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Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr
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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Energiekosten beschäftigen auch die Stadtverwaltungen

Straßenlaternen bald später 
an und früher aus?

Niederrhein. Energiekos-
ten sind das Thema der
Stunde. Sowohl die
Stadtwerke Kempen als
auch die NEW in Tönis-
vorst haben zum 1. Ok-
tober so genannte “Preis-
anpassungen” angekün-
digt. Gleichzeitig laufen
auf vielen Ebenen Bemü-
hungen, den Energiever-
brauch im privaten und
öffentlichen Leben zu
senken. Dazu zählen
auch die Schwimmbä-
der.
Im H2Oh in Tönisvorst
wurde die Wassertempera-
tur in den Schwimmbecken
um 1 Grad C gesenkt und
die Nutzungszeit der Rut-
sche reduziert von bisher
12 auf 7 Stunden.
Für das AquaSol kündigen
die Stadtwerke Kempen
jetzt vergleichbare Maß-
nahmen an: „Das Ganzjah-
resbecken frisst im Winter
am meisten Energie. Des-
halb haben wir uns dazu
entschlossen, das Becken
nicht mehr zu beheizen.
Solange es die Temperatu-
ren zulassen, kann das Be-
cken weiterhin genutzt
werden“, erklärt Michael
Bist, Badleiter im AquaSol
Kempen.
Das Hallenbad, das Solebe-
cken und der Kinderbereich
bleiben weiterhin offen
und bieten neben dem Ver-
eins- und Kurssport auch
den Schwimmern und Fa-
milien Schwimmmöglich-
keiten. Trotzdem wird es bei
den Rutschen zeitliche Ein-
schränkungen geben. Das

Rutschen wird künftig nur
am Wochenende von 12 bis
18 Uhr möglich sein. 
„Bei den Pumpen, die das
Wasser zu den Rutschen
leiten, sehen wir großes
Einsparpotential. Die Rut-
schen werden unter der
Woche weniger frequen-
tiert, sodass sich der Betrieb
am Wochenende mehr
lohnt“, erklärt Bist weiter.
Weitere Änderungen be-
treffen die Sauna. Auch
hier werden die Öffnungs-
zeiten angepasst. Die drei
Saunen werden künftig
montags bis freitags von
15.30 bis 20.30 Uhr und am

Wochenende von 12.30 bis
18 Uhr geöffnet sein.
Sparen will auch die Stadt-
verwaltung Kempen. Sie
hat eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die sich mit den
Energiesparmöglichkeiten
der Stadt, in der Verwal-
tung und bei eigenen Ge-
bäuden beschäftigt. Die
Möglichkeiten reichen von
der Absenkung der Raum-
temperatur über eine ver-
stärkte Nutzung von Ho-
meoffice bis hin zu einer
möglichen Reduzierung der
Beleuchtung von z.B. kul-

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

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

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

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

Kempen, Peterstraße 40 
Info@ophir-Box.de

Termine nach Vereinbarung

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

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

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

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

Eins unserer vielen Angebote finden Sie

auch auf unserer Homepage.

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

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

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

Fortsetzung auf S. 10

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Mach es für Dich!
14 Tage kostenlos testen...

Fit & JOY · St. Huberter Str. 25 a · Kempen · 0 21 52/51 03 55 · www.fit-and-joy.de

Wir verlängern unsere

Sommer-Aktion bis

zum 30.9.22!

Die CDU- Fraktion Kempen will bei der Straßenbeleuch-
tung sparen. Foto: pixabay/Jeyaratnam Caniceus

An diesem Wochenende findet
sie wieder statt: die Open-Air-
Ausstellung mit den Künstlern
um Wijo Heinen in der Garten-
anlage um den Ring ab Wam-
brechiestraße und zwar am
Samstag und Sonntag von 10
bis 19 Uhr.
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Kirche im BLICK

Tobias Eike
Dahlienweg 12
47906 Kempen
Tel. 0 2152/809 87 94
Mobil 0170/8 12 82 39
Fax 0 2152/809 94 67

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Regina Gorgs, Gemeinde-
referentin in der GdG
Kempen-Tönisvorst

Vom Meckern und
Machen

Was können Deutsche am
besten - Bier? Autos? Brot-
sorten? Pünktlichkeit? Man-
che meinen:  Meckern -
denn dies sei nicht bloß eine
Spezialität von wenigen, das
könnten die meisten Deut-
schen sehr gut! Ich finde
diese Art von Höchstbega-
bung zwar nicht gerade
schmeichelhaft, aber viel-
leicht ist was dran. Die deut-
sche Sprache jedenfalls
kennt verdächtig viele Wör-
ter fürs Meckern: etwas aus-
zusetzen haben, bekritteln,
nölen, murren, mäkeln, nör-
geln, kein gutes Haar an
etwas lassen, mosern, mot-
zen, beanstanden, sich be-
schweren … Und Gründe zu
moppern finden wir viele.
Oft sind es Dinge, die sich
gar nicht beeinflussen las-
sen: "Die Hitze ist ja nicht
auszuhalten!" oder "Muss
das schon wieder regnen?"
Das Wetter kann es den Leu-
ten nie recht machen, doch
darum geht es beim Nörgeln
auch nicht. Sonne und
Regen halten als Aufreger
her, um ein Gefühl von Ge-
meinschaft zu erzeugen,
nach dem Motto: "Besser
Leidensgenossen als gar kein
Genuss." Dass man sich auch
gemeinsam freuen könnte,
kommt uns viel seltener in
den Sinn. 
Immerhin lässt sich das
Wetter durch Beschwerden
nicht kränken und entmuti-
gen. Bei Menschen ist das
anders. Wenn Menschen in
verantwortlicher Position
nach bestem Wissen und
Gewissen Entscheidungen
treffen, tut es ihnen weh,
wenn andere nur das Haar
in der Suppe suchen - und
dieses natürlich auch finden,
denn eine Entscheidung
ohne Nachteile gibt es
schlicht und einfach nicht.
Politiker/innen, Eltern, Kli-
maschützer/innen, Gemein-
deleitungen brauchen ein

dickes Fell, besonders dann,
wenn sie in Zeiten des Um-
bruchs unbekannte Wege
ausprobieren müssen. Ma-
chen wir es denen, die sich
um das Gemeinwohl
mühen, nicht unnötig
schwer! Motzen ist immer
einfacher als Machen, bringt
aber keinen Millimeter
voran.
Dass dies bereits in bibli-
schen Zeiten so war, lässt
sich im Buch Exodus nach-
lesen. Das Volk Israel fand
viele Anlässe zu murren.
Kaum war es von Mose aus
der Sklaverei geführt wor-
den, schien ihm die ersehnte
Freiheit nichts mehr im Ver-
gleich zu den verlorenen
Fleischtöpfen Ägyptens.
Dabei gehen wir mit ständi-
ger Meckerei nicht bloß un-
serem Umfeld auf die
Nerven, sondern auch uns
selbst an die Nieren. Wenn
Paulus die Korinther warnt
"Murrt nicht, wie einige von
ihnen murrten; sie wurden
vom Verderber umge-
bracht!" (1. Kor. 10,10 ), ist
das sogar medizinisch nach-
vollziehbar: Beim Meckern
produzieren die Nebennie-
ren das Stresshormon Corti-
sol. Was kurzfristig einen
Kick bringt, laugt den Kör-
per auf Dauer aus. 
Selbstverständlich dürfen
auch negative Gefühle sein.
Doch es gilt, nicht andere
für die eigene Unzufrieden-
heit verantwortlich zu ma-
chen und unterschwellig
von ihnen zu verlangen:
"Mach du mich glücklich!"
Viel sinnvoller als zu kritteln
ist die Überlegung: "Kann
ich hier selbst Einfluss neh-
men? Wenn nein, spare ich
meine Kraft. Wenn ja: Was
kann ich konstruktiv beitra-
gen, damit die Situation sich
bessert?" Denn wir bekom-
men die Welt nicht besser
gemeckert, sondern nur
besser gemacht.                �

Ordensfrauen haben 134 Jahre christliche Bildung vermittelt 

Abschied von den Schwestern
Niederrhein. 134 Jahre
lang haben Ordensfrauen
das Leben in der Liebfrau-
enschule Mülhausen ge-
prägt. Nun ist die Ära der
Kongregation „Schwes-
tern Unserer Lieben Frau“
im Grefrather Ortsteil
Mülhausen zu Ende. Be-
reits Ende Juli 2022 war
die Geschichte des Klos-
ters in Mülhausen offiziell
beendet worden, jetzt
nahm auch die Schule
Abschied von den
Schwestern.
Dr. Sara Falk, stellvertre-
tende Schulleiterin, ist selbst
ehemalige Schülerin der
Liebfrauenschule, und kann
sich kaum vorstellen, wie es
ohne die barmherzigen
Frauen sein wird. „Der Geist,
den die Schwestern hier ge-
lebt haben, bleibt aber auf
jeden Fall erhalten“, so die
Pädagogin. „Das sind unsere
Wurzeln.“
Die ehemalige stellvertre-
tende Schulleiterin Schwes-
ter M. Mathilde - die jetzt
neben Schwester M. Adel-
heid und Schwester M. Hil-
degard Abschied nahm - hat
es ausgerechnet: Die Zahl
der Schüler, die von den
„Schwestern Unserer Lieben
Frau“ ins Leben geführt
worden sind, entspricht der
Einwohnerzahl von Gre-
frath, also gut 15.000.
Ein Blick in die Geschichte.
Am 17. Januar 1888 kamen
die ersten vier Schwestern
zu Fuß von der Bahnstation

Grefrath in Mülhausen an.
Die preußische Regierung
hatte die Niederlassung ge-
nehmigt. Vorausgegangen
war der Erwerb der Villa
Bongartz, heute das „weiße
Haus“ und Sitz von Sekreta-
riat und Schulleitung. Die
Generaloberin Schwester M.
Chrysostoma suchte zum
Ende des Kulturkampfes ein
neues Hauptquartier und
wurde im beschaulichen
Mülhausen fündig. Die Nähe
zum Ruhrgebiet spielte die
entscheidende Rolle. Das
Haus in Mülhausen wurde
schließlich zum Mutterhaus
des gesamten Ordens.

Bereits im Frühjahr 1888
nahm die „Höhere Töchter-
schule“ ihren Betrieb auf.
Die Schwestern nahmen
auch Externe auf. Sie arbei-
teten darüber hinaus in Kin-
dergärten und engagierten
sich allenthalben sozial-ka-
ritativ - so, wie es dem Ver-
ständnis des 1850 in
Coesfeld gegründeten Or-
dens enspricht: die vorherr-
schende soziale Not zu
lindern und insbesondere
armen verwahrlosten Mäd-
chen ein Zuhause zu geben.

