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Niederrhein. Über das ei-
gene Leben nachdenken,
Ballast abwerfen und sich
anderen Möglichkeiten
und Perspektiven öffnen.
Darum geht es bei der
Aktion Klimafasten, zu
der die Ökumenische
Umweltgruppe der Kem-
pener Kirchengemeinden
aufruft. In diesem Jahr
steht die Ernährung im
Brennpunkt. Woher kom-
men die Lebensmittel und
wie werden sie dort pro-
duziert?  Wie sind sie ver-
packt? Wie können sie
energiesparend zuberei-
tet werden? Fleischarm,
vegetarisch oder vegan –
was ist der richtige Weg? 

„Die Folgen der Veränderun-
gen des Klimas hier und an
anderen Orten dieser Erde
haben die Ereignisse 2021
offenkundig werden lassen.
Viele Bewohner*innen des
Ahrtals und des Erfttals, ge-
rade zwei Stunden Fahrzeit
von Kempen entfernt,
haben das am eigenen Leib
erfahren. In Haiti erlebten
die Menschen schon wieder

ein unheilbringendes Erdbe-
ben. Diese Ereignisse zeigen,
dass das Umsteuern in der
Umwelt- und Klimapolitik
höchste Priorität hat“, heißt
es in einer Pressemitteilung
der Umweltgruppe.
Jede und jeder Einzelne hat
Möglichkeiten, seinen Teil
zur Bewahrung der Schöp-
fung beizutragen. Die Ak-
tion Klimafasten will Mög-
lichkeiten für eine klima-
freundliche Lebensweise
aufzeigen und stellt dazu
den persönlichen Ge- und
Verbrauch an Nahrung,
Energie und Ressourcen auf
den Prüfstand. 
Zum Beispiel die Frage nach
dem respektvollen Umgang
mit Lebensmitteln. „Jeder
von uns wirft pro Jahr
durchschnittlich 75 Kilo-
gramm Lebensmittel weg.
Das entspricht etwa zwei
vollgepackten Einkaufswa-
gen“, so die Initiatoren.
Frühkartoffeln aus Ägypten,
Spargel aus Peru – muss das
wirklich sein? Warum nicht
einfach mal verzichten,
denn lange Transportwege
führen unweigerlich zu

Klimafasten mit der Ökumenischen Umweltgruppe

Kleine persönliche Schritte zur
Bewahrung der Schöpfung 
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einer schlechten Ökobilanz.
In den Blickpunkt kommt
auch das „Drumherum“.
„Raten Sie einmal“, fragt die
Kirchengemeinde, „das Wie-
vielfache unseres Körpervo-
lumens werfen wir im
Durchschnitt pro Jahr an
Plastikverpackungen in den
Müll?“  
Die Antwort auf diese Frage
findet sich in dem kleinen
Heftchen, das als Hilfestel-
lung zum Klimafasten 2022
in der evangelischen und in
den katholischen Kirchen in
Kempen ausliegt. Im Inter-
net ist es unter www.um
weltgruppe-kempen.de ab-
rufbar.
Auf Veranstaltungen vor Ort
werden Fragen zur Perspek-
tive der Klimapolitik aufge-
griffen. Die Volkshochschule
Kreis Viersen bietet in Zu-
sammenarbeit mit der Öku-
menischen Umweltgruppe
der Kempener Kirchenge-
meinden im März und Mai
Diskussionsveranstaltungen
zu „Zukunftsfragen und Kli-
maschutz“ an. Am 24. März

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe
Briefmarken, 

Münzen, 
Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

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

Countdown für das 4. Frühlingsfest des Kempener Werberings: nach zwei Jahren corona-
bedingter Pause soll die schöne Jahreszeit am 2. und 3. April wieder mit dem 
„Königlichen Frühling“ begrüßt werden.  Was alles geplant ist - 
berichtet NiB in der kommenden Ausgabe.



Kirche im BLICK
02 | NiB 

Impressum:
Niederrhein im Blick
Herausgeber: 
A.Z. Medienverlag Adrian Zirwes
An Trötschkes 1-3, 47906 Kempen
Telefon: 02152-961510 
Fax: 02152-961511
E-Mail:
nib@az-medienverlag.de
anzeigen@az-medienverlag.de
Internet: www.az-medienverlag.de
Leitung: Adrian Zirwes
19. Jahrgang, 4. Ausgabe
Redaktion: Adrian Zirwes verantw.,
Petra Willems, Bianca Treffer, 
Silke Novotny, Axel Küppers
Anzeigenverkauf: 
Adrian Zirwes verantw.
Fotos: Pixabay, Adrian Zirwes
Produktion: A.Z. Medienverlag
Adrian Zirwes - 47906 Kempen
Druck: Rheinisch-Bergische 
Druckerei GmbH, 
40549 Düsseldorf, Zülpicherstr. 10
Verteilung: CASA WERBUNG
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.

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

Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.

Was fehlt uns 
wirklich?

Karneval konnte wieder nur
eingeschränkt gefeiert wer-
den. So hatte man das Ge-
fühl, der Aschermittwoch,
an dem ja „alles vorbei sein
soll“, war schon vorher ein-
getroffen. Wie oft waren
wir in den letzten zwei Jah-
ren vom Gefühl bestimmt,
uns fehlt etwas. Wir sind
quasi ständig mit Mangel
konfrontiert. Umso mehr
jetzt in der Krise in der
Ukraine, die Kriegsangst
schürt.
Da sind zu nennen die Ein-
schränkungen für Kontakte
und wirtschaftliche Folgen,
die in dieser pandemischen
Situation sogar die Produk-
tion behindern, weil Ersatz-
teile, Chips, Spiele, Compu-
ter oder neue Möbel fehlen.
Man könnte von der „Ära
der Knappheit“ sprechen,
was man nur aus der Nach-
kriegszeit kannte. 
Uns fehlt es an vielem, so
sagen wir. Könnte das nicht
auch eine Anregung sein,
darüber nachzudenken, was
denn wirklich fehlt? Jetzt,
wo die sogenannte Fasten-
zeit begonnen hat, könnte
man sich der Frage nähern,
ob unsere inzwischen ge-
steigerten Bedürfnisse uns
nicht im Grunde unfrei ma-
chen, weil wir glauben, nur
wenn wir alles haben, kön-
nen wir leben.
Es wäre sinnvoller danach
zu fragen, ob es nicht viel-
mehr an Geduld, Empathie,
Kommunikationsfähigkeit,
Zivilcourage und Verant-
wortung füreinander man-
gelt. Dieser Mangel ist
tragischer, als nicht mehr
alles einkaufen und begeh-
ren zu können.
Selbst in der Kirche spricht
man zurzeit  nur über Man-
gel an Gläubigen, Priestern,

mehr aber zu Recht an Re-
formbereitschaft, Visionen
oder Hoffnungen. Wo aber
gesellschaftlich wie kirch-
lich die Perspektiven verlo-
ren gehen, da bleiben am
Ende Begehrlichkeit, Jam-
mer und das Gefühl, Le-
bensqualität einzubüßen.
Wenn wir ständig nur auf
Vergeblichkeit, Schwächen
und Fehlendes schauen,
verlieren wir die Wahrneh-
mung für das, was schon
möglich wurde und ist. 
Man denke einmal an die
vielen Engagierten in den
Pflegeberufen, die ehren-
amtlichen Mitarbeiter in
den Gemeinden, die sich
trotz Anfeindungen weiter
einsetzen. Zu  nennen sind
ebenso die vielen Einrich-
tungen, wo Menschen in
Not beigestanden wird.
Nicht vergessen werden soll
die großartige Solidarität,
die den Flutopfern oder
vielen Migranten gezeigt
wird. Diese Menschen sind
es, die dazu beitragen, dass
der Mangel an Menschlich-
keit nicht verloren ging und
geht. 
Die vorösterliche Besin-
nungszeit könnte unseren
Blick schärfen für diesen
„Reichtum“, damit wir den
Mut nicht verlieren und
selbst dazu beitragen, den
Mangel an Menschlichkeit
durch das eigene Engage-
ment aufzuheben. Das wäre
ein guter Weg nicht nur für
die „österliche Zeit“, nicht
Mangel zu reklamieren,
sondern einerseits Zuwen-
dung zu zeigen und ander-
seits einmal festzustellen,
was jedem von uns schon
ermöglicht wurde. Am Ende
könnte dann wieder eine
Eigenschaft stehen, die
man Dankbarkeit nennt. 

�

Am Bahnhof

Neuer Park-
schein-
automat

Kempen. Seit Anfang  des
Jahres ist das Parken auf
dem städtischen  Park-
platz P11 (Am  Bahnhof)
gebührenpflichtig.  

Die Parkgebühren  betragen
wie auf allen weiteren ge-
bührenpflichtigen  städti-
schen Parkplatz  je  1,50
Euro  pro angefangener
Stunde. Die Höchstpark-
dauer beträgt vier Stunden.
Die Parkplätze sind zu fol-
genden Zeiten gebühren-
pflichtig:
- montags bis freitags von
9 Uhr bis 18 Uhr
- samstags 9 Uhr bis 16 Uhr
- Sonn- und feiertags ste-
hen alle Parkplätze kosten-
los zur Verfügung.
Die Parkplätze Hessenring
E-Center (P6) und Orsay-
straße Sparkasse (P12 ) sind
weiterhin gebührenfrei,
dort besteht eine Park-
scheibenpflicht (2 Std.). 

