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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie gaben uns auf die vier Porträts unserer Mitar-
beiter im vergangenen Jahr so viel positives Feed-
back, dass wir uns entschlossen haben, die Serie 
in diesem Jahr fortzuführen. In dieser Ausgabe 
stellen wir Ihnen das außergewöhnliche Hobby 
eines Mitarbeiters aus der Fernwärme-
abteilung vor. Ihm liegt nicht nur 
eine sichere Energieversorgung 
am Herzen und dafür ist er je-
den Tag im Einsatz, sondern er 
hat auch ein Faible für kleine 
Rennautos. Lesen Sie mehr 
dazu auf den Seiten 4 bis 6. 
Der Wartsberg war lange Zeit 
aus dem Blickwinkel vieler Kem-
pener geraten. Das möchten wir 
ändern. Gemeinsam mit einigen Partnern 
werden wir in den nächsten drei Jahren am Warts-
berg einiges verändern und verbessern. Unterstüt-
zung erhalten wir dabei von der neuen Quartiers-
managerin, die wir Ihnen auf Seite 8 vorstellen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer Kempen bei Nacht

Bummeln Sie im abendlichen Lichterschein 
durch die Altstadt Kempens. Begleitet werden 
Sie von einem „Nachtwächter“, der Sie am 
Eingang der Burg begrüßt. In der Hand die La-
terne geht es die steilen Stufen hinauf bis zur 
Plattform der Burg. Genießen Sie den wunder-
baren Ausblick. Anschließend geht es durch die 
zahlreichen Gassen, entlang historischer Gebäude bis zur wunderschön 
angestrahlten Propsteikirche aus dem 17. Jahrhundert. Danach stärken Sie 
sich mit einem Drei-Gang-Schlemmer-Menü im Sport- & Tagungshotel. 
Das Angebot gilt für Gruppen ab acht Personen und kostet 42 Euro pro 
Person. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.kempen.de.

Unterwegs in Krefeld
Auf der Rückseite eines Busses der Stadt-
werke Krefeld fährt seit Anfang des Jahres 
ein schönes Foto der Sauna im aqua-
sol spazieren. „Wir möchten gern unser 
Sauna angebot über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt machen. Und so ein Bus 
ist den ganzen Tag in der Stadt unterwegs 
und damit in einem Stadtbild sehr prä-
sent“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer 
Siegfried Ferling das Konzept dahinter. 
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MEHR VON DEN STADTWERKEN – 
AUF FAcEBOOK
Schauen Sie doch zwischen den Ausgaben der „Wir 

für Sie“ einfach mal auf unsere Facebook-Seite. Dort 

finden Sie interessante Geschichten, aktuelle Infos, 

schöne Bilderstrecken und vieles mehr. Und Sie 

können Kommentare hinterlassen, Bilder teilen, 

Beiträge liken und ganz umkompliziert mit uns in 

Kontakt treten. Das Facebook-Team der Stadtwerke 

Kempen freut sich auf neue Fans!

www.facebook.com/stadtwerke.kempen 
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Service

Christian 
Heins von den 
Stadtwerken 
Kempen er-
klärt, wie das 
Strommess-
gerät funktio-
niert. 

Die Zentrale bildet das Herzstück des SmartHome-Pakets. Per 
App lassen sich alle Funktionen bequem mit dem Tablet steuern.

Das smarte Zuhause
Alles im Blick 

Aufgebaut wie ein Baukasten lässt es sich nach Bedarf und Wünschen erweitern. Mit dem SmartHome-

Paket der Stadtwerke Kempen sparen Sie Energie und machen Ihr Zuhause ein bisschen sicherer. 

Sie sind unterwegs und möchten 
schon einmal die Heizung zu Hau-
se einschalten? Oder Sie fahren 
gerade über die autobahn in den 
Urlaub und sind sich nicht si-
cher, ob alle Fenster geschlossen 
sind? Und was passiert, wenn 
der rauchmelder alarm auslöst? 
Den hört doch niemand, wenn 
Sie im Urlaub sind. Machen Sie 
ihr Zuhause „smart“, dann kön-
nen Sie verschiedene Funktionen 
von überall auf der Welt kon-
trollieren und steuern. Wie das 
funktioniert, haben Kunden und 
interessierte während der ener-
giewoche bei den Stadtwerken 
Kempen selbst ausprobiert.

Ganz ohne Kabel
eine Woche lang stand bei den 
Stadtwerken das smarte Zuhau-
se im Mittelpunkt. „Diese benut-
zerfreundliche Haussteuerung 
eignet sich eigentlich für jeden 
Haushalt. Ganz gleich, ob Sie in 
ihrem eigentum oder zur Miete 
wohnen“, erklärt Dirk Hoghe, Lei-
ter vertrieb Privat- und Gewer-
bekunden bei den Stadtwerken 

Kempen. „Das System ist ein-
fach zu installieren und funktio-
niert ohne Kabel, kann also bei 
einem Umzug problemlos mitge-
nommen werden.“ Mit der Zen-
trale, dem Herzstück der anlage, 
lassen sich ganz unterschied-
liche Komponenten verbinden. 
vom Heizkörperthermostat über 
Steuerung von Fußbodenhei-
zungen bis hin zu rauchmeldern 
und tür- oder Fenstersensoren 
– alles ist möglich. Dabei ist das 
System flexibel erweiterbar. „Ne-
ben der intelligenten Steuerung 
von Heizung, Licht und elek-
trischen Geräten, deckt es auch 
den Sicherheitsaspekt ab“, sagt 
der vertriebsleiter. „Der war für 
die meisten interessenten be-
sonders relevant.“ 

Stromfresser entlarven
Neben dem neuen Produkt der 
Stadtwerke Kempen konnten 
Kunden während der energie-
woche – wie gewohnt – auch 
Fragen zu ihrer rechnung oder 
speziellen Produkten stellen, sich 
energiespartipps von den exper-

ten holen oder ein Strommessge-
rät ausleihen, um den verbrauch 
zu Hause einmal genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Wer sich 
dafür interessiert: Die Stadtwer-

ke Kempen verleihen das Strom-
messgerät kostenlos eine Woche 
lang. vereinbaren Sie einfach  
einen termin unter telefon
(0 21 52) 14 96-0.

Fotos (o. u. li.): rW
e a

G
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Kleine Autos ganz groß

24-Stunden-Rennen 
am Niederrhein Rund 200 Gramm bringen die kleinen 

Flitzer auf die Waage. Umgerechnet sind 

sie knapp 20 Stundenkilometer schnell. 

Den 45 Meter langen Rundkurs legen sie in 

rund acht Sekunden zurück. Dabei sind sie 

für das Auge fast schon zu schnell.

Behutsam öffnet Jürgen Tepaß einen kleinen, selbst-
gebauten Koffer. Zwölf exakt gleich große Fächer 
kommen zum Vorschein und darin stehen ein Por-
sche 917K neben einem Ford GT 40 und einem Fer-
rari 512S. In der nächsten Reihe folgen ein Aston 
Martin Vantage GT3, ein BMW Z4 GT3 und eine 
Chrysler Viper GTS-R. Das eine sind schon fast Lieb-
haberexemplare aus der Serie von Le Mans, das an-
dere aktuelle Fahrzeuge des Eifelklassikers „24-Stun-
den-Rennen am Nürburgring“. Motorsportfreunde 
bekommen bei diesen Namen glänzende Augen. So 
geht es auch Jürgen Tepaß. Der 54-Jährige hat die 
rund 200 Gramm leichten und etwa handgroßen 
Flitzer selbst zusammengebaut. Aus Bausätzen mit 
60 bis 70 Teilen. „Das ist echte Handarbeit und die 

Jörg Tepaß hat 

Autos, die seit 

30 Jahren fah

ren. Er mag die 

Klassiker eben

so wie die aktu

ellen Modelle. 

PoRTRäT
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Foto o. li.: Der 
Regler liegt gut 
in der Hand und 
mit nur einem 
Finger lassen 
sich die kleinen 
Flitzer auf Tem
po bringen. 

Foto o. re.: Auch 
abseits der Stre
cke machen die 
Gridgirls eine 
sehr gute Figur. 

zwar nur 45 Meter lang, bietet aber nahezu alles, 
was man auf einer echten Rennstrecke ebenfalls fin-
det. Zuschauer, Streckenposten und Gridgirls inklu-
sive. Der Unterschied: Die Rennwagen sind deutlich 
kleiner, fahren mit Strom und lassen sich mit dem 
Zeigefinger steuern. Nur ein kleiner Kontakt am 
Fahrzeugboden reicht aus, um das Auto betriebsbe-
reit zu machen. Man setzt es auf eine der sechs Spu-
ren, nimmt auf dem Fahrersitz Platz, stöpselt seinen 
Regler ein und los geht‘s.  

