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Niederrhein. Auf den ro-
mantischen Pfaden zwi-
schen Farn, Tulpe und
Magnolie entdeckt der Be-
sucher besondere Skulp-
turen, Objekte und Uni-
kate der rund 40 Künstle-
rinnen und Künstler in
der 3,6 Hektar großen
Gartenanlage. Ein Jahr
nach dem 25-jährigen Ju-
biläum in 2019 und einer
2-jährigen Zwangspause
durch Corona findet „Art
of Eden“ am 30. April und
1. Mai, jeweils von 10 bis
18 Uhr, unter neuer Lei-
tung statt: Anke Peters
von der Eventagentur
OpenMind Management
freut sich, dieses beliebte
Event weiterführen zu
dürfen. Sie war regelmä-
ßig selbst als Besucherin
dort und kennt viele der
Aussteller bereits von
ihren eigenen Kunstmärk-
ten der Reihe „FineArts“.

Der Botanische Garten bie-
tet die perfekte Kulisse mit
einem großzügigen Platz-
angebot für die Kunst in
der Natur. Skulpturen aus
Stein, Marmor oder Bronze,
ausdrucksvolle Metallob-
jekte, Besonderes aus un-
terschiedlichen Hölzern,
keramische Wassersäulen
oder gläserne Windspiele in
leuchtenden Farben setzen
den botanischen Raum in
Szene.

Hier kann man verweilen,
die ausgesuchte Pflanzen-
vielfalt mit über 5.000
Arten genießen, neue Inspi-

„Art of Eden“ im Botanischen Garten in Krefeld 

Ein Reich aus blühenden,
kunstvollen Kreationen
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rationen sammeln und au-
ßergewöhnliche Objekte für
den eigenen Garten erwer-
ben. Wer hier ein Kunst-
werk für sich entdeckt,
kann direkt mit dem Künst-
ler in Kontakt treten.

Abgerundet wird das Erleb-
nis durch ein besonderes
kulinarisches Angebot auf
der Sonnenterrasse. Würzi-
ger Flammlachs, französi-
sche Merguez, köstlicher
Blechkuchen und herrliche
Sommerweine sowie be-
sondere Kaffeespezialitäten
sorgen für ein betörendes

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

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 Mai!

Mehr 
Informationen 
auf Seite 6

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

Skulptur von Friedrich Pan-
kow und Kerstin Schmidt.
Alle Fotos: omms.net
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Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.

„Durchbruch“ –
Gedanken zur 
Auferstehung 

Mit dem Osterfest, das wir
gerade gefeiert haben, wird
der Glaube an die Auferste-
hung der Toten neu thema-
tisiert. Dieser Glaube ist für
viele Menschen, selbst für
Christen, kaum noch nach-
vollziehbar. Was soll es nach
dem Tod denn noch geben?
Auferstehung, Neuanfang?
Vielleicht hilft eine Annä-
herung. 
Dafür könnte das Wort
„Durchbruch“ stehen. Von
Durchbruch sprechen wir z.
B: bei Tunnelbohrungen
oder bei schwierigen Ver-
handlungen wie z. B. Tarif-
verhandlungen, wenn ein
akzeptables Ergebnis er-
reicht wurde.

Selbst bei beginnenden
Freundschaften und Part-
nerschaften könnte man
vom Durchbruch sprechen,
wenn plötzlich der Punkt
erreicht ist, dass man eine
intensive Beziehung spürt
und sich angezogen und
geliebt weiß. Dieser Durch-
bruch ist im Nachhinein
nicht einmal punktuell
festzumachen. Es ist, wie es
heißt, ein Funke überge-
sprungen. Es keimt dann
der Wunsch nach Erhalt
dieses Gefühls auf. Diese
Grunderfahrung ist allen
Menschen wesentlich, weil
sie darin Sinn für ihr Leben
erfahren.
Wenn aber Beziehung und
Liebe diese Sehnsucht spü-
ren lassen ist es doch ver-
ständlich, dass man sich
wünscht, sie möge blei-
bend, selbst über den Tod

erhalten bleiben. Sie „trans-
zendiert“ sich gleichsam
durch immer neue Impulse
und Erfahrungen. Wundert
es da, dass wir uns auch
beim Tod eines lieben Men-
schen wünschen, dass er
nicht nur weiter in uns le-
bendig ist, sondern sich da-
rüber hinaus transzendieren
möge?
Die Religionsgemeinschaf-
ten glauben, dass dieser
Wunsch nach bleibender
Lebendigkeit nicht nur eine
Idee ist. Schon in frühe Kul-
turen entdeckt man bei
Ausgrabungen Hinweise in
Bestattungsriten und bei
den Grabbeigaben. Sie sind
Zeichen dafür, dass mit
einem Leben nach dem Tod
gerechnet wird. 
Christen sind sich gewiss,
dass Jesus nach dem Tod
auferstand. Es kam gleich-
sam zu einem „Durch-
bruch“, einem Transzen-
dieren vom Tod zum Leben.
Die ersten Christen haben
sogar Jesus als Auferstan-
den erlebt und es glaub-
würdig bezeugt. Diese Er-
fahrung erfüllte sie so, dass
sie ihre Todesangst über-
wunden haben und sogar
bereit waren, für diesen
Glauben zu sterben. Sie
glaubten an diesen „Durch-
bruch“, der für sie eindeu-
tig ein Werk Gottes war. 

Wir sind auch dazu einge-
laden, an eine Auferste-
hung zu glauben und darin
eine hoffnungsvolle Per-
spektive für unser Leben zu
gewinnen.  

�

Auf dem Burgturm im Kempen: der Kempener Stadtführer Gustaf Gijsemans (l.) emp-
fing die Gäste aus Kerken. Fotos: Tourismusförderung Kerken.

Klimafreundliche Touren mit Wilfried Küsters

Unterwegs viel Wissenswertes
zum Thema Klimaschutz

Niederrhein. Zu einer
Klimafreundlichen Ent-
deckungsreise durch die
LEADER-Region Kerken -
Kempen hatte jüngst die
Tourismusförderung der
Gemeinde Kerken eineg-
laden. Über schöne Wirt-
schaftswege ging es mit
dem Rad zur Kempener
Burg, wo eine Turmbe-
steigung anstand.  Und
unterwegs gab`s viel In-
teressantes zum Thema
Klima zu erfahren. Tour-
guide Wilfried Küsters
berichtet für NiB:
Nach dem Start an der Al-
dekerker Sparkasse ist die
Gruppe nach Rahm zur Bio-
gasanlage geradelt und hat
dort den Betreiber getrof-
fen und über klimafreund-
liche Energiegewinnung
gesprochen. Weiter führte
die Route an der Aussichts-
plattfrom Kiesabbau, durch
das blühende Stenden am
Lewerentz-Heim und vorbei
über landschaftlich schöne
Wege nach St. Hubert. 
Von da aus nutzten die Teil-
nehmer die neue fahrrad-
freundliche Unterführung
unter den Kempener Aus-
senring und weiter am Ar-
nold Haus vorbei in die
Kempener Innnenstadt zur
Burg. 
Nach einem kurzen Besuch
der Kempener Tourist-Info
im Kapuzinerkloster hat der
Kempener Stadtführer Gus-
taf Gijsemans die Gruppe
auf den Turm geführt, viel
zur Geschichte der Burg
und der Stadt erzählt und
auch von einer Verlobung

auf dem Burgturm, die es
ins hessische Fernsehen ge-
schafft hat. Oben vom
Burgturm hatten die Teil-
nehmer einen schönen
Rundumblick auf den his-
torischen Stadtkern und
weit über das Kempener
Land hinaus.
Um alle fünf Sinne anzu-
sprechen gab es zur Stär-
kung mittelalten Gouda,
Lavendelkäse und Holun-
derblüten-Limonade. Unten
vor der Burg traf die
Gruppe den Kempener Bür-
germeister Christoph Dell-
mans, der in Kerken aufge-
wachsen ist und vor seiner
Kempener Zeit bei der Ker-
kener Gemeinde gearbeitet
hat.
Durch das schöne Kuhtor
verließ die Gruppe die Kem-
pener Altstadt Richtung
Neue Stadt über fahrrad-
freundliche verkehrsarme
Wege. Außerhalb der Stadt
gab es Erklärungen zu
Windkraft und Windrädern
und zu klimafreundlicher
Energiegewinnung durch

Photovoltaik und Solarpa-
nels. 
Auch die Feuchtgebiete
zwischen Kerken und Kem-
pen fanden als CO2 Spei-
cher und Naturschutzge-
biet Erwähnung. Durch das
Aldekerker Bruch erreich-
ten die Teilnehmer schließ-
lich wieder Aldekerk, wo sie
die Tour in der Eisdiele ge-
nussvoll ausklingen ließen.
Fazit: Klimaschutz wird
durch fahrradfreundliche
Wege erst richtig schön und
genießt eine hohe Akzep-
tanz.                              �

Am 14. Mai

Rad- und
Paddeltour

Niederrhein. Zur Kerke-
ner Rad- und Paddeltour
lädt die Tourismusförde-
rung der Gemeinde Ker-
ken am Samstag, 14.
Mai, von 14.15 bis 18
Uhr ein.
Auch dies ist eine klima-
freundliche Entdeckungs-
reise. Mit dem Rad fahren
die Teilnehmer nach Wach-
tendonk und besteigen dort
die Paddelboote. Im Hoch-
wald zwischen Wachten-
donk und Pont kommt
echtes Spreewaldfeeling
auf, mit vielen Biberspuren.
Zurück geht es mit dem
Rad, mit Einkehrmöglich-
keiten in Kerken.
Anmeldung erforderlich -
bitte nach 17 Uhr unter Te-
lefon: +49(0)2836 9729955
Kosten: Kinder 18 EUR, Er-
wachsene 20 EUR.         �

Mit zwei Bands

Tanz in den
Mai 

Wankum. Traditionell fin-
det in Wankum in der
Nacht zum 1. Mai der
„Tanz in den Mai”  statt.
Nach zweijähriger Co-
rona-Pause freut sich der
Wankumer Heimatbund
mit Unterstützung aller
ortsansässigen Vereine
am 30. April ab 20 Uhr
wieder auf dem Dorf-
platz in Wankum mit vie-
len Gästen zu feiern. 
Als Highlight sind dieses
Jahr auf der Bühne die Band
„Doris D“ aus Neukirchen-
Vluyn und die Jugendband
„Rocoleti“ zu sehen und zu
hören. 
„Doris D” ist ein Herren-Trio,
welches mit Schwung und
Humor deutschsprachige Lie-
der performt und zum Mit-
singen einlädt. Die vier Nach-
wuchstalente Robin, Connor,
Lenn und Timo bilden die
Band „Rocoleti”. Sie covern
Rocklieder und sind trotz
ihres jungen Alters schon
echte Profis. Der Eintritt ist
kostenfrei.                         �

Radtour mit Burgbestei-
gung.



zelhandels. Unser Repor-
ter freut sich über die Fort-
führung dieses alten Tra-
ditionsgeschäftes und
wünscht der Nachfolgerin
ebenso viele schöne Er-
lebnisse und Jahre mit den
doch ausgesprochen net-
ten Kundinnen und si-
cherlich auch Kunden aus
Kempen und Umgebung.

