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Niederrhein. Wenn sich
im September allmählich
die Blätter herbstlich fär-
ben, gilt es noch schnell
die letzten wärmenden
Sonnenstrahlen einzufan-
gen und gleichzeitig die
dritte Jahreszeit mit ih-
rem besonderen Char-
me zu begrüßen. Die
beste Gelegenheit dazu
ist die neue und zukünftig
jährlich wiederkehrende
Veranstaltung „Herbst-
partie Kloster Kamp“.
Vom 16. bis 18. Septem-
ber belebt Reno Müller
mit der Herbstpartie das
herrliche Gelände des
1123 gegründeten Zister-
zienserklosters in Kamp-
Lintfort.
Der geschichtsträchtige Ba-
rockgarten unterhalb des
Klosters, der an den Potsda-
mer Park Sanssouci erinnert,
ist zu jeder Jahreszeit ein at-
traktives Besucherziel. Der
anschließende „Alte Garten“
mit seinen Blumen und
Nutzpflanzen sowie der im
Zuge der Landesgartenschau
2020 geschaffene Paradies-
garten sind ebenfalls ein
Hingucker. Vor allem im
Spätsommer, wenn die Na-
tur noch einmal aus dem
Vollen schöpft und üppige
Blüten und Stauden die
Gärten in leuchtenden Far-
ben erstrahlen lassen, ist
Kloster Kamp überaus se-
henswert.
Harmonisch eingebettet in
die prachtvollen Klostergär-
ten präsentieren handverle-
sene Aussteller und  Künstler
alles, was die Jahreszeit noch

schöner macht. Herbstliche
Dekorationen, stilvolle Mode
und  Accessoires wie wär-
mende Schals und Tücher
aus hochwertigen Stoffen
genauso wie einzigartige
Schmuckunikate.
Wer einen Garten hat, fin-
det Inspiration zur Gestal-
tung und Pflege des Gartens
und kann auch direkt die
passenden Pflanzen und
das Gartenwerkzeug mit
nach Hause nehmen. 
Ausgewählte Künstler prä-
sentieren den Gästen ihre
trendigen und ausdrucks-
starken Unikate, die jeden
Outdoorbereich zum deko-
rativen Hingucker machen.
Verschiedene Genussmanu-

Den malerischen Spätsommer  genießen

„Herbstpartie” in den Gärten
von Kloster Kamp
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fakturen bieten kulinarische
Spezialitäten an, mit denen
sich das herbstliche Lieb-
lingsrezept verfeinern lässt
und laden die Gäste zum
Probieren der saisonalen De-
likatessen direkt vor Ort ein.
Die „Herbstpartie” ist ein
Ausflugsziel für die ganze
Familie. Nach einem ausge-
dehnten Bummel können
die Besucher eine gemütli-
che Auszeit in den geselligen
Biergärten verbringen. Für
einen unbeschwerten Auf-
enthalt sorgt unter anderem
das Angebot an leckeren
Köstlichkeiten, die durch ein
gutes Glas Wein oder einen

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 
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Mode, Accessoires, Schmuckstücke - auf der Herbstpar-
tie gibt es vieles zu entdecken.

Unterweiden feiert: Am heutigen Freitag, 12. August,
beginnt das Schützenfest der St. Josefs Bruderschaft. 
Alle Termine auf S. 15.

Fortsetzung auf S. 12
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Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.

chende Dogma zu lesen,
also ein Glaubenssatz, den
wir Christen glauben müs-
sen.
Papst Pius XII. hat am 1.
November 1950 die leibli-
che Aufnahme Mariens in
den Himmel nach Rück-
sprache mit den Bischöfen
als Glaubenssatz festge-
setzt, der zum Glauben un-
serer Kirche wesentlich da-
zu gehört.
Der „Legenda aurea“, die
der Dominikaner Jacobus
de Voragine um 1264 zu
den Kirchenfesten und den
Lebensgeschichten der Hei-
ligen verfasst hat, wird be-
richtet, dass die Jünger ein
paar Tage nach Mariens Tod
ihren Sarg geöffnet haben.
Ihr Leichnam war nicht
mehr da, sie nahmen jedoch
einen besonderen Duft
wahr.
Daraus entwickelte sich
dann im Laufe der Zeit ein
Brauch, dass am Fest Mariä
Himmelfahrt ein Strauß mit
7,9,12  usw. Blumen ge-
pflückt wurde, den man
zum Gottesdienst mit in die
Kirche nahm, damit er vom
Priester gesegnet werde.
Der Strauß musste dabei
aus verschiedenen Kräutern
bestehen: typische Kräuter
neben Alant sind Echtes Jo-
hanniskraut, Wermut, Bei-
fuß, Rainfarn, Schafgarbe,
Königskerze, Kamille, Thy-
mian, Baldrian, Eisenkraut
und die verschiedenen Ge-
treidesorten. 
Die Heilkräuter werden uns
zum Verweis auf dieses
ganzheitliche, nämlich leib-
liche wie auch geistliche,
Heilsein im Glauben, das in
der Einheit des Menschen
mit Gott in Erfüllung geht,
wie Pfr. Dr. Franz Jung
schreibt.
Das kann doch für uns in
unserer gegenwärtigen Si-
tuation Hilfe und Trost sein.

�

...ist der achte Monate des
Jahres. Der August hat 31
Tage und wurde im Jahre 8
v. Chr. nach dem römi-
schen Kaiser Augustus be-
nannt, da er in diesem Mo-
nat sein erstes Konsulat an-
getreten hat.
Der August hatte auch die
folgenden Namen: Ernte-
monat, Ährenmonat, Si-
chelmonat, Ernting; latei-
nisch augustus. Diese Be-
zeichnungen deuten ein-
deutig auf die Landwirt-
schaft hin. Wir brauchen
die Landwirtschaft für un-
ser Leben. In unseren Tagen
mehr denn je.
Der Papst hat für den
Monat August das folgende
Gebetsanliegen festgesetzt:
„Wir beten für kleine und
mittlere Unternehmen, dass
sie inmitten der ökonomi-
schen und sozialen Krise
Wege finden, zu überleben,
voranschreiten und weiter
ihren Gemeinden zu die-
nen“, so steht es im Direk-
torium des Bistums Aachen.
Die Situation, unter der wir
rade leben, ist für viele
nicht ganz einfach.
Wir wissen nicht, wie es in
den nächsten Monaten
weitergeht. Das macht vie-
len Menschen Sorge und
führt unter anderem auch
zu einer Angst.
Von daher ist das Gebets-
anliegen sicher im Sinne
des Papstes für alle ein An-
liegen, das allen Menschen
auf der ganzen Erde guttun
wird.
Der August ist auch durch
ein besonderes Kirchenfest
herausgehoben: Wir feiern
am 15. August das Fest
Mariä Himmelfahrt.
Was sagt uns die Bibel zu
diesem Fest?
Der Griff zur Bibel brachte
nichts, denn in der Bibel
wird davon nicht berichtet. 
In der Glaubenslehre, der
Dogmatik, ist das entspre-

Der August...

Neues Förderprogramm für Hitzeaktionspläne aufgelegt

Umweltminister: Klimakrise
trifft uns mit voller Wucht

Niederrhein. Das Um-
weltministerium NRW
verstärkt die Maßnahmen
gegen die Folgen des Kli-
mawandels und hat des-
halb ein neues Förderpro-
gramm für Hitzeaktions-
pläne in den nordrhein-
westfälischen Kommunen
aufgelegt. „Wir erleben
es auch in diesem Som-
mer wieder: Die Klima-
krise trifft uns mit voller
Wucht. Die Tage mit Tem-
peraturen von mehr als
30, manchmal sogar 40
Grad werden in Zukunft
noch mehr zunehmen“,
warnte Umweltminister
Oliver Krischer. “Wir
wollen mit dem Förder-
programm Kommunen in
die Lage versetzen, sich
besser auf solche Hitze-
perioden vorzubereiten
und damit die Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung
zu reduzieren.“ 

Mit einem neuen Förderan-
gebot unterstützt das Land
ressortübergreifend ab so-
fort Kommunen bei der Er-
stellung von kommunalen
Hitzeaktionsplänen. Dafür
stellt das Land den Kom-
munen zwei Millionen Euro
zur Verfügung. 
In den vergangenen Jahren
wurde eine Reihe hitze- und
wärmebedingter Höchst-
werte gebrochen. Im Jahr
2018 wurde mit 76 Som-
mertagen (Höchsttempera-
tur mindestens 25 Grad
Celsius) in Nordrhein-West-
falen ein neues Maximum
erreicht. Im darauffolgen-
den Jahr wurden am 25.
Juli 2019 in Duisburg-Baerl
und Tönisvorst mit Höchst-
temperaturen von 41,2
Grad Celsius neue Höchst-
werte in Deutschland auf-
gestellt. Laut Klimabericht
NRW 2021 war das Jahr
2020 das wärmste in Nord-
rhein-Westfalen seit Mess-
beginn. 13 der vergange-
nen 20 Jahre zählten zu
den wärmsten Jahren seit
Aufzeichnungsbeginn. 

Ebenfalls evident ist die Ab-
nahme der Zahl der Frost-
und Eistage, während Som-
mer- und Hitzetage sowie
Tropennächte immer häufi-
ger auftraten. Nach Aus-

wertungen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW
(LANUV) hat insbesondere
seit den 1950er Jahren eine
starke Zunahme der Hitze-
Tage stattgefunden. Aktuell
(1991-2020) treten durch-
schnittlich 36 Sommertage
sowie acht heiße Tage in
Nordrhein-Westfalen auf.

Belastung für 
Bevölkerung

Aktuell ist bereits jeder
dritte Nordrhein-Westfale
von Hitze betroffen, zu-
künftig wird dieser Anteil
deutlich steigen. „Die Fol-
gen der Klimakrise sind in
Nordrhe in-West fa len
längst für Jeden und Jede
sichtbar – und sie werden
immer mehr zur Belas-
tung“, sagte Minister Kri-
scher. „Klimaanpassung ist
deshalb Daseinsvorsorge.“ 
Das Umweltministerium
wird daher das Klimaanpas-
sungsgesetz weiterentwi-
ckeln, Vorranggebiete für
Kalt- und Frischluftschnei-
sen ausweiten, sich für den
Erhalt von Freiräumen und
quartiersnahen Grünflä-
chen in Städten und Ge-
meinden einsetzen. Dazu
zählt auch, dass die Poten-
ziale von grüner und blauer
Infrastruktur für die Kli-
maanpassung gefördert
und Synergien in Wasser-
schutz, Renaturierung und
Stadtplanung genutzt wer-
den.

Hitzeaktionspläne helfen,
die Auswirkungen extremer
Hitze zu begrenzen, die Fol-
gen zu minimieren und da-
mit Erkrankungen und Ster-
befälle zu verhindern. Sie
beinhalten sowohl langfris-
tige als auch kurzfristige
Maßnahmen. Zu den mittel-
fristigen bis langfristigen
Maßnahmen zählen zum
Beispiel Änderungen in der
Gestaltung von Städten und
Gemeinden und der Umset-
zung in der Bauleitplanung,
Begrünung, Entsiegelung
sowie Berücksichtigung des
Klimawandels bei der Neu-
erstellung oder Dämmung
von Gebäuden. Kurzfristiger
können zum Beispiel Maß-
nahmen zur Verschattung
umgesetzt werden. 
Aber auch Pläne für Hand-
lungsabläufe in Gesund-
heits- und Pflegeeinrich-
tungen oder Informationen
für Bürger gehören hierzu. 

Das Landeszentrum Ge-
sundheit (LZG.NRW) berät
die Kommunen bereits in-
tensiv bei der systemati-
schen Implementierung
von Hitzeaktionsplänen zur
Reduktion von hitzebe-
dingten Gesundheitsrisiken
und erarbeitet dabei ge-
meinsam mit den Kommu-
nen auch Handlungs-
impulse für eine klimaresi-
liente und gesundheitsför-
derliche Entwicklung der
Kommunen. 

�

Die Kommunen sollen Hitzeaktionspläne entwickeln; das
Land stellt dafür Zuschüsse bereit.

Am 27. August

Bürgerbus 
auf dem 

Rathausplatz
Tönisvorst. Üblicher-
weise nutzt der Bürger-
bus Tönisvorst das
Stadtfest Ende August,
um neue Fahrer anzu-
werben, doch das fällt in
diesem Jahr bekanntlich
aus. Ersatzweise kommt
der  Bürgerbus Tönisvorst
am Samstag, 27. August,
auf den Rathausplatz
und lädt alle Bürgerin-
nen und Bürger zu einem
Treffen  ein.
In der Zeit von 10 bis 14
Uhr sind Team und Vor-
stand vor dem Rathaus und
freuen sich auf viele Inte-
ressierte. 
Neben einem kleinen Um-
trunk können sich die Besu-
cher den neuen Bus in Ruhe
anschauen. 
Auch Lob und Vorschläge
rund um den Bürgerbus
Service werden gerne an-
genommen. 

�



wieder sehr auf ihre gol-
dige Arbeit bei der netten
Chefin mitsamt Inventar.
Und weil Feiern doch so
schön ist, besonders wenn
es soviel zu feiern gibt,
gibt es für jeden Kunden
auch ein richtig schönes
Präsent für jeden Einkauf
ab 50 Euro und natürlich
nur, solange der Vorrat
reicht.
Unser Thomas wünscht
der sympathischen Gold-
schmiedin, hier auf einem
Foto von 1985, ganz
rechts hinter der Schau-
fensterscheibe, mit ihrer
Kerstin in der Mitte (die ja
zum Inventar gehört) und
dem damaligen Auszubil-
denden von Mutter Ute
(r.) Volker Atrops (links),
eine goldene Zukunft mit
und in ihrem goldenen
Handwerk.

