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Telefon 0 21 52 - 10 85

schauen, was er so alles
macht.
+++ Ganz anders unterwegs ist dagegen ChrisMarco Eloundou, wie
unser Reporter von Dieter
Elser dem Geschäftsführer vom Boxclub Kempen, in diesen Tagen
erfahren durfte. Er ist ge-
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rade mal 17 und lebt erst
seit 5 Jahren in Deutschland. Geboren ist er in
Kamerun und besucht als
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+++ Nicht mehr warten
brauchen dagegen die
Freunde von roten (Advents)Sternen und heißen
(Riesling)Weinen. Am 24.
November kommt es zur
Neuauflage der „Sternstunden“ in der St. Huberter Gärtnerei bei Gärtnermeister Hans-Peter
van der Bloemen, An
Steinen 8 in St. Hubert,
der mit Hausarzt und
Mosel-Winzer Dr. Georg
Mergler „rote Sterne und
heißen Wein“ kredenzt.
Bei festlicher Adventsstimmung und KerzenFortsetzung S. 5
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Bachschuster heißt der
junge Mann, der seit Februar auf dem Industriering Ost 48, direkt neben
AutoBecker Klausmann
seine saubere Halle und
besonders seinen neuen
Car-Cleaning-Service für
alle anbietet. Oder zumindest für alle die, die
gerne mal wieder wissen
möchten, wie das eigene
Schmuckstück aussehen
kann, wenn es von oben
bis unten und von innen
und außen wieder gesaugt, gewienert und poliert worden ist. Er kann

es einfach. Er liebt alles
was sauber, ordentlich
und strukturiert daherkommt. Und er liebt
Autos. Jetzt hat er beides
und auch zusammen gebracht. Und das in seiner
„natürlich” sauberen und
blitzeblanken
Halle.
Wahre Schönheit kommt
von innen, beschreibt er
denn auch so passend in
seinem Flyer seine Innenraumreinigung für alle
Vierräder. Oder gönnen
Sie ihrem Fahrzeug ein
bisschen Wellness und
SPA - für die Außenwäsche - durch eine intensive und schonende
Handwäsche. Make-Up
gibt es auch bei ihm.
Damit ist die mehrstufige
Politur gemeint, die den
alten Lack (und den alten?
Besitzer) wieder zum
Glänzen bringt. Mit
„Safety First” gibt es auch
noch die Lackversiegelung für jedes Wetter und
die damit verbundene
langanhaltende Freude
beim vor Freude glänzenden Fahrzeughalter. Alles
wird mit viel Liebe und
sehr gewissenhaft, ausund durchgeführt, bis es
auch seinen hohen Ansprüchen genügt. Wer
sich für diesen perfekten
Service - für sein perfektes Vehikel - interessiert,
sollte sich einfach bei ihm
melden. Telefon hat er, ordentlich wie er ist, natürlich auch, unter der
Nummer 0157 - 311 65
161 kann man und frau
ihn erreichen oder im
www-Netz unter: Inte
riorcare@web.de

NRW-Meister, Düsseldorfer Stadtmeister und
hat die Qualifikation zur
IDJM U18 (Internationale
Deutsche Jugend-Meisterschaft) in Köln vom 21.
bis 25. November erreicht, wo er um die
Deutsche Meisterschaft
boxen wird. Ach ja, und
nebenbei trainiert er auch
noch Taekwando, wie
sein berühmter Vater, der
vor einigen Jahren Weltmeister in dieser Disziplin
geworden ist und jetzt im
VT den Nachwuchs trainiert. Unser Reporter ist
einfach begeistert und
wünscht dem immer
freundlich und gut gelaunten jungen Meister
aller Welterklassen noch
viele erfolgreiche Jahre in
Kempen, und wenn es
um die Weltmeisterschaft
geht, bitte schon mal
einen guten Sitzplatz direkt am Ring für unseren
Reporter freihalten.
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+++ Lieben Sie auch Ihr
Auto, aber besonders
immer dann, wenn es
mal wieder so richtig sauber und blitzeblank daherkommt? Haben aber
selber nicht die Zeit es
genau in diesen Zustand
zu bringen? Dann hat
unser Reporter eine, aber
genau „die” richtige
Adresse für Sie. Max

Schüler die Maria-Montessori-Gesamtschule in
Krefeld. In 2 Jahren will er
auch sein Abi machen
und dann studieren. Maschinenbau oder Psychologie. Was er aber heute
noch nicht genau sagen
kann. Bis dahin lebt er
aber gerne seine Leidenschaft, die aber für andere Leiden schafft. Er
boxt nämlich. Und das
leidenschaftlich und besonders leidenschaftlich
gut. Er ist ein Naturtalent
und Ausnahmeathlet, wie
Geschäftsführer
Elser
auch meint. Erst seit 3
Jahren ist er überhaupt
Mitglied im Kempener
Boxclub. 6-mal in der
Woche trainiert er mit
den großen, kleinen und
viel zu harten Sandsäcken, hüpft und springt
mit und ohne Seil, steht
als Sparringspartner im
Ring und trainiert seine
„kleinen”
Schwächen
und großen Stärken jeden
Tag aufs Neue und ist
immer gut drauf. Für
seine Gewichtsklasse ist
er eigentlich zu klein, das
gleicht er aber durch
seine Schnelligkeit und
seine Begabung aus. Inzwischen ist er schon
Niederrheinmeister,
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Ab heute pfelbrot!
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09

