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Tönisvorst. „Es irritiert
Pflanzen und lenkt Vögel
auf ihren Zugrouten fehl.
Es tötet im Sommer hun-
dert milliardenfach In-
sekten, die uns und der
Natur dann als Bestäuber
sowie den meisten Tieren
als Hauptnahrungsquelle
fehlen. Ganze Ökosys-
teme geraten wegen des
vielen Lichts zur falschen
Zeit aus dem Takt“, so
die Initiatoren der “Earth
Night”. 
Im Dezember 2021 hat der
Tönisvorster Ausschuss für
Umwelt, Klima, Energie und
Landwirtschaft eine Teil-
nahme am Aktionstag
„Earth Night“ befürwortet.
Und so wird in der Nacht
vom 23. auf den 24. Sep-
tember an den städtischen
Gebäuden – dort, wo es si-
cherheitstechnisch möglich
ist – die Beleuchtung abge-
schaltet. 
Bürger, die selber bei der
„Earth Night“ mitmachen
möchten, können dies tun:
„Und wenn man einfach
nur die Vorhänge schließt.
Auch das reduziert den
Lichteintrag in die Nacht“,
wie die Initiatoren dazu
ausführen. Los geht die Ak-
tion ab 22 Uhr.  Die Stadt-
verwaltung Tönisvorst hat
unter anderem Eigentümer
von Baudenkmälern ange-
schrieben, um sie auf diese
Möglichkeit der Teilnah-
me aufmerksam zu ma-
chen. 
Die Earth Night wurde im
Sommer 2020 ins Leben
gerufen und hatte am 17.

September 2020 Premiere.
Die Aktion ist ein Initiative
von „Paten der Nacht“ –
einer in Deutschland ansäs-
sigen, gemeinnützigen Or-
ganisation, die sich in
Deutschland und Öster-
reich für den Schutz der
Nacht und die Eindäm-
mung der Lichtverschmut-
zung durch Aufklärungs-
arbeit einsetzt. 
Im Unterschied zur Earth
Hour – bei der jedes Jahr an
einem März-Abend für eine
Stunde das Licht reduziert
wird – geht es bei Earth
Night darum, die gesamte
Nacht abzuschalten. Mit
der Aktion soll auf die ex-
zessive Nutzung von nächt-

Earth Night setzt ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung

Heute Abend: Licht aus -
für eine ganze Nacht!
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lichem Kunstlicht hinge-
wiesen und ein Umdenken
erreicht werden, zukünftig
verantwortungsvoller mit
der Ressource Licht umzu-
gehen. Denn Umwelt,
Mensch und Natur sind
nachweislich auf ausrei-
chend dunkle Nächte ange-
wiesen.
Sprecher Manuel Philipp:
„Wir hoffen, dass in diesem
Jahr noch mehr Groß-
städte und Kommunen mit-
machen und wieder Tau-
sende Objektanstrahlungen
abgeschaltet werden und
noch mehr Kommunen den
Mut aufbringen, die ganze

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe
Briefmarken, 

Münzen, 
Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr
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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!

Sheila Arnold und Alexander-Sergei
Ramirez kommen am Samstag mit
ihrem Programm „Toni und Tonia
finden neue Freunde in der Welt“
nach Kempen, mehr dazu auf 
Seite 7.
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Mobil 0170/8 12 82 39
Fax 0 2152/809 94 67

Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Andreas Bodenbenner,
Gemeindereferent in der GdG
Kempen-Tönisvorst, 
Schwerpunkteinsatz in der Pfarrei
St. Mariä Geburt und Koordinator
für die Notfallseelsorge Viersen 

Jubiläen bei der Volksbank Kempen-Grefrath

„Menschen im Mittelpunkt”
Niederrhein. Fünf Mitarbeitende der Volksbank Kemepn-Grefrath eG feierten Dienst-
jubiläen: Stefanie Bikowski ist seit 10 Jahre dabei, Claudia Stosiek und Markus Dellen
jeweils 25 Jahre und Sandra Janßen und Anke Michels jeweils 30 Jahre. Was wären
Fortschritt und Digitalisierung ohne unsere Menschen im Mittelpunkt des Unterneh-
mens?”, dankte ihnen der Vorstandsvorsitzende Helmut Thönes. Im Bild (v.l.) Markus
Knauf (Vorstand), Claudia Stosiek (Privatkundenberaterin), Sandra Janßen (Servicebe-
raterin), Anke Michels (Marktfolge Zahlungsverkehr), Markus Dellen (Leiter Betriebsbe-
reich/Personal), Stefanie Bikowski (Marktfolge Aktiv Firmenkunden) und Helmut Thönes
(Vorstandsvorsitzender).                                                                                               �

Ist es Ihnen in den vergan-
genen Tagen auch so ge-
gangen – endlich Regen,
Wasser vom Himmel, wie
wir es uns schon seit Wo-
chen gewünscht haben.

Da ich viel mit dem Rad un-
terwegs bin, spüre ich dann
quasi gefühlt jeden Tropfen.
Und ist der Regen endlich
da, sehnen wir uns schon
wieder nach Sonne. Was er-
leben wir für eine verrückte
Zeit – oder sind wir so ver-
rückt?

Vieles in unserer Welt erle-
ben wir momentan ver-
rückt oder anders ausge-
drückt: weg-gerückt von
dem, wie wir es kennen und
uns wünschen. Das Klima
auf unserem Planeten
bringt alles durcheinander,
spielt verrückt, die autokra-
ten Herrscher in den diver-
sen Staaten wollen Länder
okkupieren und zu „ihrem
Reich“ einverleiben, sie ver-
rücken Grenzen.

Und wir, Du und Ich? Ver-
rücken wir auch etwas, was
nicht an seinen Platz blei-
ben kann oder soll?

Wenn Ende September/
Anfang Oktober Ernte-
dankfeste gefeiert werden,
wird der Ernte gedacht –
wir danken für all die
Gaben, die uns Natur und
Mensch für unser alltägli-
ches Leben zur Verfügung
stellen: Getreide, Obst, Ge-
müse uvm. und das, was
daraus geschaffen wird. 

In diesen ver-rückten Zei-
ten wird mir bewusst, wie
brüchig unsere Welt ist, wie

gedankenlos wir mit den
Gaben von Natur und
Menschheit umgehen. Wie
wenig achten wir, was uns
in Gottes Schöpfung als Le-
bensquelle und -unterhalt
bereit steht. Wir wollen die
Schöpfer*innen sein und
spüren nun mehr und mehr,
wie vieles aus dem Lot
gerät, weil wir Naturge-
setze mit den Füßen treten,
Raubbau an der Natur be-
treiben und das Recht der
nachkommenden Genera-
tionen auf eine ebenso le-
benswerte Schöpfung igno-
rieren.

Die Sehnsucht nach Regen,
die in den Monaten der
Trockenheit aufkam, möge
anhaltender sein und uns
empfindsamer machen für
die Ressourcen des Lebens,
die uns zustehen wie auch
allen uns nachfolgenden
Menschen. Machen wir uns
bewusst, wo wir mitwirken,
dass Grenzen ver-rückt
werden und das Leben aus
dem Gleichgewicht gerät.

Wasser, endlich Regen  -
dieser Gedanke darf nicht
da wieder dem persönli-
chen Wohlfühlempfinden
weichen, wo ich nicht er-
trage, dass meine Füße (und
mehr) nass werden und ich
nicht trocken von A nach B
gelange. Wasser, endlich
Regen: Danken wir dem
Schöpfer und der Schöp-
fung für das, was sie uns
bereit halten, achten wir
mehr und mehr wieder da-
rauf, wie wertvoll die
Grundlagen unseres Lebens
sind und wie wir alle, jede
und jeder Einzelne dafür
Verantwortung tragen.

�

Wasser, Wasser, aber
bitte kein Regen!?

Niederrhein. Die Mittel-
stands- und Wirtschafts-
union (MIT) im Kreis
Viersen  hat ihren Vorsit-
zenden Maik Giesen aus
Tönisvorst mit 100 Pro-
zent der Stimmen im
Amt bestätigt.

Bei den Vorstandswahlen
wurden als Stellvertreter
Helma Josten, Sebastian
Achten und Europaabge-
ordneter Dr. Stefan Berger
wiedergewählt. Im Amt be-
stätigt wurden auch Stefan
Lauterbach als Schatzmeis-

ter und Tobias Robl als Ge-
schäftsführer. Neue Mit-
gliederbeauftragte für die
MIT wurde Clara Vahle aus
Viersen.
Beisitzer wurden: Bernd
Coenen (Niederkrüchten),
Joachim Feies (Viersen),
Marcus Funken (Grefrath),
Christian Genenger (Kem-
pen) , Annette Hegger (Tö-
nisvorst) , Frank Heublein
(Willich), Georg Körwer (Tö-
nisvorst), Hans-Willi Schmitz
(Kempen), Ralf Stobbe (Net-
tetal) und Ramona Vahle-
Bonsels (Viersen).            �

Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Kreis Viersen

Tönisvorster Maik Giesen
im Amt bestätigt

Maik Giesen.
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Earth Night 

Licht aus...

Nacht die Straßenbeleuch-
tung abzuschalten. Bei der
letzten Earth Night taten
dies immerhin schon acht.
Da es keine generelle Stra-
ßenbeleuchtungspflicht
gibt, kann so etwas pro-
blemlos umgesetzt wer-
den.“
Die Earth Night biete sich
zudem sehr gut für ein
Event an. „Lassen Sie Ihren
Ort erleben, wie Nächte bis
vor 150 Jahren aussahen.
Bringen Sie Menschen zu-
sammen – Mit Kerzen, Fa-
ckeln, Feuerkörben, Musik
und Essen“, so Manuel Phi-
lipp.
Im Jahr 2022 hat die „Earth
Night” noch einen weiteren
Effekt: wer’s ausschaltet,
spart Strom, was, wie jeder
weiß, auch nicht schaden
kann. 
Alle Infos unter www.earth-
night.info

�



weiter. Petra Klein kennt
das Selbständigsein schon
von ihren Eltern, wo sie
jahrelang im „Café am
Hospital” mitgearbeitet
hat. Vorher war sie in
einem Reisebüro und bei
der Lufthansa tätig. Lebte
ein paar Jahre in Mün-
chen, inklusive Baby-
pause und hat zudem
einen liebenswerten Bru-
der in Berlin, der gerne
gut frühstückt und dies am
liebsten in guten Früh-
stücks-Cafés tut und ihr
gerne hilft, wenn Hilfe ge-
braucht wird.
Mit viel Power, Kraft und
Elan wurde dann am 1.
Dezember 2019 das Café
eröffnet und seitdem gibt
es jeden Tag von 9.30 bis
18 Uhr und auch am Wo-
chenende von 9.30 bis
ebenfalls 18 Uhr! alles Le-
ckere aus der Region.
Frühstücksvariationen
vom süßen Pariser Crois-
saint-Frühstück bis zum
Gourmet-Frühstück mit
allem, was das Herz be-
gehrt. Darüber hinaus
frisch gebackenen Ku-
chen, erstklassigen italie-
nischen Kaffee, Getränke
von Goertsches, Brötchen
vom hiesigen Bäcker und
die Wurst vom Metzger
um die Ecke. Ganz neu
sind aber die Smoothies,
die Milch-Shakes, die Eis-
karte für die warmen und
auch kalten Tage und die
neuen Ronnefeldt-Teesor-
ten für den absoluten Tee-
Genuss. Zudem gibt es
neuerdings frische Lauch-
creme- oder Kürbissup-

liche Pralinen, leckeren
Kuchen, Weckmänner mit
und ohne Pfeife und Püf-
ferkes, die einfach schon
zu (fast) jedem Fest dazu
gehören...