Spielkameraden unter sich
„Einen sensiblen Zeigefinger sollte man schon ha-
ben. Je mehr ich den durchdrücke, desto schneller 
fährt mein Auto“, erklärt Werner Schilling. Er ist ei-
ner von rund 20 Spielkameraden. Sie gehören dem 
SRC Niederrhein an. SRC steht für Slotracing-Club. 
„Statt Slotcar könnte man auch Schlitzrenner sagen. 
Das trifft es ziemlich gut“, so Jürgen Tepaß. Werner 
Schilling hat sein Auto auf Bahn vier platziert, Jür-
gen Tepaß auf Bahn drei. Die ersten Runden sind 
zum Warmfahren. Das gilt mehr für die Fahrer als 
für die Autos. „Wir kennen unsere eigene Strecke 
natürlich sehr gut, trotzdem liegt jedes Auto anders 
in der Kurve. Und auf die kommt es an“, weiß Te-
paß. Idealerweise kommt man gut in die Kurve rein 
und kann mit Geschwindigkeit wieder rausfahren. 
So die Theorie. Doch die nachgebaute Grand-Prix-
Strecke hat so ihre Tücken. „Wir haben eine Kurve, 
die sich zuzieht. Und die fordert jeden Fahrer he-
raus. ohne Training geht da gar nichts“, sagt Werner 
Schilling. Deshalb treffen sich die Spielkameraden 
jeden Dienstag- und Donnerstagabend. Neben 
Trainingsfahrten stehen an den Abenden durchaus 
auch vereinsinterne Rennen an. Schließlich will man 
doch wissen, wie gut seine Autos auf der Strecke 
liegen und ob man den eigenen Rundenrekord viel-
leicht doch noch einmal verbessern kann. „Es gibt 
aber auch Abende, an denen ich kein Auto fahre, 
sondern einfach mit den Vereinskollegen fachsim-

Kontakt
Der Slotracing-Club freut sich 
über Interessierte und neue 
Mitglieder. 

SRC Niederrhein e.V.
Im Moerser Feld 7
47441 Moers
www.src-niederrhein.de 

Trainingszeiten:
Dienstag 19:00 - 23:00 Uhr
Donnerstag 19:30 - 23:00 Uhr

gehört schon dazu“, sagt Tepaß. Je nachdem wie es 
seine Zeit zulässt, baut er zwischen einem und drei 
Autos im Jahr. „Das Zusammenbauen ist das eine, 
das andere das Feintuning. Man tüftelt und bastelt, 
bis das Auto optimal auf der Strecke liegt. So et-
was dauert Wochen oder sogar Monate. Schließ-
lich möchte ich ein möglichst perfektes Auto an den 
Start bringen.“ Die Teststrecke ist gleichzeitig auch 
die offizielle Rennstrecke. Regelmäßig treffen sich 
die „Spielkameraden“ – wie sie sich selbst nennen – 
um auf der Carrerabahn gegeneinander anzutreten. 

Mit dem Zeigefinger steuern
Ein bisschen Grün, Bäume, die Zuschauertribüne 
und gegenüber die Boxengasse: Der Parcours ist 
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ple, zusammensitze und einen entspannten Abend 
genieße“, sagt Jürgen Tepaß. Für den 54-Jährigen 
ist das Hobby ein schöner Freizeitausgleich. Tags-
über ist der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer 
als Vorarbeiter bei den Stadtwerken Kempen un-
terwegs. Er sorgt dafür, das Fernwärmenetz in der 
Stadt in Schuss zu halten.  

Den idealen Bremspunkt finden
Beim SCR Niederrhein treffen sich Liebhaber zwei-
er Klassen: der 1:24- und der 1:32-Fahrzeuge. Jede 
verfügt über ein eigenes Renn-Reglement. Es regelt 
unter anderem Gewicht, Größe, Motor, Reifen und 
Achsstand. Vor jedem Rennen werden die Autos ge-
prüft und zugelassen. Aber nur, wenn alles dem Re-
glement entspricht. Jürgen Tepaß und Werner Schil-
ling haben schon langsam das 24-Stunden-Rennen 
im Blick. Im September können sich Teams aus 
ganz Deutschland anmelden und mitfahren. „Meis-
tens sind es 12 bis 14 Teams à vier bis sechs Fahrer. 
Dann ist hier ordentlich was los“, und dabei merkt 
man den beiden die Vorfreude schon an. „Im Ren-
nen schaut man hauptsächlich auf das eigene Auto. 
Es bleibt pro Runde maximal einen Wimpernschlag 
lang Zeit, um kurz einen Blick auf die Konkurrenz 
zu werfen“, sagt Werner Schilling. „Viel wichtiger 
ist aber, den idealen Bremspunkt zu finden, damit 
das Auto sich nicht durch einen Fahrfehler querstellt 
oder gar aus der Kurve fliegt“, sagt Jürgen Tepaß. 
Auch wenn Streckenposten die Autos rasch wieder 
in die Spur stellen, es geht einfach zu viel Zeit ver-
loren und der Sieg nach einem solchen Ausfall ganz 
sicher an einen anderen Fahrer. 
Haben wir Ihre Neugierde geweckt? Der SCR Nie-
derrhein freut sich über Interessenten und neue 
Spielkameraden. Einfach vorbeischauen!
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Erst schön 
in Reih 

