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Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr
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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Jetzt anmelden für den Apfelblütenlauf am 12. Juni

Aktionen für die Gesundheit -
für Läufer und Besucher

Niederrhein. Sportver-
eine, Apotheken, Ärzte,
Apfelbauer und action
medeor - der Apfelblü-
tenlauf, der am kommen-
den Sonntag, 12. Juni,
zum sechsten Mal statt-
findet, wird mehr und
mehr zu einem Gemein-
schaftsprojekt für ganz
Tönisvorst. Rund 1550
Läufer haben sich für die
5- und 10-km-Läufe so-
wie den Halbmarathon
angemeldet; rund 100
Anmeldungen liegen für
die Kinderläufe vor. 
Der Startschuss fällt um 
9.30 Uhr; abgefeuert tradi-
tionell von der Tönisvorster
Apfelkönigin Melanie I. 
Überhaupt möglich ge-

macht wird der große Tag
mit mehreren Läufen durch
die Apfelplantagen der Hu-
verheide inklusive Familien-
fest durch die vielen
ehrenamtlichen Helfer: Mit
rund 60 Mitgliedern sind die

Turnerschaft, der TV Vorst
und action medeor im Ein-
satz. Erstmalig für die gute
Sache dieses Jahr dabei: Die
Lebenshilfe mit 15 Helfern
mit Handicap, die das Team
der Streckensicherung er-
gänzen. 
Für alle, die selber nicht mit-
laufen und trotzdem einen
schönen Tag verbringen
möchten,  haben die Orga-
nisatoren ein tolles Pro-
gramm zusammen gestellt.
Neben reichhaltigen Speisen
und Getränken warten im
Start-/Ziel-Bereich auf dem
Gelände von action medeor
wieder super Acts auf alle
Besucher und Aktive.
Außerdem ist mit einem Fa-
milien- und Kinderpro-
gramm für Abwechslung
auch neben der Strecke ge-
sorgt. Und wem das noch
nicht reicht: Zwischendurch
gibt es jede Menge Aktio-
nen, Interviews und Unter-
haltung auf der großen
Bühne, wo auch action me-
deor über aktuelle weltweite
Hilfsprojekte berichtet.

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

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

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

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

Kempen, Peterstraße 40 
Info@ophir-Box.de

Termine nach Vereinbarung

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

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

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse
ab Juni 2022

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

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

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

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

Eins unserer vielen Angebote finden Sie

auch auf unserer Homepage.

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

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

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

Fortsetzung auf S. 7

Nachmeldungen für die 5- und 10-km-Läufe sowie den
Halbmarathon sind in diesem Jahr auch am 12. Juni noch
vor Ort möglich, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.



02 | NiB 

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

19. Jahrgang, 9. Ausgabe
Redaktion: Adrian Zirwes verantw.,
Petra Willems, Bianca Treffer, 
Axel Küppers, Silke Novotny
Anzeigenverkauf: 
Adrian Zirwes verantw. 
Fotos: Fotolia, Axel Küppers
Produktion: A.Z. Medienverlag
Adrian Zirwes - 47906 Kempen
Druck: Rheinisch-Bergische 
Druckerei GmbH, 
40549 Düsseldorf, Zülpicherstr. 10
Verteilung: CASA-Werbung GmbH,
Zeche Katharina 4, Essen
Erscheinungsweise 14-tägig am Freitag.
Kostenlos verteilte und ausgelegte Zei-
tung. Alle Rechte vorbehalten. ©by A.Z.
Medienverlag. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte, Fotos und Zeich-
nungen wird keine Haftung über-
nommen. Nachdruck auch auszugs-
weise, Vervielfältigungen auf fototech-
nischen oder -mechanischen Wege
sowie Datenträgerauswertung nur mit
schriftlicher Genehmigung des Heraus-
gebers. Für die Inhalte der Anzeigen-
Texte und Beilagen zeichnet sich allein
der Auftraggeber verantwortlich. Vom
Herausgeber gestaltete Anzeigen sind
urheberrechtlich geschützt. Sie können
nur mit Genehmigung des Herausge-
bers anderweitig verwendet werden.
Druckauflage: 50.164 Exemplare, An-
zeigenpreisliste-Nr. 14, Januar 2022.

Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.

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

Es fehlt an Geist!

Das Pfingstfest an diesem
Wochenende ist hoffentlich
vom Wunsch nach einem
neuen Geist bestimmt. Ist
nicht der Ruf nach einem
guten Geist gerade jetzt in
diesen von Kriegen gekenn-
zeichneten Zeiten unbe-
dingt nötig? „Komm, du
guter Geist”, so rufen zur-
zeit viele Bedrängte welt-
weit und die Flüchtlinge
aus den Kriegs- und Notge-
bieten. „Komm, du erlösen-
der Geist”, rufen auch An-
geklagte im Gerichtsprozess
oder die Opfer von jahre-
langem Missbrauch sexuel-
ler Gewalt. 

Sollten wir noch lauter
nach diesem Geist rufen,
damit auch politisch Ver-
antwortliche oder Kriegs-
treiber davon bestimmt
werden? Möge es doch
endlich ein Ende haben mit
Krieg, Pandemie und Ge-
walt, aber auch mit dem
Reformstau in der Kirche! 
Freilich ist damit die demü-
tige Einsicht verbunden,
nicht alles selbst zu kön-
nen! Es ist auch nicht ange-
messen, den Geist dazu zu
nutzen, nur seine Wünsche
und Vorstellungen durch-
zusetzen. Der Rufende
sollte darum wissen, dass
sich andere als erwartete
Möglichkeiten ergeben
können.

Manches wird auch offen
bleiben. Das gilt schon bei
eigenen Entscheidungen,
wenn sie im guten Glauben
vorschnell gefällt wurden.
Es spricht ebenso nicht für
einen guten Geist, wenn
viele meinen, sie wüssten es

besser als Politiker und Wis-
senschaftler, was angemes-
sen und nötig ist. Das ist
überheblich und besserwis-
serisch.

Welche Haltung ist gefragt?
Die Kirche spricht von sie-
ben Gaben des Geistes:

- des Verstands für klares
und sachgemäßes Denken
und Handeln;
- der Wissenschaft, die
prüft, ob das Erkannte
stimmig ist;
- der Weisheit, die sich vom
Erfahrungswissen leiten
lässt;
- des Rates für eine ein-
fühlsame und fördernde
Wegbegleitung;
- der Frömmigkeit, die eine
tiefere Beziehung zu Gott
sucht;
- der Ehrfurcht, die sich von
Demut und Dankbarkeit
leiten lässt für das, was
schon möglich wurde;
- des Glaubens, der sich am
Geist Jesu orientiert und
wie er eine große Solidari-
tät mit den Schwachen
lebt.

Diese Geistesgaben sind es
wohl, die zur Erneuerung
kirchlicher und politischer
Lebensgestaltung dienlich
sind. Sie fördern Solidarität
und dienen einer gemein-
samen Suche nach dem
menschlich besten Weg. 

Bitten wir um diese schöp-
ferischen Gaben. Setzen wir
darauf, dass aus dieser
Geisteshaltung Einheit,
Friede und Gemeinschaft
erwachsen. 

�

Besonderes Engagement für die Stadt

Heimatpreis 2022 – ab sofort
kann man sich bewerben

Kempen. Welcher Verein
oder welche Personen
haben sich besonders für
die Stadt Kempen enga-
giert und verdienen des-
wegen eine besondere
Auszeichnung? Die Stadt
Kempen lobt zum zwei-
ten Mal den Heimat-
Preis aus. Bewerbungen
und Vorschläge können
ab sofort bis zum 15. Au-
gust eingereicht werden.

Im Mai 2020 hatte der Rat
beschlossen, am Landespro-
gramm „Heimat. Zukunft.
Nordrhein- Westfalen. Wir
fördern, was Menschen
verbindet“ teilzunehmen
und den Heimat-Preis für
die Jahre 2021 und 2022
auszuloben. Durch den Hei-
mat-Preis sollen Engage-
ment und nachahmens-
werte Initiativen gewürdigt
und finanziell gefördert
werden. Ziel des Program-
mes ist es, Menschen für lo-
kale und regionale Beson-
derheiten zu begeistern

und die positiv gelebte Viel-
falt deutlich sichtbar wer-
den zu lassen.

Preiskriterien
Es werden Engagement,
umgesetzte Projekte, Akti-
vitäten und Ideen im Be-
reich Heimat gewürdigt, die
einen Beitrag leisten
• zu Verdiensten um die
Heimat oder/und
• zur Erhaltung, Pflege und
Förderung von Bräuchen
oder/und
• zum Engagement für die
Kultur und Tradition und
Inklusion.

Preisgeld
Für den Heimatpreis wird
wieder ein Preisgeld von
5.000 Euro ausgelobt. Das
Preisgeld wird in der Regel
auf drei Projekte mit ge-
staffelten Preisgeldern in
Höhe von 2.500 Euro, 1.500
Euro und 1.000 Euro aufge-
teilt. Der Sieger des Hei-
mat-Preises stellt sich
anschließend dem Wettbe-
werb auf Landesebene.

