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Kempen. „Gut drauf auf-
passen”, darum hatte der
Werbering die frischge-
backenen Enten-Besitzer
gebeten, als er beim Früh-
lingsfest 2000 knallgelbe
Quietsche-Enten ver-
schenkte. Denn: „Im Som-
mer werden die Enten
noch eine wichtige Rolle
spielen”, hieß es damals.
Jetzt ist es soweit: Der
Werbering ruft auf zum
Urlaubs-Foto-Shooting –
mit Ente. 
Beim Frühlingsfest waren
zwei junge Damen im En-
tenkostüm, Lisa und Doreen,
im Auftrag des Werberings
in der Altstadt unterwegs
gewesen und hatten  die

goldgekrönten Badeentchen
mit der Aufschrift „König-
lich shoppen in Kempen” an
die Besucher verteilt. Die
meisten dürften die letzten
Wochen auf dem Badewan-
nenrand oder in einer Spiel-
zeugkiste auf ihr Comeback
gewartet haben. Wer sich
vorschnell von seinem Ent-
chen getrennt hat, hat Pech:
Neue Exemplare gibt´s frü-
hestens im kommenden
Jahr.
Wie gut die gesamte Aktion
ankommt, will der Vorstand
nach dem 20. August aus-
werten. Bis dann ist Einsen-
deschluss für die Enten-Ur-
laubsfotos. Egal wohin der
Urlaub führt, egal wer auf
dem Bild zu sehen ist:
Hauptsache, die Ente ist
dabei. “Ob Kempen oder
Kapstadt spielt für uns keine
Rolle. Wir freuen uns auf

Comeback für die gelben Quietsche-Entchen vom Werbering

Kapstadt oder Kempen -
Hauptsache, Fotos mit Ente
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T 02152 516060 · www.sicura-autoglas.de witzige Fotos und sind sehr

gespannt, was wir bekom-
men”, sagt Werberingsvor-
sitzender Armin Horst.
Wer sich und seine Ente fo-
tografiert hat, sollte das Bild
per E-Mail an ente@werbe
ring-kempen.de schicken.
Der Werbering veröffent-
licht die Bilder auf Facebook
und Instagram. Wer die
meisten Likes bekommt, darf
sich am Ende über einen
250 EUR-Gutschein freuen,
der in den Kempener Wer-
beringgeschäften eingelöst
werden kann. Platz 2 be-
kommt einen Gutschein
über 150 EUR, Platz 3 einen
Gutschein über 50 EUR. Auf
die Teilnehmer warten au-
ßerdem Verzehrgutscheine
und Trostpreise. Und auf alle
anderen bestimmt witzige
Einblicke in den Sommerur-
laub 2022.                        �

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe
Briefmarken, 

Münzen, 
Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

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

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

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse
ab Juli/August
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Die nächste NiB erscheint am 29. Juli. 
Alles Gute wünscht das NiB-Team und:
Schöne Sommerferien!
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Der Werbering sprüht vor neuen Ideen. Die Entenfotos
sind eine davon. Mehr über die neuen Aktionen, u.a. den
Kempen.shop, in der nächsten NiB. Im Bild v.l. Christian
Maiwald, Rainer Hamm, Armin Horst, Markus Claassen
und Jan Ludwig.
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Versichern • Bausparen

Regina Gorgs, 
Gemeindereferentin 
in der GdG Kempen-
Tönisvorst

Es geht darum, sich
aufzuhalten

Es ist drei Wochen her, da
lagen vier kostbare Tage
Urlaub vor uns. Mein Mann
und ich wanderten in der
Eifel. Ich brannte darauf,
unsere kurze Auszeit voll
auszunutzen, schulterte
meinen Rucksack und
stürmte los durch die
schöne Mittelgebirgs-Land-
schaft. Das niederrheinische
Flachland gewohnt, ging
ich die Steigungen viel zu
rasch an und war schnell
außer Atem. Wenn es
bergab ging, war ich nicht
etwa erleichtert, denn jetzt
wurmte mich der Verlust
von mühsam erkämpfter
Höhe vor dem nächsten
Anstieg. Kurz: Das Voran-
kommen war anstrengend,
und wenn ich daran dachte,
welche Strecke noch vor
uns lag, verließ mich der
Mut - von der Lust ganz zu
schweigen. 
Mein Mann bremste mich:
"Langsam, Regina, wir ha-
ben Urlaub! Wir müssen
nichts schaffen." Stimmt,
ich steckte noch voll im
Leistungsmodus. Wo keine
Arbeit mich jagte, jagte ich
mich selbst - wie blöd kann
man sein!? Und doch fragte
ich mich, wie ich (möglichst
zack-zack ;-) aus diesem
Getriebensein herauskom-
men sollte. Da meinte mein
Mann: "Es geht nicht
darum, etwas zu erreichen
- wir sind ja schon da. Es

geht jetzt darum, uns auf-
zuhalten." 
Uns aufhalten? … Klick,
plötzlich konnte ich den
Schalter umlegen. Genau
das war's: Inmitten der
Natur waren wir bereits am
Ziel. Die Jagd war nicht
nötig, das "Reich Gottes
schon mitten unter uns" (Lk
17,21). Jetzt kam es für uns
darauf an, uns aufzuhalten,
und zwar in allen Facetten:
Anwesend zu bleiben, auf-
merksam und offen zu sein.
Das geht beim Wandern
wunderbar. Wir machten
immer wieder mal Halt,
hielten uns auf an Pfützen
und für die Wolken, die sich
darin spiegelten, versuch-
ten Blumen zu bestimmen
und fotografiertenSchmet-
terlinge. Staunend öffneten
wir die Sinne und hielten so
das Herz auf für Gott. Und
Gott - so meinten wir deut-
lich zu spüren - hielt den
Himmel auf für uns. 
Wir sind schon da. Es geht
darum, sich aufzuhalten. -
Worte, die mich seither be-
gleiten, denn gelten sie
nicht überall? Wie auch
immer Sie den Sommer
verbringen, ob unterwegs
oder zu Hause, ob bei der
Arbeit oder in Ferien, ich
wünsche auch Ihnen, dass
es Ihnen gelingt, sich auf-
zuhalten. Gottes Segen
dazu!                                

�

Mittelalterfest auf Gut Heimendahl am 2. und 3. Juli

Kampf um die Erbfolge: Vater und Sohn
treffen in voller Rüstung aufeinander

Kempen. Mit seinem far-
benprächtigen Aufgebot
hat sich das Mittelalter-
fest auf Gut Heimendahl
innerhalb weniger Jahre
zu einem der größten und
vor allem unter den Teil-
nehmern beliebtesten
Ritterlagern in ganz
Nordrhein-Westfalen ent-
wickelt. Nach der Co-
rona-Pause dürfen die
Ritter nun wieder an den
Start gehen: am Samstag
und Sonntag, 2. und 3.
Juli, ist Showtime auf Gut
Heimendahl. 

Über 200 Akteure stellen das
Früh-, Hoch- und Spätmit-
telalter zur Schau, unter In-
sidern ein "FrüHoMi-Tref-
fen" genannt. Wie mittelal-
terliches Markttreiben einst
aussah, welche Gewerke es
gab und was das Leben da-
mals prägte, können Besu-
cher hier anschaulich erle-
ben, vom frühmittelalterli-
chen Schmiedehandwerk,
Pfeil- und Bogenbauen über
Tatoos im Wikingerstil bis
zum Wollfärben mit Pflan-
zenextrakten.
Ritter, Ladies, Handwerker,
Händler und Gaukler wer-
den  alle zur Verfügung ste-
henden Wiesen und Wege
des Gutshofs füllen. Zwi-
schen den Marktständen
und Lagern wandeln ver-
schiedene Gruppen wie zum
Beispiel die Schottischen
Siedler oder die Jakobsweg-
pilger des 12. Jahrhunderts
auf dem Weg nach Santiago
de Compostela.

Publikumsmagnet des zwei-
tägigen Treibens wird die
Kampfkunst der Ritter sein,
wenn die Bergischen Reiter
zum Turnier antreten und
sich im Tjosten messen, beim
Schwertkampf oder beim
Bogenschießen.
Den Besuchern des letzten
Ritterlagers wird die Wald-
schlacht von 2019 a.D. noch
gut in Erinnerung sein. Da-
mals ging es um die Erobe-
rung des Gutshofes
durch Burkfried vaen Hol-
minbier. Sein Schicksal zieht
sich seit 2017 wie ein roter

Faden durch die Ritterlager
auf Gut Heimendahl. 
Doch nun steht es nicht gut
um den Throninhaber der
Gruppe Waera Frijaen. In
den dunklen letzten Jahren
der Pandemie hatte dieser
sich in Ermangelung von
Turnieren verliebt und neu
vermählt. Sein noch nicht
einmal geborener zweiter
Sohn soll ihn nun beerben,
doch sein Erstgeborener, Da-
niel Burkfriedson, nimmt es
ihm übel, dass er von
der Erbfolge ausgeschlossen
werden soll. 
Burkfriedson holt sich Hilfe
von Rheinhold zu Krien-
velde, nicht ahnend, dass
dieser ganz eigene Pläne
verfolgt… Vater und Sohn
werden sich am Samstag-
nachmittag in voller Rüs-
tung gegenüber stehen.
Burkfrieds Schicksal wird am
frühen Abend entschieden
und - egal wie es ausgeht -

danach wird gefeiert mit
Musik und Tanz.
Im Innenhof der denkmal-
geschützten Hofanlage
gibt’s wie immer Speis und
Trank für das leibliche Wohl
von Besuchern und Darstel-
lern.                                  �

Publikumsmagnet des zweitägigen Ritterlagers sind die Turniere.

Die Ritterlager auf Gut Heimendahl erzählen eine fort-
laufende Geschichte.

Info
Gut Heimendahl, Haus

Bockdorf, 47906 Kempen
Samstag, 2. Juli 
10 bis 22 Uhr

Sonntag, 3. Juli 
10 bis 18 Uhr

Eintritt Erwachsene 6 EUR,
Kinder 3 EUR (Gewandete 

4 EUR bzw. 2 EUR)              



aussehen zu lassen. 
Wer sich für weitere De-
tails interessiert, kann sich
auf der Homepage its-for-
kids.de oder unter der

Kempener Schachfüchsen
und nimmt zudem auch
noch Klavier-Unterricht.
Und wenn das alles noch
nicht reicht, um den Tag
zu füllen, spielt sie auch
noch Fussball, so wie jetzt
beim Unicef-Fussballtur-
nier, wo sie auch anderen
Kindern helfen kann. Wer
auch so gut abschneiden
möchte wie Elsa, kann
sich an der bundesweiten
Aktion „It's for Kids” be-
teiligen.
Geht ganz einfach und
ganz easy und ist so hilf-
reich. Damit der Zopf al-
lerdings weiterverarbeitet
werden kann, sollte er
mindestens 25 cm lang
sein und mit zwei Haar-
gummis fixiert werden, so
der Hinweis von der Bot-
schafterin der Stiftung
Dunja Nieskens. Im Ver-
bund mit deutschlandweit
ca. 3.000 Friseurbetrieben
stellen Coiffeure wie Tors-
ten Lüppertz den Spende-
rinnen kostenlose Starter-
Pakete mit Freiumschlä-
gen und einer ausgestell-
ten Charity-Urkunde zur
Verfügung und helfen na-
türlich auch, den „alten”
Zopf abzuschneiden und
mit einer tollen Kurz- oder
Halblang-Frisur die edle
Spenderin auch noch gut

+++ Gute Ideen findet in
diesen sommerlichen Ta-
gen unser Reporter und
freut sich über die Wie-
dereröffnung des Altstadt-
Kiosks auf der Kuhstraße 1
- direktamente vis-à-vis
vom Café Peerbooms.
Dort hat Alexandra Golo-
nai mit ihrem Mann Gia-
como Golonai am 1. Juni
das kleine Geschäft über-
nommen. Beide sind aus
Krefeld und schon immer

im Handel und in der Per-
sonalbranche tätig gewe-
sen. Giacomo hat ein Jahr
in Kempen gearbeitet, be-
vor sich beide entschlos-
sen, vom Großhandel in
den Einzelhandel nach
Kempen zu wechseln.
Weil Kempen so schön ist
und die Leute so nett sind,
so das Statement der bei-
den. Jetzt gibt es - wie frü-
her bei Tante Emma - in
dem Laden Süßes für
Schleckermäulchen ab
0,10 Euro. Eine Slush-Eis-
Maschine mit fünf und
noch mehr verschiedenen
Geschmacksrichtungen.
Natürlich noch mehr
Süßes und wer will auch
Saures. Getränke, Zigaret-
ten, Nudeln und Hygiene-
Artikel. Und extra für
Kinder: Auslauf-Artikel für

nur 1 Euro. Und ganz neu
E-Zigaretten, mit und oh-
ne Nikotin. Für Raucher
und „Nichtraucher” wie
unser Reporter erstaunt
erfahren durfte. Kaffee
gibt’s to go für die ganz Ei-
ligen. Pokemonkarten
und Shisha-Tabak mit Zu-
behör und jede Menge
FFP-2 Masken, sogar für
Kinder, zum Großhan-
dels-Schnäppchenpreis.
Und zu alledem auch
noch richtig lange Öff-
nungszeiten von 8 bis 20
Uhr, samstags und sonn-
tags von 10 bis 20 Uhr.
Also eigentlich rund um
die Uhr, nicht nur für Sin-
gles, Frühaufsteher und
Spät-ins-Bett-Geher. 