+++ Wer sich auch richtig
freut in diesem Sonnen-
Sommer ist Nick Weiden-
feld. Hat er doch seit dem
1. August seine neue Aus-
bildung zum Immobilien-
kaufmann bei keinem
geringeren als Heinz Wie-
defeld angetreten, der
nicht nur mit Papa Jörg
Weidenfeld schon im
„Brotkasten” der Bäcke-
reien auf der Judenstraße
- vor gefühlten 100 Jahren
- gespielt hat, sondern
auch noch sein Patenon-
kel ist. Genau vis-à-vis
von Weidenfeld hatte frü-
her Opa Franz Wiedefeld
seine Bäckerei, wie Heinz
unserem Reporter erzäh-

steine. Sie freut sich auch
immer wieder über ganz
individuelle und ausgefal-
lene Wünsche ihrer Kun-
den, die sie gerne um-
setzt. Auch über alte Erb-
stücke, an denen aber
noch das Herz des neuen
Besitzers hängt, mit neuen
Vorstellungen und Ideen
freut sie sich. Und über
Schmuck für junge Leute
mit einem kleinen Porte-
monnaie. Qualität zu
einem bezahlbaren Preis,
ist denn auch ihre Devise,
die gut ankommt.
Wer auch mit Freude und
unbedingt dazugehört -
sozusagen als lebendes
Inventar - ist „ihre” Kers-
tin Pielsticker, die seit 37
Jahren schon in der Gold-
schmiede mitarbeitet und
einfach nicht mehr weg-
zudenken ist. Manche
Mitarbeiter sind eben
Gold wert, wie sie unse-
rem Reporter bei dieser
Gelegenheit gerne mit-
teilte. Dazu zählt auch
neuerdings die Auszubil-
dende Linn Roijen-Scha-
de, die 2020 zuerst ein
halbjähriges Praktikum in
der Goldschmiede absol-
viert hat, um danach die
Ausbildung bei ihr anzu-
fangen. Sie ist auch mehr
als zufrieden und glück-
lich in der Werkstatt, auch
wenn sie im Moment
ihren Finger, wegen einer
Autotür... - nicht so richtig
einsetzen kann. Seit dem
1. August ist sie auch
schon im 3. Ausbildungs-
jahr und freut sich schon

+++ Es ist wieder soweit.
Was für ein Glück. Am
Mittwoch, den 17. August
beginnt die Apfelsaison
auf dem Kempener Obst-
gut wieder. Bei Markus
Hardt und seinem sympa-
thischen Frauenteam sind
denn schon seit einigen
Tagen die Ferien längst
wieder vorbei und die Ar-

beit mit und ohne die
knackigen Äpfel im vol-
lem Gange. Die Apfel-Kis-
ten sind alle auch schon
ordentlich gestapelt, die
Probiertheke zum Probie-
ren der vielen Apfelsaft-
Sorten hergerichtet, alle
Säfte auch schon gekostet

und zum Probieren vor-
bereitet und die ersten
Äpfel natürlich auch
schon gekostet. Jetzt kann
es also wieder losgehen,
mit den gesunden Früch-
ten und der Apfelernte
mitsamt roten Bäckchen,
nicht nur bei Obstbauer
Markus Hardt, und dem
englischen Sprichwort: An
apple a day, keeps the
doctor away! - (Ein Apfel
am Tag und der Doktor
bleibt, wo er mag). In die-
sen Zeiten ganz beson-
ders zu empfehlen, wie
unser Thomas meint...

+++ Wer sich auch freuen
kann in diesen Tagen ist
Susanne Nauels, die sym-
pathische Goldschmiedin
von der Peterstraße 17.
Gibt es doch einige be-
merkenswerte Jubiläen

von und mit ihr zu feiern:
zum einen existiert die se-
henswerte Goldschmiede
jetzt schon mittlerweile
40 Jahre und da sie 1992
mit ihrer Lehre angefan-
gen hat, sind es auch
schon 30 Berufsjahre, die
sie bereits absolviert hat.
Und weil das noch nicht
alles sein kann und sie

2012 die Meisterprüfung
abgelegt hat, sind auch
das bereits 10 stolze
Jahre, die sie meisterlich
feiern könnte. 
Sie liebt einfach ihr Hand-
werk. Liebt besonders die
Kombination zwischen
Handwerk, in ihrer klei-
nen aber feinen Werkstatt,
und die Kreativität in
ihrem Beruf und nicht zu-
letzt auch den immer
herzlichen Kontakt zu
ihren Kunden. Sie mag
Ringe, Gold- und Silber-
schmuck und zudem
auch noch schöne Farb-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

len konnte und seitdem
kennen sich die beiden
natürlich. Nick, der be-
reits eine Ausbildung zum
Hotelfachmann absolviert

hat und der wegen einer
Mehl-Allergie nicht in die
Fußstapfen vom Papa tre-
ten kann, freut sich schon
sehr auf das familiäre und
freundschaftliche Umfeld.

Hilft aber auch noch
gerne in der Bäckerei aus,
ohne Mehlkontakt, wenn
Papa Jörg ihn braucht.
Was beide auch noch ver-

bindet, ist der Fussball,
wie Lehrherr Heinz unse-
rem Thomas noch berich-
ten konnte. Sind doch
beide eingefleischte Glad-
bach-Fans. Besser kann es

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

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

Die Herz-Stress-Messung 
von cardioscan zeigt es dir.

Die Herzratenvariabilität ist der Frühwarnindikator für ein geschwächtes Immunsystem. 
Regelmäßige Checks zeigen Dir wie Du sicher und gesund trainierst.

Cardioscan 
• 6 KANAL EKG, Messung wie hoch der Stress auf dem Herzen ist 
• allgemein wie fit das Herz ist 
• Trainingszustand des Herzens 
• Traingsempfehlungen der Herz-Kreislauf -Trainingsfrequenzbereiche
• optimiertes Stoffwechseltraining (Abnehmen, Verbesserung der Herz-Leistung, etc.)

Wie fit ist dein
Immunsystem?
Wie fit ist dein
Immunsystem?



nicht kommen, findet un-
ser Reporter und gratuliert
schon mal im voraus zur
gemeinsamen Meister-
schaft, ob im Büro oder
auf dem Fussballfeld...

+++ Wer sich auch be-
stimmt gefreut hat in die-
sen Tagen war Kempens
bekanntester Coiffeur
Torsten Lüppertz. Nicht
über die Frisur vom (end-
lich) abgetretenen Boris
Johnson aus Großbritan-
nien oder die von Olaf
Scholz dem Bundeskanz-
ler, dem allmählich vor
lauter Ärger auch die
Haare ausgehen, sondern
über sein 30-jähriges Ju-
biläum zum (Silbernen)
Meisterbrief. Ja, das waren
noch Zeiten. Zu sehen ist
die schöne Urkunde auf
der Engerstraße in der
schönen Glasvitrine, wie
unsere Auslandskorres-
pondentin unserem Re-
porter klammheimlich
mitteilen konnte. Unser
Reporter wünscht dem
Meister aller Haarklassen
für die nächsten Jubilä-
ums-Jahre noch viel
Freude und er kommt auf

jeden Fall zur Goldenen
Meisterbrief-Übergabe
wieder vorbei.
+++ Freuen können sich
auch wieder die Hül-
ser Trödelfreunde. Findet
doch am 20. August wie-
der in ganz Hüls der be-
liebte und von Barbara
Kaltenmaier ins Leben ge-
rufene Trödelmarkt von
10-18 Uhr statt. Von Or-
broich bis Schützenhof
und von Legoland (Hülser
wissen Bescheid...) bis
zum Hubertushof soll er
wieder stattfinden, der in-
zwischen 4. Private Haus-
und Hoftrödel. Bis jetzt
gibt es  schon über 100
Anmeldungen. Im letzten
Jahr konnte bei 200 An-
meldungen, so die Initia-
torin ein ordentlicher
Überschuss erwirtschaftet
werden und der Arbeits-
kreis Hülser Ferienspiele
sich in diesem Jahr über
eine Spende von 300 Euro
freuen.
Flyer mit Straßenkarten
und allen Teilnehmern lie-
gen am Veranstaltungstag
in den Geschäften und
den teilnehmenden Haus-
halten aus. Wer den Plan
online abrufen möchte,
kann dies unter www.hu
elser-mitteilungen.de tun.

+++ Freude auch auch
bei Kempens einfalls-
reichsten Künstler Wijo
Heinen vom Kunstzen-
trum Kempen. Seine 1.
Open-Air-Ausstellung auf
der Gartenanlage um den
Ring war ein voller Erfolg,
wie er unserem Reporter
berichten konnte. Alle Be-
sucher waren von seiner
Aktion und den anwesen-
den Künstlern richtig an-
getan und wünschten sich

auf jeden Fall eine Wie-
derholung, und dass so
was Schönes in Kempen
doch bitte häufiger statt-

finden soll. Ja, und da ge-
nau hat Kempen ein Pro-
blem. Sogar ein sehr gro-
ßes, wie nicht nur unser
Thomas meint, weil in
Kempen das Ordnungs-
amt (Herrn Steckel sei
Dank) nicht nach Lösun-
gen, gemeinsam mit dem
Bürger sucht, sondern
nach Möglichkeiten, ähn-
liche Aktionen zu verhin-
dern oder mit überzoge-
nen Gebühren und 3-wö-
chigen Voranmeldungs-
fristen kaputt zu regeln,
wie unserem Repor- ter
auch noch von vielen an-
deren Stellen aus der Stadt
zugetragen wurde. 

+++ Wer sich auch freut
ist Kempens eigentlich be-
kanntester Hutträger Mar-
kus Lunau, für Freunde
und Fans einfach nur „AJ
Jay”. Er spricht gerne. Be-
sonders bei Hochzeiten

Erbauliches und bei Trau-
erreden Tröstliches und
hat seinen ganz eigenen
Stil und seine ganz eigene
Stimme. Um genau diese
geht es auch bei der RTL-
Musikshow „Zeig uns
Deine Stimme” wo er am
21.8. am Sonntagabend
um 20.15 Uhr zu sehen
und zu hören sein wird.
Frei nach dem Motto:
Kann er singen oder singt
da ein anderer...? Unser
Reporter hat zwar keinen
Fernseher, drückt aber
dem sympathischen Hut-
träger trotzdem die Dau-
men für das erfolgreiche
Abstimmen der promin-
ten Jury. 
All the best!

+++ Nur noch 8 Tage Zeit
- bis zum 20. August -
haben jetzt die Urlauber
um mit ihren schönen 
Urlaubsbildern mitsamt
Werbering-„Quietsche-
Ente”, um an der großen
Gewinnspiel-Aktion des
Werberings mit Preisen
von 250, 150 oder 50
Euro teilzunehmen, wie
Geschäftsführer Rainer
Hamm unseren Reporter
mitteilen konnte. Wer ge-
winnen will, sollte sich
beeilen und sein Enten-
Foto auf der Facebook-
seite des Werberings ein-
stellen. Gewonnen hat,
wer die meisten Klicks er-
hält und von der unab-
hängigen Jury ausgewählt
wird. Also Daumen hoch
für alle Fotos die gefallen,
oder schnell noch selber
mit der Ente auf Fotosafari
gehen und „quietschige”
Bilder einsenden.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

+++ Freuen kann sich
auch „Al Capone”-Cheffe
Javas Aslan, hat er doch
jetzt von seiner Kund-
schaft erfahren wie „ge-
fährlich” lecker seine
Pizzen und die
übrigen Speisen
sind. Und dass
alles aufgeges-
sen wird, aber
r e s t l o s

alles. Ratz Batz und bis
auf den letzten Pizzakrü-
mel. Und weil er das so
einmalig findet, hat er
jetzt am Eingang genau
dafür Bilder aufgehängt
und sagt „Danke, liebe
„Al Capone-Freunde, Ihr
seid immer herzlich Will-
kommen...”
Wer allerdings nicht sel-
ber kommen kann, weil
es ihm doch zu gefährlich
lecker erscheint, der be-
stellt einfach das Pizza-
Taxi oder bestellt über den
neuen Web-Shop www.
pizzeriaalcapone-kem
pen.de. Dafür gibt es auch
noch  einen Preis-Nach-
lass von Al Capone per-
sönlich. Versprochen. Na
dann, nichts wie hin zum
Cheffe auf die Peterstraße
28, das gefährlich leckere
Essen geniessen, alles rat-
zekahl aufessen und na-
türlich wiederkommen,

wenn er wieder nagt, der
gefährliche Hunger.

+++ Unterwegs war unser
Thomas aus der Stadt
auch noch und durfte,
nachdem er dem Chaos
an den Flughäfen ge-
schickt ausgewichen war,
die abenteuerliche Erfah-
rung eines Reisens per

Bahn erleben. Nicht
nur die Verspätungen
brachten den Puls das
ein und das andere Mal

auf maximale Belastungs-
höhen, auch das streichen
von zwei ganzen Wag-
gons (von insgesamt nur
acht Waggons), mitsamt
1. Klasse Platzreservie-
rung und die dadurch ent-
standene Über- füllung
des Zuges mit restlos
überforderten Zugbeglei-
tern hinterließen absolut
keinen guten Eindruck,
wie auch bei allen ande-
ren Fahrgästen. Aber die-
ses Jahr ist eben alles an-
ders, so die enttäuschen-
de Erfahrung auf den
Schienen, an den Flughä-
fen und in der Gastrono-
mie, wo unserem Repor-
ter dieses Hinweisschild
„Freundliche Selbstbedie-
nung” sofort aufgefallen
war. Und wäre dieser
Sommer nicht so sonnig
und so sommerlich ausge-
fallen, wä-ren die Mienen
der meis- ten Urlauber
bestimmt noch tiefer in
den Keller gesunken, als
sie es ohnehin schon nach
den langen Pandemie-Jah-
ren wa- ren.                  �
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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

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

29.8.
nib@az-medienverlag.de

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Kurse für Eltern

Für Babys im
1. Lebensjahr
Kempen. Im Haus für Fa-
milien ‚Campus‘ findet in
Kooperation mit der Fa-
milienbildungsstätte
Kath. Forum wieder Kur-
se zu “Wahrnehmung
und Bewegung“ für El-
tern mit ihren Babys von
acht Wochen bis zwölf
Monaten statt. 
Eine Teilnahme bzw. Fort-
setzung des Kursangebotes
ist bis zur Vollendung des
ersten Lebensjahres des
Kindes möglich.
Die Termine der nächsten
neuen sowie Fortsetzungs-
Kurse:
• Geburtszeitraum des Kin-
des: September bis Oktober
2021
vom 11. August. bis 29.
September 2022, jeweils
donnerstags, 9 bis 10.30
Uhr
• Geburtszeitraum des Kin-
des: November bis Dezem-
ber 2021
vom 15. August bis 26. Sep-
tember und 17. Oktober bis
12. Dezember, jeweils mon-
tags, 9 bis 10.30 Uhr
• Geburtszeitraum des Kin-
des: Januar bis Februar
2022
vom 12. August bis 30. Sep-
tember und 21. Oktober bis
16. Dezember, jeweils frei-
tags, 9 bis 10.30 Uhr
• Geburtszeitraum des Kin-
des: März bis April 2022
vom 12. August bis 9. Sep-
tember (Programm ES+*)
und 16. September bis  30.
September und 21. Oktober
bis 16. Dezember, jeweils
freitags, 10.30 bis 12 Uhr
• Geburtszeitraum des Kin-
des: Mai bis Juni 2022
vom 15. August bis 12. Sep-
tember (Programm ES+*)
und 19. September bis 26.
September  und 7. Oktober
bis 12. Dezember, jeweils
montags, 10.30 bis 12 Uhr
Informationen zu diesem
und anderen Angeboten
rund um Schwangerschaft,
Geburt und die ersten drei
Lebensjahre bei der Stadt
Kempen telefonisch unter
02152/917-3037 und per
E-Mail unter sandra.muel
ler@kempen.de.            �

Die Startzeiten für die ein-
zelnen Läufe sind:

14.00 Uhr 500m Schülerlauf 
14.15 Uhr 1.500m Schüler-
lauf, anschließend Siegereh-
rung der beiden Läufe
15.00 Uhr 5.000m Jeder-
mann Lauf, anschließend
Siegerehrung 
16.00 Uhr 300m Bambini
Lauf, Kinder im Kindergar-
tenalter
16.15 Uhr 10.000m mit Al-
tersklassenwertung, an-
schließend Siegerehrung
16.15 Uhr 4x2,5km Staffel-
lauf im Rahmen des
10.000m Laufes
Anmeldung unter www.taf-
timing.de/wachtendonk 20
22.