Bewerben können sich Ein-
wohner der Stadt Kempen
sowie Vereine und Institu-
tionen mit Sitz in der Stadt
Kempen, mit Projekten und
Aktivitäten und Ideen im
Bereich Heimat.
Bewerbungen und Vor-
schläge können ab sofort
schriftlich unter heimat
preis@kempen.de einge-
reicht werden. Das Antrags-
formular und die Kriterien
zur Vergabe des Heimat-
Preises stehen zum Down-
load auf der Homepage der
Stadt Kempen bereit; An-
sprechpartnerin bei der
Stadt Kempen ist Kirsten
Pfennings, Tel. 02152/917-
1021.
Die Bewertung der einge-
reichten Initiativen und
Projekte erfolgt durch eine
Jury in nichtöffentlicher
Sitzung. Der Wirtschafts-
ausschuss berät hierüber,
und der Rat entscheidet
über die Preisträger in sei-
ner Sitzung im Dezember
2022.                               �

Schiefner empfängt wieder Besucher in Berlin:

„Die Besuchergruppen haben 
uns sehr gefehlt”

Niederhein. Anfang Mai durfte der heimische Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner
nach zwei Jahren endlich wieder eine Besuchergruppe in Berlin begrüßen. „Es war mir
eine große Freude nach der langen pandemiebedingten Pause Besucherinnen und Be-
sucher aus dem Kreis Viersen in Berlin zu empfangen. Die Besuchergruppen haben uns
im Bundestag sehr gefehlt", teilt Schiefner mit. Auf der Agenda der Reise standen ein
persönliches Gespräch mit dem Abgeordneten im Reichstag, der Besuch des Berliner
Abgeordnetenhauses sowie ein Termin im Bundespresseamt. Weitere Stationen waren
unter anderem die Gedenkstätte Berliner Mauer und die Ausstellung in der Topographie
des Terrors.                                                                                                                    �

9-Euro-Ticket

Abos werden 
automatisch

billiger
Tönisvorst. Bei NEW hat
der Verkauf der 9-Euro-
Tickets begonnen. Mit dem
Fahrschein können alle
Kundinnen und Kunden
einen Monat lang den ge-
samten deutschen Nahver-
kehr in der zweiten Klasse
- Busse, Schwebe- und
Straßenbahnen, S-Bahnen
und Regionalzüge - nut-
zen.
Erhältlich ist das Tickets über
die digitalen Vertriebswege,
aber auch in den NEW mobil
KundenCentern und in den
Vorverkaufsstellen. In den
Bussen können Kunden das
Ticket nicht erwerben.
Das Aktionsticket wird für die
Monate Juni, Juli und August
angeboten. Wer schon ein
NEW-Abo hat, profitiert auch.
Der Abrechnungspreis wird
automatisch auf neun Euro
gesenkt, so dass der Abo-
Kunde nicht aktiv werden
muss.                                   �



+++ Kennen Sie eigent-
lich Patrick Bons oder
Yann Heeser aus Kerken?
Nein? Sollten Sie aber.
Spätestens dann, wenn Ihr

Handy nicht mehr funk-
tioniert oder seinen -
nicht vorhandenen - Geist
aufgegeben hat. Die bei-
den haben es drauf, wie
unser Reporter schon
selbst erleben konnte. Pa-
trick hat IT-Sicherheit in
Bochum studiert und
dann bei der Bundeswehr
eine Ausbildung zum
Elektroniker gemacht und
sich aber schon seit seiner
frühestens Kindheit immer
mit Computern und später
mit Handys beschäftigt.
Natürlich auch gespielt
und gezockt und wenn es
sein musste, und es
musste immer mal wieder
sein, hat er auch alles
auseinandergenommen
und wieder zusammen-
gebaut. Erst nebenbei und
seit Februar 2021 dann
zusammen mit Schul-
freund Yann, mit einem
eigenem Büro und eige-

Freude sein mittlerweile
5-jähriges Jubiläum feiern
darf, wie Karsten Hessler
und Frau Maren unserem
Reporter mitteilen konnte.
Ihr Aufwand hat sich ge-
lohnt. Und auch die vielen
Investitionen in Zeit, Ener-
gie und Beratungsqualität
werden richtig gerne an-
genommen. Ihr Sortiment

ist auch größer
und noch nach-
haltiger gewor-

den. Droge-
r ie -Ar t ike l ,
ohne Petro-

Chemie, fast aus-
schließlich regio-

nale Produkte, ohne
Überseeartikel. Keine
Erdbeeren zu Weih-
nachten und keine
Kürbisse aus Argenti-
nien, ist denn auch die
richtige und nachhalti-
gere Richtung, wie
Karsten Hessler unse-

ganz schnell ein anderes
Handy brauchen, gibt es
auch generalüberholte
Handys oder Ausstel-
lungsware und Restposten
direkt zu kaufen, wie das
iPhone 8 für nur 149
Euro. Alles tip und top
und nahezu wie neu. Na
dann, nichts wie hin zu
den Experten, empfiehlt
unser total begeisteter Re-
porter.

+++ Begeistert ist unser
Reporter auch von der Of-
ferte von Frank Demond
von Photo Porst. Gerade
jetzt zur anstehenden Ur-
laubszeit gibt es bei ihm
den Kinder-Passbild-Pass.
Ja, seit dem 1. Januar
2021 hat sich die Gültig-
keitsdauer von Kinder-
Reisepässen auf nur noch
1 Jahr reduziert. Und da
ja bekanntlich Kinder in
d e m

Alter zwischen 0 und 6
Jahren so schnell wachsen
und gedeihen, dass sogar
Mama und Papa nicht
mehr mitkommen, muss
der Kinder-Reisepass mit
einem biometrischen
Passbild aktualisiert wer-
den, damit doch der schö-
nen Urlaubsreise nichts
im Wege steht. Und weil
das so ist, hat er die Preise
für die jungen Familien
einfach eingefroren. Ja,
bis 2027 gibt es - unge-
achtet aller sonstigen
Preissteigerungen - jetzt
einen Festpreis nach dem
ersten Fotoshooting. Dan-
ke, sagt unser Großvater
und Reporter im Namen
aller Kinder und Enkelkin-
der. Das tut gut. Fürs
Portemonnaie, für die Für-
sorge und für das Gerne-

Wiederkommen.

+++ Begeistert ist unser
Reporter auch vom Biola-
den in Grefrath, der in

diesen Tagen voller

ner Werkstatt und mit
sage und schreibe 50 Euro
Startkapital. Ja, Mut ge-
hörte auch dazu. Yann hat
Physik, Elektrotechnik
und Informatik studiert
und ist sozusagen für die
Software zuständig. Com-
puter sind sein Leben, so
seine klare Aussage und
so schlägt auch sein Herz
für alles, was damit zu tun
hat. Und weil beide soviel
Spaß und Freude an ihrer
Arbeit haben, kennen sie
sich auch bestens mit
allen Problemen und Aus-
fallerscheinungen der
nicht mehr wegzuden-
kenden smarten Phones
aus. Alles wird zudem
auch noch umwelt-
freundlich wiederverwer-
tet. Nichts wird wegge-
worfen. Selbst kaputte
Displays werden aufberei-
tet und kommen wieder
zum Einsatz. So spart man
Rohstoffe und schont die
Natur, ist denn auch ihre
nachhaltige Unterneh-
mensphilosophie. Wer
sich für die beiden Pro-
blemlöser von der „Han-
dy-Reparatur Kerken”
interessiert, soll kom-
men oder anrufen
unter Tel. 0173-713
60 35, oder eine Mail
schreiben an: info@
handy-reparatur-
kerken.de oder zur
Hochstraße 77 nach
Aldekerk fahren, an
der Kirche parken
und mal eben die
restlichen 50 m mit
Vorfreude zu den beiden
sympathischen Spezialis-
ten laufen. Für die, die
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rem Thomas vermitteln
konnte. Daneben die
ganz wichtig gewordenen
Beratungen zur gesunden
Ernährung. Die tolle Kä-
setheke mit 15 bis 20 ver-
schiedenen Käse-Sorten,
das täglich frische Brot
von Schomaker und die
anderen köstlichen Back-
waren. Über vegane
Drops, Lakritz von Terra
Sana bis hin zu Steinofen-
Dinkel, Hanfsamen, Se-
sam- und Lein-Öl und
jede Menge Tee- und Fair-
trade-Kaffeesorten kann
man bei ihnen den kom-
pletten Einkauf fürs Wo-
chenende erledigen. Und
wer beliefert werden will:
dafür sind der Montag
und der Mittwoch da,
kann auch das bestellen.
Zusätzlich zu den Firmen
und Kindergärten, zu

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Kempen. Die Einrichtung
einer so genannten Mo-
dalsperre im Bereich Lud-
wig-Jahn-Straße / Däm-
kesweg, die Autofahrern
die Durchfahrtmöglich-
keit vom Dämkesweg
bzw. von der Von-Broich-
hausen-Allee zur Ludwig-
Jahn-Straße sowie zum
Heyerdrink nimmt, hat in
Kempen für viel Aufre-
gung gesorgt. Andreas
Domanski, Vorsitzender
des örtlichen Kreisver-
bands des Verkehsrclubs
Deutschland, kommen-
tiert die Lage.
“Dass die Mobilitätswende
kommen muss, sollte ei-
gentlich jedem verständigen
Menschen klar sein. Sonst
kann Deutschland weder die
vertraglich und gesetzlich
eingegangenen Verpflich-
tungen zur Reduktion des
CO2-Ausstoßes erfüllen
noch die als Klimaschutzziel
ausgegebene Steigerung des
Rad- und Fußverkehrsanteils
erreichen”, so Domanski.
Ein wesentliches Mittel sei
eine Förderung des Umwelt-
verbunds, also Fußgänger/
Fahrrad/ÖPNV. Domans- ki:
“Das bedeutet aber vor
allem im innerstädtischen
Bereich mit begrenzten Flä-
chen auch, dass Verkehrsar-
ten mit besonders hohem
Energie- und Platzverbrauch
ein Stück aus der bisherigen
Komfortzone heraus ge-
nommen werden müssen.
Unter anderem aus diesem
Grund hat die Stadt Kempen
von zwei renommierten
Verkehrsplanungsbüros aus

Dortmund und Köln ein
Radverkehrskonzept erar-
beiten lassen, das im Jahr
2019 vom Rat der Stadt ein-
stimmig angenommen wor-
den ist. Ein wesentliches
Element des Konzepts ist die
jetzt mit erheblicher Verzö-
gerung vor dem Kranken-
haus installierte
Modalsperre”.
Die Verkehrsplaner hätten
dies allerdings als Teil eines
Gesamtpakets für den Be-
reich des Schulviertels und
der Fußgänger- und Rad-
verkehrsachse aus dem
Westen in die Innenstadt
empfohlen. Dieser Schritt sei
aber erklärungsbedürftig
und müsse von weiteren
Maßnahmen begleitet wer-
den, meint Domanksi.
Er sagt: “Dazu gehören die
rechtzeitige Information der
Betroffenen, insbesondere
der Anwohner, und deutli-
che Hinweise auf eine der-
art gravierende Änderung
der Verhältnisse am Beginn
der Straßen, wie z.B. die gro-
ßen Hinweisschilder rund
um das Baugebiet „Am Zan-
ger“ in St. Hubert. Natürlich
ist klar, dass die bisherige
Schleichverkehrsachse mit-
ten durchs Schulviertel ge-
trennt werden muss, wenn
Ein- und Auspendler sie
ihren Navis folgend, gern als
kürzeste Verbindung von A
nach B nutzen. Aber ein
Recht, sein Ziel auf kürzes-
tem Weg zu erreichen, hat
kein Autofahrer, auch nicht
im innerstädtischen Bereich.
Das ist in vielen Vierteln
auch in Kempen schon

lange akzeptierte Praxis”. 
Die Verwaltung habe zu-
nächst leider nur einen Teil-
aspekt des Gesamtpakets
der Planer umgesetzt.
Wären – wie im Radver-
kehrskonzept vorgesehen –
Heyerdrink, von Broichhau-
sen-Allee und Dämkesweg
gleichzeitig in die Radver-
kehrszone einbezogen wor-
den, wäre klarer erkennbar,
dass dies keine Durchgangs-
, sondern Fuß- und Radver-
kehr sowie dem Anlieger-
Autoverkehr vorbehaltene
Straßen sind. Eine Fahrrad-
straße, die im Chaos endet,
könne von den Autofahren-
den nicht als sinnvoll wahr-
genommen werden. “So gab
es einen erwartbaren Sturm
der tatsächlich oder gefühlt
Betroffenen, wie ihn Kem-
pen schon lange nicht mehr
gesehen hat. Erkennbar sind
Parallelen zur Entrüstung
über die Einführung der
Fußgängerzonen Ende der
1960er Jahre, über die heute
nur noch geschmunzelt
wird”.

Sollten besondere Härten
für größere Personengrup-
pen entstehen, müssen diese
natürlich analysiert, ggf.
Maßnahmen korrigiert, aber
nicht einfach zurückgenom-
men werden. Angesichts der
immer drängenderen Pro-
bleme für Umwelt und
Klima fordern ADFC und
VCD aber unisono, dass
zügig weitere Maßnahmen
großflächig umgesetzt wer-
den, damit der Umstieg auf
das Rad erleichtert wird. �

Aufregung um Poller an der Ludwig-Jahn-Straße, aber:

Autofahrer haben „kein Recht
auf den kürzesten Weg” 

Veranstaltungskalender der Stadt Kempen

Der Sommer ist da -
und in Kempen ist 

richtig viel los!
Kempen. In Kempen
wartet zum Start in die
schöne Jahreszeit ein
voller Terminkalender:
die perfekte Übersicht
über alles, was in Kem-
pen in den Monaten Juli,
August, September an-
steht, bietet die nächste
Ausgabe des Veranstal-
tungskalenders, den die
Stadt Kempen gemein-
sam mit dem AZ Medien-
verlag in diesen Tagen
vorbereitet.
Pünktlich mit der nächsten
Niederrhein im Blick, die am
24. Juni erscheint, kommt
der offizielle Veranstatungs-
kalender der Stadt Kempen
heraus, wie gewohnt im
handlichen Zeitungsformat
mit allen wichtigen Termi-
nen und zugehörigen Infos
für das dritte Quartal 2022.
Wer noch Termine bekannt-
geben möchte, sollte sich

beeilen: eine kurze Mail an
den Verlag unter nib@az-
medienverlag.de mit Datum,
Uhrzeit, Veranstaltung und
Veranstaltungsort und
schon erreicht man ca.
50.000 Leser. 
Natürlich kann man den
Termin auch weiterhin selbst
auf der Homepage der Stadt
Kempen eintragen. Wegen
der baldigen Erscheinung
sollte der Eintrag in den On-
line-Kalender unbedingt bis
zum 7. Juni  erfolgen. Nur so
ist gewährleistet, dass der
Termin auch seinen Weg in
die gedruckte Ausgabe fin-
det. 
Inserenten, die dieses attrak-
tive Umfeld nutzen möch-
ten, um sich mit einer An-
zeige zu positionieren, sind
ebenfalls beim AZ Medien-
verlag unter nib@az-medi
enverlag.de an der richtigen
Adresse.                           �

Wochenmarkt

Tipps zu
„Frauen”-
Themen

Kempen. Tipps und Infor-
mationen zu Themen, von
denen typischerweise vie-
le Frauen betroffen sind,
gibt es am Freitag, 3. Juni,
in der Zeit von 10 bis 12
Uhr im Rahmen des Wo-
chenmarktes auf dem
Buttermarkt.
Die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Kempen,
Birgit Braun, sowie ihre Ver-
treterin, Ariane Müller,
geben gerne erste Aus-
künfte zu Themen wie „Wie-
dereinstieg in den Beruf",
„Unterstützung Alleinerzie-
hender", „Frauen in Krisen-
situationen", „Trennung und
Scheidung" etc.

�

Am 4. Juni 

Bürgerfest 
Hagelkreuz

Kempen. Beim Bürgerfest
Hagelkreuz  am 4. Juni
wird der Concordienplatz
wieder zum Festplatz. 
Das Fest wird um 14 Uhr
durch den stellv. Kempener
Bürgermeister H.-P. van der
Bloemen eröffnet. Ab 14.15
Uhr stehen auf dem Pro-
gramm: ein großes Kinder-
fest, Kaffee, Kuchen, Grill-
wurst und kalte Getränke
sowie sowie ein buntes Büh-
nenprogramm.
Mit dabei sind die Tanz-
gruppe der „Narrenzunft St.
Hubert“, die „Wiesentromm-
ler“ der Senioren-Initiative
Kempen, ab 18 Uhr die “Jo-
ekskapel” aus Nenray /NL
und ab 20 Uhr die Cover-
band “Sixtream” mit Melo-
dic Rock-Songs.
Alle Bewohner des Hagel-
kreuzes, aber auch natürlich
Gäste "von außerhalb", sind
herzlich willkommen.     

�

Sommerkirmes in Wachtendonk

„Hier is’ wat los”, findet
Ludger Kazmierczak  

Wachtendonk. Der Jour-
nalist und Kabarettist
Ludger Kazmierczak hat
sein brandneues Pro-
gramm im Gepäck. „Hier
is‘ wat los!“. Darin verrät
der Klever, was der Nie-
derrheiner mit einem
Huhn gemeinsam hat,
warum er keine Cam-
ping-Urlaube mag und
was man beim Bahnfah-
ren in Holland alles erle-
ben kann. Natürlich geht
es auch um die große Po-
litik, doch wohin auch
immer Kazmierczak ab-
schweift, am Ende landet
er dann doch wieder auf
seiner kleinen Scholle am
Niederrhein. 
Der Kabarettist gastiert am
Montag, 20. Juni, 19.30 Uhr,
auf Einladung des Kultur-
kreises Wachtendonk und
der St. Sebastianus - St. Lau-
rentius Schützenbruder-
schaft Geneng anlässlich der
Sommerkirmes im Festzelt
am Friedensplatz in Wach-
tendonk.
Eintrittskarten zum Preis
von 22 EUR (dieser Preis gilt

Besucht die Wachtendon-
ker Sommerkirmes: Ludger
Kazmierczak.
für alle Kirmes-Besucher,
Mitglieder des Kulturkreises
und der Bruderschaft) sind
im Vorverkauf erhältlich bei
der Tourist-Information,
Feldstr. 35, Wachtendonk,
Telefon (0 28 36) 9155-65 /
Öffnungszeiten: Dienstag
bis Sonntag 9 bis 12.30 und
13 bis 17 Uhr. 

Bestellungen sind darüber
hinaus auch möglich unter
www.kulturkreis-wachten
donk.de                             �

Die neue Modalsperre im Bereich Ludwig-Jahn- Straße / Dämkesweg ist Teil des Rad-
verkehrskonzeptes. Es handelt sich dabei zunächst um einen Verkehrsversuch bis zum
Ende des Jahres. 



denen Karsten Hessler mit
seinem E-Auto gerne die
Obstkörbe ausliefert. Un-
ser Thomas wünscht dem
sympathischen Biofach-
mann viel Erfolg für die
nächsten gesunden Jahre
und bis zum nächsten Ju-
biläum dann.

+++ Immer wieder be-
geistert ist unser Reporter
auch von Karl Groß, dem
großartigen Buchhändler
aus Grefrath, der seit 29
Jahren schon mit seiner
außer-gewöhnlichen
Buchhandlung seiner
Liebhaberei nachgeht und
sich in den letzten 2 Jah-
ren aber so aus dem Fens-
ter gelehnt hat, dass er
seine Bücher gar nicht
mehr anders verbreiten
möchte. Und weil er so
geschätzt wird, ist auch
das kein Problem. Ganz
im Gegenteil. Und weil er
so vielseitig unterwegs ist
und sich in und mit den
sozialen Medien ange-
freundet hat und aus-
kennt, gibt es jede Menge
von ihm auch - in seinem
dortigen Facebook-Fens-
ter - zu erfahren. Nicht
nur seine sicherlich nicht
auf sich selbst bezogene
Betrachtung: „Wer liest,
sieht einfach besser
aus...” oder seine Ein-
schätzung zum Muttertag:
„Mamas lieben Buchver-

schenker...” oder aber
sein rotes Lieblings-Koch-
buch zur Erdbeerzeit von
1921: „Erdbeeriger wird's
nicht”. Wer aber dagegen
Hilfe in einem ganz 
persönlichen Gespräch
sucht, kann sich gerne zu
seiner Sprechstunde an-
melden, die immer don-
nerstags von 10 bis 12

Uhr stattfindet. Wo er
auch - auf Wunsch -
einem die Leviten lesen
kann. Auch das kommt
gut an - und wie man
munkelt auch bei den
Marktbeschickern -  und
wird gerne in Anspruch
genommen. Und weil er
den Humor für besonders
wichtig hält, ganz beson-
ders in diesen hurmorlo-
sen Zeiten, gibt es von
ihm auf seiner Homepage
„Der Schachneurotiker -
Träume und Wirklichkei-
ten eines Schachama-
teurs” einige Schachzüge
zum Schmunzeln und
zum freudigen Nachden-
ken. Wer sich aber lieber
mit einer höchst unter-
haltsamen Urlaubslektüre
beschäftigen möchte, für
den hält er die Empfeh-
lung von Eberhard Mi-
chaely parat: Frau Hel-
bing und der tote Fagot-
tist (Band 1). Und wer
sonst noch Fragen hat, soll
sich einfach melden und
anrufen unter Tel. 02158-
8660, oder zum Fensterln
ins Schrieversgäßchen
kommen. Und weil
man(n) mit 70 ja auch
über Gott und die Welt
nachdenkt, gefällt ihm

auch der folgende Satz
von Schulz von Thun so
gut: „...und wie unser rät-
selhaftes Gastspiel auf
Erden verläuft und wie es

ausgeht, das ist und bleibt
ein großes Thema für
jeden von uns, oder?”  In

diesem Sinne freut sich
auch unser Reporter über
das Gastspiel hier auf
Erden mit seinen vielen
Haupt- und Nebendar-
stellern und den humor-
vollen Wegbegleitern.

