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Kempen. Hell beleuch-
tete Schaufenster, einla-
dend weit geöffnete Tü-
ren, eine stimmungsvolle
Weihnachtsbeleuchtung
- so kennt man die Vor-
weihnachtszeit in Kem-
pen. Und dieses Jahr?
Muss wegen der Energie-
krise alles dunkel blei-
ben? Auf keinen Fall,
erklärt der Werbering. 
Richtig ist:  die Weih-
nachtsbeleuchtung stand in
diesem Jahr wegen der
Energiekrise ein wenig auf
der Kippe. Doch inzwischen
liegt dem Werbering die
Genehmigung der Stadt
Kempen vor, so dass sich
Kempen in der Vorweih-
nachtszeit wie gewohnt in
festlichem Glanz zeigen
darf. Hintergrund: Der Wer-
bering hatte die gesamte
Beleuchtung bereits im Jahr
2015 auf LED umgestellt, so
dass während der gesamten
Adventszeit nur etwa halb
so viel Strom verbraucht
wird wie von einem Ein-
Personen-Haus- halt in
einem Jahr. “Die Kosten be-
tragen um die 400 Euro”,
teilt der Webering mit.
Zudem soll die Brenndauer
noch ein wenig verkürzt
werden, so dass der Ver-
brauch noch geringer sein
wird.
Eine Einschränkung wird es
bei der nächtlichen Be-
leuchtung geben, denn
auch in Kempen gilt seit
September die so genannte
Energiesparverordnung. Sie
besagt, dass “der Betrieb
beleuchteter oder licht-

emittierender Werbeanla-
gen von 22 Uhr bis 6 Uhr
des Folgetages untersagt

Bald beginnt die Vorweihnachtszeit in Kempen 

Festliche Lichter - auch in 
Zeiten der Energiekrise

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

ist”.  Die Vorschrift
bezieht sich nur
auf Werbeanla-
gen wie Schilder,
Beschriftungen,
B e m a l u n g e n ,
Lichtwerbungen,
Schaukästen, er-
klärt Werbering-
Geschäftsführer
Rainer Hamm.
Die Schaufenster,
Auslagen oder
Dekorat ionen
sind keine Wer-
beanlagen. Die
Schaufensterbe-
leuchtung darf
also an bleiben.

“Natürlich sollte man unab-
hängig von dieser Verord-

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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Fortsetzung auf S. 13

3 Monate trainieren – 
danach Kündigung möglich.

Vereinbare noch heute
Deinen persönlichen

Termin bei uns.

Stärke jetzt Dein  
Immunsystem!

Tausende von Schulkindern ziehen beim großen St. Martins-
zug durch die Altstadt. Start ist am Donnerstag, 10. Novem-
ber, um 17.15 Uhr. Der Kleinkinderzug der Kindergärten ist
bereits am Tag zuvor, also am Mittwoch, 9. November, ab
18.00 Uhr an der Reihe und wird pünktlich von den Abend-
glocken der Propsteikirche auf die Reise geschickt.
Infos unter sankt-martin-in-kempen.de
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Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.

Umgang mit 
Sterben und Tod

Der jetzt beginnende No-
vember-Monat ist geprägt
vom Totengedenken. Zu
nennen sind:
� Das Fest „Allerheiligen /
Allerseelen“ 1./2. November
mit dem Gang zum Friedhof
und dem Besuch an den
Gräbern. 
� Das Pogrom-Gedenken,
das an den 9. November
1938 erinnert. In Kempen
findet in der Umstraße an
der Stelle, wo 1938 die Sy-
nagoge abgefackelt wurde,
das Gedenken am 9. No-
vember um 19.30 Uhr statt,
zu dem alle eingeladen sind.
� Der letzte Sonntag im
Kirchenjahr wird als „Toten-
sonntag“ oder „Christ-Kö-
nigs-Tag“ bezeichnet.
� Der „Volkstrauertag“ mit
dem Gedenken an die Opfer
die Weltkriege, ist  verbun-
den mit Kranzniederlegun-
gen. 
Bei all diesem Gedenken
geht es nicht nur um den
Tod, sondern vielmehr um
einen Aufruf gegen vielfa-
ches Töten. Sterben ist das
eine, Vernichtung etwas an-
deres. Viele halten die Erin-
nerungen für unange-
messen oder gar überflüssig.
Doch kann man aktuell auf-
grund des nahen Ukraine-
Krieg und der Kriege welt-
weit diese Erinnerungen
ignorieren? Es wäre fatal,
wenn es sie nicht mehr
gäbe. 
Hängt doch der Begriff Hu-
manität mit humare zusam-
men, was so viel wie be-
statten und beerdigen be-
deutet. Bei historischen Gra-
bungen werden oft Grab-
beigaben gefunden. Sie
deuten auf den Glauben an
ein Leben nach dem Tod hin.
Wenn  wir also Gräber oder
Friedhöfe meiden, ignorie-
ren wir ein Stück unserer Le-
benskultur. 
Der christliche Glaube bietet

eine Alternative zur Angst
vor dem Tod. In Gedenkgot-
tesdiensten für Verstorben
wird oft das Lied gesungen:
„Wir sind nur Gast auf Erden
und wandern ohne Ruh…“
Das ist keine Drohung vor
nahem Tod, sondern ein
Hinweis, dass unser Leben
ein Gastgeschenk Gottes ist.
Er rief uns ins Leben und be-
gleitet uns, bis wir das Gast-
geschenk des Lebens an ihn
zurückgeben. Christen glau-
ben, dass sie dabei im Leben
wie im Tod von Jesus Chris-
tus begleitet werden, heißt
es doch in der 3. Strophe des
Liedes: „Nur einer ist Beglei-
ter, das ist der Herr Christ, er
wandert treu zur Seite,
wenn alles uns vergisst.“ 
Wer sich begleitet weiß,
kann gelassener sein, weil er
die Angst vor Vergänglich-
keit überwinden kann. Für
den Glaubenden ist das
Leben nicht mit dem Tod zu
Ende. Vielmehr werden wir
Sterblichen, die im Leben
eine Sehnsucht nach Neu-
anfang in uns spüren, auch
im Tod das auf neue Weise
erleben. Diese Hoffnung ist
begründet in der Auferste-
hung Jesu Christi. Sie be-
zeugt uns, dass sein Tod am
Kreuz nicht das Ende war. Er
wechselte in eine neue, un-
beschreibliche Lebensper-
spektive und wir mit ihm im
eigenen Tod! 
Am Ende steht so nicht der
Tod, sondern ein ewiges, ge-
wandeltes Leben. Das ist
keine Fortführung des bis-
herigen Lebens, sondern
dessen Vollendung und
Wandlung.  
Aus dieser Perspektive kön-
nen Gedenktage vor schnel-
lem Vergessen und Verdrän-
gen bewahren und zum
Trost dafür werden, dass wir
auf Hoffnung hin ausge-
richtet sind. 

�

Premiere für die Kempener Suppenküche der Malteser im Pfarrheim Christ-König (v.r.):
Stadtbeauftragter Frank Lange, ehrenamtliche Geschäftsführerin Irmgard Heise, die
ehrenamtlichen Malteser-Köchinnen Klara Busch und Rosemarie Spohr, sowie vom
ehrenamtlichen Suppen-Team Manfred und Karin Schenk. Fotos: Axel Küppers

Malteser-Suppenküche für Bedürftige ist gut angelaufen

Zwei Mal monatlich: eine Suppe
mit Wurst und Brötchen

Kempen. „Ich war hung-
rig, und ihr habt mir zu
essen gegeben“ - mit die-
sem Bibelzitat aus dem
Matthäus-Evangelium hat
Propst Dr. Thomas Eicker
jetzt die Suppenküche für
Bedürftige eröffnet. Die
Kempener Malteser ser-
vieren künftig auf ehren-
amtlicher Basis zweimal
im Monat kostenlos eine
Suppe mit Wurst und
Brötchen: jeden zweiten
Mittwoch im Katholi-
schen Pfarrheim Christ-
König am Concordien-
platz 10, jeden dritten
Mittwoch im Evangeli-
schen Gemeindezentrum
Thomaskirche an der
Wachtendonker Straße 4,
jeweils von 11 bis 14 Uhr.

„Zum Auftakt haben sich
offenbar noch nicht so viele
getraut. Wir laden aber alle
Bedürftigen der Stadt ein,
sich von dem Angebot zu
überzeugen und bei uns
eine Kräftigung insbeson-
dere für die kalten Winter-
monate zu holen“, sagt
Irmgard Heise. Zusammen
mit dem Malteser-Stadtbe-
auftragten Frank Lange hat
die ehrenamtliche Ge-
schäftsführerin das soziale
Projekt aus der Taufe geho-
ben. „Wir bedanken uns bei
den Kirchen für die Unter-

stützung und dass wir deren
Räumlichkeiten nutzen dür-
fen“, betont Frank Lange.
„Das ist selbstverständlich,
schließlich ist die tätige Hilfe
für Arme und Mittellose aus
christlicher Sicht unser
Grundanliegen“, so Heiner
Tendyck vom Vorstand der
Pfarrgemeinde St. Mariae
Geburt, zu der auch die 
Alt-Kempener Gemeinden
Christ-König und St. Josef
gehören.
Angetan von der Qualität
der Suppenküche zeigt sich
ferner Sven Körvers. Der Di-
özesan-Geschäftsführer der
Malteser ist eigens aus Aa-
chen ins Kempener Hagel-
kreuz angereist. Das gesam-
te Organisationsteam ist
glücklich, dass den Bedürf-
tigen in behaglicher Atmo-
sphäre in zentraler Citylage
eine schmackhafte Mahlzeit
gereicht werden kann.

Am Herd kümmern sich der-
weil die ehrenamtlichen
Helferinnen Klara Busch und
Rosemarie Spohr darum,
dass in den vier prall gefüll-
ten Töpfen mit Erbsensuppe
und Wurstbeilage nichts an-
brennt. Die Teller inklusive
Löffel, Serviette und Bröt-
chen bringen Karin und
Manfred Schenk zu den Be-
dürftigen; sie helfen eben-
falls im Malteserauftrag mit,

dass die Volksküche ein Er-
folg wird. „eat happy“ steht
auf den Schürzen, die alle
im Organisationsteam tra-
gen.
Damit die Erstbesucher nicht
jedes Mal ihren Sozialaus-
weis vorzeigen müssen,
stellt Irmgard Heise fleißig
und formlos Papiere aus, so
dass es beim nächsten Be-
such zügig an die Suppen-
kelle geht. „Bereits bei der
Premiere hat man gespürt,
dass unsere Botschaft ange-
kommen ist. Immer mehr
Menschen fehlt das Geld für
eine warme Mahlzeit am
Tag“, berichtet Frank Lange
kurz nach 14  Uhr, als die
C h r i s t - K ö n i g - P f o r t e
schließt. Der Stadtbeauf-
tragte bedankt sich bei den
zahlreichen Spendern, die
den Essens-Dienst ermög-
licht haben. „Je mehr Spen-
den einfließen, desto kräf-
tiger können unsere Köchin-
nen die Suppe zubereiten.“
Frank Lange und Irmgard
Heise heben hervor, dass
sich das Angebot insbeson-
dere an Familien richtet -
niemand mit knurrendem
Magen und magerem Geld-
beutel wird weggeschickt.
„Welche Suppe wir als
nächstes zubereiten, wird
noch nicht verraten. Nur so-
viel: es wird lecker“, sagt
Irmgard Heise.                �

Konzertlesung 

„Die Stunde
der Nacht“

Grefrath. Am Samstag,
29. Oktober, findet um
19.30 Uhr im Niederrhei-
nischen Freilichtmuseum,
Am Freilichtmuseum 1
eine Konzertlesung unter
dem Motto „Die Stunde
der Nacht” statt.
Schauspielerin Sibylle Bert-
sch rezitiert unter anderem
Texte zur Nacht von Dylan
Thomas, Charles Baudelaire,
Rilke, Novalis, Ringelnatz
sowie Italo Calvino und wird
dabei musikalisch vom Gi-
tarrenduo Jorrit Douwes
und Pim Weierink begleitet.
Der Einlass beginnt ab 19
Uhr. Der Eintritt kostet zehn
Euro. Tickets sind an der
Abendkasse erhältlich.
Die Konzertlesung findet im
Rahmen der MUZIEK BIEN-
NALE NIEDERRHEIN statt.
Sie ist Teil der Veranstal-
tungsreihe "LiteraTon", die
vom Kreis Viersen organi-
siert wird. Weitere Infos
unter www.kreis- viersen.de/
themen/bildung/literaton

�



spanisch zubereitet. Un-
bedingt als Nachspeise zu
empfehlen ist die „Tarta
de Santiago”, die unse-
rem Reporter schon in
Santiago de Compostela
vorzüglich mundete. Da-
zu ein frisch gezapftes
Cerveza „San Miguel”
(muy bien) oder ein Vino
tinto y blanco passen
ebenso maravilloso zum
Essen wie das portugiesi-
sche Agua Minerale für
die, die noch mit dem
Auto fahren müssen. Wer,
wie unser Reporter, das
schöne Urlaubsfeeling der

spanischen und auch por-
tugiesischen Art so sehr
schätzt, sollte sich nur
vorher einen Platz reser-
vieren lassen, am besten
unter der Telefon-Num-
mer 02152- 894 12 45,
damit die Vorfreude auf
den spanischen Urlaubs-
abend „desde ahora” an-
fangen kann. Also, hasta
la proxima Las Tapas.
Estoy deseando volver a
verte (Bis zum nächsten
Mal, ich freue mich auf
ein Wiedersehen), wie die
Spanier so schön zu sagen
pflegen...

