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Bio-Tee in großer Auswahl!
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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
kempen.shop heißt das neue Suchportal des Werberings

Erste Bilanz: schon 
2249 Suchanfragen

Kempen. (wil) Werbe-
ring-Geschäftsführer Rai-
ner Hamm nennt ein
klassisches Beispiel: den
Gast  im Wohnmobilpark,
der einen neuen Wasser-
sprudler braucht. Ob`s
den wohl in Kempen
gibt? Und wenn ja, wo?
Lieber sicherheitshalber
doch gleich nach Krefeld
fahren? Genau an dieser
Stelle hilft die Produkt-
suchmaschine, die der
Werbering Kempen jetzt
in Betrieb genommen
hat. Unter kempen.shop
befördert sie in Sekun-
denschnelle alle Anbieter
in Kempen hervor. Und
siehe da, der Camper
spart sich die Fahrt nach
Krefeld, er bleibt in Kem-
pen und  und kauft seinen
Wassersprudler beim Ein-
zelhändler vor Ort. 
“Unser Ziel ist es, dass Kem-
pener und die Besucher un-
serer Stadt unter kempen.
shop nachschauen, wo sie
etwas in Kempen bekom-
men, bevor sie im Online-
Handel suchen”, sagt Wer-
beringvorsitzender Armin
Horst. “Das können Touris-
ten sein wie z.B der Besu-
cher des Wohnmobilparks,
das Angebot richtet sich
aber auch an unsere Kem-
pener Kunden, die vielleicht
(noch) gar nicht wissen, was
der Kempener Einzelhandel
alles zu bieten hat”.
Rund zwei Jahre Arbeit ste-
cken in dem Projekt. Chris-
tian Maiwald von der Agen-
tur Pep, der IT-Experte Jan
Ludwig, die Stadtverwal-

tung und natürlich der Wer-
beringvorstand haben viele
Stunden investiert, um “die-
ses absolute Novum” zu rea-
lisieren. “Unseres Wissens ist
dieses Portal bundesweit
einzigartig”, sagt Rainer
Hamm. 
Jetzt müssen möglichst viele
Geschäfte mitmachen. “Je
mehr mitmachen, desto er-
folgreicher wird das Projekt
sein”, so Armin Horst. 50 Ge-
schäfte waren von Anfang
an dabei; inzwischen sind es
schon 68 Shops, und der
Datenbestand an Produkten

wächst täglich. “Wir hoffen,
dass noch viele weitere un-
serer Kempener Geschäfte
mitmachen – am besten
alle”, so Horst. 
Die Teilnahme ist für Mit-
glieder des Werbe ring Kem-
pen e.V. kostenlos, doch
auch alle anderen Einzel -
händler Kempens sind herz-
lich willkommen. Auch die
Gastronomen dürfen hier
präsentieren. Ebenso wie die
Dienstleister, deren Tätigkei-
ten wie Schuhreparaturen,

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

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. 2

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 September!

Mehr 
Informationen 
auf Seite 6

Noch bis Ende August sind die 9-Euro-Tickets erhältlich.
Während die Pollitik diskutiert, wie es danach weiter-
gehen soll, stehen die Fahrgäste auf den Bahnhöfen
Schlange. In den Zügen sind die Sitzplätze knapp. 
Mehr dazu auf S. 8.
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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

Lasst die Kirche 
im Dorf!

In der Stadt Kempen steht
die Kirche St. Mariae Geburt
in der Mitte. Den Menschen
damals war es ein Bedürfnis
einen Ort  für ihr religiöses
Leben und für ihren Glau-
ben zu haben. Denn der be-
stimmte ihr Leben und den
Jahreskreis für sie.
Diese Kirche vor Ort steht
zwar noch in der Mitte, hat
aber ihre Bedeutung als
Mittelpunkt verloren. 
Neueste Zahlen von Juni
2022 belegen, dass im Jahr
2021 360tausend Mitglieder
aus der katholischen und
260tausend aus der evange-
lischen Kirche ausgetreten
sind. Der Trend setzt sich lei-
der fort. Das bedeutet, dass
in etwa 30 Jahren Kirche
nur noch eine gesellschaftli-
che Minderheit von ca. 40
Prozent der Bevölkerung
sein wird. 
Wen wundert das aber,
wenn Reformstau, absolu-
tistischer Leitungsstil, der
Misstrauensskandal mit des-
sen Vertuschung das Bild der
Kirche bestimmen? Der Ver-
trauensverlust ist kaum
noch wiederzugewinnen,
bzw. ist das Vertrauen schon
größtenteils endgültig ver-
loren. 
Kirche wird damit zuneh-
mend zur Randerscheinung.
Die Einschränkungen der
Pandemie taten dabei ihr
Übriges.
Es liegt auch daran, dass die
eigentliche inhaltliche Mitte
der Kirche aus dem Blick ge-
raten ist. Selbst pastorale
Mitarbeiter und Priester sind
verärgert und schließen sich
der Kritik an Kirche an. Das
führt dazu, dass die vielfälti-
gen spirituellen, caritativen
Angebote, von denen es
wahrhaftig viele gibt, kaum
noch wahrgenommen wer-
den. Doch diese stehen nicht
für das Versagen. Sie sind
vielmehr Zeugnis für die
menschenfreundliche und

zugewandte Botschaft Jesu
Christi.
Die Kirche wirkt bildlich ge-
sprochen wie eine brüchig
gewordene Ruine. Es sollte
nicht vergessen werden,
dass in dieser Ruine ein be-
sonderer Schatz zu entde-
cken ist. Bildlich könnte man
den mit einem „Tabernakel“
vergleichen, der auf die Ge-
genwart Gottes in Christus
mitten unter uns hinweist.
Es muss eigentlich in Kirche
um Gott und Jesus Christus
gehen. Bewahrungskämpfe
oder Strukturveränderun-
gen reichen auf Dauer nicht
aus, es sei denn sie tragen
dazu bei, dass endlich ange-
messene Reformen voran-
getrieben werden. 
Wird das verweigert, bedeu-
tet das Verrat an der eigent-
lichen Botschaft. Fehlt diese,
hat das auch Auswirkungen
auf die Gesellschaft, weil
weit weniger an Menschen-
nähe und Zeugnis für einen
zugewandten Gott erlebt
wird.
Dieses Zeugnis findet man
Gott sei Dank noch vor Ort,
weil viele Menschen es tat-
kräftig geben, doch die fin-
det man nicht in Schlag-
zeilen der Medien. Sie geben
dem Dorf oder dem Stadt-
teil weiterhin ein men-
schenfreundliches Gesicht. 
Würden sie das Bild von Kir-
che bestimmen, könnte
Neugierde geweckt werden
für den „Tabernakel“ inmit-
ten der ramponierten Ruine.
Es könnte so der wirkliche
Hintergrund offengelegt
werden, der Kirche nach wie
vor relevant sein ließe. Kir-
che würde wieder anzie-
hend und es würden sich
weiter Engagierte vor Ort
finden, die dazu beitragen,
dass Kirche „im Dorf“ bleibt
und Ort einer lebendigen Er-
innerung an den menschen-
freundlichen Gott wird.                                 

�

Regenbogenschule Kempen

1269 Euro beim Schulfest gesammelt
Kempen. „Darf es ein bisschen mehr sein?“ – das fragten beim Schulfest an der Re-
genbogenschule dieses Mal nicht die Kuchenverkäufer, sondern die Eltern. Denn statt
eines Kuchenverkaufs wurde in diesem Jahr der Kuchen gegen eine Spende ausgege-
ben. Diese sollte dann zu gleichen Teilen an die Schulpflegschaft und an „Kempen hilft“
gehen. „Ich war sehr freudig überrascht, wie großzügig die Eltern mit ihren Spenden
waren“, so Dr. Milva Reehuis, Vorsitzende der Schulpflegschaft: 1269 Euro kamen bei der
Aktion zusammen. Drei Kinder der Regenbogenschule übergaben die Spende an Bür-
germeister Christoph Dellmans, von links im Bild:Tobias Boer, Leiter der OGS, Schullei-
ter Philip Herz, Bürgermeister Christoph Dellmans und Dr. Milva Reehuis.                 �

Änderungsschneidereien etc
sicherlich häufig gesucht
werden.
Die Geschäfte geben ihre
Kontaktdaten und auf
Wunsch die von ihnen ge-
führten Produktmarken ein
und verlinken ihren Eintrag
auf kempen.shop mit der ei-
genen Homepage. Etwa die
Hälfte der Werberingmit-
glieder hat auch einen Web-
shop, so dass kempen.shop
auch gleich zu den Ein-
kaufsmöglichkeiten führt.
872 Marken sind inzwischen
im Portal zu finden. Selbst
eine Flockenquetsche von
der Firma Rösle lässt sich auf
Anhieb finden (bei die
küche). 
2249 Suchanfragen hat es
in den ersten 14 Tagen ge-
geben. Techniker Jan Ludwig
hat für die NiB die Top Ten
herausgesucht: Schuhe, Bril-
le, Jeans, Sonnenbrille, Hose,
Reisen, 2023, Messer, Füller,

2022 und Fahrrad belegten
die vorderen Plätze.
Eine kleine Spielerei haben
die ITler auch noch einge-
baut: die Anzeige auf kem
pen.shop ist nicht nur
Smartphone-optimiert (also
gut lesbar auf dem schma-
len Display), sondern sie

zeigt die in Frage kommen-
den Geschäfte in der Rei-
henfolge der Entfernung an.
Gäbe es die Flockenquet-
sche, um bei diesem Beispiel
zu bleiben, also in mehreren
Geschäften, so würde der
Kunde per kempen.shop ins
nächstgelegene geleitet. �

Fortsetzung von S. 1
kempen.shop heißt das neue Suchportal des Werberings
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Musikliebhaber

KK Wood &
Brass sucht
Dirigenten

Kempen. Der Förderver-
ein „Orchester St. Ma-
rien e.V.“ sucht für das
Orchester „KK Wood &
Brass“ eine Dirigentin
oder einen Dirigenten,
der Spaß an der Leitung
eines Orchesters aus 14
aktiven Musikern hat.