+++ Zu guter Letzt auch
wieder etwas richtig Trau-
riges zum Nachdenken,

wie unser Reporter jetzt
erfahren musste. Nach
über 120 Jahren ist jetzt
Schluss mit den „Fleisch-
und Wurstwaren für Ken-
ner und Geniesser” auf
der Hülser Straße 20. Die
über alle Stadtgrenzen hi-
naus bekannte und be-
liebte und zudem auch
noch vielfach ausge-
zeichnete Metzgerei von
Wilhelm Thören hört auf.
Ja, es geht einfach 
nicht mehr. Neben den
Schwierigkeiten, geeig-
netes Personal zu finden,
was aber nahezu alle
Branchen heutzutage be-
trifft, haben sich in den
letzten Jahren mit dem
Ordnungsamt in Kempen
so viele Disharmonien
und ein so anstrengendes
Gegeneinander statt Mit-
einander entwickelt, dass
der Metzgermeister im
besten Rentenalter (65)
mit Frau Carola jetzt auf-
hört. Er hat zwar immer
noch viel Spaß und
Freude an seiner Arbeit,
züchtet immer noch ger-
ne seine „Blonde d'Aqui-
taine”-Kühe, schlachtet

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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und verarbeitet immer
noch nach alten und
überlieferten Rezepten
seiner Großeltern seine
Wurst- und Fleischsorten
und zählt alle 3 Jahre mit
zu Deutschlands ausge-
zeichneten „Feinschme-
cker"-Metzgereien und
freut sich, wenn das Vete-
rinäramt ihn immer wie-

der als beste Vorzeige-
Metzgerei am Nieder-
rhein hervorhebt. 
Aber all das zählt heute
nicht mehr, so sein ent-
täuschtes Resümee, und so
ist bereits am 2. Juli 2022
Schluss mit dem Traditi-
onsbetrieb. Leider. Unser
Reporter ist maßlos ent-
täuscht. Enttäuscht aber
auch über ein Ordnungs-
amt, dass mit Willkür und
nicht nachvollziehbaren
Entscheidungen das lie-
benswerte Kempen, auch
in der Innenstadt, so ne-
gativ verändert, dass die
Folgen noch Jahre später
ihre verheerende Wirkung
zeigen werden. Wann
wird den Herren Geul-
mann, Steckel - die zu-
dem auch selber gar nicht
in Kempen wohnen - und
Wiegand vom Ordnungs-
amt eigentlich mal die
Grenzen aufgezeigt, Herr
Bürgermeister und werte
Ratsmitglieder, bevor un-
sere Stadt vollkommen ihr
schönes Flair verliert und
noch mehr Betriebe zu-
machen ?                       

�

UNSERE  

ABOS SIND 

ZURÜCK! 

VORHANG AUF
FÜR  
KEMPENS  
KULTUR!

Jazz 
Comedy & Kabarett 
Klosterkonzerte 
Weltmusik 
Kinderkultur 

©
P

A
N

K
A

R
Z

Die Abos sind erhältlich ab dem 18.06.2022 ab 11 Uhr  
im Kulturforum Franziskanerkloster
Kulturforum Franziskanerkloster | Burgstraße 19 | 47906 Kempen 
02152-9174120 | kartenverkauf@kempen.de
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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 
starten...

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

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

Judenstr. 5  -  47906 Kempen
Tel. 0 2152 - 80 96 160 - www.cafehimmlisch.de

• Frühstück 
• Bio-Fairtrade 

Kaffeevariationen
• selbstgebackener Kuchen
• Waffeln & Windbeutel
• herzhafte Kleinigkeiten

auch eine vegetarische 
& vegane Auswahl

Café himmlisch - 

Die Liebe 
liegt im 

Detail

EKGs, Wirbelsäulenscans und andere Daten bieten die Basis für...

„…die sichersten und 
effektivsten Trainingspläne” 

Kempen. Seit nun mehr
als 22 Jahren besteht das
TC Kempen an der Klein-
bahnstraße 32. Seitdem
Carsten Krollmann als ge-
lernter Physiotherapeut
und Fachtrainer für Fit-
ness, Gesundheit und
Prävention IHK das TC
Kempen am 1. Januar
2021 übernommen hat,
ist der Fokus auf ein
hochqualitatives medizi-
nisches Training gerichtet. 
Denn gerade Fitness- und
gesundheitsorientiertes
Krafttraining sind für die
Gesundheit sehr wichtig. Vor
allem die vergangenen zwei
Jahre haben gezeigt, wie zi-
vilisationsbedingte Erkran-
kungen - und die vorüber-
gehende Schließung von
Fitnessstudios - der Gesund-
heit der Menschen nicht gut
getan haben. Selbst die Ge-
neration ab 30 Jahren hat
den negativen Einfluss auf
Psyche und Körper feststel-
len müssen. Seither ist das
Bewusstsein, sich durch Fit-
ness und Wellness nicht nur
körperlich, sondern auch
mental zu stärken, ge-
wachsen.  
TC-Chef Carsten Krollmann:
"Genau aus dieser großen
Verantwortung heraus ist
unser qualitativ hoher An-
spruch gewachsen. Mit dem
größten medizinischen Test-
und Analysezentrum im
Kreis Viersen sind wir Exper-
ten für die Bereiche Rücken
und Gelenke, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Überge-
wicht und Stoffwechsel-

problematik und wir bieten
dem Fitness- und Kraft-
sportler die Möglichkeit der
sichersten und effektivsten
Trainingspläne. Unsere Mit-
glieder werden an moderns-
ten Geräten von Experten
betreut, die Erfolge werden
Schwarz auf Weiß anhand
der Analysegeräte sichtbar
und zur Optimierung der
Trainingspläne genutzt".
Im TC Kempen beginnt das
Training bereits beim Eintre-
ten: Zur Entspannung und
zum "Runter kommen vom
Tag“ tragen das besondere
Ambiente sowie die Herz-
lichkeit, Freundlichkeit und
der familiärer Umgang mit
den TC-Mitarbeitern bei.
"Die Mitglieder stehen bei
uns im Mittelpunkt und un-
sere Mitarbeiter sind von Er-
klärungen auf der Trainings-
fläche, im Kursraum, bis hin
zum gemütlichen Gespräch
im neu gestalteten Lounge-
bereich immer für sie da“,
unterstreicht Krollmann.
"Zudem bieten wir mit dem
größten Kursplan in Kempen
und Umgebung und dem
modernsten Kursraum der
Stadt ein echtes Erlebnis mit
Wow-Momenten in den
Kursen an".
Ab Juni wird das Angebot
um den Reha-Sport erwei-
tert, um auch in diesem Be-
reich die bestmögliche Be-
treuung zu bieten. 
Für Unternehmen bietet das
TC eine betriebliche Gesund-
heitsförderung, um die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu
fördern. Es werden individu-

elle Lösungen erstellt wie
z.B. Gesundheitswochen im
Betrieb, Events und noch
vieles mehr.
Ein großes Team aus Physio-
therapeuten, Sportwissen-
schaftlern, Sporttherapeu-
ten und spezialisierten Trai-
ner/innen erstellt im TC in-
dividuelle Trainingspläne
nach den Wünschen und
Bedürfnissen der Mitglieder.
Dafür werden die Mitarbei-
ter regelmäßig weitergebil-
det und auf den neuesten
Stand der Technik gebracht.

Krollmann berichtet: "Als
Basis der individuellen Trai-
ningspläne nutzen unsere
Experten beispielsweise die
Ergebnisse aus 6-Kanal EKG
Auswertungen, 3D-Wirbel-
säulenscans, medizinischen
Körpersegment-Analysen
und Kraftverhältnis-Tests.
Denn umso mehr wir von
dem Körper unserer Kunden
wissen, je besser und effek-
tiver ist der Trainingsplan.
Egal ob Rückenpatient oder
Kraftsportler, egal ob jung
oder alt, egal ob Risikopa-
tient oder Kursliebhaber, die
Individualität, Sicherheit
und Effektivität des Trai-
ningsplans stehen bei uns im
Vordergrund“. 

Nach dem Training können
sich die Mitglieder in einer
der drei Saunen entspannen
und sich im Innen- oder Au-
ßenbereich erholen oder
sich bei einer Tasse Kaffee, in
Deutschland geröstet, im 
Bistro austauschen.          �

29. Niederrheinischer Radwandertag 

Stadt.Land.Genuss 
mit 30.000 Teilnehmern

Niederrhein. Familientag
auf zwei Rädern: Der
Niederrheinische Rad-
wandertag ist eines der
größten Radevents Deut-
schlands. Zum 29. Mal
geht er in diesem Jahr
über die Bühne. Start-
schuss ist am Sonntag, 3.
Juli, 10 Uhr. Dazu wer-
den wieder rund 30.000
Teilnehmer erwartet.

Das diesjährige Motto
bringt die eigentliche Idee
des Radwandertages auf
den Punkt: „Stadt.Land.Ge-
nuss.“ Unterwegs in der
Natur, Land und Leute
kennen lernen, Sehenswür-
digkeiten am Rande der
Strecken entdecken und
eine Auszeit genießen, lau-
tet die Devise.

Insgesamt 63 Städte und
Gemeinden am Niederrhein
und den benachbarten Nie-
derlanden bieten 82 Fahr-

radrouten mit unterschied-
lichen Längen und Schwie-
rigkeitsgraden zur freien
Auswahl an. 

Gestartet wird zwischen 10
und 17 Uhr. An den Start-
und Zielorten sorgen Im-
biss- und Getränkestände
für die Versorgung der Pe-
dalritter. Ein buntes Rah-
menprogramm bietet den
Radfahrern und Zaungäs-
ten zusätzliche Unterhal-
tung. 

Alle Infos zu den Routen
sowie Start- und Zielorten
gibt es unter www.nieder
rhein-tourismus.de/rad
wandertag. Einen Faltplan
zum Radwandertag mit
allen Informationen gibt es
in den Rathäusern der teil-
nehmenden Städte und Ge-
meinden sowie beim Nie-
derrhein Tourismus, Telefon
02162 / 817903. 

�

Zum Team vom TC/MLoH gehören (hintere Reihe v.l.): Yannik Heuser (spez. Trainer),
Pascal Münks (Dual. Student), Julia Zimmermann (Master Sportwissenschaft Prä-
vention/Reha), Carsten Krollmann (Physiotherapeut/Fachtrainer für Fitness Gesund-
heit & Prävention) und Samuel Müller (Trainer) sowie (vorne links) René Hanßen (spez.
Trainer) und Tim Zakrzewski (Sporttherapeut/Trainer).

GartenLeben 

Hier blühen
nicht nur die

Rosen...
Grefrath.Über das Pfingst-
wochenende blühen rund
um die Dorenburg im
Niederrheinischen Frei-
lichtmuseum nicht nur
die Rosen: Zum 14. Mal
setzt die Blumen- und
Pflanzenschau GartenLe-
ben ein echtes Highlight
in der Region. 
Inmitten der imposanten
Kulisse des Freilichtmuse-
ums blühen bunte Blumen,
duften frische Kräuter und
gesellen sich grüne Daumen
umeinander: ca. 100 Aus-
steller zeigen ausgefallene
Gartenaccessoires und -mö-
bel, kuriose Kunstwerke, al-
lerlei Antiquiertes oder auch
den modernen Kunst-Kick
für draußen.
Ein Pflanzendoktor unter-
sucht mitgebrachte Boden-
und Blätterproben heimi-
scher Pflanzen auf Schäden
und auf dem Pflanzenraritä-
tenmarkt gibt es allerlei sel-
tene Kakteen und Stauden
aus aller Welt zu bestaunen.

Das Programm reicht von
sprechenden Elefanten, ei-
nem nostalgischen Tante-
Emma-Laden bis zu Spiel-
zeugen aus der Kindheit
eines jeden Alters.
Mehr Infos unter: 
www.GartenLeben.net

4. bis 6. Juni 
Samstag bis Montag 10 bis
18 Uhr
Niederrheinisches Freilicht-
museum, Am Freilichtmu-
seum 1 (Navi: Stadionstr. 145),
47929 Grefrath
Parkplätze am Eislaufstadion
/Schwimmbad
ÖPNV: "Eissportzentrum",
Busse 019, 062
Eintritt: 10 Euro (an 3 Tagen
gültig mit Wiedereinlass-
bändchen), Kinder bis ein-
schließlich 16 Jahre frei.
Vorverkauf: www.omms.net 

�



Gesundes Leben...
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Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

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

Wohlbefinden 
im Alltag

Reiki - Anwendungen, Treffen und SeminareAkupunkt-Massage nach Penzel

Methoden zur Selbstentspannung
Entspannungsmassagen

Gesprächskreise • Einzelberatung

Gefühle durchatmen – einfach 

und erfolgreich.

Fortsetzung von S. 1
Jetzt anmelden für den Apfelblütenlauf am 12. Juni

Aktionen für die Gesundheit -
für Läufer und Besucher...

Durch den Tag führt wieder
- wie auch in den vergange-
nen Jahren - der Moderator
Dieter Könnes. 
Die Alexianer werden einen
Stand mit Experten zum
Thema Orthopädie und Vor-
beugung anbieten. Bernd
Schumacher, Obstbauer von
der Huverheide, wird die
ganze Palette an Früchten
präsentieren, die in der Ap-
felstadt gedeihen: Angefan-
gen mit Kirschen über Apri-
kosen bis hin zu Produkten
aus heimischen Früchten. 
XPAD-Erlebnispädagogik
bringt für Kinder das Spiel
„actionbound“ mit: Eine di-
gital gestützte Schnitzeljagd
auf dem Gelände des Medi-
kamentenhilfswerks. Zum
ersten Mal dabei: Das inte-
grative Café 'Tante Emma'
von der gemeinnützigen El-
terninitiative Kindertraum
e.V., die mit Kuchen und
Kaffee vor Ort sind. Die
Firma SAMCO bringt einen
Luftballon-Künstler mit, der
für die kleinen Gäste beson-
dere Tiere und Figuren mo-
dellieren kann. Und wer

schon immer mal wissen
wollte, wie action medeor
arbeitet, kann an diesem Tag
eine kostenlose Führung
durch das Medikamenten-
hilfswerk erhalten.

Anmeldungen 
online 

Neben den Kinder- und
Bambini-Läufen gibt es drei
Läufe durch die Huverheide:
Einmal der 5-km -Lauf ab 13
Uhr, der 10-km-Lauf ab 14
Uhr und der Halbmarathon
über 21 km auf vermessener
Strecke ab 10 Uhr. Anmel-
den kann man sich für die
Läufe nur online unter www.
apfelbluetenlauf.de. Die
Meldeunterlagen können
bereits am 10. und 11. Juni
bei action medeor jeweils
von 15 bis 19  Uhr abgeholt
werden. Das Meldebüro am
Lauftag selbst öffnet um 9
Uhr morgens.

Kostenloser Shuttle

Einen ehrenamtlichen und
kostenlosen Shuttle-Service

vom Wilhelmplatz in St.
Tönis bis nach Vorst bietet
der Bürgerbusverein Tönis-
vorst wieder an, so dass man
auch problemlos mit dem
ÖPNV zum Gelände kom-
men kann. Pressereferent
Manfred Hoffmann: “Begin-
nen wollen wir um 9 Uhr
vom Wilhelmplatz, Ziel in
Vorst ist die Haltestelle Ger-
keswiese, die nur wenige
Gehminuten vom Austra-
gungsort bei action medeor
an der St. Töniser Str. ent-
fernt liegt.  Es gibt keinen
festgelegten Fahrplan, die
Busse fahren im Pendelver-
kehr direkt von St. Tönis
nach Vorst und wieder zu-
rück”.
Eingesetzt werden ab 9 Uhr
zwei Busse vom Bürgerbus
Tönisvorst; ab 11 Uhr erhal-
ten die Tönisvorster Unter-
stützung vom Bürgerbus-
Verein in Anrath. Die
Fahrten im Bürgerbus sind
kostenfrei.  
Weitere Infos rund um den
Apfelblütenlauf unter www.
apfelbluetenlauf.de/       

�

ab 9 Uhr
Öffnung des Meldebüros
bei action medeor in Vorst
Ausgabe Startunterlagen,
Welcome Package
Öffnung Umkleideräume,
Rudi-Demers-Halle

9.30 Uhr
Eröffnung des Apfelblüten-
laufs 2022 durch die Tönis-
vorster Apfelkönigin Mela-
nie I. 

10.00 Uhr
Start Halbmarathon-Lauf
(21 km)

10.15 Uhr
Start Bambini-Lauf (500 m)

10.30 Uhr
Start Kids-Lauf (500 m)

10.40 Uhr
Start Junior-Lauf I (500
Meter)

10.50 Uhr
Start Junior-Lauf II (500
Meter)

11.15 Uhr
Siegerehrung Bambini-,
Kids- und Junior-Lauf

13.00 Uhr
Start 5 km Lauf

13.30 Uhr
Siegerehrung Halbmara-
thon / 21 km Lauf

14.00 Uhr
Start 10 km Lauf

14.30 Uhr
Siegerehrung 5 km Lauf

15.30 Uhr
Siegerehrung 10 km Lauf

15.30 Uhr (circa)
Zielschluss / Abbau Strecke

Zeitplan
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Ausstellung im Kulturcafé Papperlapapp

Kunst und Ort im Blick: Vokus
Vorst feiert 10. Geburtstag

Tönisvorst. (bec) Die Lie-
be zur Kunst führte im
Frühjahr 2012 dazu, dass
Beate Begovic gemein-
sam mit Gleichgesinnten
eine Künstlergruppe ins
Leben rief, die sich im
Kulturcafé „Papperla-
papp“ traf, Kulturausflüge
unternahm, Ausstellun-
gen organisierte, Kurse
anbot und besuchte. Und
die sich den Namen
„Vokus Vorst“ gab, wobei
das Wortspiel mit „V“ in
Vokus dadurch entstand,
dass man Bezug auf den
Ortsteil Vorst und die
Kunst in den Blick neh-
men wollte. Jetzt feiert
Vokus Vorst sein 10-jähri-
ges Jubiläum. Mit einer
Ausstellung in eben dem
„Papperlapapp“ auf der
Clevenstraße.
Hier bietet die aktuell 12-
köpfige Gruppe vom 4. bis
zum 17. Juli jeweils zu den
Öffnungszeiten des Kultur-

cafés einen Einblick in das
breite Spektrum des künst-
lerischen Schaffens der
Gruppe. 

Wer macht mit?
Zu sehen sind: Intuitive Ma-
lerei von Ulrike Wiesemann,
Beton-Objekte von Udo
Kneer, Resin-Art von Karen
Kneer, abstrakte Malerei und
Keramik-Design von Beate
Begovic, experimentelle Ma-
lerei von Anette Grübnau
und Renate Siems,  Malerei
und Dichtkunst von Uschi
Bolten, abstrakte Portraits/
Malerei von Wally Althoff
und abstrakte Malerei von
Sonja Vandelaar, Collagen
sowie abstrakte Malerei von
Bettina Merkel, Gemälde
von Oxana Aleksandrow
sowie Fotografie und Quilts
von Regina Bormann.