und Glied; 
später auf 
der Stre
cke sind 

sie mit 
bloßem 

Auge 
manch

mal kaum 
zu erken

nen. 

Die Strecke ähnelt dem 
GrandPrixKurs im ja
panischen Suzuka. Zu
sammengebaut haben 
ihn die Spielkameraden 
komplett in Eigenregie. 



7

energiespartipps

Durchgeblickt
Im Frühling bleiben die Tage län

ger hell, mehr Licht kommt durch die 
Fenster. Aber nur wenn sie sauber sind! 
Nach dem Winter hat sich viel Schmutz 
auf den Scheiben gesammelt und ver
schlechtert die Lichtdurchlässigkeit. 
Folge: Die Bewohner schalten früher 

das künstliche Licht an. Saubere 
Fensterscheiben sparen 

auch Energie.

energiesparen im 

Platziert
Steigende Temperaturen 
verlangen dem Kühlschrank 
mehr Leistung ab. Neben 
sauberen Türdichtungen 
auch auf den richtigen 
Standort achten. Kühl geräte 
nie neben Wärmequellen 
wie Herd, Spülmaschine 
oder Heizkörper stellen und 
intensive Sonnen bestrahlung 
vermeiden.

Entkalkt
Wer in Gebieten mit hartem 

Wasser wohnt, kennt das Problem 
verkalkter Wasserkocher oder Kaf

feemaschinen. Jeder Millimeter Kalk
ablagerung auf den Heizstäben der Ge
räte lässt den Stromverbrauch um etwa 

acht Prozent steigen. Dagegen hilft 
regelmäßiges Entkalken mit Essig 

oder Zitronensäure.

Abgedichtet
Nach Zubereitung der vielen 

winter lichen Köstlichkeiten ist der 
Back ofen verschmutzt. Verunreinigte 
Gummidichtungen lassen die Wärme 

entweichen. Damit die Tür gut schließt, 
Dichtung und Rahmen des Geräts mit 

warmem Wasser und mildem 
Reinigungsmittel säu

bern.

Abgegrast
Es braucht nicht unbedingt 

motorbetriebene Geräte, um den 
Garten frühjahrsfit zu machen. Bei 

kleineren Grundstücken genügen Harke, 
Rechen und mechanischer Spindelrasen

mäher. Für größere Gärten lohnt sich 
der Umstieg vom Benzin auf einen 

Elektro mäher. Moderne Akku
technik ermöglicht kabel

loses Arbeiten.
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Aus dem quArtier

Er gehört zu Kempen wie St. Hubert oder Tönisberg. Die meisten kennen ihn nur dem  

Namen nach. Das soll sich nun ändern. Bettina Nabbefeld ist als Quartiersmanagerin regelmäßig 

auf dem Wartsberg. Sie vermittelt, gibt Hilfestellung und hat für alle ein offenes Ohr. 

„die Wartsberger sind ehrliche, 
authentische menschen, die aber 
auch schon so einiges erlebt ha-
ben. es ist besonders wichtig, 
auch zu halten, was man ihnen 
verspricht. Andernfalls verspielt 
man jede menge Vertrauen“, 
erklärt Bettina Nabbefeld. die 
57-Jährige ist die nächsten drei 
Jahre als quartiersmanagerin auf 
dem Wartsberg unterwegs. ihr 
erster eindruck: „der Wartsberg 
hat Potenzial.“

Mit offenem Ohr
die stadt und die stadtwerke 
Kempen haben sich ein Ziel ge-
setzt: sie möchten das entwick-
lungspotenzial analysieren, die 
situation der Bewohner und 
auch die städtebauliche quali-
tät verbessern. das geschieht 
im rahmen eines integrierten 
quartierskonzeptes. Betrachtet 
werden die energetische, städ-
tebauliche, wohnungswirtschaft-
liche und soziale Ausgangslage. 
unterstützung erhalten die bei-
den Projektpartner von einem 
interdisziplinären team der Fach-
hochschule düsseldorf aus den 
Fachbereichen Architektur, ma-
schinenbau und Verfahrenstech-
nik sowie sozial- und Kulturwis-
senschaften. Voraussichtlich ab 
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Mehr Lebensqualität

