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100 Jahre
hegmann 
TransiT

Teil 3 der Firmengeschichte
lesen sie auf seite 8

Gesellschafterin Ingrid Tietz
um 1957

ChrisTian holz TrauT siCh was 
eröffnung einer neuen event-metzgerei in sonsbeck

Seit einigen Wochen gehen die 
Fallzahlen deutlich zurück.

Dadurch können wir uns wieder 
freier bewegen, mehr unser Leben 
genießen. Viele Menschen sind ge-
impft aber viele eben auch nicht. 
Mehr Freiheit heißt aber nicht, dass 
Covid besiegt ist. Nein, so weit ist man 
lange nicht. Man soll auch ruhig po-
sitiver sein, mehr genießen und das 
tun, was man vorher nicht getan hat. 
Aber das gleich wieder ein Massen-
ansturm auf die Urlaubshochburg 
Mallorca stattfindet, das viele Städte, 
Baumärkte ect. so überfüllt sind, ob-
wohl ja weiterhin die Gefahr besteht, 
sich anzustecken, dass Abstände von 
1,50 m teilweise einfach nicht mehr 

ein wenig 
mehr
FreiheiT 
und leben 
sind
zurüCk
ein kommentar
zur lage

eingehalten werden, zeigt ja nur wie-
der, dass viele einfach nicht verstehen, 
das Covid noch lange unser Begleiter 
sein wird. Und das die Menschen, die 
ja jetzt nicht einfach noch mal etwas 
Geduld beweisen können, die ersten 
sein werden, die wieder meckern und 
protestieren, wenn es zu einer erneuten 
Welle kommen  würde. Nur diese doo-
fe Seuche wahr zu nehmen, wenn man 
selbst oder jemand aus der Umgebung 
erkrankt, ist eine Einstellung, die man 
nicht  nachvollziehen kann.

Das zeigt einfach, worum es den Men-
schen immer geht. Man ist eine Ich Ge-
sellschaft geworden, der es scheinbar 
wichtiger ist, seinen ja so unverzichtba-
ren Urlaub nicht mal noch etwas nach 
hinten zu schieben.

Dabei ist es egal, ob andere Menschen 
sich dadurch aber wieder anstecken 
könnten und eventuell auch stark zu 
erkranken.

Man fragt sich, was eigentlich pas-
sieren würde, wenn solche Menschen 
mal wirklich Probleme haben und mal 

schwer erkranken. Wie würden Sie 
diese Krankheit ohne Geduld über-
stehen. Urlaub und Erlebnis scheint 
wichtiger, als das, worauf es im Le-
ben ankommt.

Nämlich auf das Glück gesund 
morgens aufzuwachen und sein Le-
ben täglich zu genießen. Wenn man 
das aber nur im Urlaub kann, dann 
ist es arm um die Leute bestellt. Er-
freut Euch der Freiheit, die es wie-
der gibt. Aber ein wenig mit Bedacht, 
kann keinem schaden.
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Der Sommer ist da und beschert uns 
seit Tagen puren Sonnenschein bei Tem-
peraturen über 25° Grad.

Das lockt viele Menschen ins Freie um 
eine Vielzahl Freizeitmöglichkeiten zu 
genießen. Jedoch aufgepasst: Jetzt steigt 
auch wieder die Gefahr von Unfällen 
und Kreislaufproblemen. Um hier rich-
tig vorbereitet zu sein hat das Deutsche 
Rote Kreuz Tipps zusammengestellt, 
damit Sie die schönen Tage des Jahres 
ausgiebig genießen können.„Wenn es 
sehr heiß ist und auch in der Nacht 
kaum abkühlt, ist das enorm belastend 
für unseren Körper“, sagt der Leiter 
der DRK-Wasserwacht Rheinberg Klaus 
Püttmann. Vor allem ältere Menschen, 
Säuglinge, Kleinkinder, chronisch Kran-
ke und Obdachlose sind gefährdet. 
Hitze macht auch all denen besonders 
zu schaffen, die körperlich schwer ar-
beiten oder intensiv Sport betreiben.
Vermeiden Sie nach Möglichkeit den 
Aufenthalt im Freien und körperliche 
Belastungen – vor allem in der heißes-
ten Zeit des Tages. Der technische Leiter 
der Wasserwacht Rheinberg Dr. Chris-
tian Vorstius rät daher: „Ausreichend 
nicht-alkoholische Flüssigkeit trinken - 
zwei bis drei Liter Wasser am Tag wären 
optimal auch wenn man gefühlt noch 
nicht durstig ist.“ Gerade im Hochsom-

Jeder kann ein leben reTTen!
Tipps für die heißen Tage

mer ist das kühle Nass Anziehungspunkt 
Nummer Eins für Groß und Klein. Für 
Kinder kann Spielen im Wasser durch 
Unachtsamkeit aber auch zur tödlichen 
Gefahr werden. In den vergangenen 
Tagen konnten die Helferinnen und 
Helfer der Wasserwacht immer wieder 
unvorsichtige Schwimmer beobachten, 
die auch mit ihren Kindern im Rhein 
schwimmen gehen. „In einer Bun-
deswasserstraße, wie z.B. dem Rhein, 
schwimmen zu gehen ist lebensgefähr-
lich.“ erklärt Klaus Püttmann. „Hier 
besteht höchste Gefahr, durch nicht 
erkennbare Unterwasserströmungen in 
die Fahrrinne der Berufsschifffahrt ge-
zogen zu werden.“ 

Insbesondere jetzt, wo der Rhein er-
hebliches Niedrigwasser führt, ist der 
Sog der großen Schiffe noch viel stär-
ker und auf für erfahrene Schwimmer 
lebendgefährlich! Hierüber hinaus 
können viele Kinder, aber auch viele 
Erwachsene, heute nicht mehr schwim-
men und überschätzen sich. Um diese 
und weitere wichtige Maßnahmen auf-
zufrischen, bieten das DRK und die DRK 
Wasserwacht in Ihrer Nähe Kurse an. 
Informationen finden sie unter www.
wasserwacht-nordrhein.de. Denn gut 
vorbereitet macht der Sommer noch 
mehr Spaß!

Uedem Passend zu den warmen Tem-
peraturen öffnete die Lehrschwimm-
halle der Gemeinde Uedem wieder die 
Türen. Ab Montag, den 14.06.2021 hat 
der Badespaß begonnen. Die Öffnungs-
zeiten sind wie gewohnt, Montags von 
18:30 Uhr bis 20:00 Uhr sowie Diens-
tags, Donnerstags und Freitags von 
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Bis auf wei-
teres müssen einige Regeln bezüglich 
der Corona Pandemie befolgt werden. 

das sChwimmbad haT die 
Türen wieder geöFFneT

Für den Betrieb der Lehrschwimmhalle 
besteht zurzeit eine Besucherobergren-
ze von 18. Teilnehmern. Für Besucher 
ist die 3 G Regel (geimpft, genesen oder 
getestet) zu beachten. Getestete Besu-
cher werden aufgefordert, einen aktu-
ellen Nachweis vorzulegen. In den Um-
kleidekabinen besteht Maskenpflicht. 
Des Weiteren ist die Eintragung von per-
sonenbezogenen Daten in eine Liste zur 
Rückverfolgbarkeit erforderlich.

Für die am 26. September 2021 statt-
findende Bundestagswahl sucht die 
Gemeinde Uedem noch ehrenamtliche 
Wahlhelfer (Mitglieder des Wahlvor-
standes). Mitglied des Wahlvorstandes 
können alle wahlberechtigten Uede-
mer Bürgerinnen und Bürger werden. 
Wahlberechtigt für die Bundestags-
wahl ist, wer am Wahltag diedeutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt und das 18. 
Lebensjahr vollendet hat. Aufgabe des 
Wahlvorstandes ist unter anderem die 
Ausgabe der Stimmzettel, die Sicher-
stellung des ordnungsgemäßen Ablaufs 
der Stimmabgabe und die Auszählung 
der Stimmen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich, von Seiten des Wahlamtes 

bundestagswahl am 26. september 2021 

wahlhelFer gesuChT
Uedem erfolgt eine ausreichende Unter-
weisung. Es ist keine Anwesenheit wäh-
rend der ganzen Wahlzeit nötig, die Mit-
glieder des Wahlvorstandes wechseln 
sich nach Absprache mit dem Wahlvor-
steher ab. Lediglich bei der Stimmaus-
zählung ab 18 Uhr ist die Anwesenheit 
aller Mitglieder erforderlich. Für die 
Tätigkeit im Wahlvorstand wird eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 
40 Euro gezahlt. Anmeldungen werden 
möglichst bis zum 30. Juni 2021 über 
das neue Wahlhelferportal auf der In-
ternetseite der Gemeinde Uedem (www.
uedem.de) oder an das Wahlamt im 
BürgerBüro der Gemeinde Uedem unter 
der Rufnummer 02825/88-101 erbeten.

Uedem Auf Schusters Rappen... 
erzählt die Geschichte der „Uemse 
Schüsterkes“, denn die Herstellung von 
Schuhen hat in Uedem eine jahrhun-
dertelange Tradition. Schon während 
der Französischen Zeit (1794-1814) 
produzierten die Uedemer Schuster vor 
allem für das Militär. So entstand mit 
der Schuhfabrikation, die Uedem den 
Beinamen „Schusterstadt“ einbrachte, 
ein blühender Wirtschaftszweig. Viele 
Schuhmacher arbeiteten in Heimarbeit 
in kleinen Wohnraumstuben. 1885 wur-
den in Uedem bereits rund 100 Schuster 
gezählt. Die Beschäftigung in diesem In-
dustriezweig sicherte zahlreichen Fami-
lien außerhalb und innerhalb des Ortes 
Lohn und Brot.

Die Evakuierung und Kriegszerstörung 
im Februar 1945 brachte die Produk-ti-
on für kurze Zeit zum Erliegen. Ab 1946 
waren Sicherheitsschuhe in der Montan-
industrie gefragt. Einige Betriebe fer-tig-
ten auch elegantes Straßenschuhwerk, 
Sportschuhe und Reitstiefel. Die „Uem-
se Schüsterkes“ erlangten Bekanntheit 
weit über die Gemeindegrenze hinaus. 
Die internationale Konkurrenz sowie die 
Verteuerung des Produktionsstandortes 
Deutschland trugen dazu bei, dass bis 
auf die Firma ELTEN GmbH, die für den 
Welt-markt Sicherheitsschuhe herstellt, 
alle Schuhfabriken schließen mussten. 
Mit der Errichtung eines Schusterdenk-
mals auf der Lohstraße im Jahr 1963 

pfad zu den alten uedemer schuhfabriken fertigstellt
gedenkt der Sankt-Crispinus-Verein 
dem Berufsbild des Uedemer Schusters. 
Auch die Publikation „Die Geschichte 
der Uedemer Schuhindustrie“, heraus-
gegeben vom Heimat- und Verkehrsver-
ein Uedem e V., die als Band 8 in der 
Schriftenreihe „UEDEMER STUDIEN“ 
Aufnahme findet, stellt diesen wichti-
gen Beitrag zur Ortsge-schichte mit der 
Auflistung aller Uedemer Schuhbetriebe 
auf 584 Seiten und zahlrei-chen Bildern 
sehr anschaulich dar. Der Heimat- und 
Verkehrsverein Uedem, dessen 1.Vor-
sitzender Eugen van Elten von 1978 
bis zu seinem Tod am 15.08.2016 war, 
beschloss 2020 die Errichtung des Pfa-
des: „Auf Schusters Rappen“ mit 14 
Hinweistafeln. „Auf Schusters Rappen“ 
erzählt an den jeweiligen Standorten 
ehemaliger Schuster-werkstätten die 
Geschichte dieses für Uedemwichtigsten 
Gewerbes. Darüber hinaus ist es eine 
Erinnerung und Würdigung des Engage-
ments von Eugen van Elten. Ihm war es 
stets eine Herzenssache, das industriel-
le Erbe der Schuhherstellung in Uedem 
zu pflegen und zu bewahren. Auch die 
Herausgabe des Buches „Die Geschich-
te der Uedemer Schuhmacher“ hatte er 
mit Tatkraft unterstützt. Die gleichnami-
ge Ausstel-lung konnte er leider nicht 
mehr miterleben. Tauchen Sie mit ein 
in die bewegte Geschichte der Uedemer 
Schuhindustrie und las-sen Sie die Ver-
gangenheit wieder lebendig werden.
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Wallstraße 7
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 91 87-0

www.zahnarztpraxis-wallstrasse.de
info@zahnarztpraxis-wallstrasse.de
     (0151) 40 31 70 29

Online Terminvereinbarung

Ab sofort können Sie uns auch per WhatsApp erreichen

Der Vorsitzende Johannes Hanßen des Heimat- und Verkehrs-
vereins Sonsbeck hier beim Abtransport des Steines unter 
tatkräftiger Hilfe von Mitarbeitern des Bauhofes

der über 45 Jahre alTe 
markTbrunnen in sonsbeCks 

orTsmiTTe bekommT eine 
überarbeiTung

Sofern die  Hygiene Vorschriften 
zur Corona-Pandemie es zulassen, 
wurde in der Sitzung des St.-Martin-
Verein-Sonsbeck e.V.  vom 8.6.2021 
beschlossen, den traditionellen St.-
Martin-Zug am Samstag, 13.11.2021 
wieder durchzuführen.    

In diesem Jahr wird der Zug zum 
75-igsten Male in Sonsbeck statt-
finden. Der Vorstand hat dazu be-
schlossen, eine Chronik über die 
letzten Jahrzehnte seit dem 2. Welt-
krieg zu erstellen. Diese Chronik 
soll den Sonsbecker-Senioren, die 
eine Martinstüte erhalten, am St.-
Martins-Tag mit der Tüte kostenfrei 

der st.-martin-verein-sonsbeck e.v. 
plant für  2021 wieder den st. martins-

zug in sonsbeck, da es der 75-igste zug 
nach dem 2. weltkrieg sein wird

zur Verfügung gestellt werden.  
Dazu bitten wir die Sonsbecker 

Bürger*innen um Mithilfe. Um 
möglichst viele alte und neue Pho-
tos oder Beiträge für die Erstellung 
der Chronik zu erhalten, bitten wir 
Sie, diese leihweise an Frau Stefanie 
Vermöhlen. 47665 Sonsbeck, Ham-
merbruch 25, Mob. 0173-2562487 
ab 13.00 Uhr  auszuhändigen. 

Wir bedanken uns im Voraus und 
freuen uns sehr über Ihre Mithilfe. 
Natürlich hoffen wir, dass wir damit 
einen Beitrag zur Erhaltung der  St-
Martins-Tradition in Sonsbeck für 
die Nachwelt leisten können.

Franz Jacobs
Hochstraße 34
47665 Sonsbeck

Telefon 0 28 38 . 23 23
Telefax 0 28 38 . 9 61 19

Seit 1850
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Die Erziehungsstellenfamilien des Kin-
der- und Jugendhilfeträgers CONTEXT e. 
V. erreicht in den nächsten Tagen eine 
bunte Kreativbox der DU BIST WERT-
VOLL STIFTUNG. Ihr Inhalt lädt die gan-
ze Familie zum gemeinsamen Entdecken 
und spielerischen Gestalten ein. Die Bo-
xen sind prall gefüllt mit verschiedensten 
Stiften. Enthalten sind Glitzerstifte, Pas-
telltöne, Metallstifte, Farben, mit denen 
man Scheiben bemalen kann und vieles 
mehr. Für die Erziehungsstelleneltern 
liegt ein inspirierendes Kreativbuch bei 
und über eine motivierende Videobot-
schaft kommt Lena Hachmann von der 
DU BIST WERTVOLL STIFTUNG  in die 
einzelnen Häuser. Die DU BIST WERT-
VOLL STIFTUNG hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die kreativen Fähigkeiten von 
Kindern zu stärken, damit Heranwach-
sende künftig experimentierfreudig 
die Zukunft gestalten. Die vielseitigen 
Projekte der Stiftung stammen aus den 
Bereichen Kunst, Musik, Ernährung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Gerade die 
aktuelle Situation fordert viel Kreativität 
und Zusammenhalt von Familien, um 
Kindern ein Stück ihrer Unbeschwert-
heit und Normalität zu erhalten.  Aus 
diesem Grund ist es der Stiftung eine 
besondere Freude, die Erziehungsstel-
len des CONTEXT e. V. zu unterstützen. 
Der Freude kann sich das Team von 
CONTEXT e. V. nur anschließen. Der an-
erkannte Jugendhilfeträger sucht, quali-
fiziert, begleitet und unterstützt seit dem 
Jahr 2009 Erziehungsstellenfamilien in 

bunTe kreaTivboXen Für
erziehungssTellenFamilien
Context e. v. freut sich über spende der
du bisT werTvoll sTiFTung

Nordrhein-Westfalen – besonders am 
Niederrhein, im Münsterland, im Ruhr-
gebiet und im Raum Köln. Die Kreativ-
boxen sind eine echte Bereicherung für 
unsere Familien und geben ihnen einen 
bunten Baukasten mit vielen Ideen zur 
Hand.“  Die Idee der Kreativboxen ent-
stand im Dialog der DU BIST WERTVOLL 
STIFTUNG mit ihrem Stiftungspartner 
Stabilo, der auch den kompletten Inhalt 
zur Verfügung stellte. Für die Logistik 
und den farbenfrohen Anstrich sorgt 
die WEWO Schrauben-Befestigungsteile 
GmbH aus Straelen. “Wir bei Stabilo 
denken an die Generation von morgen. 
Mit vielfältigen Materialien unterstützen 
wir nicht nur die Schreibmotorik von 
Kindern, sondern bieten Heranwach-
senden gleich einen ganzen Werkzeug-
koffer, um ihrer Fantasie farbenfroh 
freien Lauf zu lassen. Uns ist es eine 
Freude, die DU BIST WERTVOLL STIF-
TUNG mit Kreativbüchern und verschie-
denen Produkten aus unserem Haus 
zu unterstützen“, sagt Edgar Schulten, 
Marketingleiter Stabilo und Botschafter 
der Stiftung. Der Fantasie der Heran-
wachsenden sind keine Grenzen gesetzt. 
Neben der Entwicklung der Feinmotorik 
und Koordinationsfähigkeit leisten die 
verschiedenen Kreativtechniken einen 
wertvollen Beitrag zur ganzheitlichen 
Förderung. So können Kinder beispiels-
weise über die verwendeten Farben ihre 
Gefühlswelt ausdrücken, ihre Identität 
entwickeln und über das Besprechen 
des fertigen Werks

Komplettbäder aus einer Hand ab 8 Tage zum Festpreis

Seit über 40 Jahren Ihr kompetenter Partner

Ulmenweg 18
Sonsbeck
Telefon (02838) 98 98 75
www.fliesen-stracke.de

Gute - Laune - Wohnideen

Sachverständiger für Schimmelpilzbildung,
-bewertung und -sanierung (Bau-BG)

Herzogstraße 6 . 47665 Sonsbeck
Tel. 02838 24 65 . Fax 02838 910 98 11

www.designmaler-breer.de
info@designmaler-breer.de

Seit über
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Immobilienprofi Wolfram Büren 
aus Sonsbeck ist Inhaber von „Ihr 
Niederrhein Makler“. In UNSERE 
ZEITUNG gibt er wertvolle Tipps aus 
seiner Praxis.

Seit 3 Jahren ist Herr T auf der Su-
che nach einem Haus in Alpen. Jede 
Internetseite der großen Anbieter 
und der lokalen Makler wird regel-
mäßig von ihm besucht.

Zu Beginn seiner Suche wäre es 
ihm möglich gewesen ein Haus in 
seiner Nachbarschaft zu besichtigen. 
Aber als er mit dem Makler einen 
Termin vereinbaren wollte, wurde 
dies aufgrund einer fehlenden all-
gemeinen Finanzierungsbestätigung 
abgelehnt.

Herr T war irritiert, als er vor 10 
Jahren seine Eigentumswohnung be-
sichtigt hat, wurde dies noch nicht 
verlangt. Aufgrund der heutigen 
Marktsituation machen nur noch 
wenige Makler Besichtigungen ohne 
allgemeine Finanzierungsbestäti-
gung.

Mit der Information ist Herr T also 
zu seiner Bank gegangen und hat 
sich die entsprechenden Unterla-
gen besorgt. Für das Haus in seiner 
Nachbarschaft war er jedoch zu spät.

In den Jahren danach hat Herr T es 
immer wieder versucht eine Immo-
bilie zu erwerben aber immer waren 
andere schneller als er.

Resigniert hat sich Herr M mit sei-
ner Nachbarin Frau S unterhalten, 
die gerade mit unserer Hilfe Ihre Ei-
gentumswohnung verkauft hat. 

Herr M wusste, dass Frau S uns als 

siCh beim makler
vormerken lassen

Makler beauftragt hat aber die Woh-
nung seiner Nachbarin hat er nie im 
Internet gesehen. Frau S erklärte 
ihm, dass wir das Exposé vorab an 
unsere Bestandskunden schicken, 
die einen Suchwunsch hinterlegt 
haben und zu denen die Wohnung 
passt.

Frau S erklärt ihm begeistert, dass 
bereits nach wenigen Besichtigun-
gen der passende Käufer gefunden 
war.

Kurz danach hat sich Herr T bei 
uns gemeldet und das Vorgehen 
erklären lassen. Nachdem er den 
Suchwunsch über unsere Homepage 
ausgefüllt und abgeschickt hatte, er-
hielt er bereits die ersten Angebote.

Keine 4 Monate später hatte Herr 
T sein Wunschhaus gekauft und uns 
mit der Vermarktung seiner Immo-
bilie beauftragt. Den zusätzlichen 
Stress wollte er sich nicht antun. So 
konnte er sich auf das Renovieren 
seiner neuen Immobilie konzent-
rieren und mit unserer Hilfe gezielt 
seine Eigentumswohnung verkaufen. 

Der Autor
Wolfram Büren kommt aus Sons-

beck. Ursprünglich lernte er Maurer 
und übernahm später das Familien-
unternehmen in vierter Generation. 
Heute ist er Inhaber von „Ihr Nie-
derrhein Makler“ und der Hausbau-
firma „Massivbau Niederrhein“. In 
UNSERE ZEITUNG gibt er wertvolle 
Tipps aus seiner Praxis. Weitere In-
fos zu diesem Thema finden Sie auch 
in seinem Blog www.ihr-niederrhein-
makler.de/blog

Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr . Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Mit uns sitzen Sie auf dem
Richtigen Rad!

UNSER SERVICE
. Verkauf von Neu- und Gebrauchträdern
. Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör
. Reparatur von Fahrrädern (egal wo gekauft)

. Abhol- & Bringservice
Pieter de Jong
Zweiradmechanikermeister
www.sonsbecker-fahrradladen.de
Gelderner Str. 11 - 13 . (02838) 7 79 09 08
47665 Sonsbeck         (0163) 1 32 86 98

WIR SIND UMGEZOGEN!

Sie finden uns auf der Gelderner Str. 11 - 13

Theo Hawix
Eisenwaren

Haushaltwaren
Spielwaren

Kastellstraße 1 . 47665 Sonsbeck
Telefon (02838) 38 49

Neerstraße 7 . 47665 Sonsbeck
Mühlenstraße 231 . 47475 Kamp-Lintfort
Telefon (02838) 91 07 27 . Telefax (02838) 910705

Schmidt
Michael

Steinmetz- und Steinbildhauermeister

.Grabmale.Fensterbänke.Küchenarbeitsplatten.Treppen

ÜBERuz-ausgabe 53 erscheint am 24.7.2021
redaktions- und anzeigenschluss: 17.7.2021
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Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin
Diabetologe/Palliativmedizin QPA
Diabetologische Schwerpunktpraxis

Blatehof 33 . 47665 Sonsbeck
Tel.: (02838) 91 08 07 . Fax : (02838) 91 08 06
Mobil: (0172) 7 57 68 22
Email: praxiszimmermann@gmx.de

Sprechzeiten: Montag und 7.00 - 11.00 Uhr
 Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
 Mittwoch 7.00 - 11.00 Uhr
 Donnerstag 7.00 - 11.00 Uhr
  17.00 - 19.00 Uhr
 Freitag 7.00 - 11.00 Uhr

Seit Mai 2021 finden Sie
uns in unseren neuen
Geschäftsräumen auf der Hochstraße 1

In unseren neuen
großen Ausstellungsräumen finden

Sie E-Mobile, Rollatoren,
Rollstühle, Sauerstoff-

geräte, Pflegebetten etc.

Ristorante

Familie Cocco-Berjani

Hochstraße 12
47665 Sonsbeck
Tel.: (0 28 38) 4 37 88 87
oder (0 28 38) 4 37 92 35

Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag 17.00 - 23.00 Uhr
Sonntag mittags   12.00 - 15.00 Uhr

Tischreservierungen nehmen wir gerne telefonisch unter
(0 28 38) 4 37 88 87 entgegen oder persönlich in unserem Restaurant

Über 6 Jahre in Sonsbeck!

Wir haben unseren

Biergarten wieder geö�net!

Das kompetente Team um den Di-
abetologen Peter Zimmermann hat 
sich in den neuen Räumlichkeiten 
gut eingelebt.

„Im neuen Zentrum bieten wir nun 
auch Diabetes- und Ernährungsbe-
ratungen im Einzelgespräch an. Un-
ser schöner, großer Schulungsraum 
bietet uns Platz für kleine Schulungs-
gruppen auch zu Corona-Zeiten“, 
sagt Peter Zimmermann. „Neben 
den Präsenz-Schulungen, schulen 
wir ebenfalls ONLINE.“ Auf dieses 
Rundum-Angebot haben viele Pati-
enten sehnsüchtig gewartet. Die Ka-

seit anfang april 2021 neues

diabeTes-sChulungszenTrum 
„linker niederrhein“
auf der stettiner str. 7 in sonsbeck

pazitäten sind noch nicht erschöpft. 
Den Patienten stehen mehrere Mög-
lichkeiten der Kontaktaufnahme zur 
Verfügung: entweder per Email an 
info@diabetes-sonsbeck.de  oder 
telefonisch unter 02838-8594020 
während der Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8 - 11 Uhr
Di., Do.: 15 - 17 Uhr.

Auch die Hausarztpraxis im Blate-
hof 33 in Sonsbeck, ist weiterhin zu 
allen Themen während der Sprech-
zeiten unter der Telefonnummer 
02838-910807 zu erreichen.

v.l. : Martina Regier (Diabetesberaterin), Jiliene Ennigkeit (Medizini-
sche Fachangstellte in Ausbildung), Kristine Köhler-Vahle (Diabetesbera-
terin), Jessica Andres (Medizinische Fachangestellte), Doreen Birkemey-
er (Diabetesberaterin), vorne: Peter Zimmermann (Diabetologe)
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Firmenvorstellung in 6 Teilen (Teil 3)

hegmann TransporTe zum 100 jährigen Firmenjubiläum, 1920 bis 2020
Anschaffung eines Diesel-Last-

wagens
Da die Benzinpreise für die verga-

serbestückten Hegmann-Lastwagen 
rapide steigen, wird 1936 der 1928 
beschaffte Henschel versuchsweise 
auf die neu aufkommende Holzgas-
technik umgerüstet, doch die Lösung 
bewährt sich nicht. Es kommt zu ei-
nem kapitalen Motorschaden. Da die 
neu installierte Holzgasanlage einen 
gewissen Wert darstellt, bekommt 
Hegmannn noch 800 Reichsmark für 
das schrottreife Fahrzeug. Dringend 
muss ein neuer Lastwagen her, so dass 
man sich nach einem sparsameren 
Diesel-Fahrzeug umsieht. Fündig wird 
man bei Magirus. Ende der dreißi-
ger Jahre kommt der fast neuwertige 
Gebraucht-Magirus 
in den Sonsbecker 
Fuhrpark und wird 
die Firma durch den 
Niedergang wäh-
rend des Krieges 
und den späteren 
Wiederaufstieg treu 
begleiten. 

Die beginnenden 
vierziger Jahre brin-
gen eine Ausweitung 
des Speditionsbe-
triebes. Fernfahr-
ten im „Deutschen 
Reich“ führen bis 
nach Berlin, Leipzig oder Dresden, 
sogar bis nach Schlesien ins Walden-
burger Land. Als Rückladung nimmt 
der Lastwagen schlesische Kohle auf 
und bringt sie nach Berlin. Dort  in 
der Hauptstadt muss Hegmann häu-
fig längere Zeit warten, bis es wieder 
Güter für die Rücktour gibt. Noch gibt 
es trotz vieler Versprechungen keine 
durchgehende Reichsautobahn, so 
dass eine einzelne Fahrt teilweise bis 
zu zwei Wochen dauert. Die Strecke 
geht über Wesel, Münster, Bielefeld, 
Herford und Bad Nenndorf nur über 
Reichsstraßen. Erst in der Nähe von 
Hannover kann man auf die Reichs-

autobahn nach Berlin wechseln. Bei 
Fahrten nach Dresden oder Leipzig 
müssen die Wagen diese aber schon 
wieder in Magdeburg verlassen. Wäh-
rend in der Anfangszeit nur Karl Heg-
mann hinter dem Steuer seiner wert-
vollen Lastwagen saß, sind inzwischen 
auch fremde Fahrer eingestellt. Karls 
ältester Sohn fährt häufig als Beifahrer 
mit und darf hin und wieder auch das 
Steuer übernehmen. 

Neubeginn nach dem Krieg
Der Rhein als natürliche Grenze zwi-

schen Europa und dessen Übergänge 
werden in den letzten Kriegsmonaten 
zu einem erbittert umkämpften Ge-
biet. So werden auch das Wohnhaus 
und die Nebengebäude von Hegmann 
während der Kampfhandlungen völlig 

zerstört. Der Magirus musste schon 
vorher der Wehrmacht „überlassen“ 
werden und war zunächst unauffind-
bar. Nach langer Suche erfuhr Heg-
mann, dass der Wagen in nicht fahr-
bereitem Zustand im westfälischen 
Hamm abgestellt sei. Mit mitgebrach-
ten Teilen wird er so weit aufberei-
tet, dass er nach Sonsbeck zurück 
geschleppt werden kann. Auf dem 
Bauernhof der Schwester von Karl 
Hegmann in der Nähe von Bocholt, 
wo die Familie während der letzten 
Kriegsmonate untergebracht war, wird 
der Magirus generalüberholt. 

Der Magirus bildet die Basis für den 
Faun F 68 mit luftgekühltem Deutz-Diesel und verlängertem Fahrerhaus 
Mitte der fünfziger Jahre

Der Faun L 7 mit wassergekühltem Sechszylinder-Deutz-Diesel markiert 
den Wiederbeginn des Fernverkehrsbetriebes in der Nachkriegszeit. Rechts 
der Hegmann-Wagen mit verlängertem Fahrerhaus, links ebenfalls Heg-
mann, aber Verwandschaft

Das lange Fahrerhaus des Faun L 7 mit zusätzlicher 
Stauraumklappe

Neuanfang des Speditionsgeschäfts. 
Vorwiegend werden Baumateriali-
en für Sonsbecker Bürger gefahren. 
Wenn keine Transportaufträge vorlie-
gen, wird die Arbeitskraft in den Wie-
deraufbau des zerstörten Firmensitzes 
investiert. Noch sind Familie und Un-
ternehmen notdürftig im Haus Hee-
keren in Stadtveen untergebracht. Es 
ist die Zeit des Tauschhandels. Kohle 
wird gegen Baumaterialien getauscht 

und LKW-Fahrten mit Dachziegeln 
„bezahlt“. Und bei allen Transporten 
muss man allgegenwärtig mit unver-
hofften Kontrollen durch aliierte Mi-
litärpolizei rechnen, die nicht in den 
Papieren stehende Ware beschlagnah-
men darf und oft genug das Transport-
fahrtzeug hinzu.

(Quelle: Auszug aus 2021 Jahrbuch 
Lastwagen, Bernd Regenberg)

uz anzeigen-preise 1 Seite  310,-

1/2 Seite 160,-

1/4 Seite 100,-

1/8 Seite 55,-

1/16 Seite 35,-

Würfel 25,-
(ca. 48 x 48 mm)

Tel. (0 28 32) 9 25 00 64
e-mail: inFo@medienhaus-niederrhein.eu
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Hegmann Transit GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 39-41
47665 Sonsbeck
Tel. +49 (0) 28 38 / 91 41-0
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Abholservice!
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Ursula Nückel, Apothekerin
Claudia Jordan, Apothekerin

Hochstraße 75
47665 Sonsbeck

Telefon
(02838) 9 19 66
Telefax
(02838) 9 19 65

eMail
info@adler-apotheke-sonsbeck.de

Sonsbeck Bürgermeister Heiko 
Schmidt hat sich in Abstimmung mit den 
Vorständen der Sonsbecker Schützen-
vereine schweren Herzens dazu durch-
gerungen, die traditionelle Kirmesver-
anstaltung im Juli abzusagen. Lange 
hatten alle Beteiligten noch gehofft, ein 
Kirmestreiben möglicherweise unter 
Berücksichtigung von strengen Hygie-
neschutzmaßnahmen durchführen zu 
können. Aufgrund der coronabedingten 
Entwicklungen ist es jetzt jedoch sicher: 
Es wird auch in diesem Jahr keine Kir-
mes in Sonsbeck auf dem Neutorplatz 
geben. Die aktuell geltende Corona-
schutzverordnung untersagt große Fest-

kirmes in sonsbeCk FällT aus
veranstaltungen bis zum 31.08.2021. 
Matthias Broeckmann, Brudermeister 
der St. Marien Jungschützen bedauert: 
„Uns alle macht es traurig, dass wir zum 
zweiten Mal unser Schützenfest und die 
Kirmes nicht feiern können“. Einigkeit 
bestand darin, dass die Gesundheit und 
Sicherheit der Besucherinnen und Be-
sucher und auch der Ausrichter vorgeht, 
selbst wenn man den Schaustellern ger-
ne eine Perspektive gegeben hätte. Bür-
germeister Schmidt ist zuversichtlich, 
dass die traditionsreiche Veranstaltung 
im kommenden Jahr wieder in gewohnt 
ausgelassener Weise begangen werden 
kann.

Seit Dienstag, 8. Juni 2021 ist die Ge-
meindebücherei Sonsbeck wieder zu 
den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. 
Der Zutritt ist jedoch nur unter Einhal-
tung der folgenden Hygieneregeln, dem 
Tragen einer medizinischen oder FFP2 
Maske, der Handdesinfektion sowie 
dem Ausfüllen eines Kontaktformulars, 
erlaubt.

 Der Einlass in die Bücherei be-
schränkt sich auf 2 Personen oder 1 
Haushalt und einer Aufenthaltsdauer 

gemeindebüCherei 
sonsbeCk wieder geöFFneT

von höchstens 15 Minuten. Neuanmel-
dungen und Gebührenzahlungen vor 
Ort sind ebenfalls wieder möglich.

Bei Rückfragen steht Ihnen das Team 
der Gemeindebücherei selbstver-
ständlich während der Öffnungszeiten 
(dienstags, 15 Uhr bis 18 Uhr, mitt-
wochs, 9 Uhr bis 12 Uhr, freitags, 15 
Uhr bis 18 Uhr und samstags, 10 Uhr 
bis 12 Uhr) unter der Telefonnummer 
02838/913340 zur Verfügung.

Stand 15.6.

Bürgermeister Heiko Schmidt teilt 
mit, dass das Rathaus ab Dienstag, 
8.6.2021, wieder für den Publikums-
verkehr geöffnet wird. „Der Kreis Wesel 
ist am 2.6.2021 in die Inzidenzstufe 1 
gewechselt. Hiermit gehen weitere Lo-
ckerungen für den öffentlichen Raum 
einher. Diese sollen natürlich auch für 
die öffentlichen Einrichtungen gelten“, 
führt Heiko Schmidt in der Pressein-
formation weiter aus. Konkret bedeutet 
dieses, dass das Rathaus ab Dienstag, 
8.6.2021, wieder für den Publikumsver-
kehr geöffnet wird. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist somit nicht mehr 
erforderlich; auch die Erfassung der 
Daten zur Kontaktnachverfolgung ent-
fällt hierdurch. Erfahrungsgemäß wird 
der Andrang im Einwohnermeldeamt 
groß sein, insbesondere im Hinblick 
auf Reiseerleichterungen. Aus diesem 
Grunde wird im Einwohnermeldeamt 
ein Arbeitsplatz vorgehalten, der aus-
schließlich für im Vorfeld vereinbarte 
Termine zuständig ist. Bürgermeister 
Heiko Schmidt appelliert, die vorherige 
Terminvereinbarung weiterhin zu nut-
zen, da hierdurch für die Kunden/innen 
ein verlässliches und planbares Angebot 
gemacht werden kann. Ferner kann im 
Rahmen des Telefonats bereits anlass-
bezogen mitgeteilt werden, welche Un-
terlagen beim Aufsuchen des

Einwohnermeldeamtes mitzubringen 
sind. Die Mitarbeiterinnen des Einwoh-
nermeldeamtes sind zur Terminverein-
barung telefonisch unter: 02838/36-
131 und -132 erreichbar. Trotz der sich 
positiv entwickelnden Infektionszahlen 
mahnt Bürgermeister

Heiko Schmidt zur Vorsicht. „Es gel-
ten natürlich auch weiterhin die AHA-
Regeln, also insbesondere das Tragen 
eines Mund-/Nasen-Schutzes während 
des Aufenthalts im Rathauses und das 
Desinfizieren der Hände beim Betre-
ten des Rathauses. Ich hoffe, dass sich 
die Infektionszahlen weiterhin so po-
sitiv entwickeln, sodass das Rathaus 
nun dauerhaft geöffnet bleiben kann“, 
teilt Heiko Schmidt abschließend mit.“                                        
Stand 15.6.

öFFnung
raThaus

Dog Styling
HUNDESALON

professio
nelle

Hundepfle
ge

in Sonsbeck

Inh. Arnd Lohmann
Landdrostsche Huf 17

47665 Sonsbeck
Tel. (02838) 26 17
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Ganz nach Deinem Geschmack!

Grillservice Christian Holz
Dresdener Str. 6 . 47665 Sonsbeck . Telefon: (0173) 4 30 51 78

christian@sonsbecker-grillmeister.com . www.sonsbecker-grillmeister.com

Das traumhafte Wetter weckt Lust und Laune für
ein spontan gestaltetes Grillfest im Garten

Diese sommerlichen Temperaturen verlangen regelrecht danach,
Freunde einzuladen und im Garten den Grill anzufeuern.

Laue Sommernächte werden wir in diesem Jahr sicherlich noch reichliche bekommen!
Die nächsten Grill-Wochenenden können spontan angedacht und umgesetzt werden!

Daher wird die Idee meist spontan aus dem Bauch heraus entschieden.
Nun, der Fleischermeister und Sonsbecker Grillmeister liegt nicht weit von Ihnen entfernt.

Für alle Geschenksuchenden bieten wir auch Wertgutscheine,
z. B. für Geburtstage oder zu Weihnachten an.

Sie planen ein Event oder möchten grillen, gerne können Sie
auch nur das Grill�eisch bestellen. Per Telefon oder WhatsApp

Christian Holz macht sein 
Hobby zum Beruf. Mit ganz 
viel Mut und Selbstbewusst-
sein hat er ein Metzger-Event 
Geschäft eröffnet.

Unter diesem Motto versteht sich 
ChristianHolz als zuverlässiger Part-
ner für Veranstaltungen und Feiern. 
Ganz individuell wird  gemeinsam 
mit dem Kunden ein Menü auf des-
sen Wünsche abgestimmt. Ein um-
fangreiches Sortiment  legt dabei 
den Grundstein für eine gelungene 
Party. Das Augenmerk liegt dabei 
auf verschiedene Veranstaltungen 
wie Geburtstagsfeiern, Firmenevents, 
Neueröffnungen, Jubiläen, Hochzei-
ten, Taufen, Kommunion, Richtfeste, 
Einweihungsfeiern, Weinachsfeiern, 
Betriebsfeste und vieles mehr…

Seit dem 1.6.2021 ist  in der Dres-
dener Straße 6 in Sonsbeck sei-
ne gastronomische Eventmetzgerei 
geöffnet. Unterstützt wird Christian 
von seiner Mitarbeiterin Beate Holt-
appels. - Somit bekommt Sonsbeck 
wieder eine Metzgerei, die bereits in 

4. Generation geführt wird. Kaufen 
Sie Fleisch mit Qualität und den Ge-
schmackpunkt Plus. Und erleben Sie 
Metzgerei mal anders.

Der Fokus der Metzgerei liegt auf 
regionalen Proukten wie z.B.  Rinder 
von der Familie Reinders aus Sons-
beck. Alternativ hierzu bietet der 
Metzger auch z.B. Wasserbüffel aus 
Italien oder andere Produkte aus 
Irland, Spanien und Frankreich an. 

Mittwochs und Donnerstags abends 
im Wechsel bietet Holz unterschied-
liche Events an. Das kann z.B. ein 
Meet and Greet sein, wo der Kunde 
sich ein Stück Fleisch aussucht und 
es dann vom Fachmann frisch zu-
bereiten lässt, diverse Tastings oder 
ein Pizza-Event, wo gemeinsam Pizza 
gebacken wird. 

Eine Spezialität des Hauses wer-
den Burgervariationen sein, mit 
verschiedensten Burgersoßen, Dips,  
diversen Feinkostprodukten und 
Antipasti, schlichtweg alles, was das 
„Grillerherz“ höher schlagen lässt, 
verrät Christian Holz.  Desweiteren 

neueröffnung

original sonsbeCker 
grillmeisTer
ganz nach deinem geschmack! - dein metzger vor ort

kann man in der stilvollen Metzge-
rei verschiedenste Gewürze, Salz-
mischungen, Weine, Olivenöle und 
Grappa erwerben. Alles, was zu ei-
nem gelungenen Abend gehört. Auch 
der Skotti Grill, ein mobiler Gasgrill, 
steht zum Verkauf bereit. 

Seine Passion für den Beruf des 
Fleischers entwickelte Christian be-
reits in jungen Jahren im elterlichen 
Fleischereibetrieb. Im Rahmen sei-
ner Ausbildung sammelte er wert-
volle Informationen und hat seine 
Erfahrungen im Fleischerhandwerk 
vertiefen können, so dass er im Ja-
nuar  2015 am 3-monatigen Vorbe-
reitungskurs zur Meisterprüfung im 
Fleischerhandwerk teilnahm und 
die Prüfungen mit Bravour ablegen 
konnte. Als Fleischermeister ent-
schied er sich im August 2015 ne-
ben seinem Job als Abteilungsleiter, 
einen Grillservice zu gründen und in 
seiner Freizeit auf diversen Veran-
staltungen zu grillen. Nach und nach 
sprach sich die Qualität rum und 
die Aufträge des Grillservices stie-
gen stetig. Im Januar 2017 drückte 
Christian wieder für 3 Monate die 
Schulbank, bei dem er an einem 
3-monatigen Vorbereitungskurs zum 
„Betriebswirt HwO - Fachrichtung 
Fleisch“ teilnahm. Alle damit ver-
bundenen Prüfungen bestand er mit 
Erfolg. Besondere Ausbildungen in 
den Bereichen Kundenorientierung,  
Ernährungslehre, Lebensmittelbio-

logie und -chemie sowie im Lebensmit-
telrecht gehörten zum akademischen 
Abschluss an der  Frankfurter Akademie 
für Weiterbildung in der Nahrungsmit-
telwirtschaft. Im Juli 2019 wurde Chris-
tian Holz als erster und derzeit auch 
einziger Fleischer mit dem Titel „Fleisch 
- Sommelier“ ausgezeichnet und ist 
erster Titelträger in Sonsbeck sowie 
im linksrheinischen Kreisgebiet (We-
sel / Kleve). Mit seinen Grillseminaren 
mit verschiedenen Schwerpunkten gibt 
er seit April 2017 sein Fachwissen mit 
größter Begeisterung an seine Teilneh-
mer weiter und führt mit neuem Konzept 
die damaligen, seit 2002 stattfindenden, 
„Grill-Diplome“ seiner Eltern fort. In 
seinem Ticketshop kann man sich ganz 
einfach und unkompliziert anmelden 
um an den verschiedenen Grillsemina-
ren in einladender Atmosphäre teilneh-
men. Mit dem Grillservice betreut er 
diverse Grillbuffets und ganzheitliche 
Cateringlösungen z.B. sämtliche private, 
als auch kommerzielle Veranstaltungen. 

Die Öffnungszeiten der
Metzgerei sind:
Mi von 10 - 14 Uhr
Do und Fr von 10 - 18 Uhr
und Sa von 9 - 13 Uhr.
Bei Vorbestellung ist auch ein Außer-
Haus-Verkauf außerhalb der Öffnungs-
zeiten möglich. 

Mittagstisch mit wechselnden Angeboten 
gibt es von Mi - Fr  von 11 - 14 Uhr.

Christian wird von seiner Frau Christina in allen Dingen unterstützt



Rund ums Auto
KFZ-Handel, Werkstätten, Vermieter, Gutachter und mehr
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

(03944) 3 61 60
www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Hochstraße 147
47665 Sonsbeck

Tel.: 02838 - 776750
www.evers-seitz.go1a.de

Kfz-Meisterbetrieb
Finanzierung & Leasing
Verkauf von EU-Neuwagen
& Gebrauchtwagen
Partnerwerkstatt diverser
Versicherungen

Autohaus Pimingstorfer
RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER

Marienbaumer Str. 65 . 47665 Sonsbeck-Labbeck
Tel.: (02801) 28 10 . Fax: (02801) 35 99
Mobil: (0151) 11 51 82 81 . E-Mail: renault-labbeck@gmx.de

Udo Somnitz - Technischer Handel . Sonsbeck . (02838) 9 89 66 19

Mit dem AIXAM-Leichtmobil kommst du auch ans Ziel.
Heute + Morgen freie Fahrt + es sind kaum Parksorgen angesagt!
Fixkosten ca. 60 € im Jahr + 3,1l Diesel/100km ohne Fahrverbot.

herausgeber,
verlag & redaktion:

medienhaus niederrhein
r. kabanow

Tel. (02832) 9 25 82 00

info@medienhaus-niederrhein.eu

impressum ihre
anzeige
im 1/16

seitenformat

nur 35,-

13



uedem, sonsbeCk, kevelaer, issum, alpen, XanTen und umgebung

Die Museumspädagogik des Nieder-
rheinischen Museums in Kevelaer hat 
einen neuen digitalen Workshop für alle 
Kreativfans online gestellt. Unter https://
niederrheinisches-museum-kevelaer.
de/aktuelles/ findet sich neben dem 
Zeichenangebot WUNDER IN DER AN-
DERWELT nun eine Bastelidee zu PUP-
PEN-TANZ-THEATER & GEISTERSPUK. 
Mädels und Jungs können hiermit jeden 
Türrahmen in eine Bühne für eine ein-
zigartige Tanzvorführung umwandeln 
– von klassisch bezaubernd über pop-
pig modern bis schaurig schön. Ganz 
bewusst wurde für den Workshop wie-
der ein digitales Format gewählt, dass 
zeitlich ungebunden ist, und somit 24 / 
7 und für Familien grade auch am Wo-
chenende abgerufen werden kann. 

puppen-Tanz-TheaTer & 
geisTerspuk
neuer digitaler workshop für zuhause

Der Link dazu ist ebenfalls über die 
Facebookseite des Museums zu finden.

Kevelaer Endlich kann es wieder los-
gehen – die Tourist Information im Erd-
geschoss des Kevelaerer Rathauses darf 
nach langer Corona-Pause am Mon-tag, 
07. Juni, 9 Uhr ihre Türen für die Keve-
laerer und Kevelaer-Besucher öffnen. 
Die Leiterin der Abteilung „Tourismus & 
Kultur“, Verena Rohde und ihre Mit-ar-
beiterinnen freuen sich schon lange auf 
diesen Tag, haben sie doch wäh-rend 
des Lockdowns neben den vielfältigen 
anderen Aufgaben Zeit gefunden für die 
Neugestaltung des Besucherbereiches. 

Vieles neu – alles besser 
Alles fing mit der Vergrößerung des 

Besucherbereichs an. Hier wurde die 
Be-dientheke nach hinten versetzt, so-
dass das Raumangebot für die Besucher 
fast verdoppelt wurde. So entstand ein 
deutlich größerer Bereich, der sich, 
wortwörtlich, „sehen lassen kann“. Eine 
stylische Theke an der man stehen, aber 
auch auf gemütlichen Stühlen verweilen 
kann, ist fest im Raum integriert und 
lädt zum Stöbern und Lesen in den Pro-

TourisT inFormaTion im 
raThaus im neuen look
eröFFneT

spekten ein. Aktuelles Prospektmaterial 
wie das Kevelaer Magazin oder der neue 
Stadtplan kommen hier besonders gut 
zur Geltung. Dazu wurde mit gepolster-
ten Hockern und einer schönen Bank 
ein Verweilbereich geschaffen, der sich 
gut in das Gesamtkonzept einfügt. Für 
die Rollstuhlfahrer gibt es jetzt einen 
höhenange-passten Tisch, der ein prob-
lemloses Unterfahren mit dem Rollstuhl 
ermög-licht. Die Neugestaltung der 
Prospektauslagen und die Einrichtung 
eines be-leuchteten Schaufensters, in 
dem all die schönen Dinge des Kevela-
er Merchandisings, die den Touristen 
an seinen Besuch der Wallfahrtsstadt 
erinnern sollen, auch von außen be-
wundern werden können, runden das 
Bild ab. 
Öffnungszeiten Tourist Informa-
tion der Wallfahrtsstadt Kevelaer 
montags bis donnerstags 
09:00 - 17:00 Uhr 
freitags 09:00 - 12:30 Uhr 
samstags 10:00 - 12:30 Uhr 

bis zum 30. Juni können vereine und verbände 
aus kevelaer anträge für den Fonds „energie für 

kevelaer“ stellen und eine unterstützung aus 
dem 50.000-euro-Fördertopf erhalten.

Kevelaer Mit Veränderung und Zu-
versicht startet das neue Organisations-
Team des „Kevelaerer Krippenmarktes“ 
in die Planung.

Die Organisation, Planung und Durch-
führung der Veranstaltung wird ab so-
fort vom Team der Abteilung „Touris-
mus & Kultur“ geleitet. Unterstützung 
erfährt das Team durch die erfahrenen 

kevelaerer krippenmarkT
vom 27. november bis 19. dezember mit neuen und 
alten organisatoren
die planungen laufen für den diesjährigen
krippenmarkt in kevelaer

Krippenmarkt-Organisatoren Winfried 
Janssen und Gottfried Mülders. Mehre-
re Jahre hatte die Event- und Marketing 
UG den Advents- und Krippenmarkt 
organisiert und erweitert. Gemeinsam 
wird man die Traditionsveranstaltung 
in Kevelaer weiterführen und an die 
Beliebtheit der vergangenen Jahre an-
knüpfen.

Kevelaer - verlegt von der Begegnungs-
stätte gegenüber ins Konzert- und Büh-
nenhaus Bury St. Edmunds Straße 5
Mo., 14. Juni 2021
Beginn 20:00 Uhr              
Einlass 19:00 Uhr 
Kartenpreise: ab 24,51 € / erm. 21,90 € 
Tickets erhalten Sie hier:
Kevelaer Service Center,
Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer
Telefon: 02832 / 12 29 91
Sonsbecker Reisebüro, Hochstraße 54, 
47665 Sonsbeck, Telefon: 02838-91791

anka zink
„das ende der
bescheidenheit“
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apoThekerTipp
Kennen Sie den Unterschied zwi-

schen Hunger und Appetit?
Hunger entsteht durch die Kon-

traktion des leeren Magens und das 
Absinken des Glukosespiegels – da 
entsteht ein Bedürfnis durch echten 
Mangel an Sättigung. Appetit dage-
gen entsteht durch Sinneswahrneh-
mung.

Appetit wird ungeachtet der Sätti-
gung durch ein reichhaltiges Nah-
rungsangebot gefördert – das kann 
schon der Anblick eines reichhalti-
gen Buffets sein. Appetit trägt dazu 
bei, dass Sie wesentlich mehr essen 
als wirklich zur Sättigung notwendig 
ist. Der Appetit entsteht im limbi-
schen System, das ist der Teil des Ge-
hirns, der für die Verarbeitung von 
Emotionen zuständig ist. Dagegen 
wird das echte Hungergefühl vom 
Hypothalamus gesteuert, einem ganz 
anderen Teilbereich des Gehirns.

Der Appetit entsteht rein wissen-
schaftlich schon vor dem Hunger. 
Wir wissen einfach zu gut, was uns 
schmeckt. Das ist vergleichbar mit 

den Erkenntnissen des russischen 
Mediziners Pawlow, der festgestellt 
hat, dass z.B. Hunde in Erwartung 
ihres Futters Speichelfluss produ-
zieren. Wer beim Biologieunterricht 
aufgepasst hat, kann sich daran 
erinnern, dass Pawlow daraus den 
Lernmechanismus der klassischen 
Konditionierung abgeleitet hat. Ver-
bindet man die Futtergabe mit einem 
bestimmten Ton, ist nach kurzer Zeit 
festzustellen, dass der Hund schon 
Speichelfluss beim Erklingen des 
Tones erzeugt.

Das funktioniert ganz ohne Töne 
auch bei uns. Schließen Sie kurz 
die Augen und stellen es sich vor: 
Sie gehen durch die Stadt, nehmen 
den Geruch von Pommes, gebrann-
ten Mandeln oder Backfisch wahr. 
Schon haben wir Appetit, der Gedan-
ke an die eigene Traumfigur tritt in 
den Hintergrund. Trotz Appetit nicht 
zu essen und gute Laune zu behal-
ten, ist eine besondere Herausforde-
rung. Aber es heißt nicht umsonst: 
Kuh oder Ziege. Wir entscheiden.

Am 27. Juni findet um 12.00 Uhr das 
traditionelle Sommerkonzert der Jun-
gen Streicher Kevelaer e.V. statt. Beim 
ersten Auftritt dieser Orchester seit Juni 
2020 erklingen all die Stücke, die in 
einem Jahr voller Unterbrechungen er-
arbeitet worden sind: fröhliche, ernste 
und schwungvolle Musikkompositio-

sommerkonzerT miT den 
sTreiChmäusen und der 
Cappella piCCola

nen. Die Leitung des Konzerts hat Ma-
ren Brezinka. Auf Basis der aktuellen 
Verordnungen wird die überdachte Pas-
sage des Museums als Veranstaltungsort 
dienen. Eine begrenzte Anzahl an Kar-
ten ist für 4,00 Euro im Vorverkauf des 
Niederrheinischen Museums Kevelaer 
erhältlich.

Im letzten Jahr konnte leider – Corona 
bedingt – kein „Kevelaerer Heißluft-
Ballon-Festival“ stattfinden und der 
neue „Aufsteiger“ nur in kleinem Rah-
men präsentiert werden.

Im Jahr 2021 sind die Bedingungen 
für ein Festival auch noch nicht ge-
geben, aber die Verantwortlichen der 
Abteilung „Tourismus & Kultur“ wol-
len dennoch nicht darauf verzichten, 
den Kevelaerern ein buntes Bild von 
Heißluft-Ballons am niederrheinischen 
Himmel zu bieten. Deshalb haben sie 
sich etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: Von Sonntag, 4. Juli bis Sonntag, 
11. Juli 2021 können die Ballon-Piloten 
und ihre Teams einen Urlaub mit Ballon 
in der Wallfahrtsstadt Kevelaer erleben.

Startplätze im gesamten Stadtgebiet 
und Urlaubsfeeling für Ballöner

Das Tourismus-Team will den Ballon-
fahrern in diesem Jahr nicht nur den 
niederrheinischen Luftraum, sondern 
auch den Niederrhein selbst und ins-
besondere die Wallfahrtsstadt Kevelaer 
als Ausflugsziel zeigen und ans Herz le-
gen. Es wurden Erlebnispakete für die 
Piloten und ihre Mannschaften zusam-
mengestellt, die die unterschiedlichsten 
Führungen beinhalten. Ob klassische 
Stadtführung, Themenführungen „Von 

kevelaerer 
heissluFT-ballon-woChe

Brunnen zu Brunnen“ oder durch den 
„Solegarten St. Jakob“, das „Paddeln 
auf der Niers“ oder der Besuch einer 
Pilgerandacht in der Marienbasilika 
mit anschließender Präsentation der 
großen Seifert-Orgel – es wird für je-
des Interessengebiet etwas geboten. Die 
Kevelaerer können sich auf Früh- und 
Abendfahrten mit Startplätzen an unter-
schiedlichen Orten in Kevelaer und den 
umliegenden Ortschaften freuen. „Wir 
freuen wir uns, das Heißluft-Ballon-
Festival - wie in den letzten Jahren auch 
-  als Sponsor zu unterstützen. Das Fes-
tival ist eine tolle, einzigartige Veranstal-
tung hier in der Region, auch wenn es 
in diesem Jahr in etwas abgewandelter 
Form stattfindet“, Geschäftstellenlei-
ter Michael Rütten von der Volksbank 
Kevelaer. Über die jeweiligen Startplät-
ze entscheiden der technische Leiter 
des Festivals, Michael Krämer und der 
Meteorologe Michael Noll, je nach Wet-
terlage.

Der Ballonfan kann die genauen 
Startplätze und die Uhrzeiten über die 
Social-Media-Kanäle der Wallfahrtsstadt 
erfahren und das morgen- oder abend-
liche Spektakel mit einer Radtour in die 
schönen Ortschaften der Marienstadt 
verbinden.

neuer kevelaer-sTadTplan
entdeckungsreise auf eigene Faust

Es muss nicht immer eine gebuchte 
Stadtführung sein, um eine Stadt, deren 
Geschichte und Sehenswürdigkeiten 
kennenzulernen. Wer lieber zeitlich fle-
xibel seine Sightseeing-Tour durch die 
schöne Wallfahrtsstadt planen möchte, 
dem darf der neue Stadtplan nicht feh-
len. Die Abteilung „Tourismus & Kultur“ 
lädt mit diesem faltbaren Flyer auf drei 
verschiedenen Touren zur Entdeckungs-
reise zu Fuß ein. Interessante Informati-
onen zu den Sehenswürdigkeiten dürfen 
dabei natürlich auch nicht fehlen. Keve-
laers grüne Oasen zu Fuß entdeckenEr-
holung, Entspannung und ganz viel Na-
tur verspricht die zweite Kevelaer-Tour. 
Mit einer Strecke von ca. 4,5 Kilometern 
sollten Entdecker etwa drei Stunden Zeit 
für den Rundgang einplanen. Vorbei am 
Wasserturm, der als Wahrzeichen von 
Kevelaer gilt, führt der Weg zum Sole-
garten St. Jakob. Besucher können hier 

rund um das muschelförmige Gradier-
werk entspannen, aktiv sein und etwas 
für die eigene Gesundheit tun. 

Ein tolles Fotomotiv ist die Marienste-
le auf dem St. Klara-Platz. Ein weiteres 
Highlight auf dem Weg ist der große 
Kreuzweg, der mit seinem alten Baum-
bestand beeindruckt.Jetzt Stadtplan 
sichern - Lust auf Entdeckungsreise zu 
gehen? Interessierte können den neuen 
Stadtplan ganz einfach über die touris-
tische Internetseite www.kevelaer-tou-
rismus.de bestellen. Zur kostenfreien 
Mitnahme liegt der Plan selbstverständ-
lich auch in den Prospektständern der 
Tourist Information und im Empfangs-
gebäude des Solegarten St. Jakob aus.
Innenstadt oder Solegarten St. Jakob? 
Der neue Stadtplan hält unterschiedli-
che Touren für Einzelgäste und Grup-
pen bereit, die Kevelaer auf eigene Faust 
entdecken möchten.
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Die Auszubildenden Luisa Peun aus 
Straelen und Sinah Theysen aus Issum 
haben am 8.6.2021 ihre 3-jährige Be-
rufsausbildung zur Verwaltungsfachan-
gestellten bei der Gemeinde Issum er-
folgreich abgeschlossen.

Frau Peun wird künftig als Sachbear-
beiterin im Schulamt eingesetzt. 

Frau Theysen übernimmt die Sachbe-
arbeitung im Personalamt.

Ebenfalls schloss Corinna Koenig aus 

v.l.n.r.: Bürgermeister Clemens Brüx, Sinah Theysen, Luisa Peun, Corinna Koenig

prüFungen erFolgreiCh
besTanden!

Geldern am 9.6.2021 ihre zweieinhalb-
jährige Fortbildung für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst zur 
Verwaltungsfachwirtin ab. Sie ist als 
Sachbearbeiterin im Bereich Arbeit und 
Soziales tätig.

Zusammen mit den drei Prüfungsteil-
nehmerinnen freute sich auch Bürger-
meister Clemens Brüx, der ihnen im 
Namen des Rates und der Verwaltung 
gratulierte.

Aufgrund der konstanten Inzidenz-
Zahlen im Kreis Kleve unter 50 sind die 
Sporthallen in Issum und Sevelen seit 
dem 2.6.2021 geöffnet.

Hier die wichtigsten Infos, die zum 
Schutz gegen Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus gelten:
- Jede Person benötigt einen Negativ-
testnachweis. Alternativ gilt eine Immu-
nisierung durch vollständige Impfung 
oder Genesung mit Nachweis.
- Die einfache Rückverfolgbarkeit ist 

öFFnung der sporThallen 
in issum

sicherzustellen.
- Der kontaktfreie Sport kann unter 
den Regelungen des Mindestabstands 
stattfinden.
- Kontaktsport ist mit bis zu zwölf 
Personen erlaubt.
- Die Nutzung der Gemeinschaftsräume, 
einschließlich Räume  zum 
Umkleiden und zum Duschen, sind 
unter Beachtung der allgemeinen Hygi-
eneanforderungen und des Mindestab-
stands erlaubt.

Leider muss die  Veranstaltung mit 
Wolfgang Trepper, die für den 15. 
Juni im Issumer Bürgersaal  geplant 
war, erneut verschoben. Es wurde 
bereits ein neuer Termin gefunden. 
Der Abend wir am 22. Nov 2021 
nachgeholt werden. Alle Karten be-
halten ihre Gültigkeit.

kulturbüro
niederrhein
verschiebt
veranstaltung  
erneut
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Die Gemeindeverwaltung Alpen teilt mit, dass das Rathaus der Gemein-
de ab Montag, 14.6.2021 zu den allgemeinen Öffnungszeiten wieder für 
den Publikumsverkehr geöffnet ist. Daher gelten wieder die bisherigen 
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zusätzlich
Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Besuche im Bürgerbüro können aus organisatorischen Gründen bis auf 
Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Dafür stehen 
die Telefonnummern 0 28 02 / 912-540 und 0 28 02 / 912-555/560 zur 
Verfügung. Gleichzeitig kann unter https://tevis.krzn.de/tevisweb010/ auch 
ein Online-Termin im Bürgerbüro vereinbart werden.

öFFnung des raThauses 
ab dem 14.6.2021

Bei der Verwaltung gehen verstärkt 
Nachfragen ein, ob eine Werbemaßnah-
me von der Gemeinde Alpen in Auftrag 
gegeben wurde. 

Derzeit werden von der Gemeinde 
Alpen keine werbefinanzierten Maßnah-
men durchgeführt und sind bisher auch 

gemeindeverwalTung 
alpen warnT vor FalsCher 
anzeigenwerbung!

nicht geplant. Bitte achten Sie darauf, 
dass ein beauftragtes Unternehmen nur 
mit Empfehlungsschreiben der Gemein-
de Alpen unterwegs ist. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte 
immer an die Wirtschaftsförderung der 
Gemeinde Alpen.

Mit der diesjährigen Grundreinigung 
der Regen- und Schmutzwasserkanäle 
in den Ortsteilen Issum und Sevelen 
sowie Oermten wird ab Montag, den 
21.6.2021 begonnen. Die Arbeiten wer-
den nach ca. 3 Monaten abgeschlossen 
sein. Mit der Reinigung wird in Issum 
begonnen. Anschließend werden die 
Fahrzeuge der Fa. Garvert in Sevelen und 
in Oermten eingesetzt.Die Firma Gar-
vert wird in diesem Jahr die Reinigung 
der Regen- und Schmutzwasserkanäle 
parallel durchführen. Auf besonderen 
Teilstrecken unterstützt der Bauhof der 
Gemeinde die Arbeiten. Die jährlichen 
Reinigungsarbeiten sind erforderlich, 
um Inkrustierungen in den Schmutz-
wasserkanälen und Sandeinträge in den 
Regenwasserkanälen zu entfernen. Die 
Grundreinigung gehört zu den Stan-
dardarbeiten eines jeden Kanalbetrie-
bes. Die diesjährige Kanalreinigung für 
die anschließende TV-Befahrung wird 
die Firma Borgers durchführen. Die 

generalreinigung
der regen- und schmutzwasserkanäle steht an

Firma Stepholt wird im Anschluss die 
Kanalstrecken mit der TV-Kamera be-
fahren. Dies entspricht jährlich ca. 10 
% des gesamten Kanalnetzes.

Die Verwaltung bittet für eventuell auf-
tretende Behinderungen des Verkehrs 
und möglicherweise kurzfristige Ge-
ruchsbelästigungen um Verständnis.Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eventuelle Schäden infolge der Rei-
nigungsarbeiten bei nicht intakten oder 
nicht vorhandenen Rückstauklappen in 
den einzelnen Grundstücks- und Haus-
anschlüssen gemäß der Abwasserbe-
seitigungssatzung der Gemeinde Issum 
nicht geltend gemacht werden können.
Die Kanalreinigung wird im Tagesbe-
trieb durchgeführt. Mit dem Einsatz der 
Fahrzeuge ist daher von ca. 7:00 Uhr in 
der Früh bis ca. 17:00 Uhr nachmittags 
zu rechnen.Ansprechpartner für die 
Arbeiten bei der Gemeindeverwaltung 
ist Frau Stefanie Thissen (Tel.: 02835-
1075).

gemeinde alpen verleiht auch 2021 wieder den 

„heimaT-preis“
bis zum 31. august 2021 vorschläge einreichen!

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in 
seiner Sitzung am 27. April 2021 die 
erneute Teilnahme an dem Lan-des-
programm zum Segment Heimat-Preis 
beschlossen.

Tagtäglich setzen sich Menschen in 
NRW ehrenamt-lich für den Erhalt von 
Traditionen, für die Pflege des Brauch-
tums, für die Erhaltung und Stärkung 
des regionalen Erbes und der Vielfalt 
ein. Sie stärken mit ihrem Engagement 
die Gesellschaft und die Gemeinschaft 
in vielfältiger Art und Weise. Sie tra-
gen dazu bei, dass Traditionen und 
Werte bewahrt und nach vorn entwi-
ckelt werden, und sie geben diese an 
die nächste Generation weiter. Dieses 
Engagement will die Landesregierung 
NRW stärken und för-dern. Unter dem 
Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen. Wir fördern, was Menschen 
verbin-det“ hat NRW ein Programm zur 
Heimatförderung ins Leben gerufen.
Der Heimat-Preis wird wieder für das 
Jahr 2021 ausge-lobt. Er soll das lokale 
Engagement von ehrenamtlich Tätigen 
würdigen. Neben der Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit verbindet sich 
mit dem Heimat-Preis auch die Chan-
ce, Ansporn für andere zu liefen und 
neue Ideen oder Unterstützer zu fin-
den. Die Preisverleihung ist für Ende 
2021 vorgesehen. Die Verleihung des 

„Heimat-Preises“ erfolgt ausschließlich 
an Vereine und sonstige Institutionen, 
deren Wirken im Gemeindegebiet Alpen 
erfolgt. 

Der Verein bzw. die Institution soll 
überwiegend mit Ehrenamtlern tätig 
sein. Den „Heimat-Preis“ der Gemeinde 
Alpen  können Vereine und Institutionen 
erhalten, wenn ihr Wirken mindestens 
eines von vier Preiskriterien erfüllt. Der 
Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner 
Sitzung am 27. April 2021 folgende 
Preiskriterien festgelegt: Verdienst um 
die Heimat, Pflege und Förderung von 
Bräuchen,Erhalt von Kultur und Traditi-
on, Verdienst um die Weiterentwicklung 
und Veränderung des Zusammenlebens 
in Alpen.

Es muss mindestens ein Preiskriterium 
erfüllt werden.Das Preisgeld pro Jahr 
beträgt 5.000 €, welches auf maximal 3 
Preisträger aufgeteilt werden kann.Alle 
Preisträger aus Nordrhein-Westfalen 
stellen sich anschließend einem weite-
ren Wettbewerb auf Landesebene. Vor-
schläge für die Verleihung des „Heimat-
Preises“ können alle Einwohnerinnen 
und Einwohner der Gemeinde Alpen 
sowie Vereine und Institutionen mit Sitz 
in der Gemeinde Alpen einreichen. Da-
rüber hinaus steht den im Rat der Ge-
meinde Alpen vertretenen Fraktionen 
ein Vorschlagsrecht zu.
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In Xanten werden Grundschüler und 
Schüler der 5. Klassen zum Minibas-
ketball eingeladen. Infolge der Coro-
na Situation haben viele Schülerinnen 
und Schüler in den letzten Monaten zu 
wenig Bewegung, zu wenig Ausbildung 
der Feinmotorik, Athletik und Ausdau-
er erfahren. Kurzum: Sport hat einfach 
nicht stattfinden können. Vier Wochen 
lang dürfen die interessierten Kinder 
Samstags ganz unverbindlich zum Xan-
ten Romans Open Air Schnuppertrai-
ning kommen. Durch das Training im 
Freien werden die Vorgaben des In-
fektionsschutzes gut eingehalten. Mit-
zubringen ist lediglich Sportzeug und 
Mineralwasser.Beim Minibasketball 
steht eine ganzheitliche Sportförderung 
im Mittelpunkt. Zum einen werden die 
athletischen Aspekte wie Sprungkraft, 
Schnelligkeit und Ausdauer gefördert. 
Andererseits werden feinmotorische 

minibaskeTball
riesenspaß für kleine leute!

Gesichtspunkte wie Ballgefühl, Ge-
schicklichkeit, Passen, Fangen, Drib-
beln und Wurftechnik gezielt gestärkt. 
Zudem werden soziale Komponenten 
wie Teamfähigkeit und Kreativität ver-
stärkt ausgebildet.Weitere Infos gibt 
es beim Geschäftsführer Tim Schreurs 
unter tim.schreurs@xanten-romans.de.

T-Shirts, Tassen und andere Druck- und Werbeprodukte

W h a t s A p p - K o n t a k t :  ( 0 1 5 2 )  0 2 0 3 9 1 1 3

presseTeXTe biTTe an
inFo@medienhaus-niederrhein.eu
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Nachdem nun endlich - noch rechtzei-
tig vor den Sommerferien – wieder eine 
der regelmäßigen Schulleiterrunden al-
ler Xantener Schulen in Präsenz stattfin-
den konnte, nutzte Bürgermeister Tho-
mas Görtz diesen Anlass, um auch die 
neue Schulleiterin des Städtischen Stifts-
gymnasiums Corinna Dickmann in den 
Sitzungssaal des Rathauses einzuladen.

Frau Dickmann wird zum neuen 
Schuljahr die Leitung des Gymnasiums 
übernehmen und konnte sich so al-
len künftigen Schulleiterkolleginnen 
und –kollegen in dieser Runde vor-
stellen. Nach langjährigen Tätigkeiten 
an Gymnasien in Nettetal und Wesel ist 
Frau Dickmann noch bis zum Ende des 
Schuljahres in der stellvertretenden Lei-
tung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums 

sChulleiTerweChsel am 
sTädTisChen
sTiFTsgymnasium XanTen

in Kleve tätig, nimmt aber aktuell schon 
an Besprechungen im Stiftsgymnasium 
Xanten teil. Für den derzeitigen Schul-
leiter, Herrn Franz-Josef Klaßen war es 
damit die letzte Teilnahme im Kreis der 
Schulleiterrunde.

Auch wenn es neben einem Be-
grüßungsblumenstrauß des Bürger-
meisters  für die neue Schulleiterin 
selbstverständlich für den künftigen 
Pensionär ebenfalls einen Strauß Blu-
men als „Dankeschön“ gab, so wird 
es vor den Sommerferien nun erfreuli-
cherweise bedingt durch die möglichen 
Lockerungen eine „coronakonform“ 
kleinere aber doch eine feierliche Ver-
abschiedung für den Schulleiter geben, 
der zwei Jahrzehnte die Geschicke des 
Stiftsgymnasiums Xanten lenkte.

Vorbildliches ehrenamtliches Engage-
ment:

St. Willibrord Schützenbruderschaft 
Wardt übernimmt Verantwortung für 12 
neugepflanzte Bäume in Wardt Der DBX 
hat zuletzt insgesamt 12 neue Bäume (6 
Ahorn, 5 Amberbäume,1 Rotbuche) in 
der Ortschaft Wardt gepflanzt und so zur 
Verschönerung und auch ökologischen 
Aufwertung des Inseldorfes beigetra-
gen. Und wie es sich für eine intakte, 
engagierte Dorfgemeinschaft gehört, 
erfreuen sich die Wardter nicht einfach 
nur am Anblick der vielen schönen neu-
en Bäume sondern übernehmen selbst 
Verantwortung und packen mit an.

Bürgermeister Thomas Görtz freu-
te sich über die Anfrage von Bruder-
meister Heinz-Josef Bühren, der sich 
auf direktem Wege erkundigte, wie die 
Schützen hier helfen und die Bewässe-

sT. willibrord
sChüTzenbrudersChaFT
übernimmt verantwortung für neugepflanzte bäume 
in wardt

„Wasser marsch“ für durstige Jungbäume, Bürgermeister Thomas Görtz 
(Bildmitte) dreht den Hahn auf und füllt gemeinsam mit Brudermeister Heinz 
Josef Bühren (5.v.r.) die Bewässerungssäcke.

rung der neu gesetzten Bäume überneh-
men könnten. Görtz stellte schnell und 
unkompliziert den Kontakt zum DBX 
her und so fand sich kurzfristig eine 
stattliche Anzahl engagierter Schützen, 
die sich ab sofort regelmäßig um aus-
reichend Wasser für die Amberbäume, 
Ahorn und Rotbuche kümmern.

Alle neuen Bäume sind mit Bewässe-
rungssäcken ausgestattet, die regelmä-
ßig befüllt werden und so das kostbare 
Nass über längere Zeit speichern. Be-
sonders bedankt sich die Bruderschaft 
beim Wardter Landwirten Georg Ingen-
erf, der spontan den Fassanhänger zum 
Wassertransport kostenlos zur Verfü-
gung stellte. „Gerade die letzten extrem 
trockenen und heißen Sommer haben 
gezeigt, wie wichtig bei neugepflanzten 
Jungbäumen regelmäßiges Bewässern 
ist. 

Seit Anfang des Jahres 2021 hat die 
Stadt Xanten einen Klimabeirat, der den 
Klimaschutz und die nachhaltige Stadt-
entwicklung vorantreibt. Dabei werden 
viele Themen aus den Handlungsfeldern 
Energie, Mobilität, Bildung, Wirtschaft, 
Konsum und Stadtplanung mitgedacht. 
„Die Vielfalt der Themen zeigt, dass Kli-
maschutz eine Querschnittsaufgabe ist, 
die alle Menschen und Lebensbereiche 
tangiert und die wir nur gemeinsam 
bewältigen können“, sagt Xantener 
Bürgermeister Thomas Görtz.  Umso 
dankbarer ist die Stadt Xanten für die 
tatkräftige Unterstützung des Klimabei-
rates. Die Stärke des neuen Gremiums 
liegt in einer breitgefächerten Besetzung 
mit Multiplikator*innen aus den Berei-
chen Umwelt, Wirtschaft und Soziales. 
Insgesamt 26 Gruppierungen und Ins-
titutionen vertreten die Interessen der 
Bürger*innen, bringen Fachwissen ein 
und werden in Ihren eigenen Netzwer-

klimabeirat der stadt Xanten gestartet

auFruF zur bürgerbeTeiligung
ken, in Xanten und überregional, zum 
Mitmachen mobilisieren. Der Beirat 
übernimmt die wichtige Aufgabe, den 
Stadtrat und die Verwaltung beim Kli-
ma- und Umweltschutz zu beraten und 
unterstützt bei der Umsetzung von Maß-
nahmen. Dabei soll zukünftig ein Fokus 
auf der Beteiligung von Bürger*innen 
liegen, so dass sie mit ihren eigenen In-
itiativen den Klimaschutz vor Ort mitge-
stalten können. Einige der Möglichkei-
ten sind derzeit beispielsweise Projekte 
zur Vermeidung von Plastikmüll, ein Ak-
tionsmonat zum Thema klimafreundli-
che Ernährung im September und Grün-
flächenpatenschaften. Aber auch andere 
Ideen und Anregungen sind herzlich 
erwünscht. Für weitere Informationen 
über den Klimabeirat sowie zur Kontakt-
aufnahme mit der Klimaschutzmanage-
rin Dr. Lisa Heider besuchen Sie bitte 
die Website https://www.xanten.de/de/
dienstleistungen/klimabeirat/.

Wir liefern und montieren:
Sicherheitsglas
Isolierglas
Ganzglasduschen
Rollfenster

Ganzglastüren
Glasrückwände
Spiegel
Markisen

Glasprodukte für ein schönes Zuhause

GLAS & SPIEGEL Niederrhein
Bruchweg 2 | 46509 Xanten | Tel. 02801 / 70470 | Fax: 70471

www.glas-niederrhein.com | info@glas-niederrhein.com
Besuchen Sie unsere Ausstellung

Öffnungszeiten Mo. bis Do. 8.00 bis 18.00 h Fr. 8.00 bis 16.00 h
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Klein und Groß sind begeistert vom 
komplett neu gestalteten Spielplatz 
„Wilskamp“, wie sich Xantens Bürger-
meister Thomas Görtz gemeinsam mit 
DBX Vorstand Michael Lehmann sowie 
DBX Projektleiter André Overfeld an 
einem sonnigen Vormittag bei der offi-
ziellen Freigabe des Spielplatzes selbst 
überzeugen konnte.

Der mit Mitteln der Städtebauförde-
rung des Landes neu hergestellte Spiel-
platz am Wilskamp ist nun fertiggestellt, 
die Eröffnung wurde schon länger 
insbesondere von Kindern und Eltern 
sehnsüchtig erwartet, zumal die Spiel-
geräte von weitem ja schon länger lock-
ten, die Fläche aber wegen des frisch 
eingesäten Rasens noch eine Zeit lang 
gesperrt bleiben musste.

Aber das Warten hat sich gelohnt, 
darin sind sich Kinder und Eltern ei-
nig. Und damit auch nicht „am grünen 
Tisch“ an den Wünschen der Kleinen 
vorbei geplant wird, wurden Kinder 
aus  der Nachbarschaft und der dane-
ben liegenden Evangelischen Kita an 
der Heinrich-Lensing-Straße bei den 
Planungen mit einbezogen und konnten 
eigene Vorschläge machen. So fehlt ganz 
zur Freude der Kids ein Wasser- und 
Matschspielplatz ebensowenig wie eine 
große Kletterspinne, freut sich Frau Ru-
schmeier von der evangelischen Kita. 

Bei der Neugestaltung des Spielplatzes 

neues el dorado
für spiel und spaß im „wilskamp“
gefördert mit mitteln des landes nrw

sollte sich die Geräteauswahl vorrangig 
auf die Altersgruppe unter 6 Jahre sowie 
für Kinder im Alter zw. 7-12 Jahre fokus-
sieren. So wurde die ca. 2.500 m² große 
Fläche in insgesamt 4 „Spielinseln“ auf-
geteilt, in denen die unterschiedlichen 
Altersgruppen gemeinsam aber auch 
örtlich getrennt voneinander auf dem 
Spielplatz spielen können.

Neben den interessanten Spielgeräten 
wie der Seilzirkus, die Doppelschau-
kel oder dem Tipi-Karussell, gibt es 
auch neue Sitzgruppen, die Eltern oder 
Großeltern zum Verweilen einladen. 
Ein weiteres High-Light, welches die Fa. 
Galabau Friedrichsen aus Bedburg-Hau 
umgesetzt hat, ist der Sand- und Matsch-
spielplatz, an dem die Kinder mittels ei-
ner Schwengelpumpe Wasser nach oben 
befördern können, welches dann über 
eine Edelstahlrinne in einem geschwun-
genen Wasserlauf aus Natursteinen en-
det und zum matschen einlädt.

Das von der Stadt vorgeschlagene bar-
rierefreie Spielgerät in Form einer Roll-
stuhlfahrerwippe, wurde von den Fach-
planern direkt neben dem Weg platziert, 
wo auch die Vierer-Wippe ihren Platz 
gefunden hat. 

Für eine sichere und barrierefreie Zu-
wegung wurde der Weg von der Hein-
rich-Lensing Str. bis zum Wilskamp neu 
asphaltiert und mit neuen energiespa-
renden LED-Beleuchtungen ausgestattet.

Der Vorstand des Vereins Stadtkultur 
Xanten sagt den KleinMontMarte 2021 
ab.

Die Durchführung zum bisher ge-
planten Termin Mitte August ist nach 
den aktuellen Regelungen der Corona-
schutzverordnung nicht zulässig. Auch 
bei einer Terminverschiebung in den 

absage des 
kleinmonTmarTre 2021

September wären die Vorgaben zur 
zulässigen Personenzahl, Kontaktver-
folgung etc. nach derzeitigem Stand 
so umfangreich, dass der Charme des 
Kunstmarktes erheblich einbüßen 
würde. Der Vereinsvorstand freut sich 
auf ein hoffentlich uneingeschränktes 
KleinMontMarte 2022.

Die stark gesunkenen Inzidenzzahlen 
machen es möglich, das Rathaus der 
Stadt Xanten ab Montag, 21.06.2021, 
ohne Zugangsbeschränkung und ohne 
vorherige Terminvereinbarung für die 
Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. 
Diese Regelung gilt für das Bürgerser-
vicebüro sowie für alle übrigen Berei-
che des Rathauses. Für den Besuch des 
Rathauses ist kein negatives Testergeb-
nis eines Corona-Schnelltests oder ein 
Nachweis über eine vollständige Imp-
fung oder Genesung erforderlich. Eine 
Er-fassung der persönlichen Daten zur 
Kontaktnachverfolgung wird nur noch 
bei Besuchen in der Stadt-bücherei und 
im Stadtarchiv sowie bei Veranstaltun-
gen und Sitzungen vorgenommen. Die 

raThaus der sTadT XanTen
ab dem 21.6.2021 auch ohne vorherige
Terminabsprache geöffnet

Hygiene- und Abstandsregeln müssen 
aber weiter eingehalten werden. Beim 
Betreten des Rathauses und wäh-rend 
des Aufenthaltes im Gebäude ist weiter-
hin generell eine medizinische Maske 
oder eine FFF2/KN95-Maske zu tragen 
(Maskenpflicht). 

. Es wäre vorteilhaft, auch weiterhin 
die Online-Terminvereinbarung für das 
Bürgerservicebüro auf der Internetseite 
der Stadt Xanten zu nutzen. https://www.
xanten.de/de/dienstleistungen/buerger-
servicebuero/    

Für das Bürgerservicebüro gelten die 
bisherigen Öffnungszeiten:  

montags bis donnerstags, 7.30 Uhr bis 
16.00 Uhr durchgehend, sowie freitags 
von 7.30 bis 12.00 Uhr.

Für Interessierte ab 16 Jahre, die ent-
weder das Basismodul Übungsleiter/-in-
C / Trainer/-in-C und Jugendleiter/-in 
oder die Ausbildung Sporthelfer/-in II 
abgeschlossen haben, bietet die Sport-
jugend einen Übungsleiter/-in C Aufbau-
modul an. 

Diese Ausbildung qualifiziert für die 
sportartübergreifende breitensportliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Ziel ist es, die Teilnehmer für die Lei-
tung von Gruppen im Sportverein oder 
für Kooperationsangebote, z. B. mit 
Kindertageseinrichtungen, im Ganztag 
oder in Jugendhilfeeinrichtungen fit zu 
machen. 

Die Ausbildung wird in zwei Veranstal-

übungsleiTer/-in-C
breiTensporT 
aufbaumodul kinder und Jugendliche

tungstermine aufgeteilt. 
Der erste Teil der Ausbildung findet 

vom 18. bis 23. Oktober 2021 in Gel-
dern als Tagesveranstaltung statt. Der 
zweite Teil der Ausbildung wird vom 5. 
bis 7. November 2021 in Hinsbeck als 
Internatsveranstaltung durchgeführt. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 280,00 
Euro. In dem Preis sind die Unterkunft, 
die Verpflegung und das Unterrichtsma-
terial enthalten. 

Weitere Informationen zur Ausbildung 
sowie zu den Anmeldemöglichkeiten 
gibt es auf der Homepage www.ksb-
kleve.de oder telefonisch unter:

02831 92830-13.

19

verTeiler Für XanTen gesuChT!
Telefon (0152) 02 03 91 13



Bikes
auch für kleine

Personen!