�

17. Auflage des Sparkassen Stadtlaufes

NiersRunners freuen
sich auf den 
4. September

Wachtendonk. Nach der
zweijährigen Zwangs-
pause freut sich das Or-
ganisations-Team der
NiersRunners am Sonn-
tag, 4. September, auf die
17. Auflage des Sparkas-
sen Stadtlaufes im histori-
schen Ortskern von
Wachtendonk. 
Die Besucher und Teilneh-
mer erwartet ein umfang-
reiches Rahmenprogramm.
Für die Kinder gibt`s eine
Hüpfburg, Kinderschminken,
Spiele und Clown Pepe. 
In diesem Jahr wird es auch
wieder einen Staffellauf (4x
2,5km) geben, der insbeson-
dere Familien, Vereine, Ke-
gelklubs oder auch Straßen-
gemeinschaften ansprechen
soll.

Das Foto zeigt den aktuellen Stand der Bauarbeiten am Hospital zum Hl. Geist. Im
Vordergrund ist der Neubau zu sehen, der Anfang 2024 fertig sein soll.

Fundament für das vierstöckige Gebäude ist fertig 

Bauarbeiten am Hospital in
Kempen schreiten voran

nach Fertigstellung des
neuen Bettenhauses abge-
rissen und weicht einem In-
nenhof, der auch von der
Eingangshalle betretbar
sein wird. Im neuen A-Trakt
entstehen Patientenzimmer
für bis zu 176 PatientInnen.
Die neuen Zimmer werden
größer und sollen mit Mo-
dernität und Helligkeit
überzeugen. In der Summe
wird das Hospital um bis zu
40 Betten und damit auf
eine Gesamtbettenanzahl
von 320 Betten anwachsen.
Mit der Umstrukturierung
wird auch die OP-Kapazität
wachsen. Das Hospital
schafft zusätzlich zu den
fünf bestehenden OP-Sälen
drei neue Säle und wird so
dem gesteigerten Patien-
tenzustrom gerecht. Mit
der Fertigstellung des Neu-
baus wird Anfang 2024 ge-
rechnet. 
Die notwendige Lärmbeläs-
tigung wird so gering wie
möglich gehalten, dennoch
werden die betroffenen Pa-
tientInnen des Hospitals
mit kleinen Aufmerksam-

keiten entschädigt. Die klei-
nen PatientInnen sind
glücklicherweise begeistert
von den Baggern, Kränen
und Co., denen sie in ihrer
Wartezeit oder von ihren
Zimmern aus zuschauen
können.

Parkhaus

Im Oktober 2021 hatte zu-
sätzlich der Bau des neuen
Parkhauses an der Berliner
Allee begonnen. Dieses soll-
te ursprünglich zum Früh-
jahr 2022 fertig gestellt
werden, der Baufortschritt
hatte sich aufgrund falsch
liegender Kanalanschlüsse
jedoch verzögert. 
Die neuen Kanalanschlüsse
sind nun von der Stadt ge-
legt worden und die aus-
führende Baufirma passt
aktuell die Entwässerungs
planung an. Sobald diese
zur Genehmigung vorliegt,
gehen die Arbeiten unver-
züglich weiter. Das Hospital
rechnet mit der Fertigstel-
lung des Parkhauses bis
Ende des Sommers.         �

Kempen. Seit 2017 arbei-
tet das Hospital an den
Plänen zum Aufbau der
Bettenkapazität. Im Ja-
nuar dieses Jahres konnte
der Bau nun beginnen
und das zukünf- tige Ge-
bäude ist in seinem Um-
fang bereits zu erkennen.
Das Fundament wurde
geschaffen und auch der
Keller ist mittlerweile
fertig gestellt. 
Die neuen Stromtrassen
wurden gelegt und die An-
bindung der neuen Trafo-
station sind ebenfalls
erfolgt. Aktuell werden die
Wände hochgezogen und
die Decke zum Erdgeschoss
eingeschalt. Die Büros im
Erdgeschoss neben der
neuen Kapelle sind zwi-
schenzeitlich umgebaut,
saniert und bezogen wor-
den. 
Nun werden die ersten Bü-
ros des A-Trakts geräumt,
um dort den Anschluss an
den Neubau zu ermögli-
chen. Das neue Gebäude
soll zukünftig den alten A-
Trakt ersetzen. Dieser wird

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.



Gesundes Leben...
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Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
für seine Aktion „Der 
verrückte Einkauf” schon 
ausgezeichnet worden 
ist...?

Cucina Italiana!
Alles rund um die köstliche italienische Küche 

und KitchenAid gibt's bei uns am

Freitag, 2. September 2022 von 11 bis 18 Uhr und
Samstag, 3. September 2022 von 10 bis 17 Uhr

Kuhstr. 9-10 · 47906 Kempen
Telefon: 02152 519800
www.die-kueche-kempen.de

Mit dabei sind die italienischen Spezialitäten von 
espa Importazioni GmbH aus Kerken

Umgang mit Ängsten und Krisen

Angst, lass nach...
Niederrhein. Klimawan-
del, Pandemie und seit ei-
nigen Monaten auch
noch Krieg in Europa:
Diese Entwicklungen lö-
sen bei vielen Menschen
Sorgen und Ängste aus
und können sogar zu
schlaflosen Nächten füh-
ren. Wie sich Angst äu-
ßert und was Betroffene
tun können, wenn sie
überhand nimmt, erläu-
tert Solveig Haw, Ge-
sundheitsexpertin der
DKV. 
Sie ist eine Emotion, die uns
vorsichtig macht, uns auf
Notfallsituationen vorberei-
tet und damit als Teil des
biologischen Schutzsystems
unser Überleben sichern soll.
Angst ist in Gefahrensitua-
tionen also durchaus nor-
mal. „Sind die Ängste
allerdings so anhaltend, dass
Betroffene nicht mehr zur
Ruhe finden oder immer
wieder Panik verspüren,
geht das über gewöhnliche
Angstreaktionen hinaus“, so
die Gesundheitsexpertin der
DKV. „Auch körperliche
Symptome wie Herzrasen,
Übelkeit, Zitteranfälle oder
Nervosität können Anzei-
chen für überwältigende
Ängste sein.“ Im schlimms-

ten Fall kann sich aus diesen
Zuständen eine Angststö-
rung entwickeln.
Manche neigen dazu, sich
bei schlechten Nachrichten
Horrorszenarien auszumalen
und geraten so schnell in
eine negative Gedankenspi-
rale, aus der sie nur schwer
wieder herauskommen.
„Damit es gar nicht erst so
weit kommt, sollten Betrof-
fene einen ‚Realitätscheck‘
machen“, rät Haw. Wie
wahrscheinlich und realis-
tisch sind die vorgestellten
Horrorszenarien wirklich?
Hierfür können sich Betrof-
fene beispielsweise mit
Freunden, Familie und Be-
kannten über die eigenen
Ängste austauschen. 
Außerdem ist es sinnvoll,
sich bei seriösen Medien, die
objektiv über Nachrichten
berichten, zu informieren. 
Geballte Negativnachrich-
ten wirken wie Brandbe-
schleuniger und verstärken
Stress, Hilflosigkeit und Ver-
stimmungen. Wer stunden-
lang Nachrichten schaut
oder im Facebook-Feed
scrollt, kann durch die per-
manente Konfrontation mit
Krisenthemen schnell in
schlechte Stimmung gera-
ten. Manche Menschen

meistern die Herausforde-
rungen im Alltag daher bes-
ser, wenn sie ihren Nach-
richten- und Medienkon-
sum reduzieren. Die Ge-
sundheitsexpertin der DKV
empfiehlt Betroffenen, be-
wusst medienfreie Zeiten
einzurichten und das Handy
eine Zeit lang beiseite zu
legen. Alternativ können sie
sich beim täglichen Checken
der Nachrichten beispiels-
weise auf 15 Minuten be-
schränken oder zwischen-
durch gezielt nach Informa-
tionen suchen, die positiv
stimmen oder sogar mal ein
Lachen hervorrufen.
Damit Stress, Ängste, Sorgen
und Panik nicht permanent
auftreten, ist es besonders
wichtig, für positive Erleb-
nisse im Alltag zu sorgen
und einen Ausgleich zu den
negativen Nachrichten zu
schaffen. „Das kann bei
jedem Menschen unter-
schiedlich aussehen“, erläu-
tert Haw. „Sport und

Bewegung beispielsweise
tragen dazu bei, Stress und
Sorgen zu minimieren oder
gar nicht erst entstehen zu
lassen.“ 

Droht die Angst aus dem
Ruder zu laufen, kann es
helfen, eine einfache Acht-
samkeitsübung zu machen.
Um die aufsteigende Panik
zu beenden, sollten Betrof-
fene mehrmals tief ein- und
ausatmen und zum Beispiel
die 5-4-3-2-1-Methode
durchführen. „Bei dieser
Übung lenken Betroffene
die Aufmerksamkeit ab-
wechselnd auf ihre verschie-
denen Sinne und damit auf
das Hier und Jetzt“, erklärt
Haw. „Ziel der Methode ist
es, Dinge bewusst wahrzu-
nehmen und die Gedanken
zu kontrollieren.“ 
Dazu zählen sie in Gedanken
oder laut fünf Dinge auf, die
sie sehen. Danach folgen
ebenso viele, die sie hören
und spüren können. Wichtig

ist es, sich hierbei ausrei-
chend Zeit zu lassen. An-
schließend folgt die Wieder-
holung des Vorgangs jeweils
mit vier, drei und zwei Din-
gen sowie zuletzt mit einer

Sache. „Die Übung können
Betroffene so lange wieder-
holen, bis sie sich wieder
entspannter fühlen“, so die
Gesundheitsexpertin der
DKV.                               �



Die NiB-Fahrrad-Kolumne

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

Thema heute: Sauberwald -
aktiver Biker-Umweltschutz

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal 
biken!“ beschäftigt sich
Radexperte Markus Claa-
ßen heute mit der Moun-
tainbike-Umweltinitiative
„#Sauberwald“.  
Die Verschmutzung durch
Müll und Plastik bedroht
Ökosysteme auf der ganzen
Welt. Auch die heimischen
Wälder sind von dem Pro-

blem massiv betroffen. Das
beschäftigt natürlich auch
die, die in den Wäldern
sportlich mit Fahrrädern
und Mountainbikes unter-
wegs sind. 
So riefen in diesem Jahr das
Mountainbike Tourismus-
forum Deutschland, der
Deutsche Alpenverein und
die Deutsche Initiative
Mountainbike die Aktion

#Sauberwald ins Leben. Ziel:
bei der ganzjährigen Aktion
setzen sich Biker:innen für
den Umweltschutz ein und
sorgen für einen sauberen
Wald. Unter dem Hashtag
#Sauberwald können Ver-
eine, Einzelpersonen und
Gruppen die Müllsammel-
aktionen bei Instagram do-
kumentieren. 
Zudem können aktive Um-
weltschützer:innen „ihren“
Sauberwald-Tag auf der
Webseite des Mountainbike
Tourismusforum Deutsch-
land www.mountainbike-
t o u r i s m u s f o r u m . d e
(Navigationspunkt „For-
schung & Projekte) eintra-
gen und sich mit anderen
Aktiven vernetzen. 
„Der Wald ist in erster Linie
ein Lebensraum für Tiere
und Pflanzen, deshalb müs-
sen wir uns beim Biken un-
bedingt an gewisse Regeln
halten! Zum Beispiel nur
auf Wegen zu fahren und
keinen Müll zu hinterlassen.
Der findet sich leider trotz-
dem immer wieder überall
und ich finde, es steht uns
Biker:innen gut zu Gesicht,
wenn wir uns für einen
sauberen Wald einsetzen“,
so Mountainbike-Experte
Arne Bischoff vom Presse-
dienst-Fahrrad Aktion Sau-
berwald: Jedes gesammelte
Stückchen Müll zählt.