Das Orchester spielt mo-
derne Arrangements aus
Rock, Pop, Musical- und
Filmmelodien.
Die Proben finden montags
in der Zeit von 20 bis 21.30
Uhr in Kempen, im Gemein-
dezentrum St. Josef, statt.
Weitere Informationen be-
kommt man bei der Freiwil-
ligenagentur Kempen per E-
Mail an freiwilligenagentur
@kempen.de oder diens-
tags und freitags von 10 bis
12 Uhr telefonisch unter
02152/917-1030. 

�



+++ Kempens kreativster
Künstler und junggeblie-
bener „Jung” Wijo der
Heinen von der Ellen-
straße, hat wieder was

vor. Ja, mal wieder was
ganz Ausgefallenes. Er
kann es einfach. Kunst
kommt von Können, und
weil er es kann, hat er es
sich genau überlegt und
herausgekommen ist:
Kempens 1. Open Air
Kunstschau im Park nennt
sich seine neueste Kre-Ak-
tion für seine so geliebte
Heimatstadt. Mit Werken
von verschiedenen Künst-
lern, die zu einem Kunst-
Spaziergang auf der
Gartenanlage um den
Ring  einladen sollen. Am
6. und 7. August und am
3. und 4. September soll
sie stattfinden, die Ausstel-
lung im Grünen, von der
Wambrechiestraße bis zur
Mühle. Dafür hat er extra
Gestelle für seine Bilder
angefertigt, damit die
Bäume in keinster Weise
„belastet” werden. Hat
über 100 farbenfrohe,

ten in Kauf nehmen und
vor ungarischen Zöllnern
sogar Bus und Anhänger
einmal vollständig aus-
räumen und wieder ein-
räumen. Dann endlich
vor Ort alles wieder aus-
packen und den Franzis-
kanerpatres übergeben,
die dafür sorgen, dass die
Hilfsgüter auch an die
richtigen Stellen (Kinder-

bruch des Krieges Heri-
bert Welter und Markus
Dohmen für Menschen in
einem Dorf in den Karpa-
ten westlich der Ukraine
unterwegs. „Nicht reden,
anpacken” ist denn auch
das Motto der beiden, die
durch einen ihnen be-
kannten Franziskanerpa-
ter aus der Ukraine auf die
Not in der kleinen Ge-
meinde Serednje am Fu-
ße der Karpaten aufmerk-
sam gemacht wurden und
seitdem bereits drei Hilfs-
Transporte in das 1.570
km entfernte Dorf organi-
siert und auf sich genom-
men haben. Einen Bus
mitsamt Anhänger sowie
die dazugehörigen Tank-
füllungen! stellte Heribert
Welter vom Elektro-, Sani-
tär- und Heizungs-Mei-
sterbetrieb zur Verfügung.
Diese wurden dann je-
weils vollgepackt mit halt-

baren Lebensmitteln wie
Konserven, Nudeln, Ba-
bynahrung, Verbandsma-
terial und noch vieles
mehr. 11 Tonnen! konn-
ten die beiden so bisher in
das Dorf eigenhändig
transportieren.
Von Kempen über Öster-
reich und Ungarn ging die
Fahrt jeweils zwei Tage
hin und zwei Tage zu-
rück. Man kann es sich
nicht vorstellen, so der
emotionale Bericht der
beiden nach solch einer
Fahrt, welch ein Elend
dort herrscht. Einfach un-
beschreiblich, so Heribert
Welter, der auch zugleich
Vorsitzender des Förder-
vereins von St. Josef ist.
Jetzt bereiten beide den
vierten Transport vor und
freuen sich über jede Un-
terstützung in Form von
Sachspenden - aber bitte
nur haltbare Lebensmittel
oder Konserven - oder
Geldspenden auf das Kon-
to des Fördervereins. Von
diesem Spendengeld wer-
den dann Großpackun-
gen an Lebensmitteln ein-
gekauft, wobei der „Glo-
bus-Markt” (Nachfolger
von real,-) sich sehr spen-
dabel erwies und ihnen
25 Prozent Preis-Nachlass
gewährte. Alles machen
sie selber: Einkau- fen,
Ware lagern, wieder ein-
kaufen, einpacken und
losfahren. vier Tage Ur-
laub nehmen! vier Tage
unbequem Auto fahren.
An der Grenze mit vielen
Widrigkeiten kämpfen,
stundenlange Wartezei-

riesengroße und ganz
ausgefallene Bilder auf
Leinwand gemalt. Das hat
Kempen noch nicht gese-
hen. Echte Hingucker, die
der Künstler unserem - lei-
der immer neugierigen -
Reporter schon im Vorfeld
zeigen musste. Hat jetzt
auch die Genehmigung
von der strengen Kempe-
ner Grünflächen- und
Ordnungs-Behörde erhal-
ten und freut sich jetzt
schon auf dieses einma-
lige Event im Grünen mit
vielen tollen Künstlerin-
nen und Künstlern aus
nah und fern und auf die
vielen Besucher und
Kunstfreunde, natürlich
auch aus nah und fern.
Wer sich als Künstler be-
rufen fühlt und noch kurz-
fristig mitmachen möchte,
soll sich flugs und auch
geschwind (noch bis zum
3.8.) melden. Natürlich
beim Wijo unter der Tel.-
Nr. 0157-54 25 18 11.
Wer nicht sprechen kann,
soll eine Mail an wijohei
nen@gmail.com schrei-
ben und wer beides nicht
kann, soll zu ihm zur
Straelener Str. 55a kom-
men. Wichtig ist noch: Es
ist kein Rummel-Markt. Es
gibt keine Musik und es
gibt keine Buden mit Brat-
wurst und Pommes und
es gibt auch kein Karus-
sell. Also, alles selber mit-
bringen, neben dem
Kunstverstand...

+++ Nicht mit Kunst, aber
mit einem unglaublichen
Einsatzwillen und Hilfs-
bereitschaft sind seit Aus-

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

Fortsetzung auf Seite 4

heime usw.) weiter verteilt
werden. Die Not ist seit
Ausbruch des Krieges
noch größer geworden,
wie beide unserem Re-
porter berichten mussten
und sie versichern, dass
diese Hilfe direkt und un-
mittelbar dort ankommt,
wo sie auch am nötigsten
gebraucht wird. Unglaub-
lich, findet auch unser Re-

porter und wer den bei-
den helfen will und spen-
den möchte, kann die
Spende direkt auf das
Konto des Fördervereins
St. Josef e.V., Sparkasse
Krefeld, IBAN DE24 3205
0000 0011 0518 93,
Stichwort „Ukraine-Hilfe“
tun. 
Sachspenden können bei
Heribert Welter in der
Firma auf der Von-Kette-

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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ler-Straße 24 abgegeben
werden, am besten zwi-
schen 9 und 17 Uhr. Auf
dem Gruppenbild auf S.3
zu sehen sind von rechts
Heribert Welter, Pater
Franziskus Botvyna, Mar-
kus Dohmen und das Ge-
meindemitglied Romy.

+++ Ganz anders unter-
wegs, aber auch ganz er-
folgreich waren in diesen
Tagen die Schüler von
Andrea Schnell, von der
Kampfsportschule Kem-
pen, deren Schützlinge
sich sage und schreibe
37x einen Podiumsplatz
bis zur jetzigen Sommer-
pause erkämpfen konn-
ten.
Auch in der Kampfsport-
Welt stand alles gute zwei
Jahre lang still, so die er-
folgreiche Trainerin. Doch
jetzt, wo alles wieder sei-
nen „gewohnten” Gang
geht, sind auch die Kick-
boxer wieder am Start. In
den letzten Monaten nah-
men die Schüler von An-
drea Schnell erfolgreich
an sechs Turnieren teil.
„Trotz der langen Pause
konnten wir an unsere
alten erfolgreichen Zeiten
nahtlos anknüpfen,“ be-
richtet sie stolz.
Die teilweise sogar inter-
national besetzten Tur-
niere (Teilnehmer aus
Irland, Belgien, Nieder-
lande, Tschechien, Eng-
land, Wales und sogar aus
Kanada) fanden bundes-
weit statt. Bei den zwei
größten Veranstaltungen,
in Simmern und in Frank-

furt, gingen dabei bis zu
1500 Wettkämpfer/innen
an den Start.
Die WKU (World Kickbo-
xing and Karate Union),
der Veranstalter der gro-
ßen Turniere, ist mit einer
der größten Kampfsport-
verbände und weltweit
vertreten. In diesem Jahr
findet auch, endlich wie-
der, eine Weltmeister-
schaft statt, dieses Mal in
Wales. Um dort für
Deutschland an den Start
gehen zu dürfen, müssen
sich die Wettkämpfer erst
einmal qualifizieren. 
Gleich fünf Kämpfern –
Leo Josten, Niklas Krause,
Nico Schnell, Tobias
Grulke und Finn Krause -
von der Kampfkunst-
Gruppe gelang der