+++ Mit ganz schön viel
Power geht es auch im
Lieblingscafé auf der Kuh-
straße Ecke Tiefstraße wei-
ter. Nachdem die Gerüch-
teküche in Kempen wie-
der eine Zeit lang bro-
delte, ist jetzt aber klar,
dass Petra Klein mit
einem neuen Mietvertrag
für die nächsten Jahre
weitermacht. Und das
gerne! Anfangs mit ihrer
Nichte Theresa, die sich
damals auch einen Traum
erfüllte, geht es aber seit
einiger Zeit auch ohne sie
in Kempens Lieblingscafé

+++ Jubeln darf in diesen
Tagen Kempens kreativs-
ter Bäckermeister Man-
fred Oomen vom Café
Peerbooms am Butter-
markt über das 25-jährige
Jubiläum seines „Sahne-
häubchen am Butter-
mark”. 
Er hatte immer ein sehr
herzliches Verhältnis zur
Hausbesitzerin Frau Bau-
meister, von der er im
September 1977 das Café
übernahm und von der er

nicht nur die guten Rat-
schläge, sondern auch
alle guten Rezepte von
Peerbooms erhielt. Auch
die Printen-Rezepte sind
original von der Familie
Baumeister, die schon zu
früheren Zeiten wusste,
was das süße Schlemmer-
herz so begehrt. 
Neun Jahre später gab es
dann den großen Umbau
und seitdem gab es jede
Menge toller Ideen und
Einfälle in  seiner kreati-
ven Backstube und Kon-
ditorei. Auf den beliebten
Pralinen-Seminaren kre-
ierte er die süßesten Prali-
nen für alle süßen Festi-
vitäten und Feierlichkei-
ten. Für die Stadt mit oder
ohne Stadtwappen, vielen
persönlichen Bildern oder
besonders kunstvoll von
hiesigen Künstlern ver-

ziert. Darüber hinaus un-
terrichtet er schon seit ei-
nigen Jahren die Schüler
der Liebfrauen-Schule in
Mülhausen im Fach Er-
nährungskunde. Kreiert
Power-Fairtrade-Schoko-
lade für Powermänner
und -frauen und wird alle
Nase lang vom WDR be-
sucht und gefilmt. Jede
Menge Promis haben ihn
in seinem süßen Reich
auch schon besucht.
Guildo Horn hat sich na-
türlich alle Nussecken gut
schmecken lassen und die
Gruppe Marquess (siehe
Foto) hat ihre eigenen Pra-
linen kreiert, aber auch
noch viele andere be-
kannte Stars und Stern-
chen gaben sich bei ihm
die Klinke in die Hand.
Er kennt einfach Land und
Leute und Land und Leute
kennen ihn und beson-
ders sein Sahnehäubchen
am Buttermarkt. Zum Ju-
biläum wollte er der Stadt
Kempen Bäume schenken
und sich so für die vielen
guten Jahre bedanken,
aber wegen Platzmangels
muss er sich jetzt noch ge-
dulden. Natürlich gibt es
eine Pralinen-Sonderedi-
tion zu seinem Jubelläum
und viele andere nachhal-
tige Geschenkideen und
eine Bilder-Galerie im
Café, die man sich unbe-
dingt anschauen sollte.
Unser Reporter sagt herz-
lichen Glückwunsch dem
kreativen Wassermann,
auf weitere 25 Jahre köst-
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Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

pen selbstgemacht. Und
für die Zukunft plant sie
noch liebevolle Überra-
schungen für ihre lieben
Gäste. Unser Reporter
wünscht der dynamischen
und besonders liebens-
werten „Lieblings-Café-
Inhaberin” viel Freude mit
ihren Lieblingen und eine
bitte besonders „lange”
und erfolgreiche Zukunft
auf der sympathischen
Kuhstraße.

+++ Auf Bella Italia und
auf den schönen Herbst
können sich jetzt auch die
Weinfreunde von Vino
Donino freuen. Sie haben
- mal wieder - etwas Neu-
es. Ja, den neuen Primi-
tivo „La Mia Italia”, was
soviel heißt wie „Mein Ita-
lien, so wie ich es mag”,
wie Nicola und Norbert
Birker vom Neimeshof

unserem Reporter freudig
übersetzen konnten. Die
Bezeichnung der roten
Sorte leitet sich von
„primo” (der Erste) ab, wie
beide unserem Reporter
erklärten und ist ein Hin-
weis auf die frühe Reife,
die ihm schon die Bene-
diktiner-Mönche im 17.
Jahrhundert gaben. Er
zählt mit zu den ureigen-
sten Weinen des Salento
in Apulien. Kaum ein an-
derer Wein steht so für die
geschichtsträchtige Wein-
bauregion wie der Primi-
tivo. Ein tiefes Rubinrot,
rote Früchte, gepaart mit
dezent würzigen Noten,
vollmundig, rund, warm,
mit ausgezeichnet einge-
bundenen, aber sehr sof-
ten Tanninen und mit
einem schönen Nachhall,
wie die beiden Weinken-

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

Venlo KerkenWachtendonk

Mc Donalds
Kempen Außenring B509

Kempen

Grefrath

Verkauf
Kempener Obstgut

Hüls

Düsseldorf

St. Tönis
Real

Vorst     Anrath

Oedt

Lobberich

Süchteln

St. Hubert

Krefeld   

B 509

Duisburg

Abfahrt Kempen 

St. Huberter Landstraße

Hülser Straße

Krefelder Weg

St. Töniser Str.

Vorster Str.

Oedter Str.

Abfahrt Willich - MünchheideMönchengladbach

A40

A 44 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 
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Fr 12 – 18 Uhr | Sa + So 10 – 18 Uhr | Ticket 10,– €
An der Rennbahn 4, 47800 Krefeld

7.–9. OKT.

Krefelder
Herbstzauber

HAUS & 
GARTEN

MODE & 
SCHMUCK

GENUSS & 
KULINARIK

KUNST & 
LEBENSART

RENNBAHN

NiB-Gewinnspiel

5x 2 Freikarten zu gewinnen
Mit ein bißchen Glück kann man den „Krefelder
Herbstzauber” gratis erleben. NiB verlost in Ko-
operation mit dem Veranstalter 5x 2 Freikarten.
Eine einfache E-Mail bis zum 27.9.22 an nib@az-
medienverlag.de genügt; das Los entscheidet!   

�

Kulinarik, Mode, Schmuck, Kunst, Haus und Garten: 

Farbenfroher Herbst auf der
Krefelder Rennbahn

Krefeld. Gourmets, De-
korationsfreudige, Kunst-
kenner und Modebe-
wusste dürfen sich vom 7.
bis 9. Oktober auf  dem
Krefelder Herbstzauber
ein paar schöne Stunden
machen. Ein Wochen-
ende lang  gilt es auf dem
historischen Gelände der
Krefelder Galopprenn-
bahn anstelle der  sonst
üblichen edlen Renn-
pferde wieder alles  rund
um  die Themen Genuss
und  Kulinarik, Mode
und  Schmuck, Haus und
Garten sowie Kunst und
Lebensart zu entdecken.
Schauen, schlendern, ge-
nießen und  dabei einen
herrlichen Herbsttag auf
sich wirken  lassen, das
ist das  Motto  der Veran-
staltung.
Ausgewählte Anbieter la-
den ein, originelle Ac-
cessoires, handgefertigte
Schmuckstücke und kleine
Kunstschätze auszusuchen.
Herbstliche Mode, wie zum
Beispiel hochwertige Ja-
cken aus Tweed, und viele
herbstlich dekorierte Tische
und Gedecke machen dabei
Lust auf die beginnende
Jahreszeit.
Gourmets kommen bei  De-
likatessen, exotischen Ge-
würzen, selbst gemachten
Marmeladen und Chutneys,
Käse und hochwertigen
Weinen  auf ihre Kosten.
Wer seinen Garten herbst-
oder wintertauglich machen

möchte, der  sollte sich die-
sen Termin unbedingt  vor-
merken. Die Besucher
finden neben winterharten
Stauden und herrlichen
Kräutern auch neue Inspira-
tionen zur Gestaltung des
Gartens.
In  den geselligen Biergärten
wird  für  das leibliche Wohl
gesorgt. Ob es Flammlachs,
Flammkuchen, hochwertiges
Rindfleisch, vegetarische
Wraps oder eine leckere
Suppe sein soll – alle Ge-
schmäcker werden bedient.
Norbert Schulte, der Klavier-
spieler, sorgt dabei mit sei-
nen Tasten für eine harmo-
nische Stimmung auf dem
Markt.
Besucherfreundlicher Ser-
vice  wird  auf dem  Krefel-
der Herbstzauber großge-
schrieben. Ein EC- Service
am Infopoint erleichtert das
Bezahlen, und der  Depot-

service ermöglicht ein be-
quemes Abholen der Ein-
käufe mit dem  PKW am
Eingang.

Öffnungszeiten
Freitag 12 bis 18 Uhr
Samstag10 bis 18 Uhr
Sonntag 10 bis 18 Uhr

Adresse
An der Rennbahn 4, 

47800 Krefeld

Tickets
Tageskarte Euro 10

Online-Tickets unter www.
krefelder-herbstzauber.de

Kinder bis 18 Jahre haben
freien Eintritt. Angeleinte
Hunde sind willkommen.

