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Vom Ausbauzustand des Baugebietes Von.sahr.straße in st. Tönk will sich der Bau. und Verkehrsausschuss am 5. Februar vor ort ein Bl

...

0liver Schieren, Erst€r Vorsitzender des Akkordeon.0rchesters ,l957 
St.

Tönis, bietet im Sommer im Namen des Vereins zum ersten Mal ein Feri.
enprogramm für Kinder an. 0rt ist das Vereinsheim neben dem Schulzen.
trum Corneliusfeld. Archiv.Foto: Kurt Lübke

St.Tönis. Das Akkordeon-Orchester 1957 St, Tönis. eines der
größten Akkordeon-orchester Deutschlands, bietei in diesem
Jahr zum-ersten Mal ein einwöchiges Ferienprogramm in den
Sommerferien an. Woran zupft man, wenn mai eine Gitarre
zum KJingen bringen will? Kann man aus Alltagsgegenstän
den Instmmente bauen? Und wie hört sich eine Gelchichte
aus Tönen an? In ,,MachMitMusik" tauchen die Teilnehmer in
die Welt der Klänge ein, der Melodien und Rhythmen. Spiele-
risch wird der Umgang mit tnstrumenten und deren fläsei
genschaften kennengelernt. Das AJ<kordeon-Orchester lädial-
le Kinder im Grundschulalter (sechs bis elflahre) ein. in den
Sommerferien vom 3. bis 7. August ieden Tae von 8 bis I 6 Uhr
im M usi k- und.;ugendhaus, Cdme[iusstraße" 25b, zu verbrin-
gen. Die Kinder könxen sich an Musikrnstrumenten auspro-
bieren. Dozenten sind Marcel Schmitz und Christian Baäkes
vonTommys Workshop aus Viersen. Sowohl im großen Ver-
einsheim mit vielen Möglichkeiren als auch im dazugehö-
rigem Außengelände soUen die Kinder eine aufregendä und
spannende Ferienwoche verbringen. Es wird täglic-h gemein-
sam zu Mittag gegessen, Obst und Cetränke stehen zui Verfü-
gung. Am Freitag wird Eltern, Großeltern und Geschwistern
vorgefiihrt, was alle kennengelernt haben. 30 Kinder kön-
nen mitmachen. Kosten pro Kind: 80 Euro (inklusive Mittaees-
sen. Bastelmaternl, Obsf und 6eträn-ke). Anmelduns bis iLirn
31.März bei OUver Sch'eren. Telefon 0215t/qlr8ggq"oder per
E-Mail an: nea

info@akkordeon"orchester.l95T.de

St, Tönis. An die frische Luft seht
es vor der nächsten Sitäns
des BEVU. dem Arrsschuss fi#
,,Bau, Energie, Verkehr und

Unbekannte hebeln

Fenster und Tür auf
St. Tönis/oedt. Zwei Einbrüche
meldete die Polizei vom Mitt-
\\och aus 5t. 1orus und c)edti
Zwischen 12 und 15 Uhr sind
Unbekannte ln ein Haus an
der Kastanienallee in St. Tö-
nis eingebrochen. Die Täter
hebelten ein Kellerfenster
auf. zwischen 10 und 19 Uhr
liegt die Tatzeit, in der Ein-
brecher laut Polizeibericht in
ein Haus an derJohann-Fru-
hen-Straße in Oedt einge-
stiegen sind. Hjer hebelten
die Täter die Terrassentür
auf. Die Kriminalpolizei bir
tet um Hinweise unter Tele-
fono2762/3770. rei

Einbrecher schlagen

Fensterscheibe ein
St. Tönis. Recht rücksichtslos
gingen Einbrecher am Mitt-
woch nvischen 20.20 und
22 IJhr in St. Tönis zu Wer-
ke. Die Unbekarnterl stregen
in ein Einfamilienhaus an der
Südstraße ein. Zuvor haten
die Täter laut Po)izeiangaben
eine Scheibe eingeschlagen,
Die Einbrecher erbeuteten
aus dem Haus nach ersten
Feststellungen eine nicht nä-
her bezifferte Summe Geld.
Zeugen, die Hinweise auf die
Tat oder die Tätergeben kön
nen, werden gebeten, die Po-
lizei unter Tel. 02162/3tto

Umwelt" der Stadt Tönisvorst.
Ausschussvorsitzender Hel
ge Schwarz (sro) lädt für den
Nachmittag des 5. Eebruar sei-
ne Kollegen aus den Fr:l tio-
nen zur Von-Sahr-Straße, be

vor man sich im Ratssaal zur
Erörterung der übrigen lages
ordnung trifft.

,,Wir werden uns den Aus-
baustand des Baugebiets anse-
her", moderiert Schwarz den
Spaziergang durch das neue
Wohnviertel hinter dem fried-
hofan. fhema soll nach Anwoh.
ner-Kritik unter anderem der
Mangel an Parkraurn sein, .,Wir
\\e.d:r,ln. i.,,.,.,i:i:; .,::t
I^(- . Sat. l-a"r lJa. '. r r r(lr -

ser, Frakttonsgeschäftsführer
der Sozialdemokraten,

Kremser hat weitere Anträ-
ge für diese tebruar-Sitzung
eingereicht. tiner betrifft die
Kniebeler Straße in Vorst. Sre
geht von der Kempener Stra
13e ortsauswärts bptrachtel vor
dem Kreisverkehr links ab und
führt zum Celände von Haus
Brempt und Richtung Bauge-
biet Vorst-Nord.

Die SPD sieht in dem Bereich
eine ..problembehaftete Ver-
kehrssituation". Der Que)l- und
Z ielverkeh r des Neubaugebietes
habe die Anzahi der Verkehrs
slröme ,,deutlich erhöht". Die,
sem Umstand sei bereits durch
ein befristetes Halleverbot von
Montag tii Freltag,;erveils von
, 0rS 1./ LrLr, begegnet horden.
Aut dem ersten Siuci u:lJ'ceid
se:l:g der (niebeler Stralle sle-
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Parken und Begegnuilgs,
Neue Wohngebiete in Vorst und St. Tönis,
dadurch mehr Verkehr, weniger Parkraum:
Verkehrslagen sollen entschärft werden.
Anträge von SPD und GUT liegen dazuvor.

Von Kerstin Reemen

ffi _ .r.' ., _Ea*

Zurzeit ist auf der Kniebeler Straße in Vorst beidseitis das parken monties bts
freitags zwischen 7 und 17 Uhr verboten. In parkbuchien weherh n edauEt.

Heute
Musikalische Ferienwoche mit Akkordeon.0rchester
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