Sprung ins Deutsche
Pointfighting Team.  
„Das war ein super erstes
halbes Jahr und eine super
erste Wettkampfhälfte. Ich
bin sehr stolz auf meine
Schüler. Sie haben hart
trainiert und sind für ihre
Mühen belohnt worden“,
so Andrea Schnell. So darf
es weitergehen. Unser Re-
porter ist begeistert und
wünscht den jungen Kick-
boxern noch viele gute
Platzierungen, und auch
bei den Weltmeisterschaf-
ten den richtigen „Kick”
für ein ebenso gutes zwei-
tes Halbjahr.
Hier nun die bemerkens-
wert guten Ergebnisse von
den bis dato sechs absol-
vierten Turnieren: Leo Jos-
ten (18) 7x Gold, 3x
Silber, 1x Bronze; Niklas
Krause (15) 2x Gold, 1x
Silber, 1x Bronze; Nico
Schnell (13) 5x Gold, 2x
Silber, 1x Bronze; Tobias
Grulke (10) 1x Gold, 3x
Bronze; Finn Krause (9)
1x Gold, 1x Bronze; Lea
Schewe (7) 1x Silber; Luke
Vogel (8) 1x Bronze;
Björn Tepaß (11) 1x
Bronze; Philipp Marek
(13) 1x Gold; Luis Lepp-
kes (14) 1x Gold; Mike
Grauer (11) 2x Gold.

+++ Für viel Freude und
schöne Urlaubsfotos sorgt
in diesen sommerlichen
Tagen der Werbering
Kempen mit seiner quiet-

schigen „Entenfoto”-Ak-
tion, wie unser Reporter
jetzt vom Vorsitzenden
Armin Horst und Silke
Zanetti erfahren konnte.
Jede Menge schöner Fotos
aus aller Herren Länder
sind schon inzwischen
auf der Facebookseite des
Werberings eingetroffen.
Auf der Ski-Flugschanze
(ganz oben) aus Oberst-
dorf, auf Sylt, in Maas-
tricht, Kreta und sogar in
Ägypten war die süße
Werberimg-Quietsche-
Ente schon auf Reisen. Bis
zum 20. August dauert sie
noch an die Sommer-Ak-
tion, danach entscheidet
nicht nur die Anzahl der
Likes oder Klicks, wer in
den Genuss von Gut-
scheinen in Höhe von
250, 150 oder 50 Euro
kommt, sondern auch
eine unabhängige Jury.
Unser radfahrender Re-
porter war mit seiner Ente
am traumhaften Vilsalp-
see im bergigen Öster-
reich und ist nach dem
Foto natürlich direkt ins
kühle Nass getaucht. Das
gab bisher allerdings nur
von den wenigen anwe-
senden Badegästen den
ein oder anderen „Passt
scho...” Zuspruch. Aber
was nicht ist, kann ja noch
werden... Also Daumen
hoch für alle Fotos, die
gefallen, oder noch bes-
ser, schnell noch selber
mit der Ente auf Fotosafari

gehen und vom schönen
Niederrhein quietschige
Bilder an den Werbering
senden.

+++ Wer sich auch tie-
risch freuen würde, ist
Kempens Bundestagsab-
geordneter Udo Schief-
ner. Er sucht für das
Maskottchen der Kinder-
kommission - einen Stoff-
tier (Bundes-) Adler - noch
einen Namen und hat mit
der Kommisssion einen
Kreativ-Wettbewerb aus-
gelobt und bittet um Na-
mensvorschläge. „Der
knufflige Bundesadler hat
als „Dienstältester” der
Kinderkommission des
Bundestags endlich einen
passenden Namen ver-
dient”, so sein Statement.
Vorschläge können mit
einer kurzen Begrün-
dung, warum genau der
Name passend wäre, bis
zum 30. September an
kinderkommission@bun
destag.de oder per Post an
„Deutscher Bundestag,
Kinderkommission, Platz
der Republik 1, 11011
Berlin” geschickt werden.
Unter allen Einsendungen
werden kleine Geschenke
verlost. Unser Reporter ist
auch schon gespannt,
welcher Name das Ren-
nen machen wird. Gibt es
doch jede Menge Kaba-
rettisten, die diese knuff-
lige Steilvorlage für ihren
nächsten hurmorvollen
Bühnen-Auftritt nutzen
werden...

+++ Zu guter Letzt noch
etwas Trauriges. Ja, nach
über 11 Jahren geht nun

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

KLATSCH & TRATSCH |

auch die Ära vom Da-
men- und Herrenmode-
Geschäft „Five Lifestyle”
auf der Kuhstraße 5 ihrem
Ende entgegen. Hochwer-
tige und funktionelle Life-
style-Produkte für Damen
und Herren mit Sinn für
schlichte Details und mo-
dischem Design, sowie
die schicke Lingerie-Ab-
teilung für die modebe-
wusste Dame, war das
Aushängeschild des be-
kannten Modegeschäfts
mitten im Herzen Kem-
pens. Aber jetzt ist
Schluss wie Inhaber Vitali
Schneider unserem Re-
porter berichten musste.
Kempen hat mir immer
gut gefallen, aber es
macht einfach keinen
Sinn mehr, so sein kurzes
Statement. Five Lifestyle
war für mich ein „zweites
Standbein”, jetzt konzen-
triere ich mich wieder auf
meinen Hauptberuf als
Unternehmensberater,
bleibe aber auf jeden Fall
in Kempen wohnen. Auch
nach 30 Jahren wohne
und lebe ich immer noch
gerne hier. 
Als Nachfolger wird wohl
das Fahrradgeschäft „Rad-
werk” Geenen aus dem
Industrieviertel ab Sep-
tember in die Räume ein-
ziehen. Bis dahin gibt es
aber 30 bis 50 Prozent
Rabatt auf die hochwerti-
gen Artikel von Five Life-
style. Unser Reporter
wünscht dem immer sym-
pathischen Vitali Schnei-
der weiterhin alles Gute
für seinen weiteren Le-
bensweg.

�
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Sternstr. 18 47798 Krefeld Tel. 02151-359 27 22 oder 0163-89 50 307

Samstag 

1.
August

2022

Montag

30.
Juli

2022

2.
August

2022

Dienstag

3.
August

2022

Mittwoch Donnerstag

Bis zu

3.000,-€ 

4.
August

2022
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„Wer nicht jeden
Tag etwas Zeit für
seine Gesundheit
aufbringt, muss
eines Tages sehr
viel Zeit für die
Krankheit opfern.”

Sebastian Kneipp

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

Verantwortung für
die eigene Gesund-
heit übernehmen

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

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

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

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

September.
Reha-Sport-Kempen e.V.

St. Huberter Str. 25a
47906 Kempen

www.fit-and-joy.de 
�

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

Die Broschüre bietet Rad-
fahrerinnen und Radfahrern
alle wichtigen Informatio-
nen zu den einzelnen Tou-
ren. Eine Kartendarstellung
zeigt Sehenswürdigkeiten
entlang der Strecke. Außer-
dem gibt es eine Kurzbe-
schreibung mit weiteren
Erläuterungen und den
markanten Knotenpunkten,
an denen die Strecken ent-
langführen.
Ergänzend wurde auch der
Flyer zur Themenroute
"BahnRadweg Kreis Viersen"
neu aufgelegt. Abgedruckt
sind erste Eindrücke und
eine Übersichtskarte zu dem
125 Kilometer langen, aus-
geschilderten Rundweg -
auf oder parallel zu stillge-
legten Bahntrassen.

Niederrhein. Die Radbro-
schüre „Den Kreis auf
zwei Rädern erkunden”
wurde neu aufgelegt. Der
Kreis Viersen schlägt
sechs Routen vor, die die
Vielfalt der niederrheini-
schen Natur- und Kultur-
landschaft zeigen. 

Es geht durch die Städte
und Gemeinden des Kreises,
in angrenzende Orte am
Niederrhein sowie in die
Niederlande. Jede der etwa
40 Kilometer langen Rad-
touren steht unter einem
anderen Thema. Interes-
sierte können ehemalige
Schmugglerpfade, artenrei-
che Naturschutzgebiete
sowie historische Bauwerke
und Brauereien erkunden.

„BahnRadweg Kreis Viersen“ 

Schmugglerpfade und
Brauereien

Beide Neuauflagen sind
kostenlos in den Rathäusern
und Bürgerinformationen
der Städte und Gemeinden
des Kreises erhältlich.
Interessierte können die ge-
druckte Ausgabe unter An-
gabe der Postadresse per
Email bei Bettina Helfenrit-
ter (bettina.helfenritter @
kreis-viersen.de) anfordern.
Zusätzlich steht die Bro-
schüre einschließlich GPS-
Tracks auf der Seite der
Kreisverwaltung unter dem
folgenden Link zum Abruf
bereit: www.kreis-viersen.de
/ tourentipps.
Der Flyer ist online verfüg-
bar unter: www.kreis-vier-
sen.de/themen/freizeit/radfa
hren/themenrouten 

�

Schwimmen gehen?

