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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach über 25 Jahren in leitender Funktion bei den Stadtwer-

ken Kempen möchte ich mich verabschieden unter dem 

Motto: „Alle Veränderungen – sogar die meistersehnten –  

haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein 

Teil unserer selbst.“ [J.A. Thibault]

Ich habe Ihnen, unseren Kunden, Dank zu sagen, dass Sie uns 

all die Jahre die Treue gehalten haben. Als letzte innovative 

und umweltfreundliche Maßnahme in meiner Dienstzeit darf 

ich Ihnen unsere ORC-Anlage im Heizkraftwerk vorstellen. Des 

Weiteren empfehle ich Ihnen den neu erstellten Heizkosten-

vergleich: Das umweltfreundliche Erdgas liegt deutlich vorn. 

Ich freue mich, wenn Sie weiterhin Kunde der Stadtwerke 

Kempen bleiben und verabschiede mich mit einem herzlichen 

„Servus!“.

Herwig 

Eichelberger 

	

Kundenfreundliche Servicezeiten

Montag	 7.30	bis	16.00	Uhr

Dienstag	 7.30	bis	16.00	Uhr

Mittwoch	 7.30	bis	16.00	Uhr

Donnerstag	 7.30	bis	18.00	Uhr

Freitag	 7.30	bis	12.30	Uhr
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Ihr 

Herwig Eichelberger,

Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen

Komisches, Kunst und Musik
6.	UnD	7.	März,		
Lass	mich	dein	Badewasser	schlürfen

Ihre Freundin hat sich mit einem heißblütigen Italie-
ner abgesetzt, ihr Gatte ist in Rente und geht ihr auf 
die Nerven. „Männer und Frauen passen nicht zu-
sammen, jedenfalls nicht tagsüber!“, findet Trude. 
Monika Hintsche alias Trude Backes gibt dramatische 
Balladen aus einem bewegten Frauenleben zum Bes-
ten. Jeweils 9.30 Uhr im Restaurant ELA auf der Ellen-
straße 6 in Kempen. Eintrittskarten inklusive Früh-
stück gibt es unter Telefon (0 21 52) 917-377.

13.	März,	Ignaz	Dinné	Quartett

Ignaz Dinné gehört trotz seines noch jungen Alters 
zu den Topmusikern auf dem Altsaxophon. Erste 
musikalische Erfahrungen sammelte er im Quartett 
seines Vaters, dem bekannten Posaunisten und Pia-
nisten Ed Kröger. Seine Stationen führten ihn zum 
Studium nach Amerika, wo er mit Bobby Watson, 
Branford Marsalis, James Moody, Jon Faddis sowie 
Wynton Marsalis spielte. Am 13. März spielt der Mu-
siker um 20 Uhr im Haus der Familien/Jugendfrei-
zeitheim Campus. 

20.	UnD	21.	März,	Kunsthandwerkertage

Arbeiten aus Holz, Glas, Metall, Papier und Keramik 
werden auf den Kunsthandwerkertagen präsentiert. 
Auch Möbel- und Keramikrestauratoren sowie Stucka-
teure stellen ihre Arbeiten aus. Besonderer Höhe-
punkt: die Präsentationen von Druckgrafik und Iko-
nenmalerei. Im Rokokosaal des Kramer-Museums 
haben Besucher Gelegenheit für eine Pause bei Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen. Die Kunsthandwer-
kertage finden in allen Räumen des Städtischen 
Kramer-Museums, in der Paterskirche und in den 
Sonderausstellungsräumen im 1. Obergeschoss statt. 
20. März von 14 bis 17 Uhr, 21. März von 11 bis 17 Uhr

26.	UnD	27.	AprIL,	Horst	Schroth

Der Altmeister des Gesellschaftskabaretts bleibt sei-
ner Tradition auch in seinem neuen Programm 
„Grün vor Neid“ treu. Neid ist eine der sieben Tod-
sünden und typisch für Deutschland. Dazu gehören 
die netten Geschwister, die Schadenfreude, die Ei-
fersucht und der Hass. Horst Schroth präsentiert  
diese Themen mit bissigen und urkomischen Ge-
schichten. Ein Abend mit Garantie auf einen Lach-
muskelkater. 20 Uhr im Forum St. Hubert, Klein-
kunstkneipe 

Foto: Detlef Ilgner

Foto: Adrian Zirwes
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Start

Gute Gründe für die  
Stadtwerke – Teil 7
Warum	soll	ich	Kunde	bei	den	

Stadtwerken	Kempen	bleiben?	

Es	gibt	doch	so	viel	Wettbe-

werb!	Verpasse	ich	nicht	etwas,	

wenn	ich	bei	meinen	Stadtwer-

ken	bleibe?	Nein	–	und	in	dieser	

kleinen	Serie	verraten	wir	Ihnen	

die	„guten	Gründe“	warum.	

Die	Stadtwerke	Kempen	

vergeben	Aufträge	zum	

größten	Teil	an	regionale	

Unternehmen.	Sie	tragen	aktiv	

zur	regionalen	Wirtschaftsför-

derung	bei	und	sichern	und	

schaffen	Arbeitsplätze	vor	Ort.

Erdgas und Strom werden teurer. Das 
gilt aber nicht für die Kunden der 
Stadtwerke Kempen. Während zu 
Jahresbeginn zahlreiche Versorger 
ihre Preise für Strom und Erdgas er-
höhten, hielten die Stadtwerke Kem-
pen die Preise für Strom, Gas, Fern-
wärme und Wasser konstant. Auch 
die Eintrittspreise für das aqua-sol 
werden in diesem Jahr nicht erhöht. 
Damit gehören die Stadtwerke zu den 
Günstigsten in der Region. 
Zum Jahresbeginn zogen zahlreiche 
Energieversorger die Preise an. 2009 
verzeichnete der Gaspreis einen 
Rückgang um etwa ein Viertel. Mitten 
in der Heizperiode zu Beginn dieses 
Jahres erhöhten 51 Anbieter ihre Ener-
giepreise um durchschnittlich 5,2 
Prozent, aber nicht Ihre Stadtwerke 
Kempen. 

Steigende Energiepreise 
– nicht in Kempen!

Die Stadtwerke Kempen beteiligten sich nicht an 

der Preiserhöhung zu Jahresbeginn

	

Top Lokalversorger

Das unabhängige Internetportal  

www.energieverbraucherportal.de 

prüft regelmäßig die Leistungen und 

Mehrwerte der Versorger. Preise und 

Tarife spielen bei der Bewertung nicht 

die alleinige Rolle. Ebenfalls 

begutachtet werden Umweltengage-

ment, Servicequalität sowie regionales 

Engagement der Lokalversorger. Das 

Ergebnis: Die Stadtwerke Kempen 

erhielten für 2010 die Auszeichnung 

TOP-Lokalversorger Strom und Gas.

Es ist vollbracht. Im November des vergangenen 
Jahres durchbrach das aqua-sol die Rekordmarke. 
Sabine Steffens war die 200 000. Besucherin. Badlei-
ter Wolfgang Werthschulte und Geschäftsführer 
Herwig Eichelberger überreichten der Kempenerin 
einen dicken Blumenstrauß und eine Geldwertkarte 
fürs Bad. „Die kann ich gut gebrauchen“, sagte Sabi-
ne Steffens. Denn sie ist Stammgast im aqua-sol 
und schwimmt dort jede Woche. 

Besucherrekord im aqua-sol
Der Frühling steht vor der Tür. Im aqua-sol bedeu-
tet das: Die fleißigen Mitarbeiter haben alles gewie-
nert, geschrubbt und auf Hochglanz gebracht. 
Fehlen nur noch warme Temperaturen, genügend 
Sonnenschein und gutes Wetter – dann werden die 
Außenbecken wieder mit Wasser gefüllt. Das 25-
Meter-Außenbecken bietet einen ersten Vorge-
schmack auf die Freibadsaison: Es ist bereits ab 
dem 20. März geöffnet.

Herwig Eichelberger 

(links), Geschäftsführer 

der Stadtwerke 

Kempen, und Badleiter 

Wolfgang Werthschul-

te überreichten Sabine 

Steffens Blumenstrauß 

und Gutschein
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Zwischen sieben und halb acht am Mor-
gen beginnt sein Arbeitstag. Dann sich-
tet Herwig Eichelberger Akten, be-
kommt von seiner Assistentin Barbara 
Brocke die Post gebracht. „Das Wich-
tigste an meinem Job ist es, den Über-
blick zu behalten. Ich sage immer, ich 
muss der am besten informierte Mitar-
beiter in unserem Unternehmen sein“, 
so Herwig Eichelberger. 

Eine interessante Zeit 

Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sorgen bei den Stadtwerken 
Kempen dafür, dass alle Kunden zuver-
lässig mit Strom, Erdgas, Fernwärme 
und Wasser versorgt werden und ihre 
Bahnen im aqua-sol ziehen können. 
Und der Geschäftsführer kennt sie alle 
persönlich. „Wir zählen personell eher 
zu den kleineren Betrieben. Das bedeu-
tet für mich als Geschäftsführer, dass 
ich viele Dinge selbst erledige“, erklärt 
Eichelberger. Kein Problem, denn seine 
Arbeit macht ihm auch nach 25 Jahren 

bei den Stadtwerken Kempen immer 
noch viel Freude: „Ich habe stets gern 
gearbeitet und empfinde es nicht als 
Muss. Schließlich habe ich mir meinen 
Beruf ausgesucht. Und es war eine 
spannende und interessante Zeit, in der 
ich einiges mitgestalten konnte.“

Immer im Einsatz für die Energie 

Viele Meilensteine in der Energiewirt-
schaft erlebte und gestaltete der Ge-
schäftsführer für Kempen mit. Zahl-
reiche Projekte belegen seinen Einsatz 
für einen sparsamen Umgang mit Ener-
gie: der Bau der Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlage (KWK-Anlage), des Was-
serwerks und moderner Heizzentralen 
in Schulzentren und Krankenhäusern. 
„In meinem Beruf galt das oberste Ziel, 
für eine sichere und zuverlässige Ener-
gieversorgung zu sorgen. Aber mir war 
es immer genauso wichtig, Energie so 
effizient wie möglich einzusetzen und 
für Kempen eine gewisse Unabhängig-
keit für den Energieeinkauf zu errei-

Geschäftsführer Herwig Eichelberger sagt „Servus“

25 Jahre im Dienst der Energie 
In Zukunft trifft man Herwig Eichelberger nicht mehr in seinem Büro in der Heinrich-Horten-Straße 50. Der Geschäftsführer 

der Stadtwerke Kempen verabschiedet sich nach 25 Jahren im Dienst für die Stadtwerke in den Ruhestand. 

„Ich war früher 

immer gern 

draußen, aber 

der steigende 

bürokratische 

Aufwand im 

Tagesgeschäft 

machte das 

immer seltener 

möglich“, sagt 

Herwig  

Eichelberger

Sein liebstes 

Hobby: Golf 

spielen. Herwig 

Eichelberger 

verbringt als 

Rentner ab sofort 

mehr Zeit auf 

dem Golfplatz

Der Geschäfts-

führer hat gern 

mit seinen 

Mitarbeitern die 

Geschicke für die 

Stadtwerke 

gelenkt

Herwig Eichelberger in Zahlen
-  22. März 1945 in Inprugg, Österreich, geboren

- verheiratet, zwei Kinder, 1 Enkelkind, zwei weitere  

 sind unterwegs

- 1963 bis 1971 Studium an der Universität für  

 Wasserwirtschaft und Bodenkultur in Wien 

-  1971 bis 1972 Baustatiker für Grund- und Brückenbau

-  1972 bis 1974 persönlicher Assistent im Ingenieurbüro Weber & Wetzel GmbH

-  1974 bis 1977 Abteilungsleiter für Wasserversorgung und Energietechnik bei Weber & Wetzel

-  1977 bis 1983 Abteilungsleiter für Wasserversorgung und Energietechnik bei W. Wetzel

-  1983 bis 1984 Prokurist der Ingenieurgesellschaft Wetzel, Eichelberger & Partner GmbH, 

Leitung Wasserversorgung und Energietechnik

-  1985 bis 1993 technischer Werkleiter der Stadtwerke Kempen (Eigenbetrieb der Stadt Kempen)

-  1993 bis 2010 Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen GmbH
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chen. Das ist mir mit der KWK-Anlage, 
wie ich glaube, ganz gut gelungen“, bi-
lanziert er. 

Alles selbst geplant 

Auch für frisches Wasser aus dem Hahn 
hat Herwig Eichelberger in Kempen ge-
sorgt. Vor 27 Jahren plante er die kom-
plette Anlage selbst: Die acht Brunnen, 
die Rohwasserleitungen, das Wasser-
werk, die Druckerhöhungsstation und 
die Behälteranlagen – alles stammt aus 
der Feder des 64-Jährigen. Vier der 
Brunnen pumpen pro Stunde rund 350 
Kubikmeter Wasser aus dem Boden, 
das über Leitungen ins Wasserwerk der 
Stadtwerke Kempen gelangt. Das Was-
ser wird in mehreren Stufen gefiltert 
und ohne Zusatz chemischer Stoffe 
auf Trinkwasserqualität gebracht. 

Wichtiges Geschäftsfeld: die Netze

Ein wichtiger Schritt während seiner 
Zeit als Geschäftsführer war der Rück-
kauf der Stromnetze. „Immer wenn 
Konzessionsverträge ausliefen, haben 
wir die Nieder- und Mittelspannungs-

netze übernommen. Das war wichtig, 
weil es ein bedeutendes Geschäftsfeld 
in der Wertschöpfungskette darstellt 
und unser Unternehmen dadurch 
noch wirtschaftlicher geworden ist.“ 
Gewartet und repariert werden die 
Netze regelmäßig von den Mitarbei-
tern der Abteilung Strom.

Sein liebstes Hobby: Golf spielen

Am 19. März verabschiedet sich Herwig 
Eichelberger in den Ruhestand. Er freut 
sich auf die viele Freizeit: „Meine Frau 
und ich möchten mehr reisen, mehr 
Zeit mit den Enkelkindern verbringen, 
gemeinsame Fahrradtouren und Spa-
ziergänge in der Natur mit unserer 
Hündin unternehmen.“ Immer, wenn 
es das Wetter erlaubt, wird man ihn auf 
dem Golfplatz antreffen. „Ich habe mir 
vorgenommen, künftig dreimal die Wo-
che zu spielen. Es ist ein toller Sport, 
man bewegt sich draußen an der fri-
schen Luft und trifft mit netten Leuten 
zusammen.“ Auch mit Jogging und re-
gelmäßigen Saunagängen im aqua-sol, 
hält sich der 64-Jährige fit. Neben sei-

ner körperlichen Fitness ist ihm auch 
seine geistige Gesundheit sehr wichtig. 
Als Geschäftsführer hatte er wenig Zeit, 
seinen eigenen Interessen nachzuge-
hen. Das soll sich jetzt ändern: „Ich 
möchte gern meine Englischkenntnisse 
auffrischen und verbessern.“

Der Neue kommt im März  

Seinen Nachfolger, Siegfried Ferling, 
hat Herwig Eichelberger schon ken-
nengelernt und eingeführt. Allerdings 
beneidet er ihn nicht: „Die Aufgaben 
werden nicht leichter, die Schwer-
punkte andere. Auf der technischen 
Seite sind die Stadtwerke Kempen auf 
aktuellstem Stand. Aber man muss da-
von ausgehen, dass der Verbrauch 
sinkt, weil Energie immer effizienter 
eingesetzt werden kann. Das bedeutet, 
es müssen neue Produkte und attrak-
tive Dienstleistungen entwickelt wer-
den. Das Beratungsangebot muss ste-
tig erweitert werden und die 
Stadtwerke müssen sich dem zuneh-
menden Wettbewerb stellen“, sagt der 
64-Jährige. Keine leichte Aufgabe.

Assistentin Barbara Brocke bringt Herwig Eichelberger jeden Morgen die Post sowie wichtige Korrespondenz zur Unterschrift

 

Projekte und Bauten

-  1990 Bau und Inbetriebnahme der 

ersten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen 

(KWK) im Heizkraftwerk Kempen

-  1995 Kauf der Stromnetze Tönisberg, 

St. Hubert und Schmalbroich

-  1996 bis 1997 Ausbau des Mittelspan-

nungsnetzes

-  1998 Bau und Inbetriebnahme des 

KWK-Moduls im Hospital zum Heiligen 

Geist Kempen

-  2002 Übernahme der kaufmännisch-

technischen Betriebsführung der 

Gasgesellschaft Kerken- Wachtendonk 

-  2004 Erneuerung der kompletten 

Saunaanlage im aqua-sol

-  2006 Jubiläum 100 Jahre Trinkwasser-

versorgung in Kempen

-  2010 ORC-Anlage für Heizkraftwerk 

geplant 
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Wellness & Energiesparen im Badezimmer

Warmes Wasser für weniger Geld

Effiziente Warmwassersysteme sparen 
Energie, ob mit zentraler oder dezent-
raler Versorgung. Doch wie lässt sich 
der Stoff am effektivsten erzeugen, mit 
dem Wellnessträume wahr werden?

Sparen mit Solarthermie 

Zentrale Warmwasserversorgung bie-
tet hohen Komfort. Für kleine Haus-
halte mit wenigen Personen bieten 
sich Durchlauferhitzer an. Sobald der 
Hahn aufgedreht wird, erwärmt die 
Therme direkt das Wasser. Das Gerät 
braucht dazu einige Zeit, so lange flie-
ßen einige Liter kalt und ungenutzt 
durch den Abfluss. Bei größeren Haus-
halten erweisen sich Speichersysteme 
als sinnvoll, mit denen ständig warmes 
Wasser bereitsteht. Ein 160-Liter-Spei-
cher genügt meist für eine vierköpfige 
Familie. In Kombination mit Solarther-
mie spart ein Vierpersonenhaushalt 
etwa 350 Euro pro Jahr für die Warm-
wasserbereitung. Bei Nutzung von 
Sonnenenergie muss der Warmwas-

Duschen schont den Geldbeutel 

Auch kleine Investitionen wirken 
Wunder. Spar-Armaturen und -Dusch-
köpfe senken den Energie- und Was-
serverbrauch. Einhebelmischer an 
Waschbecken oder Dusche regulieren 
Wassertemperatur und -menge 
schneller als Zweigriffmischer und 
sparen gleichzeitig bis zu 30 Prozent 
Warmwasser. Ein Spar-Duschkopf 
(siehe Übersicht rechts) lässt nur 8 
statt 16 Liter pro Minute fließen und 
reduziert in einem Vierpersonen-
haushalt die Energiekosten um rund 
100 Euro pro Jahr. 
Ganz ohne Investition schont ein 
Duschbad den Geldbeutel: Die Was-
sermenge eines Wannenbads reicht 
für drei bis vier Duschen. Jede Du-
sche spart rund 70 Cent. Auch Strahl-
regler (oder Luftsprudler) sparen 
Warmwasser: Sie bringen mehr Luft 
in den Wasserstrahl und verringern 
damit den Durchfluss um mehr als 
die Hälfte.

serspeicher jedoch größer sein. Fünf 
Quadratmeter Kollektorfläche decken 
60 Prozent des Jahresenergiebedarfs 
an Warmwasser. Von Mai bis Septem-
ber sorgt die Sonne komplett für 
warmes Wasser. Sonnenkollektoren 
gibt es schon ab 3000 Euro samt 300 
Liter Solarspeicher.

Warmwasser mit Durchlauferhitzer 

Die dezentrale Warmwasserversorgung 
arbeitet mit einzelnen strombetrie-
benen Durchlauferhitzern. Mit Strom 
Wasser heiß zu machen, ist eigentlich 
unwirtschaftlich, da bei der Strompro-
duktion bereits über 60 Prozent der 
Primärenergie verloren gehen. Hydrau-
lische Durchlauferhitzer kosten wenig, 
regeln die Wassertemperatur in Stufen 
nach der Durchflussmenge. Elektro-
nische Durchlauferhitzer sind teurer, 
passen aber Temperatur und Energie-
verbrauch stufenlos an die Wasser-
durchflussmenge an. Zudem verbrau-
chen sie 20 Prozent weniger Energie.

Verwöhnen erlaubt: 

Moderne Badtechnik 

spart Energie und 

Wasser

Entspannen im eigenen Bad: Warmes Wasser auf der Haut lässt Winter und Kälte vergessen. 

Moderne Technik verwöhnt die Sinne und schont den Geldbeutel.
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 Energie zu Hause

Badezimmer haben sich von der Nass-
zelle zu kleinen Wellnesstempeln ge-
mausert. Der verantwortungsbewuss-
te Umgang mit Wasser und Energie 
bestimmt unser Leben. Dass sich De-
sign und der Erhalt unserer Ressourcen 
nicht mehr ausschließen, zeigen die 

Von Kopf bis Fuß auf Wasser eingestellt
Die Temperatur bleibt trotzdem erhal-
ten. Temperatur- und Druckschwan-
kungen gleichen die klugen Geräte 
aus – Verbrühungen ebenso wie Ver-
brennungen an heißen, verchromten 
Armaturen ausgeschlossen. Eine Kalt-
wasserkühlung sorgt bei vielen Gerä-

Hersteller mit Hightecharmaturen.
Die Wohlfühltemperatur beim Du-
schen und Händewaschen lässt sich 
per Thermostat regeln, der Wasser-
verbrauch auf Knopfdruck senken. 

ten dafür, dass die Armatur nicht un-
angenehm heiß wird.
Immer mehr Hersteller bieten 
schmutzabweisende Armaturen, 
Waschtische und Badewannen an. Das 











Wasser perlt bei Berührung mit dem 
Material einfach ab und nimmt dabei 
auch alle Schmutzpartikel mit. Die Flä-
che lässt sich leicht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen. 
 Inszenierung pur: Designarma-
tur Hansacanyon. LED-Lichtelemente 
leuchten in Blau, Violett oder Rot. Spart 
bis zu 75 Prozent Wasser im Vergleich 
zum Zweigriffmischer. Ab 1020 Euro.
 Randlos sauber: Die schmutzab-
weisende Keramikoberfläche ceramic-
plus von Villeroy & Boch spart häu-
figes Putzen. Für 70 Euro Aufpreis auf 
jedes Modell erhältlich. 
 Luxus-Wasserfall: Dank Wasserdim-
mer lässt die Waschtischarmatur Axor 
Massaud mit Schwallstrahl von Hans-
grohe nur sieben Liter Wasser pro Mi-
nute fließen. Erhältlich ab 400 Euro.
 Runder Blickfang: Die Waschtischar-
matur Soul wertet jedes Bad optisch 
auf und spart durch den reduzierten 
Durchfluss bis zu 30 Prozent Wasser. 
Villeroy & Boch. Ab 185 Euro.
 Minimalismus trifft Technik: Der 
leicht verstellbare Bedienhebel regelt 
die Wassertemperatur schnell und ex-
akt, die StarLight-Technik schützt das 
Chrom vor Kratzern. Quadra von Gro-
he. Ab 150 Euro.

Intelligente Köpfe für sparsame Warmduscher

Das A und O des 

Energiesparens 

Der richtige 

Thermostat macht‘s: 

Beim Grohtherm 3000 

fließt das Wasser 

konstant mit der 

gewählten Temperatur, 

die CoolTouch-

Funktion schützt vor 

heißen Armaturen. 

Grohe, ab 180 Euro.

Ergonomisches 

Sparwunder

Der Mensch ist von 

oben gesehen nicht 

rund – deshalb erhielt 

der Rainshower Eco 

seine besondere Form. 

Sparsam dank 

effizienter Wasserver-

teilung und Eco-

Button. Grohe,  

Preis ab 55 Euro.

Morgendliche  

Farbspiele

Duschen unter einem 

Regenbogen: In sechs 

Farben verwöhnen 

LED-Lichtelemente der 

Hansacolourshower 

kleine und große 

Morgenmuffel.  

Mit integriertem 

Thermostat. Hansa,  

ab 740 Euro.

Wassersparen auf 

Knopfdruck

Die Handbrause 

verringert den 

Wasserverbrauch auf 

Knopfdruck von 18 auf 

nur noch 9 Liter in der 

Minute. Besonders 

praktisch: Das Kalk-

Schnellreinigungs-

system. Kludi, gibt‘s ab 

33 Euro.

Günstiges 

Duschvergnügen 

Geringen Wasserver-

brauch durch 

Luftzufuhr und hohen 

Komfort bietet 

Crometta 85 Green mit 

EcoSmart-Technik.  

Die Antikalk-Funktion 

verhindert Ablage-

rungen. Hansgrohe,  

ab 15 Euro.

 

Einfach & effektiv: 
Wasser sparen

•  Beim Zähneputzen Wasser abstellen, 

in drei Minuten laufen rund 20 Liter 

aus dem Hahn.

•  Tropfende Wasserhähne kosten Geld 

und Nerven. Nur ein Tropfen alle zwei 

Sekunden erhöht den Wasserver-

brauch um bis zu 800 Liter jährlich.

•  Armaturen mit Durchflussbegrenzer 

ausrüsten. Ab fünf Euro erhältlich, 

spart bis zu 40 Prozent Wasser.
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Neue ORC-Anlage steigert Leistung und Effizienz

Mehr Power im Heizkraftwerk
Im Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Kempen wird umweltschonend und effizient 

Wärme und Strom erzeugt. Das Prinzip: Kraft-Wärme-Kopplung. Die neue ORC-Anlage 

soll das bestehende System ergänzen und damit noch leistungsstärker machen.

Die neue ORC-Anlage (Organic Rankine 
Cycle) soll im Heizkraftwerk der Stadt-
werke Kempen für noch mehr Leistung 
und Effizienz sorgen. Sie erweitert die 
elektrische Leistung des bestehenden 
Systems um etwa 500 Kilowatt (kW). 
Das bedeutet: Die Anlage steigert die 
Stromerzeugung von bisher etwa 
73 200 Megawattstunden (MWh) im 
Jahr auf rund 91 000 MWh. Der ganze 

Prozess verläuft äußerst effizient und 
umweltschonend: Durch die Erweite-
rung des Heizkraftwerkes um die neue 
ORC-Anlage werden zwischen 5950 
und 10 350 Tonnen des klimaschäd-
lichen Kohlendioxids eingespart. 

Wärme sinnvoll genutzt 

Die neue ORC-Anlage funktioniert 
ähnlich wie eine Dampfturbinenanla-

ge. Bei Temperaturen von 270 Grad 
Celsius und einem Druck von 20 bar 
wird Siliconöl zu Dampf umgewandelt. 
Der entstandene Dampf treibt eine 
Turbine an, die ihrerseits den Genera-
tor ans Laufen bringt. Dieser erzeugt 
am Ende den Strom. Da eine ORC-Anla-
ge mit deutlich geringerem Druck ar-
beitet, nutzt sie effizient die Abwärme 
mit niedrigen Temperaturen, um dar-
aus Strom zu erzeugen. Zum Vergleich: 
eine Wasserdampfturbine benötigt 
rund 50 bar bei einer Temperatur von 
500 Grad Celsius, also rund 2,5mal so 
viel. Die Abwärme aus der ORC- und 
KWK-Anlage wird in das Fernwärmesys-
tem der Stadtwerke Kempen geleitet. 
Auch die Kondensationswärme wird 
sinnvoll genutzt – zur Vorwärmung 
der Fernwärme. Europaweit ist diese 
Anlage noch nie zuvor in einem Heiz-
kraftwerk verbaut worden. Die Stadt-
werke Kempen gehen mit diesem Pi-
lotprojekt einen weiteren Schritt in 
Richtung effiziente Energieerzeu-
gung. Immer im Fokus: die eigenen 
Erzeugungsanlagen auf neuestem 
technischen Stand und so wirkungs-
voll wie möglich zu betreiben.

Das Heizkraftwerk in 

Kempen erzeugt seit 20 

Jahren effizient und 

umweltschonend 

Strom und Wärme. 

Rund 7500 Haushalte 

werden versorgt

 
Er hat das Heizkraftwerk im Griff 
 

Rüdiger Leibauer, Betriebsleiter im Heizkraftwerk der Stadtwerke 

Kempen, hat gemeinsam mit Geschäftsführer Herwig Eichelber-

ger die neue ORC-Anlage geplant. Seit 1990 sorgt er dafür, dass 

genügend Strom und Wärme erzeugt werden. Bisher produziert 

die Anlage pro Jahr rund 73 200 Megawattstunden (MWh) Strom. 

Durch die neue ORC-Anlage steigt die Produktion auf 91 000 MWh.
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Familie Westhofen ist endlich eingezogen

Der erste Winter im neuen Heim
Am 29. Dezember 2009 sind die Westhofens ins neue Haus gezogen. Nach rund elf Monaten Bauzeit und einigen kleinen 

Verzögerungen fühlt sich unsere Energiesparfamilie jetzt richtig wohl. Kein Wunder, bietet doch das neue Heim viel Platz.

Eigentlich hatten Felicitas und Ralph 
Westhofen geplant, Weihnachten schon 
im neuen Heim zu verbringen. Das hat 
leider nicht geklappt. Verschiedene 
Kleinigkeiten funktionierten nicht opti-
mal. „Dafür hatten wir vergangenes 
Jahr zwei Weihnachtsbäume, einen im 
alten und einen im neuen Haus“, sagt 
Mutter Felicitas. Sie hat – wie auch der 
Rest der Familie – die Verzögerung mit 
Humor hingenommen. Alle genießen 
den neugewonnenen Platz. Der große 
Spielkeller ist der neue Lieblingsraum 
der fünf Kinder. Hier wird gekickert, 
Freunde kommen zu Besuch und kön-
nen auch bequem übernachten.

Prima Raumklima

Begeistert ist Familie Westhofen von 
der selbstgeplanten Belüftungsanlage 

mit Wärmerückgewinnung. „Ich habe 
noch nicht einmal das Fenster geöff-
net, um zu lüften“, berichtet Mutter 
Felicitas. „Wenn ich abends aus der Pra-
xis nach Hause komme, atme ich fri-
sche Luft ein. Es riecht nie nach abge-
standener Luft. Das ist wirklich ein 
Luxus“, freut sich Vater Ralph über sei-
ne eigenen Planungen. Inzwischen hat 
sich das Raumklima gut eingestellt. 
Anfangs war die Luft noch sehr tro-
cken. Zum einen haben die Westhofens 
nun die richtige Raumtemperatur ge-
funden – 20 Grad Celsius – und es ste-
hen mehr Pflanzen im ganzen Haus.  

Die Solaranlage 

Die Solaranlage hat im Winter natür-
lich noch nicht sehr viel Ertrag gelie-
fert. Alle warten nun gespannt auf den 

Sommer. Die Regelung der Erdgas-
brennwert-Heizung muss noch einmal 
überprüft werden, denn wenn sieben 
Familienmitglieder duschen, möchte 
auch der Letzte das noch mit richtig 
warmem Wasser tun können. Hei-
zungsfachmann Jürgen Tepaß hat die 
Anlage inzwischen neu eingestellt.

Heizungsfachmann 

Jürgen Tepaß hat nach 

den ersten kalten 

Wochen die Heizungs-

anlage noch einmal 

geprüft und ein paar 

Einstellungen verändert 

Ralph Westhofen findet die selbst geplante 

Belüftungsanlage richtig luxuriös. Denn sie 

übernimmt ab sofort das Lüften selbstständig

 

Erste Bilanz des Energieberaters

Uwe Venske, Energieberater der Stadtwerke Kempen, 

betreut die Energiesparfamilie. Er hat im Februar zum 

ersten Mal den Gas-, Strom- und Wasserzähler 

abgelesen. Aber eine echte Bilanz kann er noch nicht 

ziehen. „Die Zähler sind eingebaut worden, als die 

Bauphase noch voll im Gange war. Deshalb lässt sich für 

die ersten Monate noch nicht mit Sicherheit ermitteln, 

wie viel Energie Familie Westhofen verbraucht hat und 

wie viel noch auf Kosten des Baus gehen. Auch die 

Unterstützung der Solaranlage können wir erst nach 

dem Sommer bilanzieren.“ Erstes Fazit: Die Heizanlage 

sorgt für wohlige Wärme im Haus und die Belüftungsan-

lage mit Wärmerückgewinnung trägt einen großen Teil 

zu einem gesunden Klima und angenehm frischer Luft 

im ganzen Haus bei.



Intelligente Zähler helfen beim 
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Ein Blick in die Zukunft: Wie von Geis
terhand beginnt sich in der Nacht die 
Trommel der Waschmaschine zu dre
hen. Kurz zuvor hat die Spülmaschine 
ihren Waschgang beendet, und in der 
Garage laden  die Akkus des Elektroau
tos für den morgigen Tag. Den Anfang 
für ein solches Zukunftsszenario ma
chen die sogenannten intelligenten 
Zähler, englisch Smart Meter. Sie mes
sen elektronisch die aktuelle Leistung, 
jederzeit am Zähler oder via Internet 
am eigenen PC mittels spezieller Pro
gramme einsehbar. 

Über eine sichere Leitung

Die intelligenten Zähler werden derzeit 
noch in Feldversuchen getestet. Im 
Rahmen dieser Erprobungen kommu
nizieren sie die Verbrauchsdaten über 
eine Internetverbindung, das Strom
netz oder via Funk selbstständig an 
den Energieversorger. Das erfordert 

So funktioniert der Datenaustausch bei modernen Zählern
Die neuen intelligenten Zähler 

messen elektronisch den Stromver-

brauch. Die Daten werden an einer 

Schnittstelle gesammelt und an 

einen Server des Energieversorgers 

übertragen. Mittels eines genormten 

Systems (M-Bus genannt) kann das 

Energieunternehmen die Daten 

auslesen und auswerten. Dazu 

wird in der Regel eine Internetver-

bindung verwendet, über die der 

intelligente Zähler mit dem System 

des Energieversorgers eigenständig 

kommuniziert. Umgekehrt können 

Verbraucher sich in ihr passwortge-

schütztes Konto einloggen und die 

eigenen Energieprofile abrufen.

Der intelligente Zähler 

misst den Stromver-

brauch im Haus elektro-

nisch. Gleichzeitig sendet 

er auch seine Messdaten 

selbstständig an den 

Energieversorger. 

Leichter und leistungsfähiger: Beim elektronischen Zähler ist ein Zähler-

wechsel sogar ohne Versorgungsunterbrechung möglich

Zum Beispiel via Internet können Verbraucher  

die Daten abrufen. Mit speziellen PC-Programmen 

ist es möglich, einzelne Stromverbraucher zu 

identifizieren.

Der Energieversorger spei-

chert die Verbrauchsdaten 

der Kunden auf einem 

Server. Das ermöglicht 

monatliche Rechnungen 

statt der bisher üblichen 

Abschlagszahlungen.

Seit Januar 2010 sind Smart Meter in Neubauten Pflicht. Die Vorteile der intelligenten Zähler:  

Künftig gibt es monatliche Rechnungen, mit passendem Tarif helfen sie, Energie zu sparen.

eine sichere Leitung, damit die sensi
blen Daten nicht in falsche Hände ge
raten. Keine einfache Aufgabe, an der 
die Energieversorger noch arbeiten. Im 
zusätzlich erhältlichen Kommunikati
onsmodul (MUC – Multi Utility Commu
nication Controller) werden die Daten 
aufgezeichnet und aufbereitet. Der 
Kunde kann seinen tatsächlichen Ener
gieverbrauch und die Nutzungszeit 
unmittelbar über das integrierte „Web
Interface“ auf seinem PC abrufen. Wie 
viel Strom habe ich morgens im Bad 
benötigt? Diese Frage lässt sich künf
tig anhand einer Tagesaufzeichnung 
nachvollziehen. Neben Energiebera
tung und Förderprogrammen soll auch 
der digitale Zähler dazu beitragen, Ener
gie effizienter einzusetzen.

Ablesen leicht gemacht

Vom gut beleuchteten Display 1 
lassen sich die Daten einfach und be



	
Unser	Tipp
Das Energiewirtschaftsge-
setz schreibt vor: Energie-
versorger sollen bis Ende 
2010 zusätzlich lastvariable 
und tageszeitabhängige 
Stromtarife anbieten. 
Mehr Infos: www.energie-
tipp.de/smart

Neue Energie
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Energie sparen
quem ablesen. Hier wird der Strom
verbrauch elektronisch angezeigt. 
Ist ein spezieller Stromtarif im Gerät 
hinterlegt, kann man diesen ebenfalls 
über das Display am Zähler ablesen. 
Mit dem Knopf  links neben dem Dis
play 2 kann man die verschiedenen 
Elemente aufrufen, die der Zähler an
zeigt. Dazu wird der Knopf kurz ge
drückt. Die beiden Tasten unten 3 
dienen der Lastabschaltung, sind aber 
in der Regel nicht aktiviert. 4 Die 
beiden LEDs rechts oben blinken rot, 
wobei ihre Blinkfrequenz vom Strom
verbrauch abhängt.

Die Vorteile 

Künftig müssen die Ableser nicht 
mehr in die Keller, da der digitale Zäh
ler seine Daten selbstständig an die 
Energieversorger übermittelt. Der 
Smart Meter speichert den Verbrauch 

in Verbindung mit einer Zeitangabe: 
So ist die monatliche Abrechnung auf 
die Kilowattstunde genau möglich, 
Abschlagszahlungen und Jahresend
abrechnungen entfallen. Mit dem mo
dernen Zähler können Preissenkung 
und erhöhung sofort abgerechnet 
werden. Das Kommunikationsmodul 
ermöglicht es dem Energieversorger 
künftig sogar, dem Kunden (ähnlich 
wie beim HandyVertrag) Stromtarife 
anzubieten, die sich nach der Tages
zeit richten.

Zeitvariable Stromtarife

Die neuen Zähler alleine schöpfen 
noch nicht das mögliche Sparpoten
zial aus. Erst in Verbindung mit neu
en zeitvariablen Stromtarifen wird es 
richtig interessant. Dann lohnt es sich, 
den Geschirrspüler und die Wasch
maschine überwiegend nachts lau

fen zu lassen, wenn die Strompreise 
vielleicht niedriger sind. Zurück zu 
unserer Zukunftsvision vom Anfang: 
Denkbar ist, dass der intelligente Zäh
ler Alarm schlägt, zum Beispiel bei 
auffällig hohem Verbrauch. 
Künftige Zählermodule steuern die 
elektronischen Haushaltsgeräte fern. 
Sekundengenau wird der Strom ge
messen, die Kosten analysiert, und 
beim günstigsten Tarif steuert er die 
Geräte.  Also läuft die Waschmaschine 
nachts doch nicht von Geisterhand. 
Der Smart Meter hat sie angestellt.

2

3

4

1

3

 
Alter und neuer Zähler – die Unterschiede
Drehstromzähler registrierten bisher den Stromverbrauch 

im Haus und in der Wohnung. Im sogenannten Ferraris-Zäh-

ler ist ein Rollenzählwerk integriert, das es ermöglicht, den 

verbrauchten Strom in Kilowattstunden (kWh) abzulesen. 

Mithilfe der am Zähler angebrachten Angabe (Umdrehungen 

pro Kilowattstunde) lässt sich auch die aktuelle Leistung er-

mitteln: einfach die Umdrehungen beobachten und zählen. 

Nachteil des Ferraris-Zählers: Er benötigt rund 30 bis 90 kWh 

Strom im Jahr für den eigenen Verbrauch. 

Elektronische Zähler erfassen den Strom doppelt – durch 

Stromwandler und mittels einer elektronischen Schaltung. 

Ablesen lassen sich die aktuellen Werte zum Beispiel auf 

einem übersichtlichen Display am Zähler. Ein elektronischer 

Zähler ist auch praktisch: Er ist mit einer Datenschnittstelle 

ausgerüstet, über die er fernausgelesen werden kann. Den 

Gang in den Keller kann man sich also künftig sparen. Der 

intelligente Zähler übermittelt den Verbrauch automatisch 

an den Energieversorger. Er benötigt für den eigenen Ver-

brauch nur 25 kWh pro Jahr.
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Herr Venske, was macht eine Erdgas-
Brennwertheizung in Kombination mit 
einer Solaranlage so wirtschaftlich und 
damit so attraktiv für Neubauten?
Die Erdgas-Brennwerttechnik ver-
braucht zusätzlich rund 15 Prozent 
weniger Energie als die herkömmliche 
Niedertemperaturtechnik. Der Grund: 
Sie nutzt die im Abgas enthaltene Wär-
me. Kombiniert man diese effiziente 
Gastechnik mit einer Solaranlage, spart 
man noch mehr Energie ein. Wenn man 
bedenkt, dass in Deutschland im 
Durchschnitt 1050 Kilowattstunden 
Sonnenenergie pro Quadratmeter auf 
die Erde fallen, kommt schon so ei-
niges zusammen. Diese Energie lässt 
sich mit einer Solaranlage auf dem 
Dach effizient nutzen.
Für Neubauten ist diese Kombination 
so interessant, weil aufgrund der neu-
en Anforderungen durch die Energie-
einsparverordnung 2009 (EnEV 2009) 
und das Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz (EEWärmeG) neue Stan-
dards gefordert sind und damit die 
Erdgas-Brennwerttechnik die wirt-
schaftlichste und effizienteste Form 
ist, sein Haus zu beheizen.

Wie genau unterstützen die Forde-
rungen der EnEV 2009 und des EEWär-
meG Erdgas und Solar?
Die EnEV verschärft die Obergrenze 
für den zulässigen Jahres-Primärener-
giebedarf für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Kühlung: Er ist um 30 
Prozent gesunken. Die zweite Säule 
der EnEV 2009 ist der verbesserte 
Wärmeschutz. Bezüglich der Gebäu-
dehülle sind die Anforderungen um 
rund 15 Prozent gestiegen. Für Neu-
bauten gilt: Eine vernünftige Däm-
mung der Gebäudehülle ist das A und 
O. Wer das berücksichtigt, kann sich 

Erdgas und Solar – sparsam, effizient,  
wirtschaftlich und klimaschonend

für die günstigste Heiztechnik ent-
scheiden – Erdgas-Brennwert –, weil 
sie in diesem Fall am wirtschaftlichs-
ten ist und sich im Vergleich zu ande-
ren Heizsystemen am schnellsten 
amortisiert. Hinzu kommt: Das EEWär-
meG schreibt seit letztem Jahr die 
Nutzung erneuerbarer Energien für 
die Wärmeversorgung in Neubauten 
vor. Genutzt werden können alle For-
men der erneuerbaren Energien – 
auch in Kombination. Zum Beispiel 
Geothermie, Umweltwärme und Bio-
masse, oder eben Erdgas plus Solar.

Wie sieht die Umweltbilanz der Kombi-
nation Erdgas und Solar aus?
Für ein Ein- bis Zweifamilienhaus benö-
tigt man etwa sechs bis zehn Quadrat-
meter Kollektorfläche. Mit einer Solar-

anlage auf dem Dach spart eine 
vierköpfige Familie jährlich rund 4000 
Kilogramm des klimaschädlichen CO2 

ein. Die Erdgas-Brennwertheizung hat 
ebenfalls eine gute CO2-Bilanz: Sie 
stößt im Jahr rund 3700 Kilogramm 
Kohlendioxid aus. Und weil das spar-
same Duo auch das Klima schont, un-
terstützen die Stadtwerke Kempen 
und der Staat den Einbau. Die Stadt-
werke Kempen fördern auch 2010 Erd-
gas-Brennwertheizungen mit Solarun-
terstützung im Neubau: 1500 Euro 
erhalten Häuslebauer bar auf die Hand. 
Auch die Bundesanstalt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet 
verschiedene Fördermöglichkeiten für 
Erdgas und Solar. Mehr Informationen 
gibt es im Internet unter www.bafa.de 
und  www.stadtwerke-kempen.de.

Eine Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) in Koo-
peration mit der Technischen Universität Dresden und dem Institut für Technische Ge-
bäudeausrüstung ergab: Im Vergleich sind das Duo Erdgas und Solar im Neubau einfach 
unschlagbar. Uwe Venske, Energieberater der Stadtwerke Kempen, erklärt warum.

Moderne Erdgasbrennwert-Heizungen nutzen die im Abgas enthaltene Wärme. Das macht sie so effizient

Uwe Venske, 

Energieberater der 

Stadtwerke Kempen, 

empfiehlt für 

Neubauten das 

sparsame Doppel 

Erdgas und Solar. Es 

schont Umwelt und 

eigenen Geldbeutel 

zugleich
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Moderne Erdgasbrennwert-Heizungen nutzen die im Abgas enthaltene Wärme. Das macht sie so effizient

Zuerst den Schichtkäse gut entwässern, dafür in 

ein Baumwolltuch geben und ausdrücken. 

Zubereitung Teig:

Das Mehl zu einem Häufchen formen, 

obenauf Salz streuen, in die Mitte eine kleine 

Kuhle drücken und die Eier hineingeben. 

Langsam immer mehr Mehl auf die Eier geben 

und verteilen. Wasser nach Bedarf zugeben. 

Teig in walkfähige Form bringen, fest 

durchkneten; zwischendurch etwas Mehl auf 

die Arbeitsplatte geben, damit der Teig nicht 

Zubereitung:

Wasser in eine Pfanne geben, etwa drei Zentime-

ter hoch und aufkochen. Fleisch mit Schwarte 

nach unten hineinlegen und ein paar Minuten 

kochen lassen. Mit kaltem Wasser abspülen und 

trocken tupfen. Schwarte gleichmäßig 

kreuzweise einschneiden. Fleisch mit Salz, 

Pfeffer, Kümmel und zerdrückten Knoblauchze-

hen würzen und gut einreiben. In einem Bräter 

ein wenig Öl erhitzen, Fleisch mit Schwarte nach 

unten ins heiße Öl legen und anbraten. Fleisch 

wenden, eventuell vorhandene gehackte 

Knochen dazu geben und den Braten im 

vorgewärmten Backofen bei 200 Grad etwa zwei 

Schweinebraten spezial
(für 6 Personen)

Zutaten:
1 ,5 kg Krustenbraten mit Schwarte  oder  mageres Bauchfleisch mit Schwarte, 

10 Knoblauchzehen, 3/4 Liter Brühe (falls vorhanden), Salz, Pfeffer, Kümmel, Öl

Stunden braten. Während der ersten 

Dreiviertelstunde das Fleisch des Öfteren mit 

Bratensaft oder Fleischbrühe übergießen. 

Während der restlichen Bratzeit den Braten 

nicht mehr übergießen, damit die Kruste 

knusprig wird. 

Als Beilage passen Semmelknödel und 

Speckkraut sehr gut.

 
Tipp: Besonders schmackhaft wird der Braten, 

wenn man ihn mit den Gewürzen (außer Salz) 

bereits am Vorabend gut einreibt und mit 

Klarsichtfolie zudeckt. 

Das Fleisch dann erst vor dem Braten salzen.

Piroggen à la Eichelberger  
(circa 50 Stück)

Zutaten für den Teig:
1 kg  Weizenmehl Typ 405 instant, 2 Eier,  

3/8 Liter Wasser, etwas Salz

Zutaten für die Füllmasse:
1 Paket Flockenpüree (250 g), 1 kg Schichtkäse 

10 Prozent Fett i.Tr., 1/4 Liter Wasser, 0,2 Liter 

kalte Milch, Salz, Pfeffer, 3 mittelgroße 

Zwiebeln, ca. 50 g Margarine

festklebt. Wenn der Teig fertig ist, einen Topf 

darüberstülpen, damit er nicht austrocknet.

Zubereitung Füllmasse:

Zwiebeln in der Margarine hellgelb anrösten. 

Einen viertel Liter Wasser aufkochen und 0,2 Liter 

kalte Milch beigeben. Flockenpüree dazumischen 

und aufquellen lassen; gut durchrühren. Die 

Masse in eine große Schüssel geben. Schichtkäse 

mit einer Gabel feindrücken und dazugeben. 

Zwiebeln mit der Margarine dazugeben, alles gut 

umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Herstellung der Piroggen:

Vom Teig einzelne, nicht zu große Stücke 

abschneiden. Den Teig zu einer langen „Wurst“ 

ausrollen. Kleine Stücke abschneiden und mit 

Nudelholz kreisförmig ausrollen, mit Füllmasse 

belegen und den Teig um die Masse schließen. 

Die Ränder fest andrücken. Einen Topf mit leicht 

gesalzenem Wasser aufsetzen, zum Kochen 

bringen und die Piroggen etwa sieben Minuten 

ohne Deckel kochen. Herausnehmen und kalt 

abschrecken.

Zum Abschluss:

Die fertigen Piroggen in einer Pfanne leicht 

hellbraun anbraten und mit saurer Sahne 

servieren. Viel Spaß bei der Zubereitung  

und Guten Appetit!

Ein Blick in Eichelbergers Küche
Geschäftsführer Herwig Eichelberger treibt nicht nur gern Sport. Er steht auch ab und zu mal am Herd.  Zum 

Abschied verrät er Ihnen seine beiden Lieblingsrezepte: Piroggen und Schweinebraten.
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Elektrizität selbst gemacht 

Wie Magneten funktionieren, hast du 
sicher schon einmal erlebt: Die unter-
schiedlichen Pole ziehen sich an, die 
gleichen stoßen sich ab. Doch auch 
nicht magnetische Gegenstände kön-
nen sich unter bestimmten Umstän-
den anziehen oder abstoßen. Das 
wussten schon die Menschen im anti-
ken Griechenland vor über 2000 Jah-
ren. Sie nutzten dieses Phänomen, 
um Staub aus ihren Kleidern zu ent-
fernen. Wahrscheinlich fanden‘s 
schlaue Tüftler durch Zufall heraus: 
An einem Bernstein bleiben kleine 
und leichte Teilchen kleben, wenn sie 
den Stein zuvor an Wolle oder einem 
Tierfell gerieben hatten. Bernstein ist 
goldgelbes, versteinertes Baumharz 
von Bäumen, die vor mehr als 150 Mil-
lionen Jahren wuchsen. In vielen rei-
chen griechischen und später auch 
römischen Haushalten kam ein großer 
Bernstein als eine Art Kleiderbürste 
zum Einsatz. Er zieht beim Reiben 
über den Stoff winzige Staubteilchen 
aus dem Gewebe.

Was die alten Griechen konnten, lässt 
sich auch heute mit Gegenständen 
aus dem Haushalt nachmachen. Wenn 
du ein bisschen übst, verblüffst du 
damit sicher Freunde und so manchen 
Erwachsenen. Bitte deine Eltern, dir 
für die Experimente ein Kleidungs-
stück oder eine Decke aus echter Wol-
le zu geben. Dann funktionieren die 
Experimente besser.

Experiment 1: Salz und 
Kakaopulver trennen 

Um diesen Trick vorzuführen, brauchst 
du einen großen Löffel aus Kunststoff, 
zum Beispiel einen Kochlöffel oder ei-
nen Löffel eines Salatbestecks. Streue 
etwas Salz und Kakao auf einen trocke-
nen Tisch und vermische das Ganze. 

bleiben. Hüpft auch Salz an deinen 
Zauberlöffel, bist du zu nah dran.

Trick 2: Wasser verbiegen 

Für dieses wirklich verblüffende Expe-
riment brauchst du wieder einen 
großen Kunststofflöffel. Drehe einen 
Wasserhahn genau so weit auf, dass 
ein dünner, aber gerade noch durch-
gehender Strahl herausfließt. Ach-
tung: Hier musst du sehr sorgfältig 
sein – wenn der Hahn tropft, misslingt 

Anschließend behauptest du, mit dem 
Löffel nur Kakaopulver aufsammeln 
zu können, ohne mit dem Löffel im 
Pulver herumzurühren. Wahrschein-
lich glaubt dir niemand, dass dir das 
gelingt. Dann reibst du den Kochlöffel 
mit leichtem Druck schnell auf dem 
Pulli oder der Decke hin und her. Wenn 
du jetzt mit dem Löffel vorsichtig in 
die Nähe der Körner kommst, beginnt 
zuerst der leichtere Kakao an den Löf-
fel zu springen und daran hängen zu 

Strom kommt aus der Steckdose. Einfach so. Doch Elektrizität kann auch in einem Löffel ent

stehen. Probiert es doch mal selbst aus. Viel Spaß dabei!
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dein Versuch. Nun kannst du wetten, 
dass du es schaffst, den Wasserstrahl 
mit dem Löffel zu verbiegen, ohne ihn 
zu berühren. Dann reibst du den 
Kochlöffel wieder an der Wolle. Wenn 
du mit ihm in die Nähe des Strahls 
kommst, biegt er sich wie von Zauber-
hand gelenkt zum Löffel hin.

Experiment 3: Luftballons 
an die Decke kleben 

Hierzu brauchst du einen prall aufge-

Der Zauberlöffel verbiegt 

den Wasserstrahl

Strom kommt aus der Steckdose. Doch 

Elektrizität kann auch in einem Löffel entstehen. 

Probiert es einfach mal aus!

Richtig vorbereitet, klebt der 

Luftballon von selbst an der Decke

blasenen Luftballon und eine Leiter. 
Jetzt kannst du behaupten, dass du den 
Ballon ohne Klebstoff, Klebestreifen, 
Schnur oder irgendein anderes Hilfs-
mittel an die Decke hängen kannst. Rei-
be den Ballon an der Wolle, steige auf 
die Leiter und halte den Ballon vorsich-
tig gegen die Decke. Wenn du ihn rich-
tig stark an der Wolle gerieben hast, 
zieht es ihn schon aus ein paar Zentime-
tern Abstand wie von allein nach oben 
und er bleibt an der Decke kleben.

	

Elektrostatik – deshalb funktioniert‘s

Wolle, Kunststoff, Wasser, Gummi, Kakaopulver und die 

Zimmerdecke haben eines gemein: Sie bestehen aus winzigen 

Teilchen – den Atomen. Diese bestehen aus noch kleineren 

Teilchen, den Protonen und Elektronen. Elektronen sind 

negativ geladen, Protonen positiv. Wenn du jetzt mit dem 

Ballon an einer Wolldecke reibst, wandern einige Elektronen 

aus der Wolle hinüber zum Ballon. Der Ballon besitzt dann also 

zu viele Elektronen und ist deshalb negativ geladen. Seine 

überschüssigen Elektronen möchte der Ballon möglichst 

schnell wieder loswerden. Er hängt sich an Stoffe, die ihm die 

Elektronen wieder abnehmen. Daraus entsteht die 

Anziehungskraft, die den Ballon an der Zimmerdecke kleben 

lässt. Hat der Ballon seine überschüssigen Elektronen 

abgegeben, fällt er auf den Boden. Wissenschaftler nennen 

dieses Phänomen elektrostatische Anziehung. Dank ihr 

verhalten sich auch Gegenstände, die nicht aus Metall sind, 

scheinbar wie Magneten. Sie können sich anziehen oder 

abstoßen. Je nachdem ob die Ladungen unterschiedlich sind 

oder gleich. Übrigens: Das Wort „Elektrizität“ stammt vom 

griechischen „electron“ – und das heißt Bernstein.

Kids-Tipp
Weitere	spannende	Experimente,	

interessante	Informationen	über	

Energie	und	viele	praktische	Ener-

giespar-Tipps	findest	du	im	Internet:	

www.energie-tipp.de/kids



Die Buchstaben in den farbig markierten Kästchen 

ergeben das Lösungswort. Bitte senden Sie Ihre 

Lösung bis zum 26. März 2010 auf einer frankierten 

Postkarte an:

Stadtwerke Kempen

Energiequiz

Heinrich-Horten-Straße 50

47906 Kempen

Sie können uns auch ein Fax schicken an:  

(0 21 52) 14 96-2 02 

der eine E-Mail senden an:  

geschaeftsfuehrung @stadtwerke-kempen.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammel

einsendungen bleiben unberücksichtigt. 

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der vorigen 
Ausgabe lautete „BRENNWERT“. Die Funkwetterstati
on gewann Uwe Hofer aus Kempen.

Sichern Sie sich Ihre Chance

Mitmachen  
    und gewinnen Lösen Sie unser Rätsel und 

gewinnen Sie eine  Digital

kamera Samsung ES 15 mit 

10,2 Megapixeln.

1 Digicam  zu gewinnen

Die Digitalkamera ES 15 von Samsung mit ihrem intelligenten Display besitzt 
alle technischen Raffinessen, die Digitalfotografie heute so einfach machen: 
elektronische Bildstabilisierung, automatische Gesichtserkennung und  
10,2 Megapixel Auflösung für Bilder im Posterformat.  

Er sagt "Servus"

Herwig Eichelberger 
verabschiedet sich 
nach 25 Jahren
Seite 4

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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