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4 Neues vom Bürgerverein

Neues 
vom Bürgerverein

Liebe Nachbarinnen und Nach-
barn,

das Jahr 2021 neigt sich nun 
dem Ende entgegen. Wieder hat 
Corona in diesem Jahr alles be-
stimmt und vieles verhindert. Wie-
der konnten wir nicht miteinander 
unser Bürgerfest feiern. Aber im-
merhin konnten wir unsere Radtour 
am 2. Juli durchführen. Mit dieser 
Art „Radtour“ haben wir für unsere 
Verhältnisse zwar Neuland betreten, 
aber den Teilnehmern hat es gut ge-
fallen. Wie bereits in unserer Som-
merausgabe geschrieben, sind wir 
zum NABU Naturschutzhof Nette-
tal in Sassenfeld  gefahren und ha-
ben eine sachkundige und sehr en-
gagierte Führung über das Gelände 
erleben dürfen. Das macht Mut, 
auch in Zukunft Radtouren zu un-
terschiedlichen, interessanten Zielen 
anzubieten.

In den Sommerferien konn-
ten wir nach einjähriger Pause den 
Sandkasten auf dem Concordien-
platz wieder aufbauen. Viele Kinder, 
ihre  Eltern und Großeltern waren 
begeistert und nutzten den Sandkas-
ten eifrig. An dieser Stelle allen Hel-

fern, Unterstützern und Sponsoren 
meinen herzlich Dank für ihre Mit-
hilfe. 

Zweimal haben wir im letzten 
Jahr vergeblich versucht, die Mit-
gliederversammlung durchzufüh-
ren. Im vergangenen August war es 
dann endlich möglich. Wegen der 
ausgefallene Versammlung im Vor-
jahr standen in diesem Jahr alle Vor-
standsposten zur Wahl.  

Wiedergewählt wurden der Vor-
sitzende Willi Stenhorst, die stell-
vertretende Vorsitzende Eva-Maria 
Willemsen, der Geschäftsführer Ul-
rich Buchholz, die Beisitzerin Edith 
Schrömbges, und der Beisitzer Kurt 
Huintjes. Erstmalig gewählt wur-



5

Ve
re

in
sn

ac
hr

ic
ht

en

Neues vom Bürgerverein

den als Finanzwart 
Christian Haus-
manns und als Bei-
sitzer Till Helbig. 

Ausgeschieden 
aus dem Vorstand 
sind Jakob Küp-
pers, René Birmes 
und Ferdinand Dar-
gent. Wie schon in 
der Versammlung, 
sage ich den beiden  
noch einmal ein 
herzliches Danke-
schön. 

Durch die Ini-
tiative des Bürger-
vereins konnte der Markt auf dem 
Conci mit dem neuem Namen 
„Concordienmarkt“ Ende Oktober 
neu eröffnet werden. Siehe dazu den 
Beitrag hier auf S. 11.

Am Montag, den 6. Dezember 
um 18 Uhr können wir endlich – 
nach einjähriger Pause – den Niko-

laus wieder auf dem Concordien-
platz empfangen. Wir hoffen, dass 
sich viele Kinder und Erwachsene 
am gemeinsamen Singen der Niko-
lauslieder beteiligen und so für eine  
gute vorweihnachtliche Stimmung 
sorgen.  

Gespannt erwarten wir den 16. 
Dezember. Dann findet der wö-

Der am 23. August neugewählte Vorstand 
v. li. n. re.: Ulrich Buchholz, Eva-Maria Willemsen, Willi Stenhorst, 
Till Helbig, Edith Schrömbges, Kurt Huintjes, Christian Hausmanns

Foto: Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz
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Liefer-Service an Privat, Gewerbe, 
Gastronomie & Veranstaltungen 

 

chentliche Concordienmarkt statt. 
Diesmal aber als Eventmarkt mit 
dem Thema „Weihnachten“. Lesen 
Sie dazu die weiteren Informationen 
hier auf S. 18.

Die Tanne auf dem Concordien-
platz ist wieder ein richtiger Blick-
fang geworden. Die Kinder der Kin-
dertagesstätten Christ-König, Paul 
& Pauline und Regenbogen haben 
ihn wunderschön geschmückt, da-
für herzlichen Dank. 

Für 2022 hoffen wir, dass unsere 
Veranstaltungen wieder alle stattfin-
den können. Die Planungen dafür 
laufen bereits. Wenn Sie Anregun-
gen oder Vorschläge zu neuen oder 
zu unseren bekannten Veranstaltun-

gen haben, dann nutzen Sie unsere 
Internetadresse und schreiben uns: 
info.buergervereinKempenHagel-
kreuz.de

Trotz der gegenwärtig schwieri-
gen Coronasituation,  bin ich  zu-
versichtlich, dass wir eine schö-
ne und besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit  genießen können. 
Bleiben Sie weiterhin aktiv und ge-
sund, damit wir uns spätestens auf 
unseren Veranstaltungen im nächs-
ten Jahr wieder treffen können. In 
diesem Sinne Ihnen Allen ein gutes 
Jahr 2022.

Ihr Willi Stenhorst
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Jürgen Käse 
(7. Februar 1944  – 24. Oktober 2021)
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Jürgen Käse, langjähriges Mit-
glied des Bürgervereins, ist am 

24. Oktober gestorben. Er hat sich 
in vielfältiger Weise im Bürgerver-
ein engagiert. Bei der Verteilung 
unserer Stadtteilzeitung „Stadt-
klatsch“ übernahm er zuverlässig 

seinen Bezirk und motivierte weite-
re Mitglieder seiner Familie, eben-
falls Hefte in die Briefkästen zu 
bringen. Seine Tochter Susanne, die 
längst nicht mehr im Hagelkreuz 
wohnt, überredete er dazu, regel-

mäßig den professionell abgefassten 
„Lesetipp für Erwachsene“ beizu-
steuern. Als Verbindungsmann der 
Redaktion zur Astrid-Lindgren-
Schule und den Kitas Paul & Pau-
line, Regenbogen und Christ-Kö-
nig hakte er geduldig nach, ob und 
wann denn ein Beitrag eintreffen 
würde und erinnerte an den Re-
daktionsschluss. Manchmal hat er 
mich für meine Arbeit am „Stadt-
klatsch“ gelobt. Das hörte sich aus 
dem Mund des ehemaligen Solda-
ten so an: „Spreche aus Anerken-
nung“. 

Jürgen Käse hat von 2011 bis 
2019 die Fahrradtouren des Bür-
gervereins geplant, im „Stadt-
klatsch“ vorgestellt, organisiert und 
mit seinem Drahtesel „Paule“ gelei-
tet. Dabei hat er immer darauf ge-
achtet, dass die Streckenführungen 
familienfreundlich sind, und ein 
schönes Café oder Gasthaus für die 
Pause ausgeguckt. Wir können uns 
nur bei Jürgen für sein  verlässliches 
und treues Engagement bedanken.

Eva-Maria Willemsen 

Jürgen Käse im Mai 2017
Foto: Eva-Maria Willemsen
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Die Inzidenzwerte machten es möglich 
Sommer-Radtour des Bürgervereins

Die erste 
und leider 

einzige Fahr-
radtour des 
Jahres fand am 
2. Juli bei bes-
tem Wetter statt 
und führte zum 
Na t u r s c h u t z -
hof des NABU 
in Nettetal-
Sassenfeld. Es 
war auch die 
erste Radtour 
des Bürgerver-
eins, die Jürgen 
Käse nicht mehr planen und lei-
ten konnte. Nach gut einstündiger 
Fahrt erreichte die Gruppe ihr Ziel 

und erhielt eine Exklusiv-Führung 
durch Heinz Tüffers. Er konnte in 
dem Umweltbildungszentrum so 
viel Interessantes zeigen und Wis-

Alle gucken gespannt, sind da wirklich so viele Frösche zu sehen?
Foto: Willi Stenhorst
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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!
©
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Donnerstag: 9–18.30 Uhr

 KG

914 99-0

frischen und fertigen Salate, deftige Eintöpfe und 
vieles mehr aus unserem Direktverkauf.

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

senswertes erklären, dass er 
nach  anderthalb Stunden 
sanft abgebremst werden 
musste. Kaffee ud Kuchen 
zur Stärkung für die Rück-
fahrt gab es anschließend 
auf der Terrasse des Res-
taurants „Secretis“. Zum 
Abendessen waren dann 
wieder alle zuhause. 

Eva-Maria Willemsen

Auch zur Färberkamille konnte 
Heinz Tüffers erschöpfend  
Auskunft geben
Foto: Willi Stenhorst

Radtour



11Concordienmarkt

Le
be

n 
im

 H
ag

el
kr

eu
z

Immer wieder hörten wir die Kla-
gen über den fehlenden Metzger 

und die Schließung der Sparkasse 
am Concordienplatz. Die Schlie-
ßung der Filiale der Sparkasse konn-
ten weder Politik, Verwaltung noch 
Bürgerverein verhindern. Auch war 
und ist es schlichtweg unmöglich, 
hier dauerhaft einen Metzger zu ge-
winnen. 

Aber einen funktionierenden 
Markt mit Metzger sollte unser Ziel 
sein. Und so sind wir dieses Projekt 

angegangen.
Im März dieses Jahres gab es 

ein Treffen im Rathaus zwischen 
dem neugewählten Bürgermeister 
Christoph Dellmans, dem Quar-
tiersentwickler Ingo Behr und den 
Vertretern des Bürgervereins Willi 
Stenhorst und Ulrich Buchholz. Ne-
ben zahlreichen Themen aus dem 
Hagelkreuz war unser zentrales An-
liegen, den Wochenmarkt wieder le-
bendiger und attraktiver für die hier 
lebenden Menschen zu gestalten. 

Unser neuer Concordienmarkt  
Feierliche Eröffnung am  28. Oktober 
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Schnell erhielten wir die gewünsch-
te Unterstützung zum Projekt. Um 
den Bedarf und die Wünsche der 
Hagelkreuzer zu ermitteln, entwi-
ckelte Ingo Behr gemeinsam mit 
dem Bürgerverein einen Fragebo-
gen. Über 3000 Schreiben gingen 
an die Haushalte im Hagelkreuz; 
ca. 17% füllten den Bogen aus. Wie 
Fachleute versichern, war das eine 
sehr gute Rücklaufquote. Die Er-
gebnisse der Umfrage waren kurzge-
fasst:
•	 Ja, wir möchten einen Markt 

mit breitem Warenangebot.
•	 Er soll am liebsten Donnerstag-

nachmittag oder samstags statt-
finden.

•	 Wir wünschen uns mehr Auf-

enthaltsqualität 
auf dem Platz.

Im Juni 
2021 war klar, 
dass nach dem 
Ergebnis aus 
der Umfrage, 
der Markt star-
ten sollte. Dar-
über waren sich  
Bürgermeister, 
S o z i a l d e z e r -
nent, Quar-
tiersentwickler 
und die Vertre-
ter des Bürger-
vereins einig.

Nun begann die schwierige Su-
che nach Marktbeschickern. Unter 
der Leitung des Kempener Markt-
meisters Herbert Mohn besuchten 
Ingo  Behr und Willi Stenhorst vie-
le Märkte der umliegenden Städte 
und Gemeinden. Bis zum Start des 
Marktes, mit dem neuen Namen 
„Concordienmarkt“, konnten wir 
viele Marktbeschicker mit unserem  
neuen Marktkonzept begeistern. 
Nahezu täglich kamen verlässliche 
Zusagen für Stände mit einem qua-
litativ anspruchsvollen Warenange-
bot. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass wir einen Metzger für den Con-
cordienmarkt gewinnen konnten.

Nachdem der geplante Start des 

Reklame muss sein!
Foto: Willi Stenhorst

Concordienmarkt
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Marktes am 21. 
Oktober vom 
Sturm wegge-
weht worden 
war, konnte er  
dann aber eine 
Woche später 
bei strahlendem 
Wetter und an-
genehmen Tem-
peraturen er-
öffnet werden. 
Wo seit Jahren 
lediglich ein 
Gemüsestand 
seine Waren an-
bot, fanden sich 

Wir wünschen allen Lesern eine  
schöne Advents- und Weihnachtszeit 
und ganz viel Gesundheit für 2022!

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!

24.12.–02.01. 

Erste Marktbesucher
Foto: Christel Stenhorst
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Concordienmarkt
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jetzt 13 Wochenmarktstände auf 
dem Concordienplatz. 
•	 Metzgerei Sprenger (Rind, 

Schwein, Geflügel)
•	 Rene Schiergen (Obst, Gemüse)
•	 Schäfer-Jürgens (Obst, Gemüse)
•	 Tinthof Bio-Demeter (Käse, 

Frischmilch, Quark)
•	 Bäckerei Backus
•	 Blumen Hildebrand
•	 Geflügelhof Göntgen (Eier und 

Nudeln)
•	 Kowalczyk (Honig, Honigpro-

dukte, Pralinen)
•	 Amir (Feinkost)
•	 Holunderstübchen 
•	 Getränke Prahl 
•	 Goulaschkanone Alexejew
•	 Spanische Churros und italieni-

sche Kaffeespe-
zialitäten
Wir sind zuver-
sichtlich, dass 
im neuen Jahr 
ein Fischstand 
das Warenange-
bot bereichern 
wird.

Die Eröff-
n u n g s v e r a n -
staltung des 
Marktes mit 
Bürgermeister 
Christoph Dell-
mans und auch 
die folgenden 

Markttermine waren ein guter Er-
folg. An diesem Erfolg waren betei-
ligt: Die Teilnehmer an der Umfra-
ge, der Bürgermeister, der Bereich 
Soziales unter Führung des Dezer-
nenten Bennet Gielen, die Kämme-
rei, das Ordnungsamt, das Stadt-
marketing, der Baubetriebshof, alle 
Marktbeschicker, die Aktionsstände 
der Senioreninitiative, der Quar-
tiersentwicklung, der Bürgerverein 
Kempen-Hagelkreuz e.V. sowie na-
türlich der Marktmeister Herbert 
Mohn und der Quartiersentwickler 
Ingo Behr. Auch die Presse hat den 
Neustart unterstützt. Allen Beteilig-
ten unseren ausdrücklichen Dank!

Markttermin ist jeden Don-

Gemütliches Beisammensein bei einem Glas Wein
Foto: Willi Stenhorst

Concordienmarkt
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nerstag von 
15 bis 19 Uhr. 
Am Donners-
tag, den 16. 
Dezember fin-
det  der Con-
cordienmarkt 
als weihnacht-
licher Event-
markt statt. Ab 
März 2022 fin-
den die Event-
märkte mit un-
terschiedlichen 
Themen an je-
dem dritten 
Donnerstag im 
Monat statt.

Willi Sten-
horst

Hinweis: 
Der Concodi-
enmarkt ist ein 
Markt der Stadt 
Kempen. Der 
B ü r g e r v e r e i n 
Kempen-Hagel-
kreuz e. V. unter-
stützt dieses Pro-
jekt.

Ein Schwätzchen halten – auch das gehört zum Markt
Foto: Willi Stenhorst
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Heißen Kaffee und Kakao gab‘s beim Bürgerverein
Foto: Willi Stenhorst

Concordienmarkt
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Das macht Appetit – Produkte vom Concordienmarkt

Aufgenommen auf dem Concordienmarkt
Fotos: Willi Stenhorst
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Broschüre „Konzeption Spiel, Bewegung und  
Aufenthalt für die Stadt Kempen“

Viele Anregungen für das Hagelkreuz

Die Anfang September veröffent-
lichte Broschüre behandelt im 

Hagelkreuz schwerpunktmäßig den 
Bürgerwald, den Hagelkreuzweg und 
den Concordienplatz. Der Bürger-
wald erscheint unter der Überschrift: 
„Entwicklung eines Naturerfah-
rungsraums“ (S. 142f.). Der Bürger-
wald ist eine naturnahe, extensiv ge-
nutzte ökologische Ausgleichsfläche. 
Die Verfasser erkennen ein großes 
Potenzial, ihn auch zu einem außer-
schulischen Lernort zu entwickeln. 
Das Kempener Grünflächenamt will 
den Bürgerwald eigentlich in seiner 

jetzigen Form 
erhalten und 
ist gegenüber 
V e r ä n d e -
rungen eher 
s k e p t i s c h . 
Vor dem 
Hintergrund 
der dünnen 
Personalde-
cke und des 
e r h ö h t e n 
P f l e g e a u f -
wands ist das 
verständlich. 
Die Anre-

gung des Bürgervereins, z. B. Bienen-
völker anzusiedeln, was ihn für Kin-
dergartenkinder und Grundschüler 
interessant gemacht hätte, wurde sei-
nerzeit aus Haftungsgründen (im Fall 
eines anaphylaktischen Schocks nach 
einem Stich) abgelehnt. 

„Stärkung des Grünzuges Ha-
gelkreuzweg mit Fitnessparcours“ 
(S. 140f.). Inzwischen ist am Hagel-
kreuzweg eine Calisthenics-Anlage 
errichtet worden, die am 27. Mai 
2021 eingeweiht wurde. Weitere 
Spielgeräte am Hagelkreuzweg sind 
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Bänke gegenüber von Kletterspinne und Slackline
Foto: Eva-Maria Willemsen 



20 Verbesserungsvorschläge für das Hagelkreuz 

außer der Torwand die Kletterspin-
ne und die Slackline. Eine in den Be-
gehungsprotokollen dokumentierte 
Problematik ist, dass sich die beiden, 
im Sommer stark belegten Sitzbänke 
nicht auf der Seite der beiden Spiel-
geräte, sondern gegenüber befinden. 
Kinder und Erwachsene queren hier 
den Hagelkreuzweg spontan, ohne 
auf Radfahrer, Senioren etc. zu ach-
ten. Das grü-
ne Rückgrat 
des Viertels 
kommt in 
Stoßzeiten 
an die Gren-
zen seiner 
Be l a s tba r -
keit. Auf 
ihm sind 
Hund und 
Herr, Müt-
ter und Vä-
ter mit Kin-
de r wagen , 
große und 
kleine Radfahrer, Fußgänger, Jogger, 
Senioren mit Rollator sowie Kinder 
auf Rollern und Dreirädern unter-
wegs. Die aktuelle Breite des Hagel-
kreuzweges von ca. 2,60 Metern bie-
tet daher viel Konfliktpotenzial. Eine 
Verbreiterung des Weges mit Verle-
gung der Bänke und eventuell sogar 
der Laternen ist sehr aufwändig. Eine 

bei den Begehungen und der Online-
Umfrage genannte Schwachstelle 
sind die Glaskontainer, die die siche-
re Querung der Söderblomstraße für 
Kinder und Radfahrer erschweren. 

Unter der Überschrift „Weiter-
entwicklung des Concordienplatzes 
– Spiel, Bewegung und Begegnung 
der Generationen“, wird festgestellt, 
dass der Platz „untergenutzt“ sei (S. 

156f.). Weil der vom Bürgerverein 
mit Hilfe von zahlreichen Sponsoren 
errichtete Sommerferien-Sandkasten 
so gut angenommen werde, wird 
empfohlen, in Zuordnung zur Au-
ßengastronomie einen dauerhaften 
Sandkasten mit Sitzgelegenheiten auf 
dem Concordienplatz anzulegen. Die 
gemauerte Spirale soll – so der Vor-

Hier verstellen die Glascontainer den Blick nach Links
Foto: Eva-Maria Willemsen
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Verbesserungsvorschläge für das Hagelkreuz

schlag – als 
„bespielbare 
Wellenmau-
er“ fortge-
führt werden. 
Die Außen-
gastronomie 
soll aufgewer-
tet und zum 
Platz hin ge-
öffnet wer-
den. Aber: 
Die Platzflä-
che wird für 
den hoffent-
lich existenz-
fähigen, neuen Concordienmarkt 
und auch für das alljährliche Bürger-

fest gebraucht. Eine weitere festins-
tallierte Möblierung ist deshalb kri-
tisch zu beurteilen. Ingo Behr will 

Sollte die Spirale in einer  Wellenmauer  fortgeführt werden? 
Foto: Eva-Maria Willemsen
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zum Concor-
dienplatz ei-
nen „Runden 
Tisch“ veran-
stalten, der 
sich mit der 
Frage befasst, 
wie der Platz 
a t t r a k t i v e r 
und lebendi-
ger gestaltet 
werden kann.

Der Spiel-
platz Dunan-
tstraße (S. 
109) habe 
(ebenso wie der an der Bertha-von-
Suttner-Straße) „verbesserungswür-
dige Spielraumqualitäten“. Auf der 
Fläche des Spielplatzes sollte es ein 
„Bewegungsangebot für Jugendli-
che“ geben. Dieser an die Straele-
ner Straße angrenzende Spielplatz 
ist schon lange ein Thema beim 
Bürgerverein. Er wurde zuletzt nur 
noch wenig bespielt und vergraste 
so langsam. Aktuell wird ein Regen-
rückhaltebecken unter dem Platz 
angelegt. Darüber, welche Nutzung 
für die Fläche nach Abschluss der 
Arbeiten geplant ist, war beim zu-
ständigen Tiefbauamt nichts zu er-
fahren. Die Broschüre kommt zum 
gleichen Schluss wie der Bürgerver-
ein, nämlich, dass sich der Platz für 

ein Bewegungsangebot für Jugendli-
che eignet, z. B. für eine Skateranla-
ge. Bemängelt wurde in den Befra-
gungen auch die steile Rampe der 
Fußgängerbrücke über die Straelner 
Straße. 

Den Link zur Broschüre finden 
Sie auf der Internetseite der Stadt 
Kempen unter: https://www.kem-
pen.de/de/pressemitteilungen/
generationsuebergreifendes-frei-
zeitkonzept-konzeption-spiel-be-
wegung-und-aufenthalt/ und auf 
der Internetseite des Bürgervereins 
unter: https://www.buergerverein-
kempenhagelkreuz.de/ 

Eva-Maria Willemsen

Die steile Rampe der Fußgängerbrücke Straelener Straße
Foto: Eva-Maria Willemsen
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 „Joko, du & ich“ 
Familienzeit in acht Spielstationen für Eltern mit ihren Kindern im 

Alter zwischen zwei und drei Jahren  

KiTa Paul & Pauline 

Die Kita Paul und Pauline bietet 
seit einigen Jahren ein Angebot 

für die jüngeren Kinder zur Förde-
rung der seelischen Gesundheit an. 
Dieses Projekt wurde von der AOK 
entwickelt, um die Bindung zwi-
schen Kleinkindern im Alter von 
zwei bis drei Jahren und ihren nächs-
ten, engen Bezugspersonen zu stär-
ken. Damit Kinder gesund aufwach-
sen können, steht eine positive Eltern 
-Kind-Beziehung im Vordergrund. 
Wichtig dafür ist die Bindung, in der 
die Grundbedürfnisse der Kinder ge-
stillt werden und sie sich geborgen 
und beschützt fühlen.

Kleinbahnstraße 63b, 47906 Kempen, 0 21 52 – 27 27
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 bis 17 Uhr

Der Affe Joko macht einen Hausbesuch
Foto: KiTa Paul & Pauline 
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Das Kursangebot besteht aus 7 
Stationen zu verschiedenen Entwick-
lungsthemen und einer Nachspiel-
zeit. In jeder Spielstation steht ein 
Entwicklungsschritt des Kindes im 
Mittelpunkt. Somit werden unter an-
derem die Wertschätzung des Kindes 
und das Vertrauen gestärkt. Zusätz-
lich wird die Regulierung der Emo-
tionen bei Kindern unterstützt. Die 
Sprachentwicklung, Selbständigkeit, 
Spielkompetenz und kindliche Fan-
tasie werden ebenfalls gefördert.
Die Spielstationen heißen:
Du und ich – wir sind schon toll!
Ich bin für dich da!
Ich lach‘ mit dir, ich wein‘ mit dir!
Schau mal her!
Du und ich – wir schaffen das!
Sag mir, was du spielen möchtest!
Du und ich – wir sind fantastisch!
Nachspielzeit: Du und ich – zusam-
men gehen wir weiter!

Der Joko, eine Affenhandpuppe, 
begleitet die Eltern und ihre Kinder 
durch die Spielstationen und bietet 
ihnen eine schöne, gemeinsame Zeit 
zum Vorlesen, Spielen, Singen und 
Lachen an. Bei dieser Aktion haben 
die Eltern die Möglichkeit, neue Er-
fahrungen zu sammeln, sich mit den 
anderen Eltern auszutauschen und 
Anregungen und Ideen für zu Hau-
se zu bekommen. Natürlich stehen 
dabei Spaß, Spielen und Wohlfühlen 

im Vordergrund.
In der ungewöhnlichen, durch 

Corona bedingten Zeit, war es auf 
einmal nicht mehr möglich, „Joko, 
du & ich“ in der Einrichtung stattfin-
den zu lassen. Somit haben die Eltern 
die Materialien und die dazu entspre-
chende Anleitung zu jeder Spielstati-
on mit nach Hause bekommen. Sie 
konnten bequem in ihrer gewohnten 
Umgebung die einzelnen Einheiten 
durchführen. Joko, das Äffchen, be-
gleitete die Kinder über mehrere Wo-
chen und gab einigen viel Mut, etwas 
Neues zu lernen. Die Kinder berich-
teten unter anderem:

„Als ich den Joko fest in der Hand 
hielt, habe ich mich getraut, die gro-
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ße Rutsche zu 
rutschen“.

Und die 
anderen er-
zählten: „Ich 
konnte mit 
dem Joko bes-
ser die Treppe 
runter gehen“. 
„Und ich trau-
te mich, die 
Windel auszu-
ziehen und auf 
die Toilette zu 
gehen“.

„Mir hat gut gefallen, als wir über 
fröhlich und traurig gesprochen ha-
ben. Ich mag am liebsten, wenn mei-

ne Mama und ich lachen“.
Und so lief mit Joko an der Seite 

alles einfacher. Nächstes Jahr kommt 
der Joko wieder zu den Jüngsten!

Beate Cuber

Der Inhalt der Joko-Box
Foto: KiTa Paul & Pauline
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26 Astrid-Lindgren-Schule

Nachdem der St. Martinszug 
in Kempen im letzten Jahr 

pandemiebedingt abgesagt werden 
musste, durfte er in diesem Jahr wie-
der stattfinden. So war der große 
St. Martinszug nicht nur für unsere 
Erstklässler eine Premiere, auch un-
sere Zweitklässler waren zum ersten 
Mal dabei.

Unser diesjähriges Motto für die 
Fackeln hieß „Unter dem Meer“. 
Schon kurz nach den Sommerferien 
haben sich unsere Schülerinnen und 
Schüler der Astrid-Lindgren-Schule 
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
auf diesen Tag vorbereitet. 

F a c k e l -
Motive wur-
den aus-
g e s u c h t , 
Pro to t ypen 
e n t w o r f e n 
und schließ-
lich im Un-
terricht von 
den Kindern 
gebastelt. Da-
bei entstan-
den herrliche 
Unterwasser-
welten, die 

durch den Schein der Kerze wun-
dervoll zur Geltung kamen.

Aufgeregt und stolz liefen unsere 
Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Fackeln durch die hübsch beleuch-
tete Innenstadt bis zur Burg, wo sie 
das prächtige Feuerwerk bewundern 
konnten. Einige Kinder hatten zu-
vor Bedenken, das Feuerwerk wäre 
zu laut. Aber als die bunten „Ster-
ne“ am Himmel erschienen, waren 
durch den wunderschönen Anblick 
auch die Geräusche des Feuerwerks 
nicht mehr ganz so schlimm.

Nachdem die Kinder ihre Mar-

St. Martin in Kempen
Endlich konnten die Kinder ihre Fackeln wieder im großen Zug zeigen

Die große Schulfackel zieht vorweg
Foto: Astrid-Lindgren-Schule
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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

Astrid-Lindgren-Schule

tinstüte im Rathaus erhalten 
hatten, konnten sie Sankt 
Martin auf dem Buttermarkt 
noch einmal zuwinken (wie 
einige Kinder enttäuscht be-
merkten leider nicht dem 
Bettler) und dann ging es er-
schöpft, aber glücklich nach 
Hause. 

Und wer dort im An-
schluss die „WDR Lokalzeit“ 
im Fernsehen gesehen hat, 
konnte sogar unsere Klasse 
1a bewundern, wie sie exklu-
siv für das Fernsehen auf dem 
Buttermarkt gesungen hat. 
Sankt Martin in Kempen war 
für alle Beteiligten wieder ein 
tolles Erlebnis.

Ein weiteres schönes Erleb-
nis, das inzwischen in Kempen Tra-
dition hat, ist der „Lebendige Ad-

ventskalender“ der Pfarre, an dem 
die Astrid-Lindgren-Schule seit 
2016 teilnimmt. Jeden Tag im Ad-

Das Sonnenlicht dringt tief in in das Wasser ein
Foto: Astrid-Lindgren-Schule
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vent wird eine andere Tür geöffnet 
– privat oder in einer Institution. In 
weihnachtlicher Atmosphäre wird 
gemeinsam mit den Gästen gesun-
gen und musiziert, es werden Texte, 
Geschichten, Gedichte oder Gebete 
vorgetragen. 

D i e 
A s t r i d -
Lindgren-
Schule öff-
net am 14. 
Dezember 
ihre Tür 
für den le-
bendigen 
Advent s -
k a l e n d e r 
mit ei-
nem klei-
nen Pro-
g r a m m . 
Wir freu-

en uns darauf, uns mit Ihnen auf un-
serem Schulhof gemeinsam auf das 
Weihnachtsfest einzustimmen und 
laden Sie ganz herzlich dazu ein!

Martina Fitze

Die Vielfalt der Meeresbewohner, Nemo ist auch dabei!
Foto: Astrid-Lindgren-Schule 
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Initiative gegen Einsamkeit in Kempen 
Freundschaften und soziale Kontakte sind unser Lebenselexier

In  der Pandemie sind unsere 
 sozialen Kontakte massiv einge-

schränkt worden. Es sieht aktuell so 
aus, dass wir in diesem Winter erneut 
mit Kontaktbeschränkungen rechnen 
müssen. Freunde treffen, Familientref-
fen, Einkäufe auf Märkten oder Shop-
pen in der Stadt standen bzw. stehen 
unter einem Sicherheitsgebot. Wir 
schützen uns und damit auch unsere 
Mitmenschen. 

Der Preis dafür ist, die sozi-
alen Kontakte und Außenakti-
vitäten massiv einzuschränken. 
Während der Pandemie sind die Men-
schen quer durch alle Generationen 
einsamer geworden, wurde in einer 
Studie festgestellt. Daher sind An-

gebote wie „Die freundliche Bank“ 
oder „Senioren in Bewegung“ gerade 
für ältere Mitmenschen ein Ort, sich 
zu treffen und sich auszutauschen. 
  In dem neuen Arbeitskreis „Initia-
tive gegen Einsamkeit in Kempen“ 
wird zurzeit ein Projekt entwickelt, 
das diejenigen Menschen erreichen 
möchte, die sich in ihre vier Wände zu-
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rückgezogen haben. Sie finden ohne 
Unterstützung keinen Weg nach 
„draußen“, können also nicht mehr 
an gesellschaftlichen Aktivitäten teil-
haben. 

Mit fachlicher Beratung und eh-
renamtlicher Begleitung sollen diese 
Menschen mit Hilfe eines Netzwerkes 
von Ärzten, Apotheken, Pflegediens-
ten, Sanitätshäusern, Kirchen und Be-

ratungsstellen erreicht werden.
Die besonders geschulten und mit 

Erfahrungswissen ausgestatteten   eh-
renamtlichen Begleitungen haben 
die oft schwierige Aufgabe, ein trag-
bares Vertrauensverhältnis aufzubau-
en und aufrecht zu erhalten. Dafür 
braucht es viel Zeit und viel Geduld, 
wie auch schon George Washington, 
1. Präsident der Vereinigten Staaten 

von Amerika wusste: 
„Wahre Freundschaft ist 
eine sehr langsam wach-
sende Pflanze.“ Wäre 
zu ergänzen: Wenn sie 
blüht, erfreuen sich 
alle Betrachter daran! 
In diesem Sinne hoffe 
ich, dass wir ehrenamt-
liche Mitstreiter*innen 
mit einem berufli-
chen Hintergrund aus 
Gesundheitsberufen, 
Pädagogen*innen und 
Sozialarbeiter*innen 
finden, die das Pro-
jekt unterstützen und 
mit Leben füllen. Infos 
bei Ingo Behr, Quar-
tiersentwickler unter der 
Telefonnummer 02152 
– 4201 oder per Mail 
unter: ingo.behr@kem-
pen.de

Ingo Behr
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Festliches Dessert mit Sekt oder Champagner
für ca. sechs bis acht Portionen 

Zutaten:
25 g Zartbitterschokolade
6 Blatt weiße Gelatine
150 g griechischer Joghurt
100 g Zucker 
1 PäckchenVanillezucker
Saft von ½ Zitrone
350 ml Sekt oder Champagner
400 g Schlagsahne
Vorbereiten: Schokolade grob 

zerkleinern und im Wasserbad bei 
schwacher Hitze schmelzen las-

sen. Die flüssige Schokolade in 
einen kleinen Frischhaltebeutel 
füllen und eine winzige Ecke ab-
schneiden. Sofort die Schokolade 
auf der Innenseite der Sektgläser 
dekorativ in Linien laufen lassen 
(Beispiel siehe Foto). Die Gläser 
jeweils sofort in den Kühlschrank 
stellen, bis zur Befüllung.

Für die Creme: die Gelati-
ne nach Packungsanleitung ein-
weichen. Den Joghurt mit Zu-

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

Es
se

n 
un

d 
Tr

in
ke

n



32 Rezept

Festliches Dessert, edel präsentiert 
Foto: Christel Stenhorst  
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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.

cker, Vanillezucker, Zitronensaft 
und Sekt verrühren. Die aufge-
weichte Gelatine in wenig, ca. 2 
Eßl. heißem Wasser, nicht ko-
chendem, mit einem Schneebesen 
auflösen. Danach alles auf einmal 
schnell in die Joghurtcreme gie-
ßen und sofort  mit dem Schnee-
besen kräftig verrühren (dann gibt 
es auch keine Klümpchen). 

Die Masse kühl stellen, bis 
sie zu gelieren be-
ginnt. Anschließend 
die steif geschlage-
ne Sahne mit dem 
Schneebesen unter 
die Joghurtcreme 
heben und auf die 
Gläser verteilen. Die 
Gläser können auch 
noch mit einer Phy-
salis dekoriert wer-
den.

Danach für ca. 
3 Stunden in den 
Kühlschrank stellen.

Eine Erfrischende 
und alkoholfreie Va-
riante, die sich auch 
gut als Sommer-Des-
sert eignet:

Die Creme lässt 
sich gut mit vielen 
pürierten Früchten 
wie Erdbeeren, Him-

beeren, Blaubeeren, Rhabarberpü-
ree,  frisch gepressten Orangen 
oder anderen Fruchtsäften herstel-
len. Tiefkühlfrüchte auftauen und 
pürieren. Man achtet dabei nur 
auf die Menge von 350 ml. Dann 
klappt es auch mit der Gelatine.

Guten Appetit wünscht
Christel Stenhorst
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34 Lesetipp für Kinder

Wer kennt nicht die Aussprüche 
wie „Komm jetzt, du musst 

dich einfach mal überwinden!“, „An-
dere haben das auch geschafft!“ oder 
„Da ist doch nichts dabei!“ Solche 
Sätze sollen Kinder ermutigen, sich 
etwas zu trauen, wozu sie in Wirk-
lichkeit zu schüchtern sind. Aller-
dings geht der Schuss meist nach 
hinten los und verunsichert noch viel 
mehr. Zum Glück hat Alfie Eltern, 
die großes Verständnis haben und 

ihn nicht drängen:
Alfie ist zu einem Unterwasser-

Kostümfest eingeladen und hat da-
für ein wunderbares Käpten See-
stern-Kostüm bekommen. Egal wie 
stolz er damit im Wohnzimmer übt, 
wirklich mutig genug fühlt er sich 
nicht, es beim Fest auch zu tragen. 
Dieses Gefühl hat er nicht das erste 
Mal. Damals konnte er beim Wett-
lauf nicht mitmachen, und die Di-
no-Party hat er auch abgesagt, weil 

Davina Bell und Allison Colpoys: Alfie und der Clownfisch
Für Kinder ab 3 Jahren bis Grundsschule, Insel Verlag, 14,90 €
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es einfach nicht ging. Er konn-
te sich nicht überwinden. Alfie 
weiß genau, dass er sich auch 
dieses Mal nicht mutig genug 
fühlt, um Käpten Seestern zu 
sein.

Alfies Eltern reagieren sehr 
einfühlsam, und Mama ver-
spricht ihm nach einer Nacht 
mit schlimmen Träumen von 
Riesenkraken und zischenden 
Seeschlangen einen schönen 
Tag. Den genießen beide dann 
auch im Aquarium, wo es einen 
Unterwassertunnel gibt, in dem 
man alle möglichen Meeresbe-
wohner bestaunen kann. Als 
Alfie dort einen Seestern sieht, 
wird ihm sofort wieder ganz ko-
misch zumute. Plötzlich entdeckt er 
einen Clownfisch, der sich nach ei-
ner kurzen Begegnung sofort wieder 
zwischen den Korallen versteckt. Als 
Mama ihm später erklärt, dass sich 

Clownfische eben nun mal ger-
ne verstecken, kann er das sehr gut 
nachvollziehen. Als Alfie abends im 
Bett liegt, fasst er den Beschluss, im 
nächsten Jahr als Clownfisch zur 
Kostümparty zu gehen…
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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  

Dieses liebevoll gestaltete Bil-
derbuch beschreibt das Gefühl der 
Schüchternheit auf einfühlsame 
Weise. Dabei werden die Inhalte in 
feinen Nuancen angedeutet, die da-
durch zum Weiterdenken anregen. 
Unterstützt wird dies durch die eher 
minimalistische Illustration, die Frei-
raum für die eigene Fantasie lässt und 
dadurch auch genügend Gesprächs-
anlass bietet. Es wurde ebenfalls nur 
eine kleine Farbpalette verwendet, 
die für sich selbst wirkt und viel Ruhe 
ausstrahlt. Jemand, der die Schüch-
ternheit kennt, wird sich bestimmt 
irgendwo wiederfinden. Besonders 
gelungen ist, dass nicht jeder Mensch 
ein Draufgänger sein muss. Es ist total 

in Ordnung, dass  Alfie Zeit braucht. 
Seine verständnisvollen Eltern be-
drängen ihn nicht und lieben ihn, so 
wie er ist. Das ist eine gute Botschaft 
für alle, die bei „immer höher, weiter, 
schneller“ nicht mitmachen können 
oder wollen. Ob Alfie sich im nächs-
ten Jahr  überwindet, als Clownfisch  
zu gehen, bleibt allerdings unklar. Zu-
mindest träumt er davon…

Die Autorin lebt in Australien 
,und das Buch wurde dort 2018 als 
bestes Bilderbuch ausgezeichnet. In 
Deutschland wurde es dieses Jahr für 
den Kinder- und Jugendliteraturpreis 
nominiert. 

Petra Zadeh
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, 

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 

Was tut sich im ehemaligen „Bügelstübchen“?
Neue Nutzung 

Nach langer Zeit findet der Unter-
nehmer Heiko Päplow den Weg 

wieder zurück in seine Heimatstadt.
In den Räumlichkeiten des ehe-

maligen „Bügelstübchens“ von Sylvia 
Maessen hat er ein neues Zuhause ge-
funden. Nach fünfzehn Jahren kommt 
der damalige Mitarbeiter einer Sanitär-
firma als Geschäftsführer eines neuen 
Unternehmens wieder zurück in das 
Wohngebiet Hagelkreuz. Hier hat 
er nicht nur seine Kindheit, sondern 
auch beruflich seine Zeit in fast jedem 

Haus verbracht. Es gibt kaum einen 
Stein, dem er nicht schon einmal einen 
„Guten Tag“ gesagt hätte. 

Jetzt kommt er mit neuen Ideen 
und Konzepten, die dem Viertel ge-
recht werden, an die Max-Planck-Stra-
ße 15 zurück. Dort entsteht im Zuge 
einer aufwändigen Umgestaltung ein 
Verkaufs-, Beratungs-, und Planungs-
büro für den altersgerechten Umbau 
von Badezimmern. Mit moderner 
Software werden Kundenträume von 
Badezimmern in eine umfassende Pla-
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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



39BÄDER 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

nung umgesetzt. Mit Sach- und Fach-
verstand werden alle Möglichkeiten er-
örtert und bildlich dargestellt, bevor es 
an die Umsetzung geht.

Gerade im Bereich des Badum-
baus in Verbindung mit einer Unter-

Neuer Nachbar

stützung der Pflegekasse sind Sie bei 
der Firma „Bäder und Haustechnik 
Päplow (UG)“ in den besten Händen. 
Lassen auch Sie Ihre Träume wahr wer-
den.

Andreas Becker

So edel wird der Raum aussehen
Foto: Heiko Päplow

Gefahrenstellen auf dem Hagelkreuzweg
Bekommen wir Lösungen?

Im letzten Stadtklatsch habe ich  
 bereits von den Gefahrenpunk-

ten am Hagelkreuzweg mit den 
Überquerungen an der Nansen-, 
Söderblom- und Otto-Hahn-Stra-
ße berichtet. Die vorhandenen 
Straßenaufpflasterungen und die 
an der Söderblomstraße sichtver-

sperrenden Glascontainer stellen 
eine unklare und gefährliche Ver-
kehrssituation dar. 

Am 23. September gab es dazu 
einen Ortstermin mit Mitarbei-
tern des Tiefbauamtes, Ordnungs-
amtes, dem Quartiersentwickler 
Ingo Behr sowie Willi Stenhorst 
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40 Mehr Sicherheit für Radfahrer 

als Vorsitzender des Bürgerver-
eins und CDU-Ratsmitglied. 

Das Wetter war schön und 
entsprechend stark wurde der 
Hagelkreuzweg von Fußgän-
gern und Radfahrer genutzt. 
So erhielten alle Teilnehmer 
ein authentisches Bild der Ver-
kehrssituation. 

Ingo Behr und Willi Sten-
horst schlugen nochmals vor, 
den gesamten Hagelkreuzweg 
vorfahrtsberechtigt für Fuß-
gänger und Radfahrer zu ge-
stalten. Damit würde sich eine 
klare und fahrrad- und fuss-
gängerfreundliche Verkehrs-
führung ergeben. 

Als weiterer Lösungsan-
satz ergab sich vor Ort, ggf. 
die Glascontainer zu dre-
hen, damit die Nutzer nicht 
im Bereich des Fahrradweges 
stehen müssen. Wenn der Ha-
gelkreuzweg vorfahrtsberechtig 
wäre, dann könnten die Con-
tainer problemlos an dieser 
Stelle bleiben.

Nach intensiver Begutach-
tung der Situationen sichter-
ten die Mitarbeitern des Ord-
nungsamtes zu, die rechtlichen 
Möglichkeiten in Abstimmung 
mit der Polizei zu prüfen und 
anschließend zu berichten. Ge-

Querung Nansenstraße
Foto: Willi Stenhorst

Querung Söderblomstraße
Foto: Willi Stenhorst

Querung Otto-Hahn-Straße
Foto: Willi Stenhorst
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spannt warten wir 
auf die Ergebnisse 
…

Zwei weitere Pro-
blemfelder  gibt es an 
der De-Veuster-Str. 
vom Concordien-
platz kommend und 
vom Hagelkreuzweg 
in die Briandstraße 
abbiegend. Hier par-
ken immer wieder 
Autos verbotener-
weise die jeweiligen 
Straßenzufahrten für 
Fahrräder zu. Vom 
Tiefbauamt werden 
hier bauliche Lösun-
gen zur Beseitigung 
des Problems erar-
beitet. 

Willi Stenhorst

De-Veuster-Straße
Foto: Willi Stenhorst

Briandstraße
Foto: Willi Stenhorst

Mehr Sicherheit für Radfahrer
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Nachdem die Corona-Pandemie 
durch Impfungen eine nicht 

mehr unüberwindbare Gefahr für die 
Senioren darstellt, sind Besuche von 
geschulten Seniorenbegleiter*innen 
wieder planbar und möglich. Das SO-
NET Kempen bietet den Bürgern aus 
Kempen seit mehr als 10 Jahren ei-
nen Besuchsdienst an. Die geschulten 
Helfer sind durch einen 40-stündigen 
Kursus und ein 14-tägiges Praktikum 
auf die Bedürfnisse der Senioren vor-
bereitet worden.

Es kann ein wöchentlicher Ter-
min von circa zwei Stunden vereinbart 
werden. Zusammen wird überlegt, 
wie die Zeit genutzt werden kann. Es 
kann gemeinsam gekocht, gespielt 
oder eingekauft werden. Die Senioren 

können bei einem Spaziergang beglei-
tet werden oder man trinkt zusammen 
etwas und unterhält sich. Durch diese 
Maßnahmen wird die Tagesstruktur 
aufgelockert, und die Freude auf nette 
Stunden unterbricht den langen Tag.

Mancher Senior traut sich viel-
leicht auch nicht mehr, alleine einen 
Spaziergang zu unternehmen. Mit ei-
ner netten Begleitung macht das Gan-
ze dann wieder Spaß, und man traut 
sich etwas mehr zu. Angehörige kön-
nen durch den Besuch entlastet wer-
den, haben Zeit, das eine oder andere 
in Ruhe zu erledigen. Die Angebote 
von SO-NET zielen darauf ab, dass die 
Senioren so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden leben können.

Wir SO-NET-Mitarbeiter freuen 

Zweisamkeit statt Einsamkeit 
SO-NET Kempen bildet Seniorenbegleiter aus
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uns über alle Anfragen nach Be-
treuung und werden in einem 
Gespräch mit den Interessenten 
zusammen den optimalen Ein-
satz von Person und Zeitpunkt 
definieren. Auch wenn Interes-
se an einer Ausbildung zum/r 
Seniorbegleiter*innen besteht, 
freut sich das Team von SO-NET 
über die Anfrage. Eine weitere 
Qualifizierungsmaßnahme zum 
Seniorenbegleiter startet voraus-
sichtlich im November 2021.

Als Ansprechpartner ist Louise Ma-
ritzen erreichbar unter 0178-6819686 
oder über E-Mail sonetkempen@t-
online.de. Auf Anfragen über den An-
rufbeantworter wird schnellstmöglich 
reagiert. In einem ersten Gespräch 

entweder beim Hausbesuch oder nach 
Terminvereinbarung in der Sprech-
stunde mittwochs von 16 bis 17.30 
Uhr in der Burse, An St. Marien 15, 
werden weitere Informationen gege-
ben. 

Louise Maritzen

Louise Maritzen mit den Angeboten des SO-NET
Foto: SO-NET Kempen

SO-NET Kempen  
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Bedachungen aller Art • Bauklempnerei • Reparaturdienst 
Dachgauben Komplettservice • Zimmereiarbeiten

Solartechnik • Gründächer

Wohnumfeldverbesserung  

Diese Broschüre erarbeitete die 
Verwaltung der Stadt Kem-

pen im Jahr 2001. Noch nie von 
gehört? – Ging mir auch so!

Die Stadtverwaltung war so 
freundlich, mir eine gescante Ver-
sion der ursprünglich gedruckten 
Schrift zu übermitteln und mir zu 
erlauben, sie auf der  Internetseite 
des Vereins zum Download bereit 
zu stellen (https://buergerverein-
kempenhagelkreuz.de, dort zum 
Menüpunkt „Archiv“).

„Wohnumfeldverbesserung in der Neuen Stadt“
Da bleibt noch etwas zu tun

In dieser Broschüre werden  
mehrere Themenfelder bearbei-
tet: Ruhender Verkehr (Park-
plätze) – Infrastruktur (Straßen) 
– Grün- und Freiflächen – Bauli-
che Veränderungen (zusätzlicher 
Wohnraum) – Concordienplatz.

Einige der damals entwickel-
ten Ideen sind umgesetzt, andere 
zumindest noch nicht ganz ver-
gessen. So zum Beispiel die da-
mals vorgeschlagene Umgestal-
tung der Zufahrt zum Hagelkreuz 
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Wohnumfeldverbesserung  

von der Kerkener Straße aus über 
die Söderblomstraße. Hier war 
die straßenbegleitende Pflanzung 
einer Hecke und einer Baumrei-
he geplant, durch die dieser Stra-
ßenabschnitt sehr viel attraktiver 
geworden wäre. Darüber hinaus 
ist jeder Baum ein Mitstreiter im 
Kampf gegen den Klimawandel.  
Leider wurde die Pflanzempfeh-
lung nicht umgesetzt. Der Bür-
gerverein ist auch wegen dieses 
Themas immer wieder einmal im 
Gespräch mit der Verwaltung, wir 
bleiben dran!

Dass die Parkraumsituation im 
Hagelkreuz angespannt ist, wissen 
wir alle, dass es Punkte gibt, wo 

noch einmal über die Verkehrs-
sicherheit nachgedacht werden 
sollte, natürlich auch. Die Frage 
an alle interessierten Bürger lau-
tet aber nun: Haben Sie Ideen, zu 
denen Sie in der Broschüre Aussa-
gen vermissen? Schauen Sie bitte 
auch in die jüngst veröffentlichte 
Studie:

„Konzeption Spiel, Bewegung 
und Aufenthalt für die Stadt Kem-
pen“, die Sie sich auch z. B. von 
der Internetseite des Vereins laden 
können. 

Auf neue Ideen freuen wir uns: 
info@buergervereinkempenhagel-
kreuz.de

Ulrich Buchholz

Aktuelle Situation an der Einmündung der Söderblomstraße
Foto: Eva-Maria Willemsen
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So könnte es aussehen – Planung 2001
Foto: Broschüre „Wohnumfeldverbesserung“, Stadt Kempen 2001

Wohnumfeldverbesserung  



Wir wünschen allen 
unseren Kunden 

ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes Neues Jahr 2022

 

Ihr Apotheker Bernd Schulze
mit seinem gesamten Team  

Apotheker Bernd Schulze e. K.
Concordienplatz 4 

47906 Kempen

Telefon: 0 21 52 – 52 7 84
E-Mail: concordienapotheke@t-online.de

www.concordienapotheke.de



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

Postleitzahl und Ort

E-Mail
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Geburtsdatum 

Mitgliedsnummer/Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt):
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Nach § 6 der Satzung des Vereins endet die Mitgliedschaft durch schriftliche  
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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-
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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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CONCORDIENMARKT 
16. DEZEMBER VON 15 BIS 19 UHR 

Weihnachtlicher Eventmarkt 

Großer Weihnachtsbaumverkauf 
des Spargelhofs Küthen aus Kempen 

 

Warenangebot auf dem Concordienmarkt: 
Fleisch, Wurstwaren und Geflügel, Obst und Gemüse, 
Käse und Molkereiprodukte, Honig und Honigprodukte, 

Backwaren, Feinkost, Eier und Nudeln 

Zusätzlich warme Speisen und Getränke 
 

Aktionsstände: 
Fördervereine Astrid-Lindgren-Schule und KiTa Christ-

König, „Eine-Welt-Kreis“ Christ-König, Senioreninitiative, 
„Handmade Club Hagelkreuz“, Quartiersbüro, 

Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz e.V. 
 

Musik: 
Astrid-Lindgren-Schule, Kindertagesstätte Paul & 
Pauline, Arnold-Chor Kempen e.V. und weitere 

 

Märchenerzählerin: 
Petra Wagener 

Stand November 2021 – Änderungen vorbehalten 