Nicht mit 
vollen und

auch nicht mit
leerem

Magen...
Niederrhein. Die wohl be-
kannteste Baderegel lau-
tet: Nach dem Essen soll-
ten Schwimmer eine
Pause von mindestens 30
Minuten einhalten, bevor
sie ins Wasser gehen. Die
Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft e.V.
(DLRG) empfiehlt darü-
ber hinaus aber auch,
nicht mit nüchternem
Magen zu schwimmen. 
Der Grund: Für die Fortbe-
wegung im Wasser benötigt
der Körper viel Energie. Sind
die Kohlenhydratspeicher
leer, weil die letzte Mahlzeit
zu lange zurückliegt, droht
eine Unterzuckerung. Diese
äußert sich beispielsweise
durch Zittern, Schweißaus-
brüche, Schwäche, Schwin-
del oder Schwarzwerden vor
den Augen. 
Im Wasser können diese
Symptome besonders ge-
fährlich werden. Mit einem
leicht verdaulichen Snack,
den der Körper schnell in
Energie umwandeln kann,
lässt sich dieses Risiko redu-
zieren. Hierfür eignen sich
unter anderem eine Portion
Obst, beispielsweise eine Ba-
nane, ein Müsliriegel oder
auch ein Eis.
Übrigens: Einen Nachweis,
dass Schwimmen mit vollem
Magen tatsächlich zu mehr
Badeunglücken führt, gibt
es bisher nicht. Trotzdem ist
es ratsam, nach einer
schweren Mahlzeit ein bis
zwei Stunden abzuwarten –
insbesondere für Menschen
mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. 
Wird der Verdauungstrakt
sehr beansprucht, benötigt
er nämlich viel Blut, was sich
negativ auf die Durchblu-
tung des restlichen Körpers
auswirkt. Dadurch kann es
beim Schwimmen zu Kreis-
laufproblemen kommen. 

�

Medaillenregen für die Turnerschaft Grefrath

13 Mal Edelmetall in 
Berlin geholt

Grefrath. Rund 4000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung nah-
men jetzt an den Special Olympics Nationalen Spiele 2022 in Berlin teil, zu denen
auch die SchwimmerInnen, Unified-Partner und TrainerInnen der Turnerschaft
Grefrath angereist waren. 13 Mal  Edelmetall  (5x Gold, 3x Silber, 5x Bronze) hieß
am Ende die Bilanz, ein schönes Kompliment für die Übungsleiter und Trainer Ute
Hespers-Kleine, Jonas Kohnen, Hartmut Schepers und Lukas Kugel. Ein besonde-
res Highlight in diesem Jahr: der Gewinn der Goldmedaille in der Unified-Staffel,
in welcher Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam antreten.
Erstmals konnte die Turnerschaft diesen Wettbewerb auf nationaler Ebene für
sich entscheiden, im letzten und damit schnellsten Finallauf.                              �

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

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

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Neue Kurse
ab August …

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

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

Regelmäßige Tanztreff Übungspartys.
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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.

©
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Öffnungszeiten Direktverkauf:
Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr

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

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

www.bauerfunken.de

Ab in die 
Sommer-
frische!
Mit Funken-frischen 
Salaten und 
fertigen Snacks.

Neu: Yogakurs beim SC St. Tönis  mit Kristin Hoster 

„Wunderbare Leichtigkeit” erlernen 
Tönisvorst. Der SC St.
Tönis 1911/20 e.V.  bietet
ab Donnerstag, 11. Au-
gust, einen Yogakurs in
der Vereinshalle des SC
St. Tönis, Gelderner Str.
69 an. Der wöchentlich
stattfindende Kurs be-
ginnt um 14 Uhr und
dauert eine Zeitstunde.
Unter fachkundiger Anlei-
tung der zertifizierten Yoga-
lehrerin Kristin Hoster
werden die Kursteilnehmer
abwechslungsreiche Yoga-
übungen durchführen. Diese
Übungen zielen darauf ab,
Körper, Geist und Seele in
ein Gleichgewicht zu brin-
gen.
Zum ersten Kennenlernen
und um Fragen zu beant-
worten, ist die erste Stunde
am 11. August kostenlos.
Nach Vorstellung und Be-
antwortung der Fragen wird
Kristin Hoster eine kleine
Übungseinheit Yoga geben.
Sie bittet die Interessierten,
bequeme Kleidung zu tra-
gen und eine rutschfeste
Gymnastik- bzw. Yogamatte
mitzubringen.
Danach kostet die Zehner-
karte 120 EUR, Mitglieder
des SC St. Tönis zahlen 100
EUR. Die Einzelkarte kostet
jeweils 14 EUR.

Zum Thema Yoga sagt Kris-
tin Hoster selbst: „Yoga ist
ein wunderbarer Ausgleich
zum stressigen Alltag und
bietet Entspannung, Freude
und den Raum, über uns hi-
naus zu wachsen. Durch
eine regelmäßige Praxis
haben wir die Chance, zu
mehr Balance, Achtsamkeit
und innerer Ruhe, (Selbst-)
Akzeptanz und Klarheit zu
finden. Auch stärkt Yoga
den Körper und die Beweg-
lichkeit. So können wir un-
sere körperlichen und geis-

tigen Fähigkeiten bis ins
hohe Alter erhalten”.
Hoster ist lange mit dem
Rucksack durch viele Länder
gereist und hat dabei ganz
unterschiedliche Yoga-Stile
kennengelernt und prakti-
ziert. Den größten Teil ihrer
Yoga-Ausbildung hat sie in
verschiedenen Ashrams,
klosterähnlichen Gemein-
schaften, in der Menschen
zusammenleben, arbeiten
und Yoga praktizieren, in In-
dien erhalten. Dabei habe sie
ihren Schwerpunkt auf

Hatha-Vinyasa Yoga, ein
fließender Yoga-Stil, gelegt.
“Mit vielen meiner Lehrer
bin ich noch heute in Kon-
takt. Die traditionelle, indi-
sche Lehre, deren Techniken
teilweise tausende von Jah-
ren alt sind, hat mein Leben
überaus positiv beeinflusst
und nachhaltig verändert.
Die wunderbare Leichtigkeit,
die ich durch Yoga erfahren
habe, möchte ich meinen
Kursteilnehmern nahebrin-
gen und mit ihnen teilen.
Yoga ist für mich eine Her-
zensangelegenheit“, sagt sie. 

�

Kristin Hoster.

„Die Tänzerin” ist eine der klassischen Yoga-Figuren.
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9-Euro-Tickets sorgen für volle Züge, aber: 

Kein Anspruch auf freie Plätze 
in der ersten Klasse

Niederrhein. Das 9 Euro-
Ticket zeigt Wirkung:
Viele Deutsche verreisen
derzeit mit der Bahn. Das
ist gut für die Umwelt, re-
duziert die Staus auf den
Autobahnen, führt aber
häufig zu überfüllten Zü-
gen. 
Freie Sitzplätze gibt es oft
nur noch in der ersten
Klasse. Trotzdem ist es ohne
entsprechendes Ticket nicht
erlaubt, sich dort auf einen
freien Platz zu setzen. Das

gilt auch für das 9-Euro-
Ticket.
Laut Abschnitt A 2.4.3 der
Beförderungsbedingungen
für den Personenverkehr der
Deutschen Bahn (DB) be-
steht kein Anspruch auf
einen Sitzplatz oder auf Un-
terbringung in der ersten
Klasse bei Platzmangel in
der zweiten Klasse. Im Aus-
nahmefall kann es allerdings
vorkommen, dass das Zug-
personal die erste Klasse aus
Sicherheitsgründen freigibt,

Neue Lokomotive in der Kita Spatzennest

Spielerisch mit voller Fahrt voraus
Kempen. Über eine bunte Lokomotive dürfen sich die Kinder der Kita Spatzennest
freuen.  Sie bietet viele Möglichkeiten zum Klettern und der vordere Bereich ent-
hält sogar eine Röhre, durch die die Kleinen in die  Kabine und wieder  zurück krie-
chen  können. Natürlich darf auch das obligatorische Lenkrad nicht fehlen, das die
Kinder in kleine Lokomotivführer verwandelt. Kauf und Aufbau des neuen Spiel-
gerätes haben rund 6.000 Euro gekostet. Diese Kosten wurden vom Förderverein
der Kita Spatzennest übernommen. �

dies erfolgt meist über eine
Durchsage. Nur dann dürfen
Bahnfahrer in die erste
Klasse wechseln. 
Wer ohne gültiges Ticket in
der ersten Klasse erwischt
wird, muss diese wieder ver-
lassen und mit einem er-
höhten Beförderungsentgelt
ab 60 Euro rechnen. Ange-
sichts überfüllter Waggons
spontan beim Zugbegleiter
ein Ticket-Upgrade zu kau-
fen, ist zwar eine gute Idee,
funktioniert aber nicht: Die-
sen Service hat die DB zu
Beginn des Jahres einge-
stellt. Reisende im Fernver-
kehr mit Flexpreis-Tickets
können jedoch bis zu zehn
Minuten nach Abfahrt des
Zuges noch ein 1. Klasse-
Upgrade über die Smart-
phone-App DB Navigator
buchen. Im Nahverkehr und
in der S-Bahn muss das Ti-
cket in der Regel vor der Ab-
fahrt gelöst werden.        �



TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
Zeitung für St. Tönis und Vorst 29.07.2022 | Nr. 11