�

Weggeworfene Zigarettenkippen sind Umweltbelastung Nr. 1

Am 26. März: Kempen 
sammelt Kippen

Niederrhein. Das Ergeb-
nis war ernüchternd:
mehr als 10.000 Zigaret-
tenkippen sind bei der
letzten Aktion in der
Kempener Altstadt - trotz
der Pandemiebeschrän-
kungen - gesammelt wor-
den. Und das in nur zwei
Stunden! „Kein Grund
aufzugeben”, sagt AZ-
Verlagschef Adrian Zir-
wes und hat für den 26.
März die nächste Sam-
melaktion angesetzt.
Werbering und viele Hel-
fer haben schon ihre tat-
kräftige Unterstützung
zugesagt.
Treffpunkt ist am 26. März
um 10 Uhr wieder am Burg-
parkplatz, wo die Helfer mit
Handschuhen, Müllsäcken
und Greifzangen ausgestat-
tet werden. Mitmachen
kann jeder. Jede helfende
Hand ist willkommen. Ge-
sammelt wird wie zuvor in
allen innerstädtischen Stra-
ßen. Die neuralgischen
Punkte, ob Haltestellen,
Parkbänke, Wartebereiche,
sind den Helfern noch gut
bekannt: überall, wo viele
Leute zusammenkommen,
finden sich leider auch Ziga-
rettenkippen auf dem Bo-
den. 
Deutschlandweit werden
täglich über 200 Millionen
Zigaretten geraucht, die al-
lermeisten davon - nämlich
80 Prozent - landen an-
schließend irgendwo auf
dem Boden. Laut US-Stu-
dien werden jährlich 4,5 Bil-
lionen Zigarettenkippen
weggeworfen. Und sum-

mieren sich damit zur Um-
weltbelastung Nr. 1. 
Zigarettenfilter bestehen aus
dem Kunststoff ,Cellulose-
acetat’, und je nach äußeren
Bedingungen dauert es bis
zu 15 Jahre, bis sie sich zer-
setzen. Aus einem Stummel
können im Schnitt zwei bis
sechs Milligramm Nikotin in
Böden und Gewässer ge-
spült werden. Neben Nikotin
sind in den Zigarettenstum-
meln Arsen, Kupfer, Blei und
noch hunderte anderer
schädlicher Stoffe enthal-
ten. Mit ihren vielfältigen
Toxinen kann eine einzige
Kippe 40 bis 60 Liter reines,
sauberes Grundwasser ver-
unreinigen. 
Nahezu an jedem Ort der
Welt kann man Zigaretten-
stummel vorfinden. Sogar
im Magen-Darm-Trakt von
Walen, Vögeln, Meeres-
schildkröten, Fischen und
Landsäugetieren wurde Kip-
pen entdeckt.
Wer eine Kippe wegschnipst,
begeht eine Ordnungswid-
rigkei, die mit einem Buß-
geld belegt werden kann.

Viele Raucher wünschen
sich mehr öffentliche
Aschenbecher in den Stra-
ßen - vor allem solche, die
auch dann gefahrlos zu be-
nutzen sind, wenn sich in
den Abfalleimern der Müll
türmt. Bevor die Kippe Fast-
foodkartons und sonstigen
Müll entzündet, treten Rau-
cher ihre Zigarette dann
doch lieber auf dem Boden
aus - zum Nachteil der Um-
welt.
Die Stadt Kempen hat des-
halb einige dieser Abfallbe-
hälter im Stadtgebiet in-
stallieren lassen - Adrian Zir-
wes und seine Mitstreiter
sind gespannt, ob das die
Lage verbessert hat. 

Unterstützt wird die Aktion
von der Kempener Ge-
schäftswelt: Das „Falko”
spendiert allen Helfern wie-
der ein Freigetränk, die
Metzgerei Fander eine Erb-
sensuppe und Markus Hardt
vom Obstgut Hardt für
jeden Helfer einen großen
5-kg-Sack Äpfel.     

�

Die Ausbeute der letzten Sammelaktion: säckeweise Kippen!

Arsen, Blei und hunderte anderer schädlicher Stoffe.



Der Körper 
braucht’s, 
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Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 9-18 Uhr, 

Sa. 9-16 Uhr
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Sommer in der Galerie zu
sehen und auch zu kau-
fen. Insbesondere freut es
die sympathische Kunst-
Expertin, dass beide
Künstler für sie - NUR für
sie - ein Bild gemeinsam
gemalt haben. Das ist
nicht nur unglaublich,
sondern auch weit und
breit einmalig, wie sie mit
ganz viel Freude und
einer regelrechten Welle
von Glücksgefühlen unse-
rem Reporter erzählen
konnte. Wer sich für die
große künstlerische Welle
interessiert, sollte auf
jeden Fall vorbeikommen
oder sich das Bild im
Schaufenster anschauen,
aber besser ist vorbei-
kommen... Es lohnt sich. 

+++ Freuen kann sich
auch Kürschnerin Anja
Veith von der Kuhstraße.
Darf sie doch ihr inzwi-
schen 13-jähriges Jubi-
läum feiern. Sie hat alles
von der Pike auf gelernt
und ist schon seit 35 Jah-
ren in ihrem geliebten
Handwerk tätig, trotz der
doch sehr vernachlässig-
ten Beachtung ihres früher
sehr geschätzten Berufes.
Es hat sich zwar viel ver-
ändert, wie Ehemann Ro-
bert unserem Reporter
mitteilen musste, aber
Pelz ist wieder in, wie
beide freudig bestätigen
konnten. Insbesondere
die Pelz-Umarbeitung ist
wieder gefragt. So werden
aus nicht mehr getrage-
nen alten Pelzen neue
Modelle kreiert oder um-

richtige Frage wissen: Wie
schnell darf denn ein Pe-
delec fahren? Und ganz
schnell an den Verlag sen-
den. Unser Reporter freut
sich auch schon richtig
auf den Frühling und auf
die hoffentlich richtigen
Antworten der schnellen
Pedelec-Fahrer.

+++ Wer sich auch freut
und das sogar sehr, ist
Nina Sommer-Dückers
vom Bild & Kunst-Atelier
auf der Schulstraße Ecke
Orsaystraße. Ja, sie hat
jetzt den ganz großen
Fang gemacht und sozu-
sagen „den deutschen Pi-
casso und Van Gogh”
zusammen in ihrer Gale-
rie ausgestellt. Die be-
rühmten und einzigen
realistisch und in freier
Natur arbeitenden Land-
schaftsmaler Stefan Do-
britz und Peter Witt sind
die Meister der Welle und
der „Spachteltechnik in
Öl” mit eigenem Atelier
in Westerland auf Sylt. Sie
verleihen ihren Gemäl-
den eine „dritte Dimen-
sion”, wie der Betrachter
schnell erkennt. Zu erken-
nen ist auch die Einzigar-
tigkeit von Licht- und
Schatteneffekten, sowie
die Wiedergabe der atmo-
sphärischen Details, die
seit mehr als drei Jahr-
zehnten die beiden Künst-
ler auszeichnet und in
aller Kunst-Welt berühmt
gemacht hat. 
Jetzt gibt es die wirklich
beeindruckenden Bilder
im Großformat bei Nina

+++ Gründlich geht es in
diesen doch frühlingshaf-
ten Tagen bei Markus
Claassen zu. Gibt es doch
in seinem Radsport- und
E-Bike-Zentrum wieder
die Offerte für alle Rad-
fahrer mit Fönfrisur, die
eine Frischzellen-Verjün-
gungskur für ihr Zweirad
nach der langen Winter-
pause benötigen. Alles
checken und überprüfen
lassen, instandsetzen, zur
Not reparieren und das
alles zum sonnigen Früh-
lingspreis. Nach den lan-
gen Wintertagen, so die
fachkundige Auskunft des
mehrfachen Familienva-
ters und Experten für ener-
giesparendes Windschat-
tenfahren, macht es ein-
fach viel mehr Spaß mit
einem fit gemachten
Drahtesel los zu radeln.
Zudem erhält die regel-
mäßige Wartung und

Pflege die Freundschaft
und den Wert des immer
beliebter werdenden
Zweirads. Und - ganz
wichtig dabei - alles ist
echte Handarbeit: an
Kette, Ritzel, Speichen,
Felgen und was es sonst
alles an einem Zweirad
noch so gibt. Und alles

wird wieder tippi toppi
und auf den neusten
Stand gebracht. Und wer
auch noch was gewinnen
will, z.B. eine richtig
bunte Frühlings-Fahrrad-
tasche, die der Experte
von der Judenstraße als
Preis zur Verfügung stellt,
sollte sich am Gewinn-
spiel beteiligen und die
richtige Antwort auf die
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Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

gewandelt in Decken, Ta-
schen, Kissen oder wär-
mende Muffs. Alles chic,
alles sehr ansehnlich und

alles richtig nachhaltig.
Sie bietet als einziges Ge-
schäft noch den gesamten

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de



Für die Gartenwelt

Freikarten zu gewinnen
Niederrhein. 5x 2 Eintrittskarten für die Krefelder Gar-
tenwelt gibt es bei unserem heutigen Gewinnspiel zu er-
gattern. Wer mitmachen möchte, muss folgende Ge-
winnfrage beantworten können:

Wo findet die Krefelder Gartenwelt statt?
Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns bis zum
24.3.22 eine E-Mail unter nib@az-medienverlag.de oder
ein Fax unter 02152-961511. Alle richtigen Einsendungen
nehmen an der Verlosung teil.                                    
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Krefelder Gartenwelt an der historischen Galopprennbahn

Frühlingserwachen mit Kunst
und Lebensart

Krefeld. Für viele Garten-
und Kunstliebhaber hat
sich die Krefelder Garten-
welt bereits zu einem
festen Termin im Kalen-
der etabliert. In diesem
Jahr verwandeln über
150 bewährte sowie neu
hinzugekommene Aus-
steller die Rennbahn vom
8. bis 10. April in eine in-
spirierende Wohlfühloase
für Groß und Klein, mit
ausgewählten Waren
rund um die Themen
Haus und Garten, Genuss
und Kulinarik, Mode und
Schmuck sowie Kunst
und Lebensart.

Die Gartenwelt bietet auch
in diesem Frühjahr ein viel-
fältiges Warenangebot mit
Fokus auf die neuesten
Trends. Die Besucher erwar-
tet Inspirierendes für die Ge-
staltung von Heim und
Garten: eine Vielzahl an aus-
gefallenen Blumen, Stauden
und Sträuchern, sowie hoch-
wertige Outdoor-Möbel,
Strandkörbe, Grills oder Gar-
ten-Pools.  

Auch modische Trends, Ac-
cessoires und unikate
Schmuckstücke werden auf
der Gartenwelt zu finden
sein. Darüber hinaus werden
kreative Kunst und kulinari-
sche Feinkost Teil des Ange-
bots sein. In der Verschnauf-
pause stärkt man sich mit
den vegetarischen oder ve-
ganen Falafel-Gerichten von
Vital Food, italienischen De-
likatessen von Dolce Vita
oder einem heißen Kaffee
mit Törtchen.
Hier ist für jeden etwas
dabei, der auf der Suche
nach ausgefallenen Ge-
schenkideen ist, sich selbst
etwas Gutes tun will oder
einfach einen Einkaufsbum-
mel fernab vom Alltag erle-
ben möchte.
Nach einem ausgedehnten
Bummel können die Besu-
cher eine gemütliche Aus-
zeit in den geselligen
Biergärten verbringen. Für
einen unbeschwerten  Auf-
enthalt sorgt unter anderem
das Angebot an leckeren
Köstlichkeiten, die durch ein
gutes Glas Wein oder einen

schmackhaften Kaffee er-
gänzt werden – so lässt es
sich gut leben! Klaviermusik
im Hintergrund zaubert
zudem eine stimmungsvolle
Atmosphäre.