Infos
www.

krefelder-herbstzauber.de 

Kulturrucksack

Elf Angebote,
alle kostenlos

Tönisvorst.Silberschmuck
herstellen, eigene Kla-
motten designen, einen
Malroboter bauen: Zwi-
schen 11 verschiedenen
Veranstaltungen können
Tönisvorster Kinder zwi-
schen 10 und 14 Jahren
in den Herbstferien aus-
wählen – alles kostenlos.

Anmelden kann man sich ab
sofort in den jeweiligen Ein-
richtungen sowohl telefo-
nisch als auch per E-Mail. Da
die Teilnehmer-Zahl be-
grenzt ist und möglichst
viele Kinder zum Zuge kom-
men sollen, wird gebeten,
sich für maximal zwei ver-
schiedene Veranstaltungen
anzumelden. 
Die ersten Veranstaltungen
starten bereits am 4. Okto-
ber – die letzte findet am 14.
Oktober statt.                 �

facette

Positiv - eine
Kunst?

Tönisvorst. Positiv – eine
Kunst? Nicht eine Kunst,
sondern gleich 12 Mal
Kunst zeigt die Gruppe
'facette' zu diesem The-
ma.
Die 12 ausstellenden Künst-
ler haben sich selbst gefragt,
ob sie den Begriff POSITIV
als angenehm oder als ge-
fährlich empfinden. Da bei-
des richtig ist, haben sie die-
ses Spannungsfeld künst-
lerisch erforscht und ihre Er-
gebnisse zu einer sehr per-
sönlichen und emotionalen
Ausstellung zusammenge-
stellt, die vom 1. bis 3. Okto-
ber in Krefeld, Haus Greif-
fenhorst 1 zu sehen ist.
Familienglück, Erkrankung,
ferne Heimat mit nahen Ge-
danken, Naturerlebnis - dies
und viel mehr wird mit Ma-
lerei, Grafik, Fotografie, Col-
lage und anderen Techniken
dargestellt. 
Da am Haus Greiffenhorst 1
kaum Parkmöglichkeit be-
steht, wird auf die Straßen-
bahnhaltestelle 'Am Stein-
acker' der Linie 44 verwie-
sen. Die Öffnungszeiten: 1.
und 2. Oktober von 11-18
Uhr und 3. Oktober von 11-
17 Uhr.
Mehr Infos unter www.fa
cette-kunst.de 

�

Nacht der Jugendkultur 

nachtfrequenz22 
an 160 Orten

Niederrhein. An der
Nacht der Jugendkultur
vom 24. auf den 25. Sep-
tember beteiligen sich
fast 100 Städte und Ge-
meinden in Nordrhein-
Westfalen. Von Jugend-
lichen für Jugendliche −
das ist die Idee der
,nachtfrequenz’. Das Pro-
gramm ist jetzt online.

“Jugendkultur braucht Orte,
an denen sie sich ausbreiten
und stattfinden kann”,  be-
tont Josefine Paul, die neue
Ministerin für Kinder, Ju-
gend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integration
in NRW, die das deutsch-
landweit einzigartige Groß-
Event unterstützt.  

Jugendliche haben gemein-
sam mit Künstlern, Sozialar-
beitern und Kulturschaffen-
den in den letzten Monaten
Hunderte von Projektideen
geschmiedet. Vom 24. auf
den 25. September finden

an mehr als 160 Locations
über 300 verschiedene Ak-
tionen, Konzerte, Perfoman-
ces und Workshops statt. 

Kempen beteiligt sich seit
vielen Jahren an der nacht-
frequenz. In diesem Jahr
steht im Haus für Familien
Campus am 24. September
von 16 bis 22 Uhr ein FIFA-
Jugendturnier an; der Ein-
tritt ist frei; anmelden sollte
man sich per Mail unter
lukas.hinsken@kempen.de

Das Finale wird auf der gro-
ßen Leinwand übertragen,
die besten drei Spieler er-
warten Siegprämien. Für die
Verpflegung steht ein Büfett
bereit, Getränke werden
ebenfalls kostenlos gestellt.
Die Teilnahme ist ab 12 Jah-
ren möglich.
Das komplette Programm
der nachtfrequenz22 – von
Attendorn bis Wuppertal –
findet man unter www.
nachtfrequenz.de             �

Auch der Herbst hat schöne Seiten - beim Herbstzauber auf der Rennbahn in Krefeld.



ner unserem erstaunten
Thomas mitteilen konn-
ten. Und weil er, der Pri-
mitivo (der Erste) doch der
ideale Begleiter zu Wild-
gerichten, Braten, Lamm
oder gereiftem Käse sein
kann. Oder, wie unser Re-
porter erleben durfte, zu
einer ganz außergewöhn-
lichen Brotzeit passt, mit
selbst hergestellten Ka-
minwurzen, einer extrem
köstlichen Pastete, Oliven
und Brot von Pete von der
Mac Lennon-Band mit
Marion und mit Willi
(dem entschlossen Be-
schützer) und Di (dem
Aufklärer). Mamma mia,
was für ein Genuss. Molto
delizioso!
Wer sich für den „Herbst-
zauber aus Apulien im
Wein-Glas” interessiert,
sollte sich melden. Am
besten anrufen unter der
Tel.-Nr. 02152 - 895350
oder per Mail: info@vino-
donino.de, damit noch
was da, ist vom excellen-
ten „La Mia Italia”. 

+++ Wer sich mal wieder
etwas richtig Gutes hat
einfallen lassen ist Kem-
pens bekanntester Frisör
Torsten Lüppertz. Er hat
es einfach drauf. Weiß
was seine Kundinnen und
auch Kunden wünschen,
bildet sich immer wieder

weiter und ist auf dem
letzten Stand der Technik.
Zumindest was sein neues
Haar-Analyse-Gerät be-
trifft, was den „Gesund-
heits”-Zustand der Haare
molekular-genau analy-
siert und die daraus resul-
tierenden Maßnahmen
und individuellen Pflege-
Vorgaben als Ergebnis
wunderbar anzeigt. Als
Deutschlands erster Fri-
sör ist er auch mächtig
stolz auf seine neue Er-
rungenschaft, die für jedes
Haar und Haarproblem
wie geschaffen ist und in-
dividuell auf jeden Kun-
den abgestimmt wird.
Sogar einen eigenen Duft
kann man(n) und beson-
ders frau zum Pflegeset
auswählen. Nur anmel-
den sollte man sich und
ca. eine halbe Stunde Zeit
mitbringen, empfiehlt der
Meister aller Haarklassen,
damit auch alles in Ruhe
besprochen und analy-
siert werden kann. Na
dann, nichts wie hin
meint unser Reporter, be-
vor der vor der Tür ste-
hende Herbst wieder mit
Wind und Regen die
Haare durcheinander wir-
belt und strapaziert.

+++ Jubilieren können
auch wieder die Freunde
von DJ Wolfgang Voss aus
Geldern, der am 1. Okto-
ber wieder zu einer seiner
unglaublichen musikali-
schen Zeitreisen in die
Rock Arena in Malo's Bi-
stro auf der Glockengasse
einlädt. Er dreht mal wie-
der am Musikrad und
führt seine Zuhörer und

Vortänzer sicher durch
alle Dekaden der Musik-
geschichte. Er lässt nicht
nur  den Geist der legen-
dären siebziger Jahre auf
der Tanzfläche erschei-
nen, sondern sorgt auch
mit gegenwartsnahem
Alarmrock für eine einzig-
artige Party-Atmosphäre.
Rock, Blues und Soul bro-
deln ab 20 Uhr um die

Wette und
versprechen
hypnot i s ie -
rende und
mitreißende
Hör-Erleb-
nisse, wie
er unse-
rem Re-
po r t e r

schreibt.
Schon damals stand er als
Discjockey nächtelang
am Discopult der damals
angesagtesten Discos weit
und auch breit und
mischte aus Power-Rock,
Heavy-Blues und Dirty-

Soul einen geradezu auf-
putschenden Adrenalin-
Cocktail. Seine Lizenz für
unverwechselbare Rock-
parties hat er immer noch
und jedes Mal gelingt es
ihm, die Musikgeschichte
in die Gegenwart zurück
zu holen. Zusätzlich sor-
gen noch aktuelle und
energiegeladene Partybe-
schleuniger - wie er sich
ausdrückt - aus der heuti-
gen Rockwelt für äußerst
heftige Tanzanfälle vor

den Lautsprecherbo-
xen. Wer dabei sein

und mal wieder
alles aus sich

heraus tan-
z e n

möchte,
k a n n

a b

2 0
Uhr für

e i n e n
„ H e i e r -

m a n n "
dabei sein.

Bitte an das
Stirnband und
die Wechsel-
wäsche den-
ken, damit
man und frau
nicht ausrut-
schen auf
der wun-
derbar ver-
flossenen

Zeitepoche.