Fortsetzung auf S. 12

Bis 9. August

Unterwegs
mit dem 

Kulturruck-
sack

Tönisvorst. Jugendliche,
die noch Ideen für ein be-
sonderes Ausflugsziel und
einen unterhaltsamen Fe-
rientag suchen, sollten
unbedingt einen kurzen
Besuch in der Stadtbü-
cherei Tönisvorst einpla-
nen. Dort warten näm-
lich Info-Cards, die zum
kostenfreien Eintritt in
zwei besondere Museen
berechtigen. Da ist zum
einen das K21 der Kunst-
sammlung NRW in Düs-
seldorf, wo gerade die
Sonder-Ausstellung „Dia-
loge im Wandel“ zu ent-
decken ist. 
Wer dann - angeregt durch
die dort ausgestellten Fotos
aus Afrika und Europa - sel-
ber kreativ werden will, sei
auf die aktuellen Workshops
der „Offenen Medienwerk-
statt“ des Museums hinge-
wiesen. 
Oder aber - auf zu neuen KI-
Welten: Im Deutschen Mu-
seum Bonn können Kinder
auf Tuchfühlung mit Künst-
licher Intelligenz (KI) gehen
und zum Beispiel in „Erleb-
nisräumen“ anhand aktuel-
ler Anwendungsbeispiele
den Einsatz von KI auspro-
bieren.
Dieses Angebot im Rahmen
des Kulturrucksack NRW
richtet sich an Kinder von
10-14 Jahren. Mitgenom-
men werden können bis zu
3 Begleitpersonen (+ 1 Kind
& 2 Erwachsene).
Einfach die Info-Card an der
Museums-Kasse vorzeigen.
Der Ferien-Spaß gilt bis
Ende der Schulferien, also
bis zum 9. August. 

�

Mehr Komfort an den Haltestellen des St. Töniser Bürgerbus 

„Sitzbänke, deren Holz schon
100 Jahre alt ist”

Tönisvorst. “Wir wollten
etwas für den Komfort
unserer Fahrgäste tun,
die manchmal recht früh
schon an der Haltestelle
stehen und auf den Bus
warten”, sagt Manfred
Hoffmann. Jetzt hat der
Bürgerbus nach intensi-
ver Vorbereitung, die
schon Anfang 2021 be-
gonnen hat, Bänke an
den Haltestellen bekom-
men.
38 neue Sitzbänke wurden
an der Route des Bürger-
busses aufgestellt, nach
Abstimmung mit der Stadt
Tönisvorst. Damit die Sitz-
gelegenheiten sicher ange-
bracht werden konnten,
mußte der Untergrund an
einigen Haltestellen durch
das Tiefbauamt entspre-
chend vorbereitet werden.
Die Sitzmöglichkeiten an
den Haltestellen sind be-
sonders für die älteren
Fahrgäste gedacht, die häu-

den sie von der Firma
Wertho-Design, ein Unter-
nehmen aus Korschen-
broich, welches Recycling-
Hölzer einsetzt, die aus Ab-
bruchdächern stammen. So
kann es sein, dass unsere
Fahrgäste auf Bänken sit-
zen, deren Holz vielleicht
schon 100 Jahre alt ist”, so
Hoffmann.                     

Fahrer 
gesucht

Wer sich als Fahrer oder
Fahrerin für den Bürgerbus
interessiert, ist herzlich
willkommen. Informatio-
nen erhält man über die
Homepage, aber auch von
Herrn Horst Dicken unter
der Telefonnummer 02151
794747.
Alle weiteren Infos zu Stre-
ckenverläufen, Haltestellen
und Abfahrtzeiten sind
unter www.bb-toenisvorst.
de einsehbar.                   �

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

Gutes Miteinander für 
gute Musik

Tönisvorst. Der Musikzug
ist seit über 25 Jahren ein
fester Bestandteil der
Freiwilligen Feuerwehr
Tönisvorst und dabei
auch über die Grenzen
der Stadt aktiv und be-
kannt. Derzeit besteht
der Musikzug aus 28
Hobbymusikerinnen und
-musikern im Alter von
18 bis 66, neue Gesichter
sind allerdings gesucht

und jederzeit herzlich
willkommen.
Als Blasmusikorchester wird
zu verschiedenen Anlässen
gespielt, unter anderem bei
Schützenfesten, als Beglei-
tung von kirchlichen Veran-
staltungen, Auftritte auf
Stadtfesten, Martinsumzü-
gen und Ständchen zu fei-
erlichen Anlässen. Zudem
werden auch Konzert-
abende veranstaltet. 

Für diese Vielzahl an unter-
schiedlichen Auftritten wird
ein breit aufgestelltes Re-
pertoire an Stücken vorge-
halten. Dazu zählen die für
Blasmusik typische Marsch-
musik, aber auch viele mo-
derne Titel, Kirchenmusik
und weihnachtliche Lieder.
Diese werden jeden Freitag
zwischen 20 und 22 Uhr im

fig den Bürgerbus benut-
zen, um in die Stadt zum
Einkaufen, zu Arztbesuchen
oder Treffen zu kommen.
Die meisten Bänke sind für
geeignet für zwei Personen,
an stärker frequentierten
Haltestellen bieten größere
Bänke drei Personen Platz. 
Pressereferent Manfred
Hoffmann: “Die Finanzie-
rung der Bänke in Höhe von
rund 26.000 Euro kommt zu
90 Prozent aus einem So-
fortprogramm des Landes
NRW, den Rest steuert die
Stadt Tönisvorst bei.  Hier
gilt der besondere Dank an
die Landtagsabgeordnete
Britta Oellers und die Ver-
antwortlichen der Stadt Tö-
nisvorst, die uns sehr hilf-
reich unterstützt haben”.
Die Bänke bestehen aus
einem verzinkten Stahl-Un-
tergestell und einer Holz-
sitzfläche mit einer
besonderen Oberflächenbe-
handlung. “Hergestellt wer-

Turnerschaft dankt Klaus Verstraeten

Ehrenamt über 
34 Jahre

Tönisvorst. Mit einer
kleinen Feierstunde auf
der schönen Terrasse der
Turnerschaft St. Tönis
1861 e.V. hat sich die
Frei tags-Herzsport -
gruppe von ihrem be-
treuenden Arzt  Klaus
Verstraeten verabschie-
det. Seit 1986 bis zu sei-
nem Ausscheiden Ende
des Jahres 2020 war
Klaus Verstraeten unun-
terbrochen im monatli-
chen Wechsel mit seinem
Kollegen Dr. Klaus Borg-
mann für seine Herz-
sportler da. 

Die Sportler sind etwas
wehmütig bei den Gedan-
ken an die immer abwechs-
lungsreichen Sportstunden,
da Klaus Verstraeten stets
Spaß und Freude innerhalb
der Stunden verbreitete, die
Übungen mitmachte und
dabei mal mehr oder weni-
ger die Anleitungen der
Übungsleiterin Petra Koß
mit einem Augenzwinkern

befolgte. Aber er sagt
selbst, dass er auch die Vier-
augengespräche mit den
Teilnehmern genossen hat,
die man in aller Ruhe im
Saniraum ohne den sonst
üblichen Zeitdruck durch-
führen konnte. Auch diese
Gespräche vermissen man-
che Teilnehmer sehr.
Das Training in den Herz-
sportgruppen der Turner-
schaft geht unter Be-
rücksichtigung der derzei-
tigen pandemischen Situa-
tion unvermindert weiter,
die beiden Übungsleiterin-
nen konnten diesen Monat
bereits ihr zehnjähriges Ju-
biläum in ihren jeweiligen
Gruppen feiern. 
Es gibt zur Zeit in den Herz-
sportgruppen am Montag
und am Freitag noch einige
freie Plätze, die gerne von
neuen Teilnehmern mit
ärztlicher Verordnung be-
legt werden können. Infor-
mationen dazu von Martina
Langer unter Tel. 02151-
799 471. 

�

Martina Langer, Leiterin der Rehasportabteilung und der
1. Vorsitzende Christian Hülsemann (M.) bedankten sich
bei dem Arzt Klaus Verstraeten für über 30 Jahre Ehren-
amt in der Herzsportgruppe.

Die Haltestellen des
St. Töniser Bürger-
bus haben Sitz-
bänke bekommen.
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Dr. Rüdiger Nitschke ist Vorsitzender des Imkerverein Kempen und hat die Völker im
Bienenstock bei ALDERS angesiedelt.