+++ Eine besonders gute
Idee hatte in diesen Tagen
auch die 9-jährige Elsa
Heilmann von der Regen-
bogenschule in Kempen
und hat sich kurzerhand
von ihrer langen Haar-
pracht getrennt, um
krebskranken und be-
nachteiligten Kindern zu
helfen, wie sie unserem
Thomas erzählen konnte.
Drei lange Jahre hat sie
sich dafür die Haare lang
wachsen lassen, um jetzt
ihren Zopf für eine Perü-
cke zu spenden. Sie freut
sich einfach, dass sie auf
diesem Weg helfen kann.
Ist nebenbei noch im
Schwimmverein schwim-
mend aktiv, spielt bei den
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Haarspende-Hotl ine
0163-732 42 79 weitere
haarige Fragen beantwor-
ten lassen oder auch ein-
fach in den Salon von

Torsten Lüppertz kommen
und nachfragen.

+++ Um Ruhm und Ehre
braucht sich Christoph
Wefers, beliebter und
stadtbekannter Wirt vom
Falko und Mauli's und
Bei-Sitzer im Werbering-
Vorstand, keine Gedan-
ken machen. Er hat es
einfach drauf. Jetzt hat es
ihn aber auch erwischt,
wie er scherzhaft unserem
Reporter vergangene Wo-
che erzählen musste. Ja,
er ist tatsächlich älter
(aber nicht äußerlich) und
justamente an diesem Tag
40 geworden. Damit
musste er erstmal fertig
werden. Zur Ablenkung
hat er einfach weitergear-

beitet. Hat den Müll zu-
sammengeräumt, die Ti-
sche, Stühle und Bänke
auf Vordermann gebracht
und hinter der Theke nach

dem Rechten geschaut.
Aber ab Mittag - so wie
jedes Jahr - war er auf
dem Sportplatz zu finden,
um sein Bierchen zu trin-
ken. So wie immer hatte
er dazu auch Freunde ein-
geladen, die ihn seit Jahr
und Tag - zu jedem Fuss-
ballspiel und hinterher an
die Theke - begleiten und
mit ihm sein Motto teilen:
Nicht alles so bierernst
nehmen... Sogar die 93-
jährige Oma hat es sich
nicht nehmen lassen, zu
kommen, um mit ihm
über die bessere Zukunft
des BvB zu diskutieren,
mitsamt Vater Kalla, der
sich erstmal über den Auf-

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de



stieg seiner blauen Knap-
pen freuen darf. Und
wenn es nach dem Ge-
burtstagskind Christoph
gehen würde, würde er
liebend gerne auf alle Ge-
schenke der Welt verzich-
ten, aber wirklich auf alle,
wenn es dafür den Frie-
den auf der Welt geben
würde... Ja, was für ein
Wunsch. Unser Reporter
wünscht auf jeden Fall
dem sympathischen und
bekennenden BvB-Fan für
die nächsten 40 Jahre
genau den Frieden, an
dem wir alle gemeinsam
arbeiten können... und
dass der BvB endlich wie-
der mal zum Saisonende
vor den Bayern in der Ta-
belle steht.

+++ Endlich wieder Ten-
nis, heißt es jetzt auch
endlich wieder bei den
Tennisspielern des TUS St.
Hubert, die in den letzten
zwei Jahren kein einziges
Medenspiel - wegen der
Pandemie - bestritten ha-
ben und im letzten Jahr
den Tod ihres Tenniskolle-
gen Gerd Schäfer verar-
beiten mussten. Jetzt geht
es aber wieder mit Freude
los und auch die Scou-
tingabteilung um Kapitän
Wolfgang Schmedders
war bereits im Herbst letz-
ten Jahres erfolgreich und
hat die „junggebliebenen”
Tennistalente Klaus Be-
schomer und Jürgen Gin-
ders aus Oedt für die
neue Mannschaft gewin-
nen können. Da die Her-
ren aber auch anschei-
nend alle älter geworden
sind - aber nur auf dem

Papier - spielen sie jetzt
als 1. Herren 60 in der 2.
Verbandsliga des TVN.
Und weil das so ist, müs-
sen sie auf den „Jüngsten”
ihrer letztjährigen Mann-
schaft, Christian Müller-
Kremler, erstmal verzich-
ten, aber nur für ein Jahr.
Dann gehört er auch zum
Club der auserwählten
60ziger. Und wie es sich
für die gut aussehenden
Herren so gehört, haben
sie sich neue Trikots in
den Vereinsfarben ge-
gönnt, damit sie, wenn es
mal mit dem Tennis nicht
so gut läuft, wenigstens
noch gut aussehen. Und
ob sie gewinnen oder ver-
lieren, absteigen oder auf-
steigen, so die gesunde
Einstellung der Jungs, am
Ende des Tages sollten die
Gesundheit und der Spaß
im Vordergrund stehen.
Mit dieser Haltung kann
man(n) nur gewinnen, ist
denn auch die bejahende
Meinung unseres Repor-
ters zu den sportlichen

Sechzigern.

+++ Radfahren in Kem-
pen ist dagegen einfach
wunderbar sinnvoll und
immer wieder wärmstens
- besonders an warmen
Tagen - zu empfehlen.
Nur an manchen Kreu-
zungen und Ampeln - wie
am Außenring, Richtung
St.Töniser Straße und an
der Hülser Straße - gibt es,
wie unser Reporter in die-
sen Tagen wieder feststel-
len musste, unglaubliche
Diskriminierungs-Ampel-
phasen, die nur auf Grün
schalten, wenn betreffen-
der Zweiradfahrer lange,
lange vorher die Signal-
taste betätigte. Ansonsten
gibt es Grün für Autofah-
rer und Rot für Zweirad-
fahrer. Unser Reporter
wünscht sich auch hier
eine gleichgeschaltete
Ampelschaltung auf
Grün, damit die Radfahrer
in Zukunft nicht Rot
sehen und Grün denken
und zur Verkehrs-Sünde

verführt werden. 

+++ Wiederum ganz an-
ders und leider nicht in
Ordnung findet unser rad-
fahrender Reporter schon
seit längerem die Unart,
auf dem Radweg (und in
der Fußgängerzone!)
nicht mehr zu klingeln,
wenn man(n) und auch
Frau langsamere Fahrge-
nossen oder Fussgänger
auf der nicht vorhande-
nen Überholspur per
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Tuchfühlung und im Af-
fenzahn überholt. Ob Alt,
Jung, E-Biker oder Citybi-
kerin, einfach nur ganz
kurz anbimmeln, so der
Tipp unseres gut trainier-
ten Reporters, damit's klar
ist und der Überholvor-
gang nicht im Beinahe-
Crash endet. Auf seiner
Rad(tor)tour auf Mallorca
entdeckte unser Thomas
dieses „mit Abstand”
schönste Schild auf der
ganzen Insel und den gro-
ßen Abstand mit Respekt
auf den Straßen. Würde
sich auch gut auf unseren
Straßen und besonders
Fußwegen mit Radver-
kehr machen, findet unser
Reporter...

+++ Zu guter Letzt noch
ein anderer aber noch
besserer Service der Na-

tur, wie unser Reporter in
der Baumschule Höfkes
entdecken konnte. Auch
kostenlos, ehrenamtlich,
pflegeleicht, Kind- und
Lebewesen-gerecht und
so ganz uneigennützig.
Jedem Wetter trotzend,
nie unzufrieden und nie
übellaunig oder agressiv
und böse. Ganz entgegen
der menschlichen Spezies.
Der gesunde Service eines
ganz normalen Baumes...

+++ Zu jetzt aber wirklich
guter Letzt, wie immer das
Letzte von unserem Re-
porter. Ja, Schlimmer
geht’s nimmer, ist leider
die Essenz aus den vielen,
vielen Zuschriften, Be-
nachrichtigungen und Ge-
sprächen, die unseren Re-
porter zum letzten NiB-
Bericht über die Ge-
schäftsaufgabe der Metz-
gerei Thoeren und die
Zwistigkeiten mit dem
Ordnungsamt in Persona
von Herrn Steckel und
Co. erreicht haben. 
Nicht zu glauben, so der
einhellige Tenor der Zu-
schriften, ist die Willkür
und die gewollt enge -
aber rechtlich anschei-
nend korrekte - Auslegung
ganz vieler Maßnahmen
und Verordnungen, die
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das Amt seit einigen Jah-
ren an den Tag legt und
die es in der Stadt immer
unbeliebter macht. 
Seien es die neuen und
erhöhten Park-Gebühren,
die eingeführt worden
sind und den Händlern
und Besuchern Kempens
schon aufgestoßen sind.
Oder die neuen Gebüh-
ren für Kundenstopper
oder Dekoständer und
sogar für den schön anzu-
sehenden Schnullerbaum
vor der Eingangstür, der
Strafzettel für ein biss-
chen „Pariser Flair” auf
der Kuhstraße mit einem
kleinen Garten-Tisch und
2 Stühlen vor dem Ein-
gang, oder die Protokolle
für Handwerker bzw.
deren Auftraggeber, die
große und schwere Lasten
abladen müssen und da-

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

für vom Ordnungsamt,
stehenden Fußes, einen
Strafzettel in Höhe von 55
Euro erhalten, so wie auf
der Umstraße geschehen.
„So was habe ich in den
letzten 40 Jahren noch
nicht erlebt“, echauffiert
sich denn auch Herbert
Krahn, der die Welt (der
Ver-Ordnungsbehörde...)
nicht mehr versteht. Oder
die beliebten Feste, nicht
nur des Werberings, son-
dern vieler Vereine, Feuer-
wehren, Sportverbände
und sogar des Verkehrs-
vereins, der fast schon die
Sommermusik wegen der
- fast nicht mehr zu stem-
menden Auflagen - abge-
blasen hätte...
Was ist das für ein feind-
seliges Gegeneinander, ist
denn auch der einhellige
Tenor vieler anderer Zu-

Repressalien
An die Redaktion von Niederrhein im Blick,
ich möchte einmal mein großes Lob aus-
sprechen für Ihre Offenheit in Klatsch &
Tratsch, Kempen PRIVAT vom 3.6.2022.
Sie haben mit der Berichterstattung über
die Schließung der Traditionsmetzgerei
Thören den Nagel auf den Kopf getroffen.
Das Kempener Ordnungsamt ist nicht ge-
rade dafür bekannt, dass es pragmatische
Lösungen finden möchte. Ja, man kann
schon von Machtausübung sprechen.
Thören war der einzige Betrieb, der in Kem-
pen noch selber Schweine schlachtet und
diese seit Jahren, von dem selben Betrieb,
keine 3 km entfernt. 
Wir reden alle über Rationalität und Klima-
schutz. Haben in Kempen einen „Runden
Tisch Klimaschutz” von der Stadtverwal-
tung organisiert. Machen Aktionen aller Art,
aber eine andere Abteilung der Stadtver-
waltung sorgt (mit) dafür, dass genau das
Gegenteil mit ihren Auflagen geschieht.
Besonders gut hat mir gefallen, dass Sie sich
getraut haben auch Ross und Reiter zu nen-
nen. Die meisten Bürger von Kempen kön-
nen sich nicht wirklich öffentlich negativ
gegen das Ordnungsamt äußern, um nicht
noch mehr Repressalien ausgesetzt zu sein.
Der Fall Thören ist kein Einzelfall, sondern
wenn Sie das Gaststätten- und sonstige Ge-
werbe in Kempen befragen würden, fast bei
allen ist ähnliches schon vorgekommen.
Vielleicht wird durch Ihren Bericht auch der
Rat einmal wach und schaut in dem Be-
reich Ordnungsamt genauer hinein.
Vielen Dank und weiterhin den Mut auch
Unbequemes zu berichten.
Mit freundlichen Grüßen
PS. Leider möchte ich Sie bitten meinen
Namen nicht mit dem Text zusammen zu
nennen.
(Name der Redaktion bekannt)

Paramilitärisch
Wenn diese Herrschaften sich immer genau
an die Regeln halten, sollten sie durch KI
(Künstliche Intelligenz), da effizienter und
kostengünstiger, ersetzt werden. Aber sie
werden nicht überflüssig, denn paramilitäri-
sche Einsatztruppen werden in der Ost-
ukraine gesucht.

Peter Kuhler
�

schriften unserer Leser, die
sich ein Umdenken und
endlich ein energisches
Durchgreifen aus dem
Rathaus gegen dieses Ge-
baren wünschen.  