Dieses mit den Ordensfrauen
verbundene Bildungsideal
zog Kreise. Im 20. Jahrhun-
dert entwickelte sich Mül-
hausen zu einer aufblühen-
den Schule. Der Unterricht
lag fast ausschließlich in den
Händen der Schwestern. Ab

1929 entstanden Schulneu-
bauten, die Liebfrauen-
schule wuchs und wuchs.  
Gegen die Schikanen des
NS-Regimes bis hin zur Ver-
treibung konnte sich Mül-
hausen behaupten. Bis kurz
vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs war in der Lieb-
frauenschule ein Lazarett
installiert. 
Die Erfolgsgeschichte des
Gymnasiums mit christli-
chen Wurzeln wurde fortge-
schrieben, als sich 2017 mit
der Dernbacher Gruppe Ka-
tharina Kasper ein neuer
Gesellschafter fand, der den
Wertekanon der Ordens-
frauen uneingeschränkt
fortträgt und der Schule
eine sichere Zukunft berei-
tet.
Auch wenn nun also offiziell
von Abschied die Rede ist -
so ganz werden die Schwes-
tern nicht aus dem Schulall-
tag ausgeblendet. So wird
Schwester M. Adelheid in
Mülhausen weiter in der
Nachmittagsbetreuung zu
erleben sein. Schwester M.
Mathilde wird nach wie vor
in der Villa Bongartz woh-
nen. Und gegenüber im
Haus Salus werden neben
Schwester M. Hildegard
weitere verdiente Ordens-
frauen ihren Lebensabend
verbringen, die zuvor an der
Liebfrauenschule Mülhau-
sen für christliche Bildung
auf hohem Niveau gestan-
den haben.                      

�

Dieses Bild entstand 2013 anlässlich des Festes „125 Jahre Ordensfrauen an der Lieb-
frauenschule Mülhausen“. Es zeigt von links Schwester M. Magdalena, Schwester M.
Mathilde, Schwester M. Helma und Schwester M. Petra. Foto: Liebfrauenschule Mülhau-
sen.

Verwechslung

Sorry, das
war der 

falsche Name
Verwechselt haben wir in
der letzten Ausgabe von
NiB, am 12. August, wel-
cher Verfasser den Beitrag
zum „August” geschrieben
hatte.
Zugeschrieben haben wir
diesen Beitrag dem Pfarrer
i.R. Wolfgang Acht. Tat-
sächlich aber stammte er
aus der Feder von Karl-
Heinz Rabbels. Wir bitten
die Verwechslung zu ent-
schuldigen. 

�

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de



+++ Es geht weiter. Zum
Glück. Wer kennt es nicht
in Kempen? Das Bastel-
studio für die, die immer
schon kreativ waren und

die wirklich schönen
Dinge einfach immer sel-
ber machen wollten. Wo
genau am 1. Oktober
Kornelia Rehm, vor mitt-
lerweile (im Oktober) 19
Jahren angefangen hat,
alles was das Bastelherz
begehrt, anzubieten. Jetzt
steht es fest, wie unser Re-
porter als erster erfahren
durfte: Sie hört auf, aber
es geht trotzdem weiter.
Ja, es gibt endlich endlich
eine Nachfolgerin für das
beliebte und weit über die
Stadtgrenzen  hinaus be-
kannte Bastel-Geschäft.
Der Vertrag ist unter Dach
und Fach, und ab Ende
des Jahres übernimmt
„die Neue" das Geschäft,
so wie es war und ist. Mit
allem Drum und Dran
und allem anderen auch.
Etwas Neues und Span-
nendes bringt sie aber
auch noch mit, die Nach-

noch von 6 bis 22 Uhr
durchgehend, wie er mit
leuchtenden Augen unse-
rem Thomas berichten
konnte. Mit einem echten
Tante Emma-Sortiment:
Süßes oder Saures für 10
Pfennig (heute 5 Cent).
Knuspermünzen, Ahoj-
Brause-Brocken, Schleck-
muscheln, Liebesperlen
in Babyfläschchen, Krei-
sellutscher und noch so
vieles mehr, was es heute

+++  Wer auch in diesen
Tagen feiern kann ist Bri-
gitte Boves vom „Chic mit
Stick”-Geschäft auf der
Peterstraße. 25 Jahre ist es
jetzt her, dass sie den „Par-
land-Stick-Service” von
Frau Körfers auf der En-
gerstraße 37 übernom-
men hat. Es hatte sich
einfach so ergeben, wie
sie unserem Reporter ein-
fach mitteilte. Sie ist eine
gelernte Einzelhandels-
kauffrau und war vor ihrer
Selbstständigkeit sogar
Gebietsverkaufsleiterin
bei der Firma Sinn aus Aa-
chen. Mit Stoffen und
allem, was dazu gehört,
kennt sie sich bestens aus
und mit dem Be-Sticken.
Vor 10 Jahren hat sie sich
für eine elektronische
Stickmaschine mit allem
Schnick und Schnack ent-
schieden. Jetzt gibt es bei
ihr Frotteewaren, Bade-
mäntel, Badematten, Kin-
d e r - B a d e t ü c h e r ,
Schlabberlätzchen und
natürlich Handtücher in
allen Farben und in jeder
Größe. Bestickt mit Na-
men, Ornamenten, Bil-
dern und schönen Signets
und Zeichen. Vor allem
aber mit einer umfangrei-
chen Fachberatung und
einer Verpackung, die sich
sehen und vor allem wun-

derbar verschenken las-
sen kann. Und wenn sie
mal nicht im Geschäft ist,
ist sie in ihrem grünen
Wohnzimmer in St. Hu-
bert, wie sie scherzhaft
unserem Reporter noch
erzählte. Ist doch der Gar-
ten und besonders ihr
Garten ihr erholsamstes
Hobby im Grünen. Zum
Jubiläum freut sich die
immer energiegeladene
„Powerfrau” von der Pe-
terstraße mit ihren drei
sympathischen Mitarbei-
terinnen auf ihre Kunden,
gibt es doch Jubiläumsan-
gebote auf ihre Hand-,
Dusch und Saunatücher
und vielleicht noch die
ein oder andere  Überra-
schung für ihre Stamm-
kunden.

+++ Wer sich auch freut
ist Klaus Henrich vom
Kiosk am Kuhtor, feiert er
doch auch schon sein 25-
jähriges Jubiläum auf der
Kerkener Straße 2 direkt
am Kuhtor, im Haus der
alten Schreinerei seiner
Eltern. Dort wo früher
Massivholzmöbel für Kin-
der, Einrichtungen für
Gaststätten und noch vie-
les andere aus schönem
Holz gefertigt wurden, hat
er im August 1997 seinen
Kiosk eröffnet. Damals

folgerin, wie unserem
Thomas anvertraut wor-
den ist. Und außerdem
begleitet die bei vielen
vielen Kempenern so be-
liebte Bastel-Expertin
auch noch eine ganze
Weile darüber hinaus die
Neue im Alltagsgeschäft.
Was auch gut so ist. Es
geht also weiter mit den
unglaublich vielen Pa-
piersorten, die sie in
ihrem Angebot hat. Mit
Stempeln in Hülle und
Fülle. Den unendlich vie-
len und unterschiedlichen
Postkarten und Glück-
wunschkarten, die unse-
ren Reporter jedes Mal
„stundenlang” aufhalten,
weil sie doch so ausgefal-
len und schön sind. Dem
Angebot an Geschenkpa-
pier, an Farben, Papp-
buchstaben und -Ziffern.
Natürlich auch Kalen-
dern, jede aberwitzige
Menge an Stiften. Über
Blei-, Bunt- und Filzstifte -
von sehr fein bis wirklich
riesengroß. Geschenk-
bändern. Bastelpapierbö-
gen für Martinslaternen
und Fackeln oder auch für
Flugdrachen, die damit
sogar fliegen können.
Und vor Weihnachten
auch noch zum (Ver-
)wundern die Wundertü-
ten, die unser Thomas
doch so liebt... Also alles
von A bis Z - zum Basteln
und für besonders Liebe
zum Verschenken. Und
auf die netten Kunden
kann sich die Neue auch
schon mal richtig freuen.
Wenn das mal kein guter
Start ist...

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

Fortsetzung auf Seite 4

einfach nicht mehr gibt.
Auch die Vielfalt der Zei-
tungen ist zurückgegan-
gen, wie er mit einem
traurigen Blick erzählen
konnte. Von dem so ge-
nannten Präsenz-Sorti-
ment von 1.200 Zeitun-
gen, sind heute nur noch
400 übrig geblieben.
Auch als sozialer Treff-
punkt war sein Kiosk sehr
beliebt. So beliebt, dass es

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 
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Täglich frisch 

gepflückt:

Elstar, Gala
Zum Wochenende:

Frischer

Apfelkuchen!
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sogar einen eigens von
ihm gebauten Hartz-V-
Stamm(Steh-)tisch gab,
den es übrigens heute
immer noch gibt. Für
Kunden, die länger blei-
ben, aber weniger ausge-
ben können. Aber auch
die Kneipenkultur hat sich
radikal verändert, wie er
feststellen musste. Früher
war auch das Rauchen
noch erlaubt und so hat
er, als „Immer-noch-
Raucher”, natürlich Tabak
und alles was zum Rau-
chen gehört, in seinem
Sortiment. Ganz ausgefal-
len ist allerdings sein be-
gehbarer Humidor, für
eine große und sehr an-
spruchsvolle Auswahl an
Zigarren. Seine ebenso
große Auswahl an min-
destens 150 Pfeifen mit
130 verschiedenen Tabak-
sorten, unter anderem
auch zwei eigene Sorten
und den 400 Zippo-Ben-
zinfeuerzeugen ist auch
mehr als sehenswert, zu-
mindest für Liebhaber, so
wie er einer ist. Und weil
er ja aus einem Schreiner-
betrieb kommt, hat er na-
türlich auch diverse Holz-
regale und die Theken alle
selber gebaut. Ehrensa-
che. Jetzt arbeitet er nur
noch 65 Stunden! hat
seine Aquarien und seine
Nymphen-Voliere abge-
schafft und plant noch bis
zur Rente (in 3-5 Jahren?)
sein Büro zu renovieren
und vielleicht noch das
ein oder andere Regal zu
bauen. Danach will er es
sich nochmal überlegen,

ob und wie es weiter
gehen kann. Unser Re-
porter wünscht dem ältes-
ten Kioskbetreiber in Kem-
pen (nach Rolf Beckers),
dass er noch lange so wei-
ter macht. Kempener Ori-
ginale kann man doch
nicht so einfach erset-
zen...