„Der Wartsberg hat Potenzial“

ende des Jahres ist ein muster-
haus der stadtwerke die neue 
Anlaufstelle für die Wartsberger. 
Bis es so weit ist, nutzt  quar-
tiersmanagerin Nabbefeld das 
dortige neue quartiersbüro. Ak-
tuell ist sie einmal pro Woche 
zwei stunden vor Ort. Bei Be-
darf vereinbart sie auch weitere 
termine. Als quartiersmanagerin 
sieht sich Bettina Nabbefeld nicht 
so richtig. „ich bin eher eine Ver-
mittlerin, die ein offenes Ohr für 
Wünsche und sorgen der Warts-
berger hat. in dieser rolle möch-
te ich menschen zusammenbrin-
gen, damit sie gemeinsam etwas 
bewegen und voranbringen.“

Wünsche, Ideen, Fragen
„mit einer Handvoll studenten 
war ich zwei Wochen lang in 
der ehemaligen Bergwerkssied-
lung unterwegs. Wir haben an 
jeder tür geklingelt, uns vorge-
stellt, den Bewohnern einen Fly-
er mit allen wichtigen informati-
onen übergeben“, erklärt Bettina 
Nabbefeld. einige Wartsberger 
kannten die quartiersmanagerin 
bereits vom gemeinsamen Akti-
onstag. im september traf sich 
eine Gruppe freiwilliger Helfer, 
initiiert von der Fachhochschu-
le, und putzte den Wartsberg 

Auf dem Wartsberg ist die Wohnstruktur heterogen: Einige wohnen zur Miete, andere besitzen ein kleines Eigenheim.

Bettina Nab-
befeld hat 
früher als 
Lehrerin 
gearbeitet. 
Heute verbin-
det sie Men-
schen. 

heraus. Gleichzeitig wurden mit 
den Anwohnern erste Gespräche 
geführt. und an einer Pinnwand 
konnten sie ihre Wünsche, ideen 
und Fragen loswerden. „das war 

ein prima start, denn die Warts-
berger waren sehr offen, die Ge-
sprächsatmosphäre prima. so 
kann es weitergehen“, sagt Bet-
tina Nabbefeld. 



Schnell anmelden!

Bitte Anmeldeformular und Wettkampf-
regeln unter www.aqua-sol.de her-
unterladen und ausgefüllt an m.bist@
stadtwerke-kempen.de schicken. Eine 
Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
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Am 1. Mai öffnet das Freibad im aqua-sol. Das Ganzjahresbecken 
ist – wie der Name schon sagt – ganzjährig geöffnet. 

am 18. Juni 2016, ab 11:00 Uhr, auf der Liegewiese im aqua-sol

Wer gewinnt die zweite Kempener Grill-Challenge? Kann das Team „Gourmetfleisch 

BBQ-Team“ seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen? Es bleibt spannend. 

Gegrillt wird wieder in vier Disziplinen. Gesucht werden: der saftigste Fisch, das 

zarteste Hühnchen, die knackigste Currywurst und das süßeste Dessert. Und am Ende 

wird natürlich auch der Gesamtsieg des Tages vergeben. Also meldet euch an! Jedes 

Team sollte aus Minimum zwei und maximal vier Personen bestehen. 

Lust auf Freibad?

damit alles pünktlich fertig und 
tipptopp ist, arbeitet das aqua-
sol-team bereits auf Hochtouren. 
die Becken werden auf Hoch-
glanz poliert, die rutsche ge-
säubert und geprüft. Vom 7. bis  
20. märz ist das Ganzjahres-
becken an der reihe. es bleibt 
deshalb in diesem Zeitraum für 
Badegäs te geschlossen. und die 
Gärtner sorgen für eine gleichmä-
ßig grüne Liegewiese, Bäume, die 
angenehm schatten spenden und 
jede menge blühende sträucher. 
so hat auch das Auge etwas da-
von. „Wir freuen uns schon auf 
den sommer und unsere Besu-

cher können das auch. Neben den 
beliebten Veranstaltungen und 
Klassikern haben wir uns auch al-
lerhand Neues überlegt. Lassen 
sie sich überraschen“, sagt Bad-
leiter Wolfgang Werthschulte. 
Alle aktuellen infos, Veranstal-
tungen, Kurse und, und, und, fin-
den sie im internet. die Website 
ist so aufgebaut, dass sie sich au-
tomatisch an das Gerät anpasst, 
von dem sie aufgerufen wird. „Ob 
smartphone, PC, Laptop oder 
tablet – sie erreichen uns von 
überall und haben alles rasch im 
Blick“, so der Badleiter. schauen 
sie rein unter www.aqua-sol.de.

Nicht mehr lange und die Sonnenstrahlen sind warm genug, um sich im Freibad 

zu vergnügen. Das aqua-sol öffnet Liegewiese und Außenbecken am 1. Mai.

AquA-sOL
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leben & Geniessen

Bock 
auf 

Egal ob mit Fisch, Gemüse oder Beef: Burger schmecken in allen  

Varianten! Beim Belegen sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

Burgerbrötchen, Saucen und Dips machen daraus eine runde Sache.
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Rindfleisch-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 bis 2 To-
maten, 4 salatblätter, 1 rote Zwiebel, 2 bis 3 es-
siggurken, 100 g Mayonnaise, 2 bis 3 el Joghurt, 
1 Tl Currypulver, salz, Pfeffer aus der Mühle, 
400 g Rinder hackfleisch, Pflanzenöl für den Grill, 
4 burgerbrötchen. Und so wird’s gemacht: To-
maten waschen, stielansatz entfernen, in schei-
ben schneiden. salat waschen, trocknen. Zwiebel 
häuten, eine Hälfte in dünne Ringe schneiden, 
die andere fein hacken. Gurken klein würfeln. 
Mayonnaise mit Joghurt, Curry, salz und Pfeffer 
verrühren. Gurken- und Zwiebelwürfel untermen-
gen, abschmecken. Hackfleisch salzen, pfeffern 
und gut verkneten. 4 Frikadellen formen. Auf dem 
geölten Grill von beiden seiten je 6 bis 8 Minu-
ten grillen. brötchen waagrecht halbieren, mit den 
schnittflächen nach unten auf dem Grill 2 bis 3 
Minuten bräunen lassen. Unterseiten mit Gurken-
Mayonnaise bestreichen, je eine Frikadelle auf-
legen, mit Tomaten, Zwiebeln und salat belegen 
und mit der brötchenoberseite abschließen.

Veggie-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 2 Frühlings-
zwiebeln, 150 g Möhren, 10 bis 20 g ingwer,  
400 g Tofu, 2 eier, 3 bis 4 el Vollkornmehl, 2 el 
gemahlene Mandeln, 2 el sprossen, salz, Pfeffer,  
4 bis 6 el Pflanzenöl, 8 salat blätter, 2 Tomaten,  
1 große gelbe Tomate, 1 kleine rote Zwiebel, 4 bur-
gerbrötchen mit sesam, 4 scheiben Ziegenhartkä-
se, 4 el Ketchup. Und so wird’s gemacht: Früh-
lingszwiebeln waschen, putzen und fein hacken. 
Möhren und ingwer schälen, fein reiben. Tofu mit 
der Gabel zerdrücken, eier, Vollkornmehl, Mandeln, 
Frühlingszwiebeln, Möhren und ingwer dazugeben. 
sprossen waschen, fein hacken und hinzufügen. Al-
les gut verkneten, mit salz und Pfeffer würzen. Vier 
flache burger formen, im heißen Öl auf jeder seite 
4 bis 5 Minuten braten. salatblätter waschen, trock-
nen. Tomaten waschen, strunk entfernen, in schei-
ben schneiden. Zwiebel häuten, in Ringe schneiden. 
brötchen waagrecht halbieren, mit salat, Tomaten, 
Tofuburger, Käse, Ketchup und Zwiebeln belegen. 
Mit salat und brötchenoberseite abschließen.

Einkaufszettel 
mitnehmen 
bildcode mit 
smartphone scan-
nen und Zutaten-
liste der Rezepte 
aufs Mobiltelefon 
laden

Lachs-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 100 g salat-
gurke, salz, 200 g Joghurt, 1 Knoblauchzehe, 1 el 
gehackter Dill, 4 bis 6 Radieschen, 2 salatherzen, 
1 Handvoll Rucola, 600 g lachsfilet, 4 el Rapsöl, 
4 burgerbrötchen mit sesam, 4 bis 6 el Mayon-
naise. Und so wird’s gemacht: Gurke schälen, 
raspeln, salzen, etwa 10 Minuten ziehen lassen, 
ausdrücken und zum Joghurt geben. Geschälten 
Knoblauch dazu pressen, mit Dill verrühren und 
salzen. Radieschen waschen, putzen, in dünne 
scheiben schneiden. salatherzen  waschen, strunk 
entfernen, längs halbieren. Rucola waschen, trock-
nen, grob hacken. lachs waschen, trocken tupfen, 
in 12 dünne scheiben schneiden. in einer Pfanne 
im heißen Öl etwa 1 Minute je seite goldbraun 
braten, salzen. brötchen waagrecht halbieren, in 
einer heißen Pfanne auf den schnittflächen rösten.  
Auf die Unterseiten Rucola und Mayonnaise sowie 
je 3 scheiben lachs geben. Mit Radieschen und 
salat belegen, mit Joghurtsauce beträufeln, bröt-
chenoberseite auflegen.



ExotischE REisEn

Rückenmassage, Maniküre, 

Gesichtsbehandlung – das 

aqua-spa-Team verwöhnt 

Sie mit warmen Ölen, ange-

nehmen Düften und 

wohltuenden Pflegeproduk-

ten. Einfach Termin verein-

baren und die Auszeit 

genießen. Das Angebot 

können Sie völlig losgelöst 

von Sauna oder Schwimm-

bad nutzen. 

Die einen benötigen 
neue Energie, die an-
deren müssen dringend 
entspannen. hot stone-
Massagen, spor tler-
massagen, oder ganz 
neu die Kerzenmassa-
ge – im aqua-spa ist 
für jeden Geschmack 
etwas dabei. „Für die 
Regeneration empfehle 
ich eine reinigende und 
aufbauende Kosmetik-
behandlung – vielleicht 
in Kombination mit ei-
ner Maniküre und dem 
Komplettpaket für die 
Augen – inklusive zup-
fen und färben“, sagt 
Kosmetikerin und Well-
nessmasseurin  Daria 
Peffer. so einen ent-
spannenden Kurzur-
laub kann man auch 
ganz ohne sauna oder 
schwimmbad nutzen. 
sie sollten nur einen 
termin vereinbaren. 
Das aqua-spa-team 
schafft für jeden Besucher eigens eine wunderschö-
ne Atmosphäre. Zum Einsatz kommen nur Bio- und 
besonders hautverträgliche Produkte. Ein weiterer 
Vorteil: kostenlose Parkplätze direkt vor dem aqua-
sol. 

Reise ans Mittelmeer
Für Laura spaetgens, ebenfalls Kosmetikerin und 
Wellnessmasseurin, ist eine Wellness-Duftreise die 
passende Vorbereitung auf den Frühling. „Der zu-
gleich herb-säuerliche und spritzige Duft von Zitro-
nen belebt die sinne, wirkt erfrischend sowie anre-
gend und konzentrationsfördernd. Lassen sie sich 
ans Mittelmeer entführen – mit der Duftreise ita-
lien.“ Die Behandlung beinhaltet ein Ganzkörper-
peeling, eine Ganzkörpermassage, eine Anti-stress-
Maske, ein Getränk und die zur Reise passenden 
Düfte. „Ein wenig Zeit nehmen sollten sie sich für 
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Wellness geht auch ohne Sauna

Von Kopf bis Fuß

dieses sinnliche Erleb-
nis, denn unsere Rei-
sen dauern jeweils rund 
90 Minuten“, sagt Lau-
ra spaetgens. Ganz 
neu im Angebot sind 
die Kerzenmassagen. 
Aus sechs verschie-
denen Düften können 
sie wählen – von Wild-
rose, Limette Bambus 
bis hin zu honig ing-
wer. „Die Kerze besteht 
aus hautpf legendem 
Wachs und einem duf-
tenden Öl. Diese Mas-
sage benötigt ein wenig 
Vorlauf, weil die Kerze 
etwa zehn bis 15 Mi-
nuten vor der Behand-
lung entzündet werden 
muss, damit Wachs und 
Öl schön flüssig und 
warm sind“, erklärt die 
Masseurin.   
Jörg Weinert ergänzt 
m i t  s p o r t m a s s a -
gen das breite Ange-
bot im aqua-spa: „Bei 

sportmassagen verwende ich spezielle cremes. 
Mit ihnen lassen sich die Verspannungen gezielt 
wegmassieren. Öle eignen sich dagegen für Well-
nessmassagen hervorragend, weil ich dabei mus-
kulär weniger in die tiefe und eher großflächiger 
massiere. Das fühlt sich mit Öl auf der haut einfach 
sehr angenehm an.“ Der Wellnesstherapeut arbei-
tet inzwischen seit drei Jahren im aqua-sol und ist 
hauptsächlich an den Wochenenden im Einsatz.   