Überhaupt nicht mehr ak-
zeptabel und vollkom-
men übertrieben finden
denn auch einige ehema-
lige Bürgermeister den
neuen Sheriff-Stil der Be-
hörde. Mit Handschellen
„bewaffnet” und in einer
martialischen Kampf-Uni-
form wirken die Ange-
stellten eher wie eine Ein-
schüchterungs-Truppe auf
viele Bürger. Vor allem
aber das Klima der Angst
(siehe nebenstehender Le-
serbrief) sollte allen Rats-
mitgliedern, auch der
eher diesem Ordnungsstil
zugeneigten (Hardliner)-

CDU-Spitze, zu denken
geben. 
Unser Reporter wünscht
sich, wie die meisten un-
serer Leser, dass das Amt
für öffentliche Ordnung
seinen Spielraum nutzt
und für Ordnung sorgt,
aber die berühmte Kirche
im Dorf lässt. Und das
mit und für den Bürger
und nicht - so wie bisher
ausschließlich gegen ihn -
und vor allem ohne ihn in
Angst und Schrecken zu
versetzen. Auch diesen
Hinweis darf sich, wie un-
serem Thomas kolportiert
worden ist, auch ein Herr
Steckel zu Gemüte füh-
ren, gerade er. Vielleicht
auf einer seiner Heimrei-
sen von unserer liebens-
werten Stadt, die ihm -
auch das wurde unserem
Reporter zugetragen -
nach Feierabend vollkom-
men egal sei, weil er ja
nicht hier wohnt...
Unser Thomas hat auch
Hinweise erhalten, wo-
rum sich die Einsatz-
Truppe doch mal küm-
mern könnte: als da wä-
ren der zunehmende E-
Biker-Radverkehr mitten
in der Altstadt und die zu-
nehmenden Gefahren
durch Biker, die viel zu
schnell fahren und in eini-
gen Fällen rücksichtslos
durch die Juden- oder En-
gerstraße preschen. Oder
die bekannten, nicht mit
dem Autoverkehr abge-
stimmten Ampelschaltun-
gen für Radfahrer am
Außenring, die unser Tho-
mas bereits mehrfach in
der Vergangenheit ange-
sprochen hat.
Es gibt also genug zu tun
für Steckel und Co. Und
das am besten ohne
Handschellen und zum
Wohle der Bürger.... 

�

Sie möchten eine entspannte
Woche in Oberjoch genießen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Der Senn mit den Ferienwohnungen
„Jagdhof” ist direkt in Oberjoch,
umgeben von einem traumhaftem
Bergpanorama und einzigartiger
Natur.
Mehr Informationen unter:
www.zumsenn.de

Ferienwohnung-
Sommer-Angebot

799,75 €

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 Begrüßungsführung 
• 1 x geführte Kräuter-

wanderung
• 1 x geführte 

Wanderung 
• Bad 

Hindelang 
Plus Karte 

Ferienwohnung-
Sommer-Angebot
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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...

Schulwettbewerb

Stadtradeln
diesmal mit
Schulradeln

Kreis Viersen. Vom 2. bis
zum 22. September 2022
findet im Kreis Viersen
die bundesweite Kampa-
gne STADTRADELN des
Klima-Bündnis e.V. statt.
Teil der Aktion ist der
Wettbewerb “Schulra-
deln”, der erstmalig für
alle Grund- und weiter-
führenden Schulen im
Kreisgebiet stattfindet.

Im Rahmen des dreiwöchi-
gen Wettbewerbs geht es
für Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrkräfte, Schulange-
stellte und Eltern darum,
möglichst viele Kilometer
für ihre Schule oder Klasse
mit dem Fahrrad zurück zu
legen. 
Teilnehmende können sich
unter dem Link www.stadt
radeln.de/mitmachen regis-
trieren, die jeweilige Schule
auswählen und im Schul-
Team Kilometer sammeln.
Teilnehmende Schülerin-
nen, Schüler, Lehrkräfte
und Eltern sammeln ihre
gefahrenen Radkilometer
individuell oder im Klassen-
verband für das Schul-
Team. Dabei zählt jeder
gefahrene Kilometer, egal
ob auf dem Schulweg oder
in der Freizeit. 
Neben dem Gewinn fürs
Klima haben die Schüler
und Schülerinnen im Kreis
durch ihre Teilnahme am
"Schulradeln" Aussicht auf
attraktive Preise für die
Klassenkassen. 
Um die Gewinnchancen für
die Schulen im Kreisgebiet
zu erhöhen, prämiert der
Kreis Viersen parallel zum
Landeswettbewerb das En-
gagement der Schulklassen
im Rahmen des "Schulra-
delns". 
Insgesamt werden fünf
Geldpreise für die Klassen-
kassen ausgeschüttet: Je-
weils ein Gewinn von 300
Euro geht an die Klassen
mit den meisten erradelten
Kilometern und mit den
meisten aktiven Teilneh-
menden. 
Details zur Anmeldung und
zum Ablauf von "Schulra-
deln" können online auf der
genannten Homepage ab-
gerufen werden.

�

Anmelden für das Beach-Camp der VT

Volleyball in den Sommerferien 
Kempen. Sommer - Son-
ne - Sand: Zum zweiten
Mal findet in den großen
Ferien ein Volley ball-
Camp der Vereinigten
Turnerschaft statt. Vom
6. bis 10. Juli können
sportbegeisterte Kinder
und Jugend liche zwi-
schen 8 und 18 Jahren
daran teilnehmen. 
Ort des Geschehens ist die
vereinseigene Beach-An-
lage am Ver einsheim in
Schmalbroich, Görtsches-
weg 5. Das Jugendlager -
herrlich im Grünen gelegen
- dient der Vorbereitung
auf die Beach-Saison.
Übungsthemen sind Tech-
nik, Athletik und Taktik. 
Die Kosten belaufen sich
auf 90 Euro für Vereinsmit-

glieder und 130 Euro für
Externe. Zur Versorgung
gehören ein Mittagessen
inklusive Getränke. Sanitäre
Anlagen und Umkleiden
sind im Vereinsheim gege-
ben. Abschluss ist am Sonn-
tag, 10 Juli, mit einem
Tur nier und anschließen-
dem Grillen für die ganze
Familie. 
Info/Anmeldung in der VT-
Geschäftsstelle unter Tel.
02152 8945970, E-Mai-
linfo@vt-kempen.de; beim
Abteilungsleiter Manfred
Kreutzer, Tel. 0152-55177-
834 oder info@ingenieur-
buero-kreutzer.de; sowie
direkt beim Organisator
Dirk Koert unter Tel. 0160
6364358 bzw. dirk@koert.
de                                   �

diesen mitreißenden Team-
sport haben. „Manch einer
von den aktiven Tänzer*
innen hat mit 14 Jahren in
der Lateinformation ange-
fangen. Unsere Teammit-
glieder sind momentan
zwischen 24 und 44 Jahren
alt. Es ist ein Generationen-
verbindender Sport. Auch
Tanzneulinge sind herzlich
willkommen,“ ergänzt Chris-
tian Rother. 
Alle Interessierten können
bei offenen Trainingseinhei-
ten jeweils donnerstags von
19.30 bis 22 Uhr am 30. Juni
sowie am 7. und 14. Juli kos-
tenlos reinschnuppern. Trai-
niert wird in der Turnhalle
der Pestalozzischule, Wald-

Niederrhein. Die Latein-
formation des Neukir-
chen-Vluyner Tanzvereins
„Royal Dance Nieder-
rhein“ ist in der vergan-
genen Saison vierter in
der Regionalliga West ge-
worden. „Wir sind richtig
stolz auf unser Team und
die Trainerin Nadine
Wewer-Leethaus, da sie
als Aufsteiger souverän
die Klasse gehalten ha-
ben,“ sagt Christian Rot-
her, 1. Vorsitzender des
Vereins.
Wie sagt man so schön:
Nach der Saison ist vor der
Saison. Die Lateinformation
sucht nun neue Tänzer und
Tänzerinnen, die Lust auf

Offenes Training bei der Lateinformation

Auch Tanzneulinge sind 
willkommen

mannsweg 30 in Neukir-
chen-Vluyn.
Mit Michael Billowie konnte
man einen ehemaligen Bun-
desligatänzer und -Trainer
als Herrentrainer für sich
gewinnen. Gemeinsam mit
Nadine Wewer-Leethaus
wird er die nächste Saison
unter dem Thema „Explo-
sive“ konzipieren.
Wer weitere Informationen
benötigt, der meldet sich
bitte beim Royal Dance Nie-
derrhein per E-Mail an of
fice@royal-dance.de oder
über Facebook/RoyalDance-
Niederrhein oder über Ins-
tagram @royaldancenieder
rhein. Infos auch auf www.
royal-dance. de.             �

Die Tänzerinnen und Tänzer freuen sich auf neue Gesichter bei den offenen Trainings
im Juni und Juli in Neukirchen-Vluyn.

Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
an den meisten Geschäften 
die Rufklingel für 
Behinderte installiert 
hat?



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-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

Spaß, Spiel und Entspannung zwischen Rhein und Maas

Kapitän im Paddelboot
Niederrhein. Sommerfri-
sche am, in und ums
Wasser: Der Niederrhein
ist ein Paradies für Was-
serfreunde. Deshalb zielt
die Sommerkampagne
von Niederrhein Touris-
mus auch ab auf Spaß,
Spiel und Entspannung
rund um die Flüsse und
Seen zwischen Rhein
und Maas.
Zum klassischen Badeur-
laub laden die kilometer-
langen Sandstrände von
Nord- und Südsee in Xan-
ten ein. Zwischen Sandburg

und Strandkorb lässt der
Sommerfreund ganz ent-
spannt die Seele baumeln.
Aktive Wassersportler erle-
ben Wasserski, Stand-up-
Paddling oder abenteuer-
liche Tauchtouren und kön-
nen hier sogar einen Segel-
kurs belegen.

Auf der Niers, der kleinen
Schwester des Rheins, kön-
nen Ausflügler ganz ohne
Lehrgang und Patent zum
Kapitän eines Paddelboots
werden und die Natur vom
Wasser aus erleben. Auch

Übernachten lässt sich di-
rekt am Wasser: im Haus-
boot etwa, im Schwebezelt
oder in einer Urlaubshöhle. 
Zur Sommerliebe Nieder-
rhein gehört unbedingt eine
Schifffahrt auf Deutsch-
lands größtem Strom. Etwa
bei einem Ausflug mit dem
Fahrgastschiff River Lady.
Entlang der Flüsse lässt sich
aber auch bestens Wandern
oder Radfahren. Die Rhein-
promenaden in Rees und
Emmerich etwa sind ge-
fragte Flaniermeilen mit
einem Top-Blick auf Wasser,

Ausflugsdampfer und Last-
schiffe.
Übrigens markierte der
Rhein über 400 Jahre das
äußere Ende des Römischen
Reiches, mit einer Reihe
von Kastellen gesichert.
Dieser Niedergermanische
Limes steht seit dem ver-
gangenen Jahr auf der Liste
der Unesco-Welterbestät-
ten. Ein magischer Ort. Der
Niederrhein ist Freiraum
mittendrin. 
Alle Tipps zum Sommerspaß
gibt’s unter www.nieder
rhein-tourismus.de         �
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Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Die NiB-Fahrrad-Kolumne: Bin dann mal biken!

Thema heute: Neun Tipps für die
Planung einer Radreise

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ beschäftigt sich
Radexperte Markus Claa-
ßen heute mit dem
Thema Radreisen und
wie man diese richtig
plant. 
Darüber, was man auf einer
Radreise alles dabei haben
muss bzw. sollte, hängt von
den individuellen Bedürf-
nissen der Fahrer ab. Und
von der Länge der Tour: ob
kürzerer Mehrtages-Trip
oder eine längere Fahrt
über Wochen. Allerdings
kann man bei der Planung
einer Radreise zahlreiche
Fehler begehen, die sich auf
der Strecke bitter rächen.
Nachfolgend neun wichtige
Tipps, damit die Radreise
zum Genuss wird.
1. Perfekte Planung

Die richtige Planung trägt
einen erheblichen Teil zum
Erfolg der Reise bei. Geht es
nach Skandinavien oder an
die Nordsee, braucht es an-
dere Ausrüstung als bei
einem sommerlichen Trip
nach Südeuropa. Aber auch
die landesspezifischen Ge-
pflogenheiten gilt es im
Vorfeld zu prüfen. Feiertage
(keine Einkaufsmöglichkei-
ten) sollten genauso einge-
plant werden, wie ganz
alltägliche Dinge: Tempera-
turen, Wetterverhältnisse,
wo kann man Geld abhe-
ben, habe ich genügend
Bargeld dabei und wo sind
Werkstätten für den worst
case (Reparaturen) auf der
Strecke. Fehler bei der Vor-
bereitung wiegen schwerer,

als das ein oder andere Teil
zu viel in den Packtaschen
zu haben.
2. Richtige Selbstein-
schätzung
Extrem wichtig ist es bei der
Tourenplanung, sich und
den eigenen Körper richtig
einzuschätzen. Wer untrai-
niert gleich am Start zu
große Etappen einplant,
wird schon nach wenigen
Tagen mit körperlichen Pro-
blemen zu kämpfen haben.
Muskelkater und Kreislauf-
probleme sind die häufigs-
ten Überschätzungs-Phäno-
mene. Die Länge der Tages-
touren sollen von den äu-
ßeren Umständen und dem
persönlichen Empfinden
abhängen. Bitte keinen fal-
schen Ehrgeiz zeigen!
3. Bekleidung: Weniger ist
mehr
Für jeden Reisetag ein
neues T-Shirt oder Fahrrad-
trikot? Dann sind selbst die
größten Fahrradtaschen
schnell voll. Für die Klei-
dung auf der Radreise gilt:
weniger ist mehr. Empfoh-

len sind bei der Ober- und
Unterbekleidung moderne,
leichte und vor allem
schnelltrocknende Materia-
lien. Kleidung auf längeren
Touren sollte lässig sitzen,
dabei aber nicht verrut-
schen, einengen oder drü-
cken. Wichtig ist ein hoher
Tragekomfort. 
4. Essen, Trinken, Provi-
antmenge
Perfekt am Radreisen ist,
dass man viele Kalorien ver-
brennt. Es gilt „on Tour“ auf
die richtige Ernährung zu
achten und wann und wie-
viel man isst. Wer nicht ge-
rade durch einsame Regio-
nen mit schwieriger Versor-
gungslage radelt, sollte sich
nicht die Packtaschen mit
Proviant vollstopfen, son-
dern auf die Verpflegung
unterwegs setzen. Das zu-
sätzliche Gewicht ist wäh-
rend der Etappe hinderlich
und das Essen wird über
den Tag nicht besser. Aus-
reichend Getränke sollten
aber immer „on board“ sein.
Falls das Essen in der Re-

Fotos: Ortlieb.

gion zu ungewohnt ist, darf
eine Reiseapotheke in der
Satteltasche nicht fehlen!
5. Probefahrt macht Sinn 
Wie viel passt eigentlich in
eine Satteltasche und wie
viele von den Taschen
braucht man überhaupt?