Bienenvölker laufen an der Arnoldstraße zu Hochform auf

„Die Natur ringsum ist viel 
saftiger und grüner”

Kempen. Das Bienen-
haus im Firmengarten
von ALDERS electronic
hat sich binnen fünf Jah-
ren prächtig entwickelt.
„Die Natur ringsum ist
viel saftiger und grüner
geworden“, beschreibt
Martin Alders die positi-
ven Aus wirkungen der
Öko-Maßnahme. Mit Un-
terstützung des Imkerver-
ein Kempen hat der
Unternehmer vier Völ-
kern mit rund 200.000
Bienen Unterschlupf ge-
boten für ihre Honig -
produktion.
Die fleißigen Insekten sau-
gen seitdem Nektar aus den
umliegenden Blüten und
lassen die Honigproduktion
in der Bienenbeute an der
Arnoldstraße 19 auf Hoch-
touren laufen. „Pro Volk
sind es im Jahr rund 35 Ki-
logramm Honig“, sagt Dr.
Rüdiger Nitschke, der ge-
rade wieder ein paar Kilo
aus den Waben herausge-
schleudert hat. Der 61-Jäh-
rige ist Vorsitzender des
Imkerverein Kempen und
hat die Völker im Bienen-
stock bei ALDERS angesie-
delt.
Martin Alders betont den
Vorbild-Charakter, den sei-
ne Ini tiative ausgelöst hat.
„Die Mitarbeitenden fühlen
sich wohl in der üppigen

Pro Volk kommen 35 Kilogramm Honig im Jahr zusam-
men.
Natur und begleiten inte-
ressiert das em sige Tun der
Bienen“, sagt der Kempener.
Mit Freude hat er zudem
beobachtet, dass benach -
barte Unternehmer es ihm
gleichtun. 
So hat der Arma turen-
Hersteller SAMSON PFEIF-
FER in der Nachbarschaft
dafür gesorgt, dass ein 8000
Quadratmeter großes Feld
seit zwei Jahren als Blüh-
wiese genutzt wird. „Da es
sich um bienenfreundliches

Saatgut handelt, ist das jetzt
ein Para dies für die Bienen
vor der Haustür“, betont der
45-Jährige. 

Der Imkerverein hat kürzlich
auf Betreiben von SAMSON
PFEIFFER dafür gesorgt, dass
auch auf der Wildblumen-
wie se Ableger des Bienen-
hotels stehen. „Dort wird die
Honig produktion vermutlich
2023 losgehen“, sagt der er-
fahrene Imker Dr. Rüdiger
Nitschke.                         �

Hospital zum Hl Geist Kempen

Zwei Chefärztinnen
Kempen. Die Urologische Abteilung des Hospitals in Kem-
pen wird ab sofort von zwei Chefärztinnen geleitet. Dr.
Melanie Homburger (r.) ist seit Anfang 2020 Oberärztin
der Urologie und hat zum Mai 2022 die Position der Chef-
ärztin übernommen. Die 35-Jährige begann ihre Fach-
arztausbildung am Hospital, war zwischenzeitig für das
Klinikum Kassel tätig und kehrte 2018 wieder zurück nach
Kempen. Nun bekommt sie Unterstützung von Dr. Ma-
ryam Mirza Tabatabaei (49), die nach 14 Jahren im Ale-
xianer Krankenhaus Krefeld in ihrer Heimatstadt
Düsseldorf maßgeblich beim Aufbau der Kinderurologie
im Marienhospital beteiligt war. Für Kempen hat die neue
Chefärztin größe Pläne: „Mein Ziel ist es, einen Standort
aufzubauen, in dem Menschlichkeit und Fachlichkeit ver-
bunden sind, sodass der erste Gedanke für PatientInnen,
die eine Urologie aufsuchen, Kempen ist“.  

�

Premiere beim Bürgerverein Hagelkreuz  

Secondhand-Markt für
Familien

Kempen. Zum ersten Mal
veranstaltet der Bürger-
verein auf dem Concor-
dienplatz einen Second-
hand-Markt für Familien.
Termin ist der 27. August
von 10 bis 14 Uhr. 
Zugelassen sind ausschließ-
lich Kinderbekleidung, Kin-
derspiele, Kinderspielzeug
und Umstandsgarderobe.
Organisiert wird der Markt
von Alexandra Lochthowe
und Quartiersentwickler In-
go Behr in Kooperation mit
der Quartiersentwicklung
Stadt Kempen, den Förder-
vereinen der Kitas Christ-
König, Regenbogen, Paul &
Pauline und der Astrid-Lind-
gren-Schule sowie der kath.
Kirchengemeinde Christ-
König. 
Die Gebühr für die Standflä-
che in der Größe von 3 x 3

Meter beträgt 10 Euro und
eine Kuchenspende für die
Kaffee- und Kuchentheke.
Der Erlös aus den Kuchen-
spenden kommt den betei-
ligten Fördervereinen zu-
gute. Es wird ein Pfand in
Höhe von 10 Euro erhoben,
das bei Absage, Nichter-
scheinen und nach ord-
nungsgemäßem Verlassen
des Standplatzes ab 14 Uhr
zurückerstattet wird. 
Anmeldeformulare sind bei
den beteiligten Kitas, der
Astrid-Lindgren-Schule und
im Quartiersbüro am Con-
cordienplatz erhältlich.
Unter www.buergerverein-
kempenhagelkreuz .de
oder www.hagelkreuz-kem
pen.de stehen die Anmelde-
formulare auch als Down-
load zur Verfügung. 

�

Turnerschaft 
St. Tönis 

Schnuppern in
den Ferien

Tönisvorst. In den gesam-
ten Sommerferien bietet
die Turnerschaft St. Tönis
ein kostenloses Sportan-
gebot im Turn- und Fit-
nessbereich für Erwach-
sene.
Von BodyFit über Wirbel-
säulengymnastik bis Step-
Aerobic kann alles aus-
probiert werden. Interessen-
ten können einfach vorbei
kommen und mitmachen.
Infos zu Trainingszeiten un-
ter: www.turnerschaft 1861.
de oder in der Geschäfts-
stelle, Tel. 02151-70 18 61,
montags, dienstags und
freitags 10 bis 12 Uhr und
donnerstags 16 bis 18 Uhr.                  

�

VHS-Semesterstart

Gesundheits-
kurse in 
Kempen

Kempen. Nach den Som-
merferien starten in Kem-
pen wieder die Gesund-
heitskurse der Kreisvolks-
hochschule. 
In den Kursen geht es um
Themen wie „Mein starkes
Herz“ (ab 29. August mon-
tags von 11 bis 12 Uhr), „Un-
sere starke Mitte“ (Rücken-
stärkung ab 2. September
donnerstags von 12 bis 13
Uhr) sowie „Entspannen will
gelernt sein“ (gezielte Ent-
spannungsübungen ab 25.
August donnerstags von 16
bis 17 Uhr).
Neu im Programm ist ein
Rückenkurs, in dem es be-
sonders um die Stärkung der
Faszien geht. „Unsere starke
Mitte – Schwerpunkt Fas-
zien“ findet dienstags von 11
bis 12 Uhr statt.
Alle Kurse laufen jeweils
über 17 Kurstage und kos-
ten 80 Euro. Sie werden von
Nicol Koth-Rohn geleitet,
die seit vielen Jahren als
Übungsleiterin für den Re-
hasport und die Prävention
tätig ist. Kursort ist das Nie-
derrhein Reha & Gesund-
heitszentrum, Kleinbahn-
straße 20, in Kempen.
Anmeldungen über kreis-
viersen-vhs.de, oder 02162
9348-0. 

�



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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Gerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr an der Vorster
Lindenallee geprobt. 

Natürlich gehört auch ein
gutes Miteinander zum Ver-
einsleben innerhalb des Mu-
sikzuges. Dieses Miteinander

aller Altersstufen wird mit
Ausflügen, Feiern zu ver-
schiedenen Anlässen und
kulturellen Veranstaltungen
gepflegt und bildet die Vo-
raussetzung für eine gute
Musik.
Alle, die an einer Mitwir-

kung im Musikzug Interesse
haben, sind herzlich zum
Besuch der Probeabende
oder Website unter www.
feuerwehrtoenisvorst.de
eingeladen. Für einen per-
sönlichen Kontakt steht der
musikalische Leiter Michael

Fortsetzung von S. 9

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst

Gutes Miteinander für gute Musik...

Umbau an der Streuff-Mühle

B-Plan liegt zum 
zweiten Mal aus

Tönisvorst. „Als unbe-
dingt erhaltenswertes
Wahrzeichen der Stadt
Tönisvorst und insbeson-
dere des Stadtteils St.
Tönis hat die Stadt Tönis-
vorst ein großes Interesse
an der Erhaltung des orts-
bildprägenden und denk-
malgeschützten Baukör-
pers“, so Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg an-
lässlich der Pla- nung zur
Streuff-Mühle an der
Ecke Gelderner Straße/
Nordring. Ab 29. Juli liegt
der vorhabenbezogene
Bebauungsplan Tö-92
„Streuff-Mühle“ er-neut
für die Öffentlichkeit aus. 
Mit dem Bebauungsplan
sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um die
zurzeit leerstehende histori-
sche Streuff-Mühle denk-
malgerecht zu sanieren und
umzunutzen. Vorgesehen ist
eine gastronomische Nut-
zung der Mühle, der vor-
handene denkmalgeschütz-
te Anbau soll durch ein Ge-
bäude in gleicher Kubatur
ersetzt werden. 

Östlich der Mühle wird ein
dreigeschossiger Neubau
geplant, der durch einen
eingeschossigen Anbau an
die Streuff-Mühle ange-
schlossen wird. Der Neubau
soll als Boardinghouse ge-
nutzt werden (NiB berich-
tete schon mehrfach).

Der Planentwurf des Bebau-
ungsplanes Tö-92 „Streuff-
Mühle“ liegt zusammen mit
der Begründung und den
Anlagen zum Bebauungs-
plan im Verwal-tungsge-
bäude Vorst, St. Töniser
Straße 8, Zimmer 2, in der
Zeit von Freitag, 29. Juli, bis
einschließlich Mittwoch, 31.
August, aus und wird zudem
unter folgender Adresse  ins
Internet eingestellt:
https://www.toenisvorst.de/
de/abt8/bauleitplanung/

Innerhalb der Auslegungs-
frist können Stellungnah-
men schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift bei der
Stadt Tönis-vorst abgegeben
werden. 