+++ Wer insbesondere
Anfang Mai auch für ganz
viel Freude und himmli-
sche Genüsse sorgt, ist
Tanja Laufmanns vom
Café himmlisch auf der
Judenstraße. 
Sie wollte - als sie anfing -
schon immer etwas in der
Gastronomie machen.
Hat dies auch jahrelang
getan und so wertvolle Er-
fahrungen gesammelt, bis
sie vor mittlerweile 10
Jahren in St. Tönis auf der
Hochstraße ihr erstes
himmlisches Café eröff-
nete. Damals noch mit
Unterstützung ihrer Mut-
ter, bis sich dann 2017 die
Chance ergab, das Café
auf der Judenstraße von
der Familie Fiedler zu
übernehmen. Natürlich
hat sie nicht lange gefa-
ckelt und zugegriffen.
Seitdem ist das Café sozu-
sagen in aller Munde.
Nicht nur wegen des
schönen Ambientes im
Haus, sondern auch we-
gen der außergewöhnli-
chen Möglichkeit, mitten
auf Kempens beliebtester
Einkaufsstraße die Sonne
und den Kaffee und dazu
auch noch ihre selbstge-
backenen himmlischen

heisst die in Essen gebo-
rene Nachfolgerin. Sie hat
während ihres Textilstudi-
ums in Krefeld ihren
Mann aus Kempen ken-
nengelernt und seitdem
lebt sie auch in unserer
schönen Stadt. Und wie
der Zufall es so wollte,
hatte sie beim Bummel
durch die Stadt und in der
Zeitung (NiB berichtete)
von der bevorstehenden
Schließung gelesen und
seitdem ging ihr das
schöne Strumpfhaus nicht
mehr aus dem Kopf.
Zudem wollte sie wieder
mehr mit Menschen zu
tun haben und hat sich
dann nach nur einem Tag
Bedenkzeit „kurzent-
schlossen” JA zu sagen
und den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen.
Und - sie kennt sich aus.
Ja, als Textil-Ingenieurin
kennt sie sich bestens mit
den Materialien und den
Herstellungsprozessen
aus und weiß genau, wo-
rauf es ankommt. Wel-
ches Material sich gut
tragen und auch auf der
Haut vertragen lässt. Alles
bleibt im Strumpfhaus
auch wie es war und ist,
außer einer kleinen Ver-
änderung im Namen - aus
Kempkes wird einfach nur
Kempen - und den Fuß-
boden im Geschäft möch-
te sie gerne auch noch
erneuern. Die 74-jährige
Angelika Kempkes steht
ihr auch noch für eine
Übergangszeit zur Seite
und berät sie mit ihrer
langjährigen Erfahrung in
vielen Belangen des Ein-

+++ Es geht wieder los
mit dem Genuss. Endlich!
Unser Reporter freut sich
auch schon riesig auf das
weiße Stangen-Gold vom
Niederrhein, wie es in der
Niederrhein-Werbung
doch immer so schön
heißt. Auf dem Spargelhof

von Familie Thomas und
Anne Küthen gibt es denn
auch seit dem letzten Wo-
chenende schon den ers-
ten Spargel und jede
Menge köstlicher Erdbee-
ren, die unser Reporter
natürlich schon probieren
musste. Wie immer mit
dem Ergebnis: einfach
köstlich, die weißen und
bald auch grünen Ge-
nuss-Stangen! Jetzt heißt
es: nichts wie hin, ins Ge-
niesser-Paradies. Gibt es
doch neben den köstli-
chen Früchten auch noch
alle Zutaten wie die Sauce
Hollandaise, die einfach
nicht fehlen darf, dazu
den passenden Schinken
und das selbstgebackene
Schwarzbrot und die vie-
len anderen Leckereien
zum Geniessen. Der
Sonne und dem Spargel-

hof sei Dank. 

+++ Für richtig viel
Freude sorgte in den ver-
gangenen Tagen bei vie-
len Kempener Strumpf-
Freundinnen auch die
Nachricht, dass es weiter-
geht mit dem Strumpfhaus
in Kempens schönstem
Fachwerkhaus auf der Pe-
terstraße.
Angelika Kempkes hat sie
endlich gefunden, ihre
Nachfolgerin. Nach 37
Jahren geht es also doch
weiter mit dem beliebten
und bekannten Fachge-
schäft für Strümpfe jedwe-
der Art. Iris Siebgens
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Köstlichkeiten und ihre
ausgefallenen Frühstücks-
kreationen zu genießen.
Alles gibt es auch vegan
oder vegetarisch, wie
unser Reporter schon pro-
bieren konnte. Auch man-
che Klassiker wie das
rustikale „Rusti”-Brot für
Leckerschmecker gibt es
schon seit 10 Jahren.
Ebenso wie den Fairtrade-
Biokaffee für die Kaffee-
nasen. Für Frühstücks-
Freunde hält sie himmli-
sche Variationen bereit,
ebenso wie für die Lieb-
haber von Pfannekuchen,
Crepés oder ihre köstli-
chen selbstgebackenen
Kuchen. Die es ebenfalls
in verschiedenen Ausfüh-
rungen gibt. Und weil sie
so alles mit Herzblut
macht und sie sich so
über die vielen Stamm-
gäste, auch aus St. Tönis
freut, gibt es speziell an
ihrem 10-jährigen Jubel-
Jubiläumstag (am Mon-
tag, 2. Mai) keinen Ruhe-
tag, sondern einen abso-
luten Freudentag zum Ju-
beln und Hochleben, mit
ganz vielen Aktionen und
Überraschungen wie die
10%-Rabatt-Aktion auf

alle Speisen und Ge-
tränke. Der Erlös wird
dann wohltätig gespen-
det. Ein Gewinnspiel gibt
es zudem auch noch und
noch die ein oder andere
Aufmerksamkeit, die un-
ser Reporter aber noch
nicht verraten darf. Wer
auf jeden Fall dabei sein
möchte, so wie unser Tho-
mas, sollte anrufen und
sich den Platz an der
Sonne reservieren lassen.
Am besten unter der Tele-
fon-Nummer 0 21 52 - 80
96160. Das Leben (mit le-
ckerem Kuchen) kann
doch so schön sein...

+++ Wer mit Freude ganz
schön jeck ist, ist in diesen
eher unlustigen Tagen
auch Armin Horst. Kem-
pens bekanntester pensio-
nierter Ehemals-Gastro-
nom und jetziger Werbe-
ring-Vorsitzender. Er hat
sich entschlossen. Nicht
zu kurz und auch nicht zu
lang, aber entschlossen
einen weiteren Vorsitz zu
übernehmen. Angefangen
hat es auf der Mitglieder-
versammlung des 11er

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de
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Verkehrsverein präsentiert Nico Santos und Vicky Leandros

Sommermusik auf der Burg-
wiese am 1. und 2. Juli

Kempen. Die Begeiste-
rung in Kempen war
groß, als Ende November
bekannt wurde, dass der
Verkehrsverein am ersten
Juli-Wochenende auf der
Burgwiese seine 6. Som-
mermusik  veranstaltet.
Vom Motto „Pop und
Klassik“ verabschiedete
sich der Vorstand. „Klas-
sik ist nicht mehr zu stei-
gern gewesen. Wir haben
die Operetten rauf und
runter gespielt. Wir
haben Johann Strauß von
Vater bis Sohn alles ge-
hört. Die Steigerung wäre
noch André Rieu gewe-
sen, ging aber nicht.
Daher haben wir das
Konzept geändert“, sagt
Schatzmeister Frank Do-
erkes. Eingeladen wurden
Nico Santos, einer der
momentan angesagtesten
Sänger und Songschrei-
ber Deutschlands, und
die Grande Dame des
deutschen Schlagers
Vicky Leandros. 
Aufgrund der Pandemie sei
die Planung schwierig ge-
wesen, da viele Künstler
Nachholtermine haben, be-
richtet Doerkes. „Es fängt
wieder an zu kribbeln. Wir
sind euphorisch, dass die
Sommermusik wieder statt-
finden kann, die Verträge
sind geschlossen. Uns ist
etwas ganz Tolles gelungen,
wir freuen uns jetzt schon.
Wir hoffen, dass die Veran-
staltung so laufen kann wie
bisher“, so Jürgen Hamel-
mann, der Vorsitzende des
Verkehrsvereins. Der Vor-
stand des Verkehrsvereins
bedankt sich bei den drei
Hauptsponsoren Stadtwerke
Kempen, Sparkasse Krefeld
und Volksbank Kempen für
die Unterstützung.
Mitte Oktober wurde der
Vertrag mit Nico Santos ge-
schlossen, der zahlreiche
Gold-und Platin-Awards er-
hielt und am Freitag, 1. Juli,
ab 20. 30 Uhr (Einlass 18.30
Uhr) auf der Burgwiese seine
Soulparty präsentiert. 
Bei ihm trifft modern pro-
duzierter Pop auf leichten
Neosoul. Mit seiner Single
„Rooftop“ schlug er sofort in
den Top 5 in Deutschland,
Österreich sowie der
Schweiz ein und wurde

mittlerweile für über 100
Millionen Streams im Netz
mit Gold- und Platin-
Awards ausgezeichnet.
„Rooftop“ war in 2017 und
2018 einer der meistgespiel-
ten Titel im Radio. 
Den Erfolg hat Nico Santos
inzwischen mit weiteren
Hits wiederholt. Die 15
Gold- und 20 Platinaus-
zeichnungen - nicht nur in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz, sondern auch
Australien, Mexiko und Spa-
nien - sprechen eine mehr
als deutliche Sprache.
Am Samstag, 2. Juli, eben-
falls ab 20.30 Uhr (Einlass
18.30 Uhr) betritt dann
Schlagerstar Vicky Leandros
mit ihrem Programm „Das
Leben und ich – die großen
Erfolge“ die Bühne. „Sie hat
Musikgeschichte geschrie-
ben und über 55 Millionen
Tonträger verkauft. Sie ist
eine Legende des Show-Ge-

schäfts. Sie wird mit ihren
großen Hits ihre Fans be-
geistern“, sagt Frank Doer-
kes. 
Pop-Schlager-Hits wie „Ich
liebe das Leben“, „Ich bin“
und „Ich hab’ die Liebe ge-
seh’n“, Chansons wie „Ne me
quitte pas“ und „Wie sich
Mühlen dreh’n“, Rockstücke
wie „Fire and rain“, grie-
chische Pop-Songs wie
„Nichta magika“ – die Liste
an unvergesslichen Liedern
ist lang, wenn es um die
Sängerin aus Korfu geht.
Nicht zu vergessen ist bei al-
ledem natürlich auch Vicky
Leandros größtes deutsches
Erfolgsstück, „Theo, wir
fahr’n nach Lodz“, das sich
grandiose 28 Wochen lang
in den deutschen Single-
Charts hielt und damit nicht
nur zum Sommerhit 1974
avancierte, sondern auch zu
einem wahren Evergreen der
deutschen Musikgeschichte
wurde. Und auch heute
noch sind die Vicky Leandros
Konzerte durch ihre unver-
wechselbare Stimme ein un-
vergessliches Live-Erlebnis.