+++ Wer sich auch freut,
sind Matthias und Beate
Plaschka vom Reisemo-
bilpark am aqua Sol. Sie
sind am 4. September mit
am Stand der Niederrhein
Touristik auf dem Caravan
Salon in Düsseldorf und
vertreten sozusagen die
Stadt Kempen mit allem,
was Kempen so an Schö-
nem und Bemerkenswer-
tem sonst noch zu bieten
hat. Dazu gehört natürlich
auch der Stadt- und Shop-
pingführer vom Werbe-
ring Kempen. Es boomt in

der Branche, und der Nie-
derrhein gehört mittler-
weile mit zu den begehr-
testen Reisezielen der
Camper, wie eine Grund-
lagen-Studie ergeben hat.
Dies hängt u.a. mit der
wirklich großen Dichte an
ausgezeichneten Cam-
ping- und Reisemobilstell-
plätzen zusammen. Die
Liste der empfehlenswer-
ten (Rückzugs-) Orte ist
denn auch lang. Wobei
der Niederrhein wegen
seiner großartigen Natur,
dem engmaschigen und
gut ausgebauten Radwe-
genetz und den vielen
hübschen Städten, wie
Kempen, mit ihrem zum
Teil mittelalterlichen
Marktplätzen und Sehens-
würdigkeiten sehr beliebt
sind, wie auch Matthias
und Beate Plaschka im-
mer wieder von ihren
Gästen bestätigt bekom-
men. Die Camper kom-
men gerne nach Kempen.
Kaufen tüchtig ein, gehen
gerne essen und shoppen
und bestellen schon jetzt
ihren nächsten Aufenthalt
bei ihnen. Am liebsten,
erzählen die beiden unse-
rem Reporter, zu den Fes-
ten, die der Werbering
veranstaltet und auch zu
St. Martin sind immer alle
Plätze auf dem Stellplatz
im Nu belegt. Wer sich für
den Auftritt der beiden in-
teressiert, kann sie am 4.
September in Halle 3 bei
der Niederrhein-Touristik
finden, oder einfach mal
zum Stellplatz am aqua-
Sol vorbeifahren und sich

dort alles zeigen und er-
klären lassen und dann
mit dem Wohnmobil wie-
derkommen, weil es doch
so schön und so familiär
dort ist. 

+++ Richtig schade ist da-
gegen, dass das Pelz- und
Lederwaren-Atelier von
Kürschnerin Anja Veit von
der Kuhstraße Ende des
Jahres seine Türen
schließt. Aus ganz priva-
ten Gründen, wie ihr
Mann Robert unserem
Reporter sagen musste.
Sie hatte alles von der
Pike auf gelernt und ist
schon seit 37 Jahren in
ihrem geliebten, aber
doch sehr von der Wahr-
nehmung der Menschen
vernachlässigtem Hand-
werk tätig. Es hat sich
zwar viel verändert, wie
Ehemann Robert unserem
Reporter mitteilen musste,
aber Pelz war zeitweise
wieder richtig in Mode,
wie beide einstimmig be-
richten konnten. Insbe-
sondere die Pelz-Umar-
beitung wurde in den
letzten Jahren doch im-
mer mehr. So wurden aus
nicht mehr getragenen
alten Pelzen neue Mo-
delle in Form von De-
cken, Taschen, Kissen und
Schals sowie Kragen von
ihr kreiert. Alles total chic,
alles sehr ansehnlich und
alles richtig nachhaltig.
Sie ist - und bald war –
das einzig übrig geblie-
bene Geschäft weit und
breit, was noch den gan-
zen Service mit Reini-
gung, Reparatur und Um-
arbeitung angeboten und
erledigt hatte. Ihre Kun-
den kommen aus ganz
NRW und schätzen ihr
Handwerk und ihre fach-
männische Handarbeit
sehr. Neben dem Pelz-
Service gibt es modische
Lederbekleidungen für
Damen und Herren, auch
in großen Größen. Müt-
zen und Hüte und ab
jetzt ist aber alles, wirk-
lich alles stark reduziert.
Die Sommermode ist
auch noch da und kann
sich ebenfalls sehen las-
sen. Alles sehr schade,
findet unser Reporter und
hätte ihr doch so gerne
noch zum 20-zigsten oder

25. Jubiläum gratuliert.
Jetzt gibt es bis Ende des
Jahres Pelze und Lederbe-
kleidung zu Preisen, die
es sonst nirgendwo mehr
gibt. Also nichts wie hin,
so lange noch etwas da ist.
Unser Thomas wünscht
dersympathischen Kürsch-
nerin nebst Robert, ihrem
Mann, von der Kuhstraße
alles Gute und auf ein
Wiedersehen, weil man
sich doch immer mehr-
mals im Leben trifft, wie
schon Berti der Fussball-
Vogts seinerzeit so weise
erkannte.

+++ Zu guter Letzt doch
noch etwas ganz ganz
Trauriges. Ja, Kempens äl-
tester und bekanntester
Fotograf, der mit dem ge-
zwirbelten Schnurbart
und den immer lebenslus-
tigen Augen, der auch in
Diensten unserer NiB
stand, Antonio Gallie ist
gestorben. Er hatte seit ei-
nigen Jahren Probleme
mit seinen Augen und mit
seiner Gesundheit und
hat sich auch immer wie-
der operieren lassen. An-
fang August  ist er dann
doch plötzlich verstorben
und letzten Freitag war
die Beerdigung. Er war
der Fotograf, der schon
seit über 40 Jahren mit der
Kamera für verschiedene
Zeitungen unterwegs war
und Fotos gemacht hat.
Die Leidenschaft fürs Fo-
tografieren lag im Blut:
Hatte doch sein Onkel in
Italien bereits in den 50er
Jahren ein Fotostudio.
1960 ist er dann von sei-
nem Heimatort Giulia-
nova Lido in den Abruz-
zen in den Norden aufge-
brochen, um die Welt zu
erobern und ist letztend-
lich dann in Krefeld ge-
landet, wo er seit 1980

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

KLATSCH & TRATSCH |

erst für den Stadt-Anzei-
ger, dann für die Nieder-
r h e i n - N a c h r i c h t e n
gearbeitet hat. Er war der
erste, der sich eine Digi-
talkamera anschaffte, was
zu der damaligen Zeit
nicht nur sehr teuer, son-
dern auch äußerst fort-
schrittlich war und bei
den damaligen Kollegen
meist nur ein unverständi-
ges Lächeln hervorrief.  Er
war für viele die ihn kann-
ten einfach der Mann mit
der Kamera und der Ka-
mera-Mann mit dem
Schnurrbart und „seinem”
Hut. Ein liebenswerter
und sympathischer Kol-
lege, der von den anderen
Fotografen Kurt Lübke
und Wolfgang Kaiser und
unserem Thomas auf sei-
nem letzten Weg mit trau-
riger Anteilnahme beglei-
tet wurde. Ciao Toni. Ci
vediamo di nuovo.

�



Öffnungszeiten: Täglich 12.00 bis 14.30 Uhr 
und 17.30 bis Schluss, Küche bis 21.30 Uhr

2.9. 
„Jazz erst recht“
Schmackes Brass Band live im Biergarten 
Ab 19.30 Uhr. Eintritt frei!

3.-4.9.  
Niederrhein Küche
ofenfrischer Zwiebelkuchen aus der Bäckerei
Weidenfeld, Mettwurst und Schinken aus der
Naturfleischerei Fander, Sekt und Wein aus dem
Weinhaus Straeten

9.-11.9.
S.A. Equestrian Sebastian Adams und 
„et kempsche Huus“
Turnier-Event auf dem Domselshof 
im Huus Biergarten aus der Eventküche: 
Sauerbratengulasch mit Weidenfelder 
Landbrot, Rinderrouladen, Rotkohl, Pü, 
Wildkräutersalat mit Bööscher Ziegenkäse

16.-18.9. 
Rund um den Apfel aus Tönisvorst
Rheinische Apfelpfannkuchen, Zucker, Zimt,
Rheinischer Heringssalat mit rotem Apfel, Ap-
felschorle, Apfelsaft, Apfelschnaps

23.-25.9. 
Die Niederrheinische Forelle auf der Karte 
aus der Niederrheinischen Forellenzucht, frisch
auf den „Huus-Teller“

30.9. 
Start in den goldenen Oktober! 
Bei schönem Wetter „kleines Oktoberfest im
Biergarten“

Gastronomie mit           - Blut

Reservieren & Vorbestellen 

Tel. 02152 - 899 7333

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

Der September 
im „Huus"
Wir setzen auf „gute Nachbarschaft“ 
Kempen und der Niederrhein

Das diesjährige Kerkener Turnier Event 
lässt keine Wünsche offen. 13.10.-06.11.2022

S.A. Equestrian Sebastian Adams und „et kempsche Huus“ 
zwei starke Partner präsentieren das große Kerkener Turnier-Event
auf dem Domselshof.

Wir öffnen zum ersten Mal unsere Hallentore für die Dressurreiter bis
Grand Prix, für die Jugend wird es ein eigenes Wochenende geben,
unser Kerkener Spring Event wird das Highlight der Serie sein und 
am letzten Wochenende können sich die Reiter aus der Region bei
uns dem sportlichen Wettkampf stellen. 

Genießen Sie auch im Huus Biergarten 
Leckeres aus unserer Eventküche!

Coca Cola + Getränke Bührmann + Weinhaus Straeten + Bolten Alt + Taunus Quelle
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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:

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...
...für Tanzmäuse (ab 2 Jahre), 

Streetdance, Zumba, Inklusion, 
Rollstuhltanz, Club Agilando-Tanzen 50+ 

Einstieg jederzeit möglich.

...ab Oktober klassische Tanzkurse, Discofox.

Regelmäßige Tanztreff Übungspartys.

Am Samstag

„Kids in
Action“ 

Kempen. Am Samstag, 3.
September, findet von 12
bis 16 Uhr die Veranstal-
tung “Kids in Action” in
der Ludwig-Jahn-Halle in
Kempen statt. Die Veran-
staltung richtet sich an
Grundschulkinder.
Kinder können an diesem
Tag verschiedene Sportar-
ten, die in Kempen und Um-
gebung angeboten werden,
ausprobieren und sich ge-
meinsam mit ihren Eltern
dazu informieren und vor
Ort Sportvereine kennenler-
nen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Teilnehmende sollten in
Sportbekleidung zu der Ver-
anstaltung kommen und
Hallenschuhe sowie Ge-
tränke mitbringen.
Organisatoren sind die
Sportjugend im Stadtsport-
verband Kempen e.V. und
die Sportjugend Viersen.
Für Fragen steht die An-
sprechpartnerin Esther Feldt
telefonisch unter 02162-
3690147 zur Verfügung.
Weitere Informationen sind
online verfügbar unter www.
ksb-viersen.de                �

STIKO empfiehlt

Impfung für
alle ab 60 Jahre
Niederrhein. Die Landes-
regierung in Nordrhein-
Westfalen setzt die jüngs-
te Empfehlung der Stän-
digen Impfkommission
(STIKO) um. Laut aktuel-
lem Erlass der STIKO
wird ab sofort für alle
Personen ab 60 Jahren
sowie für Kinder im Alter
ab fünf Jahren mit be-
stimmten Vorerkrankun-
gen, wie Asthma oder
einer Erkrankung des Im-
munsystems, eine zweite
Auffrischungsimpfung
empfohlen. 
Ab sofort haben diese Per-
sonengruppen im Impfzen-
trum des Kreises Viersen
Anspruch auf eine zweite
Auffrischungsimpfung. 
Bedingung für eine zweite
Auffrischungsimpfung ist,
dass die erste Auffri-
schungsimpfung oder die
letzte Coronainfektion min-
destens sechs Monate zu-
rückliegen. Die zweite Auf-
frischungsimpfung soll mit
einem mRNA-Impfstoff er-
folgen.                             �

NiersRunners Wachtendonk feierten ein Jubiläums-Grillfest

38.000 Wettkampfkilometer in
Europa und der ganzen Welt 

Wachtendonk. Als sich im
Juli 2002 insgesamt zehn
Personen treffen, um ein-
fach mal über die Thema-
tik „Langlauf“ zu spre-
chen, ahnte wohl keiner,
dass daraus mal die
„NiersRunners Wachten-
donk“ werden würden.
Tatsächlich ist das in die-
sem Jahr schon 20 Jahre
her. 
Grund genug für die Niers-
Runners, dies bei einem
zünftigen Grillfest gebüh-
rend zu feiern. Der Vorsit-
zende, Peter Luyven, konnte
an diesem Abend neben vie-
len Mitgliedern auch den
Wachtendonker Bürger-
meister Paul Hoene sowie
den langjährigen Moderator
Laurenz Thissen mit ihren
Ehefrauen begrüßen.