Der Gedanke der Umwelt-
aktion ist einfach: herum-
liegende Taschentücher,

Tüten, Plastikverpackungen
und Co. im Wald sind lei-
der Realität und müssen
schnellstmöglich entfernt
werden. Vorbeikommende
Mountainbiker (oder Spa-
ziergänger) können mit
einer mitgeführten kleinen
Mülltüte diesen Unrat auf-
sammeln und entsorgen.
Die Auswirkungen von Müll

im Wald sind verheerend,
denn beim Zersetzungspro-
zess gelangen gefährliche
Inhaltsstoffe in das emp-
findliche Ökosystem. Die
Natur benötigt etwa 50

Jahre, um einen Kaffee-To-
Go-Becher abzubauen, 450
Jahre für eine Plastikflasche
und für Autoreifen etwa
2.000 Jahre.
Umwelttipp:  Viele Moun-
tainbiker:innen und Bike-
packer:innen haben auf
ihren Touren einen wasser-
dichten Packsack mit Roll-
verschluss als Müllbeutel

dabei. So kann man be-
quem alles wieder mit nach
Hause transportieren und
eventuell sogar ein bisschen
mehr. Ganz nach dem
Motto „Mehr Müll einsam-

meln als mitbringen“.
Achten Sie also ab sofort
noch mehr darauf, die Wäl-
der und Natur sauber zu
halten. Ob bei der heimi-
schen Tour in der Hinsbe-
cker Schweiz oder im
Urlaub in den Bergen oder
im Mittelgebirge. Die Natur
und nachfolgenden Gene-
rationen werden es Ihnen/

uns danken.
#Sauberwald, www.moun
t a i n b i k e - t o u r i s m u s
forum.de 
www.radsport-claassen.de

�

Bin dann 

mal biken!Fahrrad-Experte
Markus Claaßen



NiB | 09| UNTERNEHMEN  IM  BLICK

Saustarke Einblicke in den Stautenhof in Anrath

Ein Naturladen zum Verlieben
„... Wahnsinn, ihr habt ja
einen richtigen Naturla-
den hier - und so viel
Platz“ ruft der Neu-
kunde mit leuchtenden
Augen aus. „Das erwar-
tet man von außen über-
haupt nicht.“
So wie dem Herren, der
hier seine Begeisterung
kund tut, geht es den meis-
ten, die zum ersten Mal im
Hofladen des Stautenhofs
einkaufen. 
Der Stautenhof, der vor
den Toren Anraths liegt, ist
ein Biobetrieb mit eigener
Metzgerei, Hofbäckerei,
Käsetheke, Gemüseladen
und Bistro. 
Wer den Laden durch die
Eingangstür betritt, steht
zuerst in der Metzgerei: 
das gesamte Fleisch- und
Wurstsortiment in der
Theke ist zu 100% Bio (wie
alle Produkte im Hofladen)
und stammt aus eigener
Aufzucht und Schlachtung.
Eine Frischetheke weiter
schließt das Feinkostsorti-
ment an. Hier wird Ver-
zehrfertiges angeboten,
wie etwa gebratene Hähn-

chenschenkel, Schnitzel, di-
verse Salate und Antipasti.
Darauf folgt eine mannig-
faltige Käseauswahl.
Setzt man den Weg fort,
duftet es nach frisch Geba-
ckenem: Das gut sortierte
Backwaren- und Kuchen-

sortiment stammt komplett
aus der hofeigenen Bäcke-
rei mit Holzbackofen. Da
Brote und Brötchen durch
die handwerkliche Herstel-
lung nicht identisch sind,
werden diese hier nach Ge-
wicht verkauft. An der Ku-
chentheke hat man die
Wahl: „Biege ich ab ins ge-
mütliche Bistro und ge-

nieße ein leckeres Früh-
stück, den täglich wech-
selnden Mittagstisch, ein
Stück Kuchen und köstli-
chen Kaffee aus einer süd-
deutschen Manufaktur
oder setze ich meinen Ein-
kauf direkt fort?“ Hinter

der Bäckereitheke links
führt der Weg weiter in
den Gemüseladen, vorbei
an Obst und Gemüse. Die-
ses stammt zum Teil vom
eigenen Feld, wie aktuell
grüne und gelbe Zucchini
und Salate. Bald wird der
Kürbis folgen. Weitere Pro-
dukte werden zugekauft.
Die Kartoffeln werden auf
den Flächen des Hofes an-
gebaut und die Eier von
den Legehennen gelegt, die
auf den Kleegraswiesen in
Hühnermobilen leben. Die
Eier werden nicht nach
Größe sortiert, sondern wie
die Backwaren nach Ge-
wicht verkauft und an der
Kasse gewogen. Auf dem
großen Ausstellungstisch in
der Ladenmitte werden
weitere hofeigene Produkte
angeboten: Wurstwaren im
Glas, Fonds und Saucen,
Nudeln, verschiedene Sup-

pen - mit und ohne Fleisch,
Honig der Stautenhof-Bie-
nen und Eierlikör, den
Beate Leiders aus den Eiern
der Hof-Legehennen selbst
zubereitet, stehen hier für
die Kunden bereit. Wer
etwas verschenken möchte,
lässt sich einen hübschen
Präsentkorb  zusammen-
stellen oder nimmt einen
Gutschein mit. Ein lauschi-
ges Plätzchen: „Unter den
Linden“ vor dem Hofladen
laden Stühle und Bänke
zum Verweilen ein. Von
hier aus kann man das rege
Treiben auf dem Hof beob-
achten. Die Produkte aus
der Landwirtschaft werden
nach strengen Standards
des ökologischen Landbaus
im geschlossenen Kreislauf
erzeugt. Auf den Feldern
des Stautenhofs werden
neben Kartoffeln und an-
derem Gemüse auch Som-
mer- und Wintergetreide
angebaut. Dieses dient teils
den Tieren als Futter oder
wird nach der Ernte zu
Mehl vermahlen und in der
Bäckerei verarbeitet.  Auf
dem Stautenhof werden
Schweine, Rinder, Schafe,
Weidehähnchen, Puten und
Legehennen gehalten. Auf
der Wiese vor dem Haus
tummelt sich seit kurzem
eine kleine Alpakaherde.
Wer den Stautenhof näher
kennenlernen möchte,
kann eine individuelle Füh-
rung buchen, die nicht nur
für Kindergärten und
Schulen angeboten wer-
den, sondern für alle Inte-
ressierten. Außerdem hat
man die Möglichkeit ein-
mal im Monat an einer of-
fenen Hofführung
teilzunehmen. Diese wer-
den zu wechselnden The-
men angeboten.
So erfährt man viel Wis-
senswertes über die Tiere
und die vielfältige Arbeit
auf dem Hof. 
So können am Sonntag,
den 28. August 2022, dem
Kartoffeltag, auf dem Feld
selbst Kartoffeln geerntet
werden. Am 1. Oktober
geht es in die Wurstküche.
Alle Termine und weitere
Informationen findet man
auch im Netz unter
www.stautenhof.de oder in
den sozialen Netzwerken.
Durch das vielseitige Ange-
bot auf dem Stautenhof
werden hier auch unter-
schiedliche Berufe ausge-
übt, wie z.B. die
Handwerksberufe in Bäcke-

rei, Metzgerei und Land-
wirtschaft. Hinzu kommen
die Fachkräfte im Einzel-
handel und im Verkauf an
Fleisch-, Käse und Brot-
theke und die Servicekräfte
im Bistro. Da der Stauten-
hof ein Lehrbetrieb ist und
in einigen Berufen ausbil-
den darf, gibt es immer
eine Nachfrage an Lehrlin-
gen. Wer eine Ausbildung
in der Landwirtschaft, in
der Metzgerei (Produktion
oder Verkauf) oder im Ein-
zelhandel machen möchte,
ist hier an der richtigen
Adresse
www.stautenhof.de/jobs.ht
ml  Auch das kulturelle
Programm kommt auf dem
Stautenhof nicht zu kurz:

in unregelmäßigen Abstän-
den werden im Bistro oder
unter den Linden Lesungen
und Märchenabende ver-
anstaltet. Workshops z. B.
zum Binden von Trocken-
blumenkränzen finden hier
ebenfalls statt. Im Kräuter-
garten des Hofes gibt es
Kräuterführungen für Kin-
der und für Erwachsene
und für die Feinschmecker
werden Weinverkostungen
und Steak Tastings angebo-
ten.
Und es gibt noch viel mehr
auf dem Hof zu entdecken.
Wer den Newsletter auf der
Homepage abonniert, wird
wöchentlich über die Ge-
schehnisse des Hofes infor-
miert. 

�
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Die Radroute des Monats August führt auf den Spuren alter Bahntrassen auch vor-
bei an der Ruine der Burg Uda in Oedt .

Radtour auf den Spuren alter Bahntrassen

10 Jahre BahnRadweg
Niederrhein. Die 37 Ki-
lometer lange Radroute
des Monats August ver-
läuft auf alten Bahnflä-
chen, parallel zu
ehemaligen Bahntrassen
und teilweise auf der
ausgeschilderten The-
menroute "BahnRadweg"
durch den Kreis Viersen.
Der insgesamt rund 125
Kilometer lange Bahn-
Radweg steht den Rad-
fahrenden seit Mitte
2012 zur Verfügung und
verbindet alle neun
Städte und Gemeinden
des Kreises.

Die Radroute des Monats
August startet am Knoten-
punkt (KP) 34 in Grefrath-
Oedt und führt vorbei an
der Ruine der Burg Uda.
Von der im Jahr 1313 erst-
mals urkundlich erwähnten
ehemaligen Burganlage ist
heute nur noch der Rund-
turm zu sehen. Dieser
wurde im Jahr 2013 saniert
und lädt Besucherinnen
und Besucher zu einer his-
torischen Ausstellung ein.
Auf zum Teil unbefestigten
Wegen geht es durch das
Landschaftsschutzgebiet
Niersniederung zum KP 58.
Die Radelnden erreichen
den BahnRadweg Kreis Vier-
sen und fahren auf diesem
über den KP 2 in Süchteln-
Vorst zum KP 7. Auf dem
Weg zu KP 79 im Ortsteil
Vorst der Stadt Tönisvorst

verläuft die Tour über die
ehemalige Bahntrasse, auch
"Schlufftrasse" genannt. 
Etwas abseits der Route
Richtung KP 42 liegt Haus
Neersdonk. Die ehemalige
Wasserburg aus dem 17.
Jahrhundert befindet sich
heute in Privatbesitz. Auf
Wirtschaftswegen geht es
entlang des Landschafts-
schutzgebietes Schleck zum
KP 33. Die Radelnden errei-
chen erneut den BahnRad-
weg auf der ehemaligen
Bahnstrecke Kempen –
Oedt – Süchteln der Crefel-
der Eisenbahn.

Im weiteren Verlauf passie-
ren die Teilnehmenden KP 4
sowie KP 9 und erreichen
KP 10 am Peterturm in
Kempen. Über den KP 11
am Bahnhof Kempen geht
es stadtauswärts zum KP
52. Hier verlassen die Ra-
delnden das Stadtgebiet
und fahren durch Scheifes-
hütte im Landschafts-
schutzgebiet Königshütte
zum KP 46. Weiter Rich-
tung Norden führt die
Route zum KP 12 im Orts-
kern von St.-Hubert und
über den KP 13 in Schau-
teshütte. Zurück geht es
über die KP 52 und KP 11
ein weiteres Mal zum
BahnRadweg in Kempen.
Die Route führt entlang der
historischen Altstadt von
Kempen. Hier lohnt ein Be-
such der Innenstadt mit

einer Vielzahl denkmalge-
schützter Bauwerke sowie
Patrizierhäusern und Fach-
werkbauten. Im weiteren
Verlauf passieren die Rad-
fahrenden zunächst KP 8
am Kuhtor. Es ist das ein-
zige noch erhaltene Stadt-
tor von Kempen und wurde
im Jahr 1350 erbaut. 

Hinter KP 94 geht es vorbei
an der Kempener Turm-
mühle aus dem Jahr 1481
bis zum KP 10. Auf dem
Weg zu KP 7 führt die Rou-
te auf der stillgelegten
Bahntrasse Kempen – Kal-
denkirchen der Rheinischen
Eisenbahn-Gesellschaft
zum KP 5 in Grefrath-Mül-
hausen. Die Radler erreichen
KP 81 an der Niers und ver-
lassen den BahnRadweg. Sie
fahren auf unbefestigten
Wegen entlang der Niers
Richtung Süden und errei-
chen nach rund 37 Kilome-
tern wieder den Ausgangs-
punkt der Tour am KP 34 in
Grefrath-Oedt.

Am 28. August

Der Allgemeine Deutsche
Fahrradklub (ADFC) Kre-
feld-Viersen bietet am 28.
August, eine geführte Fahr-
radtour dieser Strecke an.
Treffpunkt ist um 11 Uhr
auf dem Parkplatz am Rad-
knotenpunkt 34, Mühlen-
gassen in Grefrath-Oedt. 

�

Dojo St. Tönis

Kurse für
Anfänger

Tönisvorst. Das Shotokan
Karate Dojo Yorokobi St.
Tönis ist seit nunmehr 10
Jahren als Abteilung im
Spielverein 1911 St. Tö-
nis integriert. 
Seit der Fusionierung bei-
der Sportvereine in 2022
gehört die Abteilung nun
auch zum Sportclub St.
Tönis 1911/1920 e.V. Sie be-
findet sich im Gymnasti-
kraum des Kleine-Lang-
horst Vereinsheim (ehemals
Spielverein) auf der Jahn-
Sportanlage in Tönisvorst,
Geldernerstr. 73.
Anfängerkurse starten ab
Ende August. Genaue Infos
unter www.sv-sttoenis.de
Anmeldung über den Ab-
teilungsleiter unter 0173
2553137 erbeten. 

�
Nach den Ferien 

Eltern-Kind-
Kurse  

Kempen. Beim Kempener
Turnverein (KTV) begin-
nen direkt nach den Som-
merferien wieder Eltern-
Kind-Turnkurse für Kin-
der ab 10 Monaten. An-
meldungen sind ab sofort
möglich unter www. kem
pener-tv.de/kurse. 
Es ist keine Vereinsmitglied-
schaft erforderlich. Die An-
gebote finden mittwochs
und freitags vormittags
statt, und zwar jeweils um 9
Uhr für Krabbelkinder von
10 bis 14 Monaten, um 10
Uhr für Kleinkinder von 15
bis 19 Monaten und ab 11
Uhr für Kinder von 20 bis 24
Monaten. Bei einigen Ange-
boten sind noch Restplätze
verfügbar.
In den Kursen werden ge-
meinsam kindgerechte Be-
wegungslandschaften
aufgebaut, die die freie Ak-
tivität des Kindes stärken
sollen. Während der Stunde
werden u. a. die Koordina-
tion, das Gleichgewicht, die
Raumwahrnehmung sowie
der eigene Körper gefördert
und gestärkt… und Spaß mit
den anderen sowie Lieder
und Fingerspiele gibt es
auch. 
Geturnt wird im Gymnastik-
raum am Hülser Weg 2b. 