�

Johnen unter michael.joh-
nen@feuerwehrtoenis
vorst.de oder der 1. Vorsit-
zende Klaus Kohnen unter
klaus.kohnen@feuerwehr-
toenisvorst.de gerne zur
Verfügung. 

�



NiB | 13

Kempener LC

Trainer 
gesucht

Kempen. Der Kempener
Leichtathletikclub sucht
tatkräftige Unterstützung
für seine Frauengymnas-
tikgruppe und für eine
seiner Leichtathletiktrai-
ningsgruppen für Kinder
und Jugendliche.
Die Einsatzzeiten sind mitt-
wochs von 18 bis 19 Uhr.
Einsatzort ist Kempen.
Weitere Informationen bei
der Freiwilligenagentur
Kempen per E-Mail an frei-
willigenagentur@kempen.
de oder dienstags und frei-
tags von 10 bis 12 Uhr tele-
fonisch unter 02152/ 917-
1030.                                �

Am 6. August

Mitsingen im 
Hagelkreuz

Kempen. „Einfach Sin-
gen“ – das ist das Motto
beim Mitsingkonzert im
Hagelkreuz. Alle Bewoh-
ner und Freunde des Ha-
gelkreuzes sind am Sams-
tag, 6. August, um 16 Uhr
eingeladen, gemeinsam
zu singen. 
Das Mitsingkonzert findet
am Concordienplatz – Ecke
Hagelkreuzweg statt. Der
Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung  ist nicht notwendig.
Begleitet werden die Sänger
von einem musikalischen
Team, bestehend aus der
professionellen Chorleiterin
Rita Wermes und dem ver-
sierten Pianisten Wolfgang
Thier. Vorkenntnisse oder
Sangeskunst sind an dem
Tag nicht nötig. Die Freude
an der Musik steht im Vor-
dergrund und so ist sich der
Quartiersentwickler Ingo
Behr sicher, dass selbst
Nicht-Sänger nach dem
Konzert beschwingt nach
Hause gehen werden. 
Auf dem Programm stehen
bekannte Lieder und deut-
sche Charthits von 1950 bis
heute, mit dabei sind z.B.
Lieder von Udo Jürgens,
Reinhard Mey, Trude Herr
und vielen andere. Die Lied-
texte werden dem Publikum
zur Verfügung gestellt.
Die Idee für das Mitsingkon-
zert hatte Ratsfrau Gudrun
de la Motte, die Umsetzung
erfolgte dann unter der Fe-
derführung der Quartiers-
entwicklung Hagelkreuz. 

�

sie sich darauf, wieder in
einer „typischen“ Stadtbi-
bliothek zu arbeiten. „Die
Stadtbibliothek Kempen
deckt ein großes Spektrum
von Themen ab und bedient
die Interessen unterschied-
lichster Gruppen“, zeigt sich
Sabine Ließfeld begeistert
von ihrem neuen Arbeits-
platz. 

Einen Schwerpunkt ihrer Ar-
beit sieht sie in der Vermitt-
lung von Medienkompe-
tenzen und die Begleitung
bei Lernprozessen. Dabei
möchte sie sich nicht aus-
schließlich auf Kinder und
Jugendliche beschränken,
sondern auch Angebote in
diesem Bereich für Erwach-
sene ausbauen. „Wir leben in
einer Zeit, in der lebenslan-
ges Lernen immer wichtiger
wird. Und da kann die
Stadtbibliothek einen wich-
tigen Beitrag leisten“, so Sa-
bine Ließfeld. 

Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter http:
//bibliothek.kempen.de

�

Kempen. Die Liebe zu
Büchern und mit Men-
schen arbeiten – das war
seinerzeit die Motivation
von Sabine Ließfeld, ein
Studium des Bibliothek-
wesens aufzunehmen.
Heute sagt sie, dass sie
sich keinen interessante-
ren und vielseitigeren
Beruf hätte aussuchen
können. Nach einigen
Jahren im Süden von
Deutschland hat es Sa-
bine Ließfeld nun wieder
zurück an den Nieder-
rhein gezogen. Zum gro-
ßen Glück der Stadt
Kempen, die mit ihr zum
1. Juli eine erfahrene
neue Leitung für die
Stadtbibliothek gewinnen
konnte.

Nach ihrem Studium an der
TH Köln hatte sie einige Sta-
tionen u.a. in der Universi-
tätsbibliothek Freiburg und
war zuletzt Bibliotheksleite-
rin für die Mediathek der
Stadt Wehr, nahe der
Schweizer Grenze bei Basel.
Nach einigen eher wissen-
schaftlichen Stationen freut

Neue Leiterin der Stadtbibliothek

Sabine Ließfeld ist 
zurück in der Heimat

Kempener Kamerun-Hilfe „Haus der Sonne“

Ein Prinz, der in Kempen 
um Hilfe bittet

Vorsitzender Christian Eloundou, hier im Gespräch mit
den Kindern, berichtet über die Projekte der Kamerun-
Hilfe.

Kempen. Die engagierte
Kamerun-Hilfe „Haus der
Sonne“ hat einen neuen
Vorstand und nun auch
einen Prinzen. Bekannt
geworden ist die vor gut
vier Jahren gegründete
Kempener Initiative
durch das selbst gesteckte
Ziel, täglich mehr als 50
Kindern und Jugendli-
chen im kamerunischen
Mbouda eine warme
Mahlzeit zu geben. Da-
runter sind viele Waisen-
und Straßenkinder. 

Christian Eloundou, wieder
zum Vorsitzenden gewählt,
berichtet, dass die Schlange
der Anstehenden oft länger
ist als das sättigende Ange-
bot. Hinzu kommt, dass die
Lebensmittelpreise deutlich
gestiegen sind als Folgen
von Corona, dem Ukraine-
Krieg (es kommt weniger
und dafür teureres Getreide
an) sowie den blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen
Regierungstruppen und Auf-
ständischen in zwei Nach-
barregionen von Mbouda. 

Viel versprechen sich die Ak-
tiven davon, künftig im ei-
genen Garten Gemüse etc.
anzubauen. Und: Die junge
Blandine, selber ein Gast im
Haus der Sonne, will ab Au-
gust eine Lehre beginnen, in
der sich fast alles um die
Agrarwirtschaft dreht. Sie
könnte das kostensenkende
Projekt „Unser Garten“ lei-
ten und viele Tipps geben.
Blandines Ausbildung will
der Verein finanzieren.
Nicht nur Blandine profitiert
von den Vereinszielen, ge-
rade in die Bildung/Ausbil-
dung der jungen Kameruner
zu investieren. Bertin konnte
dank der finanziellen Unter-
stützung eine Schneider-
lehre absolvieren. Der Verein,
so der 1. Vorsitzende, errich-
tete am Haus der Sonne ein
Schneider-Atelier, das jetzt
mit neuen Klein-Maschinen
plus Material ausgestattet
wird. Ziel auch hier: Bertin
ist Multiplikator, bildet inte-
ressierte Jugendliche aus
dem Sonnenhaus aus; die
wiederum könnten sich
eine berufliche Perspektive
schaffen, müssten also nicht
in das vermeintlich tolle

Europa fliehen. 
An Arbeit wird es vorerst im
Atelier nicht fehlen. Da in
Kamerun Schuluniformen
Pflicht sind, könnten die
Shirts, Shorts etc. für die „ei-
genen" Kinder und Jugend-
lichen von Bertin und Co.
hergestellt werden. Andere
bekämen sie zu kleinen Prei-
sen. Für die meisten Eltern in
der ländlichen Region ist der
Kauf solcher Schulkleidung
kaum leistbar. 
Das Engagement des Vereins
und die sichtbaren Erfolge
beeindrucken nicht nur die
Bevölkerung, sondern of-
fenbar auch den Dorfältes-
ten wie den Bürgermeister.
So wurde Eloundou, der
„königliche Wurzeln“ hat, in
die Reihe der Prinzen aufge-
nommen. Das erhöht seinen
gesellschaftlichen Stellen-
wert. Der gesamte Vorstand
des Vereins wurde gleichzei-
tig zum "Botschafter des
Dorfes" ernannt. 
Eloundou bittet „wegen der
vielen Aufgaben und He-
rausforderungen“ um mehr
Unterstützung von Mitglie-
dern, Sponsoren und Part-
nern. Sein Credo: „Ein afri-
kanisches Sprichwort sagt,
allein gehen wir schneller,
aber zusammen gehen wir
weiter.“ Wer beispielsweise
ein Kind per Patenschaft

unterstützen will, zahlt jähr-
lich 360 Euro (tägliche
Mahlzeit inclusive).
Weitere Infos unter www.
hausdersonne-kempen.de
(Text: Herbert Baumann)
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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...”

