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

(v.l): Bürgermeister Heiko Schmidt, Vanessa und Stefan Ripkens, Ordnungs-
amtsleiter Markus Janßen - (Bericht auf Seite 10)

25 Jahre
Therapie- und 
GesundheiTs-
zenTrum
sonsbeck Bericht auf Seite 10

neues TesTzenTrum
in sonsbeck

rewe peeTers spendeT für 
Vereine                 Lesen Sie auf Seite 4 weiter

alles hat seine zeit

nach 40 Jahren abschied 
Von monis Laden

Bericht auf Seite 6
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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

Zwei Spenden von insgesamt 1.350,00 
Euro überreichte Frau Jolanda Blijen-
berg  stellvertretend für das Physio Cen-
ter Uedem an die „Aktion Pro Humani-
tät“ und an die „Katzenhilfe Uedem e.V.“ 

„Mit unseren Spenden soll die ehren-
amtliche Stiftungs- und Tierschutzarbeit 
gewürdigt und gesichert werden“, sagt 
Frau Blijenberg. Die Spende an „Akti-

pro humanität und katzenhilfe uedem e.V. erhalten hilfe

physio cenTer uedem spendeT
on pro Humanität“ nahm Frau Dr. Elke 
Kleuren-Schryvers entgegen.

Das Geld wird  für Waisenhäuser in 
Benin eingesetzt. Dort leben Jungen und 
Mädchen im Alter zwischen 3 und 11 
Jahren in einer Familie zusammen. Die 
10 - 12 Vollwaisen werden hier während 
der Schul- und Berufsausbildung bis zur 
eigenen Selbstständigkeit betreut. Somit 
wird diesen Kindern der Start ins Leben 
erleichtert.

Über die Spende für die „Katzenhilfe 
Uedem e.V.“ freute sich  Frau Hanne-
lore Peeters, die vor Ort war.  Mit die-
ser finanziellen Hilfe werden die vielen 
Katzenbabys, die jedes Jahr abgegeben 
oder sogar ausgesetzt werden, medizi-
nisch untersucht, geimpft, gepflegt und 
sorgfältig vermittelt. 

Seit über 25 Jahren spendet das Phy-
sio Center Uedem nun schon an die 
„Aktion Pro Humanität“. Im Laufe der 
Jahre sind andere Organisationen wie 
u.a. die „Katzenhilfe Uedem e.V. „  und 
auch „Greenpeace“ dazu gekommen.

Während ihre beiden Kinder die 
Bilderbuchkiste plündern und da-
nach zum Regal mit den Gesell-
schaftsspielen stürmen, nutzt die 
Mutter die Gelegenheit für sich ei-
nen Roman auszusuchen. Dabei hört 
sie zu, wie auf der anderen Seite des 
Raumes diverse Thriller und Krimis 
vorgestellt werden. Da ist auch für 
sie etwas dabei und schon landet das 
kriminell Gute neben Familiensaga, 
Koch- und Gartenbuch im Korb. Es 
ist Sonntag und somit Ausleihtag 
in der Bücherei Uedemerbruch. 
In Abständen von jeweils 14 Ta-
gen findet in der Zeit von 10.15 bis 
12.15 Uhr in den Räumlichkeiten 
der katholisch öffentlichen Büche-
rei, Dorf 12 (das Gebäude neben 
der Kirche), die Ausleihe statt. Am 
21.3 ist es dann wieder soweit. Der 
letzte Mittwoch im Monat wird als 
weiterer Termin von 16 bis 17 Uhr 
angeboten. Träger dieser Bücherei, 
die bereits in den 60ern Erwähnung 
fand, ist die katholische Kirchenge-
meinde St. Franziskus Uedem. Das 
Team besteht aus einem Dutzend 
ehrenamtlicher Helferinnen, die 
ihre Begeisterung für (Hör-)Bücher, 
Spiele und Filme nur zu gerne teilen. 
Da mittlerweile in vielen Kinderzim-

Vorstellung

bücherei uedemerbruch
mern eher eine Tonie-Box als ein 
CD-Player steht, wird der Medienbe-
stand  zudem ab Mai um die belieb-
ten Tonie-Figuren erweitert. Immer 
wieder gerne nehmen die Nutzer der 
Bücherei den Spiele-Paket-Service in 
Anspruch. Bei dem packt das Team 
für den Spieleabend daheim ein An-
gebot von Gesellschaftsspielen für 
alle Altersklassen, mit kurzer und 
langer Spieldauer. So weit möglich 
werden diese Pakete auch geliefert 
– nicht nur in den Pandemiezeiten. 
An diesem Sonntag versorgt sich die 
Familie selber mit Spielen. Während 
die Mutter noch Bücher aussuchte, 
haben sich Ehemann und Kinder 
von einer der Teamfrauen zwei neue 
Spiele erklären lassen. So kann zu-
hause das Lesen der Anleitung ent-
fallen und man kann direkt starten. 
Und nach dieser Erklärung konnten 
die beiden Jungs auch ihren anfäng-
lich wenig interessierten Vater für 
die Spiele begeistern.

Weitere Informationen rund um 
Öffnungszeiten und Büchereiservice 
in Coronazeiten erteilen

Petra Croonenbroek, Telefon 
01771651730 sowie, Wilma Tenel-
sen, Telefon 01775255591 oder 
02838 7796556.

peTer GörTz foLGT auf
Gerd reinders

Peter Görtz (CDU) ist der Nachfolger 
vom kürzlich verstorbenen Ratsmitglied 
Gerd Reinders. Der 39jährige Diplom-
Agrar-Ingenieur ist schon seit 2014 als 
Sachkundiger Bürger politisch aktiv. In 
den zurückliegenden Jahren hat er als 
Mitglied des Ausschusses für Umwelt 
und Landwirtschaft sowie als stellv. Mit-
glied in weiteren Ausschüssen bereits 
viele Erfahrungen gesammelt, so dass 
er für die Übernahme des Ratsmandates 
bestens geeignet ist. 

„Sonsbeck ist meine Heimat, hier bin 
ich aufgewachsen. Ich möchte dazu 
beitragen, dass Sonsbeck lebens- und 
liebenswert bleibt“, erklärte der ver-
heiratete Vater von 3 Kindern, der sich 
insbesondere für eine familienorientier-

te Kommunalpolitik, für die Ortskern-
entwicklung und für ein Miteinander 
von Umweltschutz und Landwirtschaft 
einsetzt.
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Wallstraße 7
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 91 87-0

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

Online Terminvereinbarung

Ab sofort können Sie uns auch per WhatsApp erreichen

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

Alpener Str. 28
47665 Sonsbeck

Telefon (02838) 21 93

Aufgrund der Coronabestimmungen wäre es sinn-
voll, Ihre Blumen rechtzeitig bei uns zu bestellen

Uedem „Tagsüber gut aufgehoben 
sein, neue Lebensqualität spüren 
und abends wieder im eigenen Bett 
schlafen.“ So fasst Rebecca Worschi-
schek die Grundidee der Pflegeein-
richtung zusammen.

Die Leiterin der neuen Uedemer 
Tagespflege des Caritasverbandes 
Geldern-Kevelaer freut sich darüber, 
dass die ersten Tagesgäste das Domi-
zil an der Mühlenstraße bereits mit 
Leben füllen. In hellen, freundlich 
eingerichteten Räumlichkeiten kön-
nen bis zu 15 Patienten betreut wer-
den. „Damit bieten wir Senioren fle-
xible Möglichkeiten, um möglichst 
lange im eigenen Zuhause wohnen 
zu können. Gleichzeitig werden 
pflegende Angehörige entlastet und 
können sogar berufstätig bleiben“ 
führt Worschischek aus. Die Tages-
pflege der Caritas ist ein Angebot 
für Menschen mit Demenz oder 
mit körperlichen Beschwerden, die 
noch in den eigenen vier Wänden le-
ben, aber tagsüber nicht allein blei-
ben möchten oder können. Auf 280 
Quadratmetern werden Menschen 

neues angebot für senioren 

TaGespfLeGe der cariTas 
sTarTeT in uedem

Herzlich willkommen: Die Leiterin der Tagespflege Rebecca Worschi-
schek (links) und ihre Stellvertreterin Dörthe Voß freuen sich über den 
Start der neuen Einrichtung

sowohl mit als auch ohne Pflege-
grad betreut. Worschischek: „Hier 
erleben sie eine feste Tagesstruktur 
und können am Leben in einer klei-
nen überschaubaren Gemeinschaft 
mit bis zu 15 anderen Senioren teil-
nehmen.“ Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Durch diese Gemeinschafts-
erlebnisse erhalten sie sich wichtige 
Fähigkeiten und soziale Kompeten-
zen. Zudem genießen Menschen mit 
Demenz in der Gemeinschaft mit an-
deren Demenzerkrankten ein Stück 
Normalität außerhalb der eigenen 
Wohnung. Individualität wird groß 
geschrieben: Je nach persönlichem 
Bedarf sind die Betreuungstage fle-
xibel buchbar - angefangen von ei-
nem Tag bis hin zu fünf Tagen pro 
Woche. „Für notwenige Therapien, 
wie Physiotherapie oder Fußpflege, 
steht ein separater Therapieraum 
zur Verfügung“ erläutert die Leiterin 
der Tagespflege, die gerne für weite-
re Informationen oder Vereinbarung 
eines Besichtigungstermins vor Ort 
unter 02825-5398540 zur Verfügung 
steht.

I n d i v i d u e l l e  Wi n t e r g ä r t e n

F E N S T E R  &  T Ü R E N

Dieter

Holz        Kunststo�        Aluminium

Telefon  (02838) 9 16 63
Handy (0160) 7 24 25 31
Alpener Str. 31 . Sonsbeck

. Individuelle Wintergärten

. Langlebige Materialien

. Optimale Belüftung und
   Wärmedämmung
. eigene Anfertigung
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Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr . Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Mit uns sitzen Sie auf dem
Richtigen Rad!

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

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

WIR SIND UMGEZOGEN!

Sie finden uns auf der Gelderner Str. 11 - 13

Dog Styling
HUNDESALON

professio
nelle

Hundepfle
ge

in Sonsbeck

Inh. Arnd Lohmann
Landdrostsche Huf 17

47665 Sonsbeck
Tel. (02838) 26 17

Sonsbeck Die B.I.S.-Bürger in 
Sonsbeck, hat eine B.I.S.-Bürger-
Hotline eingerichtet. Die Hotline 
01522-420 43 29 ist täglich von 
13 bis 21 Uhr erreichbar. Im wö-
chentlichen Wechsel freut sich 
ein Mitglied der B.I.S.-Fraktion 
montags bis sonntags über inte-
ressierte Anrufer, die Anliegen, 
Hinweise, Fragen oder Anregun-
gen vortragen.

bezahlte Anzeige

absaGe „unTer puppen“ 
bürgerhaus uedem

Uedem Aufgrund der ungewissen 
Corona-Lage hat die Kulturkiste Ue-
dem e.V. nach Absprache mit Mar-
tin Reinl (bigSmile Entertainment) 
die schwierige Entscheidung ge-
troffen, die geplante Live-Puppen-
Comedyshow mit Wiwaldi, Kakerlak 
und dem alten Zirkuspferd Horst-
Pferdinand für das Jahr 2021 ab-
zusagen. Wir verstehen, dass dies 
enttäuschend sein mag. Daher bitten 
wir um Ihr Verständnis für unsere 
Entscheidung, die zur Sicherheit 
unserer Gäste, Kollegen und dem 
Künstler dient und eine weitere 

Ausbreitung des Virus verhindern 
soll. Alle Teilnehmer, die ein Ticket 
für die Veranstaltung Unter Puppen 
gekauft haben, erhalten nach Rück-
sendung der Karten an das Rathaus 
Uedem, Geschäftsstelle Kulturkiste, 
Mosterstraße 2, 47589 Uedem (un-
ter Angabe Ihrer Daten) die Rücker-
stattung. Wir bedanken uns für Ihr 
Verständnis in dieser beispiellosen 
Situation Bitte bleiben Sie weiterhin 
gesund. Für Rückfragen stehen wir 
telefonisch unter 02825-880 oder 
per Mail: klaudia.gaermer@uedem.
de zur Verfügung.