Eintrittskarten gibt es bei
Schreibwaren Beckers, En-
gerstraße 10 und Provinzial-
Geschäftsstelle Christian
Alberts, Orsaystraße 18. Für
das Konzert von Nico Santos
kostet ein Ticket 50 Euro
(nur Stehpätze). Für das
Konzert am Samstag gibt es
drei Ticket-Kategorien (40,-,
50,- und 60,- Euro).         �

KGMV-Fahrt

Hildesheim
mit Dom und
Rosenstock

Kempen. Eine Mehrtages-
fahrt nach Hildesheim
bietet der Kempener Ge-
schichts- und Museums-
verein vom 17. bis 19.
Juni an. 
Auf dem Besichtigungspro-
gramm stehen u.a. eine Alt-
stadtführung mit der Kirche
St. Godehard und dem Kno-
chenbauer Amtshaus sowie
der berühmte Hildesheimer
Dom. Der nach der Legende
1000-jährige Rosenstock
steht mit etwas Glück noch
in Blüte.
Weitere Informationen un-
ter www.kgmv.org. 

�

Bürgerservice

Wieder ohne
Termin

Tönisvorst. Im Bürgerser-
vice kann man ab Mai
wieder ohne Termin vor-
beischauen. 
So ist der Bürgerservice in
St. Tönis, Bahnstraße 15,
montags und dienstags
komplett denjenigen vorbe-
halten, die ohne Termin vor-
beischauen möchten. 
Das Gleiche gilt in Vorst,
Markt 3, montags und frei-
tags. Wer lieber ohne mög-
liche Wartezeiten zum Bür-
gerservice möchte, kann
weiterhin vorab einen Ter-
min vereinbaren - was aller-
dings ab sofort nur noch
elektronisch möglich ist.
Hier die ab Mai gültigen
Öffnungszeiten:

Bürgerservice St. Tönis,
Bahnstraße 15:
• Montags und dienstags
ohne Termin jeweils geöff-
net von 8 bis 12.30 Uhr
sowie 14 bis 16 Uhr.
• Mittwochvormittags mit
Termin von 8 bis 12.30 Uhr,
Mittwochnachmittags ge-
schlossen
• Donnerstag mit Termin
von 8 bis 12.30 Uhr und 14
bis 18 Uhr
• Freitag mit Termin von 8
bis 12 Uhr
Bürgerservice Vorst,
Markt 3:
• Montag ohne Termin von
8 bis 12.30 Uhr und 14 bis
16 Uhr
• Freitag mit Termin von 8
bis 12 Uhr.                       �

Förderverein St. Josef

Weitere Transporte in
die Karpaten 

Am sinnvollsten ist es, Geld-
spenden mit dem Stichwort
„Ukraine-Hilfe“ und Angabe
der Anschrift auf das Konto
des Fördervereins zu über-
weisen. Dann werden von
dem Geld Sachspenden wie
haltbare Lebensmittel und
Hygieneartikel in Packungs-
einheiten en gros gekauft,
die bei der Einfuhr leichter
und unkomplizierter ins
Land gehen.
Wer lieber Sachspenden ab-
geben möchte, kann dies bei
der Firma Welter in Kempen,
von Ketteler-Straße 24, von
8 bis 17 Uhr an Wochenta-
gen tun. Auch hier bitte
besser zehn Pakete Zwie-
back oder Nudeln in han-
delsüblichen Kartons kaufen
als viele Einzelteile, da dies
den Grenzübertritt er-
schwert. 
Da der Anhänger aus Kem-
pen die Spenden direkt an
die Franziskaner-Brüder Se-
rednje übergibt, ist eine Ver-
teilung an die Bedürftigen
vor Ort gesichert. Der För-
derverein St. Josef Kamper-
lings hofft auf großzügige
Unterstützung.
Das Konto des Fördervereins
hat folgende IBAN: DE24
3205 0000 0011 0518 93.
Spendenquittungen können
ausgestellt werden.         �

Kempen. Schon Mitte
März ging ein Anhänger
mit Hilfsmitteln und Le-
bensmitteln von Kempen
aus in die kleine Ge-
meinde Serednje am Fuß
der Karpaten. Nach dort
hat Markus Dohmen aus
Kempen seit Jahren
freundschaftliche Kon-
takte. Mitorganisiert wur-
de das Hilfsangebot von
Heribert Welter, dem Vor-
sitzenden des Förderver-
eins St. Josef Kamper-
lings, der auch das Fahr-
zeug zur Verfügung stell-
te. 
Nun kam das Dankesschrei-
ben der Franziskanerpatres
aus Serednje in Kempen an,
die sich für die großartige
Hilfe herzlich bedankten.
Die Patres haben die Sach-
spenden – insgesamt 2500
kg an Hilfsgütern – sowohl
in ihrer Gemeinde an Gläu-
bige oder an Flüchtende auf
dem Weg zur Westgrenze
der Ukraine verteilt als auch
Pakete in die Städte in der
Ostukraine weitergegeben,
die noch viel mehr Hilfe
brauchen. 
Der Förderverein St. Josef
hat auf seiner letzten Mit-
gliederversammlung dafür
gestimmt, auch weitere
Transporte zu unterstützen.

Die Franziskanerpatres aus Serednje haben die Sach-
spenden aus dem ersten Hilfstransport in ihrer Ge-
meinde an Gläubige oder an Flüchtende auf dem Weg
zur Westgrenze der Ukraine verteilt.

Herbert Welter stellte das Fahrzeug zur Verfügung.

Vicky Leandros.

Nico Santos.



Rats Kempen 1947 e.V.
Wo der langjährige Vorsit-
zende Bernd Berger, der
schon jecke 33 Jahre Mit-
glied im 11er Rat ist und
auch schon 22 Jahre den
Verein als Vorsitzender
führte, entschieden hat,
sein Amt aus Altersgrün-
den in jüngere Hände zu
legen. Und genau in die
jüngeren Hände von Ar-
min Horst, der das Amt
gerne angenommen hat.
Als jahrzehntelanger Gas-
tronom des Treppchens,
das auch immer wieder
als Prinzenhochburg fun-
gierte, kennt Armin Horst
den Karneval in Kempen,
in all seinen Facetten, aufs
Beste und gehört auch
schon seit vielen Jahren
dem 11er Rat an. Aus 90
Mitgliedern besteht der
Verein, wobei fünf im Vor-
stand tätig sind, unter an-
derem sind dies: Jürgen
Pascher als Geschäftsfüh-
rer, der ehemalige Karne-
valsprinz Peter Wolters ist
Sitzungspräsident, Ferdi
Stoffels der so genannte
„Literat” und Jürgen Pasch
als Schriftführer, die eben-
falls auf der Sitzung alle in
Ihren Ämtern bestätigt
wurden. Neu in den Vor-
stand hinzugekommen
sind Jürgen Schmitz und
Erik Skutnik als Beisitzer.
Jetzt gilt es, den durch die
Pandemiejahre so gebeu-
telten Karneval inklusive
Hoppeditz wieder zum
Leben zu erwecken und
für 2023 schon mal den
Rosenmontagszug und
alle Sitzungen zu planen
und zu organisieren, so-

wie den weiteren Verjün-
gungskurs des Vereins vo-
ran zu bringen. Wer sich
für das freudige und vor
allem gesellige Brauch-
tum Karneval in dem Ver-
ein interessiert, ist herzlich
willkommen. Natürlich
auch als Fördermitglied,
sogar zu einem ganz klei-
nen Jahresbeitrag inklu-
sive Ordensüberreichung
durch den Ex-Prinzen.

+++ Ganz ausgezeichnet
und auch mit viel Freude
„unterwegs" war in diesen
Tagen auch Michael Fan-
der von der gleichnami-
gen Naturfleischerei. Er
hat wieder teilgenommen
und natürlich wieder ge-
wonnen. Mal wieder!
Beim 42. internationalen
Wettbewerb der Gilde
„Confrérie des Chevaliers
du Goute-Andouille de
Jargeau”, der „inoffiziel-
len" Europameisterschaft
der handwerklichen Flei-
schereien, wurden in Ro-

ermond die Preise und
Medaillen wieder verge-
ben. „Für mich ist die Teil-
nahme an Berufswettbe-
werben nicht nur wegen
des repräsentativen Pokals
wichtig", erläuterte der
Fleischermeister unserem
Reporter, „die neutrale
Begutachtung durch Flei-
schermeister, Veterinäre
und Spitzenköche sehe
ich auch als ein Teil der
Qualitätssicherung mei-
ner Produkte an”. So er-
rang er denn auch die
erste internationale Tro-
phäe für die Spitzenquali-
tät seiner Bratwurst-Sor-
ten. Zusätzlich hatte er
den traditionellen Koch-
schinken und den mild
geräucherten Meister-
schinken eingereicht.
„Zur gerade gestarteten
Spargelsaison für die Best-
seller jeweils eine Gold-
medaille zu bekommen,
macht mich schon stolz”,
gibt er gerne zu. Auch für
seine köstliche Leber- und

Schinkenwurst und die
einzigartige Mettwurst,
gab es mit Gold die
höchste Auszeichnung. Er
versteht seine Naturflei-
scherei als „Wurst-Manu-
faktur”, wie er unserem
Wurstliebhaber Thomas
weiter erklärte, das Hand-
werkliche spielt dabei
eine ebenso große Rolle
wie die Herkunft der
Schweine, die artgerechte
Haltung und die kurzen
Transportwege. Nur so
können Tierschutz, Um-
weltbewusstsein und
fachliche Qualifikation
zum gewünschten Spit-
zen-Ergebnis führen. Wie-
der mal spitzenmäßig und
ausgezeichnet, findet das
auch unser Reporter und
freut sich schon auf die
köstliche Bratwurst, den
leckeren Schinken und
die Schinkenwurst und
nicht zuletzt auf die „ver-
goldete” Mettwurst zum
Probieren... 

