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Wir wollen uns schon in dieser 
Ausgabe für die Unterstützung von 
Inserenten, ohne die eine Produkti-
on der Zeitung gar nicht erst stattfin-
den würde, bedanken.

Aber auch den Lieferanten der 
Pressemitteilungen, als auch den Le-
sern sind wir sehr dankbar.

Wir haben diese Monatszeitung 
vor mehr als sechs Jahren auf den 
Markt gebracht, dass kleine Ge-
meinden und Ortsteile auch wieder 
Aufmerksamkeit erlangen. Es wird 
immer schwieriger, Pressemitteilun-
gen öffentlich zu bekommen. Des-
wegen sind wir da. Wir würden uns 
freuen, wenn wir noch mehr Unter-

stützung bekommen könnten, zumal 
wir bisher immer den Anzeigenpreis 
niedrig halten konnten. Nach aber 
der bereits vierten Preiserhöhung 
der Druckerei, sind wir im nächsten 
Jahr gezwungen, die Preise etwas 
anzuheben. Das passiert aber in ei-
nem Rahmen, wo auch kleinere Fir-
men immer noch dauerhaft werben 
können. Das ist unser Credo. Eine 
Zeitung für Jedermann. Die man 
auch im Internet kostenlos lesen 
kann. Geben Sie uns weiterhin Fut-
ter, Termine, Anzeigen und stellen 
Sie ihre Firma vor.

Wir versuchen alles ins rechte 
Licht zu setzen.

ein Wort in eigener Sache

Frohe adventszeit
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Uedem Am kommenden Sonntag, 
dem 27 November, findet die Wahl des 
Landrats/der Landrätin des Kreises Kle-
ve statt. Die Gemeinde Uedem richtet 
zu dieser Wahl kein Wahlstudio ein. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
können sich mit Hilfe eines Internet-
links auf der Internetseite www.uedem.
de über die Wahlergebnisse der Wahl 
des Landrats/der Landrätin des Kreises 
Kleve in den Wahlbezirken der Gemein-
de Uedem informieren. Die Wahllokale 
in den Ortsteilen Uedem, Keppeln und 
Uedemerbruch öffnen am Sonntag um 
8.00 Uhr.

Die Coronaschutzverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen ent-
hält keine besonderen Vorgaben 
für diese Wahl. Dennoch werden 
alle Wählerinnen und Wähler gebe-
ten, im Wahllokal eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. Es besteht 
die Möglichkeit, beim Betreten des 
Wahllokals die Hände zu desinfizie-
ren. Wer nicht die Gelegenheit hat, 

Wahl deS landratS /
der landrätin
des kreises kleve am 27. november 2022

am Sonntag im Wahllokal zu wäh-
len, hat noch bis Freitag die Mög-
lichkeit, an der Wahl des Landrats/
der Landrätin des Kreises Kleve per 
Briefwahl teilzunehmen. Das Rathaus 
ist am Freitag für die Briefwahl auch 
am Nachmittag von 14:00 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet. Die Stimme kann direkt 
im Briefwahllokal im Rathaus der Ge-
meinde Uedem abgegeben werden. 
Die Beantragung der Briefwahlun-
terlagen über den QR-Code auf der 
Wahlbenachrichtigung oder über 
das Onlineformular auf der Inter-
netseite der Gemeinde Uedem ist bis 
Mittwoch um 12.00 Uhr möglich. 
Wer die Briefwahlunterlagen bereits 
erhalten hat, sollte seinen Wahlbrief bis 
spätestens Donnerstag zur Post geben, 
damit er rechtzeitig beim Wahlamt der 
Gemeinde Uedem eingeht. Bis Sonntag 
um 16.00 Uhr können Wahlbriefe noch 
persönlich im Rathaus abgegeben bzw. 
in den Briefkasten des Rathauses einge-
worfen werden.

Geschenke unter dem Weihnachts-
baum sind nicht für alle Menschen 
selbstverständlich. Aus diesem Grund 
lädt das Café Konkret dazu ein, aus den 
bei der Sparkasse und der Volksbank in 
Uedem stehenden Weihnachtsbäumen 
Wunschkarten zu „pflücken“ und das 
gewünschte Geschenk anonym zu be-
sorgen.

Das Geschenk im Wert von 20 bis 30 
Euro kann bis zum 16.12.2022 dann bei 
der Sparkasse oder der Volksbank ab-
gegeben werden. Die Organisatoren der 
Wunschbaumaktion, Frau Sujata Davids 

Uedem:
WeihnachtS-WUnSchbaUm-
aktion
café konkret bittet um hilfe für sozial
benachteiligte kinder

und Herr Hans Dieter Kahrl, teilten mit, 
dass in diesem Jahr erschreckenderwei-
se die 100-Wunschzettel - Marke über-
schritten wurde. Das bedeute, dass über 
100 Uedemer Kinder in Haushalten auf-
wachsen, die arm sind. Es handele sich 
hierbei nicht nur um Flüchtlingskinder, 
sondern auch um solche, deren Famili-
en bislang nicht arm waren oder sogar 
trotz Vollzeitarbeit bedürftig geworden 
seien. Die Wunschzettel können ab dem 
28.11.2022 „gepflückt“ werden. Das 
Café Konkret hofft auf eine rege Betei-
ligung.

T-Shirts, Tassen und andere Druck- und Werbeprodukte

WhatsApp-Kontakt: (01 52)  02 03 91 13
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Auslagestellen UEDEM:
Edeka Puleo, Bäckerei Groß,

Bäckerei Heicks und Teutenberg, 

Lotto Norbert Giesen,
Bäckerei Spiegelhoff,

Tankstelle Aral, Combi Tankstelle 

UnSere
ZeitUng

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 HVV Uedem feiert im nächsten 
Jahr sein 50 jähriges Jubiläum.

„Daher haben wir uns für alte Bilder 
aus der Vereinsgeschichte entschie-
den, und unsere Mitglieder bekom-
men nochmals ein Exemplar kostenlos 
bis nach Hause gebracht.“ So Michael 
Lehmann, Vorsitzender vom HVV. „Frei 
verkäuflich sind nur 100 Exemplare, die 
wieder für „nur“ 5 € erhältlich sind“, 

ab SoFort iSt der kalender 
deS hvv Uedem Für daS Jahr 
2023 erhältlich

ergänzt Johannes van de Loo. Erhältlich 
ist der Kalender sonntags in der Hohen 
Mühle und zu den Öffnungszeiten im 
Blumengeschäft Georg van Beek, auf 
der Mühlenstraße 14.

Wer sich jetzt entscheidet, Mit-
glied im HVV-Uedem zu werden, be-
kommt ein Exemplar gratis, natür-
lich nur solange der Vorrat reicht. 
Weitere Infos unter www.hvv-uedem.de.

Das Haus Nachtigall in Uedem ist 
nun als Hotel garni - also ein Hotel 
ohne eigenes Restaurant mit 3 Ster-
nen - Superior - eingestuft worden!

haus nachtigall

Um den in Uedem untergebrach-
ten Flüchtlingen ein stückweit 
Mobilität zu verschaffen, hat die 
Räder-Ecke Uedem zehn gespendete Fahr-
räder unentgeltlich generalüberholt und 
weitere vier Räder aus ihrem Be-
stand gespendet. Für diese tolle Ak-
tion bedankte Bürgermeister Rainer 
Weber sich nun bei der Betriebslei-
terin Conny Postlethwaite und ihren 

räder-ecke Uedem
repariert und spendet Fahrräder für Flüchtlinge

Zweiradmechanikern Felix Marx, 
Thomas Wood-Mercado und Lu-
cas Grün. Getreu dem Motto: „Man 
kann nicht jedem helfen, aber je-
der kann jemandem helfen“, freute 
Bürgermeister Rainer Weber sich sehr 
über den uneigennützigen Einsatz zu-
gunsten bedürftiger Menschen, die ihr 
Hab und Gut auf der Flucht zurücklas-
sen mussten.
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gestaltungswettbewerb für die

„klimaolympiade“

Außerirdische Planetenforscher sind für die Klimaolympiade in der Johann-
Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule Sonsbeck gelandet! 

Foto: Matthias Kamps

Große Aufregung herrschte in der Jo-
hann-Hinrich-Wichern Gemeinschafts-
grundschule von Sonsbeck, als die Er-
gebnisse des Gestaltungswettbewerbes 
für die Anfang Februar kommenden 
Jahres geplante „Klimaolympiade“ prä-
sentiert wurden.

Alle Schülerinnen und Schüler waren 
im Vorfeld dazu aufgerufen worden, 
Vorschläge für die Maskottchen der 
Klimaolypiade, die im Rahmen des Pro-
jektes „Klimaschutz - Sonsbeck in Be-
wegung“ stattfindet, einzureichen. Die 
Vorgabe dabei lautete, dass die Mas-
kottchen zwei außerirdische Planeten-
forscher darstellen sollen, die künftig 
gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern die auf dem Schulgelände ent-
stehenden Klimastationen erforschen. 
Ziel des Projektes ist, den Schülerinnen 
und Schülern den Klimawandel ver-
ständlich zu erklären und aufzuzeigen, 
was man gegen den Klimawandel tun 

kann!
Eine Jury wählte aus den eingereich-

ten Vorschlägen das Motiv von Merle 
und die Zeichnung von Simon aus, die 
dann als Grundlage für die grafische 
Entwicklung der zwei Maskottchen für 
die Klimaolypiade diente. Merle hat ein 
herzförmiges Wesen mit Tentakeln und 
freundlichem Blick entworfen, während 
Simon ein grünes Wesen mit breitem 
Lächeln und einem großen Auge an ei-
nem Fühler gezeichnet hat. Die fertigen 
Maskottchen werden bei der jährlich 
stattfindenen Klimaolympiade an der 
Schule zum Einsatz kommen und sind 
Bestandteil der mobilen „Klimaboxen“, 
die flexibel im Unterricht oder in der 
Ganztagesbetreuung eingesetzt werden 
können. Die Außerirdischen sind damit 
erfolgreich in Sonsbeck gelandet. Ob 
die Menschheit wirklich außerirdische 
Hilfe braucht, um den Klimawandel zu 
bremsen, wird sich noch zeigen.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat 
in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 
08.11.2022 einstimmig beschlossen, 
dass die Klimpansen, eine Abteilung des 
SV 1919 Sonsbeck e.V., mit dem 1. Preis 
des Heimat-Preises der Gemeinde Sons-
beck ausgezeichnet werden.

Der 2. Preis geht an den Pfadfinder-
Stamm Sonsbeck, der 3. Preis an den 
Förderverein Realschule Sonsbeck 
e.V.. Ludger van Bebber, Leiter des 
Fachbereichs „Personal und Schule“ 
im Sonsbecker Rathaus, hat die dies-
jährigen Preisträger bereits informiert; 
die offizielle Preisvergabe erfolgt zu 
Beginn der nächsten Ratssitzung, die 
am 15.12.2022 im Kastell Sonsbeck 
stattfindet. Das Land Nordrhein-Westfa-
len hat den Kommunen erstmals 2019 
Haushaltsmittel zur Auslobung des Hei-

heimat-preiS
der gemeinde Sonsbeck für das Jahr 2022

mat-Preises zur Verfügung gestellt. Er 
soll das lokale Engagement von ehren-
amtlich Tätigen würdigen. Neben der 
Wertschätzung für die geleistete Arbeit 
verbindet sich mit dem Heimat-Preis 
auch die Chance, Ansporn für andere 
zu liefern und neue Ideen oder Un-
terstützer zu finden. Der Heimat-Preis 
der Gemeinde Sonsbeck wird seit dem 
Jahr 2020 ausgelobt. Das Preisgeld ist 
für die Preisträger gestaffelt und be-
trägt 2.500 € für den 1. Preis, 1.500 € 
für den 2. Preis und 1.000 € für den 3. 
Preis. Das Förderprogramm des Lan-
des Nordrhein-Westfalen läuft in die-
sem Jahr aus, sodass nach derzeitigem 
Stand davon auszugehen ist, dass der 
Heimat-Preis der Gemeinde Sonsbeck 
im nächsten Jahr nicht mehr ausgelobt 
werden wird.

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

Franz Jacobs
Hochstraße 34
47665 Sonsbeck

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

Seit 1850

Bitte vorab
Termin vereinbaren.

inFo teleFon:
(02832) 9 25 82 00
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ZWiSchenStand über den 
glaSFaSeraUSbaU
mit großen Schritten richtung Zukunft:
glasfaserausbau im Förderprojekt Sonsbeck

Mit dem Glasfaserausbau rückt die 
digitale Zukunft im Förderprojekt Sons-
beck Schritt für Schritt näher. Hiermit 
informiert Deutsche Glasfaser über 
den aktuellen Ausbaustand des Glas-
fasernetzes:  Seit Anfang 2022 rollen 
die Baumaschinen des von Deutsche 
Glasfaser beauftragten Baupartners 
Terrado Networks durch die Außenge-
biete der Gemeinde. Die Aufstellung des 
Glasfaserhauptverteilers (PoP – Point 
of Presece) auf dem Dassendaler Weg 
markierte im Juli 2020 den Startschuss 
für den Ausbau. Leider kann der Fort-
schritt im Tiefbau nicht wie geplant 
eingehalten werden. Grund dafür sind 
Ressourcenengpässe, sodass es hierbei 
mehrere Monate Verzögerung gibt bzw. 

momentan einen Baustopp. Die Wied-
aufnahme des Tiefbaus ist für Q1 2023 
vorgesehen.  Zum jetzigen Zeitpunkt 
sind 85 % des Tiefbaus abgeschlossen.  
Der Start der Aktivierungen ist für Q2 
2023 eingeplant. Vor den Aktivierungen 
werden die Kunden vom Baupartner 
rechtzeitig kontaktiert, um individuell 
abgestimmte Termine zu vereinbaren.   
Deutsche Glasfaser steht in enger Ab-
stimmung mit der Gemeinde Sonsbeck 
und dem Kreis Wesel, gemeinsam mit 
dem beauftragten Baupartner wird täg-
lich daran gearbeitet, den Ausbau der 
neuen Glasfaserinfrastruktur möglichst 
schnell und reibungslos durchzuführen. 
Weitere Informationen erhalten Sie on-
line unter www.deutsche-glasfaser.de

Der Journalist und Kabarettist Lud-
ger Kazmierczak hat sein brandneues 
Programm im Gepäck.  „Hier is‘ wat 
los!“. Darin sinniert der 53jährige 
über die Herkunft des Niederrheiners, 
die Tücken des Camping-Urlaubs, das 
Aussterben der Dorfkneipen und seine 
Erfahrungen mit den „Drückerkolon-
nen“ der Deutschen Glasfaser. Ein Teil 
des Programms ist wieder unseren 
lieben Nachbarn gewidmet, die vom 
„frietje“ bis zum „pilsje“ alles vernied-
lichen – und natürlich geht es auch um 
die große Politik - doch wohin auch im-
mer Kazmierczak abschweift, am Ende 
landet er dann doch wieder auf seiner 
kleinen Scholle am Niederrhein. 

Kartenpreise:  24,10 €    Veranstalter: 
Kulturbüro-Niederrhein   in Kooperati-
on mit der Gemeinde Sonsbeck

„hier iS Wat loS!“
ludger kazmierczak, hier is´ wat los! do, 19. 
Januar 2023 kastell – Sonsbeck - beginn 20:00 
Uhr  - einlass 19:00Uhr
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Bei der Auftaktveranstaltung des Re-
gionalverbandes Ruhr (RVR) haben die 
Kommunen der Metropole Ruhr eine 
Erklärung zur Bildung des gemeinsa-
men H2-Klimaschutznetzwerks unter-
schrieben. Die Gemeinde Sonsbeck hat 
sich ebenfalls verpflichtet, um gemein-
sam die industrielle und klimafreund-
liche Erneuerung der Region voranzu-
treiben und den Fokus auf den Einsatz 
von grünem Wasserstoff zu lenken. 
„Grüner Wasserstoff als nachhaltiger 
Energieträger ist ein wichtiger Baustein 
auf dem Weg zur Klimaneutralität“, 

gemeinde SonSbeck iSt dabei 
alle 53 kommunen in der metropole ruhr schließen sich dem h2-klimaschutznetzwerk an

bekräftigt Willi Tenhagen, allgemeiner 
Vertreter des Bürgermeisters. „Mit dem 
Beitritt aller Kommunen in das H2-Kli-
maschutznetzwerk der Metropole Ruhr 
wurde der Grundstein gelegt, um die 
Industrieregion Metropole Ruhr stärker 
zu vernetzen und gemeinsam die not-
wendige Infrastruktur aufzubauen“, so 
Tenhagen weiter. Das H2-Klimaschutz-
netzwerk soll den interkommunalen 
Austausch über aktuelle Entwicklungen 
zu Wasserstoff-Themen in der Metropo-
le Ruhr fördern, um gemeinsame infra-
strukturelle Voraussetzungen schaffen 

zu können. Ein IT-Tool soll eingerichtet 
werden, mit dem die bereits erreichte 
Treibhausgasminderung sichtbar ge-
macht und geplante Minderungsstrate-
gien simuliert werden können. Darüber 
hinaus ist eine Beratung der Kommunen 
zum Einsatz von grünem Wasserstoff 
geplant. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz fördert die Koordina-
tion des Netzwerks im Rahmen der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative (NKI) in 
den kommenden Jahren mit bis zu 1,67 
Millionen Euro. Mit der Nationalen Kli-

maschutzinitiative unterstützt die Bun-
desregierung seit 2008 zahlreiche Pro-
jekte, die einen Beitrag zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen leisten. Der 
RVR übernimmt das Netzwerkmanage-
ment und steuert den Eigenmittelanteil 
bei. Um die im Klimaschutzgesetz veran-
kerte Klimaneutralität im Jahr 2045 zu 
erreichen, ist es erforderlich, dass alle 
Sektoren von fossilen Energieträgern 
auf erneuerbare Energien umrüsten. 
Dem Einsatz von grünem Wasserstoff 
kommt dabei vor allem in der Industrie 
eine Schlüsselrolle zu. 

Ihre Gaststätte in Sonsbeck

Inh. Annegret & Hans-Theo Claßen

Herrenstraße 76
47665 Sonsbeck
Telefon: 0 28 38 / 25 20

Zur Linde

UZ anZeigenpreiSe
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 .  inFo@medienhaUS-niederrhein.eU



7

Uedem, SonSbeck, kevelaer, iSSUm, alpen, Xanten Und UmgebUng

Auch in diesem Jahr verleihen die 
Gemeinde Sonsbeck und der Energie-
dienstleister und Infrastrukturanbieter 
Westenergie den Westenergie Klima-
schutzpreis. Der Preis soll besonderes 
Engagement für Umwelt- und Klima-
schutz auszeichnen. Eine Jury ermittelte 
das beste Projekt, welches ein Preisgeld 
von insgesamt 1.000 Euro erhielt. Den 
ersten Platz sicherte sich der St. Marien 
Kindergarten. Der St. Marien Kindergar-
ten in Sonsbeck engagiert sich bereits 
seit vielen Jahren im Bereich Umwelt-
schutz. Mit der Pflanzung von zwei 
Hochbeeten und der Saat einer Wild-
blumenwiese konnte der Kindergarten 
neue Anlaufstellen für Insekten aller Art 
schaffen. Die Wildblumenwiese befindet 
sich direkt an der St. Maria Magdalena 
Kirche und verschönert somit auch das 
Gemeindebild. Im Rahmen der heutigen 
Preisverleihung gratulierten die stell-
vertretende Fachbereichsleiterin Beate 
Pauls und Westenergie-Kommunalma-
nager Nils Rudolph den Vertretenden 
des Kindergartens. „Der Klima- und 
Umweltschutz fängt bereits im Kleinen 
an. Umso erfreulicher ist es zu sehen, 
dass die Kinder des St. Marien Kinder-
garten sich aktiv dafür einsetzen. Wir 
gratulieren allen Beteiligten und freuen 
uns schon jetzt auf die innovativen Be-
werbungen im nächsten Jahr“, so Beate 
Pauls. Westenergie-Kommunalmanager 

gemeinde Sonsbeck und Westenergie zeichnen 
besonderes engagement für Umwelt- und kli-
maschutz aus -Westenergie vergibt 1.000 euro 
preisgeld 
St. marien kindergarten in Sonsbeck gewinnt 

WeStenergie
klimaSchUtZpreiS

Die Gewinner*innen des St. Marien Kindergartens in Sonsbeck freuen sich 
über den Erhalt des Westenergie Klimaschutzpreis

Nils Rudolph erklärt: „Wir freuen uns, 
dass wir das Umweltbewusstsein in un-
seren Partnerkommunen mit dem Wes-
tenergie Klimaschutzpreis fördern und 
unterstützen können. Wir gratulieren 
den Gewinner*innen zum Preisgeld und 
hoffen, dass es einen guten Einsatz an 
dem Kindergarten findet.“ 

Seit 1995 macht der Westenergie Kli-
maschutzpreis regelmäßig zahlreiche 
gute Ideen und vorbildliche Aktionen 
aus dem lokalen und regionalen Umfeld 
für die Öffentlichkeit sichtbar. Er regt 
damit auch zum Nachahmen an und 
macht Mut, selbst aktiv zu werden. Ins-
gesamt erhielten bereits mehr als 7.000 
Projekte die Auszeichnung. Der Preis 
wird in den Städten und Gemeinden 
jährlich ausgelobt und ist je nach Grö-
ße der Kommune mit bis zu 5.000 Euro 
dotiert. Die Gewinner*innen ermitteln 
eine Jury aus Vertretenden der Kommu-
ne und von Westenergie. Voraussetzung 
ist, dass das Projekt dem Allgemeinwohl 
dient. Und das Besondere: Keiner der 
Bewerbenden geht leer aus. Erhält einer 
der Bewerbenden keine Auszeichnung, 
gibt es einen Sachpreis.

Zudem ermittelt Westenergie seit 2018 
den Klimaschutzhelden des jeweiligen 
Jahres. Aus drei außergewöhnlich ge-
lungenen Ideen stimmt das Publikum 
per Online-Wahl über das Gewinner-
projekt ab.

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

Sonsbeck Kaffee, Kuchen und ein 
kunterbuntes Programm in vorweih-
nachtlicher Atmosphäre: Dies steht 
wieder auf der Tagesordnung beim tra-
ditionellen „Nachmittag für Jung und 
Alt“. Veranstaltet wird dieser am ersten 
Advent, dem 27.11.2022 von der Katho-
lischen Landjugendbewegung (KLJB) 
Sonsbeck. Alle Sonsbecker, Hamber 
und Labbecker Senioren und Seniorin-
nen, sowie alle, die Lust auf einen gesel-
ligen Nachmittag haben, sind herzlich 
dazu eingeladen ab 13:30 Uhr in das 
Kastell in Sonsbeck zu kommen. Um 
14 Uhr beginnt das von den KLJB’lern 
vorbereitete Programm und dauert bis 

klJb SonSbeck
lädt zum nachmittag für Jung und alt ein

circa 17 Uhr. Freuen können sich die 
Senioren und Seniorinnen außerdem 
auf frischen Kaffee, Kuchen und weih-
nachtliches Gebäck. Die Teilnahme ist 
kostenlos und eine Anmeldung wird 
nicht erfordert. Die Mitglieder der 
Landjugend freuen sich besonders in 
diesem Jahr wieder nach zweijähriger 
coronabedingter Pause gemeinsam 
mit den Senioren und Seniorinnen bei 
einem gemütlichen Nachmittag die Ad-
ventszeit einzustimmen. Auch freut sich 
die KLJB darüber, wenn Verwandte und 
Bekannte angesprochen und über den 
Nachmittag für Jung und Alt informiert 
werden. 
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Es ist gar nicht lange her, da gingen 
Diana Dolgih, Vanessa Hein, Ben Maas, 
Viviane Polotzek, Julian Sommer und 
Tim Vinnbruck selbst noch zur Schule. 
Kein Wunder also, dass die Azubis der 
Sparkasse am Niederrhein auf dem Pla-
kat- und Flyer-Motiv der 9. Staffel von 
„Knete für die Fete“ als Schüler durch-
gehen werden. Die jungen Leute werben 
jetzt für den Videowettbewerb, an dem 
alle Abschlussjahrgänge von weiterfüh-
renden Schulen in Moers, Neukirchen-
Vluyn, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und 
Xanten teilnehmen können. Zu gewin-
nen sind wieder 1.000, 750 und 500 
Euro. „Das Mitmachen lohnt sich auch 
für die Teams, die zum Schluss nicht auf 
dem Treppchen stehen“, sagt Sparkas-
senchef Giovanni Malaponti und nennt 

Start der 9. Staffel des video-Wettbewerbs für 
abschlussjahrgänge

knete Für die Fete:
1000, 750 und 500 euro

Tim Vinnbruck, Viviane Polotzek, Vanessa Hein, Julian Sommer, Ben Maas und 
Diana Dolgih beim Fotoshooting für Knete für die Fete

zwei Gründe: „Erstens gibt’s für jedes 
eingereichte Video 100 Euro und zwei-
tens habt ihr mit dem Video ein tolles 
Erinnerungsstück, das bei zukünftigen 
Jahrgangstreffen garantiert für gute 
Stimmung sorgt.“ Bei „Knete für die 
Fete“ darf pro Abschlussjahrgang und 
Schule je ein Team teilnehmen. Das 
dreht ein maximal fünfminütiges Vi-
deo. Der Film kann bis zum 31. Januar 
2023 auf der Aktionsseite der Sparkas-
se hochgeladen werden. Am 3. Febru-
ar beginnt das Online-Voting auf dem 
YouTube-Kanal der Sparkasse. Bis ein-
schließlich 17. Februar wird jedes Like 
gezählt. Die Voting-Rangliste macht 50 
Prozent des Endergebnisses aus. Für die 
andere Hälfte ist eine sechsköpfige Jury 
verantwortlich. Die endgültige Platzie-

rung erfahren die jungen Filmemacher 
bei einer feierlichen Siegerehrung. Die 
Teilnahmebedingungen und das Be-
werbungsformular finden sich auf der 
Homepage der Sparkasse am Nieder-

rhein. Einfach Knete ins Suchfeld einge-
ben. Fragen beantwortet die Sparkasse 
telefonisch unter 02841 206-2415, auf 
WhatsApp (0172 7609322) oder per E-
Mail (knetefuerdiefete@sk-an.de).

Wir WünSchen eine entSpannte adventSZeit
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Ab sofort hängen die Wunschhän-
de wieder zur Abholung am Tannen-
baum im Rathaus der Gemeinde Sons-
beck bereit. Der Tannenbaum wurde 
wieder von Jörg Giesen gespendet.  
Auf den leuchtenden gelben Papp-
Händen werden die Wünsche der Kin-
der ebenso festgehalten wie auf den 
„Sterntaler“-Wunschzetteln. Zwei davon 
darf jedes Kind, das im Rahmen der 
Familienbetreuung vom Kinderschutz-
bund-Team Xanten /Sonsbeck - Arbeits-
kreis Peter-Pan gefragt wird, äußern. 
Einen ganz praktischen und einen soge-
nannten Herzenswunsch. Bei den prag-
matischen Dingen geht es um Sachen 
wie Schlafanzüge, Handtücher oder 
Bettwäsche. Die Herzenswünsche sind 
es, die manchmal die Tränen fließen 
lassen. So wünscht sich ein Kind nur für 
sich alleine eine Packung Kaugummis.

All diese Wünsche können nur in Er-
füllung gehen, wenn alle Hände zurück-
kommen. Da es in den vergangenen Jah-
ren vermehrt dazu gekommen ist, dass 
Wunschhände mitgenommen aber nicht 
zurückgebracht wurden, appellieren 
Katja Ververs vom Kinderschutzbund 
und Agnes Quinders, Schirmherrin 
des Kinderschutzbundes an alle: „Bitte 
hängen Sie die Hand einfach wieder an 
den Tannenbaum, wenn Sie den Wunsch 
doch nicht erfüllen können. Alternativ 
kann die Hand auch anonym im Brief-

Spenden Sie nicht immer nur ins ausland, wenn 
der kummer vor der haustüre stattfindet
inflation macht es der

WUnSchbaUmaktion
des kinderschutzbundes schwerer als sonst

kasten an der Kinderoase oder am Rat-
haus der Gemeinde Sonsbeck zurückge-
geben werden. Im letzten Jahr sind 20 
Wunschhände nicht zurückgekommen. 
Zudem haben in den letzten Monaten 
zahlreiche Flüchtlinge Zuflucht in der 
Gemeinde Sonsbeck gefunden. Daher 
hängen in diesem Jahr mit rund 180 
Wunschhänden historisch viele Hände 
am Baum. Aber durch die Energiekri-
se und die explodierenden Preise sind 
Menschen derzeit auch noch finanziell 
schlechter gestellt. Die Zahl der be-
dürftigen Familien nimmt immer mehr 
zu.  Und der Kinderschutzbund Xanten/
Sonsbeck betreut im Ortsverband der-
zeit 23 Familien. Das und eine abneh-
mende Spendenbereitschaft, macht es 
noch schwieriger für diese Aktion. Na-
türlich werden auch gerne Lebensmit-
telkörbe und ähnliches angenommen. 
Jeder, der einen Kinderwunsch erfüllen 
möchte, kann eine Wunschhand vom 
Tannenbaum im Foyer des Rathauses 
abnehmen und das verpackte Geschenk 
mit der aufgeklebten Wunschhand bis 
zum 16.12.2022 in der Kinderoase, 
Hochstraße 98, oder im Rathaus der 
Gemeinde Sonsbeck abgeben. Jonny 
Casselly junior, der Direktor des Xante-
ner Weihnachtscircus, ist in diesem Jahr 
der Pate dieser Aktion, und lädt spontan 
alle vom Kinderschutzbund betreuten 
Familien in eine Zirkusvorstellung ein.
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anZeigenannahme:
(02832) 9 25 82 00

Das einzigartige Weihnachts-Event Go 
Music‘s Magic Christmas Show findet 
am Samstag, dem 3.12.22 im Kastell 
Sonsbeck statt.

Martin Engelien und Victor Smol-
ski präsentieren in Kooperation mit 
Son’Kult! ein besonderes Weihnachts-
konzert mit bekannten Profimusikern. 
International bekannte Hits und Weih-
nachtssongs aus der Rock- und Pop-
Geschichte wurden für das Event auf-
wändig und komplett neu arrangiert. 
Für eine perfekte Songauswahl steht 
die jahrzehntelange Live-Erfahrung der 
beteiligten Musiker – so ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Veranstaltet 
wird das Konzert vom Sonsbeck Kultur-
verein Son’Kult!, der im Kastell für ein 
festliches Ambiente sorgen wird – wie 
immer unter dem Motto Alles.Außer.
Gewöhnlich. 

„Der Vorabend des 2. Advent ist ein 
toller Moment, um sich bei hochkarä-
tig dargebotener Musik auf die Weih-
nachtszeit einzustimmen.“, so Ludger 
van Bebber, Vorstandsmitglied bei 
Son’Kult!. „Durch die langjährige Zu-
sammenarbeit mit Marin Engelin konn-
ten wir uns dieses Highlight zu einem 
für die Besucher besonders attraktiven 
Samstagstermin sichern.“ Mit dabei 
sind folgende Musiker/innen:

Svenja Schmidt – Gesang
Schon vor ihrem Musikstudium in der 

Jazzabteilung an der Musikhochschule 
Köln wickelte die begnadete Sängerin 
und Pianistin Svenja Schmidt mit ihrem 
Soul jeden Zuhörer wohlig ein. Seit 
2001 tritt sie weltweit als professionelle 
Sängerin und Pianistin auf. Zudem tourt 
Svenja mit ihrer Band „SMITH“ rund 
um den Globus und arbeitet zurzeit an 
ihrem ersten Soloalbum.

Martin Gerschwitz – Gesang, Key-
boards

Martin Gerschwitz wurde in Solingen 
geboren und wanderte 1985 nach Ka-
lifornien aus, wo er seitdem lebt und 
arbeitet. 1987 stieg er als Keyboarder 

daS WeihnachtSkonZert 2022

go mUSic‘S magic
chriStmaS ShoW

bei Lita Ford ein. Seitdem ist er ein be-
gehrter Keyboardspieler und Sänger in 
Bands und Classic Rock Projekten wie 
Meat Loaf, Vanilla Fudge, Eric Burdon & 
The New Animals

Victor Smolski – Gitarre
Victor Smolski ist ein in Weißrussland 

geborener Musiker und Rennfahrer. 15 
Jahre gehörte er der deutschen Heavy 
Metal Band RAGE an und trat dort als 
Gitarrist, Produzent und Komponist in 
Erscheinung. 2001 wurde sein Song 
„Straight to hell“ für den Film „Der 
Schuh des Manitu“ verwendet und so 
auch weit über die Grenzen seines ak-
tuellen Projektes „Almanac“ und des 
Heavy Metal hinaus bekannt.

Micha Fromm – Schlagzeug
Micha Fromm lebt in Hannover und 

hat bereits mit zahlreichen Künstlern 
und Bands aus dem Bereich Rock-, 
Pop- und Soulmusik gearbeitet, bei-
spielsweise Johannes Oerding und 
Peter Maffay. Touren und Konzerte 
führten Micha quer durch Deutsch-
land und durch Länder wie Dänemark, 
Schweden, Finnland, Holland, England, 
Schottland, Irland, Schweiz und Italien 
bis hin nach China.

Martin Engelien – Bass 

Als Bassist und Produzent großer Acts 
wie der Klaus Lage Band oder auch an 
der Seite des 2005 verstorbenen deut-
schen Jazz-Giganten Albert Mangels-
dorff bestritt Martin Engelien über 250 
TV-Shows. Seit über 30 Jahren ist Enge-
lien mit seinem Bass ein Weltreisender 
in Sachen Musik, gastiert in allen Win-
keln dieser Erde, wo es nur eine Steck-
dose gibt. 03.12.2022, Einlass 19.00 
Uhr, Beginn 20.00 Uhr,Kastell Sonsbeck, 
Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck, Prei-
se: VVK: 18 €, AK: 22 € (falls verfügbar) 
VVK: Bücherbogen, Hochstr. 44 und 
Pumuckel, Wallstr. 6, 47665 Sonsbeck, 
Online-VVK: 20,36 € inkl. VVK-Gebühr 
auf Eventbrite.de.
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Angefangen mit der Fotografie hat 
Peter Meulmann schon während der 
Schulzeit. Damals hat er für die Nie-
derrhein Nachrichten fotografiert. 
Nach seinem Zivildienst hat er dann 
in Köln das Studium zum Fotoingeni-
eur zu Ende gebracht., Auch damals 
hat er dennoch noch nebenher für 
die NRZ fotografiert. In Köln hatte er 
dann bei Live, einer deutschlandweit 
sehr bekannten Fotoreportage - Agen-
tur gearbeitet. Danach hat er dann die 
Meisterschule besucht, die er im Juli 
2000 erfolgreich absolviert hat. Im 
Oktober 2000 machte er sich dann 
in Rheinberg mit einem ersten Foto-
studio selbständig. Bis er dann 2008 
zur jetzigen Lokalität wechselte. Sei-
ne damalige Auszubildende ist nun 
als Gesellin tätig und dem Unterneh-
men bereits seit 14 Jahren treu. Die 
Hochzeitsfotografie, Familienporträts, 
Kinderserien bilden den jetzigen Fo-
cus. Aber auch hier wird er sich nach 
und nach der Zeit anpassen und sich 
in Zukunft stärker in Sachen Videos, 
Drohnen präsentieren. Social Media 
ist halt ein großes Thema geworden. 
Das Fotostudio in Rheinberg ist auch 
für Aufnahmen mit mehreren Leuten 
ausgestattet.  Aber er ist auch des 
öfteren unterwegs, wie er es benennt 
- mit seinem Bauchladen. So, dass er 
mit einer Großgruppentribüne von 6 
Meter Breite und dreistufig, auch mal 
60-80 Leute fotografieren kann. Was 
ihn auch nach Düsseldorf oder Köln 
und natürlich woanders am Nieder-
rhein führt. Mit den Kunden ist Peter 
Meulmann auch gerne draußen und 
vor Ort unterwegs. Er liebt das frühe, 

Firmenvorstellung

Foto meUlmann rheinberg
als auch das späte Tageslicht. Alleine 
schon, weil man diese Natürlichkeit, 
nicht nur bei Hochzeitfotos im Studio 
nicht nachahmen kann. Dazu erschafft 
er mit seiner mobilen Blitzanlage ein 
schönes, kontrolliertes und aufhellen-
des Licht bei durchgezeichneten Him-
melspartien. Die Begleitung als Hoch-
zeitsfotograf ist stundenweise oder den 
ganzen Tag möglich. Die Momente des 
Glücks und der Liebe werden in vielen 
einmaligen Augenblicken fest gehal-
ten. Vom Bund professioneller Por-
traitfotografen ist Peter Meulmann für 
seine qualitativ hochwertige Fotografie 
und die professionelle Internetpräsen-
tation mit dem Qualitätszertifikat mit 
zwei Sternen ausgezeichnet worden. 
Dieser Gütesiegel für Fotografen dient 
als Orientierungshilfe bei der Suche 
nach einem qualitativ hochwertigen, 
professionellen Fotografen. Bereits 
mehrere Lehrlinge haben in den letz-
ten Jahren erfolgreich ihre Ausbildung 
bei ihm abgeschlossen. Bereits wäh-
rend seines Studiums zum Fotoinge-
nieur an der Kölner Fachhochschule 
hat er regelmäßig für führende Ma-
gazine und Tageszeitungen Reporta-
gen und Portraits fotografiert. In den 
letzten Jahren wurden seine Arbeiten 
sowohl national als auch international 
ausgezeichnet. Seit 2013 darf er sich 
„International Photographer of high 
Performance“ nennen. Wer also Fo-
tos mit der Familie, Porträts aller Art; 
Bewerbungsbilder & Imageporträts, 
Outdoor Fotos, Baby und Babybauch 
Fotos, Dessous als auch Gruppenfotos 
benötigt, ist hier ganz bestimmt am 
richtigen Ort.

Bewerbung Business

Peter MeulmannFotoschmiede

Studiotermine wie Bewerbungsfotos, 
Businessportraits und Familienseri-
en etc. fotografieren wir auf Termin. 
Gerne können Sie auch für Passbilder 

einen Termin machen, um unnötige 
Wartezeiten zu vermeiden. Ebenfalls 
bitten wir für Hochzeitsberatungen um 
Terminvereinbarung.

preSSeteXte bitte an inFo@medienhaUS-niederrhein.eU
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Wissener Weg 28 . 47626 Kevelaer-Winnekendonk
Telefon (02832) 8 05 00 . www.autohaus-van-loon.de
Meisterservice für alle Marken
Dacia und Renault Servicebetrieb.

Ab sofort bei uns:

Dacia und Renault

EU-Neufahrzeuge

Hochstraße 147
47665 Sonsbeck

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

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

Sonsbecker Reifenservice GmbH

Meisterwerkstatt für alle Marken

47665 Sonsbeck . Alpener Straße 3
Telefon: (02838) 4 24 . email: reifen-ts@t-online.de

www.sonsbecker-reifenservice-point-s.de

25
Jahre

Reifen & Felgen . Reparatur & TÜV . Batterien

hier könnte ihre Werbung stehen!
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Die Zeit vergeht wie im Flug. Grade 
war noch Sommer, jetzt startet in weni-
ger als einem Monat schon wieder der 
„Kevelaerer Krippenmarkt“. Der beson-
dere Markt im Herzen Kevelaers stimmt 
vom 26. November bis 18. Dezember 
2022 auf die Advents- und Weihnachts-
zeit ein und hat einiges zu bieten. Auf 
dem Kapellenplatz und im Forum Pax 
Christi warten zahlreiche Aussteller 
auf die Besucher. Hier werden Deko-
rationsartikel, Krippen und –zubehör, 
Bekleidung, Lebensmittel und Vieles 
mehr angeboten. Auf dem Mechelner 
Platz verwöhnen die Gastronomen die 
Besucher sogar bis zum 30. Dezember 
mit heißen Getränken und warmen 
Speisen. Täglich wird ein wechselndes 
Bühnenprogramm geboten. „Auch zahl-
reiche Tannenbäume, Lichterketten und 
die Schaufensterbemalung durch „Das 
Wunderfenster“ laden zur besinnlichen 
Zeit nach Kevelaer ein“, freut sich Vere-
na Rohde, Wirtschaftsförderin der Wall-
fahrtsstadt Kevelaer. Zwischen Ker-
zenkapelle und Forum Pax Christi 
Lichterketten und Stative in den Bäu-
men, beleuchtete Holzhütten und ein 
großes Angebot – das erwartet die Be-
sucher auf dem Kapellenplatz. Zwischen 
der Kerzenkapelle, die ebenfalls in Sze-
ne gesetzt wird, und dem Forum Pax 
Christi stehen Hütten, die zum Stöbern 
und Probieren einladen. Jeden Samstag 
und Sonntag findet zwischen 15.45 und 
17.00 Uhr das beliebte Krippenspiel mit 
Karl Timmermann statt. Eine weitere 
Besonderheit wartet im Forum vor al-

Shopping, gastronomie und bühnenprogramm in 
der kevelaerer innenstadt  

„kevelaerer krippenmarkt“
startet am 26. november 2022

Krippenmarkt Aussteller und Gastro Meile © Wallfahtsstadt Kevelaer

lem auf die kleinen Gäste. Das Kevelaer 
Marketing organisiert eine Bastelecke – 
unter anderem mit Ausmalbildern und 
einem Quiz. Ein Highlight für die Kids 
sind sicherlich die Baumanhänger, die 
sie selbst kreieren und in die aufgestell-
ten Tannenbäume hängen dürfen. Au-
ßerdem können Kinder hier noch ihren 
Wunschzettel an das Christkind basteln 
und direkt in den besonderen Christ-
kind-Briefkasten werfen. Eine Antwort 
ist natürlich garantiert.

Speisen, Getränke und Unterhal-
tungsprogramm

Wie auch im letzten Jahr, lädt der 
Mechelner Platz zum Verweilen ein. In 
diesem Jahr gibt es jedoch eine Neue-
rung: Bis zum 30. Dezember kann dort 
geschlemmt, getrunken und genossen 
werden. Lediglich an den Weihnachtsta-
gen bleiben die Hütten geschlossen. Ob 
Punsch, Eierlikör, Glühwein oder weite-
re heiße und kalte Getränke – hier ist 
für jeden Besucher das Richtige dabei.  
Seit vielen Wochen ist Karl Timmermann 
bereits damit beschäftigt, das perfekte 
Bühnenprogramm für die Bühne am 
Mechelner Platz vorzubereiten. Täglich 
bieten zahlreiche Künstler ein tolles 
Programm. Musik, Tanz, Schauspiel – 
die Besucher können gespannt sein. 
Das gesamte Programm kann unter 
www.kevelaer-tourismus.de eingese-
hen werden. „Wir freuen uns auf einen 
tollen Markt mit einem großen und 
abwechslungsreichen Angebot für alle 
Besucher“, sagt Lisa Verhoeven vom 
Kevelaer Marketing.

Kevelaer In der Wallfahrtsstadt Keve-
laer werden Traditionen gewahrt. Auch 
in diesem Jahr können Kinder im De-
zember an der beliebten Aktion „Briefe 
ans Christkind“ teilnehmen.

Egal ob Wunschzettel, Gedicht oder 
persönlicher Brief – das Kevelaer Mar-
keting freut sich darauf, wieder als 
helfende Hand des Christkindes die lie-
bevolle Weihnachtspost zu empfangen 
und vor allem zu beantworten. Vom 1. 
bis zum 20. Dezember 2022 können 
die Briefe in einen der beiden roten 
Briefkästen vor der Tourist Information 
am Rathaus oder im Forum Pax Christi 
eingeworfen werden. Hier findet zu dem 
Zeitpunkt der „Kevelaerer Krippen-

auf jede Weihnachtspost folgt eine antwort 

aktion „brieFe an daS 
chriStkind“ versüßt den advent

Hoffnung geben in schwierigen Zeiten

markt“ statt, der zum Besuch einlädt. 
Zudem kann der Brief per Post an das 
Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-
Platz 12 in 47623 Kevelaer, gesandt wer-
den. Wer möchte, schickt seinen Brief 
ganz umweltfreundlich und kostenlos 
per E-Mail an christkind@kevelaer.
de und erhält die Antwort auf Wunsch 
auch auf diesem Wege. Wer die Antwort 
des Christkindes per Post nach Hause 
geschickt bekommen möchte, kann die 
Adresse mit vollständigem Namen in der 
E-Mail angeben. Alle fleißigen Schrei-
ber dürfen sich auf eine persönliche 
Antwort des Christkindes freuen. Dafür 
darf natürlich die Antwortadresse nicht 
fehlen.
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Die Weihnachtszeit nähert sich mit 
großen Schritten und damit auch die 
Suche nach dem richtigen Geschenk 
für die Liebsten. Der Trend, ein kultu-
relles Event zu verschenken, hat sich 
verfestigt. So hat das Kevelaer Marketing 
auch in diesem Jahr ein prall gefülltes 
Kultur-Portfolio im Angebot. Ob Theater, 
Kindertheater oder ein Stück aus der 
Reihe „Puppenspiel 18+“ – für jeden 
Geschmack wird etwas geboten.

Theater im neuen Jahr – immer 
einen Besuch wert

Die Theatersaison in der Wallfahrts-
stadt Kevelaer beginnt im neuen Jahr am 
Mittwoch, 11. Januar 2023, mit einer 
Adaption der erfolg-reichen Buchreihe 
von Jan Weiler, „Das Pubertier“. Für 
all diejenigen, die auch ein Kind in der 
Pubertät haben oder jemanden kennen 
der eins hat, ist dieses Theaterstück des 
„Westfälischen Landesthe-aters“ genau 
das Richtige. Das Publikum kann auf 
der Bühne des Konzert- und Bühnen-
hauses die Mutation der Kinder in ra-
sender Geschwindigkeit von fröhlichen, 
neugierigen und nett anzuschau-enden 
Mädchen und Jungen zu muffeligen, 
maulfaulen und hyste-rischen Pubertie-
ren miterleben. Und das Beste ist – hier 
wird die Lösung aller Probleme direkt 
mit angeboten, nämlich: „Man muss nur 
Geduld haben“.

Pipi Langstrumpf – Geschichten 
die nicht altern 

Für diejenigen, die einen zauberhaften 
Sonntagnachmittag mit ihren Kindern 
verbringen möchten, ist der Besuch des 

kevelaer marketing bietet für alle generationen 
ein abwechslungsreiches kulturprogramm 

kUltUrelle
WeihnachtSgeSchenke

Theaterstücks „Pipi in Taka-Tuka Land“ 
empfohlen. Am Sonntag, 23. April 2023, 
um 15 Uhr, startet das „Junge Theater 
Bonn“ mit einem echten „Myskodil“, 
ein zu einem Heißluftballon umfunkti-
onierten Bett, in Richtung Porto Piluse 
auf Taka-Tuka, um Pipi‘s Papa aus der 
Piratengefangenschaft zu befreien. Pipi, 
Annika, Tommy, Herr Nilson und der 
kleine Onkel müssen viele Abenteuer 
bestehen, bis sie ihn be-freien können 
und mit Papa Langstrumpf die Heimrei-
se antreten können.

Beim „Puppenspiel 18+“ wird ge-
gen Windmühlen gekämpft 

Mit dem „Figurentheater Raphael 
Mürle“ kommt am Freitag, 3. Februar 
2023, um 20 Uhr, ein Meister seines 
Fachs in das Forum der Öffentlichen Be-
gegnungsstätte. Raphael Mürle erzählt 
die Geschichte des Dichters Miguel de 
Cervantes der alles andere als ein typi-
scher Schriftsteller war. Seine Lebens-
stationen lesen sich wie Kapitel eines 
Romans. Als er zum wiederholten Mal 
im Gefängnis sitzt, erblickt sein „Don 
Quijote“ das Licht der Welt. Doch am 
Erfolg des Meisterwerks verdienen An-
dere – Cervantes geht nahezu leer aus. 
Was inspirierte ihn zur Schaffung des 
Junkers und seines Begleiters Sancho 
Pansa? In eindrucksvollen Bildern zeigt 
das Stück die Außen- und Innenwelt des 
Autors. Erlebtes und Fantastisches ver-
mischen sich und die Grenzen fließen 
ineinander. Eine spannende Geschichte 
über ein turbulentes Dichterleben. 

Singen macht glücklich!

Bald ist es wieder so weit und Weih-
nachten steht vor der Tür. In den Wochen 
vor den besinnlichen Tagen schwebt 
allerdings auch immer eine Frage im 
Raum – was schenkt man Freunden und 
Familie? Da hat das Kevelaer Marketing 
einige tolle Produkte im Angebot. Neben 
einigen weihnachtlichen Produkten gibt 
es auch verschiedene Artikel, welche 
das ganze Jahr über Gebrauch finden.
Verschiedene Geschenkpakete 

Das Kevelaer Marketing bietet neben 
den einzelnen Produkten auch verschie-
dene Geschenkpakete an. Dafür wurden 
passende Artikel zusammengestellt, 
welche zu einem Sonderpreis erworben 
werden können. Dazu zählen ein Früh-
stücksset bestehend aus einer Kevelaer 
Tasse, einem Frühstücksbrettchen und 
Servietten zum Preis von 18,90 Euro. 
Außerdem gibt es ein Set aus beiden 
Weihnachtskugeln mit der Gnadenka-
pelle und dem Gradierwerk als Motiv 
für 9 Euro. Zum Preis von 11,90 Euro 
wird zudem eine Kombination aus Ge-

geschenksets vom kevelaer marketing für die 
Festtage 

ein Stück kevelaer ZU 
Weihnachten verSchenken

Das Kevelaer Marketing bietet eine Vielzahl an Produkten an, die die Augen 
von jedem Kevelaer-Fan leuchten lassen.

schirrtuch und Kochlöffel angeboten. 
Weitere neue Produkte Auch in die-
sem Jahr haben es wieder einige neue 
Produkte in das Sortiment geschafft. 
Neben der im letzten Jahr erschienen 
Weihnachtskugel mit dem Motiv der 
Gnadenkapelle, setzt sich die Reihe nun 
mit dem Gradierwerk fort. So kann man 
sich ein Stück Kevelaer in den Weih-
nachtsbaum hängen. Auch für Radfah-
rer hat sich die Produktpalette mit ei-
ner Klingel erweitert. Zudem erhält das 
Kevelaerer Ampelmännchen so langsam 
Einzug ins Sortiment. Neben Pfeffer-
minzdöschen sind nun auch Postkarten 
mit dem entsprechenden Motiv erhält-
lich. Für regnerische Tage gibt es nun 
auch zwei verschiedene Regenschirme 
im Angebot. Nach wie vor sind verschie-
dene Bestandsprodukte wie Tassen oder 
Schlüsselanhänger verfügbar. Erhältlich 
sind alle Produkte zu den bekannten 
Öffnungszeiten in der Tourist Informa-
tion oder ganz bequem online im Webs-
hop des Kevelaer Marketings. 

www.medienhaus-niederrhein.eu
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Die Weihnachtszeit nähert sich in 
großen Schritten, die Vorbereitungen 
für den diesjährigen „Kevelaerer Krip-
penmarkt“ sind abgeschlossen und die 
Programmflyer sind „druckfrisch“ ver-
teilt worden.

In diesem Jahr kann nun endlich 
wieder ein großes Programm auf der 
Bühne nahe der Gastro-Meile, auf dem 
Mechelner Platz, stattfinden. Für die 
kleinen und großen Besucher findet 
auch das Krippenspiel im Forum Pax 
Christi wieder statt. Der Krippenmarkt 
2022 öffnet seine Pforten vom 26. No-
vember bis zum 18. Dezember. Die Gas-
tronomie und das Bühnenprogramm 
laufen bis zum 30. Dezember. 

Schon einige Highlights in der 
ersten Woche 

Eröffnet wird der Krippenmarkt am 
Samstag, 26. November, um 15.30 Uhr 
auf der Bühne am Mechelner Platz. Di-

gäSte deS krippenmarkteS 
können Sich FreUen 
in diesem Jahr endlich wieder mit bühnenpro-
gramm und krippenspiel

rekt danach gibt es ein Wiedersehen mit 
dem legendären musikalischen Krip-
penspiel von Karl Timmermann, darge-
stellt von den Messdienern St. Marien.

Besucher dürfen sich am 11. Dezem-
ber 2022 auf das Event „Zauberhaftes 
Kevelaer“ freuen, das erstmalig von 12 
bis 19 Uhr vom Kevelaer Marketing ver-
anstaltet wird.

Die Innenstadt verwandelt sich an die-
sem Tag in eine Welt voller Märchen, 
Magie und Mystischem. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir diese neuartige Veran-
staltung mit Unterstützung des Kevelae-
rer Einzelhandels auf die Beine stellen 
konnten und in der Vorweihnachtszeit 
ein weiteres Veranstaltungshighlight 
für Kevelaerer und Touristen zu bieten 
haben“, sagt Citymanager Tobias Nelke. 
Abwechslungsreiches Programm 
für Jung und Alt In den Straßen der 
Innenstadt erstaunen Zauberer mit 
undurchschaubaren Tricks und ihrer 
Magie die Besucher. In verschiedenen 
Geschäften ziehen Geschichtenerzähler 
Kinder und auch Erwachsene mit ihren 
Erzählungen in ihren Bann. Mystische 

„ZaUberhaFteS kevelaer“
erstmalig in der innenstadt 
geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein

In den Straßen der Kevelaerer Innenstadt sind beim „Zauberhaften Kevelaer“ 
mystische Walking Acts unterwegs, die begeistern

Walking Acts, egal ob Nachtschwärmer, 
Waldlicht oder Schneeflocke, begeis-
tern Klein und Groß. Die Feuerkünstler 
von „Insanity Firedance“ zeigen ihren 
eindrucksvollen Tanz mit dem Feuer. 
Besuchern wird bei der Veranstaltung 
„Zauberhaftes Kevelaer“ also vielfältige 
Unterhaltung geboten.  Weihnacht-
lichen Shoppingtrip genießen Im 
Rahmen der Veranstaltung findet auch 
ein Verkaufsoffener Sonntag statt, bei 
dem die Geschäfte in der Innenstadt zwi-
schen 13 und 18 Uhr ihre Türen öffnen 
und zu einem gemütlichen Shopping 
Bummel einladen. Darüber hinaus ha-
ben Besucher die Möglichkeit den tra-
ditionellen „Kevelaerer Krippenmarkt“ 
auf dem Kapellenplatz, im Forum Pax 
Christi und dem Mechelner Platz zu be-
suchen. Ein buntes Programm aus Krip-
penmarkt, Shopping und Zauberhaftem 
wird also für die Kevelaerer Besucher 
geboten.

Am Samstag, den 3. Dezember 2022 
können Kinder und ihre Familien einen 
märchenhaften Tag im Niederrheini-
schen Museum verbringen. Um 15.00 
findet das Märchenlesen in der aktu-
ellen Sonderausstellung „Weihnachten 
auf der Spur mit Kerzenzauber und 
Lametta“ statt, denn Winterzeit ist auch 
Märchenzeit. Mit einem Buch drückt 
man sich in den Sessel oder kuschelt 
sich unter eine Decke. Am besten lässt 
man sich die winterlichen Erzählungen, 
die klassischen und modernen Mär-
chen oder Gedichte sogar vorlesen. Al-
les in der Atmosphäre weihnachtlicher 
Traditionen. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig und es dürfen gerne Kissen 
und Decken mitgebracht werden. Das 

märchenleSen im mUSeUm
Märchenlesen dauert circa 1 Stunde 
und kostet 5,00 Euro pro Person.

Kevelaer In der zweiten Runde der 
Reihe „Kultur für Kinder“ der diesjäh-
rigen Kultursaison wird es märchenhaft. 
Für das modernisierte Märchen-Mu-
sical „Dornröschen“ der Musikbühne 
Mannheim am 8. Dezember 2022, um 
9 und 11 Uhr, gibt es noch Restkarten. 
Und das „Wittener Kinder- und Jugend-
theater“ zeigt am Sonntag, 11. Dezem-
ber 2022, um 15 Uhr, das liebevoll und 
mit tollen Bühnenbildern umgesetzte 
Theaterstück „Der Froschkönig“ im 
Konzert- und Bühnenhaus.

märchenZeit
im konzert- und bühnenhaus  
„dornröschen“ und „Froschkönig“ entführen in 
alte und neue Zeiten
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Kevelaer Noch bis zum 18. Dezem-
ber laden die Austeller des „Kevelaerer 
Krippenmarktes“ zum Bummeln und 
zum Erwerb der letzten Geschenke ein. 
Die Gastronomen auf dem Mechelner 
Platz bieten ihre Getränke und Lecke-
reien sogar bis zum 30. Dezember 
an. Da trifft es sich doch gut, dass der 
diesjährige Baumverkauf der schönsten 
Krippenmarkttannen in der Museum-
spassage stattfindet, denn so kann man 
ein gemütliches Treffen inklusive Büh-
nenprogramm mit dem Kauf des dies-
jährigen Weihnachtsbaums verbinden. 
Tannenbaumverkauf für den guten 
Zweck Kurzentschlossene aufgepasst! 
Ab Dienstag, 20. Dezember, bis Don-
nerstag, 22. Dezember, werden von 10 
bis 18 Uhr in der Museumspassage die 
schönsten Tannenbäume vom „Keve-
laerer Krippenmarkt“ verkauft. Schon 
im letzten Jahr waren die Käufer von 
der Qualität der Bäume begeistert. Für 
einen guten Zweck können sie für 30 
Euro pro Stück erworben werden. Der 
Erlös des Verkaufs geht, wie auch schon 
im letzten Jahr, an einen gemeinnützi-
gen Verein. In diesem Jahr kann sich 
die Kevelaerer Tafel über eine kleine 
„Finanzspritze“, deren Höhe natürlich 

verkauf startet am 20. dezember in der
museumspassage
nach dem „kevelaerer krippenmarkt“ gibt’s 

WeihnachtSbäUme Für den 
gUten ZWeck

Vom 20. bis 22. Dezember werden in der Museumspassage die schönsten Tan-
nenbäume des „Kevelaerer Krippenmarktes“ für einen guten Zweck verkauft

von der Kauffreudigkeit der Besucher 
abhängt, freuen. Der Baum kann direkt 
ins heimische Wohnzimmer mitgenom-
men werden oder wird am Freitag, 23. 
Dezember, gegen einen Obolus nach 
Hause geliefert. Vor oder nach dem 
Baumerwerb können die neuen „Baum-
besitzer“ noch einen „Abstecher“ zum 
Mechelner Platz machen. Dort arbeitet 
die Gastronomie auf Hochtouren um die 
Besucher des Bühnenprogramms mit 
Leckereien und heißen Getränken zu 
versorgen. Am Dienstag, 20. Dezember, 
ist dort das Duo „Timmermann und Re-
ger“ unter dem Motto „two voices – two 
guitars“ zu Gast und am Mittwoch, 21. 
Dezember, kommt der mit 90 Personen 
wohl größte Chor auf Kevelaers Krip-
penmarktbühne zum Einsatz. Die „Vo-
cal Group Transparent“ aus Venray wird 
den Besuchern ordentlich einheizen. 
Wer seinen Baum erst am Donnerstag, 
22. Dezember, erwerben kann, darf sich 
auf das Duo „Miikado“ freuen. Die letz-
ten Stunden vor dem Fest können so in 
entspannter Atmosphäre mit Freunden 
und Familie verlebt werden und „Weih-
nachtsbaumkauf für den guten Zweck“ 
– welch schöneres Motto könnte es 
kurz vor dem Weihnachtsfest geben!

Verena Rohde ist seit April 2020 bei 
der Stadt Kevelaer beschäftigt und hat 
seitdem sehr viel bewegt.

Sie kam aus dem Bereich Wirtschaft. 
Und auch im sozialen Bereich hat Sie 
Erfahrungen gesammelt. Daher hat Sie 
am Anfang erst einmal die unterschied-
lichen Bereiche, wie Konzert- und Büh-
nenhaus, Tourismus und Kultur, öffentli-
che Begegnungsstätte, um einfach einen 
besseren Einblick in das Alltägliche 
einer Kommune hautnah zu erleben. 
Dann hat sie ein Team gebildet. Dieses 
Team hat den Social Media Bereich auf-
gebaut, den es vorher hier nicht gab. 
Danach folgte dann der Aufbau der 
neuen Webseite. Auch der Ticket- und 
Webshop ging online. Es wurden neue 
Veranstaltungsformate ins Leben geru-
fen wie Kevelaer im Licht, Zauberhaftes 
Kevelaer. Der Solegarten und neue Gäs-
teführungen wurden mehr bewegt, so 
dass viele neue Wege gegangen worden 
sind. Und das ziemlich erfolgreich. Das 
Netzwerk ist gut aufgestellt und breit ge-
fächert, wobei man als Aussenstehender 
auch das Gefühl hat, das sich eben eine 
Menge bei der Stadt Kevelaer verändert 
hat, was Tourismus, Kultur und Veran-

verena rohde iSt neUe 
WirtSchaFtSFörderin der 
Stadt kevelaer

staltungen betrifft, seitdem Verena Roh-
de das Zepter übernommen hat.

Nun ist Sie auch noch zur neuen 
Wirtschaftsförderin aufgestiegen, was 
der Rat der Wallfahrtstadt Kevelaer 
einstimmig beschlossen hat. Der Lei-
tungsbereich betrifft zusammengefasst 
Tourismus, Kultur, Konzert & Bühnen-
haus, Marketing & Event, öffentliche 
Begegnungsstätte und das Stadtarchiv. 
Damit ist Sie Citymanagerin und Wirt-
schaftsförderin zugleich.

Sie ist zwar weiterhin in allen Sparten 
tätig, hat aber auch, was ja auch totalen 
Sinn macht Verantwortungen überge-
ben. Es hat sich viel getan in der Zusam-
menarbeit mit Unternehmen, was ihr 
sehr wichtig ist. Da hat Sie auch schon 
wieder viele Ideen, um diesem Bereich 
weiter nach vorne zu bringen. Leute sol-
len hier auch gerne wohnen wollen. Das 
sind so kleine, feine Dinge, die Verena 
Rohde am Herzen liegen. Es ist schon 
viel von Ihr verbessert worden, Akzente 
wurden gesetzt, tolle Teamarbeit ins-
talliert. Sie sieht sich noch am Anfang 
und möchte vieles hier bewegen. Das 
kann und sollte man ihr mit Sicherheit 
zutrauen.
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Brigitte Jansen, die neue Geschäfts-
führerin der Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve, war zu Besuch in Issum. Am 15. 
November 2022 fand ein erstes Kennen-
lerngespräch mit dem Bürgermeister 
und der Verwaltung im Rathaus der 
Gemeinde Issum statt.  Anwesend waren 
der Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 
und Finanzen, Herr Alexander Alberts, 
der Fachbereichsleiter Bauen, Planen, 

kennenlerngeSpräch
mit der neuen geschäftsführerin der
Wirtschaftsförderung kreis kleve

Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinde Issum, 
Franz-Josef Hüls

Wohnen und Grünflächen, Herr Thomas 
Schwolow, der Wirtschaftsförderer der 
Gemeinde Issum, Herr Franz-Josef Hüls, 
und die Touristikfachkraft, Frau Vera 
Nabbefeld. Das Hauptthema in diesem 
ersten Treffen war in erster Linie der 
Austausch über die zukünftige Zusam-
menarbeit. Die Gemeinde Issum freut 
sich auf ein freundliches Miteinander 
und viele tolle Projekte.

Die Straßenverkehrsbehörde des Krei-
ses Kleve hat für die Weseler Straße ein 
absolutes Halteverbot angeordnet. Das 
absolute Halteverbot gilt rechtsseitig 
vor den Häusern Weseler Straße Nr. 
43a bis 39. In diesem Bereich kommt 
es aufgrund der vielen geparkten Fahr-
zeuge und dem Kreuzungsverkehr von 
Bussen sowie größeren Einsatzfahrzeu-
gen häufig zu Engstellen. Hinzu kommt 
der fließende Verkehr über den Kreu-
zungsbereich der Wilhelmshöhe sowie 

abSolUteS halteverbot
auf der Weseler Straße

auch vom angrenzenden Parkplatz der 
Einzelhändler auf der Weseler Straße. 
Die Beschilderung wird voraussichtlich 
in der KW 46/47 durch den Bauhof der 
Gemeinde Issum aufgestellt. Die Situ-
ation auf der Weseler Straße wird sei-
tens der Gemeinde Issum auch künftig 
beobachtet. Sollten sich dabei weitere 
notwendige Maßnahmen zur Sicherung 
des Straßenverkehrs ergeben, werden 
diese mit der Straßenverkehrsbehörde 
des Kreises Kleve abgestimmt.

Kinder brauchen Liebe und Anerken-
nung - Kinder suchen ihre Grenzen 
- Kinder vertrauen ihren Eltern.

Erziehung ist Beispiel und Liebe. 
Trotzdem steht hinter aller Fürsorge 
und Zuwendung Erziehungsarbeit, die 
manchmal sehr aufreibend sein kann. 
Eltern wissen deshalb oft nicht, wo ih-
nen der Kopf steht. Sie werden von allen 
Seiten mit Erwartungen, Forderungen 
und Ratschlägen überhäuft, stellen 
auch an sich selbst hohe Ansprüche 
und trauen sich und ihren Fähigkeiten 
immer weniger zu. Mit diesem Eltern-
kurs gewinnen Sie einen verlässlichen 
Partner, um auch in konfliktgeladenen 
Situationen den Familienalltag gelassen 
und souverän zu meistern. Themen sind 

Für eltern und großeltern von kindern jeden alters

Starke eltern haben‘S leichter
u.a.: Was ist mir wichtig in der Erzie-
hung meiner Kinder/meines Kindes und 
wo sind meine Grenzen? 

Termine 2023: Dienstag, 31. Januar – 
28. Februar, 19.30 - 21.45 Uhr, 4 Termi-
ne (Karnevalsdienstag, 21.02.2023 fällt 
aus)  Ort: Ki-IsS Familienzentrum – St. 
Nikolaus Kindergarten, Kapellener Str. 
51, Issum , Gebühr: 14 € für vier Ter-
mine - 50% zahlt das Familienzentrum 
aus dem Reinerlös der Ki-IsS Second-
Hand-Shops für Sie! Referentin: Antje 
Freudenberg, Sozialpädagogin Anmel-
dungen bitte beim Ki-IsS Familienzen-
trum: per Mail unter: fz.ki-issum@
bistum-muenster.de  oder telefonisch 
unter: 0 28 35/33 74, oder online unter 
www.ki-iss.de/familienzentrum
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Seit einiger Zeit beschäftigt die Ge-
meinde Issum sich intensiv mit dem 
Thema Klimaschutz.

Unter anderem wurde ein Klima-
schutzbeauftragter eingestellt, eine 
Fokusberatung ging an den Start, ers-
te Initiativen wurden ergriffen und ein 
Klima-Workshop gemeinsam mit der 
Politik fand statt.Anfang 2022 wurde 
Herr Daniel Burghard als Beauftragter 
für Klimaschutz und Umwelt eingestellt. 
Mit ihm hat die Gemeinde Issum einen 
konkreten Ansprechpartner rund um 
das umfangreiche Thema „Klimaschutz“ 
gewonnen. Im Frühjahr konnte durch 
Fördermittel der Kommunalrichtlinie 
mit einer Fokusberatung begonnen 
werden. Die Fokusberatung stellt den 
systematischen Einstieg in das The-
ma Klimaschutz dar. Sie hilft vor allem 
kleinen Kommunen dabei, das Thema 

klimaSchUtZ in der
gemeinde iSSUm

strukturiert anzugehen. Im Rahmen die-
ser Fokusberatung steht das Büro Wert-
sicht aus Aachen der Gemeinde Issum 
beratend zur Seite. In einem Auftaktge-
spräch im Mai 2022 konnte von Herrn 
Burghardt und dem Büro Wertsicht ein 
Grundstein gelegt werden. Die darauf-
folgenden Monate wurde der aktuelle 
Stand der Gemeinde Issum im Bereich 
Klimaschutz ermittelt. Auch einzelne In-
itiativen konnten ergriffen werden. Im 
Rahmen eines „Klima-Workshop“ infor-
mierte die Gemeinde Issum die Politik 
am 22. Oktober 2022 über die Arbeit 
der vergangenen Monate und mögliche 
Perspektiven. Im Anschluss folgte eine 
Diskussion, Ideen wurden ausgetauscht 
und Inhalte ergänzt. Zur Entwicklung 
eines konkreten Plans konnten Hand-
lungsfelder priorisiert und Leitsätze for-
muliert werden.

Es wird bunt im Issumer His-Törchen. 
Ab dem 27. November wird die große 
Comicsammlung von Lothar Pekx in 
den Ausstellungsräumen gezeigt. Der 
Issumer sammelt seit 50 Jahren Co-
mics aller Art. Seine Faszination für die 
bunten Heftchen, Bücher und Alben 
begann schon in seiner Jugend. Daraus 
ist eine Sammlung entstanden, die sich 
im wahrsten Sinne des Wortes „sehen 
lassen“ kann. Es sind inzwischen ca. 
22.000 verschiedene Exemplare – von 
den Doppelten gar nicht zu sprechen. 
Die als „Comics“ definierten Bilderfol-
gen gibt es seit ca. 127 Jahren, manche 
Experten meinen, sie seien noch 2 bis 
3 Jahre älter. Dabei sind die jedem be-
kannten Geschichten von Mickey Maus, 
Lucky Luke oder Asterix und Obelix nur 
ein geringer Teil der Sammlung. Es gibt 

127 Jahre comicS 
comicsammlung im issumer his-törchen

wohl kein Thema, was nicht irgendwann 
als Bildergeschichte verarbeitet wurde. 
Nicht überraschend, waren doch die 
kleinen Zeichnungen historisch eher 
für Erwachsene als für Kinder gedacht.  
Zu weiteren Erläuterungen und zur Be-
antwortung von etwaigen Fragen steht 
der Sammler persönlich jeden Sonntag 
während der Öffnungszeiten der Aus-
stellung von 15:00 – 17:00 Uhr oder 
nach vorheriger Terminabsprache auch 
zu anderen Zeiten zur Verfügung. Die 
bunten Hefte werden in Issums His-
Törchen zu sehen sein. Zur Eröffnung 
am Sonntag, den 27. November 2022, 
um 11 Uhr sind alle Interessierten herz-
lich eingeladen. Die Ausstellung läuft 
bis zum 26. Februar 2023. Der Eintritt 
ist frei, Führungen sind nach Absprache 
möglich.

In den kommenden Tagen wird der 
Abfallkalender 2023 an alle Haushalte 
verschickt.

Ab sofort kann der Kalender auch als 
PDF- und als iCal-Datei für den Import 
in zum Beispiel die Kalender-App ei-
nes Smartphones auf der Internetseite 
der Gemeinde Issum (www.issum.de/
service-verwaltung/dienstleistungen/
abfallentsorgung) heruntergeladen 

abFallkalender 2023
werden. Hier finden Sie ebenfalls den 
Abfallkalender der Großcontainer, die-
sen können Sie ebenfalls als PDF- oder 
iCal-Datei herunterladen. Fragen zum 
Thema Abfallentsorgung beantwortet 
Ihnen Frau Coenen von der Gemeinde 
Issum unter 02835-1064.

Alternativ stellt die Firma Schön-
mackers die Abfuhrtermine auch über 
die APP MüllALARM zur Verfügung.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), 
Kreisverband Kleve-Geldern, zeichnete 
Menschen aus, die mit ihren Blutspen-
den Kranken und Unfallopfern helfen 
konnten und somit Leben retteten. 

Gemeinsam mit Bürgermeister Cle-
mens Brüx überreichte DRK-Kreisvor-
standsvorsitzende Maria Anna Kaußen 
Ehrennadeln und Urkunden.

Sie sprachen herzlichen Dank im 
Namen der unbekannten Blutemp-
fänger aus an: Wolfgang Schmetz (für 
175-malige Spende); Gerd Stenmans 
(für 150-malige Spende); Petra Ehle-
ben, Jörg Kersbom, Matthias Linßen, 
Christa Püttmann, Peter Schürmans, 
Paul Siemons, Karl-Heinz Terhoeven 
(für 100-malige Spende); Georg Aen-
stoots, Jutta Ferschen, Rainer Helmes, 
Sebastian Kenter, Björn Maier, Reinhold 
Wiemeyer (für 75-malige Spende); Hei-
ke Bruns, Bernd Cerfontaine, Stephan 

46 blutspenderinnen retteten 2.525 mal
menschenleben

deUtScheS roteS kreUZ 
ehrt blUtSpender in iSSUm

Dressler, Veronika Felke, Katharina 
Hoffmann, Bogdan Kubowicz, Gregor 
Schraven, Gabriele Teeuwen, Heinz Die-
ter Tenhaeff, Michael Terlinden, Renate 
Tietz (für 50-malige Spende) sowie Rita 
Börder, Michaela Bruckmann, Peter 
Brune, Joana Ehleben, Astrid Eich-
holz, Monika Exner, Markus Feiten, 
Luise Gores, Mathias Heister, Tobias 
Kiwitt, Katrin Kortus, Manfred Kuptz, 
Linda Langanke, David Leurs, Simone 
Mölders-Hoffmanns, Angelika Paulini, 
Ludger Schwevers, Petra Uelwer, Sylvia 
Urbanek und Thomas Voß (für 25-ma-
lige Spende).

Ein herzlicher Dank der Anwesenden 
galt auch den ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen der DRK-Blutspendegruppen 
unter der Leitung von Norbert und Hel-
ga Spengel sowie Markus Feiten, die 
nach der Spende eine kostenlose Ver-
pflegung bereitstellen. 

Die NABU-Ortsgruppe Issum hat den 
ersten Platz beim Westenergie Klima-
schutzpreis gewonnen. Damit sicherte 
sich der Naturschutzbund ein Preisgeld 
in Höhe von 1.000 Euro. Die NABU setzt 
sich bereits seit vielen Jahren aktiv für 
den nachhaltigen und umweltschonen-
den Umgang mit der Natur ein. Dazu 
tragen Aktivitäten bei wie beispielsweise 
das Pflegen von Wildwiesen, Kopfwei-
den sowie Nistkästen von Tieren und In-
sekten aller Art. Diese Arbeiten werden 
von einer Jugendgruppe tatkräftig un-
terstützt. Mit dem Preisgeld möchte die 
Ortsgruppe dringend benötigtes Arbeits- 
und Verbrauchsmaterial sowie neue 
Nistkästen finanzieren. Hat das vielleicht 
auch Ihr Interesse geweckt? Die NABU 
freut sich natürlich immer über neue 
Mitglieder und mögliche Nachfolger.
Bürgermeister Clemens Brüx erläutert: 
„Die NABU-Ortsgruppe Issum leistet 
mit Ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag 
zum Klima- und Umweltschutz in un-
serer Kommune. Umso erfreulicher ist 
es dieses Engagement gemeinsam mit 
Westenergie zu würdigen und auszu-
zeichnen. Wir gratulieren den Gewinne-
rinnen und Gewinnern und freuen uns 
auf die Bewerbungen im kommenden 

Jahr.“ Westenergie-Kommunalmanager 
Frithjof Gerstner erklärt: „Wir freuen 
uns, dass wir das Umweltbewusstsein 
in unseren Partnerkommunen mit dem 
Westenergie Klimaschutzpreis fördern 
und unterstützen können. Wir gratulie-
ren den Gewinnerinnen und Gewinnern 
zur Auszeichnung und hoffen, dass wir 
das klimaschützende Engagement mit 
dem Preisgeld weiter fördern können.“ 
Den regionalen Umwelt- und Klima-
schutz stärken und vorantreiben – das 
ist die Idee hinter dem Westenergie 
Klimaschutzpreis. Gemeinsam mit der 
Gemeinde Issum möchte der Energie-
dienstleister und Infrastrukturanbieter 
Westenergie das Engagement von Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Gewerbe-
treibenden würdigen. Und bewerben 
lohnt sich: Zu gewinnen gibt es ein 
Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Die 
Gewinnenden ermittelt eine Jury aus 
Vertretenden der Kommune und Wes-
tenergie. Und das Besondere: Keiner 
der Bewerbenden geht leer aus. Reicht 
es nicht für eine Auszeichnung, gibt es 
einen Sachpreis. Weitere Informationen 
zum Westenergie Klimaschutzpreis un-
ter https://www.westenergie.de/klima-
schutzpreis.

nabU-ortsgruppe issum gewinnt Westenergie 

klimaSchUtZpreiS

leSen Sie die UZ aUch im internet:

uz-niederrhein.eu

und bei facebook
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Die Gemeinde Alpen freut sich, in die-
sem Jahr endlich wieder den beliebten 
Nikolausmarkt im Herzen von Alpen zu 
organisieren. Am Samstag, 03.04.2022 
von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am 
Sonntag, 04.12.202 von 11.00 Uhr bis 
18.00 Uhr bieten zahlreichen Stände auf 
dem Rathausplatz und in einem Rund-
gang bis in das Rathaus hinein über-
wiegend selbstgemachte Sachen, Kunst-
handwerk und vieles mehr. Es wird ein 
buntes Programm auf der Bühne geben 
und zahlreiche Alpener Vereine stellen 
sich vor und haben einiges vorbereitet. 

Die Landfrauen Alpen bieten eine Ca-
feteria im Rathaus an, ein Teil des Er-
löses wird der Alpener Tafel gespendet.

Kulinarisches wie Grillwurst, Pommes, 
Hotdogs, warmer Schafskäse, Crêpes, 
Zuckerwatte, Waffeln u.a. werden ge-
boten.

Die Getränkestände bleiben am Sams-

alpen begeiStert
beim nikolausmarkt in alpen am 03.12. und 
04.12.2022

tag länger geöffnet.
alle Stände können barrierefrei be-

sucht werden (Behinderten-WC im Rat-
haus).

der Kinderschutzbund bietet ein weih-
nachtliches Basteln für Kinder im Rat-
haus im Altbau (2. OG) an, (Samstag 
von 15.00 bis 18.00 Uhr – Sonntag von 
11.00 bis 16.00 Uhr).

Sonderverkauf von Büchern der Bü-
cherei im Rathaus.

Der Wunschbaum für Senioren macht 
am Samstag in Alpen Station.

Kostenloses Kinderkarussell. 
Kostenlose Parkplätze Bahnhof, Schul-

zentrum, Ortskern, Grundschule, Haag-
straße.

Einzelne Geschäfte im Ortskern öffnen 
am Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
Der Alpener Werbering wird in diesem 
Jahr erstmals keine Weihnachtsverlo-
sung auf der Bühne durchführen.

Weihnachten – eigentlich ein Geburts-
tag wie jeder andere auch, nur kommt 
das Geburtstagskind selten vorbei, um 
einen auszugeben. In seinem Erfolgs-
programm »Krippenblues« beschäftigt 
sich Frank Goosen mit den besinnli-
chen, vor allem aber mit den weniger 
besinnlichen Seiten dieses Festes. 

Goosen schöpft aus seinem reichhal-
tigen Erfahrungsschatz nach vier Jahr-
zehnten als Weihnachtsgeschädigter: 
früher als Einzelkind selbst Mittelpunkt 
des Festes, heute nur noch der Mann, 
der die Kamera bedienen darf, während 
die eigenen Kinder die reichhaltigen Ge-
schenke auspacken. Früher Weihnach-
ten mit Omma, Oppa, Onkel Paul und 
Tante Anni, heute „Party für Jesus“ im 
modernen Kindergottesdienst. Vielleicht 
werden Sie nach diesem Abend Lich-
terschmuck in Wohnzimmerfenstern 
mit anderen Augen sehen oder mehr 
Verständnis für ihren gestressten Buch-

krippenblUeS
im issumer bürgersaal

händler im Weihnachtsgeschäft auf-
bringen. Am Freitag, den 16.12. kommt 
Goosen in den Issumer Bürgersaal.

Im neuen Jahr könnte der Alpener 
Werbering sein 50-jähriges Bestehen 
feiern.

Doch aktuell hakt es an allen Ecken 
und Enden. Der Vorstand hat nun sei-
ne Mitglieder zu einer außerordentli-
chen Versammlung eingeladen, bei der 
über die Zukunft des Vereins beraten 
werden soll. Sogar die Auflösung des 
Werberings steht zur Diskussion. „Wir 
stehen für ein aktives und frohes Alpen“ 
– dieser Leitspruch gilt seit der Grün-
dung des Alpener Werberings im Jahre 
1973. In gut fünf Jahrzehnten organi-
sierten die Mitglieder gemeinschaftli-
che Werbung und zahlreiche Veran-
staltungen, die zum Ziel hatten, Alpen 
als Einkaufsort attraktiver zu machen. 
Zudem engagiert man sich seit jeher 
auch für soziale Projekte. Aktuell hat 
der Werbering mehr als 80 Mitglieder. 
Doch seit einiger Zeit scheint der Verein 

ZUkUnFt deS alpener WerberingS  geFährdet
selbst nicht mehr so aktiv und froh zu 
sein: „In den letzten Jahren haben ver-
schiedene Vorstände unermüdlich, aber 
eher erfolglos versucht, den Werbering 
am Laufen zu halten und auf moderne 
Beine zu stellen“, beklagt der erste Vor-
sitzende Werner Paduch. „Dafür gab es 
nur mangelnde Unterstützung, leider 
aber auch Angriffe gegen Ehrenamtler, 
weil die geleistete Arbeit nicht jedem ge-
fallen hat. Kritik ist immer gut, solange 
sie konstruktiv ist und nicht persönlich 
wird.“ Aktueller Vorstand wird bei der 
nächsten Neuwahl nicht mehr antreten 
Nun hat der aktuelle Vorstand zu einem 
großen Teil mitgeteilt, dass er spätes-
tens bei der jährlichen Hauptversamm-
lung 2023 nicht mehr zur Verfügung ste-
hen wird. Laut Paduch denken einzelne 
Vorstandsmitglieder sogar laut über 
einen sofortigen Rücktritt aus persön-
lichen Gründen nach. Sein Fazit: „Trotz 

direkter Ansprache verschiedener Mit-
glieder scheint es aktuell nicht möglich 
zu sein, für die Zukunft einen hand-
lungsfähigen Vorstand sicherzustellen. 
Dabei hat sogar die Gemeinde Alpen 
den Werbering seit über einem Jahr 
mit einer Mitarbeiterin unterstützt.“ 
Dabei passiert in Alpen gerade eine 
ganze Menge. Abgesehen vom Chaos 
mit den Baustellen, das niemand habe 
erahnen können, sehe man die Pers-
pektive sehr positiv, erklärt der Ehren-
vorsitzende Hans Bongen: „Wenn etwa 
Rossmann in Alpen eröffnet, wird es 
den Innenstadtbereich immens stärken. 
Ebenso werden die neuen und moder-
nen Straßen und der neue Handel auf 
dem ehemaligen Feuerwehrgelände für 
eine Aufwertung sorgen. Wir gehen fest 
davon aus, dass die Gemeinde hier gute 
Entscheidungen für Alpens Zukunft ge-
troffen hat. Auch für den Einzelhandel 

und die Gastronomie. Wenn alles fertig 
ist, wird Alpen nicht nur die bisherigen 
Kunden begeistern, sondern auch viele 
neue Kunden gewinnen.“ Dabei könne 
der Alpener Werbering aktiv gestalten 
und helfen, so die feste Überzeugung 
des Vorstandes. Außerordentliche Mit-
gliederversammlung am 15. Dezember 
Allerdings werde es ohne einen funkti-
onierenden Vorstand nicht gehen. Nach 
derzeitigem Stand sehe man nur zwei 
Möglichkeiten, macht die zweite Vorsit-
zende Birgit Muth deutlich: „Entweder 
es findet sich ein Vorstand, der den Al-
pener Werbering in die Zukunft steuert, 
oder der Alpener Werbering wird auf-
gelöst.“

Um dies zu entscheiden, sind die 
derzeitigen Mitglieder zu einer außer-
ordentlichen Versammlung eingeladen 
– am 15. Dezember ab 19 Uhr in der 
Gaststätte zum Dahlacker.

U Z  a n Z e i g e n p r e i S e

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 .  inFo@medienhaUS-niederrhein.eU
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Sie ist wieder da!
Ab Freitag, dem 25. November, steht 

im Hafen Xanten wieder die beliebte 
Kunsteisbahn zum Eisstockschießen zur 
Verfügung.

Bis zum Sonntag, 8. Januar 2023 
kann wieder täglich während der Öff-
nungszeiten des Plaza del Mar gespielt 
werden. Bei der ca. 45qm großen Flä-
che handelt es sich um eine Eis- Simu-
lation aus Kunststoff mit speziellen, „eis-
ähnlichen“ Oberflächeneigenschaften 
– nachhaltig und ideal, wenn es auch 
einmal nicht friert. Ob als Programm für 
die Weihnachtsfeier oder als geselliger 
Freizeitspaß mit Familie und Freunden, 
ob in der Gruppe oder als Team, bietet 
Eisstockschießen winterliches Freiluft-
vergnügen für Jedermann. Spaß und 
Geselligkeit stehen im Vordergrund, 
Geschicklichkeit und Glück sind von 
Vorteil, Vorkenntnisse hingegen werden 
nicht benötigt. Ein Spiel dauert je nach 
Gruppengröße ca. 60 Minuten. Das er-
forderliche Equipment wie Eisstöcke, 
aber auch eine Punktekarte und die ge-
nauen Spielregeln zum Nachlesen wer-

eiSStockSchieSSen am plaZa
im hafen Xanten ist der Winterspaß wieder zurück!

den vor Ort bereitgestellt. Für die Nut-
zung der Fläche zum Eisstockschießen 
wird um eine vorherige Reservierung 
gebeten. Diese kostet pauschal 32 €/
Stunde. Auf Wunsch kann ein Spielleiter 
hinzu gebucht werden – Preis: 20 €/Std., 
Termine nach Verfügbarkeit. Die Reser-
vierungen bzw. Buchungen können nur 
direkt im Plaza del Mar vor Ort oder 
telefonisch unter Tel.: +49 (0)2801 
9820815 vorgenommen werden. Als 
Special steht zudem vor Ort das „Lattl-
Schießen“ zur Verfügung. Hierbei kön-
nen zwei Gruppen gegeneinander an-
treten, um mit Eisstöcken abwechselnd 
auf die aufgereihten Nummernschilder 
mit der höchstmöglichen Punktzahl zu 
zielen. Dieses kurzweilige Freiluftver-
gnügen steht Gruppen mit Bahnreser-
vierung kostenfrei zur Verfügung.

Das Team des Freizeitzentrums Xanten 
und Plaza del Mar wünscht allen teil-
nehmenden Gästen viel Vergnügen und 
„Gut Schuss!“ beim Eisstockschießen 
vom 25. November 2022 bis zum 8. Ja-
nuar 2023 am Plaza del Mar im Hafen 
Xanten.

Wir laden alle Kickerprofis, Fortge-
schrittene und Anfänger herzlich zu 
einem erneuten Wettkampf im Tisch-
fußball ein. Das Event startet am Mon-
tag, 28.11.22 um 12:30 Uhr. Das Sieger 
Team vom letzten Turnier stellt sich dem 
Kampf und möchte den gewonnenen Ti-
tel verteidigen. Einen Preis gibt es auch 
zu gewinnen! Mitmachen kann jeder, 

kicker-tUrnier 
im haus der begegnung

der bereits seinen 60. Geburtstag gefei-
ert hat. Bevor wir mit dem Spaß begin-
nen, gibt es  noch leckeren Grünkohl, 
damit alle frisch gestärkt an den Fuß-
ball kommen. Kostenbeitrag: 6 €, bitte 
im HdB anmelden. Es gilt die 2G Regel 
(3mal geimpft, oder 2mal geimpft mit 
aktuellem neg. Testnachweis). Bitte den 
Impfausweis mitbringen.

Weeze Neuer Standort und erwei-
tertes Sortiment: Mit einem kleinem 
Sektempfang und Erbsensuppe aus der 
Gulaschkanone feierte das FairKauf-
Haus Weeze seine Neueröffnung auf 
der Wasserstraße 5 in Weeze. Mit jetzt 
insgesamt 120 qm wurde die Verkaufs-
fläche deutlich erweitert. „Jetzt können 
wir nicht nur Second-Hand-Kleidung 
und gute erhaltene Haushaltswaren an-
bieten, sondern auch Möbel“, freut sich 
Doris Scholten, Leiterin der FairKauf-
Hauses. Gemeinsam mit Katja Koester, 
Leiterin der Beruflichen Integration im 
Caritasverband Geldern-Kevelaer, zer-
schnitt sie das Band an der Eingangstür 
und hieß die ersten Gäste willkommen. 
Pfarrer Klaus Martin Niesmann und 
Pfarrerin Irene Gierke nahmen die 
Einsegnung vor und stellten damit die 

FairkaUFhaUS WeeZe
feiert neueröffnung an neuem Standort

Doris Scholten (r.), Leiterin des FairKaufHauses Weeze, zerschneidet zusam-
men mit Katja Koester, Leiterin der Beruflichen Integration, zur Neueröffnung 
das Band in der Eingangstür

neuen Räumlichkeiten unter Gottes Se-
gen. Auch Bürgermeister Georg Koenen 
zählte zu den ersten Gratulanten und 
wünschte dem Team des Sozialkaufhau-
ses viel Erfolg. Neu im Sortiment des 
FairKaufHauses sind auch individuelle 
Gebrauchsgegenstände und Dekoarti-
kel unter dem Label „Einzigware“ aus 
dem Upcycling-Projekt. Erweitert wur-
den zudem die Öffnungszeiten: Montags 
bis donnerstags 9 - 15 Uhr, freitags 9 
– 17 Uhr sowie am ersten, dritten und 
vierten Samstag im Monat von 9 – 12 
Uhr hat das FairKaufHaus geöffnet. Zu 
diesen Zeiten werden auch Kleider und 
Haushaltsspenden entgegengenommen. 
Scholten: „Die ersten Kunden waren 
bereits vom neuen Sortiment begeistert. 
Wir freuen uns daher auf viele weitere 
Kunden im Herzen von Weeze.“

medienberater geSUcht!
(0152) 02039113
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Gemeinsam und im Namen aller 12 
Millionen Frauen in Deutschland, die 
mindestens einmal im Leben von phy-
sischer und/oder sexualisierter Gewalt 
betroffen waren, zeigen wir im Rathaus 
Xanten Flagge und fordern ein freies Le-
ben – ohne Gewalt. Der 25. November 
soll nicht nur ein weiterer Gedenktag 
an die drei Mirabal-Schwestern sein, 
sondern ein Tag, der den Anfang der 
16-tägigen Orange Days macht und 
zur Solidarität aufruft. So werden wir 
laut in einer digitalen Welt und machen 
uns auf social media stark und anderen 
Mut (#schweigenbrechen #OrangeThe-
World #gegenGewalt #TrautesHeim-
LeidAllein) und heben entschieden 
unsere Hand und sagen: „Stopp Gewalt 
gegen Frauen“.  Informationsmaterial 

internationaler tag zur beseitigung von gewalt 

gegen Frauen / orange dayS 2022
und Hilfsangebote liegen im Rathaus 
(Gleichstellungsstelle) aus und für den 
anonymen Kontakt stehen die Beraten-
den des Hilfetelefons rund um die Uhr 
unter 08000 116 016 zur Verfügung.

Es findet eine Personalversammlung der Stadtverwaltung Xanten und des 
Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) statt, weshalb die Büros im 

Rathaus um 9:30 Uhr schließen.
Die Stadtbücherei Xanten bleibt aufgrund einer Erneuerung der Biblio-

thekssoftware ganztägig geschlossen.

personalversammlung der Stadtverwaltung
Xanten und des dienstleistungsbetriebes der 
Stadt Xanten (dbX) am Freitag, 2. dezember 

2022

Xanten ist in vieler Hinsicht einzigartig 
und hat unglaublich viel zu bieten.

Römer-, Dom-, Siegfried-stadt – 
und demnächst auch Kneipp-Stadt? 
Die Voraussetzungen sind (fast) opti-
mal. Gleich drei Institutionen betrei-
ben Kneipp-Anlagen und Kneipp-Orte 
in der Stadt bzw. im Freizeitzentrum 
Xanten, an der Xantener Nord- und 
Südsee. Die TIX Tourist Information 
Xanten GmbH, die FZX Freizeitzent-
rum Xanten GmbH – und der gemein-
nützige Kneipp-Verein Xanten e. V. 
Anregende, wohltuende oder auch 
entspannende Kneipp-Orte gibt es in 
Xanten damit so viele, wie in kaum 
einer anderen Stadt in Nordrhein - 
Westfalen. „Unser Wunsch ist es, mehr 
als nur schöne Orte aus ihnen zu ma-
chen, sie mit mehr Leben zu füllen 
und dauerhafte Gesundheits – und 
Präventionsangebote zu etablieren. 
Wir möchten das Wissen von Sebastian 
Kneipp dazu, wie wir gesünder und da-
mit glücklicher leben und wie wir unser 
Immunsystem stärken und Krankheiten 
vorbeugen können für Groß und Klein 
erlebbar machen“, so die Vorsitzende 
des Kneipp-Vereins Xanten e. V. Dörte 
Dreher-Peiß. Doch damit das gelingt, 
sucht der Verein noch tatkräftige, ge-
sundheitsinteressierte Unterstützer. 
Das Besondere an der Mitarbeit in ei-
nem Kneipp-Verein sei die Vielseitigkeit 
dessen, was dort so möglich ist: „Viele 
denken bei Kneipp nur an das Was-
sertreten. Wasseranwendungen sind 
zwar tatsächlich sehr wichtig, aber bei 
Kneipp bzw. beim Kneippen (mit zwei 
P!) geht es um mehr“, hebt Dreher-Peiß 
hervor. Neben Wasser sind Bewegung, 
ausgewogene Ernährung, Heilpflanzen 
und innere Ausgeglichenheit (Lebens-
ordnung) die vier weiteren (Gesund-
heits) Elemente des naturnahen und 
ganzheitlichen Gesundheitskonzepts 
nach Sebastian Kneipp. In allen die-
sen Bereichen ist es möglich, sich auf  
verschiedenen Ebenen einzubringen. 
„Sie können bei uns Kurse und Work-
shops leiten, Wanderungen durchfüh-
ren, Vorträge anbieten oder sich auch 
in der Vereinsorganisation einbringen. 
Konkrete Aufgaben dort sind z B. die 
Übernahme der Kursplanung, perso-
nelle Aufgaben, wie das Begeistern von 
Übungsleitenden für Kneipp und die 

im ehrenamt sich selbst gutes tun und die Stadt 
mitgestalten

kneipp-verein Xanten e. v.
sucht ideengeber und macher

Kontaktpflege zu ihnen und natürlich 
auch die Mitgliederbetreuung inklusive 
Kommunikation und Korrespondenz. 
Aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit 
suchen wir jemanden, z. B. für den 
Aufbau einer eigenen Website. Eine 
Menge Spielraum, um sich selbst ein-
zubringen und mitzugestalten.“Geeignet 
sei die ehrenamtliche Mitarbeit 
im Kneipp-Verein für Menschen 
jeden Alters. „Aktive Menschen, die gera-
de in den Ruhestand getreten sind, aber 
nicht nur auf dem Sofa sitzen möchten, 
sondern ihre Erfahrung einbringen und 
weitergeben möchten, sind im Kneipp-
Verein ebenso willkommen, wie Fami-
lien mit Kindern und Alleinstehende“, 
fährt Dreher-Peiß fort. „Kneipp bietet 
für alle Menschen einfache und leicht 
im Alltag umzusetzende Anregungen für 
einen gesunden Lebensstil. Und ein sehr 
wichtiger Aspekt ist natürlich das Ge-
meinschaftsgefühl in einem Verein, wo 
man gemeinsam an einem Strang zieht, 
um etwas für die Menschen und die 
Stadt zu bewegen.“ Viele gute Gründe 
also für den Kneipp-Verein. Falls Sie ge-
rade auf der Suche nach einem passen-
den Ehrenamt sind oder sich über den 
Kneipp- Verein Xanten e. V. informieren 
möchten, dann melden Sie sich einfach 
und unverbindlich unter der Telefon-
nummer 0160 909 505 60 oder 0201 
24 87- 282. Sie können auch an kneipp-
verein-xanten@t-online.de schreiben. 
Oder Sie kommen zur offenen Sprech-
stunde im Kneipp-Büro an der Kle-
verStr. 6 vorbei. Dort treffen Sie jeden 
Mittwoch von 15-17 Uhr Mitglieder des 
Vereins an.

Dörte Dreher-Peiß (1. Vorsitzende des 
Kneipp-Vereins Xanten) mit Helga 
Kraus Krauskopf (2. Vorsitzende)

www.medienhaus-niederrhein.eu

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
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Absperrungen, Baugerüste, Lagerflä-
chen und ein großer Kran: Mit diesen 
Vorboten kündigt sich die seit langem 
geplante und nun anlaufende Aus-
baumaßnahme im Dachgeschoss des 
Rathaus-„Neubaus“ an – also des 1974 
errichteten Rathaus-Teils östlich des Alt-
baus. Baumaßnahme wird rund ein Jahr 
lang andauern und kann voraussichtlich 
im Herbst 2023 abgeschlossen werden. 
In das dann fertiggestellte Geschoss 
wird der Fachbereich 6 (Stadtplanung, 
Bauen und Denkmalpflege) einziehen, 
der derzeit in der Alten Bürgermeiste-
rei Wardt, Karthaus 7 untergebracht ist.  
Die bisherige Grundfläche des obersten 
Stockwerks wird durch langgezogene, 
kubische Gauben ergänzt, die die bisher 
ungenutzten Terrassenflächen ersetzen. 
Hierdurch kann eine zusätzliche Arbeits-
fläche von rund 80 Quadratmetern ge-
wonnen werden. Derzeit werden bereits 
die Entkernungsarbeiten der bisherigen 
Raumaufteilung ausgeführt. Nötig ge-
worden ist die Baumaßnahme vor allem 
aufgrund der kontinuierlich steigenden 
Aufgabenvielfalt für Kommunen und der 
damit einhergehenden Bedarfszunahme 
an Büroarbeitsflächen und -plätzen. Der 
Ausbau des Dachgeschosses geht zudem 
einher mit dessen energetischen Sanie-
rung, wobei insbesondere eine verbes-

dringend benötigte büroflächen, energetische Sa-
nierung und die ertüchtigung des brandschutzes: 
bis herbst 2023 werden die dachgeschossflächen 
im „neubau“-teil des rathauses ausgebaut. 
baumaßnahme im Stadtkern:

dbX erWeitert
rathaUS-dachgeSchoSS

serte Wärmedämmung in den Wand-, 
Dach und Fensterflächen verbaut wird. 
Bisher war es in den Sommermonaten 
regelmäßig zu Innenraumtemperaturen 
von über 35 Grad gekommen, unter de-
nen ein normales Arbeiten nicht mehr 
möglich war. Gleichzeitig wird auch das 
in die Jahre gekommene Treppenhaus 
des Gebäudeteils im oberen Bereich 
an die neuesten Auflagen des Brand-
schutzes angepasst. Das Investitions-
volumen der Maßnahme beträgt rund 
1,5 Mio. Euro. Zur Durchführung der 
Baumaßnahme wurden alle vier Seiten 
des Gebäudeteils eingerüstet. Die an-
liegenden Flächen werden in den kom-
menden Monaten als Lager- und Werk-
flächen genutzt, weshalb der Neubau 
großflächig mit Bauzäunen abgesperrt 
wurde. Dies führt nun dazu, dass die 
direkte Wegeverbindung zwischen dem 
Marktplatz und dem Ostwall/ Kurpark 
für den Zeitraum der Baumaßnahme 
nicht genutzt werden kann. Die Park-
plätze nördlich („Ostwallparkplatz“) 
und südlich („Standesamtsparkplatz“) 
des Rathauses stehen jedoch weiterhin 
uneingeschränkt und wie gewohnt zur 
Verfügung. Die unmittelbar anliegenden 
Anwohnerinnen und Anwohner wurden 
bereits anhand eines Informationsflyers 
über die Ausbaumaßnahme informiert.

Künftig sammelt der AAN-
Unternehmensverband bei al-
len seinen Veranstaltungen alte 
Druckerpatronen, Tonerkartuschen, Mo-
biltelefone und nicht eingetauschte Devi-
sen zugunsten der Stiftung „It’s for Kids“. 
Mit zahlreichen Kooperationspart-
nern setzt sich die Stiftung „It’s for 
Kids“ für benachteiligte Kinder ein 
und setzt dazu auf „kreative, aktive 
und monetäre Spenden“, wie sie auf 
ihrer Webseite www.its-for-kids.de 
schreibt. Die Spendenorganisation aus 
Hilden hat sich auf das Einsammeln und 
Verwerten ausgedienter Wertstoffe spezi-
alisiert und leitet die so gewonnenen Gel-
der bundesweit direkt an verschiedene 
Kinderhilfsprojekte weiter. Neu in der 
Liste der Partner ist der Unterneh-
mensverband „Aktive Unternehmen 
am Niederrhein e.V.“ (AAN) mit Sitz in 
Xanten. Der Verband möchte zukünftig 
auf allen seinen Veranstaltungen die 
Stiftung unterstützen: „Unsere Mitglieder 
und Gäste können alte Druckerpatronen, 
Tonerkartuschen und Handys abgeben, 
aber auch Geldscheine und Münzen aus 
Urlauben, die nicht mehr eingetauscht 
werden konnten“, erklärt der erste 
Vorsitzende Michael Girbes. „Dazu 
wird bei den Veranstaltungen im-

Sich vernetZen Und dabei 
gUteS tUn:
aan unterstützt Spenden-organisation für kinder

mer eine Kiste stehen. Wenn sie voll 
ist, verschicken wir sie an die Stif-
tung, und diese kümmert sich um die 
Verwertung. Das Geld fließt in Projek-
te für misshandelte, missbrauchte und 
vernachlässigte Kinder.“ Das kommt 
am Ende nicht nur den Kindern zugu-
te, sondern auch der Umwelt. Denn die 
Wertstoffspenden sind nachhaltig und 
sorgen für einen sinnvollen Wertstoff-
kreislauf. Neben Druckerpatronen, Kar-
tuschen, Handys und Geld sammelt die 
Stiftung auch Schmuck, Echthaar und 
Zahngold ein.

Über den AAN:
Der AAN Unternehmensverband „Ak-

tive Unternehmen am Niederrhein e.V.“ 
mit Sitz in Xanten ist die regionale Netz-
werkplattform für Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Sein Ziel ist es, den 
Austausch von Ideen und Erfahrungen 
unterschiedlichster Branchen und Un-
ternehmensgrößen zu gestalten, Inter-
essen zu bündeln und sie im Austausch 
mit Politik und Verwaltung zu verdeutli-
chen. Dabei fördert der AAN mit einer 
Vielzahl von Aktivitäten die Region, 
damit sie auch zukünftig ein attraktives 
Lebensumfeld für die Fachkräfte des 
Mittelstands sein kann.

Noch scheint der Dezember in weiter 
Ferne, doch wer einen kurzen Moment 
die Augen schließt, der kann es schon 
jetzt vor seinem inneren Auge sehen: 

Das hell erleuchtete Circuszelt, das 
sich majestätisch gegen die Xantener 
Südsee abhebt und Klein und Groß 
magisch anzuziehen scheint. Während 
es draußen klirrend kalt ist, öffnet sich 
dem Besucher im Zelt eine Welt, in der 
die Probleme des Alltags für eine ganze 
Weile keinen Zutritt haben. Der verhei-
ßungsvolle Geruch von Popcorn und 
Sägespänen, von Bratwurst und Waf-
feln, aufgeregtes Kinderlachen und die 
kribbelnde Spannung vor der Premiere 
– der Xantener Weihnachtscircus steht 
vor der Tür!

Im Jahr 2012 hieß es erstmals „Her-
einspaziert“ im Zelt der Familie Jonny 
Casselly. Mit einer gekonnten Mischung 
aus atemberaubender Artistik und 

hochklaSSigeS JUbiläUmSprogramm
im Xantener Weihnachtscircus

familiärer Atmosphäre eroberte der 
Weihnachtscircus im Nu (nicht nur) 
die Herzen der Xantener. Doch was ist 
das Geheimnis des Erfolgs? Die Antwort 
ist ebenso einfach wie genial: Fans des 
Xantener Weihnachtscircus dürfen sich 
jedes Jahr auf ein neues und spektaku-
läres Programm freuen – auf Wiederho-
lungen wartet man hier vergebens. „Cir-
cus ist gelebte Tradition – und dennoch 
ständig im Umbruch. Uns ist es wichtig, 
den traditionellen Circus mit neuen 
Ideen und Trends zu verbinden“ betont 
Circusdirektor Jonny Casselly jr.. Ein 
Konzept, das vom Publikum regelmäßig 
mit Standing Ovation belohnt wird.

Dabei verliert der Wahl-Xantener den 
eigentlichen Anlass nie aus den Augen: 
„In einem Weihnachtscircus muss die 
Verbindung zum wichtigsten Fest des 
Jahres selbstverständlich immer ge-
wahrt bleiben.“ Ob ein verwunschenes 

Buch die Artisten in der Manege zum 
Leben erweckt, oder aber die Suche 
nach einem besonderen Stern das Pub-
likum in eine wunderbare Welt entführt, 
in der Zauberpferde und Trapezkünstler 
die Hauptrolle spielen – die familienge-
rechte Präsentation ist der Familie Jon-
ny Casselly jr. besonders wichtig, denn 
„die Familie steht im traditionellen 
Circus im Mittelpunkt.“ Dass sich diese 
Aussage nicht nur auf sein Publikum, 
sondern auch auf sein Team vor und 
hinter den Kulissen bezieht, bestätigen 
die Artistinnen und Artisten jedes Jahr 
aufs Neue: „Wir sind hier eine Familie 
– ganz egal, woher wir kommen.“ Eine 
schönere Weihnachtsbotschaft kann es 
in Zeiten wie diesen wohl kaum geben.

Für das Jubiläumsprogramm, das we-
gen Corona leider mit einjähriger Ver-
spätung stattfindet, lässt sich Jonny Cas-
selly jr. aktuell noch nicht in die Karten 

schauen. Allerdings darf an dieser Stelle 
schon verraten werden, dass es jede 
Menge zum „Schmunzeln und Staunen“ 
geben wird. Und da man im Circus Jon-
ny Casselly jr. „daheim bei Freunden“ 
ist, dürfen sich die großen und kleinen 
Gäste wie immer auf auf ein wunder-
schön geschmücktes Vorzelt und jede 
Menge köstlicher Leckereien freuen, 
denn Gastfreundschaft wird im Xantener 
Weihnachtscircus groß geschrieben.

Das Weihnachtsgastspiel findet vom 
22.12.22 bis zum 08.01.23 in Xanten 
am Plaza del Mar statt.

Tickets für das Jubliläumsprogramm 
gibt es seit dem 10.10.22 unter www.
weihnachtscircus-xanten.de oder 
über die Telefonhotline unter 02801 
3789799 sowie vor Ort in der Tourist 
Information in Xanten (Kurfürstenstra-
ße 9, 46509 Xanten).




