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Mein Kind schreibt mit links.
Was sollten Eltern über die Ursachen 

wissen?
Wenn das Kleinkind die linke Hand 

beim Schreiben oder Malen bevorzugt, 
fragen sich die Eltern spätestens bei der 
Einschulung: Sollen wir eingreifen? Was 
sind die Ursachen? Wer kann uns fach-
kundig beraten? Diese Fragen stehen im 
Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem der 
Heimat- und Verkehrsverein Uedem e.V. 
Josef Janßen zum 13. April 2022 um 19 

buch „Trauma und Traum von leonardo da vinci“ 

ScHReiben miT linKS
Uhr in das Bürgerhaus in Uedem einge-
laden hat. Herr Janßen ist in Keppeln 
aufgewachsen, hat in Fachzeitschriften 
Aufsätze über die Linkshändigkeit und 
im Jahr 2020 beim Pagina Verlag in 
Goch ein schmales Buch über Trauma 
und Traum des linkshändigen Leonardo 
da Vinci veröffentlicht. Mit dem Essay 
erzählt er die Lebensgeschichte des 
linkshändigen Leonardo da Vinci so, 
wie er sie sieht, versteht und bislang 
nirgendwo gelesen hat.

Am Ende der dunklen Jahreszeit lädt 
der Frauenchor „pro musica“ Uedem 
1989 Uedem e.V. am 03.04.2022 von 10 
– 18 Uhr in die Hohe Mühle nach Ue-
dem ganz herzlich zu einem Osterbasar 
ein, um wieder ein Gefühl von Frühling 
in alle Herzen zu bringen.

Getreu dem Motto „Kreativ – modern 
und selbstgemacht!“ bieten die Frauen 
selbst Gebasteltes aus Holz, Glas und 
Beton an. Der Phantasie waren keine 
Grenzen gesetzt, deshalb kann man 
auch Grußkarten zum Osterfest, Aqua-

Frauenchor „pro musica“ 1989 Uedem e.v.
lädt ein zum

oSTeRbaSaR in deR HoHen 
müHle in Uedem

relle, gestrickte Strümpfe und Ponchos 
sowie genähte Taschen, Kissen und 
Hühner (siehe Foto) erwerben. Auch 
kleine Osterdekorationen sollen alle 
kleinen und großen Besucherherzen 
erfreuen.

Wer wird wohl bei einer Schätzfrage 
die Dekotheke gewinnen?

Mit Kaffee und Kuchen kann ein wun-
derbar erholsamer Sonntagnachmittag 
beschlossen werden. Der Frauenchor 
aus Uedem freut sich auf Ihren Besuch 
in der Hohen Mühle!

Mit Entsetzen schauen wir aktuell auf 
die Ereignisse in der Ukraine. Die EU 
erwartet aufgrund des vor knapp zwei 
Wochen ausgebrochenen Krieges meh-
rere Millionen Flüchtlinge.

Menschen, die aus Angst um ihr Leben 
ihr Hab und Gut sowie teilweise ihre 
Männer und

Familien in ihrer Heimat zurücklassen 
mussten, um sich in Sicherheit zu brin-
gen. Diese Sicherheit sollen Menschen 
aus der Ukraine auch in Uedem finden. 
Die Größenordnung des Zustroms an 
Vertriebenen ist noch nicht bekannt, 
jedoch wird die Gemeinde Uedem die 
Aufnahme von Geflüchteten selbstver-
ständlich nach besten Kräften unterstüt-
zen. „Die Gemeinde Uedem trifft zurzeit 
die entsprechenden Vorkehrungen, 
um im Bedarfsfall möglichst viel Platz 

für Geflüchtete anbieten zu können“, 
teilt Bürgermeister Rainer Weber mit. 
In diesem Zuge startet die Gemeinde-
verwaltung einen Aufruf an die Bevöl-
kerung: Bürgerinnen und Bürger, die 
privat Wohnraum zur Verfügung stellen 
möchten, können sich über das auf der 
Startseite der Gemeinde -Homepage 
www.uedem.de hinterlegte Online For-
mular melden. Ebenso kann eine Be-
reitschaft per E-Mail an ordnungsamt@
uedem.de angezeigt werden. Sollte die 
Gemeinde Uedem den angebotenen 
Wohnraum benötigen, wird sie auf die 
Anbieter zurückkommen und die Woh-
nung anmieten. Für Rückfragen stehen 
Herr Mildenberger unter der Rufnum-
mer 0 28 25/88-33 und Frau Halle un-
ter der Rufnummer 0 28 25 / 88-62 zur 
Verfügung.

WoHnUngSeigenTümeR WeRden 
Um miTHilFe gebeTen
gemeinde Uedem bereitet sich auf die Unterbringung 
von geflüchteten aus der Ukraine vor

Am kommenden Dienstag, den 
29.03.2022 findet um 19.00 Uhr im 
Bürgerhaus die Jahreshauptversamm-
lung des Heimat- und Verkehrsvereins 
Uedem statt.

Bei der Jahreshauptversammlung er-
läutert der Vorstand den Rückblick auf 
2021, den Kassenbericht und auch das 
Programm für 2022. Des weiteren wird 
Herr Willi Holland für seine langjähri-
ge Leitung der Hohen Mühle geehrt. Im 
Jahre 2023 kann der Heimat- und Ver-
kehrsverein Uedem sein 50jährige Be-
stehen feiern. Für eine Festschrift wer-

Jahreshauptversammlung des Heimatvereins 
Uedem 

HoHe müHle WiRd ab apRil 
WiedeR geöFFneT

den noch Bilder aus den frühen Jahren 
des Vereins gesucht. Zum Schluss findet 
ein Bildervortrag aus dem Vereinsleben 
statt. Zu der interessanten Versamm-
lung sind Mitglieder und Bürger, die es 
werden wollen, eingeladen.  Das Cafe in 
der Hohen Mühle nimmt im April sei-
nen Betrieb wieder auf. Am 3.4. ist die 
Hohe Mühle von 11.00 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet. Ab dem 10.4. dann jeweils von 
14.30 Uhr bis 17 Uhr. Am 17.4. plant 
der Heimat- und Verkehrsverein Uedem 
am Ostersonntag sein traditionelles Os-
terfeuer in den Abendstunden.



3

Uedem, SonSbecK, KevelaeR, iSSUm, alpen, XanTen Und UmgebUng

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

Die Gemeinde Uedem bietet mit Mel-
doo einen neuen Weg der Bürgerbetei-
ligung Mülleimer überfüllt? Straßenbe-
leuchtung defekt? Schilder fehlen? Die 
Gemeinde Uedem bietet einen erweiter-
ten Service für alle, die solche Missstän-
de an die Verwaltung melden wollen. 
Mit dem Meldoo-Mängelmelder lassen 
sich Schadensmeldungen einfach über 
das Smartphone in wenigen Schritten an 
die Gemeindeverwaltung weiterleiten: 
Foto hochladen, Standort eintragen und 
das Anliegen kategorisieren. Mit einem 
Klick landet die Meldung beim zustän-
digen Sachbearbeiter. Der Eingang der 

mängel Und ideen 
online melden

Meldung wird bestätigt und über den 
Fortschritt wird auf Wunsch informiert. 

Auch Beschwerden zum Service der 
Verwaltung (z. B. telefonische Erreich-
barkeit , Kundenverhalten der Mitarbei-
tenden) können hier gemeldet werden. 
Natürlich können auch gerne Ideen 
zur Verbesserung oder Gestaltung des 
Gemeindebildes und des Miteinanders 
über das Meldesystem online mitgeteilt 
werden. Das Meldoo-Formular kann 
über die Startseite der Homepage der 
Gemeinde Uedem oder auch über die 
kostenfreie Meldoo-App (verfügbar 
über Android und iOS) genutzt werden.

Im letzten Jahr wurden auf Initiative 
von Johannes Tepe durch Spenden ein 
Betrag von 10.000 € beim Heimat- und 
Verkehrsverein Uedem eingenommen. 
Der Heimatverein zahlte den Betrag 
anschließend an die Gemeinde Uedem. 
Die Fa. Rincker aus Sinn bei Herborn 
wurde mit der Erstellung der Glocke 
beauftragt. Die Firma besteht seit 1590 
und ist die fünf älteste Firma in Deutsch-
land und in der 14 Generation im Fa-
milienbesitz. Neben Glockengießen ist 
die Kunstgießerei das zweite Standbein 
der Firma. Am letzten Freitag wurde nun 
in Beisein des Initiators Johannes Tepe, 
des Bürgermeisters Rainer Weber, des 
Gemeindemitarbeiters Yves Georgi und 

glocKe FüR den FRiedHoF 
WURde gegoSSen

des Vorsitzenden des Heimat- und Ver-
kehrsvereins Uedem Michael Lehmann 
die Glocke gegossen. Die Glocke ist ca. 
80 cm hoch und wiegt 43,5 kg. Verziert 
ist die Glocke mit dem Wappen der Ge-
meinde Uedem. 

Als nächste Schritte werden noch der 
Klöppel für die Glocke angefertigt und 
in Uedem wird das Fundament für den 
Glockenturm auf dem Friedhof errich-
tet. Wenn diese Arbeiten und der Glo-
ckenturm von der Fa. Osterkamp aufge-
baut wurde, wird von der Fa. Rincker 
die Glocke aufgehangen. Die Gemeinde 
und der Heimat- und Verkehrsverein 
werden dann eine Einweihungsfeier or-
ganisieren.

Die Gemeinde Uedem  hatte zu einem 
Friedensmarsch aufgerufen. Es nahmen 
mehr als 500 Menschen an dem Marsch 
durch die Gemeinde  teil. Anschließend 
platzierten alle gemeinsam, die vorher 
verteilten  Friedenslichter am Ehrenmal  
der Parkanlage an der Viehstrasse.

2 FRiedenSdemoS in Uedem
gänsehautmomente auf der Uedemer Friedensdemo

„Ich schwanke zwischen Wut und De-
pression“, sagte Pfarrer und Autor Mi-
chael Schuck in seiner Rede auf der ers-
ten Friedensdemo in Uedem. Mehr als 
200 Bürgerinnen und Bürger waren zur 
Marktplatz gekommen, um in Uedem 
ein Zeichen für den Frieden und gegen 
den Krieg in der Ukraine zu setzen. 

Gemeinsam sangen sie mit dem Uede-
mer Gospelchor Voices zwei Lieder von 
John Lennon: „Give Peace a Chance“ 
und „Imagine“. Michael Schuck griff 
die Zeilen des Ex-Beatle in seiner Rede 
auf: „Stell dir vor, alle Menschen, leb-
ten ihr Leben in Frieden. Das sang John 
Lennon, der Mensch mit den sanften 
Liedern, der auch ein Opfer von Gewalt 
wurde...“ Schuck sprach über seine 
Fassungslosigkeit, über die verstören-
den Bilder und über die Angst vor einer 
Eskalation des Krieges. Er sprach damit 
den vielen Bürgerinnen und Bürgern 

gemeinde Uedem hat einen Friedensmarsch 
organisiert

aus dem Herzen. „Wo immer man die 
Kinder sieht, in U-Bahnschächten, in 
Bahnhofshallen, Bussen, die Gesichter 
an die Scheiben gequetscht, sie schwei-
gen. Das hat mich extrem mitgenom-
men, das zu sehen und zu denken, dass 
in der Ukraine jetzt eine ganze Genera-
tion geschockter Kinder heranwächst. 
Was wird aus ihnen werden?“, fragte 
Michael Schuck. 

Am Ende des Programms trat ein 
Uedemer ans Mikrofon, der ein öku-
menisches Friedensgebet vortrug, ein 
anderer stimmte auf seiner Mundhar-
monika spontan „Ein bisschen Frie-
den“ an. „Einer von vielen Gänsehaut-
momenten dieses Abends“, sagten die 
Organisatoren der Veranstaltung, Paula 
Backhaus, Andre Konzendorf und Olaf 
Plotke, hinterher. 

Aufgerufen zur Friedensdemo hatte 
der Uedemer Verein Kurasch.

 Ansprachen hielten Herr Gerwin We-
ber (Jugendreferent)  von der freien 
evangelischen Gemeinde, Frau Elisabeth 
Unger vom evangelischen Kirchenkreis 
und  Pastor Engels von der St. Franzis-
kus Gemeinde. Das Schlusswort über-
nahm Bürgermeister Rainer Weber.
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daS eRSTe SonSbecKeR
„RepaiR caFé“ STaRTeT!
die nachbarschaftsberatung erweitert ihr angebot

Sonsbeck, 01.03.2022: Eigentlich 
wollte die Nachbarschaftsberatung be-
reits im vergangenen Jahr mit einem 
Repair Café starten, doch die Pandemie 
hat diese Pläne durchkreuzt. Aber nun 
ist es endlich soweit: Erstmalig können 
sich Bürgerinnen und Bürger in Sons-
beck Hilfe holen bei der Reparatur ihrer 
alten „Schätzchen“. Die LEADER-Nach-
barschaftsberatung Sonsbeck bietet ge-
meinsam mit ihren 15 ehrenamtlichen 
Nachbarschaftsberaterinnen und -bera-
tern ein Repair Café an. 
Am 28. März 2022 fin-
det ab 15 Uhr das erste 
Repair Café statt. Inter-
essierte können an die-
sem Nachmittag mit ih-
ren Geräten ins Kastell 
in Sonsbeck kommen. 
Hier wird dann gemeinsam getüftelt und 
repariert. Sollten kleinere Ersatzteile 
fehlen, müssen diese bestellt werden. 
Das wird mit den Betroffenen bespro-
chen und kann auch auf Wunsch direkt 
vor Ort erledigt werden. Repariert wer-
den können von Toaster, Haartrockner, 
Staubsauger, Lampen bis hin zu diver-
sen Kleinteilen. Heinrich Haas, Mitbe-
gründer und Nachbarschaftsberater des 
Repair Cafés, freut sich, dass pensio-
nierte Elektriker und Feinmechaniker 
das Vorhaben unterstützen wodurch 
auch Arbeitsschritte, wie z. B. kleine 
Lötarbeiten, möglich sind. Außerdem 
hat die Nachbarschaftsberatung eine 

nähbegeisterte Sonsbeckerin für Aus-
besserungsarbeiten an der Nähmaschi-
ne gewinnen können. Informationen 
rund um energetische Maßnahmen und 
erneuerbare Energien werden ebenfalls 
zur Verfügung gestellt. Bei Wartezeiten 
steht eine Kaffee- und Kuchenbar bereit, 
die von den Ehrenamtlichen der Nach-
barschaftsberatung betreut wird. Fühlen 
Sie sich angesprochen und haben Lust 
bei uns mitzumachen? Wir benötigen 
noch tatkräftige Unterstützung in vie-

len Bereichen (von der 
Kuchenspende bis hin 
zur Hilfe beim Repara-
tur Service) und wür-
den uns freuen, wenn 
Sie mithelfen möchten. 
Die Bürgerinnen und 
Bürger der Nachbarge-

meinden sind selbstverständlich eben-
falls herzlich willkommen. Bei Interesse 
und Fragen wenden Sie sich bitte an Ga-
briele van Royen, Nachbarschaftskoor-
dination der Gemeinde Sonsbeck, tele-
fonisch unter 02838 36159 oder 0176 
22549177. Melden Sie sich gerne an, 
die Nachbarschaftsberatung Sonsbeck 
freut sich auf Sie!  Dieses Angebot steht 
allen Menschen und interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern kostenlos zur 
Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Teilnehmen können nur ge-
impfte, genesene oder negativ getestete 
Personen. Es gelten die jeweils aktuel-
len Hygiene- und Abstandsregeln.

Foto: Pixabay

Die Freude auf das, was kommt ist 
unverkennbar, so kann man Gregor 
Joosten, zitieren. Um es aber kurz zu 
machen: Unternehmen Zündkerze hält 
in 2022 wieder die Nase in den Wind 
und wird vom 24.-26.06.22 wieder in 
Sonsbeck an den Start gehen (mit der 
Ausfahrt am 25.06.22). Es ist  eine 
„normale“ Veranstaltung geplant, so wie 
man sie aus den vergangenen 23 Jahren 
kennt. Natürlich in Anpassung an die  
dann aktuellen Corona – Bestimmun-
gen, die dann auch umgesetzt werden. 
3 G wird es (mindestens) auf jeden Fall 
sein. Auf der Webseite findet man das 
Programm für die Fahrer und Fahrerin-
nen; es kann sein, dass dies noch nicht 
brandaktuell ist, aber so bekommt man 
schon mal eine Idee, wie der Ablauf sein 
wird. Fahrer und Fahrerinnen können 
sich über unsere Webseite anmelden, 
die Mitfahrer und Mitfahrerinnen kön-
nen sich nach Ostern anmelden. Ein 

die nase wird wieder in den Wind gehalten

ZündKeRZe 2022 FindeT STaTT
Hinweis noch: In diesem Jahr werden 
noch einmal postalische Anmeldungen 
/ Einladungen raus gesendet. Ab 2023 
stellen die Zündis dann komplett auf 
den digitalen Weg um, wobei die Vor-
teile in erster Linie finanzieller Art sind. 
Daher würde  eine frühzeitige digitale 
Anmeldung von den Teilnehmenden 
weiterhelfen, was 85 Cent pro Anmel-
dung einsparen wird.

„KlimaScHUTZ  SonSbecK
in beWegUng“
startet mit großer online-bürgerbeteiligung zum 
projektlogo – einfach zum mitmachen!

Die Logos zur Auswahl des Projek-
tes „Klimaschutz Sonsbeck in Bewe-
gung“ (eigene Darstellung und Entwurf 
durch wertsicht GmbH) Jetzt ist der 
Startschuss gefallen! Nach intensiver 
Planung geht das Projekt „Klimaschutz 
– Sonsbeck in Bewegung“ nun in die 
Umsetzungsphase. Im Mittelpunkt steht 
hierbei die Sanierung der Sporthalle 
der Johann-Hinrich-Wichern Grund-
schule. Daneben wird eine Umgestal-
tung des umliegenden Schulgeländes 
mit Klimastationen und der Ausbau der 
Fahrradwege und -abstellmöglichkei-
ten erfolgen. Alle Sonsbecker*innen 
und Nutzer*innen der Sporthalle sollen 
während der wohl knapp zehn Monate 
andauernden Sanierungs- und Bau-
maßnahmen und natürlich darüber hi-
naus für den Klimaschutz in Sonsbeck 

mitgenommen werden. Dazu wird es 
mehrere begleitende Informationsver-
anstaltungen geben, bei denen unter 
anderem nachhaltiges und energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren im Mittel-
punkt steht. Für die Schüler*innen der 
Grundschule wird eine Klimaolypiade 
mit den neuen Klimastationen stattfin-
den, die sicherlich ein Höhepunkt im 
kommenden Schuljahr sein wird. Der 
erste Schritt ist allerdings die Wahl ei-
nes passenden Logos für das Gesamt-
projekt „Klimaschutz – Sonsbeck in 
Bewegung“. Alle Sonsbecker*innen und 
Nutzer*innen der Sporthalle können 
dafür zwischen zwei Logo-Varianten 
auswählen. Die Logos werden bei Aufruf 
des nachstehendem Links angezeigt und 
können per Klick ausgewählt werden: 
MENTIMETERLINK: https://www.menti.
com/qh7n1zx3qa

Der Link ist ab dem 09.03 bis zum 
23.03.2022 gültig. Das Ergebnis wird 
nach Entscheidung öffentlich über die 
Homepage der Gemeinde und die Pres-
se bekannt gegeben. Für Rückfragen 
steht Ihnen der Klimaschutzmanager 
der Gemeinde Sonsbeck, Christopher 
Tittmann, unter der Telefonnummer 
02838/36167 oder per E-Mail unter 
christopher.tittmann@sonsbeck.de zur 
Verfügung.

Die Flüchtlingshilfe der Gemeinde 
Sonsbeck lädt zu einem Ehrenamtstref-
fen am Dienstag, dem 29.03.2022 in der 
Zeit von 17 bis 19 Uhr ein. Das Treffen 
findet im Kastell unter Beachtung der 
dann gültigen Corona-Schutzmaßnah-
men statt. Gesucht werden Personen 
z.B. für die Unterstützung bei den täg-
lichen Herausforderungen, für junge 
Menschen ohne Bildungsabschluss, für 
junge Mütter mit ihren kleinen Kindern, 
für Schulkinder, für Auszubildende in 
verschiedenen Berufen und für noch 
viel mehr Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Das gemeinsame Erleben von 
Flucht und Migration verbindet diese 
Gruppe. Der Unterstützungsbedarf ist 

menScHen STäRKen
menScHen

genauso vielfältig wie die Menschen mit 
ihren Erfah-rungen und Erwartungen 
an ein Leben in Frieden. Interessierte 
werden gebeten, sich vorher telefonisch 
unter der Rufnummer 02838-36-158 
oder per E-Mail an integrationsbuero@
sonsbeck.de im Integrationsbüro der 
Gemeinde Sonsbeck bei Sina Büchner-
Fockenberg anzumelden. 

Sofern die Interessierten zum Ehren-
amtstreffen verhindert sind, sich aber 
trotzdem engagieren möchten, können 
sie sich direkt an die Ehrenamtskoordi-
natorin der Gemeinde Sonsbeck, Anja 
Heidenreich (Mobilnummer 0173-
5419388 oder per E-Mail an info@
anja-heidenreich.de) wenden.

vaKanTe STellen bei
KSR Recycling

https://www.ks-recycling.de/karriere/
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Sonsbeck Es ist wieder soweit. Am 
Samstag, 26.03.2022 ab 09:00 Uhr ist 
im Rahmen des 20. Dorfaktionstages 
in Sonsbeck „Großreinemachen“ ange-
sagt. Der Ortsausschuss Sonsbeck, der 
Heimat- und Verkehrsverein und die 
Ortsvorsteher Gudrun Bach aus Hamb 
und Johannes Dieter Hinßen aus Lab-
beck laden alle Bürgerinnen und Bür-
ger zum gemeinsamen „öffentlichen 
Hausputz“ ein. Mit Hilfe der Be-
völkerung, der örtlichen Vereine 
und Institutionen, der Schulen und 
der Unterstützung des gemeindli-
chen Bauhofes soll das Gemeinde-
gebiet von allerlei Müll, Unrat und 
sonstigen kuriosen Fundsachen befreit 
werden. Mit bereitgestellten Zangen, Ei-
mern und Müllsäcken sammeln die flei-
ßigen Helferinnen und Helfer jährlich 
rund 2 Tonnen Müll und führen diesen 
einer umweltfreundlichen Entsorgung 
zu. Matthias Broeckmann kennt seit 
Jahren die Stellen in Sonsbeck, die 
besonders belastet sind und teilt die 
Gruppen entsprechend ein. Gemeinsam 
mit dem Bürgermeister Heiko Schmidt, 
den Ortsausschussvorsitzenden Reiner 
Weber und dem Vorsitzenden des Hei-
mat- und Verkehrsvereins, Johannes 
Hanßen, wird er alle Trupps im Laufe 
des Vormittags auch mit Getränken 
versorgen. In Hamb übernimmt die 

gemeinSam FüR ein
SaUbeReS SonSbecK

Ortsvorsteherin Gudrun Bach diese Auf-
gabe persönlich und säubert mit vielen 
Hamber Bürgerinnen und Bürgern die 
Ortschaft. Zusätzlich werden die Fens-
ter des Hubertushauses geputzt. Dort 
ist auch der Treffpunkt für die fleißigen 
Helfer. Für die teilnehmenden Kinder 
gibt es eine Überraschung.Johannes 
Dieter Hinßen übernimmt in Labbeck 
die Koordination und freut sich auf die 
Unterstützung von vielen Labbecker 
Bürgerinnen und Bürgern. Gestartet 
wird in Labbeck ab dem Pfarrheim. 
Kurz um. In Sonsbeck ist am Samstag, 
dem 26.03.2022, jede helfende Hand 
willkommen. Nach getaner Arbeit gibt 
es an allen drei Treffpunkten einen le-
ckeren Imbiss für Alle. Um die Planung 
und Organisation zu erleichtern werden 
insbesondere die Vereine gebeten, eine 
kurze Rückmeldung an Tobias Hün-
nekes (tobias.huennekes@sonsbeck.de 
oder Tel. 02838/36-112) hinsichtlich 
der Teilnehmerzahl zu geben. Übrigens: 
In Sonsbeck gibt es bereits seit 19 Jah-
ren ehrenamtliche Pflegepatenschaften 
für öffentliche Grünanlagen. Rund 120 
Sonsbecker Familien, Nachbarschaften 
und Vereine pflegen Grünanlagen in ih-
rer Umgebung das ganze Jahr über und 
erfreuen sich an deren Anblick.Interes-
sierte können sich bei der Verwaltung 
(02838/36-110) melden.

Lebensmittel bequem online bestel-
len und im Supermarkt abholen, wann 
es passt – das geht ab sofort in Sons-
beck: Denn der REWE Markt an der 
Hochstr. 132, bietet diesen praktischen 
Service an. Kundinnen und Kunden ha-
ben online die Auswahl aus mehreren 
tausend Artikeln, darunter auch Tief-
kühlprodukte, frisches Obst und Ge-
müse, Fleisch- und Wurstwaren sowie 
Molkereiprodukte, Trockenwaren und 
Getränke. Und wer es besonders eilig 
hat, kann die Bestellung noch am glei-
chen Tag abholen: Bereits drei Stunden 
nach Bestelleingang können die Einkäu-
fe mitgenommen werden. Praktische 
Zeitfenster für die Abholung und ein 
übersichtlicher Abholbereich gehö-
ren zum umfassenden Service. “Haben 
unsere Kundinnen und Kunden einmal 
keine Zeit, ihren Einkauf selbst bei uns 
im Markt zusammenzustellen, können 
sie ihre Produkte jetzt bequem per Web 
und App shoppen und dann einfach bei 
uns abholen. So fällt auch das Anstehen 
an der Kasse weg und der Einkauf kann 
minutenschnell – zum Beispiel auf dem 

Kundinnen und Kunden können einkäufe bequem 
online bestellen und einfach im markt abholen
ReWe peeters in Sonsbeck startet

abHolSeRvice
Nachhauseweg erledigtwerden”, freut 
sich Kaufmann Daniel Peeters. Abho-
lung am gleichen Tag. Und so einfach 
funktioniert es: Auf www.rewe.de/shop 
oder in der App www.rewe.de/app ge-
ben Kundinnen und Kunden bei der 
Marktsuche die Postleitzahl „47665“ 
ein und wählen den „Abholservice“ aus. 
Anschließend können sie sich den Wa-
renkorb individuell zusammenstellen. 
Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, 
lediglich eine Servicegebühr von 2,00 
Euro fällt bei der Bestellung an. Beim 
Online-Einkauf können Kundinnen 
und Kunden selbst wählen, welches 
der zweistündigen Zeitfenster für sie 
am besten passt. Die Abholung selbst 
geht schnell: Kundinnen und Kunden 
parken auf den Stellplätzen neben dem 
Abholservice am Getränkemarkt. Das 
Marktpersonal übergibt den Einkauf, 
der direkt an einer Abholservice-Kasse 
bezahlt werden kann. Die Zahlungsme-
thoden sind die gleichen wie im Markt: 
bar sowie via EC- oder Kreditkarte. Auch 
Payback-Punkte können gesammelt und 
Bargeld abgehoben werden.

neUeRöFFnUng eRya 
KRanKenFaHRdienST

Neu eröffnet hat der Krankenfahrdienst Erya GmbH
auf der Wallstraße 5 (ehemals Monis Laden)

Heimat- und Verkehrsverein
Sonsbeck e. V.

lädt zu folgenden Terminen in 2022 ein

In Sonsbeck wohnen...
                     ...wo andere Erholung suchen!

Dorfaktionstag Samstag 26.03.2022 9.00 Uhr

Frühjahrswanderung Sonntag 01.05.2022 10.00 Uhr
mit Erfrischungsgetränken und Suppe 

Mühlenfrühstück Donnerstag 26.05.2022 8.00 - 12.00 Uhr

Mühlenfest Samstag 11.06.2022 20.00 Uhr

Infofahrt Termin wird noch bekannt gegeben

Seniorenfahrt Mittwoch 20.07.2022 13.00 Uhr

Radwanderung HVV Sonntag 18.09.2022 10.00 Uhr
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Uedem, SonSbecK, KevelaeR, iSSUm, alpen, XanTen Und UmgebUng

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
seit nunmehr über 75 Jahren hatten 

wir keinen Krieg mehr in Europa. Umso 
erschütternder treffen uns die Nach-
richten über die Eskalation im Konflikt 
und den Angriffskrieg Russlands auf 
die Ukraine. Russlands Präsident Pu-
tin hat einen Krieg in Europa ausgelöst 
und damit die europäische Sicherheits- 
und Friedensordnung gefährdet. Auch 
wenn sich die weitere Entwicklung 
und das Ausmaß dieses Krieges noch 
nicht absehen lassen, so ist schon jetzt 
eines klar - die Menschen in unserer 
Gemeinde werden direkt oder indirekt 
von den Auswirkungen dieses Konfliktes 
betroffen sein. Wir wissen, dass Krieg 
unendliches Leid hervorruft, Menschen 
zu Flüchtlingen macht, Kinder zu Wai-
sen. Ich sehe es daher als eine wichti-
ge Aufgabe, humanitäre Hilfe zu leisten 
und uns in geeigneter Weise schnell und 
unkompliziert zu beteiligen. Wie und 
in welcher Form dies passieren kann, 
wird sich in den nächsten Tagen und 
Wochen zeigen. Die Bundesregierung 
hat den osteuropäischen Nachbarn be-
reits bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
Unterstützung zugesichert. Ich gehe da-
von aus, dass der Bund und die Länder 
derzeit ein unkompliziertes Aufnahme-
verfahren vorbereiten und eine koor-

information des bürgermeisters Heiko Schmidt zur 

SiTUaTion in deR UKRaine
dinierende Rolle einnehmen werden. 
Bezüglich einer Aufnahme ukrainischer 
Flüchtlinge in private Haushalte ist zu-
nächst die Positionierung von Bund und 
Land abzuwarten, um ein solch koordi-
niertes Vorgehen zu ermöglichen. Wer 
jedoch frühzeitig unterstützen möchte 
und Wohnraum oder Unterkünfte für 
eventuelle Zuweisungen bereitstellen 
kann, darf sich gerne bei der Gemein-
deverwaltung melden. Sie erreichen 
uns dazu per E-Mail unter soziales@
sonsbeck.de oder persönlich über 
die Hotline 0 28 38 / 36-180.  Auch, 
wenn Sie eine finanzielle Unterstützung 
tätigen möchten,  würden  wir Ihnen 
die folgenden, offiziell registrierten 
Spendenkonten. Aktion Deutschland 
Hilft, DE6237020500 0000102030, 
Bündnis Entwicklung Hilft -Gemein-
sam für Menschen in Not e. V., DE29 
1002 0500 0100 2050 00, Deutscher 
Caritasverband e.V., DE29 1002 0500 
0100 2050 00, Deutsches Komitee 
für UNICEF, DE57 3702 0500 0000 
3000 00, Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
DE63 3702 0500 0005 0233 07, UNO-
Flüchtlingshilfe e. V., DE78 3705 0198 
0020 0088 50, Aktion Katastrophen-
hilfe, DE65 1004 0060 0100 4006 00 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

HEIKO SCHMIDT, BÜRGERMEISTER

die gemeinde Uedem nimmT
an deR ToURiSTiKmeSSe in

KalKaR am 2. Und 3. apRil Teil

Partner fördern gemeinsam Aus-
bau der grünen Infrastruktur. 
Energieunternehmen startet Ak-
tion „1.000 Klimabäume für un-
sere Kommunen“ in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Niedersachsen.

Die Gemeinde Sonsbeck pflanzte in 
Zusammenarbeit mit dem Energie-
unternehmen Westenergie 10 klima-
resistente Bäume. Die Bäume stehen 
an verschiedenen Standorten im Ge-
meindegebiet: An der Feuerwehr in 
Labbeck, auf dem Grootensweg, am 
Spiel- und Sportpark sowie an weiteren 
Plätzen. Sie verschönern das Gemein-
debild und sorgen für eine nachhaltige 
Verbesserung der Lebensqualität. Die 
verwendeten Baumarten gelten nach 
derzeitigem Forschungsstand als be-
sonders stressresistent und sind damit 
künftigen klimatischen Veränderungen 
gewachsen. „Mit der Pflanzung der 10 
Klimabäume setzen wir ein deutlich 
sichtbares Zeichen für mehr Umwelt-
bewusstsein und Nachhaltigkeit in un-
serer Gemeinde. Wir freuen uns, dass 
die Bäume langfristig auch als ideale 
Schattenspender nützlich sein werden“, 
sagte Bürgermeister Heiko Schmidt. 

gemeinde Sonsbeck und Westenergie pflanzen 

10 KlimabäUme
im gemeindegebieT

Klimaschutzmanager Christopher Titt-
mann erklärte: „Mit der Zeit werden 
die Winter milder, die Sommer heißer 
und die Trockenphasen immer län-
ger, gelegentlich unterbrochen von 
Starkregen. Sogenannte Klimabäume 
schaffen es, sich den Auswirkungen des 
Klimawandels optimal anzupassen.“ 
Nils Rudolph, Kommunalmanager bei 
Westenergie, betonte: „Gemeinsam mit 
unseren Partnerkommunen wollen wir 
den Ausbau einer grünen Infrastruktur 
und die Erreichung der Klimaziele vo-
rantreiben. Die nachhaltige Pflanzung 
von Klimabäumen ist ein wichtiger Bei-
trag dazu.“ Westenergie hat die Aktion 
„1.000 Klimabäume für unsere Kommu-
nen“ im Sommer gestartet und Städte 
und Gemeinden dazu aufgerufen, ihr In-
teresse an einer Teilnahme zu bekunden 
und damit bis zu zehn der besonderen 
Bäume erhalten zu können. 125 posi-
tive Antworten gingen schließlich ein. 
Um gemeinsam den ersten Geburtstag 
von Westenergie zu feiern, hat sich das 
Unternehmen entschieden, allen 125 
Städten und Gemeinden Klimabäume 
zukommen zu lassen. Insgesamt pflanzt 
das Energieunternehmen in den nächs-
ten Wochen mit den Partnerkommunen 
somit 1.250 Klimabäume ein.
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gelUngene ScHRoTTSammlUng deR KlJb SonSbecK
Sonsbeck Treffpunkt 8 Uhr am 

Schweinemarkt:
Ausgestattet mit ihren bekannten blau-

en Mützen, einem 2G+ Nachweis und 
mit Arbeitshandschuhen, bereit zum 
Anpacken, trafen sich die Mitglieder 
der Katholischen Landjugendbewegung 
Sonsbeck in altbewährter Tradition am 
ersten Märzwochenende, um Schrott zu 
sammeln.

Nach einer einjährigen coronabeding-
ten Pause freuten sich die Sonsbecker 
Jugendlichen umso mehr, dass am ver-
gangenen Samstag, den 05.03.2022, die 
traditionelle Schrottsammlung wieder 
stattfinden konnte. Mit insgesamt acht 

Treckergespannen war die Landjugend 
bei herrlichem Wetter unterwegs in 
Sonsbeck, Labbeck und Hamb. Ein Ver-
sorgungswagen kümmerte sich um das 
leibliche Wohl der Helfer mit Brötchen, 
Kuchen und heißen Getränken. Zum 
Mittagessen trafen sich alle im Kastell, 
um sich bei einer heißen Suppe aufzu-
wärmen. Gut gestärkt wurde weiter bis 
abends gesammelt, bis der Schrott in 
Birten abgeladen wurde.Fazit des Tages: 
Eine rundum gelungene Aktion, nach 
der sich bei den fleißigen Helfern für 
ihre tatkräftige Unterstützung mit einer 
„Helferfete“ bedankt wurde. Ab 20 Uhr 
trafen sich die Mitglieder noch einmal, 

um gemeinsam den Tag ausklingen zu 
lassen. Bei der Siegerehrung wurde 
bekannt gegeben, dass in diesem Jahr 
das Team von Max Terhorst im Bezirk 
„Stadtveen“ zum „Schrottkönig“ er-
nannt wurde. Dicht gefolgt waren diese 
vom Team „Ploo“ von Eric van de Wey-
er, das in den vorangegangenen Jahren 
zum „Schrottkönig“ gekürt worden war.
Der Erlös aus der Aktion fließt in die ge-
meinnützige Arbeit der KLJB Sonsbeck 
und kommt Aktionen wie zum Beispiel 
dem Nachmittag für Jung und Alt und 
dem Ferienspaß für Kinder zugute.

Aus gegebenem Anlass und um ein 
Zeichen für Frieden und Demokratie 

und gegen Krieg zu setzen, spendet die 
KLJB in diesem Jahr ein Teil des Erlöses 
an die Ukraine, um die Menschen vor 
Ort zu unterstützen.

Am Ostersonntag wird das traditionel-
le Osterfeuer der KLJB Sonsbeck vor-
aussichtlich wieder stattfinden. Wer Lust 
auf einen gemütlichen Abend hat, kann 
gerne vorbeischauen.

Weitere Infos folgen. Wer mindes-
tens 16 Jahre alt ist und Interesse an 
der KLJB Sonsbeck hat, kann gerne bei 
Aktionen vorbeischauen oder sich auf 
der Instagram-, Facebook- oder Inter-
netseite informieren. http://www.kljb-
sonsbeck.de/

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

Gute - Laune - Wohnideen

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

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

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

Seit über
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FRüHlingSmaRKT
in SonSbecK 2022

gemütlichkeit beim 
Frühlingsmarkt.

Auch auf dem Alttorplatz wird es eini-
ges zu entdecken geben. Zum insgesamt 
15. Male findet hier auf dem Marktplatz 
der Frühlingsmarkt statt. Dort wartet ein 
kunstvolles und handwerklich wertvol-
les Warenangebot, sowie viele Lecke-
reien und edle Tropfen auf die Gäste. 
Egal ob selbst gemachte Konfitüren, 

Der Winter ist Geschichte und auch die 
Bürger der Gemeinde Sonsbeck freuen 
sich nun auf einige warme Sonnenstrah-
len und blühenden Frühlingsboten. 

Jedes Jahr nimmt die Sonsbecker Wer-
begemeinschaft den nahenden Frühling 
zum Anlass, ein besonderes Event zu 
veranstalten: Der „Frühling in Sons-
beck“ steht wieder an, und ist ein be-
sonderes Fest mit Strahlkraft über die 
Grenzen der Gemeinde.

Damit Gäste von nah und fern nicht 
enttäuscht werden, hat sich die Werbe-
gemeinschaft auch in diesem Jahr, am 
Sonntag, 03.04.2022, wieder etwas Be-
sonderes einfallen lassen, nämlich den 
Frühlingsmarkt.

Manche möchten es sich im Frühjahr 
zu Hause gemütlich machen und sehen 

sich gedanklich bereits lesend im Liege-
stuhl im bunt bepflanzten Garten. Ande-
re träumen von sportiven Ausflügen im 
neuen Frühjahrslook mit einem kuli-
narischen Zwischenstopp. Ein Bummel 
durch die grüne Perle könnte manchen 
Besucher seinen Träumen ein großes 
Stück näherbringen.

Für das Auge wird natürlich auch jede 
Menge geboten. Die liebevoll dekorier-
ten Schaufenster locken ebenso wie die 
zahlreichen Verkaufsstände auf dem 
Alttorplatz. Mancher kann sich schon 
hier ein ideales und originelles Oster-
geschenk sichern. Die Sonsbecker Ein-
zelhändler bieten dabei alles rund um 
die Themen Ostern und Frühling, und 
stehen Gästen und Kunden mit Rat und 
Tat zur Seite.

Marmeladen, exotische Gewürze, oder 
auch die ganz traditionelle Bratwurst: 
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. 
In Sonsbeck darf zwischen 11 und 17 
Uhr an den hübsch dekorierten Ständen 
nach Herzenslust gestöbert werden.

Die Einzelhändler öffnen von 13 bis 
17 Uhr ihre Pforten und haben hier 
interessante Rabattaktionen. Also nach 
dem Motto: Entspanntes Bummeln ohne 
lästige Parkplatzsuche.

Ristorante

Familie Cocco-Berjani

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

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

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

Über 7 Jahre in Sonsbeck!
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Am Sonntag, 03. April
beim Frühlingsmarkt
�nden Sie uns
auf dem Altmarkt!

Sport Outlet

Sonderpostenmarkt NELLESEN

über 7500 Teile

Sport - Mode - Outdoor

Neu eingetroffen:
Damen / Herren Sommer Jacken

Über 1000 Paar Chucks Schuhe ab 39,99 €
Posten Damen Bikinis 10 €

Reste - Einzelteile Verkauf jedes Teil 5 / 10 €

FRüHlingSmaRKT SonSbecK ab 11.00 UHR
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Wir stehen am Sonntag,

den 3.4.2022 ab 11 Uhr

mit einem Bierpavillon und Grillstand

auf dem Alttorplatz in Sonsbeck
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Hochstraße 64
47665 Sonsbeck

(02838) 22 72

modehaus
janssen

Damen- und Herren-
Oberbekleidung

Tag- und Nachtwäsche       
       

       
 Das Beste

       
       

  im
 Frühling:

       
 Mit Freunden das erste Eis genießen.

Gaststätte        „Am Markt“
Bei schönem Wetter draußen vor dem Lokal:

Grillstand und Sitzgelegenheiten mit Tischbedienung!

Neue Öffnungszeiten beachten
Freitag - Dienstag ab 16.30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Marlies und Hans Hahn . Hochstraße 47 . 47665 Sonsbeck
Tel.: (02838) 21 86 . Email: marlies.hahn@aol.de

FRüHlingSmaRKT
SonSbecK ab 11.00 UHR
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Am 01.03.2022 begann Petra Schnei-
der als neue Mitarbeiterin bei der Ge-
meinde Sonsbeck.

Im Grunde nichts Ungewöhnliches, 
wäre sie nicht die erste Frau, die nun 
das Team des Bauhofs unterstützt. 
Bürgermeister Heiko Schmidt und die 
Gleichstellungsbeauftragte Lisa Diamant 
begrüßten sie nun offiziell im Team.

Petra Schneider ist als ausgebildete 
Garten- und Landschaftsgärtnerin in der 
Gärtnerkolonne tätig.

„Sie hat uns im Auswahlverfahren mit 
Ihrer Erfahrung und ihrem „grünen 
Daumen“ überzeugt. Ich bin mir sicher, 
dass sie gut in unser Bauhofteam passt“, 
so Bürgermeister Heiko Schmidt.

Auch Bauhofleiter Gregor Daniels ist 
positiv gestimmt: „Seit vielen Jahren 
steht in unseren Ausschreibungen, dass 

neUe Kollegin am baUHoF Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 
erwünscht sind. Nun hat es endlich ge-
klappt.“

Petra Schneider findet auch nichts 
Außergewöhnliches daran: „Ich bin es 
seit 28 Jahren gewohnt, mit Männern zu 
arbeiten. Das bringt der Beruf der Gärt-
nerin einfach mit sich und ich mag das 
sehr.“ Sie empfindet ihre ersten Tage 
als spannend und abwechslungsreich. 
Die Gleichstellungsbeauftragte Lisa Di-
amant merkt an: „Das ist der 1. Schritt 
in die richtige Richtung. Schließlich ist 
es längst an der Zeit, mit alten Klischees 
aufzuräumen“ Bürgermeister Heiko 
Schmidt freut sich über die Unterstüt-
zung und begrüßt Petra Schneider herz-
lich - natürlich mit einem Blumenstrauß 
- und wünscht ihr einen gelungenen 
Einstieg.

Uedem, SonSbecK, KevelaeR, iSSUm, alpen, XanTen Und UmgebUng

Krankenfahrdienst . Dialysefahrten
. Haus- und Facharztfahrten
. Kurfahrten
. Konsilfahrten
. Rollstuhlfahrten
. Tragestuhlfahrten
. Liegendtransport

. Verlegungsfahrten

. Rehafahrten

. Bestrahlungsfahrten

. Ambulanzfahrten

. Auslandsrückholung

. Entlassungen und

. Private Fahrten

MOBIL.
KOMPETENT.

MIT HERZ.

Wallstraße 5
47665 Sonsbeck
Fon: (02838) 91 09 964
Fax: (02841) 93 93 809

kfderya-sonsbeck@web.de
www.krankenfahrdienst-erya.de

Ihre Gaststätte in Sonsbeck

Inh. Annegret & Hans-Theo Claßen

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

Zur Linde
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Teil 4 der sechsteiligen Serie über die Firma

KS Recycling gmbH & co. Kg

Die KS-Recycling Gruppe verfügt 
über hochmoderne Anlagen, die nach 
höchsten Standards konstruiert und 
gewartet werden, und einen ebensol-
chen Fuhrpark. Dieser besteht aus gut 
50 Lkws mit verschiedenen Systemen 
(darunter Saugwagen, Mehrkammer-
fahrzeuge, Sattelzüge und Containerwa-
gen zur bundesweiten Entsorgung und 
für grenzüberschreitende Transporte. 
So wichtig diese technische Ausstattung 
auch ist - „unser wertvollstes Kapital 
sind keine Maschinen, sondern unsere 
120 Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter“, 
betont Geschäftsführer Guido Schmidt, 
der das mittelständische Familienunter-
nehmen in zweiter Generation führt.

Vom Labor bis zu Schlosserarbeiten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind im technischen Verfahrensbereich, 
im Labor, in der Verwaltung und in der 
Logistik tätig. „Jedes einzelne Teammit-
glied bringt täglich maximalen Einsatz, 
eigene Ideen sowie umfassende Quali-
fikationen mit, um die höchste Qualität 
unserer Dienstleistung zu gewährleis-
ten.“ Ob Vertrieb, Disposition, Labor-
analyse oder fachgerechte Schlosser-
arbeiten - die Bandbreite der Aufgaben 
ist groß. „Unser Erfolg basiert auf dem 
teamorientierten und produktiven Mit-
einander in und zwischen den verschie-
denen Abteilungen.“

Dabei stehen die Themen Nachhaltig-
keit und Klimaschutz mehr denn je im 
Fokus. „Für moderne Unternehmen ist 

moderner arbeitgeber und ausbilder 
die KSR-gruppe sucht verstärkung für ihre
vielfältigen aufgaben

es heutzutage unerlässlich, im Sinne 
des europäischen Green Deals zu agie-
ren und die Umwelt sowie Ressourcen 
bestmöglich zu schonen“, sagt Guido 
Schmidt. Diese Überzeugung steht bei 
der KSR-Gruppe an oberster Stelle. Da-
her werde über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus jederzeit nachhaltig 
und verantwortungsbewusst gehandelt, 
„um auch in Zukunft wettbewerbsfähig 
zu sein und unseren Planeten zu schüt-
zen“. 

Umweltschutz auf neuem Level

Die KSR Gruppe steht bundes- und eu-
ropaweit als Partner für Entsorgung und 
Wiederverwertung von Sonderabfällen 
aus Handwerk und Industrie zur Verfü-
gung. „Wir heben Abfallwirtschaft und 

Umweltschutz auf ein neues Level“, 
so Guido Schmidt. Die Spezialisten 
aus Sonsbeck nutzen die Abfälle als 
Sekundärrohstoffe und schonen so-
mit die natürlichen Ressourcen. KS-
Recycling verwendet hochinnovative 
technische Verfahren zur Wiederauf-
bereitung von Abfällen verschiede-
ner Herkunft und Qualität.

„Damit wir auch in Zukunft opti-
male Leistungen anbieten können, 
bilden sich unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tagtäglich weiter und 

werden für die sich permanent wan-
delnden Anforderungen geschult.“ 
Das Team wächst ständig weiter und 
ist jederzeit offen für neue, moti-
vierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz 
beitragen möchten. Die KSR-Gruppe 
stellt nicht nur Fachkräfte ein, son-
dern bildet auch selbst aus. So kön-
nen sich angehende Industriekauf-
leute bewerben, die im Falle einer 
Zusage die verschiedenen Abteilun-
gen durchlaufen. 

Die KSR-Gruppe hat sich für die 
Zukunft optimal positioniert und 
auch ganz neue Themen auf die 
Agenda gesetzt. So befasst sie sich 
mit der „Energiequelle der Zukunft“, 
gemeint ist der Wasserstoff. Im Rah-
men eines geplanten Großprojekts 
in Wesel, um das sich die Tochter-
firma GS Recycling (GSR) kümmert, 
sollen Gase aus Binnenschiffen zur 
Dampferzeugung genutzt werden. 
Der so erzeugte Strom kann wieder 
für die Herstellung von „grünem 
Wasserstoff“ genutzt werden. „Wir 
sind also am Puls der Zeit und setzen 
sogar Trends“, sagt Geschäftsführer 
Guido Schmidt.
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leSen Sie die UZ aUcH im 
inTeRneT:

uz-niederrhein.eu

Sonsbeck Unmittelbar nach seiner 
Elternzeit übernahm Markus Hans jetzt 
die Leitung der Sparkassen-Geschäfts-
stelle an der Hochstraße.

Zuvor war der 33-Jährige bereits der 
Stellvertreter von Tim Rütters, der zu 
Beginn des Jahres als Geschäftsstel-
lenleiter der Sparkasse an den Bend-
schenweg in Neukirchen-Vluyn wech-
selte. Damit wohnen beide nun an dem 
Ort, an dem sie auch arbeiten. Markus 
Hans: „Meine Frau Ina und ich haben 
ein Haus in Sonsbeck gebaut und fühlen 
uns hier mit unseren Kindern Mika und 
Linn pudelwohl.“  Markus Hans stammt 

Sparkasse in Sonsbeck:
markus Hans folgt Tim Rütters 

miT RicHTigem
HeimaTbeZUg aRbeiTen

aus Kalkar und kam im Oktober 2019 
von der benachbarten Sparkasse Rhein-
Maas zur Sparkasse am Niederrhein. 
„Der Liebe wegen“, wie er lachend sagt. 
Beim Xantener Oktoberfest lernte er 
seine heutige Frau Ina kennen, die jetzt 
auch seine Kollegin ist. Bereits vor der 
Übernahme der Leitung lernte Markus 
Hans viele Vereinsvertreter aus Sons-
beck kennen. Diese Kontakte will er in 
den nächsten Monaten intensivieren. 
„In meinen fast 15 Jahren Sparkasse 
kann ich jetzt langfristig mit richtigem 
Heimatbezug arbeiten, darauf freue ich 
mich“, sagt er.

Franz Jacobs
Hochstraße 34
47665 Sonsbeck

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

Seit 1850

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

inFo TeleFon:
(02832) 9 25 82 00
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Rund ums Auto
Niederrhein

KFZ-Handel, Werkstätten, Vermieter, Gutachter und mehr

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Hochstraße 147
47665 Sonsbeck

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

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

Autohaus Pimingstorfer
RENAULT-VERTRAGSHÄNDLER

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

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

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

Sonsbecker Reifenservice GmbH

25
Jahre

Meisterwerkstatt für
alle Marken

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

www.sonsbecker-reifenservice-point-s.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr

Sa: 9:00 bis 12:30 Uhr

Besuchen Sie uns in unserem Shop in der
Alpener Straße 3 in Sonsbeck. Tel. (02838) 4 24

Alle Marken zu Top Preisen

Alufelgen ab 65,-
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Erfolgsgeschichte geht in die 
vierte Runde, erstmaliger Ver-
kauf in der Kevelaerer Tourist 
Information

„Blumen sind das Lächeln der Natur. 
Es geht auch ohne sie, aber nicht so 
gut“, Max Reger (1873-1916). Die Er-
folgsgeschichte der niederrheinischen 
Wildblumenmischung geht in diesem 
Frühling bereits in die vierte Runde. 
Auch in dieser Gartensaison lautet das 
Verkaufsmotto „Der Umwelt helfen 
sowie soziale Projekte unterstützen“. 
Ab sofort steht der in zwei Sorten er-
hältliche Verkaufsschlager wieder zum 
Erwerb im Gartencenter Breuer in 
Kevelaer (Am Schloßgraben 20) zur 
Verfügung. Erstmalig wird das wertvolle 
und mit Liebe zum Detail zusammen-

niedeRRHeiniScHe
blUmenmiScHUng

gestellte Produkt zudem in der Tourist 
Information, Peter-Plümpe-Platz 12, 
der Wallfahrtsstadt Kevelaer angeboten. 
Der Verkaufspreis liegt bei 9,95 Euro 
pro gefülltem Glas. Der Inhalt ist für 10 
Quadratmetern Aussaatfläche ausrei-
chend.

beSUcHeRZaHlen gemeSSen
Mit Lasermessgeräten wurden 

die Besucherzahlen in der Bus-
mann- und Hauptstraße erfasst.

In der Hauptstraße waren im Februar, 
in Richtung Kapellenplatz und Richtung 
Roermonder Platz zusammen durch-
schnittlich rund 3.700 Passanten, in der 
Busmannstraße, in beide Richtungen 
ca. 2.900 Personen pro Tag unterwegs. 
Im Wochenvergleich waren am Samstag 
die meisten Besucher in der Kevelaerer 

Innenstadt zu verzeichnen. In der Bus-
mannstraße waren das über 4.000 und 
in der Hauptstraße teilweise über 6.000 
Passanten für beide Richtungen. Der 
Einfluss des Wetters auf die Passanten-
zahlen lässt sich auch deutlich anhand 
der Daten ablesen. So sind an einem 
sonnigen Tag in der Regel mehr als dop-
pelt so viele Menschen in der Stadt un-
terwegs, als am gleichen Wochentag mit 
schlechtem Wetter. © Gerhard Seybert

Am Freitag, 25. März 2022, um 20 
Uhr, finden die „Kevelaerer Brun-
nenklänge“ statt. An diesem Abend 
lädt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 
und die katholische Pfarr- und Wall-
fahrtsgemeinde St. Marien Kevelaer 
zu einer spirituellen, musikalischen 
Lesung mit Organist Elmar Lehnen, 
Pastoralreferenten Dr. Bastian Rüt-
ten und Seelensängerin Kerstin Brix 
in die Marienbasilika ein. „Nachdem 
die Kevelaerer Brunnenklänge im ver-
gangenen Jahr aufgrund der Pande-
mie abgesagt werden mussten, freuen 
wir uns sehr die Veranstaltung in die-
sem Jahr durchführen zu können“, 
sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevela-
er Marketings.Leuchtende Basilika mit 
musikalischer Begleitung. Die Vorberei-
tungen für die spirituelle, musikalische 
Lesung laufen auf Hochtouren. Die ein-
drucksvolle Beleuchtung der Gewölbe 

beeindruckende spirituelle, musikalische lesung 
in der basilika 

illUminaTionen, Tönende 
oRgelpFeiFen
Und SeelengeSang

PI Kevelaerer Brunnenklänge, © Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Vorbereitungen 
für die spirituelle, musikalische Lesung laufen auf Hochtouren. 
Organist Elmar Lehnen mit Matthis Zellmann, Verena Rohde, Alina Peters und 
Alexander Zellmann vom Kevelaer Marketing.

und die besondere musikalische Beglei-
tung schaffen an diesem Abend eine au-
ßergewöhnliche Atmosphäre, zu der die 
Brunnen von Kevelaer auf einer großen 
Leinwand präsentiert werden. „Kevela-
er und sein Stadtbild sind geprägt von 
Brunnen. Ihre Botschaften sind viel-
schichtig. Immer aber geht es in ihrer 
Nähe um Ruhe und Erbauung für Leib 
und Seele. Wo könnte diese Botschaft 
besser passen, als in unserer Wallfahrts-
basilika?“, bemerkt Pastoralreferent Dr. 
Bastian Rütten.

Eintrittskarten sind in der Tourist In-
formation im Erdgeschoss des Rathau-
ses, telefonisch unter 02832 122-991, 
oder per E-Mail an tourismus@kevela-
er.de, zum Preis von 5 Euro pro Person 
erhältlich. Kinder bis 12 Jahre nehmen 
kostenlos teil.

Die zum Zeitpunkt gültige Schutzver-
ordnung ist zu beachten.
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Winnekendonk Überraschungskon-
zert des Männergesangsvereins (KMGV) 
im Sinnesgarten des Katharinen-Hauses: 

Heinz Lamers, Vorsitzender des Chors, 
begrüßte die Bewohnerinnen und Be-
wohner und sprach in Gedenken an die 
Ukraine einige Friedensworte.

Unter der Leitung des Vize-Dirigenten, 
Gerhard Löffler, präsentierte der Män-
nerchor zu Beginn das ukrainische 
Friedenslied „Tebe pojem“ welches 
übersetzt „Oh Herr gib Frieden“ heißt. 
Zur Ukraine hat der KMGV eine beson-
dere Beziehung. Tritt er doch regelmä-
ßig auch als Theodosius-Chor auf und 
singt ukrainische Lieder – so zum Bei-
spiel beim jährlichen Ostkirchentag in 
der Basilika in Kevelaer.

Das Friedenslied schaffte einen sehr 
emotionalen und solidarischen Moment 

gaRTenKonZeRT deS
männeRgeSangSveReinS im
KaTHaRinen-HaUS

mit Menschen in Osteuropa. Darauffol-
gend wurde über Freundschaft, Lachen, 
Leben, Bier und Wein gesungen. Mit 
ganz viel Herz und Witz präsentierten 
die Männer ihre Lieder und brachten 
eine warme und lebensfrohe Stimmung 
in das Seniorenhaus des Caritasver-
bands Geldern-Kevelaer. Gerade in die-
sen schweren Zeiten wurde dies als ein 
Zeichen des Zusammenhaltes und der 
Hoffnung gesehen.

Zum Abschluss durften Kaltgetränke 
und Plätzchen natürlich nicht fehlen. 
Verena Eifert, Leiterin des Sozialen 
Dienstes des Seniorenhauses, verab-
schiedete den Männergesangsverein mit 
anerkennenden und dankenden Wor-
ten: „Wir danken von Herzen für diese 
besondere Darbietung und freuen uns 
schon jetzt auf ein Wiedersehen!“

Pleiten, Pech und Populisten, in 
der  Begegnungsstätte Kevelaer am 
Mo., 04. April 2022, um 20 Uhr - 
Einlass 19 Uhr.

„Pleiten, Pech und Populisten“ – ein 
Kabarettprogramm nach dem Motto: 
auch wenn man nicht mehr weiß, wo 
es lang geht, darf das Lachen nicht auf 
der Strecke bleiben! Gernot Voltz war 
regelmäßig zu Gast bei „Stratmann’s“ 
(WDR -TV), gestaltet seit vielen Jahren 
zusammen mit Wilfried Schmickler die 
WDR - Hörfunksendung „Hart an der 
Grenze“ und ist Autor u.a. für „Mitter-
nachtspitzen“ (WDR-TV) und für viele 
Kabarettkollegen/Innen. Dies ist sein 6. 
Soloprogramm.

geRnoT volTZ

Kreis Kleve Auf der Umweltaus-
schusssitzung des Kreises Kleve am 8. 
März 2022 stand die Anpassung von 
zwei Landschaftsplänen zur Diskussion, 
um die Anlage von zwei Freiflächenso-
laranlagen entlang der A 57 in Goch und 
Uedem zu genehmigen.

„Wir haben uns für die Genehmigung 
dieser Anlagen ausgesprochen, da de-
ren Lage entlang der A 57 aus unserer 
Sicht ideal ist“, erläutert Volkhard Wil-
le, sachkundiger Bürger der Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag 
Kleve.

In der daran anschließenden Grund-
satzdiskussion um Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen hat die CDU-Kreis-

pHoTovolTaiKanlagen
Sollen nicHT WaRTen

tagsfraktion die Erarbeitung eines 
Kriterienkataloges vorgeschlagen, um 
eine sinnvolle Steuerung zu erreichen. 
„Die Erarbeitung eines solchen Krite-
rienkataloges ist in jedem Fall sinnvoll, 
darf allerdings den Genehmigungspro-
zess nicht verlangsamen“, so Volkhard 
Wille. Damit reagiert er auf die Darstel-
lung der NRZ, dass die Politik und die 
bürokratischen Hürden den Ausbau der 
erneuerbaren Energien behindern. „Um 
keine Zeit zu verlieren, werden wir be-
antragen, dass die abschließende Ent-
scheidung zu beiden Freiflächensolar-
anlagen, wie ursprünglich vorgesehen, 
bei der Kreistagssitzung am 28. April 
2022 erfolgt“, betont Volkhard Wille.

Kevelaer Am Sonntag, 3. April 2022, 
organisieren Heerenlanden Events und 
Kevelaer Marketing gemeinsam einen 
gemütlichen Brocante Markt im Zent-
rum von Kevelaer.

Im Kernbereich der Innenstadt, also 
der Busmannstraße und der Haupt-
straße, verteilen sich die mehr als 30 
Händler des Brocante Markts. „In re-
gelmäßigen Abständen laden die Stän-
de der Händler mit ihren einzigartigen 
Waren in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr 
zum Stöbern und Kaufen ein“, freut sich 
Verena Rohde, Leitung Kevelaer Marke-
ting. Am Tag des Marktes sei zwischen 
13 und 18 Uhr auch ein verkaufsoffener 
Sonntag geplant.

Der Begriff „Brocante“ kommt ur-
sprünglich aus dem Französischen und 
bedeutet „Flohmarkt“. Eine Innenein-
richtung mit Brocante bedeutet, dass 

eRSTeR bRocanTe maRKT
in KevelaeR 
Hochwertiger Trödel, antiquitäten und Raritäten la-
den zum bummel und Stöbern in die innenstadt ein

man normalerweise gebrauchte Möbel 
und Wohnaccessoires benutzt. Im Ge-
gensatz zu Antiquitäten können Brocan-
te-Artikel verlebt, abgenutzt und sogar 
verwittert sein. Mit anderen Worten, 
das Produkt kann ausstrahlen, dass es 
viele Hände durchlaufen hat und somit 
gebraucht ist. Dies verleiht dem Produkt 
Charakter, Charme und ein romanti-
sches Aussehen. 

Das Produkt zeigt, dass es gelebt hat 
und einiges erlebt hat. Manchmal ist 
ein Brocante-Artikel zu alt und ver-
wittert und hat einen neuen Anstrich 
bekommen, um den Artikel so wieder 
ansehnlich und brauchbar zu machen. 
Ein Brocante Markt unterscheidet sich 
also von den klassischen Trödelmärk-
ten in Form seines Angebots. Auf dem 
Brocante Markt gibt es wertigen Trödel, 
Antiquitäten sowie Raritäten.

ihre
anzeige

im Würfelformat

nur 35,-
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Kevelaer Glück im Unglück – diese 
Redewendung trifft es im Fall des Weltla-
dens wohl ziemlich gut, denn der Miet-
vertrag des Weltladens am Kapellenplatz 
33 lief zum Ende des Jahres 2021 ohne 
Option auf Verlängerung aus.

Soweit der unglückliche Teil, doch 
glücklicherweise konnte die Wallfahrt-
stadt Kevelaer im gleichen Zeitraum 
Landesmittel in Form des Sofortpro-
gramms Innenstadt akquirieren und mit 
diesen den Weltladen im neuen Ladenlo-
kal unterstützen. „Zum Glück las unser 
Team vom ‚Sofortprogramm Innenstadt‘ 
in der Zeitung und dann haben wir uns 
direkt mit der Stadt in Verbindung ge-
setzt“, sagt Annegret Beckedahl vom 
Weltladen. Durch das Förderprogramm 
kann der Weltladen für 20 % der Altmie-
te das Ladenlokal in der Amsterdamer 
Straße 4 mieten. „Das Sofortprogramm 
bietet uns die Möglichkeit direkt auf 
die Leerstandssituation einzuwirken, 
indem wir Ladenlokale für 70 % der 
Altmiete anmieten und für 20 % weiter-
vermieten. Der Weltladen passt perfekt 
nach Kevelaer, deshalb haben wir uns 
auch gefreut hier unterstützen zu kön-
nen“, erklärt Citymanager Tobias Nelke. 
n den heutigen Zeiten ist es wichtig einen 
solventen Mieter zu haben. Das Sofort-
programm Innenstadt bietet uns durch 
die Förderung,aber auch dem Mieter, 
für 2 Jahre eine finanzielle Sicherheit, 
deshalb waren wir auch gerne bereit, 
die Miete um 30 % zu reduzieren“, 
erläutern die Vermieter Ruth Altenfeld 
und Peter van Lipzig. Ziel des Sofortpro-
gramms ist es die Leerstandsituation in 
der Innenstadt zu verbessern. Deshalb 
sind auch alle Parteien, Vermieter, Stadt 
und Mieter bestrebt, dass nach Ablauf 

Weltladen kann die Unterstützung des
Sofortprogramms innenstadt nutzen

neUeR STandoRT -
immer noch im Herzen Kevelaers

Weltladen neuer Standort, © Wallfahrtsstadt Kevelaer,
Hintere Reihe v. l. n. r.: Ruth Altenfeld, Peter van Lipzig, Tobias Nelke; 
vordere Reihe v. l. n. r.: Annegret Beckedahl, Brigitte Nickel, Elisabeth Heeser

des 24-monatigen Mietverhältnis,ein 
neuer Vertrag zwischen Eigentümer und 
Weltladen zu beidseitiger Zufriedenheit 
zustande kommt. Weltladen Kevelaer 
Der Weltladen bietet seit mittlerwei-
le über 10 Jahren das Beste aus aller 
Welt. Vom aromatischen Kaffee über 
pikante Gewürze bis hin zum schönen 
Geschenkartikel bietet das Geschäft Wa-
ren von besonderer Qualität – und dar-
über hinaus stammen alle Produkte aus 
fairem Handel. Der Trägerverein IPEW 
(Initiative für Partnerschaft in der EINEN 
Welt e.V.) besteht sogar schon seit 30 
Jahren und hat sich, neben dem Betrei-
ben des Weltladens, die Unterstützung 
von Hilfsprojekten sowie die entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit mit dem 
Ziel,die Bereitschaft zur Hilfeleistung 
und zur Zusammenarbeit zu wecken 
und Entwicklungsprojekte kirchlicher 
und anderer Institutionen zu fördern, 
auf die Fahne geschrieben. Schon be-
vor der Trägerverein den Weltladen 
betrieben hat, zeigte der IPEW Präsenz 
über einen Stand bei verschiedenen Ak-
tionen, wie z. B. Pfarrfesten oder dem 
Krippenmarkt, um das ewusstsein für 
die eigene Sache zu schaffen und natür-
lich auch Mitglieder und Unterstützer zu 
gewinnen.

Sofortprogramm Innenstadt
Hintergrund des Sofortprogrammes 

ist die Idee der Stärkung von Innenstäd-
ten und Ortsteilzentren zur Erhaltung 
lebenswerter Strukturen. Es setzt auf 
kurzfristige Interventionen, mit denen 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen 
gestärkt werden soll. Hierzu stellt das 
Land NRW eine 90%-ige Förderquote 
für den Programm-Baustein „Anmie-
tung“ bereit.

Winnekendonk Von Lampenfieber 
ist bei den beiden heimlichen Hauptdar-
stellern während des Filmdrehs keine 
Spur: Frida und Josh machen das, was 
sie immer tun.

Die beiden Therapiehunde kuscheln 
mit den Seniorinnen und Senioren 
und lassen sich verwöhnen. Bei Be-
sitzerin Lissy Wagner ist es allerdings 
etwas anders. Denn sie ist eins von 
drei Gesichtern des neuen Imagespots 
von WestLotto anlässlich der Veröf-
fentlichung des neuen Ehrenamtatlas 
NRW. Doch das kleine Filmteam sorgt 
dafür, dass die anfängliche Nervösität 
schnell verflogen ist. Im kurzen Video-
clip berichtet sie über ihre Arbeit als 
Ehrenamtlerin und macht damit auf 
den Ehrenamtatlas NRW aufmerksam, 
der das ehrenamtliche Engagement in 
Nordrhein-Westfalen beschreibt. Wag-
ner kommt mit ihren beiden Hunden 
alle zwei Wochen für ein bis zwei Stun-
den in das Seniorenhaus des Caritasver-
bands Geldern-Kevelaer. Sehr zur Freu-
de der Bewohnerinnen und Bewohner, 
die jedes Mal die gemeinsame Zeit mit 
Frida und Josh genießen. Neue Sozial-
kontakte werden durch Gespräche über 
den Hund und gemeinsame Interaktion 
mit dem Hund ermöglicht. Regelmäßig 
wird das Erinnerungsvermögen einer 

ehrenamtlerin aus dem Katharinen-Haus
im neuen Spot für den

eHRenamTaTlaS nRW
Person allein durch die Anwesenheit 
der Hunde wieder angeregt und schafft 
so Raum für Erzählungen aus dem ei-
genen Leben. Nicht zuletzt fördern auch 
Streicheleinheiten das Wohlbefinden 
der Seniorinnen und Senioren. Und 
selbst bei bettlägerigen Patienten kön-
nen Hundebesuche zur Stimulanz aller 
Sinne genutzt werden, weiß Wagner zu 
berichten. Die zweiwöchentlichen Besu-
che sind ehrenamtlich – und eigentlich 
unbezahlbar. Wie das gesamte Ehren-
amt in NRW: 19,14 Milliarden Euro ist 
die freiwillige Arbeit der Ehrenamtli-
chen in nur einem Jahr wert. Und das 
ist lediglich die Berechnung auf Basis 
des Mindestlohns. Der Ehrenamtatlas 
basiert auf einer repräsentativen forsa-
Umfrage im Auftrag von WestLotto. Er 
zeigt erstmals, wie sich das Engagement 
während der Corona-Pandemie verän-
dert hat und macht deutlich, dass das 
Ehrenamt starke Partnerinnen und Part-
ner braucht. Mehr Informationen zum 
Ehrenamtatlas sind ebenso wie der Film 
unter ehrenamtatlas.de abrufbar. Freu-
de am Filmdreh hatten übrigens auch 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Katharinen-Hauses, die den kleinen 
„Fernsehrummel“ sichtlich genossen 
und ebenfalls gespannt auf das Ender-
gebnis sind. 

Ehrenamtatlas NRW – Lissy Wagner (rechts), Ehrenamtliche im Katharinen-
Haus Winnekendonk, ist im neuen Imagefilm zum Ehrenamt zu sehen 

daS KönnTe
iHRe anZeige Sein!

1/8 SeiTe

nUR    55,-
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Kevelaer Das Inklusionshotel Klos-
tergarten in Kevelaer wurde mit dem 
Ausbildungssiegel des DEHOGA „TOP-
Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet.

Wie lässt sich ein guter Ausbildungs-
betrieb erkennen und finden? Diese 
Frage treibt viele junge Menschen 
um, aber auch die Ausbilder in den 
Betrieben. Aus diesem Grund haben 
sich nun ca. 15 engagierte Hotels und 
Restaurants im Kreis Kleve zusammen-
geschlossen und streben alle die Zer-
tifizierung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ 
an. Hotelleitung Nicole Grüttner: „Wir 
wollen gemeinsam zeigen, dass unsere 
Branche viel besser ist als ihr aktueller 
Ruf und uns als attraktive Ausbilder und 
Arbeitgeber präsentieren.“ Das Hotel 
Klostergarten unter der Trägerschaft 
des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer 
ist ein Inklusionsbetrieb, in dem Men-
schen mit Beeinträchtigung gemeinsam 
mit nicht beeinträchtigtem Kollegen zu-
sammenarbeiten. Drei Jahre darf sich 
das Hotel nun über das Zertifikat „TOP-
Ausbildungsbetrieb“ des DEHOGA freu-
en. Dies ist eine bundesweit einheitliche 
Zertifizierung für einen hohen Ausbil-
dungsstandard. Zu den Kriterien zählen 

HoTel KloSTeRgaRTen
ist „Top-ausbildungsbetrieb“

u.a. die Betreuung durch einen „Paten“, 
die Balance von Arbeit und Privatleben 
sowie eine Ausbildung auf fachlich wie 
menschlich hohem Niveau. „Besonde-
res Augenmerk legt das Siegel auf ge-
lebte Wertschätzung, gegenseitigen Re-
spekt und gute Arbeitsbedingungen“, so 
Grüttner. „Wir freuen uns sehr darüber, 
dass wir mit dem Hotel Klostergarten in 
Kevelaer einen weiteren Mitgliedsbe-
trieb mit dem Siegel „TOP-Ausbildungs-
betrieb“ auszeichnen können“, so DE-
HOGA Neuss Geschäftsführer, Thomas 
Kolaric.„Wohl kaum eine Branche ist 
so faszinierend und abwechslungsreich 
wie Hotellerie und Gastronomie. 

Die hervorragenden Perspektiven wol-
len wir jungen Menschen, ihren Eltern 
und der Öffentlichkeit sichtbar ma-
chen“, erklärt Nicole Grüttner, Hotel-
leitung des Hotel Klostergartens, die die 
Auszeichnung freudig entgegennahm. 
„Gerade junge Talente legen heute im-
mer mehr Wert auf eine gute Unterneh-
menskultur und suchen sich ihren Aus-
bildungsbetrieb genau aus.

Jeder Ausbildungsbetrieb trägt Ver-
antwortung für das Image der gesamten 
Branche.“

Die Landesregierung NRW hat für 
2018 bis 2022 ein Förderprogramm 
unter dem Namen „Heimat.Zukunft.
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, 
was Menschen verbindet.“ aufgelegt. 
Bis zum Jahre 2022 stehen insgesamt 
150 Millionen Euro zur Verfügung, um 
engagierte ehrenamtliche Projekte, 
die Menschen für lokale und regionale 
Besonderheiten begeistern, zu unter-
stützen.In der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 02.03.2021 
wurde die weitere Teilnahme an dem 
Projekt des Landes NRW und die 
Kriterien für die Vergabe des Preises 
beschlossen. Nach dem Aufruf in der 

HeimaT-pReiS 2021
an drei vereine vergeben

Presse, Vorschläge für den Heimat-
Preis einzureichen, sind bei der Ge-
meinde Issum insgesamt fünf Projekte 
vorgeschlagen worden. Für das Jahr 
2021 hat der Rat erneut festgesetzt, 
den Heimat-Preis an drei Preisträger 
zu vergeben. Nach Vorberatung durch 
den zuständigen Jugend-, Sozial-, Kul-
tur- und Seniorenausschuss und der 
anschließenden Entscheidung des 
Rates am 07.12.2021 sollten folgende 
Projekte den mit 5.000,00 Euro do-
tierten Preis erhalten:

- Trommlercorps Sevelen 1923 
e.V. mit 2.000,00 Euro

- St. Antonius – St. Hubertus 

Bruderschaft Sevelen 1453 e. V. 
mit 1.500,00 Euro

- Kirchenchor St. Antonius / 
MGV 1849 Sevelen mit 1.500,00 
Euro

Wegen der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie, konnte die 
Preisverleihung leider nicht, wie ur-
sprünglich geplant, in einem großen 
feierlichen Rahmen stattfinden. Die 
Auszeichnungen, das Preisgeld und 
Blumen wurden in einer kleinen ge-
meinsamen Feierstunde an die einzel-
nen Vertretungen der o. g. Vereine im 
Sitzungssaal des Hauses Issum durch 
den Bürgermeister Clemens Brüx 
übergeben. Trotz des eingeschränkten 
Rahmens haben sich alle drei Vereine 
sehr über die unterwartete Zuwen-

dung des Landes NRW gefreut. Alle 
Gewinnerinnen und Gewinner haben 
sich in das Gästebuch der Gemeinde 
Issum eingetragen, das noch mit den 
Fotos der jeweiligen Preisträgerinnen 
und Preisträger vervollständigt wird. 
In diesem Jahr soll der Heimat-Preis 
des Landes NRW in der Gemeinde Is-
sum vorerst letztmalig vergeben wer-
den, so dass die im vergangenen Jahr 
nicht berücksichtigten Vorschläge er-
neut eingereicht werden können. Die 
Frist für die Einreichung der Vorschlä-
ge 2022 endet am 30.09.2022.Der Rat 
begrüßt das große ehrenamtliche En-
gagement in der Gemeinde Issum und 
hofft auf weitere Projekte, die mit der 
finanziellen Förderung des Landes, 
die Besonderheiten unserer Heimat 
hervorheben.

Heilpädagogische Praxis
Terschlüsen - Mobil und Ambulant

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 Leistungsangebot:
Heilpädagogische Frühförderung
Heilpädagogische Diagnostik
Traumapädagogik
Spieltherapie
Stärkung sozialer und emotionaler 
Kompetenz
Elternberatung und Elternbegleitung
Marburger Konzentrationstraining
Marburger Verhaltenstraining

Zielgruppe
Kinder ab Geburt, Jugendliche und 
junge Erwachsene

M. Terschlüsen - Heilpädagogin, Trauma Pädagogin, Sozialmanagerin
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grundschule kauft mit Sparkassenspende neue 
instrumente

KindeR ReiSen inS
TRommelZaUbeRland

Alpen Die zwei musikalischen 
Projekt-Wochen mit Trommel-Coach 
Thomas Soukou haben die Kinder der 
Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsschule 
und ihre Lehrerinnen nachhaltig be-
geistert. 

„Wir werden auch zukünftig immer 
mal wieder gemeinsam ins Trommel-
zauberland ‚Tamborena‘ reisen“, sagt 
Schulleiterin Brigit Kröll. Sie freut dar-
über, dass sie dank einer 500-Euro-Ext-
raspende der Sparkasse am Niederrhein 

jetzt 30 Kinder- und zwei Lehrertrom-
meln dazukaufen konnte. Die großen 
Schlaginstrumente  schnappten sich 
Geschäftsstellenleiterin Kathrin Hüsch 
und ihr Kollege Volker Oppers fürs Er-
innerungsfoto mit Bürgermeister Tho-
mas Ahls, Ortsvorsteher Edgar Giesen 
und Hans-Josef Angenendt, der mit dem 
Verkaufserlös seiner Kalender dazu bei-
trug, dass die Grundschule die Work-
shops an ihren Standorten Veen und 
Menzelen-Ost ausrichten konnte.

Kathrin Hüsch und Volker Oppers von der Sparkasse am Niederrhein (r.) 
mit zwei von insgesamt 32 neuen Trommeln, die die Wilhelm-Koppers-
Gemeinschaftsschule kaufte, um auch zukünftig mit den Kindern afrikanisch 
musizieren, tanzen und singen zu können

boUle:
miteinander und gegeneinander

Die LEADER-Nachbarschaftsberatung 
für die Gemeinde Alpen und der VdK 
Ortsverband Alpen laden interessierte 
Bürger:innen ab dem 05. April 2022 je-
den Dienstag, bei schönem Wetter, von 
15:00 Uhr – 17:00 Uhr auf den Bou-
leplatz in der Haagstraße in Alpen ein. 
Wer an Boule denkt, dem kommt der 
Urlaub in Südfrankreich in den Sinn, wo 
Menschen stundenlang im Schatten von 
Platanen Kugeln werfen. Die Zeit scheint 
dabei still zu stehen. Der nicht enden 
wollende, gemeinsame Plausch scheint 
genauso wichtig wie die Konzentration 
und der Fokus auf den nächsten strate-
gischen Wurf zu sein.                                                           

Boule, das bedeutet, eine lockere Ku-
gel zu schieben und eine gesellige Kugel 
zu werfen und bloß nicht ins Schwitzen 
zu kommen. Ziel des Spiels ist es: So 
viele Kugeln wie möglich so nah wie 
möglich am *Schweinchen* zu platzie-
ren. Boulespielen kann jeder lernen. 

Es lässt sich bis ins hohe Alter spielen 
und ist vor allem Kopfsache. Alter oder 
Herkunft spielen keine Rolle. Laut dem 
Initiator und ehrenamtlich engagierten 
Nachbarschaftsberater Gerd Möllen-
beck, hat jeder, der mit Kugeln auf den 
nächsten Platz gehe, sofort Kontakt zu 
den Spieler:innen hergestellt. Er fügt 
hinzu: „Beim Boule kann ich abschal-
ten.“ Sobald er die Kugeln in der Hand 
halte, verfliege der Stress des Alltags. Es 
zähle nur der nächste Wurf. Das Ange-
bot ist kostenlos. Die Kugeln werden 
vor Ort zur Verfügung gestellt. Es gelten 
die aktuellen Corona – Schutzmaßnah-
men.Die Toiletten im Amaliencafé der 
evangelischen Kirchengemeinde Alpen 
können im Rahmen des Boulespiels ge-
nutzt werden. Boule ist für Jung und Alt 
ein herrliches Freizeitvergnügen an der 
frischen Luft. Wer schon immer einmal 
Boule spielen wollte, ist herzlich Will-
kommen.

paRKplaTZ an deR HaagSTRaSSe
wird am Wochenende geöffnet

Während der Bauphase auf der Burg-
straße wird ab sofort der Mitarbeiter-
parkplatz an der Haagstraße am Wo-
chenende für den allgemeinen Verkehr 
geöffnet. Die Schranke wird am Freitag-
mittag geöffnet und am Montagmorgen 

wieder geschlossen. In dieser Zeit kann 
der Parkplatz frei zugänglich genutzt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die geparkten PKW den Parkplatz 
am Montag bis 7.00 Uhr wieder verlas-
sen müssen.

Zum Frühlingsanfang beginnt wieder 
der Start in die Gartenarbeit.

Pflanzen, die nicht mehr benötigt 
werden, geteilt werden müssen oder zu 
groß wurden, müssen nicht mehr ent-
sorgt werden. Denn beim Alpener Blu-
men- und Spargelfest findet wieder die 
Pflanzentauschbörse vor dem Rathaus 
statt. (Weitere Informationen zum Fest 
folgen in Kürze). Der Naturschutzbund 
(NABU) und die Gemeinde Alpen laden 
alle Bürgerinnen und Bürger, die über-
zählige Pflanzen, Stauden und Kleinge-
hölze zu verschenken haben oder neue 
Pflanzen benötigen, zur Teilnahme ein.

Die überzähligen Pflanzen können am 
24. April 2022 von 11.00 bis 17.00 Uhr 
am Stand am Rathaus abgegeben wer-
den. (Eine Abholung kann leider nicht 
erfolgen, ebenso keine vorgezogene 
Annahme).

gäRTneR aUFgepaSST!
alpener pflanzentauschbörse findet wieder statt

Foto: Gemeinde

Es wäre schön, wenn die Pflanzen mit 
Namensschildern versehen werden, 
wenn deren Art bekannt ist. Aber auch 
wer keine Pflanzen übrig und Platz für 
Neues hat, kann sich gerne etwas gegen 
eine Spende mitnehmen. Neu im diesen 
Jahr: Es werden auch Gartenliteratur 
und kleinere Gartengeräte getauscht. 
Gerne werden diese ebenfalls im o.g. 
Zeitraum angenommen, ganz nach dem 
Motto des NABU „Nachhaltigkeit und 
Verwertbarkeit“.

Der Erlös wird für die nächste Baum-
pflanzaktion des NABU bei den Streu-
obstwiesenprojekten im Gemeindege-
biet verwendet.

Außerdem gibt es Informationen zu 
allen Aktionen und Möglichkeiten der 
Mitarbeit der NABU-Gruppe Alpen und 
Infos zu naturnahen und insekten-
freundlichen gärtnern.
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STadTUmbaU
Kurfürstin-amalie-platz in alpen

Die Absperrmaßnahmen im Bereich 
der evangelischen Kirche werden mit 
sofortiger Wirkung aufgehoben.

Der Parkplatz „Kurfürstin-Amalie-
Platz“ und die Straße „An der Vorburg“ 
sind bis auf Weiteres wieder freigege-
ben. 

Grund für die Aufhebung der Maß-
nahmen ist der weiterhin ausstehende 
Baubeginn seitens der ausführenden 
Firma. Die Termine waren bereits im 
vergangenen Jahr abgestimmt worden. 
Trotz dieser Abstimmung und mehr-

facher Fristsetzungen hat das Unter-
nehmen mit der Baumaßnahme bisher 
nicht begonnen. Da kein verlässlicher 
Termin zur Aufnahme der Arbeiten er-
kennbar ist, möchte die Verwaltung die 
Einschränkungen für die anliegenden 
Bürger*innen und Unternehmen nicht 
weiter aufrechterhalten. Aus diesem 
Grund wurde die Absperrung des Be-
reichs um die evangelische Kirche heute 
Morgen bereits zurückgebaut. Davon 
unberührt bleibt die Einrichtung der 
Einbahnstraße auf der Burgstraße.

Eine ganz besondere Basketball-Akti-
on findet nach 2jähriger Corona Pause 
am Sonntag, den 15. Mai 2022 in Xan-
ten statt.

Die Jungen und Mädchen im Alter 
von 5 bis 7 Jahren (Altersgruppe U 8, 
Jahrgänge 2014 und jünger) spielen 
vereinsübergreifend miteinander Bas-
ketball. Alle Kinder aus dem Basketball-
kreis Niederrhein (Kreis Wesel, Kreis 
Kleve und Stadt Duisburg) sowie an-
grenzenden BB-Kreisen werden unab-
hängig von einer Vereinsmitgliedschaft 
in Abhängigkeit der Körpergröße aufge-
teilt in mehrere Teams und spielen dann 
mit- bzw. gegeneinander.

Auch Schulen und Schul AGs sind 
herzlich willkommen. Um den physio-

minibaSKeTball FüR alle KidS
11. minibasketball Festival des basketballkreises 
niederrhein am Sonntag, den 15.05.2022 in Xanten

logischen Eigenschaften der Kinder aus 
den Kindergärten, der 1. und 2. Klasse 
gerecht zu werden, wird mit dem gel-
ben 4er Ball gespielt. Dabei steht das 
gemeinsame miteinander spielen im 
Vordergrund. Das Ergebnis oder gar 
gewinnen steht völlig im Hintergrund. 
Gefördert wird diese einmalige Aktion 
durch den Deutschen Basketball Bund 
(DBB), der für jeden Teilnehmer/in An-
denken sponsort. Beginn ist um 10.00 
Uhr in der Turnhalle an der Landwehr 
in Xanten, das Ende ist gegen 12.00 Uhr 
geplant.Wer möchte mitmachen? Mel-
dungen bitte beim Miniwart des Basket-
ballkreises Niederrhein, Ulf Sengutta, 
unter ulf.sengutta@basketballkreis-nie-
derrhein.de.

Mit großem Erfolg bietet das Klima-
bündnis der Kommunen seit November 
2021 die offene, digitale Sprechstunde 
für alle Bürgerinnen und Bürger im 
Kreis Wesel an. Energieexperte Akke 
Wilmes (Verbraucherzentrale NRW) 
und das Klimaschutzmanagement der 
Kommunen beantworten Fragen rund 
um die Themen „Energieeffizientes Bau-
en und Wohnen“.

Ob Heizen und Dämmen, Wärme-
pumpentechnik, Photovoltaikanlagen, 
energiesparendes „Smart Home“, 
Dach- und Fassadenbegrünung oder 
Wirtschaftlichkeitsaspekte – jede Frage 
soll Berücksichtigung finden. Die offene 
Sprechstunde findet in digitaler Form 
jeden zweiten Dienstag von 15 bis 16 
Uhr  statt. Die nächsten Termine sind 
folgende:

- 22. März 2022, - 12. April 2022, 
- 03. Mai 2022, - 17. Mai 2022

oFFene SpRecHSTUnde
„energieeffizientes bauen und Wohnen“
bis ende 2022 verlängert

Die offene Sprechstunde ist Teil der 
Klimakampagne, die das Klimabündnis 
der Kommunen im Kreis Wesel ins Le-
ben gerufen hat. Unter dem Motto „Gut 
für uns – und das Klima“ gilt es, über 
Möglichkeiten für ein klimabewusstes 
Handeln zu informieren. Zielgruppe: 
Die Veranstaltungen richten sich an alle 
Bürgerinnen und Bürger, die Fragen 
rund um das Thema „Energieeffizientes 
Bauen und Wohnen“ haben oder sich 
hierzu informieren lassen möchten. An-
meldung zur kostenlosen Sprechstunde 
über das Klimaschutzmanagement, Lisa 
Heider, lisa.heider@xanten.de oder 
02801/772197. Die Veranstaltungen 
findet online über Zoom statt. Der Link 
zur Teilnahme wird vor der Veranstal-
tung an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer verschickt. Eine Übersicht der 
Termine gibt es auch unter www.kreis-
wesel.de/klimabuendnis.

UZ-ausgabe 61 erscheint am 16.4.2022
anzeigenschluss am 9.4.2022

Bürgermeister Thomas Görtz hatte 
zum Ehrenamtstag im vergangenen 
Dezember XantenerInnen eingeladen, 
die sich über eigene Sach- und Geld-
spenden hinaus in irgendeiner aktiven 
Form ehrenamtlich für die Betroffenen 
der Flutkatastrophe entweder vor Ort in 
den Flutgebieten oder in Xanten durch 
Spendensammlungen u.a. eingesetzt 
haben. 

Leider musste dieser Termin aufgrund 
der steigenden Inzidenzzahlen für 2021 
abgesagt werden.

Diese Einladung wird nun nochmals 
für den 27.03.2022 ausgesprochen 
und hinsichtlich der ebenso aus der 
Xantener Bürgerschaft ehrenamtlichen 
Hilfsaktionen für die Ukraineflüchtlinge 

danKeScHön für Xantens
„Fluthelferinnen“ und Ukrainehilfsaktionen

möchte Herr Görtz sich auch im Rah-
men dieser Ehrenamtsveranstaltung bei 
denjenigen bedanken, die sich hier in 
irgendeiner aktiven Form ehrenamtlich 
für die Kriegsflüchtlinge engagieren. 
Aus diesem Grund sind alle freiwilligen 
HelferInnen aus Xanten zu einem Früh-
stücksbuffet am Sonntag, 27.03.2022, 
ins historische Schützenhaus eingela-
den. Interessierte möchten sich bitte im 
Rathaus per E-Mail anmelden unter Eh-
renamt@xanten.de oder telefonisch bei 
der Stabsstelle Bürgerdialog und Bür-
gerbeteiligung unter 02801-772323. 

Die Plätze sind begrenzt, aus diesem 
Grunde werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksich-
tigt. Hierfür bitten wir um Verständnis.

Frau Christa Brandes ist nach 
14 Jahren Tätigkeit beim Dienst-
leistungsbetrieb Stadt Xanten AöR 
als Raumpflegerin mit Erreichen 
der Altersgrenze in den Ruhe-
stand gegangen.

Sie war in Ihrer Dienstzeit in 
den städtischen Gebäuden Gym-
nasium sowie in Marienbaum an 
der Turnhalle und an der Grund-
schule tätig. Für ihren weiteren 
Lebensabend plant sie mit ihrem 
Mann und einem Wohnmobil 
zahlreiche Reisen zu unterneh-
men. Sie kam nach der Wende 
aus dem Osten und fühlt sich am 
Niederrhein in Marienbaum sehr 
wohl. Der Dienstleistungsbetrieb 

miTaRbeiTeRin in den
RUHeSTand veRabScHiedeT

Verabschiedung Christa Brandes

Stadt Xanten AöR hat sich bei ihr für Ih-
ren Arbeitseinsatz bedankt und wünscht 
ihr bei Gesundheit einen langen Lebens-
abend.
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KRANKENFAHRTEN
Wir fahren Sie zum Krankenhaus, Arzt, Reha-, Bestrahlung-, Chemo- & Dialysezentren.

Auch Rollstuhltransfer. Abrechnung mit allen Krankenkassen.

Tel.-Bereich Alpen
(02802) 94 88 90

Tel.-Bereich Sonsbeck
(02838) 9 19 21

Tel.-Bereich Xanten
(02801) 98 73 80

Tel.-Bereich Geldern
(02831) 9 73 37 77

Tel.-Bereich Kevelaer
(02832) 97 44 42

Tel.-Bereich Issum
(02835) 44 74 46

Ferdinand Riebe e.K.    Betriebssitz / Bereitstellung Fahrzeuge ist in D-47665 Sonsbeck, Gartenstraße 18a, HRA Kleve 2643

Niederrhein Die Sparkasse am Nie-
derrhein warnt erneut vor vermehrten 
Betrugsfällen am Telefon. „Die Betrüger 
geben sich als Mitarbeiter von Microsoft 
oder der Sparkasse aus“, sagt Patrick 
Becker, Leiter des Medialen Vertriebs. 
Nicht selten haben sich die Kriminellen 
bereits zuvor einen betrügerischen Zu-
gang zum Rechner der betroffen Kun-
den verschafft. Patrick Becker warnt: 

Sparkasse am niederrhein warnt vor betrug am Telefon

Keinen FRemdZUgRiFF aUF 
den pc ZUlaSSen

„Lassen Sie aktiv keinen Fremdzugriff 
auf Ihren Computer zu, autorisieren Sie 
keine Überweisungen mit einer TAN und 
geben Sie nicht Ihre PIN ein, wenn da-
nach gefragt wird.“ In manchen Fällen 
erscheint im Display die vermeintliche 
Telefonnummer der Sparkasse. „Geben 
sich Anrufer  als Sparkassenmitarbeiter 
aus, unbedingt die Telefonnummer ge-
ben lassen oder aufschreiben.“ Weiter 

rät Patrick Becker: „Nicht unter Druck 
setzen lassen und sagen, dass man sei-
nen persönlichen Berater oder seine 
Geschäftsstelle kontaktieren werde.“ 
Kein Mitarbeiter der Sparkasse am 
Niederrhein frage am Telefon nach sen-
siblen, persönlichen Daten, schon gar 
nicht nach PIN- oder TAN-Nummern. 
Bei Fragen können sich Kunden der 
Sparkasse jederzeit an die Online-Ban-
king-Hotline der Sparkasse unter 02841 
206-5900 wenden.