�

Geowissenschaftliche Landpartie

„Auf ein Bier mit 
der Erde”

Kempen. Wissenschaft
und Forschung durch-
dringen alle Bereiche un-
seres Alltags und schaffen
laufend Innovationen, die
unser Leben verändern.
Es ist daher entscheidend,
dass wir alle uns mit den
Erkenntnissen der Wis-
senschaft auseinanderset-
zen, nachfragen und die
eigene Perspektive ein-
bringen – um gemeinsam
mehr zu erreichen.

Das Wissenschaftsjahr 2022
– Nachgefragt! bietet die
Möglichkeit, genau dies zu
tun mit dem Projekt “Geo-
wissenschaftliche Landpar-
tie”, einem Förderprojekt des
Wissenschaftsjahres 2022,
durchgeführt von Dr. The-
resa Frommen, Humboldt-
Universität zu Berlin, und
Leona Faulstich, M.Sc., Freie
Universität Berlin. 

Um  Fragen zu beantworten
und mit Interessierten in
einen partnerschaftlichen

Dialog zu treten, kommt die
Geowissenschaftliche Land-
partie mit den Veranstaltun-
gen "Auf ein Bier mit der
Erde" am 1. September  um
18.30 Uhr in den Kultur-
bahnhof Kempen und “Auf
einen Kaffee mit der Erde”
am 2. September um 14.30
Uhr ins Café Poeth in Kem-
pen.

Den Besucher erwarten je-
weils zwei Stunden voller
Diskussionen, Input von
Geowissenschaftlern und
natürlich Kaltgetränke oder
Kaffee. Für Kinder gibt es
am 2. September eine um-
weltpädagogische Betreu-
ung. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung ist nicht not-
wendig.                             

�

Am Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet

Tag der offenen Tür
im neuen Kreisarchiv 

Kreis Viersen. Das neue
Kreisarchiv Viersen eröff-
net nach rund zweiein-
halb Jahren Bauzeit. Bei
einem Tag der offenen Tür
am 13. August haben alle
interessierten Bürgerin-
nen und Bürger die Mög-
lichkeit, das komplett
nach den Prinzipien der
Zirkulären Wertschöp-
fung konzipierte Gebäu-
de am Ransberg in Dül-
ken zu erkunden. 
Der Kreis Viersen geht mit
diesem Pilotprojekt voran
und zeigt, dass sich ressour-
censchonendes Bauen und
nachhaltiges Wirtschaften
erfolgreich kombinieren las-
sen. Die Architektur des
Neubaus verbindet Vergan-
genheit und Zukunft des
Kreises.

Der markante Kern des Ar-
chivs ist einem Berfes nach-
empfunden, einem für den
Niederrhein typischen Wehr-
speicher. Darin finden sich
nun alle Archivalien, die
zuvor an verschiedenen
Standorten untergebracht
waren. 
Beim Tag der offenen Tür
zeigen Kreisarchivar Dr. Mi-
chael Habersack und sein
Team in unterschiedlichen
Themenführungen zwischen
11 und 16 Uhr, welche Wege
neues Archivgut nimmt, wie
sich im Archiv forschen lässt
und was es in den Magazi-
nen alles zu entdecken gibt.
Die Adresse des Kreisarchivs
Viersen: Ransberg 41, 41751
Viersen. 

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

Besucherfreundlicher  Ser-
vice wird auf der „Herbst-
partie” Kloster Kamp groß-
geschrieben. Ein EC - Service
am  Infopoint erleichtert das
Bezahlen und  der Depotser-

vice ermöglicht ein beque-
mes Abholen der Einkäufe
mit dem PKW am  Eingang.

Info

Freitag, 16.09.2022
12.00 Uhr  – 18.00 Uhr

Samstag 17.09.2022
10.00 Uhr  – 18.00 Uhr

Sonntag 18.09.2022
10.00 Uhr  – 18.00 Uhr

Die Adresse: Kloster Kamp,
Rheurdter Str. 97, 47475
Kamp-Lintfort
Die Tageskarte kostet 10
EUR. Online-Tickets gibt es
unter www.herbstpartie-
kloster-kamp.de. Kinder bis
18  Jahre  haben freien Ein-
tritt. Angeleinte Hunde sind
willkommen.
Weitere Informationen un-
ter www.herbstpartie-klos
ter-kamp. de                    �

Fr 12 – 18 Uhr | Sa + So 10 – 18 Uhr | Ticket 10,– €
Rheurdter Str.97, 47475 Kamp-Lintfort

16.–18. SEPT.
HAUS & 
GARTEN

MODE & 
SCHMUCK

GENUSS & 
KULINARIK

KUNST & 
LEBENSART

Herbstpartie
Kloster Kamp

Mit freundlicher 
Unterstützung von:

ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

30-50%
Auf die gesamte Sommer-Kollektion!

Sommer-Schluss-Verkauf

Größen von M bis 3XL
Durchgehend von 9-18 Uhr 

geöffnet.

NiB-Gewinnspiel

5x 2 Freikarten 
zu gewinnen

Mit ein bisschen Glück kann man die „Herbstpar-
tie” gratis erleben. NiB verlost in Kooperation mit
dem Veranstalter 5x 2 Freikarten. Eine einfache E-
Mail bis zum 19.8.22 an nib@az-medienverlag.de
genügt; das Los entscheidet!                            �

Fortsetzung von Seite 1
Den malerischen Spätsommer genießen

„Herbstpartie” in den Gärten...

Die Herbstpartie ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Nach einem ausgedehnten Bummel können die Besu-
cher eine gemütliche Auszeit in den geselligen Biergärten verbringen.  
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Fortsetzung auf S. 17

– begann das Pfadfinderle-
ben langsam wieder. Auch
in St.Tönis. Die ersten Grup-
penstunden fanden in einer
kleinen Gartenlaube im
Garten des Marienheims
statt. Danach in der ehe-
maligen Sakristei der Not-
kirche im Aloyisiusheim, die
aber 1949 abbrannte. Emil
Borgmann und Hans Schü-
ren brachten den Stamm in
der Zeit weit nach vorne.
Konnten mit 52 Mitgliedern
im Jahr 1954 Räumlichkei-
ten im Marienheim bezie-
hen, wo man bis zum
Umzug ins selbst erbaute
Heim im Rosental seine
Heimat hatte. Zeltlager –

St. Töniser Pfadfinder laden ein zum Geburtstagsfest

90 Jahre Pfadfinderei und ein
Blick in die Geschichte

Tönisvorst. (bec) Einen
runden Geburtstag feiert
die Deutsche Pfadfinder-
schaft (DPSG) Sankt Ge-
org Stamm Sankt Tönis
e.V. in diesem Jahr. Am
20. August geht es auf
dem Vereinsgelände im
Rosental darum, 90 Jahre
Pfadfinderei Revue pas-
sieren zu lassen, Jung und
alt zusammenzubringen,
alte Bekannte wieder-
zutreffen und vielleicht
auch neue für die Pfad-
finderei zu gewinnen. 

Ab 15 Uhr wird an dem
Samstag rund um das Ver-
einsheim zum Zusammen-
sein eingeladen. Ein Gottes-
dienst um 17 Uhr ist der
einzige feste Programm-
punkt des Tages. Der Nach-
mittag steht, so der aktuelle
Vorstand des Stamms be-
stehend aus Kristina Tyralla,
Cedrik Peltzer und Maria
Kohnen,  im Zeichen der
Kinder und Familien. 

Der Abend richtet sich
mehr an die Ehemaligen
und solche, die sich der
Pfadfinderei verbunden
fühlen. In lockerer Atmo-
sphäre und bei hoffentlich
gutem Wetter – denn alles
soll draußen stattfinden –
möchte man auch mit den
alten Pfadfindern ins Ge-
spräch kommen.
Und dabei auch ein wenig
in die Geschichte des
Stamms blicken. 1932 be-
schlossen St.Töniser Pio-
niere, die Pfadfinderei in St.
Tönis ins Leben zu rufen.
Damals noch gehörte der
neu gegründete Stamm

einem englischen Verband
an, heute ist man Mitglied
der DPSG. Schnell stand der
neue Stamm aber vor dem
Aus, da er in der Nazizeit
schlicht verboten wurde.
Dennoch scheuten sich
Mutige nicht, Gruppen-
stunden weiterzuführen,
zumindest eine Zeitlang.
Und ohne die übliche Kluft,
denn zuviel Aufsehen erre-
gen wollte man ob der Ge-
fahr, verhaftet zu werden,
nicht. Durch den aufzie-
henden Krieg und den Ein-
berufungen verlor sich die
Gruppe allerdings zuneh-
men. 
Aber schon im Februar
1945 – kurz vor dem
Kriegsende am Niederrhein

Mundart und live gesungene Musik- das Sommerfest des Heimatvereins Vorst war eine runde
Sache! Auf der Bühne (von l.):  Hagen Leuschner, Thomas Wenders, Steffi Floeth, Stefan Hell-
monds, Christa Bürgers, Hildegard Heidenfels, Wolfgang Arretz, Susanne Neumann, Heinrich
Stieger, Josef Packbier und Heinz-Josef Köhler. Foto: Neumann.

Sommertrödelmarkt 

Rund um 
St. Cornelius

St. Tönis. Schon im Mit-
telalter war es üblich,
dass Markstände rund um
eine Kirche aufgebaut
wurden. An diese Tradi-
tion will der Pfarreirat
von St. Cornelius mit
einem Sommertrödel-
markt anknüpfen.
Am Samstag, 13. August,
laden die Mitglieder zum
Flohmarktein. Etwa 55 Stän-
de werden von 11 bis 16 Uhr
am Kirchplatz in der Orts-
mitte von St. Tönis aufge-
baut. Kleidung und Möbel,
Bücher und Spielsachen,
Nützliches und Dekoratives
sollen  angeboten werden. 
Außerdem gibt es vor dem
Hauptportal eine Cafeteria
mit großem Kuchenbüfett.
Gegessen wird für den
guten Zweck: Die Einnah-
men aus dem Kuchenver-
kauf fließen in das Pfarr-
projekt „Hebammenschule“.
Seit einiger Zeit unterstützt
der St. Töniser Pfarreirat
eine Hebammenschule in Si-
erra Leone, die von der Cari-
tas betreut und vom
Tönisvorster Medikamen-
tenhilfswerk action medeor
mit Spendengeld gefördert
wird.  
Auch die  Standgebühr  der
Händlerinnen und Händler
kommt dem Projekt und
damit der Ausbildung von
Frauen in Westafrika zugute. 

�

Tönisvorst. Aufgrund der
aktuellen Entwicklungen
auf dem Energiemarkt wird
die Stadt Tönisvorst, wie an-
dere Städte auch, die Was-
sertemperatur in den
Schwimmbecken des H2Oh!
absenken, und zwar um 1
Grad C beispielsweise im
Planschbecken von 33 Grad

auf 32 Grad C.
Außerdem wird die Nut-
zungszeit der Rutsche redu-
ziert: Von 12 auf 7 Stunden.
Grund: Das bietet derzeit
den aktuell größten Einspar-
effekt. 
Weitere Informationen zu
den NEW-Bädern unter
www.new-baeder.de      �

Sparmaßnahmen im H2Oh! 

Temperatur runter, 
kürzere Rutsche-

Zeiten

Akkordeon-Orchester St.Tönis

„Best of 65 Jahre“ 
Tönisvorst. „Best of 65
Jahre“ - unter diesem
Motto feiert das Akkor-
deon-Orchester St.Tönis
am Samstag, 20. August,
um 17 Uhr das 65-jäh-
rige Bestehen.
Alle Musikgruppen, einschl.
der allseits beliebten Band
KÖLSCHTÖNis werden mit
musikalischen Stücken das
Publikum begeistern. „BEST
OF 65 JAHRE“ verspricht
eine musikalische Zeitreise
durch sechs Jahrzehnte.

Sechs Jahrzehnte Musikgeschichte stehen beim Jubi-
läum des Akkordeon-Orchesters auf dem Programm. 

Der Eintritt ist frei; für das
leibliche Wohl ist gesorgt
und es sind genügend Sitz-
und Stehplätze vorhanden. 

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Spielt das Wet-
ter nicht mit, findet die Ver-
anstaltung im Forum
Corneliusfeld statt. 
Alle weiteren Informatio-
nen gibt es bei den Mitglie-
dern oder auf der Home-
page www.akkordeon-orch
ester-1957.de.                 �



Ausführliche Informationen finden Sie im Spielplan, erhältlich im KulturShop 

des Stadtkulturbundes  |  Krefelder Straße 22  |  47918 Tönisvorst  

Telefon 02151/994295 und unter www.stadtkulturbund-toenisvorst.de

27. 08. 2022  |  Kindertheater      
Die Bremer Stadtmusikanten

23. 09. 2022  |  Comedy/Puppenspiel     
Michael Hatzius

23. 10. 2022  |  Musikkabarett   
Ass – Dur

29. 10. 2022  |  Schauspiel   
Gott

28. 11. 2022  |  Hommage mit Musik      
Udo Jürgens

07. + 08. 01. 2023  |  Neujahrskonzert      
Französische Kammerphilharmonie

01. 02. 2023  |  Komödie    
Drei Männer und ein Baby

22. 02. 2023  |  Kabarett am Aschermittwoch   
Helmut Sanftenschneider präsentiert
Sascha Thamm | Martin Fromme | Sven Bensmann

05. 03. 2023  |  Kindertheater      
Räuber Hotzenplotz

18.  + 19. 03. 2023  |  Mitsingkonzert    
Frau Höpker bittet zum Gesang!