In seinem Rückblick berich-
tete der Vorsitzende, dass
die NiersRunners in diesen
20 Jahren rund 38.000
Wettkampfkilometer zu-
rückgelegt hatten. Dabei
waren sie in insgesamt 16
europäischen Ländern un-
terwegs. Dazu noch in den
USA, Marokko, Türkei und
Israel. Damit sind die Niers-
Runners wohl der einzige
Verein, der Wachtendonk
europaweit ja weltweit be-
kannt gemacht hat, so die
launige Anmerkung von
Luyven.

Inzwischen hat der Verein
64 Mitglieder, davon fast die
Hälfte weiblich. Höhepunkt
im Vereinsleben ist seit 2004
der Sparkassen-Stadtlauf,
der in diesem Jahr am 4.
September bereits seine 17.
Auflage erfährt und einen
festen Platz im Veranstal-
tungskalender der Ge-
meinde hat. Der Vorsitzende

bedankte sich nochmal aus-
drücklich bei allen, die zum
Gelingen dieser Laufveran-
staltung beitragen: „Alleine
könnten wir das gar nicht
stemmen!“ Aus Anlass des
Jubiläums durfte der Bür-
germeister dann an die zehn
Mann der „ersten Stunde“
eine Erinnerungsurkunde
überreichen.                    �

17. Stadtlauf

Mit 4x 2.500 m
Staffel

Wachtendonk. Am kom-
menden Sonntag, 4. Sep-
tember, wird der 17.
Sparkassen-Stadtlauf in
Wachtendonk gestartet. 
Den Start machen die Schü-
lerläufe über 500 m um 14
Uhr und um 14.15 Uhr der
Lauf über die 1.500 m. Um
15.00 Uhr folgt der Jeder-
mannlauf über 5.000 m,
bevor um 16.00 Uhr Kinder
im Kindergartenalter zum
Bambinilauf über 300 m an
den Start gehen.  Den Ab-

Sieben Tage mit dem KTV und...

...Silvester im Schnee
Kempen. Wie in den letz-
ten Jahren bietet der Ski-
club Kempen im KTV
eine Skifahrt über Silves-
ter an. 
Am 26. Dezember nach dem
Frühstück fährt die Gruppe
gemeinsam mit dem Bus
nach Zell ins Zillertal. Dort
kommen sie im Gasthof Kir-
chenwirt unter, der ideale
Stützpunkt, um mit zwei
Skibusstationen das schnee-
sichere und große Skigebiet
von Zell zu erreichen. 

Erfahrene Skilehrer bieten
Skiguiding für alle Skifans
an. Angesprochen sind Ein-
zelpersonen, Paare und Fa-
milien mit Kindern ab 12
Jahren. Auch Anfänger und
Familien mit kleineren Kin-
dern sind herzlich willkom-

men, aber für den Skiunter-
richt und die Betreuung der
Kinder sind die Familien sel-
ber verantwortlich. 
Abends wird es im Aufent-
haltsraum gesellig. Meistens
wird sehr viel gespielt und
neue Freundschaften ge-
schlossen. Die Preise sind
inkl. Fahrt, 7x Vollpension
mit Lunchpaket in Familien-
zimmern, Skipass für 6 Tage,
Skiguiding, Versicherung
und Kurtaxe. Erwachsene
zahlen 880 EUR, Jugendli-
che zwischen 15 und 18
Jahre 824 EUR und Kinder
bis 14 Jahren 728  EUR. Für
Nichtvereinsmitglieder
kommt noch eine kleine
Pauschale von 30 EUR hinzu. 
Weitere Informationen und
Anmeldung unter 02152/
519899.                           �

Bürgermeister Paul Hoene (l.) mit den Männern der ersten Stunde: Kai Roosen, Rainer
Faulstich, Matthias Geiger, Fritz Wick, Dieter Weis, Detlef Heuer und Peter Luyven (v.l.)
Nicht auf dem Bild: Dr. Andre Bieling, Josef Goetzens und Georg Michels.

schluss bildet um 16.15 Uhr
der Lauf über 10.000m mit
Altersklassenwertung. 
Außerdem gibt es einen
Staffellauf über 4 x 2.500 m,
zu dem besonders z.B. Ver-
eine oder Straßengemein-
schaften (gerne kostümiert)
eingeladen sind. Anmeldun-
gen am Veranstaltungstag
im Meldebüro in der Spar-
kasse gegen eine Gebühr.
Auf dem Friedensplatz ist
wieder ein buntes Pro-
gramm vorbereitet: u.a. Kin-
derschminken, Hüpfburg
und Clown Pepe. Für kühle
Getränke und leckeren Ku-
chen ist natürlich auch ge-
sorgt.                                  �



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

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

Wohlbefinden 
im Alltag

Reik-Behandlungen

Methoden zur Selbstentspannung

Entspannungsmassagen Einzelberatung

Gefühle durchatmen – einfach 

und erfolgreich.

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

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

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen
0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de
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unsere frischen und 
fertigen Salate, Eintöpfe 
und vieles mehr aus 
unserem Direktverkauf.

Genießen      Sie 
im Spätsommer

Alle Kommunen im Kreis Viersen radeln wieder für das Klima

Aktion STADTRADELN geht in 
die sechste Runde 

Hoffen darauf, das letztjährige Rekordergebnis noch mal zu toppen: Stefan Schume-
ckers (Bürgermeister der Gemeinde Grefrath), Laura Bürkert (Gemeinde Grefrath),
Heinz Puster (Stadt Kempen), Brian Dülks (Kreis Viersen), Susanne Laurenz (Stadt
Viersen), Frank Grusen (Gemeinde Niederkrüchten), Yannic Wisplinghoff (Stadt Net-
tetal) und Markus Hergett (Stadt Tönisvorst). 

Niederrhein. Vom 2. bis
zum 22. September ha-
ben alle, die im Kreis
Viersen leben, arbeiten,
einem Verein angehören
oder eine Schule besu-
chen, die Möglichkeit, an
der bundesweiten Fahr-
rad-Aktion STADTRA-
DELN des Klima-Bündnis
e.V. teilzunehmen. Wie
in den vergangenen fünf
Jahren beteiligen sich
alle neun Städte und Ge-
meinden des Kreises
Viersen an der Aktion
und rufen ihre Bürger
auf, mitzumachen. 
Ziel der dreiwöchigen Ak-
tion ist es, möglichst viele
Kilometer mit dem Fahrrad
zurückzulegen. Die Doku-
mentation der zurückge-
legten Kilometer erfolgt
online in einem Kilometer-
Buch, über die kostenfreie
STADTRADELN-App oder
telefonisch sowie per Mail
über die örtliche Koordina-
tion.
"Die in den vergangenen
Monaten stark angestiege-
nen Energie- und Sprit-
preise sowie die Folgen des
Klimawandels zeigen noch-

mal deutlicher das Poten-
zial des Fahrrads als klima-
freundliches, kostengüns-
tiges Verkehrsmittel und
sinnvolle Alternative zum
privaten PKW. Ich möchte
alle Bürgerinnen und Bür-
ger ermutigen, dieses große
Potenzial für private und
berufliche Wege zu nutzen.
Sie leisten damit aktiv
einen Beitrag zum Klima-
schutz und fördern neben-
bei sogar Ihre Gesundheit.
Es kann bei dieser Kampa-
gne also nur Gewinnerin-
nen und Gewinner geben",
sagt Landrat Dr. Andreas
Coenen.
Die Kilometer werden als
Team gesammelt. Schon
zwei Personen reichen aus,
um ein STADTRADELN-
Team zu bilden. Alternativ
kann sich einem vorhande-
nen Team angeschlossen
werden. "Letztes Jahr konn-
ten wir im Vergleich zu den
Vorjahren mit über 525.000
geradelten Kilometern ei-
nen Rekord beim STADTRA-
DELN im Kreis Viersen
erzielen. Dieses Ergebnis ist
beeindruckend und ver-
deutlicht die Beliebtheit

und die guten Ausgangsbe-
dingungen für das Radfah-
ren im Kreis Viersen. Natür-
lich möchten wir diesen Re-
kord im diesjährigen Akti-
onszeitraum überbieten und
freuen uns über jede ein-
zelne Teilnahme", ermuntert
Brian Dülks, STADTRADELN-
Koordinator des Kreises
Viersen. 
Erstmalig wird im Rahmen
der Kampagne kreisweit das
Schulradeln durchgeführt.
Dabei können Klassen und
Kurse der Schulen im Kreis
Viersen gemeinsam Fahr-
rad-Kilometer sammeln
und Geldpreise für die Klas-
senkassen gewinnen. 
Darüber hinaus wird es am
4. September eine Tour
durch die Stadt Viersen zum
Auftakt der diesjährigen
STADTRADELN-Kampagne
geben. Der Treffpunkt zur
Radtour befindet sich am
Viersener Stadthaus, Rat-
hausmarkt 1. Von 9 bis 11
Uhr bieten der Kreis und die
Stadt Viersen Informations-
material und Broschü-
ren rund um das Radeln im
Kreis Viersen an. 
Die Radtour beginnt um 11

Uhr. Die Tour verläuft durch
alle Viersener Stadtteile und
führt nach Süchteln zum
Irmgardisfest, bevor die
Route am Stadthaus in
Viersen endet.
In der dritten STADTRA-
DELN-Woche findet gleich-
zeitig die Europäische Mo-
bilitätswoche vom 16. bis
22. September statt, in der
Kommunen um innovative
Verkehrslösungenund nach-
haltige Mobilität werben.
Nähere Infos dazu unter
www.umweltbundesamt.de/
euro                                 �
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Stadtsportverband Tönisvorst lädt zum Aktionstag