Zusätzlich zur Ausstellung
lädt die Gruppe an zwei
Tagen zu einem Atelierrund-

gang ein. Am 11. Juni zwi-
schen 14 und 20 Uhr und
am 12. Juni zwischen 11 und
17 Uhr stehen Interessierten
das „Atelier Concrete Art
Kneer“ (Kuhstraße 9), die
„Werkstatt für Lebenskunst“
von Ulrike Wiesemann
(Oedter Straße 82) und das
„Atelier für Kunst und De-
sign“ von Beate Begovic
(Kempener Straße 6) offen. 

Hier kann man KünstlerIn-
nen an ihrem Platz des krea-
tiven Schaffens besuchen.
Also nicht nur die Werke
sehen, sondern auch, wo sie
entstehen und wie sie ent-
stehen. Die Ateliers zeigen
sich in dieser Form erstma-
lig der Öffentlichkeit. Gerne
sind Gespräche möglich.
Im Atelier an der Kempener
Straße werden nicht nur Ke-
ramik-Objekte und Malerei
der Gastgeberin ausgestellt,
sondern auch Arbeiten von

Fortsetzung auf S. 13

Tipps aus dem Garten- und Landschaftsbau

„Blütenpracht trotz 
Klimawandel“

Tönisvorst. „Blütenpracht
trotz Klimawandel“: Un-
ter diesem Titel laden Im-
kerverein und Stadtbü-
cherei Tönisvorst zu ei-
nem Vortrag von Her-
mann Gröne - Baumschu-
list, Techniker im Gart-
en- und Landschaftsbau,
Staudenfachmann und
Gartengestalter - inklu-
sive anschließender Dis-
kussion ein: Am Dienstag,
21. Juni, ab 19.30 Uhr,
ins Rathaus, Hochstraße
20a. 
Hintergrund des Ganzen?
Wenn sich im Zuge des Kli-
mawandels heiße und tro-
ckene Sommer künftig
häufen, stellt dies viele Gar-

tenbesitzer vor große Pro-
bleme, da die Pflanzungen
in den heimischen Gärten
darauf nicht ausgerichtet
sind. 
Der Referent will in seinem
Vortrag die Auflösung obi-
ger Widersprüche darstellen
und versuchen, Vorschläge
für eine angepasste Stau-
den- und Gräserauswahl zu
geben, also: Wenig Arbeit,
wenig zu wässern, klima-
wandelgerecht, trotzdem
schön, vielseitig und blüten-
reich. 
Tickets gibt es ab sofort für
3 Euro in der Stadtbücherei
Tönisvorst. Nähere Informa-
tionen unter 02151/999-
201.                                  �

Chorkonzert

„Peace to
you”

Tönisvorst. „Peace to
you” - diesen Titel trägt
das sommerliche Chor-
konzert, zu dem die
Evangelische Kirchenge-
meidne St. Tönis am 11.
Juni ab 17 Uhr einlädt.
Die Besucher erwartet in der
Christuskirche, Hülser Straße
57 ein abwechslungsreiches
Programm aus  Gospelfee-
ling, Popularmusik, neuen
geistlichen Liedern bis hin zu
Jazz-Vertonungen, darge-
boten von dem Chor Voice
Connection, dem Posaunen-
chor unter Leitung von An-
dreas Hammen und Wolf-
gang Mertens am Klavier.
Die Gesamtleitung des Kon-
zertes liegt in den Händen
von Anette Golombek.
Wie immer bei den Chor-
konzerten ist der Eintritt frei.
Am Ausgang ruft die Kir-
chengemeinde diesmal je-
doch zu einer großzügigen
Spende für action medeor
auf, die der Ukraine zugute-
kommen soll. 

�

Sommertrödelmarkt

Rund um St.
Cornelius 

St. Tönis. Zum Trödel-
markt lädt der Pfarreirat
der katholischen Ge-
meinde St. Cornelius ein.
Rund um die große Pfarr-
kirche in der Ortsmitte
von St. Tönis soll am
Samstag, 13. August, 11
bis 16 Uhr, getrödelt wer-
den. 
Wer einen Stand aufbauen
möchte, kann sich ab sofort
per E-Mail unter pfarreirat
.st.cornelius@web.de an-
melden.                              

�

Im Ausschuss am 7. Juni

Digitale Knöllchen und
Mängelmelder

Tönisvorst. 91 Meldun-
gen sind eingegangen, 78
davon gelöst, 13 befinden
sich in Bearbeitung: beim
digitalen Mängelmelder
der Stadt Tönisvorst. Der
Mängelmelder ist unter
anderem Thema des kom-
menden Ausschusses für
Sicherheit, Ordnung und
Verkehr am Dienstag, 7.
Juni, 18 Uhr, Rathaus St.
Tönis, Sitzungssaal, I. Eta-
ge, Hochstraße 20a. 
Thema ist ebenfalls das digi-
tale Knöllchen. Eine Mög-
lichkeit? Auf der bisherigen
Scheibenwischerverwar-
nung einen QR-Code für die
epay21-Schnellbezahlfunk-

tion zu hinterlegen. Wenn
dieser QR-Code gescannt
wird, wird man direkt zur
Bezahlseite weitergeleitet
und kann das Verwarngeld
mit der Wunsch-Bezahlart
entichten. 
Die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit auf dem Nordring
sowie auf der Gerkeswiese
sind ebenfalls Themen des
anstehenden Ausschusses.
Ebenso der Bau einer Lade-
station für E-Bikes auf der
Kuhstraße sowie ein ver-
kehrssicherer und barriere-
freier Umbau der Kreuzung
Westring/ Brauereistraße/
Schelthofer Straße.                         

�

Der Heimatverein Vorst hatte
wieder zum historischen Rund-
gang durch Vorst eingeladen -
die Mitglieder erschienen dazu
allesamt in historischen Kostü-
men. Mehr dazu im Toni 
Vorster auf S. 15. 
Foto: Susanne Neumann

Vokus Vorst - das sind Ulrike Wiesemann, Udo Kneer, Karen Kneer, Beate Begovic,
Anette Grübnau, Renate Siems, Uschi Bolten, Wally Althoff, Sonja Vandelaar, Bettina
Merkel, Oxana Aleksandrow und Regina Bormann. Foto: Silke Thelen



Qualität und Fahrspaß für jedes Alter

Mit Vollgas durch den 
E-Bike-Sommer

Kempen. Markus Claas-
sen kennt sich nicht nur
mit Fahrrädern aus. Der
49-jährige Zweiradme-
chanikermeister ist auch
in Sachen E-Bikes ein
Profi. Im Interview gibt er
einen Einblick in die aktu-
elle Welt der E-Bikes in
Sachen Motorenstärke,
Akkuleistung und Fahr-
eigenschaften.

Seit wann gibt es die E-
Bikes eigentlich?

Markus Claassen: Man kann
grob sagen, dass 1973 die
Geburtsstunde der E-Bikes
geschlagen hat. Die deut-
sche Firma Herkules war da
Pionier mit dem E1. Es war
die Antwort auf die Ölkrise
in den 1970er-Jahren. 1985
wurde dann das erste Pede-
lec gebaut. In den breiten
Verkauf kam es aber noch
nicht, da es keine gesetzliche
Grundlage gab, ein Pedelec
im Straßenverkehr zu nut-
zen. Der Durchbruch kam
1990. Da wurde von Hercu-
les die „Electra“ geboren,
von der 19.000 Stück ver-
kauft wurden. 

Mit dem E1 und der
Elektra haben die E-Bikes

von heute aber nichts
mehr zu tun? 

Claassen: Auf keinen Fall.
Die aktuelle 2022er-Genera-
tion der E-Bikes ist in Sa-
chen Stärke, Reichweite und
Fahreigenschaften natürlich
nicht vergleichbar mit den
Gründerjahren. Wir bewe-
gen uns heute in einem
hochinnovativen Markt, der
sich Jahr für Jahr rasant
schnell weiterentwickelt. Al-

leine der Blick auf den letz-
ten fünf Jahre zeigt eine im-
mense Entwicklung in
Punkto Motorenstärke und
Reichweiten. Die Hersteller
velo de ville, flyer, berga-
mont, campus und andere
produzieren  heute mit Mit-
telmotoren von Bosch, Pa-
nasonic und brose, die
leistungsstark und sehr zu-
verlässig sind. 

Was heißt leistungsstark?
Gibt es bei den E-Bikes

so große Leistungs-
unterschiede?

Claassen: Genau wie bei den
Autos gibt es auch bei den
E-Bikes verschiedene „PS-
Zahlen”. Zum Beispiel leistet
der Bosch-Activ-Line Motor,
verbaut in vielen aktuellen
Modellen, einen Drehmo-
ment von 48 Nm, was für
Normalfahrer absolut aus-
reichend ist. Wer es noch
sportlicher angehen möchte,
kann auf noch leistungsstär-
kere Motoreinheiten zu-
rückgreifen. Panasonic bie-
tet 65 Nm Drehmoment an
und der Berliner Motorher-
steller und -spezialist brose
sogar 90 Nm.  Man muss als
E-Bike-Käufer wissen, auf

welche Motorenstärke man
zurückgreifen möchte.  Um
im Bild des Autos zu bleiben,
kann man E-Bikes mit 100
PS kaufen, aber auch Mo-
delle mit 300 PS bekommen.
Wichtig ist eine persönliche
Beratung und eine Probe-
fahrt, damit man weiß, wo-
rüber man redet. 

Wer fährt denn 2022 
E-Bikes? Nur die alte 

Generation stimmt wohl
nicht mehr?