15. 04. 2023  |  Dramödie    
Extrawurst

11. 05. 2023  |  Comedy mit Musik   
Herbert Knebels Affentheater

StadtKulturBund TönisVorst e.V.
Seit 1993 ehrenamtlich für Kultur in Tönisvorst

© Stefan Gloede

Ass – Dur

Französische Kammerphilharmonie

Frau Höpker bittet zum Gesang

Die Bremer Stadtmusikanten

Theater | Kabarett | Konzerte

Michael Hatzius

in der Apfelstadt Tönisvorst  |  Spielzeit 2022/2023

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Krefeld  |  der Tönisvorster Sparkassenstiftung  |  der Volksbank Krefeld eG  |  der NEW Niederrhein Energie und Wasser Tönisvorst
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T-Shirts
ab 9,-€
Blusen

ab 19,-€

Hosen (Zerres)

ab 29,-€

Kleider
ab 29,-€

OMMER-
RAUS-

VERKAUF!
Nur solange der Vorrat reicht.

Ihre Fachgeschäfte vor Ort:
Wirichs-Jätzke 2, Tönisvorst

Jakob-Krebs-Straße 44, Anrath 

Hochstraße 31, Süchteln

www.moden-pimpertz.de

St. Josefs-Schützenbruderschaft feiert Schützenfest

Zum Auftakt spielt heute
„Booster” in Unterweiden

Kempen. Die St.Josefs-
Schützen aus Unterwei-
den feiern vom 12. bis
14. August ihr Schützen-
fest im Festzelt am Kre-
felder Weg. 
Hier das Programm: für die
nächsten Tage:

Freitag, 
12. August

14 Uhr: Maienfahren durch
Unterweiden
20 Uhr: Live Band "Boos-
ter", Eintritt 18 EUR an der
Abendkasse, VVK 15 EUR
(Schreibwaren Beckers)

Samstag, 
13. August

19.30 Uhr: Königsgalaball
im Festzelt

Sonntag, 
14. August

11 Uhr: Messe im Festzelt
mit anschl. Frühschoppen
mit Ehrungen

Sie stehen im  Mittelpunkt des Schützenfestes: Schüt-
zenkönig Ralf Wynhoven mit Frau Diana.

Lions Club Kempen sucht Blu menpaten 

Holger Rost: “Etwas
tun für die Kinder 

unserer Stadt”
Kempen. Der Lions Club
Kempen sucht Blu men-
paten für die Blühwiese
im Gewerbegebiet „Am
Sel der”. Ab 10 Euro kön-
nen umweltbewusste
Kempener eine Paten-
schaft übernehmen. 
Wer über das Buchungs-
portal https://lc-kempen.de
/ bluehwiese/ spendet, un-
terstützt auch den Nach-
wuchs: Das Patengeld fließt
komplett in Kempener Kin-
der- und Jugendprojekte,
die die Stadt sich ansonsten
nicht leisten könnte.
Die Lions-Blühwiese am
Hooghe Weg ist vor drei
Monaten ihrer Bestimmung
übergeben worden und
steht mitt lerweile in voller
Blüte. Auf der Fläche so
groß wie zwei Fußballfelder
fühlen sich auch drei Bie-
nenvölker wohl, die der Im-
kerverband Kempen dort
angesiedelt hat. 

Die 30 verschiedenen Blu-
men, Gräser und Wildkräu-
terarten bilden für Insekten
eine willkommene Pollen-,
Nektar- und Nahrungs-
quelle. Und bald wir es noch
bunter.
Das Blühwiesenprojekt ist
ermöglicht worden durch
den Armaturen-Hersteller
SAMSON PFEIFFER, dem die
Fläche gehört. Neben dem
Gedanken der Biodiversität
im ver dichteten Gewerbe-
gebiet hat sich nun der ört-
liche Lions Club eingeschal-
tet, die grüne Oase am
Kempener Selder über eh-
renamtliches Engagement
auch für ein Patenpro jekt
mit sozialem Touch zu nut-
zen. "Also, werden Sie Blu-
 menpate und tun etwas für
die Umwelt und für die Kin-
der in unserer Stadt", sagt
Holger Rost, Präsident des
Lions Club Kempen. 

�

„Unter den Weiden”

Info-Tag im
Familien-
zentrum

Kempen. Noch auf der
Suche nach dem richti-
gen Kindergartenplatz?
Schon online angemel-
det, aber die Kita noch
nicht besichtigt? Oder
einfach neugierig und
schon mal umschauen, in
welche Kita das Kind mal
gehen soll? 
Am Samstag, 3. September,
von 9.30 bis 14.30 Uhr
haben Eltern Gelegenheit,
das Familienzentrum “Unter
den Weiden” bei einem
Info-Tag kennenzulernen.
Damit keine langen Warte-
zeiten entstehen, wird da-
rum gebeten, vorab tele-
fonisch oder per E-Mail
einen Termin zu vereinba-
ren. 
Anmeldungen werden bis
zum 26. August über Frau
Mackenschins Tel.: 0 21 52 /
36 00 oder Mail: info@kita-
unterweiden.de entgegen
genommen. 

�

15.30 Uhr: Schützenumzug
17.30 Uhr: Parade auf der
Unterweidener Straße

18 Uhr: Ausklang im Fest-
zelt mit DJ Roland Zetzen

Samstag, 
20. August

20 Uhr: 80er / 90er Party
mit "Radio Niederrhein",
Eintritt 6  EUR, nur Abend-
kasse                              �



Goldschmiedemeisterin Susanne Nauels feiert Jubiläum

Träume in Gold und Silber 
werden wahr 

Kempen (bit). Susanne
Nauels lässt sich jeden
Tag bei der Arbeit zuse-
hen. Die Goldschmiede-
meisterin arbeitet nicht
im stillen Kämmerlein
hinter verschlossenen Tü-
ren, sondern ihre Werk-
statt ist ein Teil des
Verkaufsraumes mit dem
gemütlich edlen Flair.
Damit setzt sie eine Tradi-
tion fort, die ihre Mutter
Ute Ewert begonnen hat.
Sie war es nämlich, die
1982 die Goldschmiede
Ewert an der Vorster
Straße 9 in Kempen eröff-
nete. 
„Es gibt Bilder von den ers-
ten Jahren, bei denen ich als
Kind im Ladenlokal zu sehen
bin“, erzählt Susanne Nau-
els. Die Leidenschaft für den
Beruf war damals bereits
gegeben. 1992 trat sie in die
Fußstapfen ihrer Mutter, bei
der sie eine Goldschmiede-
lehre absolvierte, wobei man
zu diesem Zeitpunkt schon
an die heutige Adresse Pe-
terstraße 17 umgezogen
war. 2012 folgte die eigene
Meisterprüfung und sechs
Jahre später die Übernahme
des Geschäftes. 
Zum Team gehören seit
nunmehr 37 Jahren die
Goldschmiedin Kerstin Piel-
sticker und seit 2020 die
Auszubildende Linn Roijen-
Schade. „Unsere Jubiläen

drehen sich indes um die
Zahlen 40, 30 und zehn“,
sagt Susanne Nauels lä-
chelnd. Anlässlich des Jubi-
läum-Reigens ist nicht nur
das Haus frisch gestrichen
worden. Die Goldschmiede-
meisterin hat sich eine
Überraschung ausgedacht.
Jeder Kunde, der ab einem
Wert von 50 Euro kauft,
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umarbeiten oder reparieren
lässt, kann sich auf ein aus-
gefallenes Geschenk freuen.
Eine zeitliche Begrenzung
gibt es nicht. Vielmehr gilt
das Motto „So lange der
Vorrat reicht“. Es sei wirklich
etwas Besonderes, was sie
kreiert habe. Mehr werde
allerdings nicht verraten,
fügt die Kempenerin an. 

Was in der Goldschmiede
alles entsteht, können die
Passanten schon in den acht
liebevoll dekorierten Schau-
fenstern sehen. Neben
handgefertigten Stücken
gehört eine kleine feine
Auswahl von zugekauften
Arbeiten zum Sortiment. „Es
sind Stücke, die zum Stil und
der Qualität unserer hand-

gefertigten Arbeiten pas-
sen“, betont die 46-Jährige.
In der Goldschmiede Ewert
ist auch der Kempen-Ring
daheim. Sie selber designt
und fertigt aber nicht nur
Schmuck nach ihren Vor-
stellungen, sondern arbeitet
auch nach Kundenwün-
schen. Ob es die Trauringe
sind oder das Schmuckstück
zu einem besonderen Anlass
– gemeinsam mit dem Kun-
den erstellt die Goldschmie-
demeisterin die entspre-
chenden Zeichnungen, nach
denen sie später in der
Werkstatt arbeitet. Auch
ungewöhnliche Wünsche
werden realisiert. „Ich habe
so schon manches Milch-
zähnchen in Gold und Silber
gefasst und zu wunderschö-
nen tragbaren Erinnerungen
gemacht“, berichtet Susan-
ne Nauels.

Das generelle Umarbeiten
von Schmuckstücken stellt
einen weiteren Part ihrer Ar-
beit dar. Oft ist es so, dass
ein viel geliebtes Erinne-
rungsstück nicht zum eige-
nen Stil passt, aber ver-

kaufen möchte man es
nicht. Gemeinsam mit Su-
sanne Nauels kann überlegt
werden, was aus einem sol-
chen Schmuckstück entste-
hen könnte und wie es
verändert werden kann. Alte
Steine können auf diesem
Weg ebenfalls ein völlig
neues Gesicht erhalten. Der
Ring, der nicht mehr passt,
die Kette, die einige Zenti-
meter länger werden soll -
Umarbeitungen sind in der
Goldschmiede Ewert kein
Problem. 

Das gilt auch für die Repa-
ratur von Schmuckstücken
aller Art. „Viele Menschen
haben Scheu, eine Gold-
schmiede zu betreten. Das
muss auf keinen Fall sein.
Einfach reinkommen und
gucken“, ermuntert Susanne
Nauels. Für die meisten ihrer
Arbeiten benutzt sie Gold
und Silber. Zudem kann sie
jederzeit eine große Aus-
wahl an Steinen bestellen,
aus denen die Kunden aus-
wählen und ihren persönli-
chen Stein finden können.                  

�

Info
Goldschmiede Ewert

Peterstraße 17 in Kempen
Telefon: 02152/510410 

Mail: info@goldschmiede-ewert.de
Internet: www.goldschmiede-ewert.de

Öffnungszeiten: 
Die bis Do 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr

Fr 9 bis 18.30 Uhr und Sa 9 bis 14 Uhr 

Montags ist geschlossen.

Die Kempener Goldschmiede Ewert blickt auf gleich drei Jubiläen. Das 40-jährige Be-
stehen der Goldschmiede trifft auf 30 Jahre Berufserfahrung sowie zehn Jahre Meis-
ter. Goldschmiedemeisterin Susanne Nauels (Mitte), im Bild mit Kerstin Pielsticker (l.)
und Linn Roijen-Schade, kreiert Schmuck, repariert und arbeitet nach Kundenwün-
schen.  
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SI Kempen

Workshop für
Acrylmalerei 

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen bietet
einen neuen Acrylmal-
kurs für jung und jung ge-
bliebene Teilnehmer an.
Unter Leitung des Krefel-
der Malers Ulrich Benzler
startet der Kurs am Frei-
tag, 26. August, wöchent-
lich jeweils von 14.30 bis
16.30 Uhr. 
Der Kostenbeitrag für 16
Stunden beträgt 85 EUR
zzgl. Material. Information
und Anmeldung bitte bei
Ulrich Benzler, Tel: 02151-
601585, im Internet unter
www.atelier-benzler.de. Ort:
Haus Wiesengrund, Wiesen-
straße 59, im PC-Schulungs-
raum. 

�

2. Benefizkonzert vom Kinderschutzbund Kempen

Campunni Jazz Club 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. 
Schon beim ersten Konzert
in 2019 begeisterten die
Musiker des rheinischen
Quintetts vor ausverkauf-
tem Haus. Auch diesmal
steht wieder die Hilfe für
den Kinderschutzbund im
absoluten Mittelpunkt. Die
vergangenen zwei Jahre
machten es sehr schwer, alle
üblichen Aktivitäten durch-
zuführen und somit die er-
forderliche finanzielle Kraft
für die wichtige Arbeit vom
Kinderschutzbund zu gene-
rieren. Der Verein freut sich
daher auf dieses besondere
Event am Samstag, 10. Sep-
tember, mit dem die Kempe-
ner nicht nur ein attraktives
Konzert mit geballtem
Swing, Soul und Latin erle-
ben dürfen, sondern direkt
und unmittelbar helfen
können.
Der Campunni Jazz Club
(Wolfgang Schlippes-Thie-
de/Flügelhorn u. Trompete,

Patrick Dowe/Alt- und Te-
norsax, Theo Becker/Gitarre
und 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. Der Kinderschutz-
bund empfiehlt eine früh-

zeitige Buchung, da die Kar-
ten voraussichtlich wieder
sehr schnell verkauft sein
werden. 

Info
Datum: 10. September
Uhrzeit: 20 Uhr, Einlass 19
Uhr 
Ort: VANAMELAND Konfe-
renzloft (ehemals Fabrik
Bauerfeind), Wiesenstraße 4
Preise: 22 Euro, Vorverkauf:
20 Euro
Karten im Vorverkauf bei:
Schreibwaren Beckers, En-
gerstraße 10 und beim Kin-
derschutzbund Kempen,
Spülwall 11 

�

Swing, Soul, Latin: der Campunni Jazz Club begeisterte
das Publikum schon beim ersten Konzert. Foto: Jochen
Fiebig.