Tennis, Tanzen, Turnen & Co: „Rein 
in die Sportvereine“

Tönisvorst. Der Stadt-
sportverband Tönisvorst
organisiert zum zweiten
Mal die Aktion „Rein in
die Sportvereine“. Nach-
dem die Aktion im Jahr
2021 ein Erfolg war,
konnten auch für 2022
fünf Vereine gewonnen
werden, die am morgigen
Samstag, 3. September,
ihr sportliches Angebot
vorstellen möchten und
zum Mitmachen einla-
den. Ein Angebot für
jedes Alter, manchmal
sogar für die ganze Fami-
lie.
Ein aktives und attraktives
Angebot bietet die Turner-
schaft St. Tönis. Am Aktions-
tag geht es ums Loslegen
mit Volleyball und einen
Mutbeweis beim Abenteu-
erturnen. “Vorbeikommen,
bewegen und Infos zu unse-
rem breiten Programm mit-
nehmen”, meint die Turner-

schaft, die von 14 bis 17 Uhr
in der Vereinshalle, Corneli-
usstr. 25 c anzutreffen ist.
Infos zum Verein unter
www.turnerschaft1861.de
Wer Interesse hat, kann ein-
mal ausprobieren,  ob er
Spaß am Tennis finden kann.
Moderne Trainingsmetho-
den machen das Lernen
leichter und für die Gesund-
heit ein paar Bälle schlagen
oder mit netten Kame-
rad*innen vielleicht auch an
kleineren Wettkämpfen teil-
zunehmen, ist auch ein he-
rausforderndes Ziel. Der
Tennisclub Grün-Weiß St.
Tönis freut sich auf Interes-
sierte in der Zeit von 12 bis
15 Uhr auf den Plätzen an
der Gelderner Str. 77. Infos
zum Verein unter www.toe
vo-tennis.de
Gleich sechs Varianten des
Schießsports warten bei den
Schießfreunden Freischütz-
Tell 1926 St. Tönis auf Besu-

cher mit ruhiger Hand und
guter Konzentration. Für die
ganze Familie: gut für die
Lunge ist das Blasrohr, noch
recht jung der Sommer-Bi-
athlon mit zusätzlichen
Laufeinheiten und seit
Gründung dabei die Luftpis-
tole und das Luftgewehr.
Und voll im Trend natürlich
der Recurve-Bogen und das
3-D-Bogenschießen. Die
Trainer stehen mit Rat und
Tat bereit an der Gelderner
Str. 81 von 12 bis 16 Uhr.
Infos zum Verein unter
www.sft1926.de
Wer sich schon immer für
Badminton interessiert hat,
kann sich am Aktionstag in
Vorst in der Rudi- Demers-
Halle, Wiemespfad 10, in der
Zeit von 15 bis 17 Uhr aus-
probieren. Hier bietet der BC
Tönisvorst einen Schnupper-
kurs im Badminton-Sport
an. Infos zum Verein unter
www.bc-toenisvorst.de.

Auch der neu gegründete
SC St. Tönis 1911/20 e.V.
(vormals DJK Teutonia und
Spielverein 1911 St. Tönis
e.V.) freut sich über neugie-
rige Besucher. Hier wird am
Aktionstag Leichtathletik,
Fußball, Frauen- und allge-
meine Gymnastik, Paartanz 
(Standard / Latein) und Judo
/ Ju-Jutzu zum Ausprobie-
ren angeboten. Die neuen
Angebote des SC, Steel-
Darts und Yoga, laden eben-
falls zum Mitmachen ein. In
der Zeit von 12 bis 16 Uhr
sind Interessenten im Ro-
sental 10c (Zufahrt über
Gelderner Straße) herzlich
willkommen. Infos zum Ver-
ein unter www.sc-sttoenis.
de
Auf den angegebenen Inter-
netseiten kann sich jeder
vorab schon mal informie-
ren, was ihn am Aktionstag
bei den Vereinen erwartet. . 

�
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Kuhstr. 11  •  47906 Kempen  •  Tel.: 02152 / 910 52 78 
Montag bis Freitag: 10 - 18 Uhr – Samstag: 10-14.00 Uhr

Bis z
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30-50%

auf unsere Ware!

Wir bedanken uns für 13 Jahre Treue!

Räumungsverkauf:
Pelzjacken, Damen und Herren Lederjacken und 

Lederwesten sowie Mützen, Schals, Hüte und Handschuhe.
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Pelz & Leder
Verkauf  •  Reparatur 

„Brings” im EisSport & EventPark

„Superjeilezick“ 
in Grefrath

Grefrath.  „Das wird ne
Superjeilezick“, ver-
spricht Veranstaltungslei-
ter Jan Lankes: am heu-
tigen Freiag Abend, 2.
September, sind die
„Kölschen Jungs“ von
BRINGS zu Gast im Gre-
frather EisSport & Event-
Park.
Seit 1990 stehen die Jungs
von BRINGS gemeinsam
auf der Bühne. Im Jahr
2000 kam mit „Superjeile-
zick“ der Durchbruch; weit
über den Karneval hinaus
gehört dieses Stück zu den
populärsten Songs Kölscher
Mundart überhaupt.   

Beginn des Konzerts ist um
19.30 Uhr, Einlass ab 18
Uhr. Tickets gibt es zum
Preis von 37,60 Euro (Steh-
platz, freie Platzwahl) an
allen bekannten Vorver-

kaufsstellen, vor Ort im
Grefrather EisSport &
EventPark und online unter
www.eisstadion.de. 
Sollte es eine Abendkasse
geben, werden die Tickets
teurer und kosten 45 Euro.
Zudem informiert der Ver-
anstalter, dass am Veran-
staltungstag ausschließlich
BAR bezahlt werden kann. 

�



TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
Zeitung für St. Tönis und Vorst 02.09.2022 | Nr. 13

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
47918 Tönisvorst - Huverheide 15 - Tel. 0 21 52 / 27 33 
Ganzjährig geöffnet - Verkaufszeiten: 
Mo.-Fr. 9.00 -17.30 Uhr Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Knackig, saftige Äpfel, Birnen, 
Kartoffeln, Obst und Gemüse 
zur Saison u.v.m.

Außerdem führen wir:
• selbstgem. Brotaufstrich 
• Weine • Backmischungen 
• Honig • Wurstwaren 
• 100 versch. Gewürze • ASAL-Produkte

Alles aus kontrolliertem und
integriertem Anbau!

Frisch geerntet:

Pflaumen und 

Äpfel

14 Tage früher als sonst hat in Tönisvorst die Apfel-
ernte begonnen. Die ersten Schätze von der Huver-
heide nahmen Bürgermeister Leuchtenberg und
Apfelkönigin Melanie, beide r. im Bild,  von Bernd
Schumacher, Dirk Schumacher und Bernd Fruhen
mit Jacqueline Huhndorf (v.l.) entgegen. 
Mehr dazu auf Seite 12.

70 Jahre Heimat-
bund St. Tönis

Geburtstags-
feier mit 
ein paar 

Flaschen Bier

St.Tönis. Der Heimat-
bund St.Tönis wird in
diesem Jahr 70 Jahre alt.
Und dies will man mit
den St.Tönisern feiern.
Und zwar am Samstag,
24. September, im Hei-
mathaus an der Antoni-
ussstraße. Zwischen 14
und 18 Uhr sind Interes-
sierte herzlich willkom-
men.
Auf dem Seulenhof – von
dem aus man an diesem
Tag auch in das Heimathaus
gelangen wird – spielt Tre-
cker Harry auf. Und drau-
ßen und drinnen kann jede
und jeder plaudern über
St.Tönis damals und heute.
Oder man bringt „Schätz-
chen“ mit Bezug zu St.Tönis
mit, die vielleicht in den
heimischen Regalen stehen,
und über die man gerne
sprechen möchte.

Eine kleine Ausstellung lässt
Highlights aus 70 Vereins-
jahren Revue passieren.
Und auch ein kleines Quiz
hat der Vorstand vorberei-
tet, bei dem man sein Wis-
sen über St. Tönis prüfen
kann. Auch Nicht-Mitglie-
der sind herzlich willkom-
men – und werden viel-
leicht als Mitglied die kleine
Geburtstagsfeier verlassen.

Im Ausschank gibt es nicht-
alkoholische Getränke und
ein paar Flaschen Rixen Bier.
Aber nicht viele. Und übri-
gens auch keine der ehema-
ligen St. Töniser Rixen-Brau-
erei...                                �

Comedy und Puppenspiel

Die Echse kommt...
Tönisvorst. Für ihre Fans
ist die Echse längst ein
Guru. Ein Reptil voll Er-
fahrungen, Geschichten
und Weisheit,  vollstän-
dig erleuchtet und bes-
tens ins Licht gerückt
durch den mehrfach aus-
gezeichneten Puppen-
spieler Michael Hatzius,
der gekonnt in der Aura
des großmäuligen Reptils
zu verschwinden scheint.

Am Freitag, 23. September,
sind die beiden auf Einla-
dung des Stadtkulturbunds
im Forum Corneliusfeld zu

Gast. Dort geht es um Fra-
gen wie:  Kann ein Huhn
spirituelle Erfahrungen ma-
chen? Wie mobben sich
Schweine? Was sucht ein
Kamel auf dem Halm einer
Zecke? Das Publikum ist
eingeladen zu einer humor-
vollen Audienz mit offenem
Herzen und großer Klappe,
bei der gern auch der Zu-
schauer selbst im Mittel-
punkt der Betrachtung
steht. 
Der Abend beginnt um 20
Uhr; Tickets gibt`s online
unter www.stadtkulturbun
d-toenisvorst.de              �

Puppenspieler Michael Hatzius und “die Echse”. 