+++ Jubeln konnten auch
an diesen Schlechtwetter-
tagen die Sportler und Ka-
ratekämpfer vom Karate
Dojo Kempen um Trainer
und 6. Dan-Träger Frawi

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Tönnies beim Banzai-Cup
in Berlin. Sie waren wie-
der einmal erfolgreich.
Zum größten internatio-
nalen Turnier in Deutsch-
land mit 1.600 Startern
aus 31 Ländern fuhr die
Truppe mit dem Landes-
kader NRW und 5 Sport-
lern vom Kempener Dojo
hin. Verstärkt wurden die
Kämpfer noch von vier
Sportlern, die für Kempen
an den Start gingen. In der
Klasse U14 gab es vier
aufregende Kämpfe für
Mats Petri, bevor er sich
über seinen ersten Platz
und seinen ersten inter-
nationalen Titel freuen
konnte. Marie Spindler
gewann auch alle Kämpfe
in der Vorrunde, bevor sie
das Finale gegen die
Deutsche Meisterin verlor
und so immer noch einen
richtig guten 2. Platz be-
legte, wie Trainer Frawi
hocherfreut unserem Re-
porter berichten konnte.
Ebenfalls sehr zufrieden
mit einem 2. Platz war
Nationalmannschafts-
kämpfer Kevin Michejlis,
der erst im Finale ganz
knapp im Pflichtent-
scheid gegen einen Eng-
länder das Nachsehen
hatte. Dafür gab es mit
Simon Schmitz aus Kem-
pen im Teamwettbewerb
der U18 einen tollen 3.
Platz zu feiern. Auch der
Nachwuchskämpfe r
Anton Holstein konnte
mit seiner Leistung zufrie-
den sein. Sein achtbarer
5. Platz wird ihn weiter
motivieren, so der weise
Trainer. Auch die so ge-

nannten Kata-Athleten
um Josina Treptow und
Julian Wieser konnten zu-
frieden sein, blieben die-
ses Mal aber ohne Me-
daille. Wer sich im übri-
gen für den Karate-Sport
im erfolgreichen Dojo
Kempen interessiert, sollte
sich einfach melden.
Ab sofort gibt es Anfän-
gerkurse jeweils mitt-
wochs und freitags ab 19
Uhr. Der Kurs richtet sich
speziell an Interessierte
der Altersklasse U 40.
Langjährig erfahrene Trai-
ner vermitteln die Faszi-
nation dieser Sportart mit
Spaß, Disziplin und Ge-
duld. Einfache Sportklei-
dung reicht völlig aus.
Nur anmelden sollte man
sich, am besten unter:
frawi.toennis@gmx.de.
Oder einfach zur Verbin-
dungsstraße 7, um diese
Uhrzeit kommen. Frawi
freut sich. Garantiert.   �
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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

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender 
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Einweihungsfeier 

Mit dem Leih-
bike auf die

Dirtbahn
Grefrath. Am Sonntag, 2.
Oktober, findet zwischen
14 und 17 Uhr eine Ein-
weihungsfeier der Dirt-
bahn in der Gemeinde
Grefrath statt. Diese be-
findet sich am Spielplatz
an der Dorenburg in Vin-
krath (In der Floeth/Am
Graben). 
Es wird ein offenes Training
für alle Interessierten ge-
ben. Wer noch kein Moun-
tainbike oder BMX-Rad hat,
hat an dem Tag die Mög-
lichkeit, ein Leihbike zu be-
nutzen. Dafür muss ein
eigener Helm mitgebracht
werden. Neben dem sportli-
chen Aspekt ist auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
Angefangen hat das Projekt
vor etwa zwei Jahren mit
einem Brief von einer
Gruppe Kinder und Jugend-
licher an Bürgermeister
Stefan Schumeckers. Im
vergangenen Jahr gab es
einen Planungsworkshop.
Umgesetzt werden konnte
das Projekt dank der zahl-
reichen Spenden von Bür-
gerinnen und Bürgern,
Unternehmen und Parteien
sowie der Sparkasse und
der Volksbank im Rahmen
einer Crowdfunding-Ak-
tion. Im August 2022 wurde
die Dirtbahn dann gebaut
und die Jugendlichen ha-
ben selbst Hand angelegt
und geholfen, die Bahn zu
shapen (zu formen).
Melissa Frühling, Fachkraft
für Kinder- und Jugendbe-
teiligung der Gemeinde
Grefrath, erläutert: „Das
Projekt zeigt, dass es sich
lohnt, sich für eine be-
stimmte Sache einzusetzen
und dass Kinder und Ju-
gendliche die Möglichkeit
haben, die Gemeinde mit-
zugestalten, auch wenn
manchmal ein langer Atem
notwendig ist.“               

�

lande entdecken.  Vier der
diesjährigen  Routen führ-
ten durch Kempen. 
Am Rande des Niederrhei-
nischen Radwandertag gab
es auch in diesem Jahr wie-
der einiges zu gewinnen.
Alle Teilnehmenden konn-
ten mit einer ausgefüllten
Starterkarte an einer zen-
tralen Tombola teilnehmen.
Der Hauptpreis war ein
Fahrrad des Kempener 
Unternehmens Radsport
Claassen.
Der Gewinner, Willi van de
Winkel, freute sich sichtlich
über das neue Gefährt. Er
ist häufig mit seiner Le-
bensgefährtin oder mit sei-
ner Fahrradgruppe unter-
wegs. Dabei ist der Nieder-
rhein für die Hobbyradler
ein beliebtes Ziel. „Die Wege

Kempen. Rund 3000 Ki-
lometer fährt Willi van
de Winkel durchschnitt-
lich im Jahr mit dem
Fahrrad. Künftig kann
der passionierte Radfah-
rer das mit einem neuen
Drahtesel tun. Denn bei
der Verlosung am Nie-
derrheinischen Radwan-
dertag im Juli hat er als
Hauptpreis ein neues
Fahrrad gewonnen.

Der Niederrheinische Rad-
wandertag fand in diesem
Jahr zum 29. Mal statt und
stand unter dem Motto
„Stadt.Land.Genuss“. Auf 82
verschiedenen Routen
durch 63 Städte und Ge-
meinden konnten Radfah-
rende den Niederrhein und
die benachbarten Nieder-

Hauptpreis an den Sieger des Gewinnspiels übergeben

Neuer Drahtesel von
Radsport Claassen

sind gut ausgebaut und es
gibt nicht so viele Berge,
aber dafür eine tolle Weit-
sicht und jede Menge zu
entdecken“, erzählt Willi
van de Winkel. 
Er kommt eigentlich aus
Gangelt-Birgden im Kreis
Heinsberg, nach Kempen
hat es ihn aber schon öfter
verschlagen. „Die Stadt hat
eine tolle Atmosphäre und
gerade die Altstadt und der
Buttermarkt gefallen mir
sehr gut.“ Insgesamt hatten
dieses Jahr beim Nieder-
rheinischen Radwandertag
rund 30.000 Fahrradbegeis-
terte teilgenommen. Der
nächste Radwandertag ist
für den 2. Juli 2023 geplant,
dann feiert die Aktion ihren
30. Geburtstag.

�

Kempen. Für die Kinder-
gruppen Leichtathletik 6 -
10 Jahre sucht die VT Kem-
pen ab sofort eine Trainer*in.
Montag und Mittwoch steht
der Ludwig-Jahn-Platz zur
Verfügung zwischen 17 und
20 Uhr. Bei schlechtem Wet-
ter bzw. im Winter stellt der
Verein mittwochs von 17 bis
19 Uhr eine Halle zur Verfü-
gung. Zurzeit trainiert eine
Kindergruppe mittwochs
von 17 bis 18 Uhr.  Der
Schwerpunkt liegt auf Out-
door-Sport. Wer Interesse
und Lust hat, die Vereinigte
Turnerschaft in der Kinder
und Jugendarbeit zu unter-
stützen, meldet sich in der
Geschäftsstelle unter Tel.
02152-8945970, E-Mail info
@vt-kempen.de bei der

Trainer gesucht für Kinder-Leichtathletik

Spaß an der 
Bewegung 

Sportwartin Gaby Meier
unter 0178- 396 11 11 bzw.
gaby-anna.meier@gmx.de

�

Gewinner Willi van der Winkel, auf seinem neuen Fahrrad, ist Kempen-Fan. “Eine tolle
Atmosphäre”, findet er. Klar, dass sich Bürgermeister Dellmans (r.), Brigitte Oldinius,
die Koordinatorin des Radwandertags, und Markus Claassen darüber sehr freuten.



Gesundes Leben...
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Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
in diesem Jahr wieder 
vom 8. bis zum 9.10.22 
den historischen 
Handwerkermarkt 
veranstaltet?

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-
Herbst-Angebot

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

Ferienwohnung-
Herbst-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

Gesundheit und Ernährung

10. Heilermesse am linken 
Niederrhein

Aussteller- und Besucher-
zahlen gerecht zu werden.
Außerdem wird das Spek-
trum der Themen zusätzlich
zu Spiritualität und alterna-
tive Heilmethoden um die
Bereiche Gesundheit und
nachhaltige Ernährung er-
weitert. 
„Wir sind stolz, nach 18 gut
besuchten Heilertagen &
Heilernächten in den ver-
gangenen Jahren, die Veran-
staltung nun mit vielen
neuen Ausstellern & Vorträ-
gen präsentieren zu dürfen.
Wir freuen uns sehr, dass die
Viersener Festhalle den nö-
tigen Platz bietet, besonders
auch das Angebot der Vor-
träge, Workshops und Le-
sungen erheblich zu ver-

größern, so die Organisato-
ren. 
Aus ganz Deutschland ha-
ben sich Aussteller ange-
meldet. Das bedeutet für die
Besucher umfangreiche In-
formationsmöglichkeiten an
über 40 Ständen und viele
neue Impulse aus den un-
terschiedlichsten Bereichen.
Ein großer Basar lädt die
Gäste zum Stöbern ein. Hier
gibt es Praktisches und Au-
ßergewöhnliches zum Mit-
nehmen.

Die Adresse: 
Festhalle Viersen, Hermann
Hülser Platz 1, 41747 Viersen 

Weitere Informationen auf
www.heilermessen.de     �

Niederrhein. Unter dem
Motto „Gesundes Leben”
startet am 8. Oktober von
16 bis 23 Uhr nach zwei-
jähriger Pause in der Vier-
sener Festhalle die 10.
Heilernacht am linken
Niederrhein. Die Veran-
stalter vereinen Themen
aus den Bereichen Ge-
sundheit, Spiritualität, al-
ternative Heilmethoden
und nachhaltige Ernäh-
rung zu einer Messe mit
über 40 Ausstellern.

Nach den Erfolgen der letz-
ten Jahre lädt der Veranstal-
ter in diesem Jahr wieder in
die Festhalle am Hermann-
Hülser-Platz 1 ein, um so
den enorm wachsenden

Toni und Tonia

Familien-
konzert

Kempen. In der Reihe
Knallbunt-Kultur für Kinder
findet das erste Familien-
konzert der Saison am 24.
September um 15 Uhr im
Rokokosaal statt: Sheila Ar-
nold und Alexander-Sergei
Ramirez kommen mit ihrem
Programm „Toni und Tonia
finden neue Freunde in der
Welt“ nach Kempen.
Manche Töne vertragen sich
gut, manche nicht so. Man
kann sich aber wieder ver-
tragen und die Spannung
auflösen. Sheila und Alex er-
zählen mit ihren Instrumen-
ten Klavier und Gitarre
davon, wie Töne sich zusam-
menfinden und daraus
Musik entstehen kann.
Karten kosten 5 EUR für
Kinder; 10 EUR für Erwach-
sene und sind erhältlich an
der Kasse im Kulturforum
Franziskanerkloster, Burgstr.
19, Tel. (02152) 917-4120;
E-Mail: kartenverkauf@
kempen.de                     �
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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
u 

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.

R
ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f 
• 

R
ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f 
• 

R
ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f
R

ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f • R
ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f • R
ä
u

m
u

n
g
s
v
e
r
k

a
u

f

Pelz & Leder
Verkauf  •  Reparatur 

Am Sonntag bunte Fahrraddemo in Kempen 

Kidical Mass – Platz da für die 
nächste Generation 

Kempen. Die Bürgerini-
tiativen ‘Fairer Verkehr in
St. Hubert‘ und ‘Bürger-
initiative Kempen - BIKK‘
laden am 25. September
zur Teilnahme an einer
bunten Fahrraddemo in
Kempen ein.
An diesem Wochenende
werden wieder zehntau-
sende Kinder, Jugendliche
und Familien auf Fahrrädern
in mehr als 200 Städten in
Deutschland und vielen an-
deren Ländern eine riesige
Kidical Mass veranstalten.
Die Aktion wird u. a. vom
Allgemeinen Deutschen
Fahrradclub ADFC und dem
Verkehrsclub Deutschland
VCD sowie mehr als 110 lo-
kalen und regionalen Verei-
nen, Organisationen und
Initiativen unterstützt und
organisiert. 
Der Start in Kempen ist am
Sonntag, 25. September, am
Kinderverkehrsgarten im

angepasste Strecke durch
Kempen einschließlich einer
Runde über den Innenstadt-
ring. Ziel wird wieder der
Kinderverkehrsgarten sein.
Dort werden ein Infostand
und ein Fahrradparcours für

die Kinder aufgebaut sein.
Motto der Fahrt ist die For-
derung nach mehr und si-
cheren Räumen und Wegen
für alle kleinen und großen
Radfahrenden.                  

�

Schachgruppe sucht Mitspieler

Bauer - Dame - König…
Schach!

Kempen. Seit über 25 Jahren wird bei der Senioren-
Initiative Schach gespielt. Die 12 Hobby-Spieler der
von Helmut Holz betreuten Schach-Gruppe treffen
sich regelmäßig donnerstags in der Zeit von 14.30
bis 17 Uhr in den Räumen des Haus Wiesengrund.
Die Schachgruppe würde sich über eine zahlenmä-
ßige Verstärkung - ob jung oder schon (etwas) älter
- sehr freuen; jede und jeder Interessierte ist herzlich
willkommen. Für weitere Informationen ist Herr Hel-
mut Holz unter der Nummer 02152-53949 erreich-
bar.                                                                          �

East-Cambridgeshire-Park.
Um 11 Uhr fahren die Teil-
nehmer mit Kindern und in
Begleitung von Eltern,
Großeltern, Tanten, Onkels
und Freund-innen eine an-
gemeldete und für Kinder

Am 25. September wird bundesweit eine Demo für mehr Raum und mehr Wege für
Radfahrer stattfinden.
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Zum achten Mal feiert Vorst sein Apfelfest

Essen und trinken - alles, was
man aus Äpfeln machen kann

Tönisvorst. Bereits zum
achten Mal feiert Vorst
am 25. September das
alle zwei Jahre stattfin-
dende Apfelfest. Ab 11
Uhr dreht sich dann wie-
der alles rund um den
Apfel, dem Symbol von
Vorst. Betriebe aus dem
Ort und der Region prä-
sentieren sich und ihre
Angebote an diesem Tag
in der gesamten Innen-
stadt. Im Mittelpunkt
steht der kulinarische
Marktplatz im Herzen
von Vorst.
Rund um den Platz vor der
Kirche St. Godehard versam-
meln sich lokale und regio-
nale Anbieter mit einer
vielfältigen Speisen- und
Getränkeauswahl, die vor-
wiegend mit Äpfeln zube-
reitet werden. Aber auch
weitere zahlreiche Aktionen
und Aktivitäten warten auf
Besucher aus nah und fern.
Neben einem bunten Pro-
gramm können sich die
Gäste auf umfassende In-
formationen und viele Pro-
dukte von und mit Äpfeln
der hiesigen Obstbauern
freuen. Außerdem erhalten
sie nützliche Tipps rund um
den Obstanbau von lokalen
Anbaubetrieben und den
vielen anderen Anbietern.
Begleitet wird das Apfelfest
durch einen „Tag der offe-
nen Tür“ der freiwilligen
Feuerwehr.
Für den Abend hat die Wer-
begemeinschaft Vorst aktiv
einen echten Knaller ver-
pflichten können: die Voll-
blutmusiker von der Party-
band Dolce Vita spielen ab
17.30 Uhr auf der Bühne am
Markt und wollen ihr Publi-

kum mit aktuellen Chart-
Hits und Klassikern der Pop-
und Rockmusik begeistern.  
Die Werbegemeinschaft
Vorst aktiv veranstaltet seit
nunmehr 17 Jahren das
mittlerweile zur Tradition
gewordene Apfelfest. Eine
große Herausforderung für
die ehrenamtlich tätigen
Mitglieder, insbesondere vor

dem Hintergrund der gestie-
genen Auflagen und Sicher-
heitsbestimmungen, betont
Tobias Hannappel, der Vor-
sitzende von Vorst aktiv.
Deshalb sei es auch so wich-
tig, dass sich Sponsoren en-
gagieren. Nur dadurch sei
man in der Lage, die Traditi-
onsveranstaltung  regelmä-
ßig auszurichten.             �

Der Rote Königsapfel & Co.

40 Sorten Äpfel
Tönisvorst. Bereits seit den
50er Jahren wird Obstanbau
rund um Vorst betrieben.
Mittlerweile gehört es zu
den größten zusammen-
hängenden Apfelanbauge-
bieten des Landes. Von den
etwa 1.500 bekannten Ap-
felsorten werden in Vorst
rund 40 gehegt und ge-
pflegt. 

Der Elstar ist dabei aber mit
Abstand die wichtigste
Sorte. Eine Besonderheit ist
der „Rote Königsapfel“, der
außer am Niederrhein nur
noch am Bodensee ange-
baut wird. Grund genug für
die Vorster, dies alle zwei
Jahre gebührend zu feiern.

�

Pfadfinder St. Tönis 

Altkleider und
Schuhe

St. Tönis. Zweimal im Jahr
sammelt der Pfadfinder-
stamm St. Tönis Altkleider
und Schuhe im Stadtge-
biet. Auch Woll- und
Stricksachen, Ledergür-
tel- und Taschen, Bett-
und Haushaltswäsche
sowie Übergardinen neh-
men die Pfadfinder mit.
Federbetten und Stoff-
reste sind hingegen nicht
erwünscht. 
Die nächste Sammlung
steht am Samstag, 24. Sep-
tember, an. Wer aussortierte
Kleidung und Schuhe abge-
ben möchte, sollte die Ware
in Säcke verpackt bis mor-
gens 9 Uhr vor die Haustüre
stellen. 
Die gespendete Ware wird
an Kolping Recycling ver-
kauft. Dort wird die Ware
sortiert und in Secondhand-
Läden, Sozialkaufhäuser und
auf Modemärkte gebracht.
Ware, die nicht mehr getra-
gen werden kann, wird recy-
celt und wiederverwertet. 
Das Geld, das die Pfadfinder
für die gesammelte Ware
bekommen, fließt komplett
in die Jugendarbeit. Bastel-
material für die Gruppen-
treffen, Wochenendfahrten,
Freizeiten und Tagesaktio-
nen werden davon unter-
stützt. 
Die sogenannte „Lumpen-
sammlung“ der Pfadfinder
hat in St. Tönis Tradition. Be-
reits seit 1967 wird sie zwei-
mal im Jahr durchgeführt. 

Wer die Pfadfinder darüber
hinaus mit Altkleider- oder
Schuhspenden unterstützen
möchte, kann die Ware auch
in den Altkleidercontainer
am Pfadfinderhaus, Rosen-
tal 10d, werfen.  

�

Stadtkulturbund Tönisvorst 

Start in die 
Spielzeit mit

„GOTT“

und Rechtsanwälte Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt.
Das Verbot – so die Be-
schwerdeführer – verletze
ihre Grundrechte. Denn
wenn der Staat Sterbehilfe
verbiete, so verwehre er das
Recht auf selbst bestimm-
tes Sterben. 
Im Februar 2020 hat das
Verfassungsgericht dieses
Verbot nun für verfas-
sungswidrig erklärt. Doch
was bedeutet das für un-
sere Zukunft?  In seinem
zweiten Theaterstück wid-
met sich Ferdinand von
Schirach erneut einem
Thema von höchster gesell-
schaftspolitischer Relevanz.
Mitwirkende sind Ernst Wil-
helm Lenik, Klaus Mikoleit,
Karin Boyd u.a.
Tickets gibt es online über
die Website stadtkulturbu
nd-toenisvorst.de zzgl. Ser-
vicegebühr und ggf. Ver-
sandkosten; sie kosten 26
Euro bzw. für Jugendliche
17,50 Euro. Die Abendkasse
öffnet um 18 Uhr. Einlass
ist ab 18.30 Uhr.             �

Tönisvorst. Mit dem
Schauspiel „GOTT“ von
Ferdinand von Schirach
startet der Stadtkultur-
bund Tönisvorst am
Samstag, 29. Oktober,
um 19 Uhr im Forum
Corneliusfeld, St. Tönis,
in die neue Abonnement-
spielzeit. Gezeigt wird
die Inszenierung des
Euro-Studio Landgraf aus
Titisee-Neustadt.
Der Stadtkulturbund hat im
Forum Corneliusfeld wei-
tere Plätze freigegeben, so-
dass neben den bereits
verteilten Abonnentenkar-
ten auch Karten im freien
Verkauf erworben werden
können.
Zum  Inhalt: Bis vor kurzem
verbot der Paragraf 217 des
Strafgesetzbuches die „ge-
schäftsmäßige Förderung“
von Suizid. Dagegen hatten
Ärzte, Privatpersonen, Ster-
beorganisationen, Pfleger

Ernst Wilhelm Lenik.

Klaus Mikoleit.

Der „kulinarische Marktplatz” ist das Herzstück des 
Apfelfestes.

