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Wohnungseigentümer werden um 
Mithilfe gebeten. Aufgrund des anhal-
tenden Zustroms werden dringend 
Unterkünfte für Asylbewerber, Ge-
flüchtete und Obdachlose gesucht. 
Die Kapazität des zur Verfügung  
stehenden Wohnraums der Gemein-
de ist so gut wie ausgelastet. Daher 

unterbrinGunGen in uedem 
Gesucht

startet die Gemeindeverwaltung er-
neut einen Aufruf und bittet die Be-
völkerung freie Wohnungen zur Ver-
fügung zu stellen. Bürger,  die das 
tun möchten, können sich an Frau 
Halle unter der Rufnummer 0 28 25/88-
62 oder per E-Mail an ordnungsamt@
uedem.de wenden.

Am 7. Oktober 2021 öffneten sich in 
Uedem erstmalig die Türen vieler Aus-
bildungsbetriebe, um potenziellen Azu-
bis die Möglichkeit zu geben, sich ein 
Bild davon zu machen, welche verschie-
denen Ausbildungsmöglichkeiten und 
Karriereaussichten es in Uedem gibt.

Im Vergleich zu anderen Ausbildungs-
messen hatten die Interessenten in 
Uedem nicht nur die Möglichkeit, sich 
bei den im Bürgerhaus Uedem aus-
stellenden Betrieben zu informieren, 
sondern sie konnten sich in entspann-
ter Atmosphäre auch eine Vielzahl von 
Ausbildungsbetrieben mit aktiven Mit-
machstationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen vor Ort ansehen.

Am 20. Oktober 2022, von 17 bis 
21 Uhr, wird die Gemeinde Uedem in 
Kooperation mit den teilnehmenden 
Betrieben nun wieder eine Uedemer 
Ausbildungsnacht veranstalten, um 
Schülerinnen und Schülern aus der 
Region Einblicke in die verschiedenen 

uedemer AusbildunGsnAcht
Uedemer Ausbildungsbetriebe zu geben 
und ihnen eine fundierte Berufsausbil-
dung und damit den optimalen Start 
in die Berufswelt zu ermöglichen. Das 
Konzept sieht vor, dass im Bürgerhaus 
Uedem, Agathawall, eine allgemeine 
kurze Begrüßung stattfindet und sich 
die interessierten Jugendlichen einen 
Überblick über die teilnehmen Firmen 
verschaffen, um dann von dort aus di-
rekt in die Betriebe zu gehen.  Wie im 
Vorjahr wird es Seitens der Gemeinde 
wieder einen Bus-Shuttleservice ge-
ben, der die Jugendlichen zu den Fir-
men bringt – wer mag, kann natürlich 
auch selber dort hinkommen. Über die 
Website www.ausbildungsnacht-uedem.
de besteht die Möglichkeit, sich vorab 
über die Ausbildungsfirmen in Uedem 
zu informieren. Weitere Informationen 
zur Ausbildungsnacht erfolgen über die 
Sozialen Medien wie Facebook@Ausbil-
dung.Uedem oder Instagram@Ausbil-
dung.Uedem

Am Standort Uedem der BA West 
haben in den neun technischen und 
kaufmännischen Ausbildungsberufen 
insgesamt 19 neuen Kolleg:innen ihre 
berufliche Laufbahn gestartet.Gemein-
sam wurde der erste Arbeitstag mit 

AusbildunGsstArt
bei der Firma Omexom standort uedem

vielen Eindrücken gestartet. Dabei war 
die Einführung in die Konzernstruktu-
ren, ein Einblick ins Unternehmen und 
viele wichtige Informationen von der 
KFZ-Unterweisung bis zu HR-Themen 
mit dabei.

deutschlandweite Omexom Azubi-tage fanden 
Anfang september in uedem statt

Wir freuen uns, dass nach zwei langen 
Jahren endlich wieder all unsere Auszu-
bildenden aus ganz Deutschland zu den 
gemeinsamen Omexom Azubi Tagen zu-
sammenkommen konnten. Unter dem 
Motto „Zukunft gestalten!“ fanden sich 
knapp 130 Azubis am Standort der BA 
West in Uedem und dem nahegelegenen 
Eventgelände Wunderland wieder. Wis-
senswertes rund um Omexom, VINCI 
Energies und VINCI international, nati-
onal und lokal gab es zum Start, gefolgt 
von einer Übersicht unserer umfang-
reichen Benefits. Weiter ging es zum 
Teamevent. Hier warteten viele lustige 
Spiele auf die Gruppen. Mit dabei waren 
Bahnrennen und ein fliegender Teppich, 
Tauziehen und Klettern. Sowie einige 
Geschicklichkeitsspiele. Hier haben die 
Teams unter Beweis stellen können, wie 

gut sie gemeinsam funktionieren.Da-
rüber hinaus gab es noch interessante 
Stationen am Standort in Uedem. Neben 
der Ersten Hilfe, weiteren Präventions-
themen und das Aufzeigen von unsiche-
ren Situationen, war sogar ein PKW-Ab-
lenkungssimulator vor Ort. Hier durften 
die Azubis am eigenen Leib merken wie 
schnell eine Ablenkung durch Mobil-
telefone im Straßenverkehr geschehen 
ist. Unsere Ausbildungsbereiche der IT 
haben Sicherheitsrelevante Themen ge-
schult, der Rohrleitungsbau zeigte das 
Herstellen von Rohrverbindungen, die 
beiden Elektroniker-Ausbildungsberufe 
haben gemeinsam nochmal an die 5 
Sicherheitsregeln appelliert und unse-
re Kfz-Werkstatt lies in die spannende 
Umsetzung von Kamerajustierung für 
Sicherheitssysteme am PKW blicken.
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Der Frauenchor „pro musica“ Uedem 
eV unternahm im September sein lang 
vermisstes Probenwochenende. 

Im Rheinpark Hotel Rees wurden 
wir bestens versorgt und mit Blick auf 
den Rhein vergingen für den Chorleiter 
Manfred Hendricks und 38 Sängerinnen 
rund 12 Stunden reine Singzeit wie im 
Fluge.

Das intensive Training der Stimmen 
und des Gedächtnisses, da stets aus-
wendig gesungen wird, waren für alle 
Sängerinnen Ansporn und Freude zu-
gleich. Immer mit Spaß und Geduld be-
wies Herr Hendricks erneut, dass seine 
Auswahl und eigenen Kompositionen 
z. B. von Greensleeves, Holy Lord, I’m 
sailing oder Donna donna für die Sän-
gerinnen ganz viel Vergnügen bedeuten. 
Besonders bedeutsam waren die inten-
siven Proben auch für unsere neuen 

sinGen, sinGen, sinGen…
Sängerinnen, die an diesem Wochen-
ende eine größere Sicherheit in ihren 
Stimmen gewinnen konnten. Auf dem 
Balkon des Hotels ließ der Frauenchor 
es sich nicht nehmen, ein kleines Fens-
terkonzert zu geben und fand dabei den 
Beifall einiger vorbeiwandernder Gäste. 
Der Höhepunkt des Chorseminars war 
am Sonntag die musikalische Gestaltung 
der Messe in St. Maria Himmelfahrt in 
Rees. Getragen von der außergewöhnli-
chen Akustik der Kirche zeigte der Chor 
in 5 Sprachen die ganze Bandbreite sei-
nes Könnens und wurde auch dort von 
den Besuchern bewundernd beklatscht. 
Wenn wir  hiermit Ihre Lust am Singen 
(wieder) erweckt haben sollten, so 
scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen und an einer Schnupper-
probe mittwochs 19.30 Uhr in der FEG 
Uedem teilzunehmen.

Auslagestellen UEDEM:
Edeka Puleo, Bäckerei Groß,

Bäckerei Heicks und Teutenberg, 

Lotto Norbert Giesen,
Bäckerei Spiegelhoff,

Tankstelle Aral, Combi Tankstelle 

unsere
zeitunG

Am 27. November findet die nächste 
Wahl der Landrätin oder des Landrats 
des Kreises Kleve statt. Eine eventuelle 
Stichwahl wäre am 11. Dezember.

Für beide Termine sucht die 
Gemeinde Uedem ehrenamtliche 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
(Mitglieder des Wahlvorstandes) für 
die Wahllokale in den Ortsteilen Ue-
dem, Keppeln und Uedemerbruch. 
Mitglieder des Wahlvorstandes kön-
nen alle wahlberechtigten Uedemer 
Bürgerinnen und Bürger werden. 
Wahlberechtigt für die Wahl der Land-
rätin oder des Landrats ist, wer am 
Wahltag (27.11.2022) das 16. Lebens-
jahr vollendet hat und die deutsche 
Staatsangehörigkeit oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union besitzt. 
Aufgabe des Wahlvorstandes ist un-
ter anderem die Ausgabe der Stimm-
zettel und die Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Ablaufs der 
Stimmabgabe. Ab 18.00 Uhr ist der 
Wahlvorstand für die Auszählung der 
Stimmen verantwortlich. Vorkenntnis-

Wahl der landrätin oder des landrats am
27. november 2022 

WAhlhelFerinnen und 
WAhlhelFer Gesucht

se sind nicht erforderlich, die Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer werden 
vom Wahlamt der Gemeinde Uedem 
ausreichend informiert und geschult. 
Es ist keine Anwesenheit während 
der ganzen Wahlzeit nötig . Viel-
mehr wechseln sich die Mitglieder 
des Wahlvorstandes nach Absprache 
mit der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher ab. Bei der Auszählung 
der Stimmen ab 18.00 Uhr ist allerdings 
die Anwesenheit aller Wahlvorstands-
mitglieder erforderlich.

Für die Tätigkeit im Wahlvor-
stand wird eine Aufwandsent-
schädigung (Erfrischungsgeld) in 
Höhe von 40 Euro je Wahltag gezahlt.
Anmeldungen können ab sofort auch 
online über die Internetseite der Ge-
meinde Uedem vorgenommen wer-
den. Ansonsten besteht weiterhin 
die Möglichkeit, sich per E-Mail an 
wahlen@uedem.de oder telefonisch an 
das BürgerBüro der Gemeinde Uedem 
unter Telefon 02825/88-101 oder an 
das Wahlamt der Gemeinde Uedem un-
ter Telefon 02825/88- 46 zu wenden.

Der Trend geht hin zu funktionel-
lem mehrdimensionalem Training – 
die „richtige“ Technik sowie Qualität 
in Haltung und Bewegung werden 
von verschiedenen Seiten beleuchtet 
und aktuelle Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft hinzugezogen. Begriffe 
wie Functional Fitness oder Core-
Training liest man immer häufiger. 
Das intensive Training mit dem ei-
genen Körper(Gewicht), Übungen 
mit Partnerwiderstand, Übungen mit 
attraktiven Kleingeräten oder das 
Zirkeltraining bilden die Schwer-
punkte in dieser Fortbildung. Acht-
sames Rückentraining muss nicht 

sportbildungswerk kleve bietet an

rundum rückenFit 360°
funktionell, dreidimensional, ganzheitlich

(Orthopädie)
langweilig sein und kann für jedes 
Trainingsniveau (und ggf. auch bei 
leichten körperlichen Einschrän-
kungen) angepasst werden! Die 
Fortbildung findet am 15./16., Ok-
tober in „Dein Sporthaus“, Pariser 
Bahn 7 in Geldern, statt. Die Kosten 
mit einer Sportvereinsempfehlung 
betragen 85 Euro (ohne 170 Euro). 
Die Leitung hat Vera Heimann. 

Weitere Informationen und Anmel-
dung:

SportBildungswerk Kleve, Tel.: 
02831/92830-20, E-Mail:  info@
ksb-kleve.de, Internet: www.sbw-
kleve.de

T-Shirts, Tassen und andere Druck- und Werbeprodukte

WhatsApp-Kontakt: (01 52)  02 03 91 13
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Werbeproduktion
Gestaltung und Layout

Tassen
Broschüren
Plakate

Beschriftungen
Flyer

Banner

T-Shirts

und vieles mehr...

Bahnstraße 22 . 47623 Kevelaer . Telefon: (02832) 9 25 82 00

Ausgabe Nr. Erscheint am Anzeigenschluss

67 - Oktober 22.10.2022 15.10.2022

68 - November 26.11.2022 19.11.2022

69 - Dezember 23.12.2022 16.12.2022

Firmenvorstellungen kostenlos
Kostenlose Berichte in den sozialen Medien

Ab sofort auch Online-Werbung buchen
Auch Online lesen unter www.uz-niederrhein.eu

Erscheinungsdaten Unsere Zeitung 2022
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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

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

Unter dem Motto „Land & lecker“ 
stand unsere diesjährige Fahrradtour. 
Auf dieser Tour wollten wir gerne die 
Hofläden in unserer Umgebung vorstel-
len bzw. näherbringen. Wir Landfrauen 
stehen bekanntlich für das Thema „Re-
gionalität“, welches uns sehr am Herzen 
hängt. So radelten am 31. August 37 
Landfrauen ab Dorfplatz Labbeck los. 
Die erste Etappe ging nicht besonders 
weit und führte uns zum „Höhnshof“ in 
Sonsbeck. Hier erhält man 24/7 regio-
nale Lebensmittel wie Eier, Kartoffeln, 
Rapsöl, Obst, Eis usw. als Selbstbedie-
nung. Letzteres durften wir dann auch 
verkosten. Das Eis wird aus der eigenen 
Milch aus ihrem Milchviehbetrieb in 
Veen hergestellt. Lukas Hegmann gab 
uns einen kurzen Einblick in die Arbeit 
am Höhnshof und berichtete u.a. von 
ihrem Rapsanbau. Der Raps wird in der 
eigenen Presse zu Rapsöl verarbeitet. 
Nach dieser willkommenen Stärkung 
ging es gut gelaunt weiter. Wir steuer-
ten Winnekendonk an, wo wir einen 
Halt bei „Kevelaerer Landmomente“ 
machten. Bei dem schönen Wetter tat 
die Fruchtschorle dort sehr gut. Land-
momente bietet frisches und kreatives 
aus der Hofmanufaktur und der Region 
an. Familie Mott betreibt vordergründig 
einen Milchviehbetrieb. Im Angebot 
befinden sich somit Milch und Milch-
produkte, aber auch Eier, Säfte, Nudeln 
uvm. Steffi van Look berichtete über das 
Konzept hinter Landmomente. Über ein 
Säckchen Kartoffeln als Mitgabe haben 
sich alle gefreut. Weiter ging es nach 
Kervenheim zum Gresumshof, wo uns 
Jeanette Cleven willkommen hieß und 
mit einem kleinen Highlight auf uns 
wartete. Hier werden am Wochenen-
de köstliche Desserts angeboten. Wir 
durften 4 Desserts als kleine Auswahl 
probieren und haben es sehr genos-
sen. Familie Cleven betreibt ebenfalls 
einen Milchviehbetrieb sowie eine Bio-
gasanlage. Nicht zu vergessen ist ihr 

lAbbecker lAndFrAuen AuF 
„lAnd & lecker“ tOur

Kartoffelanbau. Mit diesen beliefern sie 
lokale Supermärkte. Inzwischen waren 
schon ein paar Stunden vergangen und 
es wurde langsam Zeit wieder Richtung 
Sonsbeck zu radeln. Das Ziel war „Echt 
Sonsbeck“. Familie Bruckwilder bau-
te sich vor einigen Jahren zusätzlich 
zu ihrem Schweinebetrieb ein zweites 
Standbein in Form von Hühnerhaltung 
auf. Die eigenen Freilandeier verkaufen 
sie lokal und in ihrem eigenen Hofla-
den, indem außerdem Honig und regi-
onale Speisen angeboten werden. Nach 
einem Vortrag mit Bildern von Jürgen 
Bruckwilder stärkten wir uns mit Cur-
rywurst, Brot und Dips sowie dem ein 
oder anderen Eierlikör. Bei einem 
schönen Sonnenuntergang saßen wir 
auf dem Hof richtig schön zusammen 
und ließen den Tag ausklingen. An die-
ser Stelle nochmals ein Dankeschön an 
alle 4 Hofläden, die uns allesamt sehr 
herzlich empfangen haben. Sie sind ab-
solut empfehlenswert und würden sich 
sicher freuen, wenn ihr dort auch mal 
einen Halt macht. Am 15.10.22 geht es 
für uns wieder auf Tour. Diesmal mit 
dem Planwagen.Auch die Labbecker 
Senioren können sich freuen, denn am 
10.11.22 findet der Seniorennachmittag 
statt. Um Anmeldung bei Beate Cleven 
(Tel. 02801 1729) wird gebeten.

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

Fenster . Türen . Innenausbau
Sonnenschutz . Insektenschutz

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

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

anßen
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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

Bitte vorab
Termin vereinbaren.

Gedichte • Briefe • Leben mit Diet-
mar Fuhr (Kontrabass) und Bernd 
Winterschladen (Saxophon)

„Rainer Maria Rilke“ – den meisten von 
uns klingen einige Zeilen seiner berühmtes-
ten und schönsten Gedichte im Ohr, wenn 
wir diesen Namen hören. Der Lyriker Rainer 
Maria Rilke war eine der herausragendsten 
dichterischen Persönlichkeiten im begin-
nenden 20. Jahrhundert. „Du musst das 
Leben nicht verstehen, dann wird es wie ein 
Fest!“ lautet ein kleines Gedicht von Rainer 
Maria Rilke. Wie „ein Kind mit Blüten be-
schenken lassen“, wie es bei dem Dichter 
weiter heißt, wird sich das Publikum. Ein 
einzigartiger Abend, der zum Fest gerät, 
berauschend, begeisternd. Ein Abend für 
Herz und Verstand, aus dem man mit ge-
schärften Sinnen hinausgeht und der lange 
nachklingen wird. Oliver Steller ist ein Mann 
der leisen, meditativen Töne, der Rilkes be-
wegte Lebensreise unprätentiös, nachdenk-
lich und humorvoll erzählt und singt. Der 
Schauspieler, Sänger und Gitarrist gewährt 
während des Events Zuflucht auf einer Insel 
intellektueller Besinnung. Steller und seine 
fantastischen Musikerkollegen, der Saxo-
phonist Bernd Winterschladen und Dietmar 
Fuhr am Kontrabass, spüren in ihren Rilke-
Vertonungen jede literarische Gefühlsveräs-
telung des Dichters auf. Mehr noch, ihnen 
gelingt es, auch Skeptiker zu überzeugen, 
die noch keinen Zugang zum hohen Ton 
des Dichters gehabt haben. Man findet sich 
„zwischen den Sternen“, so der Titel der 
Hommage, wieder und geht womöglich als 
Rilke-Verehrer in die Nacht hinaus. Mehr 
kann ein musikalisch-literarischer Abend 
nicht leisten. Oliver Steller und seine Mu-
sikerkollegen sind jedenfalls um Lichtjahre 
besser als die vermeintlich großen Namen, 
die vor nicht allzu langer Zeit mit einem auf 
Event getrimmten „Rilke Projekt“ das Pub-
likum beglücken wollten. „Wer spricht von 
Siegen? Überstehen ist alles!“, notiert Rilke 
trotzig-resignierend während seiner Pariser 
Galeerenjahre, die ihm „Heimat und Heim-
suchung“ zugleich sind. „Betrachte und 
verweile“ rät ihm Rodin, als dessen Sekretär 
er sich an der Seine verdingt. Rilke schreibt 
das „Stundenbuch“ und mag sich gefühlt 
haben wie „Der Panther“, den er gefangen 
hinter „tausend Gitterstäben keine Welt“ 
entdecken lässt. „Die Erlösung kam wie fast 
immer bei Rilke in Gestalt einer Frau“, Oli-
ver Steller wiederholt diese Feststellung mit 

Oliver steller spricht und singt rainer maria rilke 

„zWischen den sternen“
einem Anflug von Lakonie mehrmals. Rilke 
und die Frauen, ein Kapitel für sich. Eine 
betuchte Adlige lädt den Dichter 1905 nach 
Capri ein, damit er sich entfalte wie ein „Fei-
genbaum im Mondenschein“ und die drei 
Interpreten lassen dazu eine Ahnung von 
Meeresrauschen aufbranden. Fürstin Marie 
von Thurn und Taxis gewährt dem Rastlosen 
1912 in Duino ein Refugium, dort entstehen 
die „Duineser Elegien“. Die Weiten Russ-
lands lässt Steller ihn zuvor mit der 14 Jahre 
älteren Lou Andreas Salomé erkunden. Rilke 
wird es nicht gelingen, von der verheirateten 
Frau, der auch Nietzsche verfallen war, los 
zu kommen. Schließlich die nur ein Jahr 
währende Ehe mit der Worpsweder Bild-
hauerin Clara Westhoff, die die Liebesnächte 
mit dem von Einsamkeit Besessenen, anders 
als Claire Goll, wohl nicht als „Märchen aus 
1001 Nacht“ empfunden haben mag. 1926 
stirbt Rilke nur 51-jährig im Wallis, aufge-
zehrt „vom Orkan im Geist, mit dem er die 
’Sonette an Orpheus’“ gedichtet hat, setzt 
Steller den Schlusspunkt. Dem Team von 
Son’Kult! ist es wieder gelungen, Künstler 
zu engagieren, die ihrem Anspruch „alles.
außer.gewöhnlich“ gerecht werden. Die 
Veranstaltung findet am Freitag, 28. Okto-
ber 2022 um 20.00 Uhr (Einlass: 19 Uhr) 
in der evangelischen Kirche Sonsbeck an 
der Hochstraße statt. Genau der richtige Ort 
für diese Veranstaltung: klein, gemütlich, 
intim, atmosphärisch. Tickets sind ab sofort 
im Bücherbogen Sonsbeck, Hochstraße 44, 
Vorverkaufspreis von 15,00 €/Stück (Abend-
kasse: 18,00 €/Stück) erhältlich. 

Musikerbiografien
Bernd Winterschladen, geboren 1960, 

spielt Tenor-, Bariton- und Sopransaxophon 
sowie Bassklarinette. Er verbindet Traditi-
onalismus und freies Spiel in einer Weise, 
die ihn zu einem der begehrtesten Musiker 
in den verschiedenen Stilarten gemacht hat. 
So spielte er u.a. mit der Kölner Kultband 
„The Piano Has Been Drinking“, „Tran-
ce Groove“ sowie in der „Harald Schmidt 
Show“. Kontrabassist Dietmar Fuhr, geboren 
1964, gehört zu den gefragtesten Bassisten 
Deutschlands. Auf Grund seiner musikali-
schen Erfahrung und Bandbreite, liest sich 
die Liste der Gruppen mit denen er arbeitet 
wie das „Who is who“ der internationalen 
Jazz-Szene: Nils Wogram, Richie Beirach, 
David Liebman, Kurt Rosenwinkel, George 
Garzone, Bill Dobbins, Danny Gottlieb, An-
tonio Farao u.v.a.



7

80 schreiblernheFte Für JOhAnn-hinrich-Wichern
GemeinschAFtsGrundschule in sOnsbeck

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule in Sonsbeck freuen sich über Schreiblernhefte von Westenergie

Gemeinde Sonsbeck und West-
energie begrüßen Erstklässlerin-
nen und Erstklässler zu ihrem 
Schulstart

Nachhaltig hergestellte Präsen-
te für Unterricht und Freizeit

Große Überraschung in der Johann-
Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrund-
schule in Sonsbeck: Kurz nach dem 
Start des neuen Schuljahres dürfen sich 
die Erstklässlerinnen und Erstklässler 
über nachhaltige Präsente freuen. Die 

stellvertretende Fachbereichsleiterin 
Beate Pauls und Westenergie-Kommu-
nalmanager Nils Rudolph übergaben 
den Kindern 80 Schreiblernhefte. Die 
Hefte haben einen Umfang von 16 Blatt. 
Die Lineatur mit dem grauen Mittelband 
unterstützt besonders gut das Erlernen 
der Grundschrift. Auch ein Jumbo-
Schreiblernstift liegt dem Heft bei. „Um 
den Erstklässlerinnen und Erstklässlern 
eine kleine Freude zu machen, haben 
wir uns in diesem Jahr für Schreiblern-
hefte entschieden. Die Schulanfänge-

rinnen und Schulanfänger sind hoch-
motiviert, endlich Schreiben zu lernen. 
Dieses Engagement möchten wir gerne 
unterstützen. Wir wünschen allen Kin-
dern einen guten Einstieg in ihr erstes 
Schuljahr“, so Beate Pauls. „Schreiben 
lernen per Handschrift kann manch-
mal mühsam sein - und trotzdem ist es 
jede Mühe wert. Es ist schön zu sehen, 
dass wir einen Beitrag leisten können, 
um den Kindern einen guten Start in 
den neuen Lebensabschnitt zu ermög-
lichen“, erklärte Westenergie-Kommu-

nalmanager Nils Rudolph.

Neben der Energieversorgung enga-
giert sich Westenergie in ihren Part-
nerkommunen traditionell in den 
Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Kli-
maschutz und Bildung. Über Sponso-
rings und Kooperationen unterstützt das 
Unternehmen sowohl kleine Initiativen 
als auch große Vereine, um mit den 
Menschen vor Ort auch auf gesellschaft-
licher Ebene gemeinsam die Zukunft zu 
gestalten.

Die Gemeinde Sonsbeck hat am Mon-
tag, den 19.09.2022, mit den Tiefbau-
arbeiten zur Errichtung einer Abwas-
serpumpstation auf der Herrenstraße 
im Bereich vor der Privaten Realschule 
Sonsbeck begonnen. Die Arbeiten um-
fassen verschiedene Bauabschnitte, die 
zunächst eine halbseitige Sperrung der 
Herrenstraße erforderlich machen. Im 
späteren Verlauf wird die Herrenstraße 
nördlich der Maßnahme voll gesperrt. 
Der Verkehr wird in dieser Zeit als 

neubAu pumpstAtiOn
herrenstrAsse

Einbahnstraße von der Hausarztpraxis 
kommend in die Wallstraße geführt. 
Zum Ende der Maßnahme wird die 
Herrenstraße südlich der Maßnahme 
voll gesperrt. Dann wird der Verkehr 
als Einbahnstraße von der kath. Kirche 
kommend in die Wallstraße geleitet. 
Fußgänger und Radfahrer können das 
Baufeld während der gesamten Maß-
nahme queren. Die Bauarbeiten werden 
voraussichtlich Ende November abge-
schlossen sein.

Sonsbeck, 06.09.2022: Der Welt-
kindertag in Sonsbeck wird wieder in 
Präsenz gefeiert. Am 23.09.2022 von 
15 - 18 Uhr laden die Gemeinde Sons-
beck, der Kinderschutzbund (Ortsgrup-
pe Xanten/Sonsbeck - Arbeitskreis Peter 
Pan) sowie zahlreiche weitere Organi-
sationen, Vereine und Einrichtungen 
auf den Rathausvorplatz ein. Unter dem 
Motto „Gespenster, Geister, eilt herbei 
und spukt, 1, 2, 3, alle Kinder herbei!“ 
wird es in diesem Jahr schön schaurig. 

Jetzt Wird’s GruseliG 

Weltkindertag 2022 in sonsbeck
Viele kostenfreie Kreativ- und Bewe-
gungsangebote warten auf die Kinder: 
Experimente als „Geisterforscher“, 
Gespensterschminken, „Gespenster 
jagen“, ein Bewegungsparcours, ein 
Bügelperlen- und verschiedene Baste-
langebote sind nur einige Beispiele. Mit 
Waffeln und Hotdogs zum Selbstkosten-
preis können sich die Besucherinnen 
und Besucher für den Gruselnachmittag 
stärken. Bei schlechtem Wetter findet 
die Veranstaltung im Kastell statt.
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25.09.2022
Der Sonsbecker Herbstmarkt ist ein 

traditioneller verkaufsoffener Sonn-
tag mit vielen Verkaufsständen auf der 
Hoch- und Wallstraße in der Gemeinde 
Sonsbeck und fand zum ersten Mal am 
29. September 2013 als Sonsbecker 
Herbstmarkt und löste den damaligen 
Apfelmarkt ab.

Auch in diesem Jahr werden die Gäs-
te auf dem Herbstmarkttag „herbstlich 
willkommen“ geheißen. Am Sonntag, 
den 25. September können die Besu-
cherInnen die  gemütliche Marktatmo-
sphäre  genießen. 

Beim farbenfrohen Sonsbecker 
Herbstmarkt“ treffen sich am Sonntag 
zahlreiche Aussteller, um kreative Inspi-
rationen und hilfreiche Tipps rund um 
Haus und Garten zu geben.

Von kunstvollen Dekorationen bis hin 
zu leckeren Erzeugnissen frisch vom 
Feld: Der Sonsbecker Herbstmarkt 
überzeugt nicht nur durch sein vielfäl-
tiges Sortiment, sondern auch durch 
zahlreiche Highlights zum Gucken und 
Staunen.

Auf der Hochstraße und  Wallstraße 
präsentieren sich Einzelhandel, Firmen, 
Hobby-und Kunsthandwerker, Institute 
und Vereine. Gemütliche Cafés, Biergär-
ten, Biertresen, Grill- und Cocktailstän-
de laden zum Verweilen ein. 

Einzelhandel
Neben den Händlern, die ihre Stände 

aufbauen, öffnen auch zahlreiche Ge-
werbetreibende im Rahmen des ver-
kaufsoffenen Sonntags ihre Türen. Als 
besondere Offerte locken Sonderpreise, 
teils wird bis zu 50 Prozent reduziert. 
Die neuen Kollektionen an Herbst- und 
Wintermode wecken die Vorfreude auf 
kühle Temperaturen und den Winter-
sport. Wer lieber mit dem Fahrrad un-

terwegs ist, kann sich über die neuen 
Trends für die kommende Saison infor-
mieren. 

Aussteller
Den vor Ort arbeitenden Handwer-

kern, manchmal fast vergessener Zünf-
te, einmal bei der Arbeit über die Schul-
ter schauen zu dürfen ist ebenso beliebt 
wie die besonderen Brunnenmarktan-
gebote. Der Marktbereich verläuft ab 
der Ampelanlage über die Hochstraße 
und geht in die Wallstraße über.

Kunst- und Hobbyhandwerker stellen 
sich und ihre Arbeiten vor. Floristen 
bieten Nützliches und Dekoratives an. 
An einem Handarbeiten-Stand reicht 
die Angebotspalette von Häkelarbeiten 
über Schürzen bis hin zu Tischdecken. 
Schmuck wird zum Kauf angeboten.

Musikalisches
Für die musikalische Untermalung des 

Herbstmarktes  spielt für die Monhei-
mer Live-Band KOLOSS von 12.oo Uhr 
bis 16.oo Uhr

Kulinarisches
Flanieren macht nicht nur durstig, 

sondern auch hungrig: Waffeln in di-
versen Varianten, selbstgemachte hol-
ländische Pommes oder Gegrilltes beim 
Sonsbecker Grillmeister stehen auf der 
Speisekarte beim Herbstmarkt.

Aktionen
Der Pumuckel auf der Wallstraße prä-

sentiert Spiele zum Ausprobieren. 
Die Pfadfinder bieten in diesem Jahr 

wieder eine Fahrradputzaktion an. Hier-
zu treffen sich alle „ schmutzigen Fahr-
räder“ an der ehemaligen Hauptschule 
Sonsbeck. 

Clown Pepe auf der Wallstraße und 
Ballonmodelage (Aus Luftballons Figu-
ren formen)

Buchtrödel in der Bücherei (ehemali-
ges Schifferhaus)

Erklärbär Florianspielt alle Spiele

Am Sonntag, den 25.9.2022 zum Herbstmarkt bieten wir:

Verlosung

Heliumballons

Popcorn

Glücksrad

Hochstraße 64
47665 Sonsbeck

(02838) 22 72

modehaus
janssen

Damen- und Herren-
Oberbekleidung

Tag- und Nachtwäsche
Grillservice Christian Holz

Dresdener Str. 6 . 47665 Sonsbeck
Telefon: (02838) 7 79 65 75

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

Sie �nden uns mit einem Stand
auf der Hochstraße!

(Höhe evangelische Kirche)

T-Shirts, Tassen und
andere Druck- und
Werbeprodukte
W h a t s A p p - K o n t a k t :  ( 0 1 5 2 )  0 2 0 3 9 1 1 3

uz inFOrmAtiOnen:
(02832) 9 25 82 00
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Sommer
ist...

Eiscre
mezeit

Werbegemeinschaft sonsbeck

herbstmArkt 25.09.2022

herbstmarkt 11.00 - 18.00 uhr
verkaufsoffener sonntag 13.00 - 18.00 uhr

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!

Wallstraße 5 . Sonsbeck
Telefon (0 28 38) 5 44

Brillenmode & Kontaktlinsen

Gaststätte        „Am Markt“

Wann immer Sie bei uns zu Gast sein wollen, wir freuen uns auf Sie.
Wir bieten:  . Bundeskegelbahn . Vereinslokal SV 1919 Sonsbeck e. V.

Öffnungszeiten
Freitag - Dienstag ab 16.30 Uhr

Ruhetage: Mittwoch & Donnerstag

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

Beim Herbstmarkt bieten wir vor unserer Gaststätte

Bratwurst und Krakauer vom Grill
Ab dem 7. Oktober jeden Di. + Fr. frische Seemuscheln

Wir bitten um Vorbestellung

Sitzgelegenheiten vor der Gaststätte 

reichlich vorhanden

inFO teleFOn:
(02832) 9 25 82 00
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Ihre Gaststätte in Sonsbeck

Inh. Annegret & Hans-Theo Claßen

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

Zur Linde

Sonntag, den 25.9.2022 ab 11:00 Uhr geö�net. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.

Inh. Tanja Kemper

Hochstraße 4
47665 Sonsbeck

Tel.: (02838) 39 49

www.salon-werthmanns.de

das team von Gubela hair-design wünscht allen 
besuchern einen schönen herbstmarkt

v. li. Andrea, Ilona, G. Gubela, Denise & nicht auf dem Foto Silvia

Erö�nung! Samstag,
8. Oktober ab 10.00 Uhr
in 46485 Wesel,
Rudolf-Diesel-Str. 15 a

WESEL WIR
KOMMEN!

AnzeiGenAnnAhme:
(02832) 9 25 82 00
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Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xan-
ten Seit 2010 führt die Deutsche Ver-
netzungsstelle „Ländliche Räume in Ko-
operation“ mit den Bundesländern den 
Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ 
durch. In diesem Jahr startet bereits die 
achte Runde. Ziel des Wettbewerbs ist 
es, beispielhafte und originelle Projek-
te aus den LEADER- und ILE-Regionen 
deutschlandweit zu würdigen und über 
die regionalen Grenzen hinaus bekannt 
zu machen. „Mit dem Klimawandel 
umgehen“ ist das Thema des diesjäh-
rigen Wettbewerbs. Für die Teilnahme 
konnten sich 24 Projekte qualifizie-
ren, die einen Beitrag leisten, um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken oder 
Klimaanpassungsmaßnahmen um-
setzen. Hierzu zählt auch das Projekt 
„Klimafreundliche Vorgärten: Bunt 
statt Grau“, das in den Jahren 2019 
und 2020 in der LEADER-Region „Nie-
derrhein: Natürlich lebendig!“, die die 
Kommunen Alpen, Rheinberg, Sons-
beck und Xanten umfasst, umgesetzt 
wurde. Das Projekt umfasste verschie-
dene Bausteine, die insgesamt darauf 
abzielten, die Zielgruppe für das Thema 
„Vorgärten klimafreundlich gestalten" 
unter ökologischen Gesichtspunkten zu 
sensibilisieren und sie zum Handeln zu 
motivieren. Zudem fand neben einem 

Jetzt für das beste klimaprojekt abstimmen:
dvs-Wettbewerb

„GemeinsAm stArk sein“

uedem, sOnsbeck, kevelAer, issum, Alpen, xAnten und umGebunG

Malwettbewerb für Kinder, ein Wettbe-
werb statt, bei dem der „klimafreund-
lichste Vorgarten“ innerhalb der je-
weiligen Kommunen prämiert wurde. 
Hilfreiche Tipps zur klima- und insek-
tenfreundlichen Gestaltung eines Vor-
gartens wurden in einer Broschüre zu-
sammengefasst. Eine siebenköpfige Jury 
wählt drei Siegerprojekte aus. Die 
Jury-Sitzung findet Anfang November 
statt. Die Bekanntgabe der Preisträger 
erfolgt Ende November. Doch auch die 
Öffentlichkeit darf einen Sieger wählen: 
vom 19. September bis zum 31. Oktober 
2022 findet eine Online-Abstimmung 
unter www.dvs-wettbewerb.de/abstim-
mung statt. Der Publikumspreis geht an 
das Projekt mit den meisten Stimmen. 
Die Sieger-Projekte werden zu einer 
Preisverleihung in festlichem Rahmen 
eingeladen und geehrt und erhalten 
Warengutscheine im Wert von 2.000 €, 
1.500 € und 1.000 €. Alle teilnehmen-
den Projekte werden außerdem in einer 
reich bebilderten Broschüre vorgestellt. 
Die Broschüre erscheint mit der Preis-
verleihung und kann danach kostenfrei 
bestellt werden. Weiterführende Infor-
mationen zu dem Wettbewerb und die 
Möglichkeit zur Abstimmung finden Sie 
auf der folgenden Internetseite: www.
dvs-wettbewerb.de.

In seiner Sitzung am 21.06.2022 hat 
der Rat der Gemeinde Sonsbeck das 
„Kommunale Förderprogramm zur 
Stärkung des Einzelhandels im Orts-
kern“ beschlossen. Das Programm ba-
siert auf drei Säulen:

1. Förderung von Vermietern und 
Mietern bei Sanierungs- und Reno-
vierungsmaßnahmen

2. Förderung von Gründern bei 
der Finanzierung der Geschäfts-
mieten

3. Sichtbarmachung von Vermie-
tungsangeboten durch ein profes-
sionelles Maklerangebot

Das Förderprogramm versteht sich 
als Sofortprogramm, um die Folgen der 
Corona-Pandemie und der damit ein-
hergehenden Lockdowns abzumildern 
und den Ortskern lebendig zu halten. 
Zudem soll durch das Förderangebot 
der Ortskern gerade für die Ansied-

Gemeinde sonsbeck setzt
„kommunales Förderprogramm zur stärkung des 
einzelhandels im Ortskern“ um
Fördermittel mit einer Gesamthöhe von 100.000 € 
können bis ende 2023 abgerufen werden

lung von Start-Ups attraktiver werden. 
Mit dem Programm werden Vermietern 
und Mietern gleichermaßen unterstützt. 
Für Renovierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen kann jede:r Antragstellende 
eine Förderung bis zu 7.500 € erhalten. 
Eine hälftige Förderung der Mietkos-
ten - zunächst für zwölf Monate - ist 
ebenfalls möglich. Wer als Vermieter 
seine Gewerbeimmobilie professionell 
vermarkten möchte, kann die Erstel-
lung eines kostenlosen Exposés bean-
tragen .Anträge können ab sofort bis 
zum 31.12.2023 gestellt werden. Die 
Förderung greift rückwirkend ab dem 
01.01.2022. Die Antragsformulare, wie 
auch das komplette Förderprogramm, 
sind unter www.sonsbeck.de abrufbar. 
Fragen zum Förderprogramm beant-
wortet Frau Pauls (Wirtschaftsförde-
rung) unter beate.pauls@sonsbeck.de 
oder 02838 / 36 111.

Die Gemeindebücherei an der Hochstraße in Sonsbeck bleibt in der Zeit vom 
04.10.2022 bis einschließlich 24.10.2022 geschlossen.

Letzter Öffnungstag: Samstag, 01.10.2022, wieder geöffnet: Dienstag, 25.10.2022

Ferien in der
Gemeindebücherei

Die Firma Medienhaus Niederrhein spendete Dr. Zimmermann einen Satz Polo 
Shirts für ihre Mitarbeiter. Irgendwie sehen alle ganz zufrieden aus

pressetexte bitte An inFO@medienhAus-niederrhein.eu

Würfelanzeige

nur 25,-

Der Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer wurde
bei Marketingpreis offiziell verabschiedet
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SONSBECK. Buntes Treiben gab es 
jetzt rund um das Hubertushaus in 
Hamb. Rund 130 Gäste, darunter vie-
le Vertreter der 70 Vereine aus dem 
gesamten Gemeindegebiet, waren der 
Einladung der Sparklasse am Nieder-
rhein in das Festzelt gefolgt. „Nach zwei 
Jahren Zwangspause können wir uns 
endlich wieder persönlich bei unserem 
Ehrenamtsforum sehen, das ist einfach 
schön“, so der Vorstandsvorsitzende 
Giovanni Malaponti. Viele Gäste waren 
an den farbigen Shirts ihrer Vereine gut 
zu erkennen. „So bunt und vielfältig ist 
auch das ehrenamtliche Engagement in 
Sonsbeck, das wir in diesem Jahr mit 
29.593 Euro unterstützen“, verriet Clau-
dia van Dyck, Verwaltungsratsvorsitzen-
de der Sparkasse. Ehrenamtliche aus 
drei örtlichen Vereinen berichteten in 
Interviews mit Giovanni Malaponti von 
ihrer Arbeit. Steffi Michaelis und Gregor 
Joosten erinnerten sich an die vorsichti-
gen Anfänge des Vereins Zündkerze, der 
1999 erstmals behinderte Menschen zu 
einer Ausfahrt mit dem Motorrad ein-
geladen hatte. Gregor Joosten: „Damals 
waren es 18 Menschen mit Handicap, 
die wir mitnehmen konnten, zuletzt 
kamen über 200.“ Rund 50 Ehrenamt-
liche arbeiten im Verein Zündkerze in 
jedem Jahr daran mit, das letzte Juni-
wochenende in Sonsbeck zu einem ganz 
besonderen für Menschen mit Behinde-

ehrenamtsforum der sparkasse in hamb /
29.593 euro spenden

sie sind dAs rückGrAt
unserer Gemeinde

Rund 130 Gäste des Ehrenamtsforums erlebten im Festzelt in Hamb informa-
tive und unterhaltsame Gespräche mit engagierten Bürgern aus der Gemeinde 
sowie die Ziehung von viermal 250-Euro-Extraspenden. V.l.n.r.: Sparkassen-
chef Giovanni Malaponti, der stellvertretende Bürgermeister Matthias Broeck-
mann, Gregor Joosten (Unternehmen Zündkerze), Clemens Tenhagen (KK 
Sportschützen), Johannes Hanßen (Heimat- und Verkehrsverein), Jürgen Teloo 
(SV Sonsbeck) und  Claudia van Dyck sowie Geschäftsstellenleiter Markus 
Hans und sein Vorgänger Tim Rütters.

rung werden zu lassen. Feuerwehrchef 
Jürgen Köhlitz berichtete zusammen mit 
Jonas Brinkmann sowie Lennard und 
Hannes Terhoeven von der Jugendfeu-
erwehr. Nachwuchsprobleme habe die 
Jugendfeuerwehr in Sonsbeck nicht, so 
Lennard, es gebe eine lange Warteliste. 
Jonas Brinkmann betonte, dass es den 
Ehrenamtlichen der Jugendfeuerwehr 
wichtig sei, neben der reinen Wehr-
technik auch viel Spaß und Freude zu 
vermitteln. Theodor Müser von der 
270 Mitglieder starken VdK-Ortsgruppe 
Sonsbeck lud zu den regelmäßigen 
Sprechstunden ein: „Wir beraten Men-
schen in allen Fragen zu Rente und so-
zialen Leistungen.“ Die Verlosung von 
viermal 250 Euro Extraspenden warf 
ein weiteres Licht auf die ehrenamt-
liche Arbeit in Sonsbeck. Je 250 Euro 
gewannen die KK Sportschützen von 
1958, der Heimat- und Verkehrsverein, 
das Unternehmen Zündkerze und der 
SV Sonsbeck. Matthias Broeckmann der 
stellvertretende Bürgermeister sagte an-
gesichts von so viel Ehrenamt: „Sie sind 
wahrlich das Rückgrat unserer Gemein-
de, danke für so viel guten Einsatz.“ Das 
Akkordeon-Orchester unter der Leitung 
von Beate Leiers sorgte musikalisch für 
Stimmung. Die Ehrenamtlichen der St. 
Antonius-Schützenbruderschaft sowie 
die katholische Frauengemeinschaft 
und die Feuerwehr bewirteten die Gäste.

Die Mitglieder des St.-Martin-Verein 
Sonsbeck e.V. haben die Planungen für 
den 76-zigsten Martinszug am Samstag, 
12.11.2022 um 17,15 Uhr ab Neutor-
platz abgeschlossen.  

Die 80 Sammler werden ab sofort bis 
einschließlich Montag, 26. September 
2022 von Haus zu Haus in Sonsbeck 
unterwegs sein und bitten um eine frei-
willige Spende zur Finanzierung der 
Kosten  für die ca. 1.350 zu packenden 
Martinstüten, die 
an die Sonsbecker 
Kinder ab vollende-
tem 1. Lebensjahr 
bis einschließlich 
4. Schuljahr und an 
die Seniorinnen und 
Senioren  ab 75 Jah-
re verteilt werden. 
Zusätzlich kann 
jeder der möchte, 
eine Tütenwertmar-
ke zum Preis von 7,50 € beim jeweiligen 
Sammler erwerben.

Auf Wunsch können Spendenbeschei-
nigungen an die Spender zur Vorlage 
beim Finanzamt ausgestellt werden. Für 
den Fall, dass einige Anwohner von den 
Sammlern bis zum 26.09.2022 nicht 
angetroffen werden, besteht die Mög-

planungen für den stattfindenden martinsmarkt in 
sonsbeck laufen

lichkeit bis zu 02.11 Tütenwertmarken 
bei Frau Birgit Enters, Sonsbeck, Aka-
zienstr. 2, nach tel. Abstimmung, Tel.: 
02838-915889 gegen Spende oder Kauf 
anzufordern. Die Seniorentüten für 
unsere älteren Mitbürger ab 75 Jahren 
können schon am Martinstag, 12.11.22  
ab 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Kastell, 
Herrenstr. 2 abgeholt werden. Die Kin-
dertüten werden nach Beendigung des 
Zuges ebenfalls im Kastell, Herrenstr. 

2 ausgegeben. Die 
gültigen Corona 
Schutzverordnun-
gen werden bei der 
Ausgabe selbstver-
ständlich einge-
halten. Zusätzlich 
erhalten alle 45 
Sonsbecker Seni-
oren ab 90 Jahre 
eine Ehrentüte, die 
von Mitgliedern des 

St.-Martin-Vereins persönlich ins Haus 
gebracht werden. Vor dem Zug bringt 
St. Martin mit seinen Pagen die gut 
gefüllten Tüten zu den Bewohnern  im 
Heilpädagogischen Zentrum, Zur Licht 
121 und zu den Seniorinnen und Seni-
oren ins Gerebernus-Haus, Dassendaler 
Weg 10.

Franz Jacobs
Hochstraße 34
47665 Sonsbeck

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

Seit 1850

Am Sonntag, den 18.09.2022 
um 10.00 Uhr konnte auf 
Grund der schlechten
Wetterlage die
Radwanderung nicht
stattfinden. Daraufhin
entschied man sich dazu,
im Shop auf der
Herrenstraße mit Grillen 
und gemütlichem Umtrunk 
den Tag zum Abschluss zu 
bringen.

die rAdWAnderunG des hvv 
fiel sprichwörtlich ins Wasser
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Herbstaktion
Fitnesstraining

Parkstraße 2 . 47665 Sonsbeck . Tel. (02838) 9 67 56 . www.therapiezentrum-sonsbeck.de

Bei Anmeldung im September und Oktober
entfällt die Anmeldegebühr von 40 €

Wieder freie Plätze in den SPINNING-KURSEN!
Terminvereinbarung unter (02838) 9 67 56 oder per Mail an stefan.schlimm@therapiezentrum-sonsbeck.de
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Für die ersten 50 Kunden gibt es ein Überraschungsgeschenk
Leckereien für den kleinen Hunger und Durst stehen bereit

Jubiläumsveranstaltung

kommt und feiert mit uns
wir freuen uns auf Euch

A l p e n / R h e i n b e r g / S o n s b e c k , 
19.09.2022: Sicher erinnern Sie sich 
gerne an längst vergangene Zeiten in 
denen man am Sonntagnachmittag ins 
Tanzcafé ging, um ein paar vergnügliche 
Stunden zu verbringen. Diese Möglich-
keit bietet die LEADER-Nachbarschafts-
beratung Alpen, Rheinberg und Sons-
beck kommunenübergreifend am 16. 
Oktober 2022 in der Zeit von 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr im Kastell in Sonsbeck, 
Herrenstraße 2.Wussten Sie schon, dass 
beim Tanzen etwa 76 % der Hirnleistung 
aktiviert werden und dass dabei Denk- 
und Merkfähigkeit enorm ansteigen? 
Wussten Sie auch, dass tanzen sehr viel 
Freude und ein gutes Körpergefühl brin-
gen, egal wie fit man ist? Tanzen, Musik 
und Bewegung wirken auf Menschen in 
besonderer Weise. Sie stärken die Ge-
sundheit, da sie einen positiven Effekt 
auf Organismus und Stimmung haben 
und gleichzeitig die Körperwahrneh-
mung fördern. Dazu ermöglichen sie 
eine Verständigung ohne Worte. Beim 
Tanzen werden beide Gehirnhälften an-
gesprochen und Kräfte mobilisiert. Dies 
zeigt sich auch in einer veränderten 
Haltung und Ausstrahlung der Person. 
Das Tanzen ermöglicht harmonische, 
glückliche und stärkende Momente und 
gehört zu den ersten ursprünglichsten 
Formen der Kultur. Das Ziel des Tanz-
cafés ist es, Senior:innen in einem un-
gezwungenen Ambiente die Teilnahme 
an der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Neben der Pflege und Knüpfung neuer 
sozialer Kontakte, besteht die Möglich-
keit sich ausgiebig zu bewegen, was 
langfristig der Gesundheit zuträglich ist. 
Die Freude an der Bewegung und das 
gemeinsame Tun stehen immer im Mit-

die nachbarschaftsberatung präsentiert:

die Guten Alten zeiten
tanzcafé für senior:innen

Auf dem Foto: Gisela und Erich van 
Bebber

telpunkt. Und - keine Sorge: Sie müssen 
kein geübter Tänzer oder keine geübte 
Tänzerin sein!  Lassen Sie sich auf die 
fröhlichen Klänge der Live-Band „The 
Moonlights“ mit Ralf und Andreas ein. 
Mit einem breiten Musikmix aus Party-
hits, aktuellen Titeln oder Oldies, ihrem 
sympathischen Auftreten und einer an-
genehmen Moderation, begeistert das 
Gesangsduo aus Xanten Jung und Alt. 
In den Tanzpausen können bei Kaffee 
und Kuchen Gespräche geführt und Er-
innerungen ausgetauscht werden. Der 
Eintritt, Kaffee, Kuchen und die Bewir-
tung sind kostenfrei. Aufgrund der Für-
sorgepflicht gegenüber unseren Gästen 
und zum Schutz aller Beteiligten ist die 
Teilnahme an der Veranstaltung nur mit 
tagesaktuellen negativen Corona-Test 
möglich.Zur besseren Planung mel-
den Sie sich bitte bei Frau van Royen, 
Nachbarschaftskoordinatorin für die 
Gemeinde Sonsbeck, an: Festnetz: 
02838/36-159, Mobil: 0176/22549177, 
E-Mail: gabriele.van.royen@sons-
beck.de.

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

lesen sie die uz Auch im internet:

uz-niederrhein.eu und bei facebook
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Hochstraße 147
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Tel.: 02838 - 776750
www.evers-seitz.go1a.de
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Finanzierung & Leasing
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Telefon (02832) 8 05 00 . www.autohaus-van-loon.de
Meisterservice für alle Marken
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Ab sofort bei uns:

Dacia und Renault

EU-Neufahrzeuge

Sonsbecker Reifenservice GmbH

Meisterwerkstatt für alle Marken

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

www.sonsbecker-reifenservice-point-s.de

25
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Reifen & Felgen . Reparatur & TÜV . Batterien

uz-Ausgabe 67 erscheint am 22.10.2022
Anzeigenschluss am 15.10.2022
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Bekannter deutscher Spielfilm „25 
km/h“ eröffnet die diesjährige Theater-
spielzeit Kevelaer. Lange musste das Pu-
blikum des Konzert- und Bühnenhauses 
warten, aber nun startet sie wieder: Die 
Theaterspielzeit 2022/2023. In diesem 
Jahr wieder mit vollem Saal und The-
ater-Abonnement. Den Startschuss der 
Reihe gibt am Dienstag, 27.September, 
das Stück „25 km/h“ vom Westfälischen 
Landestheater. Die Aufführung des 
Stücks musste aufgrund der Corona-
Pandemie in 2021 abgesagt werden und 
kann in dieser Spielzeit nachgeholt wer-
den. „Wir freuen uns, dass wir endlich 
wieder unsere Theaterspielzeit starten 
können. Außerdem sind wir sehr glück-
lich, über die zahlreichen Abonnenten, 
die uns über die Pandemie hinweg treu 
geblieben sind“, sagt Verena Rohde, 
Leiterin Kevelaer Marketing. Der Trip 
ihres Lebens Christian und Georg tref-
fen sich zum ersten Mal seit Jahrzehn-
ten auf der Beerdigung ihres Vaters 
wieder. Während Georg als Tischler 
im Heimatstädtchen geblieben ist und 
den Vater bis zu dessen Tod gepflegt 

stArt der theAterreihe 
2022/2023
im konzert- und bühnenhaus in kevelaer

1. PI Theater 25 kmh, © Volker Beushausen 
„25 km/h“ eröffnet am Dienstag, 27. September, die Theaterspielzeit im 
Konzert- und Bühnenhau

hat, hat Christian als Geschäftsmann 
eine erfolgreiche Karriere gemacht. 
Die ausgeprägten Animositäten werden 
am Abend im gemeinsamen Elternhaus 
mit Hilfe großer Mengen Alkohols ei-
nigermaßen erfolgreich verdrängt. 
Zumindest so weit, dass die beiden 
beschließen, die gemeinsame Moped-
Tour durch Deutschland zu machen, die 
sie mit 16 verabredet hatten. Und zwar 
sofort und mit allen einst vereinbarten 
Sonderaufgaben. In ihren Beerdigungs-
anzügen und alles andere als nüchtern 
machen sie sich noch in der Nacht auf 
den Weg. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt 25 km/h. Es ist der Trip ihres 
Lebens! Eintrittskarten für die Büh-
nenfassung des bekannten Spielfilms 
„25 km/h“ können in der Tourist Infor-
mation im Erdgeschoss des Rathauses, 
Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer 
oder online im Ticketshop unter www.
kevelaer-tourismus.de, erworben wer-
den. Für die diesjährige Spielzeit kön-
nen auch noch Theaterabonnements 
abgeschlossen werden. Darin enthalten 
sind alle sieben Theaterstücke.

Unter dem Motto „WohlfühlzeitNie-
derrhein“ startet Niederrhein Touris-
mus in die Herbstkampagne.

Was bedeutet dies? Die Städte am 
Niederrhein bereiten sich kulturell auf 
den Herbst vor und nutzen gerne die 
gemeinsame Plattform für eine breitge-
streute Werbung. Auf www.niederrhein-
tourismus.de finden Niederrhein-Inte-
ressierte alles, was das Herz begehrt. 
Und auch die Wallfahrts-stadt Kevelaer 
ist wieder dabei, neue Angebote auszu-
arbeiten.  Herbstliche Aktiv-Angebo-
te in Kevelaer Das Team der Tourist 
Information gibt gerade neuen Ange-
boten den „letzten Schliff“. „Da geht es 
um Radfahren und Wandern, Genuss-
momente auf Hofläden und Wochen-
märkten und natürlich ein vielseitiges 
Angebot an Stadt- und Themenführun-
gen – alles abgestimmt auf den Herbst“, 
verrät Verena Rohde, Leiterin des Keve-
laer Marketings. Die „Radtour durch 
Wiesen und Wälder“ zum Beispiel – die-
se ist Familiengeeignet und führt durch 
Kevelaers Ortschaften. Natürlich dürfen 
da Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten 
wie „Die ofenfrische Bäckerei Kürvers“ 
und der „Rouenhof“ in Kervenheim 

niederrhein tourismus lockt mit herbstkampagne 
touristen auch nach kevelaer 
nach heißem sommer verspricht kevelaer im 
goldenen herbst abwechslungsreiches programm

nicht fehlen. Und auch der Minigolf-
platz in Winnekendonk liegt auf dem 
Weg. Auf dem Kevelaerer Wochenmarkt 
(dienstags und freitags) ist gerade im 
Herbst eine Fülle von regionalen Pro-
dukten, vielleicht sogar mit dem ein 
oder anderen Rezept-Tipp, zu erwer-
ben. Kultur tut der Seele gut   Mo-
natlich hält die Tourist Information stets 
unterschiedliche Angebote an Stadt- 
und Themenführungen parat. Langwei-
lig? Keineswegs! Denn jede Führung ist 
anders, spannend, überraschend und 
familienfreundlich. Führungen dauern 
rund eine Stunde, Wanderungen etwa 
drei Stunden.

Wer nun Feuer gefangen hat und sich 
im Herbst etwas Gutes tun möchte, 
dem sei ein Besuch der Website www.
kevelaer-tourismus.de oder direkt 
der Tourist Information im Kevelaerer 
Rathaus ans Herz gelegt. Informatio-
nen zum gesamten Niederrhein sind auf 
www.niederrhein-tourismus.de zu fin-
den. „Sicher auch ein guter Tipp für die 
Herbstferien“, freut sich Andrea Kirk, 
stellv. Leiterin des Kevelaer Marketings, 
über das abwechslungsreiche Angebot 
am Niederrhein.tAG der OFFenen kirche

Aktion in der clemens-kirche kevelaer
Kevelaer Am 23. September 2022 

öffnen viele Kirchen im Kreis Kleve ihre 
Türen. Viele Pfarreien und Kirchenge-
meinden laden ein, die geöffneten Türen 
zu nutzen und die besondere Atmosphä-
re zu erleben. Auch die Clemens-Kirche 
im Klostergarten Kevelaer wird zu einem 
Ort der Begegnung: Mit dem Raum, mit 
Kunst, mit sich selbst – und mit Gott. In 
der Klosterkirche wird zwischen 17 und 
20 Uhr die Ausstellung „ERBARMEN – 
das innerste Geheimnis Gottes“ präsen-

tiert. Fotografien von Händen der Cle-
mensschwestern, als praktisches, tätiges 
Zeichen der Barmherzigkeit werden 
gezeigt. Neben spirituellen Texten zum 
Thema Hände, meditative Musik sowie 
die Betrachtung der Fotos, können auch 
Fotografien der eigenen Hände nach Art 
und Weise der Ausstellungsfotos ange-
fertigt werden. Das Vorbereitungsteam 
vom Caritasverband Geldern-Kevelaer 
freut sich auf viele interessierte Besu-
cher und Teilnehmer.

Auslagestellen Kevelaer:
Shell Tankstelle, Esso Tankstelle, 

Bäckerei Kamps, Stadt Kevelaer, Edeka 
Brüggemeier 2x Kevelaer und einmal 

in Wido, Urbanus Apotheke Wido, 
Poststelle Wido

unsere
zeitunG
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Ein perfekter Familientag in den 
Herbstferien Kevelaer.

Das Kevelaer Marketing bringt 
die nächste Spielplatzroute für 
die Herbstferien an den Start. 
Hierbei geht es nicht alleine 
um die Spielplätze, sondern vor allem da-
rum, Familien einen kinderfreundlichen 
und entspannten Tag zu bescheren. Was 
gibt es unterwegs zu sehen? Was haben 
Flora und Fauna zu bieten? Wer ist zu- 
erst am nächsten Ziel? Frische Luft und 
Platz zum Toben, was  braucht es mehr? 
Und als Etappen locken natürlich die 
Spielplätze! Hier kann die Picknickde-
cke ausgebreitet werden und nach Her-
zenslust geklettert, getobt und gespielt 
werden. Familienzeit! ervenheims Burg 
ist nun auch bespielbar Ganz richtig! 
Denn die Ortschaft verfügt auf dem 
Spielplatz am Heisterpoort über eine 
stattliche Ritterburg. Nicht so groß wie 
das Original, aber bespielbar! Kletter-

FAmilien AuFGepAsst
neue spielplatzroute führt durch kervenheim

© Wallfahrtsstadt Kevelaer 
In der neuen Spielplatzroute des Kevelaer Marketings lockt auch die
stattliche Ritterburg im Herzen der Ortschaft Kervenheim.

netz, Rutsche, Wackelbrücke, Free Clim-
bing-Wand, Rutschstange und Aufstiegs-
rampe bieten hier ab wechslungsreiche 
Möglichkeiten zum Klettern, Toben und 
Verstecken. Bereits von Weitem sichtbar 
sind die beiden gut fünf Meter hohen, 
beflaggten Türme. „Der Spielplatz ist ei-
nes der Tour-High lights und weckt wohl 
in jedem von uns Erwachsenen die Lust 
auf unbeschwertes Spielen mit den Klei-
nen“, ist sich Verena Rohde, Lei terin des 
Kevelaer Marketings, sicher. Morgens 
den Rucksack gepackt und los geht’s 
„Ein Blick aus dem Fenster, die Sonne 
lacht. Da sollte nicht lange gewartet 
werden. Picknickdecke und einige Le-
ckereien in den Rucksack gepackt, und 
schon kann es losgehen“, freut sich 
Melanie Pastuska aus der Tourist In-
formation. Alle Infos zur Route sind auf 
www.kevelaer-tourismus.de zu finden 
und natürlich gibt’s auch eine passende 
Routenkarte in der Tourist Information.

Kevelaer Die Temperaturen sinken, 
das Wetter ist durchwachsen, aber das 
Laub an den Bäumen in Kevelaer strahlt 
in bunten Farben – der Herbst ist da 
und die Ferien rücken näher. Auch in 
den Herbst-ferien findet wieder das 
„KoBü-Flimmern“ statt. Jeweils am Mitt-
wochmorgen verwandelt sich das Kon-
zert- und Bühnenhaus wieder in einen 
richtigen Kinosaal. Zwei tolle Kinderfil-
me am 5.10 und am 12.10 warten auf 
Kinofans aus Kevelaer und Umgebung. 
Die Vorstellungen beginnen jeweils um 
10.30 Uhr und haben keine Altersbe-
schränkung. Mit der Eintrittskarte zum 
Preis von 5 Euro wird eine „Wundertü-
te“, die ein Getränk, Popcorn und Wein-
gummi enthält, ausgehändigt. Diese 

kinOzeit in den herbstFerien 
„kobü-Flimmern“ startet wieder im konzert- und 
bühnenhaus

können in der Tourist Information un-
ter der Telefonnummer 02832 122-991 
erfragt werden. 

Die Sondereintrittskarte „Wundertüte“ 
für die Vorstellungen im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ 
sind zu einem Kostenbeitrag von 5 Euro 
in der Tourist Information im Erdge-
schoss des Rathauses, Peter-Plümpe-
Platz 12, 47623 Kevelaer, oder telefo-
nisch unter 02832 122-991 erhältlich. 
Eintrittskarten sind nur begrenzt verfüg-
bar. Ab einem zweiten Besuch des „Fe-
rienkinos am Morgen“ kann auch eine 
gewöhnliche Eintrittskarte zu einem 
Kostenbeitrag von 1 Euro erworben 
werden, in der nur der Eintritt in den 
Kinosaal inkludiert ist.

Aus Kevelaerer Straße 6 wurde Keve-
laerer Straße 53a. Das ist die neue Ad-
resse des ebenso neuen Marktes von 
EDEKA Brüggemeier in Winnekendonk. 
Nach einem guten Jahr Bauzeit fanden 
in den vergangenen Wochen Ein- und 
Umzug statt und am vergangenen Don-
nerstag, 15. September, die Eröffnung. 
Auf dem ehemaligen Winnekendonker 
Sportplatz findet sich jetzt sich ein mo-
derner Lebensmittelmarkt – inklusive 
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, 
stromsparenden LED-Lampen im Markt 
sowie einer effektiven Kühltechnik mit 
Wärmerückgewinnungsanlage. Mit ei-
ner Fläche von 1.161 Quadratmetern 
hat sich der Verkaufsraum nahezu ver-
doppelt. Dementsprechend gewachsen 
ist nicht nur das Sortiment, sondern 

neuer mOderner stAndOrt 
in WidO
edeka brüggemeier ist umgezogen, bleibt aber im Ort

auch die Breite der Gänge. Hier können 
jetzt problemlos zwei Einkaufswagen 
aneinander vorbeifahren.Ein große Bio-
Abteilung, eine Orangesaft-Presse, ein 
Reifeschrank für hochwertiges Fleisch 
und eine „ausgewachsene“ heiße Theke 
sind Neuerungen, die in der Eröffnungs-
woche richtig gut ankamen. Frische 
Blumen von Inko und ebenso frische 
Backwaren von der Bäckerei Büsch, 
die am neuen Standort auch ein kleines 
Café betreibt, sind weitere Highlights. 
Zudem wurde vor dem Markt eine DHL-
Paket-Abholstation installiert. In abseh-
barer Zeit wird es auf dem Parkplatz 
auch zwei Ladesäulen für Elektroautos 
geben. Der neue Brüggemeier-Markt ist 
von Montag bis Samstag zwischen 7 und 
21 Uhr geöffnet.
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Die Minigolfanlage im Kevelaerer 
Ortsteil Winnekendonk  wurde 1991 
gebaut. Betreut und organisiert wird sie 
von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern des Heimatvereins Ons-Derp.

Mittlerweile ist das Stammpersonal 
auf 18 Rentner gewachsen, die sich 
rührend um den tollen, ansehnlichen 
Platz kümmern. Hier bekommt man 
Kaffee und Kuchen genau so, wie ein 
leckeres kühles Bierchen. Die ehren-
amtlichen Helfer verleihen nicht nur 
das Equipment, sie stehen gerne auch 
mit Spielregeln und dem ein oder ande-
ren Tipp zur Seite. Sie pflegen die Anla-
gen, sorgen für Kaffee und Kaltgetränke 
und obendrein werden angemeldete 
Gruppen vom Grill beköstigt. Während 
die Frauen meist die Bewirtung über-
nehmen, kümmern sich die Männer um 
die allgemeine Pflege und Renovierung 
des Platzes. Frau Siebers koordiniert 
die Anmeldungen, macht alle Bestel-
lungen und kauft ein. Wenn mal mehr 
Arbeit anfällt, werden weitere Mitglieder 
des One Derps benachrichtigt und die 
Helfer stehen Gewehr bei Fuß. Einmal 
im Jahr bedankt man sich bei Helfern, 
Sponsoren und die näheren Nachbarn 
mit einem Helferfest. Wer fühlt sich 
da nicht gleich wohl? Man kann hier 
auch den Grillplatz mieten, wenn man 
mit Freunden mal feiern möchte. 2022 

uz serie: nützliche helfer vorgestellt

ehrenAmtler AuF dem
miniGOlFplAtz in WidO

war bisher ein sehr erfolgreiches, gutes 
Jahr. Viele Menschen, ob jung oder alt, 
fanden den Weg hierhin, um die schö-
ne Freizeitaktivität zu genießen. Wir 
hatten dieses Jahr einen sehr guten Be-
sucherstrom. (Schulen, Kindergärten, 
Nachbarschaften, Betriebsfeiern, Klubs, 
Geburtstage und Rentner die eine Tasse 
Kaffee trinken. Das Wetter hat ebenfalls 
diese Saison gut mitgespielt. Nun ist die 
Zeit, da es  langsam wieder eher dunk-
ler und das Wetter unbeständiger wird. 
Die Plätze schließen - gehen in den in 
den „Winterschlaf“, keineswegs aber 
die vielen Ehrenamtlichen! Denn diese 
dürfen zwar ein wenig verschnaufen, 
machen sich aber schon bald wieder 
auf, die Plätze winterfest zu machen, 
notwendige Reparaturen vorzuneh-
men und Pläne für die neue Saison zu 
schmieden.

Sponsoren sind ortsansässige Betrie-
be, Schlosser, Maler, Kühltechnik, die 
Stadt Kevelaer und der Bauhof Keve-
laer. Buchungen für das Jahr 2023 
können schon jetzt, bei Irene Siebers 
Tel.02832/8348 gemacht werden. Ab 
Mitte April 2023 wird wieder gestartet. 
Am 1 Mai findet wieder  die offizielle Er-
öffnung, bei  Musik und Kulinarisches 
vom Grill statt. „Wer mit einer Gruppe 
kommen möchte, dem sei eine vorheri-
ge Anmeldung ans Herz gelegt.

Mit „Kevelaer im Licht“ kehrt am 4. 
und 5. November ein beliebtes Event in 
die Wallfahrtsstadt Kevelaer zurück. 

Zwischen 18 und 22 Uhr gibt es an den 
beiden Veranstaltungstagen wieder eine 
spektakuläre Videoprojektion in der St. 
Antonius-Kirche zu bestaunen und in der 
Innenstadt verschiedene Lichtinstallatio-
nen zu entdecken. Die Volksbank an der 
Niers unterstützt die Veranstaltung des 
Kevelaer Marketings auch in die-
sem Jahr. Der Einzelhandel lockt 
mit verlängerten Öffnungszeiten und 
lädt zum Stöbern, Schlendern und 
Shoppen ein. Bereits die Premie-
re im letzten Jahr war ein voller Er- 
folg. Jetzt haben Kevelaerer Vereine die 
Möglichkeit sich, wie schon beim Brun-
nenleuchten im März, auf dem Event zu 
präsentieren und mit dem Verkauf von 
Speisen und Getränken die Vereinskasse 
aufzufüllen.

Thema für Videoprojektion in der 
St. Antonius-Kirche steht fest. Lan-
ge hat sich das Kevelaer Marketing 
Gedanken über eine passende Sto-
ry als würdige Nachfolge für die 

„kevelAer im licht“
bietet plattform für vereine 
chance nutzen und vereinskasse aufbessern

atemberaubende Projektion aus 
dem vergangenen Jahr gemacht. Die 
Wahl ist auf ein biblisches Thema gefal-
len. So wird die Geschichte von Noah und 
seiner Arche illustriert. Die Erzählung 
von Sintflut, Mensch und Tier wird bei - 
„Kevelaer im Licht“ auf eine ganz be-
sondere Art dargestellt, die nicht nur 
regelmäßige Kirchengänger berüh-
ren wird. Bewerbungsfrist für Vereine 
startet. Ihre Bewerbung auf einen der 
begehrten, verfügbaren Plätze, sollen 
interessierte Vereine sich per E-
Mail an kultur@kevelaer.de wen-
den. Darin sollte ein explizites An-
gebot an Speisen und Getränken 
enthalten sein. Der Bewerbungsschluss 
ist am Freitag, 30. September 2022. 
Für Rückfragen zur Veranstaltung steht 
Alina Peters gerne telefonisch unter 
02832 122-166 oder per E-Mail alina.
peters@kevelaer.de zur Verfügung., © 
Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Kevelaerer Vereine können sich bei 
„Kevelaer im Licht“ präsentieren und mit 
dem Verkauf von Speisen und Geträn-
ken die Vereinskasse aufbessern.

„kevelAer im licht“
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Die Situation in der Ukraine ist weiter-
hin dramatisch. Noch immer flüchten 
viele Menschen aus ihrer Heimat und 
suchen Schutz auch bei uns in Deutsch-
land. 

Aktuell halten sich circa 150 ukra-
inisch Geflüchtete in Issum auf. Es er-
folgen weiterhin Zuweisungen. Die Ge-
flüchteten sind teilweise in Gastfamilien 
untergebracht, vereinzelt wurde auch 
schon eigener Wohnraum angemietet. 

die Gemeinde issum bittet 
Weiterhin um mithilFe Für 
ukrAinische FlüchtlinGe

Größtenteils sind die Geflüchteten al-
lerdings in gemeindlichen Unterkünften 
untergebracht. Unterkünfte in kommu-
nalen Gebäuden stehen nur noch in sehr 
begrenzter Anzahl zur Verfügung. Die 
Gemeinde Issum sucht daher dringend 
private Unterbringungsmöglichkeiten 
und Mietwohnungen für Hilfesuchende. 
Für jegliche Fragen, Informationen oder 
Angebote kann die E-Mail ukraine@is-
sum.de genutzt werden.

In Anerkennung an ihre 25-jährige 
Ratstätigkeit wurde Brigitte Viefers in 
der Ratssitzung am 30. August 2022 ge-
ehrt. In den letzten Jahren hat sie mit 
großem Engagement viele wichtige Ent-
scheidungen mitgetragen. Frau Viefers 
war ab dem 18.10.1984 als sachkundi-
ge Bürgerin im Umweltausschuss tätig. 
Am 30.10.1990 trat sie dem Rat der Ge-
meinde Issum als Ratsmitglied bei und 
war von dort an bis zum 16.10.1994 
als stellvertretende Bürgermeisterin 
tätig. Von 1999 bis 2012 trat sie erst-
mals das Amt der Fraktionsvorsitzenden 
der FDP Issum an. Zwischen 2012 und 
2017 übernahm sie die Stellvertretung 
hierfür. Seit dem 01.09.2017 bis heute 
besetzt sie wieder selbst das Amt der 
Fraktionsvorsitzenden. In all den Jahren 
war sie ebenfalls im Umweltausschuss, 
Personalausschuss, Schulausschuss, 
Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und 
Finanzausschuss und im Rechnungs-
prüfungsausschuss tätig. Zudem ist sie 
seit vielen Jahren ehrenamtlich für die 

ehrunG der 25-JähriGen 
rAtstätiGkeit vOn briGitte 
vieFers

Bürgermeister Clemens Brüx übergab 
Frau Viefers im Rahmen der Ratssit-
zung eine Ehrenurkunde und einen 
Blumenstrauß

Gemeinde Issum im Arbeitskreis His-
Törchen tätig.

Gemeinde Issum und Westenergie 
begrüßen Erstklässlerinnen und Erst-
klässler zu ihrem Schulstart  

Nachhaltig hergestellte Präsente für 
Unterricht und Freizeit

Große Überraschung in der St. Nikolaus 
und der Brüder-Grimm-Schule: Kurz nach 
dem Start des neuen Schuljahrs dürfen sich 
die Erstklässlerinnen und Erstklässler über 
Präsente freuen. Bürgermeister Clemens 
Brüx und Westenergie-Kommunalmanager 
Frithjof Gerstner übergaben den Kindern 
130 Trinkflaschen. Die auslaufsicheren 
Trinkflaschen mit einem Fassungsvermögen 
von 0,7 Litern sind besonders robust und 
damit besonders geeignet für den Einsatz in 
der Schule.

„Die nachhaltigen Trinkflaschen eignen 
sich durch ihr leichtes Gewicht ideal für 
den Schulalltag. Mit einer stets gefüllten 
Trinkflasche behält man die nötige Kon-
zentration und Energie, um die neuen He-

130 trinkFlAschen
für Grundschulen in issum

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Brüder-Grimm-Schule und der
St. Nikolaus-Schule in Issum freuen sich über Trinkflaschen von Westenergie

rausforderungen in der Schule zu meistern. 
Vielen Dank an Westenergie für diese tolle 
Unterstützung. Wir wünschen allen Kindern 
einen guten Einstieg in ihr erstes Schuljahr“, 
sagte Bürgermeister Clemens Brüx heute bei 
der Übergabe. „Die wiederverwendbaren 
Trinkflaschen sollen auch dafür sensibili-
sieren, auf Plastik zu verzichten und damit 
das Umweltbewusstsein stärken. Wir freuen 
uns, dass die Trinkflaschen so guten Anklang 
bei den Erstklässlerinnen und Erstklässlern 
gefunden haben“, erklärte Westenergie-
Kommunalmanager Frithjof Gerstner.Neben 
der Energieversorgung engagiert sich West-
energie in ihren Partnerkommunen traditio-
nell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, 
Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings 
und Kooperationen unterstützt das Unter-
nehmen sowohl kleine Initiativen als auch 
große Vereine, um mit den Menschen vor 
Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene ge-
meinsam die Zukunft zu gestalten.
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Auf Anregung der Ratsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen wurde eine mögliche 
Datenveröffentlichung des Baumka-
tasters der Gemeinde Issum geprüft. 
Anschließend konnte die Umsetzung re-
alisiert werden. Das öffentliche Baum-
kataster steht nun allen Issumer Bür-
gerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Es können der Standort der Bäume auf 
einer Karte, die Baumart, das Pflanzjahr 
sowie der Stamm- und Kronendurch-
messer zu jedem einzelnen Baum einge-

ÖFFentliches bAumkAtAster 
der Gemeinde issum

sehen werden. Das Baumkataster finden 
Sie unter der Adresse www.geoportal-
niederrhein.de. Über die Suche können 
mit dem Suchbegriff „Baumbestand 
Issum“ die Daten eingeblendet werden 
(alternativ nutzen Sie die Navigation: 
Themen – Fachdaten – Natur – Baum-
bestand). Bei Fragen oder Anregungen 
wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Sachbearbeiterin Karla Cleven unter der 
0 28 35 / 10 45 oder karla.cleven@is-
sum.de.

Die Gemeinde Issum sucht für die 
Landratswahl am 26.11.2022 und even-
tuelle Stichwahl am 11.12.2022 noch 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Mit-
glied des Wahlvorstandes kann sein, 
wer am Wahltag mindestens 16 Jahre alt 
ist und für die Kommunalwahlen wahl-
berechtigt ist. Besondere Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Die Wahllokale 
sind am Wahltag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet. Es müssen nicht immer alle 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wäh-
rend des Wahltages ständig vor Ort sein. 
Die Entscheidung hierüber trifft der je-
weilige Wahlvorsteher bzw. die jeweilige 

WAhlhelFerinnen und 
WAhlhelFer
für die landratswahl im november 2022 gesucht!

Wahlvorsteherin. Zur Stimmenauszäh-
lung ab 18.00 Uhr müssen wieder alle 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer anwe-
send sein. Für den Einsatz am Wahltag 
wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 
50 Euro gezahlt. Wer Interesse hat, ein 
Ehrenamt in einem Wahlvorstand zu 
übernehmen, kann sich ab sofort beim 
Wahlbüro melden (E-Mail: wahlen@
issum.de). Ansprechpartnerinnen sind 
Frau Ingenpaß, Telefon: 02835-1078 
oder Frau Marks, Telefon: 02835-1079. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich auf www.issum.de online zu regist-
rieren.

Weeze, September 2022 Viele Tau-
send Teilnehmer, 110 Startgruppen und 
jede Menge spannende Hindernisse:

Die neunte Ausgabe der Mud Masters 
auf dem Gelände des Airports Weeze 
war sowohl aus Sicht der Abenteuerlus-
tigen als auch der Veranstalter ein voller 
Erfolg. Dabei stand vor allem ein Vorha-
ben im Mittelpunkt: gemeinsam ins Ziel 
kommen. Der Termin für das kommen-
de Jahr steht bereits fest: 16. und 17. 
September 2023. Interessierte können 
sich schon jetzt unter www.mudmasters.
de ihre Tickets dafür sichern. Veranstal-
ter André Skwortsow zog ein positives 
Fazit der neunten Mud Masters am Air-
port Weeze: „Das Event ist mehr als ge-
lungen. Wir haben viele positive Rück-
meldungen bekommen.“ Ein Aspekt 
war für Skwortsow besonders wichtig: 
„Was mich extrem freut, ist, dass vor 
allem der Spaß und die gegenseitige 
Unterstützung im Vordergrund standen. 
Genau das ist es nämlich, was die Mud 
Masters ausmacht.“ Vor zehn Jahren, 
als Skwortsow und sein Team erstmals 
einen Schlammhindernislauf organi-
sierten, taten sie das mit dem Ziel, ein 
Event sowohl für Leistungssportler als 
auch für die breite Masse auf die Beine 
zu stellen. Inspiriert ist es von echten 
militärischen Trainings-Parcours. Ein 
Konzept, das seitdem auf viel Begeiste-
rung gestoßen ist.

Verschiedene Distanzen, span-
nende Hindernisse

Bei den klassischen Distanzen über 
sechs, zwölf, 16 und 42 Kilometer 
standen in Weeze vor allem die spek-
takulären Hindernisse im Mittelpunkt. 
Der Flyer, eine zehn Meter hohe Was-
serrutsche, die Trenches, glitschige 
Matschhügel, der Pipe Runner, eine 
Viertelröhre, und die Monkey Bars sind 
für viele Teilnehmer neben dem vielen 
Schlamm die Highlights auf der Strecke. 
Erstmals konnten sich besonders Aben-

hindernislauf lockte tausende an – Anmeldung 
für 2023 möglich

mud mAsters Am AirpOrt 
Weeze ein vOller erFOlG

teuerlustige zudem am Duathlon versu-
chen. Dabei galt es zunächst, auf 42 Ki-
lometern 80 Hindernisse zu bewältigen. 
Anschließend folgte ein Geschwindig-
keitsmarsch über 18 Kilometer – zwar 
ohne Hindernisse, dafür aber mit einem 
Zusatzgewicht von 15 Kilogramm. Nach 
dem Motto „früh übt sich“ konnten sich 
auch Kinder ab sechs Jahren bei der 
Family Edition in den Schlamm stür-
zen. Auf der wahlweise drei oder fünf 
Kilometer langen Strecke konnten sie 
an extra für sie konzipierten Hinder-
nissen ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Tickets für das nächste Jahr 
verfügbar..

Wer vom Schlamm nicht genug be-
kommt, kann sich übrigens schon jetzt 
für die Mud Masters im kommenden 
Jahr anmelden. Für die Veranstaltung, 
die 2023 an gleicher Stelle stattfindet, 
können sich Interessierte unter www.
mudmasters.de Tickets sichern. Die 
Startschüsse ertönen am 16. und 17. 
September 2023. Zuvor finden bereits 
Events in Arnsberg (Sauerland, 17./18. 
Juni) Wassertrüdingen (Bayern, 2. Sep-
tember) und Luhmühlen (bei Hamburg, 
9. September) statt.

Über Mud Masters
Seit 2012 finden die Mud Masters-

Hindernisläufe in Deutschland und den 
Niederlanden statt. Bei der Organisation 
lassen sich die Veranstalter, allesamt 
ausgebildet beim Königlichen Marine-
Korps der Niederlande, von echten 
militärischen Trainings-Parcours ins-
pirieren. Nach einem ersten Rennen 
in Amsterdam kamen Biddinghuizen, 
der Airport Weeze und Scheveningen 
als weitere Austragungsorte hinzu. Nun 
wurde das Portfolio um Arnsberg, Was-
sertrüdingen und Luhmühlen erwei-
tert. Zusammen bilden sie die größte 
Obstacle Run-Serie der Welt.

Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.mudmasters.de.
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60 trinkFlAschen
für die Wilhelm-koppers-schule in Alpen-veen

Gemeinde Alpen und Westener-
gie begrüßen Erstklässlerinnen 
und Erstklässler zu ihrem Schul-
start

Nachhaltig hergestellte Präsen-
te für Unterricht und Freizeit

Große Überraschung in der Wilhelm-
Koppers-Schule Alpen-Veen: Kurz nach 
dem Start des neuen Schuljahrs dürfen 
sich die Erstklässlerinnen und Erstkläss-
ler über Präsente freuen. Bürgermeister 
Thomas Ahls und Westenergie-Kommu-
nalmanager Nils Rudolph übergaben 
den Kindern 60 Trinkflaschen. Die aus-
laufsicheren Trinkflaschen mit einem 
Fassungsvermögen von 0,7 Litern sind 
besonders robust und damit besonders 
geeignet für den Einsatz in der Schule.
„Die nachhaltigen Trinkflaschen eignen 
sich durch ihr leichtes Gewicht ideal für 
den Schulalltag. Mit einer stets gefüllten 
Trinkflasche behält man die nötige Kon-
zentration und Energie, um die neuen 
Herausforderungen in der Schule zu 

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Wilhelm-Koppers-Schule Alpen-Veen 
freuen sich über Trinkflaschen von Westenergie

meistern. Vielen Dank an Westenergie 
für diese tolle Unterstützung. Wir wün-
schen allen Kindern einen guten Ein-
stieg in ihr erstes Schuljahr“, sagte Bür-
germeister Thomas Ahls heute bei der 
Übergabe. „Die wiederverwendbaren 
Trinkflaschen sollen auch dafür sensi-
bilisieren, auf Plastik zu verzichten und 
damit das Umweltbewusstsein stärken. 
Wir freuen uns, dass die Trinkflaschen 
so guten Anklang bei den Erstklässlerin-
nen und Erstklässlern der Grundschule 
gefunden haben“, erklärte Westenergie-
Kommunalmanager Nils Rudolph. Ne-
ben der Energieversorgung engagiert 
sich Westenergie in ihren Partnerkom-
munen traditionell in den Bereichen 
Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und 
Bildung. Über Sponsorings und Koope-
rationen unterstützt das Unternehmen 
sowohl kleine Initiativen als auch große 
Vereine, um mit den Menschen vor Ort 
auch auf gesellschaftlicher Ebene ge-
meinsam die Zukunft zu gestalten.

Mit der Veranstaltung des Tags des 
Friedhofs soll die vielfältige Bedeutung 
der Friedhöfe vorgestellt werden.

Er findet in der Regel jährlich am drit-
ten Wochenende im September statt, in 
diesem Jahr am 18. September unter 
dem Motto „In Gedenken – in Gedan-
ken“.

Bundesweit beteiligen sich zahlrei-
che Friedhöfe an dieser Veranstal-
tung, so wie dieses Jahr auch der 
Friedhof in Alpen.Der Tag des Fried-
hofs ist aber keinesfalls ein Grund 
zur Trauer. Mit dem Aktionstag ma-
chen Friedhofsgärtner und ande-
re auf Friedhöfen Beschäftigte auf 
die gesellschaftliche Bedeutung des 
Friedhofs sowie auf die Formen moder-
ner Trauerkultur aufmerksam. Erstmals 
wurde der Tag des Friedhofs 2001 veran-
staltet. Ins Leben gerufen wurde er durch 
den Bund deutscher Friedhofsgärtner 
(BdF), zusammen mit deutschlandweit 
tätigen Steinmetzen, Bestattern und 
Floristen sowie diversen Städten, 
Kommunen, Religionsgemeinschaften 
und Vereinen. Dieser Tag eignet sich 
ideal für einen Friedhofsbesuch. Da-
bei ist es nicht notwendig, das Grab 
eines verstorbenen Menschen zu besu-
chen. Der Friedhof ist mehr als ein Ort, 

tag des Friedhofs am 18.09.2022 in Alpen 

kAlvArienberG FriedhOF Alpen
an dem Verstorbene bestattet werden: 
er eignet sich beispielsweise sehr gut, 
um selbst zur Ruhe zu kommen und 
zu Entschleunigen. Friedhöfe zeigen, 
dass alle Menschen am Ende wieder 
gleich sind und machen bewusst, dass 
sich mancher Stress vielleicht gar nicht 
lohnt. Friedhöfe laden somit auch zum 
Nachdenken und Philosophieren über 
das Leben ein. Wer geliebte Menschen 
verloren hat, kann diese natürlich 
auch am Tag des Friedhofs an ihrem 
Grab besuchen.Von 12:00 bis 18:00 
Uhr können sich Interessierte auf 
dem Friedhof in Alpen unter anderem 
über Bestattungsangebote, Vorsorge-
möglichkeiten, Trauerfloristik, Grab-
bepflanzung, Dauergrabpflege und 
Steinmetzarbeiten etc. sowie bei inter-
essanten Vorträgen in der Trauerhalle 
informieren. Für die jüngeren und/oder 
die `junggebliebenen` Besucher bietet 
eine Friedhofrallye mit anschließender 
Preisverleihung eine interessante Mög-
lichkeit den Friedhof zu erleben und 
zu erkunden. Unsere Bönninghardter 
Märchenerzählerin, Silvia Knapp, wird 
mit altersgerechten Geschichten in der 
Turnhalle des ev. Familienzentrums die 
kleinen Gäste vorsichtig mit dem Thema 
Trauer und Verlust vertraut mache

„Steffi, darf ich mein Lieblingsstück 
nochmal spielen?“  Diese Frage wird 
die Dirigentin des Akkordeonorchester 
Veen Steffi van Bebber ab Montag wie-
der öfters hören. 

Lange hat es gedauert, aber am Montag 
den 05.09.2022 startet um 14:30 Uhr in 
den Räumen der Grundschule Veen ein 
neues musikalisches Angebot für alle 
Kinder der ersten bis vierten Klassen 
mit einer ersten Schnupperstunde. Das 
Angebot ist nicht nur für Veener Grund-
schüler, sondern offen für alle Kinder 
aus der Umgebung! In spielerischer At-
mosphäre wird den Kindern die Musik 
und das Instrument nähergebracht. Das 
Projekt, qualifizierten Musikunterricht 
am Instrument und in der Gemeinschaft 
anzubieten, hat sich schon vor der 
Corona-Zeit bewährt und war bei den 
Schülern sehr beliebt. Bereits damals 

schnupperstunde
beim Akkordeonorchester veen

haben viele Grundschüler das Angebot 
wahrgenommen, um gemeinsam mit 
der Dirigentin des Orchesters Steffi van 
Bebber die ersten Schritte mit dem Ak-
kordeon zu lernen. „Die Kinder können 
mit Leigeräten ausprobieren, ob sie 
Spaß an der Musik und am Instrument 
haben“ so die Vorsitzende des AOV Irm-
gard Höpfner. Die Eltern müssen also 
kein eigenes Akkordeon kaufen. Die 
Schülergruppe probt natürlich nicht 
nur im stillen Kämmerlein. Das AOV legt 
viel Wert darauf, erlerntes Können auch 
zu präsentieren. Neben dem nur für 
sie organisiertem Konzert im Landcafe 
Gietmann traten die kleinen Musiker 
der letzten Gruppe zu verschiedenen 
Gelegenheiten wie Weihnachtsmärkte 
und Vereinsfeiern auf oder bildeten ei-
nen eigenen Programmpunkt auf dem 
Jahreskonzert des Gesamtorchester.
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Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten (Mitte), begrüßt die 
neuen Auszubildenden Luiz Hilsenberg, Valentina Avvisati, Stella Marie Senk 
und Milena Riemek (von links nach rechts) im Naturbad Xantener Südsee 
(Foto: © Freizeitzentrum Xanten GmbH, www.f-z-x.de, Veröffentlichung 
honorarfrei)

Mit dem neuen Veranstaltungsformat 
WirtschaftVorOrt wird die Wirtschafts-
förderung der Stadt Xanten zukünftig 
Veranstaltungen auch in Unternehmen 
durchführen und vor Ort aktuelle The-
men aufgreifen und diskutieren. Ver-
bunden wird dies mit der Vorstellung 
und Besichtigung des gastgebenden 
Betriebes. Am 29. September startet 
die neue Veranstaltungsreihe bei der 
PV Service GmbH. Das 2013 in Kevelaer 
gegründete Unternehmen hat sich 2020 
in Xanten an der Boxtelstr. 13 nieder-
gelassen und projektiert, errichtet, rei-
nigt und wartet mit 26 Mitarbeitenden 
Photovoltaik-Anlagen für Privat- und 
Gewerbekunden mit einer Nennleistung 
von bis zu 2 Megawatt.

Die Themen Energiekosten und 
Energieeinsparung sind in den letz-
ten Monaten zu einem bestimmenden 
Thema in der öffentlichen Diskussion 
geworden. Doch wie kann ich für mein 
Unternehmen eine zukunftsfähige Ener-
gieversorgung in einem bestehenden 
Gebäude umsetzen? Welche öffentlichen 
Beratungseinrichtungen können mir als 
kleinem oder mittleren Unternehmen 
beratend bei der Konzepterstellung zur 
Seite stehen? Gibt es in der Region Pro-
jekte oder Netzwerke, die mich auf den 
ersten Schritten hin zu einer zukunfts-

WirtschAFt vOr Ort
zukunftsfähige energie- und ressourcenversor-
gung an gewerblichen bestandsstandorten,
29. september 2022, 18:00 uhr bis ca. 20:30 uhr, 
pv service Gmbh, boxtelstr. 13, xanten

v.l.n.r. Henning Sittel (efa+), Ulrich und Vera Schurer (PV Service GmbH), Dr. 
Natalia Balcázar (ENVIROpro) und Wirtschaftsförderer Christian Boßmann 
freuen sich auf die erste Ausgabe von WirtschaftVorOrt bei der Firma PV Ser-
vice GmbH (Foto: privat)

fähigen und effizienten Energieversor-
gung inspirieren und begleiten können? 
Henning H. Sittel von der Effizienz-Agen-
tur NRW (efa+) wird in seinem Vortrag 
„Zukunftsfähigkeit durch Effizienzstei-
gerung - Wie geht das?“ u.a. das Thema 
Einsparung von Ressourcen beleuchten 
und das Beratungsangebot und die viel-
fältigen Unterstützungsmöglichkeiten 
der efa+ für Unternehmen mit Blick 
auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
vorstellen. Dr. Natalia Balcázar von der 
ENVIROpro wird das soeben erfolgreich 
abgeschlossene Projekt „ÖKOPROFIT® 
Kreis Wesel“ präsentieren. Als Grup-
penprojekt haben sich acht Betriebe 
aus dem Kreis Wesel ein Jahr lang ins-
besondere mit der Optimierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs in 
ihren Unternehmen befasst. Gemein-
same Workshops, ein breit angelegter 
Erfahrungsaustausch sowie betriebliche 
Einzelberatungen rundeten hierbei die 
Teilnahme an ÖKOPROFIT® ab. Es ist 
bereits ein Anschlussprojekt in Planung, 
über das ebenfalls informiert wird. Die 
Veranstaltung klingt mit der Gelegenheit 
zu persönlichen Gesprächen und einem 
Imbiss aus. Da die Teilnehmerplätze 
begrenzt sind, wird eine Anmeldung bis 
zum 26. September 2022 per E-Mail an 
wirtschaft@xanten.de erbeten.

Die öffentliche Bücherei Alpen hat 
wieder in größerem Umfang ihr Ange-
bot an aktuellen Medien aufgestockt.  

Neue Kinder- und Jugendbücher, Ro-
mane, Krimis, Thriller, Sachbücher, 
Spiele und auch die begehrten Tonies 
für die Jüngsten – für alle Altersklassen 
gibt es jede Menge neuen Lesestoff so-
wie Spiel- und Hörspaß. Das Bücherei-
team lädt alle kleinen und großen Le-
seratten ein, im vielfältigen Angebot zu 
stöbern. Fragen und Anregungen, auch 
zur Beschaffung neuer Bücher, sind je-
derzeit erwünscht. 

Auch gebrauchte Bücher aller Art ste-
hen zum Verkauf bereit.

Die Ausleihe ist nach wie vor für alle 
angemeldeten Leserinnen und Leser 
kostenlos. Die einmalige Anmeldege-
bühr beträgt für Erwachsene 3,00 € und 
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jah-

neuer lesestoff in der Alpener bücherei
ren 1,00 €. 

Die Öffnungszeiten der Bücherei: Mo  
15.00 – 18.00 Uhr, Di    15.00 – 17.00 
Uhr, Do   15.00 – 17.00 Uhr, Fr    10.00 
– 12.00 Uhr und von 15.00 – 17.00 Uhr

Das ehrenamtliche Büchereiteam 
des Musik- und Literaturkreises Alpen 
möchte sich auf diesem Weg erneut bei 
allen Leserinnen und Lesern bedanken, 
die im Laufe dieses Jahres aktuelle und 
gut erhaltene Bücher gespendet haben. 
Die bei den Buchverkaufsaktionen er-
zielten Erlöse aus den Buchspenden 
werden wieder in vollem Umfang für die 
Neubeschaffung von aktuellen Medien 
eingesetzt.

Wer noch Lust und Zeit hat, das Büche-
reiteam bei der Ausleihe zu unterstüt-
zen, ist jederzeit herzlich willkommen 
und kann jede Mitarbeiterin während 
der Öffnungszeiten hierzu ansprechen.

Seit dem 28.03.2022 können in Xan-
ten die Parkgebühren nun auch per Mo-
biltelefon bezahlt werden.

Dafür kooperiert die Stadt Xanten mit 
smartparking, einer Initiative für digi-
tale Parkraumbewirtschaftung. In der 
Zeit von März bis August 2022 wurden 
bereits 1197 Parktickets digital gelöst. 
Den Parkvorgang startet der Autofah-
rer/in per App, Anruf oder auch per 
SMS. Die Parkzeit kann ganz nach Be-
darf gestoppt oder verlängert werden. 
So entfallen Überzahlung und auch 
Verwarngelder wegen abgelaufener 
Tickets. Für diesen Komfort addieren 
die Anbieter unterschiedliche Zuschlä-
ge auf die kommunale Parkgebühr. Als 
Handyparken-Anbieter stehen den Au-
tofahrer/innen „EasyPark“, „moBiLET“, 
„Yellowbrick/flowbird.“, „paybypho-

pArkGebühren diGitAl mit 
dem hAndy zAhlen

ne“, „Parkster“ und „PARCO“ zur freien 
Auswahl zur Verfügung. Die Parkschein-
automaten bleiben parallel in Betrieb. 
Ob ein digitales Ticket für ein Fahrzeug 
gebucht wurde, erkennen die Mitarbei-
ter/innen des Ordnungsamts am Kenn-
zeichen, das sie mit einem zentralen 
Online-System abgleichen. So können 
Autofahrer/innen in Xanten wie auch in 
vielen weiteren Städten, zum Beispiel in 
Wesel, Dinslaken oder Kleve den Kom-
fort des digitalen Parkens nutzen und 
ihr Parkticket ganz bequem vom Smart-
phone lösen.

Mehr Informationen gibt es bei www.
smartparking.de und bei den Anbietern: 
www.easypark.de, www.mobilet.de, 
www.yellowbrick.de, www.paybyphone-
parken.de, www.parkster.com, www.
parco-app.de.

neue Azubis im Fzx
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uedem, sOnsbeck, kevelAer, issum, Alpen, xAnten und umGebunG

Viele Bürger kamen am 30.08.2022 
an den Informationsstand vom VSR-
Gewässerschutz in Xanten, um ihr Brun-
nenwasser untersuchen zu lassen. Es 
waren auch zahlreiche Gartenbesitzer 
dabei, die bei heißen Temperaturen 
ihren naturnahen Teich wegen der ho-
hen Wasserverluste nachfüllen müssen. 
Diese kleinen Wasseroasen in den Gär-
ten sind im Zuge des Klimawandels für 
viele Insekten und andere Tiere überle-
benswichtig. Leider musste jeder vierte 
Brunnenbesitzer erfahren, dass der Ni-
tratgehalt seines Brunnenwassers den 
Grenzwert der EU-Nitratrichtlinie von 
50 mg/l deutlich überschreitet und nicht 
für den Gartenteich geeignet ist. Eine 
derartige Belastung führt zu einer ext-
remen Vermehrung von Algen und da-
durch ist das Leben im und am Wasser 
gefährdet. „Bereits ab 25 mg/l Nitrat im 
Teichwasser kommt es zu ökologischen 
Problemen im heimischen Biotop“, so 
Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im 
VSR-Gewässerschutz. Insgesamt wur-
de das Wasser von 54 privat genutzten 
Brunnen aus dem Raum Xanten – Wesel 
– Rheinberg –Alpen –Sonsbeck ana-
lysiert. Milan Toups und Helmut Hart-
mann fanden bei den Untersuchungen 
157 Milligramm Nitrat pro Liter in ei-
nem privat genutzten Brunnen in Vynen.
Weitere mit Nitraten stark verschmutzte 
Brunnen stellten die Umweltschützer in 
Marienbaum mit 90 Milligramm pro 
Liter (mg/l), in Wardt mit 57 mg/l, in 
Sonsbeck mit 63 mg/l, in Menzelen West 
mit 59 mg/l, in Alpen mit 61 mg/l, in 
Huck mit 131 mg/l und in Millingen mit 
101 mg/l fest. „Dieses stark belastete 
Grundwasser sickert auch den Bächen 
und den Flüssen zu. Hier kommt es 
durch die Belastung zu einer Verrin-

nitrAtbelAstetes GrundWAsser
im raum xanten schadet der Artenvielfalt

gerung der Artenvielfalt“, so Susanne 
Bareiß- Gülzow. Die gemeinnützige 
Umweltschutzorganisation wertet nicht 
nur die Ergebnisse der Nitratmessungen 
des Brunnenwassers aus, sondern auch 
die landwirtschaftlichen, regionalen Da-
ten. Anhand dieser Recherchen können 
die Umweltschützer erkennen, welche 
landwirtschaftliche Nutzung besonders 
zur Nitratbelastung beiträgt. Auf der 
Homepage der gemeinnützigen Organi-
sation sind die aktuellen Auswertungen 
veröffentlicht. Sollten die Gewässer-Ex-
perten fest, dass in den Kreisen, in de-
nen viel Mais angebaut wird, auch eine 
höhere Nitratbelastung vorliegt. Im 
Kreis Wesel wird auf 37 % der Ackerflä-
che Mais angebaut. Dieser wird erst spät 
im Jahr geerntet. Somit gestaltet sich 
der Anbau von sogenannten Zwischen-
früchten, die das überschüssige Nitrat 
im Boden aufnehmen und damit die 
Nitratauswaschung verringern könnten, 
schwierig. Der späteste Aussaattermin 
ist für viele Pflanzen vor dem Winter zu 
diesem Zeitpunkt bereits überschritten. 
Übrig bleiben dann die leeren Felder. 
Gerade in der Nähe von Biogasanlagen 
wird besonders viel Mais produziert 
– es ist bereits von einer „Vermaisung 
der Landschaft“ die Rede. Weil der 
Biogasertrag recht hoch ist, wird er 
von den Landwirten gerne als Ener-
giepflanze angebaut. Man könnte die 
Energiegewinnung aber durchaus mit 
Natur- und Gewässerschutz verbinden. 
Wildblumen eignen sich beispielsweise 
ebenfalls gut für die Energiegewinnung. 
Es gibt bereits zahlreiche Landwir-
te, die diese statt Mais anbauen. Das 
ist sowohl für die Umwelt als auch für 
die Bevölkerung eine Bereicherung. 
Mehrjährige Wildpflanzenkulturen 

werden deutlich weniger gedüngt und 
tragen dadurch zum Gewässerschutz 
bei. Auf Pestizide kann weitestgehend 
verzichtet werden. Außerdem sind sie 
gegenüber dem Maisanbau wesentlich 
sinnvoller, weil sie vielen Insekten und 
Tierarten Schutz, Nahrung und Lebens-
raum geben. „Sie stellen ökologisch 
wertvolle Flächen dar. Um die Arten-
vielfalt in unseren intensiv genutzten 
Agrarlandschaften wieder zu erhöhen, 
ist auch eine Vielfalt der Kulturen unver-
zichtbar“, so Susanne Bareiß-Gülzow. 
Da die Wildblumen weniger Ertrag als 
der Mais liefern, erscheint vielen Land-
wirten der Anbau wenig attraktiv. Eine 
finanzielle Unterstützung ist notwendig, 
um die entstehenden Verluste auszu-
gleichen. So gibt es bereits auf Kreis- 
und Landesebene diverse Vorstöße in 
Richtung Förderung von Wildpflanzen 
als Energiepflanzen. Der VSR-Gewäs-
serschutz fordert von der Politik: Der 
Anbau von Wildpflanzenkulturen muss 
zukünftig im Rahmen der EU-Agrarsub-
ventionen so gefördert werden, dass 
dieser für die Landwirte auch rentabel 
wird. Erst dann kann die Erzeugung von 
Biogas nachhaltig werden und einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- und 
Gewässerschutz darstellen. Auch wenn 
der Mais nicht als Energie- sondern als 
Futterpflanze angebaut wird, stellt er ein 
Problem dar. Der Mais hat innerhalb 
weniger Jahrzehnte andere traditionel-
le Futterpflanzen fast völlig verdrängt. 
Klee, Kleegras, einzelne Gräserarten 
und Wiesen sind aus der industriellen 
Landwirtschaft nahezu verschwunden. 
Maissilage ist mittlerweile in vielen 
Tierhaltungen mit Milchkühen Haupt-
grundfutter, da damit die Milchleistung 
steigt. Für eine artgerechte Haltung und 

Fütterung brauchen die Kühe jedoch 
Weidegang. Unter Grünland findet nach-
gewiesenermaßen eine geringere Nit-
ratauswaschung statt. Das ist nicht nur 
gut für Boden und Gewässer, sondern 
wirkt sich auch positiv auf den Klima-
schutz aus und ist wichtig für den Erhalt 
der Artenvielfalt. Der VSR-Gewässer-
schutz fordert daher: Die landwirtschaft-
lichen Betriebe müssen über ausreichen-
de Weideflächen für die Tiere verfügen. 
Seit 40 Jahren engagiert sich die ge-
meinnützige Umweltschutzorganisation 
VSR-Gewässerschutz für das Leben am 
und im Wasser. Mit ihrer Arbeit setzen 
sie sich für den Schutz der Gewässer ein 
und treiben mit ihren Messkampagnen 
umweltpolitische Maßnahmen voran. 
Der Verein geht die Probleme der Nit-
ratbelastung des Grundwassers und der 
Flüsse seit Jahrzehnten hartnäckig an – 
auch gegen die Widerstände der Land-
wirtschaftslobby.

Milan Toups untersucht eine
Brunnenwasserprobe

Im Zeitraum vom 1. November 
bis zum 21. November 2022 fin-
det erstmalig die Bewegungsak-
tion „Stadt-Land-zu Fuß“ statt. 
Auch der Kreis Wesel ist mit da-
bei. Bei der dem „Stadtradeln“ 
ähnelnden Aktion sammeln 
Teilnehmende zu Fuß Kilome-
ter. Hier kann man sich anmel-
den und erhält weitere Infos:  
www.stadtlandzufuss.de

Jetzt Anmelden
bewegungsaktion stadt-land-zu Fuß“ im kreis Wesel

Initiator Edzard Wirtjes und Landrat 
Ingo Brohl

www.medienhaus-niederrhein.eu