Uedem Aufgrund der Lockdown-Ver-
längerungen und der ungewissen Coro-
na-Lage hat die Kulturkiste Uedem e.V. 
nach Absprache mit Wolfgang Trepper 
die schwierige Entscheidung getroffen, 
dass DINNER FOR DU im Bürgerhaus 
Uedem für das Jahr 2021 abzusagen. 
Wir verstehen, dass dies enttäuschend 
sein mag. Daher bitten wir um Ihr Ver-
ständnis für unsere Entscheidung, die 
zur Sicherheit unserer Gäste, Mitarbei-
ter und dem Künstler dient und eine 
weitere Ausbreitung des Virus verhin-
dern soll.

Alle Teilnehmer, die ein Ticket für die 
Veranstaltung DINNER FOR DU – im 

Bürgerhaus Uedem gekauft haben, 
erhalten nach Rücksendung der Karten 

absaGe dinner for du
(unter Angabe Ihrer Daten) ihre Rück-
erstattung.

Wir bedanken uns für Ihr Verständ-
nis in dieser beispiellosen Situation 
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund. Für 
Rückfragen stehen wir telefonisch unter 
02825-880 oder per Mail: klaudia.gaer-
mer@uedem.de zur Verfügung.

Rewe Aktion ein Riesenerfolg
Die seit dem 1. Februar und bis zum 

13. März verlängerte Aktion von Rewe 
Peeters in Sonsbeck war mit 40.752 ver-
teilten Chips sehr erfolgreich.

In der eh schon schweren Pandemie 
Zeit wollte Rewe ein Zeichen setzen und 
den krise gebeutelten Vereinen unter 
die Arme greifen.

Die Chips erhielt quasi jeder Kunde, 
wenn er für 10 Euro eingekauft hatte. 

mehr aLs 4.000 euro 
GespendeT

10 Euro Einkaufswert ergab einen Chip 
im Wert von 10 Cent, für den jeweiligen 
Verein zur freien Verfügung. Hier hat-
te man als Kunde an einer selbst von 
dem Inhaber Herrn Peeters gebastelten 
Spendenwand die Möglichkeit, dem 
Verein seiner Wahl eine Unterstützung 
zukommen zu lassen.

Man brauchte die Chips nur in das 
jeweilige Röhrchen des Vereins einwer-
fen. Die Vereine wird es freuen.

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten
Die Flut von Verpackungsmüll in 

Deutschland wächst stetig und ein gro-
ßer Anteil besteht aus Einweggeschirr 
für Speisen und Getränke. Um das Müll-
problem in den Griff zu bekommen, hat 
das Bundeskabinett ein verschärftes 
Verpackungsgesetz vorgelegt. Neben 
Verboten von Wegwerfprodukten, wie 
Trinkbechern und Styroporschalen, 
soll für Gastronom*innen ab 2023 auch 
eine Verpflichtung zu Mehrwegalterna-
tiven für ihre To-Go-Produkte gelten. 
Das Klimabündnis der Kommunen im 
Kreis Wesel möchte Gastronom*innen 
bei der Umstellung von Einwegsystemen 
unterstützen und stellt auf einer neuen 
Internetseite Informationen über Mehr-
weglösungen bereit.Als eine regionale 
Lösung für den Kreis Wesel bietet sich 
beispielsweise ein Poolsystem an, bei 
dem wiederverwertbares Geschirr bei 
möglichst vielen Restaurants, Cafés und 
Märkten im Kreis ausgeliehen und zu-
rückgebracht werden kann. Ein flächen-
deckendes System hat organisatorische 
und finanzielle Vorteile für gastronomi-

mehrweG To Go 
neue internetseite des klimabündnis der kommunen 
im kreis wesel und aufzeichnung einer
informationsveranstaltung für Gastronom*innen

sche Betriebe, Kunden und Kundinnen. 
Bei einer vom Klimabündnis organisier-
ten Onlineveranstaltung am 19.1.2021 
diskutierten Gastronom*innen diese 
Möglichkeit mit der Verbraucherzentra-
le NRW und der Firma VYTAL, Anbieter 
eines pfandfreien Poolsystems. In der 
Diskussion wurde die Komplexität des 
Themas rund um Mehrweglösungen 
deutlich. Ob Imbiss, Bäckerei, Res-
taurant oder Supermarkttheken -– die 
Bedarfe und Hürden sind sehr unter-
schiedlich und werfen bei Betrieben 
Fragen auf, wie: Welche Verpackungs-
arten brauchen wir? Welche Mehrweg-
systeme passen zu unseren Kund*innen? 
Soll es ein System mit Pfand oder pfand-
frei sein? Was müssen wir investieren? 
Welche Hygienevorschriften gelten für 
meine Produkte? 

Auf der Internetseite „Mehrweg To 
Go“ unter https://www.kreis-wesel.
de/de/themen/mehrweg-to-go finden 
Gastronom*innen eine vergleichende 
Übersicht der existierenden Mehrweg-
poolsysteme und Antworten auf ihre 
Fragen.     LEADER-Nachbarschaftsberatung

Lesen sie die uz auch im inTerneT:
uz-niederrhein.eu und bei facebook
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Der Heimat- und Verkehrsverein bedankt sich bei der Geschäftsstelle PROVINZIAL Giesen & Wehren OHG für die großzügige Spende für unseren Kühlanhänger, 
als auch bei Jörg Modrow vom Medienhaus Niederrhein, der für die Beschriftung zuständig war.
Foto v. li. stehend: Tobias Wehren, Marion Laschke, kniend: Elisabeth Kotters, sitzend: Daniel Rabschak, kniend: Manfred Hegmann (HVV Geschäftsführer), 
stehend: Heinz Giesen, Johannes Hanßen (HVV Vorsitzender).

der kühLanhänGer des hVV erhieLT eine neue werbebeschrifTunG!
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Niederrhein Eine neue GiroCents-
Staffel ist gestartet: Sechs Vereine und 
ehrenamtliche Initiativen aus Moers, 
Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und 
Sonsbeck bewerben sich um die Spen-
den von aktuell rund 2800 Kunden der 
Sparkasse am Niederrhein.

„Erstmals seit Beginn dieses Spenden-
programms sollen vor allem Vereine 
berücksichtigt werden, die besonders 
durch die Pandemie betroffen oder in 
Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt 
Giovanni Malaponti, der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse. In der eben zu 
Ende gegangenen Staffel kamen inner-
halb der vergangenen sechs Monate 
7.763,80 Euro zusammen. 

Für die neue Runde hatten sich insge-
samt 16 Vereine von Moers bis Xanten 
beworben, sechs von ihnen sind nun 
dabei: die Denkmalpflege Sonsbeck, die 
Soroptimistinnen vom Club Moers-Nie-
derrhein, der Förderverein Streichelzoo 
Moers, die Guttempler-Gemeinschaft 
Festland in Neukirchen-Vluyn, der 
Männergesangverein Millingen und der 
Förderverein der Eschenburgschule in 
Moers.

2800 sparkassen-kunden spenden für
ehrenamtliche projekte

ehrenamTLiche in der
pandemie unTersTüTzen

Die Projektbeschreibungen und wei-
tere Informationen zum Spendenpro-
gramm sind unter www.sparkasse-am-
niederrhein.de/girocents zu finden. 

Wie hoch die einzelnen Spendenbeträ-
ge am Ende sind, richtet sich nach der 
Anzahl der Stimmen, die jedes Projekt 
erhält. Jeder Spender bekommt per E-
Mail einen Link, über den er sein Lieb-
lingsprojekt unterstützen kann. „An der 
Abstimmung beteiligen sich alle Kunden, 
die jeweils am Monatsende das, was 
rechts vom Komma auf ihrem Girokon-
to steht, für  regionale, gemeinnützige 
Projekte spenden. Das sind maximal 99 
Cent“, sagt Giovanni Malaponti. In den 
zurückliegenden 13 GiroCents-Staffeln 
kamen so bislang insgesamt 96.203,35 
Euro zusammen, die die Sparkasse je 
nach Abstimmungsergebnis an 81 Emp-
fänger überwies.   

 „Erstmals seit Beginn dieses Spen-
denprogramms sollen vor allem Vereine 
berücksichtigt werden, die besonders 
durch die Pandemie betroffen oder in 
Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt 
Giovanni Malaponti, der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse.

Ihr Wunsch war es, ein eigenes Ge-
schäft zu haben, um selbständig kre-
ativ zu sein. Diesen Wunsch konnte 
Moni Cleve sich 1981 mit einem 
kleinen Geschäft in der Kirchstraße 
erfüllen. Das ist jetzt 40 Jahre her. 
Nun hat sie entschieden, den Laden 
im August diesen Jahres aus Alters-
gründen zu schliessen. Den kleinen 
süßen Laden mit netten Accesoires 
und geschmackvollen Geschenken, 
die schon so vielen Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht zauberten. Ein 
Geschäft, wie es in dieser Form nur 
noch wenige gibt.  Schade, dass es 
keinen Nachfolger gibt. Aber das ist  
heutzutage leider schwierig,

40 Jahre lang, ein Zeitraum, in 
dem sich in der Wirtschaft vieles 
verändert hat. Auch die sogenann-
ten Trends wechselten und somit 
der Zeitgeschmack der Käufer. Aber 
nach Monis Motto „Ungewöhnliches 
für ungewöhnliche Leute“ hat sie im-
mer die richtige Mischung für Qua-
litätsgefühl, Farbensinn, Lebensart, 
Schick und Wohnkultur gefunden. 
Diesem Grundprinzip ist sie in den 
vergangenen 40 Jahren immer treu 
geblieben und hat ein vielfältiges 
Angebot von ausgesuchten Artikeln 

alles hat seine zeit

nach 40 Jahren abschied Von monis Laden
offeriert. Diese Empfehlungen um-
spannten einen Bogen von Schmuck, 
Keramik, Bildern, bis zu individuell 
gefertigten Gestecken aus hochwerti-
gen Seidenblumen und ausgesuchter 
Mode. In dieser langen Zeit wech-
selten auch die Geschäftsräume von 
der Kirchstraße 1994 in den Vor-
raum des damaligen Supermarktes 
Merkel, 2004 ging es zur Wallstr. 
Nr. 9, bis es schließlich 2013 zur 
Wallstr. Nr. 5, zum jetzigen Standort 
ging. "Diese ganzen Jahre habe ich 
in erster Linie den vielen unzähligen 
Kunden und Stammkunden zu ver-
danken, die mir immer die Treue 
gehalten haben", sagt die engagier-
te Geschäftsinhaberin. Waren es in 
den Anfangsjahren vor allem Sons-
becker, so kommen heute Kunden 
vom ganzen Niederrhein und sogar 
aus dem Ruhrgebiet. "Allen diesen 
treuen Kunden gilt es an diesem 
Jubiläum danke zu sagen", so Moni 
Cleve. "Natürlich möchte ich auch 
alle fleißigen Mitarbeiter, die mich in 
all den Jahren tatkräftig unterstützt 
haben nicht vergessen. Einen ganz 
besonderen Dank gilt aber meinem 
Mann Winfried, der hier vieles mit 
organisierte und auch sogar mal für 

drei Monate den Laden schmiss, als ich 
erkrankt war". Der rüstige Senior erin-
nert sich, dass seine Verpackungskünste 
nicht die Besten waren. "Damals haben 
dann die Kunden selbst mitgeholfen die 
Geschenke einzupacken. So konnte kei-

ner meckern", schmunzelt Cleve.
„Alles hat seine Zeit“, und so geht 

auch die Geschichte von „Monis Laden“ 
am 28. August 2021 zu Ende. 

Vielleicht schreibt sie ja jemand ande-
res weiter!
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Abholservice!