Vor der Radreise macht ein
Probepacken und eine an-
schließende Probefahrt
Sinn. Ein Rad fährt sich
vollbeladen und mit Ta-
schen deutlich anders als
ein unbeladenes. Auch prü-
fen, ob das Gewicht gleich-

mäßig und gut fahrbar ver-
teilt ist. Bei den Proberun-
den das Bremsverhalten
üben. Der Bremsweg ver-
längert sich bei schwerem
Fahrrad. 
6. Karte und/oder Naviga-
tionsgerät

Papierkarten zur Naviga-
tion gehören für viele noch
dazu, sind aber an der ein
oder anderen Stelle un-
praktisch. Bei längeren Tou-
ren ergibt sich zudem das
Problem, dass man einen
ganzen Schwung an Karten
mitnehmen muss. Moderne
Navigation geht heute per
Smartphone oder GPS-
Gerät. Die Navigationshilfe
direkt am Lenker hilft in
Echtzeit, den richtigen Weg
zu finden.
7. Energiespeicher mit-
führen
Eine Powerbank im Gepäck
zu haben für Smartphone
oder andere elektronische
Geräte ist nie verkehrt. Es
geht bei der Radreise aber
auch anders: das „E Werk“
von Busch & Müller ist ein

mobiles Ladegerät, das am
Rahmen befestigt und per
Nabendynamo betrieben
wird. Noch kleiner ist das
„Plug5 Pure“ von Cinq, das
als Kappe auf das Steuer-
rohr gesetzt und ebenfalls
vom Nabendynamo ge-

speist wird. Die Geräte
ermöglichen es auf lan-
gen Touren, stromau-
tark zu werden und
Smartphone oder GPS-
Gerät einfach während
der Fahrt am Lenker zu
laden.
8. Werkzeug beherr-
schen
Werkzeug braucht man
auf einer längeren Tour
immer. Aber wenn man
es mitnimmt, sollte
man es auch bedienen
können. Vorab die
wichtigsten Arbeiten in

einer Werkstatt/Garage
oder per Youtube-Videos
ausprobieren und den Um-
gang mit dem Werkzeug
üben.

9. Richtige Begleitung
Bei einer gemeinsamen
Radreise sitzt man stunden-
lang mit dem Partner und
Mitradelnden im Sattel.
Menschlich und sportlich
sollte es daher passen. Auch
im Vorfeld klären, ob die
Route und Tagesetappen
für alle Beteiligten passen.
Der eine hätte lieber hier
einen Stop, der andere dort.
Die Wahl der Begleitung ist
besonders bei längeren
Touren weise zu wählen.
www.radsport-claassen.de 

�

Bin dann 

mal biken!

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen
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„die küche” Klaus Keller
Kuhstr. 9-10 · 47906 Kempen 
Telefon: 02152 519800
www.die-kueche-kempen.de

Die 5KSM175PSE...

649,00 €
Komplett-Preis*
anstatt max. UVP 898,00 €

Der 5KSB4026E...

254,00 € 
Komplett-Preis
anstatt UVP 329,00 €

Die 5KSM195PSEBE

649,00 €
Komplett-Preis*
anstatt max. UVP 898,00 €

Große Sofort-Rabatt-Aktion
Bis 31.07.2022 mitnehmen! Sparen Sie ordentlich durch den Sofort-Rabatt und das Gratis-Zubehör von KitchenAid & "die küche"!

Die 5KSM185PSE...

699,00€
Komplett-Preis*
anstatt max. UVP 948,00 €

Save the Date

Cucina Italia!

02. & 03.

September

75,-€
Sofort-Rabatt

100,-€
Sofort-Rabatt

100,-€
Sofort-Rabatt

100,-€
Sofort-Rabatt

*Wahlweise dazu: Gemüseschneider MVSA von Messerschmidt, Fleischwolf 5KSMFGA oder Spiralschneider 5KSM1APC von KitchenAid.       Solange der Vorrat reicht!

Kindertrödelmarkt auf dem Buttermarkt 

Kinderschutzbund: Feilschen
ausdrücklich erlaubt

Kempen. Traditionell zum
Auftakt der Sommerfe-
rien findet am Samstag,
25. Juni, in Kempen auf
dem Buttermarkt der be-
liebte Kindertrödelmarkt
statt. Von 8 bis 14 Uhr
bieten wieder junge Tröd-
ler im Herzen der Altstadt
gut erhaltene Dinge an.
Veranstalter ist der Kin-
derschutzbund Kempen.
Bei gutem Wetter bauen er-
fahrungsgemäß bereits sehr
früh am Morgen die ersten
kleinen fliegenden Händler
ihre Stände auf. Der Kinder-
trödel ist ein beliebter An-
laufpunkt für Familien, die
sich nach nützlichen und
preisgünstigen Sachen wie
Spielzeug oder Kinderklei-
dung umsehen möchten.
Für die Kinder und Jugend-
lichen ist der Markt eine
gute Gelegenheit, sich das
Taschengeld für die Ferien
aufzubessern. 

„Wir legen Wert darauf, dass
kein Kriegsspielzeug ange-
boten wird. Kommerzielle
Anbieter oder rein erwach-
senengeführte Stände sind
nicht zugelassen“, sagt Mar-
gret Terhoeven vom Kempe-
ner Kinderschutzbund.
Verkäufer dürfen daher nur
Mädchen und Jungen im
„verhandlungsfähigen“ Alter
sein, die von Eltern natürlich

gerne unterstützt werden
können.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, eine Platzreser-
vierung nicht möglich. Die
Standgebühr beträgt 3 Euro
pro laufenden Meter.
Der Kinderschutzbund selbst
wird wieder mit seinem
Stand vom Secondhand-
Lädchen dabei sein.

�

Nordic Walking 

Kurs für 
Einsteiger 

Kempen. Nach langer Co-
rona-bedingter Pause bie-
tet der Kempener Turn-
verein einen Einsteigerkurs
im Nordic Walking an. 

Fünfmal montags lernen
die Teilnehmer die Bewe-
gungsabläufe des Nordic
Walking kennen. Kombi-
niert werden diese mit ge-
zielten Kräftigungs-, Mo-
bilitäts-, Koordinations-
und Entspannungsübun-
gen. 
Der Kurs beginnt am 4. Juli

um 16 Uhr und kostet 30
EUR. Mitglieder des KTV
zahlen 20 EUR. NW-Stöcke
stehen kostenlos zur Verfü-
gung. 
Anmeldung und Info bei
Anni Graap Tel. 510523
oder KTV-Geschäftsstelle
Tel. 4033. 

�Schon am frühen Morgen bauen die kleinen Händler auf.
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Vertreterversammlung bei der Volksbank Kempen-Grefrath

„Ihr seid echt ‘ne Bank!“ 
Kempen/Grefrath. Die
Herausforderungen, die
ein weiteres Geschäfts-
jahr in Pandemie-Zeiten
und ein immenser Wan-
del der Arbeitswelt mit
sich bringen, hat die
Volksbank Kempen-Gre-
frath eG im Griff, so Vor-
standsvorsitzender Hel-
mut Thönes. Während mit
der Deutschen Bank und
der Commerzbank zwei
Geldinstitute  Kempen in-
zwischen verlassen ha-
ben, konnten sich die
rund 90 Gäste der Vertre-
terversammlung von  he-
rausragend guten Ergeb-
nissen ihrer Regionalbank
überzeugen.

„Diese Zeit stellt uns immer
wieder vor neue Aufgaben“,
erläuterte Thönes und be-
schrieb das sich verändernde
Netzwerk aus Mitarbeitern
vor Ort, im Homeoffice, un-
terwegs, im GoToMeeting,
webinar oder zeitweise so-
gar in Quarantäne. Die vo-
ranschreitende Digitalisie-
rung schade keinesfalls der
Beziehung zwischen Bank
und Kunden, sondern schaf-
fe sogar Freiräume für mehr
Beratungszeit. 
„Digitalisierung kann  Men-
schen verbinden,“ so Thönes.
„Das wollen wir unter ande-
rem auf unserer neuen
Crowdfunding-Plattform
verstärken. Hier können Ver-
eine und Institutionen in der
Region ihre Projekte vorstel-

len und diese mit Hilfe be-
geisterter Spender und un-
serem Co-Funding finan-
zieren.“
„Ihr macht uns schon heute
sehr zufrieden,“ warf eine
Besucherin ein, als Thönes
von der Vision der Genos-
senschaftsbanken sprach,
sich zum leistungsstärksten
Ökosystem mit regionaler
Prägung entwickeln zu wol-
len und damit einen Beitrag
zur Lebenszufriedenheit der
Mitglieder zu leisten. „Ich
kenne niemanden in Kem-
pen oder Grefrath, der mit
Euch arbeitet und nicht zu-
frieden ist“, freute sich die
Kundin, „Ihr seid echt ‘ne
Bank!“ 
Auch die Mitgliederzahlen
sprechen eine klare Sprache:

6591 Mitglieder hat die
Volksbank inzwischen und
damit 330 mehr als im Vor-
jahr. “Das erfüllt uns mit
Stolz”, so Vorstandsmitglied
Markus Knauf.
Beim gesamten Team be-
dankte sich Christian Al-
berts, der Vorsitzende des
Aufsichtsrats, der in seiner
Überwachungsfunktion des
Vorstands mit allen Infor-
mationen der Geschäftsfüh-
rung und deren Zusammen-
hänge bestens vertraut ist. 
Vorstand und Aufsichtsrat
wurden einstimmig entlas-
tet, auch die Wiederwahl in
den Aufsichtsrat von Mar-
kus Hardt und Jürgen Ha-
melmann erfolgte einstim-
mig.
Im Tagesordnungspunkt

„Verschiedenes“ dankte der
Vorstandsvorsitzende Thö-
nes seiner Assistentin Dag-
mar Vogel für 31 Jahre
loyale Zuverlässigkeit, reali-
sierend, dass sie soeben ihr
letztes Vertreterversamm-
lungs-Protokoll vor ihrem
Ruhestand schrieb.  
Am Ende des offiziellen Teils
betrat ein „Überraschungs-
gast“ die Bühne: Wie sich
schnell herausstellte, kannte
Vorstandsvorsitzender Thö-
nes diesen Tagesordnungs-
punkt nicht, denn er selbst
war Thema der großen Lau-
datio, die Ludwig Lippes,
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und  leitender Re-
präsentant des Genossen-
schaftsverbands, Verband
der Regionen eG, hielt.
Während die einleitenden
Worte noch allgemeingültig
klangen, ging es  schon bald
um die charakteristisch-per-
sönlichen Eigenschaften von
Helmut Thönes, die das Ge-
heimnis seines Erfolgs in 50
Jahren genossenschaftlicher
Verbundenheit  entschlüs-
seln: Höchste Fachkompe-
tenz gepaart mit einem
nahezu selbstlosen Engage-
ment für sein Haus, seine
verschiedenen Ehrenämter
und seine Region. Seit 13
Jahren leitet er die Bank im
Vorstand. Für Menschen wie
Thönes halte die genossen-
schaftliche Familie, so Lip-
pes, derart besondere Eh-
rungen vor. Die Zuhörer be-
stätigten das Gesagte mit
nicht enden wollendem Ap-
plaus und Standing Ovati-
ons...

�

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 

Freude über herausragend gute Ergebnisse: Vorstandsmitglied Markus Knauf, der
Vorsitzende des Aufsichtsrats Christian Albertsund Vorstandsvorsitzender Helmut
Thönes (v.l.).

Vorstandsvorsitzender Helmut Thönes war
sichtlich gerührt angesichts der Ehrung
durch den Genossenschaftsverband. 

Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat von
Jürgen Hamelmann (l.) und Markus
Hardt erfolgte einstimmig.
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Öffnungszeiten: Täglich 12:00 bis 14:30 Uhr
und 17:30 bis Schluss, Küche bis 21:30 Uhr

Neustraße 31, 47906 Kempen
www.et-kempsche-huus.com

Reserviere
n & Vorbestell

en

Tel. 02152
- 899 7333

Warum denn in
die Ferne schweifen, wenn das
gute „Huus" liegt doch so nah!

1. Juli:

Wir starten mit „frischen Pfifferlingen"
immer wieder ein Genuss!
In diesem Jahr aus Serbien

2. Juli:

Vicky Leandros an der Burg
und hinterher ins Huus...!
Mit Ouzo, Metaxa und Souflaki...