Auf der Gartenwelt erwartet
Sie ein umfangreicher Besu-
cherservice. Ein kostenloser
EC-Service am Infopoint er-
leichtert das Abheben von
Bargeld und der Depotser-
vice ermöglicht das be-
queme Abholen der Ein-
käufe am Eingang mit dem
PKW.
Am Veranstaltungssonntag
pendelt ein Shuttlebus  zwi-
schen der Rennbahn und
dem Sprödentalplatz, der
die Besucher kostenlos zur
Gartenwelt hin und wieder
zurückbringt. Das  Parken
auf dem Sprödentalplatz  ist
ebenfalls gebührenfrei.

Öffnungszeiten
Freitag 12 bis 18 Uhr

Samstag/Sonntag jeweils
10 bis 18 Uhr

Adresse
An der Rennbahn 4

47800 Krefeld

Eintritt
Ticket 10 EUR

Online-Tickets unter www.
krefelder-gartenwelt.de

Kinder bis 18 Jahre haben
freien Eintritt.
Angeleinte Hunde sind auf
der Gartenwelt willkommen.

Weitere Informationen:
www.krefelder-garten
welt.de 

�

Ausstellung im Rathaus

Auf den Spuren der Farben
Kempen. Im März wird es bunt im Foyer des Rathau-
ses. Bis 31. März ist dort die Ausstellung „Auf den Spu-
ren der Farben“ zu sehen. Unter der Leitung von Sonja
Vandelaar zeigt eine Gruppe von acht Künstlerinnen
und Künstlern die Vielfalt der abstrakten Malerei als
„Erlebnis Acrylmalerei“. Zu der Gruppe, die sich regel-
mäßig in den Räumen der Johannes-Hubertus-Schule
in St. Hubert trifft, gehören Rosemarie Coronato, Bea
Hain-Rudnig, Michaela Kapler, Irene von Keutz, Anne
Köllen, Uschi Kranen, Susanna Linde und Beatrix
Rechner.  

�

In Vorst

Kurs im 
Babysitting

Tönisvorst. Einen Babysit-
terkurs bietet das städti-
sche Familienzentrum
„Villa Gänseblümchen”
in Kooperation mit dem
Katholischen Forum für
Familien- und Erwachse-
nenbildung am Samstag,
2. April, an.
Vermittelt werden dabei u.a.
praktische Übungen und
Tipps, Maßnahmen zur Ers-
ten Hilfe und versicherungs-
technisches Knowhow. 
Die Leitung hat Andrea Bit-
termann-Göring. Der Kurs in
den Räumen des städtischen
Familienzentrums an der In-
gerstraße 9 findet von 9.30
bis 16.15 Uhr statt. Infos
dazu gibt es im Familienzen-
trum unter 02151/99 48 03.

�

Am 2. April 

Tagesfahrt der
SI

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen lädt am
2. April zu einer Tages-
fahrt nach Venlo und
Thorn ein.
Bei einer Führung durch die
Sonder-Ausstellung im Lim-
burgs Museum Venlo wird
das Leben der hochadeligen
Stiftsdamen nachvollziehbar
präsentiert – ein Leben in
Prunk und Pracht, aber in
einem goldenen Käfig.
Nachmittags steht ein Be-
such von Thorn an, wo die
Abteikirche besichtigt wird.
Der Fahrpreis beträgt 42
EUR. 
Reiseanmeldungen im Büro
Senioren-Initiative, Tel 021
52/149410 oder Rose Ter-
heiden, Tel. 02152/ 5199 83
ab 17.30 Uhr.                 �

In St. Tönis

Flimmerkiste
für Senioren
und Spieletag

Tönisvorst. Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde
zeigt in ihrer “Flimmer-
kiste für Senioren und Se-
niorinnen” am Sonntag,
13. März, nach langer
Coronabedingter Pause
im Gemeindezentrum
Hülser Straße 57 den Film
„Der Pferdeflüsterer”. 
Beginn um 15 Uhr, der Ein-
tritt ist frei, eine Anmeldung
aber erforderlich unter der
Tel.-Nummer 02151-794348
(Frau Mikosch) oder 02151-
791888 (Gemeindebüro). 
Zu einem Spielenachmittag
für Erwachsene lädt die
Evangelische Kirchenge-
meinde am Sonntag, 20.
März, ebenfalls im Gemein-
dezentrum, Hülser Straße
57, ein. Es wird von 15 bis 17
Uhr gespielt; Spiele werden
gestellt.                          �

Kapelle St. Peter 

Ab sofort 
wieder 
geöffnet

Kempen. Auch in diesem
Jahr ist die Kapelle St.
Peter am Ortsrand von
Kempen in den Monaten
von März bis Oktober
wieder an jedem ersten
Sonntag im Monat zum
Gebet und zur Besichti-
gung geöffnet.
Unter Einhaltung der gebo-
tenen Hygienemaßnahmen
findet zum Abschluss der
„offenen Kapelle“ jeweils um
16.30 Uhr eine kurze liturgi-
sche Feier in Form einer An-
dacht statt. 
In der Fastenzeit wird zu-
sätzlich am Sonntag, 20.
März, ebenfalls um 16.30
Uhr eine Andacht angebo-
ten. 
Die nächste „offene Kapelle“
mit abschließender Andacht
ist dann wieder am Sonntag,
dem 3. April, von 13 bis 17
Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.                    �

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

25.3.
Tel. 02152 - 9615 10
nib@az-medienverlag.de

Über 150 Aussteller zeigen schöne Dinge für Haus und Garten.



Service mit Reinigung,
Reparatur und Umarbei-
tung weit und breit an.
Ihre Kunden kommen
mittlerweile aus ganz
NRW und schätzen ihr
Handwerk und ihre
Handarbeit sehr. Neben
dem Pelz-Service gibt es
modische Lederbeklei-
dungen für Damen und
Herren, auch in großen
Größen, und Mützen und
Hüte und stark reduzierte
Winterkleidung und Ja-
cken. Die Sommermode
ist auch schon da und
kann sich ebenfalls sehen
lassen. Und weil sie sich
doch über ihr Jubiläum so
freut, wird auch der Sekt-
empfang nachgeholt. So-
bald die „kranken Tage"
vorbei sind. Unser Repor-
ter wünscht für mindes-
tens die nächsten 13 Jahre
viel Freude an der Hand-
arbeit und auf ein baldi-
ges Ende der „beschränk-
ten” Zeit.

+++ Wer sich auch freuen
kann, ist Carlo Goert-
sches (siehe Bild...). Kem-
pens kreativster Experte
für ausgefallene Getränke
mit noch ausgefalleneren

Ideen. Er hat sie wieder:
Die beste Idee des Mo-
nats. War es seinerzeit
sein Covid-Selbst-Test in
Weinform oder sein köst-
licher Booster-Tropfen, so
gibt es jetzt „Harte Zei-
ten” nicht nur für harte
(Heavy)-Metal Fans. Ja,
harte Zeiten in flüssiger
Spirituosenform mit Gin
von Kiss und Rammstein,
Whisky von den Skorpi-
ons und Motörhead,
Starkstrom-Tequila von
AC/DC und Ru(h)m von
allen anderen zusammen.
Ganz neu und auch ganz
ausgefallen ist der neue
Wein vom und für das
Heavy-Metal-Festival in
Wacken, wie er gerne un-
serem erstaunten Thomas
berichten konnte. Dane-
ben gibt es noch eine
neue Kollektion von
„Coolen Weinen” die ein-
fach so richtig cool sind,
mit Etiketten wie „Sex,
Drugs & Rock'n Roll”
oder „Scheu ... aber
Geil”, (der Wein von der
Scheurebe), oder „If you
are Racist, a Terrorist, or
just an Asshole...” oder
aber auch „Nachts sind
alle Burgunder grau...”.

Einfach gelungen. Und
weil das an Werbung ja
noch nicht alles sein
kann, hat er auch noch
seine eigene Gitarre ins
Schaufenster gestellt.
Oder besser: vom Bruder
und Schreinermeister
André aus Strassburg die
nachgebaute, aber mit
dem Originalhals von der
echten. Mannomann. Und
weil er selber schon harte
Heavy-Metal-Zeiten als
Gitarrist in seiner Jugend-
band „Destitutes” (Die
Mittellosen...) hinter sich
hat, gab es sogar nach 25
Jahren ein beispielloses
Revival im „Axel” in Kal-
denkirchen, wo er bei sei-
ner Coverband „o-sixty-
one” gespielt hat und die
Überraschung von Ehe-
frau Sabine - alle wieder
mal zusammen zu brin-
gen - voll aufgegangen ist.
Auch das - Mannomann -
einfach gut. 

Darauf sollte man einen
trinken. Und natürlich auf
die Vergangenheit und die
Gegenwart, aber erst recht
auf die Zukunft und auf
die Gesundheit, und na-
türlich auf die harten Zei-
ten, die mit der Zeit doch
auf der Zunge immer wei-
cher werden...

+++ Neues Jahr und
neues Glück hieß es
schon mal beim W&Z
Autohaus von Jürgen und
Andre Zanetti. Jetzt wurde
wieder renoviert und alles
neu gemacht, weil Papa
Jürgen doch schon wieder

(weiter) plant und denkt
und jetzt auch endlich ein
eigenes Büro sein eigen
nennen möchte. Also,
alles wieder raus und weg
damit. Neue Wände, neu-
e Türen, neue Stühle und
Tische und alles, was
man(n) in einem Büro so
braucht, damit es ab dem
1. Juli mit Nick und noch
mehr Gebrauchtwagen
so richtig los gehen kann.
Wer sich für das neue
Büro oder auch für den
alten Chef oder für beides
nicht so sehr interessiert,
dafür aber für die neuen
alten Gebrauchtwagen,
soll kommen oder anru-
fen oder sich abholen las-
sen. Oder wer nur mal
reinschnuppern will, wie
unser Reporter, und der
netten Crew im Büro mit-
samt „nettem” Wachhund
hallo sagen will, kann
auch das tun. Das Team
freut sich, wie unserem
Reporter mit Abstand ver-
sichert worden ist.