Franz Jacobs
Hochstraße 34
47665 Sonsbeck

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

Seit 1850

Die Bücherei der Gemeinde Sonsbeck bleibt in den Osterferien 
in der Zeit vom 29.3. bis 10.4.2020 geschlossen.
Wer sich vorher noch mit Lesematerial eindecken möchte, hat 
dazu unter telefonischer Voranmeldung noch bis Samstag, 
27.3.2021 Zeit.

Wir arbeiten weiter.
Bitte vorab

Termin vereinbaren.

anzeiGenannahme:
info@medienhaus-niederrhein.eu
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Hochstraße 132 . 47665 Sonsbeck
Tel.: (02838) 9 19 06 . Fax: (02838) 9 19 07

Die CDU Sonsbeck ist im Kreistag We-
sel erstmals seit 1975 nicht mehr ver-
treten. Landrat Ingo Brohl hat dies nach 
dem unerwarteten Tod des Kreistagsab-
geordneten Gerd Reinders feststellen 
müssen.  Als persönliche Vertreterin 
von Gerd Reinders hatte die CDU im 
Kreis Wesel im Juni 2020 die 22jährige 
Sonsbeckerin Jana Hensen gewählt. Zu 
diesem Zeitpunkt war sie in einer Aus-
bildung zur Polizeibeamtin. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbil-
dung wurde Jana Hensen zur Kreispo-
lizeibehörde Wesel versetzt. Damit war 
es ihr nicht mehr möglich, ein Man-
dat auf Kreisebene auszuüben, da das 
Kommunalwahlgesetz die Mitarbeit bei 
der Kreispolizei und die gleichzeitige 
Mitgliedschaft im Kreistag ausschließt. 
Eine beantragte Versetzung war in der 
für die Entscheidung erforderlichen 
Frist leider nicht zu erreichen. „Diese 
Entscheidung muss ich selbstverständ-
lich akzeptieren, auch wenn es mich 
persönlich schmerzt, die Interessen 
des Wahlkreises Sonsbeck/Xanten nicht 
vertreten zu dürfen“, erklärte die junge 
Politikerin. Als Mitglied des CDU-Kreis-

kreisTaG ohne sonsbecker 
cdu-miTGLied

vorstandes und als stellv. Kreisvorsitzen-
de der Jungen Union wäre sie für diese 
Aufgabe bestens geeignet gewesen. Auch 
die CDU Sonsbeck bedauert die unver-
meidliche Entscheidung des Landrates. 
Als Sachkundiger Bürger der CDU-
Kreistagsfraktion wird nun der langjäh-
rige Kreistagsabgeordnete Heinz-Peter 
Kamps Sonsbecks Interessen beim Kreis 
einbringen. 
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Sonsbeck Trotz der aktuellen Coro-
na-Situation fand dieses Jahr, wenn auch 
in etwas anderer Form, die alljährliche 
Jahreshauptversammlung der Katho-
lischen Landjugendbewegung (KLJB) 
Sonsbeck am 26.02.2021 statt. Über die 
Plattform Zoom kamen circa 46 Mit-
glieder, sowie der Bürgermeister Heiko 
Schmidt zusammen, um unter anderem 
einen neuen Vorstand zu wählen. Len-
nart van de Weyer und Katharina Mast-
hoff vertreten die KLJB erneut als erste 
Vorsitzende. Zur Seite stehen ihnen als 
zweite Vorsitzende Janik Nielen und die 
ehemalige Schriftführerin Carolin Coe-
nen. Für die Finanzen der Landjugend 

neuer VorsTand der kLJb 
sonsbeck

sind in diesem Jahr die erste Kassiererin 
Maike Weyhofen und die zweite Kassie-
rerin Elena Aengeneyndt zuständig.

Florian Thissen wurde als Zeugwart 
wiedergewählt, sowie Franziska Boß-
mann als Pressewartin. Des Weiteren 
übernimmt Anna Maria Averdunk nun 
das Amt der Schriftführerin. Jan Beck-
mann und Jan van Dop können dieses 
Jahr die Vorstandsarbeit als Beisitzer er-
leben.  Wer mindestens 16 Jahre alt ist 
und gerne mal bei der Landjugend vor-
beischauen möchte, kann bei Aktionen 
vorbeikommen und sich auf unserer 
Internet- oder Instagramseite informie-
ren.  http://www.kljb-sonsbeck.de/

Gembries . Wallstraße 6 - 8 . 47665 Sonsbeck
Tel. (02838) 9 62 62 . info@kindermode-sonsbeck.de

Mo. - Fr. 8.00 - 13.00 u. 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Die neuen Tonies sind da

Frühjahrskollektion
ist eingetroffen

Kleiner Einblick in
unsere Spielewelt

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
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Um Herr über die Corona Pandemie 
zu werden, haben Bund und Länder sich 
darauf verständigt, dass jeder Bürger 
einmal pro Woche Anspruch auf einen 
kostenlosen Coronatest hat.

Da kam es gut aus, dass die Gemeinde 
Sonsbeck im Dezember letzten Jahres 
das ehemalige „Bauernhaus“ erworben 
hat und jetzt das Unternehmen Ripkens 
Training die Räumlichkeiten zum Auf-
bau eines Testzentrums mieten kann.  
Die Sonsbecker Unternehmer bieten 
unter anderem professionelle und pra-
xiserfahrene Beratung und Ausbildung 
in den Bereichen der Ersten-Hilfe und 
des Notfalltrainings an. So kam Va-
nessa und Stefan Ripkens die Idee ein 
Testzentrum aufzubauen. Im Flughafen 
Weeze haben sie schon ein Zentrum für 
Schnelltests aufgebaut. Nun können sie 
ihre Erfahrungen nach Sonsbeck mit-
nehmen. Der Zutritt im „Bauernhaus“ 
auf der Xantener Str. 1 ist barrierefrei. 
Im Einbahnstraßen-Prinzip geht es 
zum Check-in-Counter. Hier wird der 
QR-Code, den man nach der online An-
meldung auf der Internetseite der Firma 
Ripkens per Email zugesandt bekom-
men hat eingescannt. „Wir möchten 
allerdings den Bürgern, die nicht so 

TesTzenTrum im ehemaLiGen 
„bauernhaus“ Fortsetzung von Seite 1

internetaffin sind, die Angst nehmen, 
einfach ohne Termin herzukommen. 
Niemand wird weggeschickt. Wichtig ist 
nur, dass die Person einen Personalaus-
weis dabei hat“, erwähnen Vanessa und 
Stefan Ripkens. Nach dem Check-in geht 
es in den Wartebereich und von da aus 
zum Testbereich, wo zwei Testkabinen 
zur Verfügung stehen. Wer möchte kann 
das Testergebnis abwarten, ansonsten 
wird es per Email zugeschickt. Soll-
te der Test positiv sein, erfolgt vor Ort 
ein PCR-Test, der noch genauer ist. Am 
Freitag, den 19. März hat das Testzen-
trum gestartet. Von montags bis sams-
tags 9.00 - 12.00 und 15.00 - 19.00 Uhr 
ist das Unternehmen Ripkens Training  
im Sonsbecker „Bauernhaus“ im Ein-
satz. „Selbstverständlich testen wir auch 
Bürgerinnen und Bürger, die einen Test 
für eine Kurzzeitpflege oder ein Hospiz 
benötigen und nicht mehr zum Testzen-
trum kommen können. Hierfür nutzen 
wir z.B. unsere Mittagspause und fahren 
raus“, erwähnt Vanessa Ripkens. „Zum 
Schluss noch ein ganz großes Lob für 
die sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsämtern und Ordnungsäm-
tern in den Kreisen Kleve und Wesel“, 
so Stefan Ripkens.

uedem, sonsbeck, keVeLaer, issum, aLpen, XanTen und umGebunG

Es ist 1996!
Oliver Bierhoff musste den Kopfball 

zum Europameisterschaftserfolg im 
Fußball noch erzielen, Corona  war 
noch ein leckeres Bier beim Grillen und 
für zwei Holländer war die Sonsbecker-
Schweiz noch ein Synonym für ein Ski-
gebiet, das scheinbar weit entfernt lag. 
Diese beiden Holländer sind Ramon 
van den Hove und Jacob Steenbergen, 
die am 4 März 1996 eine Praxis für 
Physiotherapie an der Breslauerstrasse 
10 in Sonsbeck eröffneten. Knapp 80 
qm eines ehemaligen Architekturbüros 
wurden angemietet. Ein gelbes Gebäu-
de (leider nicht Oranje), mit vielen 
Fenstern. Nach den ersten Umbauten 
konnten die ersten Patienten behandelt 
werden. Aber in der 1. Woche war es 
sehr ruhig.  Es fanden nur drei Behand-
lungen in dieser Woche statt! Es kamen 
keine Anmeldungen rein,  obwohl die 
Telefonleitung nicht defekt war. Also 
Ruhe bewahren. Da musste das Butter-
brot auch mal ohne Käse schmecken. 
Aber siehe da, im Laufe der Zeit wurde 
das Terminbuch immer voller und man 
benötigte eine Rezeptionistin, die alles 
rund um die Termine managte. Brigitte 
Brucker wurde eingestellt und ist bis 
heute noch der Dreh- und Angelpunkt 
der Praxis!   Das Behandlungskonzept, 
was heute noch Bestand hat, wurde 
in Sonsbeck und Umgebung gut an-
genommen. Passive Behandlungen in 
Kombination mit dem aktiven Einsatz 
der Patienten. Im medizinischen Fitness 
Raum wurde die Belastungsfähigkeit 
der Patienten aufgebaut. Stets wurden 
im Laufe der Jahre mehr Räumlich-
keiten in dem Gebaude angemietet, 
Therapieformen erweitert und weitere 
Therapeuten eingestellt. 2005 kamen 
Logopädie, unter der Leitung von Mari-
ka Gesthuysen und Ergotherapie, unter 
der Leitung von Joerg Passens dazu. Aus 
derPhysiotherapie-Sonsbeck entstand 

25 Jahre Therapie- und Gesund-
heiTszenTrum sonsbeck

das Therapiezentrum-Sonsbeck. Da-
durch gab es noch einmal einen Schub 
in der Optimierung von Behandlungen. 
Unter einem Dach konnten komple-
xere Erkrankungen und Erkrankte, 
wie zum Beispiel Schlaganfallpatien-
ten behandelt werden. Jedoch waren 
nun auch die Umbaumöglichkeiten als 
auch Erweiterungen an der Breslau-
erstrasse  ausgeschöpft. Was tun? Mit 
Hilfe des ehemaligen Buergemeisters 
Leo Giesbers suchte man nach einem 
neuen Grundstück. Seine Idee, am Willy 
Lemkens Sportpark  zu bauen war aus-
gezeichnet und wurde umgesetzt. Die 
beiden Holländer verhandelten gut und 
konnten am 19. März 2011 den ersten 
Spatenstich setzen. Im Mai 2012  öff-
nete dann das moderne Therapie- und 
Gesundheitszentrum Sonsbeck an der 
Parkstraße auf 1600 qm seine Pforten. 
Neben der Physiotherapie, Logopädie 
und Ergotherapie kamen neue Leis-
tungsspektren um die  Kinderphysiothe-
rapie, Wellness, Medizinische-Fitness, 
Ernährungsberatung und Podologie 
hinzu. Zusätzlich wurde der Verein 
Gesundheitssport am Niederrhein  ge-
gründet. Aber auch heute gibt es keinen 
Stillstand in Sachen Entwicklung. Zur 
Freiluftsaison werden  - auch wegen 
der Pandemie - der Fitness-Outdoor-
Park Sonsbeck weiter optimiert. In ei-
nem Zelt (natürlich mit Oranje Dach) 
können  Rehasportler und Betriebs-
sportler bei Wind und Wetter trainieren. 
Inhaber Ramon van den Hove und Ja-
cob Steenbergen wissen aber auch gut 
einzuschätzen, dass dies alles ohne das 
großen Vertrauen der Bürger aus Sons-
beck und  Umgebung, den umliegenden 
Ärzten und  eben des sehr engagierten 
Personals  nie zum 25jährigen Jubilä-
um gekommen wäre. Nun ist es jeden 
Tag für die beiden Holländer ein Stück 
Urlaub, wenn sie Richtung Sonsbecker 
Schweiz zur Arbeit fahren.
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Wolfram Büren aus Sonsbeck ist 
Geschäftsführer des Immobilienbü-
ros „Ihr Niederrhein Makler“, ein 
Familienunternehmen in vierter Ge-
neration. Den Lesern von UNSERE 
ZEITUNG verrät er wertvolle Tipps 
aus seiner Praxis. Heute geht es um 
das Thema Schnäppchenkauf 
aus Zwangsversteige-
rung.

Bei einer Zwangs-
versteigerung wird 
eine schuldenbelas-
tete Immobilie an 
den Meistbietenden 
verkauft. Und das 
nicht selten deutlich 
unter dem Verkehrswert. 
Wer jedoch die Tücken nicht 
kennt, zahlt bei der Zwangsverstei-
gerung entweder zu viel oder erwirbt 
eine Schrottimmobilie.

Eigentlich kennt Klaus Gawonski 
sich gut aus: Der Trockenbauer 
hatte lange nach s.g. „Handwer-
kerhäusern“, also Immobilien mit 
Sanierungsbedarf geschaut, die ihm 
aber allesamt zu teuer erschienen. 
Eine Zwangsversteigerung schien 
ihm die billige Alternative. „Ich hat-
te ein kleines Reihenhaus entdeckt. 
Das Gutachten schien gut. Allerdings 
konnte man das Haus nur von außen 
sehen!“ Eine Zwangsversteigerung 
kann viele Gründe haben: eine finan-
zielle Notlage, eine gescheiterte Ehe, 
Streitigkeiten unter Erben. 

Klaus Gawonski bot mit. „Am Ende 
lag ich 20.000 Euro über meinem 
Limit, aber im Eifer des Gefechts 
passiert das!“ Gerade unerfahrene 
Bieter müssen hier aufpassen. Der 
private Käufer hat mit Emotionen zu 
kämpfen: Er sieht sich schon selbst 
im neuen Zuhause, anders als sei-

ne meisten Mitbieter, erfahrene In-
vestoren. Mit 185.000 Euro schien 
das Haus aber doch ein guter Kauf. 
Gawonski: „Allerdings gab es Kom-
plikationen. Die Eigentümerin wollte 
nicht raus und wir mussten vor Ge-
richt eine Zwangsräumung durch-

setzen.“ Danach die Überra-
schung. Das Gutachten 

verriet den schlechten 
Zustand nicht. Der 
geplante Umbau zog 
sich von einem ge-
planten halben Jahr 
auf eineinhalb Jahre 

hin. Auch die Kosten 
explodierten.

Das Problem: Man er-
kennt nicht, wie „gut“ das 

Gutachten ist. Ein Gutachter, der 
den Wert einer Immobilie ermittelt, 
muss nicht alle Mängel erkennen 
und auch nicht den exakten Wert des 
Hauses ermitteln. Dies entschied das 
Oberlandesgericht Rostock (Az.: 5 
U 50/08). Das Gutachten hatte den 
Hauswert eines Mehrfamilienhauses 
mit 146.000 Euro beziffert. Die Klä-
gerin, die den Zuschlag erhalten hat-
te, behauptete später, das Haus sei 
wegen versteckter Mängel höchstens 
75.000 Euro wert. Sie verlor. 

Übrigens: Viele von einer Zwangs-
vollstreckung bedrohten Immobilien 
landen in Zeiten niedriger Zinsen 
immer seltener unter dem Hammer. 
Zumeist wird versucht, auf dem regu-
lären Markt zu verkaufen. Ich selbst 
habe schon oft Eigentümern vor die-
sem Schritt bewahren können, wenn 
ich mit der Gläubigerbank eine letzte 
Frist aushandeln kann und die Im-
mobilie Klienten aus unserer Kartei 
direkt anbiete.

Foto: colourbox.com
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Herrenstraße 2 . 47665 Sonsbeck

Tel.: (02838) 3 61 63 . Fax: (02838) 3 61 09

info@buergerbus-sonsbeck.de

www.buergerbus-sonsbeck.de

Bürgerbus
Sonsbeck e.V.

Franz Jacobs

Hochstraße 34

47665 Sonsbeck

Telefon 0 28 38 . 23 23

Telefax 0 28 38 . 9 61 19

Seit 1850

Hörwelt Niederrhein GmbH

Jan Kürten

Hochstraße 49 . 47665 Sonsbeck

Telefon: (02838) 7 76 98 44

service@hoerwelt-niederrhein.de

In Sonsbeck,

Kevelaer und Xanten

Telefon: (0176) 22 77 38 88

info@fahrschule-helmes.de

Hochstraße 137 . 47665 Sonsbeck

Tel. (0 28 38) 20 65 . www.vanhuet-weber.de

Mühlenfeld 24

47665 Sonsbeck

Fon (02838) 5 22 67 22

Mail stb@karin-bossmann.de

www.karin-bossmann.de

Hochstraße 75

47665 Sonsbeck

Telefon

(02838) 9 19 66
Telefax

(02838) 9 19 65

eMail

info@adler-apotheke-sonsbeck.de

Meisterwerkstatt für alle Marken

47665 Sonsbeck

Alpener Str. 3

Tel. (02838) 4 24

Email: Reifen-TS@t-online.de

Hochstraße 83
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 5 16 11 37

fahrradmichel@web.de

www.derfahrradmichel.de

Wir wünschen Ihnen und Ihren

Familien frohe Ostertage!
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Sonsbecker-FahrradladenMit uns sitzen Sie auf dem richtigen Rad!

Pieter de Jong
Zweiradmechanikermeister
www.sonsbecker-fahrradladen.depiet@sonsbecker-fahrradladen.de
Gelderner Str. 11 - 13
47665 Sonsbeck

(0163) 1 32 86 98

Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

(02838) 7 79 09 08

Thomas SchilliansSpezialist für Baufinanzierungen

Paul-Esser-Str. 8
47608 Geldern

Tel. (0171) 6 00 11 99
tsc@baufi-invest.de

Hochstraße 147
47665 Sonsbeck

Telefon:
02838 - 776750

www.evers-seitz.go1a.de

Wallstraße 6 - 8
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 9 62 62MO-FR: 8 - 18 Uhr, SA: 8 - 13 Uhr

Hochstraße 52
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 33 41www.bestattungen-peters.info

BEERDIGUNGSINSTITUTIN SONSBECK SEIT 1902

Wallstraße 10 . 47665 Sonsbeckwww.emotions-beauty.deinfo@emotions-beauty.deTel. (02838) 91 05 44
Termine auch über       WhatsApp: (0176) 24 14 95 30

Inh. Tanja Kemper
Hochstraße 4

47665 Sonsbeck
Tel.: (02838) 39 49

www.salon-werthmanns.de
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Udo Somnitz . Sonsbeck

Tel. (02838) 9 89 66 19

dafudo@t-online.de

Stettiner Str. 16 . 47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 77 80 80 . Fax (02838) 77 80 81

www.ingenhaag-elektrotechnik.de

ingenhaag@gmx.net

Ingenhaag-Lamers Elektrotechnik
GmbH

Herrenstraße 8 . 47665 Sonsbeck
Telefon (0 28 38) 77 83 93

info@hvv-sonsbeck.de 
www.hvv-sonsbeck.de

In Sonsbeck
wohnen...

...wo andere
Erholung suchen!

Unterstützer und neue Mitglieder sind

bei uns jederzeit willkommen!

Hochstraße 98 . 47665 SONSBECK

E-Mail: tischlerei@hk-hanssen.de

Internet: www.hk-hanssen.de

Telefon (02838) 22 63

Telefax (02838) 93 23

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

anßen

Grillservice Christian Holz

Von-Diest-Straße 7 . 47665 Sonsbeck

Telefon: (0173) 4 30 51 78

christian@sonsbecker-grillmeister.com

www.sonsbecker-grillmeister.com

Stettiner Str. 22

47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 12 30
www.autoservice-sonsbeck.de

autoservice.sonsbeck@gmail.com

Fraktion im
Gemeinderat

Neerstraße 7 . 47665 Sonsbeck

Mühlenstraße 231 . 47475 Kamp-Lintfort

Telefon (02838) 91 07 27
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Hochstraße 65-67 . 47665 SonsbeckTel. (02838) 6 55 98 87 eMail: info@gasthaus-sonsbeck.de Web: www.gasthaus-sonsbeck.de

Ö�nungszeiten: Mo-Sa 7-22 Uhr

Lieferservice

Tel.: 02801-71610

Fax: 02801-71620

Ausstellung:
Danziger Str. 33
47665 Sonsbeck

Tel. (02838) 9 63 28mader@kachelofen-profis.dewww.mader-kachelofen.de

Wallstraße 5 . SonsbeckTelefon (0 28 38) 5 44

Brillenmode & Kontaktlinsen

info@zimmerei-weibel.de

Leipziger Str. 34 . 47665 SonsbeckTelefon: (02838) 7 75 43 23

Inh. Petra Schnatz47626 Kevelaer-Winnekendonk
Hauptstraße 6

Sonsbeck
Ortsverein +Fraktion im
Gemeinderat

Wallstraße 5 . Tel. (0 28 38) 16 68

Moni‘s Laden

Ungewöhnlichesfür ungewöhnliche Leute,Schönes zur Osterzeit

Römerstraße 25
47665 Sonsbeck

Mobil: (0160) 5 57 76 14
Laule-hefd@posteo.de
www.silkelaule-hefd.de

KINDER, WALD UND TIEREAUF DEM

Facharzt für Innere- &
Allgemeinmedizin
Diabetologe
QPA Palliativmedizin

Blatehof 33 . 47665 Sonsbeck
Tel. (02838) 91 08 07

praxiszimmermann@gmx.de

PeterZimmermann
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Rund ums Auto
KFZ-Handel, Werkstätten, Vermieter, Gutachter und mehr

Uedem, Sonsbeck, Kevelaer, Issum, Alpen, Xanten und Umgebung März 2021

Hochstraße 147
47665 Sonsbeck

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

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

Autohaus Pimingstorfer
RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER

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

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

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

Die UZ wünscht Ihren
Kunden und Lesern
Schöne Ostertage

uedem, sonsbeck, keVeLaer, issum, aLpen, XanTen und umGebunG

Theo Hawix
Eisenwaren

Haushaltwaren
Spielwaren

Kastellstraße 1 . 47665 Sonsbeck
Telefon (02838) 38 49
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Überernährung. Dieses Wort be-
schreibt das Volksproblem Nummer 
eins nur unzureichend. Es äußert 
sich in z.Bsp. Magendruck, Reflux 
= saures Aufstoßen meist nach Ru-
hephasen, Kloß im Hals, Blähungen 
und weiteren Unverträglichkeiten 
bestimmter Lebensmittel.

Die schnelle Lösung des Problems 
- sofern man oder frau bereits mit 
Konsequenzen zu kämpfen hat - ist 
käuflich.

Freiverkäufliche Antacida oder 
vom Arzt verordnete Säureblocker 
bzw. Protonenpumpenhemmer kön-
nen akute Probleme beheben. Doch 
Vorsicht:

Als Langzeitlösung sind diese Me-
dikamente nicht zu empfehlen. Folge 
des Dauergebrauchs ist beispiels-

weise eine Resortionsstörung von 
Vitamin B12 - damit verbunden sind 
zum Beispiel Störungen in der Blut-
bildung.

 Mein Tipp für Menschen mit emp-
findlichem Magen: Besser an ein 
oder zwei Tagen in der Woche auf 
Schonkost umstellen. Das bedeutet 
zum einen, lieber fünf kleine statt 
drei großer Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen. Außerdem: Kein Alkohol, 
kein Nikotin, keinen Kaffee, nichts 
scharf Gewürztes, keine Fruchtsäu-
ren... Und wenn es mal im Magen 
zwickt, gerne mal auf ein Stück Zwie-
back oder Weißbrot ausweichen.