8. Juli. bis 10. Juli

Guccina & Vino aus „Bella Italia"
mit einer großen Auswahl an hausgemachter
Pasta und italienischen Weinen

14. Juli bis 16. Juli

Hello America – How are you?
Burger, Spare Rips & American Beer
Freitag oder Samstag ab 19 Uhr
Frank Sinatra Abend „Live" „That's our way!"

29. Juli bis 31. Juli

Fronkreich – Fronkreich – Fronkreich...
Frische Austern von der Atlantik-Küste,
Flammkuchen und Quiche aus dem Elsaß
und Champagner eisgekühlt!!

Täglich wechselnder Mittagstisch
von 12:00 bis 14:30 Uhr
Lecker, regional, schnell
und günstig!

Gastronomie mit - Blut

Der Juli im „Huus"

Vierte Auflage des Gewinnspiels beim Werbering

„Der verrückte Einkauf” 
in Kempen

Kempen. Weiter geht`s
mit „Der verrückte Ein-
kauf”.  Seit dem gestrigen
Donnerstag, 23. Juni, be-
kommt man wieder die
Teilnahmekarten in je-
dem Werberingmitglieds-
geschäft und beim Ein-
kaufen  - egal ob ein Bröt-
chen bei Oomen, eine
Zeitschrift bei Rolf Be-
ckers oder ein Großein-
kauf bei “Charisma” -
einen Stempel auf die
Teilnahmekarte. 

Auch die Gastronomie darf
abstempeln. Wer vier Stem-
pel hat, kann mitspielen.
Dazu einfach die Karte bis
zum 9. August in einem der
Werberingmitgliedsge-
schäfte abgeben.
Mit jeder ausgefüllten Karte
nimmt man an der Aus lo-
sung am 11. August teil. Der

Gewinner/die Gewinnerin
wird vom Werbering be-
nach rich tigt und erhält am
Samstag, 13. August, ein
Budget von 500 Euro. Dieses
muss inner halb von zwei
Stunden in mindes tens zehn
teil neh men den Geschäf ten
auf den Cent genau aus ge -
ge ben werden. Sollte dies
nicht gelingen, erlischt der
Gewinn … ein verrückter
Einkauf eben!
Teilnahmeberechtigt sind
Personen ab 18 Jahren. Eine
Bar aus zah lung nicht mög-
lich.

Für den Werbering Kempen
ist dies die 4. Auflage von
“Der verrückte Einkauf”. Bei
den bisherigen Durchläufen
haben immer jeweils gut
1000 Leute mitgemacht, be-
richtet Vorsitzender Armin
Horst. 
Die IHK war von der Idee so
begeistert, dass sie dem
Werbering Kempen im
Wett be werb „Will kom men
Heimat shopper“ in der Ka-
te gorie „Aktionen“ mit der 1.
Platz auszeichnete. 

�

Name, Vorname

Telefon

Teilnahmebedingungen

Sammeln Sie in der Zeit vom 23.06. – 09.08.2022 für jeden Einkauf einen Stem-
pel in den Geschäften und Gaststätten des Werbering Kempen e.V.
Sobald die vier Stempelfelder ausgefüllt sind, geben Sie diese Karte wieder in 
den Geschäften ab. Damit nehmen Sie an der Auslosung am 11.08.2022 teil.
Der Gewinner/die Gewinnerin wird von uns benachrichtigt und erhält am 
13.08.2022 ein Budget von 500,– Euro. Dieses muss innerhalb von 2 Stunden in 
mindestens zehn teilnehmenden Geschäften auf den Cent genau ausgegeben 
werden. Sollte dies nicht gelingen, erlischt der Gewinn … verrückter Einkauf!
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Barauszahlung nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden und erlauben dem Werbe-
ring Kempen, Ihren Namen und Fotos online zu veröffentlichen.

Werbering Kempen
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Austausch der Partnerstädte Kempen und Orsay 

50 Jahre Partnerschaft:
Jubiläum im nächsten Jahr

Kempen. Nach zweijähriger Pause hat es über Pfingsten wieder einen Austausch
zwischen den Partnerstädten Kempen und Orsay gegeben. Eine kleine Gruppe von 12
Personen machte sich auf den Weg nach Orsay und durfte an dem wieder einmal tol-
len Programm des Partnerschaftskomitees  aus Orsay teilnehmen. Bürgermeister
Christoph Dellmans war mit angereist und traf sich am Samstagabend zu einem Ar-
beitsgespräch mit dem Bürgermeister von Orsay, David Ros, um das 50-jährige Jubi-
läum der Partnerschaft im kommenden Jahr zu besprechen. 

�
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Jugendamt der Stadt Kempen

Nicole Drese-Hampe
übernimmt die Leitung

Kempen. Frühe Hilfen,
Kinderbetreuung, Spiel-
gruppen, Soziale Dienste
sowie Angebote für Eltern
und werdende Eltern –
das sind nur einige der
Angebote und Dienstleis-
tungen des Kempener
Amts für Kinder, Jugend
und Familie. Mit Nicole
Drese-Hampe (43) hat
das Amt zum 1. Mai  eine
neue Leitung bekommen.
Ganz neu ist sie jedoch
bei der Stadt Kempen
nicht. Bevor sie die Lei-
tung des Amtes übernom-
men hat, war sie bereits
rund fünf Jahre als Ju-
gendhilfeplanerin im Amt
für Kinder, Jugend und
Familie tätig. 
Bevor sie zur Stadt Kempen
kam, war die Diplom Sozial-
arbeiterin und Diplom-Sozi-
alpädagogin drei Jahre in
der stationären Jugendhilfe
und elf Jahre bei einem
freien Träger der Jugend-
hilfe tätig. Entsprechend
bringt sie für die Stelle als
Amtsleitung viel Fachkom-
petenz und Erfahrung mit.
Diese möchte sie dafür ein-
setzen, die Präventions-, Be-
ratungs- und Hilfsangebote
in der Stadt noch zu verbes-
sern. „Es liegt mir am Her-

zen, die Eltern auch und be-
sonders in schwierigen
Lagen bestmöglich zu un-
terstützen und zu beglei-
ten“, so Nicole Drese-Ham-
pe. „Nur so kann es gelingen,
dass Kinder und Jugendliche
unter guten Bedingungen
aufwachsen.“
Bürgermeister Christoph
Dellmans freut sich, dass er
für die Position der Amtslei-
tung eine Kollegin aus dem
eigenen Haus gewinnen
konnte: „Wir versuchen im-
mer, für die eigenen Kolle-
ginnen und Kollegen opti-
male Fortbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten zu
schaffen, und Frau Drese-
Hampe ist ein tolles Beispiel
dafür, dass sich der Einsatz
lohnt.“
Auch Jugenddezernent
Bennet Gielen war erfreut
über die Bewerbung von Ni-
cole Drese-Hampe: „Ich
freue mich, dass wir mit Frau
Drese-Hampe eine Amtslei-
terin gefunden haben, die
mit fachlicher Kompetenz,
großer Empathie und Freude
an den Aufgaben die He-
rausforderungen angehen
kann, vor denen das Amt für
Kinder, Jugend und Familie
in den nächsten Jahren
steht."                               �

Am bevorstehenden Wochenende, 25. und 26. Juni

123 Künstler machen 
„Kunst am Gartenzaun”

Niederrhein. 123 Künst-
ler, 29 Gastgeber und 24
Standorte präsentieren
am 25. Juni von 12 bis 20
Uhr sowie am 26. Juni
von 11 bis 18 Uhr ge-
meinsam “Kunst am Gar-
tenzaun 2022”.
Kempen, Straelen, Viersen,
Brüggen, Süchteln, Krefeld,
Kalchreuth, Schwalmtal,
Grefrath, Niederkrüchten,
Freren, Kamp-Linfort – die
Liste der Veranstaltungsorte
ist lang und jede Präsenta-
tion ist ein eigenes Event
mit verschiedenen Darbie-
tungen und Aktionen, wel-
che die Kunst begleiten. Die
Fläche aller Gärten über-
schreitet dabei die 25.000
qm und reicht gerade ein-
mal aus für die große Soli-
darität der Künstler, die sich
für dieses Projekt zusam-
mengeschlossen haben. 
Gerade im Kreis Viersen
lohnt sich eine kleine Ta-
gesreise zu den verschiede-
nen Standorten der Aktion,
die ins Leben gerufen
wurde durch das Arthaus-
Kempen, genauer gesagt
durch die Künstlerin Silvia
und den Fotografen Günter
Heimbucher. 
Für Heimbucher, der selbst
1983 mit analoger Fotogra-

fie begann und sich später
innerhalb der Digital- und
Experimental-Fotografie
spezialisierte, ein weiterer
Erfolg. Doch so viele Künst-
ler und Kunstwerke brauch-
ten Platz. Hier reichte das
Arthaus-Kempen nicht aus,
in dem die Familie Heimbu-
cher aktiv ist. 
Schnell fanden sich neben
den mittlerweile 123 Künst-
lern auch die Gastgeber, da-
runter ein Garten in Kalch-
reuth (Bayern) und das
KulturCamp e.V. aus Kamp-
Lintfort. 
Ausgestellt wird so ziemlich
alles, was die hochwertige
Kunst zu bieten hat – von
Skulpturen bis hin zu Male-
reien oder Collagen, Beton-

Bildnissen oder Glasdesign
wird für jeden Kunstliebha-
ber etwas dabei sein. Je
nach Fläche stellen zwei
oder sogar 14 Künstler aus.
Eine Liste der teilnehmen-
den Künstler, Gastgeber
und Orte gibt es auf der
Webseite von Arthaus-
Kempen unter www.art-
haus-kempen.de/kunst-am
-gartenzaun-2022. 

�

St. Annenhof

Freiwilliges
Soziales Jahr
oder Bufdi

Kempen. Das Kinderheim
St. Annenhof bietet ab
dem 1. August Interes-
sierten ein Freiwilliges
Soziales Jahr oder den
Bundesfreiwilligendienst
in der Einrichtung an der
Oelstraße an. Die Absol-
venten erwarten in den
unterschiedlichen Grup-
pen des St. Annenhofs in-
teressante Aufgaben rund
um die Betreuung von
Kindern und Jugendli-
chen.
Der Bundesfreiwilligen-
dienst wird in der Regel über
12 zusammen hängende
Monate absolviert, unter
27-jährige leisten den
Dienst in der Regel in Voll-
zeit, über 27-jährige ent-
scheiden selbst über eine
Arbeitszeit zwischen 20 und
39 Stunden pro Woche. 
Die Freiwilligen erhalten
eine pädagogische Beglei-
tung in der Einrichtung und
absolvieren 25 Seminartage.
Die Einsatzstellen zahlen für
die Bufdis Beiträge in die
Sozialversicherung ein, die
Freiwilligen selbst erhalten
ein Taschengeld und Sach-
leistungen. 
In das Auswahlverfahren in-
tegriert sind Schnuppertage
in der Einrichtung, um die
künftigen Tätigkeiten ken-
nen zu lernen.
Ansprechpartner ist Doerte
Großmann, Tel. 0 21 52/14
08 33, doerte.grossmann@
st-annenhof.de. 

�

Immer mittwochs

Sommerliche
Serenaden

Kempen. In den Som-
merferien finden wieder
mittwochs um 20 Uhr
die Sommerlichen Sere-
naden statt. 
Es sind Konzerte, die von
unterschiedlichen Musikern
und Ensembles gestaltet
werden. Dazu gibt es immer
auch ausgesuchte kleine
Textbeiträge. 
Auftakt ist am Mittwoch,
29. Juni, in St. Peter, die
weiteren Termine sind am
6., 13. und 20. Juli in St.
Marien. 

�

Die neue Jugendamtsleiterin Nicole Drese-Hampe.
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Lauter kleine KLAROS haben die Erst- und Zweitklässler der GGS Corneliusstraße gebastelt. KLARO ist das Maskottchen des bun-
desweit größten Programms zur Gesundheitsförderung, an dem die  Schule erstmal teilnahm.  Im Bild auch die  Klassenlehrerinnen
Sabine Delschen und Anke Jühe mit Gesundheitsberaterin  Sarah Kelm sowie Willi Eßer und Herr Franz Josef Berg vom Lions Club
Kempen, der die Kosten übernommen hat.

Fortsetzung auf S. 17

Am Samstag

Benrader
Dorfabend

Tönisvorst. Die Hoteser
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Benrad St.
Tönis 1395 feiert am
Samstag, 25. Juni, den
Benrader Dorfabend. 
Los geht es um 19 Uhr;
gegen 2 Uhr nachts wird
Schluss sein. Gefeiert wird
unter einem großen Fall-
schirm auf der Wiese zwi-
schen Hülser Straße und
dem LandMarkt Pegels Un-
terweiden 160 in Tönisvorst,
Parkmöglichkeiten sind auf
der Wiese ausreichend vor-
handen. 

�
Stadtbücherei 

Am kühlen
Vormittag

Tönisvorst.  Die Stadtbü-
cherei Tönisvorst verlegt
wieder mit Beginn der
Schulferien ihre Öff-
nungszeiten in den Vor-
mittagsbereich: So kann
die Buchauswahl ent-
spannt und ohne die -
insbesondere im Bereich
des Glasdachs - starke
Hitzeentwicklung getrof-
fen werden. 
Die Zeiten lauten vom 27.
Juni bis 9. August: montags
9 - 13 Uhr, dienstags 9 - 13
Uhr, donnerstags 9 - 13 Uhr
& 14 - 18 Uhr, freitags 9 -
13 Uhr sowie samstags 10 -
13 Uhr (jeweils 1. im Monat).                            