+++ Zu guter Letzt noch
das Eis und die Freude,
mit der die genussvolle
Eiszeit wieder angefangen
hat. Unser Reporter war
am sonnigsten Oster-Wo-
chenende - seit der Oster-
hase denken kann - mit
dem Rad unterwegs. Na-
türlich, wie sonst. Und
weil zu einer schönen
Radtour am Niederrhein
auch ein leckeres Eis und
ein guter Cappuccino da-
zugehören und wie der
Zufall - den es ja nicht gibt
- es so will, kam unser Re-
porter mitsamt weiblicher
Begleitung und Besuch
aus dem fernen Köln im
Hagelkreuz am Eiscafé

von „Pippo” Pattavino
nicht vorbei und geneh-
migte sich drei Eis im
Hörnchen und „den bes-
ten Cappucino der Stadt”,
wie es groß und vollmun-
dig auf der Eingangs-Tafel
zu lesen war. Das mit
dem besten Cappucino
der Stadt war sicherlich
(ein wenig) über- trieben,
aber das Eis war richtig
gut und unbedingt emp-
fehlenswert, wie auch alle
Radfahrerinnen bestätigen
konnten. Nur das nicht
vorhandene WC und die
ernstgemeinte Empfeh-
lung vom Cheffe an die
Damen: doch den nächs-
ten Baum im Hagelkreuz-
viertel aufzusuchen, kam
überhaupt nicht gut an bei
den Damen. Der (viel-
leicht) beste Cappucino
der Stadt passt einfach
nicht zur schlechtesten
Toiletten-Empfehlung aus
dem gesamten Umkreis.
Unser Reporter empfiehlt
dem Pippo in solch einem
Falle eher mehr Beschei-
denheit an den Tag zu
legen, und vielleicht ein:
Sono spiacente di non
poterla aiutare (Es tut mir
leid, Ihnen nicht helfen zu
können...). Damit doch
auch die, die noch nie da
waren, gerne wiederkom-
men...

+++ Zu jetzt aber wirklich
guter Letzt noch die
Stiere. Ja, nicht die aus der
Politik, die mit dem Kopf
durch die Wand wollen,
koste es was es wolle.
Nein, eher die, die als
pragmatisch, praktisch
und gut gelten. Deren po-
sitive Eigenschaften z.B.
ein ausgeprägtes Werte-
bewusstsein ist. Zu den
anderen schönen Eigen-
schaften wie authentisch
sein, sich gut abgrenzen
können, treu und auch
genießerisch und - nun ja,
das wohl auch - verführe-
risch sein können. Dafür
gibt es große Herausfor-
derungen zu meistern, die
einhergehen mit einem
unbeugsamen Willen, ei-
ner Sturheit, die sich na-
türlich in der Größe der
Hörner widerspiegelt und
eine gewisse besitzergrei-
fende Art. Nichtsdesto-
trotz kann sich der Wer-
bering Kempen glücklich
schätzen sogar drei von
dieser unglaublichen Spe-
zies in den eigenen Vor-
Reihen zu haben. Als ers-
tes feiert wohl der Ge-

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |

schäftsführer Rainer
Hamm am morgigen
Samstag (s)ein rauschen-
des Fest, zu seinem 60+1.
Geburtstag, oder auch
nicht. Gefolgt von Dag-
mar Berwinkel am 27.4.
und Markus Claassen den
beliebtesten Fahrradhänd-
ler jenseits des Fahrrad-
Äquators, der am kom-

menden Donnerstag sei-
nen 50. Geburtstag - eher
laut - und nicht in aller
Stille mit einem Flashmob
und einem Fahrrad-Corso
seiner Freunde und Rad-
kollegen - wie Miguel In-
durain und Marco Pantani
- aus nah und fern begeht.
Auch das ist allerdings
noch nicht ganz sicher...
Was sich beide Stiermän-

ner im Laufe der Jahre an-
geignet haben, ist bei
schwierigen Entscheidun-
gen „eine preußische
Nacht” einzulegen. Unser
Reporter wünscht dem 1.
Stier am morgigen Sams-
tag noch viele schöne
Martinsumzüge in seiner
Heimatstadt und den fol-
genden Stieren, aber erst
am Mittwoch und Don-
nerstag: Genießt euren
Glückstag mit viel Freude
und bitte feiert, bis die
Schwarte kracht und
nehmt die auf die Hörner,
die es verdient haben. �
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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
Aufbautraining, 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. 02152-510355.
Neue Kurse starten im 

Mai.

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

47906 Kempen
www.fit-and-joy.de 

�

Fitness-Experte Uwe Wendt
empfiehlt Krafttraining für
die Gesunderhaltung.

Gelungener Abschluss der Handball AG

50 Kinder - und die meisten wollen bleiben
Tönisvorst. Im November vergangenen Jahres startete die Handball AG der Turner-
schaft St. Tönis in Kooperation mit den St. Töniser Grundschulen. Bereits seit über 30
Jahren können die Kinder der jeweils ersten Klassen ein halbes Jahr kostenfrei und un-
verbindlich in den Handballsport hineinschnuppern. In diesem Jahr nahmen über 50
Kinder an der Handball AG teil – so viele wie noch nie.
Als krönender Abschluss des aktuellen Jahrgangs fand ein großes Handballfest in der
Corneliusfeldhalle statt. Über 40 Kinder begeisterten die Zuschauer in drei spannenden
Handballspielen. Der Großteil der Teilnehmer will dem Handballsport treu bleiben. Die
Kinder werden nach den Osterferien in den regulären Spiel- und Trainingsbetrieb der F-
Jugenden der Turnerschaft übergehen. Dort wird es dank der vielen handballbegeister-
ten Kids im kommenden Jahr sowohl zwei weibliche als auch zwei männliche
F-Jugendmannschaften geben.                                                                                      �
Kostenfreie Radknotenpunktkarte und weitere Radbroschüren 

Radtourenstart im 
Frühling 

Niederrhein. Steigende
Temperaturen und Son-
nenschein geben jetzt
den Startschuss, um den
Kreis Viersen wieder bei
einer Radtour zu erkun-
den. Auf dem Radknoten-
punktnetz des Kreises
Viersen lassen sich auf
rund 545 Kilometern in-
dividuelle Touren kinder-
leicht planen. Die groß-
formatige, kostenfreie
Radknotenpunktkarte ist
für die Routenplanung
ideal geeignet. Sie bildet
alle 119 Standorte ein-
schließlich der Anschluss-
punkte in die benach-
barten Städte, Kreise und
die Niederlande ab. Rou-
te planen, die Knoten-
punktnummern notieren
und schon kann es losge-
hen. 
An allen Radknotenpunkten
finden die Radfahrer Infota-
feln, die den jeweiligen
Standort einschließlich der
Umgebung in einer Karten-
übersicht abbilden. Somit
können die Routenverläufe
auch spontan unterwegs
geändert werden.

Die kostenfreie Radknoten-
punktkarte und weitere

Radbroschüren, wie das Tou-
renheft "Den Kreis auf zwei
Rädern erkunden", die The-
menroute "BahnRadweg
Kreis Viersen" oder "Neun
kommunale Rundwege" sind
in den Servicestellen der
Städte und Gemeinden ver-
fügbar. Das Informations-
material können Inte-
ressierte auch unter Angabe
der Postadresse per E-Mail
an bettina.helfenritter @
kreis-viersen.de anfordern.
Zusätzlich stehen die Mate-
rialien online unter www.
kreis-viersen.de/themen/
freizeit / radfahren zum
Download bereit.

"Sollten Sie auf Ihrer Tour
einen fehlenden oder be-
schädigten Wegweiser ent-
decken, können Sie den
Schaden jetzt noch kom-
fortabler an den Kreis Vier-
sen melden. Im Zuge der
jährlichen Wartung der tou-
ristischen rotweißen Radwe-
gebeschilderung wurden im
Herbst die Aufkleber der
Schadenshotline an rund
1.900 Pfostenstandorten er-
neuert", sagt Peter Hoff-
mann, Leiter des Amtes für
Bauen, Landschaft und Pla-
nung des Kreises Viersen. 

Neben der E-Mailadresse ist
jetzt ein QR-Code abgebil-
det, der beim Scannen das
bevorzugte Mailprogramm
öffnet und die Mailadresse
der Kontaktstelle des Kreises
Viersen (radwegebeschilde
rung@kreis-viersen.de) als
Empfänger auswählt. "Bitte
geben Sie die Pfostennum-
mer in Ihrer Nachricht an
oder fügen Sie ein Foto des
betroffenen Pfostens bei,
sodass wir den beschädigten
Radwegweiser identifizieren
zu können, der Mangel wird
nach Eingang schnellstmög-
lich bearbeitet", ergänzt
Hoffmann.

Die ersten drei Buchstaben
der Pfostennummer weisen
auf die Kommune hin, die
drei Zahlen beschreiben den
genauen Standort (z.B.
GRE051). Die Kombination
kann aber noch mehr: Im
Falle eines Notrufs können
Personen die Pfostennum-
mer nennen, sodass bei me-
dizinischen Notfällen eine
standortgenaue Zuordnung
des Unfallortes möglich ist.
Dies ist insbesondere in
schwer zugänglichen Gebie-
ten von großer Bedeutung.

�

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 
starten...