+++ Glücklich ist auch
Sarah Beckers, die am
letzten Wochenende von
der Ellenstraße umgezo-
gen ist und ihr neues
Herzstück-Geschäft auf
der Judenstraße - ehemals
Optik Habermann - mit
viel Herz eröffnet hat. Jetzt
gibt es eine weitere
Frauen-Power mit aktuel-
ler Mode auf der Juden-
straße nach dem Motto:
„Wir trauen uns...”  Spe-
ziell für die Damen, die
sich (fast) alles trauen zu
tragen. Die sportlich sind,
so wie sie selber, und na-
türlich auch besonders fe-
minin. Unser Reporter

wünscht aus vollem Her-
zen viel Erfolg und viel
Vertrauen in die Zukunft
mit Herz.

+++ Verpassen sollten
auch die nichts, die ein-
fach zu den ganz Starken
unter den ganz eigenwil-
ligen Rockträgern zählen.
Nur noch 58 Tage, 16
Stunden, 48 Minuten und
56 Sekunden, dann gehen
sie wieder los, die inzwi-
schen 18. Highland-Ga-
mes (am 7. und 8. Mai) in
Kempen. Wer dabei sein
möchte, beim Einzug
durch das Kuhtor, vorbei
an den jubelnden Massen
auf den Straßen und das
Gänsehautgefühl erleben
möchte beim Vorstellen
der einzelnen Gruppen
bei schottischer Dudel-
sackmusik, um dann auch
noch auf der Wiese Spaß

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |

Mo. - Fr.: 10.00-18.30 Uhr 
Sa.: 10.00-16.00 Uhr

Herzlich Willkommen auf der 

Judenstraße 6
in Kempen

Herzstück Kempen herzstueckkempen

Wir sind 

umgezogen!

Lesung, Freitag 18. März
Einlass: 19 Uhr, 
Klaus Reinhold liest aus:
Tagebuch eines Pilgers

dabei zu haben, richtige
Baumstämme in die Luft
zu werfen, dicke Strohsä-
cke mit einer Mistgabel
hochzustoßen, zentner-
schwere Bierfässer zu rol-
len und 80-kg-schwere
Steinkugeln auf „kleine“
Podeste zu hieven. Ja, für
den und besonders auch
für „die” sind sie richtig,
die Games. Nur anmel-
den sollten sich alle
schleunigst bei Manni
dem Cheffe Mühlenhaus,
damit es noch rechtzeitig
mit dem Ruhm und der
Ehre vor allen befreunde-
ten Weicheiern klappt. Am
besten per Mail unter: dan
iel.nemetz88@gmail.com
Kennwort: Hi Manni, bin
dabei! Zieht Euch warm
an! Schon die Anmeldung
ist gut fürs Ego! Verspro-
chen!                             

�
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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...

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

©
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Fit in den Frühling
mit unseren frischen 
und fertigen Salaten, 
Snacks, deftigen 
Eintöpfen und 
vielem mehr von

lung“ durch Beugen des
Oberkörpers nach vorne
und Abstützen der Unter-
arme auf den Oberschen-
keln oder einem Tisch
erreichen. 
Die gleiche vorgebeugte
Position mit abgestützten
Unterarmen, nur sitzend,
beschreibt der „Kutscher-
sitz“. Beim „Paschasitz“ sit-
zen Betroffene auf einem
Sessel, stützen Rücken und
Kopf an der Rücklehne ab
und legen die Arme etwas
höher gelagert auf den
Armlehnen ab.
Für den „Stuhlstütz“ setzen
sie sich entgegen der nor-
malen Sitzrichtung zur
Lehne gerichtet auf einen
Stuhl und legen die Arme
entlastend auf die Rücken-
lehne. Dabei sollten die El-
lenbogen etwas höher sein
als die Schultern und der

Niederrhein. Schon seit
Februar läuten Haselnuss
und Erle den Auftakt zur
alljährlichen Pollensai-
son ein. Vor allem Asth-
matiker und Allergiker
leiden dann wieder häu-
figer unter Atembe-
schwerden. Neben Asth-
masprays oder Allergie-
mitteln können auch be-
stimmte Körperhaltun-
gen bei akut auftreten-
den Atembeschwerden
helfen, empfiehlt die
DKV Deutsche Kranken-
versicherung. 
Fünf einfache Positionen
sorgen für eine Entlastung
der Rumpfmuskeln, lösen
Verspannungen der Atem-
hilfsmuskulatur und helfen
so, das Durchatmen wieder
leichter zu machen. Dies
können Betroffene im Ste-
hen in der „Torwartstel-

Wie geht das?

Intervall-
fasten

Niederrhein. Beim Inter-
vallfasten wird tage- oder
stundenweise auf Nah-
rung verzichtet und nur
in einem bestimmten
Zeitfenster gegessen. Das
kurbelt den Stoffwechsel
an und kann nicht nur
dabei helfen, gesund ab-
zunehmen, sondern
auch vor Diabetes (Typ
2) schützen. 
Am beliebtesten ist die
16:8-Methode. Das heißt:
Fastende verzichten 16
Stunden lang auf Nahrung
und essen in den übrigen
acht Stunden zwei normale
Mahlzeiten. Den Beginn des
Zeitfensters – also bei-
spielsweise am Morgen
oder erst am Vormittag –
kann jeder individuell fest-
legen. 
Eine Alternative ist die 5:2-
Methode. Hier dauert die
Phase für normales Essen
fünf, die Fastenphase zwei
Tage: Dann sollten Frauen
nur maximal 500 Kalorien
und Männer maximal 600
Kalorien zu sich nehmen.
Immer erlaubt und auch
wichtig in den Fastenzeiten
ist Trinken – allerdings nur
Wasser oder ungesüßter Tee
und Kaffee ohne Milch. 

Auch wenn es grundsätz-
lich erlaubt ist, alles zu
essen, sollten es Fastende in
den Essensphasen nicht
übertreiben und auf eine
gesunde Ernährung achten.
Für Kinder, Schwangere,
Senioren oder Menschen
mit Essstörungen oder einer
chronischen Erkrankung ist
Intervallfasten nicht geeig-
net. Wer auf Medikamente
wie Blutzucker- oder Blut-
drucksenker angewiesen ist,
sollte sich vorab beim Arzt
beraten lassen.               �

Kopf auf den Unterarmen
oder den Händen ruhen. 
In der „Wandstellung“ wird
die gleiche Position stehend
an der Wand eingenom-
men. Eine Übersicht der be-
schriebenen atemerleich-
ternden Positionen finden
Betroffene in einer Grafik
auf www.ergo.com. Bei all
diesen Körperhaltungen
wird durch das Abstützen
der Arme der Brustkorb
vom Gewicht der Schultern
befreit. 
Wer diese Übungen regel-
mäßig bei normaler At-
mung macht, kann sie bei
akuter Atemnot schnell ab-
rufen. Auch wenn Asthma-
tiker die Atembeschwerden
meist gut mit ihren Sprays
im Griff haben, kann es für
sie hilfreich sein, diese Hal-
tungen zu kennen. 

�

Lesung im Sylter Eiscafé

Aus dem Tagebuch
eines Pilgers

Niederrhein. „In 80 Ta-
gen auf dem Weg ins
neue Leben – Tagebuch
eines Pilgers“, so heißt
ein Buch von Klaus Rein-
hold, in dem er den Leser
mitnimmt auf die 2450
km lange Reise, die er im
Jahr 2019 zu Fuß von
Trier bis nach Santiago
de Compostela unter-
nommen hat. Am 18.
März liest er daraus im
Sylter Eiscafé in Kempen,
Burgstraße 13-15. 
Reinhold (geb. 1964),
wohnhaft in Viersen war
von Beruf Industriekauf-
mann und ist seit über 30
Jahren bekannt als Zaube-
rer Shirco. „Ich wollte nicht
mal den Jakobsweg gehen,
ich bin aus Neugierde,
nachdem ich einen Film ge-
sehen habe, eine Woche
mit einem Freund 112 km
gemeinsam gelaufen. Ich
musste qualvoll feststellen,
dass das nichts für mich
war. Zwei Monate später,
ich war total unzufrieden
mit dem Leben und auch
depressiv. Ich sah keinerlei
Perspektiven und Freude in
meinem Leben mehr. Der
Einschnitt kam, als ich
meine geliebte Ehefrau
Kirsten durch Krebs nach
wundervollen 20 Jahren
verloren habe. Im Mai saß
ich auf dem Sofa und eine
Stimme in meinen Kopf
sagte mir: Laufe den gan-
zen Jakobsweg“. 
80 Tage war er unterwegs,
da wollten Angehörige und
Freunde in dieser Zeit schon

wissen, wie es ihm ergeht.
Aus den Kurzberichten im
sozialen Netzwerk und der
unerwartet großen Reso-
nanz darauf ist letztendlich
das Buch entstanden. Darin
schildert Klaus Reinhold
seine Erlebnisse in Frank-
reich und Spanien und zeigt
beim Vortrag auch Bilder
von seinem Pilgerweg.
Die Lesung findet am Frei-
tag, 18. März statt. Einlass
ist um 19 Uhr, Beginn ist
19.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei, Karten gibt`s im Eis-
café.                                �
Reinhold, Klaus. In 80
Tagen auf dem Weg ins
neue Leben, ISBN: 978-3-
755- 78608-5. 19,90 EUR 

Gegen bei Asthma und Allergie gegen Atembeschwerden 

„Kutschersitz“ und „Paschasitz“

Bestimmte Körperhaltungen können bei akut auftretenden Atembeschwerden helfen.

Beim Intervallfesten wich-
tig: eine feste Zeiteinteilung.



Gesundes Leben...
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Es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge: 
der Glaube, meine Sicht sei die einzig richtige.

(Nagarjuna)

Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

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

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
den sehr beliebten 
„Kempen Podcast”
mit Menschen und Geschichten 

aus Deiner Stadt

mit Thorsten Sleegers 

finanziert? 