�

48 Seiten und ein Blick hinter die Kulissen

Der St. Töniser Heimatbrief
ist da: die Nummer 187

mehr. Und ruft am Ende In-
teressierte auf, sich oder
auch einfach nur Erinnerun-
gen einzubringen.
Erinnerungen besonderer
Art, passend in die Zeit vor
Fronleichnam, hat Elsbeth
Kriegel zu Papier gebracht.
Was ihr als Kind rund um
das hohe Fronleichnamsfest
in Erinnerung bleiben sollte.
Von Altären und Blumen-
teppichen und viel mehr.
Walter Schöler erinnert an
eine weitgehend unbe-
kannte St. Töniserin, die in
der katholischen Kirche als
Märtyrerin gilt. Auf vier Sei-
ten wird an die Missions-
schwester Elisabeth Schofs
erinnert. An ihren Werde-
gang, ihr Wirken und auch
ihren Tod bei einem ameri-
kanischen Bombenangriff
1945 auf den Philippinen.
In alten Heimatbriefen wird
auch wieder geblättert und
dieses Mal an die Straßen-
bahnverbindung mit Krefeld
und einem ominösen „Zen-

tralbahnhof“ erinnert.
Schmunzelnd wird in dem
Bericht wiedergegeben, dass
in den 50er Jahren niemand
Anstoß daran nahm, dass im
Heimatbrief eine Mitglie-
derliste mit Adresse auf drei
Seiten veröffentlicht wurde.
Menschen spielen natürlich
auch eine Rolle, aus unter-
schiedlichen Gründen. So
wird an den unlängst ver-
storbenen Pfarrer Peter Har-
perscheidt erinnert, über
Hochzeitsjubilare wird ge-
schrieben, und über die seit
70 Jahren existierende Or-
densmanufaktur von Heinz
Hebben. Wobei dies nicht
die einzige närrische Erinne-
rung ist. Denn, auch wenn es
wieder keinen Tulpensonn-
tagszug im Klappertüüt-
Dorf gab – an die närrischen
Häupter wird erinnert.
Wie auch daran, dass wei-
terhin das Covid Virus das
Leben stark beeinträchtigt.
In Teil fünf werden auf acht

Tönisvorst. (bec) Titelsei-
ten zieren den Titel des
St.Töniser Heimatbriefes
Nummer 187, den der
Vorsitzende des Heimat-
bundes, Peter Steppen,
und sein Stellvertreter
Ulli Triebels unlängst im
Heimathaus Bürgermeis-
ter Uwe Leuchtenberg
überreichen konnten.
Den Auslöser für diese
bunte Titelseite findet
man in der 48-seitigen
Ausgabe an gleich zwei
Stellen. 
Zum einen feierte der Hei-
matbund in diesem Jahr sein
70-jähriges Bestehen und
zum anderen befasst sich
einer der vielen interessan-
ten Beiträge in der neuen
Ausgabe damit, wie der Hei-
matbrief 187 in den sechs
Monaten seit dem Erschei-
nen der Ausgabe 186 ent-
standen ist. Lässt ein wenig
die Arbeit, die das Redakti-
onsteam mit Ulli Triebels,
Udo Beckmann, Walter
Schöler und Guido Beckers
hatten, Revue passieren und
berichtet vom Werden der
Artikel, dem Layouten und

Heimatbund St.
Tönis

Heute Abend 
Versammlung

Tönisvorst. Am Freitag, 24.
Juni, findet ab 19.30 Uhr im
Jugendfreizeitheim an der
Gelderner Straße 61 die Mit-
gliederversammlung des
Heimatbundes St.Tönis statt. 
Neben den Regularien ste-
hen auch Ehrungen und
Neuwahlen auf dem Pro-
gramm.                            �

Freies WLAN in Vorst und St. Tönis

Zwei Häkchen 
und los geht´s

Tönisvorst. In der Apfel-
stadt hat Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg jetzt
den Startschuss für freies
WLAN in den Innenstäd-
ten gegeben. „Ich freue
mich sehr, dass wir mit
der Aktivierung von WiFi
4EU einen wichtigen
Schritt hin zur weiteren
nachhaltigen Optimie-
rung der Aufenthaltsqua-
lität in wesentlichen Tei-
len unserer beiden Tönis-
vorster Innenstädte ma-
chen”, so  Leuchtenberg.

Im Ortsteil Vorst können
sich die Bürger ab sofort
mit zwei Klicks im Bereich
Markt (vor der Kirche), Cle-
venstraße und einem Teil
der Kuhstraße einloggen
und surfen. Mitversorgt

wird auch die Seniorenbe-
gegnungsstätte Markt 3. 
Im Ortsteil St. Tönis sind die
Bereiche Hochstraße (zwi-
schen Antoniusstraße und
Friedensstraße), Rathaus-
platz, Seulenhof und der
gesamte Innenbereich der
Bücherei nun mit WLAN
versorgt und über Zugangs-
punkte erschlossen worden. 
Wirtschaftsförderer Markus
Hergett erklärt: "Einfach in
den WLAN-Einstellungen
der Endgeräte das Netz
"WiFi4EU Stadt Tönisvorst"
auswählen, zwei Häkchen
auf der Anmeldeseite set-
zen und los gehts! Jedem
Nutzer stehen zeitlich un-
begrenzt bis zu 10 MBit/s
im Download und 2,5
MBit/s im Upload zur Ver-
fügung". 

�

Bürgermeister Uwe Leuchtenberg bei der Aktivierung der
beiden Netz-Zugangspunkte an der Hochstraße in St.
Tönis - im oberen Teil des Fotos die beiden Netzzu-
gangspunkte, die für kostenfreie WLAN-Versorgung sor-
gen. 
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Anmelden in der Stadtbibliothek 

Sommerleseclub in Kempen
Kempen. Auch in diesem
Sommer gibt es wieder
den Sommerleseclub in
der Bibliothek. Viele
neue Bücher und Hörbü-
cher, für Leseanfänger
bis zum Profi – allesamt
Neuerscheinungen aus
dem letzten Halbjahr –
stehen bereit.
Der in Kempen ansässige
moses.Verlag hat auch in
diesem Jahr wieder mit
einer großzügigen Buch-

spende dazu beigetragen,
dass es viel Neues zu entde-
cken gibt. 
Die Aufgabe für die Teil-
nehmer besteht darin, in
den Ferien mindestens drei
Bücher zu lesen (oder zwei
Bücher zu lesen und eine
CD zu hören) und in einem
Logbuch zu bewerten.
Zudem gibt es für die Teil-
nehmer ein buntes Pro-
gramm während der Ferien:
Von Bastelnachmittagen

über BINGO-Spiel und
Quiz-Nachmittag bis hin zu
einer Entdecker-Werkstatt
zum Thema „Die 5 Sinne“,
unterstützt von KRETA,
einer Einrichtung des Trä-
gerwerkes für kirchliche Ju-
gendarbeit e. V. 
Alle Informationen erhält
man bei der Anmeldung
zum Sommerleseclub, der
am 12. August endet, in der
Bibliothek. 

�

Auftakt zum Sommerleseclub: Friederike Wehse (mosesVerlag) , Martin Klapheck (Kul-
turamt Stadt Kempen) und Nina Tebartz (mosesVerlag).

27 Eigentumswohnungen

Grundsteinlegung für
M-QUADRAT  

Kempen. Die DORNIE-
DEN Generalbau GmbH
realisiert in Kempen am
Rande der Altstadt mit M-
QUADRAT ein neues
Quartier mit 27 Eigen-
tumswohnungen. Die 61
bis 131 Quadratmeter
großen Wohnungen ver-
fügen über zwei bis vier
Zimmer. Jetzt erfolgte zu-
sammen mit Bürgermeis-
ter Christoph Dellmans
und dem ehemaligen
NRW-Städtebauminister
Dr. Michael Vesper die
Grundsteinlegung in der
Moorenringgasse. 
„Das ist das Bauen, wie man
es sich in der Zukunft
wünscht und vorstellt: In-
nerhalb der Städte Baulü-
cken zu schließen, sodass
man auch fußläufig alles er-
reichen kann“, meinte Dr.
Michael Vesper, ehemaliger
Städtebauminister in NRW. 
„Kempen sprüht vor Vitali-
tät, lebt Ästhetik und ist ein
gutes Beispiel für eine ge-
lungene Altstadtsanierung.
Wir freuen uns sehr, hier ein
stilvolles Quartier zu errich-
ten“, meinte Markus Sack,
Leiter der firmeneigenen
Grundstücks- und Projekt-
akquisition NRW. 

Dank modernster Wärme-
dämmung und dreifach ver-
glasten Fenstern erreichten
die Wohnhäuser den Effi-
zienzhaus-Standard 55. Hei-
zung und Rollläden der
Wohnungen, von denen nur
noch wenige Zwei-Zimmer-
Wohnungen verfügbar sind,
lassen sich  über ein Smart-

Home-System per Smart-
phone steuern. 
Zu M-QUADRAT gehört eine
Tiefgarage mit separatem
Fahrradkeller. Mehr Komfort
bringt auch eine digitale Pa-
ketstation, an der die Be-
wohner Pakete abholen und
versenden können. Eine ei-
gene Quartiers-App fördert
den sozialen Austausch und
Zusammenhalt. Die App
dient den Bewohnern auch
als digitaler Ordner mit allen
Unterlagen zu den eigenen
vier Wänden.
Optisch stechen besonders
die Eingangsportale hervor,
die sich über anderthalb
Stockwerke erstrecken. Das
hohe Mansarddach zur
Straßenseite erinnert an
Gründerzeitbauten. Auf der
Gartenseite springen die
großen, auskragenden Bal-
kone ins Auge, die zusam-
men mit Fassadenvor-
sprüngen die Gebäude
ebenfalls harmonisch in Ab-
schnitte gliedern. 
Die Wohnungen verfügen
über eine Fußbodenheizung
und sind in den Wohnberei-
chen mit Parkettböden aus-
gestattet. Badezimmer, Gäs-
te-WC und Abstellraum er-
halten ebenfalls wählbare
Fliesen, die Wände weißes
Malervlies. 
Die Dachgeschosswohnun-
gen haben teilweise höhere
Decken und eine leichte
Schräge  – dies verleiht den
Wohnungen einen dezenten
Altbauflair. Jede Dachwoh-
nung verfügt zudem über
eine großzügig Dachter-
rasse.                                 �

Zur Grundsteinlegung kamen Bürgermeister Christoph
Dellmans (2. v. r.) und Dr. Michael Vesper (r.). Foto: DOR-
NIEDEN Gruppe

Jugendförderung:

VT-Volleyball
sucht Spieler,
Trainer und

Betreuer
Kempen. Die Volleyball-
Abteilung der Vereinigten
Turnerschaft Kempen
sucht Mitspieler, Übungs-
leiter und Betreuer insbe-
sondere für die Jugend. 
Angebote in allen Alters-
klassen sind vorhanden und
werden bei ent sprechendem
Zuspruch weiter ausgebaut.
Volleyball ist eine der Säulen
in der Angebotspalette des
größten Kempener Sport-
vereins. Der Verein legt tra-
diti onell Wert auf eine gute
Ausbildung. Insbesondere
die Damenteams spielen in
ihren Ligen eine gute Rolle.
„Jetzt sind wir an dem
Punkt, wo wir Verstärkung
brauchen“, be tont Abtei-
lungsleiter Manfred Kreut-
zer. 
Kinder und Jugendliche, die
Spaß am Ballsport haben,
oder engagierte Eltern sind
willkom men. Neben sport-
begeistertem Nachwuchs,
der sich auf eine dynami-
sche Mannschafts-Disziplin
einlassen will, sucht die VT
Trainer, unter anderem für
die Ballspielgruppe, aber
auch für AGs an den Schu-
len. „Der Verein ist bereit, bei
Interesse einen Trainer- oder
Übungsleiter-Lehrgang zu
finanzieren“, betont Man-
fred Kreutzer. 
Info in der VT-Geschäfts-
stelle unter Tel. 02152
8945970, E-Mail info@vt-
kempen.de oder direkt beim
Abteilungslei ter: Manfred
Kreutzer, Tel. 0152 55177
834 oder info@ingenieur-
buero-kreutzer.de           �

SI Kempen

Workshop für
Acrylmalerei 

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen bietet
einen neuen Acrylmal-
kurs  an. 
Unter Leitung des Krefelder
Malers Ulrich Benzler star-
tet der Kurs am Freitag, 1.
Juli, wöchentlich jeweils
von 14.30 bis 16.30 Uhr. 
Information und Anmel-
dung bitte bei Ulrich Benz-
ler, Tel: 02151-601585, im
Internet unter www.atelier-
benzler.de.  �



Dusch- oder Handtücher

Zum Schulanfang das 
persönliche Geschenk

Kempen. Die besondere Schultüte zum Schulanfang
gibt es pünktlich zum bevorstehenden Schulbeginn bei
„Boves Chic mit Stick". Bestickte Dusch- oder Handtü-
cher mit dem unverwechselbaren Namen des I-Dötzchen
in vielen verschiedenen Farben und Preisklassen halten
den Schulanfang noch lange in guter Erinnerung. Eine
Geschenkidee für viele Jahre und für den täglichen Ge-
brauch in einer außergewöhnlichen Verpackung bei
Boves Chic auf der Peterstraße 32 in Kempen. Tel.
02152/510947. Öffnungszeiten: Mo. von 9.30-13 Uhr,
Di.-Do. von 9.30-13 Uhr und 14.30 Uhr-18.30 Uhr. Fr.
9.30-18.30 Uhr durchgehend. Sa. 10-14 Uhr.                                                   

�
SCHREIBWAREN BECKERS · Engerstr. 10 · 47906 Kempen

Tel. 02152.5958 · Fax 02152.53095

Wir wünschen viel Erfolg für das neue Schuljahr!
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INFO FÜR ALLE SCHÜLER!

Eure neuen Schülbücher sind schon eingetroffen. 

Also was das betrifft steht dem kommenden Schuljahr

nichts im Wege. Kommt vorbei, oder meldet euch:

Telefonisch: 02152 4086

Mai:l info@thomas-buchhandlung.de

WhatsApp: 0157 39612065

Gut vorbereitet sein pünktlich zum Schulstart 

Ranzen, Stifte & Co: Was 
Schulanfänger alles brauchen

Niederrhein. Viele Fami-
lien fiebern bereits auf
den Schulanfang hin.
Vieles gibt es zu tun,
damit pünktlich zum
Schulstart alle notwendi-
gen Dinge beisammen
sind.
Besonders Eltern, deren ers-
tes Kind eingeschult wird,
stehen dem ganzen Ereignis
manchmal etwas hilflos ge-
genüber. Wer unsicher ist,
was das Kind alles braucht,
fragt am besten in der
Schule nach, denn viele
Schulen händigen den El-
tern vorab eine Liste aus,

damit alle Schüler mit den
gleichen Utensilien arbeiten
können.
Ganz klar,  der Schulranzen
gehört zum Schulanfang
unbedingt dazu. Da nicht
jeder Schulranzen für jedes
Kind geeignet ist, sollte der
zukünftige Schulanfänger
auf jeden Fall beim Kauf
dabei sein. Die Optik spielt
natürlich auch eine große
Rolle, man sollte dem Kind
bei der Motivwahl ruhig
freie Hand lassen.
Ganz wichtig ist auch das
FedermäppchenmitSchreib-
lern-Füller, Ersatzpatrone,

Bleistift, Lineal, Anspitzer,
Radiergummi und Holz-
buntstiften.
Außerdem braucht das I-
Dötzchen eine Sporttasche,
die groß genug sein sollte,
um neben der Sportklei-
dung ein Paar Turnschuhe
zu transportieren.
Die Turnschuhe sollten eine
helle Sohle haben, da sie in
der Halle zum Einsatz kom-
men. An manchen Schulen
wird zusätzlich ein weiteres
Paar Sportschuhe für den
Außenbereich benötigt. 
Ob Schulhefte, Umschläge
und weitere Arbeitsmate-
rialien selbst besorgt wer-
den müssen, ist von Schule
zu Schule unterschiedlich.
An manchen Schulen be-
kommen die Eltern eine
Liste mit den benötigten
Schulutensilien und gehen
dann damit einkaufen - an
anderen müssen sich die El-
tern in diesem Punkt um
gar nichts kümmern. Dann
erwirbt die Schule selbst
alle notwendigen Arbeits-
materialien und verteilt
diese zu Schuljahresbeginn
an die Schüler. 
Nachfragen sollte man
auch, ob Schulbücher selbst
gekauft werden müssen
oder kostenfrei von der
Schule zur Verfügung ge-
stellt werden. Müssen die
Schulbücher selbst gekauft
werden, lohnt es sich nach-
zufragen, ob jemand das
benötigte Buch gebraucht
verkauft. 
Last but not least: die
Schultüte. Gut gefüllt bis
zum Rand versüßt sie dem
Kind den Schulstart. Hinein
kommt eine bunte Mi-
schung aus benötigten
Schulsachen, kleinen Spiel-
zeugen und Süßigkeiten.
Schön verziert mit Schlei-
fen, Blumen und vielleicht
einem kleinen Plüschtier
wird das Kind es kaum er-
warten können, die Schul-
tüte zu öffnen.

Außerdem sinnvoll und zu-
gleich eine gute Geschenk-
idee sind Brotdose und
Trinkflasche, ein Schreib-
tisch und einen Stuhl im
Kinderzimmer für die Haus-
aufgaben, eine Armband-
uhr, damit das Kind nicht zu
spät in die Schule kommt
oder evtl. ein Handy, damit
es im Notfall die Eltern er-
reichen kann.                   �
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Nico Santos, Vicky Leandros und der Verkehrsverein Kempen

Noch eine Woche - dann gibt´s
Sommermusik an der Burg

Kempen. Der Countdown
hat begonnen: am kom-
menden Wochenende, 1.
und 2. Juli, präsentiert der
Verkehrsverein Kempen
die 6. Auflage der „Som-
mermusik an der Burg”.
Dabei wie immer: große
Stars der Musik- und
Show-Szene. 
Zum Auftakt erscheint am
Freitagabend, 1. Juli,  mit
Nico Santos einer der mo-
mentan angesagtesten Sän-
ger und Songschreiber
Deutschlands. Die Megahits
„Rooftop“, „Safe“ und „Oh
Hello“ ließen ihn zum er-
folgreichsten deutschen

Radio-Künstler aufsteigen;
2022 ist er erneut in den
Charts zu finden diesmal mit
der Kollaboration mit TOPIC,
Robin Schulz und Paul van
Dyk und dem Dance-Song
“In your arms (für einen
Engel)”. 
Am Samstagabend, 2. Juli,
betritt mit Vicky Leandros
eine Grande Dame der
Schlagerwelt die Bühne, die
über 55 Millionen Tonträger
verkauft hat. „Für mich ist so
ein Open-Air wie ein Ge-
schenk. Ich freue mich sehr,
einmal wieder an den Nie-
derrhein zu kommen in
diese wunderschöne Stadt
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erDAS LEBEN UND ICH 
DIE GROSSEN  ERFOLGE

Kempen. Ich liebe solche
Konzerte, die eine zauber-
hafte Atmosphäre beglei-
tet“, sagt sie. Die Fans
dürfen sich also auf eine
große Künstlerin und viele
bekannte Lieder  freuen.

Eintrittskarten gibt es bei
Schreibwaren Beckers, En-
gerstraße 10 und Provinzial-
Geschäftsstelle Christian Al-
berts, Orsaystraße 18 oder
im Internet unter www.voi
lakonzerte.de. 
Weitere Informationen auf
der Homepage des Ver-
kehrsverein Kempen. 

�

Kinderschutzbund

Jazz im Loft
Kempen. Der Kinder-
schutzbund Kempen ver-
anstaltet zusammen mit
dem Campunni Jazz Club
und mit freundlicher Un-
terstützung von VANAM-
LAND Konferenzloft am
10. September wieder
sein Benefizkonzert in
Kempen. 
Auch diesmal steht wieder
die Hilfe für den Kinder-
schutzbund im absoluten
Mittelpunkt. Die vergange-
nen zwei Jahre machten es
sehr schwer, alle üblichen
Aktivitäten durchzuführen
und somit die erforderliche
finanzielle Kraft für die
wichtige Arbeit vom Kinder-
schutzbund zu generieren.
Der Verein freut sich daher
auf dieses besondere Event
am Samstag, 10. September,
mit dem die Kempener nicht
nur ein attraktives Konzert
mit geballtem Swing, Soul
und Latin erleben dürfen,
sondern direkt und unmit-
telbar helfen können.
Der Campunni Jazz Club
(Wolfgang Schlippes-Thiede
/Flügelhorn u. Trompete, Pa-
trick Dowe/Alt- und Tenor-
sax, Theo Becker/Gitarre u.
Gesang, Wolfgang Thier/
Piano, Istvan Kiss-Juhasz/
Drums) stellt seinen neuen
Schlagzeuger vor und bringt
als Special Guest Luzie
Micha mit, die an der Folk-
wang Universität der Künste
Essen das Fach Jazz-Trom-
pete studiert und Mitglied
des Landesjugendjazzor-
chesters NRW ist. Das Pro-
gramm verspricht swingen-
den Jazz à la Frank Sinatra,
rhythmische Latin-Grooves
sowie soulige und funkige
Musik – für jeden wird et-
was dabei sein!
Der Kinderschutzbund emp-
fiehlt eine frühzeitige Bu-
chung, da die Karten vor-
aussichtlich wieder sehr
schnell verkauft sein wer-
den. 

Info
Datum: 10. September
Uhrzeit: 20 Uhr, Einlass 19
Uhr 
Ort: VANAMELAND Konfe-
renzloft (ehemals Fabrik
Bauerfeind) Wiesenstraße 4
www.konferenzloft.de
Preise: 22 Euro, Vorverkauf:
20 Euro
Karten im Vorverkauf bei:
Schreibwaren Beckers, En-
gerstraße 10 und Kinder-
schutzbund Kempen, Spül-
wall 11                             �

Sommerfest der Pfarrcaritas 

Jetzt feiern - vor 
der nächsten Welle

St. Tönis. Erstmals lädt die
Pfarrcaritas von St. Cor-
nelius zu einem Sommer-
fest ein. Am 23. und 24.
August gibt es ein buntes
Bühnenprogramm mit
Sketchen, Gesangseinla-
gen und der Ehrung lang-
jähriger Mitglieder. Auch
eine Tombola mit vielen
Gewinnen wird angebo-
ten. Im Mittelpunkt steht
das gemütliche Beisam-
mensein mit Kaffee und
Kuchen.
„Pandemiebedingt konnten
wir unser Elisabethfest, das
traditionell im November
stattfindet, zwei Jahre lang
nicht ausrichten“, erklärt
Hedwig Lange, Vorsitzende
der St. Töniser Caritas und
Leiterin der Kleiderstube.
Weil die Caritas die Einnah-
men des Festes – es wird ein
Eintritt erhoben – aber zur

Finanzierung der Kleider-
stube benötigt, kann das
Team es sich nicht leisten,
das Fest erneut ausfallen zu
lassen. „Um einer erneuten
Coronawelle im Herbst zu
entgehen, haben wir alter-
nativ das Sommerfest ge-
plant“, sagt Hedwig Lange.
Ort und Uhrzeit werden
beim Kauf der Karten be-
kannt gegeben. 
Karten gibt es ab sofort in
der Kleiderstube, Kirchplatz
15, die dienstags und don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr
geöffnet ist. 
Wer die Kleiderstube mit
Spenden wie Textilien aller
Art, Porzellan, Geschirr, Be-
steck, Töpfe und ähnlichem
unterstützen möchte, kann
die Sachen donnerstag-
nachmittags abgeben. Die
Ausgabe an Bedürftige er-
folgt dienstags.  

�

Spielzeiteröffnung am Freitag, 5. August

Sommerkabarett im 
Haus Vorst 

Tönisvorst. Für das be-
liebte Sommerkabarett
des Stadtkulturbundes
Tönisvorst am Freitag, 5.
August, hat der Karten-
verkauf begonnen.
Die Veranstaltung im Saal
von Haus Vorst, Kuhstraße
4 in Vorst markiert zugleich
den Beginn der neuen
Spielzeit beim Stadtkultur-
bund. Vor dem Kabarett-
abend, der um 20 Uhr
beginnt, bietet Haus Vorst
ab 18.30 Uhr eine kleine
Speisekarte an. Hier kann,
wer möchte, den Abend bei
Speis und Trank einleiten.
Moderiert wird der Abend
von Musiker, Comedian und
Entertainer Helmut Sanf-
tenschneider. Neben Helmut
Sanftenschneider treten fol-
gende Künstler auf, die Hö-
hepunkte ihrer Programme
darbieten:

Heike Becker
Als eine Hälfte des kultigen
Duos „Thekentratsch“ ist sie
eine echte Ruhrpottpflanze
und spricht die Dinge beim

Namen an; direkt, unver-
blümt und unverschämt lus-
tig!

Oli Materlik
Mit seinen Kleinkunstprei-
sen und der Bekanntheit aus
den TV-Formaten wie
„Nightwash“, „Quatsch Co-
medy Club“ oder „Ottis
Schlachthof“ gehört er klar
zur Oberklasse der deut-
schen Stand up Comedians“
(Kieler Nachrichten) und
pflückt die Pointen da, wo
sie wachsen!

Kevin O’Neal
…ist einer der weltbesten
Beatboxer und verbindet –
virtuos und begeisternd –
Comedy mit seiner Kunst,
nur mit dem Mund ein gan-
zes Orchestra entstehen zu
lassen.
Eintritt 19 Euro bzw. für Ju-
gendliche 15 Euro, zzgl. Ser-
vicegebühr und ggf. Ver-
sandkosten; Tickets gibt’s
online über die Website
www. stadtkulturbund-toe
nisvorst.de                      �
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Werde Teil des
Radsport Claassen Teams -
bewirb dich jetzt!
Du fühlst dich im Verkauf zu Hause, oder willst dich
neuen beruflichen Herausforderungen stellen?

Du lässt dich von Trends begeistern und kennst dich
bestenfalls bereits mit Fahrrädern und e-Bikes aus?

Du willst Spaß bei der Arbeit und freust dich über
aktiven Kontakt zu Kunden?

Wir bieten dir einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag, tolle Perspektiven und Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung. Wir haben jeden Tag Spaß
bei der Arbeit und zeichnen uns durch ein sehr
familiäres und freundschaftliches Arbeitsumfeld aus.

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Radsport Claassen, Judenstraße 24, 47906 Kempen

St. Josefs-Schützenbruderschaft feiert Schützenfest

Drei Tage volles Programm
Kempen. Die St.Josefs-
Schützen aus Unterwei-
den feiern vom 12. bis
14. August ihr Schützen-
fest im Festzelt am Kre-
felder Weg. Beginn ist
am 12.08. mit dem Mai-
baumsetzen und an-

schließender Party im
Zelt mit der Liveband
„Booster“. 
Am Samstag, 13. August,
findet der Galaball statt
und Sonntag, 14. August,
zieht der Festzug durch die
festlich geschmückte Hon-

schaft Unterweiden. 
Vorbestellungen für das
“Booster”-Konzert sind un-
ter schuetzenunterweiden
@freenet.de möglich. 
Ticketpreis 15 EUR VVK, 18
EUR an der Abendkasse. 

�

Das Unterweidener Königshaus: König Ralf Wynhoven mit Frau Diana, Minister Her-
bert Nopper mit Frau Uschi und Minister Jürgen Berger mit Frau Beate.

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 

Fortsetzung von Seite 13

Der St. Töniser Heimatbrief...
Seiten subjektive Eindrücke,
Zahlen und weiteres Interes-
santes zusammengetragen.
In der Hoffnung, dass dies
der letzte Teil der Chronolo-
gie sei. Was aber, so konsta-
tierte auch der Bürgermeis-
ter, eher Wunsch als Wirk-
lichkeit sein wird.
In die 50er Jahre zurück
blickt Josef Levels, der aus
seinem Leben auf dem Bau-

ernhof berichtet und bei der
Präsentation des Heimat-
briefes viele weitere Erinne-
rungen aus seinem Leben
ausbreiten konnte.
Den Heimatbundmitglie-
dern wurde der Heimatbrief
bereits zugestellt oder ist
mit der Post noch unter-
wegs – geht er doch auch
nach Übersee. Mitglieder des
Heimatbundes, es sind rund

1.100, erhalten die beiden
jährlichen Ausgaben kos-
tenlos, ist er doch mit dem
Mitgliedsbeitrag von zwölf
Euro im Jahr (Mindestbei-
trag) bereits bezahlt.
Im Internet findet man den
Heimatbund auf Facebook
unter „Heimatbund St.Tönis
1952“ sowie auf der Seite
www.he imatbund-st-
toenis.de.                          �

Die St. Josefs-Schützenbruderschaft lädt ein zum Schützenfest.



Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

25. Juli ‘22
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Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

IHRE PROFIS FÜR:

·  Haushaltsauflösungen
·  Entrümpelungen
·  Kleintransporte
·  ....und vieles mehr!

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:
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Gut Heimendahl Event Management Team sucht 

Servicepersonal 
für Veranstaltungen und Suppenessen 

Teil-/Vollzeit, ab sofort.

Sie arbeiten auf  dem bekannten historischen und denkmalgeschützten Gutshof  
Gut Heimendahl vor den Toren der Stadt Kempen. Mit unserem Team an Mitarbeitern 
betreiben wir nicht nur die Zucht seltener Schaf- und Geflügelrassen, sondern auch 
den beliebten Hofladen und Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenfeiern, Hoffest 
und Ritterlager und natürlich das samstägliche Suppenessen.  Bewerbungen an:  

Kontakt: Andreas Cohrs 0171 - 1414969 
Büro Kirstin Schmelzer 02152 - 89890 

info@gut-heimendahl.de 
Wir freuen uns, Sie bald in unserem Team begrüßen zu dürfen. 

www.gut-heimendahl.de oder facebook.com/gutheimendahl

Mit dem Tod eines geliebten Menschen
verliert man vieles, aber niemals die
mit ihm verbrachte Zeit.

Rolf Weitz
10. November 1954  -  12. Juni 2022

Lilli
Sascha und Nadine
mit Julie, Jamie und Liam
und Anverwandte

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Kondolenzanschrift: 
Lilli Weitz c/o Könisser Bestattungen,
Brauereistraße 10a, 47918 Tönisvorst

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied.

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

25.7.22
STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

28,50 €

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,-€

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

TRAUER-ANZEIGE

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...”

STELLEN-ANGEBOTE
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- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Es gibt wieder
Suppe. Seit Mittwoch. In
der Suppenküche im Ma-
rienheim an der Rue de
Sees. Nachdem das Co-
rona-Testzentrum ausge-
zogen ist und die Inziden-
zen gesunken sind, kann
das Team um Küchenchef
Johannes Thelen wieder
loslegen. Seit acht Jahren
gibt es die Einrichtung der
katholischen Kirchenge-
meinde St. Cornelius im
ehemaligen Kindergarten
Marienheim. Alle zwei
Wochen wird hier ein
kostenloses Mittagessen
angeboten. „Uns ist es
wichtig, Menschen, die
sonst vielleicht allein
essen, hier in einer gesel-
ligen Runde zusammen-
zubringen“, sagt Johannes
Thelen, der von Anfang an
dabei ist. Gemeinsam mit
Franz Föhles kocht Thelen
ab jetzt wieder jeden
zweiten Mittwoch Suppe
für 60 bis 70 Besucher,
backt Kuchen und rührt
Pudding an, denn nach
der Suppe gibt es noch
einen Nachtisch und eine
Tasse Kaffee. Insgesamt
besteht das Suppenkü-
chenteam aus sechs Eh-
renamtlichen. So helfen
noch Willi Zboralski, Lotti
Vierhaus, Gertrud Len-
zen und Hedwig Engelen
mit. Die nächsten Termine
sind der 6. Juli, 20. Juli, 3.
August und 17. August je-
weils von 11.30 Uhr bis
13.30 Uhr. 

+++ Am 24. Juni ab 19.30
Uhr findet im Jugendfrei-
zeitzentrum an der Gel-
derner Straße 61 die
Mitgliederversammlung
des Heimatbundes St.
Tönis statt, s. Thema auf

der TiB-Titelseite. Und
einer der Tagesordnungs-
punkte ist die vorgezo-
gene Wahl eines oder ei-
ner Vorsitzenden. Toni
Vorster hat gehört, dass
Peter Steppen sein Amt
aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig zur
Verfügung stellt. Und
auch, dass die Nachfolge
geregelt ist, und es vom
Vorstand einen Vorschlag
geben wird, wer das Amt
künftig übernehmen könn-
te – so die Mitglieder diese
Person wählen. 

+++ Kinder, wie die Zeit
vergeht. Gerade waren
sie in der Tat noch Kinder,
jetzt  wurde an der Ru-
pert-Neudeck-Gesamt-
schule der erste Abitur-
jahrgang verabschiedet.
Die feierliche Übergabe
der Zeugnisse der Allge-
meinen Hochschulreife
für die Abiturienten des
Jahres 2022 fand im Fo-
rum Corneliusfeld statt.
Glückwünsche von Toni
Vorster - an die jungen
Leute und an die Gesamt-
schule zur erfolgreichen
Premiere!

+++ Kinder, wie die Zeit
vergeht, wird sich auch
Udo Beine sagen. Schon
seit 30 Jahren ist er als
Schiedsmann fürs „Schlich-
ten statt Richten” aktiv.  Das
Schiedsamt ist die kleinste
Dienststelle des Landes –
mit eigenem Siegel. Und
auch wenn zivilrechtliche
Vergleiche eines Schieds-
amtes Urteilskraft haben
und unmittelbar voll-
streckt werden können,
schaffen es Schiedsämter
noch ganz oft, ohne diese
auszukommen. Udo Bei-

war. Reschpekt. Toni  Vor-
ster gratuliert den erfolg-
reichen Läufern und über-
legt sich ernsthaft, nächs-
tes Jahr statt schöne Fotos
zu machen einfach mal
wieder mitzulaufen. Viel-
leicht stellt sich ja „der
Scheng” als Begleit- und
Zugläufer zur Verfü-
gung...?
Wer auch eine mehr als
gute Figur abgegeben hat,
waren die freiwilligen
Streckenhelfer und Helfer
an den Verpflegungsstatio-
nen zum Beispiel  am Ap-
felparadies bei den Schu-
machers, wo Roland Leh-
mann, Michael Hugo und
Jürgen mit Roswitha
Esdar den Läufern mit Ge-
tränken und Bananen
wieder Energie schenkten.
Auch dafür einen großen
Applaus. Ohne sie wäre
solch ein Lauf einfach
nicht mehr durchzufüh-
ren, wie Toni Vorster aus
eigener Streckenposten-
Vergangenheit noch gut in
Erinnerung hat.

+++ Am 2. September
geht wieder los - das
Stadtradeln, und Tönis-
vorst ist natürlich dabei.
Wirtschaftsförderer Her-
gett will auch die Unter-
nehmen ermuntern im
Aktionszeitraum vom 2.
bis 22. September so oft
wie möglich auf das Fahr-
rad umzusteigen und da-
mit aktiv zu helfen, CO2

zu vermeiden. „Und”, so
Hergett, “bringen Sie Ihre
Mitarbeiter auf’s Rad!”
Ein bisschen Motivations-
hilfe hat er auch er auch
im Gepäck. Am Ende der
diesjährigen Stadtradeln-
Aktion verlost die Wirt-
schaftsförderung Radtas-
chen, Fahrradzubehör,
Gutscheine aus dem Gas-
tronomiebereich und an-
dere Preise.

+++ Mitarbeitersorgen
hat offenbar die Firma
Gehrke Städtereinigung,
erfuhr Toni Vorster. So ist
auf der Website des Un-
ternehmens zu lesen:
„Aufgrund von Personal-
problemen durch einen
sehr hohen Krankenstand
können wir derzeit keine
Papierkorb- und Standort-
reinigung an den städti-
schen Abfallsammelbe-

ne übt diese vermittelnde
Tätigkeit stetig und ver-
lässlich seit drei Jahrzehn-
ten für den Schiedsamt-
bezirk Vorst aus. Zum
Dank und ihm zu  Ehren
hat die Stadt einen Emp-
fang  im Kaminzimmer
des Ratshauses ausgerich-
tet.

+++ Toni Vorster war doch
sehr überrascht, wie
schnell einige beim dies-
jährigen sonnigen Apfel-
blütenlauf unterwegs wa-
ren. Nicht nur der Erst-
platzierte Fabian Dichans
in einer unglaublich
schnellen Zeit von 16:31
Minuten für die 5 km,
sondern auch die Obst-
bauern von der Huver-
heide wie Bernd Schu-
macher (unteres Foto
rechts), der mit seinem
„Team Apfelparadies”
seine Apfelplantage in
25:02 Minuten auch ganz
schnell umrundete. Auch
Anne Panzer vom Obst-
hof Unterweiden (Foto
links) drehte in 39 Minu-
ten ihre Runde und wur-
de in ihrer Altersklasse
67ste, für das 1. Rennen
schon ganz beachtlich.
Aber sie nimmt es ganz
olympisch nach dem Mot-
to: Dabei sein ist alles.Alle
gaben dabei - im übrigen
zum Teil ziemlich untrai-
nert - schon eine mehr als
gute Figur ab. Den Vogel
schoß allerdings Hans-Al-
bert (Scheng) Schmitz ab
(oberes Foto rechts), der
mit seinen inzwischen 70
Jahren immer noch wie
seine alte Kirschkern-Ent-
steinungsmaschine läuft
und läuft und in 27:55
Minuten - und bei der
Sonne - richtig schnell

hältern im Stadtgebiet Tö-
nisvorst durchführen. Wir
bitten die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Tö-
nisvorst dies zu entschul-
digen und suchen kurz-
fristig nach Lösungen”,
hieß es bei Gehrke. Die
Standortreinigung an den
Glassammelstationen im
Kreisgebiet ist übrigens
auch betroffen."

+++ „Die Unterstüt-
zungsbedürftigkeit von
Kindern und Jugendlichen
ist aufgrund der aktuellen
Lage in den letzten Mona-
ten stark gestiegen“, sagt
die Vorsitzende des Ver-
eins Apfelblüte Birgit Koe-
nen. „Aktuell liegen uns
viele Förderanträge vor, da
Familien die Kosten von
Klassenfahrten nicht mehr
stemmen können”. Da
kam die Spende der Tur-
nerschaft St. Tönis gerade
recht. Die Turnerschaft
hatte in Kooperation mit

der Elterninitiative Biber-
burg, dem DRK-Kinder-
garten Hoppetosse, dem
Familienzentrum Villa
Gänseblümchen und der
städtischen Tagesstätte
Mullewapp zum Bewe-
gungstag eingeladen und
den Erlös aus dem Kaffe-
und Kuchenverkauf auf
500 Euro aufgestockt, die
Jule Dieris jetzt übergab.

�



Ab jetzt bei uns
Rehasport.

Über die Krankenkasse
abzurechnen. Orthopädie, Wirbel-
säule, Hüfte, Knie und vieles mehr.

Sprechen sie
uns einfach an.
Wir helfen Ihnen weiter.

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

GESUNDHEIT IST ALLES.
Jetzt neu im TC KEMPEN –

REHASPORT!