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

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

Yoga-Anfängerkurs 

In St. Hubert
oder online

Kempen. Die Kreisvolks-
hochschule startet nach
den Osterferien einen
neuen Yoga-Anfängerkurs
in Sankt Hubert. Er rich-
tet sich besonders an Yo-
ga-Anfänger. 
Unser moderner Lebensstil
mit all seinen Erfordernissen,
vorwiegend sitzenden Tätig-
keiten oder einseitig belas-
teten Körperpartien führt
oft zu schmerzhaften Ver-
spannungen und Blockaden.
Ziel dieses Kurses ist es, mehr
Beweglichkeit und Wohlbe-
finden in unseren Alltag zu
bringen. Dieser Kurs ist für
Anfänger und Wiederein-
steiger geeignet, die die
Grundlagen des Yoga ken-
nenlernen bzw. wieder auf-
frischen möchten.
Der Kurs findet ab dem 25.
April montags von 19.15 bis
20.30 Uhr im Begegnungs-
zentrum Johannes- Huber-
tus-Haus,  in St. Hubert und
Online statt. Das Entgelt für
8 Kurstage liegt bei 47 Euro.
Kursleiterin Gabriele Schü-
renberg ist unter anderem
Entspannungspädagogin,
Trainerin für Stressreduzie-
rung und Stressmanage-
ment sowie Yoga-Lehrerin
(American Yoga Alliance).
Anmeldungen über kreis-
viersen-vhs.de, vhs@kreis-
viersen.de oder 02162-934
80.                                   �

Kindergesundheit

„Gemeinsam
statt allein!“ 

Kreis Viersen. Runter vom
Sofa und raus in den Kreis
Viersen! Das Programm
der Kindergesundheits-
wochen 2022 „Gemein-
sam statt allein!” ist
online. Die vollständige
Programmübersicht mit
allen Aktionen und An-
meldemöglichkeiten ist
auf der Internetseite des
Kreises Viersen unter
www.kreis-viersen.de/
kindergesundheit verfüg-
bar.
Ein buntes Programm aus
über 70 Aktionen, Outdoor-
Aktivitäten, Familienfesten
und Informationsveranstal-
tungen für Klein und Groß
lädt ab April bis Oktober
2022 Kinder, Familien und
Fachpersonal aus dem ge-
samten Kreis Viersen zum
Mitmachen ein.               �



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 
die schönen Spielfiguren 
für Kinder auf dem 
Studentenacker und 
am Bärenbrunnen 
angeschafft hat?

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Am 28. April

Girls’ Day,
Boys’ Day

Tönisvorst. Dieser bun-
desweite Aktionstag ist
speziell darauf gerichtet
Mädchen und Jungen Ein-
blicke in Berufe zu er-
möglichen, die frei von
Geschlechterklischees
sind: der Girls’ Day/Boys’
Day.
„Zentrales Ziel ist, neue Er-
fahrungsräume zu schaffen,
bei denen vor allem die Ta-
lente und Interessen junger
Menschen ihre Berufsent-
scheidung bestimmen –
nicht ihr Geschlecht“, so Tö-
nisvorsts Gleichstellungsbe-
auftragte Helga Nauen. 
Gemeinsam mit den An-
sprechpartnerinnen für
Gleichstellungsfragen der
beiden weiterführenden
Schulen wird nach Prakti-
kumsplätzen für Achtkläss-
ler – zirka 14 Jahre alt – am
Donnerstag, 28. April, ge-
sucht: „Es ist zudem für Un-
ternehmen eine Chance, die
neuen Auszubildenden von
morgen zu gewinnen“, so
Nauen. 
Unternehmen, die ein Tages-
praktikum vergeben möch-
ten, können sich an die Ru-
pert-Neudeck-Gesamt-
schule unter mag@rng-tv.
de wenden, an das Michael-
Ende-Gymnasium unter Ju
lia.Fassbender@michael-
ende-gymnasium.de sowie
an die städtische Gleichstel-
lung unter Gleichstellung @
toenisvorst.de. 

�

Fortsetzung von Seite 1
„Art of Eden“ im Botanischen Garten in Krefeld 

Ein Reich aus blühenden,
kunstvollen Kreationen

Feuerwerk der Gaumen-
reize.                              

Art of Eden 
im Botanischen Garten in
Krefeld
Samstag, 30. April
Sonntag, 1. Mai
jeweils 10-18 Uhr
Eintritt: 8 Euro, Kinder bis
16 Jahre frei

www.artofeden.de 
Am Schönwasserpark,
47809 Krefeld

Die Open-Air-Ausstellung
findet bei jedem Wetter
statt. Parken kann man im
direkten Umfeld (Parkbe-
schilderungen folgen!)   

�

Über 40 Künstler kommen in diesem Jahr zur „Art of Eden”, darunter der Niederlän-
der Jan van Strien mit seinem Werk „Verliefd” (links), die spanische Bildhauerin Paz
Sanz mit der Frauenskulptur (Mitte), sowie die beiden Künstler Eckhard Schrembs
(rechts) und Gabriele Zutz (Foto oben). Alle Fotos: omms.net
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Vorverkauf für Konzert von ROCK4

The Music of Sting &
The Police

Kempen. Der Vorverkauf für das Konzert mit der (nicht
nur) in Kempen bestens bekannten niederländischen A-
Cappella Gruppe ROCK4 hat begonnen. Bei dem Konzert
am 20. Mai um 20 Uhr in der Paterskirche stellen die Sän-
ger dieses Mal zusammen mit befreundeten Musikern ihr
Programm „The Music Of Sting & The Police“ vor. Die Ti-
ckets kosten 25 Euro (inkl. Ticketgebühr) im Vorverkauf;
sie sind an der Kasse im Kulturforum Franziskanerkloster,
Burgstraße 19, Tel. 02152 / 917 4120, kartenverkauf @
kempen.de erhältlich. 

�

Aktionstag für die Dirtbahn in Vinkrath

Crowdfunding bei der Volksbank
freigeschaltet

Kempen-Grefrath gefallen.
Nach einer schnellen Fan-
Phase, in der das Projekt in
zwei Tagen die notwendigen
100 Unterstützer bekam, ist
nun die Finanzierungsphase
freigeschaltet. Nun kann
über die Seite www.viele-
schaffen-mehr.de/projek
te/dirtbahn Geld gespendet
werden, und die ersten Gref-
rather haben dies auch
schon getan. 

„Wir müssen nun 9000 Euro
zusammenbekommen und
sind zuversichtlich, dass wir
das mit der Unterstützung
der Grefratherinnen und
Grefrather auch schaffen“,
so Bürgermeister Stefan
Schumeckers. 2000 Euro
davon übernimmt bei er-
folgreichem Abschluss die
Volksbank.  Bis zum 29. Juni
bleibt nun Zeit, das Geld zu-
sammenzubekommen. 
Helmut Thönes, Vorstand
der Volksbank Kempen-Gre-
frath, freut sich, dass mit der
Dirtbahn das erste Projekt
auf dem neuen Crowdfun-
ding-Portal www.viele-scha
ffen-mehr.de/vb-kempen
gestartet ist. Jedes Projekt,
das es in die Finanzierungs-
phase schafft, erhält einen
Zuschuss aus dem Spenden-
topf. Jedes Funding verdop-
pelt die Volksbank bis zu
einem Betrag von maximal
50 Euro. Als Unterstützung
können bis zu 2000 Euro pro
Projekt erreicht werden.
Auch die Sparkasse Krefeld
hat einen Zuschuss für die
Finanzierung der Dirtbahn-
Bau, die vom Radsportverein
Grefrath unterstützt wird,
zugesagt.                         �

Grefrath. Bei einem Akti-
onstag haben junge Gre-
frather um Unterstützung
der Crowdfunding-Aktion
für die neue Dirtbahn in
Vinkrath geworben, die
auf einem Teilstück des
Bolzplatzes An der Do-
renburg/In der Floeth in
Vinkrath entstehen soll. 
Mit der Aktion ist der Start-
schuss für das Crowdfun-
ding bei der Volksbank

Sie machen sich gemeinsam für das Projekt Dirtbahn
stark (v.l.): Helmut Peuthen, Vorsitzender des RSV Grefrath
1961, Bürgermeister Stefan Schumeckers, Helmut Thönes,
Vorstand der Volksbank Kempen-Grefrath, Florian Deimel,
Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Grefrath, und Me-
lissa Frühling, Partizipationsbeauftragte der Gemeinde
Grefrath. 

Freiwilligenagentur 

Hilfe für 
Geflüchtete 

Kempen. Die Freiwilli-
genagentur sucht Freiwil-
lige für den Katholischen
Verein für Soziale Dienste
für diverse Aufgaben in
der Flüchtlingshilfe. 
Schön wäre es, wenn sich
auch Freiwillige melden
würden, die ukrainisch und
vielleicht auch russisch spre-
chen, um für Übersetzungen
zur Verfügung zu stehen. Es
werden Menschen ge-
braucht, die Geflüchteten in
Alltagssituationen, wie z.B.
bei Behördenangelegenhei-
ten oder bei der Wohnungs-
suche unterstützen.
Darüber hinaus könnten
Freiwillige beim Schreiben
von Bewerbungen helfen
und Nachhilfe für Schüler
anbieten. Da alle Deutsch-
kurse derzeit überfüllt sind,
wäre es auch sehr hilfreich,
wenn es freiwillige Helfer
gäbe, die Lust hätten, den
Geflüchteten beim Erlernen
der deutschen Sprache zu
helfen.
Weitere Informationen bei
der Freiwilligenagentur Kem-
pen per E-Mail an freiwilli
genagentur@kempen.de
oder dienstags und freitags
von 10 bis 12 Uhr telefo-
nisch unter 02152/917-
1030.                                �



Spargel Erdbeeren&
Eine gute Vorbereitung des Bodens ist notwendig

Erst nach drei Jahren wird auf
Spargelfeldern geerntet 

Niederrhein. Spargel aus
der Region schmeckt
nicht zuletzt deswegen so
gut, weil es bei diesem
empfindlichen Gemüse
ganz besonders auf die
Frische ankommt. Sobald
Spargel gestochen ist,
verliert er stündlich an
Frische, Aroma, Zartheit
und Geschmack. Am le-
ckersten und besten ist
der Spargel, der noch am
Tag der Ernte verspeist
wird. Ganz besonders fri-
sche Ware gibt es direkt
beim Erzeu-
ger oder
auf dem
Markt. 
F r i s c h e r
Spargel ist
von April
bis Juni
das be-
gehrteste Sai-
songemüse. Der Pro-Kopf-
Verbrauch ist in den letzten
Jahren stetig gestiegen.
Bevor Spargel überhaupt
angepflanzt werden kann,
ist eine gute Vorbereitung
des Bodens notwendig. Das
dauert je nach Zustand des
Bodens ein bis drei Jahre. Die
Vorbereitung erfolgt durch
Gründüngung und bei län-
gerer Dauer auch mit Stall-
mist und Gülle.
Der Boden sollte insgesamt
eher leicht, also sandig sein.
Dann erwärmt er sich besser,
lässt den im Boden liegen-
den Wurzeln ausreichend
Luft und die Spargelstangen
verformen sich nicht so
leicht. Grünspargel gedeiht
auch auf lehmigeren Böden.
Die Pflanzung der Spargel-
jungpflanzen erfolgt mit
Spezialmaschinen. Je nach
Wuchsstärke der Sorte
pflanzt man circa drei bis
vier Stück pro Meter. Das
Jahr der Pflanzung ist das
erste Standjahr der Spargel-
anlage. Im Sommer wird der
Spargel gewässert, von Un-
kraut befreit und gedüngt,
im Winter wird das Spargel-
laub abgeschnitten und
entfernt.
Im April des zweiten Stand-
jahres wird die Bleichspar-
gelanlage mit Spezialma-

schinen aufgedämmt, beim
Grünspargel entfällt diese
Arbeit. Zwischen Mitte und
Ende Mai ist eine erste,
kurze Ernte möglich. Die
weitere Pflege der Anlage
erfolgt wie im ersten Jahr.
Ab dem dritten Standjahr
der Anlage werden die
Dämme nach dem Errichten
mit drehbarer schwarz-wei-
ßer Folie abgedeckt, je nach
Klima und Region in Kombi-
nation mit einem Tunnel.
Mithilfe der Folie, die von
einer Seite schwarz und von

der anderen

w e i ß
ist, kann die Tem-
peratur des Bodens
und damit das Wachstum
des Spargels gesteuert wer-
den: Unter der schwarzen
Seite der Folie erwärmt sich
der Boden schneller und
regt so einen früheren Aus-
trieb des Spargels an. 

Dieser frühe Spargel kann zu
besseren Erzeugerpreisen
vermarktet werden. Die
weiße Seite bewirkt, dass die
Bodentemperatur unter der
Umgebungstemperatur
bleibt und verzögert somit
das Wachstum. Auf diese
Weise können die Betriebe
Erntespitzen abbauen und
für eine kontinuierliche
Ernte sorgen.
Die genannten Arbeitsgänge
wiederholen sich alljährlich,
bis eine Anlage nach sieben
bis zehn Jahren im Ertrag
deutlich nachlässt. Dann gilt
sie als abgetragen und wird
aufgelöst. Dabei werden die
Spargelwurzeln mit einem
speziellen Wurzelroder wei-
testgehend aus dem Boden
entfernt.

Das Speicherorgan des Spar-
gels liegt unter der Erde und
bildet bis zu drei Meter

lange Wurzeln. An der Ober-
seite wachsen die Spargel-
stangen als Seitenverzwei-
gungen der Pflanze. Die
Stangen werden umso kräf-
tiger, je mehr Kohlenhydrate
die grünen oberirdischen
Pflanzenteile im Sommer
mithilfe der Photosynthese
produzieren und einlagern
können. Denn die Stangen
treiben bereits vor der Aus-
bildung von neuem Spargel-
grün aus.
Von Natur aus blüht Spargel
ab Mitte Mai sechs Wochen
lang. Im Spargelanbau ver-
zögert sich die Blüte durch

das Stechen bis die

E r n t e
am 24.

Juni, dem
Johannistag,

abgeschlossen ist. An diesem
Tag endet die Erntezeit, um
den Spargelpflanzen bis
zum Herbst ausreichend
Ruhe für Wachstum einzu-
räumen und den Speicher-
wurzeln genügend Nähr-
stoffe für die Ausbildung
neuer Sprossen zur Verfü-
gung zu stellen.
Überall dort, wo Spargel-
köpfe durch die Dammober-
fläche stoßen, legen die
Erntehelfer die Spargel-
stange frei und stechen sie
mit einem speziellen Spar-
gelmesser auf eine Länge
von circa 23 bis 25 Zentime-
tern ab. Der Spargel wird in
Körben gesammelt, das Erd-
loch geschlossen und der
Damm mit einer Kelle wie-
der geglättet. 
Danach muss der Spargel in-
nerhalb von maximal zwei
Stunden nach der Ernte auf
etwa 2 Grad Celsius herun-
tergekühlt werden muss, da
sich Bleichspargel sonst rosa
färbt und die Stangen am
unteren Ende verholzen.
Dazu werden die Erntekisten
in kaltes Wasser getaucht
oder mit kaltem Wasser be-
füllt.                                  �
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Am kommenden Sonntag

Burgfest und Trödelmarkt
Kempen. Einen Familientrödelmarkt veranstaltet die CDU Kempen am Sonntag, 24.
April, auf dem Burgparkplatz. Der Trödelmarkt ist Teil des Burgfestes, mit dem die
CDU von 10 bis 17 Uhr die Bedeutung der Burg für Kempen betonen möchte. Anmel-
dungen für den Trödelmarkt nimmt Sigrid Schrage unter der Tel. 02152-9880650 ent-
gegen.                                                                                                                        �

Diskussion mit den Landtagskandidaten

IHK lädt in die 
Wahlarena ein

Niederrhein. Steigende
Energiepreise, bürokrati-
sche Belastungen und der
Fachkräftemangel – die
wirtschaftspolitischen
Baustellen in Nordrhein-
Westfalen sind vielfältig.
Mit der Landtagswahl am
15. Mai werden die Wei-
chen neu gestellt. Die In-
dustrie- und Handels-
kammer (IHK) Mittlerer
Niederrhein möchte mit
ihren Mitgliedsunterneh-
men und den Direktkan-
didatinnen und -kandi-
daten der zurzeit im
Landtag vertretenen Par-
teien ins Gespräch kom-
men und lädt zu Wahl-
arenen ein – auch im
Kreis Viersen.
„Wir möchten die wirt-
schaftspolitischen Positio-
nen der Kandidierenden
kennenlernen und sie mit
den Sorgen, Wünschen und
Herausforderungen der Un-
ternehmerinnen und Unter-
nehmer konfrontieren“, er-
klärt Jürgen Steinmetz, IHK-
Hauptgeschäftsführer. „Im

Rahmen der Interessenver-
tretung ist das für uns eine
wichtige Aufgabe.“
Die Arena für den Wahlkreis
53 Viersen II (Brüggen, Gre-
frath, Kempen, Nettetal,
Niederkrüchten) findet am
25. April, 18 Uhr (Einlass:
17.30 Uhr), im Technologie-
und Gründerzentrum Nie-
derrhein, Industriering Ost
66, in Kempen statt. 
Zugesagt haben: Dr. Marcus
Optendrenk (CDU), Tanja
Jansen (SPD), Manuel
Britsch (Die Grüne), Dietmar
Brockes (FDP) und Peter
Müller (AfD). Moderator
Dieter Könnes wird auch die
Unternehmensvertreter im
Publikum einbinden. 
Interessierte können der IHK
vorab gerne per E-Mail
(wirtschaftspolitik@mittle
rer-niederrhein.ihk.de) Fra-
gen zukommen lassen, die
dann diskutiert werden. Die
Teilnahme an den Wahlare-
nen ist kostenlos. Eine On-
line-Anmeldung ist erfor-
derlich: www.mittlerer-nie
derrhein.ihk.de/27641     �

Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Kempen

Investitionen in eine gute und
moderne Ausstattung

Kempen. Es brennt? Die
Feuerwehr ist schon un-
terwegs! Es hat sich je-
mand verletzt? Der
Rettungsdienst eilt mit
Blaulicht heran! – Diese
Hilfsleitungen sind für
uns in Deutschland und
auch in Kempen glückli-
cherweise eine  Selbstver-
ständlichkeit. Doch damit
sie  tatsächlich funktio-
nieren, müssen im Hin-
tergrund viele Faktoren
stimmen. Einer davon ist
eine gute und moderne
Ausstattung. Die Stadt
Kempen unterhält eine
Freiwillige Feuerwehr mit
vier Löschzügen, einer
Löschgruppe und insge-
samt rund 400 ehrenamt-
lich engagierten Mitglie-
dern. Für den Rettungs-
dienst ist der Kreis Vier-
sen als Träger zuständig,
er hat die Aufgabe jedoch
der Stadt Kempen über-
tragen.

Damit die Rettungs- und
Feuerwehrkräfte ihren Job
gut machen können, inves-
tiert die Stadt Kempen
immer wieder in eine mo-
derne Ausstattung. „Eine In-
vestition in Feuerwehr und
Rettungsdienst ist auch eine

Investition in die Sicherheit
unserer Bürger*innen und
unserer Kamerad*innen“, er-
klärt Bürgermeister Chris-
toph Dellmans. „Damit
tragen wir Sorge dafür, dass
auch in Zukunft der Brand-
schutz und die notärztliche
Versorgung in unserer Stadt
sichergestellt sind.“
Erst im vergangenen Som-
mer war ein neues Hilfeleis-
tungsfahrzeug für den
Löschzug St. Hubert einge-
segnet worden. Seit Juni
2021 sind zudem folgende
Fahrzeuge bzw. Gerätschaf-
ten für die Feuerwehr ange-
schafft worden:

- Ein Hilfeleistungsfahrzeug
für den Löschzug Kempen
- Ein Hilfeleistungsfahrzeug
für die Tagesschleife
- Ein Gerätewagen für Ge-
fahrgut
- Ein Stromerzeuger 110 kVA
- Ein Gerätewagen Logistik

Die Auslieferung beginnt in
den nächsten Monaten und
zieht sich bis in das zweite
Halbjahr 2024 hinein. Hin-
tergrund sind, insbesondere
bei Fahrzeugen, lange Pro-
duktionsprozesse, die durch
die aktuelle Wirtschaftslage,
Materialknappheit und Lie-

ferprozesse noch verlängert
werden.
Ein weiteres Investitionsfeld
im Bereich der Feuerwehr ist
die Umstellung der Funk-
technik auf Digitalfunk. In
diesem Rahmen werden so-
wohl die Funkzentrale als
auch die Fahrzeuge auf Di-
gitalfunkgeräte umgestellt.
Auch im Bereich des Ret-
tungsdienstes haben in den
vergangenen Wochen und
Monaten zahlreiche Investi-
tionen stattgefunden. Seit
November 2021 wurden für
den Rettungsdienst Kempen
folgende Fahrzeuge bestellt:
- Zwei Rettungstransport-
fahrzeuge
- Ein Krankentransportfahr-
zeug
- Ein Notarzteinsatzfahr-
zeug
- Fünf elektrohydraulische
Fahrtragen
- Ein Defibrillator
- Ein Reanimationsgerät

Die Stadt Kempen dankt
allen Kameraden, die jeden
Tag für die Sicherheit der
Bürger im Einsatz sind und
wünscht ihnen, dass sie
nach ihren Einsätzen immer
gesund wieder nach Hause
kommen. 

�

Neues Konzept 

Ferienspaß an
vier Stand-

orten
Kempen. Die diesjährige
Ferienbetreuung der
Stadt Kempen findet laut
Beschluss des Jugend-
hilfeausschusses nach ei-
nem neuen Konzept statt:
In den gesamten sechs
Ferienwochen wird ein
Ferienangebot an vier de-
zentralen Standorten,
nämlich in der OGS an
der Regenbogenschule, in
der OGS Astrid-Lindgren-
Schule, in der OGS in St.
Hubert und in der OGS
Tönisberg stattfinden. 
Der Wohnort des Kindes be-
stimmt den Betreuungsort,
sodass die Betreuung wohn-
ortnah erfolgt. Die Regen-
bogenschule Kempen und
die Gemeinschaftsgrund-
schule Tönisberg sind in der
1. bis 3. Ferienwoche dran,
die Astrid-Lindgren-Schule
und die Gemeinschafts-
grundschule St. Hubert in
der 4. bis 6. Woche.
In den ersten drei Wochen
stehen 175 Plätze und in
den letzten drei Wochen
230 Plätze zur Verfügung. 
Die Ferienbetreuung wird
von montags bis freitags in
der Zeit von 7.30 Uhr bis 16
Uhr angeboten. Mittwochs
ist Ausflugtag; in diesem
Jahr stehen das Niederrhei-
nische Freilichtmuseum in
Grefrath und den LVR- Ar-
chäologischen Park in Xan-
ten auf dem Programm.
Die Onlineanmeldung ist
noch bis zum 3. Mai unter
www.kempen. de/ferienspa
ss möglich.                      �

Ferienspaß 2022

Betreuer 
gesucht

Kempen. Das Amt für
Kinder, Jugend und Fami-
lie der Stadt Kempen
sucht für den Ferienspaß
2022 noch engagierte
Personen ab 18 Jahren,
die das Team unterstützen
möchten.
Weitere Informationen er-
teilt das Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie:
Michaela Haffmans, Tel.: 021
52/ 917-3058, Email: micha
ela.haffmans@kempen.de
Branda Falzberger, Tel.: 021
52/ 917-3053, Email: branda
.falzberger@kempen.de
Kurzbewerbungen bitte per
Mail an michaela.haffmans
@kempen.de                  �

Restkarten für den 26. April

„Die Echse” in Kempen
Kempen. Nur noch wenige Restkarten gibt es für die Ver-
anstaltung mit dem nicht nur aus den „Mitternachtsspit-
zen“ des WDR Fernsehen bekannten, großartigen
Puppenspieler Michael Hatzius. Der gibt am 26. April  im
Campus / Haus für Familien „Die Echse“! Karten kosten
20 Euro  an der Kasse im Kulturforum Franziskanerklos-
ter, Burgstraße 19, Tel. 02152 / 917 4120, kartenver-
kauf@kempen.de.                                                          �
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3972 unterschriebene Blätter steckten in den Boxen, die
Initiative Camp Corn jetzt an Bürgermeister Uwe Leuch-
tenberg übergab. Ziel: ein Bürgerbegehren zum Erhalt
des Schulzentrums und des Grünzugs am Wasserturm.

Tönisvorst. Sechs Wo-
chen lang haben die Mit-
glieder der Initiative
CampCorn Unterschrif-
ten für ein Bürgerbegeh-
ren zum Erhalt des
Schulzentrums und des
regionalen Grünzugs am
Wasserturm gesammelt.
3972 unterschriebene
Blätter sind zusammen-
gekommen. Damit un-
terstützen mehr als 15
Prozent der Wahlberech-
tigten das Bürgerbegeh-
ren. Jetzt übergab die
Initiative die Unterschrif-
ten an Uwe Leuchten-
berg, Bürgermeister von
Tönisvorst.  

Daniel Zimmer, einer der
Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens, erläuterte noch
einmal, worauf es der Ini-
tiative ankommt: „Wir von
CampCorn und mit uns fast
4000 Tönisvorster Bürge-
rinnen und Bürger sind si-
cher, dass es günstigere und

Fast 4000 Unterschriften gesammelt

Rat entscheidet über
Bürgerbegehren

ökologischere Möglichkei-
ten gibt, der Raumnot der
beiden weiterführenden
Schulen Herr zu werden, als
ein neues Schulzentrum am
Wasserturm zu bauen.“ 

CampCorn ist überwältigt
von dem großen Zuspruch
aus der Bevölkerung. „Wir
freuen uns, viele Bürger
und Bürgerinnen erreicht
zu haben, die sich zuvor mit
dem Thema nicht auseinan-
dergesetzt haben“, sagt
Stephanie Wickerath von
der Initiative.  

Wenn die Verwaltung die
Rechtmäßigkeit des Bür-
gerbegehrens überprüft
und bestätigt hat,  muss der
Stadtrat noch über die Zu-
lässigkeit entscheiden. Soll-
te es keine Sondersitzung
geben, wird das Bürgerbe-
gehren erst bei der Ratssit-
zung am 19. Mai auf der
Tagesordnung stehen. 

Graverdyck

Radweg 
wird saniert

Tönisvorst. Derzeit eine
Einbahnstraße: der Gra-
verdyk ab der Butzen-
straße Richtung Grefrath. 
Grund ist die Sanierung des
Radweges von Kempen
nach Grefrath-Oedt entlang
der L 444 im Auftrag des
Landesbetriebs Straßenbau
NRW. 
Die Umleitungen für die
Radfahrer führen über die K
11 auf Kempener Stadtge-
biet – die Umleitungen für
Autofahrer über den Kem-
pener Außenring (B 509).
Die Umleitungen sind je-
weils ausgeschildert.       �

Konzert am Sonntag

Akkordeon
und Gesang

Tönisvorst. Beim Akkor-
deon-Orchester steht das
nächste musikalische
Event an: „Akkordeon und
Gesang – Klassisch trifft
modern“ am Sonntag, 24.
April, im Vereinsheim auf
der Cornelius- straße 25b. 
Es spielt die Gruppe StAK-
Kato unter der Leitung von
Viktor Kammerzell. Gesang-
lich wird das Orchester von
Joachim Pertz begleitet. Die
Musikstücke Halleluja, Obli-
vion, Henry Mancini in Con-
cert, Slow Waltz Medley,
Can’t Take My Eyes Off You
usw. versprechen ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. Der Einlass ist um
16.15 Uhr, Beginn der Ver-
anstaltung ist um 17 Uhr.
Der Eintritt kostet 12 EUR,
ermäßigt 7 EUR. Die Ein-
trittskarten können über die
Homepage www.akkordeo
n-orchester-1957.de bestellt
werden. Auch an der Tages-
kasse können Karten erwor-
ben werden.                    �

„Akkordeon und Gesang – Klassisch trifft mo-
dern“ am Sonntag, 24. April beim Akkordeon-
Orchester, s. Text unten links.

Kreis Viersen übernimmt Notarztstandort Tönisvorst

Der Notarzt kommt jetzt aus
dem Kempener Hospital

Tönisvorst. Das Notarzt-
fahrzeug in Tönisvorst
ziert ab sofort das Logo
des Kreises Viersen. Die-
ser hat zum 1. April die
Trägerschaft des Notarzt-
dienstes Tönisvorst von
der Stadt Tönisvorst über-
nommen. Die Versor-
gungssituation vor Ort
bleibt gewährleistet.
Die Übernahme des Not-
arztdienstes durch den
Kreis Viersen war nötig ge-
worden, weil eine gemein-
sam mit der Stadt Tönis-
vorst vorgenommene recht-
liche Überprüfung ergeben
hatte, dass die alleinige
Übertragung der Träger-
schaft eines Notarztstand-
ortes rechtlich nicht zulässig
ist. Ein Notarztstandort
muss demnach immer eine
organisatorische Einheit mit
einer Rettungswache bil-
den. Bislang lagen beide

Dienste jedoch in unter-
schiedlicher Hand.
Dazu erklärt Rainer Höckels,
Leiter des Amtes für Bevöl-
kerungsschutz beim Kreis
Viersen: „Mit der Über-
nahme des Notarztdienstes
befinden sich jetzt sowohl
die Rettungswache als auch
der Notarztstandort in Tö-
nisvorst unter Trägerschaft
des Kreises. Damit kommen
wir den rechtlichen Bestim-
mungen nach. Dank der
guten Zusammenarbeit mit
der Stadt Tönisvorst und
allen Beteiligten konnten
wir einen nahtlosen Über-
gang herstellen. Für die Un-
terstützung in diesem Pro-
zess möchte ich mich herz-
lich bei allen Verantwort-
lichen bedanken.“
„In enger Abstimmung mit
der Stadt Tönisvorst und
dem Alexianer-Kranken-
haus Tönisvorst ist es uns

gelungen, den bisherigen
Standort beizubehalten“, so
Höckels weiter. Auch große
Teile des Inventars konnten
von der Stadt Tönisvorst
übernommen werden, da-
runter das Notarzteinsatz-
fahrzeug und zahlreiche
medizinische Geräte. So
waren nur wenige Neuan-
schaffungen erforderlich.
Durch die organisatorische
Zusammenführung von
Notarztstandort und Ret-
tungswache ergeben sich
auch nützliche Synergien
für die Ausrüstung des Ein-
satzpersonals. So verfügt
die Rettungswache über
umfangreiche Vorräte an
medizinischem Verbrauchs-
material, wie etwa Ver-
bandmaterial und Medika-
mente, die jetzt gleicher-
maßen vom Notarztein-
satzfahrzeug und der

Der Notarztdienst in Tönisvorst steht ab sofort in Trägerschaft des Kreises Viersen. Im
Bild von links: Andreas Schönleber (Alexianer Tönisvorst), Thomas Paßers (Ge-
schäftsführer Hospital Heiliger Geist), Rainer Höckels (Kreis Viersen), Dirk Sönges
(Notfallsanitäter Kreis Viersen), Dr. Nico Lorenz (Chefarzt Anästhesie Heiliger Geist),
Ulrich Orda (Notarzt Krankenhaus Kempen), Sascha Caumanns (Kreis Viersen) und
Uwe Leuchtenberg (Bürgermeister Tönisvorst). Fortsetzung auf S. 13



Mit Premium Fitness im TC Kempen.

Gib Dich und Deinen Körper 

nicht mit weniger zufrieden.

Was bedeutet Premium 

Fitness? 

Der Eine nennt sich Premium, 

der Andere ist Premium.

Teste uns!
„Aufgrund der großen Nachfrage 

verlängern wir unser Angebot 

bis zum 15. Mai 2022“

Nur 39,90 € 

für 4 Wochen*
*kein Abo, keine Verlängerung

Erlebe die Unterschiede von qualitativ hochwertigem und 
sicherem Training mit medizinischer Diagnostik und Analyse.
Gib Dich und Deinen Körper nicht mit weniger zufrieden.
Lass Dir erklären weshalb Analysen beim Fitness wichtig
sind. Was wir vom TC Kempen daraus lesen und welche
Vorteile Du davon in Deinem Training hast.

Dann melde Dich bei uns und vereinbare einen 

kostenlosen Beratungstermin.

TC Kempen Fitness & Wellness Club

Kleinbahnstrasse 32 / 47906 Kempen

Tel.: 02152 - 510202 / www.tc-kempen.de
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ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

28 Jahre
Men Fashion

28%
Dankeschön 

Rabatt 
für ihre Treue 

auf die neue 

Sommerkollektion

Größen von M bis 3XL

Durchgehend von 9-18 Uhr geöffnet.