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Neue Energieberatung der Stadt Kempen

Gut fürs Klima, gut für die 
Kosteneinsparung

Kempen. Wie lässt sich
das eigene Haus energe-
tisch optimieren? Welche
Heizmöglichkeiten sind
energieeffizient und kli-
mafreundlich? Und wo
liegen  im eigenen  Haus-
halt noch Potenziale zum
Energiesparen? – Diese
und viele weitere Fragen
beantwortet die neue
Energieberatung der
Stadt Kempen in Koope-
ration mit der Hoch-
schule Düsseldorf.
Die Kempener Klimaschutz-
managerin Marie Roosen
freut sich über das neue An-
gebot: „Diese Erstberatung
ist ein super Angebot, denn
sie erleichtert den Einstieg in
das Thema und gibt Anre-
gungen zu den weiteren
Schritten. Wir unterstützen
so die Bürgerinnen und Bür-
ger dabei, einen aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz zu
leisten.“
Die Energieberatung startet
am 15. März und findet an
jedem zweiten Dienstag in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr
statt. Das Beratungsangebot
läuft zunächst bis Herbst.
Die Beratung wird von der
Hochschule Düsseldorf
durchgeführt und ist neutral
und kostenfrei.
Das Angebot richtet sich an
alle Kempener Bürger, unab-
hängig davon, ob sie eine
Wohnung oder ein Gebäude
mieten oder Gebäudeeigen-
tümer sind. Prof. Mario
Adam vom Zentrum für In-
novative Energiesysteme
und sein Mitarbeiter Backes,

der die Energieberatung
durchführt, bilden an der
Hochschule Düsseldorf Ener-
gieingenieure und Energie-
berater aus und sind ge-
spannt auf die Fragen der
Bürgerinnen und Bürger.
„Gerade in heutiger Zeit, in
der Erneuerbare Energien
und Energieeinsparung drei-
fach  wichtig sind, zum Geld
sparen, zum Klimaschutz
und für die Unabhängigkeit
von Energieimporten, macht
ein  solches Beratungsange-
bot viel Sinn“, meint Prof.
Adam. „Es mangelt nicht an
Wissen, was zu tun ist, son-
dern es mangelt an Umset-
zung. Eine gute Erstbera-
tung kann hier den ent-
scheidenden Impuls geben“,
erläutert er weiter.
Beraten wird zu folgenden
Themen:
• Haushalt: Wie lüfte, heize,
beleuchte ich energiespa-
rend? Was kann ich bei
Haushaltsgeräten wie Kühl-
schränken usw. beachten?
• Gebäude: Wo sind die
energetischen Schwachstel-

len meines Gebäudes? Wir
bewerten Ihr Gebäude
energetisch, sowohl die Ge-
bäudehülle als auch die
Heizungs-/Lüftungstechnik:
Wie gut ist Ihr Gebäude ge-
dämmt? Wie effizient wird
Heizwärme erzeugt?
• Erneuerbare Energien: Ist
mein Gebäude geeignet für
Solartechnik, für Wärme-
pumpe, für Holzpellet-Hei-
zung? Was ist die richtige
Heizung für mein Gebäude
und wie wird sie gefördert?
Die Beratung ist individuell,
dauert jeweils etwa 40 Mi-
nuten und kann sowohl on-
line als auch im Rathaus  am
Buttermarkt  durchgeführt
werden. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist unter
energieberatung@kempen.
de notwendig.
Eine Möglichkeit, mehr über
die Energieberatung zu er-
fahren, gibt es beim nächs-
ten Eventmarkt im Hagel-
kreuz. Dieser findet am 17.
März von 15 bis 19 Uhr  auf
dem Concordienplatz statt. 

�

Fortsetzung von S. 1

Klimafasten

Kleine persön-
liche Schritte
zur Bewah-

rung der
Schöpfung 

ab 19 Uhr wird im Gymna-
sium Thomaeum die Frage
gestellt: „Klimapolitik in
Deutschland - wie geht es
weiter?”. Referent ist Prof.
Dr. Martin Wenke, der Volks-
wirtschaft an der Hoch-
schule Niederrhein in
Mönchengladbach lehrt. Am
12. Mai, 19 Uhr rückt die
Stadtplanung in den Fokus:
„Stadtentwicklung in pan-
demischer Zeit - Herausfor-
derungen für Stadt und
Land“. Im Gemeindezentrum
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde, Wachtendonker
Straße referiert Prof. Dr. Rolf
Westerheide, Architekt und
Stadtplaner, Professor für
Städtebau, i.R. an der Fakul-
tät für Architektur an der
RWTH Aachen. 
Anmeldung über die Seiten
der VHS Kreis Viersen (www.
kreis-viersen-vhs.de /reihen
formate/zukunftsfragen-zu
kunft-wagen. 
Es gibt auch Online-Ange-
bote zur Aktion Klimafasten.
Auf den Seiten der Aktion
Klimafasten (www.klimafas
ten.de/mitmachen) kann
sich mit Gleichgesinnten
ausgetauscht werden oder
live miterlebt werden, wie
andere klimafasten. Die wö-
chentlichen Online-Stamm-
tische lassen alle Interes-
sierten zusammenkommen.
Auch online gemeinsam ko-
chen ist im Angebot.
Die Ökumenische Umwelt-
gruppe Kempener Kirchen-
gemeinden ermuntert dazu,
über den persönlichen All-
tag nachzudenken: „Zur Be-
wahrung der Schöpfung
sind auch kleine, persönliche
Schritten notwendig.”   

�



08 | NiB 

Veranstaltungskalender der Stadt Kempen

Der Frühling ist da - und in
Kempen ist richtig viel los!

Kempen. Im Frühling sol-
len endlich die meisten
Corona-Einschränkungen
entfallen - und die Vor-
freude ist überall zu spü-
ren. In Kempen wartet
zum Start in die schöne
Jahreszeit ein voller Ter-
minkalender: Frühlings-
fest des Werberings,
Fahrradflohmarkt, Alt-
stadtfest  und viele, viele
weitere Termine.
Die perfekte Übersicht über
alles, was in Kempen in den
Monaten April, Mai und
Juni ansteht, bietet die
nächste Ausgabe des Ver-
anstaltungskalenders, den
die Stadt Kempen gemein-
sam mit dem AZ Medien-
verlag in diesen Tagen
vorbereitet.
Pünktlich mit der nächsten
Niederrhein im Blick, die
am 1. April erscheint,
kommt der offizielle Veran-
staltungskalender der Stadt
Kempen heraus, wie ge-
wohnt im handlichen Zei-
tungsformat mit allen
wichtigen Terminen und
zugehörigen Infos für das
zweite Quartal 2022.

Wer noch Termine be-
kanntgeben möchte, sollte
sich beeilen: eine kurze
Mail an den Verlag unter
nib@az-medienverlag.de
mit Datum, Uhrzeit, Veran-
staltung und Veranstal-
tungsort und schon erreicht
man ca. 50.000 Leser. 
Natürlich kann man den
Termin auch weiterhin
selbst auf der Homepage
der Stadt Kempen eintra-
gen. Wegen der baldigen
Erscheinung sollte der Ein-

trag in den Online-Kalender
unbedingt bis zum 15. März
erfolgen. Nur so ist ge-
währleistet, dass der Termin
auch seinen Weg in die ge-
druckte Ausgabe findet. 
Inserenten, die dieses at-
traktive Umfeld nutzen
möchten, um sich mit einer
Anzeige zu positionieren,
sind ebenfalls beim AZ Me-
dienverlag unter nib@az-
medienverlag.de an der
richtigen Adresse.            

�



Sichere Dir an 
diesem Tag DEIN 

„Friend-Day” Angebot!

Kostenlose Kurse für jeden.
Den ganzen Tag Kurs-Specials! 

Spare 100% auf das Startpaket.
Erhalte bis zu 4 Monate gratis 

Sauna und Solarium - Abo inkl.

Das ultimative 

ALL inklusive Paket!

Wie fit ist dein Herz? Streß? 
(6 Kanal EKG mit speziellen 
Auswertungen )

Lass in dich hineinschauen 
und deine Körperwerte messen 

(medizinische Körpersegment Analyse)

Wie steht es um deine Wirbelsäule 
(3 D Wirbelsäulenscan)

Wie verteilst du deine Kraft? 
(Krafttest für Deine Statik )

Erlebe Fitnesstraining auf einer neuen Ebene!

TC Kempen Fitness & Wellness Club
Kleinbahnstrasse 32 / 47906 Kempen

Tel.: 02152 - 510202 / www.tc-kempen.de

20.03.22 - Tag der offenen Tür
+ „Bring a Friend Day”

Geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Lasst 
euch gratis 
duchchecken!
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Erfolgreiches Planspiel Börse: im Bild oben Florian Erdmann (Sowi-Lehrer Gymnasium
Thomaeum), Maxim Tambaleev und Bastian Buchta (6. Platz), Tanja Oymanns (Spiel-
betreuerin Planspiel Börse), Gunnar Nienhaus (Leiter der Sparkassen-Filiale in Kem-
pen), mittig Paula Knuppertz und Luca Mülleneisen (2. Platz) sowie unten Anne
Mommert, Simone Hüsges, Charlotte Gleumes und Klara Birmes (11. Platz) 

Nachhaltigkeitswettbewerb beim Planspiel Börse 

Thomaeum Kempen unter 
den Top-Teams

Kempen. Rund 98.000
Schülerinnen und Schü-
ler, Studierende, Azubis
und junge Erwachsene
haben diesmal europa-
weit am Planspiel Börse
der Sparkassen teilge-
nommen. Auch im Ge-
schäftsgebiet der Sparkas-
se Krefeld beteiligten sich
752 Teilnehmende in 432
Teams.
In der 39. Spielrunde profi-
tierten die jungen Teilneh-
menden vom bewegten
zweiten Pandemie-Börsen-
jahr. Der verlängerte Spiel-
zeitraum von 10 auf 17
Wochen ermöglichte es den
Teilnehmenden, ihre Anla-
gestrategie noch länger zu
verfolgen. Die Teams setzten
vor allem auf bekannte Ak-
tien der US-Großkonzerne
wie Tesla, Amazon oder
Apple.
Auch nachhaltige Geldanla-
gen stehen beim Planspiel
Börse seit vielen Jahren
hoch im Kurs. Hier erwirt-
schafteten Paula Knuppertz
und Luca Mülleneisen vom
Kempener Gymnasium Tho-
maeum u.a. mit den Wert-
papieren von AMD, BIP-
MERIEUX und DASSAULT
SYS einen Nachhaltigkeits-
ertrag von 1.832,42 Euro
und belegen somit den
zweiten Platz im Nachhal-
tigkeitswettbewerb der
Sparkasse Krefeld: „Wir
haben auf spielerische Weise
wirtschaftliche Erfahrungen
gesammelt, und das hat de-
finitiv Spaß gemacht. Wir
können nur empfehlen, teil-

zunehmen. Nächstes Jahr
wollen wir auf jeden Fall
wieder mitmachen.“
Weitere tolle Platzierungen
in der Nachhaltigkeitswer-
tung belegten die Neunt-
klässlerinnen und Neunt-
klässler Bastian Buchta und
Maksim Tambaleev (Platz 6)
sowie Klara Birmes, Char-
lotte Gleumes, Simone Hüs-
ges und Anne Mommert
(Platz 11).
Die Lehrer für Wirtschaft
/Politik Dr. Arnold und Flo-
rian Erdmann integrieren
seit Jahren das Planspiel
Börse in ihren Unterricht.
„Das Planspiel Börse eignet
sich in besonderer Weise,

um wirtschaftliche Zusam-
menhänge spielerisch ken-
nen und verstehen zu
lernen. Wir haben uns auch
in dieser Spielrunde über das
große Engagement der 15
Teams unserer Schule ge-
freut.“
Gunnar Nienhaus, Leiter der
Sparkassen-Filiale in Kem-
pen, und Tanja Oymanns,
Spielbetreuerin des Planspiel
Börse Wettbewerbs der
Sparkasse Krefeld, sind von
den Ergebnissen der Sieger-
teams begeistert: „Wir wa-
ren hocherfreut, dass auch
im zweiten Pandemiejahr so
viele Teilnehmende in dieser
Spielrunde mitgemacht ha-

