
zum Teil unbefestigten Wegen das

Naturschutzgebiet Bockerter Hei-
de und erreichen den KP 11 inVier-
sen-Helenabrunn.

Es geht weiter Richtung Osten
zum I(P 57. Auf ruhigenWegen führt
dieTour entlang der Niers zum IG 68

im Naturschutzgebiet Salbruch. Es

geht rechts ab zum IG 73 am Bahn-
hof inWillich-Anrath. Auf demWeg
dorthin lädt ein Aussichtspunkt zum
Verweilen ein. Mit etwas Glückkön-
nen Störche beim Brüten beobach-
tet werden. Etwas abseits der Route

liegt die Clörather Mühle' Sie wur-
de noch bis zurVerlegung der Niers

im lahr 1929 betrieben und befin-

Das Haus Brempt liegt mitten in

Vorst. Foro: WoLFGANG KAISER

det sich heute in Privatbesitz. Vom

KP 73 führt die Route weiter durch
den Ortsteil Kehn. Vorbei an Höfen
geht es Richtung KP 79. Die Radler

fahren Richtung Norden und errei-

Der l(reis Viersen bietet jeweils

von April bis September eine ak-

tuelle ,,Radroute des Monats"

an. Sie wird vom Amt für Bau-

en, Landschaft und Planung aus-

gearbeitet. Der fahrradfreundli-
che Kreis Viersen zeichnet sich

durch ein Netz von mehr als 680
l(ilometern ausgeschilderter Rad-

wanderwege aus.

chen nach rund 41 Kilometern den
Ausgangspunkt der Radtout imZen-
trum von Tönisvorst-Vorst.

Unter r,r,"vr"w.kreis-viersen.de sind
die aktuelle Radroute sowie die äI-
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sT.TöNIS (RP) Wegen der Positiven
Nachfrage und dem tollen Start
geht's in die zweite Runde mit den
Erwachsenen-Kursen. Im Sommer
2018 startete das Akkordeon-Or-
chester die Erstauflage des neuen
Erfolgsformates. llleine Erwachse-
nengruppen (drei bis funf Personen)

ab 50+ treffen sich wöchentlich und
üben mit einem derAkkordeonleh-
rer das beidhändige Spielen von Mu-
sikstücken ein. Mehrstimmige Lie-

Das Akkordeon-Orchester St. Tönis verfügt über ein sehr schönes

das viele Möglichkeiten zum Üben, Spielen und Feiern bietet.
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Erfolgsge s chichte Musik-S alon
Seit einemJahr bietet das Akkordeon-Orchester l(urse für Erwachsene an.

der, kleine Ensemblestücke oder das

Solospielen - alles ist möglich. Der
Spaß am gemeinsamen Musizieren
und gestaltete Freizeit miteinander
zu verbringen, stehen bei diesem
Format an erster Stelle.

Bei der ersten ,,Runde" haben
sich Erwachsene im Alter zwischen
50 und Anfang B0 lahren gemeldet,
gefunden; und sie musizieren nun
zusammen.,,Eingerostete", Anfän-
ger oder auch Könner - Leihinstru-

Vereinsheim,
FOTO: AO

mente stehen zurVerfügung.
Man ist erstaunt, wie schnell sich

die ersten Erfolge einstellen und
wie gut sich alle Erwachsenen und
Senioren aufbeiden Seiten des In-
strumentes zurechtfinden. Das ge-

meinsame Spielen in GruPPen im
Vereinshaus des Akkordeon-Or-
chesters I957 St. Tönis und auch das

Üben und Spielen zu Hause machen
Spaß undvermittelnviel Freude und
Selbstbestätigung.

DerWechsel in ein Orchester kann
ein Ziel sein, steht hier aber gar nicht
an erster Stelle, sondern vielmehr
das gemeinsame Musizieren un-
ter Gleichgesinnten. Teilnehmen,
Eintauchen ins Vereinsleben und
sich wohifühlen - das soll großge-

schrieben werden. Neue Interessen-
ten können sich jetzt melden und in
die Welt der Akkordeonmusik, des

gemeinsamen Musizierens, des ak-
tivenVereinslebens und der großar-
tigen Momente eintauchen.

Jetzt startet die zweite Aufla-
ge. Wer Interesse hat, informiert
sich gerne vorab auf der HomePa-
ge des Vereins unter www.akkor-
deon-orchster-1957.de /,,Ausbil-
dung" oder meldet sich direkt bei
Michaela Bürcks, Telefon: 02151

797293, E-Mail: 2vorsitzende@ak-
kordeon-orchester-1957.de. Mi-
chaela Bürcks informiert über alle
Möglichkeiten, Einstiegsszenarien,
Kursgebühren usw.

Akkordeon-Orchester


