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Am 6. Dezember – 18 Uhr 

Wir begrüßen  

den Nikolaus auf dem 

Concordienplatz
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4 Neues vom Bürgerverein

Neues 
vom Bürgerverein

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn 
im Hagelkreuz,
endlich konnten wir Anfang Juni 
alle gemeinsam wieder unser Bür-
gerfest auf dem Concordienplatz 
feiern. Viele von uns waren einfach 
sprachlos über dieses Super-Bürger-
fest. Bereits eine halbe Stunde vor 
dem offiziellen Beginn füllte sich der 
Concordienplatz mit vielen kleinen 
und großen Besuchern. Der Besu-
cherandrang hielt bis in den späten 
Abend an. Bei herrlichem Sommer-

wetter sorgte ein sehr gutes, buntes 
und vielfältiges Programm an den 
Ständen und auf der Bühne für ein 
langes Verweilen auf dem Platz. 
Mein großer Dank gilt allen Mit-
wirkenden, sei es als Helfer bei Auf- 
und Abbau der Pavillons, an der 
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Neues vom Bürgerverein

Kasse, beim Gläserabräumen und 
Spülen oder als Darsteller auf der 
Bühne und bei der Betreuung der 
Stände.

Der am 23. Juni im Rahmen 
des Eventmarktes „Sand und mehr 
…“ eröffnete Sommerferien-Sand-
kasten – diesmal mit schattenspen-
dendem „Tarnnetz“ – erfreute sich 

wieder großer Beliebtheit bei Kin-
dern, Eltern und Großeltern. Auch 
hier gilt: Ohne die Hilfe vieler wäre 
dieses Angebot nicht möglich gewe-
sen. Ein herzliches Dankeschön des-
halb an die Firma Hamelmann für 
die Lieferung und den Abtransport 
von 8,5 Tonnen Spielsand, an den 
Quartiersentwickler Ingo Behr und 

Die Drei von der Baustelle
Foto: Eva-Maria Willemsen
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an den Ratsherrn Jeyaratnam Ca-
niceus; ohne ihn und seinen Werk-
zeugkasten hätten wir den Sand-
kasten nicht aufbauen können. Ein 
Dank geht auch auch an die vielen 
Sandkastenbetreuer, die jeden Mor-
gen nach dem Rechten gesehen und 
den rundum verteilten Sand wieder 
in den Kasten zurück geschaufelt 
haben.

Zum ersten Mal veranstalte-
te der Bürgerverein Ende August 
in Kooperation mit Quartiersent-
wickler Ingo Behr, der katholischen 
Kirche Christ-König, den Kitas 
Christ-König, Paul und Pauline, 

Regenbogen und 
der Astrid-Lindg-
ren-Schule auf dem 
Concordienplatz 
einen Familien-Se-
condhand-Markt 
für Kinderkleidung, 
K inde r sp i e l z eug 
und Umstandsmo-
den. Die Idee zu 
dieser Veranstaltung 
kam von Alexandra 
Lochthowe, die für 
die Organisation 
mitverantwortlich 
war. Viele Besucher 
des Marktes wurden 
zu Kunden der über 
30 Stände. So sah 
man zum Schluss 

am Nachmittag viele zufriedene 
Händler, Besucher und Helfer. Ein-
hellige Meinung war: So ein Markt 
ruft nach Wiederholung im nächs-
ten Jahr.

Am 3. September sind über 30 
Teilnehmer der Einladung zu unse-
rer Herbst-Radtour gefolgt. Unser 
Vorstandsmitglied Kurt Huintjes 
hatte eine schöne Route ausgearbei-
tet, zu der auch eine Ortsführung 
durch den historischen Ortskern 
von Wachtendonk gehörte. Der 
kundige Führer vermittelte den Teil-
nehmern viele neue Eindrücke. So 

Ordentlich was los auf dem Concordienplatz
Foto: Willi Stenhorst



7Neues vom Bürgerverein

Ve
re

in
sn

ac
hr

ic
ht

en

Wir wünschen allen Lesern eine  
schöne Advents- und Weihnachtszeit 
und ganz viel Gesundheit für 2023!

Physiopraxis van den Boom + Kallen
Paul-Ehrlich-Straße 61, Kempen
Kleinbahnstraße 65 (bei Messing), Kempen
Fon: 02152 - 914 97 17
Fax: 02152 - 914 97 18
E-Mail: info@physio-kempen.de
Web: www.physio-kempen.de
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Ihr Physio-Team von
Wir machen Ferien!

26.12.–30.12. 

waren wir erstaunt darüber, wie viele 
eindrucksvolle Baudenkmäler es in 
unserer  reizvollen Nachbargemein-
de gibt. 

Auch zum Ende des Jahres haben 
wir noch Einiges zu bieten. Am 27. 
November ab 15 Uhr laden wir zum 
kostenfreien Adventsingen mit Win-
fried Franz in das Pfarrheim Christ-
König ein. Am 6. Dezember um 18 
Uhr kommt traditionsgemäß wieder 
der Nikolaus zum Concordienplatz. 
Wir freuen uns auf das gemeinsame 
Singen der Nikolauslieder mit dem 
Nikolaus, den Kindern und den Er-
wachsenen unweit des festlich ge-
schmückten Tannenbaums. 

Im nächsten Jahr haben wir ein 

besonderes Jubiläum zu feiern. Der 
Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e. 
V. wird 25 Jahre jung. Wir möchten 
mit Ihnen 2023 mit zahlreichen Ver-
anstaltungen das Jubiläum gebüh-
rend feiern. Freuen Sie sich darauf.

Nicht vergessen möchte ich, 
mich bei unseren Werbekunden zu 
bedanken, die die Herausgabe auch 
dieser Stadtklatsch-Ausgabe erst er-
möglichen. 

Abschließend wünsche ich Ihnen 
eine schöne besinnliche Adventszeit. 
Werden oder bleiben Sie weiterhin 
aktiv und gesund. In diesem Sinne 
wünsche  ich Ihnen Allen ein gutes 
Jahr 2023.

Ihr Willi Stenhorst
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Unser Concordienmarkt
Woran liegt es? Wollen die Hagelkreuzer den Markt überhaupt? 

Bis Oktober 2021 bestand der 
 Markt auf dem Concordi-

enplatz aus einem Stand (René 
Schiergen – Obst und Gemüse) 
und das bereits seit langer Zeit. 
Ende Oktober 2021 wurde der 
neue Concordienmarkt mit sage 
und schreibe 10 klassischen Markt-
ständen neu gestartet. Hinzu ka-
men beim Eventmarkt die Geträn-
ke-, Speisen- und Aktionsstände. 
Heute, mehr als ein Jahr später, 

sind vier Stände vorhanden (Obst 
und Gemüse, Backwaren, Käsespe-
zialitäten und Blumen). Positiv ge-
sehen sind das viermal so viel wie 
eingangs beschrieben. Realistisch 
betrachtet sind viele der herbeige-
sehnten Stände (wie z. B. der Metz-
ger) nicht mehr auf dem Platz. 

Aber woran liegt der jetzige 
Zustand? Bei der im Jahre 2021 
durch die Stadtverwaltung Kem-
pen durchgeführten Befragung der 

Concordienmarkt
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Menschen im 
H a g e l k r e u z 
wurden als 
Wünsche mit 
großer Mehr-
heit genannt:
Wunsch: brei-
tes Warenange-
bot 
Realität auf 
dem Markt: 
Bis auf einen 
F i s c h s t a n d 
waren unter 
den 10 Stän-
den die Kern-
produkte ei-
nes Marktes in sehr guter Qualität 
vorhanden. 
Wunsch: Am liebsten Donnerstag-
nachmittag 
Realität: Donnerstags von 15-19 
Uhr 
Wunsch: mehr Aufenthaltsqualität
Realität: Mit großem Aufwand 
wurden die monatlichen Event-
märkte gestaltet (unterschiedliche 
Themenschwerpunkte, wechselnde 
Live-Musik, Angebote für Kinder, 
Sitzgelegenheiten, Tischschmuck, 
Speisen und Getränke).

Mit Beginn des Frühjahrs 
2022 nahm die Kundenzahl an 
den  Marktständen kontinuierlich 
ab. Was sind die Gründe? Es gab  

an mehreren Markttagen extrem 
schlechtes Wetter, oder sogar Un-
wetterwarnungen. Der Ukraine-
krieg verunsichert die Bevölkerung 
und führt zu Kaufzurückhaltung. 
Die durch die stetig steigende Infla-
tion geschwundene Kaufkraft ver-
stärkt die Konsumveränderung. 

Zu wenig Werbung? Es gab in 
Kempen bislang keinen Wochen-
markt, der so stark beworben wur-
de wie der Concordienmarkt. Die  
Stadtverwaltung und den Bürger-
verein verschickten Postkarten in 
alle Haushalte. Es gab ein Sonder-
heft „Concordienmarkt“ des Stadt-
klatsches und Info-Flyer, die an 
4000 Haushalte verteilt wurden, 
Werbebanner an der Fußgänger-

Der Concordienmarkt im November 
Foto: Ingo Behr
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brücke Straelener Str., unzählige 
Artikel in der Presse und den sozi-
alen Medien. 

Sind die für den Rückgang ge-
nannten Punkte wirklich die ent-

s c h e i d e n d e n 
Gründe?  Was 
meinen Sie? 
Ist der Markt 
im Hagelkreuz 
ü b e r f l ü s s i g ? 
Wenn er ge-
braucht wird, 
wie kann der 
Markt so belebt 
werden, dass die 
Markthändler 
auch auskömm-
liche Umsätze 
erzielen kön-
nen?

S c h r e i b e n 
Sie uns! Wir sind gespannt und  
werden dann über Ihre Meinungen 
und Vorschläge berichten. 

Willi Stenhorst

Käse-Harald
Foto: Ingo Behr

Concordienmarkt
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Suppenausgabe im Hagelkreuz
Neues Angebot der Malteser Kempen 

Als ich in der Tageszeitung von  
 einer geplanten „Suppenkü-

che“ im Hagelkreuz las, bin ich im 
ersten Moment etwas erschrocken. 
Dabei erschienen vor meinem geis-
tigen Auge sofort die niederschmet-
ternden Bilder aus den Zeiten des 
Zweiten Weltkriegs mit halbver-
hungerten Menschen, die für einen 
Becher mit dünner Suppe Schlange 
stehen, in den Sinn. So schlimm ist 
die Lage natürlich nicht, aber die 
Malteser Kempen sehen durchaus, 
dass sie sich für Bedürftige durch 
die Inflation noch weiter verschärft 
hat. Deshalb starteten sie im Ok-
tober ihr neues, durch Spenden fi-

nanziertes Angebot für Menschen 
in prekärer Lage. Am 12. Okto-
ber öffnete die „Suppenküche“ 
zum ersten Mal im Pfarrheim von 
Christ-König, und eine Woche spä-
ter ging es im evangelischen Ge-
meindezentrum der Thomaskir-
che weiter. Jeden 2. Mittwoch im 
Monat bekommt man in Christ-
König zwischen 11 und 14 Uhr 
aus den Händen der ehrenamtlich 
tätigen Maltesermitglieder einen 
Teller Suppe mit Brötchen. Kästen 
mit Mineralwasser stehen bereit. 
Die von Termin zu Termin wech-
selnden Suppen werden bei „Bau-
er Funken“ geordert und vor Ort 
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heißgemacht. Wenn 
die Suppe knapp zu 
werden droht, kann 
jederzeit Nachschub 
geholt werden.

Am Mittwoch, 
den 9. November 
bin ich gegen 13 
Uhr ins Pfarrheim 
Christ-König ge-
gangen, um nach-
zufragen, wie das 
Angebot angenom-
men wird. Um den 
Tisch versammelt 
und Kartoffelsuppe 
löffelnd treffe ich in 
einem Seminarraum 
auf den Stadtbeauf-
tragten Frank Lange 
und die Ehrenamt-
lerinnen und Ehren-
amtler Rosemarie 
Spohr, Irmgard Hei-
se, Manfred Schenk 
und Klara Busch so-
wie die Referentin 
für „Soziales Ehrenamt“ in der Di-
özesangeschäftsstelle Aachen, Ute 
Wallraven-Achten. Die Stimmung 
ist doch etwas gedrückt, weil das 
Angebot hier noch nicht so gut, wie 
erhofft, angenommen wird.

 Das kann mehrere Ursachen 
haben. Ein neues Angebot braucht 

immer eine gewisse Zeit, bis es sich 
herumgesprochen hat und der Ter-
min sich gut eingeprägt hat. Der 
Stadtbeauftragte gibt zu beden-
ken, dass der Zugang hier, anders 
beim evangelischen Gemeindezent-
rum, direkt einsehbar ist, vielleicht 
also zu öffentlich für den ohnehin 
schambesetzten Besuch der „Sup-

Irmgard Heise bei der Suppenausgabe
Foto: Malteser Kempen
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Mittwoch: 9–18.30 Uhr 
Donnerstag: 9–18.30 Uhr
Freitag: 9–18.30 Uhr 
Samstag: 9–14 Uhr od.  
nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91
47906 Kempen
Telefon: 0 21 52-914 99-0
www.bauerfunken.de

Probieren Sie auch unsere Grünkohllasagne, die  
frischen und fertigen Salate, deftige Eintöpfe und 
vieles mehr aus unserem Direktverkauf.

Grünkohlzeit!

Blick in den Topf: Kartoffelsuppe!
Foto: Eva-Maria Willemsen
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penküche“. Eine Zugangshürde ist 
sicherlich auch die aktuell geltende  
Pflicht zum Vorzeigen des Sozial-
ausweises. 

Um das Angebot bekannter und 
leichter zugänglich zu machen, 
plant das Team daher zukünftig die 
Mahlzeit gegen Gutscheine auszu-
geben, die bei der „Kempener Tafel“ 
und eventuell auch an anderen Stel-
len erhältlich sein sollen. Geplant 
ist auch, bei der „Kempener Tafel“ 
eine Probeausgabe zu veranstalten, 
bei der sich jeder von der Qualität 
der Suppe überzeugen kann. Die 
Sozialausweispflicht fallen zu las-
sen und stattdessen auf den nieder-
schwelligen Gutschein zu setzen, 

finde ich sehr gut. Die Runde ist 
für die Zukunft  optimistisch und 
wird am Ball bleiben, denn alle sind 
davon überzeugt, dass ihr Suppen-
angebot notwendig ist.

Eva-Maria Willemsen

 

Termine der Suppenausgabe im 
Pfarrheim Christ-König: 

14.12.2022 
11.01.2023 
08.02.2023 
08.03.2023 

jeweils von 11 bis 14 Uhr
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Aus dem Rathaus berichtet
Gute Nachrichten für das Hagelkreuz

Es gibt über etliche interessante 
 Maßnahmen zu berichten, die 

im Hagelkreuz abgeschlossen bzw. 
durchgeführt werden sollen.

Nach längeren Bauarbeiten ist 
das Regenrückhaltebecken an der 
Straelener Str./Bergiusstr. fertigge-
stellt worden. Damit ist eine weite-
rer Maßnahme zur Gefahrenabwehr  
bei Starkregenereignissen für das 
Hagelkreuz erfolgreich umgesetzt 
worden. Der in diesem Bereich an-
gesiedelte Spielplatz soll ebenfalls 
neu gestaltet werden. Ein Zeitpunkt 

kann derzeit noch nicht ge-
nannt werden. Der Radweg 
an der Straelener Straße zwi-
schen Außenring und Berli-
ner Allee hatte sich im Laufe 
der Jahre in eine fürchterli-
che „Buckelpiste“ verwan-
delt. Aktuell wird der Rad-
weg erneuert. Danach kann 
er wieder  sicher genutzt wer-
den können. 

Für das Jahr 2023 sind 
zahlreiche Maßnahmen für 
das Hagelkreuz zur Planung 
bzw. Umsetzung ange-
setzt. Bei der Astrid-Lind-
gren-Schule ist geplant, die 

Fenster, die Fassaden und das Dach 
inklusive verbesserter Wärmedäm-
mung zu sanieren und eine Foto-
voltaikanlage zu installieren. Im Be-
reich Briandstr., De Veuster Str. und 
Stresemannstr. sollen die Kanäle er-
neuert werden. Auf dem Concordi-
enplatz ist die Errichtung einer öf-
fentlichen Toilette vorgesehen.

Das Parkhaus Nansenstraße soll 
im Bereich Dach, Fassade, Ausgän-
ge und Zuwege teilsaniert werden. 
Auch hier soll eine Fotovoltaikanla-

Mitte November – Bauarbeiten an der Straelener  Str.
Foto: Willi Stenhorst

Gute Nachrichten
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ge montiert werden. Mehr-
fach hat sich der Bürger-
verein für die Reparatur der 
defekten Bodenstrahler auf 
dem Concordienplatz einge-
setzt. Nach intensiven Prü-
fungen wurde festgestellt, 
dass sie nicht mehr reparabel 
sind. Die 14 Bodenstrahler 
sollen nun ausgetauscht wer-
den.  

Haben Sie bitte Verständ-
nis dafür, dass für die vielen 
Maßnahmen noch keine ex-
akten Terminvorgaben zur 
Ausführung existieren. 

Willi Stenhorst

Das Parkhaus Nansenstraße
Foto: Willi Stenhorst 

www.latzel-steuerberater.de

 Latzel Steuerberater.
  Die Beratungskanzlei.
Wir denken digital.

Latzel berät Sie bei Ihren steuerlichen und wirtschaftlichen 

Fragen und setzt mit Ihnen Lösungen um. Am Niederrhein,  

in Kempen. Für Privatpersonen und Unternehmer.

Auszeichnung: Das DATEV-Label »Digitale Kanzlei«  

kennzeichnet unsere Kanzlei als innovativen Berater und 

attraktiven Arbeitgeber.

verstehen  beraten  begleiten  
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Concordienplatz 3  |  47906 Kempen  |  02152 4855

InfoTreff „Mobile Endgeräte“ 
Fragen zu Smartphone und Tablet?

Sie haben ein Smartphone oder 
Tablet, kennen sich aber nicht 

wirklich damit aus? Beim InfoT-
reff kann jeder – Anfänger oder 
versierter Anwender – alle Fragen 
zum Smartphone und Tablet stel-
len. Die ehrenamtlichen Spezialis-
ten erklären geduldig und zeigen 
Funktionen und Möglichkeiten der 
verschiedenen Geräte oder Appli-
kationen.

„In letzter Zeit mehrt sich 
die Sorge, dass ein Benutzerkon-
to gehackt wurde, und es kommt 
die Frage auf, wie man feststel-
len kann, ob das stimmt oder 
nicht“, sagt Klaus Martens, ehren-

amtlicher IT-Spezialist im Hagel-
kreuz. Auch Auskünfte rund um 
die Datensicherung des Smartpho-
nes und wie ein sicheres Passwort 
generiert wird, das man sich auch 
merken kann, sind wiederkehrende 
Fragen der Besucher des Info-Tref-
fens. Außerdem wollen seit der Co-
rona-Pandemie viele Menschen mit 
einer Videokonferenz zu Freunden 
und Verwandten Kontakt halten 
und sind in der Einrichtung und 
Anwendung unsicher. „Hier helfen 
wir gern und klären über die ver-
schiedenen Dienste und Möglich-
keiten auf“, erklärt Klaus Martens. 
Die Veranstaltungsreihe findet ab 
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Liefer-Service an Privat, Gewerbe, 
Gastronomie & Veranstaltungen 
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Mitte Januar 2023 mittwochs von 
15.30 bis 17 Uhr statt.  Da sie sehr 
gut angenommen wird, ist eine 
vorherige Anmeldung zur Termin-

vergabe beim Quartiersentwickler 
Ingo Behr (0 21 52 - 9 17 21 12) 
erforderlich.  

Klaus Martens

Foto: Pixabay
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Sprachkita Christ-König 
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“

In den letzten Wochen wurde des  
 öfteren in den Medien über die  

„Sprachkitas“ berichtet. Die Bun-
desregierung sah vor, diese trotz der 
anhaltenden Flüchtlingskrise und 
dem kürzlich im Vergleich zu ande-
ren Ländern schlecht ausgefallenen 
Bildungstest der Grundschüler das 
Bundesprogramm „Sprachkita“ zum 
Jahresende auslaufen zu lassen. Und 
das, obwohl Studien belegen, dass 
das Programm „Sprachkita“ einen 
nachhaltigen Erfolg in der Sprach-
entwicklung von Kindern bewirkt. 
Seit 2016 nimmt auch die Kita 
Christ König am „Bundesprogramm 

Sprachkita: Weil 
Sprache der Schlüs-
sel zur Welt ist“ 
teil.

Die Sprach-
entwicklung eines 
Kindes stellt ent-
scheidende Wei-
chen für den wei-
teren Lebensweg. 
Deshalb sollte die 
sprachliche För-
derung möglichst 
früh beginnen, um 
Chancenungleich-

heiten entgegenzuwirken. Aus die-
sem Grund werden Kitas, die von ei-
nem überdurchschnittlichen hohen 
Anteil nicht deutschsprachiger Kin-
der oder Kindern mit besonderem 
sprachlichen Förderbedarf besucht 
werden, durch das Bundesprogramm 
Sprachkitas vom Bundesministeri-
um gefördert. 

Ein Schwerpunkt im Bundes-
programm ist die Alltagsintegrierte 
Sprachliche Bildung (AISB). Das 
bedeutet, dass die Kinder spielerisch, 
also „ganz nebenbei“, die deutsche 
Sprache erlernen. In vielen alltäg-

Geschichtensäckchen „Der kleine Igel“
Foto: Kita Christ-König
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Kita Christ-König

In unserer Kita werden schon 
die Kleinsten mit zusätzlichen 
sprachlichen Angeboten zum freien 
Sprechen animiert, z. B. durch die 
Erzählung mit sogenannten „Ge-

D a c h - ,  W a n d -  u n d
A b d i c h t u n g s t e c h n i k

lichen Situationen, wie z. B. beim 
Spielen, Anziehen, Essen und Wi-
ckeln werden die Kinder sprachlich 
begleitet, wodurch sie ihren Wort-
schatz weiter ausbauen.

Kamishibai „Die Legende vom St. Martin“ 
Foto: Kita Christ-König
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schichtensäckchen“. Dazu befin-
den sich Requisiten in einem Stoff-
säckchen, mit denen die jeweilige 
Geschichte erzählt wird. Die Kin-
der werden in die Erzählung einbe-
zogen, wodurch das Erzählte noch 
einmal ganz anders wahrgenommen 
und verarbeitet werden kann. Durch 
diese Art der Erzählung kann sich 
die Fachkraft besonders gut auf die 
sprachliche Entwicklung der Kinder 
einstellen.

Auch bei dem Einsatz des Ka-
mishibais (Japanisches Erzählthea-
ter mit ausdrucksstarken Bildern) 
werden die Kinder in der vertrauten 
Atmosphäre von kleinen Gruppen 
in die Erzählung einbezogen. Dieses 

wird in unserer Einrichtung das gan-
ze Jahr über zu verschiedenen The-
men eingesetzt, aktuell zum Thema 
„St. Martin“.

Trotz fortschreitender Digitalisie-
rung hat auch das Buch immer noch 
einen wichtigen Stellenwert in un-
serer Kita. Die hauseigene Bücherei 
wurde im Laufe der Zeit durch die 
zusätzliche Fachkraft neu sortiert 
und farblich gekennzeichnet, wo-
durch nun jedes Kind weiß, wo es 
seine Lieblingsbücher findet, die es 
im freien Spiel selbstständig nutzen 
kann. Bilderbuchbetrachtungen und 
das tägliche Vorlesen sind in unserer 
Kita zu einem liebgewordenen Ritu-
al geworden.
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Im November wird Frau Feld-
mann, Autorin aus Kempen, unsere 
Kita besuchen. Sie wird im Rahmen 
des bundesweiten Vorlesetages ihr 
kürzlich erschienenes Kinderbuch 
„Das ist doch kein Beruf für einen 
Wolf“ vorstellen.

Auch außerhalb der Kita ermög-
lichen die Erzieherinnen und Erzie-
her den Kindern durch verschiedene 
Aktivitäten die Weiterentwicklung 
der Sprache, z. B. durch den Besuch 
der örtlichen Bibliothek sowie Thea-
terbesuche der Stadt Kempen.

Abschließend bleibt im Namen 
der zu betreuenden Kinder zu hof-
fen, dass die Proteste gegen die Be-
endigung des Sprachkita-Programms 

aus verschiedenen Gruppen (Eltern- 
und Lehrerverbände, Ärzte, natür-
lich Erzieherinnen und Erzieher, die 
zusätzlichen Fachkräfte der Sprach-
kitas u. a.) Gehör finden und die 
Wichtigkeit, das Bundesprogramm 
„Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ fortzuführen, erkannt wird. 
Ob sich die Bundesregierung dazu 
entschließt, das Bundesprogramm 
auch im kommenden Jahr 2023 wei-
ter zu finanzieren, wird sich in den 
kommenden Wochen entscheiden.

Tanja Derks,  
zusätzliche Fachkraft  

Sprachkita Christ König

Kita Christ-König
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Girls only 
Die Mädchen-Fußball-AG der Astrid-Lindgren-Schule  

Seit diesem Schuljahr gibt es an 
unserer Schule eine besondere 

Arbeitsgemeinschaft. Montags von 
14.30 bis 16 Uhr treffen sich 14 
Mädchen der dritten und vierten 
Klassen zum Fußballtraining. 

Im September dieses Jahres fand 
ein Fußballturnier für Schulen statt, 
an dem nur Mädchenmannschaften 
teilnehmen durften. Organisator des 
Turniers war der Verein „UNICEF-
Kicker des FC ST. Hubert e. V.“ un-
ter der Leitung von Herrn Josten.  

Einige unserer Schülerinnen 
der 3. und 4. Klassen hatten den 
Wunsch, an diesem Turnier teilzu-

nehmen, und es 
wurde eine Mann-
schaft zusammen-
gestellt. Frau Jung, 
die Mutter einer 
fußballbegeisterten 
Tochter im dritten 
Schuljahr, erklär-
te sich bereit, das 
Training dafür zu 
übernehmen. Wie 
sich herausstellte, 
mit vollem Erfolg! 
Unsere Fußballe-

rinnen waren so begeistert, dass sie 
unbedingt auch nach dem Turnier 
als Mannschaft weiter zusammen 
trainieren wollten. Frau Jung fand 
in den UNICEF-Kickern des FC 
ST. Hubert e. V. einen Kooperati-
onspartner für die Astrid-Lindg-
ren-Schule. Herr Josten vermittel-
te unserer Mädchen-Fußball-AG 
die Teilnahme an der Aktion „Girls 
only – nicht ohne meine Mädels“. 
Diese Aktion wird vom DFB (Deut-
scher Fußballbund) gefördert und 
läuft zunächst für ein Jahr. Dadurch 
konnte unsere Mädchen-Fußball-

Stolze Turnierteilnehmerinnen
Foto: Astrid-Lindgren-Schule

Starke Mädchen
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AG z. B. schon mit 
Fußbällen zum Trai-
nieren unterstützt 
werden. Das bishe-
rige Highlight war 
aber eine Einladung 
für unsere Mädels 
vom DFB zu einem 
richtigen Bundesli-
gaspiel! Am 6. No-
vember ging es für 
die Mannschaft ins 
Stadion nach Le-
verkusen, wo sie das 
Spiel „Leverkusen 
gegen Union Berlin“ live miterleben 
durfte. Leverkusen gewann mit 5:0 
und die Stimmung unter den 30 000 
Leuten im Stadion war grandios.

Aber auch die Stimmung und 
der Zusammenhalt in unserer 
Mannschaft sind grandios, und die 
Mädchen haben inzwischen viel 
Selbstbewusstsein gewonnen. Jedes 
Teammitglied wird so akzeptiert, 
wie es ist – mit seinen Stärken und 
seinen Schwächen. Ein ganz beson-
derer Dank gilt an dieser Stelle der 
Trainerin Frau Jung für das Ermög-
lichen der AG, ihr Engagement, ihre 
Zeit und ihr Herzblut! 

Am 20. November war der In-
ternationale Tag der Kinderrechte. 
Auch die Astrid-Lindgren-Schule 
hat mit der Aktion: „Wir dribbeln 

für die Kinderrechte“ ein Zeichen 
gesetzt. Mehr dazu können sie auf 
unserer Homepage nachlesen.

Vom 1. bis 24. Dezember findet 
in Kempen wieder der „Lebendige 
Adventskalender“ statt. Jeden Tag 
wird eine Tür an einem anderen Ort, 
Gebäude oder Platz in Kempen ge-
öffnet. Am 14. Dezember öffnet die 
Astrid-Lindgren-Schule ihr Törchen 
von 19 bis 19.30 Uhr. Wir möchten 
Sie sehr herzlich zu unserem „Le-
bendigen Adventskalender“ auf den 
Schulhof einladen, gemeinsam mit 
Ihnen singen und musizieren, in 
unserem Alltag innehalten und ei-
nen Moment des Friedens gestalten. 
In diesem Sinne wünscht Ihnen das 
Team der Astrid-Lindgren-Schule 
eine schöne und besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit!

Martina Fitze

In der Leverkusener BayArena
Foto: Astrid-Lindgren-Schule
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Blätterteigschnecken
Lecker und fix gemacht! 

, 

Alexander Rushjew  -  Dunantstraße 29  -  47906 Kempen 
Tel.: +49 176 47628269  -  E-Mail: info@velowelt.de  -  web: www.velowelt-kempen.de 

Verkauf/Reparatur von: 
 

• Fahrrädern 
• E-Bikes 
• Elektrorollern 
• Zubehör 

Fahrradgeschäft 

Unser Service: 
 

• Reparatur ggf. vor Ort 
• Inspektion 
• Abholung  
• Lieferung 

Vorbereitung ca. 15-20 Minuten
Zutaten

2 Rollen Blätterteig
1 Päckchen Frischkäse, Natur
1 Päckchen Frischkäse 
mit Kräutern
125g gekochter Schinken
150g geriebener Käse
(z. B. Gouda)
1 Stange Lauch
Evtl. Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Den Schinken fein würfeln 

und den Lauch in dünne Röll-
chen schneiden. Die beiden 
Frischkäsesorten mit Schinken, 
Lauch und Käse vermischen. 

Blätterteig auswickeln und 
mit der Masse gleichmäßig be-
streichen. Anschließend von der 
langen Seite her aufrollen und 
mit einem scharfen Messer in ca. 
1-2cm dicke Scheiben schnei-
den. Die Blätterteigschnecken 
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Fliesenfachbetrieb
Ausbildungsbetrieb

Beratung – Planung – Ausführung
Fliesen – Platten – Naturstein – Mosaik

Reparaturservice
Regerstr. 2 Handy: 01 74/9 96 41 05
41749 Viersen Telefon: 0 21 62/1 02 68 62

E-Mail: S.Wolters@gmx.net
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Viele, viele Schnecken aus nur zwei Blätterteigrollen
Foto: Christel Stenhorst
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auf ein  oder zwei mit Backpa-
pier belegte Backbleche geben. 
Etwas Abstand dazwischen las-
sen, weil sie beim Backen ein 
wenig aufgehen.
Backen:

Bei 200°C Heißluft die bei-
den Bleche ca. 20-25 Minuten 

(je nach Backofen) gleichzeitig 
oder nacheinander goldgelb ba-
cken. Anschließend etwas ab-
kühlen lassen und genießen. Die 
Blätterteigschnecken schmecken 
auch kalt gut.  Guten Appetit!

Christel Stenhorst
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Eine Studie in Weihnachtsrot 
von Alexa Riemann und Peter Köller, ab ca. 6–8 Jahre

Weihnachten ist 
nicht mehr weit 

und viele Menschen ha-
ben Zeit und Muße sich 
eine unterhaltsame Lek-
türe zu gönnen. Dieses 
Buch ist nicht nur ein 
Genuss für Kinder ab 
ca. 6-8 Jahren, auch der 
Erwachsene kommt voll 
auf seine Kosten, vor al-
lem jemand, der die Ge-
schichten von Sherlock 
Holmes mag. Denn das 
Buch „Eine Studie in 
Scharlachrot“ von Sir 
Arthur Conan Doyle 
existiert auch in Wirklichkeit, und 
in diesem Werk trat das erste Mal 
die Figur Sherlock Holmes in Er-
scheinung. Im ersten Teil des ech-
ten Romans berichtete Watson, wie 
er ihn kennenlernte und bei einem 
Mordfall unterstützte. Das Buch er-
schien im November 1887 und war 
bereits einen Monat später ausver-
kauft.

Im Kinderbuch findet man viele 
Parallelen, die einen immer wieder 
schmunzeln lassen. Hier berichtet 

Herr Dachs (Watson) von einem 
Kriminalfall, den sein Freund Herr 
Fuchs (Holmes) auf eine geniale Art 
und Weise löst. Es ist in 24 Kapi-
teln aufgeteilt und kann daher bei 
Bedarf wie ein Adventskalender ver-
wendet werden. Herr Dachs erzählt 
eine mysteriöse und spannende Ge-
schichte, die sich vor vielen Jahren 
im Wald ereignet haben soll. 

Es begann mit einem geheim-
nisvollen Päckchen, dass eines Ta-
ges plötzlich vor die Haustür des 
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www.provinzial.com

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter 

Christian Alberts
Orsay Straße 18
47906 Kempen
Telefon 02152 20580 

Auf gute 
Nachbarschaft.
Ihre Sicherheit ist unsere Aufgabe. 
Sprechen Sie mit uns über Vorsorge und Schutz 
für Ihre Familie, Ihr Auto, Ihr Hab und Gut.

Baus der beiden gelegt wurde. Herr 
Fuchs befand sich zurzeit mal wie-
der in einer depressiven Verstim-
mung, weil er nicht ausgelastet 
und so daher intellektuell völlig 
unterfordert war. Herr Dachs war 
schon recht entnervt von seinem 
Mitbewohner, der den Tag damit 
verbrachte, einer Blockflöte nur 
dissonante Töne zu entlocken. Die 

im Päckchen befindlichen Mandel-
kerne interessierten den Detektiv 
zuerst nur wenig, als er dann aber 
eine äußerst seltene Honigsorte auf 
dem verwendeten Schleifenband 
entdeckte, wurde seine Neugier 
schlagartig geweckt und er machte 
sich umgehend auf Spurensuche. 
Diesen seltenen Honig gab es nur 
bei Herrn Bärs Honigfachgeschäft. 

Leider hatte dieses 
wegen Winterschlaf 
bereits geschlossen, 
und der Name des 
Ver t re tungs ladens 
war mittlerweile we-
gen des feuchten 
Wetters verwischt. 

Als beide zu ihrem 
Bau zurückkehrten, 
saß dort die weinende 
Frau Maus. Jemand 
hatte ihren Rumtopf 
gestohlen, und sie bat 
um Hilfe. Als die bei-
den anschließend die 
Behausung von Frau 
Maus inspizierten, 
fanden sie schnell die 
ersten Rumtropfen 
und die Spurensuche 
konnte weitergehen. 

Ganz nach Art 
eines Meisterdetek-
tivs wurden auch die 
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kleinsten Indizien erkannt und 
analysiert. Es lief von da an immer 
besser und die Fährte führte sie zu-
nächst zu Herrn Biber. Weiter ging 
es zur glitzerverliebten Elster und 
anschließend zum Herrn Inspektor 
Erpel, der nicht so ganz begeistert 
von deren Auftritt war. Es traten 
noch andere Tiere in Erscheinung,  
und Herr Fuchs 
erkannte bald, 
dass alles irgend-
wie miteinander 
in Verbindung 
stand, und auch 
das merkwürdige 
Päckchen war ein 
Teil des gesamten 
Puzzles. 

Was am Ende 
des Rätsels Lösung 
ist, wird hier nicht 
verraten. Es sei nur 
gesagt, dass auch 
der skeptische 
Herr Fuchs end-
lich vom Geist der 
Weihnacht erfasst 
wurde. Das Buch 
ist mit ca. 21,80€ 
nicht ganz billig, 
dafür aber hoch-
wertig verarbeitet. 
Die Illustrationen 
sind handgemalt 

in Aquarell und Buntstift und auf 
gutem Recyclingpapier von einer 
deutschen Druckerei klimaneut-
ral und nachhaltig gedruckt. Eine 
Gruß- und die Visitenkarte der bei-
den Detektive sind ebenfalls enthal-
ten.

Petra Zadeh
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BÄDER UND HAUSTECHNIK 
PÄPLOW (UG)

Wir bauen Traumbäder – alles aus einer Hand.
Bäder in denen Sie sich wohlfühlen.

Wir rüsten auch Ihre Haustechnik auf den 
aktuellen Stand um – zu attraktiven Preisen. 

47906 Kempen | Max-Planck-Straße 15
47798 Krefeld | Marktstraße 117
Telefon 02151 971897-0
info@baeder-paeplow.de
www.baeder-paeplow.de



35BÄDER UND HAUSTECHNIK 
PÄPLOW (UG)

Wir bauen Traumbäder – alles aus einer Hand.
Bäder in denen Sie sich wohlfühlen.

Wir rüsten auch Ihre Haustechnik auf den 
aktuellen Stand um – zu attraktiven Preisen. 

47906 Kempen | Max-Planck-Straße 15
47798 Krefeld | Marktstraße 117
Telefon 02151 971897-0
info@baeder-paeplow.de
www.baeder-paeplow.de
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Gießaktion

Hitze-Sommer 2022 
Gießtönnchen des Bürgervereins erstmals im Einsatz

Die Bäume, die entlang der La-
denzeile und parallel zu den 

Wasserläufen auf dem Concordien-
platz stehen, hatte die Stadt Kem-
pen  in diesem Sommer mit Wasser-
säcken, die regelmäßig neu befüllt 
wurden, versorgt. Die 11 Bäume 
rund um die gemauerte Spirale hat-
ten keine, waren also sehr durstig. 
Deshalb bin ich am 26. Juli abends 
mit Familie Helbig zum ersten Mal 
mit der blauen rollenden Gieß-
tonne auf dem Concordienplatz 
unterwegs gewesen. Gut einein-
halb Stunden haben wir eingesetzt, 
um drei Tönnchen mit jeweils 220 

Litern zu verteilen und natürlich am 
Schluss das Tönnchen für die nächs-
ten Gießer wieder neu zu befüllen. 
In der Gruppe vergeht die Viertel-
stunde, die das Fass zum Neubetan-
ken braucht, schneller als gedacht, 
beim Gießen kann man sich ab-
wechseln und quatschen. Mit Neu-
gierde reagierten vor allem Kinder 
auf die Gießaktion, einige wollten 
unbedingt auch einmal selber den 
Schlauch halten. 

Leider konnten wir nur weni-
ge Gießer gewinnen. Lediglich Mi-
chael Coenen, Detlef Kurze, Willi 
Stenhorst und seine Enkel haben 

Kleinbahnstraße 63b, 47906 Kempen, 0 21 52 – 27 27
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 bis 17 Uhr
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bis Anfang September mit-
gegossen. Da hat der Bür-
gerverein also noch Luft 
nach oben. Für das nächste 
Jahr müssen wir allerdings 
überlegen, wie wir uns 
besser abstimmen können, 
wer wann und wo gießt. 
Wir wollen die Bäume ja 
auch nicht ersäufen. Bald 
wird das Tönnchen – nun 
auch mit dem Vereinslogo 
versehen – zum Überwin-
tern in unser Lager in Zie-
gelheide gebracht werden.

Eva-Maria Willemsen

Fritz Helbig – Beim Gießen gern dabei
Foto: Till Helbig
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Fotos gesucht  

Aufnahmen vom Hagelkreuz gesucht
Alte Fotoschätze im Karton oder im Album?

1975, Mama und ich auf der Baustelle Otto-Hahn-Straße 54
Foto: Helmut Bothe
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Im kommenden Jahr feiert der 
 Bürgerverein Kempen-Hagel-

kreuz sein 25-jähriges Bestehen. Der 
Vorstand plant aus diesem Grund 
eine Ausstellung mit Fotos aus den 
„Gründerjahren“ des Hagelkreuzes. 
Dabei ist es egal, ob in Farbe oder 
Schwarz-Weiß. Auch Fotos von 
Ausschachtungsarbeiten, Rohbau-

ten, Richtfesten, Baustraßen, Arbei-
ten in Eigenleistung etc. sind hoch 
willkommen. Wer Aufnahmen zum 
Einscannen zur Verfügung stellen 
möchte, der melde sich bitte per E-
Mail info@buergervereinkempenha-
gelkreuz.de beim Bürgerverein. Wir 
sind sehr auf Ihre Fotos gespannt.

Eva-Maria Willemsen  



„Besser Vorsorgen, als hinterher dumm aus der Wäsche gucken“ 
Die Allianz Agentur Hans-Jürgen Janßen von der Graf-Bernadot-
te-Straße informiert, warum eine Pflegeabsicherung so wichtig ist. 
Ein Pflegefall kann ganz plötzlich und jeden zu jedem Zeitpunkt 
treffen. Da die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil der 
Kosten trägt, ist es ratsam, privat Vorsorge zu treffen.

Die Zuzahlung bezieht sich auf die monatlichen Kosten ab Pflege-
grad 2 stationäre Pflege. 

Unser Pflegetagegeld Best: 
Maßgeschneiderte Lösungen im Pflegefall 
Sie bekommen im Pflegefall ein Pflegetagegeld. Die Höhe hängt 
dabei vom gewählten Tagessatz ab, dem jeweiligen Pflegegrad 
und davon, ob Sie ambulant oder stationär gepflegt werden. In 
den Leistungen sind Service und Assistance-Leistungen von WDS. 
care (externe Pflegeberatung) enthalten. Z.B. Hilfe bei der Su-
che eines Pflegeheims. Flexibel durch zusätzliche Bausteine wie 
Beitragsentlastung im Alter, bessere ambulante Versorgung oder 
Einmalauszahlung. 
Warum sollten Sie sich jetzt informieren? 
„Je früher Sie sich dafür entscheiden, desto günstiger ist Ihr Bei-
trag. Zudem sind Sie jederzeit für den Pflegefall abgesichert“

 

Kosten der Pflegeheime in Kempen, Quelle „Weiße Liste“ 
LAZARUS Haus am Beyertzhof Zuzahlung  1.625 EUR 
Von Broichhausen-Stift  Zuzahlung 2.401 EUR 
St. Peter-Stift    Zuzahlung 2.579 EUR
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Stadtwerke Kempen fördern E-Mobilität 
Neue Ladesäule im Hagelkreuz

Nun steht sie also auf dem Park-
streifen gegenüber der Volksbank-
filiale. Aktuell betreiben die Stadt-
werke Kempen neun Ladesäulen im 
Stadtgebiet. Ihre erste öffentliche 
Ladesäule, an der anfangs kosten-
los Strom getankt werden konnte, 
wurde auf dem Viehmarkt am 16. 
August 2018 eröffnet. An der La-
desäule können die Batterien von 
zwei Autos mit Ökostrom aus 100% 
Wasserkraft gleichzeitig geladen 

Anders, als noch    
 in ihrem Kundenmagazin 

 „Wir für Sie“ (Ausgabe 3, 2022, S. 
12) angekündigt, wird die öffentliche 
Ladesäule für Elektroautos der Stadt-
werke Kempen für das Hagelkreuz 
nicht am Concordienplatz, sondern 
an der Ecke Max-Planck-Straße und 
Otto-Hahn-Straße eingerichtet. 
Nach Auskunft der Stadtwerke waren 
am Concordienplatz die technischen 
Voraussetzungen nicht gegeben. 

Sieht richtig elegant aus, die neue Ladesäule
Foto: Eva-Maria Willemsen
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werden. Die Ladeleistung der Säule 
beträgt 22 kWh, also pro Steckdo-
se (Ladepunkt) 11 kWh. Seit dem 1. 
August dieses Jahres beträgt der Preis 
für das öffentliche Laden an den La-
desäulen der Stadtwerke Kempen 45 
Cent/kWh zzgl. einer Startpauscha-
le in Höhe von 1,19 Euro pro Lade-
vorgang.

Die Ladesäule soll noch im No-
vember in Betrieb gehen. Bei Re-
daktionsschluss fehlten u. a. noch 
die Markierung der Parkplätze, das 
Schild, das aufmerksam macht, dass 
die Plätze für E-Auto-Aufladung re-
serviert sind,  Software, Zähler und 
Beklebung mit dem Firmenlogo.

Eva-Maria  Willemsen 

Ladesäule    

Bald einsatzbereit?
Foto: Eva-Maria Willemsen
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Tauben, Krähen, Ratten ...
 Da hilft nur: Nahrungsangebot verknappen!

Von den genannten Tieren  gibt 
es bekanntermaßen reichlich im 

Hagelkreuz. Und jeder weiß auch, dass 
diese Tiere Kulturfolger sind, sprich: 
wo sie gefüttert werden, absichtlich 
oder unabsichtlich, geht es ihnen gut. 
Die Folgen sind auch klar, sie sch...en 
überall hin, sie vermehren sich präch-
tig, machen teilweise einen unglaubli-
chen Krach, tragen Krankheitserreger 
durch die Gegend. Und doch, die Tie-
re reagieren einfach auf das Angebot: 
Lebensmittelreste in Mülleimern, weg-
geworfene Pommes, zuviele Futterstel-
len. Unter jedem Futterhäuschen wer-
den auch noch ein paar Tauben satt. 
Dazu kommt, jedenfalls für Krähen, 
ein Jagdverbot. Aber das ist kein wirkli-

ches Problem, schließlich möchten wir 
wohl alle nicht mit Schußwaffen im 
bewohnten Gebiet Bekantschaft ma-
chen! In Fallen, die man auch nicht 
aufstellen darf, verfinge sich vielleicht 
das eine oder andere Kleinkind. 

Zusammenfassend ist also die ein-
zige Möglichkeit das Verknappen des 
Futterangebots, also: Bitte nicht füt-
tern, nichts Essbares den Tieren zu-
gänglich machen und im eigenen Um-
feld die Wege kehren. Wer eine Pizza 
essen möchte, soll dies gerne tun, aber 
doch bitte daheim oder in der Gas-
tronomie, eben unter Verzicht auf  
Pappkartons mit Essensresten, die an-
schließend womöglich nicht oder 
nur nachlässig entsorgt werden. 

Ulrich Buchholz

Ärgernis





Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e. V., Paul-Ehrlich-Straße 5, 47906 Kempen

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e.V.

Name und Vorname 

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Telefon

Geburtsdatum 

Mitgliedsnummer/Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt):

Familienbeitrag: 12 Euro jährlich

Nach § 6 der Satzung des Vereins endet die Mitgliedschaft durch schriftliche  
Erklärung gegenüber dem Vorstand nur zum Schluss des Kalenderjahres. 

Datum, Ort und Unterschrift

Bankverbindung: Volksbank Kempen-Grefrath

IBAN: DE 76 |3206|1414 |0801 |8550|16



Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e. V. ,Paul-Ehrlich-Straße 5, 47906 Kempen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE03ZZZ00001458601 
Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt): 

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 
Name und Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut:  
 
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

 

Datum, Ort und Unterschrift
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SPS Schädlingsbekämpfung
P. Schürmann GmbH

IHK-gepr. Schädlingsbekämpfer
HACCP/IFS, Taubenabwehr
Bekämpfung von Ratten, Mäusen, Schaben, Flöhen, 
Wespen etc. im gewerblichen und privaten Bereich

Tel: 02152-899415  Fax: 02152-957003
www.spsgmbh.de              info@spsgmbh.de
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