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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Armin Horst und Markus Claassen im NiB-Gespräch:

Die Leute sind total jeck auf
die Weihnachtsmärkchen

Kempen. Wenn Weih-
nachten für den Rest der
Welt noch weit weg ist,
steckt der Werbering
schon mitten in den Vor-
bereitungen. Neben den
vier Weihnachtsmarkt-
wochenenden, die in die-
sem Jahr am 25. Novem-
ber beginnen, ist  die
Weihnachtverlosung der
dickste Brocken. „Das ist
unsere größte Werbeak-
tion überhaupt”, sind sich
der 1. und der 2. Vorsit-
zende, Armin Horst und
Markus Claassen, einig.
Seit gut einer Woche sind
die Märkchen nun wie-
der im Umlauf. Die bei-
den Vorsitzenden nutzten
ein Gespräch mit NiB,
um ein Mißverständnis
aus der Welt zu räumen.
“Seit sich mit EDEKA ein
sehr umsatzstarkes Unter-
nehmen an der Weihnachts-
verlosung beteiligt und
demzufolge viele Märkchen
ausgibt, denken manche
Leute, sie hätten nun
schlechtere Gewinnchancen,
weil mehr Märkchen im
Umlauf sind”, berichtet
Markus Claassen. Das sei je-
doch Unfug, weil die Ge-
samtzahl der Märkchen, die
der Werbering alljährlich vor
der Adventszeit drucken
lässt, im Prinzip gleich ge-
blieben ist. „Zuvor waren ja
andere große Geschäfte wie
Stuckmann, Krahn oder
auch Medimaxx dabei, die es
inzwischen nicht mehr gibt”,
erklärt er. 
Die Zahl der Teilnehmerkar-
ten ist der beste Beleg. Jedes

Jahr werden rund 50.000
vollgeklebte Karten durch
die Trommel gedreht, daran
hat sich durch EDEKA nichts
geändert. „Wir sind sehr
froh, dass wir das Unterneh-
men in unseren Reihen
haben, nicht zuletzt, weil es
rund ein Drittel der Kosten
unserer Verlosung trägt.
Ohne EDEKA könnten wir
eine solche Verlosung gar
nicht anbieten”, so Vorsit-
zender Armin Horst.
In der Tat, für die alljährliche
Weihnachtsverlosung greift
der Werbering tief in die Ta-
sche: 18.000 Euro werden
an Gewinnen ausgezahlt,
darunter auch der begehrte

Hauptpreis von 5.000 Euro,
und dazu kommen rund
5.000 Euro an Druckkosten
für die Märkchen und die
Karten.
Refinanziert wird diese
Summe größtenteils, aber
nicht komplett, durch die
Geschäfte, die die Märkcen
beim Werbering kaufen.
1000 Stück kosten 18 Euro,
also 1,8 Cent je Märkchen.  
Je 5 Euro Umsatz bekommt
der Kunde 1 Märkchen. Be-
denkt man, wie populär die
Weihnachtsverlosung ist, ist
das eine Investition, die sich
sofort auszahlt. “Die Leute
sind jeck auf die Märkchen”,
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Eins unserer vielen Angebote finden Sie

auch auf unserer Homepage.

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

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

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

Fortsetzung auf S. 4

3 Monate trainieren – 
danach Kündigung möglich.

Vereinbare noch heute
Deinen persönlichen

Termin bei uns.

Stärke jetzt Dein  
Immunsystem!

Klarer Fall: bei Radsport Claassen gibt es die Weih-
nachtsmärkchen des Werberings natürlich auch, wie der
2. Vorsitzende Markus Claassen hier fürs Pressefoto de-
monstriert.

5,9 Mio Euro hat der Neubau der städtischen
Kindertagesttätte „Bärenstark” in St. Hubert ge-
kostet, die jetzt  in Betrieb genommen wurde.
Sie ersetzt die alte, 3-gruppige Einrichtung
gleich nebenan. Bis Ende des Jahres soll auch
die Außenanlage komplett fertig sein.

Der zertifizierte Bioteeladen!

Vorster Str. 9, 47906 Kempen, Tel. 0 21 52 / 51 85 19
Mo - Fr: 9 - 13 Uhr 15 - 18.30 Uhr, Sa: 9 - 13 Uhr

Neuheiten aus dem Erzgebirge
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Kirche im BLICK
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Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Von Karl-Heinz Rabbels

Zint Mä-erte ös all
werr op Rett

Dieses Lied wurde am  Mar-
tinsabend, wieder in vielen
Straßen in Kempen und an-
deren Orten, bei den Fackel-
zügen gesungen. Eine sehr
alte Tradition lebt jedes Jahr
wieder neu auf. Viele sind
daran beteiligt: die Kinder,
die die Fackeln basteln und
den Fackelzug durchführen,
die Erwachsenen, die das
Geld für die Bloesen gesam-
melt und die Bloesen für die
Kinder gepackt haben, die
Musikkapellen, die den Fa-
ckelzug musikalisch unter-
stützen, die Feuerwehr, die
das Feuerwerk an der Burg
in Kempen zündet.
Und warum das alles?
Am 11. November 397 wur-
de Martin, der Bischof von
Tours, beerdigt. Und da
schon bald nach seinem Tod
die Verehrung dieses Man-
nes einsetzte, kam es zu
einer neuen Tradition, die bis
heute anhält. 

Der heilige Martin wurde als
Sohn eines römischen Offi-
ziers in Pannonien (Ungarn)
im Jahr 336 n. Chr. geboren.
Er verbrachte seine Jugend
in Pavia und diente als
Oberst ab 351 n. Chr.  dem
römischen Kaiser in der Gar-
dereiterei in Gallien. Mit 18
Jahren ließ er sich taufen
und schied zwei Jahre spä-
ter aus dem Militärdienst
aus, da der christliche
Glaube nicht mit dem Dienst
beim römischen Kaiser zu
vereinbaren war.
In vielen Darstellungen ken-
nen wir ihn als den römi-
schen Soldaten, der mit
einem Bettler seinen Mantel
teilt. Diese Szene können die
Kinder des Kempener Mar-
tinszuges ja auch jedes Jahr
auf dem Buttermarkt erle-
ben, bevor sie im Rathaus

die Bloese bekommen: eine
Tüte mit Leckereien und
Obst.
Wir feiern am 11. November
das Fest des heiligen Martin. 
Das ist bemerkenswert, denn
Martin ist am 8. November
397 gestorben, nachdem er
26 Jahre lang Bischof von
Tours war. Eigentlich feiern
wir in der Kirche jeweils den
Todestag, dieses Mal aber
den Beerdigungstag. Und
auch das hat seine Gründe
und Wurzeln.
Wir feiern am Martinsfest
einen Heiligen, der als erster
heilig gesprochen wurde,
obwohl er nicht für seinen
Glauben getötet wurde,
sondern weil er durch sein
bekennendes Leben ein
Glaubenszeugnis abgelegt
hat. Er hat u.a. den Mantel
geteilt mit einem Menschen,
der zu erfrieren drohte.
Er hat geteilt. Er hat etwas
von dem abgegeben, was er
reichlich hatte.
Er hat sich angesprochen
gefühlt von dem Bettler.
Sind wir nicht auch in vielen
Bereichen Bettler oder „arm
dran“?
Unsere Ressourcen sind
knapp geworden oder wer-
den in den nächsten Mona-
ten unter Umständen noch
knapper. Martin hat einfach
das geteilt, was er hatte.

Das kann für uns heute auch
noch ein Gedanke sein: tei-
len wir doch mit anderen
unsere Zeit, die wir übrig
haben. Teilen wir mit ande-
ren ein freundliches Wort.
Teilen wir mit anderen das
gegenseitige Interesse. Ih-
nen fallen sicherlich noch
viele weitere Möglichkeit
des Teilens ein. Dann können
auch wir „Sankt Martin“
sein. 

�

Spende für Kinder- und Jugendhospiz

Königshaus aus Unterweiden
sammelte 1000 Euro

Kempen. Das Königspaar
Ralf und Diana Wynhoven,
seine Minister Jürgen Berger
sowie Herbert und Uschi
Nopper von der St. Josef
Schützenbruderschaft Un-
terweiden 1612 e.V. haben
jetzt das stups KINDERZEN-
TRUM der DRK-Schwestern-
schaft Krefeld besucht – mit
einem hochwillkommenen
Mitbringsel: Das Königshaus
hatte seine Gäste beim
Schützenfest im August um
Geldgeschenke gebeten, au-
ßerdem war in Absprache
mit Probst Eicker die Kol-
lekte aus der Festzeltmesse
in die Summe von 1000

Euro eingeflossen, die das
Königshaus jetzt für das
Kinder- und Jugendhospiz
spendete.

Anja Claus, die Leiterin des
stups KINDERZENTRUMs,
erklärte, dass Familien ab
dem Zeitpunkt der Diagnose
einer Behinderung oder Er-
krankung wie etwa eines
Gen-Defektes Anrecht auf
Entlastung durch ein Kin-
derhospiz haben. „Die Pflege
eines Kindes mit Einschrän-
kungen ist eine Vollzeit-
Aufgabe und belastet oft bis
an die Grenze. Dann sind wir
da, um das Kind und die Fa-

milie aufzufangen und eine
Erholungsmöglichkeit zu
schaffen“, so Claus. 
Die betroffenen Kinder seien
oft sehr stark verkrampft
oder litten unter Anfällen,
„ein wesentlicher Teil ist es,
Entspannung zu ermögli-
chen und Schmerzen zu lin-
dern. Dabei kann zum
Beispiel eine Klangschalen-
Massage, Musik- oder Licht-
therapie helfen. Unter an-
derem um solche zusätzli-
chen Angebote zu finanzie-
ren, benötigen wir Spenden
aus der Bürgerschaft“, er-
klärte sie den Besuchern.           

�

Die Minister Herbert Nopper und Jürgen Becker erlebten die Wirkung einer Klangschale,
König Ralf Wynhoven übergab die Spende des Königshauses der St. Josef Schützen-
bruderschaft Unterweiden an Anja Claus, Leiterin des stups KINDERZENTRUMs.
(Bildquelle: DRK-Schwesternschaft Krefeld / Nadia Joppen)

Mit Christian Pape, Schmitz Marie und den Blauen Jungs

Morgen Abend großer Bahnhof
in der „Thomasstadt”

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. 
Morgen Abend, am Sams-
tag, 12. November, ist es
endlich soweit: Prinz Tho-
mas I., den seine Töchter
Paulin  und Lucie als Marie-
chen durch die Session be-
gleiten, tritt offiziell sein
Amt an.
Gefeiert wird im Kolping-

haus; Tickets für den Prokla-
mationsabend gibt es im
Vorverkauf zum Preis von 29
Euro bei Provinzial Alberts,

Orsaystraße 18. Durchs Pro-
gramm führt Kabarettist
und Radiomoderator Stefan
Verhasselt.                         �

IHK-Talk: 

Infos zum
Mehrweg

Niederrhein. Mit der Än-
derung des Verpackungs-
gesetzes verpflichtet der
Gesetzgeber die Gastro-
nomen ab dem 1. Januar
2023 auch Mehrwegbe-
hälter als Alternative zu
Einwegbehältern anzu-
bieten. 
Diese Regelung betrifft Be-
triebe mit mehr als 80 Qua-
dratmetern Fläche und
mehr als fünf Beschäftigten.
Was aber bedeutet das für
den Betrieb? Welche weite-
ren rechtlichen Grundlagen
gibt es?  Antworten gibt es
beim kostenlosen digitalen
Gastgeber-Talk „IHK geht
den Mehrweg – gehen Sie
mit“, zu dem die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein für
den 14. November, 11 bis
12.30 Uhr, einlädt.
Informationen und Anmel-
dung unter www.veranstal-
tung.mittlerer-niederrhein.
ihk.de/mehrwegloesungen  

�



+++ Menschenskinder,
wie die Zeit vergeht,
dachte sich unser Repor-
ter, als er mit Carsten Hö-
ner vom gleichnamigen
Taxiunternehmen über
sein 25-jähriges Jubiläum
sprach. Ja, 25 Jahre sind es
jetzt her. Im jugendlichen
Alter von 27 Jahren hat er
es damals gewagt und mit
zwei Autos der Marke
Ford Mondeo Kombi an-
gefangen. Mit einem Taxi-
Aufkleber und vor allem:
Mit Klimaanlage! Was zu
der Zeit ganz außerge-
wöhnlich war und nur mit

einem müden Lächeln
seiner Zeitgenossen be-
trachtet wurde. Inzwi-
schen – also 25 Jahre
später – hat er 32 Fahr-
zeuge, natürlich alle mit
Klimaanlage, 45 Fahrer
und jede Menge Büro-
kram jeden Tag aufs Neue
zu tun. Ja, es hat sich viel
verändert, wie er unse-
rem Thomas ganz offen

Ihre Produkte sind wertig,
wie sie bescheiden unse-
rem Thomas mitteilt, und
schön. Und – das gute
Gewissen gibt es beim
Kauf gleich dazu. Vom
Apfel-Leder und Female
Empowerment über nach-
haltige Produktionen hier
in Deutschland und Por-
tugal. Auch da tut sie
Gutes, erfüllen doch alle
Artikel und Produkte so-

so ganz nebenbei, ist er in
der CDU und seit einem
Jahr sogar Parteivorsitzen-
der in Kempen. Zudem
im Stadtverband und in
einigen Ausschüssen ver-
treten, natürlich bei Partei-
und Fraktionssitzungen
und – so wie letztens
noch – bei Klausurtagun-
gen immer – aber nicht
mehr nebenbei dabei. Die
Richtung muss stimmen
in der Partei, so seine klare
Aussage. Überhaupt liebt
und schätzt er klare Wor-
te, auch wenn er manch-
mal - beim Innehalten
und Sekunden zählen -
nur bis vier kommt (statt
bis sieben...), bevor er
Klartext und Tacheles re-
det. Was ihm nicht immer
nur Freundlichkeiten ein-
bringt. Ein bisschen mehr
Entspanntheit wünscht er
sich von den Menschen
und der Gesellschaft. We-
niger Vorschriften, weni-
ger Regulierungen – ge-
schweige denn Überregu-
lierungen, wie sie derzeit
stattfinden. Wobei er sich
besonders über Egoma-
nen richtig ärgern kann,
die nur ihren Weg mit
Scheuklappen sehen und
mit einer Vollkasko-Men-
talität rücksichtslos durch
die sozialen Einbahnstra-
ßen als Geisterfahrer un-
terwegs sind. Auch dies
ein Zeichen unserer Zeit,
wie unser Reporter fest-
stellen muss. Trotzdem
herzlichen Glückwunsch

zum Jubiläum und auf die
nächsten erfolgreichen
Jahre, mit welchem Fort-
bewegungsmittel auch
immer...?

+++ Wer auch ganz be-
merkenswert und vor
allem aber in jeder Hin-
sicht „konsekvent” unter-
wegs ist, ist Lena Gerst
von der Ellenstraße 37.
Getreu ihrem Motto: „Es
gibt nichts Gutes, außer
man tut es!” hat sie sich
im Frühjahr in Kempen
ihren Traum erfüllt und ihr
Geschäft eröffnet. Sie hat
Nachhaltigkeitsmanage-
ment studiert und einige
Jahre in Duisburg bei der
„Rheinfelsquelle” gear-
beitet, um sich dort mit
Nachhaltigkeit, Energiebi-
lanzen, Marketing und
Klimaneutralität zu befas-
sen. Was ihr auch sehr
viel Freude bereitet hat.
Nach einem einschnei-
denden Erlebnis hat sie
sich auf den Weg ge-
macht und zeigt jetzt in
ihrem schönen Concept-
Store „konsekvent”, dass
Nachhaltigkeit greifbar
und umsetzbar ist. Sie bie-
tet ausschließlich Pro-
dukte an, die zu einem
nachhaltigen Lebensstil
gehören: nachhaltige
Kleidung und Schmuck,
Schuhe, Taschen, Natur-
kosmetik und Seifen so-
wie ganz viel Nützliches
für den Alltag. Natürlich
auch zum Verschenken.

erzählen konnte. Das
„klassische” Taxigeschäft,
so seine Einschätzung -
hat nur noch wenig Zu-
kunft. Alleine durch die
unglaublich stark verän-
derten Bedürfnisse und
Entwicklungen der Men-
schen und ihrer Freizeit-
gestaltung ist davon aus-
zugehen, dass sein Ge-
werbe alsbald ausstirbt.
Mindestens 50 Kneipen in
Kempen und Umgebung
haben in den letzten Jah-
ren zugemacht, wie er
traurig resümierte. Oder
wer geht heute noch zu
einem traditionellen Früh-
schoppen, oder zu Veran-
staltungen und lässt sich
hinterher nach Hause kut-
schieren? Besonders aber
auch in den letzten Jahren
durch die Pandemie gab
es viel weniger Geschäfts-
kunden, die per Flugzeug
unterwegs waren und
zum Flughafen gebracht
werden mussten. Dazu
gesellte sich auch das
neue und durchaus be-
quem gewordene Frei-
zeitverhalten: Radfahren
mit dem E-Bike. Da heißt
es sich neu orientieren
und neue Geschäftsfelder
erschließen. Was er auch
fleißig tut. E-Taxis gibt es
leider noch nicht zu kau-
fen, weil die Entwicklung
noch nicht so weit ist. Ja,
auch das ist eher ernüch-
ternd und zugleich frus-
trierend, wie er meint.
Nebenbei oder eher nicht

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

Fortsetzung auf Seite 5

wohl ökologisch als auch
soziale Nachhaltigkeits-
aspekte. Wichtig ist ihr
auch, darauf hinzuwei-
sen, dass bewusstes Ein-
kaufen für jeden gesünder
ist und dass man ihre Pro-
dukte anziehen, anfassen,
riechen, schmecken und
sehen kann. Reschpekt!
Unser Reporter ist hin und
weg. Konsekventer geht

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

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

Jetzt sind alle 

Sorten da!
Zum Wochenende

frischen

Apfelkuchen!
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Adventsausstellung in St. Hubert

Es ist wieder soweit...
St. Hubert. Es ist wieder so weit, draußen fallen die
Blätter, es wird kälter und im Supermarkt sind die ers-
ten Weihnachtsplätzchen zu sehen. Und gerade jetzt
sollten wir es uns Zuhause besonders schön und ge-
mütlich machen. Auch wir hier in der Gärtnerei Dicks
auf der Königsstraße 52 in St. Hubert stimmen uns so
langsam auf die dunkle und kalte Jahreszeit ein, un-
sere Vorbereitungen auf die Adventszeit laufen an. Und
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen gerne wieder
unsere kleinen und auch großen weihnachtlichen
Schmuckstücke präsentieren. Zu unserem Angebot ge-
hören neben Adventskränzen, Kerzen, Nikoläusen und
Wichteln viele weitere nette Kleinigkeiten. Aufgrund der
besonderen Situation, haben wir unsere Ausstellung
den Hygienevorschriften entsprechend gestaltet und
darauf geachtet, dass auch die Nikoläuse den nötigen
Sicherheitsabstand einhalten. 
Wir sind Montag bis Samstag von 09.00 Uhr bis 13.00
Uhr und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr für Sie da. Der Start ist
in diesem Jahr ab Sonntag, den 13.11.2022, von 11.00
bis 16.00 Uhr. Da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr
wieder stattfinden kann, haben wir unsere Advents-
ausstellung bis zum 3. Advent (12. Dezember) geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihre Magdalena und Georg Dicks                             �

• Räumungsverkauf • Räumungsverkauf • Räumungsverkauf • 
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Wir bedanken uns 
für 13 Jahre Treue!

Kuhstr. 11  •  47906 Kempen  •  Tel.: 02152 / 9105278 

Montag bis Freitag: 10-18 Uhr, Samstag: 10-14 Uhr

Bis zu 

30-50%
auf unsere Ware!

Räumungsverkauf:
Pelzjacken, Damen und Herren Lederjacken 

und Lederwesten sowie Mützen, Schals, Hüte 

und Handschuhe.

Pelz & Leder
Verkauf • Reparatur

Lesung mit Thomas Hoeps und Jac Toes

„Der Tallinn Twist” 
Niederrhein. Erst ein Jahr
arbeitet Marie Vos bei der
Anti-Betrugseinheit der EU
in Brüssel, aber ihre Erfolge
bringen ihr schon einen Kar-
rieresprung ein: Die Secu-
rity-Abteilung rekrutiert sie
für einen Spionagefall in der
hart umkämpften Wasser-
wirtschaft, der den Ab-
schluss eines Vertrags in
Tallinn gefährdet. Wirt-
schaftsspionage, außereuro-
päische Geheimdienste, ein
Inside-Job?
Die Autoren Thomas Hoeps
und Jac Toes nehmen ihre
Hörer am Freitag, 18. No-
vember, mit zur ersten Fest-
nahmeaktion, die auf rätsel-

hafte Weise vereitelt wird. 
Ab 19 Uhr erzählt das
deutsch-niederländische
Autorenduo im Kempener
Kulturforum Franziskaner-
kloster, Burgstraße 19, von
der grenzüberschreitenden
Entstehung und präsentiert
Ausschnitte aus dem Buch.
Der Eintritt für die Koopera-
tionsveranstaltung mit dem
Förderverein der Stadtbi-
bliothek Kempen liegt bei 10
Euro.
Anmeldungen über kreis-
viersen-vhs.de, vhs@kreis-
viersen.de oder 02162 934-
80 sind erwünscht, es gibt
aber auch eine Abendkasse. 

�

„Ein Shanty-Abend“

Die „Niers-
matrosen” im
Haus Wiesen-

grund

Kempen. In Rahmen der
Veranstaltungsreihe
„samstags halb 5“ im
Haus Wiesengrund steht
am Samstag, 19. Novem-
ber, „Ein Shanty-Abend“
mit den Niersmatrosen
auf dem Programm.
Der Shanty-Chor entsprang
einer Idee des Gründungs-
Chorleiters Fred Bäter, der
im Frühjahr 2010 die „Niers-
matrosen“ aus der Taufe
hob. Schon bald kam es zu
ersten Anfragen und Auf-
tritten und mit "Liedern aus
dem Seesack" zu der ersten
CD.
Ob unter der Reichstags-
kuppel in Berlin, mit Peter
Petrel für den WDR auf Nor-
derney oder beim Fest der
Freunde von Frevént an der
Burg Uda, immer gelang es
mit Bravour, den Geschmack
des Publikums zu treffen.
Besonders gefragt sind die
Niersmatrosen immer wie-
der bei runden Geburtsta-
gen und Ehejubiläen sowie
bei Veranstaltungen von
Gemeinden und Senioren-
einrichtungen in und um
Grefrath.
Das Liedgut wird regelmäßig
aktualisiert und erweitert
und reicht vom „träumen-
den Seemann“ bis zum hart
arbeitenden „Wellerman“.
Die Niersmatrosen singen
mit eigener Begleitung von
Klavier, Gitarren, Mundhar-
monika und Akkordeon.
Karten gibt es in der Ge-
schäftsstelle der Senioren-
Initiative, Wiesenstr. 59,
Kempen. 

�

berichtet Markus Claassen,
der in seinem Geschäft auf
der Judenstraße die Nach-
frage unmittelbar spürt.
Noch mal zum Thema
EDEKA. Wenn traditionell
Anfang Januar die Hauptge-
winner ausgelost werden,
hat Vorsitzender Horst es
noch nie versäumt, zu fra-
gen, wo denn die Gewinner
ihre Märkchen bekommen
und wie viele Karten sie ein-
geworfen haben. Ergebnis:
gewonnen haben bisher
immer die Kunden kleinerer
Geschäfte und meist hatten
sie nur ein oder zwei Karten
abgegeben. Von EDEKA war
jedenfalls bislang noch kei-
ner dabei.                         �

Verhältnis zum Ordnungsamt verbessert

„Eine Phase der 
Harmonisierung”

Kempen. Waren`s die kri-
tischen Presseberichte? War
es, dass der Werbering an
einigen Stellen einzulenken
versuchte?: “Wir waren ein-
fach zermürbt von den
ewigen Auseinandersetzun-
gen wegen irgendwelcher
Formalitäten”, so Armin
Horst. Fest steht: das Ver-
hältnis zum Ordnungsamt
hat sich deutlich verbessert.

Horst: “Die Kooperation
funktioniert gut. Wo früher
nur E-Mails hin- und her-
geschickt wurden, telefo-
niert man inzwischen mit-
einander, und der Um-
gangston ist sehr freund-
lich. Kurzum: Wir erleben
seit einigen Monaten eine
Phase der Harmonisierung.
Und darüber freuen wir uns
sehr”.                               �

Fortsetzung von S.1

Die Leute sind total jeck auf die
Weihnachtsmärkchen...

Nix
vor?
Der Veranstaltungs-

kalender immer 
aktuell auf

www.
niederrhein-im-

blick.de



es wirklich nicht. Wer also
nachhaltig was für sich
und seine Umwelt tun
will, sollte die Konse-
quenzen ziehen und sich
am besten direkt vor Ort
im Geschäft von ihr bera-
ten lassen. Soll doch ihr
Geschäft Vieles sein, aber
eins ganz besonders: Ein
Wohlfühlort, der zum
Nach- und Umdenken
einlädt.
Dazu passt auch ihr neues
Willkommens-Schild am
Eingang in den Regenbo-
genfarben: für ALLE Un-
terschiede und alle Far-
ben, aber vor allem für
alle Menschen.

+++ Freuen kann sich
auch in diesen so eigenar-
tigen Tagen das beliebte
türkischeRestaurant „ela”
auf der Ellenstraße über
ihr 22-jähriges Jubiläum.  
Inhaber und Chef Seyhan
Alkan mit Frau Seda ha-
ben vor 22 Jahren - genau
am  1. September 2000 -
es sich zur Aufgabe ge-
macht, ihre Gäste mit lu-
kullischen Köstlichkeiten
und einer mediterranen
Küche mit vielen eigenen
Kreationen; selbstgeba-
ckenem Brot, frischen
Fischgerichten und frisch
zubereiteten Speisen zu
verwöhnen. Sie sind
schon seit gefühlt ewigen
Zeiten hier und fühlen
sich einfach wohl in Kem-
pen. Mit seinem Onkel
und dem Restaurant „Ca-
fésatz” auf der Thomas-
straße fing es 1994 an, im
Jahr 2000 wurden dann
die Räume der damaligen
„Lila Nudel” übernom-
men und seitdem ist das
„ela”, wie die Kempener
nur kurz aber liebevoll
sagen, ein fester Begriff für
einen zuvorkommenden
Service, leckeres Essen in
einem sehr schönen Am-
biente und einem Preis-
Leistungsverhältnis, das
sich sehen lassen kann. 
Seitdem wurden die
Räumlichkeiten immer
wieder sehr aufwändig
und modern umgestaltet
und ausgebaut.
Sie tun alles, damit sich
ihre Gäste wohl fühlen.
Für Hobbies bleibt dabei
wenig Zeit, aber für Fuss-

ball hin und wieder doch,
verrät der Schalke 04- und
Galatasaray-Fan Seyhan
Alkan unserem Reporter
dann doch. Dieses Jahr
war er dann wieder ein-
mal im Stadion und hat
sich die Gladbacher Bo-
russen gegen die Kölner
Geißböcke angeschaut.
Ob daraus eine Zunei-
gung für die Borussia wer-
den kann, hat er aber
(noch) nicht verraten. Wer
sich gerne verwöhnen las-
sen möchte, kann dies
jeden Tag von 12 bis 15
Uhr und von 17 bis 22
Uhr tun. Samstag und
sonntags gibt es durchge-
hend ihre Köstlichkeiten,
nur am Montag gönnen
sie sich einen Ruhetag,
um zur wohlverdienten
Ruhe zu kommen.

+++ Es ist wieder soweit.
Die Jecken kommen. Mit
viel Spaß an der Freud
und vor allem mit dem
neuen Sessionsorden, wie 
Kempens bekanntester
pensionierter Ex-Gastro-
nom und jetziger 11er-
Rats-Vorsitzender Armin
Horst unserem Reporter
berichten konnte. Letztes
Wochenende war es wie-
der soweit: Die Verlei-
hung des neuen Sessions-
Ordens an alle Mitglieder,
Fördermitglieder und Gön-
ner des Vereins fand denn
auch im großen Kolping-
haus statt. Ausgezeichnet
wurden natürlich auch
Kempens Bürgermeister
und Ehrenleutnant Chris-
toph Dellmans sowie -

natürlich - auch der desig-
nierte Prinz Thomas (Lat-
zel) der l. Der sogar im
„richtigen” Ornat mit dem
berühmtesten Sohn der
Stadt, Thomas a Kempis
vereint auf dem schönen
Orden verewigt wurde
(siehe Orden).
Das Highlight des Abends
war aber die Ehrung von
Bernd Berger zum Ehren-
Vorsitzenden des 11er
Rats, der nach 22 Jahren
als Vorsitzender und nach
33 Jahren Mitgliedschaft
sein Amt in die jüngeren
Hände von Armin Horst
im Frühjahr gelegt hat.
Jetzt freuen sich alle auf
die kommende Session,
die zwar erst – einen Tag
später – nach Kempens
schönstem Familienfest

„St. Martin” beginnt, aber
einfach auch zum Ritual
gehört, wenn der legen-
däre Hoppeditz wieder
erwacht. Tags drauf, am
12. November, geht es
dann zur Inthronisierung
und Proklamation des
neuen Prinzen wieder ins
Kolpinghaus und dann
darf erstmal der Weih-
nachtsmann kommen,
bevor die richtig jecke
Zeit im neuen Jahr be-
ginnt.
Wer sich auch auf die Je-
cken freut, insbesondere
aber auf die Kostüm-Sit-
zung des jecken 11er-Rats
Kempen 1947, soll sich
beeilen. Karten gibt es
jetzt schon beim Vorsit-
zenden Armin Horst und
sicherlich auch in den be-
kannten Vorverkaufsstel-
len vom ebenfalls Jecken
Beckers Rolf und seinem
Schreibwarenhandel.
Aber auf keinen Fall bei
Obi, wie unser Thomas
ausgelassen und unbe-
dingt jeck noch zum Bes-
ten geben muss. 

+++ Freuen können sich
auch alle

Freunde von guter Stra-
ßenmusik auf den 11. No-
vember, dann kommt
nämlich kein Geringerer
als „Lord Tobi Torpedo of
Jura Island” nach Kem-
pen und spielt in der 
Innenstadt musikalische
Werke aus eigener Feder
und Cover-Versionen aus
Rock und Pop. Er ist
schon seit vielen Jahren
musikalisch unterwegs -
erst mit zwei Freunden in
Flensburg und seit unge-
fähr 10 Jahren in vielen
deutschen und dänischen
Städten. Er mag den Kon-
takt zu den Menschen,
hat bereits schönes Wetter
bestellt und freut sich auf
die Kempner. Alle Einnah-
men seiner Musik spendet
er an Umwelt- und Sozi-
alprojekte, was ihm sehr
wichtig ist. Nach dem
Motto: Kleinvieh macht

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

auch Mist! Natürlich rettet
man so nicht den ganzen
Planeten, wie er unserem
Reporter anvertraute, aber
vielleicht wird er dadurch
ein kleines bisschen bes-
ser? Den Künstlernamen
„Lord” hat er durch ein
Umweltprojekt erhalten,
in dem man ein kleines
Stück Land auf der schot-
tischen Insel Jura kauft
und damit den Erhalt und
die Pflege der Landschaft
auf dieser wunderbaren
Insel mitfinanziert. Dort
leben 200 Menschen und
600 Rotwilder? - was
auch immer das für eine
Spezies ist - außerdem
gibt es dort einen ausge-
zeichneten Whisky. Na
dann, freuen wir uns auf
den musikalischen Tor-
pedo Lord Tobi of Jura Is-
land, alias Tobias Lüker.
Welcom in Kempen.   �

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |
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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

Riesenerfolg der Heidebuben

Grefrath holte Bronze 
im Städtepokal in Kiel 

Grefrath. Die SkatMannschaft der Heidebuben Gre-
frath hat bei der Endrunde zum deutschen Städtepo-
kal in Kiel den dritten Platz belegt. Zur Mannschaft
gehörten bei diesem größten Erfolg der Vereinsge-
schichte acht Spieler und zwei Auswechselspieler. Sie-
ger des Turniers wurde Nürnberg vor Dieburg. 
Im Bild von links: Stefan Domnik, Guido Frieters, Chris-
toph Döring, Michael Dietschi, Albert Scheepers, Tho-
mas Karmanns, Bernd Faber, Horst Fliegen, Birgit
Güttes und Ralf Zischewski.                                      �

AquaSol Kempen: 

Wasserwelt
geschlossen

Kempen. Wegen der jähr-
lichen Revisionsarbeiten
ist die Wasserwelt im
AquaSol Kempen seit
dem 7. und bis 18. No-
vember geschlossen. Der
Saunabereich ist geöffnet.
Ursprünglich war geplant,
dass sich die Revisionsarbei-
ten des Schwimmerbeckens
und des Solebereichs ab-
wechseln, sodass immer ein
Bereich geöffnet bleibt. Al-
lerdings würden sich die Be-
einträchtigungen im
Schwimmbetrieb auf vier
Wochen belaufen. „Da wir
unseren Gästen nicht genü-
gend Alternativen anbieten
können, haben wir uns dazu
entschlossen, die Revisions-
arbeiten zusammenzulegen,
sodass sie nur noch zwei
Wochen dauern. Dafür ist
aber die komplette Wasser-
welt geschlossen.“, erklärt
Michael Bist, Betriebsleiter
AquaSol. Dadurch, dass das
Ganzjahresbecken durch die
Energiesparmaßnahmen
nicht mehr beheizt wird, gibt
es kein Ausweichbecken.
Aktuelle Informationen zu
den Öffnungszeiten und
Preisen sowie weitere Hin-
weise finden Interessierte
auf der Webseite 
www.aqua -sol.de.         �

Hatha Yoga

Neu bei der
Turnerschaft

St. Tönis
Tönisvorst. Neu im Kurs-
angebot der Turnerschaft
St. Tönis ist Hatha Yoga,
die älteste Yogarichtung.
Sie wird bereits seit Jahr-
tausenden gelehrt und
praktiziert. 
Die Übungen sind einstei-
gerfreundlich, leicht erlern-
bar und können ohne
Hilfsmittel ausgeführt wer-
den. Hatha Yoga aktiviert
und stärkt Körper und Geist.
Die Muskeln werden positiv
beansprucht und das
Gleichgewicht geschult.
Stress wird abgebaut und
innere Ruhe gefördert. Inte-
ressierte können jederzeit
kommen und bei einer Pro-
bestunde mitmachen.
Hatha Yoga gibt es bei der
Turnerschaft dienstags von
16.45 bis 17.45 Uhr in der
Vereinshalle, Corneliusstr.
25c, in St. Tönis.               �

Kreis Viersen. Mobile Ret-
ter sind ab sofort im Kreis
Viersen im Einsatz. Die
Initiative des Mobile Ret-
ter e.V. hat das Ziel, die
Rettungskette entschei-
dend zu ergänzen: Ehren-
amtliche, qualifizierte
Retter werden über eine
App alarmiert und kön-
nen bei einem Notfall
durch ihre räumliche
Nähe Erste Hilfe leisten,
bis der Rettungsdienst
eintrifft. 
Im Kreis Viersen startet das
Projekt mit 118 registrierten
Mobilen Rettern. Geht ein
Notruf mit der Meldung
Herz-Kreislauf-Stillstand
oder Bewusstlosigkeit in der
Rettungsleitstelle (112) ein,
lösen die Disponenten ne-

ben dem Alarm für den Ret-
tungsdienst ab sofort auch
eine Alarmierung über die
Mobile Retter-App aus. Das
zugrundeliegende System
ortet dann registrierte Erst-
helfer im unmittelbaren
Umkreis des Einsatzortes
und sendet eine Anfrage auf
ihr Smartphone. Nimmt der
Mobile Retter den Einsatz
an, bekommt er Details wie
Ort, Wegbeschreibung und
Art des Notfalls übermittelt.
"Durch Ihren ehrenamtli-
chen Einsatz leisten die Mo-
bilen Retter einen großen
Beitrag für unsere Gesell-
schaft und für die Rettung
von Menschenleben. Ich bin
sehr dankbar für Ihr Enga-
gement im Kreis Viersen und
freue mich, dass wir mit un-

seren Mobilen Rettern jetzt
an den Start gehen", sagt
Landrat Dr. Andreas Coenen.
Es ist für alle Personen mit
folgenden und ähnlichen
Qualifikationen möglich,
ehrenamtlicher Mobiler Ret-
ter zu werden: Angehörige
von Hilfsorganisationen,
Ärzte, Rettungsdienstmitar-
beiter, Feuerwehrleute, Ge-
sundheits- und Kranken-
pfleger, DLRG, THW, Sani-
tätsdienst, Einsatzersthelfer
Alpha/Bravo (Sanitätsausbil-
dungsstufen der Bundes-
wehr). Einfach die Mobile
Retter-App herunterladen,
registrieren und für ein Trai-
ning anmelden.
Weitere Informationen un-
ter: www.mobile-retter.org/
vie                                     �

Mobile Retter im Kreis Viersen aktiv

Schnelle Hilfe mit System

Am 18. November im Thomaeum Kempen

„Hautnah” im Lese-Talk 

werden einige „hautgesun-
de“ 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. 

Mit  dem Bestseller „Haut-
nah“ dürfte das Hospital
einen guten Griff getan zu
haben. Die Hautärztin Dr.
Yael Adler schreibt in dem
im Droemer Verlag erschie-
nenen Buch unterhaltsam
wie informativ auf knapp
400 Seiten über unser größ-
tes Organ.                          

�

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
Schauspielerin Susanne
Stangl in der Thomaeum-
Aula aus dem Bestseller
„Hautnah“ ausgewählte
Passagen. Die Hautärztin
Dr. Meike Finkenrath,
Chefärztin für Dermato-
und Venenchirurgie am
Hospital zum Heiligen
Geist in Kempen, steht
zwischendurch im Inter-
view Rede und Antwort.

Veranstalter des Lese-Talks
ist das Hospital zum Heiligen
Geist. Eintrittskarten à 12
EUR gibt es in den Vorver-
kaufsstellen Hospital-Pforte,
Thomas-Buchhandlung und
im Gymnasium Thomaeum.
Den Erlös spendet das Hos-
pital an die Artemed Stif-
tung, das Geld kommt der
medizinischen Versorgung in
Entwicklungsländern zu-
gute. 

Zum Lese-Talk stellt die Tho-
mas-Buchhandlung in der
Thomaeum-Aula einen Bü-
chertisch mit entsprechen-
der Literatur auf. Außerdem

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

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

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Gemeinsam 
fit durch Herbst und 

Winter mit Tanzen!
Kurse ab 2 bis 99 Jahre

Klassische Tanzkurse, Bewegungstanz, Fitness
für Kids, Teens, Erwachsene, Senioren, Single oder Paare,

besondere Menschen(m.e.g.Behinderung),

Inklusion, Rollstuhltanz, Rollatortanz
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Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.
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Öffnungszeiten Direktverkauf:
Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr

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

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

Oh, wat  en Freud!
Mit deftigen 
Eintöpfen, 
frischen Salaten, 
leckerem 
Apfel-
brot und 
vielem 
mehr zu 
Sankt Martin 
in unserem 
Direktverkauf.

www.bauerfunken.de

Von der Einmaligkeit, der Einzigartigkeit, den Unterschieden und
vom Anders-Sein

Wir sind kein Einheitsbrei
„Sie sind einmalig. Sie sind
wirklich und bis in die letzte
Zelle ein vollständig einma-
liges Wesen, jemanden wie
Sie hat es niemals gegeben,
und wird es auch ein zweites
Mal nie mehr geben. Diese
Einmaligkeit, die für Sie zu-
treffend ist wie auch für
jeden anderen Menschen, ist
oft nicht zu erkennen, weil
wir durch die Welt, wie sie
funktioniert, zutiefst kondi-
tioniert werden, homogeni-
siert werden, hineingezogen
werden in den Einheitsbrei
(…).“ Dies sind die Ausfüh-
rungen aus einer Audio-
Datei im Rahmen einer
Analyse aus dem Human
Design System (HDS).

Diese Worte haben mich
elektrisiert. Wir sind kein
Einheitsbrei. Eher eine Köst-
lichkeit als Teil eines großen
Buffets. Einzigartig und Teil
des Ganzen. Ich bin einma-
lig, Sie sind einmalig, Du bist
einmalig, und der Freund,
Nachbar und jeder andere
Mensch auch. „Ja klar“, wer-
den Sie jetzt sagen, „und
was ist daran so besonders?“
Stimmt, auf den ersten Blick
klingt alles logisch – weil wir
die Information über unse-
ren Verstand aufnehmen
(von gr. logikos: das Wort,
die Vernunft, das Denken
betreffend). Was aber macht

diese Einmaligkeit mit uns in
Beziehung und im Gefühl,
wenn wir die ersten Zeilen
einmal vom Verstand in den
Bauch rutschen lassen? 

Dann ist da mein Gegen-
über, das ich fühle und
wahrnehme, und doch im-
mer anders ist als ich es bin:
mit eigenen Wesenszügen,
eigenen Meinungen und ei-
genen Vorlieben. Und – wie
oft werfen wir ihm genau
das vor?, dass der andere
anders denkt und anders
handelt als wir selbst! Ist
auch logisch, doch wie kön-
nen wir gut damit umgehen,
ohne von Vorurteilen und
Emotionen davongetragen
zu werden? Schauen wir
nach Afrika.

Das Prinzip „Ubuntu“  ist so
etwas wie die afrikanische
Version von Achtsamkeit.
Dieses kleine Wort birgt eine
große Idee. Sie entstammt
einer südafrikanischen Phi-
losophie und umfasst unser
Streben nach einem guten
gemeinsamen Leben. Es
steht für Menschlichkeit,
Großzügigkeit, Mitgefühl
und gibt uns Antwort: „Sa-
wubona“, heißt es dort –
„Ich sehe dich!“ In einer Be-
gegnung seinem Gegenüber
zuallererst zu versichern, ihn
oder sie „zu sehen“, wirklich

wahrzunehmen, mit dem,
was er oder sie mitbringt:
Hoffnungen und Ängste,
Vertrauen und Sorgen und
Einzigartigkeit – was könnte
dem Frieden im Miteinander
mehr dienen? Wir erfahren
Ubuntu, wenn wir in Bezie-
hung mit anderen treten
und uns mitmenschlich ver-
bunden fühlen; wenn wir
wirklich hinhören und eine
emotionale Bindung spüren;
wenn wir uns und andere
Menschen mit der Achtung
behandeln, die wir alle ver-
dienen. 

Ich sehe Dich – da dürfen
wir üben, dürfen in die Mo-
kassins des anderen schlüp-
fen und einige Schritte darin
gehen. Das oben erwähnte
„Human Design System“ er-
möglicht es uns, den ande-
ren so zu sehen, wie er ist,
mit all seinen wunderbaren
Eigenheiten, Gemeinsam-
keiten wie auch Unterschie-
den. Da gibt es Energietypen
und Nicht-Energietypen;
solche, die auf einer emotio-
nalen Welle schwimmen,
das Bauchgefühl sprechen
lassen oder auf eine feine
innere Stimme hören; es
gibt solche, die nur reagie-
ren sollten oder solche, die
die Dinge in die Wege leiten
oder auf eine Einladung
warten, gemäß ihrer Kom-
petenzen. Wer bist Du? Wer
sein „Design“ kennt, kennt
sich – und über das Design
des anderen können wir
ganz anders miteinander
umgehen, als wir es bisher
taten. 

Wir sind kein Einheitsbrei,
wir sind einzigartige Indivi-
duen, die es wert sind, so
gesehen zu werden, wie wir
sind. Wie sagte Oscar Wilde?
„Sei Du selbst. Alle anderen
gibt es schon.“ 

Silke Novotny

�

Die Autorin
Heilpraktikerin Silke No-
votny beschäftigt sich mit
dem Human Design System
und steht für weiterfüh-
rende Beratungen gern zur
Verfügung und bespricht
Ihr Design mit Ihnen. 

Heilpraxis für Bewusstes
Leben, Silke Novotny, Mül-
hauser Str. 33 in Kempen.
02152-8099031 oder 015
77-2382124  

�

Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
die Weihnachtsbeleuchtung 
auf LED umgestellt hat 
und dadurch immens viel 
Geld und Energie 
eingespart wird?
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Woche der Abfallvermeidung

„Kleider für 
Kartoffeln“

Niederrhein. Zwischen
dem 19. und dem 27.
November findet die Eu-
ropäische Woche der Ab-
fallvermeidung unter
dem Motto “Nachhaltige
Textilien: Wiederverwen-
dung statt Verschwen-
dung” statt. Die Aktions-
woche soll die Bedeutung
von Kleidung für den Res-
sourcen- und Klima-
schutz hervorheben. Je
länger Textilien verwen-
det werden, desto besser
für die Ressourcen- und
Klimabilanz.
Der Abfallbetrieb des Kreises
Viersen beteiligt sich in die-
sem Jahr an der Aktionswo-
che mit einer besonderen

Form von Kleidertausch. Bei
"Kleider für Kartoffeln" kön-
nen Bürgerinnen und Bürger
ihre gut erhaltenen Alttex-
tilien gegen Kartoffeln tau-
schen. 
Die Aktion findet am 26.
November von 10.30 bis
14.30 Uhr auf dem Kartof-
felhof Birmes, Vorsterstraße
198 in Kempen an der Kar-
toffelhalle durchgeführt. 
Die abgegebenen Alttexti-
lien sollten für eine Weiter-
verwendung geeignet und
gewaschen sein. Bei den Ak-
tionen erhalten die Teilneh-
menden, je nach Menge
abgegebener Alttextilien,
zwischen einem bis maximal
15 Kilogramm Kartoffeln. 

�

Die Kendelbühne startet in die Theatersaison 2022

„Der Heiler von St. Hubert“ :
St. Hubert soll Kurort werden

Kempen. Endlich wieder
proben, kreativ an einem
Lustspiel arbeiten und
planen, endlich wieder
zusammen auftreten.
Nach der pandemiebe-
dingten Zwangspause
lechzen die St. Huberter
Amateurschauspieler der
Kendel-Bühne nach den
öffentlichen Auftritten
im Forum und ein Stück
weit auch nach dem
wohltuenden Beifall der
Zuschauer. Im Novem-
ber kommt eine vielver-
sprechende Komödie im
Forum St. Hubert zur
Aufführung.
Worum geht es in der Ko-
mödie? Im Mittelpunkt
steht die Praxis des Land-
arztes Dr. Bacchus. Die un-
terschiedlichsten Patienten
lernen seine unkonventio-
nellen  „St. Huberter Heil-
methoden“ kennen. Die
häuslichen Visiten – oft mit
einer Weinprobe verbunden
– alarmieren allerdings die
Ärztekammer, beflügeln
aber auch die ehrgeizigen
Visionen der Bürgermeiste-
rin. Ein Abgesandter der

Die Kendel-Bühne St. Hubert
präsentiert:

Der Heiler
von St.Hubert

www.kendel-buehne.de
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Eintrittskarten zum Preis
von 10 Euro bekommt man
bei Schreibwaren Driesch,
Hauptstraße 37, St. Hubert.

Alle wichtigen Informatio-
nen auf der Homepage
www.kendel-buehne.de  
Text: Karin Schenk �

Das hübsche Motiv für die Eintrittskarten hat Grafiker
Jürgen „Moses“ Pankarz aus St. Hubert gestaltet.

Ärztekammer soll den Dok-
tor wieder auf den rechten
Pfad der Schulmedizin zu-
rückführen. Eine Privatde-
tektivin ist in geheimer
Mission auf falschen Fähr-
ten der Dorfbewohner un-
terwegs.Obwohldie Sprech-
stundenhilfe mit Hilfe der
Putzfrau versucht, das Cha-
os in der Praxis zu organisie-
ren, läuft einiges aus dem
Ruder. Und mittendrin die
Bürgermeisterin mit ihren
hochgestochenen Plänen:
St. Hubert muss Kurort
werden! Eine turbulente
Komödie mit Situationsko-
mik.

Aufführungen 

Samstag, 19. November,
Premiere um 19.00 Uhr;
Sonntag, 20. November,
16.00 Uhr; Samstag, 26. No-
vember, 19.00 Uhr; Sonntag,
27. November, 16.00 Uhr.
Alle Aufführungen finden
im Forum St. Hubert, Ho-
henzollernplatz 19, Kempen,
statt.

Start des Kartenvorverkaufs
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„Bei den Kindern entstehen viele Fragen,
wenn ein Angehöriger schwerkrank wird“,
sagt Florian Hahn, Sozialarbeiter im Hospiz
am Blumenplatz Krefeld. Der neue Trauer-
koffer enthält Bücher für  Eltern und Kin-
der. Und die bunten Sorgenfresser Dino,
Polli, Pat, Fred, die das Hospiz mit finaziel-
ler Unterstützung von Spielwaren Lesse-
nich angeschafft hat. Im Bild Stefan
Lessenich (r.) mit Florian Hahn (M.) und
der Hospiz-Leiter Alexander Henes.

Ewigkeitssonntag

Basar am 20.
November

Vorst. Jedes Jahr am
Ewigkeitssonntag, in die-
sem Jahr am 20. Novem-
ber, wird traditionell in
den beiden Gottesdiens-
ten der Evangelischen
Kirchengemeinde Anrath-
Vorst aller Verstorbenen
aus der Gemeinde im
vergangenen Kirchenjahr
gedacht.
Im Anschluss findet wieder
der Adventsbasar statt –
diesmal im Paul-Schneider-
Haus in Vorst, Lutherstraße
2c.
Zur musikalischen Feier am
Ewigkeitssonntag um 16.00
Uhr in der evangelischen
Kirche in Vorst sind alle
ebenfalls herzlich eingela-
den. 
Mit Texten und Liedern wird
der Verstorbenen gedacht,
mit der hoffnungsvollen
Aussicht, dass der Tod nicht
das letzte Wort hat. 

�

St. Martinszug

Ortskern St.
Tönis bitte
umfahren

Tönisvorst. Die St. Mar-
tins-Züge in St. Tönis fin-
den am heutigen Freitag,
11. November, für die
Kindergartenkinder und
am Samstag, 12. Novem-
ber für die Schulkinder
statt. 
Entsprechend wird Autofah-
rern empfohlen, den Orts-
kern am Freitag, 11. No-
vember, von ca. 16.30 Uhr
bis ca. 19 Uhr und am Sams-
tag, 12. November, von ca
16 bis 20.30 Uhr weiträumig
zu umfahren. 

�

Die ultimative Udo-Jürgens-Show

Ist und bleibt einer 
der ganz Großen

Tönisvorst. Mit über 105
Millionen verkauften Ton-
trägern, mehr als 1000
komponierten Liedern,
über 50 veröffentlichten
Alben und einer länger
als sechs Jahrzehnte an-
dauernden Karriere ist
und bleibt Udo Jürgens
einer der ganz Großen. 
Showbusiness-Stars wie
Sammy Davis jr., Shirley
Bassey oder Bing Crosby
sangen seine Songs, Millio-
nen euphorisierter Fans ver-
setzte er regelmäßig welt-
weit bei seinen Konzerten in
Rauschzustände. Und ob-
wohl der leidenschaftliche
Künstler im Dezember 2014
unerwartet von der Bühne
des Lebens abtreten musste,
bleiben der Nachwelt seine
Kompositionen erhalten. 
Die “Udo Jürgens”-Hom-

mage, zu der der Stadtkul-
turbund Tönisvorst am 28.
November ab 20 Uhr im
Forum Corneliusfeld einlädt,
nimmt die Zuschauer mit
auf eine Reise durch Leben
und Liedschaffen des unver-
gessenen Entertainers. Be-
gleitet von einer fünfköpfi-
gen Band interpretieren
Christian Mädler am Klavier
und Gudrun Schade die
Songs und Duette des gro-
ßen Künstlers. 
Zu hören sind  die großen
Hits wie  u.a. „Griechischer
Wein“, „Ein ehrenwertes
Haus“ und „Mit 66 Jahren“.
Und natürlich wird auch
„Ich war noch niemals in
New York“ nicht fehlen. 
Infos und Ticketverkauf für
26 bzw. 17,50 EUR beim
www.stadtkulturbund-toe
nisvorst.de                       �

Studie unter toenisvorst.heimatidee.de

Am 17. November im Stadtrat
Tönisvorst. Auf dem
Schulgelände Kirchenfeld
könnte ein Klimaquartier
entstehen - mit Potenzial
für bezahlbaren Wohn-
raum. 
Das Gymnasium könnte am
aktuellen Standort und im
bisherigen Schulgebäude
verbleiben. Die Sorgen von
Turnerschaft und Akkorde-
onorchester, dass ein neues
Wohngebiet in unmittelba-
rer Nachbarschaft das Ver-

Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Vereinsgeschichte

„The best of us“ zum 65. 
Geburtstag des Orchesters

Der langjährige Dirigent Viktor Kammerzell übergibt den
Stab bei der Jubiläumsfeier an Ulrich Chudobba. 

Ortsteil St.Tönis sowie online
über die Homepage www.
akkordeon-orchester-
1957.de zu erhalten. Eben-
falls besteht die Möglichkeit,
über den QR-Code, der auf
den aushängenden Plakaten

erfasst ist, Karten zu erwer-
ben. Sollte es Restkarten ge-
ben, ist der Kauf an der
Abendkasse, jedoch dann
zum Preis von 14 bzw. 9
Euro, möglich.                  �

einsleben nachhaltig beein-
trächtigt, wären ausge-
räumt. Die Rupert-Neu-
deck-Gesamtschule hätte
die Chance auf eine Schule
mit kurzen Wegen an einem
Standort und zugleich die
Chance, ein neues pädago-
gisches Konzept zu verwirk-
lichen - mit einem Neubau
neben der Stadtverwaltung
auf einer Ackerfläche am
Wasserturm.
Das ist – grob skizziert – der

Vorschlag der Verwaltung
für die Umsetzung der
CAMPUS-Idee mit Klima-
quartieren für die Stadt Tö-
nisvorst nach eingehender
Prüfung der Ergebnisse aus
den Workshops, den Ergeb-
nissen der Schulentwick-
lungsplanung und den
Ergebnissen der Machbar-
keits- und integrativen
Wirtschaftlichkeitsbetrach-

Tönisvorst. Unter dem
Motto „The best of us“
feiert das Akkordeon-Or-
chester Geburtstag: am
Samstag, 19. November,
findet im Forum Corneli-
usfeld Tönisvorst die Feier
zum 65-jährigen Vereins-
jubiläum statt. Einlass ist
um 18 Uhr mit Buffeter-
öffnung.
„The best of us“ verspricht
eine musikalische Zeitreise
durch sechs Jahrzehnte der
Vereinsgeschichte. Außer-
dem findet an diesem
Abend die Dirigatübergabe
des langjährigen Dirigenten
Viktor Kammerzell an Ulrich
Chudobba statt, der ab die-
sem Tag das Orchester
StAKKato leiten wird. Hier
liegt Überraschung in der
Luft, und es wird nicht zu
viel verraten. 
Eintrittskarten zum Preis
von 12 bzw. 7 Euro sind 
in den Vorverkaufsstellen
Schreibwaren Fliegen im
Ortsteil Vorst, Juwelier Bäh-
ner und Stadtkulturbund im
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Büchernachlass 

Erinnerung an
Propst Dr.

Josef Reuter
Kempen. Der im vergan-
genen Jahr verstorbene
Propst Dr. Josef Reuter
hat in seinem Nachlass
zahlreiche Bücher hinter-
lassen. 
In seinem Sinne möchte die
Pfarrgemeinde gut erhal-
tene Exemplare (u.a. Bild-
bände, Romane, Meditati-
onstexte, Reiseliteratur,
Märchen) an interessierte
Menschen weitergeben. 
Die Bücher werden an den
folgenden Terminen in der
Burse, An St. Marien, zur
Mitnahme angeboten:
Dienstag, 15. November, von
15 bis 16 Uhr, am Donners-
tag, 17. November, von 14
bis 16 Uhr, am Freitag, 18.
November, von 15 bis 16
Uhr sowie am Sonntag, 20.
November, nach der Hl.
Messe ab 10.30 Uhr
Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen, diese Bü-
cher aus seinem Nachlass als
Geschenk anzunehmen. Wer
möchte, kann mit einer
Spende die Aufgaben des
Kirchbauvereins St. Marien
unterstützen.                    �

Maya Schlieper (links) Lukas Schüler (Mitte) und Simon
Steinberg (rechts) zogen zum letzten Mal als Messdiener
in St. Cornelius ein. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

Insgesamt 53 Jahre am Altar gedient

Abschied von Lukas, Simon 
und Maya

Tönisvorst. Nach fast 20
Jahren als Messdiener
wurden Lukas Schüler
und Simon Steinberg jetzt
in der Kirche St. Corne-
lius St. Tönis verabschie-
det. Maya Schlieper,
geborene Beudels, been-
dete nach 14 Jahren ihren
Dienst am Altar. 
„Ihr wart sehr viele Jahre
Ministranten und habt die
Gottesdienste mit großer
Treue begleitet“, sagt Pfarrer
Thomas Eicker bei der Ver-
abschiedung in der Sonn-
tagsmesse. Gleich nach der
Ersten Heiligen Kommunion
2003 sind Lukas Schüler und
Simon Steinberg, beide sind
heute 27 Jahre alt, der Tö-
nisvorster Messdienerschaft
beigetreten. Maya Schlieper,
heute 23, kam nach ihrer
Kommunion 2008 hinzu. 
Im Laufe der Jahre übernah-
men die drei engagierten
Jugendlichen immer mehr
Aufgaben, erstellten die
Dienstpläne, leiteten die
Messdienerrunden, organi-
sierten Spielenachmittage,
Fahrten und Ausflüge. 

Viktoria und Michael Schulz,
die die Laudatio auf die drei
scheidenden Ministranten
halten, betonen, dass Maya
immer den besten Draht zu
den jüngeren Messdienern
gehabt habe. „Du warst
immer mit offenem Ohr und
offenem Herzen für die Klei-
nen dabei“, sagt Viktoria
Schulz. 
Ihr Bruder Michael lobt
Simon Steinberg besonders
für die Höfetour der Stern-

singer, die er organsiert hat,
und für sein handwerkliches
Geschick. „Bei Renovierun-
gen war Simon immer als
Erster dabei.“ Lukas Schüler
bleibt der Gemeinde in Erin-
nerung, weil er in den ver-
gangenen Jahren der Kreuz-
träger beim Einzug war.
„Außerdem konnten wir
immer auf dich zählen“, be-
tonen die Laudatoren, „du
warst der zentrale Teil der
Messdienerfamilie.“        �

Abendführung im Freilichtmuseum 

Im Dunkel der Nacht
Niederrhein. Am 27. November ab 18 Uhr bietet das
Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath eine öf-
fentliche Abendführung an. Unter dem Motto "Im Dun-
kel der Nacht" begeben sich die Teilnehmenden auf
einen exklusiven Spaziergang über das Museumsge-
lände und stellen fest, welche fantastischen und realen
Gestalten sich dort nachts tummeln. Der Eintritt ist frei,
es wird lediglich eine Teilnahmegebühr von 2 Euro pro
Person erhoben.  �

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 sagen Danke!
Nur noch 2 Tage 
(bis zum 12.11.2022)

30% 30% 
Jubiläumsrabatt
(ausgenommen Basic-Artikel)
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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!

Tönisvorst startet am 11.11. in die neue Session

Karneval 2023 mit Festzelt und
Tulpensonntagszug 

Tönisvorst. In der kom-
menden Karnevalssession
werden die Tönisvorster
ohne ein großes Prinzen-
paar oder Dreigestirn fei-
ern. Um so erfreulicher
ist es daher, dass die Kin-
derprinzessin Vivien I.
(Hartwig) mit ihrer Adju-
tantin Kim (Steffen) und
ihrer Ministerin Louisa
(Gesthüsen) weiterhin im
Amt bleiben. 
Zur Sessionseröffnung lädt
das Tönisvorster Karnevals-
komitee am 11.11.2022 ab
19.11 Uhr alle Närrinnen
und Narren in die Gaststätte
Rosental ein. Mit Unterstüt-
zung der Kinderprinzessin,
der Tönisvorster Karnevals-
vereine und DJ Olaf wird es
dort ein interessantes und
abwechslungsreiches Pro-
gramm geben. Vorst be-
grüßt die fünfte Jahreszeit
am 18. November ab 19.11
Uhr im Haus Vorst. Die KG
Rot-Weiß Vorst hat ein bun-
tes Programm mit Garde-
tänzen und dem Besuch der

Kinderprinzessin vorbereitet.
Der Eintritt zu diesen Veran-
staltungen ist frei.
Für das kommende Jahr ist
eine Reihe weiterer Veran-
staltungen geplant. Auch
die Vorbereitungen für den
Straßenkarneval laufen auf

Hochtouren, denn im
nächsten Jahr soll es in St.
Tönis wieder einen Tulpen-
sonntagszug und das Fest-
zelt an der Willicher Straße
geben, in dem traditionell zu
Altweiber und Tulpensonn-
tag gefeiert wird. �

Mandolinen-Orchester Hüls 1922 

Jubiläumskonzert zum
100-jährigen Bestehen

Hüls. Im Jahre seines
100-jährigen Bestehens
gibt das Mandolinen-Or-
chester Hüls am Sams-
tag, 12. November, ein
Konzert. Es findet statt in
der Ev. Christuskirche in
Krefeld-Bockum, Schön-
wasserstraße 104.
Mit dieser Veranstaltung
stellt sich das Orchester in
einem historisch-musikali-
schen Abriss dar. Beginnend
mit einem
Werk aus
der Wan-
derbewe-
gung in der
Gründerzeit
des Vereins,
leitet das Pro-
gramm über
zu folkloristi-
schen Stücken
aus europäi-
schen Ländern.
Es schließen sich
Kompositionen
aus dem Barock
und der Moderne
an. Das Konzert

endet mit Stücken aus heu-
tiger Zeit, wobei auch elek-
trisch verstärkte Instru-
mente eingesetzt werden. 
Die musikalische Leitung
liegt in den Händen Marijke
Wiesenekkers. Der Eintritt
ist frei; um eine Spende
nach dem Konzert wird ge-
beten. Beginn der Veran-
staltung ist um 17 Uhr. 

�

Im Marienheim:

„Die Bremer
Stadtmusikan-

ten” 
Tönisvorst. Am 1. Advent-
wochenende führt die
Forstwalder Theatergrup-
pe wieder ein Theater-
stück für Familien auf. 

Dieses Jahr dürfen die Besu-
cher erleben, wie sich der
Esel, der Hund, die Katze
und der Gockel selber retten
und sich auf den Weg nach
Bremen machen. Unterwegs
treffen sie chaotische Räu-
ber und finden ein neues
Zuhause, denn: „Etwas Bes-
seres als den Tod findet man
überall auf der Welt!“ 
Der Kartenvorverkauf für
"Die Bremer Stadtmusikan-
ten" ist in vollem Gange und
erfolgt online über die Ho-
mepage www.forstwalder-
theatergruppe.de.

Aufführungstermine sind
am 26. November um 14
und 17 Uhr und am 27. No-
vember um 13 und 16 Uhr
jeweils im Marienheim, Rue
de Sees 18-20 in St. Tönis.

�
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Tourauftakt 2023 im Kolpinghaus

Die „Räuber” kommen 
wieder nach Kempen

Kempen. Mit einem neu-
en Album im Gepäck und
einem Sessions-Hit kom-
men die Räuber zurück
nach Kempen. Nach dem
grandiosen Tourauftakt in
diesem Jahr in der Tho-
masstadt kam die Anfrage
vom Räuber-Manage-
ment dies in 2023 zu wie-
derholen. Nach kurzer
Überlegung seitens der
St. Josefs-Schützenbru-
derschaft Unterweiden
war der Deal schnell ein-
getütet.
„Die vielen begeisterten Ge-
sichter bei der Premiere und
die gute Resonanz nach der
Veranstaltung hat uns dazu
ermutigt dies nochmal zu
wagen“, so Pressesprecher
und 2. Brudermeister Franz
Steeg. Außerdem waren alle
Künstler und auch der Gast-
geber, Familie Muratovic
vom Kolpinghaus, begeistert
vom Publikum, das enthusi-
astisch gefeiert hat. 
In der neuen Auflage am 31.
März 2023 ab 20 Uhr im
Kolpinghaus Kempen hoffen
die Schützen auf mehr Zu-

Kurzbesuch in der Partnerstadt Wambrechies

„Eine Herzensangelegenheit”
Kempen. Reisen verbindet - und so legten 36 Mitreisende der Senioren-Initiative Kem-
pen im Rahmen der mehrtägigen Reise in die Bretagne in Wambrechies einen Zwi-
schenstopp ein.  Für die Reiseleiterin Rose Terheiden war es „eine Herzensangelegenheit“,
die diesjährigen Feierlichkeiten und gegenseitigen Besuche im Rahmen der 50-jähri-
gen Städtepartnerschaft Kempen-Wambrechies mit einem Kurzbesuch zu bereichern“.
Der Aufenthalt wurde zu einer Stadtführung und zum Genuss der flämischen Gau-
menfreuden wie Bier, Fritten, Waffeln und Schokolade genutzt.                                 �

spruch aus Kempen und nä-
herer Umgebung und auf
die Unterstützung befreun-
deter Vereine.  
Mit dem neuen Album, dem
Sessions-Kracher „Wigga-
Digga“, bringen die Räuber
viele neue Songs, ohne
dabei die Ohrwürmer der
letzen Jahre zu vergessen.
Wer immer noch gerne das

„Trömmelche“ hört, ist hier
genauso „Wunderbar“ auf-
gehoben wie diejenigen, die
Neues erwarten. 
Karten im VVK zu 29 EUR
gibt es bei Schreibwaren Be-
ckers und im Kolpinghaus
und bei den Schützen unter
0173-9469765 oder per
Mail schuetzenunterweiden
@freenet.de                     �

Niederrhein. In Sachen
Chormusik steht in der
Gemeinschaft der Ge-
meinden (GdG) Kempen-
Tönisvorst etwas Großes
an. Die drei Kirchenmusi-
ker der GdG, Christian
Gössel, Ralph Hövel und
Stefan Thomas, haben
sich ein gemeinschaftli-
ches Großprojekt vorge-
nommen und werden mit
verschiedenen Chören
und weiteren interessier-
ten Sängerinnen und Sän-
gern das Oratorium
„Emmaus“ aufführen. 

Das Rockoratorium von
Thomas Gabriel und Eugen
Eckert beruht auf der bibli-
schen Erzählung vom Gang
zweier Jünger nach Emmaus
(Lukas 24,13-35). Es wurde
2002 geschrieben und er-
zählt von einem hoffnungs-
vollen Neuanfang nach
schweren Zeiten.
Die abwechslungs- und far-
benreiche Musik ist einzu-
ordnen zwischen klassischen
Oratorien, Rockmusik, Musi-
cals und neuen geistlichen
Liedern. Eingängige Me-
lodien wechseln sich ab
mit dramatischen Klängen,
schwungvollen Rockrhyth-
men und herzergreifenden
Stücken.
Die Aufführungen sind in
2023 am Samstag, 3. Juni, in
St. Cornelius in St. Tönis und
am Sonntag, 4. Juni, in

Chor-Projekt der GdG Kempen-Tönisvorst

Neuanfang nach
schweren Zeiten

Christ-König in Kempen. Die
Chöre in der GdG, Cantabile,
Jugendchor, Good News und
Laudate in Kempen sowie
die Kirchenchöre St. Huber-
tus und St. Cornelius steigen
aktuell in die Proben ein.
Das Projekt ist offen für
Menschen, die nicht in
einem der GdG-Chöre sin-
gen, also auch für Sängerin-
nen und Sänger, die even-
tuell nicht an regelmäßiger
Chorarbeit, aber an Projekt-
arbeit interessiert sind. 
Informationen erteilen:
christian.goessel@gdg-
ktv.de, ralph.hoevel@gdg-
ktv.de und stefan.thomas@
gdg-ktv.de sowie die Pfarr-
büros. Proben: 
• Montag, 19.30 bis 21 Uhr,
Cantabile, Kempen, Chorlei-
ter Ralph Hövel
• Dienstag, 18.30 bis 20 Uhr,
Jugendchor Kempen, Chor-
leiter Ralph Hövel
• Mittwoch, 20 bis 21.30
Uhr, Good News Kempen,
Chorleiter Christian Gössel
• Donnerstag, 20 bis 21.30,
Laudate Kempen, Chorleiter
Christian Gössel
• Donnerstag, 20 bis 21.30
Uhr, Kirchenchöre St. Hu-
bertus und St. Cornelius,
Proben im Wechsel in St.
Hubert und St. Tönis, Chor-
leiter Stefan Thomas

Alle Infos auch auf der
Homepage www.gdg-kem
pen-tönisvorst.de             

�

Mehrere Chöre sollen das Oratorium „Emmaus“ auffüh-
ren. Die Proben sind angelaufen, am 3. und 4. Juni im
kommenden Jahr finden die Aufführungen statt.

Kurz und Knackig

Der Apfel-
Podcast

Niederrhein. Saft, Wein,
Kompott, Kraut, Chips
oder Pfannkuchen: Das
alles lässt sich aus Äpfeln
machen. Und weil der
Niederrhein eine Apfel-
hochburg ist, haben sich
der Niederrhein-Kabaret-
tist Stefan Verhasselt und
das Niederrhein Fräulein
Nicole Marks getroffen,
um zum Auftakt ihrer ge-
meinsamen Podcast-
Reihe „Niederrhein to go
- extra“ über „Boskop
oder Sternrenette?“ hu-
morvoll zu philosophie-
ren.  

In der Küche von Kabarettist
Stefan Verhasselt haben sich
die bekennenden Nieder-
rheiner getroffen. Verhasselt
ist in Tönisvorst aufgewach-
sen, der Apfelstadt am Nie-
derrhein. So erfährt man im
Podcast, dass es allein in Tö-
nisvorst über 400.000 Apfel-
bäume gibt, die rund 40
Millionen Äpfel liefern. Der
Apfel ist das beliebteste Obst
der Deutschen, und etwa
zehn Prozent der in
Deutschland produzierten
Äpfel kommen vom Nieder-
rhein.

Das Duo nimmt die Hörer
mit auf eine Radtour durch
die Apfelfelder, berichtet
davon, dass etwa die Obst-
kelterei van Nahmen dafür
sorgt, dass alte Apfelsorten
wie die Rote Sternrenette
nicht aussterben, und dass
früher strahlende Äpfel in
den Weihnachtsbaum ge-
hängt wurden. 

Und schließlich verraten die
beiden Niederrhein-Begeis-
terten ihre jeweilige Lieb-
lings-Apfelsorte: für Nicole
Marks ist es der Wellant, und
Stefan Verhasselt bekennt
sich zum leicht säuerlich
schmeckenden Boskop. Am
Ende beißen der Kabarettist
und das Niederrhein Fräu-
lein kraftvoll in einen Apfel:
„Klingt brachial, schmeckt
aber lecker.“

Zu hören unter www.nie
derrhein-tourismus.de/nie
derrhein-fraeulein/meine-
podcast-premiere-mit-
k a b a r e t t i s t - s t e f a n -
verhasselt und www.stefan
-verhasselt.de/mein-podcast

�



Pflegegrad vorhanden?
Dann sparen Sie bis zu 40 € monatlich!

Pflegehilfsmittel
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch sind Sachmittel, 
die zur Erleichterung der häuslichen Pflege notwendig
sind, die Beschwerden der Pflegebedürftigen lindern
oder dazu beitragen, den Pflegebedürftigen eine
selbstständige Lebensführung zu ermöglichen.

Die Pflegekasse übernimmt für ambulant gepflegte
Pflegebedürftige (ab Pflegegrad 1) die Kosten für 
Pflegehilfsmittel im Wert von 40 € pro Monat.

Nutzen Sie Ihren gesetzlichen Anspruch!
Die Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten 
Pflegehilfsmitteln ist nach § 78 Abs. 1 in Verbindung
mit § 40 Abs. 2 SGB XI geregelt. Pflegebedürftige
haben einen Anspruch auf 40 € monatlich für Einmal-
handschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen,
Schutzschürzen, Mundschutz und Fingerlinge. 
Sie können somit jedes Jahr bis zu 720 € einsparen.

Wir beraten Sie gerne und 
erledigen alle Formalitäten für Sie!

Wir helfen Ihnen dabei, den Antrag auszufüllen, reichen
diesen für Sie bei der Pflegekasse ein und suchen mit
Ihnen gemeinsam die Artikel aus, die Sie benötigen.

Auf Wunsch senden wir die gewünschten Pflegehilfs-
mittel kostenlos zu Ihnen nach Hause oder Sie können
diese in einer unseren Filialen abholen. 
Wir rechnen direkt mit der Pflegekasse ab. 
Sie müssen nichts weiter unternehmen!

Brüggen ∙ Heinsberg ∙ Korschenbroich ∙ Moers ∙ Mönchengladbach ∙ Viersen-Dülken

Sprechen Sie uns gerne direkt an.

0800 50 39 100 (kostenfrei)

info@rehazentrumviersen.de
www.rehazentrumviersen.de/phm



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,
– 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

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

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-ANGEBOTE

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
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Brigitte Adams und Willi Hirschmann

tung.
Die Studie kann man sich
auf der Website Campus Tö-
nisvorst (toenisvorst.heimat
idee.de) anschauen. Die öf-
fentliche Diskussion geht
am 17. November ab 18 Uhr
in der Ratssitzung im Forum
Corneliusfeld weiter. Dann
präsentiert die Verwaltung
auf Basis der Machbarkeits-
und Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung einen Umset-
zungsvorschlag, der dann
ebenfalls online gestellt wird

auf der CAMPUS-Website,
so dass sich die Öffentlich-
keit auch dazu eine Mei-
nung bilden kann. 

Für den 22. November ist
dann die Einwohnerver-
sammlung angesetzt, in der
alle bisherigen Etappen
noch einmal zusammenfas-
send dargestellt werden. Die
abschließende Entscheidung
zum Gesamtkomplex soll
der Stadtrat dann am 7. De-
zember treffen.                

�

Fortsetzung von Seite 9
Studie unter toenisvorst.heimatidee.de

Am 17.November 
im Stadtrat...
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brands. „Wer mitsingen
möchte, kann einfach
vorbei kommen.“ Voller
Vorfreude blicken die
Sänger und Sängerinnen
auf das kommende Jahr.
Dann wird der St. Töniser
Kirchenchor 150 Jahre alt.
Ein Jubiläum, das die Mit-
glieder gebührend feiern
möchten. Mehr Informa-
tionen zum Kirchenchor
St. Cornelius gibt es auf
der Homepage des Chors
unter www.kirchenchor-
sankt-cornelius-sankt-
toenis.de.   

+++ Holger Tolles ist
Schütze bei den Schieß-
freunden Freischütz Tell
aus Tönisvorst (im Foto
unten in der Mitte) und
hat bei den Regionalmeis-
terschaften beim 3-D-
Bogenschießen in Oster-
cappeln gewonnen und
die Urkunde als Regional-
meister entgegennehmen
dürfen. In seinem St. Töni-
ser Heimatverein gibt es
seit fast zehn Jahren einen
Parcours für das intuitive
Bogenschießen. Damals
wurden die ersten Tiersil-
houetten auf dem großen
Vereinsgelände platziert
und es wurden feste Trai-
ningszeiten und ein Re-
gelwerk für die Nutzung
erstellt, um die Sicherheit
der Schützen zu gewähr-
leisten. Auch Lehrgänge

+++ Das jährliche Stif-
tungsfest nutzten kürzlich
Martina Hillebrands und
Johannes Thelen vom Vor-
stand des Kirchenchores
St. Cornelius, um einige
Mitglieder für ihre lang-
jährige Treue zu ehren. So
ist Walter Schöler bereits
seit 65 Jahren als Sänger
aktiv. „Ich habe mit acht
Jahren im Knabenchor mit
dem Singen begonnen“,
erzählt der Senior, der die-
ser Leidenschaft immer
treu geblieben ist. Anne
Driskes ist seit 50 Jahren
aktive Chorsängerin, eben-
so wie Herbert Bissinger,
der als Jugendlicher in sei-
ner früheren Heimat Bay-
ern zum Singen gekom-
men ist. Auch Margret
Klein wurde geehrt. Sie ist
seit 20 Jahren im Kirchen-
chor aktiv. Beim Stiftungs-
fest verhindert war Ursula
Scheurenberg, die in Ab-
wesenheit ebenfalls für 65
Jahre Mitgliedschaft im
Chor ausgezeichnet wur-
de. 
Derzeit hat der Kirchen-
chor St. Cornelius 31 Mit-
glieder. Neuzugänge sind
immer willkommen, Vor-
kenntnisse sind nicht nö-
tig. „Wir proben im No-
vember immer donners-
tags um 20 Uhr im ehe-
maligen Kindergarten Ma-
rienheim“, sagt die Vorsit-
zende Martina Hille-

wurden absolviert und
Schnupperkurse ermög-
lichten den Interessenten
ein erstes Kennenlernen.
Von anfangs sechs Schüt-
zen ist die Gruppe inzwi-
schen auf über 60 Per-
sonen gewachsen und
wächst immer weiter. 

+++ Klappertüüt und
Helau – es geht wieder
los. Die fünfte Jahreszeit
beginnt. Eigentlich erst
heute. Aber Tönisvorster
Jecke waren schon vor
dem offiziellen Beginn
nicht zu halten. Schon
sechs Tage vorher beka-
men die Treue Husaren
der Prinzengarde von der
Prinzengarde ihr Ge-
schenk zum 22-jährigen

Jubiläum überreicht. Auf
das sie drei Jahre warten
mussten – wegen Corona.
Einen Zapfenstreich. Auf
dem Rathausplatz. Und
alle Karnevalsvereine der
Stadt boten für die Veran-
staltung einen tollen Rah-
men. Heute geht es
übrigens schon weiter.
Denn der 11.11. ist eben
der offizielle Karnevals-
auftakt, s. Beitrag (passen-
derweise) auf Seite 11. 

+++ Bleiben wir in St.
Tönis. Das Traditionsge-
schäft Spielwaren Lesse-
nich hat  in Zusammen-
arbeit mit der Firma Ra-
vensburger ein klassi-
sches 1000-Teile-Puzzle
in streng limitierter Auf-
lage mit Motiven der Stadt
Tönisvorst entwickelt! Das
Puzzle-Motiv ist eine Col-
lage mit Sehenswürdig-
keiten der Apfelstadt wie
der katholischen Kirche,
dem Wasserturm, dem
Antonius-Denkmal und
der Streuff-Mühle in St.

Tönis sowie dem Frosch-
brunnen und Haus Neers-
donk in Vorst. Abgerundet
wird das 50 x 70 Zenti-
meter große Puzzle mit
dem offiziellen Logo der
Stadt Tönisvorst. Die Aus-
lieferung an Spielwaren
Lessenich erfolgt noch
rechtzeitig vor Weihnach-
ten. Eine tolle Idee, findet
ToniVorster, der hoffent-
lich auch ein Exemplar
bei sich unterm Weih-
nachtsbaum vorfinden
wird. Wer ein Exemplar
des limitierten Puzzles re-
servieren möchte, kann
dies ab sofort bei Spielwa-
ren Lessenich tun, per
Mail unter info@lessen
ich.net oder über die
Spielwaren Lessenich-

Whatsapp-Hotline unter
0152/22414791.

+++ Bleiben wir beim
Weihnachtsgeschäft. Der
Einzelhandel tut sein Bes-
tes, um gegen die ano-
nyme online-Konkurrenz
zu bestehen. Aktionen
wie Weihnachtsverlosun-
gen gehören seit Jahren
dazu. Für St.Tönis wird es
diesmal zumindest keine
Weihnachtssterne mehr
geben, die – auf eine Kar-
te geklebt – wie ein Los
wirken. Katharina Kos-
lowski vom neu aufge-
stellten Vorstand der Wer-
begemeinschaft „St. Tönis
erleben“ bestätigt dies.
Sie bestätigt aber auch,
dass an einem kurzfristi-
gen Ersatz für das diesjäh-
rige Weihnachtsgeschäft
gearbeitet wird. Schlag-
worte wie „Center-Rallye“
oder „Shopping-Rallye“
stehen für Ideen, mit de-
nen man unter Kunden
Preise verlosen wird.
Denn ohne eine wie auch

immer geartete Weih-
nachtsverlosung möchte
die Werbegemeinschaft
nicht in das Weihnachts-
geschäft einsteigen. Denn
besonders den Einkauf im
hiesigen Einzelhandel will
„St. Tönis erleben“ nicht
nur mit guten und breit

aufgestellten Angeboten
fördern, sondern mit Ak-
tionen auch belohnen.

+++ Schauen wir noch
ein wenig in die hiesige
(Veranstaltungs-)Gastro-
nomie. Wofür ToniVorster
aber ins Dreiländereck
von Vorst/Kempen/Oedt
gehen muss. Dort, auf der
Butzenstraße 43 haben
Christoph Wefers und
Jens Baeseler etwas auf

die Beine gestellt. Die bei-
den Kempener Gastrono-
men haben ihre „Butze“,
wie sie das Lokal nennen,
neu gestaltet. Gleich ob
man es „aufgeräumt“ nen-
nen möchte, oder „einge-
räumt“. Sie haben einen
neuen Livemusik-Club auf
die Beine gestellt. Der am
5. November erstmals
seine Türen für die Öffent-
lichkeit öffnete. Nachdem
vorab die Kempener Band
„Ten Beers Too Late“ das
Ambiente und die Technik
testete, spielte die Cover-
Rockband „O-Sixtyone“
zur echten Premiere auf.
Mit „GO MUSIC's MA-
GIC CHRISTMAS“ hat
man am 9. Dezember
auch noch einen musika-
lische Leckerbissen im
Programm. Auch wenn
sich die Formation coro-
nabedingt auf nunmehr
fünf Protagonisten verklei-
nern musste, sollte dies
der Qualität keinen Ab-
bruch leisten. Denn zum
Line-up gehören die deut-
sche Bassinstitution Mar-
tin Engelien (Klaus Lage),
Victor Smolski (Almanac,
Ex - Rage), einer der bes-
ten Gitarristen der Welt,
Svenja Schmidt, die
stimmgewaltige Königin
des Soul, und der Sänger
und Keyboarder Martin
Gerschwitz (Iron Butter-
fly). Und last but not least
sorgt Micha Fromm aus
Hannover, Schlagzeuger
der GoGorillas und der
Band Velvet Viper, für das
rhythmische Fundament.
Im Gepäck haben sie ein
internationales Repertoire
bekannter Lieder, die aber
einen neuen Anstrich er-
halten haben. Man darf
gespannt sein. Den 9. De-
zember und als „Place to
be“ die „Butze“ sollt man
sich vormerken. Einlass
wäre um 19 Uhr.          �

Martin und Victor.

Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster




