
Neues Flair
Mit großer Feier weihen 
alle Beteiligten die „neue“ 
Judenstraße ein Seite 3

Mit Peelings und DJ
Hüttenzauber, Disco – im 
aqua-sol warten bunte 
Nächte auf Sie Seite 8/9

Etwas bewegen
Die Stadtwerke unterstüt-
zen soziale Projekte in 
Afrika und Haiti Seite 13

www.stadtwerke-kempen.de

Malen aus Leidenschaft

 Fantasie  
und Farben 

fürSiewir
Ausgabe 3 | 2016 Das Kundenmagazin der Stadtwerke Kempen 



2

Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Engagement ist wichtig, wertvoll und lohnenswert. 
Diesem Motto folgen wir als Stadtwerke schon 
viele Jahre. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
einige Beispiele präsentieren: von der NEUgestal-
tung der Judenstraße und der Straßenbahn als 
Jugendtreff, über Kooperationen mit 
anderen Unternehmen, Hochschu-
len und Berufskollegs bis hin zu 
sozialem Engagement in Form 
von Spenden und der Hilfe zur 
Selbsthilfe – auch über die 
Stadtgrenzen hinaus. Vielleicht 
gibt es Ihnen einen Impuls, 
sich künftig auch persönlich für 
Projekte oder andere Menschen 
einzusetzen. 
Im aqua-sol erwarten Sie im Herbst tolle 
Party-Nächte: mit Schaum und DJ im Solebereich, 
mit Hüttenzauber und mediterranem Ambiente in 
der Sauna. Merken Sie sich die Termine am besten 
schon einmal vor. Von ihrer künstlerischen Seite 
lernen Sie zwei unserer Mitarbeiterinnen kennen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Radstation am aqua-sol
Ab sofort bietet das aqua-sol Ihnen die Möglichkeit, Fahrräder und 
Pedelecs von NiederrheinRad.de auszuleihen. Dank des flexiblen 
Service- und Verleihsystems können Sie die Räder an allen insge-
samt 40 Stationen abholen und abgeben. Wer das Rad am aqua-sol 
abgibt, bekommt gratis eine Tageskarte fürs Schwimmbad und kann 
sich ein Handtuch ausleihen. Die Fahrräder buchen Sie bitte vorab 
unter www.niederrheinrad.de.

Straßenbahn als Jugendtreff

Bemalt und künstlerisch umgestaltet ist 
sie schon. Nun wartet die ausrangier-
te Straßenbahn „Gleis 3“ darauf, ihren 
Platz im Sportpark an der Berliner Allee 
zu beziehen. Hier wird sie künftig als Ju-
gendtreff genutzt. Die Stadtwerke Kem-
pen haben soweit alles vorbereitet: ein 
Tiefbauunternehmen ist beauftragt, ein 
Stück Gleisbett wurde organisiert und 
eine Firma gefunden, die die mehrere 
Tonnen schwere Straßenbahn vom Tief-
lader auf das Gleisbett hebt. Im Rahmen 
eines Workshops wurde unter Anleitung 
zweier Künstler die ehemalige Straßen-
bahn der Stadtwerke Krefeld von zahl-
reichen Jugendlichen besprüht. 

Die Stadtwerke Kempen kooperieren seit Jahren mit dem Luise-von-
Duesberg-Gymnasium. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, das Heiz-
kraftwerk, das Wasserwerk und das aqua-sol zu besichtigen. auch 
Praktikumsplätze bieten die Stadtwerke den Schülern an. am 28. Ok-
tober findet von 10 bis 15 Uhr der 8. technik-tag am Gymnasium statt. 
Mit dabei: die Stadtwerke. Vorgestellt wird eine SPS-Steuerung, wel-
che die Schüler mithilfe eines Laptops selber testen können. Wer ein 
ruhiges Händchen hat, kann sich am „heißen Draht“ versuchen. Der 
tag dient der Berufsorientierung im MINt-Bereich.

Faszination Technik
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SerVIce

Neues Flair
Mit einer großen Party endete die NEUgestaltung der Judenstraße in der 

Kempener Innenstadt. Die Geschäftsleute freuen sich über das schicke neue 

Pflaster und ziehen ein durchweg positives Fazit.

Zwei Jahre sollte die NeUgestaltung der Juden-
straße dauern. In knapp eineinhalb Jahren ha-
ben Stadt und Stadtwerke Kempen in Koopera-
tion mit dem tiefbauunternehmen Hamelmann 
das Projekt gestemmt. Unter dem schicken 
neuen Pflaster liegen nun modernste Strom-, 
Gas- und Wasserleitungen. Gemeinsam mit 
den Geschäftsleuten in der Judenstraße ent-
standen daraus zahlreiche aktionen und auch 
eine Neubelebung der beliebten einkaufstraße.

An einem Strang
Stephan Bunse betreibt 
seit 20 Jahren das Bril-
lenhaus in der Juden-
straße. er ist froh, dass 
alles gut geklappt hat: 
„es waren trotzdem im-
mer viele Menschen auf 
unserer Straße unterwegs. 
Die art der Baustelle war sehr schonend ge-
wählt. Die Unternehmen haben Hand in Hand 
gearbeitet, der Zeitplan wurde perfekt einge-
halten.“ Die erleichterung merkt man ihm und 
seinen fünf Mitarbeitern an. Stolz ist Stephan 
Bunse auf den Umgang mit der Baustelle: „Wir 
haben als Geschäftsleute an einem Strang ge-
zogen und die Baustelle positiv vermarktet. 

Damit waren wir immer im Gespräch und un-
sere Kunden haben sie weniger als Behinde-
rung wahrgenommen“, so der Inhaber.

Thema Nummer eins
„Die Baustelle war Ge-
sprächsthema Nummer 
eins, aber nie im nega-
tiven Sinne“, fasst Petra 
Kranhold zusammen, 
Inhaberin von Wäsche 
Wehmeyer. „Natürlich 
hatten wir alle Bedenken 
im Vorfeld, aber alles lief absolut reibungs-
los.“ Ihre sieben Mitarbeiterinnen waren über-
rascht, wie sauber eine Baustelle sein kann. 
Petra Kranhold freut sich besonders, dass die 
Geschäftsleute durch diese aktion noch näher 
zusammengewachsen sind und die Baustelle 
gemeinsam gemeistert haben.

Frühzeitig und regelmäßig
In dritter Generation führt Michael richard 
Fander das Fleischereifachgeschäft auf der 
Judenstraße. „rückblickend bin ich sicher, 
dass besonders die frühzeitigen absprachen 
und regelmäßigen treffen mit der Stadt und 
den Stadtwerken dazu beigetragen haben, 

dass der Zeitplan so pri-
ma eingehalten wurde. 
Wir konnten deutlich 
machen, worauf es 
bei uns ankommt und, 
dass wir unsere Kunden 
auch während der Bau-
phase halten und binden 
möchten“, so der Fleischermeister. Großes 
Lob geht auch an die Mitarbeiter der Firma 
Hamelmann: „Die waren sehr rücksichtsvoll.“

In aller Munde
„Für die Hamelmänner war 
das nicht einfach nur ein 
Job“, sagt Silke Zander. 
„Sie haben ihre arbei-
ten gut an unsere Öff-
nungszeiten angepasst. 
Das war für uns eine 
große erleichterung.“ Die 
Inhaberin des „radieschen“ 
erinnert sich gern an die zahlreichen aktionen: 
vom entenflashmob bis hin zu Sandhaufen mit 
Baggern für die Kinder. „Wir sind dadurch in 
aller Munde. andere Städte haben schon an-
gefragt und wollen unsere Ideen gern über-
nehmen und übertragen. Das ist doch super!“
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Porträt

Wenn sie malen, vergessen sie alles um sich 

herum. Für beide ist es Entspannung pur. 

Während Joanna Kratzke sich gern auf 

großen Leinwänden ausdrückt, hat Vivan 

Engh die Manga-Szene für sich entdeckt. 

Beide leben in der Malerei ihre eigene Form 

von Fantasie und Freiheit. Wir durften den 

beiden Stadtwerke-Mitarbeiterinnen über 

die Schultern schauen. 
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Große Flächen – kleine Details

Fantasie und Farben

Wenn 
Joanna 
Kratzke 
malt, ist 
sie ganz 
für sich. 
Das ist 
ihre Art 
zu ent-
spannen. 
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„Wir sind nicht allein“ lautet der 
titel des großen Gemäldes, das 
bei Familie Kratzke im Wohn-
zimmer hängt. Joanna Kratzke 
drückt in ihren Bildern ihre per-
sönliche Haltung, ihre Stimmung 
und jegliche Form von Emotion 
aus. Schaut man sich um, wird 
schnell klar: Die Farben hat sie 
bewusst ausgewählt. türkis in al-
len farblichen Abstufungen, graue 
Schattierungen, schwarze Kon-
turen – das sind die Lieblingsfar-
ben der Hobbymalerin. „Vor un-
gefähr zehn Jahren habe ich mit 
dem Malen angefangen“, sagt 

die 47-Jährige. Begonnen hat al-
les mit einem Bleistift und einem 
Skizzenblock. Bei jeder Gelegen-
heit nahm sie ihn zur Hand und 
zeichnete, was sie gerade sah 
oder was ihr gerade durch den 
Kopf ging. „Mein Mann war so 
begeistert von den Skizzen, dass 
er mich ermutigt hat, weiterzu-
machen. Also habe ich mich ein-
fach mal vor eine große Leinwand 
gestellt und den Pinsel in die 
Hand genommen.“ Eine Fläche 
von einem Meter mal 1,20 Meter 
künstlerisch zu gestalten und zu 
bemalen ist gar nicht so einfach. 

„Ich habe erst einmal mit Farben 
experimentiert, flächig gemalt 
und mir die technik angeeignet. 
Die Inhalte kamen dann im Lau-
fe der Zeit dazu“, sagt die Stadt-
werke-Mitarbeiterin. Sie liebt es, 
zu experimentieren und Abstrak-
tes auf die Leinwand zu bringen. 
In Acrylfarben und Dekopas-
te hat sie ihre Lieblingszutaten 
gefunden. Sobald sie ihr Mal-
hemd anzieht – ein altes ober-
hemd ihres Mannes, das schon 
von lauter Farbspritzern geziert 
wird – konzentriert sie sich ganz 
auf die Leinwand. Sie vergisst  

Vivan 
Engh liebt 
es, in den 
Mangas 
ihre ganz 
eigene 
Fantasie 
auszudrü-
cken.

Fortsetzung 
Seite 6



Porträt

„Den Joker habe ich mit Bleistift 

vorgezeichnet, dann Feinheiten 

und Perspektive herausgearbei-

tet. Ein Jahr lang habe ich an 

dem Bild gearbeitet.“  

alles um sich herum. „Malen be-
deutet für mich die totale Ent-
spannung. Manchmal liebe ich die 
Stille um mich herum, manchmal 
brauche ich Musik und an anderen 
tagen ein möglichst spannendes 
Hörbuch dazu“, sagt die Künstle-
rin. Ein Gemälde entwickelt sich 
bei ihr. Dafür lässt sie es gern 
auch mal tagelang unbeob achtet 
in der Ecke stehen. oder sie be-
trachtet es immer mal wieder aus 
einer anderen Perspektive – dann 
fällt ihr auf, was noch fehlt. „Wenn 
ich eines nicht mag, ist es malen 
nach Zwang. Deshalb nehme ich 
keine Auftragsarbeiten an, auch 

nicht aus dem Freundeskreis. Ich 
möchte selbst entscheiden, was 
ich male. Meistens habe ich eine 
Idee und lege los, manchmal las-
se ich meiner Fantasie aber auch 
einfach freien Lauf.“ Sich ganz auf 
sich, die Farben und das Bild zu 
konzentrieren ist für Joanna Kratz-
ke eine wunderbare Abwechslung 
zu ihrem Job. Sie arbeitet im aqua-
sol an der Kasse. Bestimmt haben 
Sie auch schon einmal eine Ein-
trittskarte bei ihr gekauft.

Kontraste zeichnen
Die Augen haben als Spiegel der 
Seele eine besonders große Be-

deutung in der Manga-Szene. Die 
japanische Zeichenkunst stellt 
einen Kontrast zur realität dar. 
„Während die meisten Japaner 
eher dunkle Haare und kleine Au-
gen haben, sind die Haare in der 
Zeichenkunst meist bunt und die 
Augen sehr groß“, erklärt Vivan 
Engh. „Genauso verhält es sich 
auch mit charakterlichen Zügen: 
zurückhaltend und reserviert in 
der realität, ausdrucksstarke und 
extrovertierte Zeichnungen als 
Kontrast dazu.“ Vivan Engh malt 
schon seit Kindertagen. Vor rund 
zwei Jahren hat sie angefangen, 
sich für diese asiatische richtung 

Fortsetzung 
von Seite 5

Die großen 
Leinwän-
de haben 
es Joanna 
Kratzke 
angetan. 
Hier tobt 
sie sich 
aus.

Joanna Kratzke
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Das Sticker 
Set stellt  
Vivian Engh 
selbst her – 
sogar die  
Verpackung.  

zu interessieren und geht seit-
dem auch professioneller heran. 
„Grundsätzlich wird bei Mangas 
und Animes immer ein Hauch 
realismus zugrunde gelegt. Jeder 
Künstler kann dann nach eigenen 
Vorstellungen das Bild weiterent-
wickeln. Man darf über- oder auch 
untertreiben.“ Am Ende kommen 
unter anderem kleine Sticker oder 
auch DIN-A4-große Bilder heraus. 
Dabei zeichnet die 22-Jährige mit 
einem weichen Bleistift zuerst die 
Konturen. Danach folgt die Colo-
ration des Bildes. Dafür verwendet 
sie spezielle Stifte auf Alkoholba-
sis. Auf einem Leuchtgrafiktablett 

folgt dann der Feinschliff: Mit 
einem Fineliner betont sie Kon-
turen und Linienführung – und 
setzt Highlights. „Jeder Künstler 
hat seinen eigenen Stil. Ich male 
zum Beispiel immer dreigeteilte 
Wimpern und setze gern kräftige 
Farben ein“, sagt Vivian Engh. Al-
lerdings ist sie noch auf der Suche 
nach ihrem endgültigen Stil. „Ich 
experimentiere und besuche re-
gelmäßig Kurse und Workshops, 
um mich weiterzuentwickeln und 
meine Zeichenkunst zu perfek-
tionieren.“ Die Hobbyzeichnerin 
kann in ihren Bildern der Fanta-
sie freien Lauf lassen. Doch ohne 

Konzentration und ruhige Hand 
funktioniert es nicht: „Die alko-
holbasierten Stifte erlauben kei-
ne Fehler. Vermalt ist vermalt 
und meistens kann ich das nicht 
korrigieren.“ Vivan Engh hat sich 
bereits eine Fangemeinde aufge-
baut. Unter dem Künstlernamen 
„Sakimaru“ vermarktet sie ihre 
Bilder über eine eigene Facebook-
Seite. tagsüber braucht die junge 
Frau ebenfalls ein ruhiges Händ-
chen: Sie absolviert bei den Stadt-
werken eine Ausbildung zur An-
lagenmechanikerin und hält mit 
ihren Kollegen das Gas- und Was-
sernetz in der Stadt in Schuss. 

„Ich verwende Stifte mit 

0,03 Millimeter breiter 

Spitze. Mangas zeichnen 

sich durch viele Details aus. 

Dafür muss man sehr 

filigran arbeiten.“
Vivan Engh
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aqua-sol

Am 19. November wird im aqua-sol ordentlich gefeiert. Für gute Stimmung sorgt ein DJ mit aktuellen Chart-Hits 

und Partykrachern. Am Cocktailstand gibt es leckere Kreationen mit und ohne Umdrehungen. Und jede Menge 

Schaum garantiert Spaß vom Feinsten. Also: Termin vormerken und Karte sichern!

Der komplette solebereich im 
aqua-sol wird am 19. November 
zwischen 21 und 3 uhr zur Party- 
arena. Das aqua-sol-Team hat 
sich so einiges überlegt und auf 
die Beine gestellt. Es darf im und 
am Wasser ordentlich getanzt 
werden. Dazu gibt es die pas-
sende Musik – von Chart-Hits bis 
Partykracher. Eine schaumkano-
ne am Beckenrand verwandelt 
das solebecken vom salzigen Er-
holungsbad in eine Partyzone. 

Reinigung als Anlass
„an diesem abend ist vieles  
erlaubt, was sonst leider nicht 
möglich ist“, erklärt saunaleiter 
Michael Bist, der die Idee zur 
Party hatte und sie mit den Kol-
legen organisiert. Der Hinter-
grund: ab dem 20. November 
findet für zwei Wochen im sole-
bereich die Grundreinigung statt. 
Er bleibt dann komplett gesperrt. 
„Man kann sich vorstellen, dass 
wir es nach einer Disco-Nacht mit 
schaum nicht schaffen, den sole-
bereich in den restlichen Morgen-
stunden wieder für die Besucher 
am nächsten Tag vorzubereiten. 
Deshalb haben wir uns kurzer-
hand überlegt, die Grundreini-
gung als anlass für diesen beson-
deren abend zu nehmen.“ Jedes 
Jahr knöpft sich das Reinigungs-
team vom aqua-sol die einzelnen 
Bereiche im Bad vor. Dabei wird 
nicht nur gründlich geschrubbt 
und gewienert, sondern auch die 
Gelegenheit für kleine Repara-
turen und regelmäßig notwendige 
Wartungsarbeiten genutzt. „Wir 
verbinden also einfach den spaß 
mit dem Notwendigen. so haben 
unsere Badbesucher die Möglich-
keit, den solebereich auch mal 
ganz anders zu erleben als sonst“, 
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Party im Schwimmbad

Schaum, Cocktails und Musik

sogar der Ni-
kolaus hat sein Kommen 

zugesagt und wird mit spannung 
erwartet. Vielleicht zaubert er ja 
auch in diesem Jahr wieder für 
jeden kleinen Badegast ein Ge-
schenk aus seinem sack hervor.

Kontakt
Mehr Infos auch unter  
www.aqua-sol.de

sagt Michael Bist. 
Karten gibt es ab 
sofort ausschließ-
lich über den Vor-
verkauf an der Kas-
se im aqua-sol. Preis: 
12 Euro.

Nikolaus-Party
Im Dezember folgt 
dann gleich die nächs-
te sause. sie richtet sich  
mit weihnachtlich in-
spirierten spielen al-
lerdings eher an die 
kleinen Badegäste im 
aqua-sol. Zur Nikolaus-
Party am 3. Dezember zwischen 
14 und 18 uhr warten viele bun-
te spielgeräte jeder Größe da-
rauf, von den Kindern in Be-
schlag genommen zu werden.  



Viermal die Woche genießen Sylvia Landeker und Ludwig Knöfler die 

wohltuende Wärme, die duftenden Aufgüsse und das angenehme Ambiente 

in der Sauna im aqua-sol. Die Sauna-Nächte finden sie jedes Mal gelungen.

9

Saunieren hält fit

„Wir lassen kei-
nen Aufguss aus“

Sylvia Landeker und Ludwig Knöfler sind seit 
vielen Jahren begeisterte Stammgäste. 

Das Paar aus Kempen gehört 
seit der Neueröffnung der sau-
na im aqua-sol zu den stamm- 
gästen. sylvia landeker bekommt 
das saunieren auch wegen ihres 
Rheumas besonders gut. Haupt-
sächlich geht es beiden um den 
Wohlfühlfaktor und die Gesellig-
keit. „Wir haben hier sehr nette 
Menschen kennengelernt, mit 
denen wir uns regelmäßig in der 
sauna treffen“, sagt ludwig Knöf-
ler. sie genießen die ruhige at-
mosphäre, die zuvorkommenden 
Mitarbeiter und fühlen sich wie 

nach einem Kurzurlaub, wenn sie 
wieder nach Hause fahren. 

Etwas Neues entdecken
„Das Team gibt sich hier sehr viel 
Mühe. Die schönen Dekorati-
onen, die tollen Ideen, die sau-
na-Nächte – es gibt immer etwas 
Neues zu entdecken“, sagt syl-
via landeker. Die beiden waren 
bei fast jeder sauna-Nacht dabei 
und sind einfach rundum begeis-
tert. „Wir lassen eigentlich keinen 
aufguss aus bei so einer Veran-
staltung. Denn jeder ist anders 

und man möchte doch gern alle 
Düfte und Variationen einmal er-
lebt haben“, so der stammgast. 
anschließend genießen sie gern 
noch die Möglichkeit des FKK-
schwimmens im solebereich. 

Die nächsten Nächte 
am 24. september organisiert 
das sauna-Team eine „Hütten-
Nacht“. Bayrische Gerichte und 
kleine stände erwarten die Gäs-
te. Beim Bierkrugschieben gibt 
es verschiedene Preise zu gewin-
nen. „auch unsere aufgüsse und 

Peelings sind  auf den alpenlän-
dischen abend abgestimmt – in-
klusive Weißbier-Zeremonie“, 
sagt Michael Bist, saunaleiter im 
aqua-sol. Einen Monat später, am  
12. November, wird es südlän-
disch in der sauna. Passend zur 
„Griechischen Nacht“ ist das Buf-
fet des aqua-bistro-Teams abge-
stimmt. Eine Probe griechischer 
Weine ist unter fachmännischer 
anleitung geplant. „am besten 
gleich anmelden, denn die be-
gehrten Plätze sind immer rasch 
vergeben“, rät der saunaleiter. 

Zwischen den Auf-
güssen tut ein Fuß-
bad richtig gut. Hier 
kann man auch 
wunderbar mit an-
deren Saunagästen 
ins Gespräch kom-
men.

Alle Termine  
im Überblick

24. September 
Hütten-Nacht in der 
Sauna von 20 bis 2 Uhr

12. November 
Griechische Nacht in 
der Sauna von 20 bis 
2 Uhr

19. November 
Schwimmbad-Disco

27. November und  
4. Dezember 
Advents-Sauna von  
11 bis 20 Uhr

7. bis 20. November  
Grundreinigung  
Hallenbad

20. November bis  
4. Dezember 
Grundreinigung  
Solebereich
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RatgebeR

Licht als Therapie

10.000 Lux Glück
Hintergrund:
Licht als innere 
Uhr

Tageslicht und Dunkelheit 
bestimmen unsere innere 
Uhr, indem sie das Zusam-
menspiel der Hormone 
Melatonin und Serotonin 
steuern. Während Sonnen-
licht das Glücks hormon 
Serotonin im Körper steigen 
lässt und positiv auf unsere 
Stimmung wirkt, schüttet 
unser Gehirn das Schlafhor-
mon Melatonin verstärkt 
aus, sobald es dunkel wird. 
Dieser grundsätzlich sinn-
volle Mechanismus bewirkt 
unter anderem, dass wir 
abends müde werden. 

Wer kennt das Gefühl nicht: Kaum bricht die dunkle 

Jahreszeit an, fühlen wir uns lustlos und schlapp. Eine 

Lichttherapie kann Winterdepressionen mildern.

Wenn die Sonnenstunden weni-
ger werden und die Dunkelheit 
zunimmt, schlägt das vielen Men-
schen aufs gemüt. besonders 
Frauen leiden beim Wechsel der 
Jahreszeiten oft unter einer me-
lancholischen grundstimmung. 
Die saisonal abhängige traurig-
keit – auch Winter depression 
genannt – wird durch Lichtman-
gel hervorgerufen: Weniger Licht  
signalisiert dem Körper, sich in 
eine art energiesparmodus he-
runterzufahren, weswegen sich 
betroffene oft müde, schlapp und 

antriebslos fühlen. auch Heiß-
hunger auf Süßig keiten und essen 
mit vielen Kohlehydraten sind ty-
pische Symptome einer Winter-
depression. 

Licht macht Laune
ein Sommertag bringt uns bis zu 
10.000 Lux beleuchtungsstärke. 
Zum Vergleich: Innenbeleuchtung 
schafft nur 300 bis 800 Lux. am 
besten lässt sich der Depression 
daher mit ausgiebiger bewegung 
bei tageslicht trotzen – selbst bei 
trübem Wetter erreicht das Licht  

draußen noch etwa 2.500 Lux. 
Wem tagsüber die Zeit fehlt, der 
setzt auf eine künstliche Lichtthe-
rapie: Spezielle tageslichtlampen 
mit 2.500 bis 10.000 Lux helfen, 
den Lichtbedarf zu decken und 
die Stimmung zu heben. Die Prei-
se für die Lampen bewegen sich 
zwischen 50 und 200 euro, aller-
dings mit deutlichen Qualitätsun-
terschieden. 
am besten täglich 40 bis 120 Mi-
nuten vor die Lampe setzen. Da-
bei muss der anwender nicht 
ständig ins Licht blicken, sondern 
kann nebenbei auch anderen tä-
tigkeiten nachgehen. Der Licht reiz 
regt das gesamte Stoffwechsel-
system des Körpers an, weshalb 
Ärzte raten, während der thera-
pie viel zu trinken. 

Helles Licht wirkt 
stimmungs
aufhellend und 
bringt den Kreis 
lauf in Schwung.
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energiespartipps

Zeit sparen
Noch immer wird in deut-
schen Haushalten kräftig 
von Hand gespült. Tatsäch-
lich ist der lästige Abwasch 
aber nicht nur ein Zeit-
fresser, sondern auch ein 
Wasserverschwender. Wer 
mit der Hand abwäscht, 
verbraucht im Durchschnitt 
für die gleiche Menge Ge-
schirr doppelt so viel Was-
ser und 28 Prozent mehr 
Strom als eine moderne 
Spül maschine. Also lieber 
Geschirrspüler vollladen 
und die Freizeit genießen!

Ziegel sichern
Sitzt noch alles fest? Im 
Herbst lohnt es sich, das 
Hausdach gründlich auf 
lose Dachziegel zu über-
prüfen. Nehmen Sie ein 
Fernglas und begutach-
ten Sie Ihr Dach. Lockere 
und schadhafte Ziegel 
lassen Nässe ins Haus 
und Wärme entweichen. 
Bei Herbststürmen sind 
herabfallende Ziegel eine 
ernst zu nehmende Gefahr 
für Passanten. 

Energie erzeugen
Jetzt verlieren die Bäume 
ihre Blätter – doch wohin 
mit dem vielen Laub? Packen 
Sie damit kälteempfindliche 
Pflanzen ein, das schützt  
sie vor Frost. Oder verteilen 
Sie das Laub als Mulch unter 
den Büschen im Garten.  
Den Rest entsorgen Sie im 
Wertstoffhof, denn in den 
Blättern steckt pure Ener gie: 
Aus 200 Kilo gramm Laub 
lassen sich bis zu 70 Kilo-
gramm Bio kohle pellets 
pressen.

Helfer verwenden
Toaster, Mikrowelle oder 
Wasserkocher: Statt Herd 
oder Backofen besser die 
kleinen elektrischen Küchen-
helfer einsetzen, das spart 
Zeit, Geld und Energie. Bei-
spiel Wasser erhitzen: Bei 
einem Liter sparen Sie mit 
dem Wasserkocher gegen-
über einer Herdplatte etwa 
35 Prozent Strom. Je kleiner 
die Wassermenge, desto 
eher lohnt sich der Einsatz 
eines Wasserkochers. 

Kulinarischer Herbst
Bildcode scannen und 
leckere Herbstrezepte 
ausprobieren. Oder  
am Computer lesen: 
www.energie-tipp.de/
herbstrezepte
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Vielfalt genießen
Jetzt ist Erntezeit: Kaufen 
Sie die frischen Früchte 
der Saison. Viele heimische 
Obst- und Gemüsesorten 
schmecken nun am besten 
und liefern Vitamine, wenn 
die Tage kürzer werden. 
Achten Sie darauf, dass die 
Produkte tatsächlich aus der 
Region kommen, mit dem 
Kauf reduzieren Sie Ihren 
ökologischen Fußabdruck.

Wasser abdrehen

Kaum sinkt das Thermome-
ter, sollten Sie auch auf nicht 
geschützte Wasseranschluss-
leitungen, -installationen und 
-zähler achten. Diese können 
einfrieren und Schäden verur-
sachen. Halten Sie in Keller-
räumen Türen und Fenster 
geschlossen. Wasserleitungen, 
Ventile und Wasserzähleran-
lagen lassen sich mit Schaum-
stoff oder Holzwolle schützen. 
Schauen Sie immer mal auf 
Ihren Wasserzähler. Bewegt er 
sich kontinuierlich, ist das ein 
Indiz für ein Leck. 



Viermal im Jahr tref fen sich 
die Kempener Unternehmer. 
Geschäf t s f ührer innen und  
Geschäftsführer, Firmeninhaber 
und Unternehmerinnen – sie ha-
ben sich im Unternehmerkreis 
Kempen, kurz UKK, zusammen-
geschlossen. Im Vordergrund 
steht das Netzwerken. „Der UKK 
ist unabhängig, überparteilich 
und eine Plattform für einen of-
fenen Austausch. Es gibt ihn seit 
2014“, erklärt Organisatorin Karin 
Drabben. Die Stadtwerke Kem-
pen sind ebenfalls Mitglied, ver-
treten durch die Geschäftsführer 
Siegfried Ferling und Norbert 
Sandmann. Zum Businessfrüh-
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ENGAGEMENt

Motor für die Stadt
Dem Unternehmerkreis Kempen, kurz UKK, gehören zahlreiche Firmeninhaber an. Ihre gemeinsamen 

Ziele: sich miteinander vernetzen, die Wirtschaft voranbringen und sich für ihre Stadt engagieren. 

stück treffen sich die Mitglie-
der regelmäßig – zuletzt bei den 
Stadtwerken. 

Kontakte knüpfen
Neben ausreichend Gelegen heit, 
sich auszutauschen, stehen im-
mer ein thema und ein Vortrag 
im Mittelpunkt. Beim letzten 
treffen berichteten Dr. thomas 
Merz, Direktor der Fontys Inter-
national Business School, und 
Dr. thomas Jablonski, Geschäfts-
führer des technologie- und 
Gründerzentrums Niederrhein, 
tZN, über den Hochschulstand-
ort Kempen. „Ab Herbst wird es 
auch am tZN in Kempen Vorle-

sungen und Veranstaltungen für 
Studenten geben sowie eine Stu-
dienberatung“, erklärt thomas 
Merz den Zeitplan. „Für die Stu-
denten ist es wertvoll, während 
des Studiums Praxiserfahrung 
zu sammeln und erste Kontakte 
zu knüpfen. Für die Unterneh-
mer sind die Studenten eine Be-
reicherung – als Ideengeber und 
Fachkräfte von morgen. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit.“

Gewinn für beide Seiten
Der Förderverein des tZN, der 
UKK und die Stadtwerke Kem-
pen haben die Realisierung des 
Campus der Fontys in Kempen 
unterstützt. „Nun muss dieses 
Pflänzchen langsam wachsen“, 
sagt Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Siegfried Ferling. „Beide Sei-
ten gewinnen: Die Studenten 
können ins Berufsleben einstei-
gen und die Unternehmen be-
kommen gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte. Für unsere Stadt ist 
das rundum positiv“, freut sich 

Bürgermeister Volker Rübo. Da-
mit das Pflänzchen auch wirklich 
wachsen kann, ist Paul Stevens 
vor Ort. Der Studienberater der 
Fontys knüpft Kontakte zu Schu-
len und zu Unternehmen in Kem-
pen: „Ich führe viele Gespräche. 
Das ist die Basis, um Studenten 
zu gewinnen und diese später in 
die Unternehmen zu vermitteln – 
für Praktika, Bachelor- und Mas-
terarbeiten.“

Dr. Thomas Merz von der Fon-
tys (li.) und Dr. Thomas Jablon-
ski vom TZN 

Die Stadtwerke Kem-
pen richteten in die-
sem Jahr ein Unter-

nehmerfrühstück aus. 

Kontakt

Rund 50 Teilnehmer kommen jedes Mal zu einem 
UKK-Businessfrühstück. Mehr Infos finden Sie im 
Internet unter www.uk-k.de 



Das Ehepaar Christiane und Rai-
ner Hamm möchte mit seinem 
Verein „Felistas Afrika Hilfe Kem-
pen e.V.“ etwas bewegen. Das ist 
gelungen. Anfang August überga-
ben Helmut Orbon und seine Frau 
Sekai mit einer großen Feier die 
fertigen Klassenräume an Schü-
ler, Lehrer und Erziehungsminis-
terium. „Die Orbons sind nicht 
nur Freunde, sondern für uns die 
wichtigsten Kontaktpersonen vor 
Ort“, sagt Rainer Hamm.

Ein Stückchen Hoffnung
Bildung, Kontakt zu Gleichalt-
rigen, regelmäßige Mahlzeiten: 
Mit dem Bau der Schule bietet 
der Verein den Kindern eine Pers-
pektive. „Dank der Unterstützung 
der Stadtwerke Kempen gibt es 
unmittelbar am neuen Gebäu-

Auszubildende des Berufskollegs Rhein-Maas engagieren sich seit 
sechs Jahren in Haiti. Zuerst bauten sie gemeinsam mit den Haitia-
nern ein Ausbildungslehrerzentrum in Liancourt, nun arbeiten sie an 
einer Unterkunft für obdachlose Jugendliche in torbeck, im Südwes-
ten Haitis. Fast jedes Jahr fährt eine Schülergruppe mit Roland Kühne, 
Pfarrer am Berufskolleg, nach Haiti. In diesem Jahr konnten sie dank 
der Spende der Stadtwerke Kempen einen Notstromgenerator an-
schaffen. „Noch immer gibt es kein sicher funktionierendes Stromnetz. 
Der Generator war deshalb für uns die Rettung“, sagt Roland Kühne. 
Gemeinsam mit den haitianischen Arbeitskräften wurde bei diesem 
Hilfs einsatz auch die Elektroinstallation verlegt und alles an zwei Si-
cherungskästen angeschlossen. Auch eine Abwassergrube hoben sie 
zusammen aus.

Schüler helfen
„Wenn es ab und an mal in Haiti Strom gibt, dann nur für den Haus-
gebrauch, nicht für Baumaschinen oder Geräte. Durch den Generator 
können die Haitianer unabhängig von der Stromversorgung weiterar-
beiten und das Gebäude fertigstellen“, sagt Roland Kühne. Zum ersten 
Mal waren jetzt auch drei Gäste aus Haiti in Kempen und absolvierten 
hier verschiedene Praktika. Für 2017 ist der nächste Arbeitseinsatz mit 
Auszubildenden schon in Planung.     
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Es bewegt sich 

Generator für Haiti

Seit 2013 engagiert sich die Felistas Afrika Hilfe Kempen 

e.V. für den Bau einer Schule in der Nähe der Hauptstadt 

von Zimbabwe. Seit Sommer ist der erste Bau fertig.  

Auch sechs Jahre nach dem schweren Erdbeben ist Haiti  

immer noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Tatkräftige 

Unterstützung kommt immer wieder aus Kempen.

de schon fließendes Wasser“, 
sagt Christiane Hamm.  Auch die 
Menschen vor Ort sind froh über 
dieses Stückchen Hoffnung, das 
sie für ihre Kinder bekommen. 
Gleichzeitig war das große Fest 
zur Übergabe der fertigen Räume 
für die Menschen auch ein tag, 
an dem sie sich alle so richtig satt 
essen konnten – derzeit in Zim-
babwe nicht selbstverständlich. 
Als nächs tes sollen weitere Klas-
senräume fertiggestellt werden. 
Die Orbons und die Hamms ste-
cken auch darüber hinaus noch 
voller Pläne: Sie möchten gern ei-
nen Obst- und Gemüsegarten und 
einen Hühnerstall anlegen, sowie 
regelmäßige Mahlzeiten für die 
Kinder einrichten, die in der Wo-
che an der Schule übernachten, da 
der Schulweg für sie zu weit ist. 

Dank der 
Hilfe aus 
Kempen 
und der 
Stadtwer-
ke geht der 
Schulbau 
voran. Die 
Fertigstel-
lung der 
ers ten Räu-
me wurde 
groß gefei-
ert. 

Schüler vom Kempener Berufskolleg und Pfarrer Roland Kühne 
(Mitte) halfen den Haitianern bei der Elektroinstallation in einer 

Unterkunft für obdachlose Jugendliche. 



Musterrubrik
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junge Forscher

Mit Elektropower  
unterwegs: Gabriel  
ist vom Elektro- 
Skateboard begeistert.

Das Hoverboard (Bild oben) beschleunigt und  

bremst durch die Körperbewegung des Fahrers.  

Auch das elektrisch betriebene Einrad (rechts)  

kommt bei den jungen Forschern gut an.
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Logisch, dass sich die jungen Forscher für Mobilität interessieren! Vor 
allem dann, wenn es um neue, richtig coole Fortbewegungsmittel geht. 
Viele davon kommen in der letzten Zeit aus der elektromobilen ecke. Au-
tos sind leider kaum welche dabei, hier tut sich nicht allzu viel. Daran 
wird, da sind sich die experten sicher, auch die im Frühjahr eingetüte-
te kauf prämie in höhe von 4.000 euro wenig ändern. Aber bis die e- 
checker gabriel und Mateo ihren Führerschein in der tasche haben, ist 
ja noch ein bisschen Zeit, dann werden bestimmt mehr elektroautos auf 
den straßen fahren.
Mateo erfährt bei seiner recherche im internet: Mit kleineren Fahrzeu-
gen – Fahrrädern, rollern, einrädern, hover boards – scheint das mit der 
elektro mobilität schon ziemlich gut zu funktionieren. und sogar ganz ohne 
geld vom staat. besonders cool sind hoverboards, die ein wenig wie seg-
ways ohne Lenkstange aussehen. Außerdem gibt es roller mit elektro-
motor und sogar einräder, die mit strom fahren, haben Mateo und gabriel 
im internet entdeckt. stellt sich nur die Frage, ob man all diese Fahrzeuge 
eigentlich überall fahren darf.
gabriel ruft bei der Polizeistation an, um die rechtliche grundlage der  

e-Flitzer abzuklären. eine straßenzulassung 
gibt es für einrad & co. im gegensatz zu rol-
ler und e-bike im Moment noch nicht, weil 
sie konstruktions bedingt die Zulassungsvor-
schriften für sitz, Lenkung, bremsen, be-
leuchtung oder spiegel nicht erfüllen. Aber 
das kann sich bald ändern. Denn in kalifor-
nien zum beispiel darf man die angesagten  
e-gefährte seit kurzem überall fahren, wo 
auch Fahrräder erlaubt sind. es könnte also 
durchaus sein, dass die Flitzer eine stra-
ßenzulassung bekommen.
Darauf hoffen auch die erfinder des 
Mellow  boards. Das ist ein elektroan-
trieb, der sich unter jedes Longboard 
schrauben lässt. Zwei findige jungs aus 

hamburg und München haben es entwickelt und 
ihre idee über eine crowd funding-Plattform im internet finanziert. 

Ab ende des jahres wollen die beiden erfinder ihre entwicklung im han-
del verkaufen, vorerst als sportgerät. urteil der jungen Forscher: „coole 
idee!“
Allen, die schon jetzt eines der angesagten e-boards haben, können die  
e-checker nur empfehlen, nicht auf der straße oder dem gehweg zu 
fah ren. „Wer dabei er wischt wird, muss mit einer geld buße rechnen“, 
sagt gabriel. „und obendrauf gibt es dafür sogar noch einen Punkt in der 
Flensburger Verkehrssünder kartei“, ergänzt Mateo. „Am besten, ihr spart 
schon mal auf ein hoverboard, einen e-roller oder das Mellow board. bis 
ihr das geld zusammen habt, darf man die geräte bestimmt überall fah-
ren“, meint gabriel.
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Coole Fahrzeuge

Schon erstaunlich, wie viele Menschen mit E-Mobilen unterwegs sind.  

Sie fahren auf Pedelecs, Elektrorollern & Co. durch die Stadt oder übers Land 

und manche schon in Elektroautos. Gabriel und Mateo haben nachgeforscht.

ElEktro to go

Die E-Checke r testen 
Elektrovehikel

Ebenso leicht,  
wie sich ein Fahr-
rad zum Elektro-
drahtesel auf- 
rüs ten lässt,  
wird aus einem 

Skateboard mit wenigen Hand-
griffen ein E-Board. Bildcode scan-
nen und im Video sehen, wie die 
E-Checker Gabriel und Mateo die 
neuen Mellow Boards testen. Oder 
einfach am Computer anschauen: 
www.energie-tipp.de/eboard

Videotipp
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Bilderrätsel und gewinnen Sie  

attraktive Preise. Viel Glück!

Die Lösung des Sudokus in der vorigen Ausgabe lautete „20“. Den Solar-
rucksack gewann Arry Tervooren aus Kempen, den Gutschein für die Well-
nessbehandlung Ursula Heymans aus Kempen und über die zwei Tages-
karten für die Sauna im aqua-sol freuten sich Detlef und Ursula Krahe aus 
Kempen-Tönisberg. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 6. 
Oktober 2016 auf einer frankierten 
Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

Sie können uns auch eine  
E-Mail senden an:  
info@stadtwerke-kempen.de

Digitalradio bedeutet 
mehr als Radiohören: 
Die DAB Jukebox 2.1 
bietet exzellente Klang-
qualität. Das sich auto-
matisch abdunkelnde 
Display zeigt programm-
begleitende Informati-
onen wie Songtitel und 
Name des Interpreten oder Albums. 20 Digitalradiosender lassen sich spei-
chern. Die Weckfunktion mit zwei Alarmzeiten und Einschlaftimer macht 
die Jukebox zum Radiowecker.

Lassen Sie sich verwöhnen und gönnen
Sie sich eine Auszeit im aqua-spa –  
neben der Sauna im aqua-sol.
Die Stadtwerke Kempen verlosen
als 2. Preis einen Gutschein für eine
zauberhafte Wellnessbehandlung im
Wert von rund 50 Euro.

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Im Shop links neben der Kasse im aqua-
sol finden Sie die neueste Bademode, 
Schwimmbrillen, Poolnudeln sowie andere 
praktische Utensilien für Ihren Schwimm-
badbesuch. Als 3. Preis können Sie einen 
Gutschein für den Shop im Wert von  
20 Euro gewinnen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. teilnahme nur 
für Kunden der stadtwerke Kempen. sammel
einsendungen bleiben unberücksichtigt. Die teilnah
me über teilnahme und eintragungsdienste oder  
Gewinnspielvereine, automatisierte teilnahmen  
sowie Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen.  

Lösungszahl:

Seitenzahl