Bach-Recital in der Paterskirche mit Albrecht Koch

Als Bachinterpret weltweit gefragt
Kempen. „Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen“, wird Ludwig van Beetho-
ven zitiert, und der erste Bach-Biograph Johann Nikolaus Forkel schreibt: „Die
Werke, die uns Joh. Seb. Bach hinterlassen hat, sind ein unschätzbares National-
Erbgut.“ Grund genug, ein Orgelkonzert im Jahr ausschließlich J. S. Bach zu wid-
men. Natürlich muss ein Bach-Experte das Bach-Recital in der Paterskirche spielen:
Albrecht Koch, Organist an einer der berühmtesten Bach-Orgeln, der Silbermann-
Orgel im Dom zu Freiberg in Sachsen. Als Bachinterpret ist er weltweit gefragt. An
der Kempener König-Orgel wird er am Sonntag, 15. Mai, ab 18 Uhr in der Paters-
kirche u.a. die Partita „O Gott, du frommer Gott“ und das virtuose Concerto a-Moll
nach Vivaldi zur Aufführung bringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebe-
ten.                                                                                                                       �

Fortsetzung v. S. 11
Fast 4000 Unter-

schriften gesammelt

Rat entschei-
det über 
Bürger-

begehren

Fortsetzung v. S.11

Kreis Viersen übernimmt Notarzt-
standort Tönisvorst

Der Notarzt kommt jetzt
aus dem Kempener Hospital

Rettungswache genutzt
werden können.
Personell hingegen ändert
sich wenig: So bleibt der
überwiegende Teil des Per-
sonals dem Standort erhal-
ten und arbeitet seit dem 1.
April nebenamtlich für den
Kreis Viersen. „Darüber
freuen wir uns besonders,
denn die Kolleginnen und
Kollegen sind sich unterei-
nander bekannt und bes-
tens mit der bisherigen
Infrastruktur des Notarzt-
dienstes vertraut“, sagt Sa-
scha Caumanns, stellver-
tretender Leiter des Amtes
für Bevölkerungsschutz.
Die Dienstleistung der Not-
ärzte musste aus rechtli-
chen Gründen europaweit
neu ausgeschrieben wer-
den. Zukünftig werden
Notärzte des Hospitals zum
Heiligen Geist in Kempen

das Notarzteinsatzfahrzeug
besetzen.                       �

Stichwort 
Notarztstandort:

Der Notarztstandort Tönis-
vorst ist mit einem Notarzt-
einsatzfahrzeug ausgestat-
tet, das rund um die Uhr
mit einem Notarzt einer
Notärztin und einem Not-
fallsanitäter besetzt wird. 
Geht über die 112 ein Not-
ruf ein, kümmert sich der
nächstgelegene Notarzt. In
der Kreisleitstelle in Viersen
werden die Anrufe aus dem
gesamten Kreis entgegen-
genommen und koordi-
niert. Insgesamt gibt es im
Kreis Viersen sechs Notarzt-
standorte. Der Kreis be-
schäftigt mehr als 50 Not-
fallsanitäter haupt- und ne-
benamtlich.                    �

Daniel Zimmer weist aber
darauf hin, dass die Initia-
toren „selbstverständlich je-
derzeit bereit“ seien, mit
der Verwaltung Gespräche
über eine mögliche Umset-
zung des Bürgerbegehrens
zu führen. Ansonsten muss
die Kommune innerhalb von
drei Monaten nach Feststel-
lung der Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens einen Bür-
gerentscheid durchführen. 
Dann können alle Wahlbe-
rechtigten ab 16 Jahren an
der Wahlurne über die
Frage abstimmen: „Sind Sie
für den Erhalt und die Sa-
nierung des Schulzentrums
Corneliusfeld als Bildungs-
, Sport- und Kulturzentrum
der Stadt Tönisvorst und
den Erhalt des regionalen
Grünzugs am Wasserturm?“

�
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Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

VERANSTALTUNGEN

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

STELLEN-ANGEBOT

GESCHÄFTLICHES

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

25,00 €

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

23,-€

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

HAUS, HOF UND GARTEN GESUCHT

STELLEN-ANGEBOTE

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

Reinigungskraft (w, m, d) für
Di. 17.00 Uhr / 2 Std, Do.
09.00 Uhr / 4 Std, Fr. 13.00
Uhr / 2 Std auf 450,00 € Basis
gesucht.
CRONIMEX Edelstahlhandel
GmbH, Bircksstr. 20, 47906
Kempen, Tel.: 02152-518077
oder verkauf@cronimex.de

STELLEN-ANGEBOT

Frührentner (m, w, d) als Fah-
rer innerhalb NRW (7,5 To.
LKW) aus 450,00 € Basis ab
sofort gesucht. Flexible Ar-
beitszeit 40 Stunden im Mo-
nat. Bewerbungen an: CRONI-
MEX Edelstahlhandel GmbH,
Bircksstr. 20, 47906 Kempen
Tel. 02152-518077, verkauf@
cronimex.de

Servicekraft für Restaurant
„et kemp’sche huus” ge-
sucht. Per sofort. Bewerbun-
gen unter Tel.: 02152- 899 73
33.

Abi...
und jetzt???

Verbringe deinen Sommer 
mit leckeren Früchten! 

Werde Teil unseres Beerenteams!
ab Mitte Mai bis Anfang August 

(mindestens sechs Wochen)
flexible Arbeitszeiten: 2-6 Einsätze pro Woche

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Email an: info@obstgut-tackheide.de
Ansprechpartnerin: Britta Wichmann

OBSTGUT TACKHEIDE - Tack 12 - 47918 Tönisvorst  
www.obstgut-tackheide.de
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- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

Großer Erfolg für den Badminton Club Tönisvorst

2. Mannschaft spielt jetzt in
der Bezirksklasse

Tönisvorst. Für die zweite Mannschaft des Badminton Clubs Tönisvorst (BCT)
endete die Saison 2021/2022 sehr erfolgreich. Am letzten Spieltag konnte sie
sich nach einer Saison mit Höhen und Tiefen die Meisterschaft in der Kreisliga
Süd sichern und steigt damit in die Bezirksklasse auf.  Im Bild das erfolgreiche
Team (v.l.) Frank van Soest, Melina Kothen, André van Neer, Linda Gövert, An-
dreas Erkens, Saskia Deserno, Sven Soyk und Carsten Adenheuer. 

�

Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft  

Treue Mitstreiter geehrt
Tönisvorst. In der Mitgliederversammlung der Rehabilitations- und Behinderten-
sportgemeinschaft Tönisvorst e.V. (RBSG) wurde Annegret Bongaerts aufgrund ihrer
über 40-jährigen Tätigkeiten im Vorstand und Verein, mit denen sie sich im beson-
deren Maße um die Belange des Behinderten- und Rehabilitationssports verdient ge-
macht hat, mit einem großen Applaus zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.
Geeehrt wurden außerdem Gisela Konnen und Heinz Brux, die beide seit 25 Jahren
Mitglied sind, sowie für 10jährige Tätigkeiten im Verein Heike Lojewski, Dr. Georg Flie-
scher, Dr. Hans Richter, Dr. Hans Weinand und Jochen Bongaerts. 

�

+++ Nur zwei Wochen
dauerte die Umräumerei
- dann war aus dem ehe-
maligen real-Markt der
neue Globus-Markt ge-
worden. Beim so genann-
ten Umflaggen geholfen
haben die ehemaligen
real- und neuen Globus-
Mitarbeiter gemeinsam
mit einem großen Team
aus erfahrenen Hand-
werkspartnern, berichtet
Globus-Geschäftsführerin
Stephanie Lotter, die mit
Geschäftsleiter Kersten
Rausch und Bürgermeis-
ter Uwe Leuchtenberg
(Foto) feierlich das Band
zur Eröffnung des Marktes
durchtrennte.  Auf einer
Verkaufsfläche von rund
6.300 Quadratmeter sol-
len nun unter neuer
Flagge Waren von mehr
als 32 regionalen und 14
lokalen Produzenten und
Lieferanten erhältlich sein.
Ergänzt wird das Lebens-
mittel-Sortiment aus rund
43.000 Artikeln durch
eine große Auswahl haus-
haltsnaher Nonfood-Pro-
dukte. Für Globus ist der
St. Töniser Markt der 54.
bundesweit. „Ich freue

mich, einen so innovati-
ven Lebensmittelmarkt
vor Ort zu haben. Und
ganz besonders freue ich
mich, dass der Standort
erhalten bleibt und es für
die Mitarbeiter eine Per-
spektive vor Ort gibt”, so
Bürgereister Uwe Leuch-
tenberg.

+++ Ganz in der Nähe,
im Tönisvorster Apfelpa-
radies, waren jetzt die
Parlamentarische Staats-
sekretärin Dr. Ophelia
Nick und die grüne Land-
tagskandidatin Meral
Thoms (Foto unten) zu Be-
such. Ihr Ziel: mit Akteu-
ren aus der Landwirtschaft
ins Gespräch zu kommen.
Mit dabei die Landtags-
kandidat:innen für Krefeld
und Tönisvorst, Meral
Thoms und Benjamin
Zander. Der Betrieb von
Bernd Schumacher baut
auf ca. 40 Hektar Fläche
überwiegend Äpfel aber
auch viele Aprikosen, Bir-
nen, Süßkirschen und
Pflaumen an. Mit eigener
Hofbäckerei und Direkt-
vermarktung von Saft,
Schorle, Backwaren und

Kernobst ist der Familien-
betrieb auch ein wichtiger
Arbeitgeber in der Re-
gion. Die Landtagskandi-
datin der Grünen vor Ort,
Meral Thoms, zeigte sich
nach der Betriebsführung
begeistert: „Herr Schuma-
cher ist Landwirt aus Lei-
denschaft und hat viele
moderne Ansätze. Für die
Landwirtschaft der Zu-
kunft brauchen wir mehr
von diesen Unternehmen
und einen Politikwechsel
in NRW. Toll, dass Tönis-
vorst als Vorreiterin in der
Region dabei ist.“

+++ Auch 2022 hat die
gebürtige St. Töniserin Ce-
line Nadolny als einzige
Frau mit ihrem Erfolgs-
blog Book of Finance den
„Black Bull Award” ge-
wonnen. Es ist das vierte
Mal in Folge, dass sie 
als Deutschlands erfolg-
reichste Sachbuchkritike-
rin mit dem renommier-
ten Publikumspreis für Fi-
nanzexperten und Fi-
nanzexpertinnen ausge-
zeichnet wird. Bereits
zum zweiten Mal erhält
sie den Award in der Ka-
tegorie „Finanzwissen“. 

�
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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