Fortsetzung auf S. 12

Tönisvorst. Unter der Trä-
gerschaft der evangeli-
schen Kirchengemeinde
St. Tönis organisiert ein
ca. 20-köpfiges ehren-
amtliches Team jedes Jahr
die Tönisvorster Rock-
nacht, ein Non-Profit-
Musikfestival von Jugend-
lichen für Jugendliche
und jung Gebliebene.
Nach der coronabeding-
ten zweijährigen Zwangs-
pause können die Orga-
nisatoren es kaum erwar-
ten, nun endlich die 25.
Ausgabe der Tönisvorster
Rocknacht stattfinden zu
lassen, die am Samstag,
17. September, bereits
um 16 Uhr startet.
“Aufgrund unseres Jubilä-
ums haben wir uns dazu
entschieden ein Line-up aus
Bands zusammenzustellen,
die in den letzten Jahren die
Rocknacht geprägt haben”,
so Maurice Mertens vom
Orga-Team.  Ab 16 Uhr
spielen  fünf  Bands auf der
Open-Air  Bühne am Forum
Corneliusfeld,  Corneliusstr.
25 in St. Tönis.
In enger Kooperation mit
den ansässigen Schulen am

Corneliusfeld, der Stadt Tö-
nisvorst, dem Ordnungsamt,
der Polizei und der Feuer-
wehr soll auch in 2022 ein
friedliches Kulturfest gefei-
ert werden. Diese fünf
Bands spielen auf der Rock-
nacht 2022:
Die Gruppe “Space Opera”
hat im Juni ihre Single “Sur-
fin” released. 2017 waren sie
unter dem Namen “Bioholz”
in St Tönis dabei.
Ebenfalls 2017 war die
Gruppe Omnibus Prime

dabei, deren Musik verschie-
dene Elemente aus Funk,
Rock, Soul, Blues und Jazz
vereint.
“Die Jugend von Heute
(DJVH)” liefert Punkrock mit
sozialkritischen Texten und
hatte ihr Debüt bei der
Rocknacht im Jahr 2015.
Aus den Jahren 2016 und
2018 kennt man die Gruppe
“Captain Disko”, die aus
dem Ruhrgebiet stammt
und Popmusik macht. Der

Die 25. Ausgabe der Tönisvorster Rocknacht startet  am
Samstag, 17. September, bereits um 16 Uhr.

Line-up aus Bands, die in den letzten Jahren geprägt haben

Das Beste zur 25. Ausgabe der 
Tönisvorster Rocknacht



10 | NiB 

2022 endlich wieder Bottermaat in Hüls

Start wie immer mit Live-
Musik „umsonst und draußen” 

Hüls. Nach zweijähriger,
coronabedingter Pause
kann der Hülser Botter-
mat in diesem Jahr wie-
der stattfinden. Traditi-
onell - wie schon seit
über 40 Jahren - am 3.
Sonntag im September,
der diesmal auf den 18.
September fällt. Wie
immer wird das Fest
schon am Vorabend mit
einem Live-Konzert auf
der Bühne am Hülser
Markt „umsonst und
draußen” eingeläutet - in
diesem Jahr spielen die
Hülser Bands „1212Co-
verband“ und „Groove
Company” für ihre Fans
und die, die es werden
wollen.
Für den 44. Bottermaat, den
man nun Fug und Recht als
"traditionell" bezeichnen
darf, hat der Hülser Werbe-
ring unter der Gesamtlei-
tung von Frank Minhorst
und seinen Mitstreitern ein
breitgefächertes Angebot
auf die Beine gestellt. 
Neben den Hülser Land-
frauen, die wieder die tradi-
tionelle Butterherstellung
zeigen, und der "handmade
Apfelsaftfabrik" des Orbroi-
cher Freundeskreises bieten
die über 100 Marktbeschi-
cker viel Sehens- und Erle-
benswertes.
Schafe kennen und lieben
lernen kann man auf dem
Stand der Gruppe „die rote
16“.  Diese kümmern sich um
die Pflege und Haltung von
kranken Schafen und zeigen
die Verarbeitung von Schaf-
wolle. Auch Souvenirs und
Dekoartikel rund um das
Schaf werden angeboten.
Der Scherenschleifer sorgt
dafür, dass stumpf gewor-
dene Messer und Scheren
wieder scharf werden – man
muss sie allerdings auch
mitbringen! Mit dem   Korb-
macher sind beide wieder
am traditionellen Standort
auf der Klever Straße.
Besonders freut sich der
Werbering,  dass es gelun-
gen ist, in diesem Jahr wie-
der den Schmied für den
Bottermaat zu gewinnen.
Dieser wird im Bereich des
Kirchenportals sein Hand-
werk zeigen und hier kön-
nen auch Kinder schon mal
den Hammer schwingen. 

Beim Bottermaat

Programm auf zwei
Bühnen

Bühne auf dem Hül-
ser Markt 

Durch das Programm führt
Peter Hoebertz
12.00 Begrüßung durch die
Kirchenglocken St. Cyriakus
12.05 Eröffnung des Botter-
maates 
12.10 Big Band der KKG
„Nette Stölle Jonges“
12.20 Schulchor der Grund-
schule an der Burg
12.25 Big Band der KKG
„Nette Stölle Jonges“
12.50 Tanzgruppe der
Grundschule an der Burg
13.00 Modenschau der Hül-
ser Boutiquen
13.30 Tanzgruppe Astrid
Lindgren Schule

Dazu gibt es ein breites An-
gebot mit Kunst, Design und
Schmuck, mit Hand- und
Bastelarbeiten, mit Blumen,
Mineralien und Süßigkeiten,
um nur einiges zu nennen.
Aber auch der Stand mit
Blumen, Obst und Gemüse -
insbesondere mit dem Hül-
ser Nationalgemüse Breet-
look (Porree) - darf auf
einem Hülser Bottermaat
nicht fehlen. 
Natürlich kommt auch das
leibliche Wohl für die
Marktbesucher nicht zu
kurz. Alle Hülser Bäcker,
Konditoren, Gastronomen
sowie und ein Reibekuchen-
stand versorgen die Besu-
cher mit einem großen
Angebot.
Am Sonntag, pünktlich um
11 Uhr, startet das Marktge-
schehen und um 12 Uhr fin-
det auf der Bühne am
Hülser Markt die offizielle
Eröffnung durch die Vorsit-
zende des Hülser Werbe-
rings, Kathrin Fuldner, Frank
Minhorst sowie der Bürger-
meis- terin Kerstin Jensen
statt. 
Natürlich ist auch ein um-
fangreiches Bühnenpro-
gramm auf der Bühne auf
dem Hülser Markt vorgese-
hen. Für die Moderation auf
der Bühne auf dem Hülser
Markt hat sich, wie immer,
Peter Hoebertz bereit er-
klärt. 
Nach der Eröffnung spielt
die Big-Band der KKG „Net-
te Stölle Jonges“, es folgen
verschiedene Darbietungen
von Tanz- und Gesangs-
gruppen sowie eine Moden-
schau mit Damen- und
Herrenmode. Zum Abschluss
gibt es noch Live-Musik mit

der Band „Old Iron“.
Auf dem Konventplatz soll
eine Cafèhaus-Atmosphäre
für eine kleine Ruhezone
sorgen. Hier sorgen das Pup-
pentheater "Blaues Haus",
„Trecker Harry“ und die
„Jazz-Fun-Band“ für gute
Unterhaltung.
In ganz Hüls - auch außer-
halb des eigentlichen Markt-
bereiches - ist verkaufsoffe-
ner Sonntag. Die Hülser Ge-
schäfte präsentieren sich
mit einem reichhaltigen An-
gebot und haben sich für
diesen Tag meist etwas Be-
sonderes einfallen lassen.
Die kath. Bücherei an der
Rektoratstraße 7 führt einen
Bücherflohmarkt durch. Hier
kann man gegen eine Spen-
de gute "Schnäppchen" aus
dem Bestand der Bücherei
machen. 
Geöffnet sind auch die kath.
Pfarrkirche St. Cyriakus, die
Heimatstuben an der Kon-
ventstraße und die Hülser
Burg (etwa 200m abseits
vom eigentlichen Marktge-
schehen). Die mittlerweile
vollständig renovierte Kon-
ventkirche mit ihren Spier-
ling-Fenstern und der sa-
nierten Barockorgel kann
von den Heimatstuben aus
besichtigt werden. Bei St.
Cyriakus ist eine Turmbe-
steigung möglich; Anmel-
dung am Stand der Kolping-
Familie vor der Kirche.
Es ist also überall in Hüls viel
los, und da die Hülser tradi-
tionell einen guten Draht zu
St. Petrus haben, freuen sich
alle, wenn es am 18. Sep-
tember 2022 bei hoffentlich
bestem Wetter wieder heißt:
Hüls lädt Sie ein - wir sehen
uns!                                     �

turhistorischen Gebäuden
und Denkmälern. Bezüglich
der Umsetzung wolle man
sich kreisweit mit den Bür-
germeistern der anderen
Städte und Gemeinden
und dem Kreis Viersen ab-
stimmen und einheitlich
vorgehen, heißt es aus dem
Rathaus.

Die CDU-Fraktion Kempen
hat beantragt, darüber hi-
naus zu prüfen, wie sich ein
späteres An- und früheres
Abschalten der Straßenbe-
leuchtung um je eine halbe
Stunde morgens und
abends auswirken würde
und der vorübergehende
Verzicht auf das Anstrahlen
öffentlicher Gebäude.

Höhere Preise 
ab 1. Oktober

Doch egal, wieviel Energie
eingespart wird, fest steht:
es wird trotzdem teurer. In
Kempen erwartet die 6000
Kunden der Stadtwerke ab
1. Oktober eine Preiserhö-
hung: der Arbeitspreis in
der Grundversorgung steigt
um 3,627 ct/kWh brutto.
Auch die NEW kündigen
eine Preiserhöhung zum 1.
Oktober an; hier soll der
Preis pro verbrauchte Kilo-
wattstunde in der mittleren
Verbrauchsstufe dann 17,85
Cent betragen. Schuld seien
die neuen bundesweiten
Gasumlagen.    

Informationen  finden Kun-
den unter www.stadtwerke-
kempen.de sowie unter
www.new.de/gasmangel.       

�

Fortsetzung von Seite 1

Straßenlater-
nen bald 

später an und
früher aus?

13.45 Tanzsportgruppe des
HSV
14.00 Ballett Ballenberger
15.00 Akkordeon Orchester
St. Tönis
15.30 Tanzgruppe Anna
Prehn
16.30  Old Iron (Live-Musik)
18.00 Ende der Veranstal-
tung

Bühne auf dem Kon-
ventplatz
12.00 Live-Musik mit Tre-
cker Harry
15.00 Aufführung Theater
Blaues Haus
16.00 Aufführung Theater
Blaues Haus
16.30 Jazz Fun Band

�

Am Sonntag 

Second-
Hand-Börse

der SPD
Grefrath. Die SPD Grefrath
startet ihre bekannte Börse
für nachhaltige Kinderklei-
dung und Kinderspielzeug
am 4. September von10
Uhr bis 13 Uhr in der Al-
bert-Mooren-Halle in Oedt. 