Jochem Dohmen

Neu im Vorstand der
Sparkasse

Niederrhein. Mit Wir-
kung zum 1. April wird
Jochem Dohmen zum
Mitglied des Vorstandes
der Sparkasse Krefeld be-
stellt.
Seit fast 40 Jahren ist er für
die Sparkasse tätig. Im Jahr
1983 hatte der gebürtige
Kaldenkirchener seine Aus-
bildung bei der damaligen
Stadtsparkasse Nettetal be-
gonnen. Aktuell ist er als
Abteilungsdirektor Zentrales
Kreditmanagement tätig
und Verhinderungsverteter 
im Vorstand.
Seit 2007 vertritt er zusätz-
lich die Sparkasse als Reprä-
sentant für die Region
Schwalm-Nette in der Öf-
fentlichkeit und in vielen
Gremien. Durch sein ehren-
amtliches Engagement ist er
vielen Menschen in seiner
Heimatregion Nettetal und
darüber hinaus bekannt.
“Mit Jochem Dohmen ge-
winnt die Sparkasse einen in

unserem Geschäftsgebiet
bestens vernetzten Men-
schen und in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe aner-
kannten Fachmann als
neues Vorstandsmitglied“,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Sparkasse Kre-
feld.
Jochem Dohmen wohnt  seit
vielen Jahren in Leuth; er ist
verheiratet und hat zwei
Söhne.                            �

Jochem Dohmen.

ben. Als Sparkasse ist es uns
ein zentrales Anliegen, die
finanzielle Bildung der jun-
gen Generation in unserem
Geschäftsgebiet zu fördern,
damit diese in Zukunft ei-
gene Finanzentscheidungen
fundiert treffen können.“

Die 40. Jubiläums-Spiel-
runde startet am 4. Oktober
2022 und läuft bis zum 31.
Januar 2023. Weitere Infor-
mationen auf www.plan
spiel-boerse.de, www.spar
kasse-krefeld.de oder auf
dem Instagram- und face-
book-Auftritt der Sparkasse
Krefeld.                             

�

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, TönisVorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Wachtendonk, Wankum 

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

Alles im 
Blick!

„Die” Zeitung für den 
besten Tag der Woche.
Informativ, interessant 
und immer aktuell.

Alles auch online unter

www.niederrhein-im-blick.de
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„Tolle 28 Jahre mit vielen lieben Kunden”

Ende 2023 ist Schluss: Stefan
Robben geht in Ruhestand 

Tönisvorst. (bec) Noch
gut erinnert sich Stefan
Robben an ein älteres
Ehepaar, das 1994 auf
der Hochstraße vor sei-
nem Geschäft stand und
kopfschüttelnd meinte
„Das wird nix, der
kommt nicht von hier!“
Sie hatten unrecht mit
der Feststellung. Denn
aus dem, was das Ehe-
paar sahen, wurde etwas
– auch wenn Stefan Rob-
ben als Krefelder eben
nicht „von hier“ war.
Nun aber steht für ihn
fest, dass am 31.12.2023
für das Geschäft „Her-
renbekleidung Robben“
Schluss sein wird. Stefan
Robben wird in den
wohlverdienten Ruhe-
stand gehen. Aber bis
dahin hat er noch einiges
vor. 
Steht doch  ein Sommer
mit neuer Herrenmode vor
der Türe. Der nächste Win-
ter kommt auch – mit dann
neuer Wintermode. Ge-
danklich ist auch der über-
nächste Sommer schon in
der Planung. Danach wird
der Abverkauf stattfinden.
Für Stefan Robben schon
jetzt eine Gelegenheit, auf
seine fast drei Jahrzehnte
als Geschäftsmann in St.
Tönis zurückzuschauen: Auf
die abgeschlossene Ausbil-
dung als Einzelhandels-
kaufmann packte er noch
ein 2-jähriges Studium der
Textilbetriebswirtschaft in
Nagold drauf. 1994 bot sich
in St. Tönis eine große
Chance, als Stefan Robben
davon erfuhr, dass das Da-
menmodegeschäft Buscher,
in St.Tönis über viele Jahr-

zehnte eine Institution,
aufgegeben und die Ge-
schäftsräume an der Hoch-
straße 29 frei wurden. 

Unter seinem Geschäfts-
motto „Schuster, bleib bei
deinen Leisten“ stellte er
aber das Sortiment kom-
plett auf Herrenmoden um
und modernisierte den Ver-
kaufsraum nach seinen
Vorstellungen. Seit der Er-
öffnung arbeiten Stefan
Robben und seine Mitarbei-
terin Petra Schlöter an
sechs Tagen in der Woche
im Herzen von St. Tönis.

Schnell engagierte sich
Robben auch im Werbering
St.Tönis, war ein Mitglied
der ersten Stunde. Und
nicht nur das. Über 20 Jahre
war er Vorsitzender des
Werberings. Und erinnert
sich gerne daran, was man
in den Jahren für den Ort
bewegen konnte. Ob es
Events waren, Märkte oder
auch die beeindruckende
Aktion der dunklen Schau-

fenster, mit denen man
auch ein mögliches Ver-
drängen des Einzelhandels
durch den Onlinehandel
hinwies.
Heute zeigt sich Robben
zufrieden damit, dass es in
St. Tönis so viele inhaberge-
führte Geschäfte gibt. Oft
in der zweiten oder auch
dritten Generation. Leer-
stände seien selten und
wenn, dann nur von kurzer
Dauer, was er auch auf eine
gute Zusammenarbeit mit
der hiesigen Wirtschafts-
förderung zurückführt.
Nun aber neigt sich sein
Berufsleben als Geschäfts-
mann langsam dem Ende
entgegen. Gemeinsam mit
seiner Frau Marion, die bei
der Stadt Krefeld arbeitet,
geht man Ende 2023 in den
Ruhestand.
Als Dankeschön für tolle 28
Jahre mit vielen lieben
Kunden gibt es schon jetzt
auf die gesamte neue Som-
merkollektion 28 Prozent
Rabatt.                            

�

Appell des Wirtschaftsförderers :

Mitmachen bei der 
Landesgartenschau

Tönisvorst.(bec) Die Nach-
bargemeinde Grefrath
hat sich als Ausrichter der
Landesgartenschau 2026
beworben. Und möchte
dabei auch den Nachbar-
gemeinden die Chance
geben, sich irgendwie mit
zu präsentieren. Zumal
von der Ausrichtung einer
Landesgartenschau wich-
tige Impulse für die ganze
Region ausgehen. 
Der Tönisvorster Wirtschafts-
förderer Markus Hergett:
„Auch die Stadt Tönisvorst
stellt korrespondierende Flä-
chen bereit - es gibt also die
Chance, dass Teile der Lan-
desgartenschau 2026 auch
in Tönisvorst sichtbar und
erlebbar sind.”
Da insbesondere auch die
Unternehmen von einer sol-
chen Gartenschau profitie-
ren können, fragte die Stadt
Tönisvorst bei den Unter-
nehmen in der Stadt nach.

Mit noch überschaubarem
Erfolg, was die Anzahl der
Rückmeldungen anging, wie
Hergett auf Nachfrage an-
merkte. Immerhin ist die
Stadt Partner bei der Bewer-
bung und würde sich um
eine breite Unterstützung
aus der Tönisvorster Unter-
nehmerschaft sehr freuen. 

Hergett rief im Gespräch mit
NiB nochmals zur Unter-
stützung auf. Wie diese aus-
sehen kann, darüber infor-
miert er Interessierte gerne
per Mail und Telefon (mar
kus.hergett@toenisvorst de
oder 02151 - 999 107. Über
eine kurzfristige Kontakt-
aufnahme würde er sich
freuen.
Am 21. März kommt die Be-
wertungskommission in den
Kreis Viersen und nimmt die
Standorte für die Bewer-
bung der Gemeinde Gref-
rath in Augenschein.       �

Die letzte Landesgartenschau in Kamp-Lintfort erwies sich
trotz  Corona als Zuschauermagnet. Auch die Nachbar-
kommunen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
(WFG) Kreis Viersen, hier im Bild, beteiligten sich. Foto:
WFG Kreis Viersen

Jeden Montag

Gebete für
den Frieden

Tönisvorst. Etwa 100
Menschen kamen am
Montagabend auf dem
Rathausplatz in St. Tönis
zusammen, um für Frie-
den in der Ukraine und in
Europa zu beten. 
„Es ist wenig, was wir tun
können“, sagte Regina
Gorgs, Gemeindereferentin
der katholischen GdG Kem-
pen-Tönisvorst, „aber wir
können beten und eine
Kerze anzünden.“ 
Die katholischen und evan-
gelischen Kirchen von Tönis-
vorst hatten zum Friedens-
gebet eingeladen. In der
Fastenzeit soll es jetzt jeden
Montag um 18 Uhr ab-
wechselnd in St. Tönis und
Vorst eine kurze Gebetsein-
heit geben. „Wir haben den
tiefen Glauben, dass wir in
Frieden leben wollen, für
Frieden einstehen und den
Frieden in die Welt bringen“,
sagte Christian Dierlich,
Pfarrer der evangelischen
Gemeinde St. Tönis. 
Begleitet vom Posaunen-
chor der evangelischen Ge-
meinde sangen die Kirchen-
vertreter und die Gäste ein
deutsch-polnisches Frie-
denslied. Abschließend wur-
den Kerzen angezündet und
verteilt. 
Am Montag, 14. März, 18
Uhr, laden die Tönisvorster
Kirchengemeinden zum öku-
menischen Friedensgebet
auf den Vorster Markt ein.
Bei schlechtem Wetter fin-
det die Veranstaltung in der
Kirche statt. Am 21. März
gibt es dann wieder ein Frie-
densgebet in St. Tönis, am
28. März in Vorst und am 5.
April in St. Tönis.   

�

Das Medikamentenhilfswerk action medeor schickt Medika-
mente und medizinische Hilfsgüter in die Ukraine. Im Bild Vor-
stand Christoph Bonsmann und Präsident Siegfried Thomaßen
beim Kontrollieren der Frachtpapiere. Wer mit einer Spende
helfen möchte: www.action-medeor.de

Stefan Robben vor seinem Geschäft auf der Hochstraße.
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Kunsthandwerker und Restauratoren im Kramer-Museum

Und nebenbei ein Plausch 
mit den Ausstellern

res, Patchwork, Stoffpup-
pen, Leinenstickerei, his-
torischen Schnitzarbeiten,
Schmuck aus Edelmetall
oder handgefertigten Glas-
perlen, Glasbilder und an-
deren schönen Dinge aus
Glas, Unikate aus Porzellan
und Steinzeug, Buch- und
Papierkunst aber auch zur
Jahreszeit passende Früh-
lingspflanzengestecke und
höchst kunstvoll gestaltete
Ostereier.

Im Rokokosaal, dem größten
und schönsten Raum des
ehemaligen Franziskaner-
klosters, in dem das Museum
ja nun schon seit mehr als
100 Jahren existiert, gibt es
wieder das beliebte Muse-
umscafé, in dem man sich
bei leckerem Kaffee und Ku-
chen eine kleine Auszeit von
den Eindrücken gönnen
kann.
Mehr Infos unter www.kem
pen.de                             �

Ist es Handwerk, ist es Kunst? Am 26. und 27. März können sich die Besucher der
Kunstandwerkertage im Städtischen Kramer-Museum ein eigenes Bild machen.

Kempen. Es herrscht
schon eine besondere At-
mosphäre im Kulturfo-
rum Franziskanerkloster,
wenn das Städtische Kra-
mer-Museum das Kunst-
handwerker-Wochenen-
de veranstaltet: die Kunst-
handwerker und Restau-
ratoren präsentieren ihre
unterschiedlichen Arbei-
ten in allen Museumsräu-
men, den Kreuzgängen
und auch in der Paterskir-
che. Die Besucher kön-
nen so in aller Ruhe die
angebotenen Arbeiten be-
trachten, einen „Plausch”
mit den Anbietern halten -
und ganz „nebenbei”
die wertvolle Museums-
sammlung betrachten.
Termin für die Kunst-
handwerkertage 2022 ist
Samstag, 26. März, und
Sonntag, 27. März, je-
weils von 11 bis 17 Uhr.

Seit der Premiere haben sich
die Besucherzahlen konti-
nuierlich vergrößert und
auch bei den regionalen
Kunsthandwerkern hat sich
die Veranstaltung herumge-
sprochen: die Bewerbungs-
zahlen steigen stetig und die
Angebotspalette ist sehr
groß. 
Zu sehen sind neben Filzob-
jekten, Nützlichem und
Schönem aus handgespon-
nener Wolle, Holzaccessoi-

Kunsthandwerker-
tage in Kempen

Wer ist dabei?
Heinz Hubert Glasmachers:
Glasfusing/ Tiffany-Glas

Harald Harrer: mund-
geblasene Glasunikate

Rolf Reddmann: Holz-
accessoirs

Thomas Dittrich: Weiden
kreativ gestaltet - Schönes
und Nützliches für Haus
und Garten

Gitta Radtke: Unikate und
Lichtobjekte in Porzellan

Dieter Kaminski: Gravuren
und Scrimshaw

Susanne Nauels: Gold-
schmiede Ewert

Bernhard Schedalke:
handgemachte Messer

Marlies Birk: individuelle
Kerzengestaltung

Monika Lennartz: OSTER-
ZEIT Trendige Deko – Tra-
ditionelles mit Pfiff –
Volkskunst

Heike Marks: Pysanky -
traditionelle, ukrainische
Ostereier in Batiktechnik

Martina Bruisten: 
Schönes aus Papier

Karin Fahnenbruch: Faszi-
nation Papier: Skulpturen,
Schmuck, kinetische Kunst

Angela Schäfer: Humor-
volle Zeichnungen und 
Papierfiguren

Birgit Höffmann: Tuch
und Band – Handgewebtes

Birgit Laakmann: Patch-
work

Anna-Maria Nolden:
Fadenkunst  

Petra Rieke: Kleidung,
Schmuck und Objekte aus
Filz

Eva Thissen: Illustrative
Stick- und Applikations-
kunst

Oxana Aleksandrow: 
Mi-xed-Media-Gemälde in
ROST & PATINA

Beate Begovic: Frauen-
skulpturen

Petra Köchlin: Taschen-
unikate aus Leder, Fell und
Filz

Nicole Lambert-de Ryck:
Schmuckdesign

Melanie Müller: Schmuck
und Accessoires aus alten
Knöpfen

Marion Witt: Tiere in
Aquarell und Pastell      

�

Weitere Versammlung geplant

Demo für die Ukraine
Tönisvorst. (bec) Nach der sowohl sehr spontanen
als auch beeindruckenden Solidaritätsbekundung
am Nelkensamstag auf dem St. Töniser Rathausplatz
wird es dort wohl auch am Wochenende eine weitere
Friedensdemo geben. Einzelheiten waren bis Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt – aber erste Zei-
chen wurden bereits gesendet. Das Banner auf jeden
Fall, das die Organisatoren für die Versammlung vor
zwei Wochen haben anfertigen lassen, ist seitdem
am Rathaus zu sehen. 

�

Tönisvorst. Der Stadtkul-
turbund lädt Kinder ab 4
Jahren und ihre Familien
ein zu einer Aufführung
der „Bremer Stadtmusi-
kanten” am Samstag, 19.
März, um 16 Uhr (Einlass
15 Uhr) im Forum Corne-
liusfeld, Corneliusstr. 25.

Der alte Esel findet, dass er
lange genug die schweren
Säcke beim Müller getragen
hat. Nun wird es Zeit für den
spaßigeren Teil des Lebens.
Fortan möchte er sein Fut-
ter als Musiker verdienen.
Unterwegs in die große
Stadt trifft er einen alten
Jagdhund, der ein begnade-
ter Schlagzeuger ist. Zu
ihrem Glück fehlen ihnen
nur noch eine gemütliche

Katzendame und ein stimm-
gewaltiger Hahn.
Das musikalische Quartett
kommt allerdings gar nicht
in Bremen an. Auf ihrem
Weg machen sie im Wald an
einem Räuberhaus halt. Mit
einer List und viel Musik ver-
treiben die Tiere die Räuber-
bande und die Stadtmusi-
kanten finden im Wald ein
schönes, neues Zuhause.
Das bekannte Märchen der
Gebrüder Grimm wird vom
Westfälischen Landesthea-
ter Castrop-Rauxel auf die
Bühne gebracht. Tickets
gibt`s online über die Web-
site: stadtkulturbund-toen
isvorst.de zzgl. Servicege-
bühr und ggf. Versandkos-
ten, im Kulturshop und an
der Tageskasse .               �

„Bremer Stadtmusikanten”

Theater für Kinder 
im Forum 

Zur Jahreszeit passen die Frühlingspflanzengestecke und
höchst kunstvoll gestaltete Ostereier.
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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

Frühjahr-Skifahren 
ab 5. März

ab560,- €
Preis pro Person

Der Senn - Hotel & Restaurant
Salzgasse 2
D-87541 Oberjoch
Mail: willkommen@zumsenn.de
Tel: +49 - 8324 - 7715

7 Nächte inkl. 
Frühstück und 
Skipass 

(gültig bis Ostermontag)

VHS-Referent Rainer-Alexander Spallek 

Musik und Musiker in
Konzentrationslagern

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,
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, There-
sienstadt und Auschwitz
und recherchierte  zahlrei-
che Quellen. Es gibt Ge-
schichten, in denen die Mu-
sik Menschen das Leben ret-
tete - einem solchen Überle-
benden begegnete er per-
sönlich. 
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-
viersen-vhs.de, vhs@kreis-
viersen.de oder 02162/ 934
80.                                    �

Dörte Großmann ist neue Leiterin des St. Annenhofs;
Herbert Knops geht Ende März in Ruhestand.

Dörte Großmann übernimmt die Leitung im St. Annenhof...

...und auf Herbert Knops wartet 
nun der Jakobsweg

Hildegard Schmitz-Reichel
überreichte der Leiterin ein
Buch, das die – auch histo-
rische – Verantwortung der
neuen Aufgabe deutlich
macht: In diesem sind seit
1889 alle Kinder hand-
schriftlich eingetragen, die
im St. Annenhof aufge-
nommen wurden. 
Propst Dr. Thomas Eicker
dankte Herbert Knops für
die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit der vergangenen
Jahre, die von viel Einigkeit
geprägt war. Vom Annen-
hof-Team gab es für Knops
eine Jakobsmuschel und
einen Kuchen mit Pilger-
weg und Muschel –
schließlich ist das Pilgern
eine der Tätigkeiten, auf die
sich Herbert Knops in sei-
nem Ruhestand schon
freut. 

�

Kempen. Staffelstabüber-
gabe im Kempener Kin-
derheim St. Annenhof:
der langjährige Leiter
Herbert Knops hat die
Leitung an seine Nach-
folgerin Dörte Groß-
mann übergeben, die seit
November bereits in der
Einrichtung ist, um sich
einzuarbeiten und „Tem-
po aufzunehmen“. Her-
bert Knops wird Ende
März in den Ruhestand
gehen. 

Zusammen mit dem Lei-
tungsteam sowie Hildegard
Schmitz-Reichel und Propst
Dr. Thomas Eicker als Ver-
treter des Kirchenvorstan-
des der Pfarrgemeinde St.
Mariae Geburt als Träger
der Einrichtung wurde dies
im St. Annenhof gefeiert. 

Kempen. die Marktleute
des Kempener Wochen-
marktes planen für Frei-
tag, den 18. März, einen
Charity Wochenmarkt
zugunsten der Menschen
aus der Ukraine unter
dem Motto: Der Kempe-
ner Wochenmarkt hilft!
Es wird an diesem Tag an
vielen Wochenmarktstän-
den spezielle Verkaufsak-
tionen geben. Zum Beispiel
verkauft der Blumen- und
Gemüsestand der Familie
Heynen an diesem Tag Pri-
meln für die Ukraine, d.h.
der gesamte Primelerlös
geht in die Spendensumme
ein. Bei Gewürze Mannitz
werden die Muskatnüsse an
diesem Tag für 1 Euro pro 3

Nüsse verkauft. Auch hier
fließt die komplette Summe
in die Spendensumme ein.
Zusätzlich werden Men-
schen von 10 Uhr bis 12
Uhr mit Sammeldosen über
den Markt gehen. Die Wo-
chenmarkt- Stände werden
sich sicherlich an diesem
Tag auch in blau und gelb
präsentieren. Mitorganisa-
tor Christian Mannitz: „Es
ist den Händlern wichtig,
einen positiven Beitrag zu
leisten. Wir sind sehr ver-
bunden mit der wunder-
schönen Stadt Kempen,
und der Wochenmarkt
führt Menschen zusam-
men“. Der Gesamterlös wird
an „Kempen Hilft!“ weiter-
geleitet.                          �

Charity-Wochenmarkt am 18. März

Primeln für die Ukraine



Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 
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GESCHÄFTLICHES

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

25,00 €
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Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld     
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”

0 21 51 / 31 87 91

Flick Dich, Reparaturen schnell
und günstig, kostenloser Hol-
und Bringdienst innerhalb von
Kempen 

Judenstraße 24, 47906 Kem-
pen, Tel. 02152 / 33 98.

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

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

GESCHÄFTLICHES

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

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

Unterstützung im Back-Of-
fice (w/m/d) auf 450 €-Basis.
Wir suchen zum schnellst-
möglichen Termin Unterstüt-
zung für unser Back-Office.
Die monatliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden (Mo., Mi.,
Do.) jeweils Vormittags. Wenn
Sie Kenntnisse in Word und
Excel haben und Spaß am
Schreiben von Anfragen, so-
wie dem Erfassen von Ange-
boten und Aufträgen in unse-
rem Warenwirtschaftssystem,
dann sind Sie bei uns richtig.
Bitte senden sie Ihre kurze
Bewerbung per e-Mail an ver
kauf@cronimex.de oder per
Post an CRONIMEX Edel-
stahlhandel GmbH, Bircks-
str. 20, 47906 Kempen

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

- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Der Weltfrauentag
am Dienstag markierte
den Startschuss zum Fo-
towettbewerb „Starke
Frauen - starke Storys“,
zu dem Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg und
die städtische Gleichstel-
lungsbeauftragte Helga
Nauen aufriefen. Bis zum
30. April können Fotos
eingesandt werden – ent-
weder direkt digital hoch-
geladen (25 MB und 300
dpi) oder auch postalisch
an die Stadtverwaltung.
„Ziel ist, Momente der
Zufriedenheit und Freude
aus weiblicher Sicht ein-
zufangen“, so Helga
Nauen. Mögliche Motive
können Situationen aus
dem direkten Lebensum-
feld sein, aber auch
Schnappschüsse beson-
derer Augenblicke. Be-
werte werden die Fotos
von einer Jury, in der Ines
Schaefer, eine Fotografin
aus Tönisvorst, Dr. An-
gela Zeithammer, Be-
reichsleitung Presse,
Kommunikation und Bil-
dungsarbeit action me-
deor, André Sole-Bergers,
Inklusions-Manager Le-
benshilfe, die Apfelköni-
gin Melanie Becker und
Jouana Mohring, eine

Kollegin aus der Flücht-
lingsarbeit, sitzen. Ausge-
stellt werden die Fotos ab
Mai in den Räumlichkei-
ten des Rathauses auf der
Hochstraße – mit Unter-
stützung der Stadtbüche-
rei Tönisvorst, hier im
Bild links Carmen Alon-
so, Leiterin der Stadtbü-
cherei. Die drei aussage-
fähigsten Bilder werden
von einer Jury ausgewählt
und mit Gutscheinen im
Wert von 100 Euro, 75
Euro und 50 Euro prä-
miert. Weitere Infos bei
Helga Nauen unter 021
51 / 999 169 oder aber
gleichstellung@toenis
vorst.de oder  Fotowett-
bewerb (krzn.de). 

+++ Auf Empfänge und
Feiern zum 75. hat Wal-
ter Schöler pandemiebe-
dingt verzichtet, doch an
Glückwünschen dürfte es
dem beliebten SPD-Poli-
tiker an seinem Geburts-
tag am gestrigen Donners-
tag, 10. März, nicht ge-
mangelt haben. Das SPD-
Urgestein aus St. Tönis
führt seit den 1960er Jah-
ren ein aktives Leben in
der Politik und für den
Kreis Viersen. 
Als Diplomverwaltungs-
wirt war er von 1971 bis
1992 als Amtsleiter bei
die Stadt Tönisvorst tätig,
u.a. für die Ressorts Lie-
genschaften, Wirtschafts-
förderung und Stadtsa-
nierung. 1992 zog der
überzeugte Sozialdemo-
krat in den Bundestag
ein. Von 2002 bis 2005
war er haushaltspoliti-
scher Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion ,

Vorsitzender des Vertrau-
ensgremiums für Budget-
kontrolle des Nachrich-
tendienstes des Bundes
sowie stellvertretender
Vorsitzender des Gremi-
ums für Kreditfinanzie-
rung des Bundes. Udo
Schiefner, heimischer
Bundestagsabgeordneter
und Nachfolger von
Schöler, gratulierte sei-
nem Parteifreund zum
runden Geburtstag: „Wal-
ter Schöler hat sich stets
für unsere niederrheini-
sche Heimat eingesetzt
und ist den Menschen im
Kreis Viersen wie sich
selbst treu geblieben.
Auch heute ist er mir ein
freundschaftlicher Ratge-
ber.“
Die SPD Tönisvorst ver-
dankt Schöler viel: Der
St. Töniser gehörte zu den
Gründungsmitgliedern
des SPD-Ortsvereins Tö-
nisvorst und führte diesen
viele Jahre als Vorsitzen-
der. Noch heute enga-
giert er sich in der SPD-
Kreistagsfraktion, dies
seit mehr als 45 Jahren. 
Sein Einsatz gilt neben
der Politik auch seinem
vielfältigen ehrenamtli-
chen Engagement – bis
heute. 2012 erhielt er
dafür das Verdienstkreuz
Erster Klasse der Bundes-
republik Deutschland.
Seit über 40 Jahren ist
Schöler ehrenamtliches
Vorstandsmitglied der
Allgemeinen Wohnungs-
genossenschaft Tönisvorst
und Vorstandsvorsitzen-
der. Für seine Verdienste
um seine Heimatstadt
wurde dem verheirateten
Vater dreier Kinder 2009
die Seulenmedaille der

Stadt Tönisvorst verliehen
und dabei sein Engage-
ment zum Erhalt des St.
Töniser Krankenhauses
und seine Initiative beim
Bau von Wohnungen für
geistig behinderte Men-
schen an der Berliner
Straße im Besonderen ge-
würdigt. Schöler war
zudem 15 Jahre stellver-
tretender Beiratsvorsit-
zender von action mede-
or sowie 16 Jahre stell-
vertretender Vorsitzender
des Bundesvereins zur
Förderung des Genossen-
schaftsgedankens. 

+++ Ihre Sporen erst
noch verdienen müssen
sich die Jungpolitiker der
Jungen Union.  Bei der
Mitgliederversammlung
wurde der gesamte Vor-
stand der Jugendvereini-
gung der CDU neu
gewählt.
An ihrer Spitze steht nun
der 18-jährige Maximi-
lian Schult (hier im Bild
in der Mitte). Seine Stell-
vertreter sind Nicole Leh-
mann (24) und Marek
Zimmermann (16). Die
Geschäftsführung bleibt,
wie in der CDU-Fraktion
Tönisvorst, in den Hän-
den von Patrick Heerd-
mann. Damit steht in der
Jungen Union Tönisvorst
ein Generationswechsel
an, denn der bisherige
Vorsitzende, Michael
Landskron (31), hier
rechts im Bild, kandi-
dierte nicht erneut: „Es
war für mich in meiner
fünfjährigen Zeit als Vor-
sitzender ein großes An-
liegen, die Junge Union
attraktiver für junge Men-
schen zu machen. Das

haben wir im Team
geschafft.“ Komplet-
tiert wird der Vor-
stand mit Tobias
Haupt, Carina Kir-
ches, Thomas Engel-
mann und Yannik
Cormaux. 

+++ Noch etwas
jünger sind die Tö-
nisvorster, die Spiel-
waren Lessenich im
Blick hat: Das St.Tö-
niser Traditionsge-
schäft Spielwaren
Lessenich ist bereits
im August 2020 von
der Initiative „An-
fassbar gut.“ zum
Lieblingsladen des
Monats August ge-
kürt worden. Jetzt
sind die Spielwaren-
Experten aus St. Tö-
nis sogar für den Titel
„Anfassbar gut. – Laden
des Jahres“ nominiert
und zählen auf die Hilfe
aller Tönisvorster und

auch aller anderen Fans
ihres Spielwarengeschäfts.
Auf Facebook und Instag-
ram konnten sie abstim-
men, wer “Laden des
Jahres” werden soll. Die
endgültige Entscheidung
war bis zum Redaktions-
schluss noch nicht be-

kannt, aber die vielen po-
sitiven Kommentare zei-
gen, wie beliebt Spielwa-
ren Lessenich ist: „Meine
Kids lieben es, ihr Ta-

schengeld bei euch aus-
zugeben”, heißt es da
beispielsweise. Oder:
„Das ist der weltbeste
Spielwarenladen, den ich
kenne!”
Andreas und Stefan Les-
senich, die Urenkel des
Firmengründers, bieten
ein umfangreiches Sorti-
ment, das neben klassi-
schen Spielwaren auch
Kinderbücher, Geschenk-
artikel und Schulbedarf
beinhaltet. Hier kann
man ausgiebig stöbern,
suchen, finden, Neues
kennenlernen und sich
durch originelle Ge-
schenk-Ideen überra-
schen lassen. Das findet
auch „Klötzchen”, der
als „Betriebswachhund”
live, aber auch im Instag-
ram-Auftritt von Lesse-
nich seinen festen Platz
hat.    

�
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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