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

Tresore
www.tresore-krefeld.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 

NEU!
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vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

IHRE PROFIS FÜR:

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

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

OFIS FÜ

Haushalts
N

IHRE PR

· Haushaltsauflö
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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

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-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 für wöchent-
lich Do. ab 09.00 Uhr (ca. 3 Std)
und Fr. ab 13.00 (ca. 3Std) auf
450,00 / 520,00 €-Basis ge-
sucht. (gerne auch Reinigungs-
unternehmen) CRONIMEX,
Bircksstr. 20, 47906 Kempen,
Tel. 02152-518077 oder verkauf
@cronimex.de

STELLEN-ANGEBOT

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
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ In Tönisvorst weiß
man´s schon immer, jetzt
erfährt es ganz NRW: die
Bäckerei und Konditorei
van Densen ist ein Meis-
ter ihres Fachs. Dafür
wurde sie vom Land
NRW jetzt mit dem Titel
„Meister.Werk.NRW“
ausgezeichnet.  Im Rah-
men einer Veranstaltung
in Düsseldorf erhielten 52
Bäckereien, 21 Fleische-
reien, 13 Konditoreien
und sieben Brauereien für
ihre Produkte und ihre
Betriebsführung den Eh-
renpreis, den das Land-
wirtschaftsministerium
zum zehnten Mal verlieh.
Handwerksbetriebe wie
die Bäckerei & Konditorei
van Densen (oben im Bild
Sebastian van Densen mit
seiner Frau Nadine) stär-
ken als Arbeitgeber die
Regionen des Landes. Sie
bilden junge Menschen
aus und bieten ihnen eine
berufliche Perspektive.
Außerdem bewahren und
för- dern sie das Wissen
um die handwerklichen
Herstellungsweisen von
regionalen Produkten. Mit
der Auszeichnung „Meis-
ter.Werk.NRW“ möchte

das Land NRW all diese
Leistungen anerkennen.

+++ Brücke und Purzel-
baum waren Toni Vorster
geläufig. Was aber ist
eine Fledermaus? Die
Turnerschaft St. Tönis
sorgt mit ihrer Aktion “Fit
für die Schule” dafür, dass
die Kindergartenkinder
Bescheid wissen: da der i-
Dötzchentag auch in die-
sem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie ausfal-
len musste, hatte die Turn-
abteilung der Turnerschaft
St. Tönis  die Pädagogen
der Kitas gebeten, mit den
Kindern den Einbein-
stand, das Werfen und
Fangen, das Seilspringen
und den Purzelbaum zu
üben. Alles nachzulesen
auf einem Mitmach-Pla-
kat, das die Kinder sich zu
Hause in ihr Zimmer hän-
gen können. Damit sie
auch das Seilspringen trai-
nieren können, wurde
allen Vorschulkindern ne-
ben dem Plakat auch ein
Springseilchen überreicht.
Bei einem Besuch in der
Kindertagesstätte Mulle-
wapp, die schon viele
Jahre eine Kooperation

mit der Turnerschaft pflegt,
haben die Vorschulkids
ihr Können unter Beweis
gestellt. Auf die Frage, ob
die Kinder alle eine Fle-
dermaus können, erwi-
derten die 17 Kinder ein
lautes „Ja!“ und rannten
an die Wand, um die
Hände auf den Boden zu
stemmen und die Füße an
die Wand zu stützen.
Anette Filtgen, Pädagogin
mit dem Schwerpunkt Be-
wegungsförderung gefällt
die Aktion der Turner-
schaft St. Tönis sehr. „Die
Kinder schauen sich das
Plakat an und üben selbst-
ständig und freuen sich
über ihre Fortschritte!“

+++ Der Bergretter war
da! Sebastian Ströbel ist
Botschafter von „Aktion
Deutschland hilft”, zu der
auch action medeor ge-
hört. Im Medikamentenla-
ger Vorst nahm der
Schauspieler die Spen-
den-Summe von 426.000
Euro entgegen, die Voda-
fone-Kunden gespendet
hatten. Vodafone  hatte
einen Aufruf an die Kun-
den gestartet: Jeder konnte
mit nur einer SMS 10 Euro
an die ‚Aktion Deutsch-
land Hilft‘ spenden.
„Mehr als 42.600 Spen-
den-SMS haben Vodafo-
ne-Kunden seitdem   ver-
schickt”, berichtete Pro-
jektleiterin Christina
Arens (l.)  Von Vorst aus
haben seit Kriegsausbruch
schon 120 LKWs und
Transportfahrzeuge  mehr
als 200.000 Kilometer
zurückgelegt,  um zum
Beispiel  Schmerzmittel,
Antibiotika, Infusionslö-
sungen, OP-Bestecke,

Spritzen, Kanülen oder
Kompressen  in die Kran-
kenhäuser zu liefern.
Mehr als 270 Tonnen
Hilfsgüter wurden auf
diese Weise von ‚action
medeor‘ in die Ukraine
transportiert, so Angela
Zeithammer, Kommuni-
kationsleiterin bei action
medeor (Mitte). 

+++ Hilfe für die Ukraine
kommt auch von der
Evangelischen Kirchenge-
meinde St Tönis. Beim
Konzert der drei Chöre,
das unter dem Leitsatz
„Peace to you“ stand,
spendeten die Besucher
stolze 1250 Euro. Die Ge-
meinde bedankt sich
herzlich für die großzü-
gige  Spende Pfarrerin Da-
niela Büscher-Bruch und
Kirchenmusikerin Anette
Golombek übergaben die
Spende jetzt an Norbert
Vloet von action medeor.

+++ Dr. Silvica Draghi-
ciu, Fachärztin für Allge-
meinmedizin, hat eine
eigene Hausarztpraxis er-
öffnet.  Das ist für die er-
fahrene Ärztin ein

bedeutender Schritt, auch
wenn die Patienten sie
weiterhin an der Hospital-
straße 2 aufsuchen wer-
den. Dr. Draghiciu sagt:
„In dem gut einen Jahr
meiner Arbeit im MVZ
der Alexianer habe ich
meine Leidenschaft für
die Arbeit im Praxisbe-
trieb entdeckt. Ich weiß
den viel umfassenderen
Kontakt zu meinen Patien-
tinnen und Patienten zu
schätzen. Das wäre in der
Klinik so nicht möglich.“ 
Dr. Draghiciu ist bekannt
in Tönisvorst. Nach dem
Studium der Medizin in

Rumänien war Tönisvorst
die erste berufliche Station
der 36-Jährigen. Sie be-
gann 2012 im Tönisvor-
ster Krankenhaus in der
Inneren Abteilung. Sie
selbst betont: „Ich hatte
mich bewusst für die Ar-
beit in einem kleinen
überschaubaren Kranken-
haus entschieden. Mittler-
weile fühle ich mich als
Tönisvorsterin und möch-
te auch mein privates Le-
bensumfeld von Kerken
hierhin verlegen.“ Durch
die Beibehaltung der Pra-
xisräume an der Hospital-
straße 2 ergibt sich bei
den Patienten kein großer
Umgewöhnungsbedarf.
Auch das Personal um
Teamleitung Jessica Beyer
bleibt im Prinzip dasselbe.

+++ „Es gibt einen Unter-
schied zwischen Aufge-
ben und dem Wissen,
wann es genug ist.“ Mit
diesen Worten schließt
Silvia Overbeck ihren
Flyer mit den Terminen
der kommenden beiden
Monate für das Kulturcafe
Papperlapapp. Was auf
den ersten Blick  wirkt wie
immer, ist verbunden mit
einem Abschied. Denn
wenn im Papperlapapp
am 5. August die Pforten
nach den Betriebsferien
wieder öffnen, wird
gleichzeitig mitgeteilt,
dass das in Vorst und weit

über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannte Café mit
dem Apfelfest 2022
schließen wird. Und sich
Silvia Overbeck in den
Ruhestand verabschiedet.
Elf Jahre nachdem sie die
Einrichtung zum Apfelfest
2011 eröffnet hat. Am 25.
September ist nun also
der letzte Tag, an dem sie
das Café öffnen wird.
Mehr zu dem, was auf der
Clevenstraße war und was
werden wird, in der fol-
genden Ausgabe.

+++ Eigentlich sollte es,
so die Planungen von
„St.Tönis erleben“ Ende
August ein Stadtfest
geben. Aber geänderte
Anforderungen und auch
Bedingungen für ein sol-
ches Fest, Sicherheitsan-
forderungen und mit
allem einhergehende Kos-
ten, die sich wohl lang-
sam in unangemessene
Höhen bewegten, führten
beim Vorstand der Ge-
werbetreibenden von „St.
Tönis erleben“ zu der Ent-
scheidung, das Stadtfest
nicht stattfinden zu las-
sen. Noch enttäuschter
zeigen sich die Geschäfts-
leute, dass es in St.Tönis in
diesem Jahr keine ver-
kaufsoffenen Sonntage
geben wird. Dies, da
wichtige Anforderungen
von Gewerkschaftsver-
bänden nicht erfüllt wer-
den können. Dennoch –
zwei gute Nachrichten
hat der Vorstand von „St.
Tönis erleben“ auch zu
verkünden. Die Wich-
tigste: Die Probleme, die
für 2022 nicht mehr zu
lösen waren, werden für
2023 wohl gelöst sein.
Und eine Veranstaltung
kann man bereits ankün-
digen. Eine After-Work-
Party am 23. September.
Mit viel Energie steckt
man derzeit im Feintu-
ning. Unterhaltung, Spei-
sen und Getränke wird es
auf dem Rathausplatz
geben. Bis 21 Uhr sind
alle zum Shoppen einge-
laden. Und am 4. No-
vember wird die nächste
Lichternacht sein, zu der
Rathausplatz und viele
Straßen und Geschäfte
sich wieder in besonde-
rem Licht zeigen werden. 
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