 In diesem Sinne eine gesunde Zeit 
mit hoffentlich ein wenig bewusste-
rer Ernährung.

Petra Schnatz/Urbanus Apotheke

apoThekerTipp

Kreis Kleve Die gemeinsamen He-
rausforderungen bei der Bewältigung 
der Corona-Pandemie standen im Mit-
telpunkt des Gesprächs zwischen Land-
rätin Silke Gorißen und Dr. Dominik 
Pichler, Bürgermeister der Wallfahrts-
stadt Kevelaer. Beim Antrittsbesuch der 
Landrätin im Rathaus am Peter-Plümpe-
Platz ging es beispielsweise um die De-
tails bei der Priorisierung bestimmter 
Gruppen für die Corona-Schutzimpfung 
und das Impfzentrum Kreis Kleve. 
Landrätin Silke Gorißen dankte dem 

Landrätin silke Gorißen im Gespräch mit
bürgermeister 

dr. dominik pichLer in der 
waLLfahrTssTadT keVeLaer
corona-pandemie bLeibT eine 
Grosse herausforderunG

Bürgermeister der Wallfahrtsstadt für 
die Zusammenarbeit bei der Kontakt-
personen-Nachverfolgung. „Dieses gute 
Miteinander von Kreis und Kommunen 
ist für unser Gesundheitsamt eine wich-
tige Unterstützung“, so Landrätin Gori-
ßen. Darüber hinaus sprachen sie über 
wichtige Anliegen der Stadt. Bürger-
meister Dr. Pichler: „Im Interesse der 
Wallfahrtsstadt Kevelaer und des Kreises 
Kleve brauchen wir diesen direkten, 
persönlichen Austausch. Herzlichen 
Dank für Ihren Besuch.“

Kevelaer Mit „Reisen für Alle“ wer-
den erstmals für die Gäste notwendige 
Informationen durch ausgebildete Er-
heber erfasst und mit klaren Qualitäts-
kriterien bewertet. So auch in Kevelaer. 

Der große Tag war bereits im Novem-
ber 2020. Es war bitterkalt, dennoch 
versprühte der Solegarten wie immer 
seinen besonderen Charme. Hier je-
doch ging es nicht um Charme, sondern 
um Fakten. Fakten, die es den Gästen 
erleichtern sollen, sich für ein Tages- 
oder Urlaubsziel zu entscheiden, wenn 
sie sich nicht einfach und spontan auf 
den Weg machen können. „Denn immer 
mehr Menschen leiden unter verschie-
denen körperlichen Beeinträchtigun-
gen. Sie sind auf Rollstuhl oder Gehhilfe 
angewiesen, sind gehörlos oder blind 
oder haben kognitive Beeinträchtigun-
gen. Und auch gesunde Menschen sind 
zum Beispiel durch das Schieben eines 
Kinderwagens in der Nutzung von Türen 
und Treppen beeinträchtigt“, weiß An-
drea Kirk, Mitarbeiterin der Abteilung 
„Tourismus & Kultur“ der Wallfahrts-
stadt Kevelaer. Mehr als 3.000 Betrie-
be und Angebote wurden bereits mit 
dem umfangreichen Kriterienkatalog 
des Deutschen Seminars für Tourismus 
Berlin e.V. geprüft. Und der Solegarten 
St. Jakob gehört nun dazu. Alle Au-
ßenanlagen, das Informationsgebäude, 
die WC-Anlagen, das Gradierwerk, die 
Kneipp-Anlagen, der Bibelgarten, die 

GeschaffT!
der soLeGarTen sT. Jakob 
wurde zerTifizierT
„reisen für alle“ ist die bundesweit gültige
kennzeichnung im bereich barrierefreiheit

Freuen sich über die Auszeichnung: Verena Rohde (links) und Andrea Kirk 
(rechts) aus der Abteilung „Tourismus & Kultur“

Fitnessgeräte und die Boule-Anlagen 
wurden genauso geprüft wie die Park-
plätze oder die Bürgerbusanbindung. 
Da ging es um kontrastreiche Wege, um 
Schilder in Braille-Schrift, um Zugäng-
lichkeiten und genügend Platz für den 
Rollstuhl. Die Erleichterung war groß, 
als endlich das Prüfergebnis vorlag! 
Demnach ist der Solegarten nun teil-
weise barrierefrei für Menschen mit 
Sehbehinderung und Blinde sowie für 
Rollstuhlfahrer. Komplett barrierefrei 
ist der Solegarten sogar für Menschen 
mit Gehbehinderung. Und auch viele 
neue Ideen haben die Kevelaerer nun im 
Gepäck. Denn eines ist den Verantwort-
lichen klar: einen Stillstand kann und 
wird es nicht geben. „Wir streben eine 
stetige Verbesserung der Anlagen und 
des Angebots an, um damit eine Attrak-
tivität des Solegartens für die Kevelaerer 
wie auch für die Gäste der Stadt zu bie-
ten. Und zwar ein Angebot für Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen“, sagt 
Verena Rohde, Leiterin der Abteilung 
„Tourismus & Kultur. Sensibilisiert 
durch das so wichtige Thema „Barrie-
refreiheit“ werden nun neue Ideen ge-
prüft, geplant und vor allem umgesetzt. 
Klar ist: Der Solegarten St. Jakob ver-
spricht Gesundheit und soll ein „Gathe-
ring Place“ für alle sein, ein Treffpunkt 
für behinderte und nicht behinderte, für 
junge und alte Menschen. Ein Platz der 
Begegnung, zugänglich für alle.

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
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Winnekendonk Unter der Anleitung 
der Künstlerin Nina Stiber erschaffen 
zehn Freizeitkünstlerinnen seit Jahren 
lebendige und wundervolle Werke, die 
regelmäßig in Ausstellungen in Geldern 
und Umgebung für Aufsehen sorgen. 
Schon einmal haben die „Pinselschwin-
ger“ im Katharinen-Haus in Winneken-
donk eine ganz besondere Atmosphäre 
geschaffen. Nun sind sechs der Künstler 
mit neuen Werken in das Seniorenhaus 
des Caritasverbandes Geldern-Kevelear 
zurückgekehrt – ganz unter dem Mot-
to: „Kunst ist das, was gefällt.“ Unab-
hängig von Trends ist jedes Werk ein 
erfahrbares Stück einzigartiger Kunst. 
Ob tierisch, floral, engelhaft oder sprit-
zig – durch die so vielfältige Motivwahl 

„die pinseLschwinGer“ 
brinGen farbenprachT ins 
kaTharinen-haus

Kunst im Katharinen-Haus: Die Künstlerinnen Karina Vermöhlen (links) und 
Angie Weihhofen mit ihren Werken

und die völlig unterschiedlichen Aus-
drucksweisen ist eine außergewöhnli-
che Ausstellung gelungen, die gerade 
in der entbehrungsreichen Corona-Zeit 
den Bewohnern und Mitarbeitern des 
Seniorenhauses viel Freude bereitet. 
Und dies war auch das erklärte Ziel der 
Künstlerinnen. Bis Ende Mai sind Werke 
zu sehen von Marlene van Dop, Angie 
Weihofen, Karola Hacks, Birgit Paesch, 
Marion Frenzen und Karina Vermöhlen. 
Auch wenn die Ausstellung leider der-
zeit nicht öffentlich sein kann, können 
Bilder auch vom Fenster aus betrachten 
und natürlich auch erworben werden. 
Interessenten für die Kunstwerke wen-
den sich bitte an den sozialen Dienst des 
Katharinen-Hauses.

Die Stadt Kevelaer verfügt ab dem 12. 
März über ein weiteres Corona-Testzen-
trum.

Im Hotel Klostergarten sind künftig 
kostenlose Schnelltests möglich – und 
das auch am Wochenende. Der Caritas-
verband Geldern-Kevelaer unterstützt 
damit die Schnelltest-Strategie der 
Bundesregierung im Kampf gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus. Einmal 
wöchentlich kann sich jeder Bürger 
kostenlos testen lassen. Die Kosten trägt 
die Kassenärztliche Vereinigung. Medi-
zinisch geschultes Personal entnimmt 
den nötigen Abstrich, das Ergebnis 
des Antigen-Schnelltests (PoC-Test) 
liegt nach spätestens 20 Minuten vor. 
Fällt der Schnelltest positiv aus, kann 
sich der Betroffene direkt vor Ort auch 
dem dann notwendigen PCR-Test zur 
Bestätigung des Befundes unterziehen. 
Ordnungsamtsleiter Ludger Holla be-
grüßt die deutliche Erweiterung der 
Testkapazitäten in Kevelaer: „Dass wir 
innerhalb kürzester Zeit bereits zwei 

corona-TesTzenTrum öffneT
im klostergarten kevelaer

einsatzfähige Corona-Testzentren im 
Kevelaerer Stadtgebiet haben ist eine 
gute Nachricht. So können wir der Aus-
breitung der Mutanten weiter entgegen-
wirken.“ Die Testkapazitäten liegen bei 
rund 1.200 Tests pro Woche, können 
aber bei Bedarf ausgeweitet werden. 
Feste Laufwege und definierte Wartezo-
nen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit 
in der Einrichtung. Das Testzentrum hat 
montags, mittwochs und freitags von 
12 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und 
donnerstags sind Schnelltests zwischen 
7 und 15 Uhr möglich. Am Wochen-
ende steht das Team des Testzentrums 
samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags 
von 14 bis 18 Uhr für die Durchführung 
von Schnelltests bereit.Voraussetzung 
ist eine telefonische Anmeldung unter 
02832 4089938 während der Öffnungs-
zeiten des Testzentrums. Das Betreten 
der Einrichtung ist nur mit FFP-2-Maske 
erlaubt. Der Schnelltest wird lediglich 
an Personen ohne grippeähnliche Sym-
ptome durchgeführt.

Kevelaer Die Abteilung „Tourismus 
& Kultur“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer 
veranstaltet vom 20. bis 26. März 2021 
erstmals eine Woche rund um das The-
ma Wasser.

Anlässlich des 200. Geburtstags von 
Sebastian Kneipp finden in diesem Jahr 
einige besondere Veranstaltungen und 
Aktionstage statt. Bei diesen Events und 
Aktionen und auf den Social - Media 
Kanälen der Wallfahrtsstadt dreht es 
sich in der „Wasserwoche“ jeden Tag 
um ein anderes Unterthema, das Keve-
laer mit diesem Element verbindet. Von 
Gesundheit, Bewegung, Nachhaltigkeit 
und Energie über Spiritualität und Kunst 
bis hin zum abschließenden Brunnen-
leuchten können sich alle Altersklas-sen 
auf eine spannende Woche freuen. Ob 
vor Ort oder digital – in dieser The-
menwoche ist für jeden etwas dabei. 

beeindruckende
spiriTueLLe, musikaLische 
LesunG in der basiLika 

1. PI Wasserwoche 2021 - Spirituelle, musikalische Lesung 
Die Vorbereitungen für die spirituelle, musikalische Lesung laufen auf Hoch-
touren. Von links nach rechts: Abteilungsleitung „Tourismus & Kultur“ Verena 
Rohde, Pastoralreferent Bastian Rütten, Matthis Zellmann, Laura van den 
Berg, Alina Peters, Organist Elmar Lehnen

Digitales Ankneippen im Solegarten St. 
Jakob und eine spannende Brunnen-
Entdeckungstour Der erste Tag der 
Wasserwoche, Samstag, 20. März 2021, 
steht unter dem Motto „Gesundheit“. 
Auf den Social-Media Kanälen der Wall-
fahrtsstadt Kevelaer wird an diesem Tag 
eine digitale Kneipp Vorführung mit Liss 
Steeger vom Kneipp-Verein Gelderland 
e. V. gezeigt. Unter Anleitung der Exper-
tin kann so die richtige Technik bei der 
Benutzung des Fuß- und Armbeckens 
erlernt werden. 

„Bewegung“ lautet die Überschrift für 
den zweiten Tag der Wasserwoche. Am 
21. März wird eine digitale Brunnentour 
über die kostenlose App „Actionbound“ 
angeboten. Die weiteren Informationen 
und Aktionen sind online auf www.keve-
laer-tourismus.de oder auf Facebook, 
Instagram und YouTube zu finden. 

KLIMA.PARTNER im Kreis Kleve 
rufen zur Teilnahme auf

Die Earth Hour des WWF ist die größte 
weltweite Klima- und Umweltschutzakti-
on und findet jährlich statt, in diesem 
Jahr am 27. März von 20.30 bis 21.30 
Uhr.

Dann schalten tausende Städte rund 
um die Welt für eine Stunde die Be-
leuchtung von Gebäuden und Sehens-
würdigkeiten aus – vom Big Ben in 
London über die Chinesische Mauer bis 
hin zum Brandenburger Tor in Berlin. 
In Deutschland beteiligen sich hunderte 
Städte und Gemeinden an der globalen 
Klimaschutzaktion. So bleiben in Keve-
laer unter anderem das Gradierwerk 
und die Kirchen unbeleuchtet. Auch 

LichT aus - kLimaschuTz an
Unternehmen lassen ihre Zentralen für 
eine Stunde im Dunkeln versinken und 
viele Menschen machen zu Hause für 
60 Minuten das Licht aus.Gemeinsam 
setzen wir alle so ein starkes Zeichen 
für den Schutz unseres Planeten. Die 
Bürgermeister:innen des Kreises Kleve 
rufen als KLIMA.PARTNER ihre Bürge-
rinnen und Bürger dazu auf, sich an der 
Aktion zu beteiligen.
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Auf der Gartenstraße im Bereich 
zwischen Brauerei-Diebels-Straße, 
Blumenstraße und Rosenstraße 
werden ab April der Regenwasserka-
nal, die Wasser- sowie die Gasleitung 
erneuert.

Die Arbeiten sind nur unter einer 
abschnittsweisen Vollsperrung der 

sanierunGsarbeiTen auf 
der GarTensTrasse

Gartenstraße möglich, die Anwoh-
ner erhalten nähere Informationen 
durch die ausführende Baufirma. 
Die geplante Bauzeit beträgt etwa 4 
Monate. Bei Fragen zur Maßnahme 
wenden Sie sich bitte an Frau This-
sen (02835/1075) oder Herrn Kiwitt 
(02835/1059).

Kreis Kleve Bei ihrem Antrittsbe-
such wurde Landrätin Silke Gorißen in 
Issum von Bürgermeister Clemens Brüx 
begrüßt.

Im Rathaus sprachen sie über die 
besonderen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie. Neben dem Thema 
„Homeoffice für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Verwaltungen“ standen 
Detailfragen zum Impfzentrum Kreis 
Kleve im Mittelpunkt des Austauschs. 
Dabei dankte Landrätin Gorißen für die 
gute Zusammenarbeit in der Konferenz 
der Bürgermeisterin, der Bürgermeis-
ter und der Landrätin bei der Frage 
der Transfermöglichkeiten. „Ein gutes 
Miteinander bei der Lösung der unzäh-

Landrätin silke Gorißen im Gespräch mit issums 
bürgermeister clemens brüx

GuTes miTeinander isT für 
aLLe beTeiLiGTen wichTiG

Issums Bürgermeister Clemens Brüx übergab Landrätin Silke Gorißen die roten 
Handabdrücke aus der Schulaktion der Freien Gesamtschule Facettenreich

Foto: Kreis Kleve

ligen Aufgaben insbesondere in diesen 
Monaten der Corona-Pandemie ist für 
alle Beteiligten wichtig“, so Landrätin 
Silke Gorißen. „Mein besonderer Dank 
gilt den Kommunen, die schnell und un-
kompliziert eigene Transfer-Hilfsange-
bote entwickelt haben.“ Bürgermeister 
Clemens Brüx übergab seinem Gast aus 
Kleve im Vorfeld des Internationalen Ta-
ges gegen den Einsatz von Kindersolda-
ten – „Red Hand Day“ – am 12. Februar 
die gesammelten „roten Handabdrü-
cke“ der Schülerinnen und Schüler der 
Freien Gesamtschule Facettenreich aus 
Issum-Sevelen: „Bitte leiten Sie diese 
Handabdrücke der Kinder an Frau Bun-
deskanzlerin Merkel weiter.“

Auch im März 2021 wird die Bücherei 
Alpen weiterhin Einzeltermine für die 
Ausleihe vergeben: 

Jeweils freitags in der Zeit von 10.00 
– 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr 
erhalten alle interessierten Leserinnen 
und Leser die Möglichkeit, einzeln, aber 
auch Kinder mit einem Elternteil, und in 
einem Zeitfenster von jeweils 15 Minu-
ten in der Bücherei Bücher, Hörbücher 
und Spiele zurückzubringen und auszu-
leihen.

Gleichzeitig wird das Büchereifenster 
wieder nur für Rückgaben geöffnet. 
Andere Öffnungstermine können leider 
nicht angeboten werden. Die Hygiene-
regeln sind zu beachten; es sind FFP2-
Masken bzw. medizinische Masken 
Pflicht. Termine können weiterhin wie 
folgt angemeldet werden: E-Mail: Bue-
cherei.Alpen@yahoo.de

Telefon: Kerstin Pieper 0172 9474215. 

bücherei aLpen machT 
weiTerhin ausLeihen nach 
TerminVereinbarunG möGLich

Wir bitten alle Leserinnen und Leser, die 
noch vor der Schließung der Bücherei 
im Dezember 2020 ausgeliehenen Me-
dien baldmöglichst zurückzubringen, 
damit sie auch anderen interessierten 
Büchereibesuchern wieder zur Verfü-
gung gestellt werden können. Nur für 
die Zeit bis zum 19.3.2021 werden kei-
ne Mahngebühren berechnet.

Verlängerungswünsche sind per Mail 
an die Mailadresse Buecherei.Alpen@
yahoo.de zu richten; hierbei ist zu be-
achten, dass nur eine einmalige Ver-
längerung um vier Wochen möglich 
ist. Aktuell wurden wieder viele neue 
Medien eingekauft; insbesondere für 
unsere kleinen Besucher gibt es Neues 
zu entdecken. 

Das Büchereiteam freut sich sehr, al-
len Leserinnen und Lesern auf diesem 
Weg weiterhin die Ausleihe zu ermögli-
chen.

Niederrhein Immer mehr Menschen 
erledigen ihre Finanzgeschäfte am PC, 
Tablet oder Smartphone. Rund 60 Pro-
zent aller Bankkunden nutzen eines 
oder mehrere Konten online, Tendenz 
steigend. Smartphone und Tablet haben 
den klassischen PC dabei als wichtigsten 
Zugangsweg zum Online-Banking inzwi-
schen überholt. „Diesen bundesweiten 
Trend beobachten wir auch bei uns“, 
sagt Patrick Becker. Der für das Online-
Banking verantwortliche Gruppenleiter 
der Sparkasse am Niederrhein: „Von 
derzeit 71.000 Online-Nutzern ver-
wenden 36.000 ausschließlich unsere 
Banking-App, 25.000 allein den PC 
und rund 10.000 mal das eine, mal 
das andere.“  Unsere Kunden vertrauen 
darauf, dass wir ihnen immer die si-
chersten Verfahren bieten“, sagt Patrick 
Becker. Mit dem kostenlosen Browser 
S-Protect erhält das Online-Banking der 
Sparkasse nun einen besonderen Rund-
umschutz. „S-Protect ist ein gehärteter 
Browser ausschließlich fürs Online-
Banking per PC“, sagt Patrick Becker 
und ergänzt: „Wer beim Banking mit 
S-Protect konsequent die angebotene 
Bildschirmtastatur nutzt, bewegt sich 
in einer Schutzzone, in der Datendiebe 
keine Chance haben.“ Selbst die fieses-
ten Trojaner, Viren und Phishing-Atta-
cken müssen draußen bleiben. „Einfach 
die Windows- oder Apple-Version aus 

kostenloser online-banking-browser speziell für 
windows- und apple-pcs

Viren und TroJaner haben 
keine chance

unserer Internet-Filiale herunterladen 
und das sicherste und einfachste Ban-
king von zu Hause aus genießen“, sagt 
der Online-Experte der Sparkasse.

Für Tablet und Smartphone steht die 
Sparkassen-App zur Verfügung, die 
nicht nur Deutschlands meistgenutzte 
Banking-App ist, sondern auch mehr-
fach ausgezeichnet. „Im Sommer unter-
suchte die Stiftung Warentest unsere App 
auf Herz und Nieren und erklärte sie 
zur besten Banking-App Deutschlands“, 
sagt Patrick Becker „Damit könnte man 
sogar auf einem infizierten Rechner 
top-sicheres Online-Banking nutzen“, 
so Patrick Becker. Trotzdem empfiehlt 
er, jeden  PC frei von Schadsoftware 
zu halten. Seine Ratschläge: „Wer sein 
Betriebssystem und alle Programme 
immer auf dem neuesten Stand hält, 
ist schon gut gewappnet. Der kostenlo-
se Computercheck unserer Sparkasse 
erkennt innerhalb von zehn Sekunden 
Sicherheitslücken auf PC, Laptop, Tablet 
oder Smartphone und zeigt, wie diese 
behoben werden können.“

Patrick Becker, der für das Online-
Banking verantwortliche Gruppenleiter 
bei der Sparkasse am Niederrhein, stellt 
den speziell fürs Online-Banking entwi-
ckelten Browser S-Protect vor: „Damit 
haben selbst die fiesesten Trojaner, Vi-
ren und Phishing-Attacken keine Chan-
ce.“

presseTeXTe biTTe an
info@medienhaus-niederrhein.eu
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Kreis Kleve Auf Einladung des St.-
Clemens-Hospitals besuchten Landrätin 
Silke Gorißen und Amtsärztin Dr. Marti-
na Scherbaum das Gelderner Kranken-
haus.

Geschäftsführer Christoph Weß stellte 
der Landrätin das St.-Clemens-Hospital, 
die Gelderlandklinik und das angebun-
dene MVZ pandemiebedingt lediglich 
im Rahmen einer digitalen Präsentati-
on vor. Insgesamt beschäftigen die drei 
Häuser etwa 920 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und gelten damit als einer 
der größeren Arbeitgeber im südlichen 
Kreisgebiet. An dem Gespräch nahmen 
auch Dr. Rupertus Schnabel (Ärztlicher 
Direktor) und Dr. Dalibor Bockel-

Landrätin Silke Gorißen (2.v.li.) und Amtsärztin Dr. Martina Scherbaum 
tauschten sich im St.-Clemens-Hospital mit Geschäftsführer Christoph Weß 
(re.), Dr. Rupertus Schnabel (Ärztlicher Direktor – li.) und Dr. Dalibor Bockel-
mann (Ärztlicher Leiter für Medizinisches Management - Mitte) aus.

Foto: St.-Clemens-Hospital

sT.-cLemens-hospiTaL in 
GeLdern beGrüssTe
LandräTin und amTsärzTin 
Gutes miteinander der krankenhäuser im
kreisgebiet, des Gesundheitsamtes und des
impfzentrums kreis kleve

mann (Ärztlicher Leiter für Medizini-
sches Management) teil. Die Corona-
Pandemie und ihre organisatorischen 
wie finanziellen Auswirkungen auf das 
St.-Clemens-Hospital waren bei diesem 
ersten persönlichen Gespräch wichtige 
Gesprächsthemen. „Die gute Koopera-
tion mit den weiteren Krankenhäusern 
im Kreisgebiet, mit dem Gesundheitsamt 
des Kreises Kleve und dem Impfzentrum 
Kreis Kleve ist für uns alle eine große 
Hilfe“, betonte Christoph Weß. „Die He-
rausforderungen der Corona-Pandemie 
ist gewaltig. Diese Mammut-Aufgabe 
können wir nur in einem guten Mitei-
nander lösen“, so Landrätin Silke Gori-
ßen.

Seit Montag, 15. März hat der Tier-
park Weeze nach viereinhalb Monaten 
coronabedingter Schließung wieder sei-
ne Pforten für die großen und kleinen 
Besucher. 

Durch die aktuelle Coronaschutzver-
ordnung ist der Besuch des Tierparks 
allerdings wie im vergangenen Jahr mit 
Auflagen verbunden. Der Besuch des 
Tierparks ist vorerst von 10 Uhr bis 
17 Uhr in zwei Zeitblöcken möglich. 
Vormittags von 10 Uhr bis 13 Uhr und 
nachmittags von 14 Uhr bis 17 Uhr. Der 
Einlass pro Zeitblock ist immer inner-
halb der ersten beiden Stunden mög-
lich. Vormittags ist der letzte Einlass 
um 12 Uhr, nachmittags um 16 Uhr. Die 
Anzahl der Besucher, die pro Zeitblock 
den Tierpark besuchen können ist auf 
350 begrenzt. Ticketverkäufe sind nur 
bis zu 5 Tage im Voraus möglich, da wir 
auf eventuelle Änderungen der Coro-
nainzidenzen und daraus resultierende 
Konsequenzen flexibel reagieren kön-
nen müssen.

kinder dürfen wieder
Tiere erLeben!

Wer den Tierpark besuchen möchte 
muss im Onlineshop (shop.tierpark-
weeze.de) des Tierparks einen kosten-
pflichtigen Termin vereinbaren. Der 
Termin kann NUR und ausschließlich 
online vereinbart werden. Eine Termin-
vereinbarung via Email oder direkt am 
Eingang ist NICHT möglich.

Alpen Hans-Josef Angenendt hat allen 
Grund zur Freude. Trotz erschwerter 
Vertriebsbedingungen konnte er 181 
seiner Wandkalender mit Fotomotiven 
rund um Menzelen verkaufen. „Das 
sind 21 weniger als im Vorjahr“, sagt 
der 70-Jährige und ergänzt: „Aber viele 
Abnehmer haben mehr gegeben als die 
erbetenen 12,80 Euro.“ Und so kamen 
nach Abzug der Herstellungskosten 
stolze 1.276,50 Euro zusammen, die 
Hans-Josef Angenendt wie in den Vor-
jahren dem Alpener Kinderschutzbund 
spendet. Die Sparkasse am Niederrhein 
gibt 250 Euro dazu. „Eine tolle Aktion 
zugunsten von Kindern, die auf Unter-
stützung angewiesen sind“, bringt es 
Kundenberater Volker Oppers auf den 
Punkt. Karin van Bonn, Vorsitzende des 
örtlichen Kinderschutzbundes, freut 

sparkasse unterstützt hans-Josef angenendts
kalender-aktion

über 1.500 euro für
aLpener kinder

Karin van Bonn (v.l.n.r.) freut sich über 1.026,50 Euro für den Alpener Kin-
derschutzbund. Hans-Josef Angenendt spendete alle Erlöse aus dem Verkauf 
seines Menzelener Fotokalenders. Volker Oppers gab im Namen der Sparkasse 
am Niederrhein 250 Euro dazu. Thomas Luft unterstützte mit seinem Edeka-
Supermarkt den Kalenderverkauf und ist Partner des Kinderschutzbundes bei 
dessen Taschen-Aktion. Tatjana Keymer verschickt Jahr für Jahr den Kalender 
als Weihnachtsgeschenk nach Neuseeland.

sich über das Spendengeld und betont: 
„Corona belastet uns alle, aber ganz 
besonders leiden Kinder aus prekären 
Familienverhältnissen.“ Zur Spenden-
übergabe am Brunnen vor der Spar-
kasse hatte Hans-Josef Angenendt den 
Inhaber des Edeka-Marktes, Thomas 
Luft, eingeladen: „Das einzige Geschäft, 
in dem ich den Kalender auslegen konn-
te.“  Gekommen war zudem Tatjana 
Keymer, die seit vielen Jahren den Ka-
lender nach Neuseeland schickt: „2011 
verbrachte meine Tochter ein Schuljahr 
in Neuseeland. Seither bekommt die 
Gastmutter jedes Jahr ein Weihnachts-
päckchen.“ Und weil das über vier 
Wochen unterwegs ist, sorgt Hans-Josef 
Angenendt dafür, dass Tatjana Keymer 
immer eines der ersten Exemplare des 
Kalenders bekommt.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm



21

uedem, sonsbeck, keVeLaer, issum, aLpen, XanTen und umGebunG

Geboren am 1.9.1930 in Emmerich 
zog Melters nach seinem Studium der 
Germanistik, Geschichte und Philoso-
phie, welches er in Münster absolvierte 
und seinem Referendariat an einem Kle-
ver Gymnasium 1963 nach Xanten, wo 
er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 
1995 am Stiftsgymnasium unterrichte-
te. Neben seinem Beruf zeichnete sich 
Melters durch sein außergewöhnliches 
ehrenamtliches politisches, kirchliches 
und gesellschaftliches Engagement aus. 
Der Xantener CDU trat er 1969 bei und 
führte deren Geschicke von 1979 bis 
1984 als Vorsitzender, bevor er 1984 
zum ehrenamtlichen Bürgermeister 
gewählt wurde. Dieses Amt bekleidete 
der heute 90jährige bis 1994 und stand 
danach seinen Nachfolgern Wilhelm 
Janssen, Hans-Jürgen Thiele sowie dem 
ersten hauptamtlichen Bürgermeister 
Christian Strunk noch bis 2004 als eh-
renamtlicher Vertreter zur Seite. Ins-
gesamt war der Vollblutkarnevalist und 
begeisterte Radfahrer 40 Jahre Mitglied 
des Xantener Rates mit vielen zusätzli-
chen Aufgaben und wesentlich an der 
Entwicklung der Stadt zum Touristen-
magnet beteiligt. Dazu gehörten sowohl 
die Gründung des Freizeitzentrums 
Xanten (FZX) 1974, die Eröffnung des 
Archäologischen Parks Xanten (APX) 
1977 sowie die Entwicklung der histo-

bürgermeister Thomas Görtz überreicht altbürger-
meister alfred melters

ehrenbürGerurkunde der 
sTadT XanTen

Viele Xantener Bürgermeister und deren Stellvertreter haben sich nach dem 
zweiten Weltkrieg um die Entwicklung der Domstadt verdient gemacht.
Einer von ihnen ist Alfred Melters.

rischen Innenstadt. Die Ämter als Vor-
sitzender des Pfarrgemeinderates der 
Probsteigemeinde St. Viktor seit 1966, 
langjähriger Vorsitzender des Förder-
vereins St. Josef-Hospital Xanten und 
des Trägervereins der Dom-Musikschu-
le Xanten rundeten seinen Einsatz für 
seine zur Heimat gewordene Stadt ab. 
Seit 2004 ist der Vater von sieben Kin-
dern und Opa von zehn Enkelkindern 
Träger des Bundesverdienstkreuzes. 
2015 wurde er mit dem Rheinland Taler 
geehrt.

Auf die Frage, wie er dieses außer-
gewöhnliche Engagement  bewältigen 
konnte, antwortet Melters, „Das geht 
nur, wenn du mit Herz und Seele dabei 
bist. Und ich brannte und brenne immer 
noch für diese Stadt“.

Am Donnerstag verlieh nun Bürger-
meister Thomas Görtz dem Altbürger-
meister auf mehrheitlichen Beschluss 
des Stadtrates die Ehrenbürgerwürde. 
Dies geschah aufgrund der derzeitigen 
Corona Pandemie in familiärer Atmo-
sphäre im Haus der Eheleute Melters, 
wo man sich mit Ehefrau Käthi, mit 
der Alfred Melters seit 1989 verheira-
tet ist,corona konform bei einer guten 
Tasse Kaffee und ein wenig Plauderei 
den von Görtz´ Frau Birgit gebackenen 
Kuchen schmecken ließ.

Randolf Vastmans

Diese Botschaft hat sich die Xantener 
Musicalschule zur Aufgabe gemacht. 
„Wir wünschen uns nichts sehnlicher 
als unseren Mitgliedern trotz der Um-
stände, die Corona mit sich bringt, 
zum Lächeln zu bringen und Freude 
zu schenken!“, berichtet Dozentin und 
Schulleitung Aileen-Chantal Rothkegel. 

Mit Tanz, Gesang und Schauspiel 
möchten sie und ihr Team auch jetzt 
helfen einen Ausgleich zum meist 
schweren Alltag zu ermöglichen. „Das 
war im vergangenen Jahr gar nicht so 
einfach. Die Bedingungen, unter de-
nen wir miteinander singen, tanzen 
und Theater spielen durften haben uns 
ständig auf die Probe gestellt. Auch 
unser Musical, welches im September 
2020 auf der Bühne präsentiert worden 
wäre, mussten wir leider absagen. Doch 
kreativ wie wir sind haben wir mit der 
ganzen Musicalschule Coronakonfor-
me Showvideos von den einstudierten 
Performances gedreht. Das ist für uns 
alle eine tolle Erinnerung und Würdi-
gung des intensiven Trainings unserer 
Kurse!“ Momentan trainieren die Kurs-
teilnehmer/innen von Xanten on Stage 
im Videochat. „Auch als Trainerin ist 
es erstmal ungewohnt einen Chor oder 

miT Tanz, TheaTer und 
GesanG ein LächeLn in 
schweren zeiTen schenken

eine ganze Musicalgruppe über Vi-
deochat anzuleiten. Doch man lernt gut 
damit umzugehen und freut sich umso 
mehr seine Musicalfamilie weiterhin se-
hen zu können!“ Mit neuen Highlights 
möchte das Xanten on Stage Team sei-
nen Schülern/innen weiterhin Freude 
bereiten und Motivation schenken. Ein 
besonderer Moment war dabei die Prä-
sentation des nächsten Musicals „Die 
4 Elemente“, welches Aileen-Chantal 
Rothkegel in den vergangenen Wochen 
für ihre Musicalfamilie geschrieben hat. 
„Die Vorfreude nach der Präsentation 
war riesig und auch ich kann es kaum 
abwarten im Frühling mit den Proben 
zu beginnen!“, erzählt Aileen-Chantal 
euphorisch. Doch bevor es mit der Ein-
studierung des Musicals losgeht, pro-
ben die Kids, Teens und Erwachsenen 
von Xanten on Stage erst noch an einer 
Parade, mit der sie ein Freiheitszeichen 
nach der Isolation durch Covid-19 set-
zen möchten.

Wer noch mitmachen möchte, kann 
sich gerne bei der Musicalschule mel-
den. Sich den Spaß und die Freude 
nicht nehmen zu lassen ist der Musical-
familie wichtig. Und das möchten sie mit 
allen Menschen teilen!

Ziel der Nachbarschaftsberatung ist 
es, Hemmschwellen abzubauen, mit-
einander ins Gespräch zu kommen, 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und 
der Einsamkeit und Isolation entgegen-
zuwirken – trägerunabhängig und auf 
nachbarschaftlicher Ebene.Die aller-
meisten (älteren) Menschen wünschen 
sich, dass sie so lange wie möglich in 
ihrer vertrauten Umgebung leben kön-
nen - auch dann, wenn Krankheit, Hil-
fe- und Pflegebedürftigkeit eintreten. 
Größtmögliche Autonomie sowie Erhal-
tung der sozialen Kontakte im Umfeld, 
der Bewegungsfreiheit und damit die 

Teilhabe an der Gesellschaft sind Be-
dürfnisse, die im Rahmen des Projektes 
„Nachbarschaftsberatung“ aufgegriffen 
werden.„Wir wissen, wer was weiß – 
und wenn nicht, finden wir es heraus!“ 
So kann die Nachbarschaftsberatung 
in schwierigen Lebenssituationen die 
passende Unterstützung vermitteln und 
Betroffene wie auch Angehörige entlas-
ten und begleiten. Die Beratung findet 
dabei in einem vertraulichen Rahmen 
statt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zu-
kunft gestalten.

Haben Sie Mut und sprechen Sie uns 
an!

medienberaTer
für VerLaGsprodukTe GesuchT!

(0152) 02 03 91 13
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Das aktuelle Corona Virus macht nicht 
nur den Machern kultureller Veranstal-
tungen zu schaffen, sondern stellt auch 
für Geringverdiener und Arme eine zu-
sätzliche außergewöhnliche Belastung 
dar. Kurzarbeit und Lockdown bringen 
so manchen an die Grenzen seiner Exis-
tenz. 

Das bekommt die Tafel Xanten in die-
sen Zeiten tagtäglich zu spüren. 

„Wir stehen jeden Tag vor einer logis-
tischen Herausforderung“, so Harald 
Rieberer, der zusammen mit seiner Frau 
Gudrun die Xantener Tafel in Eigenregie 
betreibt.

Da die Räume der Tafel momentan 
nicht fürs Publikum geöffnet sind, wer-
den die Bedürftigen aktuell zuhause 
versorgt. Das sind etwa 150 Familien 
mit insgesamt rund 600 Menschen in 
Xanten und Umgebung.

Eine besondere Art der Unterstützung 
hatte sich die Allgemeine Konzertorga-
nisation Sonsbeck (ALKO SBK) e.V. ein-
fallen lassen.

Anna Maria-Evers, Schriftführerin der 
ALKO, „wir waren das Nichtstun leid 
und dachten, irgendwas müssten wir 
unternehmen“. So seien sie auf die Idee 
gekommen, ein Benefizkonzert für die 
Tafel auszurichten, natürlich unter Ein-
haltung der Corona Schutzverordnung, 
nämlich online. 

Mitwirkende waren schnell gefunden, 
denn erstens sollte es für die gute Sache 

sein und zweitens war es eine Möglich-
keit, sich mal wieder künstlerisch zu 
betätigen.

Über Zoom und Youtube veranstaltete 
die Organisation am 20. Februar dieses 
Jahres ein Live Konzert mit Musikern 
und Bands aus der Umgebung. Beson-
dere Einlage war die Boonekamp Messe 
mit Liturgie und Predigt, bei der dem 
Magenbitter zugesprochen wurde.

Ingo Fucking, technischer Leiter und 
für die Ausstrahlungstechnik verant-
wortlich war erstaunt, „Wir haben mit 
einigem gerechnet, aber das Ergebnis 
dieser Veranstaltung hat unsere Er-
wartungen bei weitem übertroffen. So 
kamen etwa 2000 Euro an Spenden zu-
sammen.

Nach Absprache mit den Betreibern 
der Tafel Xanten wurden für 1300 Mas-
ken angeschafft, welche man den Kun-
dinnen und Kunden der Tafel weiterge-
ben wird.

Als der Verkäufer der Masken, die 
MyGadz UG aus Duisburg vom Zweck 
der Bestellung erfuhr, legte er nochmal 
2000 Op- und 600 FFP2 Masken drauf. 
Dazu kam ein Geldbetrag in Höhe von 
700 Euro. Die Eheleute Rieberer waren 
begeistert und bedankten sich bei den 
Veranstaltern und Spendern, aber auch 
bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
der Tafel, die das Ganze erst möglich 
machten sowie den unterstützenden 
Organisationen.       Randolf Vastmans

allgemeine konzertorganisation sonsbeck e.V. 
veranstaltet online benefiz konzert für Xantener Tafel

masken GeGen corona und 
barGeLd

Ingo Fucking, Harald und Gudrun Rieberer sowie Anna-Maria Evers

werner böckinG isT ToT
der Xantener buchautor starb mit 92 Jahren

Böcking, der im Laufe seiner Karrie-
re mehr als 30 Bücher geschrieben hat, 
kam 1945 als 16jähriger in die Dom-
stadt….mit dem Fahrrad von Hom-
berg. Da die Alliierten junge Männer 
suchten, um im Wattenmeer vor Dä-
nemark Minen zu räumen, schickte 
ihn seine Mutter rheinabwärts, damit 
sie ihn in Sicherheit wusste.

Hier kam der junge Mann auf den Hof 
der Familie Strunk, wo er mit offenen 
Armen aufgenommen wurde. Er freun-
dete sich mit dem Sohn der Familie, 
Hans an, lernte reiten und blieb, weil 
es ihm sehr gefiel. Fortan verdingte er, 
der eine kaufmännische Lehre in einem 
Schifffahrtbüro begonnen hatte, diese 
aber nach etwa zwei Jahren  beenden 
musste, weil die Rheinbrücke, welche 
er auf dem Weg zur Arbeit überqueren 
musste, gesprengt worden war, sich 
in mehreren Berufen. So arbeitete er, 
nachdem er eine Xantenerin geheiratet 
hatte, unter anderem beim Landschafts-
verband Rheinland im heutigen archäo-
logischen Park Xanten.

Wollte schon immer Schriftstel-
ler werden

„Da ich aber schon immer Schrift-
steller werden wollte“, erinnerte sich 
Böcking bei unserem Interview am 25. 
01.2019 anlässlich seines 90. Geburts-
tages, hatte ich bereits in den 50ern 
einen Fernkurs in der ´Technik der 
Erzählung´  belegt. So begann er zuerst 
über ein Thema, welches ihm durch 
seinen Beruf beim LVR sehr am Herzen 
lag zu schreiben, „Die Römer am Nie-
derrhein“.

Im Laufe der Zeit folgten etwa 30 wei-
tere Bücher, von denen viele von der 
Fischerei oder Rheinschifffahrt handel-
ten.

Zuletzt lebte der Mann mit dem wei-
ßen Bart in einer gemütlichen Dach-
geschosswohnung am Erprather Weg 
inmitten seiner Bücher und weiterer 
Erinnerungen.

Auch, wenn Werner Böcking nicht 
mehr unter uns weilt, haben seine Bü-
cher ihn unvergesslich gemacht.

Randolf Vastmans

Zum 90. Geburtstag gratulierte Bürgermeister Thomas Görtz dem Schriftsteller
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Im Frühjahr 2020 frisch gegründet 
wurdeder Verband „Aktive Unterneh-
men am Niederrhein (AAN) e. V.“

Hierbei handelt es sich um einen von 
der LEADER Region „Niederrhein – na-
türlich lebendig“ geförderten Unterneh-
mensverband, welcher sich die Vernet-
zung von Betrieben aller Art und jeder 
Größe in der Region Niederrhein zur 
Aufgabe gemacht hat.

„Wir verstehen uns“, so der 1. Vor-
sitzende Werner Borchers, „als Motor 
und Koordinator bei der Vernetzung re-
gionaler Unternehmen, um diese noch 
erfolgreicher zu machen“.

Seit dem 1. März verfügt der Verband 
über eine neue Mitarbeiterin, Ute Kop-
pers-Messing, einzige hauptamtliche 
Kraft der Organisation.

Ihre Aufgabe wird es sein, Verbindun-
gen zwischen den Unternehmen herzu-

Teamassistentin für unternehmensverband „aktive 
unternehmen am niederrhein e.V.“

XanTenerin übernimmT den 
aufbau des neTzwerks

stellen, Veranstaltungen zu organisieren 
und so Synergien zwischen den einzel-
nen Firmen zu erzeugen, welche die 
Schlagkraft der heimischen Wirtschaft 
verstärken. 

„Wirtschaftsförderungen existieren in 
unseren Kommunen sowie in den Krei-
sen“, erklärt die 54jährige Xantenerin“, 
aber keine umfasst die komplette Regi-
on Niederrhein“.

Das soll sich nun ändern. Dabei soll 
die AAN keine Konkurrenz zu den kom-
munalen Wirtschaftsförderungen dar-
stellen, sondern diese ergänzen.

Ihre frühzeitige Arbeitsaufnahme un-
mittelbar nach der Gründung ermögli-
che ihr, die Organisation von Anfang an 
mit aufzubauen und Einfluss auf deren 
Gestaltung zu nehmen.

Randolf Vastmans

Die Stadtbücherei Xanten kann ab 
Dienstag, den 9. März wieder besucht 
werden- allerdings mit Einschränkun-
gen, weil die Corona Schutzverordnung 
eingehalten werden muss.

Die Bibliothek öffnet zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten montags, dienstags, 
donnerstags und freitags von 14:00-
17:00 Uhr sowie mittwochs und sams-
tags von 9:00-13:00 Uhr. Während den 
Öffnungszeiten können maximal acht 
Leser gleichzeitig die Bücherei besu-
chen, ihre entliehenen Medien zurück-
geben und sich in kurzer Zeit neue Me-
dien aussuchen, um sie zu entleihen. 

Alle Besucherinnen und Besucher 
bekommen vor der Bücherei eine „Ein-
trittskarte“ aus Kunststoff, auch Kinder. 

Nur mit Eintrittskarte ist der Zutritt in 
die Bücherei erlaubt. Vor Betreten der 
Bücherei sind ferner die Hände zu des-
infizieren und es besteht eine Masken-
pflicht lt. Coronaschutzverordnung.

Bis auf Weiteres wird die „Medien 
togo“ Ausgabe über das Fenster parallel 
fortgeführt, so dass ein Betreten der Bü-
cherei nicht dringend erforderlich ist.

die sTadTbücherei öffneT 
wieder ihre Türen

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

Auch im Xantener Krankenhaus möchte man nicht mehr der Zeit hinterher-
hinken und kann ab April 2021 den Patienten W - Lan anbieten. Derzeit sogar 
kostenlos wegen der Pandemie

w-Lan im krankenhaus

Seit dem Jahr 2017 stellt die Energie-
beratung des Kreises Wesel eine Erfolgs-
story dar. In enger Zusammenarbeit mit 
der Verbraucherzentrale NRW werden 
Interessierte bei energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen, der Realisierung 
energieeffizienter Neubaumaßnahmen 
und der Inanspruchnahme entspre-
chender Förderprogramme beraten.

Zwölf Kommunen des Kreises, Alpen, 

energieberatung kreis wesel um fünf Jahre verlängert

erfoLGssTory seiT 2017
Dinslaken, Hammikeln, Hünxe, Kamp-
Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel 
und Xanten haben sich zusammen mit 
der Verbraucherzentrale zu einem Netz-
werk zusammengeschlossen.

Die Beratungen, welche durch die 
Verbraucher Zentrale erfolgen, sind 
kostenlos.

„Wir sind dank der Verbraucherzent-
rale NRW im Kreis und den Kommunen 
gut aufgestellt“, lobt Landrat Ingo Brohl 
die Zusammenarbeit innerhalb des 
Netzwerks.

So könne man Interessenten ein um-
fassendes und individuelles Angebot 
unterbreiten.

Auch Sonsbecks Bürgermeister Hei-
ko Schmidt ist froh, dass dieses Klima-
bündnis gegründet wurde, biete es doch 
einen hohen Mehrwert für die Region. 
Und das nicht nur kommunal, sondern 
eben großflächig.

„Ein Glücksfall, dass wir die Verbrau-
cherzentrale dafür gewinnen konnten, 
ist er sich sicher, denn mit ihr habe man 
einen unabhängigen Partner ohne wirt-
schaftliche Interessen gefunden.

Randolf Vastmans

Energieberater Akke Wilmes



. Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten

. Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen

. Fertigung von Jahresabschlüssen und den
 dazugehörigen Steuererklärungen für alle
 Unternehmensformen
. Existenzgründungsberatung
. Fertigung von Steuererklärungen jeglicher Art
 (z. B. Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen)
. Einkommensteuererklärungen für Arbeitnehmer und
 Rentner, auch mit anderen Einkunftsarten,
 z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Mühlenfeld 24 . 47665 Sonsbeck . fon (02838) 5 22 67 22
mail stb@karin-bossmann.de . www.karin-bossmann.de

Es ist das Osterfest alljährlich
für den Hasen recht beschwerlich

(Wilhelm Busch)

Wir wünschen ein frohes Osterfest
und ein volles Osternest!


