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Genuss an Rhein und Maas

Werner hat die hal-
be Nacht

kein Auge zu getan – der Sternen-
himmel war so schön! Jetzt kriegt
er das Lied nicht mehr aus dem
Kopf, Sie wissen schon, das von
Hubert Kah... Heute nur 2-4 Grad.

IMPRESSUM

NIEDERRHEINREDAKTION
Homberger Str. 4, 47441 Moers
Leitung: HEIKE WALDOR-SCHÄFER.
Telefon: 02841 1407-80
Telefax: 02841 1407-89
E-Mail: niederrhein@nrz.de

Schermbeck. Kopf-
weiden sind typisch
für den Niederrhein
und das Symbol für
den Kreis Wesel.
Wie man aus Wei-

den etwas Praktisches machen
kann, vermittelt wieder die Kreativ-
werkstatt im Appelbongert im
Dämmerwald. Nach einer kleinen
botanischen Einführung von und
mit Jutta Becker-Ufermann geht es
an’s Flechten. Termin: Samstag,
19. Januar, 11-16 Uhr. Kosten: 39
Euro, inkl. Kaffee/Tee/Kuchen-Pau-
se. Infos und Anmeldungen: s
02865 / 10457 oder per Mail an
un-kraut@appelbongert.de

Weiden flechten
im Dämmerwald

LAND UND TRADITION

Krefeld-Oppum. Im Krefelder Bota-
nischen Garten gelten die Winter-
Öffnungszeiten. Auf einer Fläche
von 3,6 Hektar wachsen hier rund
5000 Pflanzenarten in wissen-
schaftlichen Abteilungen und The-
mengärten. Bis zum 31. März hat
der Botanische Garten (Giesenweg
29) montags bis donnerstags von
9 bis 15 Uhr, sowie freitags von 9
bis 12 Uhr geöffnet. Samstags,
sonntags und feiertags bleibt der
Garten im Schönwasserpark wäh-
rend der Winterzeit geschlossen.

Winterzeit im
Botanischen Garten

LAND UND GARTEN

An frostfreien Tagen
ist noch bis zum
Austrieb auch in
den Hausgärten die
ideale Zeit, um
Obstbäume zu

schneiden – so der Provinzialver-
band Rheinischer Obst- und Ge-
müsebauer. Zu dicht stehende,
senkrecht nach oben wachsende
oder nach innen neigende Äste
sollten entfernt werden. Das hat
u.a. den Vorteil, dass später Laub
und Früchte schneller abtrocknen
und der Befall durch Pilzkrankhei-
ten gemindert wird. Lieber wenige
dickere Äste entfernen, als überall
nur ein bisschen zu schneiden.

Obstbäume
in Form bringen

LAND UND BAUM

Hier kocht der Chef selbst – Petr Šmahel liebt die böhmische Küche. FOTO: OLAF FUHRMANN

Der kann KnnK ödel
Petr Šmahel zaubert den Niederrheinern böhmische Hausmannskost auf die Teller.

Im „Zwiebelturm“ ist alles bio – vom Wein über die Seife bis hin zur Roulade

Von Heike Waldor-Schäfer

Kerken-Nieukerk. Es sind auch diese
Knödel, die kleinen fast runden,
handgedrehten Offenbarungen,
die die böhmische Küche so ver-
führerisch machen. Weil dazu ja
eine Soße gehört, in der man die
Servietten- oder Semmelknödel-
chen leicht hin- und hertunkt, so
lange, bis beide eng umschlungen
bereit sind, sich ihrer Vollendung
hinzugeben...
Mal süßlich und lieblich, mal

deftig und kantig – je nach Vorlie-
be. Bei Familie Šmahel in Kerken
heißen Knödel knedlíkkí y, ein Palat-
schinken heißt palačinka und ein
Hirtenkäse aus dem Ofen mit
Knoblauch zapečený bačův sýr.
Petr Šmahel lächelt. Das hätte er

sich nie träumen lassen, dass er
einmal denNiederrheinernböhmi-
sche Spezialitäten auf die Teller
zaubern würde – aber wie das Le-
ben eben so spielt.

Eigentlich ist Petr Šmahel, Chef
und Chefkkf och im urgemütlichen
„Zwiebelturm“, ja Kapitän. Fluss-
kreuzfahrtschiffe hat er gesteuert –
nunja, und eine dieser Dienstfahr-
tenwurde zur Traumschiffkkf ulisse –
er lernte seine Frau kennen: Saskia
Verheyen, eine waschechte Nie-
derrheinerin, und vom Fach, Ho-
telfachfrau.

Jubiläum: Zwölf Jahre Zwiebelturm
Irgendwann beschlossen die bei-
den, wieder festen Boden unter
den Füßen zu haben – und kamen
an den Niederrhein, nach Kerken.
Hier hatte dieOma vonSaskiaVer-
heyen 50 Jahre lang ein Textilge-
schäft. Ein idealerOrt für eineklei-
ne Weinstube mit Restaurant
eigentlich...

Petr Šmahel ist ein leidenschaft-
licher und auch noch verfllf ixt guter
Koch – alles, aber wirklich alles,
wasman anGrundkenntnissen ha-
ben sollte, hat er sich bei seiner

Oma in Tschechien abgeschaut.
Längst schon hat er die deutsche
Staatsbürgerschaft, hatbeider IHK
alles, was man als Koch und Lehr-
meister braucht, „nachgeholt“.
Erst gab es im „Zwiebelturm“ – der
so heißt, weil schräg gegenüber das
Wahrzeichen Kerkens in die Höhe
ragt, die Kirche mit ihremmarkan-
ten Zwiebeltürmchen eben – erst
also servierten die beiden boden-
ständige deutsche Küche. Ein biss-
chen böhmisch ging es auf der
Speisekarte immer schon zu – und
weil die Gäste das großartig fan-
den, haben Petr und Saskia auf
komplett böhmisch umgestellt.
Hausgemacht, ohne Geschmacks-
verstärker undKonservierungsmit-
tel. Ökologie und Nachhaltigkeit
spielten von Beginn an eine große
Rolle. Vom Hygieneartikel über
Fairtrade Kaffee bis hin zum Öko-
strom ist alles durchdacht. Und
was auf den Tisch kommt, ist bio.
Das Konzept kommt an. Ende

des Monats feiert der „Zwiebel-
turm“ in Kerken sein Zwölfjähri-
ges. Undweil aucheinKochdurch-
aus Zerstreuung braucht, kann
man bei den Šmahels auch über-
nachten – Petr hat nicht nur das al-
te Textillädchen kernsaniert und
urgemütlich umgebaut, sondern
nach und nach acht Gästezimmer
eigenhändig ausgebaut.

Dinslaken. Die inklusive Theater-
gruppe Traumwerkstatt sucht Men-
schen allenAlters die Lust haben, an
der neuen Produktion mitzuwirken.
Ob als Schauspieler oder und

Spielassistentin, als Handwerker
beim Bühnenbau, als Schneiderin
oder Souffllf euse. Es gibt viele Mög-
lichkeiten das Ensemble aktiv zu
unterstützen und eigene Ideen ein-
zubringen. Vorkenntnisse sind nicht
notwendig, alle Neue werden in die
einzelnen Bereiche eingearbeitet.
Informationen gibt es beim Info-

gespräch am Sonntag, 20. Januar,
von 11 bis 13 Uhr im Theater Halbe
Treppe. Möglich ist auch die
Schnupperteilnahme an den Pro-
bentagen der Schauspielgruppe: 22.
und 29. Januar, jeweils von 12.30 bis
15.30 Uhr.
Die inklusive Theatergruppe probt

dann für ein Schmusikal in drei Ak-
ten. Man darf sicher sein, dass auch
beim Proben schon viel gespielt, ge-
tanzt, gesungen und vor allem viel
gelacht wird. Im Mai soll dann Pre-
miere sein.

Infos und Kontakt: Kordula Völker
(Spielleitung); oder per Mail an:
kordula.voelker@kleinkunstakade-
mie.de oder s 0 20 64-48 00 676

Traumwerkstatttt
sucht

Verstärkung
Inklusive

Theatergruppe

Xanten. Der Regionalverband Ruhr
(RVR) lädt am Samstag, 12. Januar,
10 Uhr, zur ersten Exkursion des
neuen Jahres auf der Bislicher Insel
in Xanten ein. Unter demMotto „Je-
deMengeWintergäste“ stelltDr. Ilka
Weidig bei der zweistündigen Veran-
staltung die Vögel vor, die im Auen-
gebiet den Winter verbringen, z.B.
Blässgänse, Rothalsgänse und
Zwergsäger. Teilnehmer sollten ein
Fernglas mitbringen.
Treffpunkt ist das NaturForum

Bislicher Insel, Bislicher Insel 11,
Xanten. Erwachsene zahlen fünf,
Kinder bis 16 Jahren drei Euro.

www.www.bislicher-insel.rvvr r.ruhr

„Jede Menge
WiiW ntergäste“

Duisburg. Noch eine Testphase:
Nachdem nun auch Hundebesitzer
mit ihrem Vierbeiner versuchsweise
in den Zoo dürfen (wir berichteten),
werdenbis einschließlich März spe-
zielle Tickets für Familien und Feier-
abend-Besucher angeboten. Die Ta-
ges-Familienkarte beinhaltet für
41,50 Euro den Eintritt für zwei Er-
wachsene und ein Kind. Maximal
zwei weitere Kinder können für den
reduzierten Eintrittspreis von neun
Euro hinzugebucht werden.
Wer den Zoo nur am Nachmittag

besuchen möchte, bekommt Ermä-
ßigung: Werktags ab 15 Uhr zahlen
Erwachsene acht Euro Eintritt, Kin-
der fünf Euro. An stark besuchten
Tagen bleibt zudem der Nebenein-
gang „Tigerkasse“ geöffnet. Der Ein-
gang nahe zumgroßenParkplatz na-
he der A40 wird sonst an u.a. Som-
mer-Wochenenden und Feier- und
Brückentagen sowie in den Ferien
zusätzlichzumHaupteingangander
Mülheimer Straße geöffnet.

Zoo bietet
Tickets zum

Feierabendtarif an

Wie in der Küche – alles selbstgemacht. Acht Zimmerchen sind fertig. Saskia Šmahel-Verheyen macht’s gemütlich. FOTOS: OLAF FUHRMANN

Am Niederrhein. Für einige landwirt-
schaftliche Kulturen kommt die
Dürre der vergangenen Monate
einer Katastrophe gleich. Insbeson-
dere bei Kartoffeln, Zuckerrüben
undauchMais sinddieEinbußen im
deutsch-niederländischen Grenzge-
biet deutlich spürbar. Bei Kartoffeln
etwa liegen sie auf nicht beregneten
Flächenbei rund30-40Prozent. Vie-
le Landwirte sind ob der Prognosen
über eine Zunahme solcher Extrem-
wetterlagenverunsichertundaufder
Suche nach Auswegen, sich gegen

diese zu wappnen. Dies ist auch in-
nerhalb des INTERREG-Projekts
„Dynamic Borders“ ein Thema, das
unter anderem einen Schwerpunkt
im Bereich Agribusiness setzt.
Grenzüberschreitendarbeitendabei
die Kommunen Bergen, Boxmeer,
Cuijk, Gennep, Goch und Weeze zu-
sammen.
ZumThema„FolgenderDürre für

den Kartoffelanbau wird nun eine
Informationsveranstaltung für
Landwirte angeboten –mit Betriebs-
besichtigung und Podiumsdiskus-

sion: Dienstag, 15. Januar, ab 14.30
Uhr, Betrieb „De lange Heikant
B.V.“ (Heikant 5, 5825 JE,Overloon)
– Niederlande.
Welche Rolle spielt der Staat bei

der Bewältigung und dem Schutz
vor extremen Wetterlagen? Was ist
rechtlich zu beachten, wenn vertrag-
lich zugesicherte Liefermengen
nicht eingehalten werden können?
Welchen Beitrag kann die For-
schung leisten, umetwa anpassungs-
fähige Sorten zu entwickeln? Was
können deutsche und niederländi-

sche Landwirte im Umgang mit der
Dürre voneinander lernen? Diese
und weitere Fragen werden Steffen
Mies, Rechtsanwalt und Lehrbeauf-
tragter für Agrarrecht an der Hoch-
schule Rhein-Waal, undDr. Ir. Peter
Kooman, Forschungsgruppe für
Kartoffeln und Sektorinnovation an
der Fachhochschule Aeres Dronten,
gemeinsamdiskutieren.DieTeilnah-
me ist kostenlos.

EineAnmeldung ist noch bis Frei-
tag, 11. Januar, per E-Mail möglich
an bienen-scholt@document1.de

Landwiiw rte diskutieren über die Folgen der Dürre
Austausch mit niederländischen Kollegen – inklusive Betriebsführung. Schwerpunkt Kartoffelanbau

K Das Gast- und Weinhaus
Zwiebelturm in Kerken feiert sei-
nen 12. Geburtstag am Sams-
tag, 26. Januar, ab 15 Uhr, mit
Kaffee und Kuchen, abends na-
türlich mit hausgemachter böh-
mischer Küche. Reservierungen
für den Abend sind ratsam.
s 0 28 33-2 74. Oder:
www.zwiebelturm-kerken.de

ZWÖLF JAHRE –
DAS WIRD GEFEIERT
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