+++ Ganz anders unter-
wegs ist die Kuhstraße in
diesen dunkler werden-
den Tagen. Die Geschäfts-
leute dort haben sich
wieder etwas einfallen
lassen, um Gutes zu tun.
Ja, etwas richtig Gutes
und Erhellendes: Weih-
nachtssterne, die sogar
leuchten. In vier verschie-
denen Größen und ver-
schiedenen Farben. Alle
natürlich von Hand und
von den Kindern aus dem
St. Annenhof, insbeson-

das beliebte „Las Tapas”-
Restaurant in Kempen
führt. 
Fast fünf Jahre schon gibt
es die besten Köstlichkei-
ten aus Spaniens sonniger
Urlaubs-Küche im anda-
lusischen Ambiente auf
der Klosterstraße. Zube-
reitet von den Köchen
Jesus Canada Peregrina
aus Andalusien und Os-
car Martinez Maroto aus
Galicien, die - wie sollte
es anders sein - das spani-
sche und auch das deut-
sche Schlemmerherz hö-
her schlagen lassen. Ne-
ben vielen klassichen Ta-
pas-Gerichten wie „Pimi-
entos del Padron”, Albón-
digas oder Papas arru-
gadas (Kartoffeln in Salz-
kruste), Aioli und Tortilla,
gibt es natürlich Hauptge-
richte wie „Gambas al
Ajillo”, oder die bekannte
und äußerst beliebte Pa-
ella oder die einfach nur
absolut köstlichen spani-
schen Fischgerichte ganz

+++ Menschenskinder,
wie die Zeit vergeht. 50
Jahre nach Schulbeginn
der ersten Berufsschule in
Kempen zur Erlangung
der Fachhochschulreife,
kurz FOS 12 genannt,
haben sie sich letzten
Samstag wieder in Kem-
pen getroffen. Brigitte
Vahlkamp, Bernd Stedry
und noch einige andere
Mitschüler mitsamt Be-
gleitung. Jedes Jahr treffen
sie sich seitdem und jedes
Jahr woanders, aber alle
10 Jahre wieder in Kem-
pen. Aus Nah und Fern
kommen sie angereist, sie

fühlen sich wie eine große
Familie, wie unser Repor-
ter erfahren durfte. Wäh-
rend der Schulzeit traf
man sich bei Rolli oder in
der Traberklause, unter-
nahm schöne Städtereisen
u.a. nach München oder
ging Kegeln oder Bow-
lingspielen und traf sich
immer wieder zu Ge-
burtstagsfeiern. Wie in
einer großen Familie
eben. Leider ist in diesem
Jahr ihr ehemaliger Klas-
senlehrer Herr Prasse im
biblischen Alter von 101
Jahren verstorben. Den-
noch freuten sich alle
wieder auf das Treffen im
Restaurant Ercklentz, gab
es doch wieder mal eini-
ges zu erzählen, Lukulli-
sches zu genießen und
die schönen Anekdoten
von früher auszutau-

schen. Natürlich gehörte
ein Spaziergang - nach
dem Fototermin - durch
ihre schön gebliebene
Geburtsstadt Kempen und
auch noch zur ehemali-
gen Berufsschule (das
heutige Rhein-Maas-
Berufskolleg) zum Treffen
dazu. Es hat sich wohl
doch so einiges im Laufe
der Zeit verändert, wie die
ehemaligen Schüler fest-
stellen mussten. Aber
trotzdem ist Kempen ihre
liebenswerte Stadt geblie-
ben und natürlich immer
eine Reise und einen Be-
such wert.

+++ Menschenskinder,
sagt auch Senor Joào Ma-
nuel Rodrigues Carvalho
vom „Las Tapas” mit Da-
niel (auf dem Foto l.).
Como pasa el tiempo (wie
die Zeit vergeht...).  Jetzt
sind es schon fast fünf
Jahre (im Frühjahr), die 
er mitsamt Companero
„Cheffe” Edon Maloku
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Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

dere von denen der Mi-
chael-Gruppe, gebastelt
und die ab sofort auf der
neuen Sternenstraße, ehe-
mals Kuhstraße, in den
Geschäften zu erwerben

sind, wie Anja Veit (vom
Atelier Veit) unserem Re-
porter erzählen konnte.

Sie ist von „ihren” Kindern
zur „guten Seele” des
Hauses ernannt worden
und hat diese Aktion ins
Leben gerufen. Der Erlös
aus dem Verkauf der

Sterne kommt ausschließ-
lich den Kindern zugute,

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

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

Jetzt sind alle 

Sorten da!
Zum Wochenende

frischen

Apfelkuchen!



Öffnungszeiten: Mo.-So.12  bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis Schluss, Di. Ruhetag,
Küche bis 21.30 Uhr, Neustraße 31, 47906 Kempen, www.et-kempsche-huus.com

Wir bieten Ihnen einen Gänseteller mit dem
Besten von der Gans, mit Rotkohl, Rosenkohl,
Maronen, Bratapfel und Gänse-Jus oder 
unsere Martinsgans ab 4 Personen 
die „Ganze Gans" auf Vorbestellung.

Auch starten wir Anfang November mit unserer
neuen, etwas verkleinerten, aber feinen Herbst-
und Winter-Speisekarte. Unter anderem mit
Wild & Ente, dazu ausgesuchte Weine von
Spitzenwinzern. Lassen Sie sich überraschen! 

Frische Föhrer Muscheln gibt es auch 
weiterhin, aber bitte auf Vorbestellung.

Auf Grund der allgemeinen Situation sehen wir
uns leider auch gezwungen ab November den
Dienstag als Ruhetag einzuführen. Sie 
können uns aber bei Fragen jeglicher Art unter
der Tel.-Nr. 0174 - 69 525 69 erreichen.

Wir wünschen Ihnen für die kommende dunkle
Jahreszeit erhellende und lukullische Lichtblicke
im Huus und sind weiterhin gerne für Sie da!

Ihre Brigitte Adams und Willi Hirschmann

Gastronomie mit           - Blut

Reservieren & Vorbestellen 

Tel. 02152 - 899 73 33

Gänsezeit!
Liebe Gäste ab dem 02.11. starten wir in die Wild- und Gänse-Saison.
Schlemmen Sie mit uns durch den gemütlichen Herbst & Winter.

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

Wir verwöhnen Ihren Gaumen mit vielen leckeren Herbst-
und Winter-Spezialitäten aus unserer guten „huus-Küche”.

Neues aus 
dem Huus.
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Kempen. Ein ganzes Jahr
hat Thomas Härtel auf
seine Proklamation war-
ten müssen. Im Novem-
ber 2021 wurde er als
designierter Karnevals-
prinz vorgestellt, corona-
bedingt musste die Pro-
klamation, die für Januar
geplant war, aber ausfal-
len. Am 12. November ist
es endlich soweit: Prinz
Thomas I., den seine
Töchter Paulin und Lucie
als Mariechen durch die
Session begleiten, tritt of-
fiziell sein Amt an.

Für den Zentralheizungs-
und Lüftungsbaumeister,
der beim Kempener-Karne-
vals-Verein vor kurzem den
langjährigen Geschäftsfüh-

Proklamation von  Thomas I. Härtel am 12. November

Mit der Prinzenrolle geht ein
Traum in Erfüllung

Thomas I. mit seinen Töchtern Paulin und Lucie. Am
Samstag, 12. November, kann endlich die Proklamation
gefeiert werden.

rer Heinz Börsch abgelöst
hat,  geht mit seiner Prin-
zenrolle ein Traum in Erfül-
lung. Er tritt damit in die
Fußstapfen seiner Eltern
Manfred und Irene, die vor
30 Jahren die Kempener

Karnevalisten in die fünfte
Jahreszeit führten. 
Gefeiert wird im Kolping-
haus; Tickets für den Prokla-
mationsabend gibt es bei
Provinzial Alberts, Orsay-
straße 18.                        �

Ab Mittwoch gibt’s wieder Weihnachtsmärkchen

Ein großzügiges Dankeschön für
die treuen Kunden 

Kempen. Startschuss für
die diesjährige Weih-
nachtsmärkchen-Aktion:
ab Mittwoch, 2. Novem-
ber, ist die Kempener
Lieblings-Währung wie-
der in den Geschäften
und Restaurants in Kem-
pen zu erhalten. Der
Werbering, der die Ak-
tion schon seit über 50
Jahren durchführt, freut
sich seinen Kunden mit
der großzügigen Verlo-
sung für ihre Treue dan-
ken zu können.
Und die warten bekanntlich
schon auf den Start der
Weihnachtsverlosung. Ob’s
die traditionell hohen Bar-
geldpreise sind oder nostal-
gische Gefühle angesichts
der guten alten Märkchen-

sammelei - viele Kempener
und auch Besucher der Tho-
masstadt werden am Mitt-
woch Abend sicher die
ersten Märkchen eingeklebt
- oder komplett ausgefüllte
Karten abgegeben haben.
Immerhin winken auch in
diesem Jahr wieder fette
Gewinne: Zur Hauptziehung
werden neben den drei Bar-
geldpreisen im Wert von
5.000 EUR, 2.000  EUR und
1.000  EUR noch 100 Wer-
bering-Gutscheine im Wert
von je 30 EUR verlost. Dazu
kommen die sechs Zwi-
schenziehungen am 18. No-
vember, am 25. November,
am 2. Dezember, am 9. De-
zember, am 16. Dezember
und am 23. Dezember, bei
denen jeweils 40 Gutscheine

à 30 Euro verlost werden, so
dass am Ende ein Gesamt-
betrag von  18.200 EUR un-
ters Volk gebracht wird.
1968, als der Werbering
Kempen gegründet wurde,
und auch in den Folgejahren
wurden Autos als Haupt-
preis verlost. Anfang der
70er Jahre ging man zu Bar-
geldpreisen über. 

Kein Wunder also, dass die
Weihnachtsverlosung so be-
liebt ist. In der Lostrommel
fanden sich schon Karten
aus Australien und gele-
gentlich sind auch Preise ins
Ausland gegangen. Die al-
lermeisten bleiben natürlich
in der Region Kempen und
so soll es ja, siehe Kunden-
treue, auch sein.             �



die sich davon einen klei-
nen Urlaub oder einen
Wunschtraum verwirkli-
chen wollen. Auf dem Fo-
to freudig zu sehen sind,
trotz „blendender” Son-
nenstrahlen, neben Anja
und Robert Veit (v.l.), Ale-
xander Keller von „die
küche” zu sehen, ferner
Susanne Utke mit Sonia
Schnock und Anja Schuf-
felen vom Reisebüro Ut-
ke, Barbara Wolters vom
gleichnamigen IT-Unter-
nehmen und Susanne
Cremers vom Muldime-
dia-Geschäft SP:Trunke,
natürlich alle von der
Kuhstraße im neuen Ster-
nenglanz...

+++ Wiederum ganz an-
ders ist Nicole Schrörs
vom „Rudelglück” auf der
Ellenstraße in diesen
immer skurriler werden-
den Energie-Spartagen
unterwegs. Sie sorgt dafür,
dass in diesem Herbst und
Winter keiner kalte Füße
bekommt und hat sie, die
wärmende Idee für Jeder-
mann und jede Frau: Soxs
oder auf Altdeutsch ge-
sagt: Wollsocken! Ja, rich-
tige Wollsocken aus ganz
hochwertiger Schafwolle,
die nicht kratzen, super
wärmen und sich kusche-
lig an jeden Fuß an-
schmiegen. Ideal für kalte
Füße, für Männer, Frauen,
Kinder, Hunde und viel-
leicht auch für Schafe? in
vielen verschiedenen Far-
ben und für Hunde-
freunde sogar mit einem
Extra-Label mit Aufdruck
der jeweiligen Hunde-

rasse versehen. Für jedes
Wetter geeignet und ein
absolutes Muß für jeden
Hundefreund. Und dies
alles noch zum alten Ver-
kaufspreis - vom letzten
Jahr! - erhältlich! Auch das
noch. Unser Reporter ist
zwar kein Hundebesitzer,
kennt aber einige, die
genau dieses Rudelglück
mögen. Aber nur solange
der Vorrat reicht. Und nur
für Otto Normalverbrau-
cher, wie unser verblüffter
Reporter weiter auf dem
Hinweisschild im Schau-
fenster erkennen konnte.
Für Bundestagsabgeord-
nete gilt dieses Angebot
leider nicht, so die unge-
wöhnliche Offerte an die,

die bestimmt keine war-
men Socken brauchen,
die aber dafür mit nahezu
erheiternden Ratschlägen
aus Omas Mottenkiste die
neue grüne Energie-Spar-
welle anpreisen. Also
nichts für grüne Wasch-
lappen-Nutzer aus Baden-
Württemberg oder Unter-
5-Minuten-Kalt-Duscher

aus dem Phantasialand,
wie unser Thomas humo-
rig feststellen darf.