�



| DIE NIB-FAHRRAD-KOLUMNE

Die NIB-Fahrrad-Kolumne „Bin dann mal biken!”
Thema heute: 

Ausgezeichnete zertifizierte 
all-ride Meisterwerkstatt 

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ beschäftigt sich
Radexperte Markus Claa-
ßen heute mit den Quali-
tät-Standards von zerti-
fizierten Meisterwerk-
stätten.  
Zunächst ein wichtiger
Fakt: eine zertifizierte VSF..
all-ride Meisterwerkstatt
(VSF - Verbund Service und
Fahrrad) ist eine Meister-
werkstatt für die komplette
Zweiradwelt: von Touren-
und Mountainbikes über
Kinder- und Lastenräder bis
zu Hightech Elektrorädern /
E-Bikes. Kein Problem, das
eine solche Werkstatt für
seine Kunden nicht lösen
könnte! Radsport Claassen
in Kempen ist so eine zerti-
fizierte VSF..all-ride Meis-
terwerkstatt. Übrigens die
einzige in Kempen. Was
zeichnet all-ride Werkstät-
ten aus? Woraus besteht
die Zertifizierung: VSF..all-
ride zertifizierte Fahrrad-
Werkstätten arbeiten nach
einem ausgeklügelten, nor-
mierten Organisationssys-
tem und entwickeln sich
stets weiter. Eine gleichblei-
bend hohe Werkstattquali-
tät, Transparenz und ein
verbindlicher Leistungsrah-
men gegenüber dem Kun-
den stellen die Voraus-
setzungen für eine erfolg-
reiche Auszeichnung. Das
VSF..all-ride Qualitätssiegel
vergibt Produktempfehlun-
gen für langlebige Fahrrad-
komponenten und zuver-
lässiges Zubehör, welches

unsereExpertendank höchs-
ter Funktionalität, Qualität
und im Idealfall besonders
nachhaltiger Herstellung
überzeugt hat. Auf die
nach- folgende Punkteliste
können sich die Kunden
immer verlassen:
QUALITÄT - Gewissheit,
handwerklich präzise Arbeit
zu erhalten
FORTBILDUNG - Die
Mitarbeiter der VSF..all-ride
Werkstätten besuchen re-
gelmäßig Schulungen und
Fortbildungen.
FLEXIBEL + ZEIT SPAREN
- Termine können ohne Ter-
minabsprache vergeben
werden. 

MOBILITÄT - Kunden er-
halten auf Wunsch ein Er-
satzrad während der Repa-
raturzeit. 
ERKLÄRUNG - Reparatur

wird ausführlich und ver-
ständlich erklärt
SICHERHEIT - Fahrspaß
und Fahrsicherheit durch
Einhaltung von Hersteller-
vorgaben
ZUKUNFT - Man kann
sich auch in Zukunft auf
uns verlassen, da Werkstät-
ten ausbilden
ORIGINALTEILE – der
Wert des Rades bleibt er-
halten, da nur Originalteile
verwendet werden
PANNEN-SOFORTHILFE
- In dringenden Fällen
haben Kunden Anspruch
auf eine sofortige Repara-
tur, wenn diese die Dauer
von 15 Minuten nicht
übersteigt.
KOSTENRAHMEN - Für
jede Reparatur wird ein
verbindlicher Kostenrah-
men festgelegt. Ergibt sich
während der Reparatur ein

Fotos©: 
Radsport Claassen, vsf, Conway, Flyer.

höherer Kostenaufwand,
wird erst nach Rücksprache
mit der Kundin / dem Kun-
den die Reparatur fortge-
setzt.

ARBEITSWERT-LISTE -
Grundlage zur Abrechnung
der Reparaturleistungen ist
die derzeit gültige Arbeits-
werteliste, herausgegeben

vom Bundesinnungsver-
band für das Deutsche
Zweiradmechaniker Hand-
werk (BIV) in Kooperation
mit dem Verband des Deut-

schenZweiradhandels (VDZ)
und VSF. 

ENTSORGUNG - Altteile
und Problemmüll (z. B.
Altöl) werden – soweit
möglich – dem Recycling
zugeführt, andernfalls
fach- und umweltgerecht
entsorgt.
RECHNUNG - Kunden
erhalten für jede Reparatur
eine Rechnung, auf der die
durchgeführten Arbeiten
und das verarbeitete Mate-
rial detailliert aufgeführt
werden.
SERVICE TO GO - das
Fahrrad läuft wie ge-
schmiert Dank des 3-Minu-
ten-Services (Service to go):
Kette ölen, Luft pumpen
und weiter geht’s. 

LIEBE - Sie lieben Ihr Fahr-
rad – wir auch! 

Das zeichnet die
Claassen VSF..all-
ride-Werkstatt aus

Und was zeichnet Radsport
Claassen als VSF..all-ride
Werkstatt aus? Radsport
Claaßen hat ein langjährig
eingespieltes Team, das mit
freundlicher Beratung und
ausführlicher Erklärung der
technischen Besonderhei-
ten von Rädern und Model-
len für die Kunden da ist.
Zudem befinden sich La-
denlokal und Werkstatt im
Herzen der Stadt. Auf über
310 qm sind die Fahrräder,
E-Bikes und das Zubehör
ausgestellt, hier findet auch
die (interaktive) Beratung
statt. 
Schon die dritte Generation
Radhändler führt den Mei-
sterbetrieb. Aus dieser Tra-
dition erwächst Verantwor-
tung und ist fundiertes
Fachwissen entstanden. Ne-
ben vielen Fahrrädern und
E-Bikes in der Ausstellung
besteht Zugriff auf über
15.000 (!) Ersatzteile / Zu-
behör. Und das Wichtigste:
Claassen führt seit Jahr-
zehnten die absoluten Top-
marken in Deutschland wie
Gazelle, Bergamont, Cam-
pus, Velo de Ville, Conway
und Victoria und ist in Sa-
chen E-Bikes ebenfalls Part-
ner der Topmarken wie
Flyer. Zudem sind wir 6
Tage (Montag bis Samstag)
in der Woche für unsere
Kunden im Einsatz und ver-
fügbar. 

www.radsport-claassen.de
�

Bin dann 

mal biken!

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen
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Fortsetzung von S.9

Das Beste aus
25 Jahren 

Tönisvorster
Rocknacht...

Titel der letzten Single:
TAPE! 
“Mondo Mash Up” schließ-
lich ist bekannt für ihren
Mix aus Hip-Hop, Funk, Ska
und Soul und hat soeben ein
neues Album angekündigt.
Auf der Rocknacht war die
Krefelder Band schon ein-
mal, nämlich im Jahr 2015.
Auf dem Festivalgelände
gibt es neben erfrischenden
Getränken auch reichlich
Verpflegung. So können die
Gäste zwischen Chili sin
Carne, Currywurst, Pommes
und Wurst im Brötchen
wählen, alles zu schüler-
und studierenden-freund-
lichen Preisen.

Eintrittskarten kosten im
Vorverkauf 10 EUR, an der
Abendkasse 12 EUR, sie kön-
nen online über die Website
der Tönisvorster Rocknacht
erworben werden. Zusätz-
lich werden Karten im Vor-
verkauf durch das Liesgen
(Krefeld), Fliegen Markt 4
(Vorst), Optik Scholl (St.
Tönis), die Musikschule FloFi
(St. Tönis) und das Beach (St.
Tönis) angeboten. Für Schü-
ler besteht die Möglichkeit,
im Beach oder online Tickets
für gerade einmal 6 EUR zu
erwerben. 

�

Am 18. September erstes Konzert auf dem Strufenhof in Grefrath

„Offenes Scheunentor” für das Joscho Stefan Trio 
Grefrath. Mit dem „1. of-
fenen Scheunentor“ will
eine Gruppe von Grefrat-
her Kulturfreunden der
Kleinkunst in der Niers-
gemeinde einen Schub
geben. Konzerte und Le-
sungen fanden bislang
vor allem in der Grefrat-
her Buchhandlung am
Markt statt. Nachdem
weitere Veranstaltungen
dort nicht mehr möglich
sind, soll es sie künftig „in
der Scheune“ geben. 

So plant es die Gruppe, zu
der neben dem Buchhänd-
ler Karl Groß auch der über
die Grenzen der Kommune
hinaus bekannte Musiker
Markus Türk gehört. 

Das Team nennt die ge-
plante Reihe von Musikver-
anstaltungen und Lesungen
„offenes Scheunentor“. Das
„1. Offene Scheunentor“
findet am 18. September
mit dem international be-
kannten und renommierten

Jazzgitarristen Joscho Ste-
fan und seinem Trio auf
dem Strufenhof statt. Wei-
tere Veranstaltungen mit
anderen Interpreten und
Autoren sollen folgen –
auch anderorts.

„Nachdem die Buchhand-
lung als Veranstaltungsort
ausgefallen war, bestand
für uns das größte Problem
darin, Orte zu finden, wo
Konzerte und Lesungen
stattfinden können“, erläu-

tert Türk. „Da kam uns die
Idee mit den Scheunen.“ 
Nach einer Reihe von Ge-
sprächen mit Landwirten
haben die Organisatoren
neben dem Strufenhof
noch eine weitere Scheune
in einem anderen Gehöft
gefunden. „Die Wiederbele-
bung der Kleinkunst wird
also nicht an fehlenden
Veranstaltungsorten schei-
tern“, ist sich Werner Balsen
sicher, der ebenfalls zu den
Organisatoren gehört. 

Die Grefrather Kulturinitia-
tive (KinG) agiert als Ver-
tragspartnerin für die
Künstler. Über KinG laufen
auch die notwendigen An-
meldungen und Abrech-
nungen bei Gema und
Künstlersozialkasse. 
Das Konzert beginnt am
Sonntag, 18. September.
um 17 Uhr. Der Vorverkauf
findet im Grefrather Biola-
den auf der Hohe Straße
statt. 

�

ADHS -Initiative 

Nächstes 
Treffen am 

7. September
Niederrhein. Die Initia-
tive ADHS – Kempen –
Viersen - Aufmerksam-
keitsdefizit - / Hyperakti-
vitätsstörung mit Sitz in
Grefrath, Steckendorf 23,
bietet einmal monatlich
Treffs für Eltern, die soge-
nannte ADHS Kinder
haben.
Das nächste Treffen in Gre-
frath findet statt am Mitt-
woch, 7. September, um 20
Uhr. Informiert wird über
das Thema: AD(H)S Kinder –
Ursache – Behandlung und
praktische Hilfen für Eltern,
Erzieher und Lehrer.
Auch Neumitglieder sind
herzlich willkommen. An-
meldung unter 02158/4311.

�
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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

Am Niederrhein ist die Apfelernte angelaufen

„Die Schätze aus der 
Huverheide“

Tönisvorst. (bit) Was he-
rauskommt, wenn die
bekannten Apfelsorten
Honeycrunch und Suri
gekreuzt werden, das
können die Kunden von
Bernd Schumacher vom
Obsthof Apfelparadies in
wenigen Tagen schme-
cken. Die noch namen-
lose neue Apfelsorte wird
zum ersten Mal auf den
Anbauflächen geerntet. 