Claassen: Noch kürzlich ha-
be ich im Fernsehen einen E-
Bike-Praxistest über Moun-
tain-E-Bikes gesehen. Das
heißt, der E-Bike-Markt hat
sich stark auf die vielen indi-
viduellen Wünsche der
Kundschaft eingestellt. Es
gibt Mountain E-Bikes, Las-
ten-E-Bikes, Falt-E-Bikes für
das Auto und die Camping-
Saison. Praktisch für jeden
Einsatzzweck gibt es sie. Die
meisten Räder werden na-
türlich in den Alltagstaugli-
chen Bereichen „City“,
„Touren“ und „Trekking“ ver-
kauft. Da bieten die ge-
nannten Hersteller velo de
ville, flyer, bergamont und
campus zahlreiche starke
und schöne Modelle an. Es
werden auch immer mehr E-
Bikes zu Discounter-Preisen
angeboten, die aber, und das
muss in aller Deutlichkeit
gesagt werden, nicht annä-
hernd die Qualität und den
Fahrspaß bieten, die renom-
mierte Markenhersteller ga-
rantieren.   

Was muss man für ein
Qualitäts-E-Bike 2022

anlegen?
Claassen: Der Durch-
schnittspreis eines in Deut-

schland verkauften E-Bikes
lag in den letzten Jahren bei
rund 2.500 Euro. Dafür be-
kommt man aber eine Top-
Qualität und viel Fahrspaß.      

Mehr Infos: www.radsport-
claassen.de                     �

E-Bike ABC
AKKU

Akkus treiben die E-Bike-
Motoren an. Die Haltbarkeit
eines Akkus beträgt heutzu-
tage rund 700 bis 1.000
volle Ladungen. Im Schnitt
kommt man 130 Kilometer
weit mit einer Ladung. Geo-
grafische Gegebenheiten
wie Steigungen sowie Wind
und Wetter lassen die Akku-
dauer schwanken. Durch-
schnittlich kann man 70.000
km mit dem Akku fahren.  

DISPLAY
Mit dem Display sollte man
nicht nur das System an-
und ausschalten können,
sondern auch die Tacho-
funktionen, Akkuladestand-
anzeigen und Restreichwei-
ten einsehen können. 

MOTOR
Es gibt verschiedene Moto-
renstärken, wie bei anderen
Fahrzeugen auch. Der Motor
eines E-Bikes sollte in der
Mitte des Fahrzeuges sein
(Mittelmotor), damit der
Schwerpunkt in der Mitte
des Rades liegt und so das
Fahrverhalten des Rades
nicht beeinträchtigt wird. Es
gibt auch andere Motoren-
platzierungen, aber als opti-
male Position hat sich die
Mitte erwiesen.  

STEUERUNG
Das Fahrrad muss feststel-
len, in wieweit die Energie
auf die Straße gebracht
werden soll. Hierbei gibt es
mechanische und elektroni-
sche Messsysteme. Die Letz-
teren sind genauer und
fühlen sich für den Fahrer
harmonischer an. In günsti-
geren Rädern sind mechani-
sche Steuerungen, in hoch-
wertigeren elektronische.                    

�

Zweiradmechanikermeister Markus Claassen.
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St. Josefs-Schützenbruderschaft feiert Schützenfest

„Mit voller Wucht in das Jahr
2022 gestartet”

Kempen. Die St.Josefs-
Schützen aus Unterwei-
den sind mit voller
Wucht in das Jahr 2022
gestartet und können
nun endlich das Schüt-
zenfest von 2020 nach-
holen. Vom 12. bis 14.
August finden die Fest-
lichkeiten im Festzelt am
Krefelder Weg statt. 
Beginn ist am 12. August
mit dem Maibaumsetzen
und anschließender Party
im Zelt mit der Liveband
„Booster“. Am Samstag, 13.
August, findet der Galaball
statt und Sonntag zieht der
Festzug durch die festlich
geschmückte Honschaft
Unterweiden.

Vorbestellungen für „Boos-
ter” sind unter schuetzen-
unterweiden@freenet.de
möglich zum Ticketpreis von
15 Euro im Vorverkauf und
18 Euro an der Abendkasse.
Im Frühjahr fanden aber be-
reits die ersten Events statt,
die in den vergangenen zwei

Brudermeister Heiner Achten konnte 600 Euro an Nor-
bert Vloet überreichen. 

Ihre Fachgeschäfte vor Ort:

Wirichs-Jätzke 2, Tönisvorst

Jakob-Krebs-Straße 44, Anrath 

Hochstraße 31, Süchteln

www.moden-pimpertz.de

Sommer, Sonne,
Shopping-Preise...
Outdoor-Jacken und Strick

stark reduziert

...sowie weitere
tolle Angebote

Neu 
eingetroffen:
Luftige

Sommer-kleider

Sommer-Hosen„Zerres” in vielen Farben ab

49,95

Jahren wegen der Pandemie
nicht durchgeführt werden
konnten. So fanden erstmals
wieder das Patronatsfest
und das traditionelle Oster-
feuer auf dem Mengelshof
statt. Bei diesen beiden Ver-
anstaltungen wurden Spen-

den gesammelt, die an die
action medeor flossen, um
Medikamente ins Kriegsge-
biet in die Ukraine zu liefern.
Brudermeister Heiner Ach-
ten konnte 600 Euro an
Norbert Vloet überreichen.

�

Kempener Sportvereine besuchen action medeor

4000 Euro für die Ukraine-Hilfe
Kempen. In Begleitung von Bürgermeister Christoph Dellmans (r.) besuchten jetzt
Vertreter der Kempener Sportvereine das Medikamentenhilfswerk action medeor.
Bereits kurz nach Kriegsausbruch hatten sich der Kempener Turnverein, der Segel-
Surf-Club Kempen, der SV Thomasstadt Kempen und die Vereinigte Turnerschaft
Kempen entschlossen, Geld für die Ukraine zu spenden. Im März wurde ein Scheck
von 4.000 Euro im Kempener Rathaus an action medeor übergeben – nun folgte
gewissermaßen der „Gegenbesuch“ beim Hilfswerk in Tönisvorst. Pressesprecher
Markus Bremers (3.v.l.) führte die Gruppe durch das Medikamentenlager und er-
läuterte die Arbeit des Hilfswerks. 

�



Kempen. Jetzt geht sie wieder los, die Kirsch-Ernte mit
den ersten Kirschen auf dem Spooshof, im Bild Sylvia
Borghs. Für die nächsten sechs Wochen können die Kir-
schenfreunde hier die köstlichen Früchte bekommen.

Pünktlich zum offiziellen Sommeranfang

Jetzt ist gut 
Kirschen essen

Niederrhein. Pünktlich
zum offiziellen Sommer-
anfang sind jetzt die ers-
ten Süßkirschen reif.
Sommer, Sonne, Kirschen
naschen – welch ein Ge-
nuss! Hiesige Kirschen
gelangen schnell vom
Baum in den Handel. So
haben sie beim Einkauf
keinen langen Transport-
weg und Umweg über
Lager hinter sich.
Je nach Reifezeit werden so-
genannte Kirschwochen un-
terschieden. In jeder Woche
erreichen unterschiedliche
Kirschsorten ihre Reife – das
sorgt für geschmackliche
Abwechslung. Der Erntezeit-
raum erstreckt sich bis in
den August hinein. 
Die Obstbauern hätscheln
die empfindlichen Süßkir-
schen geradezu: Zum Schutz

vor Regenschauer spannen
sie riesige Schirme über ihre
Süßkirschenanlagen auf,
damit die voller Saft stehen-
den Früchte nicht aufplat-
zen.
Neben ihrem aromatischen
Geschmack können die
Süßkirschen gleichermaßen
mit ihren Nährstoffen
trumpfen. So bieten sie
wichtige Mineralstoffe wie
Kalium, Calcium, Magne-
sium und Eisen. Zu einer
ausgewogenen Mischung
an Provitamin A, Vitaminen
der B-Gruppe, Vitamin C
und E kommen Gehalte an
bioaktiven Substanzen wie
die Anthocyane. Diesen rot-
violetten Pflanzenfarbstof-
fen werden viele positive
Wirkungen auf den
menschlichen Körper nach-
gesagt.                            �

Tipps 
� Kirschen gehören zu den
nicht nachreifenden Obstar-
ten, daher sollte man sie reif
und voll ausgefärbt kaufen.

� Ein Zeichen von Frische ist

Erdbeeren Kirschen&

die grüne Farbe des Stiels. Er
sollte zudem glatt und fest
mit der Kirsche verankert
sein.
� Den Stiel erst nach dem
Waschen abzupfen, damit
das Aroma nicht ausgewa-
schen wird.                        �

Sie möchten im Frühling 
eine entspannte Woche in
Oberjoch genießen?
Dann sind Sie bei uns genau
richtige, der Senn ist direkt in
Oberjoch umgeben von 
traumhaftem Bergpanorama
und einzigartiger Natur. 
Mehr Informationen unter
www.zumsenn.de

Gesundheits-Erlebnis-Woche
vom 20.05. – 01.07.22

438,- €
Preis pro Person ab

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

für eine Woche

• 7 x Frühstücksbuffet 
• 7 x Wandersemmel 
• 1 x Begrüßungsgetränk
• 1 x Führung durchs 

Oberjoch
• 1 x geführte 

Wanderung 
• Bad 

Hindelang 
Plus Karte 

12 | NiB 

Spoosweg 2, Hofladen mo. bis fr. 9.00 -13.00 Uhr
sa. 9.00 -16.00 Uhr
so. 9.00 -14.00 Uhr

Kempener Wochenmarkt di. und fr. 8.00 -13.00 Uhr
Kleinbahnstr.: Lidl mo. bis fr. 9.00 -19.00 Uhr

sa. 9.00 -16.00 Uhr
Vorsterstr.: Penny mo. bis fr. 9.15 -19.15 Uhr

sa. 9.15 -16.15 Uhr
Grefrath: Deversdonk mo. bis sa. 8.00 -13.00 Uhr
Edeka Center: Hessenring mo. bis fr. 8.00 -19.00 Uhr

sa. 8.00 -16.00 Uhr

Ab Mitte Juni gibt es wieder unsere 4 kg Marmeladenkisten.
Für aktuelle Infos: www.spooshof.de

UNSER VERKAUF VON 
FRISCH GEPFLÜCKTEN ERDBEEREN 

UND DEMNÄCHST KIRSCHEN:
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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.

Fortsetzung von S. 9

Ausstellung im 
Papperlapapp

Kunst und Ort
im Blick...

Nacht der Sinne im Niederrheinischen Freilichtmuseum

„Traumpfade”: Musik und Zauberei vor 
der illuminierten Dorenburg

Niederrhein. Am Sams-
tag, 11. Juni, findet die
Nacht der Sinne im Nie-
derrheinischen Freilicht-
museum des Kreises Vier-
sen statt.  Nach zweijäh-
riger Pause infolge der
Corona-Pandemie trägt
die gemeinsame Veran-
staltung des Freilichtmu-
seums und der Kreismu-
sikschule Viersen in die-
sem Jahr das Motto
“Traumpfade”.

Das Freilichtmuseum öffnet
um 17.30 Uhr seine Tore. Die
Veranstaltung beginnt um
18.45 Uhr mit der Eröffnung
durch Landrat Dr. Andreas
Coenen im Innenhof der
Dorenburg und endet um 24
Uhr auf der Festwiese.
Die Kreismusikschule und
das Niederrheinische Frei-
lichtmuseum haben ein viel-
fältiges Programm auf die
Beine gestellt. Phantasie-
volle Musikinszenierungen
von Barock bis Rock, Wal-

Der Höhepunkt der “Nacht der Sinne”: Vor einer farbig illuminierten Dorenburg kön-
nen die Gäste das Konzert der 12-köpfigen Niederrheinischen Allstar-Band genie-
ßen.

king Acts sowie ein ab-
wechslungsreiches kulinari-
sches Angebot laden zum
Verweilen, Genießen und
Flanieren ein. 
Für stimmungsvolle Unter-
haltung auf dem Museums-
gelände sorgen die Musik-
acts der Dozentinnen und
Dozenten der Kreismusik-
schule mit interessanten
Life-Performances. Der Zau-
berer Phil Schmitz bietet mit
magischen Effekten und
wortgewandter Comedy
eine interessante Showein-
lage. 
Sinnliche Hörerlebnisse er-
möglichen den Besuchern
außergewöhnliche Klangob-
jekte aus Holz, Metall und
Glas.
Um 22 Uhr erreicht die Ver-
anstaltung ihren Höhe-
punkt: Vor einer farbig illu-
minierten Dorenburg kön-
nen die Gäste das Konzert
der 12-köpfigen Niederrhei-
nischen Allstar-Band genie-
ßen.

Der Kartenvorverkauf ist ab
sofort im Niederrheinischen
Freilichtmuseum und in der
Kreismusikschule möglich.
Die Eintrittspreise für Er-

wachsene betragen zehn
Euro, Jugendliche zahlen
fünf Euro. Kinder bis ein-
schließlich 13 Jahre haben
freien Eintritt.

Weitere Informationen un-
ter www.nacht-der-sinne.
info 

�

Bettina Merkel, Oxana Alek-
sandrow und Wally Althoff.
Im Atelier an der Kuhstraße
stellen neben Karen und
Udo Kneer auch Soja Van-
delaar und Regina Bormann
aus. Und neben Ulrike Wie-
semann präsentieren im
Atelier an der Oedter Straße
auch Renate Siems, Uschi
Bolten und Anette Grübnau
ihre Arbeiten.
Die Gruppe freut sich auf
viele Gespräche mit kunst-
interessierten Besuchern
und Neugierigen. Und weist,
mit einem kleinen Augen-
zwinkern, darauf hin, dass
gleich zwei runde Geburts-
tage gefeiert werden. Denn
auch das „Papperlapapp“
feiert sein 10-Jähriges. 
Im Internet ist die Künstler-
gruppe übrigens auch zu
finden. Auf facebook su-
chen nach „vokus.vorst“,
und auf Instagram nach vo-
kusvorst“. 

�



Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

20.6.22
STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

28,50 €
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STELLEN-ANGEBOT

GESCHÄFTLICHES

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

Zur Verstärkung unseres
Teams in unserer Filiale von
Moden Pimpertz in Viersen-
Süchteln, Hochstrasse 31 su-
chen wir „Freundliche Mode-
beraterin” auf 450 Euro-Basis
für Montag-, Dienstag- und
Freitagnachmittag. 
Sie sind engagiert, beraten
gerneund sind modebegeis-
tert? Dann freuen wir uns auf
SIE. Melden Sie sich einfach
im Geschäft oder telefonisch
unter: 02156/2690.

STELLEN-ANGEBOT



Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster
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Servicekraft/Kellner
Frühstück- und Abend-Service

Mitarbeiter für die 
Rezeption 
Computerkenntnisse, deutsch-
sprachig und flexibel einsetzbar

„Arbeiten wo andere Urlaub machen...”

Wir suchen Dich!

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

Wenn Du Freude am Beruf hast,
freundlich bist, gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift hast und gerne mit
Menschen umgehst, solltest Du Dich 
melden. Unbedingt und bitte sofort. 
Eine Festanstellung wartet auf Dich in
der reinsten Luft Deutschlands auf
1.200 m Höhe.
„Arbeiten wo andere Urlaub machen...”

+++ Einen Spaziergang in
der Geschichte unter-
nimmt der Heimatverein
Vorst, wenn er - übrigens
regelmäßig - zu seinen
historischen Ortsrund-
gängen einlädt. Diesmal
waren rund 40 Personen
dabei, die bei trockenem
Wetter verschiedene Sta-
tionen in Vorst besuchten,
zu denen es etwas zu be-
richten gab. Als Bürger-
meister Seulen führte
Heinz-Josef Köhler seine
Gäste durch den Ort und
unterhielt sie mit Wissens-
wertem, Anekdoten und
Histörchen. Im Bild auf
unserer Titelseite sind die
Mitglieder des Heimatver-
eins zu sehen, verkleidet
als historische Persönlich-
keiten (v. links): Saftfabri-
kant Terwyen, Bäcker-
meister Wenders, Sekre-
tärin Schmidt, Polizei-
meister, Marktfrau Else,
Instal- lateur Gramann,
Müller Kilders, Bahnhofs-
vorsteher, Germane und
Bürgermeister Seulen. 
Das tolle Foto schoss mit -
neuzeitlicher Digitalka-
mera - Heimatvereinsmit-
glied Susanne Neumann.
Wer einmal beim histori-
schen Rundgang dabei
sein möchte: alle Termine
und weitere Infos unter
www.he imatvere in -
vorst.de

+++ Ein gelber Eimer vor
dem Musikraum im RNG
Standort Kirchenfeld.
Randvoll mit Tropfwasser
aus dem Loch in der
Decke. Daneben ein Auf-
steller: Achtung Rutschge-
fahr. „Was für ein Sinnbild
für die Schulen unserer
Kinder”, meint die Eltern-
schaft der Rupert-Neu-
deck-Gesamtschule
(RNG). „Unsere  Kinder
sollen nicht ausrutschen,
hinfallen oder, weil so
viele Löcher an so vielen
Stellen gleichzeitig ge-

stopft werden müssen,
jahrelang im Sanierungs-
lärm und -dreck lernen
müssen”. Deswegen for-
dert sie zügig einen Neu-
bau der Schule. „Von
unserer Seite werden wir
alles für eine erfolgreiche
Kooperation mit Schule
und Politik tun” verspricht
Anja Puneßen, Schul-
pflegschaftsvorsitzende
der RNG.

+++ Um Baucamps ganz
anderer Art ging es bei
den Projektkursen der
RNG unter Leitung des
Lehrers Markus Kiefler.
Mit einer auserwählten
Gruppe von Lernenden
machte er sich  für 12
Tage auf den Weg in zwei
Nachbarländer, um ge-
treu dem Schulmotto
„menschlich, mutig, mit-
einander“ Mitmenschen
in sozialen Einrichtungen
zu helfen. In Kooperation
mit dem Bauorden wur-
den zwei sogenannte
„Baucamps“ in Frank-
reich und Tschechien
ausgerichtet. Die Schüler
verrichteten  handwerkli-
che Arbeiten, halfen bei
der Gartenarbeit und leg-
ten innerhalb kürzester
Zeit ihre Berührungs-
ängste ab und konnten
trotz zeitweiser Sprach-
barrieren viel mit den be-
einträchtigten Menschen

lachen und über sich
selbst lernen. „Am Ende
der 12 Tage waren alle
hellauf begeistert und eu-
phorisiert durch die Erfah-
rungen vor Ort, sodass
einige sich sogar ernsthaft
vorstellen konnten, erneut
in dieselbe Einrichtung zu
fahren, um die neuen Be-
kanntschaften wieder zu
sehen”, so Kiefler. 

+++ Beim Schulfest an
der GGS Corneliusstraße
ging es um „Spiele rund
um die Welt”. Pünktlich
um 14 Uhr zogen die
Mädchen und Jungen mit
ihren jeweiligen Länder-
fahnen auf dem Schulhof
ein, wo schon Eltern,
Großeltern und Ge-
schwisterkinder warteten.
Im Anschluss an die Pro-
grammpunkte der Trom-
mel-AG und einem Hip-
Hop Tanz der OGS mach-
ten sich die Schüler auf
Entdeckungstour zu den
verschiedenen Ländern.
Auf dem gesamten Schul-
gelände gab es Vieles zu
erkunden, auszuprobie-
ren und zu verspeisen. An
den Ständen der einzel-
nen Länder wurden lan-
destypische Spiele, Bastel-
arbeiten und Speisen an-
geboten. Der gesamte
Erlös des Schulfestes geht
an action medeor. 

�

Ehemalige Schüler der Knabenschule auf Klassenfahrt

75 Jahre nach der Einschulung
Tönisvorst. Auf eine „Lehrer-August-Borger-Gedächtnistour" machten sich 13
Klassenkameraden der ehemaligen kath. Knabenschule St. Tönis. Die Fahrt auf
den Drachenfels erinnerte an eine Klassenfahrt aus vergangener Schulzeit mit
ihrem Lehrer Borger. 75 Jahre nach der Einschulung war eine anschließende
Schifffahrt nach Linz ein schöner Abschluß dieser gelungenen Erinnerungsfahrt.
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