Konzert am 15. September in Kempen

„Entering the Woods”
Kempen. Das Emil Brandqvist Trio hat sich im Laufe der letzten Jahre einen beson-
deren Status im weiten Feld der aktuellen Jazz-Pianotrio-Szene erspielt und steht -
nach mittlerweile fünf Alben und zahlreichen Tourneen in Skandinavien, Ost- und
Westeuropa sowie Südkorea - in der Publikumsgunst weit vorne. Auch auf ihrem ak-
tuellen Album „Entering The Woods", das sie am Donnerstag, 15. September in Kem-
pen präsentieren, überzeugen die drei Skandinavier mit ihrem ganz eigenen Sound.
Das Konzert findet im Rahmen der Muziek Biennale 2022 im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Paterskirche statt und beginnt um 20 Uhr. Infos beim Kulturamt unter
www.kempen.de                                                                                                       �

Gründach, Wärmepumpe, barrierefrei

Was wird gebaut?
Errichtet wird eine sechs-
gruppige Kita in zweige-
schossiger Bauweise, bei der
vier kubische Baukörper zu
einem kompakten, symme-
trischen Bauwerk zusam-
mengefasst sind. Die nutz-
bare Fläche beträgt ca.
1.585 qm. Jede der sechs
Gruppen verfügt über die
notwendigen Gruppenne-
ben- und Schlafräume, so-
wie Sanitärbereiche. Das
Raumprogramm beinhaltet
weiter einen Mehrzweck-
raum, einen Bewegungs-
raum mit Geräteraum, einen
Therapieraum, ein Leitungs-
büro, einen Küchenbereich
mit angeschlossenem Spei-
seraum, einen Personalbe-
reich mit Nass- und Sani-
tärbereich, eine Gruppenab-
stellraum, Kinderwagen-Ab-
stellplätze und Technikzen-
tralen. Das Gebäude ist bar-
rierefrei geplant und verfügt

über einen  zentral angeord-
neten Aufzug.
Es erhält ein Flachdach mit
extensivem  Gründach. An
zwei Seiten des  Gebäudes
ist ein überdachter Lauben-
gang angeordnet, der als
Verschattung und zweiter
Rettungsweg aus den Grup-
penräume im Obergeschoss
dient. 
Die Wärmeerzeugung er-
folgt mittels monovalent in-
stallierten Luft-/Wasser
Wärmepumpen. Neben
einer energiesparenden Be-
leuchtung in LED Technik
wird auf der Dachfläche zur
Deckung des eigenen
Strombedarfs eine Photo-
voltaik Anlage installiert. 
Die Aufenthaltsräume wer-
den mit einer zentralen Zu-
und Abluftanlage mit Wär-
merückgewinnung ausge-
stattet. 

�

Eröffnung wird verschoben

Kita Bärenstark 
startet doch erst 
im November

Kempen. Trotz Liefereng-
pässen, Materialmangel
und coronabedingten
Personalausfällen sah es
lange Zeit gut aus für die
pünktliche Eröffnung der
neuen Kita Bärenstark an
der Bendenstraße in St.
Hubert. Am Ende kamen
dann aber zu viele Dinge
zusammen, so dass die
Eröffnung der neuen Kita
verschoben werden muss.
Eigentlich sollte die Kita
zum neuen Kindergarten-
jahr ihre Türen für die
Kinder öffnen, nun wird
der Kita-Betrieb vsl. zum
1. November starten kön-
nen. 
Die neue Kita Bärenstark
war als Ersatz für die bishe-
rige Kita Bärenstark gebaut
worden, die sich direkt ne-
benan befindet. Die neue
Kita sollte nicht nur moder-
ner werden, sondern auch
Platz für sechs Gruppen
haben, also für drei Gruppen
mehr als das alte Gebäude.
Für die Übergangszeit wird
der Kita-Betrieb derzeit in
der bisherigen Kita Bären-
stark aufrechterhalten. Je-

doch bieten die Räumlich-
keiten nicht genügend Platz,
um alle Kinder aufnehmen
zu können. Die älteren Kita-
Kinder können in der Über-
gangszeit zwar betreut
werden, es können jedoch
keine neuen Kinder aufge-
nommen werden. 
„Wir wissen, dass einige El-
tern durch die Verzögerung
vor Herausforderungen ge-
stellt werden. Wir haben
alles versucht, den Neubau
rechtzeitig fertigzustellen,
am Ende haben uns dann
aber sowohl Corona als auch
Engpässe beim Material
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht“, bedauert
der 1. Beigeordnete und Ju-
genddezernent Bennet Gie-
len. „Wir hoffen auf das
Verständnis der Eltern.“
Für die Eltern, denen es
nicht möglich ist, ihre Kin-
der in der Übergangszeit an-
derweitig betreuen zu las-
sen, hält die Stadt Kempen
einige Plätze für eine  „Not-
betreuung“ vor. Entspre-
chende Anmeldeformulare
wurden an die Eltern ver-
senden.                             �im In- und Ausland prägten

das Stammesleben. Kon-
takte zu Pfadfin- derstäm-
men wurden geknüpft –
auch in die nahen Nieder-
lande.
Zum 50-jährigen Bestehen
zählte der Stamm dann
stolze 160 Mitglieder. Nach
Richard Höfkes und Herbert
Scheufens führten zu der
Zeit Paul Schmitz und Tho-
mas Beyel den Stamm.
Mitte der 90er dann pach-
tete man von der Kirche das
Gelände im Rosental, auf
dem der Stamm ein Haus
baute, das auf den Namen
„Rothenburg“ hört. In tau-
senden Arbeitsstunden
bauten die Mitglieder des
Stamms – jung und alt –
das Haus. 1999 wurde es
unter der Leitung von Rai-
ner Tetzlaff, der den Stamm
von 1992 bis 2015 leitete,
in Betrieb genommen. Ne-
ben diesem Höhepunkt sind
die Sommerlager und noch
mehr die Reisen zu den
Weltpfadfindertreffen prä-
gend für das Leben des
Stamms der sich nun auf
viel Besuch zum runden
Geburtstag freut.           �

Fortsetzung v. Seite 13
St. Töniser Pfadfin-
der laden ein zum
Geburtstagsfest

90 Jahre
Pfadfinderei
und ein Blick

in die 
Geschichte
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Vom entspannten Umgang mit „Unkraut” dem Unwort für Wildkräuter

Umweltfreundlich bekämpfen oder 
kulinarisch genießen

Chemie auskommt, zu Leibe
gerückt. Das Unkraut wird
mit bis zu 90 Grad heißem
Wasser verbrüht.  Bei Erfolg
könnte das derzeit angemie-

tete Fahrzeug erworben
werden.
Auch Peter Jeske, Sprecher
der NABU-Ortsgruppe Kem-
pen, St. Hubert und Tönis-
berg flämmt und kratzt zum
Beispiel auf seiner Einfahrt.
Er empfiehlt: „Wer eine Ein-
fahrt neu anlegt, nimmt am
besten grobes Plattenmate-
rial mit schmaleren Ritzen
und hat somit weniger Un-
kraut. Wer im Garten den
Wildwuchs einschränken
möchte, der sollte mulchen.
Anfliegende Samen keimen
darauf nicht so schnell.

Zudem sorgt Mulch für eine
natürliche Auflockerung der
Erde unter ihm. Unkraut
kann dann besser und leich-
ter abgezupft werden, da
die Erde durch den Mulch
feuchter und weicher ist.“ 
Anita Ficht (62), Kräuterfrau
aus Aldekerk, bekämpft Un-
kraut kaum, sondern setzt
auf sinnvolle und gesunde
Verarbeitung und Verwer-
tung. „Traue keinem Garten,
in dem kein Unkraut
wächst“, so steht es auf
einem Schild in ihrem Gar-
ten geschrieben. Sie weiß:
„Natürliche Wiesen sind vol-
ler Heilkräuter. Früher waren
wir Jäger und Sammler,
daran sollten wir uns hin
und wieder erinnern. Der

Mensch vernichtet seine
Welt heute selbst. Pestizide
haben auf viele Tiere nega-
tiven Einfluss: Die Bienen
und Schmetterlinge finden
durch fehlendes Unkraut
keine Nahrung mehr. Amei-
sen und Regenwürmer ster-
ben. Bestimmte Vogelarten,
die Flachbrüter zum Beispiel,
nisten nicht mehr auf Wie-
sen, die zu oft gemäht wer-
den. Wer im eigenen Garten
eine Wildwiese möchte, der
sollte nur ein bis zweimal im
Jahr mähen und wird sich
freuen, welche schönen Blu-
men und Pflanzen sich dann
zeigen.“ 
Steingärten sind für Anita
Ficht tote Gärten, es sei
denn, man setzt Blühendes
dazwischen, das wieder
Nahrung für Insekten bietet.
Ficht rät: „Edelweiß, Enzian,
Mehlprimeln und Leber-
blümchen sehen in Stein-
gärten zum Beispiel hübsch
aus, oder auch wilde Hya-
zinthen. Man könnte einen
schönen Krug oder eine pas-
sende Figur einfügen, ganz
nach individuellem Ge-
schmack, und schon hat
man einen Garten mediter-
raner Art.“                       �

Niederrhein. Es ist Som-
mer und auch jetzt findet
sich das sogenannte Un-
kraut, das auf Gehwegen,
Garagenzufahrten, Hof-
flächen und in den heimi-
schen Gärten kräftig
wächst. 
Mancher greift zu chemi-
schen Unkrautvernich-
tern, denn das Jäten be-
reitet viel Mühe. 
Der Kreis Viersen weist da-
rauf hin, dass der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln,
Haushaltsreinigernund auch
alte Hausmittel wie Essig-
säure zur Unkrautbekämp-
fung auf befestigen Flächen
nicht erlaubt sind. Geldbu-
ßen können die Folge sein.
Reiner Röder, Leiter des
Amtes für Technischen Um-
weltschutz und Kreisstraßen,
erklärt: „Die Mittel gelangen
bei Regen über den Abfluss
in die Kanalisation und dann
in den nächsten Bach.“ Der
Schutz der Gewässer hat
Priorität.
Röder hat umweltfreundli-
che Alternativen parat:  Hei-
ßes Wasser, scharfe Besen,
Hochdruckreiniger, Fugen-
kratzer oder Flämmgeräte. -
In Gärten hingegen, auf
Rasen und Beeten, sowie in
landwirtschaftlich genutz-
ten Bereichen, wie auf
Ackerflächen, ist ein ord-
nungsgemäßer Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln er-
laubt. Die hier belebte Bo-
denzone baue die Mittel ab
und verhindere, dass sie in
den Wasserkreislauf gelang-
ten. 
Umweltfreundlich möchte
auch die Stadt Geldern die
Wildkräuter bekämpfen,
unter dem Motto „Dem Lö-
wenzahn wird Dampf ge-
macht“. Hier wird dem Wild-
wuchs unter anderem in
Fugen und Beetkanten, mit
einem Gerät, das ganz ohne

Inhaltsstoffe: 
Pro-Vitamin A, Vitamin
C, Mineralsalze und
ätherische Öle.
Nutzbare Teile: Junge
Blätter und Wurzeln.
Ja, der Giersch, von jedem
Gärtner und Hobbygärt-
ner gehasst als das
schlimmste "Unkraut". Ich
bin darüber sehr traurig,
weil der Giersch so gute
Inhaltsstoffe hat. Er ist
einer der besten Wildge-
müse, von Starköchen ge-
liebt. Der Giersch hat
mehr Vitamin A als Brok-
koli, und das macht ihn so
zum Spitzenreiter der
grünen Küche. Sie haben
jetzt gelesen, was er für
uns bedeutet. Gott sei
dank lässt er sich nie aus-
rotten, weil er weiß, dass
er für Menschen und Tier
sehr wichtig ist. Also lie-
ber essen als vernichten
oder ausreißen. Der
Giersch ist gut bei Gicht,
Arthritis, Arthrose und
leichten Rheumakrank-
heiten, da sind die Wur-
zeln wichtig. Haben Sie
müde Füße? Legen Sie
eine Hand voll Giersch in
die Schuhe und schlüpfen
Sie barfuß hinein. Das ist
sehr wohltuend.
Merke: In Rasen und
Beeten gehasst, in der

Haus-Apotheke und in
Speisen geschätzt.
Tipp:
Omelett mit Giersch
Das kann ich Ihnen nur
bestens empfehlen, denn
mehr Mineralien und se-
kundäre Pflanzenstoffe
können Sie morgens
kaum zu sich nehmen.
Für 2 Personen nehme
ich 4 Eier mit einem
Schuss Milch, verrühre
dies in einem Messbecher
und zerkleinere 1 Hand-
voll Gierschblätter, gebe
sie dazu und schüttele
das Ganze in eine Pfanne
und lasse es aufstocken.

Zum Genießen: 
Melonensorbet mit
Giersch
200ml hellen Trauben-
saft, 125g Zucker, 1 EL
Honig und den Saft von
1 Zitrone aufkochen.
800g Melone halbieren.
2/3 des Fruchtfleisches
als Kugel ausstechen,
Rest würfeln. 1 Handvoll
frische  Gierschblätter
zerschneiden, Melone,
Zuckersirup, Giersch pü-
rieren und in einer
Schüssel zugedeckt 
6 Stunden gefrieren 
lassen, alle 30 Minuten
umrühren.

Giersch (Aegopodium podagraria)

Man nennt ihn auch Zipper-
lein- und Gichtkraut

Anita Ficht in ihrem blühenden Kräutergarten.

Unser 
Kräuter ABC 

von unserer 
Kräuter-Expertin 

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

Donnerstag 

12.
August

2022

Freitag

11.
August

2022

13.
August

2022

Samstag

15.
August

2022

Montag Dienstag

Bis zu

3.000,-€ 

16.
August

2022



Neu in Viersen: Das „Deli” mit wöchentlich neuer Speisekarte

100 Prozent Bio, frisch, 
regional und saisonal 

Niederrhein. Das „Deli”
ist ein Selbstbedienungs-
restaurant und bietet ein
für Viersen einzigartiges
Gastronomiekonzept.
Speisen und Getränke
sind zu 100 Prozent Bio,
es wird vegetarisch und
vegan gekocht, die Zuta-
ten kommen, wenn mög-
lich, aus der eigenen Bio-
land-Gärtnerei - frisch,
regional und saisonal.
Frühstück, Mittagstisch
sowie Kaffee und Kuchen
werden zu erschwingli-
chen Preisen angeboten.
Das abwechslungsreiche
und kreative Angebot an
Speisen ist von internatio-
nalen Einflüssen inspiriert.
Bei der Auswahl der Ge-
richte wird das gesamte
Team des Vienhues Deli

aktiv, die unterschiedliche
Vorlieben für die biologi-
sche, vegetarische oder ve-
gane Ernährungsweise fin-
den sich auf der wöchent-
lich wechselnden Speisen-
karte.
Aktuell gibt es Frühstücks-
klassiker, frische Salate,
Bowl-Variationen, Quiche,
Pasta mit saisonalem Ge-
müse, Kuchen (vegan oder
vegetarisch) und vieles
mehr.
Die helle Küche kann von
dem großzügigen und mo-
dern gestalteten Gastraum
aus eingesehen werden,
dessen Inneneinrichtung
spiegelt das Industriedesign
des Gebäudes wider, vermit-
telt dennoch Gemütlichkeit
und lädt zum Verweilen ein. 
Hinter der langen Theke, auf

der die frischen Kuchen und
Salate präsentiert werden,
findet sich ein imposanter
Barista-Kaffeeautomat. Der
Kaffee ist entsprechend
köstlich und wird auch mit
Hafer- oder Sojamilch an-
geboten. 
Speisen und Getränke gibt
es mittlerweile auch zum
Mitnehmen im Mehrweg-
system, zudem werden ei-
nige Gerichte, wie z.B.
hausgemachte Currys und
vegane Bolognese, fertig im
Glas eingekocht.  
Als Gisela Oehms und Ha-
rald Vienhues die Idee zu
ihrem Vienhues Deli hatten,
konnten sie von den
Schwierigkeiten, die durch
die Pandemie auf sie zu-
kommen würden, noch
nichts erahnen. Durch den
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Einfach köstlich...
und soo gesund!

ersten Lockdown jedoch
verzögerten sich die Bauar-
beiten und auch die Eröff-
nung musste immer wieder
verschoben werden.
„Wir haben eine komplett
neue Heizungs- und Lüf-
tungsanlage eingebaut,
eine professionelle Gastro-
küche und neue Sanitär-
räume“, beschreibt Gisela
Oehms die umfangreichen
Baumaßnahmen. „Dabei
haben wir, aus Gründen der
Nachhaltigkeit, bei der Pla-
nung und Umsetzung unse-
res Delis ausschließlich mit
Unternehmen und Dienst-
leistern aus der näheren

Umgebung  zusammenge-
arbeitet.“ 
Das Vienhues Deli, auf der
Freiheitsstraße 200 in Vier-
sen, ist von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 16:30 Uhr

geöffnet, samstags von 9 bis
15 Uhr. 

Frühstück: von 9:00 -11:30
Uhr
Mittagstisch (Montag bis
Freitag): 12:00 – 14:30 Uhr
Kaffee & Kuchen: durchge-
hend bis 16:30 Uhr
Samstags gibt es von 9:00
bis 14:30 Uhr Frühstück so-
wie eine kleine Auswahl an
Salaten und Mittagessen.

Die wöchentlich wechselnde
Speisenkarte findet man un-
ter: biomarkt.com/biomarkt
-deli-wochenkarte          �

Sie möchten eine entspannte
Woche in Oberjoch genießen?
Dann sind Sie bei uns genau rich-
tig. Der Senn mit den Ferienwoh-
nungen „Jagdhof” ist direkt in
Oberjoch, umgeben von einem
traumhaftem Bergpanorama und
einer einzigartigen Natur.
Mehr Informationen unter

www.zumsenn.de

Ferienwohnung-
Sommer-Angebot

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

Ferienwohnung-
Sommer-Angebot

Mit Frühstück für 2 Personen
inklusive
Kurbeitrag 
und End-
reinigung

Ohne Frühstück für 2 Personen
inklusive
Kurbeitrag 
und End-
reinigung

893,60 €
für eine Woche

705,60 €
für eine Woche
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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!

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

26,55€

STELLEN-ANGEBOTE STELLEN-ANGEBOT

Fachinformatiker / IT-Spezia-
list (m/w/d) gesucht
Für unser Unternehmen su-
chen wir ab sofort Verstärkung!
Wir bieten Ihnen einen zu-
kunftssicheren Arbeitsplatz in
einem modernen Arbeitsum-
feld.
Ihre Aufgaben: IT-Dienstleistun-
gen im Innen- und Außendienst
bei Geschäftskunden.
Bei Interesse freuen wir uns
über Ihre Bewerbung: 
bewerbung@sk-informations
systeme.de oder 02156-915
2641.

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 Modeberaterin”
auf 450 Euro-Basis für Mon-
tag-, Dienstag- und Freitag-
nachmittag. 

Sie sind engagiert, beraten
gerneund sind modebegeis-
tert? Dann freuen wir uns auf
SIE. 
Melden Sie sich einfach im Ge-
schäft oder telefonisch unter:
02156/2690.

STELLEN-ANGEBOT

Suchst Du uns?
Du bist auf der Suche nach einer Stelle 

in familiärer Atmosphäre, einem 
herzlichen Team und wunderbarer 
Umgebung? Dann bist Du auf dem 

Stautenhof genau richtig.

Wir freuen uns über sympathische 
und freundliche Unterstützung 

(m/w/d) in den Bereichen: 

Unser Angebot

 abwechslungsreiche Arbeitsgebiete
 attraktive Mitarbeitervorteile

 regelmäßiges und konstruktives 
   Feedback zur Weiterentwicklung

Melde Dich gerne bei 
Beate und Christoph Leiders 

unter
oder 0163/5783884

 Beate Leiders e.K.
Darderhöfe 1a
47877 Willich-Anrath

Tel. 02156/911553
www.stautenhof.de
info@stautenhof.de

   

GESCHÄFTLICHES

ZU VERKAUFEN

SUPER GÜNSTIG: Baustel-
lentür zu verkaufen. Maße:
2,10 m hoch und 1,09 m breit. 1
Jahr alt. Sehr gut erhalten mit
Schlüssel, VB 125,- Euro. 
Mail: nib@az-medienverlag.de
oder Tel. AB 02152 - 96 15 20.
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- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Gibt die Hochstraße
kein vernünftiges Bild
mehr ab? Diese Frage
wurde  Toni Vorster ge-
stellt. Hintergrund – Kip-
pen im Pflaster, Abfälle,
Unkraut, gar nicht schön.
Und das meint nicht nur
die Geschäftswelt, von
der diese Kritik kam. Ver-
bunden mit dem Hin-
weis, dass wohl die
Kehrmaschine besonders
in den letzten Wochen,
wenn überhaupt nur sel-
ten gesehen wurde. Toni
Vorster hat sich da mal
mit dem Handy auf dem
Weg gemacht. Und  wie-
der Dinge gesehen, die
sich leider eingeschliffen
haben. Die Kippen? Ja,
überall. Hundehaufen?
Leider auch – und auch
solche in Tüten auf dem
Rost eines Gullis. Wobei
man sich fragt, was der
Hundehalter sich dabei
gedacht hat. Trockene
Blätter auch reichlich.
Dem Wetter geschuldet.
Aber dennoch nicht
schön. Auch nicht, dass
(Pfand!) Flaschen herum-
standen, wo sie nicht hin-
gehören, ein Aschen-
becher am Jätzke über-
quoll und der eigentlich
angehängte  Abfallkorb
nicht mehr vorhanden ist. 
Recht haben die Ge-
schäftsleute. Wobei Toni

Vorster auch meint, dass
nicht die Stadt, die den
Abfall – besonders die
Kippen – nicht zeitnah
wegbekommt, schuld ist,
sondern die, die den
Dreck achtlos wegwer-
fen. Was auch für die Fla-
schen gilt. Was für die
nicht mehr benötigte
Schutzmaske gilt, die
man nicht achtlos fallen-
lassen soll, sondern –
wenn kein Mülleimer in
der Nähe ist – mit nach
Hause nimmt. Und zum
Hundehaufen – da kann
das Tier nichts für, wohl
aber das Problem am an-
deren Ende der Leine.
Eine saubere Innenstadt
wollen wir alle. Die Auf-
gabe, sie nicht zu ver-
müllen, haben wir alle.
Und den Rest, den macht
dann die Kehrmaschine.
Und das gilt nicht nur für
die Apfelstadt.

+++ Auch das gilt nicht
nur für die Apfelstadt: Ab
dem kommenden Jahr
sind viele Betriebe ver-
pflichtet, eine wiederver-
wendbare Mehrwegalter-
native für Einwegverpa-
ckungen bei Speisen und
Getränken zum Mitneh-
men anzubieten. Die
Nutzung funktioniert wie
beim bekannten Mehr-
weg-Flaschenpfand:

selbst zu gestalten. Vor
allem, wenn das Wasser
nicht durch vorgefertigte
Wannen läuft, sondern
die kleinen Spielplatzbe-
sucher die Möglichkeit
haben, Wasserläufe im-
mer wieder neu zu for-
men, zu verändern, et-
was aus Wasser und Sand
zu bauen, erleben sich
Kinder sehr deutlich in
ihrer Selbstwirksamkeit”,
schreibt der FDPler. Und
auch damit noch nicht
genug. Auf einem Wasser-
spielplatz werde „ganz
selbstverständlich das so-
ziale Miteinander spiele-
risch geübt und die kom-
munikativen und sozialen
Fähigkeiten der Kinder ge-
fördert”.  Okay, das sollte
dann an Argumenten rei-
chen, meint ein nun
restlos überzeugter Toni
Vorster.

+++ Nach mittlerweile
40 Jahren trafen sich ver-
gangenes Wochenende
die Schüler der Ab-
schluss-Klassen 10a, 10b

Schüsseln und Becher, in
denen Lebensmittel aus-
gegeben wurden, können
bei allen teilnehmenden
Betrieben zurückgegeben
werden, der Pfandbetrag
wird zurückerstattet. Das
kürzlich eröffnete Wirts-
haus 1857 in St. Tönis ge-
hört zu den Vorreitern.
Inhaber Nico Frass
(2.v.r.), hier im Bild mit
dem Landrat Dr. Andreas
Coenen, Jürgen Stein-
metz von der IHK Mittle-
rer Niederrhein und
Isabel Hausmann von
der DEHOGA Nord-
rhein, sagt: Als Gastro-
nom sehe ich meine
gesellschaftliche Verant-
wortung und bin deswe-
gen aktiv geworden, Ein-
wegverpackungsmüll zu
vermeiden. Die Förde-
rung des Abfallbetriebes
war für mich ein zusätz-
licher Anreiz, nicht erst
bis zur Mehrwegange-
botspflicht 2023 zu war-
ten”. In Tönisvorst enga-
giert sich Markus Hergett
von der Wirtschaftsförde-
rung im Mehrwegprojekt:
"Als Wirtschaftsförderer
kenne ich die Betriebe
und ihre Sorgen sehr gut.
Das Thema Mehrweg hat
im Hinblick auf andere
Krisen aktuell nicht obers-
te Priorität. In meiner täg-
lichen Arbeit merke ich
daher, dass es umso wich-
tiger ist , dass es hierbei
von kommunaler Seite
Unterstützung gibt!"
Infos zur Mehrwegbera-
tung und -förderung sind
unter www.kreis-viersen.
de/mehrweg abrufbar.

+++ Weil es so heiß ist in
Tönisvorst, will die FDP
einen Wasserspielplatz
einrichten und hat einen
entsprechenden Antrag
an die Stadt gestellt.
“Auch in der neuerlichen
Hitzeperiode war Tönis-
vorst wie schon vor zwei
Jahren eine der heißesten
Städte in Deutschland”,
schreibt Fraktionsvorsit-
zender Torsten Frick in
der Begründung. Damit
nicht genug. “Ein Wasser-
spielplatz bietet nicht nur
Abkühlung an heißen
Tagen, sondern ermög-
licht es Kindern auf ganz
besondere Weise kreativ
tätig zu werden und

und 10c der ehemaligen
Realschule Tönisvorst,
dieses Mal im Clubhaus
der DJK Teutonia. Seit 20
Jahren organisieren An-
dreas Beck und Iris Förs-
ter von der 10a, Anke
Gerarts und Andrea Hut-
ter und Conny Steffen
von der 10b und Stefan
Bongartz von der 10c
alle 5 Jahre diese Klas-
sentreffen. Dieses Mal
kamen 25 Ehemalige. Mit
dabei war auch Lehrerin
Gisela Mettgenberg, die
sich mit inzwischen 75
Jahren noch gut an die
Namen ihrer ehemaligen
Schüler erinnern konnte
und sehr gerührt war. Die
Stimmung war richtig
toll, wie Toni Vorster er-
fahren konnte, und dass
man sich bis morgens um
2.30 Uhr auf der Terrasse
des Clubhauses über Gott
und die damalige Welt
ohne Handy und Whats-
App austauschte und
über die Frage, wie man
eigentlich ohne Google
auf den Klassenfahrten

nach Paris oder Berchtes-
gaden überhaupt ans Ziel
kam. Verabschiedet wur-
de sich auf jeden Fall mit
dem festen Vorsatz sich
unbedingt in fünf Jahren
wieder zu treffen. 

+++ Zu guter Letzt noch
etwas ganz Wichtiges,
das Toni Vorster jetzt von
Stefan Robben erfahren
konnte: Stefan Robben
hört nicht zum Endes des
Jahres 2022 auf, NEIN,
zum Glück erst 2023!
Bitte - für alle Kunden,
die immer wieder fragen
- jetzt aufschreiben, oder
sich merken oder ins
Handy eintragen: Rob-
ben geht erst nächstes
Jahr  in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Und was
er sich aber noch
wünscht, wäre ein Nach-
folger, damit in St. Tönis
auch weiterhin ein Her-
ren-Ausstatter die Herren
der Schöpfung ankleidet.

+++ Sang- und klanglos
ist dagegen das Gemüse-
und Früchtehaus von
Christiane Brake ver-
schwunden, wie Toni
Vorster mit Erschrecken
feststellen musste. Seit
vier Wochen wird dort
nun gewerkelt und von
Torsten Engler alles wie-
der schön gemacht.
Schade, gehörte sie doch
mit zu den Geschäften
die u.a. auch den Fri-
schemarkt seinerzeit ins
Leben gerufen haben und
mit viel Arbeit und land-
wirtschaftlichem Know-
how zum schönsten Fest
im Herbst werden ließen.
Wieder ein Einzelhändler
mit Historie weniger in
St. Tönis. Auch das ist
mehr als schade...       �




