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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.

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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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
In Kempen wurden über 420 Passanten befragt

Sightseeing-Angebote sind
noch ausbaufähig 

Kempen. Erstmals hat
sich auch die Stadt Kem-
pen an der Untersuchung
„Vitale Innenstädte“ des
Marktforschungsinstituts
IFH Köln (Institut für
Handelsforschung) betei-
ligt. Mit dieser Untersu-
chung nimmt das IFH
KÖLN die lokale Stand-
ortattraktivität und das
lokale Kaufverhalten im
Rahmen einer groß an-
gelegten Passantenbefra-
gung in den Blick. In 111
deutschen Städten aller
Größen und Regionen
wurden zwischen Sep-
tember und November
2022 Innenstadtbesucher
zu ihren Einkaufsge-
wohnheiten und der At-
traktivität der Innenstadt
befragt. In Kempen wur-
den über 420 Passanten
befragt.
„Es gibt viele Menschen, die
sich für eine positive Ent-
wicklung der Kempener In-
nenstadt einsetzen. Durch
die Passantenbefragung
sollte in Erfahrung gebracht
werden, wie sich dieses En-
gagement im Erleben der
Besucher*innen nieder-
schlägt. Was gefällt den
Menschen, wo wünschen sie
sich weitere Entwicklun-
gen?“, begründet der Wirt-
schaftsförderer der Stadt
Kempen, Stefan von Laguna,
seine Motivation, an der Be-
fragung 2022 erstmalig teil-
zunehmen.
Besonders positiv wurden
von den Befragten das Gas-
tronomieangebot, die Fuß-
gänger- und Fahrradfreund-

lichkeit der Innenstadt sowie
die Sicherheit beurteilt. Ent-
sprechend ist es nicht über-
raschend, dass ein Besuch
der Gastronomie gleich auf
Platz 2 der Gründe für einen
Innenstadtbesuch steht,
dicht hinter vom Haupt-
grund, dem Shopping. Da-
mit gaben die Befragten in
Kempen deutlich häufiger
den Besuch im Restaurant
oder Café als Grund für
ihren Aufenthalt an als in
vergleichbaren Städten.
Die positive  Beurteilung
der Fahrradfreundlichkeit
zeigt sich auch in  der  Nut-
zung der Verkehrsmittel für

den Innenstadtbesuch. Zwar
liegt hier der Pkw noch an
erster Stelle, wird jedoch
rund 10 Prozent seltener ge-
nannt als in den Vergleichs-
städten. Dafür rangiert das
Fahrrad direkt auf Platz zwei
und wird etwa 10 Prozent
öfter genutzt als in den
Kommunen ähnlicher Grö-
ße. Ein Zeichen dafür, dass
Kempen beim Thema Rad-
verkehr weit vorne ist und
bei der Verkehrswende die
richtige Richtung einge-
schlagen hat.
Auffällig ist, dass die Sight-
seeing-Angebote von den
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Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
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Kleinbahnstrasse 32
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www.tc-kempen.de
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Mehr Parents als Jugendliche waren beim Klimastreik
in Kempen zu sehen, zu dem die Fridays-for-Future-Be-
wegung zusammen mit “Parents-for-future” aufgerufen
hatte. Nur rund 80 Personen nahmen teil. Organisator
Georg Lüdecke dankte „jedem, der hier ist“. 

Mike Schreiber vom IHF Köln stellte mit Wirtschaftsför-
derer Stefan von Laguna, Armin Horst und Rainer Hamm
vom Werbering, Hans-Peter van der Bloemen (CDU), Ute
Straeten (Grüne) und Bürgermeister Christoph Dellmans
die Studie „Vitale Innenstädte 2022“ für Kempen vor (v.l.).
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Versichern • Bausparen

Bilanz-Pressegespräch bei der Sparkasse Krefeld:

„Zinsniveau steigt Schritt für Schritt”
Niederrhein. In diesen
Tagen taucht vermehrt
die Frage auf: Wo bleiben
die Zinsen? Die Antwort
der Sparkasse Krefeld da-
rauf lautet: “Sie sind be-
reits wieder da! Unsere
Inhaberschuldverschrei-
bungen und Sparkassen-
briefe – beginnend mit
Laufzeiten ab ca. zwei
Jahren - bieten bereits
wieder nennenswerte
Renditen”.  Die  Nach-
frage  nach  diesen  oder
anderen festverzinslichen
Anlageform steigt zu Be-
ginn des neuen Ge-
schäftsjahres  stark, be-
richteten Lothar Birn-
brich und Jochem Doh-
men vom Vorstand der
Sparkasse Krefeld im
Rahmen ihres Presse-Bi-
lanzgesprächs.
Es sei gut und richtig, dass
das Zinsniveau in Europa
Schritt für Schritt steigt. Das
Problem sei das Tempo.
“Während der Weg in die
Nullzinsphase Jahre dauerte,
muss jetzt die Kehrtwende
binnen Monaten von allen
Bereichen der Wirtschaft
bewältigt werden. Alle Kre-
ditinstitute haben jetzt viele
Jahre lang Kredite zu sehr
günstigen Konditionen ver-
geben – für Wohnimmobi-
lien und für gewerbliche
Investitionen. Zum Teil mit
Festzinsvereinbarungen
über zehn bis fünfzehn
Jahre. Über viele Jahre sind
damit die Zinseinnahmen
niedrig. Solide kalkulierende
Institute können deshalb
auch die Zinsausgaben nur
langsam steigern – und
damit auch die Zinsen auf
Einlagen.”
Die Empfehlung der Spar-
kasse: einen guten Überblick
über die eigene  Einnah-
men- und Ausgabensitua-
tion verschaffen und das
eigene Anlageverhalten so
anpassen, dass man eine an-
gemessene Teilhabe am
volkswirtschaftlichen Wert-
zuwachs erzielen kann. Dazu
sei es in vielen Fällen ausrei-
chend, eine Dispositionsre-
serve auf dem Geldmarkt-
oder Sparkonto zu unterhal-
ten, die etwa dem Dreifa-
chen des Monatseinkom-
mens entspricht. 
Die Sparkasse mit einem
Nettoabsatz in Höhe von
170 Mio. EUR lückenlos an

das bisher wertpapier-
stärkste Jahr ihrer Ge-
schichte 2021 (172 Mio.
EUR) anknüpfen. Dabei
konnten festverzinsliche
Wertpapiere in ihrer Bedeu-
tung als Anlagealternative
vor allem im Verlauf des
zweiten Halbjahres im Ver-
gleich zu Fonds und Aktien
deutlich aufholen. Ihr Anteil
am Nettoabsatz lag bei 53
Prozent.
Insgesamt konnte die Spar-
kasse Krefeld 2.879 neue
Kunden für das Wertpapier-
geschäft gewinnen. Es wur-
den 10.071 Sparpläne abge-
schlossen. Zum 31.12.2022
betreute damit die Spar-
kasse Krefeld insgesamt
38.723 Wertpapierdepots.
Das Bestandsvolumen be-
trug zum Ende des Berichts-
jahres 2.342 Mio. EUR.

Insgesamt sei das vergan-
gene Jahr “ein erfreuliches
Geschäftsjahr” gewesen.
“Sowohl die Kreditnach-
frage, die Entwicklung des
Kundenwertpapiergeschäf-
tes als auch die laufende Er-
gebnisrechnung verstärken
die gute Marktstellung der
Sparkasse Krefeld in ihrem
Geschäftsgebiet”, hieß es.
Besonders positiv entwickel-
ten sich die gewerblichen
Kredite an Unternehmen
und Selbständige: Diese
stiegen um 129 Mio. EUR
auf ein Volumen von 2,62
Mrd. EUR. Das sind ca. 5,2

Prozent mehr als im Vorjahr.
Hinter diesem Kreditbestand
verbergen sich Neuzusagen
von 577 Mio. EUR. Das sind
etwa 20 Prozent mehr als
das Neugeschäft im Jahr
2021. “Die Sparkasse bleibt
damit einer der maßgebli-
chen Finanzierungspartner
von Unternehmen und
Selbständigen in Krefeld,
dem Kreis Viersen und dem
südlichen Kreis Kleve.”
Gut angenommen werden
die digitalen Angebote. Die
Internetfiliale www.spar
kasse-krefeld.de verzeich-
nete im Jahresverlauf 2022
13,37 Mio. Besuche. Das sind
durchschnittlich 36.630 Be-
sucher täglich. Auch im Jahr
2022 haben viele Kunden
das Online-Banking für sich
entdeckt. Mittlerweile ver-
fügen 174.000 Kunden über
einen Zugang; das ist ein
Zuwachs von 9 Prozent.
Die Sparkasse Krefeld ist
einer der größten Ausbil-
dungsbetriebe und Arbeit-
geber in ihrem Geschäfts-
gebiet. Ende 2022 waren
hier insgesamt 1.394 Men-
schen in Voll- oder Teilzeit
(darunter 84 Auszubildende)
beschäftigt. 31 junge Men-
schen haben 2022 eine Aus-
bildung bei der Sparkasse
Krefeld begonnen.
Ihr hohes soziales Engage-
ment hat die Sparkasse un-
vermindert fortgesetzt: die
acht Sparkassenstiftungen
in Krefeld und im Kreis Vier-

Ein erfreuliches Geschäftsjahr: Lothar Birnbrich (l.) und
Jochem Dohmen vom Vorstand der Sparkasse Krefeld.

sen haben 50 Projekte mit
einem Gesamtvolumen von
über 530.000 EUR gefördert,
aus Spendenmitteln wurden
an Vereine und Institutionen
rund 480.000 EUR vergeben,
im Frühjahr konnten sich
mehr als 613 Vereine und
gemeinnützige Organisatio-
nen über die Auszahlung der
PS-Zweckertragsmittel aus
der Lotterie PS-Sparen in
Höhe von über 730.000 EUR
freuen und als  Sponsor hat
die Sparkasse viele Aktivitä-
ten mit ca. 881.000 EUR un-
terstützt. Die Bandbreite der
geförderten Empfänger und
Projekte ist groß: So kom-
men Fördervereine von Kin-
dergärten und Schulen,
Sportvereine, Altenheime,
Sozialverbände, Kulturträger
ebenso wie Karnevalsvereine
oder auch Katastrophenhel-
fer in den Genuss der Geld-
mittel in einer Gesamthöhe
von 5,1 Mio. EUR.             

�

„Ein hörendes
Herz“

Der junge König Salomo hat
zu Anfang seiner Regie-
rungszeit einen Traum; Gott
fordert ihn auf, eine Bitte zu
äußern. Und Salomo bittet:
„Gib mir ein hörendes Herz“,
um das Volk zu regieren und
Gut und Böse zu unterschei-
den. (1Kön3,9) So weiß sich
Salomo in seiner Existenz
getragen.
Ein hörendes Herz: Deswe-
gen war die neuseelän-
dischen Regierungschefin
Jacinda Ardern (42 Jahre)
geschätzt. In
ihre Amts-
zeit fielen
zwei Atten-
tate auf
Moscheen in
Christchurch
mit 51 Toten, ein
Vulkanausbruch, die
Corona-Pandemie und ei-
ne Wirtschaftskrise. 
Mit einer Mischung von
Empathie und Entschluss-
kraft ging sie diese Krisen
an. Im Januar aber, ganz un-
erwartet, kündigte sie ihren
Rücktritt an. Sie sagte dazu:
„Ich weiß, was es braucht,
um diesen Job zu machen.
Und ich habe nicht mehr
genug im Tank, um dem ge-
recht zu werden.“ Sie blei-
ben bis zu den Wahlen im
Herbst einfache Abgeord-
nete.
Eine Erklärung findet sich
bei dem Soziologen Hart-
mut Rosa (in: Demokratie
braucht Religion, 2022): Wir
stehen in einem globalen
Konkurrenzkampf und in
einer Klimakrise. Dabei stei-
gen die Anforderungen an
immer mehr Rohstoffe und
Energiequellen; die Anfor-
derungen an uns selbst und
unsere Leistung. 
Im schlimmsten Falle ste-

cken wir gewissermaßen in
einem Hamsterrad, bei dem
wir uns ständig abmühen, es
in Gang zu halten. 
Der Rat des Soziologen: Das
Hamsterrad zu stoppen. Das
muss kein solch endgültiger
Schritt sein wie bei Jacinta
Ardern. Sondern es kommt
darauf an, dass wir Mo-
mente schaffen, aus diesem
Existenzkampf auszubre-
chen. 
Wichtig ist ihm, dass wir be-
ginnen zu hören: Zum Bei-

spiel auf
Musik, die
mich an-
spricht. Auf
die Stille, et-

wa in der
Natur oder in

einer Kirche. Da
kön-ne es gesche-

hen, dass mich etwas er-
reicht, auf das ich innerlich
reagiere. 
Die Bibel ist voll von solchen
Erfahrungen: Dass Men-
schen in die Wüste gehen
und sich dort im Grund ihrer
Existenz angesprochen erle-
ben. Dasselbe geschieht im
Kontakt mit Jesus. Für Rosa
sind die biblischen Ge-
schichten „ein einziges Do-
kument des Schreiens, Ru-
fens, Flehens“ danach, ange-
sprochen und gehört zu
werden. Und der Glaube
enthält dieses Versprechen:
Dass da einer ist, der mich
gemeint hat, wenn es dort
heißt: „Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du
bist mein.“ 
„Gib mir ein hörendes Herz.“
Eine Bitte auch für die Fas-
tenzeit. Wann und wie wir
eine Antwort erhalten, steht
in keinem Katechismus, ist
nicht planbar. Es bleibt ein
Abenteuer. 

�

Dorothee M. Alberty,
Wortgottesdienstleiterin 



+++ Lieben Sie Krimis?
Ja? So richtig spannende,
sogar mit Bezug zur Rea-
lität? Auch ja? Dann soll-
ten Sie unbedingt das
neue Buch von Birgit
Orths lesen. Allein der
Titel: „Als Steuerfahnde-
rin auf der Spur des Gel-
des. Wie Kriminelle und
Fehler im System uns Mil-
liarden kosten...”  ver-
spricht einen mit Hoch-
spannung geladenen Ein-
blick in diese kriminelle
Welt. Und weil es so un-
glaublich und dazu auch
noch hochaktuell ist und
sie tatsächlich mittendrin
statt nur dabei agiert, inte-
ressieren sich inzwischen
alle großen Tageszeitun-
gen, Fernsehsender und

auch die Politik aus Land
und Bund für ihre Ausfüh-
rungen. Der von Banden
organisierte Finanzbetrug
im ganz großen Stil, die
Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität, Geld-
wäsche-Verfahren und
nicht zuletzt der systema-
tische Betrug mit Corona-
Soforthilfen sind nur ei-
nige ihrer Aufgaben bei

Und er kennt sich aus.
Und weil er einen so gro-
ßen Anspruch an die und
besonders seine Qualität
hat, hat er auch so viel Ar-
beit. Waren es im ersten
Jahr die vielen Umbau-
und Renovierungsarbei-
ten, die Vergrößerung der
Kursräume und Kursange-
bote und die Anschaffung
neuer und richtig effekti-
ver Trainingsgeräte, so

tung und Ausstattung ih-
res Arbeitsumfeldes, dass
es jeden Tag schwerer
wird, die ernsthaft arbei-
tenden Kollegen nicht ver-
zweifeln zu lassen. Sie
will mit ihrem Buch auf-
zeigen, wo es tatsächlich
großen Handlungs- und
Aufarbeitungsbedarf gibt,
um die Milliarden zurück-
zuholen, die kriminelle
Organisationen so einfach
und leicht hier in unserem
System abschöpfen kön-
nen, wie auch die Finanz-
verwaltung bei all dem
kolossal überfordert ist
und immer dem Verbre-
chen hinterherhinkt. Da-
für macht sie gerne
Überstunden und dafür
eckt sie gerne auch bei
ihren männlichen Kolle-
gen an und dafür hat sie
dieses Buch geschrieben.
Spannend, mit einem
Sinn für Ironie und ohne
Fingerzeig auf Kollegen,
die ihr nicht wohlgeson-
nen sind. Unser Reporter
ist eigentlich kein Krimi-
Fan, aber total angetan
und nahezu begeistert.
Nicht nur über die sym-
pathische und ganz wage-
mutige St. Huberterin, die
sich was traut, sondern
auch über das hochin-
teressante Sach(Krimi)-
Buch, das jeder lesen
sollte. Gut geschrieben,
gut zu lesen und nichts für
„Nur-Intellektelle”, son-
dern für Jedermann und
natürlich auch jede Frau,

wie sie unserem Thomas
auch gerne bestätigen
konnte. Unser Reporter
wünscht der couragierten
Einzelkämpferin aus dem
beschaulichen Kendeldorf
weiterhin viel Erfolg und
unseren Politkern und
Entscheidungsträgern die
Einsicht, genau solche
Stellen zu unterstützen,
die dem Staat das verun-
treute Geld wieder be-
schaffen. Mit empfehlens-
werten Grüßen an unse-
ren Finanzminister in Ber-
lin, Christian Lindner.

+++ Mein Gott, wie die
Zeit vergeht, konnte nicht
nur unser Reporter beim
letzten Besuch im Trai-
nings- und Gesundheits-
zentrum, kurz TC ge-
nannt, auch von Carsten
Krollmann erfahren. 2
ganze Jahre sind es schon
her, seitdem er das TC
übernommen hat. Mit
ganz viel Freude, Herz-
blut und jeder Menge Ar-
beit hat er in dieser Zeit
ganz schön viel auf die
Beine gestellt und ist
immer noch dabei, seine
neuen und gesundma-
chenden Ideen in die Tat
umzusetzen. Er ist ein
Teamplayer, schon immer
gewesen. Kommt aus
dem Sauerland und aus
dem Premium-Sportbe-
reich und ist seit über 20
Jahren als Physiothera-
peut im Fitness- und Ge-
sundheitsbereich tätig.

der Steuerfahndung in
Düsseldorf, wo sie seit
über 20 Jahren tätig ist. Sie
berichtet sozusagen aus
erster Hand von Fahndun-
gen im Clan-Milieu, aber
auch von unglaublichen
Missständen bei den Be-
hörden und der Steuer-
fahndung, die im eigent-
lichen Sinne schon als
Steuer-Polizei fungiert,
aber sogar bei der An-
schaffung lebenswichti-
ger Kleidungsstücke, wie
schusssicheren Westen,
auf bürokratische Ableh-
nung in der eigenen Fi-
nanz-Behörde trifft. Und
weil das alles so unfassbar
und ein echter Skandal ist,
steht ihr „Sachbuch”, wel-
ches aber eigentlich ein
echter Krimi ist, mittler-
weile auf Platz 16 der
„Spiegel-Bestsellerliste”.
Sie ist gefragt und in aller
Munde. Hält spannende
Vorträge, letztens sogar in
ihrer Heimatstadt in St.
Hubert, wo sie das be-
schauliche „Marienheim”
bis auf den letzten Platz
füllte. Berichtet in ihren
Lesungen von Ermittlun-
gen über dubiose Schein-
firmen und millionen-
schwerem Umsatzsteuer-
betrug mit den Strukturen
organisierter Kriminalität
mitten in Deutschland.
Zeitweise erhält sie sogar
Sicherheits-Personen-
schutz, weil bereits ein
Brandanschlag auf ihr
Auto verübt wurde. Zu-
dem gibt es Probleme mit
zweifelnden Kollegen
oder Amtshilfe, die ein-
fach verweigert wird und
eine so schlechte Ausrüs-
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sind es jetzt die gesund-
heitsfördernden und -er-
haltenden Kurs-Angebote
und der Reha-Bereich.
Die Arbeiten am neuen
Therapiezentrum, mit
ganz viel zusätzlicher Be-
wegungs-Fläche und ziel-
gerichteter Gesundheits-
vorsorge und das für so
viele wichtig gewordene

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

Verkauf bis
Samstag
18.3.’23
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Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 

Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 9-18 Uhr, 

Sa. 9-16 Uhr
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160 Aussteller zeigen Schönes für Heim und Garten 

Frühlingserwachen mit der
„Krefelder Gartenwelt”

Niederrhein. Der Früh-
ling kommt und mit ihm
die „Krefelder Garten-
welt” auf dem schönen
Gelände der historischen
Krefelder Galopprenn-
bahn. Auch in diesem
Jahr verwandeln über
160 bewährte sowie neu
hinzugekommene Aus-
steller die Rennbahn vom
24. bis 26. März in ein in-
spirierendes Ausflugs-
ziel für Groß und Klein.
Besucher dürfen ausge-
wählte Waren rund um
die Themen Haus und
Garten, Genuss und Kuli-
narik, Mode und Schmuck
sowie Kunst und Lebens-
art erwarten.

Die „Gartenwelt” bietet
auch in diesem Frühjahr
Ideen für die Gestaltung von
Heim und Garten mit Fokus
auf die neusten Trends. Eine
Vielzahl an Blumen, Stauden
und Sträuchern sowie hoch-
wertige Outdoor Möbel,
Strandkörbe, Grills oder
Garten Pools, aber auch mo-
dische Trends, Accessoires
und unikate Schmuckstücke

werden auf der “Garten-
welt” zu finden sein. Darü-
ber hinaus sind kreative
Kunst und kulinarische Fein-
kost Teil des Angebots.
Hier ist für jeden etwas
dabei, der auf der Suche
nach ausgefallenen Ge-
schenkideen ist, sich selbst
etwas Gutes tun will oder
einfach einen schönen Tag
fernab vom Alltag erleben
möchte. 
Nach einem ausgedehnten
Bummel können die Besu-
cher eine gemütliche Aus-
zeit in den geselligen Bier-
gärten verbringen. Für einen
genussreichen Aufenthalt
sorgt das ausgewählte An-
gebot an leckeren Köstlich-
keiten, die durch ein gutes
Glas Wein oder einen aro-
matischen Kaffee mit Pra-
line ergänzt werden – so
lässt es sich gut leben! Kla-
viermusik im Hintergrund
zaubert zudem eine stim-
mungsvolle Atmosphäre.
Auf der “Gartenwelt” erwar-
tet die Gäste ein umfangrei-
cher Besucherservice. Ein
kostenloser EC Service am
Infopoint erleichtert das Ab-

heben von Bargeld und der
Depotservice ermöglicht das
bequeme  Abholen der Ein-
käufe am Eingang mit dem
PKW.

Parken
Es stehen unmittelbar am
Veranstaltungsgelände Flä-
chen zum Parken für die Be-
sucher zur Verfügung.
Am Sonntag erreicht man
die Gartenwelt bequem  und
kostenlos mit dem Shut-
tle Service: Von 10 bis 18.30
Uhr pendelt ein Shuttlebus
zwischen der Rennbahn und
dem Sprödentalplatz, Zu-
fahrt Sprödentalstraße / Ecke
Hardenbergstraße. Dieser Bus
bringt Besucher direkt zum
Eingang der Gartenwelt und
wieder zurück zum Park-
platz.

Öffnungszeiten
Freitag, 24. März, 
von 12 bis 18 Uhr
Samstag, 25. März, 
von 10 bis 18 Uhr
Sonntag, 26. März, 
von 10 bis 18 Uhr

Adresse
An der Rennbahn 4

47800 Krefeld

Eintrittspreise

Ein Ticket für Erwachsene
kostet 10 EUR; Kinder bis 18
Jahre haben freien Eintritt.
Angeleinte Hunde sind auf
der Gartenwelt willkommen.
Online Tickets unter www.
krefelder gartenwelt.de.
Dort gibt es auch weitere In-
formationen.                    

�

Über 160 Aussteller zeigen schöne Dinge für Haus und Garten auf der „Gartenwelt”.

Für die „Gartenwelt”

Freikarten zu gewinnen
Niederrhein. 5x 2 Eintrittskarten für die Krefelder Gar-
tenwelt gibt es bei unserem heutigen Gewinnspiel zu er-
gattern. Wer mitmachen möchte, muss folgende Ge-
winnfrage beantworten können:

Wo findet die Krefelder Gartenwelt statt?
Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns bis zum
17.3.23 eine E-Mail unter nib@az-medienverlag.de Alle
richtigen Einsendungen nehmen an der Verlosung teil.  �

Sylter Eiscafé · Salvatore Strazzanti

Burgstr.13-15  47906 Kempen

Tel.: 02152 - 957 65 61

kempen@sylter-eiscafé.de

Öffnungszeiten: di.-Sa. 9.30 - 19 Uhr, 

So. 10 - 19 Uhr, Montag Ruhetag

Orgelwerkstätten

Exkursion
mit der VHS

Niederrhein. Für Wolf-
gang Amadeus Mozart
war sie die „Königin der
Instrumente”. Die Orgel
ist nicht nur klanglich fas-
zinierend und abwechs-
lungsreich, sondern auch
beim Bau eine große He-
rausforderung. 
Bei einer Exkursion der
Kreisvolkshochschule kön-
nen Interessierte in die Welt
des Orgelbaus eintauchen.
Am Samstag, 18. März, führt
die Bonner Traditionsfirma
Orgelbau Klais durch ihre
Werkstatt. Klais- Orgeln ste-
hen u.a. in der Elbphilhar-
monie, im Dortmunder Kon-
zerthaus, im Kölner und Aa-
chener Dom oder in St. Cle-
mens Viersen-Süchteln, St.
Godehard Vorst, Laurentius
Niederkrüchten-Elmpt, der
LVR-Klinik Viersen-Süchteln
sowie in St. Dionysius Kre-
feld.
Die Exkursion beginnt um
14 Uhr in der Werkstatt in
Bonn und dauert zwei bis
drei Stunden. Die Anreise 
erfolgt eigenständig. Die
Werkstatt ist nicht barriere-
frei. Das Entgelt für die Füh-
rung liegt bei 25 Euro.
Anmeldungen für die Ver-
anstaltung mit der Nummer
X147001 über kreis-viersen-
vhs.de, vhs@kreis-viersen.
de oder 02162 93480.     �

Feuerwehr

Gottesdienst
in der 

Christuskirche
Tönisvorst. Am Samstag,
11. März, feiern die Ka-
meradinnen und Kamera-
den des Löschzuges St.
Tönis ihren Gottesdienst
für die Lebenden und Ver-
storbenen ihrer Feuer-
wehr. 
Der Gottesdienst findet um
18 Uhr in der Christuskirche
auf der Hülser Straße statt.
Die Gestaltung des Gottes-
dienstes erfolgt durch Prä-
dikantin Linda Hirt und Feu-
erwehrseelsorger Norbert
Caelers. 
Darüber hinaus sorgt der
Musikzug der Feuerwehr Tö-
nisvorst für eine stim-
mungsvolle Begleitung.
Die Angehörigen der Tönis-
vorster Feuerwehr freuen
sich auf viele Besucherinnen
und Besucher.                   �

Neueste Trends für Heim und Garten gehören zum An-
gebot.



Thema„Sarkopenie” oder
einfacher ausgedrückt:
Wenn die Muskeln
schwinden. Der schlei-
chende Prozess, der be-
sonders im Alter für im-
mer mehr Einschränkun-
gen in Bewegungsabläu-
fen wie: Treppensteigen,
Einkaufstaschen tragen
oder nur Rad fahren
führt und letztendlich
den weiter voranschrei-
tenden Muskelabbau
noch verstärkt. Dagegen
hilft nur ein Mittel: Kraft-
training! Ja, und das unter
fachlicher Anleitung und
Aufsicht, wie er unserem
Reporter eindrucksvoll
schildern konnte. Dafür
haben jetzt alle (auf dem
Bild) die Ausbildung zum
Physio-Fitness-Trainer be-
standen, der die Wissens-
lücken zwischen dem Fit-
nesstraining und der Phy-
siotherapie schließt. Diese
Erkenntnisse fließen direkt
1 zu 1 in das gesundheits-
orientierte Fitness-Training
mit ein. Natürlich alles
begleitet von einem vor-
bildlichen Betreuungs-
plan und Motivationshilfe,
weil ihm doch das Wohl-
ergehen seiner Mitglieder
wichtig ist und besonders
am Herzen liegt. Geblie-
ben ist die nahezu fami-
liäre und freundschaft-
liche Atmosphäre, wo
zwischen den Trainings-
einheiten immer Zeit
bleibt für ein erfrischen-
des „Hallo, alles fit?” in
der Fitness-Lounge. Die
großzügigen Räumlich-
keiten mit den drei Sau-

nen zum Entspannen und
die vielfältigen Kursange-
bote besonders für die,
die es mit dem Rücken,
der Schulter, den Band-
scheiben, der Wirbelsäule
und den ganzen anderen
Weh-Wehchen zu tun ha-
ben, und weil es so sein
soll, ist er und sein TC
auch noch Krankenkas-
sen-zertifiziert. Manno-
mann. Dann kann es
doch jetzt losgehen, mit
dem Erhalt der Gesund-
heit für Jung und Alt, fin-
det unser Reporter.

+++ Nur noch 56 Tage,
16 Stunden, 48 Minuten
und 56 Sekunden, dann
gehen sie wieder los, die
inzwischen 20. Highland-
Games (am 6. + 7. Mai)
von und in Kempen. Und
wer dabei sein möchte,
beim Einzug durch das le-
gendäre Kuhtor, vorbei an
den jubelnden Massen
auf den Straßen bis hin
zur Bühne auf dem But-
termarkt. Das Gänsehaut-
gefühl beim Vorstellen der
einzelnen Gruppen bei
schottischer Dudelsack-
musik und dann auch
noch auf der Wiese Spaß
dabei hat, Baumstämme
in die Luft zu werfen,
Strohsäcke mit einer Mist-
gabel hochzustoßen,
zentnerschwere Bierfässer
zu rollen und 60 bis 80 kg
Kugeln auf „kleine“ Po-
deste zu hieven und zu
guter Letzt beim Tauzie-
hen die Hänflinge über
den Rasentisch zu ziehen,
der und auch „die” sind

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

richtig und sollten sich
schleunigst bei Manni
Mühlenhaus oder dem
neuen Cheffe Kevin Wal-
ler melden, damit es noch
rechtzeitig mit dem Ruhm
und der Ehre was wird,
vor all den befreundeten
Weicheiern. Am besten
per Mail unter mammut@
email.de oder ke.waller@
outlook.com. Kennwort:
Highland-Games in Kem-
pen, da simmer dabei!
Schon die Anmeldung ist
gut fürs Ego! Versprochen!

+++ Die Saison ist vorbei.
Schade! Ab nächster Wo-
che und ganz genau ab
dem 18. März ist erstmal
wieder Schluss mit lustig
und mit den knackigen
Früchten vom fruchtigen
Obstgut. Markus Hardt
und die gesamte super-
nette Frauenriege, sagen
Danke, allen Kempnern
für die schöne Zeit und
bereiten sich wieder auf
den Tag der Tage mit den
letzten Äpfeln vor. Dann
werden wieder alle Holz-
kisten weggeräumt, die
Halle leer gefegt, geputzt,
gewienert und das Rolltor
herunter gelassen. Bis zur
nächsten Apfelernte dann
im August. Das ist für
einen Apfelfreund, wie
unser Reporter einer ist,
verdammt lang!
Wer sein Leergut aber da-
rüber hinaus auch noch
loswerden will, kann dies
jeden ersten Samstag im
Monat tun, da ist Chef-
fe Markus Hardt dann
höchstpersönlich von 10

bis 12 Uhr zuständig für
das leere Gut und für den
Verkauf von gesunden
Säften, Marmeladen und
den gehaltvollen Obst-
bränden, wie er lächelnd
unserem Reporter mit-
teilte. Und wer darüber
hinaus einfach nur Sehn-
sucht nach der sympathi-
schen und super-netten
Frauenriege hat, kann ei-
nige von ihnen, leider
aber nicht alle, nach
Ostern wieder auf dem
Spargelhof Küthen, beim
Spargel- und Erdbeerver-
kauf, antreffen. Ob es
aber an Ostern schon
genug Spargel gibt, ist
eher fraglich, wie Anne
Küthen vom Spargelhof
unserem Thomas (leider)
mitteilen musste. 
Wenn die Sonne sich aber
jetzt noch die letzten fünf
Wochen anstrengt, müss-
ten eigentlich zumindest
die ersten roten Erdbeeren
zum Osterhasenfest in al-
ler Munde sein. Na dann,
auf ein genussvolles Wie-
dersehen...

+++ Wer sich auch freut
und das sogar sehr, ist
Nina Sommer-Dückers
vom Bild & Kunst-Atelier
auf der Schulstraße Ecke
Orsaystraße. Endlich, end-
lich geht es wieder weiter
mit ihrer Kunst in ihrer
Kunst-Galerie. Alle „Was-
ser-Schäden” sind repa-
riert. Die Fettecken - außer
die von Joseph Beuys -
sind entfernt. Ein neuer
und schöner Teppichbo-
den verlegt. Die Bilder,
Rahmen und Künstler
wieder hergerichtet und
aufgehängt und die Türen
wieder jeden Tag für je-
den Kunstinteressierten
und heimlichen Kunst-Ba-
nausen geöffnet. 
Wer also noch rechtzeitig
seinen Osterhasen vom
Vorjahr einrahmen lassen
möchte, bitte jetzt, damit
es nicht wieder vor Ostern
so pressiert. Wie war das
doch nochmal mit der
Weisheit einiger Alltags-
Philosophen:Kunst kommt
von Können? Und Nina
Sommer kann's...

+++ Welch Freude. Auf
der Kuhstraße tut sich
was. Nachdem schon seit
dem Jahreswechsel die
„liebelotte” (Ecke Butter-
markt) sich klammheim-
lich von ihrem Ladenlokal
verabschiedet hat, hat
sich jetzt auch in der Ga-

leria 2, ein Haus weiter,
ein Leerstand sichtbar ge-
macht, der auch das
Schaufenster von Künstler
Roland Ploch alsbald
heimsuchen wird. Um so
erfreulicher ist aber ein
paar Häuser weiter, auf
der Kuhstraße 11, neues
Leben zu erwarten, wie
unser Reporter von Wolf-
gang Schmitz, dem ehe-
maligen bekannten Raum-
ausstatter aus Kempen, er-
fahren konnte. Dort, wo
bis zum Jahresende das
Atelier Veit für Leder- und
Pelzmode ihre Kunden
bediente, soll ab dem 1.
April - hoffentlich kein
Aprilscherz - ein hoch-
wertiges Schuhgeschäft
aus Düsseldorf einziehen.
Bis dahin kümmert sich der
Hauseigentümer höchst-
persönlich um die Ver-
schönerungsarbeiten am
Haus, inklusive neuer
Schaufenster mit energie-
sparender Doppelvergla-
sung. Das findet unser
Reporter mehr als löb-
lich...
Auch schräg gegenüber,
neben dem Experten für
Informatik, PC- und Com-
puter sowie Telefon-Tech-
nik Peter Wolters, gibt es
am 23. März auch eine
Neueröffnung zu feiern.
Tobias Eike, der stadtbe-
kannte Debeka-Bezirks-
leiter, eröffnet auf der
Kuhstraße 29 ein neues
Service-Büro mit allem
Drum und Dran. Wer sich
schon vorab einen Termin
sichern möchte, sollte an-
rufen, unter 0 21 52 - 80
98 794 oder eine Mail
senden unter: tobias.eike
@ debeka.de. Er freut sich.
Garantiert.

+++ Kempen hat noch
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mehr Charisma. Was für
eine Freude, nicht nur für
die Judenstraße in Kem-
pen, findet unser Reporter.
Inhaberin Susanne Born-
kopp - auf dem Foto mit
Ehemann Ralf - hatte in
den letzten Wochen auch
einiges zu tun und richtig
viel um die Ohren, wie
man so sagt, und war bis
zur letzten Schlussminute
mit aufräumen, wegräu-
men und auspacken be-
schäftigt, mitsamt Familie
und dem sympathischen
Frauenteam. Seit dem
letzten Wochenende aber
strahlt sie wieder unbe-
schwerter und mit ihr das
neue Ladenlokal, von ehe-
mals Lübbenjans. Jetzt
gibt es „Charisma exclu-
sive line”, neben „Cha-
risma women's wear” Tür
an Tür. Auf 70 zusätzli-
chen Quadratmetern gibt
es exklusive Mode von
„Beaumont”, „Cambio”,
„Luisa Cerano”, „FFC Fa-
shion”, „Princess”, „Whi-
te Label”, „Soluzione”
und „Aigner”. Alles in de-
zenten und chicen Far-
ben. Alles einfach chico
bello. 
Unser Reporter hat zwar
schon gratuliert, aber an
dieser Stelle wünscht er
der sympathischen Stra-
ßenmeisterin von der Ju-
denstraße nochmal ganz
viel Glück und Erfolg.
Charisma hat sie ja
schon... Natürlich hat
auch der Werbering, ver-
treten durch Silke Zanetti
und Markus Claassen, mit
schönen Blumen und
schönen Worten, zur
Neueröffnung gratuliert.
Natürlich mit viel Freude
über die starke Frauen-
Power mit Charisma auf
der Judenstraße.          �
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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

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 mit Tanzen!

Neue Kurse ab 2 bis 99 Jahren 
nach Ostern.

Klassische Tanzkurse, Bewegungstanz, Fitness:
fu?r Kids, Teens, Erwachsene, Senioren, Single oder Paare,

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

Kempen. Am Samstag, 3.
Juni, wird ab 10 Uhr der
„Bambini-Treff“ der Uni-
cef-Kicker des FC St. Hu-
bert angepfiffen. Rund
2000 Kindergartenkinder
dribbeln und spielen
dann nach Herzenslust
mit dem Fußball. 
Bereits zum 37. Mal spielen
dabei zahlreiche Kita-
Mannschaften von nah und
fern gegeneinander um den
Dino-Cup. Mit viel Hingabe,
Leidenschaft und hohem
ehrenamtlichen Engage-
ment organisiert Karl-Heinz
Josten zusammen mit sei-
nem Team dieses und wei-
tere Treffen. 
Jetzt schon steht dabei fest,
dass alle teilnehmenden
Kinder die Gewinner des
Bambini-Treff sind. Mit ihrer
Teilnahme und den Spenden
unterstützen die Nach-
wuchskicker die Arbeit mit
und für krebskranke Kinder.
Aus den vergangenen Kicks
wurden rund 100.000 Euro
an die Deutsche Kinder-
Krebs-Hilfe gespendet. 
Über eine weitere großzü-
gige Spende dürfen sich die
Kicker vom Kempener Un-
ternehmer Sascha N. Kalwa
freuen. Der Geschäftsführer

Karl-Heinz Josten freut sich im Namen des Unicef-Ki-
cker des FC St. Hubert über die Spende von 1.000 Euro
durch Sascha Kalwa mit seiner Firma Akandus Invest-
ment.                                                     Foto: T. Stümges
der Akandus Investment
GmbH & Co. KG aus Lever-
kusen lobt bei der Spenden-
übergabe den Einsatz
von Karl-Heinz Josten: „Als
Akandus Investment unter-
stützen wir gerne die Arbeit
der Unicef-Kicker. Bereits in

jungen Jahren werden die
Kinder nicht nur an den
Sport, sondern auch an eine
wichtige soziale Verantwor-
tung herangeführt, dies fin-
den wir großartig und
unterstützenswert“, so Sa-
scha N. Kalwa.                  �

Turnerschaft

MütterFit mit
Kinderwagen

St. Tönis. Beim MütterFit
mit Kinderwagen sind ein
paar Plätze frei gewor-
den. Der Kurs richtet sich
an alle Mütter ab der 8.
Woche nach der Geburt,
die Spaß haben, an der
frischen Luft zu trainie-
ren. 
Das Training beinhaltet
einen Beckenboden ange-
passten Mix aus Kräftigung,
Koordination, Beweglichkeit
und Ausdauer. Der Kinder-
wagen wird einfach zum
Trainingsgerät umfunktio-
niert. Während sich die
Mütter stärken und wieder
fit werden, genießen die
Kleinen die frische Luft und
stärken ihr Immunsystem.  
Gerne kann geschnuppert
werden. Das Training findet
dienstags von 9.30 bis 10.30
Uhr statt. Treffpunkt ist das
Vereinsheim der Turner-
schaft St. Tönis, Cornelius-
straße 25 c, in St. Tönis.
Trainerin ist Heike Lambertz-
Tholen. 
Weitere Infos unter: www.
turnerschaft1861.de       �

Angebote der Familienzentren im März

Bilderbücher, Trödelmarkt 
und kleine Hüpfer

Kempen. Ein vielfältiges
Angebot für Eltern und
Kinder bieten die Kempe-
ner Familienzentren. Die
Angebote richten sich an
alle Kempener Eltern, un-
abhängig davon, welche
Kita die Kinder besuchen.
Im März gibt es für Eltern
und Kinder folgende Ange-
bote:
• „Samstagsgeschichten –
Bilderbuchkino im Frühling“
am Samstag, 11. März, 11 bis
13 Uhr in Horizontale Kita
Christ König, Concordien-
platz 15, Hagelkreuz Anmel-
dung: 02152/2148 oder kita
-christkoenig-kempen@
bistum-aachen.de
Ein Angebot für Eltern und
Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren.

• Trödelmarkt am Samstag,
11. März, 10 bis 13 Uhr im
Familienzentrum Tabaluga,
Antoniusstraße 22, St. Hu-
bert. Anmeldung für Ver-
kaufsstand: 0 21 52 / 6337
oder kitatabaluga@kemp
en.de
Ein Angebot für interessierte
Eltern
• „Resilienz, was soll das? –
Wie wir das seelische Im-
munsystem unserer Kinder
stärken“ am Dienstag, 14.
März, 19.30 Uhr im Famili-
enzentrum „Unter den Wei-
den“, Krefelder Weg 90,
Unterweiden Anmeldung
unter 02152/3600 oder
info@kita-unterweiden.de
Ein Angebot für interessierte
Eltern.
• „Kleine Hüpfer in Bewe-

gung“ am Mittwoch, 15.
März, 15 bis 17 Uhr im Fa-
milienzentrum „Unter den
Weiden“ e.V., Krefelder Weg
90, Unterweiden Anmel-
dung unter 0 21 52 / 3600
oder info@kita-unterweid
en.de 
Ein Angebot für Eltern mit
Kindern von 1 und 2 Jahren
• „Stressfrei Essen am Fami-
lientisch“ am Donnerstag,
30. März, 19.30 bis ca. 21.30
Uhr Kindertageseinrichtung
Tabaluga, Antoniusstraße
22, St. Hubert Anmeldung
bis 20. März 2023: 02152/
6337 oder kitatabaluga@
kempen.de
Ein Angebot für Eltern von
ca. 2- bis 5-jährigen Kindern
und alle Interessierten.

�

Zwei Tage im April

WenDo-Kurs
für Frauen

Tönisvorst. Zu einem
zweitägigen WenDo-
Kurs lädt die Tönisvor-
ster Gleichstellung ein. 
WenDo ist ein von Frauen
für Frauen entwickeltes
Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskonzept.
Dabei geht es unter ande-
rem darum, gefährliche Si-
tuationen im Vorfeld zu
erkennen und abzuwehren,
aggressive Stimmungen
rechtzeitig zu deeskalieren
und verbale Respektlosig-
keiten nicht sprach- und
hilflos hinzunehmen. 
Anmelden können sich
Frauen ab 18 Jahren bei der
Tönisvorster Gleichstel-
lungsbeauftragten Helga
Nauen unter Gleichstellung
@toenisvorst.de oder 02151
/999-169. Die Zahl der
Plätze ist begrenzt. 
Der WenDo-Kurs findet statt
am Dienstag, 18. April und
Mittwoch, 19. April jeweils
von 9.00 bis 15.00 Uhr. Aus-
gerichtet wird der Kurs in
den Räumen des Jugend-
freizeitzentrums an der Gel-
dener Straße 61 in St. Tönis. 

�

Spende über 1.000 Euro von der Firma Akandus

„Bambini-Treff” der Unicef-
Kicker St. Hubert

Moritz Netenjakob im Forum

Das Ufo parkt falsch!
Kempen. Moritz Netenjakob kommt mit seinem Pro-
gramm „Das Ufo parkt falsch!“ ins Forum St. Hubert. Am
Montag, 13. März, und Dienstag, 14. März, präsentiert
der bekannte Kabarettist und Grimme-Preisträger je-
weils um 20 Uhr das Beste und Neueste vom „Ein-Mann-
Ensemble“: ein Mix aus komischen Beobachtungen,
verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren incl.
guter Parodien der Herren Lindenberg, Grönemeyer und
Calmund. Karten sind erhältlich an der Kasse im Kultur-
forum Franziskanerkloster, Burgstr. 19, Tel. (02152) 917-
4120; E-Mail: kartenverkauf@kempen.de sowie im
Ticket-online-Shop der Kulturszene Kempen.             �



Natur & 
Gesundheit
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Freitag, 31.03.2023 von 11 bis 17 Uhr
Samstag, 01.04.2023 von 10 bis 17 Uhr
Sonntag, 02.04.2023 von 13 bis 17 Uhr

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

Unsere KitchenAid Fachberatung zum

Frühlingsfest

BALD BEI UNS...

HORL®2macht Ihnen das Schärfen leicht!Am 01. & 02.04.2023zeigen wir Ihnen wie Sie Messer einfach & sicher schärfen.
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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

www.bauerfunken.de

Der Frühling kommt!
Das ist die Zeit
für frische 
Salate, fertige 
Snacks und 
vieles mehr aus 
dem Direktverkauf 
von Bauer Funken.

den Abend geöffnet als in
Deutschland üblich. 
Deutlich kurioser ist die ja-
panische Schlafkultur des
Inemuri, also des „anwesend
sein und schlafen“. Dahinter
verbirgt sich ein anderes
Schlafverhalten: Anstatt den
eigenen Schlaf, wie in
Deutschland üblich, in eine
lange Schlafphase zu pa-
cken, gibt es eine kürzere
nächtliche Schlafphase, die
tagsüber durch mehrere
Powernaps „verlängert“
wird. 
Da dieser gestückelte Schlaf
gesellschaftlich in der Öf-
fentlichkeit und selbst am
Arbeitsplatz akzeptiert ist,
führt das zu ungewohnten
Bildern: Schlafende Men-
schen in U-Bahnen und
Meetings oder gar Restau-
rants. Das Bizarre dabei: Ine-
muri wird in Japan bisweilen
als vorbildlich angesehen. Es
ist ein Anzeichen für die
dortige Tugend, sich bis zur
Erschöpfung für die eigenen
Aufgaben aufzuopfern. Für
die Powernaps spricht je-
denfalls, dass sie die an-
schließende Konzentration
und Leistungsfähigkeit stei-
gern können, wie Studien
der NASA zeigen.

Niederrhein. Wer kennt
es nicht: Mittags im Ur-
laub auf einmal vor ver-
schlossenen Geschäften
stehen – die Innenstadt
gähnt vor Leere. Alle ru-
hen sich aus und schla-
fen. Es ist Siesta-Zeit!
Anlässlich des Weltschlaf-
tags am 17. März zeigt
der Blog für Gesundes
Schlafen” SchlafHarmo-
nie”, wie kurios die Welt
schläft. 
Wer einen Urlaub nach Süd-
und Westeuropa plant, sollte
wissen: Auch in Portugal,
Griechenland und im Süden
Italiens sowie Frankreichs ist
die Siesta-Kultur weit ver-
breitet. Also scheinbar ge-
rade dort, wo es sehr warm
wird. Kein Wunder: Zur Mit-
tagszeit steht die Sonne am
höchsten und sorgt biswei-
len für unerträgliche Hitze.
An körperliche Arbeit ist
dann kaum zu denken. 
Der schlaue Trick der Siesta:
Genau diese Zeit als Erho-
lungsphase zu nutzen. Übli-
cherweise legen die Men-
schen die Arbeit für zwei bis
drei Stunden nieder, bis der
Hitze-Zenit überschritten ist.
Im Gegenzug sind Geschäfte
und Büros meist länger in

Zu guter Letzt ein Abstecher
in die Welt des mystischen
Lateinamerikas: In Mexiko
und Guatemala gibt es
einen Brauch, der bis auf die
antiken Maya zurückgehen
soll. Gemeint sind die ein bis
fünf Zentimeter großen
Sorgenpuppen, auf Spanisch
Muñeca quitapena genannt,
die meist aus Draht, Wolle
und Stoffresten bestehen.
Traditionell ist ihr Aussehen
der Maya-Prinzessin Ixmu-
cane nachempfunden. Der
Legende nach gab ihr der
Sonnengott Kinich Ahau die
Gabe, jedes sorgenvolle Pro-
blem der Menschen lösen zu
können. Gerade Kinder er-
zählen daher den in tradi-
tionelle Maya-Gewänder
gekleideten Puppen abends
vor dem Schlafen ihre Sor-
gen und Probleme. Unter
das Kissen gelegt nimmt die
Puppe dem Menschen die
Grübelei ab und beschert
eine ruhige Nacht. 
Das Fazit: Die Schlafkultur
kann zwar global sehr un-
terschiedlich ausfallen, hat
aber überall auf der Welt
dasselbe Ziel: eine gute
Schlafqualität.
www.schlafharmonie.de 

�

Weltschlaftag: So kurios schläft die Welt

Von der Siesta bis zum 
Powernap in der U-Bahn





Nächstes Wochenende 1. Grefrather 2Takt-Challenge 

Ein Sonntag rund um das 
Kultgefährt Mofa

Grefrath. InTakt und kult-
mofa.events laden ein zur
1. Grefrather 2Takt-Chal-
lenge mit verkaufsoffe-
nem Sonntag in Gref-
rath-Süd. Am 18. und 19.
März wird rund um das
Kultgefährt Mofa gefeiert. 

Los geht es mit einer „Fah-
rerlager”-Party, organisiert
von Stefan „Stracke“ Strae-
ten am Samstag, 18. März,
ab 22 Uhr in der Diskothek
La Cave, Am Waldrand 1-3. 
Am Sonntag, 19. März, ist
dann Spiel und Spaß für die
ganze Familie angesagt.

Stefan Straeten und sein
Mofa-Club bauen einen Ge-

schicklichkeitsparcours für
Mofas auf. Dann geht es
darum, welches Vierer-Team
die Hindernisse am schnells-
ten meistert. Die Mofas wer-
den bereitgestellt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 20
EUR pro Team. Kreative
Mannschaftsbekleidung ist
natürlich auch gerne gese-

hen. Die Teilnahme ist ab 16
Jahren möglich. 
Vereine, Teams, Händler und
Gastronomen, die Lust ha-
ben, sich mit einem Angebot
an dem Familien-Tag zu be-
teiligen, können sich gerne
an info@grefrath-intakt-ev.
de wenden. 

Am Sonntag, 19. März, geht
es um 12 Uhr auf der Feier-
meile Pastoratshof los. Auf
die Besucher warten ein
spannender Mofa-Wettbe-
werb, Buden mit Essen und
Getränken, Spiel und Spaß
für die ganze Familie. Dazu
werden im Grefrather Süden
die Geschäfte von 13 bis 18
Uhr öffnen.                      �
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Fortsetzung von S.1
In Kempen wurden über 420 Passanten befragt

Sightseeing-Angebote noch ausbaufähig... 
Befragten als noch ausbau-
fähig bewertet wurde. Die-
ses Thema greift die CDU
auch in einem Antrag auf. In
diesem Bereich hat die Stadt
verschiedene Ansätze und
Projekte entwickelt. Einige
davon konnten schon um-
gesetzt werden, andere sind
noch in der Erarbeitung. 
So wird z.B. gerade zusam-
men mit dem Werbering der
Altstadtrundgang überar-
beitet und soll dann auch

über eine App verfügbar
sein. Das Kulturamt arbeitet
aktuell außerdem an einer
Ausweitung der Angebote
für weitere thematische
Stadtrundgänge und Füh-
rungen, u.a. soll bald auch
wieder die beliebte Burg-
turmführung stattfinden.
Nicht zuletzt arbeitet der
Wirtschaftsförderer der
Stadt Kempen aktuell zu-
sammen mit dem Werbering
an einem Projekt mit der

Hochschule Fontys aus
Venlo. 
„Ich freue mich sehr, dass
wir mit dieser Studie wert-
volle Informationen und
Ansatzpunkte gewonnen
haben, wie wir Kempen als
attraktive Einkaufstadt wei-
terentwickeln und damit
den Einzelhandels- und
Gastronomiestandort lang-
fristig sichern können“, er-
klärt Bürgermeister Chris-
toph Dellmans.                  �

Powder-Skifahren

784,- €
inkl. Skipass!

Preis pro Person

im Doppelzimmer ab

7 Nächte vom 25.01.2023
bis 10.04.2023 mit Frühstück
oder Halbpension 

• 7x Skipass inklusive
• 7x 3-Gang-Menü/Abend
• 7x Frühstück vom Buffet

Powder-Skifahren

Das Hotel liegt direkt an der Piste, 
im Skigebiet Oberjoch. Hier finden Sie 
neun Liftanlagen, 32 Pistenkilometern
und vier Skischulen.
• Skipass inklusive für alle Lifte in 

der Gemeinde Bad Hindelang
• Bad Hindelang Plus Card
• Begrüßungsgetränk
Mehr Informationen unter
www.zumsenn.de

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

Am Freitag, 17. März, in der Stadtbibliothek Kempen

Nacht der Bibliotheken
Kempen. Ein besonderes
Erlebnis für alle Leserat-
ten gibt es am Freitag,
17. März . Dann lädt die
Kempener Stadtbiblio-
thek alle Interessierten
zur „Nacht der Biblio-
theken“ ein. Die Stadtbi-
bliothek hat an diesem
Tag bis 22 Uhr geöffnet
und bietet ab 18 Uhr ein
buntes Programm für
Groß und Klein. Die
„Nacht der Bibliothe-
ken“ findet in diesem

Jahr zum 10. Mal in
Nordrhein-Westfalen
und einigen weiteren
Bundesländern statt. Das
Motto in diesem Jahr lau-
tet „grenzenlos!“

Für Sabine Ließfeld, Leiterin
der Stadtbibliothek Kempen,
ist kaum ein Begriff für die
Bibliothek so passend, wie
das Wort „grenzenlos“: „Sie
ist ein Ort, an dem Men-
schen aller Kulturen und In-
teressen unabhängig von

Gehalt und Bildung will-
kommen sind. Die Stadtbi-
bliothek Kempen bietet Be-
suchern grenzenlose Mög-
lichkeiten: Hier können sie
sich informieren, lernen,
kulturelle Angebote nutzen,
sich fortbilden, Neues aus-
probieren und miteinander
ins Gespräch kommen.“

In der „Nacht der Bibliothe-
ken“ bekommt das Wort
„grenzenlos“ dann noch eine
andere Bedeutung. Die Be-
sucher werden eingeladen,
mit auf eine Reise  um die
Welt zu kommen. Im Laufe
des Abends erzählt Martha
Krüger aus ihrem Buch
„Afrika wie ich es sah“ und
Karl Georg Kreft berichtet
über seine Zeiten als Volon-
tär in Israel. Außerdem wer-
den für die gesamte Familie
viele spannende Spiele (ana-
log sowie digital) zum
Thema Reisen und Kulturen
angeboten.

Nicht zuletzt können die
Besucher bei Live-Musik und
Tanz mit Volkmar Hess den
ganzen Abend in den vielen
neuen Büchern der Stadtbi-
bliothek schmökern. Für das
leibliche Wohl wird mit
einem Buffet und Geträn-
ken gesorgt.

�



10 | NiB 

Natürlich gut schlafen!

In metallfreien Massivholzbetten!

Ich freue 
mich auf Sie! 
Christian Schleupen

www.naturraum-kempen.de

- Naturschlafsysteme von 

- 100 % Natur für Ihren erholsamen Schlaf!

- Schlafberatung
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Die Vorsitzenden der Tönisvorster Hilfe: Heinz Dahmen
(links) und Jürgen Beyer (rechts). Vom Lionsclub Kem-
pen: Franz-Josef Berg und Willi Esser (Mitte links und
Mitte rechts)

Tafeln Kempen, Grefrath und Tönisvorst

Hilfe vom Lions Club
Kempen

Kempen. Mit jeweils
2.000 Euro unterstützen
der Lionsclub Kempen
„Thomas a Kempis“ und
die StiftungLife aus Celle
die Tafeln der Region.
„Die Tafeln haben es derzeit
besonders schwer und spü-
ren die Auswirkungen von
Inflation und Flüchtlings-
zustrom am unmittelbars-
ten. Deshalb helfen wir
diesen Einrichtungen für
notleidende Menschen am
Niederrhein immer wieder“,
sagt der Lions-Schatzmeis-
ter Matthias Hinrichs. 
„Das entspricht auch unse-
rem vorrangigen Ziel KIN-
DER IN DIE MITTE. Denn die
Unterstützung kommt ins-
besondere Familien zu-
gute“, so Hinrichs. Er hatte

Monika von Soehnen von der Tafel Grefrath und H.W.
Delschen vom Lionsclub Kempen.

auch die Idee die Stiftung
Life für eine Unterstützung
anzufragen. Diese war so-
fort bereit den Spendenbe-
trag zu verdoppeln. Denn
sei es für eine neue Überda-
chung des Eingangsberei-
ches oder die Umstellung
auf energieeffiziente Be-
leuchtung. Auch dafür wird
bei den Tafeln Geld benö-
tigt. 
Gesammelt hat der Club
das Geld im Zuge von Ak-
tionen wie dem „Lions Ad-
ventskalender“ und auch
dem „Weihnachtskonzert
Swinging Christmas“, wel-
ches vom Lions-Club prä-
sentiert wird. Der beson-
dere Dank gilt allen, die
diese Aktionen unterstüt-
zen.                                �

Veranstaltungskalender der Stadt Kempen

Der Frühling ist da - und in Kempen
ist richtig viel los!

Kempen. In Kempen
wartet zum Start in die
schöne Jahreszeit ein
voller Terminkalender:
die perfekte Übersicht
über alles, was in Kem-
pen in den Monaten
April, Mai und Juni an-
steht, bietet die nächste
Ausgabe des Veranstal-
tungskalenders, den die
Stadt Kempen gemein-
sam mit dem AZ Medien-
verlag in diesen Tagen
vorbereitet.
Pünktlich mit der nächsten
Niederrhein im Blick, die am
31. März erscheint, kommt
der offizielle Veranstatungs-
kalender der Stadt Kempen
heraus, wie gewohnt im
handlichen Zeitungsformat
mit allen wichtigen Termi-
nen und zugehörigen Infos
für das zweite Quartal 2023.
Wer noch Termine bekannt-
geben möchte, sollte sich
beeilen: eine kurze Mail an
den Verlag unter nib@az-
medienverlag.de mit Datum,
Uhrzeit, Veranstaltung und
Veranstaltungsortund schon
erreicht man ca. 50.000
Leser. 

VERANSTALTUNGS-

KALENDER
MIT TERMINEN DES FAMILIENNETZWERKES

2023
JANUAR BIS MÄRZ

Natürlich kann man den
Termin auch weiterhin selbst
auf der Homepage der Stadt
Kempen eintragen. Wegen
der baldigen Erscheinung
sollte der Eintrag in den On-
line-Kalender unbedingt bis
zum 11.3.2023 erfolgen. Nur
so ist gewährleistet, dass der
Termin auch seinen Weg in

die gedruckte Ausgabe fin-
det. 
Inserenten, die dieses attrak-
tive Umfeld nutzen möch-
ten, um sich mit einer An-
zeige zu positionieren, sind
ebenfalls beim AZ Medien-
verlag unter nib@az-medi
enverlag.de an der richtigen
Adresse.                           �

„Alles kein Zufall“

Lyrik-Abend 
Tönisvorst.Für Rosa Braun-
Falco, Jahrgang 1961, ist es
so, dass ihr nichts zufällig
zufällt: Alles kommt für sie
in ihrem Leben zu seiner
Zeit, selbst wenn sie erst
Jahre später versteht, wa-
rum etwas genau zu je-
nem Zeitpunkt und auf
genau jene Art in ihr
Leben getreten ist. 

Solange sie zurückdenken
kann, fallen ihr dabei Ge-
dichte zu, sei es auf Reisen,
in Begegnungen mit Men-
schen, in der Natur.  Dieser
kleine feine Lyrikabend mit
einer Auswahl der Gedichte
dieser Autorin findet auf
Einladung der Stadtbüche-
rei Tönisvorst statt am Mitt-
woch, 15. März, ab 19 Uhr
im Rathaus an der Hoch-
straße 20a. 
Karten zu 5 Euro können ab
sofort erworben bezie-
hungsweise reserviert wer-
den unter Telefon 02151/
999-202. 

�
Ordnungsamt 

Wochenmarkt
weiter an der

Burg
Kempen. Der Wochen-
markt findet noch bis
zum 17. März auf dem
Burgparkplatz statt.
Grund ist, dass die aktu-
ell durchgeführten Maß-
nahmen des Tiefbauamtes
länger dauern als ur-
sprünglich geplant. 
Im Rahmen der Baumaß-
nahme werden Pflasterun-
ebenheiten und Stolperge-
fahren beseitigt, die durch
die Baumwurzeln verursacht
werden. Hierbei wird an
mehreren Bäumen punktu-
ell das Pflaster aufgenom-
men. Es werden vorsichtig
die Wurzeln freigelegt und –
soweit baumpflegerisch ver-
tretbar – zurückgeschnitten.  
Zusätzlich wurde das Mate-
rial, das unterhalb des Pflas-
teraufbaus ausgeschachtet
wurde durch Baumsubstrat
ersetzt, wodurch sich die
Wurzeln ausbreiten und in
tiefere Bodenschichten
wachsen können.
Ab dem 21. März ist der Wo-
chenmarkt dann vsl. wieder
wie gewohnt auf dem But-
termarkt zu finden.

�
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Zwei Termine

Ausflüge mit
dem Heimat-
bund St. Tönis

Tönisvorst. (bec) „Glück
auf“ heißt es am Samstag,
25. März, beim Heimat-
bund. Mit Interessierten
wird man sich um 10 Uhr
ab der Straßenbahnhalte-
stelle Wilhelmplatz auf
den Weg ins „Deutsche
Bergbau-Museum Bo-
chum” machen. Wird tief
in die Geschichte des
Bergbaus eintauchen, viel
über Technik erfahren
und auch das Gefühl des
Unter-Tage-Seins erfah-
ren.

Die Fahrt führt der Heimat-
bund mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln durch. Rück-
kehr ist für ca. 20 Uhr ge-
plant. 

Für Mittwoch, dem 3. Mai
steht dann ein Besuch des
Landtags in Düsseldorf auf
dem Programm, zu dem die
Landtagsabgeordnete Britta
Oellers eingeladen hat. Los
geht es mit dem Bus um 9
Uhr ab dem Wilhelmplatz,
Rückkehr ist gegen 17 Uhr.

Für beide Ausflüge sind
noch Plätze vorhanden. In-
teressierte sollten das Ent-
gelt für die Teilnahme
kurzfristig an den Heimat-
bund überweisen. 

Für Bochum sind unter dem
Stichwort „Bergbaumuse-
um“ 24 Euro zu überweisen
für Fahrt und Eintritt, für
Düsseldorf unter dem Stich-
wort „Landtag“ 14 Euro. Die
Kontoverbindung des Hei-
matbundes ist die IBAN
DE40 3205 0000 0067 1051
89 bei der Sparkasse Krefeld.                               

�

Bei der Prämierung der besten Teilnehmergruppen des diesjährigen
Tulpensonntagszugs: von links Udo Beckmann (TKK), Andrea Tyralla
(Fies Gelb), Norbert Wellenkamp (TKK), Uli Weckauf (Gruppe Speis-
Weckauf) , Michael Orlowski (TKK), Tanja Heine (MEG), Silvia
Schacks und Uwe Detges (beide TKK). Mehr dazu auf Seite 13.

Fotowettbewerb in Tönisvorst

„Starke Frauen -
Starke Storys”

Tönisvorst. „Frauen sind
von Krisen, Gewalt und
Konflikten anders betrof-
fen als Männer. Der dies-
jährige Foto-Wettbewerb
möchte Frauen eine Mög-
lichkeit geben, ihre Sicht-
weise zu diesem Thema in
die Öffentlichkeit zu tra-
gen“, so die Gleichstel-
lungsbeauftragte Helga
Nauen.  

Ausgerichtet wird der Foto-
Wettbewerb in Kooperation
mit der Stadtbücherei Tö-
nisvorst. Titel: „Starke Frau-
en – Starke Storys: Frauen,
Krisen und Gewalt“. Wie im
vergangenen Jahr werden
die Teilnehmer gebeten, ein
Foto und eine dazugehö-
rige Geschichte abzugeben.
Mitmachen können alle
Gelegenheitsfotografinnen
ab 18 Jahren, mit Wohnsitz

in der Bundesrepublik
Deutschland. 
Prämiert werden Fotos mit
Geschichte, die den Be-
trachtern einen Einblick in
die Thematik aus Sicht der
Frau geben. Hierbei kann es
sich um ungewöhnliche,
nachhaltige oder auch er-
läuternde Fotos handeln. 
Es ist vorgesehen, möglichst
alle eingesandten Bilder im
Rahmen einer Ausstellung
der Öffentlichkeit vorzu-
stellen. Die Jury bilden u.a.
Dr. Angela Zeithammer von
action medeor, André Sole-
Bergers von der Lebenshilfe,
die Fotografin Ines Schäfer
und die Flüchtlingsbetreue-
rin Joanna Mohring. 
Einsendeschluss ist der 1.
Mai 2023. Die Teilnahme am
Fotowettbewerb ist kosten-
los. Infos unter www. toenis
vorst.de.                            �

Gleichstellungsbeauftragte Helga Nauen (Mitte), Bür-
germeister Uwe Leuchtenberg und die Leiterin der Stadt-
bibliothek Carmen Alonso laden einen zum Foto-
Wettbewerb.. 

Morgen Krönungsball der Kehner Junggesellen 

Ehrentanz von König Henrik
und Königin Anna

Vorst. (bec) Vorst bereitet
sich auf das Schützenfest
der Kehner Junggesellen
Schützenbruderschaft
1652 im Mai vor. Nach
dem Königsvogelschießen
vor wenigen Wochen
wird am morgigen Sams-
tag, 11. März, ab 20 Uhr
im Festsaal von Haus
Vorst der Krönungsball
abgehalten, zu dem die
Kehner Junggesellen ne-
ben den beiden anderen
Vorster Bruderschaften
auch zahlreiche befreun-
dete Vereine und Ehren-
gäste eingeladen haben.
Im Mittelpunkt des Balles
stehen natürlich der König
Henrik Gentges und seine
Königin Anna Dimitriadis
mit den beiden Ministerpaa-
ren (Lars Winkens mit Fran-
ziska Vogt sowie Fabian
Poschadel und Lena Püllen).
Zum Programm gehört,
neben der Krönung und der
Rede des Königs auch der

Ehrentanz des Königspaares
mit ihrer Bruderschaft. Das
Königspaar sollte im späte-
ren Verlauf gebührend ge-
feiert werden. 
König Henrik Gentges, der
seit 2019 Vorsitzender der
Kehner Junggesellen Schüt-
zenbruderschaft ist, ist 25
Jahre alt und Beamter.
Neben den Schützenwesen
gehört Bogenschießen beim
SFT St. Tönis zu seinen
Hobbys. Seine Königin Anna
Dimitriadis ist 24 Jahre alt
und studiert Lehramt auf
Deutsch und Sozialwissen-
schaft. Seit 2017 ist sie
schon Hofdame von König
Henrik. Zu ihren Hobbys
zählt sie Sport im  Fitness-
studio sowie Literatur.
Die Ministerpaare sind alle
im Alter des Königspaares,
im Studium oder der Ausbil-
dung oder schon im Berufs-
leben. Fast alle haben einen
familiären Bezug zu den
Schützen und sind über ihre

Familien in Vorst verwurzelt.
Das Schützenfest selbst
startet am 30. April mit dem
Tanz in den Mai auf dem
Festplatz an der Gerkes-
wiese. Weitergehen wird es
mit dem großen Mairitt und
dem Aufstellen des Mai-
baums auf dem Marktplatz
in Vorst am 1. Mai. 

Am darauffolgenden Wo-
chenende wird aus Vorst
wieder Kermesvoorsch. Mit
Festen im Zelt auf der Ger-
keswiese, der Gotthardus-
Prozession und vielen  Um-
zügen. Auf das letzte High-
light, dem großen Zapfen-
streich am Schützenfest-
montag, darf schon hinge-
wiesen werden. Daran den-
ken möchte man in Vorst
aber noch nicht. Denn bis
dahin steht noch viel Arbeit
vor den Schützen und den
Vorstern und auch viel Vor-
freude auf das Fest in weni-
gen Wochen.                   �

Im Mittelpunkt des Krönungsballs stehen König Henrik Gentges und seine Königin
Anna Dimitriadis mit den beiden Ministerpaaren Lars Winkens mit Franziska Vogt
sowie Fabian Poschadel und Lena Püllen.
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Garten- und
Landschaftsbau
Baumschule

Pflanzenhandel

auf einer Fläche von ca. 60.000 qm

Öffnungszeiten
Pflanzenverkauf:

Während der Saison (Okt. - Mai)
Mo. - Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

& jederzeit gerne nach Vereinbarung

Höferweg 4 | 47839 Krefeld | Tel. 02151- 65 76 96 | email: info@joerg-vennekel.de | www.joerg-vennekel.de

• Bäume • Blütensträucher
• Stauden • Bodendecker
• Bonsai • Ziergehölze
• Obstgehölze • Heckenpflanzen
• u.v.m.

Halbfastenmarkt erstmals ohne Ellenstraße

Freiluftbasar mit Backformen,
Blumenzwiebeln und Co.

Kempen. Am Dienstag,
14. März, ist es wieder
soweit  -  die Altstadt ver-
wandelt  sich beim Halb-
fastenmarkt zu einem
der größten Freiluftba-
sare am Niederrhein.
Von 8 bis 19 Uhr locken
über 130 Händler aus
ganz Deutschland mit al-
lerhand schönen, nütz-
lichen, außergewöhnli-
chen und köstlichen Din-
gen die Besucher  in die
Kempener Altstadt.

Auch in diesem Jahr  gibt es
wieder viel zu entdecken.
Hierbei zeigt sich der Markt
in kompakterer Form als
zuletzt und erstreckt sich
über den Buttermarkt, die
Engerstraße, die Burgstraße
(bis Orsaystraße), die Peter-
straße (bis Querung Heilig-
Geist-Straße / Rabenstra-
ße), den Studentenacker,
die Judenstraße und die
Kuhstraße. Nicht bebaut
wird die Ellenstraße. 
Viele Händler besuchen be-
reits seit vielen Jahren die
Kempener Krammärkte, an-
dere sind dieses Jahr zum
ersten Mal dabei. Das Wa-
renangebot in der Kempe-
ner Innenstadt ist an die-
sem Tag besonders groß. Es
gibt Backformen, Tischde-
cken, Reinigungsprodukte,
Blumenzwiebeln und Stau-
den, Bekleidung, Kräuter-

und Gewürze, Dekorations-
und Kunsthandwerksartikel,
Lederwaren, Damen- und
Herrenaccessoires, diverse
Haushaltsartikel und vieles
mehr.

Abgerundet wird das Ange-
bot durch verschiedene Im-
biss-Stände wie z.B. Pom-
mes Frites, Currywurst,
Backfischfilet, Champig-
nonpfanne, Rostbratwurst
und Riesenkrakauer, Thü-

ringer Würstchen, Spieß-
braten, Reibekuchen, ge-
räucherter Fisch, gebrannte
Mandeln, Crepes und Waf-
feln, Käse- und Feinkost-
spezialitäten und anderen
Leckereien. Natürlich sind
auch Kempens Cafés, die
Gastronomie und der Ein-
zelhandel auf die Besucher
eingerichtet und freuen
sich auf den Halbfasten-
markt.

�

Zahlen aus dem Jahresrückblick zur Kriminalitätsentwicklung

10 Prozent mehr und „eine 
gute Aufklärungsquote”

Niederrhein.18.956 Straf-
taten hat die Kreispolizei-
behörde Viersen im letz-
ten Jahr verzeichnet. Das
sind 10,2 Prozent mehr
als im Vorjahr. 55,2 Pro-
zent davon wurden auf-
geklärt. Das entspricht
10.464 aufgeklärten Straf-
taten, 8.604 Tatverdäch-
tige wurden ermittelt. Eine
gute Aufklärungsquote,
sagen Landrat Dr. Andreas
Coenen und der Leitende
Poliziedirektor Dietmar
Maus. In ihrem alljährli-
chen  Jahresrückblick zur
Kriminalitätsentwicklung
nennen sie weitere Zah-
len. 
Die Wohnungseinbrüche
gingen zurück. Über 55 Pro-
zent der Straftaten klärte
die Kreispolizei auf. Erfreu-
lich sei, dass im Bereich der
Wohnungsbeinbrüche über
44 Prozent der Taten im Ver-
such stecken blieben. Die
vielfältigen Beratungsange-
bote haben mit Sicherheit
auch ihren Beitrag dazu ge-
leistet. "Wichtig für die Ver-
hinderung von Straftagen
ist aber auch, das Auge für
die Belange des Nebenan
offen zu haben.", sagen
Landrat Dr. Andreas Coenen
und Dietmar Maus. 

Es wurden im Vergleich zu
2021 mehr Diebstahldelikte
erfasst (+11,62 Prozent).

1.186 Delikte davon entfie-
len auf den Fahrraddiebstahl
(+19 Prozent) und 1.033
Delikte auf Diebstähle an
und aus Kfz (+17 Prozent).
Eine Abnahme in den De-
liktsbereichen ist vor allem
bei Taschendiebstählen (-
16,52 Prozent) festzustellen.

Bei der Gewaltkriminalität
ist nach dem Corona be-
dingten Rückgang in den
Jahren 2019 und 2020 im
vergangen Jahr wieder ein
Anstieg in diesem Deliktbe-
reich zu verzeichnen. Im
Verhältnis zu den Jahren vor
Corona liegt der Anstieg bei
etwa 18 Prozent. Die Auf-
klärungsquote konnte je-
doch im Verhältnis zu 2019
gesteigert werden und be-
trug in 2022 84,38 Prozent.
Der Anteil der Gewaltdelikte
an der Gesamtkriminalität
beträgt lediglich 3,29 Pro-
zent. 
Auch im Jahr 2022 sind die
Betrugsstraftaten erneut
gestiegen (plus 20,74 Pro-
zent). Verantwortlich dafür
dürfte ein über die letzten
Jahre angepasstes Täterver-
halten sein, so die Polizei, u.
a. sei das neue Phänomen
der betrügerischen SMS/
Whats-App-Nachrichten zu
erwähnen.
Aber: “Die erfolgreiche Be-
kämpfung der vornehmlich
aus dem Ausland agieren-

den Callcenter hat in 2022
zu einem erneuten Rück-
gang der Straftaten zum
Nachteil älterer Menschen
geführt. Durch umfangrei-
che Präventionsarbeit konn-
ten Senioren einen Betrug
erkennen, so dass es in 84
Prozent der angezeigten
Straftaten bei einem Ver-
such blieb.”

Eine hohe Aufklärungsquote
gab es bei Vergewaltigun-
gen: von den 34 erfassten
Fällen im Jahr 2022 wurden
32 aufgeklärt.

Die 7 Fälle sexueller Nöti-
gung wurden alle augeklärt,
und auch im Bereich der
Kinderpornografie (249 an-
gezeigte Fälle) liegt die Auf-
klärungsquote mit 90 Pro-
zent hoch.

Von den im Jahr 2022 er-
mittelten Tatverdächtigen
sind 78,34 Prozent männ-
lich, 21,66 Prozent weiblich;
die Zahlen sind im Vergleich
zum Vorjahr nicht verän-
dert. 
Unter den im Jahr 2022 er-
mittelten Tatverdächtigen
beläuft sich der Anteil deut-
scher Tatverdächtiger auf
68,42 Prozent. Der Anteil
der nicht deutschen Tatver-
dächtigen liegt demnach bei
31,58 Prozent. 

�
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CDU, Hegeringe und NABU laden ein zum Frühjahrsputz

„Tag der sauberen Apfelstadt“ 
Tönisvorst. Zuletzt muss-
te auf den „Tag der sau-
beren Apfelstadt“ auf-
grund der Corona Pande-
mie verzichtet werden.
Nun wird erstmalig wie-
der die Aktion „Tag der
sauberen Apfelstadt“ von
den Hegeringen St. Tönis
und Vorst, dem Natur-
schutzbund Krefeld/Vier-
sen und der Tönisvorster
CDU- Fraktion durchge-
führt.  „Bevor es richtig
grün wird, lässt sich der
Müll am einfachsten er-
kennen und einsam-
meln“, sagt CDU-Frakti-
onsvorsitzender Christian
Rütten.
In Tönisvorst wird  der Früh-
jahrsputz seit Jahren von der
CDU-Fraktion organisiert
und gemeinsam mit enga-
gierten Partnern durchge-
führt, um die Landschaft
von Müll und Unrat zu be-
freien. Von alten Autoreifen
über Kaugummipapier bis
zu alten Möbeln und ausge-
musterten Kühlschränken
fanden die fleißigen Helfer

in den letzten Jahren na-
hezu alles. 
„Es geht um den Umwelt-
schutz. Wir können so unse-
ren Beitrag im Kleinen
leisten“, so Anja Lambertz
zum Ziel der bürgerschaftli-
chen Aktion, die gemeinsam
mit vielen Bürgerinnen und
Bürgern durchgeführt wer-
den soll. Die Veranstalter
bitten auch in diesem Jahr
um zahlreiche helfende
Hände bei ihrer Aktion.
„Große Beteiligung bedeutet
mehr Spaß, und ein wenig
das globale Müllproblem  zu
vermindern“, ergänzt Rei-
mer Martens, der Ortsgrup-
penleiter  des NABU in
Tönisvorst.
In diesem Jahr startet der
Frühjahrsputz „Tag der sau-
beren Apfelstadt“ am Sams-
tag, 25. März, um 9 Uhr.
Treffpunkt ist der Bauhof
am Tempelsweg. Die Helfer
sollten festes Schuhwerk
tragen und Arbeitshand-
schuhe mitbringen. Die Auf-
räumaktion  soll gegen
Mittag ihren Abschluss fin-

den. Alle Helfer können sich
dann mit einer Suppe und
Getränken stärken.
Christian Rütten nimmt An-
meldungen gerne per E-
Mail an saubere-landschaft
@cdu-toenisvorst.tv entge-
gen. „Wir hoffen auf richtig
gutes Frühlingswetter und
viele Bürger, die mithelfen
wollen, dass Tönisvorst von

TAG DER SAUBEREN
APFELSTADT
Gemeinsam Müllsammeln für
ein sauberes Tönisvorst.

25. März  2023 
9:00 - 12:00 Uhr

Mach mit beim 

Müll und Unrat befreit
wird“, freut sich Anja Lam-
bertz schon auf den Früh-
jahrsputz in Tönisvorst. 
Bedanken möchten sich die
Initiatoren bei den Sponso-
ren der NEW, der Städterei-
nigung Gerke, dem Obsthof
Unterweiden und der Stadt
Tönisvorst. 

�

Die besten Teilnehmergruppen

Süße „Bonbons” 
auf Platz 1

St. Tönis. (bec) Ein wenig
tierisch ging es zu bei der
Prämierung der besten
Teilnehmergruppen des
diesjährigen Tulpensonn-
tagszugs in St.Tönis. Drei
von der Sparkasse gestif-
tete Umschläge mit Geld-
preisen konnte das Tönis-
vorster Karnevalskomitee
in der Gaststätte Heinrich
V. verleihen. 
Eine vierköpfige karnevals-
affine Jury hat am Tulpen-
sonntag Gruppen und Wa-
gen bewertet und eine Top-
3 wählen können, die prä-
miert wurden. Und zwei der
prämierten hatten eben tie-
rische Ursprünge, wie Beck-
mann vom TKK in seiner
Laudatio feststellt. Den drit-
ten Platz belegten nach An-
sicht der Jury die Enten der
Gruppe „Fies Gelb“. 
Nur kurz traurig schauten
da die Bienen des Michael-
Ende-Gymnasiums. Weil
diese Gruppe kurz danach
mit Platz 2 ausgezeichnet

wurde. Auf den ersten   Platz
kamen letztlich die süßen
Bonbons der Gruppe Speis-
Weckauf.
Ingesamt, so befand das
TKK, war es in diesem Jahr
ein schöner, bunter Zug. Wie
man eh für die tollen Tage
eine zufriedene Bilanz zog.
Alle Hürden wurden bewäl-
tigt. Besonders die mit dem
Zelt. Das zuerst bestellte Zelt
wurde vom Verleiher recht
kurzfristig abgesagt. Und
das „Ersatzzelt“ erwies sich
schnell als zu klein. Und
wurde kurz vor knapp noch
im Februar gegen ein größe-
res getauscht . 
Dank richtete das TKK au-
ßerhalb der Kostümprämie-
rung an die Ordnungsbe-
hörde der Stadt, die Sicher-
heitsfirma Maat, das DRK,
die Feuerwehr und die Poli-
zei für deren Unterstützung.
Und natürlich auch an die
Sponsoren, ohne die Karne-
val nur noch schwerlich zu
feiern wären.                   �
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Größen von M bis 3XL – Durchgehend von 9-18 Uhr geöffnet.

Jetzt wird geräumt!

Auf die gesamte 
neue Frühjahrs- und 
Sommerkollektion

30%
Ende 

des Jahres 

machen 

wir zu.



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 10.

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

24.3.23

STELLEN-ANGEBOTE

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
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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 

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen
www.bildundkunstsommer.de

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

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

GESCHÄFTLICHES

Ihre Beilagen in 

Niederrhein im Blick
In Teilen unserer heutigen Ausgabe liegen 

Beilagen folgender Firma bei:

HILO - Kempen
Lohnsteuerhilfeverein

n i b @ a z - m e d i e n ve r l a g . d e

Verteiler
für unsere NiB gesucht.
Alle 2 bis 3 Wochen
Kleine Bezirke. 

Gute Bezahlung. Alles easy.
Für Kempen (z.B. Blumenviertel, Neue

Stadt usw.) und nach Absprache. 
Immer donnerstags 

und freitags. 
Uhrzeit nach Absprache. 

Nur Verteiler die wirklich Bock 
und Lust haben und sich nebenbei 

was verdienen wollen. 

Kurze Info per Mail an: 
nib@az-medienverlag.de 

reicht.

Also, wie wär's...?

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
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Anzeigen-
schluss für

unsere
nächste

Ausgabe: 

0177 - 2 59 84 57
Lilienstraße 39 · 47906 Kempen

Telefon 02152/1866 
Mail: e.blauertz@arcor.de

Kurierservice
Edmund Blauertz

SCHNELL · FLEXIBEL · GÜNSTIG

KURIER-DIENSTE

Foto fehlt

- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Es war eine schöne
Session, das sind sich
beim Tönisvorster Karne-
vals-Komittee alle einig.
Vergessen der Spruch
„Karneval ohne Striet ist
Driet“. Obwohl: Einige
Hürden waren zu über-
winden, allem voran das
Debakel um die Zeltbe-
stellung. Erst im dritten
Anlauf und sozusagen in
letzter Minute, nämlich
Mitte Februar, war das
richtige Festzelt in trocke-
nen Tüchern. Und wie
das Foto zeigt, dann rand-
voller Jecken. Das TKK
freut sich und sagt bis zur
Session 2023/2024: 3x
Klapper Tüüt.

+++ In der Gaststätte Ro-
sental, wo am Tulpen-
sonntag noch die große
Kostümparty stattfand,
wird der St. Töniser
Schlachtruf so schnell
nicht mehr erklingen.
Besagte Kostümparty war
die vorerst letzte Aktivi-
tät in der Traditions-Gast-

stätte. Vielleicht sogar die
letzte. Denn die Gast-
stätte schließt ihre Pfor-
ten und das Wirtspaar Pia
und Nico Frass verkaufte
alles, was nicht mehr ge-
braucht wurde. Gläser,
Porzellan, Deko-Artikel
und Mobiliar. Alles
musste raus, siehe Foto.
Ob es nach den vielen
Jahrzehnten des Gaststät-
tenbetriebs in der Rosen-
talhalle irgendwann eine
Fortsetzung geben wird,
steht in den Sternen. Des-
halb auch der gerade an
sonnigen Tagen beliebe
Biergarten der Vergan-
genheit angehören wird.
Über den vergeblichen
Versuch einer Nachfolge-
Findung (ein Konzept
stand wohl mit einem
möglichen Nachpächter)
wusste Toni Vorster im
Herbst noch zu berichten
(bec).

+++ Eine kleine Nach-
lese von Toni Vorster zum
Tulpensonntagszug. Ge-

ster aus eigener Erfah-
rung. Gerade nach der
langen Pause waren die
strahlenden Kinder ent-
lang des Zugweges und
die lauten Helau-Rufe
alle Mühen wert. Aus
dem Kreis der Juroren für
die Kostümprämierung
kam ein Tipp, wie die Or-
ganisatoren vielleicht ehe-
mals aktiv an Zügen Be-
teiligte wieder zu einer
Tei lnahme bewegen
könnten:  Direkt anspre-
chen. Weil - wo können
sich Vereine einer so gro-
ßen Mengen an Men-
schen auf einmal präsen-
tieren (bec).

+++ 25 ukrainische Kin-
der und Jugendliche aus
Tönisvorst erlebten jetzt
auf Einladung der Orga-
nisatoren Horst Giesen
(Vorsitzender des Tennis-
kreis Krefeld), Maik Gie-
sen (Tönisvorster Rats-
herr) und einem privaten
Sponsor mitsamt ihren
Familien das Eishockey-
spiel der Krefeld Pinguine

gegen die Bayreuth Ti-
gers.
Im Vorfeld hatten die Or-
ganisatoren in Zusam-
menarbeit mit Thomas
Schöne vom Kreisver-
band der DRK Viersen
alles vorbereitet.
Den Transport der Grup-
pe von der Rosentalhalle
übernahmen die Stadt-
werke Krefeld, die einen
Bus für die Hin- und
Rückfahrt zur Verfügung
stellten. Für viele war es
das erste Eishockeyerleb-
nis in ihrem Leben.

Schnell erfasste alle die
tolle Atmosphäre. Riesen-
groß bejubelten sie jedes
Tor der Krefeld Pinguine
und zum Schluss die
Mannschaft, die in einem
dramatischen Schluss-
spurt das Blatt wendeten
und sich als Gewinner

des Spiel feiern ließen.
Ausgerechnet am Jahres-
tag des Angriffs des russi-
schen Regimes in der
Ukraine trug das Spiel
der Krefeld Pinguine da-
mit dazu bei, dass die
ukrainische Gruppe zu-
mindest für  ein paar
Stunden ihre Sorgen ver-
gessen konnte.

+++ Bratapfelmarkt statt
Weihnachtsmarkt? Die
Ergebnisse eines Runden
Tisches zu einem mögli-
chen Bratapfelmarkt als

Ersatz für den Weih-
nachtsmarkt waren ges-
tern Abend Thema im
Hauptausschuss. Über
die Ergebnisse der Bera-
tung berichtet Toni Vor-
ster in der nächsten Aus-
gabe.

�

rade einigen Nicht-Zug-
teilnehmern fiel noch 
am Tulpensonntag nichts
besseres ein, als zu me-
ckern. Insbesondere da-
rüber, dass der Zug viel
zu klein gewesen sei. Mit
knapp unter 25 teilneh-
menden Gruppen, Wa-
gen und Vereinen gehör-
te er wirklich zu den eher
kurzen Zügen, auf die
man im Klappertüüt-Dorf
zurückblicken kann. Mit
ihrer Meinung, dass der
Zug eben zu kurz gewe-
sen sei, ernteten die Kriti-
ker (die eben nur Zu-
schauende waren) zwar
ein wenig Zustimmung.
Aber mehr noch Kritik,
weil hier einzelne den
Zug schlecht zu machen
versuchten. Denn, und
das kann Toni Vorster nur
unterstreichen, kostet ei-
ne Zugteilnahme einiges.
An Zeit, an Vorbereitung
und auch an Geld. Und
erfordert auch Engage-
ment. Und an beidem
mangelt es aus unter-
schiedlichen Gründen im-

mer mehr. Das
Geld sitzt nicht
mehr so locker
wie vielleicht
noch vor ein
paar Jahren.
Und ihre freien
Stunden ver-
bringen ebenso
viele anders als
für ein wie
auch immer ge-
artetes Ehren-
amt (bec).

+++ Noch ein-
mal zum Zug.
Eine Teilnahme
bringt den Teil-
n e h m e n d e n
meist viel Spaß
– auch das
weiß Toni Vor-