+++ Schwupp die WUB
2022 heißt es dagegen in
den kommenden Tagen,
wenn die Woche der un-
abhängigen Buchhand-
lungen anfängt, zu der
auch die Thomas-Buch-
handlung von Dirk Lewe-
johann auf der Burgstraße
gehört. Eine Woche lang -
vom 29. Oktober bis zum
5. November - zeigen
sich über 850 unabhän-
gige Buchhandlungen in
ganz Deutschland buch-
stäblich von ihrer schöns-
ten Seite. Inhabergeführte
Buchläden sind nicht
mehr wegzudenken aus
unseren Städten und Re-
gionen, heißt es denn
auch so treffend im Pres-
setext des Veranstalters.
Ihr Beitrag zum kulturel-
len und gesellschaftlichen
Leben ist von großer und
ganz beachtlicher Bedeu-
tung, dem kann sich unser
des Lesens bemächtigter
Thomas nur allzugerne
anschließen.
Im Vorfeld dieser Aktion
wurde auch über das
„Lieblingsbuch” der „Un-
abhängigen” aus fünf Ti-
teln abgestimmt und im
Rahmen der Frankfurter
Buchmesse vorgestellt.
DasLieblingsbuch stammt
von der Autorin Bonnie
Garmus, und hat den
Titel: „Eine Frage der
Chemie” und ist ab so-
fort in allen teilnehmen-
den Buchhandlungen
erhältlich. Darüber hi-
naus feiern ab dem 29.
Oktober alle Buchhand-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

lungen ihre Unabhängig-
keit mit verschiedenen Ak-
tionen, Lesungen, Buch-
empfehlungen und noch
so manches Erfreuliches
mehr. Zu sehen und zu
kaufen gibt es die ausge-
wählten Buchempfehlun-
gen  in der Thomas-Buch-
handlung vor Ort, oder
man kann sie dort bestel-
len und innerhalb von 24
Stunden abholen. Wenn
das kein guter Service ist.
Dazu passt auch dieser
Hinweis vom Diogenes-
Verlag, der für diejenigen
gedacht ist, die noch nicht
wissen, dass es gute Bü-
cher sozusagen über
Nacht auch in ihrer Nä-
he gibt.

+++ Zu guter Letzt noch
unser berüchtigter Druck-
fehlerteufel. Hat er doch
schon in der vorletzten
Ausgabe mit dem belieb-
ten Café vieler Kempener,
das „Café am Kuhtor”,

Die Kurse dauern jeweils 90 Minuten (8 Euro)

Mittwochs 17 Uhr
in Kempen, Alter Prozessionsweg

Kursbeginn ab sofort mit Privat-
Lehrerin Brigitte Benzenberg.

Spanischkurs 
sucht Verstärkung...

...für fortgeschrittene Anfänger (Kleingruppe)

Mehr Informationen unter: 

0163 / 844 08 13
sein Unwesen getrieben,
so gab es jetzt schon wie-
der eine seiner unmögli-
chen Verdrehungen, in-
dem er aus der sympathi-
schen Powerfrau Petra
Klein kurzerhand eine
Petra Lange phantasierte,
obwohl es keine einzige,
weit und breit, in diesem
schönen Café gibt und
auch nie gab. Also, hier
an dieser Stelle entschul-
digt sich unser Reporter
bei PETRA KLEIN und na-
türlich nicht bei Petra
Lange für diesen Fauxpaxs
und lässt flugs geschwind
das durchtriebene Teufel-
chen von seinen himm-
lischen Korrekturlesern
abholen und die einge-
brockte Buchstabensuppe
solange alleine auslöffeln,
bis er Besserung ver-
spricht. Das kann zwar
etwas dauern, wie unser
Reporter so vermutet, ist
aber auf jeden Fall jetzt
fällig und angebracht. 

�
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beiträge im kommenden
Jahr wohl wie der anpas-
sen“, kündigte Schürmann
an. Der Beitrag liegt aktuell
monatlich bei 15 EUR bzw.
12,50 EUR für Kinder/Ju-
gendliche und 36 EUR für
Familien.

Mit Bedauern verkündete
Schürmann, dass das be-
 liebte Jugendlager am ost-
friesischen Nordseestrand
in Esens-Bensersiel nach 65
Jahren der Vergangenheit
ange hört und die Bestände
an Zelten und Wohnwagen
in den nächsten Monaten
zurück nach Kempen gezo-
gen und abgewickelt wer-
den. „Wir hatten nicht
mehr den Eindruck, dass wir
in Bensersiel willkommen
sind“, sagte Schürmann
enttäuscht mit Blick auf die
dortige Tourismusabteilung,
die der VT ein nicht zu
stemmendes Kostenpaket
unter breitet hat. 

�

Mitgliederversammlung  bei der VT Kempen:

Zuversicht mit einem 
Schuss Skepsis

Kempen. Corona, explo-
dierende Energiekosten,
Rekord-Inflation: Die
Vereinigte Turner schaft
blickt im permanenten
Krisenmodus skeptisch in
die Zukunft, ist aber
dennoch im Grundtenor
positiv gestimmt. Das
war die Quintessenz auf
der Mitglieder versamm-
lung des größten Kempe-
ner Sportvereins. Die
wieder gestiegene Mit-
gliederzahl auf rund
1800 nach den Lock-
downs und ein dank soli-
der Geschäftsführung ge-
sun des Finanzpolster ver-
anlassten den Vorsitzen-
den Detlev Schürmann
zu dieser Einschätzung.

Dennoch, so betonte Schür-
mann auf der Versammlung
im Schmalbroicher Vereins-
heim, ziehen düstere Wol-
ken über dem Kempener
Vereinshimmel auf. So hat
die Nachricht, dass der dritt-
größte Sportverein KTV vor
der Auflösung steht, die VT
schockiert. Schürmanns Vor-
schlag, ergeb nisoffen auf
den Kempener Turnverein
zuzugehen und Gespräche
zu führen in Richtung enge-
res Zusammenrü cken der
ohnehin befreundeten Brei-
tensportvereine, fand die
Zustimmung der anwesen-
den Mitglieder.

Schürmann, der als Vorsit-
zender bestätigt wurde und
zwei weitere Jahre im Amt
bleibt, verband diesen
Schritt mit dem Appell an
die eigenen Reihen, das Eh-
renamt zu unterstützen
und damit das Vereinsleben
zu stärken. Dem KTV droht
das Aus, weil der bisherige
Vorstand zurücktritt und
sich niemand mehr findet,
der das Ruder in die Hand
nimmt. Schürmann: „Das ist

eine traurige gesellschaftli-
che Entwicklung, die im
Grund alle Vereine betrifft.“

Der zweite Grauschleier am
VT-Firmament hängt mit
den rasant steigenden Ener-
giekosten zusammen. Da die
Ver einigte Turnerschaft am
Görtschesweg 5 über eine
eigene Sportanlage verfügt,
trifft die von den Stadtwer-
ken ange kündigte Kostener-
höhung den Verein direkt.
Hintergrund: Die VT hat
2009 die ehemalige Schmal-
broicher Dorfschule von der
Stadt übernommen und
kann dort auf 12.000 qm
und mittlerweile vier Hallen
mit 1100 qm für Breiten-
und Rehasport sowie einer
Geschäftsstelle und einem
Beach-Außen feld für Vol-
leyball und Handball einen
gut funktionieren den Sport-
betrieb anbieten inklusive
20 PKW-Stellplätzen. 
„Wir müssen wegen der
Kostenspirale die Mitglieds-

Mit Blumen verabschiedet der VT-Vorsitzende Detlev
Schürmann im Rahmen der Mitgliederversammlung die
langjährige verdiente Geschäftsstellen leiterin Petra Cae-
lers. Für sie sucht der Verein eine Nach folgerin.

Lese-Talk zum das Thema Haut

Von Pusteln, Falten 
und anderen Tabus 

Kempen. Um das Thema
„Hautnah” geht es  beim
vierten Kempener Lese-
Talk des Hospitals zum
Heiligen Geist am Freitag,
18. November.
Ab 18 Uhr liest die Schau-
spielerin Susanne Stangl in
der Thomaeum-Aula aus
dem Bestseller „Hautnah“
ausgewählte Passagen. Die
Hautärztin Dr. Meike Fin-
kenrath, Chefärztin für Der-
mato- und Venenchirurgie
am Hospital zum Heiligen
Geist in Kempen, steht zwi-
schendurch im Interview
Rede und Antwort.
Veranstalter des Lese-Talks
ist das Hospital zum Heiligen
Geist. Eintrittkarten à 12
EUR gibt es ab sofort in den
Vorverkaufsstellen Hospital-
Pforte, Thomas-Buchhand-
lung und Thomaeum. Den
Erlös spendet das Hospital
an die Artemed Stiftung, das
Geld kommt der medizini-
schen Versorgung in Ent-
wicklungsländern zugute. 
Zum Lese-Talk stellt die Tho-
mas-Buchhandlung in der
Thomaeum-Aula einen Bü-
chertisch mit entsprechen-
der Literatur auf. Außerdem
werden einige „hautge-
sunde“ Getränke und Snacks
gereicht.  
Der Lese-Talk findet im Rah-
men des bundesweiten Vor-
lesetags statt. Dieser ist
immer am dritten Freitag im
November. Promis lesen aus
Bestsellern oder eigenen
Werken, um die Freude am
Lesen zu wecken. „Diesem
Gedanken haben auch wir
uns seit 2017 verschrieben

NiB-Gewinnspiel

Tickets zu 
gewinnen

Mit ein bisschen Glück kann
man den Lese-Talk am 18.
November aber auch gratis
besuchen, denn NiB verlost
exklusiv 3 x 2 Tickets.
Eine einfache Mail an
nib@az-medienverlag.de
genügt,die Freitickets wer-
den unter allen Einsendun-
gen ausgelost. Viel Glück! 

�

und bieten exklusiv in Kem-
pen eine Kulturveranstal-
tung an, die sich die För-
derung des Lesens auf die
Fahnen geschrieben hat“,
sagt Thomas Paßers, der als
Geschäftsführer des Hospi-
tals zum Heiligen Geist die
Reihe vor fünf Jahren aus
der Taufe gehoben hat. 
Auch diesmal dürfte das
Hospital mit dem Bestseller
„Hautnah“ einen guten Griff
getan zu haben. Die Haut-
ärztin Dr. Yael Adler schreibt
in dem im Droemer Verlag
erschienenen Buch unter-
haltsam wie informativ auf
knapp 400 Seiten über unser
größtes Organ. Die Autorin
beleuchtet medizinische
Hintergründe, scheut dabei
aber auch nicht vor Pusteln,
Falten, Fußkäse und anderen
Tabus zurück. Anschaulich
erzählt sie, warum Männer
keine Cellulite bekommen
und warum in unserer Haut
ganz schön viel Hirn steckt.

�

Kempener Hospital

Neues 
Parkhaus 
eröffnet

Kempen. 232 neue Park-
plätze stehen Besuchern
des Hospitals zum Heili-
gen Geist ab sofort zur
Verfügung. Vor dem Neu-
bau des Parkhauses konn-
ten auf der gleichen Flä-
che lediglich 90 Fahr-
zeuge abgestellt werden. 
Das Parkhaus ist komplett
barrierefrei, die Parkfläche
verteilt sich auf acht Halb-
etagen und bietet neben
regulären Parkplätzen auch
vier Stellplätze für Men-
schen mit Behinderung und
elf Parkplätze mit E-Lade-
säulen. 
Bei der Beleuchtung des
Parkhauses wird auf mo-
derne LED-Technologie ge-
setzt, die in Teilen auch
bedarfsorientiert geschaltet
ist. Aufgrund der verschie-
denen Arbeitszeiten der
Mitarbeitenden ist das
Parkhaus rund um die Uhr
geöffnet. Es soll jedoch
nicht nur für Mitarbei-
tende, sondern auch Besu-
chern des Krankenhauses
und des angrenzenden Ärz-
tehauses sowie für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung
stehen. 
Beim Abstellen des Fahr-
zeugs die erste Stunde kos-
tenfrei, jede weitere ange-
fangene Stunde wird mit
dem ortsüblichen Tarif von
1,50 Euro berechnet. Der
Tageshöchstsatz liegt bei
zehn Euro. 

�

Vortrag zum Thema:

Pflege, Vor-
sorge, Kosten

Kempen. „Alt werden will
jeder, alt sein jedoch nie-
mand“. Die Senioren-Ini-
tiative Kempen lädt alle
Interessenten zu einem
Vortrag über Pflege, Vor-
sorge und Kosten für
Donnerstag, 3. Novem-
ber, 15 Uhr ins Haus Wie-
sengrund ein. 
Der Versicherungskaufmann
Michael Wolters informiert
u.a. über möglichen Pflege-
kosten, die Absicherung
durch die gesetzliche Pfle-
geversicherung und spricht
über Risiken möglicher fi-
nanziellen Überlastungen. 

�
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Verkehrssichere und energiesparende Straßenbeleuchtung

Bernsteinfarben, weil Insekten 
dieses Licht nicht sehen

Kempen. Die Energie der
Sonne für einen sicheren
Radweg nutzen – das
geht jetzt in Kempen. Der
Rad- und Fußweg an der
„Hülser Straße“ ist mit
Solar-Straßenleuchten
versehen worden, und
zwar auf dem Abschnitt
zwischen dem Kreisver-
kehr „Heinrich-Horten-
Straße“ und dem „Kem-
pener Außenring“. Erst-
malig wurden für die Be-
leuchtung moderne LED-
Solar-Straßenleuchten
verwendet. Aufgestellt
wurden sie im Rahmen
des bestehenden War-
tungsvertrags von den
Stadtwerken Kempen.

Mit dem Einbau der Solar-
leuchten geht die Stadt
Kempen einen weiteren
Schritt in Richtung eines
schonenden Ressourcenein-
satzes.  Die energetische Sa-
nierung hat im Jahr 2006
begonnen, als die bis dahin
verwendeten Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen
auf energiesparendere Na-
triumdampf-Hochdruck-
lampen umgestellt wurden.
Seit 2014 findet eine suk-
zessive Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED-
Technologie statt. Das ge-
schieht im laufenden Be-
trieb im Rahmen der regu-
lären Wartung durch die
Stadtwerke. 
Dabei werden nicht zwangs-
läufig immer die gesamten
Leuchten ausgetauscht.
Wenn sich die Leuchten
noch in einem guten Zu-
stand befinden, ist es mög-
lich, sie nachzurüsten und
LED-Leuchtmittel einzuset-
zen. Ältere und nicht mehr
erhaltenswerte Straßen-
leuchten werden dagegen
komplett gegen moderne
Leuchten ausgetauscht.

Stadt Kempen investiert
immer wieder in moderne,
energiesparende Technolo-
gien, wie eine naturfreund-
liche, bedarfsorientierte Be-
leuchtung. Diese wurde be-
reits teilweise in den Grün-
zügen umgesetzt. 

Dabei handelt es sich um
moderne LED-Leuchten mit
integriertem Infrarotsenor.
Die Lampen leuchten im
Normalfall mit einer Grund-
beleuchtung von zehn Pro-
zent und werden bei Bedarf
für 30 Sekunden auf die
volle Helligkeit hochgefah-
ren. 
Dadurch werden die Grün-
züge bei  der Nutzung ver-
kehrssicher ausgeleuchtet
und trotzdem kann die
„Lichtverschmutzung“ für
Insekten, Tiere  und die Ve-
getation minimiert werden.
Dieser Effekt wird auch da-
durch verstärkt, dass die
Leuchtmittel in einem insek-
tenfreundlichen Amber ge-
halten sind. Umgesetzt wur-
de das neue Lichtkonzept im
Rahmen einer Pilotphase
bereits auf dem „Brahms-
weg“ zwischen „St. Huber-
ter-Straße“ und „Vorster
Straße“ sowie im East-Cam-
bridgeshire-Park. Die weite-

ren Grünzüge sollen in den
nächsten Jahren folgen.
Auch in anderen Verkehrs-
bereichen wird künftig mit
der bedarfsorientierten Be-
leuchtung geplant. Diese
sollen beispielsweise bei der
energetischen Sanierung 
im Bereich „Memelstraße“,
„Saarstraße“ in Kempen, so-
wie am „Erkeswegs“, „Egel-
sche Straße“ und der Straße
„An Steinen“ in St. Hubert
eingesetzt werden.          

�

Amberfarben
„Insekten- und vogelscho-
nende Beleuchtung hat nur
einen geringen Anteil an
UV- und Blaulicht. Amber-
LEDs mit bernsteinfarbenem
Licht sind am insektenver-
träglichsten und sparen zu-
gleich Energie. Lampen mit
geschlossenem Korpus ver-
hindern, dass Insekten ein-
dringen und verbrennen“,
empfiehlt auch der Natur-
schutzbund NABU. Bei der
Amber-, also bernsteinfar-
benen Beleuchtung ist das
meiste Licht für Insekten
außerhalb des sichtbaren
Bereichs. Es werden kaum
noch Tiere von der künstli-
chen Lichtquelle angezogen. 

Diese lassen sich so schalten,
dass sie in der Zeit von 22 bis
5 Uhr automatisch auf 50
Prozent der Leistung herun-
tergedimmt werden. Insge-
samt sind bereits etwa
Dreiviertel aller Kempener
Straßenleuchten auf LED-
Technologie umgerüstet
worden.
Mit diesen Maßnahmen
konnte die Stadt den Ge-
samtstromverbrauch der
Straßenbeleuchtung von
2.481.937 kWh im Jahr 2006
auf 820.278 kWh senken,
und das, obwohl sich in die-
ser Zeit die Anzahl der
Leuchten um rund 500 er-
höht hat. Bedingt durch den
Ausbau neuer Wohn- und
Gewerbegebiete ist die Zahl
der Straßenleuchten zwi-
schen 2006 und 2021 von
ca. 5.270 auf 5.773 erhöht
worden.
Durch die energetische Sa-
nierung konnten die Ener-
giekosten für die Straßen-
beleuchtung der Stadt Kem-
pen deutlich gesenkt wer-
den. Insgesamt lagen sie im
Jahr 2021 bei 207.138 Euro,
ohne die Umrüstung wären
sie mit ca. 620.485 Euro fast
dreimal so hoch gewesen.
Die fiktiven Kosten beziehen
sich auf den Strompreis aus
dem Jahr 2021, entspre-
chend sind die letzten ho-
hen Kostensteigerungen
noch gar nicht in die Rech-
nung einbezogen.
Ohne die Umrüstung würde
es im Stadtgebiet durch die
Straßenbeleuchtung CO2-
Emissionen in Höhe von ca.
1.544 t pro Jahr geben,
durch die Umrüstung betrug
die CO2- Emission lediglich
etwa 312 t pro Jahr.
Die Umrüstung auf LED-
Technologie ist jedoch im
Bereich Energiesparen und
Klimaschutz noch lange
nicht der letzte Schritt. Die

Fünf Sitzbänke für die Seniorenhäuser

Förderverein übernahm
die Kosten

Tönisvorst. „Sie sind aus Holz und richtig bequem“,
umschreibt Claus Keultjes, Einrichtungsleiter der Ale-
xianer Seniorenhilfe, die neue Errungenschaft für die
Seniorenhäuser in St. Tönis und Vorst. Es handelt sich
um insgesamt fünf Sitzbänke für die Außenbereiche
der Seniorenhäuser, drei in St. Tönis und zwei in Vorst.
Die Kosten von 3000 Euro übernahm der Verein zur
Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Alten-
pflege e.V. - im Bild die Beisitzer des Fördervereins Gerd
Rütten und Jutta Hartmann sowie vom Vereinsvor-
stand Armin Ogilivie, Birgit Koenen und Maik Giesen.
Die Sitzbänke wurden am Ort von der Schlosserei
Schulz aus Tönisvorst hergestellt.                            �
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Voesch und Bendheide haben eigene St. Martinszüge

Dreifach St. Martin 
in St. Hubert

St. Hubert. Die St. Mar-
tinszüge haben eine gro-
ße Tradition am Nieder-
rhein, wobei die jeweili-
gen Städte und Dörfer
stolz auf den eigenen Zug
mit den eigenen Darstel-
lern sind, sich dabei aber
nicht als Konkurrenz,
sondern als Teil der geleb-
ten Martinstradition emp-
finden. So feiert man in
St. Hubert vor dem größ-
ten Zug am Niederrhein
in Kempen, der immer
am 10.11. eines Jahres
stattfindet, in jedem Jahr
am 9.11. das Martinsfest
im Ort.
Ganz St. Hubert ist auf den
Beinen, wenn der große Zug
mit den Schul- und Kinder-
gartenkindern durch die
festlich geschmückten Stra-
ßen zieht und anschließend
die Bettlerszene am Hohen-
zollernplatz bewundert wer-
den kann. 
Nun läuft der Zugweg aber
aus verständlichen Gründen
immer ortszentral und dem-
entsprechend nie durch die
St. Huberter Außengebiete.
So zieht ein eigener Zug in
Voesch traditionell am ers-

ten November-Samstag (in
diesem Jahr also am Sams-
tag, 5. November) und der
siedlungsinterne Kinder-St.
Martinszug der Bendheide
immer am ersten Novem-
ber-Freitag. 
Dabei hat jedes St. Martins-
komitee in Kempen, St. Hu-
bert, Voesch und Bendheide
seine eigenen Abläufe zur
Findung des Darsteller-
Teams und ist stolz auf seine
eigenen Traditionen. Für
viele Mitbürger hat diese
kleine Diversität bei gleichen
St. Martinswerten (Hilfsbe-
reitschaft, Teilen, Solidarität,
Nächstenliebe, Freude, Ge-
meinschaft) einen besonde-
ren Reiz und gibt dem
Dorfleben genau den Cha-
rakter, den die Menschen so
lieben. 
Die St. Martinszüge und 
-feste in Voesch und der
Bendheide sind also keine
Gegenveranstaltungen  zum
großen St. Huberter Mar-
tinszug bzw. -fest, sondern
eine Einstimmung und Er-
gänzung und verschönern
für viele St. Huberter Ein-
wohner die Martinstradition
in St. Hubert. 

Während St. Martin  in der
Bendheide aber als privates
Fest der Straßengemein-
schaft mit Kinderdarstellern
durchgeführt wird, sind die
Martinsfeste in St. Hubert
und Voesch öffentlich und
die jeweiligen Martinskomi-
tees laden jedes Jahr zum
anschließenden Martinsball
mit Programm am Samstag,
5. November, ab 19.30 Uhr
(Bürgerhaus Voesch) bzw.
am Mittwoch, 9. November,
ab 20 Uhr (Forum St. Hu-
bert) ein.

Die Martinsdarsteller aus St.
Hubert und Voesch laden
sich schon seit  vielen Jah-
ren  gegenseitig  im Vorfeld
der Martinszüge ein, und es
sind so schon viele gute
Freundschaften entstanden.
Zu einem gemeinsamen Fo-
totermin mit Kostüm hatte
man sich bisher noch nie
getroffen und so traf man
auf Anregung der Kinder-
Darsteller der Bendheide
erstmals in dieser Konstella-
tion zusammen undwünsch-
te sich gegenseitig alles Gute
für das Martinsfest 2022. 

�

Ausstellung im Kramer-Museum: Kulturerbe Sankt Martin

Wie Martin zu einem 
Heiligen wurde

Kempen. Um das „Kul-
turerbe Sankt Martin"
geht es in der gleichnami-
gen  Ausstellung, die noch
bis zum 15. November
im  Städtischen Kramer-
Museum, Burgstraße 19
gezeigt wird.
Die Ausstellung erzählt  in
Bildern, wie Martin - der
heute in vielen Ländern
Europas verehrt wird - zu
einem Heiligen wurde. Die
Ausstellungsinhalte können
von Kindern ab dem Vor-
schulalter verstanden wer-
den, wenn begleitende Er-
wachsene die Texte der Aus-
stellungstafeln erklären. Ge-
macht ist die Ausstellung für
Familien, Kindergarten-
oder Schulgruppen sowie
natürlich ebenso für Er-
wachsene, die sich gerne an
das Martinsfest und ihre ei-
gene Kindheit erinnern

Den Anstoß zur Ausstellung
gab der Kempener Jeyarat-
nam Caniceus, der sich ge-
meinsam mit dem Brügge-
ner René Bongartz seit Jah-
ren für den Erhalt der Mar-

Lieder-CD „Sankt Martin in Kempen“ 

Wieder erhältlich
Kempen. Die beliebte CD
„Sankt Martin in Kempen“
ist in diesen Tagen wieder
erhältlich. Kempener Origi-
nalaufnahmen lassen das
Martinsfest lebendig wer-
den, das die Kempener sowie
etliche tausend Besucher
jedes Jahr in der historischen
Altstadt erleben. Unter den
17 Titeln sind alle aktuellen,
von Originalkapellen beglei-
teten und von Kempener
Schul- und Kindergarten-
kindern gesungenen Kem-
pener Martinslieder zu hö-
ren. 
Zusammen mit dem Lieder-
heft „Kempener St.-Mar-
tins-Lieder“ ist die CD „Sankt

Martin in Kempen“ bei
Schreibwaren Beckers, der
Thomas-Buchhandlung und
der Buchhandlung Wissink,
mo’s Bücherkiste in St. Hu-
bert sowie in der Service-

tinstradition im Rheinland
einsetzt. Auf die Initiative
der beiden hin gelang es
2018, dass die rheinische
Martinstradition als imma-
terielles Kulturerbe des Lan-
des NRW anerkannt wurde.

Die Bilder der in der Ausstel-
lung zu sehenden Roll-Ups
schuf der Kempener Künst-
ler und Graphiker Jürgen
„Moses“ Pankarz.

Kirchen, Kitas, Schulen und
andere Einrichtungen, die
die Ausstellung ausleihen
möchten, erhalten weitere
Informationen im Internet
unter www.martinstradition.
de. Der Eintritt ist frei. 

Die Schau ist bis zum 15.
November zu sehen, geöff-
net ist dienstags bis sonn-
tags von 11 bis 17 Uhr,
donnerstags bis 18 Uhr.  �

Stelle im Kempener Rathaus
zum Preis von 8,50 EUR
(incl. 1,- EUR Spende für den
Kempener St.-Martin-Ver-
ein) erhältlich. www.mar
tinsfest.de                   

�

Die Martinsdarsteller aus St. Hubert: St. Martin Björn Knops, Herolde Peter van der
Bloemen und Simon Hoogen, aus Voesch: St. Martin André Boemanns, Herolde Max
Linßen und Ralf Schwarz und von der Bendheide: St. Martin Noah Weidemann, He-
rolde Levin Weidemann und Melinda Bubniak, Armer Mann Annalena Zonker.

„moses” Jürgen Pankarz, Rene Bongartz und Jeyaratman
Caniceus bei der Ausstellungseröffnung. 

Foto: Dirk Krämer
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38 Jahre bei der Feuerwehr Tönisvorst 

„Zapfenstreich” für
Rolf Peschken

erwehr förderte er die Aus-
bildung an den beiden
Standorten, hielt die Feuer-
wehr immer auf dem tech-
nisch neuesten Stand und
entwickelte mit den Kame-
raden den Fuhrpark der Feu-
erwehr weiter, u.a. durch die
Anschaffung zweier Hilfe-
leistungslöschfahrzeuge und
eines Rüstwagens. 

Im Jahr 2020 gab er den
Staffelstab an Jens Griese als
Leiter der Feuerwehr ab und
unterstützte in den vergan-
genen zwei Jahren durch
sein Fachwissen die Stand-
ortausbildung.
Die Feuerwehrkameraden
dankten ihm für sein Enga-
gement in 38 Jahren aktiven
Feuerwehrdienst und wün-
schten viel Spaß und eine
lange Zeit mit den Kamera-
den der Alters- und Ehren-
abteilung.                         �

Tönisvorst. Die Rosental-
halle muss bis auf Weite-
res für den Vereins- und
Schulsport geschlossen
werden. Die Apfelstadt
bereitet sich auf die Un-
terbringung weiterer
Kriegsflüchtlinge vor. 
“Ich würde mir für die Men-
schen, die bei uns Schutz
suchen, eine andere Unter-
bringungsmöglichkeit wün-
schen. Aber die uns zur
Verfügung stehendenUnter-
künfte sind jetzt belegt.
Weitere Räumlichkeiten so-
wie freie Betten stehen

Tönisvorst. 38 Jahre lang
war Rolf Peschken aktiver
Feuerwehrmann, jetzt
wurde er in die Alters-
und Ehrenabteilung über-
stellt und von seinen Ka-
meraden  am Gerätehaus
an der Mühlenstraße ge-
bührend gefeiert.
Rolfs Peschkens Laufbahn in
der Feuerwehr begann im
Januar 1984 im Alter von 22
Jahren. In den folgenden 21
Jahren absolvierte er diverse
Lehrgänge auf verschiede-
nen Ebenen wie im Kreis
Viersen, am Institut der Feu-
erwehr in Münster sowie bei
verschiedenen Berufsfeuer-
wehren. Im Jahr 2005 wurde
er zum stellvertretenden
Löschzugführer ernannt und
weitere vier Jahre später als
Leiter der Feuerwehr Tönis-
vorst bis 2020 ins Amt beru-
fen.
In der Zeit als Leiter der Feu-

Rosentalhalle für Sport geschlossen

Unterkunft für 
80 Kriegsflüchtlinge

nicht zur Verfügung. Um die
Aufnahme von weiteren
schutzsuchenden Menschen
gewährleisten zu können, ist
es jetzt notwendig, die Turn-
halle für die Unterbringung
vorzubereiten“, so Bürger-
meister Uwe Leuchtenberg. 
Geschaffen werden nach
aktueller Planung Plätze für
rund 80 Personen.  Aus-
weichquartiere für den
Schulsport – rund 30 Stun-
den – werden derzeit mit
Hochdruck gesucht. Ebenso
Ausweichquartiere für die
Vereine.                              �

Concierto de Tango

Instrumente
voller Leiden-

schaft
Tönisvorst. Kaum ein an-
derer Tanz ist so sinnlich,
melancholisch und gleich-
zeitig lebensfroh wie der
Tango. Und die Verbin-
dung zwischen Geige und
Bandoneón, dem Tangoin-
strument schlechthin, ist
ebenso innig und voller
Poesie. 
Das Duo Julia Jech und Fa-
bián Carbone lässt die bei-
den großen Charakterins-
trumente des Tango jetzt
auf Einladung des Stadtkul-
turbunds und der Evangeli-
schen Kirchengemeinde in
Tönisvorst eindrucksvoll und
mit Leidenschaft erklingen:
das “Concierto de Tango”
findet im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe Götter-
speise am 4. November um
20 Uhr bei der Ev. Kirchen-
gemeinde, Hülser Straße 57
in St. Tönis statt.
Karten für diese Veranstal-
tung können im Kulturshop
erworben werden.           �

St. Martinszüge in Tönisvorst vom 9. bis 12. November

Weckmann-Lieferdienst für
alle Senioren ab 80 Jahre

Tönisvorst. (bec) Die Fa-
ckeln sollten bald fertig
gebastelt sein, denn in
wenigen Tagen ziehen in
der Apfelstadt die tradi-
tionellen Martinsumzüge.
Die Martinskomitees in
Vorst und St. Tönis sind
mit ihren Planungen wei-
testgehend durch und
konnten der Öffentlich-
keit endlich wieder ein
wenig Normalität ver-
melden. Es gibt die Züge
in Vorst und St.Tönis, und
es gibt die Martinsszenen
und alles, was zur Ge-
schichte vom Teilen  da-
zugehört. 
Den Anfang macht wie im-
mer Vorst, wo die Martins-
umzüge am Mittwoch, 9.
November ziehen werden.
Um 17 Uhr beginnt der Kin-
dergartenzug. Start ist am
Wiemespfad an der Kita
Kunterbunt. Von dort zieht
man wie folgt: Schützen-
straße (hier reihen sich die
katholische Kita St. Gode-
hard und die Kita Drei-Käse-
Hoch ein), Josefstraße, Seu-
lenstraße, Markt,  Kuhstraße,
Hauptstraße, Kronenstraße,
Neuhäuserstraße, Giesen-
straße, Jakob-von-Danwitz-
Platz, Hauptstraße,  Amsel-
weg, Parkplatz Gerkeswiese
(dort Martinsfeuer),  Amsel-
weg, Hauptstraße,  Schüt-
zenstraße. Die Kita-Kinder
erhalten ihre Martinstüten
nicht wie in den Jahren vor
Corona in der Kirche, son-
dern in ihren Kitas. Was, so
der Vorsitzende des Vorster
MartinskomiteesBerndMer-
tens, daran liegt, dass die
Zahl der Kinder  zugenom-
men hat und es logistisch
einfacher sei, die Kinder mit

den Tüten an den Kitas wie-
der ihren Eltern zu überge-
ben. 
Schon um 18.45 Uhr startet
der Zug der Grundschule
Vorst und nimmt dabei fol-
genden Weg:  Schützenstra-
ße, Wiemespfad, Linden-
allee, Seulenstraße, Markt,
Kuhstraße, Süchtelner Stra-
ße,  Eichenstraße, Bruch-
straße, Anrather Straße, Gie-
senstraße, Jakob-von-Dan-
witz-Platz, Hauptstraße, Am-
selweg – Parkplatz Gerkes-
wiese (Martinsfeuer und
Martinsszene). 
Martinstüten gibt es für alle
Kinder und Jugendlichen bis
zum 14. Lebensjahr und für
Senioren ab 72 Jahren. Rund
2000 Martinstüten packt
das Martinskomitee. Die
Grundschulkinder bekom-
men ihre Tüte in der Grund-
schule, ältere Kinder holen
sich die Tüten hinter der
Schule ab. Die Tüten für die
Senioren werden mittags
zwischen 13 und 14 Uhr
verteilt. Bereits nachmittags
gegen 14.30 Uhr wird der St.
Martin mit seinen Herolden
und dem Musikzug der Frei-
willigen Feuerwehr das Vor-
ster Altenheim besuchen,
Püfferkes verteilen  und die
Martinsszene spielen.

In St. Tönis reitet der St.
Martin wieder an zwei
Tagen durch den Ort. Am 11.
und am 12. November. Am
Freitag, dem 11. November
ziehen um 17 Uhr rund 700
Kita-Kinder. Auch hier sind
es, so weiß der Komiteevor-
sitzende Lars Kuhlenschmidt
zu berichten, mehr als in
den Vorjahren. Gezogen
wird über folgenden Weg:

Aufstellung Kaiser Straße
(Martinsdenkmal), Markt-
straße, Hochstraße, Willicher
Straße bis zum  Pastorswall,
wo Martinsszene und  Mar-
tinsfeuer anstehen.
Am Samstag, 12. November,
ziehen ab 17.30 Uhr die
rund 1.300 Grundschulkin-
der durch den Ort. Treff-
und Startpunkt der Züge ist
jeweils der Alte Markt/-
Kirchplatz, von dort aus
geht es über folgenden Weg
durch die Innenstadt: Kaiser-
straße Vorster Straße, Blu-
menstraße, Hospital Straße,
Niedertorstraße, Marktstraße,
Hochstraße,  Krefelder Stra-
ße, Rue de Sees, Schulstraße,
Hochstraße, Willicher Stra-
ße, Pastorswall. Dort an der
Freizeitanlage gibt es das
Martinsfeuer, die Martins-
szene wird gespielt und als
Abschluss und Höhepunkt
wird ws wieder das große
Feuerwerk geben.
Schulen und Kindergärten
sind informiert, wo und wie
es die Martinstüten für die
Mitziehenden geben wird.
Auch an die Senioren wird
gedacht: Allen ab 80 Jahren
bringen Schülerinnen und
Schüler der neunten Jahr-
gangsstufe des Michael-
Ende-Gymnasiums am Frei-
tag, 11. November, einen
Weckmann nach Hause.
Beide Martinskomitees ma-
chen darauf aufmerksam,
dass sie für die Umzüge, die
Musik und die Martinstüten
auf Spenden angewiesen
sind. SammlerInnen werden
bis kurz vor den Zügen von
Tür zu Tür gehen und in vie-
len Geschäften stehen
Spendendosen für die Komi-
tees.                                  �

„Danke für die schöne gemeinsame Zeit” stand auf dem Bild,
das die Kameraden an ihren langjährigen Feuerwehrchef Rolf
Peschken (r.) übergaben.  Mit im Bild v.l. Hans-Gerd Wolters,
Gerd Zander und  Peter Grabowsky.  (siehe Text unten rechts.)
Foto: Feuerwehr Tönisvorst.

Am Samstag Abend

„Gott“ im Forum 
Tönisvorst. Beim Stadtkul-
turbund Tönisvorst gibt es
Karten im freien Verkauf für
das Schauspiel „Gott“, das
aus der Feder des bekannten
Schriftstellers Ferdinand von
Schirach stammt und sich
mit den rechtlichen Facet-
ten des Themas Sterbehilfe
auseinandersetzt.
Gezeigt wird es am Samstag,
29. Oktober, um 19 Uhr im
Forum Corneliusfeld, St. Tö-
nis. Tickets kosten 26 Euro.
Tickets online über www.
stadtkulturbund-toenisvors
t.de. Die Abendkasse öffnet
um 18 Uhr. Einlass ist ab
18.30 Uhr.                        �
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Tickets für das Weihnachtskabarett des Verkehrsvereins

Ein Gitarrenflüsterer und ein
Scheinheiliger

derrhein") gibt es ab 19 Uhr.
Das Programm  beginnt um
20.30 Uhr.
Das erste Weihnachtskaba-
rett des Verkehrsvereins
startete 2014 mit dem An-
griff  der Weihnachtsmän-
ner (Harry Heib und Tobias
Kessler). Seitdem waren  mit
Kai-Magnus Sting, Martin
Maier-Bode, der Kölschen
Weihnacht,Stefan Verhas-
selt und Matthias Reuter
weitere Lachexperten in der
Vorweihnachtszeit in Kem-
pen zu Gast. Nun also Volker
Diefes und Helmut Santen-
schneider. 
Lokalmatador Diefes aus
Krefeld startete 1991 seine
Karriere zusammen mit
Christian Ehring (Extra3) als
Kabarettduo “Die Scheinhei-
ligen". Innerhalb von sechs
Jahren gewannen beide na-
hezu alle Kabarettpreise.
Nach acht Jahren im Kom-
(m)ödchen startete Diefes
2006 sein erstes Solopro-
gramm "Hotel Mama"! Hier-
mit schlug der  “Berserker
unter  den Kabarettisten"

eine Brücke zwischen Co-
medy und Kabarett.

Helmut Sanftenschneider ist
aus der Comedy- und Kaba-
rettszene des Ruhrgebiets
nicht wegzudenken. ln sei-
ner neuen One-Man-Show
präsentiert der mehrfach
prämierte Kleinkunstpreis-
träger neben ganz neuen
Nummern auch das Beste
aus 15 Jahren Heiterkeit.
Jeder will den schnellen Er-
folg, aber der studierte Gi-
tarrist weiß auch, dass sein
Instrument ein weibliches ist
und man sehr viel Geduld
haben muss, um "sie" zu
verstehen. Durch seine En-
gagements auf Kreuzfahrt-
schiffen ist dem bekennen-
den Ruhrpottler bewusst,
welche Songs sich am
schnellsten in die Gehör-
gänge alkoholisierter Passa-
giere einnisten. 
Eintrittskarten gibt es bei:
Provinzial Alberts, Orsay-
straße 18 und bei Schreib-
waren Beckers, Engerstraße
10.                                   �

Kempen. Gleich zwei
Künstler  werden beim
Weihnachtskabarett “O
Du Fröhliche" am Sams-
tag, 26. November vom
Verkehrsverein zu erle-
ben sein. Volker Diefes
und Helmut Sanften-
schneider versprechen
einen stimmungsvollen
Abend in der Adventszeit. 

Zum siebten Mal lädt der
Verkehrsverein Kempen kurz
vor dem schönsten Fest des
Jahres zu einem stimmungs-
vollen und musikalischen
Weihnachtskabarett ein. Die
Veranstaltung findet am 26.
November um 20.30 Uhr
statt. Ort ist zum zweiten
Mal nach 2019 der Konfe-
renz1oft  an der Wiesen-
straße in Kempen. Tradition
ist bei dem gemütlichen
Abend auch ein gemeinsa-
mes  Abendessen "Typisch
Niederrhein" und ein Begrü-
ßungsglühwein.
Beides ist im Preis von 39
Euro inkludiert. Einlass ist ab
18 Uhr, Essen ("typisch Nie-

Rox und Mertens übernimmt Vermessungsbüro Peter Runge

Inzwischen mehr als 30 Mitarbeiter
Kempen. Das Kempener Vermessungsbüro Rox und Mertens hat sich weiter ver-
größert. Nachdem 2018 bereits das Krefelder Vermessungsbüro Dr. Hannen mit
acht Mitarbeitern in das Kempener Unternehmen integriert wurde, konnte jetzt
mit dem Betrieb des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Peter Runge aus
St.Hubert (Mitte) ein weiterer Baustein hinzugefügt werden. „Rox und Mertens“ mit
dem Firmensitz an der Heinrich-Horten-Straße im Schatten des Wasserturms be-
schäftigt nun mit Geschäftsführung, Ingenieuren, Technikern, Auszubildenden und
der Verwaltung mehr als 30 Mitarbeiter.  “Aktuell absolvieren bei Rox und Mertens
sechs Nachwuchskräfte ihre Ausbildung zum Vermessungstechniker, alle mit guten
Chancen nach der dreijährigen Lehrzeit übernommen zu werden”, berichtet Bernd
Mertens (l.). “Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker arbeiten
heute mit modernsten, digitalen Messmethoden. Bei uns wird aktuellste Technik
umgesetzt und angewandt. Das motiviert gerade auch Berufseinsteiger“, so Tho-
mas Rox (r.), der Sohn des Firmengründers Heinz-Josef Rox. Als Beispiele nannte
Rox Geoinformationssysteme, wie Mobile Mapping und den Einsatz von Drohnen
bei der Vermessung. �

Inh. Melanie Barth-Langenecker Augenoptikermeisterin
Hochstraße 30 - 47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 51 - 79 08 80 - Fax.: 0 21 51 - 99 41 49 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: www.optik-scholl.info!

Bis zum 31.12.2022  
40% Rabatt!

Bei einem kostenlosen Sehtest
und einer Brilleninspektion 

erstellen wir gemeinsam Ihr
persönliches Sehprofil.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

40%
Rabatt auf 
ALLE 
Fassungen!



Modegeschäft Pimpertz feiert ein ganz besonderes Jubiläum 

90 Jahre Firmengeschichte:
Mode in der dritten Generation

Anrath (bit). Für die Anrat-
her gehört es seit Jahrzehn-
ten zum Bild in der Innen-
stadt dazu. In Süchteln ist es
ebenfalls nicht mehr weg-
zudenken, und die St. Töni-
ser genießen es ebenfalls.
Die Rede ist von Moden
Pimpertz, wobei das Mode-
geschäft in diesem Jahr ein
Jubiläum feiert. Das mittler-
weile in der dritten Genera-
tion geführte Geschäft wird
90 Jahre alt. 
Im November 1932 legten
Käthe und Jakob Pimpertz
den Grundstein für das heu-
tige Geschäft an der Jakob-
Krebs-Straße 44 in Anrath,
das Damen- und Herren-
oberbekleidung führt. Los

ging es allerdings nicht an
der bekannten Adresse, son-
dern Am Kirchplatz 8 und
das mit der ganzen textilen
Bandbreite. Angefangen von
der Tisch- und Bettwäsche
bis hin zu Mieder- und
Kurzwaren als auch Oberbe-
kleidung. Selbst Knöpfe und
Gummiband gehörten mit
zum Sortiment. Das sollte
auch noch so bleiben, als das
Ehepaar nach dem Zweiten
Weltkrieg an die Jakob-
Krebs-Straße 44 umzog. 
Erst im Laufe der nächsten
Jahre fuhr man das Sorti-
ment langsam aber sicher
auf die Damen- und Herren-
mode zurück. 1955 über-
nahm Sohn Peter zusammen

mit seiner Frau Martha das
elterliche Geschäft. 1977/78
stand der erste große Um-
bau ins Haus. „Moden Pim-
pertz“ vergrößerte sich.
1984 stieg Sohn Detlef ein.
Unter seiner Federführung
erfolgte die nächste Vergrö-
ßerung in Anrath. Die Ge-
schäftsräume des Nachbar-
hauses konnten erworben
werden und Detlef Pimpertz
richtete hier eine separate
Herrenabteilung ein. Die
hatte sich bislang in einer
kleinen Ecke des Damenmo-
degeschäftes befunden. Per
Durchgang sind heute beide
Abteilungen miteinander
verbunden und ergeben ein
modisches Einkaufsvergnü-
gen von 300 Quadratme-
tern. 
Bei Moden Pimpertz geht es
sportlich elegant zu. Nam-
hafte Hersteller bestimmen
das Bild, sowohl bei der
Damen- als auch Herren-
mode. Kurze Zeit später kam
eine Filiale mit Damenmode
in Süchteln an der Hoch-
straße 31 hinzu. Von 1982
bis 2016 war Moden Pim-

pertz auch in Wegberg da-
heim. Mit dem Wegfall in
Wegberg folgte im Septem-
ber 2016 die neue Filiale in
St. Tönis. Dort ist Damen-
mode Pimpertz im Wirichs
Jätzke 2 zu finden.  
Der Service wird in allen drei
Geschäften von Pimpertz
groß geschrieben. Fachkun-
dige und individuelle Bera-
tung sowie ein Änderungs-
service sind selbstverständ-
lich. „Bei uns stimmt die
Qualität samt Preis-Leis-
tung-Verhältnis. Wir bieten
tragbare Mode zu attrakti-
ven Preisen“, sagt Detlef
Pimpertz, der federführend
durch seine Partnerin Petra
Müller unterstützt wird, die
auf langjährige Erfahrungen
in der Modebranche zurück-

blicken kann, darunter in
einem renommierten Kre-
felder Modehaus. 
Wer die Mode von Pimpertz
kennenlernen möchte, kann
dies auch über das Internet
tun. Detlef Pimpertz nutzte
das Förderprogramm „Digi-
taler und stationärer Einzel-
handel zusammendenken“
vom Land NRW und stellte
sich mit moderner Internet-
präsenz und Social Media
Auftritten perfekt auf. „Wir
sind für die Zukunft gerüs-
tet“, sagt der Firmeninhaber.
Was Detlef Pimpertz be-
trübt, ist, dass seine Mutter
das Jubiläum nicht mehr
miterlebt. Martha Pimpertz
ver- 
starb im vergangenen Jahr.
Die Kunden können sich an-

lässlich des Jubiläums vom
27. Oktober bis 12. Novem-
ber auf eine Rabattaktion
freuen. Bei Moden Pimpertz
gibt es 30 Prozent auf das
gesamte Sortiment, ausge-
nommenBasics.Dazu kommt
ein weiteres Angebot: Das
Damenhosenmodell Tina der
Firma Zerres gibt es derzeit
für 59,95 Euro. Wer gleich
zwei Hosen kauft, zahlt ins-
gesamt nur 70 Euro.       �

Info
Drei Fachgeschäfte vor Ort:

Moden Pimpertz, Jakob-
Krebs-Straße 44 in Willich-
Anrath; Wirichs-Jätzke 2 in
St. Tönis; Hochstraße 31 in

Viersen-Süchteln.
Internet:

www.moden-pimpertz.de
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IHRE FACHGESCHÄFTE VOR ORT
Wirichs-Jätzke 2 · St. Tönis
Jakob-Krebs-Str. 42-44 · Willich/Anrath
Hochstr. 31 · Viersen/Süchteln
www.moden-pimpertz.de

Wir feiern 

90 Jahre 
Moden Pimpertz
vom 27.10. bis 12.11.2022

Damenhose 

„Zerres“ Modell Tina

59,95€

2 Jeans 70,-
30% 30% 
Jubiläumsrabatt
(ausgenommen Basic-Artikel)

nur

Inhaber Detlef Pimpertz und seine Partnerin Petra Müller.

Die Außenansicht des Modegeschäfts um das Jahr 1969.
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Die neue NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Kolumne
„Bin dann mal biken!“ be-
schäftigt sich Radexperte
Markus Claaßen heute mit
dem richtigen Umgang von
Lastenrädern in der Stadt,
zum Beispiel „Wie parke ich
mein Cargobike korrekt in
einer Innenstadt?” 
Lastenräder prägen mehr
und mehr das Straßenbild in
den Städten. Das wirft in
Hinblick auf die Verkehrs-
wende viele wichtige Fragen
wie zum Beispiel „Wie parkt
man so ein großes Lastenrad
eigentlich richtig?“ In den
meisten der aktuell gängi-
gen Fahrradabstellanlagen
finden die Räder keinen
Platz. Nachfolgend gibt es
wertvolle Tipps über den
richtigen Umgang mit Car-
gobi- kes: 

Verkehrsbehinderungen
vermeiden 

Die primäre Radfahrpflicht
lautet immer, ob normales
Fahrrad oder Lastenrad: Ver-
kehrsbehinderungen ver-
meiden. Manch einen juckt
es sicherlich schon einmal,
das Lastenrad einfach auf
der Fahrbahn abzustellen.
Schließlich machen das die
Autofahrenden ja auch, zum
Beispiel auf Radwegen. Aber
was die anderen schlecht
vormachen, sollte man sich
nicht zum schlechten Vor-
bild nehmen. Die Grundre-
gel beim Parken von Cargo-
bikes lautet: Verkehrsbe-
hinderungen vermeiden und
keine anderen Verkehrsteil-
nehmer:innen beeinträchti-
gen.

Fußwege nicht 
blockieren

Selbst große, dreirädrige
Lastenräder dürfen wie
Fahrräder auf Gehwegen

abgestellt werden – und das
ist auch die Regel. Aber: Auf
Fußgänger:innen muss da-
bei Rücksicht genommen
werden. Das schließt auch
Menschen mit Kinderwagen,
Rollstuhl oder Rollator ein.
Diese dürfen nicht zu ge-
fährlichen Umwegen ge-
zwungen werden, sondern
müssen problemlos passie-
ren können. Deshalb beim
Abstellen auf die Gehweg-
breite achten und nicht an
Engstellen parken. Eine ge-
setzliche Regelung, was eine
angemessene Gehwegbreite
ist, gibt es zwar nicht, aber
mindestens zwei Meter soll-
ten es sein, um ein Cargo-
bike vernünftig zu parken.
Um die Gehwege oder die
Fahrbahn nicht zu blockie-
ren, gibt es für Lastenrad-
fahrer:innen die Option, Be-
und Entladezonen zu nut-
zen. Dabei gelten die glei-
chen Regeln wie für Kraft-
fahrzeuge. Achtung: Das
Be- und Entladen bezieht
sich wie bei Kraftfahrzeugen
nur auf Waren und Trans-
portgüter. Kinder oder Per-
sonen aus dem Lastenrad
aussteigen zu lassen, ist bei
offizieller Auslegung in einer
Ladezone nicht gestattet.

Auf Symbole achten
Noch selten sind spezielle
Parkflächen für Lastenrad-
fahrer:innen, obwohl seit
2020 das konkrete Auswei-
sen mit einem eigenen Ver-
kehrszeichen laut Straßen-
verkehrsordnung möglich
ist. Auf den ausgewiesenen
Flächen ist ausschließlich
das Parken von Cargobikes
erlaubt. Die Parkbügel sind
etwas kürzer, stehen dafür
weiter auseinander. So kön-
nen die Räder problemlos
abgestellt werden. Wenn es

diese Parkplätze bereits gibt,
sollten die Plätze auch nur
für Cargobikes genutzt wer-
den. Die Anzahl der ausge-
wiesenen Flächen ist aber
noch äußerst gering. Außer-
dem kann das Verkehrszei-
chen lediglich auf Anord-
nung von Kommunen im
öffentlichen Raum aufge-
stellt werden. Wichtig wäre
es bei privaten Bauvorha-
ben, zum Beispiel von
Mietshäusern und Geschäf-
ten, Parkmöglichkeiten für
Lastenräder zu berücksichti-
gen. In den Landesbauver-
ordnungen der einzelnen
Bundesländer kommt das
Wort Lastenrad jedoch ak-
tuell nicht vor. Hier besteht
auf alle Fälle noch dringen-
der Nachbesserungsbedarf!

Am Straßenrand nur 
mit Beleuchtung

Lastenräder dürfen, wie
jedes andere Fahrrad auch,
am rechten Fahrbahnrand
geparkt werden. Der Zusatz
in der StVO dazu lautet je-

doch: Fahrzeuge, die ohne
Schwierigkeiten von der
Fahrbahn entfernt werden
können, wozu auch Fahrrä-
der zählen, dürfen bei Dun-
kelheit dort nicht unbe-
leuchtet stehen. Man sollte
deshalb immer eine Akku-
Rückleuchte dabeihaben,
um das Lastenrad verkehrs-
gerecht auch nachts parken
zu können.

Parkschein lösen

Kostenpflichtige Parkplätze
sind nicht exklusiv für Autos
vorgesehen. Fahrräder, ins-
besondere Lastenräder, dür-
fen ebenfalls dort geparkt
werden – wenn die Fah-
rer:innen einen Parkschein
lösen. In der Praxis steht
man aber schnell vor der
Frage: Wo bringe ich den
Parkschein am Rad an? Und
wie will das Ordnungsamt
eine Ordnungswidrigkeit
nachweisen? Diese Fragen
können im aktuellen All-
tagsgebrauch noch nicht

Bin dann 

mal biken!

Fotos: bergamont.de 

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

Alles über den Umgang mit 
Lastenrädern in der City 

beantwortet werden. Eine
Ausnahme und gutes Vor-
bild ist aktuell Hamburg.
Dort hat die Verkehrsbe-
hörde klargestellt, dass Las-
tenräder kostenlos am
Fahrbahnrand oder auf dem
Seitenstreifen abgestellt
werden dürfen – selbst
wenn für abgestellte Auto-
mobile eine Parkgebühr fäl-
lig ist. 

Über Sharing 
nachdenken

Wer die angespannte Park-
situation satt hat und nur
gelegentlich ein Cargobike
benötigt, kann auch eines
von diversen Sharing-Ange-
boten für Lastenräder nut-
zen. In vielen Städten sind
die Ausleihen sogar kosten-
los. Warum also nicht die
nächste Shoppingtour in die
Großstadt mit einem Auslei-
hen eines Lastenrades ver-
binden? 
www.radsport-claassen.de

�

Umzug der KG

Hoppeditz 
erwacht

Kempen. Am 11.11.22
startet  die KG Weiß &
Blau Kamperlings 1960 in
den Karneval: nach dem
letzten kurzen Start im
Jahr 2021 wollen die Or-
ganisatoren alles daran
setzen, sämtliche Veran-
staltungen der Session
2022/2023 durchzufüh-
ren. „Und darum begin-
nen wir, dieses Jahr
exklusiv dem Prinzen
Thomas zuliebe, etwas
ungewohnt, aber den-
noch schön mit der 5.
Jahreszeit”, heißt es sei-
tens der KG. 
Der traditionelle Umzug der
KG startet diesmal am 11.11.
um 18 Uhr ab Kolpinghaus,
von dort geht es zum Nar-
renbaum und dann weiter
zum Pfarrheim nach St.
Josef, um dort das “Hoppe-
ditz-Erwachen 2022” zu fei-
ern. 
Die Vereine werden einen
Teil ihrer neuen Tänze vor-
stellen, und zwischen den
Tanzeinlagen wird der
Künstler “Kai Kramosta” den
Abend mitgestalten, so dass
man sich auf ein abwechs-
lungsreiches Programm
freuen darf. Der Eintritt ist
wie gewohnt kostenfrei. 
Nach den offiziellen Pro-
gramm wird “DJ Alf” durch
die Nacht führen.           �

Kinder-Bibel-Tag

Warum sind
Tiere so 
wichtig?

Tönisvorst. Der Kinder-
Bibel-Tag der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
St. Tönis findet am 29.
und 30. Oktober statt.
Alle Kinder zwischen 5
und 10 Jahren sind herz-
lich  eingeladen. 
Warum sind Tiere so wich-
tig? In den verschiedenen
Workshops am Samstag
von 10 bis 17 Uhr beschäf-
tigen die Kinder sich mit
diesem Thema. Am Sonn-
tag, 30. Oktober, rundet der
Familiengottesdienst um 11
Uhr das Kinderbibel-Wo-
chenende ab.
Die Teilnahmegebühr be-
trägt 7 Euro; Anmeldung
über das Gemeindebüro
(Tel.: 02151-790149) und
st.toenis@ekir.de             �
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Musikprofil krönt
einjähriges Projekt:

Gruselig-
schönes 

Halloween-
Musical

Niederrhein. Das Musik-
profil der Liebfrauen-
schule Mülhausenpräsen-
tiert am 29. und 31. Ok-
tober das Grusical „Blut-
wig und Ludwig“. Karten
à 6 Euro bzw. ermäßigt 4
Euro gibt es in der Schul-
Bibliothek; an der Abend-
kasse kosten sie 7 bzw. 5
Euro.
In dem Grusical - passend zu
Halloween - geht es um eine
Vampirfamilie, in der der
junge Blutwig als Vegetarier
aus der Art geschlagen
scheint und nur Rote-Bete-
Saft mag. Im Musikprofil der
Liebfrauenschule können
musikbegeisterte Schüler
der Sekundarstufe I ihr Ta-
lent beispielsweise im Chor,
in der Streicher-AG, in der
Bläserschule oder im Voice-
Coaching einbringen. 
Insgesamt wirken an dem
Musical-Projekt, das über
ein Jahr einstudiert worden
ist, über 50 Schüler mit.
„Blutwig und Ludwig“ ver-
bindet Elemente wie Tanz,
Schauspiel, Gesang und in-
strumentales Musizieren.
Die Technik-AG kümmert
sich um Licht und Ton. 
Die Zuschauer erwartet ein
unterhaltsamer Mix aus
Schauspiel und Live-Perfor-
mance, musikalisch ragen
Rock und Swing heraus. Die
Aufführung im Pädagogi-
schen Zentrum am 29. Ok-
tober beginnt um 19.30 Uhr,
am 31. Oktober bereits um
18 Uhr. 
Info über E-Mail bibliothek
@lfsm.de oder Tel. 02158/
917222.                             

�

Fortsetzung von S. 1

Festliche Lichter - auch
in Zeiten...

Premiere in Anrath: Halloween-Markt am 31. Oktober

Gruselspaß im Geistertunnel 
Anrath. Der Werbering
Anrath lädt am 31. Okto-
ber zum ersten Hallo-
ween-Markt in der Fuß-
gängerzone ein. Für´s
Gruselambiente ist ge-
sorgt, denn für die Pre-
miere haben sich die
Werbering-Mitglieder so
einiges einfallen lassen.
„Unser Highlight wird si-
cherlich der Geistertun-
nel auf dem Alleeschulhof
sein“, ist sich Sascha Kain
vom Werberingvorstand
sicher. 
Wer sich einmal so richtig
herrlich gruseln möchte, der
muss dafür nicht zur Burg
Frankenstein fahren. Die An-
reise auf den Alleeschulhof
reicht. Zu Fuß geht es dabei
durch den Gruselspaß. Was
die Besucher dort alles an-
treffen werden, wird aber
nicht verraten. Wer nicht
aufpasst, kann beim Hallo-
ween-Markt an den Pranger
gestellt werden, denn den

gibt es in Anrath ebenfalls.
Dazu werden Spiele wie
Monster schießen und Zom-
bie Bowling angeboten. Ein
Spaß für kleine und große
Besucher.
Dass sich die Fußgängerzone
im entsprechenden Look
präsentiert, versteht sich
von selber. Kürbisse – mit
und ohne Gesichter -, Ker-
zen, Spinnennetze und Geis-
tergestalten gehören zum
Ambiente dazu. Den Kürbis
gibt es aber nicht nur als
Dekoration. Kulinarisch wird
unter anderem beim Markt
auch Kürbissuppe aufge-
tischt. Hotdogs, Pommes
und Co fehlen aber nicht.
Wer teuflische Cocktails
probieren möchte, ist eben-
falls an der richtigen
Adresse. Die Cocktailbar aus
Wuppertal rückt an und
tischt auf.  
Für magische Momente wird
der Gaukler Gaudius sorgen,
der als Walk Act unterwegs

ist. Neben dem bis 22 Uhr
geöffneten lokalen Einzel-
handel gehört ein Markt mit
zum Angebot. Nicht fehlen
dürfen die Prinz Edelbrände
und das Willicher Pils. Und
vielleicht hat Christoph
Heyes nicht nur sein Pils,
sondern auch den Willicher
Brand im Gepäck. Dabei
handelt es sich um einen
feinen Bierbrand aus 100
Prozent Willicher Pils, regio-
nal gebrannt. Wobei ein
warmer Glühwein am Stand
der Edelbrände am Abend
sicherlich ebenso genau das
Richtige sein wird. 
Apropos Abend. Auf dem
Alleeschulhof steht nicht
nur der Geistertunnel. Hier
findet auch die Halloween-
Party mit Live-Musik statt.
Die Anrather Formation
„Fun4You“ ist ein Garant für
beste Stimmung. 
Was den Werbering beson-
ders freuen und für noch
mehr Atmosphäre bei einer
solchen Mottoparty sorgen
würde, wäre, wenn die Be-
sucher entsprechend pas-
send kostümiert kommen.
Wer kostümiert kommt, hat
zudem die Chance auf einen
Gewinn. Dafür muss ein Sel-
fie vor dem Anrather Markt
6 gemacht und noch am
gleichen Abend an die Mail-
adresse mail@anrather-
werbering.de gesendet wer-
den. Den Gewinner erwartet
ein EFA-Gutschein in Höhe
von 100 Euro für den Ein-
kauf in Willich. 

Los geht der ganze Hallo-
ween-Spaß in Anrath bereits
im 14 Uhr. Dann öffnet der
Halloween-Markt seine Tü-
ren. Eins ist sicher, so haben
die Anrather ihre Innenstadt
noch nicht erlebt, wie es am
31. Oktober der Fall sein
wird.                                  �

nung darüber nachdenken,
bis wann das sinnvoll ist”,
so Hamm.
Das werden die Kempener
Geschäftsleute sicher auch
aus eigenem Interesse be-
herzigen, denn die Energie-
krise trifft auch den Einzel-
handel in Kempen: die Ge-
schäftsleute haben selbst
deutlich höhere Nebenkos-
ten und zugleich bleibt den
Kunden weniger Geld für
den Konsum. 
Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des Werbe-
rings wurde auch über eine
weitere Regelung der neu-
nen Energiesparverordnung
gesprochen, die das Offen-
halten der Ladentüren be-
trifft. „In beheizten Ge-
schäftsräumen des Einzel-
handels ist das dauerhafte
Offenhalten von Ladentü-
ren und Eingangssystemen,
bei deren Öffnung ein Ver-
lust von Heizwärme auf-
tritt, untersagt, sofern das
Offenhalten nicht für die
Funktion des Ein- oder Aus-
ganges als Fluchtweg erfor-
derlich ist”, besagt Para-
graph 10 der Verordnung. 
Der Mitgliederversamm-
lung lag die Information
vor, dass das Kempener
Ordnungsamt dies überprü-
fen wird und bei Verstößen
Ordnungsgelder erhoben
werden können und sollen.
“Solange die Räume aller-
dings noch nicht geheizt
sind, darf die Ladentüre
offen sein. Auch gelegentli-
ches Lüften ist nach meiner
Interpretation erlaubt”,

stellt Geschäftsführer Hamm
richtig.
Auf Landesebene legt sich
der Handelsverband NRW
(HDE) ins Zeug: Er wirbt bei
seinen Mitgliedern für akti-
ves Energiesparen - ohne
dauerhaft offenstehende
Türen und mit reduzierten
Beleuchtungszeiten - und
bei den Einzelhandelskun-
den für Verständnis.
“Die Energiekrise trifft den
Einzelhandel hart, die Ener-
giepreise für die Unterneh-
men steigen exorbitant und
stellen die Kalkulationen
der Händlerinnen und
Händler auf den Kopf. Nach
zwei Jahren Pandemie steht
die Branche damit nun vor
der nächsten großen He-
rausforderung”, heißt es
von Seiten des HDE.
Durch geschlossene Türen
und reduzierte Beleuch-
tungszeiten bei Nacht soll
ein erheblicher Teil an Ener-
gie und Energiekosten ein-
gespart werden. “Da aber
gleichzeitig bekannt ist,
dass bei geschlossenen La-
dentüren weniger Kunden
ins Geschäft kommen und
durch weniger Beleuchtung
auch der Werbeeffekt auf
der Straße nachlässt, haben
der Handelsverband NRW
und die Klimaschutzoffen-
sive unter anderem Plakate
entwickelt, um die Kunden
auf die Thematik hinzuwei-
sen und zu zeigen: Türen
zu, Geschäft offen!”, so der
HDE. Und das gilt, wenn die
kalten Tage kommen, sicher
dann auch für Kempen.         

�

Wie lang in der Fußgängerzone die Lichter brennen, regelt
jetzt die neue Energiesparverordnung. Der Werbering
Kempen hat mit der Umstellung seiner Weihnachtsbe-
leuchtung auf LED gut vorgesorgt; hier der (Archiv-)Blick
in die hell erleuchtete Judengasse.



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...”Haus oder große, helle Woh-

nung mit Garten von seriö-
sem Geschäftsmann ge-
sucht. Auch auf Rentenbasis.
Bitte per Mail an den Verlag
unter: nib@az-medienverlag.
de.

HAUS GESUCHT 
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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

29,90

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

30,50

STELLEN-ANGEBOTESTELLEN-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.

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.

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

Wir suchen Sie... 
... für Küche, Service und alle 

sonstigen Gastro-Aufgaben.

Ab sofort bei sehr guter Bezahlung 

und vielen Extras. Tolles Arbeitsklima in 

einem der besten Häuser Kempens.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie direkt 

einen Gesprächstermin. Tel. 02152 - 899 7333

Wir freuen uns rie
sig auf Sie...

Mein Wunsch

Wer sucht mit uns gemeinsam

Herausforderung, Führung 

und Verantwortung... 

Sind Sie motiviert, flexibel
 und 

verantwortungsbewußt? 

Wir bieten ein seh
r gutes Gehalt, 

ein super Team und tolle Gäste. 

(möbl. Apartment kann gestellt werden)

Wenn Sie Lust haben mit uns gemeinsam 

in die  Zukunft zu gehen, Deutsch 

in Wort und Schrift beherrschen
, 

gerne auch branchenfremd, 

dann rufen Sie an und vereinbaren direkt 

einen Gesprächstermin. 

Tel. 02152 - 899 7333

Wir freuen uns rie
sig auf Sie...

Brigitte Adams und Willi Hirschmann

Wir suchen Sie... 
... für Küche, Service und alle 

sonstigen Gastro-Aufgaben.

Ab sofort bei sehr guter Bezahlung 

und vielen Extras. Tolles Arbeitsklima in 

einem der besten Häuser Kempens.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie direkt 

einen Gesprächstermin. Tel. 02152 - 899 7333

Wir freuen uns rie
sig auf Sie...

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

Mein Wunsch

Wer sucht mit uns gemeinsam

Herausforderung, Führung 

und Verantwortung... 

Sind Sie motiviert, flexibel
 und 

verantwortungsbewußt? 

Wir bieten ein seh
r gutes Gehalt, 

ein super Team und tolle Gäste. 

(möbl. Apartment kann gestellt werden)

Wenn Sie Lust haben mit uns gemeinsam 

in die   Zukunft zu gehen, Deutsch 

in Wort und Schrift beherrschen
, 

gerne auch branchenfremd, 

dann rufen Sie an und vereinbaren direkt 

einen Gesprächstermin. 

Tel. 02152 - 899 7333

Wir freuen uns rie
sig auf Sie...

Brigitte Adams und Willi Hirschmann

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

NiB-Auslagestellen:
Brauchen Sie noch ein extra Zeitungsexemplar für die
Familie aus Übersee oder Ihre Freunde in Bayern? Hier
finden Sie unsere Zeitungen noch zusätzlich ausgelegt:

– Kempen - REWE, Kleinbahnstr.,  
– Kempen - Schreibwaren Beckers, Engerstr.,
– Kempen - Obstgut Hardt, St.Töniser Str. 131
– Kempen - Edeka-Markt
– St. Tönis - REWE-Zielke, Neuer Markt,
– St. Tönis - Obst u. Gemüse BRAKE, Friedensstr.6, 
– Vorst - REWE Vorst, Am Kreisel 
– Grefrath - Bioladen Grefrath, Banken, 

Bäckerei Oomen
– Oedt - Banken + Albert-Mooren-Halle
– Wankum - Bäckereien, Tankstelle
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

+++ Eins der erfolgreichs-
ten Juniors-Teams Deut-
schlands im Hip Hop
Bereich kommt aus Tö-
nisvorst: Tetrix holte drei
Deutsche Meistertitel bei
verschiedenen Verbän-
den. Besonders die Meis-
terschaft in Mülheim an
der Ruhr war für die 24
Mädels im Alter von 11-
17 Jahren und ihre Trai-
nerin Kathie Schweins
wieder etwas ganz Be-
sonderes, da dort vor fünf
Jahren mit dem unerwar-
teten Sieg und dem West-
deutschen Meistertitel
alles begonnen hatte.
Nach dem neuerlichen
Erfolg geht nun ein „Rie-
sendankeschön an die
fortwährende Unterstüt-
zung von allen Seiten,
den  Vorstand und die
Trainer/innen des Tanz-
sportkreis Tönisvorst 86
e.V. und die Familien und
Freunde, die jedes Mal
dabei sind”, so die Tetrix-
Mädels. Wer die Tetrix-

Erfolgsgeschichte weiter
verfolgen will, kann dies
über den Instagram-Ka-
nal tetrix_juniorscrew
tun.

+++ Schluss mit den Ab-
kürzungen: Straßen NRW
hat auf dem Ostring (Lan-
desstraße L379) die Ab-
kürzung ins St. Töniser

Zentrum unterbunden.
Autofahrer, die von Forst-
wald über die Straße
Nüss Drenk in die St.Tö-
niser Innenstadt fuhren,
nahmen bisherdieRechts-
abbiegespur auf dem Ost-
ring, um dann umgehend
nach links in die Willicher
Straße fahren zu können,
um in die anliegenden
Wohngebiete zu  gelan-
gen. Dies ist nun seit ei-
nigen Tagen nicht mehr
möglich, da man auf der
Straßendecke des Ostrin-
ges entsprechende Auf-
steller installiert hat. Die
Zufahrt in die Wohnge-
biete zur Theo Mülder
Straße so-wie Josef Schul-
tes Straße ist über die
Benrader Straße mög-
lich. 

+++ Ein wenig musste
Toni Vorster ja doch mit
dem Kopf schütteln, als
die folgenden Infos aus
dem St. Töniser Wirt-
schaftsleben laut wur-
den. Wobei sich die
Wirtschaft auf die klassi-
sche Wirtschaft, also die
Lokale, bezieht. Fangen
wir vorne an. Im Frühling
wurde bekannt, dass
Nico und Pia Frass das
bekannte Haus Wirichs
übernehmen und unter
dem Namen „1857” wei-
terführen. Seit nunmehr
einigen Monaten und mit
wohl gutem Erfolg. Die
von beiden gepachtete
Gaststätte Rosental
wollte man als Event-
Gaststätte weiterbetrei-
ben. Davon nahmen sie
aber letztlich doch Ab-
stand und verlängerten
den im kommenden

die Verpachtung genau
jener Gaststätte. Von der
Brauerei. Wie gesagt –
Kopfschütteln. Egal, wer
wem jetzt was gesagt hat.
Toni Vorster wird nicht
pachten.

+++ (bec) Aber dafür geht
es auf dem Wilhelmplatz
(Foto) weiter, wo im letz-
ten Jahr die Gaststätte „I

Due“ durch einen Brand
erheblichen Schaden er-
litten hat und dort nicht
mehr weiter betrieben
werden konnte – und
letztlich quasi um die
Ecke einen erfolgreichen
Re-Start feierte. Am Wil-

helmplatz nun wurde
über die letzten Monate
eifrig gewerkelt und die
bauliche Substanz von
Brandschäden befreit.
Letzte Arbeiten stehen
wohl nun an. Und es wird
gemunkelt, dass in die
RäumlichkeiteneineGast-
stätte mit italienischer Kü-
chen einziehen wird. Wie
gesagt – es wird gemun-
kelt. Auch, dass es nicht „I
Due“ sein soll. 

+++ Für ihre 25-jährige
Ratszugehörigkeit haben
Vize-Bürgermeisterin
Christiane Tille-Gander,
Ulrike Zitz und Helge
Schwarz den Ehrenring
der Stadt Tönisvorst im
Rahmen einer kleinen
Feierstunde im „1857.
Niederrheinisches Wirts-
haus“ an der Hochstraße
bekommen (Foto oben).
Außerdem - besser spät
als nie - wurden die in
2020 ausgeschiedenen
Ratsmitglieder offiziell
verabschiedet, (Foto un-
ten).                              �

März auslaufenden Pacht-
vertrag nicht mehr. Und
jetzt wird es interessant.
Denn scheinbar waren im
Hintergrund schon die
Fäden so geknüpft, dass es
dort, wo auch ein schöner
Biergarten war, einen
nahtlosen Übergang ge-
ben würde. Ein aktiver
Gastronom aus dem Ort
hätte die Lokalität über-
nommen und dafür in
dem von ihm geführten
Lokal Platz gemacht für
einen Gastronom, der
aus dem selbstgewählten
Ruhestand in die Gastro-
nomie zurückkehren woll-
te. Soweit, so gut. Doch
diese Idee war vom Eigen-
tümer der Lokalität, der
Stadt, wohl nicht so ge-
wollt. Bedeutete man
doch dem Noch-Pächter
sowie dem Bierlieferan-
ten, dass man nicht mehr
nach einem Nachpächter
suchen solle. Die Zei-
chen deuteten eher auf

eine endgültige Schlie-
ßung hin. Wie dem auch
sei – und hier fängt das
Kopfschütteln an. In den
letzten Tagen fand man
auf einem hinlänglich be-
kannten Immobilienpor-
tal eine Annonce über



Bis 

zum 31.12. 

Friends-Friday!

Jedes Mitglied kann einen Freund/-in
 

kostenfrei m
itbringen und zusammen tra

inieren.