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt
das Apfelfest in Vorst.
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Bürgermeister dankte den Tönisvorster Feuerwehrleuten

Die ersten Helfer im Ahrtal
kamen aus Tönisvorst

Tönisvorst. Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg zeich-
nete jetzt gemeinsam mit
Feuerwehr-Chef Jens
Griese 12 verdiente An-
gehörige der Freiwilligen
Feuerwehr Tönisvorst aus:   

So wurde Peter Heinz Lam-
bertz für 60 Jahre Mitglied-
schaft ausgezeichnet. Theo
Blankers, Hans Holtschop-
pen und Heinz Kämmer sind
50 Jahre Mitglieder der
Wehr, Gotthard Kohnen,
Axel Beckers und Toni van
Cleef seit 40 Jahren. Hans-
Georg Weenen und Lars van
den Heuvel versehen seit 25
Jahren ehrenamtliche Tätig-
keiten in der Feuerwehr, Ni-
klas Schmedders, Christian

Linke und Simon Steinberg
seit 10 Jahren. 
Eine außergewöhnliche Eh-
rung erhielten Bernd Heyer,
Jonas Kohnen, Tim Rouse,
Niklas Schmedders, Timm
Tüffers, Toni van Cleef, Gerd
Zander, Florian Grabowski,
Florian Klein, Lukas Plischke,
Uli Walkenbach und Jens
Griese. Während der Flutka-
tastrophe im Ahrtal im
Sommer 2021 gehörten sie
mit zu den ersten helfenden
Feuerwehreinheiten, die aus
der ganzen Bundesrepublik
zur Hilfe eilten. Sie wurden
mit der „Feuerwehr- und
Katastrophenschutz Einsatz-
medaille" des Landes Nord-
rhein-Westfalen ausgezeich-
net. 

Einen Wechsel bei der Lei-
tung der Tönisvorster Ju-
gendfeuerwehr konnte
Feuerwehrchef Griese eben-
falls verkünden. Der lang-
jährige Jugendwart Manfred
Sanders übergab seinen Pos-
ten an den bisherigen Stell-
vertreter Tim Rouse. Dieser
wird zukünftig durch Niklas
Giertmühlen als neuer Stell-
vertreter unterstützt. 
Kai Hebben, Löschzugführer
des Löschzuges Vorst, wurde
durch Jens Griese zum Fach-
berater Chemie ernannt und
unterstützt nun kreisweit
bei der Ausbildung von spe-
zialisierten Einsatzkräften
und bei Feuerwehreinsätzen
mit Chemikalien.  

�

Bei der Stadtverwaltung Kempen:

14 neue Azubis
Kempen. Die Stadt Kempen freut sich, dass sie auch in diesem Jahr wieder junge
Menschen für  die Ausbildung  gewinnen konnte: 14 Auszubildende haben die Arbeit
bei der Stadt Kempen aufgenommen, neun von ihnen in Angestelltenverhältnis,  drei
im dualen Studium und eine Anerkennungspraktikantin. Bürgermeister Christoph
Dellmans begrüßte die neuen Mitarbeiter zusammen mit Vertretern der Personalab-
teilung sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Rathaus.                  �

Gasumlage und Mehrwertsteuersenkung 

Stadtwerke passen
Fernwärmepreise an 

der Preisgleitklausel unter-
jährig noch nicht angepasst.
Die Weitergabe der Gasum-
lagen ist davon ausgenom-
men.
Von der Erhöhung der Fern-
wärmepreise ausgenommen
sind die Fernwärmeversor-
gungsgebiete Wartsberg-
siedlung, An Haus Paden-
berg und Auf dem Zanger.
Zusätzlich möchten die
Stadtwerke Kempen darü-
ber informieren, dass sie die
geplante Absenkung der
Mehrwertsteuer auf Erdgas,
die auch zum 01.10.2022
gelten wird, an ihre Kunden
mit einem Gasversorgungs-
vertrag weitergeben wird.
Die Senkung betrifft zu-
nächst nur die direkte Gas-
versorgung. „Wir wollen
unseren Kunden weiterhin
günstige Preise für unsere
Leistungen ermöglichen. Wir
wollen zukünftig regenera-
tiv Wärme erzeugen und
zusätzlich den Gasverbrauch
deutlich senken. Sollte die
Bundesregierung auch eine
Absenkung der Mehrwert-
steuer auf die Fernwärme
beschließt, werden wir un-
sere Kunden auch diese
selbstverständlich weiterge-
ben“, so Siegfried Ferling,
Geschäftsführer der Stadt-
werke Kempen.
Alle Informationen zur
Preiserhöhung finden Kun-
den unter  www.stadtwerke
-kempen.de                       �

Grateful Gospelchor in St. Hubert

Gospelklänge für Afrika
Niederrhein. Am Sonntag, 25. September, erschallen ab
17 Uhr Gospelklänge vom Grateful Gospelchor Krefeld
e. V. für den Verein „Ein Regenbogen für Afrika“ in der St.
Hubertus Kirche. Der Förderverein unterstützt einen Kin-
dergarten im südafrikanischen Township Kleinkrantz.
Einlass ist um 16.30 Uhr.                                               �

Kempen. Die Stadtwerke
Kempen informiert ihre
Kunden darüber, dass
zum 1. Oktober die Fern-
wärmepreise verändert
werden. Die Erhöhung
resultiert aus den durch
die Bundesregierung be-
schlossenen Gasumlagen,
die erstmalig zum Okto-
ber befristet eingeführt
werden. Gleichzeitig in-
formieren die Stadtwerke
ihre Gaskunden darüber,
dass die Mehrwertsteuer-
senkung auf Erdgas voll-
ständig an sie weiterge-
geben wird.
Die Gasumlagen stellen die
Stadtwerke vor große wirt-
schaftliche Herausforderun-
gen, denn sie müssen zu-
nächst von dem Versorger
selbst gezahlt werden. Da-
mit die Erdgasversorgung
auch weiterhin gewährleis-
tet werden kann, werden die
Gasumlagen an die Kunden
weitergegeben. Neben den
direkten Gasversorgungs-
verträgen ist auch der Preis
der Fernwärme betroffen,
da hier aus Gas Wärme er-
zeugt wird.
Die Gasumlagen werden auf
die seit dem 01.10.2022 gül-
tigen Fernwärmearbeits-
preise aufgeschlagen. Der
Arbeitspreis ändert sich so-
mit auf 97,63 Euro/MWh
brutto (82,04 Euro/MWh
netto). Bisher wurde der
Fernwärmepreis aufgrund

Gastgeber gesucht

Lebendiger
Advents-
kalender 

St. Tönis. Es ist wieder so
weit: Beim Pfarreirat von
St. Cornelius laufen die
Vorbereitungen zum
„Lebendigen Adventska-
lender“ an. Auch wenn
es bis zum 1. Dezember,
dem Start der beliebten
Aktion, noch eine Weile
hin ist, können Men-
schen, die Gastgeber
sein möchten, sich ab so-
fort und noch bis zum
31. Oktober bei der 
Organisatorin Barbara
Schulz per E-Mail unter
adventskalendercornel
ius@gmail.com melden. 
„Wir freuen uns sehr, dass
wir den Lebendigen Ad-
ventskalender in diesem
Jahr wieder in seiner ur-
sprünglichen Form durch-
führen können, nämlich vor
den Türen und geschmück-
ten Fenstern der Gastgeber
und Gastgeberinnen“, sagt
Barbara Schulz. In den ver-
gangenen zwei Jahren fand
die Veranstaltung aus Coro-
naschutzgründen in der
Pfarrkirche St. Cornelius
statt.
Auch in diesem Jahr gebe
es Coronaschutzregeln zu
beachten, sagt die Organi-
satorin, aber der Pfarreirat
sei optimistisch, dass es
wieder möglich ist, „Fens-
terchen“ und „Türchen“ in
der Stadt zu besuchen. Los
gehen soll es am 1. Dezem-
ber. Bis zum heiligen Abend
soll dann nach Möglichkeit
jeden Abend um 18 Uhr vor
einem anderen Haus ein
Türchen geöffnet werden. 
Die Gastgeber und Gastge-
berinnen gestalten dabei
ein kleines Programm von
15 bis 30 Minuten mit Ge-
dichten, Gesang, Geschich-
ten, Gedanken, Gebeten
oder Instrumentalmusik.
Anschließend soll der be-
sinnliche Moment in ge-
mütlicher Atmosphäre bei
Gebäck und einem warmen
Getränk ausklingen. Die
Gestaltung des Fensters
und des kleinen Programms
liegt in der Hand des jewei-
ligen Gastgebers. „Das
macht den besonderen
Charme der Abende aus“,
weiß die Organisatorin, die
sich über viele Teilneh-
mende freut.                 �

Viele Ehrungen standen bei der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst auf
der Tagesordnung.
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Erntedank

GdG feiert an
der Kapelle 

St. Peter
Kempen/Tönisvorst. Zum
Erntedankfest lädt die ka-
tholische GdG (Gemein-
schaft der Gemeinden)
Kempen-Tönisvorst am
Samstag, 1. Oktober, 17
Uhr, nach St. Peter ein.
Rund um die Kapelle soll ge-
meinsam die Freude über die
reiche Ernte zum Ausdruck
gebracht werden. Die Kol-
lekte des Freiluftgottes-
dienstes ist für die
kostenlose Lebensmittelaus-
gabe der Tönisvorster Hilfe
bestimmt. 
Nach dem Gottesdienst
laden die Organisatoren aus
den Kempener und Tönis-
vorster Pfarren zum Beisam-
mensein ein. Snacks und
Getränke werden gereicht. 
Bei Regenwetter gibt es eine
Ausweichmöglichkeit auf
dem Großhütterhof der Fa-
milie Birmes, Vorster Straße
198. 
Aktuelle Informationen
dazu finden sich ab dem 30.
September auf der Home-
page www.gdg-kempen-
tönisvorst.de. 

�
Markus Türk 

Benefiz-
Festival 
zum 60. 

Geburtstag
Niederrhein. Anlässlich
seines 60. Geburtstags
veranstaltet der Musiker
Markus Türk am Samstag,
1. Oktober, ein Benefiz -
Festival mit fünf Bands in
der Albert-Mooren-Halle
in Oedt. 
Die Veranstaltung beginnt
um 18.30 Uhr, es spielen fol-
gende Bands: Kempen Big
Band, Byggesett Orchestra,
homebase, Jansen und The
Dorf.
Der Eintrittspreis beträgt 20
EUR, Kartenvorbestellungen
per Mail (markustuerk@
web.de) oder mobil (0177-
2154309) , es gibt aber auch
eine Abendkasse. 
Der Reinerlös der Veranstal-
tung wird dem Espace Ma-
solo zugute kommen, einem
Zentrum für obdachlose
Kinder und Jugendliche in
Kinshasa / Kongo.                             

�

23. Herbstfest der Grefrather Vereinsbaumgemeinschaft 

Mit Tombola und einem Korso
mit Hunderten von Traktoren 

Grefrath. Seit 25 Jahren
existiert in Grefrath eine
Vereinsbaumgemein-
schaft, in der aktuell
zwölf Grefrather Vereine
bzw. Gruppierungen Mit-
glied sind. Begonnen hat
alles im Jahre 1997 an-
lässlich eines Besuchs des
Männergesangvereins
und des Musikvereins aus
Lind/Kärnten beim Lie-
derkranz Grefrath. Um
diesem Besuch einen
würdigen Rahmen zu
geben, taten sich einige
Vereinsverantwortliche
zusammen und organi-
sierten ein Fest gemein-
sam mit damals acht
Vereinen. Höhepunkt
war seinerzeit die Aufstel-
lung eines Vereinsbaumes
auf dem Marktplatz, der
heute noch Aushänge-
schild der Gemeinschaft
ist. 
Am 23. und 24. September
darf nun  nach zweijähriger
pandemiebedingter Unter-
brechung das Jubiläum (25
Jahre) mit einem Herbstfest
mit viel Musik und Unter-
haltung unter dem Schirm
auf dem Grefrather Markt-
platz gefeiert werden. 
Beginn ist am Samstag,  24.
September, um 17 Uhr mit

sikalischen Abschluss des
Festes sorgen.
Auch wird es wieder eine
Verlosung geben; die Zie-
hung der Gewinner erfolgt
gegen 16 Uhr auf dem
Marktplatz. 
Für das leibliche Wohl sorgt
u.a. das Angebot aus der
Niederrheinischen Speziali-
tätenküche und am Sonn-
tag das Kuchenbuffet der
Caféteria im Cyriakushaus.
Neben durstlöschendem An-
gebot aus dem Getränkewa-
gen der Vereinsbaumge-
meinschaft lädt der Kirchen-
chor zu Wein, Unterhaltung
und Gesang in seine Wein-
laube ein.

Die kleinen Besucher wer-
den auf der Hüpfburg ihren
Spaß haben oder sich auch
an weiteren Angeboten er-
freuen. Hierzu zählen u.a.
Präsentations- und Aktions-
stände verschiedener Ver-
eine. Die Kolpingsfamilie ist
wiederum mit einem Trödel-
stand vertreten und auf
dem Deversdonk wird in
diesem Jahr die Herbstkir-
mes stattfinden.
Viele Gründe also, ein schö-
nes und unterhaltsames
Wochenende im Grefrather
Ortskern zu verbringen. �

einer Hl. Messe in der Pfarr-
kirche St. Laurentius unter
Mitwirkung des Kirchencho-
res St.Laurentius Grefrath. Es
schließt sich gegen 18.30
Uhr ein kurzer Umzug der
Vereine über die Hohe Str.
zum Markt an. Nach Begrü-
ßung und einer Musikdar-
bietung durch das Tromm-
lerkorps der Freiwilligen
Feuerwehr Grefrath sorgt
dann ab 19.30 Uhr ein DJ
für beste Stimmung unter
dem Fallschirm. 

Am Sonntag, 25. September,
werden wieder hunderte
historische Traktoren erwar-
tet, die ab 11 Uhr in einem
Korso durch den Ort rollen,
bevor die stählernen Oldti-
mer auf dem Gelände des
Niederrheinischen Freilicht-
museums weiter bestaunt
werden können.
Derweil wird auf dem
Marktplatz ab 12.30 Uhr ein
Bühnenprogramm geboten.
Dabei können sich die Besu-
cher u.a. auf Darbietungen
des Musikvereins Grefrath,
des Frauenchors Oedt, den
Niersmatrosen und  dem Ju-
gendtheater Grefrath freu-
en. Die Kempen Big Band
wird mit ihren beschwing-
ten Melodien für einen mu-

Im  Niederrheinischen Freilichtmuseum kommen am 25. September, von 11 bis 16
Uhr, mehrere hundert historische Traktoren zusammen. Treffpunkt ist der Parkplatz
des benachbarten EisSport & Eventparks. Im Korso geht es durch Grefrath und da-
nach ziehen die stählernen Oldtimer ins Museum ein und können dort bestaunt wer-
den.

Familienfest zum Weltkindertag 2022

An der Burg bewegt
sich was

Kempen. Wie wäre es mit
kunterbunten Kreidema-
lereien oder den Klassi-
kern Riesenmemory und
Entchenangeln?  Oder ein
paar Tore schießen und
die eigene Geschicklich-
keit auf einem Fahrrad-
parcours testen? Das alles
und noch viel mehr kön-
nen Kinder, Jugendliche
und Familien am Sams-
tag, 24. September, von
12 bis 17 Uhr beim tra-
ditionellen Familienfest
zum Weltkindertag in
Kempen erleben. „An der
Burg bewegt sich was“,
heißt das diesjährige
Motto.

Wer zwischendurch einmal
verschnaufen und das bunte
Treiben auf Abstand be-
trachten möchte, kann sich
dazu auf einer Picknickde-
cke oder Bank niederlassen
und das Mitgebrachte ver-
zehren. Teilnehmende haben
so die Möglichkeit, sich ihr
individuelles Familienfest
zusammenzustellen und
ganz nach den eigenen
Wünschen zu gestalten.

Ergänzend dazu haben  die
städtischen  Jugendfreizeit-
einrichtungen  im  Rahmen
der  Aktion „Nachtfrequenz“
ein E-Sport-FIFA-Turnier für
Jugendliche ab zwölf Jahren
in der Zeit von 16 bis 22 Uhr
im Haus für Familien/Cam-
pus organisiert. Der Eintritt
ist kostenfrei – um Anmel-
dung wird gebeten, Zu-
schauer sind willkommen. 
Das diesjährige Organisati-
onsteam besteht aus den
Koordinierungsstellen Frühe
Hilfen und Familiennetz-
werk der Stadt Kempen,
dem Deutschen Kinder-
schutzbund OV Kempen e.V.
sowie dem Familienzentrum
Kempen-Mitte und Unter
den Weiden e.V. Mit Unter-
stützung zahlreicher mit-
wirkender Institutionen ha-
ben sie ein vielseitiges Pro-
gramm für Groß und Klein
auf die Beine gestellt. Eine
Übersicht über alle Aktionen
ist auf der Webseite der
Stadt Kempen zu finden
oder direkt unter www.kem
pen.de/jugendamtundwww.
kinderschutzbund-kempen.
de.                                    �

St. Martin Komitee in Grefrath

1100 Stuten für die 
Senioren

Grefrath. In Grefrath hat
die Haussammlung für
den St. Martinszug be-
gonnen. Der Vorsitzende
des St. Martin Komitees,
Helmut Thönes, erläu-
terte in der letzten Sit-
zung einen zufrieden-
stellenden Geschäftsbe-
richt für das Jahr 2021.  
Das St. Martin Komitee
Grefrath erzielt seine
Haupteinnahmen wie in
den Vorjahren aus der
Haussammlung und den
Spendenaufrufen. 
Der St. Martinszug zieht in
diesem Jahr am 5. Novem-
ber ab 17.45 Uhr.  St. Mar-
tinsdarsteller sind der 1.

Vorsitzender des Reiterver-
eins Graf Holk Grefrath
Peter Thönes mit den He-
rolden  Heinz-Josef Quin-
ders und Andreas Czastrau. 
Tüten erhalten alle Grefrat-
her Kinder bis einschließlich
der 6. Schulklassen, dies gilt
natürlich auch für die Gre-
frather Schüler von den
weiterführenden Schulen.
Traditionell erhalten alle
Bürger/innen über 70 Jah-
ren einen frisch gebacke-
nen Stuten mit Rosinen. Ca.
1.100 Stuten werden auch
in diesem Jahr den Senio-
ren/innen nach Hause ge-
bracht. 

�
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Erlös ist wieder für soziale Zwecke bestimmt

Neuer Kalender der 
„Beldscheskieker“

Kempen. Die Projektgruppe „Beldscheskieker“ veröffentlicht jedes Jahr einen Kalender
zum Thema „Kempen im Wandel der Zeit“. Dabei kommen zahlreiche historische Bilder
zum Vorschein, welche von der Gruppe in liebvoller Kleinarbeit gesammelt wurden. Jetzt
stellten die “Beldscheskieker” ihren neuen Kalender 2023 vor, der ab sofort erhältlich ist.
Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender kommt sozialen Projekten zugute.                   

�

3. Kempener Adventskalender gestaltet von „Moses“ Pankarz 

Himmlische Heerscharen  
vor der Kempener Burg 

Kempen. Zum dritten
Mal legt der Lions Club
Kempen „Thomas a Kem-
pis“ den beliebten Ad-
ventskalender auf. Nach
dem Erfolg der Vorjahre
wird der vom Illustrator
Jürgen „Moses“ Pankarz
gestaltete Kalender wie-
der in einer Auflage  von
4500 Stück gedruckt. Der
Kalender ist sowohl bei
den Bürgern als auch bei
den Kempener  Unter-
nehmen sehr gefragt, be-
tont Matthias Hinrichs,
der Kalenderbeauftragte
bei den Lions. Mit 5 Euro
pro Kalender ist der Preis
stabil geblieben.
Familien und Firmenchefs,
die für ihre Liebsten bzw.
Mitarbeitenden den Kempe-
ner Adventskalender als
Weihnachtspräsent gewählt
haben, tun in mehrfacher
Hinsicht etwas Gutes. Da ist
erstens das Präsent an sich –
ein attraktiv gestalteter Ka-
lender im Format 35 x 25
Zentimeter, der sich in der
Adventszeit an jeder heimi-
schen Wand und in jedem
Büro gut macht.

Da ist zweitens die hohe
Chance, etwas zu gewinnen
– hinter den Türchen ver-
bergen sich insgesamt 250
Preise. Es wird auch am 24.
Dezember wieder ein Haupt-
preis in Höhe von 500 Euro
ausgeschüttet, und zwar in
Werbering-Gutscheinen.
Hinter dem Nikolaus-Tür-
chen am 6. Dezember  ver-

bergen sich 300 Euro an
Werbering-Gutscheinen.
Drittens haben Kalender-
käufer die Gewissheit, mit
dem Erwerb etwas Gutes zu
tun: Den Erlös stiftet der
Lions Club Kempen wie in
den Vorjahren gemäß sei-
nem Motto KINDER IN DIE
MITTE an örtliche Organisa-
tionen, die den Nachwuchs
im Blick haben.
Außerdem kurbelt der Ad-
ventskalender des Lions
Clubs  den Einzelhandel an.
Neben Gutscheinen des
Kempener Werberings lie-
gen auch Huberti des St.
Huberter Werbe-  und Bür-
gerrings in der Tombola.
Konkret sorgen diesmal 80
Spender für insgesamt 250
Preise in einem Gesamtwert
von über 11.500 Euro. Allein
die Werbering-Gutscheine
und Huberti garantieren
einen Warenumsatz von
mehr als 5000 Euro.
Der Lions Club Kempen hat
beschlossen, die Bildge-
schichte des Kalenders wei-
terzuerzählen. Es bleibt
natürlich in der originellen
Ausdruckssprache von Mo-
ses Pankarz. Pankarz, der ta-
gelang in seinem St. Hu-
berter Atelier am neuen
Motiv gezeichnet  hat, lässt
die himmlischen Heerscha-
ren  nun vor der Kempener
Burg niederkommen.
Unternehmer,  die sich ein
Kalender-Kontingent  reser-
vieren wollen, wenden sich
am besten direkt an den
Lions-Beauftragten Mat-

thias Hinrichs: Tel. 02152
551406 oder adventskalen-
der@lc-kempen.de
Für die breite Öffentlichkeit
startet der Kalenderverkauf
am 1. Oktober   in den Vor-
verkaufsstellen Schreibwa-
ren Beckers in Kempen,
Engerstraße 10; Café Poeth
– Breite Straße 37 in St. Hu-
bert; sowie Antonius-Apo-
theke - Rheinstraße 6 in
Tönisberg.
Außerdem postiert sich der
Lions-Club ab 14. Oktober
bis Ende November freitags
auf dem Kempener Wo-
chenmarkt auf dem Butter-
markt.  Der Kalender kann
auch am Lions-Stand auf
dem Handwerkermarkt –
Nähe Buttermarkt - am Wo-
chenende 8./9. Oktober er-
worben werden.              �

Lions Präsident Holger Rost, Moses Pankarz und Mat-
thias Hinrichs mit dem Plakat zum neuen Kempener Ad-
ventskalender.



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...”

14 | NiB | KLEINANZEIGEN14 | NiB 14 | NiB | KLEINANZEIGEN

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

durch die Session führen
(bec).

+++ Da war Toni Vorster
doch überrascht, als vor
der Stinges-Filiale plötz-
lich keine Tische und
Stühle mehr vor der Türe
standen. Auch wurde das
Lokal geräumt, die Au-
ßenwerbung demontiert.
Nur noch ein kleines Pla-
kat an der Türe, in dem
die Stinges-Kette für die
lange Treue dankt und da-
rauf verweist, dass Back-
waren des Hauses weiter-
hin an der Ringstraße zu
kaufen sind, erinnert noch
an das beliebte Café auf
der Hochstraße (bec).

+++ Auf Veränderungen
müssen sich auch die Be-
sucher des H2Oh einstel-
len: der Außenbereich des
Bades ist geschlossen und
die Rutsche wird nur noch
an den Wochenenden ge-
öffnet. Nach dem Absen-
ken der Lüftungs- und
Wassertemperatur ist dies
ein weiterer Beitrag, um
den Energiebedarf zu sen-
ken. 

+++ Unter dem Motto
„Liebe für die Heimat und
Leidenschaft für die Sa-
che“ wollen die Tönisvor-
ster Bernhard Zircher (53
Jahre) und Bernhard Koh-
nen (53 Jahre) einen Ap-
felbrand aus den Früchten
der Obstbauern Dirk
Schumacher vom Obst-
hof Huverheide in Vorst
und Anne Panzer vom
Obsthof Unterweiden in
St. Tönis kreieren. Dahin-
ter steckt die Idee, ein Tö-
nisvorster Produkt aus den
Früchten der beiden Stadt-

eile auf den Markt zu
bringen. Das Getränk ori-
entiert sich am französi-
schen Calvados. Eine
spätere Zusammenarbeit
mit der französischen
Partnerstadt Sées in der
Normandie ist nicht aus-
geschlossen. Zunächst
aber wollen die beiden
Tönisvorster Zircher und
Kohnen sich mit der aktu-
ellen Ernte der beiden
Höfe an die Arbeit ma-
chen, so dass der Apfel-
schnaps der „Brannt-
brüder“ voraussichtlich
Anfang nächsten Jahres
fertig sein wird. Professio-
nelle Hilfe bekommen
Zircher und Kohnen dabei
von Peter Day, der in der
Mühle von St. Hubert seit
geraumer Zeit edle Brän-
de herstellt. Darüber hi-
naus arbeiten die „Brannt-
brüder“ gerade an einer
Rezeptur für einen Apfel-
likör, der bereits zur Vor-
weihnachtszeit fertig sein
soll.
Ein Name für das neue
Produkt ist auch schon ge-
funden: „4154“ soll das
Getränk heißen. Das ist
die ehemalige Postleitzahl
von Tönisvorst. Bezogen
werden können der Apfel-
likör voraussichtlich ab
Dezember und der Apfel-
brand ab Februar per E-
Mail unter der Adresse
branntbrüder@4154.tv
sowie beim Obsthof Un-
terweiden, Unterweiden
140, St. Tönis und Obst-
hof Huverheide, Huver-
heide 20, Vorst.
Auch eine Homepage ist
in Arbeit. Unter www.41
54.tv wollen die „Brannt-
brüder“ über die Arbeits-
schritte bis hin zum

seit 40 Jahren Spezialist,
wenn es um Befestigungs-
lösungen geht, u.a. mit
der Produktion eines pa-
tentierten „Quick-Chan-
ge“ Verschlusses, aber
auch als Handelsvertre-
tung mit Verbindungs-
techniken aus aller Welt.
Die Verbindungen von
VTR werden unter ande-
rem geklebt und nicht
mehr wie früher ge-
schraubt. Mit Klicklösun-

gen werden die Sitzreihen
im Flugzeug im Handum-
drehen umgebaut, ruck-
zuck wird aus einem
Bundeswehrairbus ein
fliegendes Hospital. 
Auch in der internationa-
len ISS-Raumstation ist
VTR vertreten: „Wir ha-
ben für die ISS ein Ruder-
gerät-Verbindungsele-
ment entwickelt und ge-
baut, damit die Astronau-
ten auch in der Schwere-
losigkeit muskelerhaltend
trainieren konnten“, sagt
Senior Firmenchef Rainer
Rüther.
High-Tech im Weltall er-
fordert modernste Soft-
ware bei der Produktion.
Um mit Blick auf Pande-
mie, Sanktionspolitik in
Folge des Ukraine-Krieges
und gestörter Lieferketten

+++ Klappertüüt und
Helau – eigentlich hätte,
da im nahenden Herbst
die kommende Karnevals-
session beginnen wird,
schon lange ein Prinzen-
paar für Tönisvorst vorge-
stellt sein sollen. Doch
weit gefehlt. Das Prinzen-
paar der letzten Session,
Christoph Danowski und
Désirée Krohnen, die als
Christoph I. und Désirée
I. in der letzten Session als
Prinzenpaar  amtierten,
hätte an die unvollstän-
dige Session gerne noch
eine drangehängt. Muss-
ten jedoch, da ein Prin-
zenpaar für die bald
beginnende Session in
den Startlöchern stand
und nicht zurückhalten
wollte, verzichten und
ihren Wunsch auf irgend-
wann verschieben. Nun
aber ist genau dieses de-
signierte (und noch nicht
vorgestellte) mögliche
Prinzenpaar von seinem
Vorhaben zurückgetre-
ten. Was natürlich die Tür
für Christoph und Désirée
hätte öffnen können.
Hätte. Denn nachdem
man am Aschermittwoch
verabschiedet wurde, war
es halt für länger. Machte
man doch anderen Platz,
die unbedingt wollten.
Jetzt aber nicht mehr, was
wohl bedeutet: Kein Prin-
zenpaar in der kommen-
den Session in Tönisvorst.
Wenigstens gab es, was
die Kinderprinzessin be-
trifft, keine drängenden
möglichen Nachfolger.
Vivien Hartwig wurde an
Aschermittwoch nicht
verabschiedet und wird
nun wohl die komplette
Tönisvorster Narrenschar

fertigen Produkt informie-
ren. Wichtig ist es Zircher
und Kohnen zu betonen,
dass es sich beim Tönis-
vorster Apfelbrand nicht
um eine möglichst ge-
winnbringende Geschäfts-
idee handelt. Vielmehr soll
ein neues, regionales Pro-
dukt entstehen, das der Ap-
felstadt zur Ehre gereicht
wird.

+++ Ein anderes regiona-
les Produkt hat es in die
weite Welt geschafft: kein
Airbus kommt ohne Tech-
nik aus Tönisvorst aus. Mit
seinen innovativen Ver-
bindungstechniken ist das
Unternehmen VTR Rüt-
her aus dem Gewerbege-
biet Tackweg - hier im
Bild Gisela Rüther-Dahl-
hoff und Ingo Rüther vor
dem Foto eines Airbus, in
dem Produkte ihrer Firma
VTR verbaut sind - einer
der sogenannten „Hidden
Champions“ im Kreis
Viersen – weltweit agie-
rende Firmen, die aber ei-
gentlich nur der Fachwelt
bekannt sind. Im Luftfahrt-
bereich allerdings ist VTR

flexibler auf Veränderun-
gen reagieren zu können,
investiert das Unterneh-
men mit seinen sieben
Mitarbeitern gerade in
eine neue Produktions-
planung, die interne Pro-
zesse mit den externen
Zulieferern koordinieren
kann, so Junior Firmen-
chef Ingo Rüther. Und
dank der Unterstützung
durch die Wirtschaftsför-
derungsgese l l schaf t

(WFG) Kreis Viersen erhält
das Unternehmen für die-
ses Digitalisierungsprojekt
sogar öffentliche Förder-
mittel.

+++ Auch ein Wochen-
ende ganz ohne Instru-
mente kann sehr wertvoll
sein, findet der Musikzug
der Freiwilligen Feuer-
wehr (oben) , der jetzt bei
einem Ausflug nach Ame-
land eine kurzweilige Zeit
miteinander verbrachte.
Bei typischen Inselspezia-
litäten wie vielfältigen Kä-
sesorten, dem auf der In-
sel gebrauten Bier und
dem weit über die In-
sel bekannten Nobeltje
Schnaps ließ man es sich
gut gehen und pflegte die
Kameradschaft.             

�



Zusammen 
   für mehr.