„Wir haben vor drei Jahren
5000 Bäume dieser Sorte
gepflanzt, stehen jetzt vor
der ersten Ernte und sind
sehr gespannt, wie der na-
menlose Apfel ankommt“,
sagte Bernd Schumacher
zum Auftakt der Apfel-
ernte. 
Der Honeycrunch wird als
der saftigste Apfel der Welt
beschrieben, während sich
der Suri durch seine Ro-
bustheit auszeichnet. Er be-
kommt keinen Schorf und
hat keine Probleme mit
Mehltau. In Sachen Sorten
bewegt sich der Markt
ständig, was auch dem Kli-
mawandel geschuldet ist.
„Der Cox ist ein erstes Opfer
des Klimawandels gewor-

den. Er platzt bei den hei-
ßen Temperaturen am
Baum auf. Er stirbt damit
für den Apfelanbau aus“,
informiert Dirk Schumacher
vom Koitzhof. 
Der Boskoop wird ebenfalls
nur noch so angebaut, dass
er bis zum Januar abver-
kauft ist. „Er ist die typische
Sorte für den Bratapfel und
die Gänsefüllung. Roh wird
er aufgrund seines herb-
säuerlichen Geschmacks
weniger gegessen“, erklärt
Jacqueline Huhndorf vom
St. Töniser Obsthof. 

Zu den frühen Sorten, mit
denen derzeit die Ernte auf
den Tönisvorster Apfelplan-
tagen begonnen hat, gehö-
ren die Sorten Festival, Zari
und Elstar. Wobei die ersten
reifen Äpfel der Sorte San-
tana auch schon in den
Pflückkörben landen. 
„Wir sind in diesem Jahr mit
der Ernte 14 Tage früher als
im vergangenen Jahr ge-
startet, was der frühen
Blüte geschuldet ist“, sagt
Bernd Schumacher. Er
spricht von einem guten
Ernteauftakt. Qualität, Ge-
schmack und Menge wür-
den stimmen. Das heiße
Wetter und der wenige
Regen haben der Ernte bis-
lang nicht geschadet. „Wir
sind hier in der glücklichen
Lage, mit dem Wasser
gegen die hohen Tempera-
turen arbeiten zu können“,
informiert Bernd Schuma-
cher. Damit meint er nicht
nur das Bewässern der
Obstanlagen an sich, son-
dern auch die Beregnung
der Plantagen, die an hei-
ßen Tagen mit Temperatu-
ren von über 35 Grad
eingesetzt werden kann,
um die Äpfel herunterzu-

kühlen. 
Während die Sorten Festi-
val und Zari für den Frisch-
verzehr bestimmt sind, ist
der Elstar auch ein guter
Lagerapfel, der die Kunden
bis Ende April/Anfang Mai
des kommenden Jahres mit
gesunder Frische versorgt.
Wie gut die Äpfel der
neuen Ernte schmecken,
davon überzeugte sich die
Apfelkönigin Melanie I zu-

sammen mit Uwe Leuch-
tenberg vor Ort. „Ich habe
heute gelernt 20/4/1“,
meinte der Tönisvorster
Bürgermeister. Die erste
Zahl steht für die Sorten-
vielfalt, die in der Apfel-
stadt angebaut wird, die
zweite Zahl für die Sorten,
die den Ernteauftakt ma-
chen und die eins für die
besagte neue Apfelsorte
von Tönisvorst. Doch egal,

um welche der 20 sich im
Anbau befindlichen Sorten
es sich handelt, der Apfel-
anbau ist arbeitsintensiv.
„Diese Äpfel sind die
Schätze der Stadt Tönis-
vorst. Wir stehen in der Hu-
verheide mitten in einer
Schatzkiste. Ein Schatz der
schmeckt und bereichert.
Die Äpfel sind für die Re-
gion wichtig“, betonte
Leuchtenberg.                 �

Apfelkönigin Melanie I.
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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

MIET-ANGEBOT

140 qm Maisonette-Woh-
nung in der Innenstadt von
Kempen + 150 qm Dachter-
rasse zu vermieten:
Matthiesen Immobilien unter
Telefon 0172 / 52 32 711.

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.

STELLPLÄTZE
2 Garagenstellplätze in der In-
nenstadt von Kempen zu ver-
mieten. (Stapelgarage). Telefon
0172 / 52 32 711.

Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen bleibst du.

Klaus-Jürgen Peters
* 27.03.1958 † 19.08.2022

In liebevoller Erinnerung

Deine Familie

Die Trauerfeier hat im engsten

Familienkreis stattgefunden.
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

und in den Arbeitstag in-
tegrieren. Toni Vorster
freut sich: auf weitere
Tipps gegen gelegentliche
„Frosch-Plagen”, auf ein
tolles Frühstücksbuffet
und vor allem viele gute
Gespräche! Wer dabei
sein möchte: Anmelden
kann man sich bei Markus
Hergett an, telefonisch
unter 02151-999107 oder
per E-Mail: markus.her
gett@toenisvorst.de. An-
meldeschluss ist der 14.
September, also nicht
lange aufschieben...

+++ Dreieinhalb Stunden
lang, überraschend launig
und sehr gut besucht war
das Konzert zum 65-jäh-
rigen Vereinsjubiläum des
Akkordeon-Orchesters,
das open air auf dem Rat-
hausplatz stattfand. Auch
mit Gästen wurde aufge-
wartet – Sonja Kirvel trat

takt – diesen so wichtigen
Beruf für unsere Bürger-
schaft erlernen und das
Rüstzeug bekommen,
dieses so wichtige Funda-
ment unseres demokrati-
schen Staatsaufbaus zu
festigen“, so Beigeordnete
Nicole Waßen anlässlich
einer kleinen Feierstunde
im Ratssaal zur Einfüh-
rung der drei neuen Aus-
zubildenden bei der Stadt-
verwaltung. Lena Brecht
(23) startet in ihre Ausbil-
dung zur Verwaltungswir-
tin in der Abteilung
Personal und Organisa-
tion, Nick Kösters (18)
Jahre, fängt seine Ausbil-
dung zum Verwaltungs-
wirt in der Abteilung
Sicherheit und Ordnung
an, und Björn Mellen (29)
macht seine Ausbildung
zum Fachinformatiker bei
der Abteilung IT und Rats-
angelegenheiten. Zum
Einstieg bekamen alle drei
in einer schönen kleinen
Box ein Starterset mit
allen notwendigen Büro-
Utensilien inklusive eines
Apfelstadt-Kugelschrei-
bers.

+++ Schon seit sechs Jah-
ren macht Tönisvorst beim
Stadtradeln mit. Bürger-
meister Uwe Leuchten-
berg (r.)  freut sich: „Es ist
toll, dass sich Stadtradeln
in Tönisvorst in den letz-
ten Jahren so etabliert und
entwickelt hat. Ich hoffe
auf weiteren Aufwind für
Stadtradeln und viele en-
gagierte Teilnehmer, die
sich für Tönisvorst auf's
Rad setzen - und das im
Idealfalle nicht nur wäh-
rend des Stadtradeln-Akti-
onszeitraums vom 2. bis
22. September!" Um das
zu unterstützen, werden

wieder Sachpreise verlost.
Neben Fahrradzubehör
vom Sponsor Zweirad
Nettelbeck, im Bild Tim
Nettelbeck 2.v.l.,  und der
Stadt Tönisvorst stehen
Gastrogutscheine vom
1857 Niederrheinisches
Wirtshaus, im Bild Spon-
sor Nico Frass 2.v.r.,  zur
Verfügung. Die Kampa-
gne wird seitens der Stadt
Tönisvorst von Markus
Hergett vom Stadtmarke-
ting (l.) betreut. 

+++ Ein Stück wie aus
dem deutschen 9 Euro-
Sommer: Die Fahrgäste
des ICE 6948 stranden an
einem trostlosen Provinz-
bahnhof. Ohne Handy-
empfang, ohne Taxis,
ohne Aussicht auf Weiter-
fahrt. Hier wird´s jedoch
kriminell, denn unter den
Fahrgästen ist womöglich
ein Psychopath – und ein
unglaublich witziges Ner-
venchaos nimmt seinen
Lauf. „Es fährt kein Zug
nach Irgendwo“ heißt
dieses Stück von Winnie
Abel auf, das die Laien-
spielgruppe „Salz & Pfef-
fer“ der Kolpingsfamilie
Vorst in diesem Jahr auf-

+++ „Kiss the frog!” unter
diesen Titel stellen die
Sparkasse Krefeld und die
Wirtschaftsförderung Tö-
nisvorst das nächste Früh-
stück für Unternehmer
TönisVorstum8. Es findet
statt am 21. September
erstmalig im 1857 - Nie-
derrheinisches Wirtshaus
auf der Hochstraße 21 in
St. Tönis. Das Thema des
Treffens: die so genannte
Prokrastination, landläu-
fig auch als Aufschieberitis
bekannt. Wieso bleiben
manche Dinge ewig auf
der To-do-Liste? Und wie
schafft man es, die “Frö-
sche” dann doch zu erle-
digen? Unternehmensbe-
raterin Janina Pernsot will
bei TönisVorstum8 erklä-
ren, wie “Kiss the frog”
funktioniert. Ganz wich-
tig: die „Frösche” identifi-
zieren und in verdauliche
Häppchen unterteilen

als Sängerin für ein ABBA-
Medley auf, und die Klari-
nettistin Bettina Dölling
von den Covestro-Sym-
phonikern verzierte das
Stück „Gabriellas Song“
mit einer Solostimme.  Es
spielten alle Orchester des
Vereins:den Anfang mach-
te StAKKato mit seinem
langjährigen Dirigenten
Viktor Kammerzell. Da-
rauf folgte AKKzente unter
neuer Leitung von Rolf
Donner gemeinsam mit
den Antonius Harmonists
und begeisterte später
noch mit Melodien von
Herbert Grönemeyer und
einer Akkordeon-Variante
von „Bohemian Rhap-
sody“ von Queen. Das
Orchester wurde von der
Keybordspielerin Mareike
Lenz begleitet. Die
Gruppe FUN-TASTIK mit
seinem mitreißenden Di-
rigenten Carsten Kalk-
mann lieferte den „Sum-
mer of 69“, Medleys von
Elton John und einige
Klassiker aus den Noten-
archiven des Vereins. Und
den fulminanten Ab-
schluss machte die Band
„KÖLSCHTÖNis“ mit
kölscher Musik, viel Herz
und Bühnenschauspiel.
Fazit: ein wunderbarer
Sommernachmittag mit
Herz, Spaß, Musik, gutem
Essen und Getränken.

+++ ”Sie drei gehören ab
heute zu den 380 Be-
schäftigten der Stadt. Sie
werden an vielen ver-
schiedenen Standorten –
mit und ohne Bürgerkon-

führt. Die Bahnhofs-Ko-
mödie ist zu sehen am
Samstag, 29. Oktober,
um 18 Uhr (Premiere),
Sonntag, 30. Oktober, um
16 Uhr, Samstag, 5. No-
vember, um 18 Uhr,
Sonntag, 6. November,
um 16 Uhr, Samstag, 12.
November, um 18 Uhr
und Sonntag, 13. Novem-
ber, um 18 Uhr (Volks-
trauertag). Der Vorverkauf
(12 Euro) startet am Sams-
tag, 3. September, von 14
bis 16 Uhr im „Mundwirt
– Imbiss & Mehr“, Vorst,
Hauptstraße 10. Internet-
bestellungen sind ab 4.
September unter www.
salz-und-pfeffer-vorst.de
möglich.                        �




