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Unsere Zeitung
Heimatzeitung über Vereine, Sport, Freizeit, Gewerbe und Gesundheit

Parkstraße 2 . 47665 Sonsbeck . Telefon (02838) 9 67 56

Gemeinsam
sind wir stark!

Das Therapiezentrum
Sonsbeck nimmt die 

Jersusalema-Challenge
an, die die Welt zum

Tanzen bringt.

Zu sehen auf Facebook und auf unserer Homepage
www.therapiezentrum-sonsbeck.de

Der Sonsbecker Kalender mit schönen Motiven und diversen Sprüchen 
wird für 2021 genau so aufgelegt, wie in 2020. Wir haben uns dazu ent-
schieden, da man ja durch Covid nicht so viel von dem Jubiläum hatte. 
Zu erhalten ist der Kalender  ab dem  1.11. bei Pumuckel, Modehaus 
Janssen und im Bücherbogen zu einem Preis von 11,90 Euro per Stück. 
Ein schönes Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben.

700 Jahr-Kalender wird 
neu aufgelegt

Am Dienstag, 20. Oktober 2020, hat 
die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis 
Wesel den Wert von 50 überschritten. 
Entsprechend der aktuellen Corona-
Schutzverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen stellt der Kreis Wesel 
daher die sogenannte Gefährdungsstufe 
2 fest.

Eine Gruppe, die im öffentlichen Raum 
zusammentrifft, darf grundsätzlich aus 
höchstens 5 Personen bestehen. Mund-
Nase-Bedeckung im öffentlichen Raum 
Besucherinnen und Besucher von 
Konzerten, Aufführungen, sonstigen 
Veranstaltungen und Versammlungen 
in geschlossenen Räumen sowie von 
sämtlichen Sportveranstaltungen (auch 
im Freien) müssen zu jeder Zeit eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  Zu-
schauer- und Teilnehmerbegrenzung für 
Veranstaltungen.

Ab Samstag, 24. Oktober 2020, ist die 
zulässige Teilnehmerzahl für Veranstal-
tungen auf maximal 100 Personen be-
grenzt. Bei Veranstaltungen mit einer 
Teilnehmerzahl über 100 und maximal 

Kreis wesel hat die

7 tage inzidenz überschritten
Kreis Kleve kurz davor (stand 21.10.)

250 Personen im Innenraum bzw. maxi-
mal 500 Personen im Freien muss drei 
Tage vorher ein Hygieneschutzkonzept 
vorgelegt werden. Öffnungszeiten gas-
tronomischer Einrichtungen und Ver-
kaufsverbot für alkoholische Getränke.
Gastronomische Einrichtungen müssen 
in der Zeit von 23 bis 6 Uhr geschlos-
sen werden. Während dieser Zeit ist der 
Verkauf von alkoholischen Getränken 
an allen Verkaufs- und sonstigen Ausga-
bestellen verboten.
Personenbegrenzung bei
privaten Feiern

An privaten Feiern außerhalb von 
Wohnungen dürfen höchstens 10 Per-
sonen teilnehmen. Schwerpunkte des 
Infektionsgeschehens im Kreis Wesel 
liegen nach bisherigen Erkenntnissen 
zurzeit bei privaten Feiern und bei grö-
ßeren Ansammlungen von Personen. 
Daher hat der Kreis Wesel mit dem 
Landeszentrum Gesundheit sowie der 
Bezirksregierung Düsseldorf die getrof-
fenen weiteren Regelungen als Schutz-
maßnahmen abgestimmt.

Gestaltung . Druck
Web . Social Media

Kontakt:
(01 52) 02 03 91 13
info@medienhaus-niederrhein.eu
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Bürgermeister Rainer Weber und 
Fachbereichsleiterin Anna Schulz 
freuen sich über die Ernennung der 
Nachwuchskräfte Christin Kösters 
und Nils Johann zur Gemeindein-
spektoranwärterin bzw. zum Ge-
meindeinspektoranwärter zum 1. 
September 2020. Herr Johann hat 
bereits erfolgreich seine zweijähri-
ge Ausbildung zum Verwaltungswirt 
bei der Gemeindeverwaltung abge-
schlossen, Frau Kösters wird nach 

nachwuchsKräfte
für die gemeindeverwaltung uedem

begonnener Ausbildung zur Verwal-
tungswirtin nunmehr ebenfalls die 
Beamtenlaufbahn des gehobenen 
Dienstes einschlagen.

Beide Nachwuchskräfte werden 
im Zuge des Vorbereitungsdienstes 
ein Studium an der Hochschule für 
Polizei und Öffentliche Verwaltung 
NRW in Duisburg absolvieren, das 
mit dem Abschluss Bachelor of Laws 
– Studiengang „Kommunaler Ver-
waltungsdienst“ beendet wird.

rund um die uhr digitale medien ausleihen

am 1.10.2020 startete die 
Köb uedem die onleihe

Auswählen, einloggen, herunterla-
den – so einfach funktioniert das di-
gitale Ausleihen bei der Uedemer Bü-
cherei. Das neue Angebot startete am 
1.10.2020. Mit der Onleihe kann jeder 
Bibliothekskunde rund um die Uhr ak-
tuelle Bestseller oder Hörbücher aus-
leihen, von zu Hause oder unterwegs. 
Er braucht dazu nur einen Internetan-
schluss sowie einen PC, Laptop, Tablet, 
E-Reader oder Smartphone und einen 
gültigen Bibliotheksausweis.

Besonderer Vorteil: Der zusätzliche 
Service ist im Jahresbeitrag enthalten. 
Auch Mahngebühren gibt es bei der On-
leihe nicht: Nach Ablauf der Ausleihfrist 
lässt sich die Datei

nicht mehr öffnen. Die „Rückgabe“ 
erfolgt sozusagen automatisch. Im Be-
stand der Onleihe befinden sich mehr 
als 8.900 Bücher, Hörbücher, und 
Zeitschriften in digitaler Form. Darun-

ter sind aktuelle belletristische Werke, 
Hörbücher und Hörspiele literarischer 
Werke, Kinder- und Jugendliteratur, Kin-
derlieder sowie Lernhilfen. Die Leihfris-
ten unterscheiden sich je nach Medium. 
eMagazine können einen Tag lang gele-
sen werden, eBooks bis zu 21 Tage, und 
eAudios bis zu 14 Tage genutzt werden.

Der Ausleihvorgang ähnelt dem Ein-
kaufen in einem Onlineshop. Der Kunde 
kann auf dem Internetportal oder mit 
der Onleihe-App den Medienbestand 
durchforsten und Titel in einen „Wa-
renkorb” legen. Zum Ausleihen meldet 
er sich mit den Zugangsdaten seines 
Benutzerausweises an. Mit wenigen 
Klicks lässt sich die Datei auf das End-
gerät übertragen. Über die App ist das 
eAudio-Streaming möglich, bei dem 
die Dateien ohne Download über eine 
bestehende Internetverbindung gleich 
abgespielt werden.

tierpark weeze

lieblingsfotos gesucht!

Leiter/in für das Büro des Bürgermeisters (m/w/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden

Sachbearbeiter/in für das Büro des Bürgermeisters (m/w/d)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden.

Details zu den Ausschreibungen finden Sie unter
https://www.uedem.de/de/inhalt/stellenausschreibungen/

die gemeinde uedem hat zum nächstmöglichen 
zeitpunkt folgende stellen zu besetzen

Die Anmeldung der zum Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig werdenden 
Kinder (vor dem 1.10.2015 geboren) findet an folgenden Tagen statt: Mon-
tag, 2.11.2020 - 8:15 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag, 3.11.2020 - 8:15 Uhr bis 
12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Mittwoch, 4.11.2020 - 8:15 Uhr bis 
13.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Donnerstag, 5.11.2020 - 8:15 Uhr 
bis 13:00 Uhr, Freitag, 6.11.2020 - 8:15 Uhr bis 12:00 Uhr. 

Die Eltern der Schulneulinge erhalten ein Schreiben der Geschwister-Dev-
ries-Schule, worin ihnen alle Einzelheiten für die Anmeldung mitgeteilt wer-
den. Um Eltern und Kindern lange Wartezeiten zu ersparen, vereinbaren Sie 
bitte telefonisch in der Zeit von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr unter der Rufnummer 
02825 / 100 767 einen Termin für die Anmeldung mit dem Schulsekretariat. 
Anmeldungen mit Termin haben Vorrang. Hierzu sind die Geburtsurkunde 
bzw. die Unterlagen zur Sorgeberechtigung und vor allen Dingen das schul-
pflichtige Kind mitzubringen.

anmeldung der schulanfänger für das schuljahr 2021 / 2022
geschwister-devries-schule/Kath. bekenntnisgrund-

schule uedem

Mehr Informationen auf der Internetseite des Tierparks: www.tierparkweeze.de

lesen sie die uz auch im internet:
uz-niederrhein.eu und bei facebook
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Am Sonntag, 4.10.2020 fand unter hygienischen Coronamaßnahmen 
unsere Jahreshauptversammlung  des Schalke Fan-Clubs „Königsblaue 
Freiherrlichkeit Hamb„ statt. Es wurde ein neuer Vorstand  gewählt. 1. Vor-
sitzender (vorne rechts Marc-Marius Baumgart) stellv.  Vorsitzender (vorne 
links Robin Beier) Kassierer (hinten 2. von rechts Hubert Klein-Hitpass) 
Schriftführer (hintere Reihe 2. von links  Vera Baumgart) Die beiden Kas-
senprüfer (hinten links Lutz Brüggemann/ hinten rechts Klaus Baumgart)  
Wir suchen immer neue  Mitglieder, wer  bei uns  mit machen  möchte,  
darf sich gerne bei unserem 1. Vorsitzenden melden. Kontakt: Marc-Marius  
Baumgart 02838-7764604 oder vm.baumgart@t-online.de

Jahreshauptversammlung  des schalke fan-clubs 

„Königsblaue
freiherrlichKeit hamb“

Feuchte Blätter auf Wegen oder Zu-
fahrten können schnell zum Unfallrisiko 
werden, daher sind Grundstücksei-gen-
tümer auf der Grundlage der kommu-
nalen Straßenreinigungssatzung für die 
Entsorgung von Laub auf Ge-hwegen 
und bei Anliegerstraßen auch auf Fahr-
bahnen bis zur Straßenmitte verantwort-
lich. Diese Regel gilt im Übrigen auch 
für Laub, das von Bäumen der Nachbarn 
oder der Kommune stammt. Wenn das 
Laub erst einmal zusammengekehrt ist, 
kommt es am besten auf den Kompost, 
da es wertvolle Nähstoffe bietet und sich 
in natürlichen Dünger umwandeln lässt. 
Bitte darauf achten, dass der Kompost 
mit anderen Gartenabfällen und Kü-
chenabfällen usw. vermengt wird, an-
dernfalls könnten die Blätter anfangen 
zu faulen. Wer keine weitere Verwen-
dung für die abgefallenen Blätter findet, 
sollte auf eine ordnungsgemäße Ent-
sorgung achten. Das Laub gehört in die 

richtige entsorgung des 
herbstlaubs

Biotonne - keinesfalls in den Restmüll 
oder die Papiertonne. Zudem kann das 
Laub auch über die Kompostsäcke ent-
sorgt werden, diese sind im Rathaus am 
Informationsschalter gegen Entrichtung 
einer Gebühr erhältlich. Die Gemein-
de Sonsbeck bietet allen Bürgerinnen 
und Bürgern zusätzlich zu der Entsor-
gung über die Bio-Tonne Termine zur 
Kompostsack-Sammlung an. Die Grün-
schnitt- bzw. Kompostsacksammlung 
braucht nur für den Außenbereich zu-
vor bei der Firma Schönmackers, Tel.: 
0800/1747474 (kostenlos) angemel-
det werden, innerhalb der Ortschaften 
Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird von 
der Firma Schönmackers zu den im Ab-
fallkalender ausgewiesenen Terminen 
abgefahren. Alternativ kann das Laub 
auch kostenlos beim Gemeinschafts-
Wertstoffhof Xanten-Alpen-Sonsbeck im 
Gewerbegebiet Xanten-Birten, Bruch-
weg 14, abgegeben werden.

Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen in 
Verbindung mit dem Corona-Virus wird 
in diesem Jahr am Volkstrauertrag le-
diglich eine stille Kranzniederlegung am 
Ehrenmal auf dem katholischen Fried-
hof amSonntag, 15. November 2020 um 
11:30 Uhr stattfinden.

Gemeinsam mit den Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Sonsbeck werden der Ortsver-
band des Vereins der Kriegsbeschädig-
ten und Hinterbliebenen (VdK) und die 

stille Kranzniederlegung
am volkstrauertag

Gemeinde Sonsbeck die Gedenkfeier 
zur Erinnerung, Trauer und Mahnung 
zum Frieden abhalten. Mit einigen Ge-
denkworten anlässlich des 75. Jahres-
tages zum Ende des II. Weltkriegs wird 
die Gedenkstunde untermalt. Für das 
nächste Jahr ist vorgesehen, die Bege-
hung des Volkstrauertages – unter An-
teilnahme aller wichtigen politischen 
und gesellschaftlichen Institutionen 
sowie der gesamten Bevölkerung – wie 
gewohnt durchzuführen.

Komplettbäder aus einer Hand in 8 Tagen zum Festpreis

Seit über 40 Jahren Ihr kompetenter Partner

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

Wallstraße 7
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 91 87-0
info@zahnarztpraxis-wallstrasse.de

Online Terminvereinbarung

Die Grünen sind die zweigrößte Fraktion im Uedemer Rat. Man 
verspricht sich und den Bürgern und Bürgerinnen mehr Power und 

Einsatz für die Gemeinde.



Sonsbeck Wie in jedem Jahr, hatte 
auch dieses Mal die Katholische Land-
jugendbewegung Sonsbeck einen Got-
tesdienst zum Erntedank vorbereitet. 

KlJb sonsbeck, lsv und ortsbauern veranstalteten 

feldgottesdienst zum
erntedanK

Durch die Corona Pandemie lief in die-
sem Jahr aber einiges anders als sonst. 
Damit möglichst viele Leute ein schönes 
Erntedankfest erleben konnten, hat-

uedem, sonsbecK, Kevelaer, issum, alpen, Xanten und umgebung
ten die KLJBler nach einer besonde-
ren Alternative für den traditionellen 
Gottesdienst gesucht. So entstand die 
gemeinsame Idee der KLJB, der Orts-
bauernschaften Sonsbeck, Labbeck und 
Hamb und der Bewegung „Land schafft 
Verbindung“, am 4. Oktober am Rosen-
talweg in Labbeck einen Feldgottesdienst 
mit anschließender Fahrzeugsegnung zu 
veranstalten. Nachdem die KLJBler und 
ein Teil der Landwirte am Vortag und 
am nächsten Morgen fleißig alle Vorbe-
reitungen getroffen hatten, konnten ab 
11 Uhr die Schlepper und Autos kom-
men. Der Wortgottesdienst, welcher von 
Pastor Günter Hoebertz geleitet wurde, 
begann um 12 Uhr. Für die musikali-
sche Gestaltung sorgte die „SonsBand“. 
Ein besonderer Dank gilt auch Martina 
und Dieter Thissen, die das Feld für 
den Gottesdienst zur Verfügung gestellt 
haben und den Landwirten, die ihre 
Maschinen und Anhänger verliehen ha-
ben. Der Gottesdienst beschäftigte sich 
mit der Frage „Was nährt den Zusam-
menhalt?“. So kam den verschiedenen 
Gruppen zum Einen die Idee, dass der 

Zusammenhalt innerhalb der KLJB un-
ter anderem durch die Landwirtschaft 
zustande kommt. Zum Anderen ging es 
auch um den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft. Die Auseinandersetzungen 
und Diskussionen um die Zukunft der 
Landwirtschaft hören nicht auf. Teilwei-
se wird versucht, das Bild der Landwirt-
schaft  durch Falschmeldungen zu ver-
schlechtern. Mit dem Gottesdienst sollte 
verdeutlicht werden, dass die Landwirte 
die Schöpfung pflegen und nutzen, um 
für alle einen Mehrwert zu erzielen. 
Zum Zusammenhalt gehört eben auch, 
die Arbeit seines Gegenüber zu schät-
zen und Verständnis und Respekt zu 
zeigen. Am Ende des Tages waren die 
KLJBler, sowie die verschiedenen Orts-
bauernschaften und die Mitglieder der 
LSV Bewegung mit dem Ablauf des au-
ßergewöhnlichen Gottesdienstes sehr 
zufrieden.Wer mindestens 16 Jahre alt 
ist und Interesse an der Landjugend hat, 
kann gerne mal bei einer Aktion vorbei 
schauen und  sich auf der Instagram-, 
Facebook- oder Internetseite der KLJB 
Sonsbeck informieren. 

lesen sie die uz auch im internet:
uz-niederrhein.eu und bei facebook



natürlicher gesundheitstipp

corona-fallzahlen ansteigend 
- Jetzt - das immunsystem 
checken lassen und gezielt 
stärken

Herbstzeit ist Erkältungs-Virus-
Infektionszeit und dies zeigt sich 
durch eine allgemeine Zunahme von 
Husten, Schnupfen und Heiserkeit. 
Zusätzlich werden wir gerade mit 
deutlich ansteigenden Coronaer-
krankungen konfrontiert. COVID-19 
oder SARS-CoV-2 ist ein Virus, wel-
cher zu der Gruppe der Viren ge-
hört, welche ähnlich wie die Grippe 
(Influenza) ebenfalls die oberen 
Atemwege befallen können. Die 
Folgen bei Ausbruch der Erkran-
kung können im besten Fall symp-
tomarm verlaufen, im schlimmsten 
Fall können Lungenentzündungen 
sich entwicklen, welche einen Kran-
kenhausaufenthalt erfordern, um 
die Folgen eines sich entwickelnden 
Zytokinsturms (potentiell lebensge-
fährliche Entgleisung des Immunsy-
tems) zeitnah effektiv zu behandeln, 
damit eine Sepsis unterbunden wer-
den kann, welche durchaus zum Or-
ganversagen bis hin zum Tod führen 
kann. Damit es erst gar nicht soweit 
kommt, haben mittlerweile (fast) 
alle begriffen, wie man sich in die-
ser Krise präventiv verhalten soll. Im 
Mittelpunkt steht die AHA-Formel 
- das heißt Abstand halten, Hygiene 
beachten und Alltagsmaske (Mund-
Nasen-Bedeckung) tragen. Und in 
der kühleren Jahreszeit, wenn wir 
uns vermehrt in geschlossenen Räu-
men aufhalten, wird das regelmäßi-
ge Lüften zunehmend wichtiger. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt in Zeiten 
erhöhten Infektionsrisikos stellt 
die frühzeitige Prävention bzw. der 
Selbstschutz dar, durch Maßnahmen 
zur Steigerung der eigenen Immun-
kompetenz und Infektionsabwehr. 
Die Infektionsbereitschaft sowie 
die Risiken hinsichtlich kompli-
kationsreicher und bedrohlicher 
Krankheitsverläufe oder verzögerter 
Genesung, hängen empfindlich von 
der Immunkompetenz des jeweili-
gen Menschen ab. Diese steht wie-
derum im engsten Zusammenhang 
mit dem zellulären Immunstatus und 
der Mikronährstoffversorgung des 
gesamten Organismus. Eine sinnvol-
le und präventive Vorgehensweise ist 
daher eine moderne labordiagnos-
tische Identifizierung der eigenen 
zellulären Immunkompetenz, sowie 
der Mikronährstoffversorgung, um 
damit genau zu erkennen, wie leis-
tungsfähig und abwehrbereit mein 

Immunsytem aktuell wirklich ist. 
Oftmals erfolgt hier überhaupt keine 
Substitution, oder wenn Präparate 
eingenommen werden geschieht 
dies sozusagen „aus dem Bauch-
gefühl“ heraus und entsprechende 
positive immunsystemstärkende 
Wirkungen und ein effektiver Immu-
nabwehrschutz werden nur mäßig 
bis gar nicht festgestellt. Natürlich 
besteht auch die Problematik einer 
Überdosierung mit unerwünschten 
Nebenwirkungen für den gesamten 
Organismus. Eine aktuelle labor-
diagnostische Bestandsaufnahme 
bringt hier die Sicherheit, denn ist 
z.B. die Mikronährstoffversorgung 
supoptimal, kann hier umgehend 
eine auf die ermittelten Labordaten 
gestützte immunmodulierende The-
rapie erfolgen. Es liegt also auf der 
Hand, daß eine Schwächung der 
Immunabwehr gravierende Folgen 
auf die Intensität des Krankheitsver-
laufs, - gerade auch bei Virus - In-
fektionen, haben kann. Damit wird 
klar - und dies ist die positive Nach-
richt: Jeder Mensch hat es selbst 
in der Hand, wenn es darum geht 
sozusagen präventiv für ein optimal 
funktionierendes Immunsystem zu 
sorgen, um den Eigenschutz vor be-
kannten und unbekannten Erregern 
so hoch wie möglich zu halten. Bis 
mögliche Impfstoffe oder Virostatika 
entwickelt sind, können noch viele 
Monate ins Land gehen, deshalb ist 
es besser - JETZT - das eigene Im-
munsytem zu checken und als starke 
Abwehrwaffe gegen Infektionen op-
timal vorzubereiten und hochzufah-
ren. Dies ist in jedem Alter möglich. 
Wir sind dem Corona-Virus nicht 
schutzlos ausgeliefert! Nutzen Sie die 
Erfahrungsheilkunde der Naturheil-
medizin, um Ihr Immunsystem so zu 
stärken, damit ein größtmöglicher 
innerer Schutzschirm aufgespannt 
wird, zum Erhalt der eigenen Ge-
sundheit. Übernehmen Sie Verant-
wortung für sich und Andere mit 
dem Ziel, eine optimale persönliche 
Abwehrleistung zu erhalten und da-
durch das eigene Erkrankungsrisiko 
zu reduzieren. Dies kann dann ein 
Beitrag sein, das wir hoffentlich bald 
gemeinsam die Pandemie überwin-
den können und wieder zu einem 
normalen Lebensalltag zurückfin-
den.

Naturheilpraxis Krebber

Naturheil- und biologische Regulationsverfahren

Michaela Krebber
Heilpraktikerin

Klaus Krebber
Heilpraktiker

Entspannungstherapeut

Therapieangebot
. Cranio-Sacrale-Osteopathie
. Bioresonanztherapie (Regulative Medizin)
. Access to Innate (Regulation Stress-Nervensystem)
. Naturheilkundliche Schmerztherapie
. Neuraltherapie /Akupunktur (Homöosiniatrie)
. Neurodegenerative Erkrankungen -ZNS- 
 (Alzheimer, Parkinson, MS, ALS)
. Biologische Krebstherapie (Begleitung, Nachsorge)
. Allgemeine Naturheil- und
 Entspannungsverfahren

Für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden

von-Diest-Straße 42
47665 Sonsbeck Hamb

Telefon 02838-91629
und 776720

Seit dem 25.9.2020 auch
in Geldern-Veert!
Veerter Dorfstraße 27 
Tel.: +49 (0) 28 31 - 9 73 14 41

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



Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 
ist sie am Start: die Private Realschule 
in Sonsbeck.

Bei einem Besuch vor Ort informier-
ten sich die Vorstandsmitglieder der 
Senioren-Union Sonsbeck Leo Gies-
bers, Dieter Fürtjes und Dieter Jansen 
über die Arbeit und das Angebot der 
einzigen weiterführenden Schule in der 
Gemeinde. Bei einem Rundgang durch 
das Gebäude mit der Schulleiterin Son-
ja Laarmanns zeigten sich die Senioren 
beeindruckt von den frisch renovierten 
hellen und großzügigen Unterrichts- 
und Fachräumen. Ausgestattet mit mo-
dernen Möbeln sowie digitaler Technik 
bieten sich für die zurzeit siebzehn 
Schülerinnen und Schüler der Eingangs-
klasse optimale Lernmöglichkeiten. 
Überzeugen konnte auch das von der 
Schulleiterin vorgestellte pädagogische 
Konzept der Schule. Sonja Laarmanns 

senioren-union sonsbecK
zu besuch in der privaten realschule

ist aufgrund der bereits jetzt vorliegen-
den Anfragen davon überzeugt, dass im 
kommenden Schuljahr zwei Eingangs-
klassen gebildet werden können. Die 
Vertreter der Senioren-Union betonten, 
wie wichtig und sinnvoll diese Schule 
in Sonsbeck für die weitere Entwick-
lung der Gemeinde ist. Sie bedankten 
sich herzlich für den engagierten per-
sönlichen und erfolgreichen Einsatz 
der Mitglieder des Förder- bzw. des 
Trägervereins bei der Realisierung des 
Projekts.Bei einem Gedankenaustausch 
wurde dann eifrig darüber diskutiert, 
ob und gegebenenfalls in welcher Form 
die Mitglieder der Senioren-Union ihre 
reichhaltigen Lebens- und Berufserfah-
rungen in den Schulalltag einbringen 
können. Darüber hinaus profitieren 
auch die Senioren von den Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler z. B. 
im Umgang mit den digitalen Medien.
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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

Zu einer herbstlichen Wanderung ha-
ben die Labbecker Landfrauen eingela-
den. In dieser besonderen Zeit braucht 
es keine aufwendigen Reisen, denn das 
Schöne und Beachtenswerte liegt oft so 
nah.

Mit diesem Gedanken standen 28 mo-
tivierte und gut ausgerüstete Wanderin-
nen bereit, um unter der Leitung von 
Jutta Block, die selber auch eine Land-
frau in Labbeck ist, eine 15km lange 
Wanderung durch den Uedemer Hoch-
wald zu absolvieren. Da der Herbst im 
Wald eine beeindruckende Kulisse bie-
tet, waren es für die Landfrauen Stun-
den, in denen sie vom Alltag abschalten, 
die Ruhe genießen und amüsante Ge-
spräche führen konnten. Zu Beginn der 
Wanderung besuchte die CDU- Fraktion 
Sonsbeck vertreten durch Agnes Quin-
ders, Hildegard Pieper, Gudrun Bach 
und Utz Schmidt die Landfrauen und 
lobten das Engagement der Landfrauen 
auch während der Corona Zeit. Immer 
wieder ließen sie sich etwas für die 
Frauen einfallen, um die Gemeinschaft 
im Ort Labbeck zu festigen. Sie lobten 

15 km durch den hiesigen wald

herbstwanderung durch 
den hochwald

auch die Bemühungen des Vereins ein 
Angebot für  jedes Alter zu bieten, was 
man daran erkennen kann, dass sie in 
diesem Jahr 11 neue junge Schnupper-
mitglieder begeistern konnten. Sie 
überreichten einen Scheck, mit dem 

die Landfrauen den älteren Labbecker 
Landfrauen ein Geschenk überbringen 
möchten, da der sonst von ihnen all-
jährliche Seniorennachmittag im No-
vember aus bekannten Gründen leider 
ausfallen muss.

Für Frauen deren Interesse jetzt ge-
weckt worden ist, besteht die Mög-
lichkeit sich bei der Vorsitzenden Be-
ate Cleven, Tel.: 02801-1729 für ein 
Schnupperjahr zu melden. Sie würden 
sich freuen.



Wir können
nicht nur
Zeitung!!
Wir bieten Ihnen
noch viel mehr.
Alles rund um
Werbung und Druck.

Die Kreisverwaltung Kleve bildet zum 
dritten Mal für den Beruf der Notfallsa-
nitäterin / des Notfallsanitäters aus. Fünf 
Auszubildende starten am 1. Oktober 
2020 ihre dreijährige Ausbildung, die 
in Kooperation mit der Feuerwehr-
akademie Niederrhein und der Simu-
lations- und Notfallakademie Krefeld 
angeboten wird. Sie wurden jetzt durch 
Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin 
des Landrats, begrüßt. Mit der Ausbil-
dung beginnen: Marie Cuppok aus Al-
pen, Tanja Gawellek aus Geldern, Lukas 
Hitzler aus Sonsbeck, der aus Weeze 
stammende Marvin Moll sowie Kilian 
Rennecke aus Emmerich am Rhein.

ausbildung notfallsanitäter/in
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Angebot
im November

Shirts
inkl. Flexdruck

12,90 Euro

(0152) 02 03 91 13

die beiden letzten

uz-ausgaben

in diesem Jahr 

erscheinen am 

21.11.2020

und am

19.12.2020
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Die Gemeinde Sonsbeck feiert in 
diesem Jahr 700 Jahre Verleihung der 
Stadtrechte. Leider wurde das Jubilä-
umsjahr durch die Corona-Pandemie 
ganz anders als geplant. Trotzdem 
möchte die Gemeinde Sonsbeck das Ju-
biläumsjahr nochmals in die Köpfe zu-
rückholen und zwar mit einem corona-
konformen Quiz. Als die Planungen zum 
Jubiläumsjahr begannen war für den 
Förderverein der Bücherei e. V. schnell 
klar, dass dieser ein historisches Quiz 
durchführen will. Denn was liegt näher, 
als dass die Teilnehmer/-innen zur Lö-
sungsfindung u. a. in der Gemeindebü-
cherei stöbern können. Somit haben die 
Vorstandsmitglieder des Fördervereins 
über Wochen das Internet durchfors-
tet und Literatur der Bücherei gewälzt, 
um interessante und vielleicht auch 
unbekannte Fakten zur Sonsbecker Ge-
schichte zu sammeln. Entstanden ist ein 
Quiz mit 20 Fragen rund um Sonsbe-
cker Persönlichkeiten, Ereignisse und 
Vereinsgeschichte der letzten sieben 

historisches stadtquiz
zum 700jährigen Jubiläum

Jahrhunderte. Die Fragebögen liegen ab 
sofort in der Gemeindeverwaltung so-
wie in der Gemeindebücherei aus oder 
können auf der Homepage der Gemein-
de Sonsbeck heruntergeladen werden. 
Teilnehmen können alle interessierten 
Bürger/-innen. Einsendeschluss ist der 
28. November 2020. Die Gewinner wer-
den am 14. Dezember 2020, dem offizi-
ellen Tag der Verleihung der Stadtrech-
te, verkündet. Die Gemeindebücherei 
schließt während der Herbstferien vom 
12. bis 24. Oktober, stellt aber ab dem 
27. Oktober ihren Lesestoff rund um die 
Gemeinde Sonsbeck wieder gern zur 
Verfügung. Dank großzügiger Spenden 
der Sonsbecker Geschäftswelt winken 
den Gewinnern Preise im Gesamtwert 
von über 1.000,00 €. Als Hauptpreise 
erwarten Sie eine Ballonfahrt, ein hoch-
wertiger Kicker, eine 10er-Fitness-Karte 
und Wellnessmassagen. Zusätzlich wer-
den zahlreiche Einkaufsgutscheine und 
Sachspenden ausgegeben. Mitmachen 
lohnt sich!

Theo Hawix
Eisenwaren

Haushaltwaren
Spielwaren

Kastellstraße 1 . 47665 Sonsbeck
Telefon (02838) 38 49

baufi-invest
finanzierungstipp
Schritt für Schritt zum
Baubeginn
4. Baupartner finden &
Verträge abschließen

Anhand des Hausbauplans wird Ihr 
Eigenheim errichtet. Das können Sie 
entweder in Eigenregie machen und 
selbst Aufträge an einzelne Hand-
werker vergeben oder Sie enga-
gieren einen Bauunternehmer und 
überlassen ihm die Bauorganisation. 
Entscheiden Sie sich für die Zusam-
menarbeit mit einem Bauunterneh-
mer, handeln Sie am besten einen 

möglichst konkreten Vertrag aus. 
Stellen Sie die Bau- und Leistungs-
beschreibung präzise auf, damit es 
später keine Streitigkeiten über die 
Ausführung gibt. Legen Sie außer-
dem den Bauablauf, Bauzeiten und 
Termine im Vertrag fest. Außerdem 
ist es sinnvoll, einen Zahlungsplan 
im Vertrag festzuhalten. Bei der Be-
urteilung, ob eine Baustufe erreicht 
und die Arbeiten vertragsmäßig 
ausgeführt wurden, kann Ihnen 
übrigens ein Bausachverständiger 
helfen.



Eichenstraße 27
47665 Sonsbeck

Tel.: (0 28 38) 9 62 69

www.sportcenter-sonsbeck.de

J a h r e s ö f f n u n g s z e i t e n

WIR

MACHEN

EUCH FIT

Keine V
ertrags

-

bindun
g im Fit-

nessbe
reich!

MO, DI, MI, FR  9.00 - 12.30 u. 14.00 - 22.00 Uhr
DONNERSTAG 16.00 - 22.00 Uhr
SAMSTAG 10.00 - 16.00 Uhr
SONNTAG 10.00 - 14.00 Uhr

Morgens auch von 9.00 - 12.30 Uhr

BISTRO-Gastraum geöffnet!

Tennis Wintersaison 2020/21

jetzt buchen!

cageball court
hallenfußball mit neuem Kunstrasen
im sportcenter paul hahn

Beim Sportcenter Hahn in Sonsbeck 
hat man erstmalig einen neuen Kunstra-
sen verlegt, der ohne Sand- und Gummi-
granulat auch noch umweltfreundlicher 
ist. Die Spielfläche hat eine Größe von 
30 x 16 Meter. Bevorzugte Anzahl der 
Spieler 4 gegen 4 plus Torwart. Es gibt 
hierbei keinen Ausball, da das gesam-

te Spielfeld eingenetzt ist. Sobald auch 
Zuschauer wieder zugelassen werden, 
wird Jan-Paul eine Ex-Oberliga Mann-
schaft zusammenstellen und dann bei 
einem Event mit Trainer Horst Riege die 
neue Fläche auch mit einem Spiel ein-
weihen. Dann wird auch Ex-Bundesliga-
trainer Friedhelm Funkel zu Gast  sein.     

Sonsbeck Der Kreis Wesel hat den 
Wert von 50 Infektionen pro 100.000 
Einwohnern innerhalb der letzten 7 
Tage überschritten. Aufgrund dessen 
hat der Landrat des Kreises Wesel am 
20.10.2020 eine neue Allgemeinverfü-
gung erlassen, die am 21.10.2020 in 
Kraft treten. Diese sieht weitere Ein-
schränkungen im öffentlichen Leben 
vor. Aus diesem Grunde wird das Rat-
haus der Gemeinde Sonsbeck ab sofort 
für den allgemeinen Publikumsverkehr 
wieder geschlossen. Das Betreten des 
Rathauses ist allerdings auch weiterhin 
möglich, wenn vorab ein Termin mit 
dem zuständigen Mitarbeiter vereinbart 
wurde. Das gilt auch für das Einwohner-
meldeamt. Ein Besuch ohne Anmeldung 
ist bis auf weiteres nicht möglich. Es 
wird darum gebeten, dass für Rück-
sprachen oder Antragstellungen soweit 
wie möglich das Telefon, die eMail oder 

ab sofort wieder eingeschränkter

zugang zum rathaus
der Postweg genutzt wird, um persönli-
che Kontakte im Interesse des Gesund-
heitsschutzes für Bürger*innen sowie 
Mitarbeiter*innen zu reduzieren. Auf 
der Homepage der Gemeinde Sonsbeck 
finden die Bürger*innen die zuständigen 
Mitarbeiter für ihr Anliegen. Dort stehen 
auch die Kontaktdaten für eine Termin-
vereinbarung zur Verfügung.Wenn ein 
Termin vereinbart wurde, wird der Be-
sucher am Haupteingang des Rathauses 
abgeholt. Hierbei ist die Gegensprech-
anlage zu nutzen. Das Rathaus darf 
nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung 
betreten werden. Auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,50 m ist immer 
zu achten. Alle Besucher werden regis-
triert, um eventuelle Infektionsketten 
nachverfolgen zu können. Die Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck 
erhoben und vier Wochen nach dem Be-
suchstermin gelöscht.

Hochstraße 132 . 47665 Sonsbeck
Tel.: (02838) 9 19 06 . Fax: (02838) 9 19 07



Bei herrlichem Sonnenschein starte-
ten wir in Sonsbeck mit ca. 40 Perso-
nen vom Rathaus (Schweinebrunnen) 
aus. Unser 1. Vorsitzender Johannes 
Hanßen hatte wieder einmal eine tolle 
Route ausgearbeitet. Es ging über die 
Balberger Straße - Kuckucksweg – Hü-
genbrücke – Haagsche Straße – In de 
Deel – Balberger Straße nach Kerven-
heim – Grotendonk – Vorselaer – Wee-
ze – Niersradweg Schloss Wissen (dort 
erwartete uns ein Stand mit gekühlten 
Getränken in Flaschenform) die Grup-
pe legte hier eine 1/2 Std. Trinkpause 
ein, bevor es dann weiter über – Niers-
radweg Ferienpark Kevelaer – Winne-
kendonk – Alte Hestert Straße – Meng-
sischbruch – Leypäche zum Kastellplatz 
in Sonsbeck zurück ging. Die geradelte 
Fahrstrecke betrug 36 km und führte 

radwanderung des hvv
von sonntag, den 20.9.2020

uns durch eine wunderschöne Nieder-
rheinlandschaft.
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Von den am 13. September gewählten 
Ratsmitgliedern der CDU wurde der 
bisherige Vorsitzende Josef Elsemann 
durch einstimmigen Beschluss erneut 
damit beauftragt, die Leitung der stärks-
ten Fraktion im Rat der Gemeinde Sons-
beck zu übernehmen. Mit dem 27jäh-
rigen Markus Krebber wird ihm ein 
Vertreter der jüngeren CDU-Politiker als 
stellvertretender Vorsitzender zur Seite 
stehen. Weitere Mitglieder des Vorstan-
des sind Geschäftsführer Utz Schmidt, 
stellv. Geschäftsführer Josef Ledda und 
als Beisitzerin Käthe Quinders. 

Bevor politische Themen im Mittel-
punkt der Vorstandsarbeit stehen, sind 
erst organisatorische Fragen zur Vorbe-
reitung auf die konstituierende Ratssit-
zung am 3. November zu klären. Dazu 
wird sich die neue Fraktion mehrfach 
treffen. Fraktionsvorsitzender Josef El-
semann: „Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten, dass Rat und Verwaltung in 
den kommenden Jahren derzeit beste-
hende Probleme lösen und zukunftswei-
sende Entscheidungen treffen. 

Als Mehrheitsfraktion hat die CDU 

Josef elsemann
bleibt fraktionsvorsitzender

dabei eine ganz besondere Verantwor-
tung!“ Dies sieht Markus Krebber eben-
so, der darauf verweist, dass die großar-
tigen Wahlergebnisse von Bürgermeister 
Heiko Schmidt und der CDU-Kandidaten 
mit einem deutlichen Gestaltungsauftrag 
verbunden sind. 

Die Fraktion wird deshalb möglichst 
rasch die Sacharbeit wieder aufnehmen.



Dog Styling
HUNDESALON

professio
nelle

Hundepfle
ge

in Sonsbeck

Inh. Arnd Lohmann
Landdrostsche Huf 17

47665 Sonsbeck
Tel. (02838) 26 17

Stellenangebote
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (m/w/d)
(1 x Schwerpunkt Vegetationstechnik und 1 x Schwerpunkt Bautechnik)

Unsere Voraussetzungen:. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau?. Du bist teamfähig?. Sind bautechnische Arbeiten deine Leidenschaft oder ist der fachgerechte
 Umgang mit Boden und Pflanzen deine Passion?. Du bist kreativ und fachlich auf Zack?

Dann bieten wir:. Ein junges Team mit familiärem Betriebsklima. Leistungsgerechte Bezahlung und Urlaub nach Tarif. Übertarifliche Sozialleistungen . Waschservice für die Arbeitskleidung. Betriebliche Altersvorsorge. Weiterbildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Technikeinsatz. Geregelte Arbeitszeiten sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie . …und vor allem einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem super Team

Bewirb Dich jetzt bei uns:

Garten- und
Landschaftsbau
Achim Lange
Steinbergen 5
47589 Uedem
www.galabau-lange.de
info@galabau-lange.de

Wegen der steigenden Corona-Zahlen 
im Kreis Wesel wird das Rathaus in Al-
pen ab Mittwoch, 21.10.2020 für den 
allgemeinen Publikumsverkehr wieder 
geschlossen. 

Das Betreten des Rathauses ist aller-
dings auch weiter möglich, wenn vorab 
ein Termin mit der Ansprechperson in 

gemeinde alpen schränkt den zugang zum rathaus 
wieder ein
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der Verwaltung vereinbart wurde. Das 
gilt auch für das Bürgerbüro. Ein Be-
such ohne Anmeldung ist bis auf weite-
res nicht möglich.

Es wird darum gebeten, dass für 
Rücksprachen oder Antragstellungen 
soweit möglich das Telefon, die E-Mail 
oder der Postweg genutzt wird, um 
persönliche Kontakte im Interesse des 

Gesundheitsschutzes für Bürgerinnen 
und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu reduzieren.

Auf der Internetseite der Gemeinde 
finden Bürgerinnen und Bürger den 
zuständigen Ansprech-partner für ihr 
Anliegen. Dort stehen auch die Kontakt-
daten für eine Terminvereinbarung.

Wenn ein Termin vereinbart worden 
ist, wird der Besucher am Rathausein-
gang abgeholt. Hierbei ist ebenfalls die 

Klingel am Vordereingang des Rathau-
ses zu nutzen.

Das Rathaus darf  nur mit einer Mund-
Nase-Abdeckung betreten werden. Auf 
die Einhaltung des  Mindestabstands 
von 1,50 Metern ist immer zu achten. 

Alle Besucher werden regist-
riert, um eventuelle Infektionsketten 
nachver folgen zu können. Die Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck 
erhoben und zwei Wochen nach dem 
Besuchstermin wieder gelöscht.

info telefon
(02832) 9 25 82 00
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Veranstaltungssäle

Genießen Sie eine große
Auswahl an Leckereien
für 9,90€ p.P. inkl.
warmer Getränke

zu vermieten für Firmen-
und Privatveranstaltungen

Sonntag
von 08:00-22:00h

Donnerstag bis
Samstag

von 11:00-14:00h
und 17:00-22:00h

Dienstag & Mittwoch
von 11:00-14:00h

Tägliche wechselnde
Mittagsgerichte

Hochstr. 65-67
47665 Sonsbeck
02838/ 655 98 87

Di-So von 11:00h - 14:00h
ab 5,90€ auch zum Mitnehmen

Jeden Sonntag ab 8h
Frühstücksbüffet

www.gasthaus-sonsbeck.de

Unsere neuen
Öffnungszeiten:

Alpener Str. 28
47665 Sonsbeck

Telefon (02838) 21 93
Fax (02838) 97 82 31Wir sind jeden Tag für Sie da!

Kreativ und
individuelle Floristik
Schöne Sachen,
die Freude machen!

ratgeber hausverKauf

Fotocredit: Foto colourbox.com

Sein Maklerunternehmen „Ihr Nie-
derrhein Makler“ und die Hausbau-
firma „Massivbau Niederrhein“ kann 
auf eine lange Familientradition zu-
rückblicken. Schon der Großvater 
machte sich 1876 einen Namen als 
Bauunternehmer in Sonsbeck. In 
UNSERE ZEITUNG gibt Immobili-
enprofi Wolfram Büren wertvolle 
Tipps. Heute: Teure Preisverhand-
lung beim Notar. 

Als Marlies Hering beim Notar sitzt, 
denkt sie: Alles wird gut. Tut es aber 
nicht. Was passiert, wenn der Käufer 
Sie kurz vor der Unterschrift über 
den Tisch ziehen will? Wie wehren 
Sie sich? Lassen wir Marlies Hering 
erzählen. Ihren Namen habe ich auf 
Ihren Wunsch hin geändert. „Der 
Tod meiner Mutter warf mich kom-
plett aus der Bahn. Mein Mann und 
die Kinder bedrängten mich, mein 
Elternhaus zu verkaufen, aber fast 
zehn Monate vergingen, bis ich zu 
diesem Schritt bereit war. 

Gute Bekannte der alten Nachbarn 
meiner Mutter wollten das Haus 
dann auch kaufen und machten mir 
ein Angebot und das schien mir der 
einfachste Weg. So lud ich sie zu ei-
ner Besichtigung ein. Über den Preis 
waren wir uns auch schnell einig. 
Dachte ich jedenfalls. Der Tag des 
Notartermins kam und als dann der 
Kaufvertrag verlesen wurde, wollten 
die Käufer plötzlich verhandeln. Da 
wäre doch so viel noch am Haus zu 
machen, und der Preis, über den wir 
sprachen, hätte doch immer inklu-
sive Renovierung gegolten … und 
das Geld könne erst in einem halben 
Jahr fließen, aber man wolle schon 
vorher renovieren … kurz: Ich war 
total verwirrt! 20.000 Euro weniger 
sollten es dann sein. Fast hätte ich Ja 
& Amen gesagt, um es schnell hinter 
mich zu bringen, aber mein Mann 
wurde fuchsteufelswild. Er bugsier-
te mich nach draußen und sagte: 

Schließlich ist es dein Erbe, aber be-
trügen lassen wir uns nicht!“

Diese Geschichte höre ich nicht 
zum ersten Mal, leider. Mir selbst 
ist es als Makler zwar nie passiert, 
denn ich bestehe vor dem Vertrags-
entwurf stets die Zusage der Bank 
und verhandele einen Kaufpreis nie-
mals nach – schon gar nicht kurz 
vor der Unterschrift. Eine Taktik, die 
den Käufer teuer zu stehen kommen 
kann: Bleibt er doch auf den Kosten 
für den Notar sitzen. Aber nicht sel-
ten knicken Eigentümer ein, gehen 
mit dem Preis herunter.

Ich habe Frau Hering getroffen, 
weil ihr Größter, den ich vor zwei 
Jahren bei seinem Wohnungskauf 
beraten hatte, mir von dem Problem 
der Mama erzählte. Um es kurz zu 
machen: Keine acht Wochen später 
saßen die beiden wieder beim Notar, 
diesmal mit einer sehr netten Dame, 
die ich ihnen vorgeschlagen hatte. 
Und diesmal gab es keine Probleme, 
keine Diskussion, nur freundliche 
Gesichter. Und tatsächlich lag der 
Kaufpreis sogar deutlich höher als 
der des geplatzten Deals!

Der Arbeitskreis His-Törchen weist alle Besucher des kleinen Heimatmu-
seums darauf hin, dass sich die Öffnungszeiten geändert haben. Ab sofort 

ist das His-Törchen sonntags nur noch nachmittags von 15:00 – 17:00 Uhr 
geöffnet. Natürlich sind Besuche nach Absprache auch weiterhin außerhalb 

der regulären Öffnungszeiten möglich. Öffnungszeiten der Ausstellung: 
Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr, 

Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung

geänderte öffnungszeiten im his-törchen

Geschäftsführer Karl-Heinz Kanders
Hochstraße 98 . 47665 SONSBECK
E-Mail: tischlerei@hk-hanssen.de . Internet: www.hk-hanssen.de

Fenster . Türen . Innenausbau
Sonnenschutz . Insektenschutz

Tel. (02838) 22 63
Fax (02838) 93 23

T I S C H L E R E I
GmbH & Co. KG

anßen



Alpen Die 22 Kinder im Waldkinder-
garten sind am liebsten stundenlang 
draußen.

Und doch freuen sich die Wurzelzwer-
ge und ihre drei Erzieher sowie zwei 
Azubis darauf, schon bald die neuen 
Bauwagen beziehen zu können. Damit 
sie darin immer genug Platz zum ge-
meinsamen Spielen, Lesen, Ausruhen 
und Essen haben, sind viele Dinge, die 
nur ab und zu gebraucht werden, unter 
den Wagen ausgelagert. „Die Bürger-
stiftung der Sparkasse am Niederrhein 
hat uns 2.000 Euro gespendet, davon 
konnten wir 22 absolut wetterfeste 
Aluboxen kaufen“, sagt Carlo Ridder, 
der zusammen mit Monika Schmeng-

bürgerstiftung der sparkasse unterstützt waldkindergarten

aluboXen schaffen mehr platz

Monika Schmengler (v.l.n.r.), Rabea Heweling und Carlo Ridder vom Waldkin-
dergarten Alpen zeigen Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch (r.) die neuen 
Aluboxen, die der Verein mit dem Spendengeld von der Bürgerstiftung der 
Sparkasse am Niederrhein kaufte. In den wetterfesten Kisten lagern  Hänge-
matten, Stoffe, Seile und ganz viele Sachen zum Basteln und zum Spielen. 
Dank der Boxen haben die Kinder

ler den besonderen Kindergarten leitet. 
Beim Besuch von Geschäftsstellenlei-
terin Kathrin Hüsch zeigen die Kleinen 
mit großem Hallo, welche Schätze in 
den Metallkisten liegen: Hängematten 
und Seile, Stoffe und Decken, Bastel-
material, Sachen zum Spielen und zum 
Imkern. Träger des Waldkindergartens 
ist ein gemeinnütziger Verein. Das pä-
dagogische Team sei auf ehrenamtliche 
Hilfe angewiesen, betont Carlo Ridder 
und freut sich deshalb über die Einsatz-
freude der Eltern: „Die Familien sind sa-
genhaft engagiert und packen gerne mit 
an.“ Mehr Informationen zum Konzept 
des Kindergartens und zum Verein unter 
www.waldkindergarten-alpen.de.
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turnhallen in alpen
bleiben nach den herbstferien geschlossen

Aufgrund der sich ent wi ckeln den In-
fek ti ons la ge und den zunehmenden 
Infektionszahlen hat die Gemeinde-
verwaltung entschieden, vorsorglich 
die gemeindlichen Turnhallen nach 
den Herbstferien bis auf weiteres nicht 
wieder zu öffnen. Nach den Emp feh lun-
gen des Um welt bun des am tes soll u. a. 

in Sportstätten min des tens fünf mal pro 
Stun de die Luft voll stän dig aus ge tauscht 
wer den. Eine ausreichende Lüftung 
ist allerdings in den Turnhallen nicht 
durchgängig möglich. Sobald die Turn-
hallen wieder geöffnet werden, wird es 
entsprechende Informationen der Ver-
waltung geben.

Das könnte
Ihre Anzeige sein!

1/4 Seite

nur    100,-
medienberater

für verlagsproduKte gesucht!
(0152) 02 03 91 13
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Eigentlich stand an diesem Tag ein 
Ausflug nach Elspe zu den Karl-May 
Festspielen an. Doch bedingt durch 
Corona wurde diese Veranstaltung ab-
gesagt und es wurde nach einem Ersatz 
gesucht, da man den Mitgliedern trotz 
allem etwas bieten wollte.

Da ließ die Vorsitzende Brigitte Kreb-
ber-van Betteray ihrer Phantasie freien 
Lauf. Sie schrieb selbst eine Kriminalge-
schichte mit freierfundenen Charakte-
ren und kreierte eine Krimiwanderung. 
Somit hatten die Landfrauen des Orts-
verbandes Sonsbeck die Möglichkeit 
ein Teil eines Ermittlungsteams zu wer-
den. Die Damen, die sich angemeldet 
hatten, bekamen eine Vorgeschichte, 
genaue Uhrzeit und einen eigenen Er-
mittlungsnamen.Es wurden vier Teams á 
6 Personen zeitversetzt im Waldgelände 
(Winkelscher Busch) für zwei Stunden 
ausgesendet um auf Spurensuche zu 

tod im winKelschen busch
gehen. Dabei sollten sie verdächtige Sa-
chen protokollieren und fotografieren 
und Indizien sammeln. Auf dem Weg 
waren vier Schauspielszenen inszeniert, 
die natürlich aus den eigenen Reihen 
der Landfrauen kamen und ihre Talen-
te unter Beweis stellten. Auf der ersten 
Lichtung kam dem Ermittlungsteam 
das Opfer torkelnd entgegen bevor es 
tot zusammenbrach. Die Frauenteams 
waren sofort aktiv, stellten Verdächtigen 
Fragen bezüglich ihres Alibis und deren 
Verbindungen zur Toten. Sie fanden 
skurrile und geheimnisvolle Geschich-
ten des Mordopfers heraus.

Am Ziel musste jedes Team den Mör-
der benennen und dessen Motiv, bevor 
dieser dem Haftrichter vorgeführt wur-
de. 

Für alle Beteiligten war es ein span-
nender und unvergesslicher Nachmit-
tag.

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
Stettiner Str. 12 (02838) 98 98 68
47665 Sonsbeck (0163) 1 32 86 98

E-bikes bekannter
Hollandmarken

Sie können gerne auf eine
Probefahrt und eine

unverbindliche Beratung
vorbei kommen

JETZT NEU!

Akku Reparatur

& Zellentausch

Die regional ansteigenden SARS-CoV-2-Infektionszahlen und der Beginn der 
Herbst- Wintersaison stellt uns vor weitere organisatorische Herausforde-
rungen. Um Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen, wird die 
Gemeinde Issum auch weiterhin dazu beitragen, die Verbreitung des Virus 
zu bremsen. Aus diesem Grunde wird Herr Brüx in diesem Jahr keine Bür-
germeistersprechstunden bzw. Bürgerdialoge mehr abhalten. Bitte beachten 
Sie, dass aufgrund der aktuellen Sachlage bezüglich des Corona-Virus die 
Sprechstunden individuell nach vorheriger Terminvereinbarung weiterhin 
möglich sind. Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Rosendahl oder an 
Frau Maes, Telefon 02835-1039, wenden.

Keine bürgermeistersprechstunden mehr in 2020

uz-ausgabe 47 erscheint am 21.11.2020
redaktions- und anzeigenschluss: 13.11.2020



uedem, sonsbecK, Kevelaer, issum, alpen, Xanten und umgebung

Die Kevelaerer Reparatur-Initiative 
„reparierBar“ erfreut sich weiterhin 
großer Zustimmung, auch wenn auf-
grund der Kontaktbestimmungen der-
zeit nur ein eingeschränkter Betrieb 
stattfindet. Durch den Weggang der Kli-
maschutzmanagerin Nina Jordan erge-
ben sich folgende neue Kontaktmöglich-
keiten: für Terminanfragen kann man 
auf der Webseite das Kontaktformular 
ausfüllen oder unter 01525 914 7700 
auf den Anrufbeantworter sprechen. 
Das Team wird sich schnellstmöglich 

reparatur-initiative mit neuen Kontaktdaten

reparierbar Kevelaer
weiterhin erreichbar

zurückmelden. Alle Vereinsmitglieder 
arbeiten ehrenamtlich und bitten um 
Verständnis, dass man nicht rund um 
die Uhr erreichbar ist. Kaputte Gegen-
stände werden wie bisher am ersten 
Dienstag im Monat angenommen. Ein 
Termin muss vorher vereinbart wer-
den, damit sich keine Warteschlange 
bildet. Es wird kein Café-Angebot ge-
ben. Der nächste Reparaturtag ist der 
03.11.2020. Die Initiative ist im Internet 
unter https://reparierbar-kevelaer.club-
desk.de/ zu finden.

Vom 3. Oktober bis zum 1. November 
2020 findet die Veranstaltung „Herbst-
zauber“ in den Schlossgärten Arcen 
statt. Hier können die Besucher auf 
einer Gesamtfläche von 32 Hektar be-
eindruckende Kunstwerke aus bunten 
Herbstblumen betrachten. Durch die 
Unterstützung vom „Gerritzen Garten-
bau“ konnte ein grenzübergreifendes 
Projekt zwischen der Wallfahrtsstadt 
Kevelaer und den Schlossgärten Arcen 
realisiert werden.
Imposante Kunstwerke aus bun-
ten Herbstblumen

Bis Anfang November finden Blu-
menliebhaber besondere Kunstwerke 
aus bunten Herbstblumen in den ein-
zigartigen Gartenanlagen. „Wir freuen 

grenzübergreifendes proJeKt
herbstliches ambiente mit beeindruckenden
blumenkunstwerken

uns über die Zusammenarbeit mit den 
Schlossgärten Arcen und hoffen auf wei-
tere Kooperationen“, sagt Verena Roh-
de, Leiterin der Abteilung „Tourismus & 
Kultur“.

Das Blumenkunstwerk besteht aus un-
gefähr 1.500 Callunen in verschiedenen 
Farben und ist in der Nähe des Turnier-
feldes (Punkt 44) platziert. Für die Ein-
haltung aller Sicherheitsmaßnahmen 
vor Ort ist gesorgt. 

Zudem bietet die Größe des Parks 
genügend Platz, um den Sicherheitsab-
stand einzuhalten. Weitere Informati-
onen bezüglich eines Besuches in der 
Grenzregion sollten im Voraus eingeholt 
werden, um einen sicheren und ange-
nehmen Aufenthalt zu garantieren.

(Zweite v. l. Verena Rohde, dritte v. l. Alina Peters und Team Schlossgärten 
Arcen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer schafft mit Hilfe der Unterstützung des 
„Gerritzen Gartenbaus“ ein tolles Blumenkunstwerk in den Schlossgärten 
Arcen.

Kevelaer Zum 12. Oktober 2020 ändert sich der Fahrplan der Bürger-
buslinie Kevelaer-Wetten. Der Vorstand des Vereins hat beschlossen, den 

Fahrplan übersichtlicher zu gestalten und bei dieser Gelegenheit so weit wie 
möglich zu optimieren. Hermann-Josef Amberg, der Geschäftsführer des 
Bürgerbusvereins meint: „Wir hoffen, dass der neue Fahrplan für unsere 

Fahrgäste verständlicher ist. Auch den ehrenamtlichen Fahrern kommen die 
Änderungen entgegen“. Die Haltestellenaushänge werden schnellstmöglich 
ausgewechselt. Über die Internetseite der Stadtwerke Kevelaer, Punkt „Mo-

bilität“, können die Änderungen bereits abgerufen werden.

bürgerbus Kevelaer-wetten
ändert fahrplan

Viele Spender sind dem Aufruf des 
Blutspendedienst West gefolgt, um 
Schwerkranke und Unfallopfer zu hel-
fen.

104 Spender kamen zur ÖBS in Win-
nekendonk in die Blutspende, darunter 
waren elf Neuspender. Diese Erstspen-
der sind die Lebensretter von morgen, 

spendebereitschaft 
in winneKendonK

den Spenderausweis mit ihrer Blutgrup-
pe und Namen bekommen sie per Post. 
Die Spenderjubilare werden zu einem 
späteren Zeitpunkt geehrt. Die Blut-
spendgruppe Winnekendonk unter der 
Leitung Hermann Jacobs dankt allen 

Helfern und Spender für ihre Bereit-
schaft anderen Menschen zu helfen.
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17 mal konnte die Gemeinde Issum 
gemeinsam mit Anheuser-Busch InBev 
Deutschland in einer offiziellen Feier-
stunde im Haus Issum den Josef-Die-
bels-Bürgerpreis überreichen. Mit dem 
mit 2500 Euro dotierten Preis, den die 
zu Anheuser-Busch InBev Deutschland 
gehörende Diebels Brauerei stellt, wer-
den einmal jährlich Vereine, Gruppen 
oder Einzelpersonen für ihr besonde-
res ehrenamtliches Engagement ausge-
zeichnet. In bewährter Praxis entschied 
sich die Jury dafür, den Preis aufzutei-
len, um die Unterstützung auf möglichst 
viele ehrenamtliche Tätigkeiten zu ver-
teilen.

Mit einem Preisgeld von 750 Euro 
wurde das Team der Kinderkleider- und 
Spielzeugbörse Sevelen geehrtSeit 2013 
richten sie zweimal im Jahr die Kinder-
kleider- und Spielzeugbörse im Bürger-
haus Sevelen aus, auf der gut erhaltene 
Kinderbekleidung, Spielsachen, Bücher 

ehrenamt wird von gemeinde issum und brauerei 
diebels zum 17. mal mit dem

Josef-diebels-bürgerpreis
ausgezeichnet

etc. zum Kauf angeboten werden. Mit 
weiteren 750 Euro wurden die ehren-
amtlichen Betreuerinnen und Betreuer 
der Bewohnerinnen und Bewohner des 
St. Josef Hauses Issum, die zur Caritas 
Wohn- und Werkstätten Niederrhein 
gGmbH gehören, ausgezeichnet. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit des Betreu-
ungsteams beschert den Bewohnerin-
nen und Bewohnern die Unterstützung 
bei Freizeitangeboten, abwechslungs-
reiche Nachmittage bei Kaffee und Ku-
chen, Spiel, Spaß und Gesang sowie 
Hilfe beim Einkaufen.Mit einem Preis-
geld von 1.000 Euro würdigte die Jury 
das langjährige ehrenamtliche Team der 
Gelderner Tafel in den Ortsteilen Issum 
und Sevelen. 

Die Auszeichnung erfolgt in Anerken-
nung des langjährigen Engagements um 
die Organisation der Tafel unter dem 
Motto „Lebensmittel retten, Menschen 
helfen“.

Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper 
loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er 
poltert und regt sich auf, analysiert 
Politiker und Fernsehmoderatoren, 
Serien und Fußballdramen – und 
natürlich Schlagertexte. Für sein 

wolfgang trepper kommt nach issum

„tour 20“ im bürgersaal
mi., 11.11.2020 um 20:00 uhr, einlass 19:00 uhr

Publikum hat er sich wieder stun-
denlang vor die Glotze gesetzt, um 
einen schnellen Überblick zu geben, 
was man alles nicht sehen muss. So 
kriegen alle ihr Fett weg und ordent-
lich den Marsch geblasen, die es 
sich verdient haben – an Typen und 
Themen mangelt es da nicht. Neben 
seiner brachialen Art kann Wolfgang 
Trepper aber auch die ganz leisen 
Töne. So erlebt der Besucher alles: 
Weinen vor Freude und Weinen vor 
Besinnlichkeit.

Kartenpreise: ab 28 €, Tickets er-
halten Sie  bei Buchhandlung Keuck, 
Issumer Straße 15, 47608 Geldern   
Telefon: 02831 / 80 00 8,  Artz Rei-
sen, Hardenbergstr. 1, 47475 Kamp-
Lintfort Telefon: 02842 - 913 90,   
KulturBüro NiederRhein, Nimweger 
Straße 58, 47533 Kleve   Telefon: 
02821 / 24 161 und online: reser-
vix.de

Auf Grund der Änderung der Straßen-
verkehrsordnung ist das Parken mit 
Parkscheibe in einer Zone mit einge-
schränktem Halteverbot nur in gekenn-
zeichneten Flächen erlaubt. Gleichzei-
tig wurde eine kleine Tempo 20-Zone 
eingerichtet und die Kapellener Straße 
zur Einbahnstraße erklärt. Aus diesem 
Grund wurden für die Straße „Markt“, 
die Kapellener Straße, die Mittelstraße, 
die Schulstraße und ein Teilstück der 
Gelderner Straße neue Verkehrszeichen 
angeordnet. Straße „Markt“ Ungefähr an 
der Fleuthbrücke beginnt die 30-Zone 
und der eingeschränkte Parkzonenbe-
reich mit den Zusatzzeichen Parken in 
gekennzeichneten Flächen erlaubt, 2 

neue verKehrsregeln
im issumer ortskern

Std. mit Parkscheibe, werktags von 7-19 
h. Kurz vor der Katholischen Kirche be-
ginnt die 20-Zone. Kapellener Straße 
Die Kapellener Straße ist zur Einbahn-
straße erklärt worden. Radfahrer haben 
freie Fahrt. Da ab Ecke Mittelstraße die 
Einbahnstraße gilt, ist hier die Einfahrt 
verboten. Alle Anwohner in diesem Be-
reich müssen die Kapellener Straße in 
Richtung Mittelstraße verlassen. Dies 
ist zum Schutz der Radfahrer angeord-
net worden. Ecke Mittelstraße beginnt 
ebenfalls die eingeschränkte Parkzone 
mit den entsprechenden Zusatzzeichen. 
Mittelstraße: Auch hier ist das Parken 
nur in den gekennzeichneten Flächen, 
2 Std. werktags von 7 -19 h erlaubt. 

Schulstraße: Auch hier ist das Parken 
nur in den gekennzeichneten Flächen, 
2 Std. werktags von 7-19 h erlaubt. Der 
Parkplatz neben der Evangelischen Kir-
che (Schotterplatz) gehört nicht in die 
eingeschränkte Parkzone und kann 
dauerhaft benutzt werden. Teilstück der 
Gelderner Straße und Neustraße: Hier 
bleiben die verkehrsberuhigten Berei-
che – wie bisher – bestehen. Das Par-
ken ist nur in gekennzeichneten Flächen 
erlaubt. Da in der Gelderner Straße kei-

ne Parkbuchten markiert sind, weil die 
Straße zu eng ist, kann hier auch nicht 
geparkt werden. An der Ecke Neustraße 
/ Gelderner Straße / Markt beginnt die 
20-Zone.

Die Markierungsarbeiten werden in 
Kalenderwoche 43 durchgeführt. 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bit-
te an meine Mitarbeiterin Frau Bast, 
Tel.-Nr. 02835/10-13, E-Mail: Brigitte.
Bast@Issum.de

Der Firmenname Märklin ist wohl je-
dem ein Begriff. Dass der schwäbische 
Spielzeughersteller aber weitaus mehr 
zu bieten hat als die bekannten Eisen-
bahnen, zeigt der Lüllinger Sammler 
Karl Ingendae jetzt im Issumer His-
Törchen.

Seine Leidenschaft sind die alten Mär-
klin Metallbaukästen, aus denen er 
verschiedene Modelle zusammensetzt. 
Begonnen hat alles mit einem kleinen 
Kasten zur Kommunion im Jahr 1950. 
Seitdem bastelt und schraubt Karl In-
gendae. Waren es anfangs noch kleinere 
Teile, die er als Kind und Jugendlicher 
zusammen- und wieder auseinander-
baute, sind inzwischen viele große Mo-
delle entstanden. Ein Baukasten reicht 
da nicht lange und nach und nach wurde 
die Sammlung erweitert. Über 40 Kons-
truktionen stehen inzwischen auf seiner 
Inventarliste, viele davon rund einen 
Meter lang und ziemlich schwer. Meh-

faszination märKlin
metallbauKästen
spannende ausstellung für große und kleine bastler 
vom 1.11.2020 – 7.3.2021 im his-törchen

rere Kilos bringen die imposanten Teile 
teilweise auf die Waage. Ein Großteil da-
von wird jetzt im Issumer His-Törchen 
zu sehen sein. Verschiedene Feuerwehr-
autos, mehrere Traktoren samt diver-
sen Gerätschaften und Lokomotiven 
mit unterschiedlichen Waggons finden 
in den Räumen des His-Törchens ne-
ben selbst konstruierten Riesenrädern, 
Kettenkarussells und vielen anderen 
Modellen Platz. Bescherte das stabile 
Konstruktionsspielzeug Mitte des letzten 
Jahrhunderts noch vielen Kindern glän-
zende Augen, wurde es nach und nach 
von aufkommenden Plastikspielwaren 
verdrängt. Inzwischen ist die Produk-
tion der ehemals so beliebten Märklin 
Metallbaukästen eingestellt. Die letzten 
Kästen wurden vor rund 20 Jahren pro-
duziert.  Die Ausstellung beginnt am 1. 
November 2020 um 15.00 Uhr und läuft 
bis zum 7. März 2021 im Issumer His-
Törchen. Der Eintritt ist frei.



vorstellung und tipp schmerztherapie

st. bernhard hospital 
Kamp lintfort

Ankunft Montag Morgen um 8:00 
Uhr. Ich komme in die Aufnahme der 
Schmerztherapie und werde noch ein-
mal gründlich untersucht, um zu klä-
ren, wo genau mein Körper schmerzt. 
Die Ärzte befragen mich  in der Ana-
mnese über die Vorgeschichte, die 
ich bisher erlebt habe und wie ich die 
Schmerzen derzeit empfinde. In eini-
gen Tests wird gecheckt, in wie weit 
ich mich bewegen kann. Die Bilder 
(CT, MRT), die ich mitgebracht habe, 
werden noch einmal begutachtet. Mir 
wird vorgeschlagen, ein aktuelles 
Röntgenbild zu erstellen. Alles wird 
hier sehr behutsam und vorsichtig an-
gegangen. 

Hier bietet sich mit den Behand-
lungsschwerpunkten wie Bandschei-
benvorfall und Spinalkanalstenosen 
über osteoporotische Frakturen der 
Wirbelsäule bzw. des Kreuzbeins bis 
hin zu chronischen Schmerzerkran-
kungen ein breites Feld an Diagnosen 
und Behandlungsmöglichkeiten. Seit 
Jahren rangiert der Chefarzt der Klinik 
Dr.med.(I). Florian Danckwerth  in 

der Fokus-Ärzteliste bundesweit unter 
den besten Schmerzmedizinern und 
Spezialisten für Rückenschmerzen. 

Auf meinem Zimmer angekommen, 
merke ich gleich, dass hier freundli-
che Menschen ihre Arbeit verrichten. 
Mir wird Blut abgenommen und ich 
bekomme in den ersten Tagen Infusi-
onen mit Schmerzmitteln. Am zweiten 
Tag beginnt schon die Therapie. Ich 
merke gleich, wenn ich mich hierauf 
einlasse, könnte ich womöglich den 
Stress der letzten Zeit vergessen. Der 
Sinn der Behandlung ist, dass man 
unter einer multimodalen Therapie so 
viel Lebensqualität als möglich zurück 
erlangt,  um wieder vernünftig am 
Leben teilnehmen zu können. Dafür 
muss ich aber auch weiterhin, wenn 
ich aus der Klinik entlassen bin, die 
Dinge die ich hier lerne beibehalten 
bzw. meine Lebensweise teilweise än-
dern. 

Dafür kann ich jetzt Massage, Kran-
kengymnastik, Rotlicht, Fangopackung 
und viele weitere physiotherapeuthi-
sche Anwendungen bei kompetenten 

und freundlichen Fachkräften ge-
nießen. Des Weiteren bietet sich mir 
die Möglichkeit mich beim Nordic 
Walking oder Pilates (Ganzkörpertrai-
ning) entsprechend zu bewegen. Ruhe 
finde ich bei Entspannnungskursen, 
als auch beim Achtsamkeitstraining, 
wo man lernen soll, los zulassen, sich 
auf Dinge einzulassen und sich so zu 
konzentrieren, dass man im günstigs-
ten Fall an keine Sorgen und nichts 
mehr ähnliches denkt. In der Rücken-
schule und in der Ergotherapie wird 
mir vermittelt, wie ich mich im Alltag 
zu Hause am Besten bewegen kann 
und soll, um die täglichen Anforde-
rungen ohne Probleme zu meistern. 

Da unsere Psyche bekanntlich 
ebenfalls eine wesentliche Rolle bei 
Schmerzen (besonders bei chroni-
schen) als auch bei anderen Krank-
heiten einnimmt, erfährt man auch in 
psychischer Hinsicht Unterstützung, 
sowohl in Gruppen- als auch in Einzel-
therapien. Letztendlich spielt auch die 
Ruhe, die man hier genießen kann, 
eine sehr große Rolle im Heilungspro-
zess. Einfach mal nicht den möglichen 
Stress von zu Hause erleben, einfach 
mal runter fahren und mal auf sich 
selber konzentrieren. 

Eine weitere Möglichkeit der 
Schmerzlinderung ist die bildschirm-
gesteuerte Infiltration. Hier spritzt man 

gezielt in Faszien, Triggerpunkten oder 
Gelenken einen Entzündungshemmer, 
oder auch ein Betäubungsmittel unter 
die Haut. Bei vielen Patienten wirkt 
diese Methode sehr schnell und hält 
auch einige Zeit lang an, manchmal 
sogar mehr als ein Jahr. 

Mein Fazit ist, dass ich hier in der 
Schmerzklinik einfach mal den Alltag 
vergessen kann und die Zeit mit den 
Behandlungen genieße, um auch den 
Tank der Psyche wieder zu füllen. Man 
muss nicht jeden Schmerz akzeptie-
ren. 

Ich komme gern wieder. 

Visite am Morgen
mit Dr. de Heus

Physiotherapie
auf dem Zimmer

Die Kranken-
pflegerin
misst am
Morgen
alle
relevanten
Werte

Infiltration mit
BildgebungÄrzte der konservativen Schmerztherapie
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Winnekendonk Seit kurzem gibt 
es mit dem großen Klangspiel ein 
ganz besonderes Highlight für die 
Bewohner und Besucher des Katha-
rinen-Hauses des Caritasverbandes 
Geldern-Kevelaer.

Zu finden ist es im Sinnesgarten, 
der die Wahrnehmung der Besucher 
in besonderen Maße stärken und 
inspirieren soll. Angefertigt wurde 
das Instrument vom Gitarren- und 
Geigenbauer Jens Towet und sei-
ner Praktikantin Christin Burger. 
Es brauchte nicht lange, dass die 
Betreuungskraft Monika Behrens 
den Instrumentenbauer, der sonst 
mit Xylophonen und Glockenspielen 

Klangzauber
für den sinnesgarten des Katharinen-hauses

eher weniger in Berührung kommt, 
dafür begeisterte, diese Idee für das 
Katharinen-Haus der Caritas um-
zusetzen. Er entwarf nicht nur das 
Klangspiel, sondern baute, installier-
te und stiftete es dem Senioren-Haus 
auch noch. Über 20 Stunden Arbeit 
stecken in dem Instrument, dass 
sich aus einem Röhrenglockenspiel 
und Klangstäben aus Eschenholz 
zusammensetzt. „Neugierig haben 
die ersten Heimbewohner das Klang-
spiel schon ausprobiert. Es lädt ein-
fach zum Musizieren ein“, freut sich 
Behrens. „Auch aus einem Rollstuhl 
heraus ist das Instrument gut er-
reichbar“, so die Mitarbeiterin. 

apotheKer-tipp
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte Sie auf einen Aspekt 
des Themas Maskenpflicht hinwei-
sen, der in der öffentlichen Wahr-
nehmung bisher kaum eine Rolle 
gespielt hat. Es ist unbestritten, dass 
es in der aktuellen Situation sinn-
voll und effektiv ist, sich und seine 
Mitmenschen vor Infektionen aller 
Art zu schützen. Doch wie auch bei 
Medikamenten gibt es bei dieser 
eigentlich sinnvollen Maßnahme 
ungewollte Nebenwirkungen: Das 
permanente Tragen einer Maske 
schwächt unser Immunsystem. Das 
wiederum kann nicht das Ziel sein.

Unser Immunsystem braucht Kon-
takt zu Erregern, um sich zu trainie-
ren und zu stabilisieren. Machen wir 
diesen Kontakt dauerhaft und konse-
quent zunichte, schwächen wir un-
ser Immunsystem derart, dass uns 
selbst kleine Erreger, die uns eigent-
lich nichts ausmachen sollten, krank 
machen können. Mein Tipp: Tragen 
Sie die Maske. Aber tragen Sie die 
Maske nur dort, wo es im direkten 
Kontakt mit Ihren Mitmenschen 

wirklich sinnvoll und angebracht ist. 
Die Gesundheitsbehörden informie-
ren laufend über das, was wirklich 
wichtig ist. Ansonsten tun Sie etwas 
für Ihr Immunsystem, gönnen Sie 
sich viel Bewegung an der frischen 
Luft. Dabei dürfen Sie auch ruhig 
mal dreckig werden. Ihr Immunsys-
tem sagt Danke schön.

Ihre Apothekerin Petra Schnatz
Urbanus-Apotheke

Kevelaer-Winnekendonk

anzeigenannahme:
info@medienhaus-niederrhein.eu

verteiler für Xanten gesucht!
telefon (0152) 02 03 91 13
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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.

Autohaus Pimingstorfer
RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER
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Tel.: (02801) 28 10 . Fax: (02801) 35 99
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Der Verteilnetzbetreiber Westnetz 
in Wesel freut sich über das sehr gute 
Abschneiden ihres Auszubildenden Ale-
xander Ising bei der Abschlussprüfung, 
die er im Sommer 2020 absolviert hatte. 
Mit seinem sehr guten Ergebnis ist er im 
Beruf Elektroniker für Betriebstechnik 
der Kammerbeste im gesamten Kam-
merbezirk der Niederrheinischen IHK 
(Duisburg-Wesel-Kleve). Der 20-jäh-
rige Alexander Ising berichtete: „Das 
Ergebnis ist eine tolle Belohnung und 
hat mir wieder gezeigt, dass sich harte 
Arbeit immer lohnt. Die Ausbildung bei 
der Westnetz hat mir dabei immer viel 
Spaß gemacht, weshalb ich mich freue, 
weiterhin für die Westnetz in der Pri-
märtechnik tätig zu sein.“  Vor Kurzem 
erhielt er als Anerkennung dafür eine 
Ehrenurkunde von der Niederrheini-
schen IHK. Ausbildungsleiter des Re-
gionalzentrums Niederrhein Christoph 
Schmitz erzählte: „Wir sind sehr stolz 
auf unseren ehemaligen Auszubilden-
den und die allgemein sehr guten Er-
gebnisse unserer Auszubildenden. Sie 
sind ein wichtiger Baustein unserer 

auszubildender der westnetz schließt seine
ausbildung mit „sehr gut“ ab

aleXander ising ist
Kammerbester
im beruf elektroniker für betriebstechnik

Betriebsratsvorsitzende Silke Lodder, Ausbildungsleiter Christopher Schmitz, 
Alexander Ising und Ausbilder Andreas Metten freuten sich gemeinsam über 
die tolle Leistung des ehemaligen Auszubildenden.

Zukunft und motivieren uns, aus voller 
Überzeugung auszubilden.“ 

Auch die Betriebsratsvorsitzende Silke 
Lodder gratulierte Alexander Ising zu 
seiner sehr guten Leistung und ist über-
zeugt von der Ausbildung bei Westnetz: 
„Mit einer erfolgreichen Ausbildung le-
gen Berufseinsteiger in unserem Hause 
das Fundament für die eigene berufliche 
Zukunft. Für uns als Westnetz ist das 
Thema Ausbildung eine Investition in 
die Zukunft. Mit der Qualifizierung jun-
ger Menschen bilden wir bereits heute 
den Nachwuchs für morgen aus.“ Auch 
für das kommende Ausbildungsjahr 
sind wieder spannende Stellen bei West-
netz in Wesel ausgeschrieben: acht Stel-
len als Elektroniker für Betriebstechnik 
und zwei Stellen als Kaufleute für Bü-
romanagement. Des Weiteren werden 
auch wieder Ausbildungskooperationen 
angeboten. Weitere Informationen dazu 
sind unter ausbildung.westnetz.de zu 
finden. Weitere Fragen beantwortet ger-
ne Laura Gockel vom Personalmanage-
ment unter laura.gockel@westnetz.de 
oder 0281 201-2725.

tagespflege Xanten care 
neu eröffnet

Gemäß diesem Motto „Alleinsein 
schwindet, Freundschaft verbindet“ 
hat die Tagespflege Xanten Care, in 
der Sonsbecker Straße 57 zwar be-
reits im Januar ihre Türen geöffnet. 
Aber durch Corona konnte man 
nicht sofort präsent sein. Mandy 
Zollner leitet mit Anja Timm diese 
teilstationäre Einrichtung, die für 
bis zu 15 Senioren tagsüber von 
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr da sind. . 
Die Tagespflege besticht durch neue 
helle Räumlichkeiten sowie einer 
grünen Terrasse.  Den Pflegebedürf-
tigem bietet dies alles eine familiäre 
Atmosphäre.  Das tägliche Elf Ühr-
ken, Ausflüge, Aktivitäten mit den 
Besuchshunden und auch mal ein 
wenig Gedächtnistrai ning gehört ge-
nauso zum Angebot, wie die Sitzgym-
nastik und Hausarbeit für Menschen 
mit Demenz. Ziel der Tagespflege ist 
es, den alternden Gästen möglichst 
lange ihre Mobilität zu erhalten und 
Freude in den manchmal tristen All-
tag zu bringen. Außerdem möchte 
man die pflegenden Angehörigen da-
mit entlasten. Man bietet quasi eine 
Auszeit für die Angehörigen. Die 
Gäste werden von fachlichem Per-
sonal begleitet und haben jederzeit 
einen persönlichen Ansprechpart-
ner. Wer sich für die Xanten Care 
Tagespflege interessiert, kann sich 
unter  Telefon: 02801 9886190 in-
formieren und einen Termin für ein 
unverbindliches Gespräch reservie-
ren. Unsere Tagespflege richtet sich 
an Menschen, die pflegebedürftig 

unterschiedlichen Alters und / oder 
alleinstehend sind. Der regelmäßige 
Austausch mit anderen Menschen 
hilft ihnen, ihre Fähigkeiten im Um-
gang mit anderen Menschen zu er-
halten, verhindert Einsamkeit und 
gibt Sicherheit. 

Häufig lassen Hunger und Durst im 
höheren Alter nach, Schwächeanfäl-
le, Schwindel und Verwirrung kann 
die Folge zu geringer Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme sein. Durch 
die regelmäßigen gemeinschaft-
lichen Mahlzeiten, werden ältere 
Menschen dazu angeregt, ausrei-
chend Nahrung und Getränke zu 
sich zu nehmen, was sie alleine zu 
Hause vielleicht vergessen würden. 
Wenn die körperlichen Beeinträch-
tigungen im Alter ein Hindernis bei 
der Haushaltsführung darstellen 
und zum Beispiel dazu führen, dass 
keine regelmäßige Nahrungsauf-
nahme mehr erfolgt, können diese 
Beeinträchtigungen in der Tages-
pflege kompensiert werden. Durch 
die altersgerechte Ausstattung der 
Tagespflege und die professionelle 
Unterstützung fällt es den Besuchern 
in vielen Fällen auch leicht, Tätigkei-
ten der Haushaltsführung zumindest 
teilweise dort wieder aus- und einzu-
üben und so eine größere Selbstän-
digkeit zu gewinnen. Pflegedienst 
Timm hat Standorte in Kranken- und 
Seniorenbetreuung für Xanten/Sons-
beck, Wesel, Krefeld und Umgebung 
und nun die Tagespflege in Xanten 
neu dazu.

Am 18.10. gab es für die Xantener 
Basketballer im Rahmen der Saison-
vorbereitung ein ganz besonderes High-
light: Kein geringerer als Paul Gudde 
besuchte die Römerstadt für zwei Grup-
penworkouts. Paul Gudde ist deutsche 
Streetball-Legende mit eigenem Spal-
ding-Signature-Ball, arbeitet seit vielen 
Jahren als Skills Development Coach 
und hat u.a. schon NBA-Stars Josh Hart 
und Mike Scott trainiert. Zudem ist er 
gemeinsam mit Red Bull Ausrichter ei-
nes internationalen 3x3 Turniers und 
somit auf der ganzen Welt aktiv. Auf 
seinem Youtube-Kanal kann man sich 
Trainingsvideos und Inspiration für sein 
eigenes Basketballspiel holen.

paul gudde
in Xanten
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

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

„Wir wären so ziemlich die einzige 
Stadt in der Regionmit einem Weih-
nachtsmarkt“, gibt der Xantener Bür-
germeister Thomas Görtz zu bedenken 
und ist sich sicher, „deshalb würden 
wir noch mehr Touristen anziehen als 
sonst“. Da wäre es unmöglich, die Ein-
haltung der Corona Schutzmaßnahmen, 
wie Hygieneabstand und das Tragen von 
Masken zu gewährleisten. Aus diesem 
Grunde haben sich die Stadt Xanten und 
die Interessengemeinschaft Gewerbe-
treibender Xantens e.V. (IGX) entschie-
den, den diesjährigen Weihnachtsmarkt 
abzusagen.

„Es ist natürlich ein Verlust für die Ge-
schäftsleute in der Domstadt“, weiß der 
IGX Vorsitzende Ludger Lemken, selbst 
Inhaber der gleichnamigen Metzgerei, 
„aber es wäre unverantwortlich gegen-
über den Geschäftsleuten, den Xante-
nern und den Gästen, sie einer erhöhten 
Gefahr auszusetzen“. Zudem wolle man 
wenigstens das normale Weihnachtsge-
schäft, so gut es geht, sichern und ein 
eventuell aus dem Weihnachtsmarkt 
resultierender Lockdown wäre das 
Schlimmste, was den Händlern jetzt 
passieren könnte.
Auch Herbstmarkt abgesagt

Aus den gleichen Gründen wurde auch 
der Herbstmarkt, ebenfalls eine Veran-
staltung der IGX und deren Mitglieder, 
abgesagt. Gleiches gilt für die verkaufs-
offenen Sonntage und das normalerwei-
se im Rahmen des Weihnachtsmarktes 
stattfindende Late Night Shopping. „Wir 
haben diese Entscheidungen mit einem 
guten Gewissen, aber schweren Her-
zens getroffen“, versichert Lemken. 

Kein weihnachtsmarKt
in Xanten 2020
igX und stadt Xanten entscheiden sich zur absage

Verständlich, denn beide Märkte haben 
stets Tausende von Touristen angezogen. 
Auch Ordnungsamtsleiter Noah Decker 
ist ob dieser Entscheidung erleichtert. 
„Unsere Abteilung arbeitet momentan 
am Limit und wir können unsere Über-
prüfungen nur stichprobenartig vorneh-
men“. Er selber schiebt laut Thomas 
Görtz bereits um die 100 Überstunden 
vor sich her und bei seinen Mitarbei-
tern sieht es nicht besser aus. „Dazu 
kommt, dass uns aufgrund der ständig 
neuen Entwicklung einfach die Pla-
nungssicherheit fehlt. Was wir nun mit 
viel Akribie in Bezug auf entsprechende 
Sicherheitskonzepte planen, kann mor-
gen schon wieder hinfällig sein, weil 
niemand die Entwicklung der Infekti-
onszahlen voraussagen kann“.
Weihnachtsverlosung findet statt

Einen kleinen Trost gibt es- Die aus 
den Einkäufen bei den Mitgliedsbetrie-
ben resultierende Weihnachtsverlosung 
findet statt. Ab dem 16. November wer-
den Einkäufe in den Mitgliedsbetrieben 
mit kostenlosen Weihnachtsmarken 
belohnt, von denen zehn auf eine Kar-
te aufgeklebt, ein Los ergeben. In zwei 
Ziehungen werden die Gewinner ermit-
telt. Neben vielen Sach- und Geldprei-
sen besteht der Hauptpreis aus einem 
Auto. Wie und wann die Ziehungen in 
diesem Jahr stattfinden, steht noch nicht 
fest, wird aber rechtezeitig bekanntge-
geben. Auch auf den weihnachtlichen 
Lichterglanz müssen die Xantener nicht 
verzichten, denn eine neue Weihnachtsbe-
leuchtung wird trotz des fehlenden Mark-
tes weihnachtliche Atmosphäre in ihre 
Herzen zaubern.         Randolf Vastmans



berühmten Songs, wie „Don‘tStop Me 
Now“, „Wearethe Champions, „Bohemi-
an Rhapsody“ und natürlich „The Show 
Must Go On“ - aber auch Songs aus der 
frühen Ära der Band. Zur Veranstaltung 
werden aus aktuellem Anlass nur maxi-
mal 250 Gäste zugelassen. Schnell sein 
lohnt sich also - für einen Abend mit 
atemberaubenden Musikern und einer 
„königlichen“ Show! 

Tickets gibt es im Vorverkauf (bis zum 
31. Oktober) online für 29,90 € p.P. 
unter www.wunderlandkalkar.eu. Ein 
Hotelarrangement inklusive Eventzutritt 
und Frühstück kostet nur 99,- € p.P. Bu-
chungen sind möglich unter booking@
wunderlandkalkar.eu sowie Tel. 02824-
9100.
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Heilpädagogische Praxis
Terschlüsen

Es gibt Kinder,
die sind nicht
einfach, sondern
einfach anders!

Marianne Terschlüsen . Alter Rheinweg 43 . 46509 Xanten . (02801) 9 02 31
www.terschluesen-heilpaedagogik.net . email: marianne.terschluesen@gmx.de

Mein Angebot umfasst:

Solitäre Heilpädagogik im
Rahmen der Frühförderung für
Kinder bis zur Einschulung

Ganzheitliches Arbeiten mit
Kindern, Jugendlichen, jungen
Erwachsenen und ihren Familien 

Begleitung und Stabilisierung in
Trauma Prozessen

Mobile Heilpädagogik

Queen Tribute Night Top Band „Queen 
Must Go On“ am 31. Oktober im Wun-
derland Kalkar 50 Jahre Queen. Das ist 
doch ein Grund zum Feiern - natürlich in 
angemessener CoronaManier. Das Wun-
derland Kalkar präsentiert am Samstag, 
den 31. Oktober 2020 ab 21.00 Uhr in 
der Eventhalle eine Tribute Night mit 
der Top Band „Queen Must Go On“. Die 
niederländischen Musiker bringen eine 
Ode an die legendäre britische Rock-
formation „Queen“ (selbstverständlich 
unter Einhaltung aller notwendigen Ab-
stands- und Hygieneregeln mit kleinen 
Tischformationen). Nah am Original 
lassen sie positive Energie und magi-
sche Klänge durchs Publikum fließen. 
„It´s a kindofmagic“! Daran ist nicht zu 
rütteln: „It will be a nighttoremember“. 
Das Quartett von Queen Must Go On hat 
eine Vision - Freddie Mercury, Brian 
May, John Deacon und Roger Taylor ein 
Denkmal zu setzen, aber in ihrer ganz 
eigenen Weise. Kraftvoll und mit viel 
Hingabe, in unverkennbarer Freddie-
Pose, bringt Frontsänger Ward Palmen 
die Bühne zum Beben. Unterstützung 
erhält er von Gitarrist Ralph Derksen, 
Bassist Michel Daals und Schlagzeuger 
Erwin van Welie. Gespielt werden alle 

Kernwasserwunderland
eine wahrhaft königliche show

Mit Hinweis auf die Stadt Soest 
und das dort laufende Projekt zur 
Umsiedlung von Saatkrähen mittels 
Beschallung hatte der Dienstleis-
tungsbetrieb Stadt Xanten (DBX) 
im Frühjahr 2020 bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises 
Wesel einen Antrag auf Vergrämung 
der Saatkrähen aus dem Stadtkern 
durch Beschallung gestellt. Inzwi-
schen liegt der Abschlussbericht des 
Soester Projektes vor.

Dies hatten der DBX, die Stadt und 
der Kreis Wesel zum Anlass genom-
men, sich über den Antrag des DBX 
noch einmal intensiver auszutau-
schen und nach einem gangbaren 
Weg im Umgang mit den Saatkrähen 
zu suchen.

In den Presseberichten der zurück-
liegenden Monate war regelmäßig 
der vermeintlich große Erfolg des 
Umsiedlungsprojektes in Soest pro-
pagiert worden. Klaus Horstmann, 
Fachdienstleiter für den Bereich Na-
turschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fi-
scherei beim Kreis Wesel, korrigiert 
diese Aussage und zitiert aus dem 
Abschlussbericht: „Aufgrund der 
sehr geringen Reduktion der Nest-
dichte im beabsichtigten Wirkradius 
und keiner erfolgreichen Ansiedlung 
kann der Versuch nicht als erfolg-
reich betrachtet werden.“ Mit den 
Worten: „Leider hat das nicht ge-
klappt“, fasste er das ernüchternde 
Ergebnis des Umsiedlungsversuches 
in Soest zusammen. Dass dabei eine 
weitere Zersplitterung der Kolonien 
mit der Auslösung neuer Störberei-
che stattgefunden habe, sei nicht neu 
und könne bei Vergrämungsaktio-
nen regelmäßig festgestellt werden. 
„In Kenntnis dieser Ergebnisse aus 
Soest fehlt mir jegliche rechtliche 
Grundlage, dem Antrag des DBX 
stattgeben zu können. Nur eine Ver-
grämung, die einerseits funktioniert 
und erfolgversprechend ist und an-
dererseits nicht maßgeblich in den 
Saatkrähenbestand eingreift, kann 
eine artenschutzrechtliche Aus-
nahme begründen“, so Horstmann 
weiter. Nach Aussage von Niklas 
Franke, Technischer Dezernent der 
Stadt Xanten, trifft diese Botschaft 
die Stadt Xanten hart. „Das ist zwar 
nachvollziehbar, aber damit kann 
ich nicht zufrieden sein. Wir hatten 
die bisherigen Signale aus Soest an-
ders wahrgenommen und darauf ge-
hofft, hierin auch eine Lösung für die 

saatKrähen Xanten
gesamtkonzept statt lautsprecher

Stadt Xanten gefunden zu haben“, 
führt Franke weiter aus. Denn es sei 
offensichtlich, dass die Saatkrähen 
lieber in der Stadt als auf dem Land 
wohnen wollen. „Das kann ich be-
stätigen“, so Horstmann und führte 
weiter aus: „Die Kartier-Ergebnisse 
aus den vergangenen Jahren belegen 
eindeutig, dass sich der Gesamtbe-
stand der Saatkrähen in Xanten zwar 
kaum verändert, allerdings der An-
teil der Stadtbewohner deutlich zu-
genommen hat.“

Ungeachtet des Ergebnisses des 
Soester Projektes erkannten alle 
Beteiligten die in einzelnen Berei-
chen bestehenden außerordentli-
chen Belastungen für die Xantener 
Bürger*innen an. Da aber auf keine 
bekannte und rechtlich zulässige 
Standardlösung zurückgegriffen 
werden kann, schlug Franke vor zu 
prüfen, ob für das gesamte Gebiet 
der Innenstadt Xanten ein Gutach-
ten erarbeitet werden kann. Hie-
rüber sollten Schwerpunktberei-
che identifiziert werden, an denen 
unter Zugrundelegung stringenter 
Kriterien die Belastungen für die 
Bürger*innen besonders gravierend 
sind. Außerdem sollten die Berei-
che ermittelt werden, in denen die 
Saatkrähenkolonien ungestört blei-
ben müssen, um den Schutz ihrer 
Gesamtpopulation gewährleisten zu 
können. Unter Beachtung der stren-
gen artenschutzrechtlichen Vorga-
ben sollte dann für einzelne, klar 
definierte Belastungsschwerpunkte 
eine geeignete und rechtlich zuläs-
sige Vergrämungsmaßnahme ent-
wickelt und aufgezeigt werden, die 
als Grundlage für einen Antrag auf 
artenschutzrechtliche Ausnahmege-
nehmigung herangezogen werden 
kann.

Zusammenfassend stellte Franke 
fest: „Da nach den vorliegenden Er-
kenntnissen unser Antrag vom Früh-
jahr 2020 als aussichtslos anzusehen 
ist, werden wir diesen zurückziehen 
und stattdessen versuchen, auf gut-
achterlicher Basis eine gangbare Lö-
sung für die Stadt Xanten zu finden.“ 
Über eines aber waren sich alle 
Beteiligten im Klaren: Auch, wenn 
es gelingen sollte, einzelne Schwer-
punktbereiche zu entschärfen, wird 
die Stadt Xanten nicht komplett 
Saatkrähen-frei werden und auch 
weiterhin mit den Saatkrähen leben 
müssen.
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DEIN START IN DIE
FREIHEIT BEGINNT HIER !

Professionelle & leidenschaftliche
Ausbildung in allen Klassen

Elektrisch & innovativ - wir sind mit
Elektro-Fahrzeugen unterwegs

Junges & dynamisches Team
an 4 verschiedenen Standorten

Einfach & schnell online anmelden,
Mo.-Sa. 8.00-22.00 Uhr erreichbar

WWW.FAHRSCHULE-HELMES.DE
SONSBECK • KEVELAER • GELDERN • XANTEN

Wir bilden aus:

A, A2, A1, AM,

Mofa und B196

B, BE und B96

C, C1,C1E,

L, T und CE

„Es macht uns traurig“, so der 
Vorsitzende des Xantener Carneval 
Vereins XCV, Ralf Hußmann, aber 
schließlich gehe die Gesundheit der 
Gäste, Künstler und Vereinsmitglie-
der vor.

Man habe lange mit sich gerungen, 
bevor man sich zu diesem Schritt 
entschloss. Unter den aktuellen Um-
ständen sei es aber so das Beste.

Mit den Agenturen der Künstler, 
zu denen der XCV einen guten Draht 
hat, gab es keine Probleme. „Im Ge-
genteil“, so Hußmann, „alle waren 
sehr verständnisvoll und entgegen-
kommend, so dass wir trotz der be-
reits geschlossenen Verträge keine 
finanziellen Verluste erlitten haben.

Zudem sei es gelungen, sämtliche 
Künstler- Buchungen auf die darauf-
folgende Session zu verschieben.

Sitzplatzreservierungen haben für 
nächste Session Bestand.

Auch bei den Gästen, welche für 
die stets sehr gut besuchten Veran-
staltungen bereits Plätze reserviert 
hatten, bedankt sich der XCV. 

„Angesichts der Pandemie haben 
wir die Gäste angeschrieben und ge-
beten, entgegen der gängigen Praxis 
das Geld für die Tickets noch nicht 
anzuweisen, da wir nicht wussten, 
was auf uns zukommt“. Das habe 

Xcv sagt saalveranstaltungen für die kommende  
session ab

gesundheit geht vor
sich nun bewährt. Man habe ihnen 
nun freigestellt, die Reservierun-
gen rückgängig zu machen oder sie 
ebenfalls für die nächste Session 
bestehen zu lassen. „Erfreulicher-
weise ist nicht eine Reservierung 
widerrufen worden“, berichtet der 
Vorsitzende.

Leid tut den Vereinsmitgliedern das 
designierte Kinderprinzenpaar Mag-
dalena und Benedikt Lindemann, die 
im letzten Jahr Pagen von Ben-Luca 
Schibgilla und Lucy Schmidt waren, 
weil sie sich sehr auf die Session 
gefreut hatten. Nun muss das „alte“ 
Prinzenpaar noch eine Session im 
Amt bleiben.

Eventuelle Alternative
Eventuell könne eine Alternative 

zum Saalkarneval stattfinden. „Wir 
arbeiten gerade Vorschläge unseres 
Vorstandes aus, um trotz Corona 
eine Alternative unter den geltenden 
Sicherheitsbestimmungen anzubie-
ten“. Wie diese aussehen werde, sei 
aber noch nicht abzusehen. 

„Sobald wir einen genauen Plan 
haben“, verspricht Hußmann, der 
seit 2016 erster Vorsitzender des 
Vereins ist, „werden wir die Närrin-
nen und Narren unterrichten“.

Randolf Vastmans

medienberater gesucht!

(0152) 02 03 91 13



Timm GmbH Pflege und Gesundheit
Sonsbecker Str. 57 . 46509 Xanten
Tel.: (02801) 9 88 96 20
Fax: (02801) 9 88 96 216
info@timm-pflegedienst.de

Beratungsbüros:
Kreuzstraße 19 . 46483 Wesel . Tel.: (0281) 4 75 74 90 . Fax: (0281) 47 57 49 14
wesel@timm-pflegedienst.de
Bockumer Platz 5a . 47800 Krefeld . Tel.: (02151) 5 31 53 43
krefeld@timm-pflegedienst.de

WIR SIND 24 STUNDEN FÜR SIE ERREICHBAR 

Xanten Care GmbH
Timm`s Tagespflege
Sonsbecker Straße 57
46509 Xanten
Tel.: (02801) 9886190
Fax: (02801) 98861919
info@timm-tagespflege.de