Sieben Tage in der Woche
Das aqua-spa-team ist in den Wintermonaten täg-
lich montags bis sonntags von 12:00 bis 18:30 Uhr 
für sie da. in den sommermonaten Mai bis August 
sind die drei von Montag bis sonntag von 15:00 bis 
18:30 Uhr für sie da – auch an Feiertagen. Alle aktu-
ellen infos, Aktionen und Öffnungszeiten finden sie 
im internet unter www.aqua-sol.de.

Das angewärmte Öl pflegt die 
Haut und zieht rasch ein. 

Kontakt
Vereinbaren Sie einfach einen 
Termin im aqua-spa, entweder 
telefonisch unter (0 21 52) 44 31 
oder per E-Mail an  
info@aqua-sol.de 

„Bevor ich starte, gehe ich 

durch die Sauna. Dort treffe 

ich viele Stammgäste, die 

auch regelmäßig zur 

Massage kommen. “
Jörg Weinert

„Unsere Haut ist das größte 

Organ. Deshalb sollte man 

ihr regelmäßig etwas Gutes 

tun. Sie reinigen, pflegen 

und stärken.“
Daria Peffer

„Es gefällt mir, den Gästen 

einen Kurzurlaub zu ermög-

lichen. Wenn sie entspannt 

gehen, war es auch für mich 

ein schöner Tag.“
Laura Spaetgens



Die Saunanächte im aqua-sol gehören fix in den Kalender. Im 

Sommer überraschen die Sauna-Meister mit allerlei exotischen 

Düften, fruchtigen Cremes und reinigenden Peelings. 
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Ein Hauch Exotik

Karibik in Kempen

Mandarine wirkt stimmungsauf-
hellend und löst nervöse span-
nungen. Kokos-Vanille verbreitet 
Ruhe und Entspannung. Mandel-
blüte – ein süßer Duft, der Früh-
lingsgefühle weckt. Granatapfel-
Feige schenkt Vitalität und gute 
Laune. salbei-Grapefruit ver-
leiht Frische, Kraft und harmo-
nie. Zwischen all diesen wunder-
vollen Aufgüssen zelebrieren die 
sauna-Meister im aqua-sol eben-
so fruchtig-erfrischende und ent-
spannend-beruhigende cremes 
und Peelings. Am 30. Juli holt 
das sauna-team des aqua-sol zur 
nächsten sauna-nacht die Karibik 
nach Kempen. Auf welchen Auf-
guss sie sich als nächs tes freuen 
dürfen, lesen sie innen auf der 
tafel zwischen caldarium und Re-
laxsauna. Und was sie sonst noch 
alles erwartet auf dieser herrlich 
unkomplizierten Reise in die Kari-
bik, so ganz ohne langen Flug und 
Zeitverschiebung – lassen sie sich 
einfach überraschen. Während 
der sauna-nacht können sie im 
gesamten solebereich auch FKK-
schwimmen.

Ladies unter sich
Jeden ersten Montag im Monat 
haben die Frauen den gesam-

ten saunabereich im aqua-sol für 
sich. Dann ist Ladies' Day und die 
Damen sind unter sich. Manch-
mal ist so ein saunabesuch ganz 
ohne herren im schlepptau auch 
was nettes. Dann kann man mit 
der Freundin ausgiebig quat-
schen oder zwischen den einzel-
nen saunagängen für sich in dem 
Buch schmökern, dass schon seit 
Wochen darauf wartet, endlich 
zu Ende gelesen zu werden. Zeit 
für sich oder Zeit für die Mä-
dels – gestalten sie doch den 
Ladies' Day ganz nach ihren ei-
genen Wünschen. Für das Ver-
wöhnprogramm „drumherum“ 
sorgen die sauna-Meister sowie 
das gesamte aqua-sol-team. Und 
vielleicht gönnen sie sich an die-
sem tag noch eine entspannende 
Massage oder eine wohltuende 
Gesichtsbehandlung. Einfach ei-
nen termin nebenan im aqua-
spa vereinbaren und dem Wohl-
fühltag steht rein gar nichts mehr 
im Wege. infos zum Angebot und 
Kontakt zum team des aqua-spa 
finden sie links auf seite 12. 

Statt weit 
zu reisen, 
genießen Sie 
einen Kurz
urlaub in der 
Sauna. 

Kontakt
Alle Infos und Termine unter 
www.aqua-sol.de.

Termine im Überblick

Karibische Nacht
30. Juli von 21 bis 3 Uhr

Ladies' Day
Jeden ersten Montag im 
Monat: 
4. April
2. Mai
6. Juni
4. Juli

Bild: ©
Zoom

team
-Fotolia.com
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junge forscher
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Versteckte Schätze suchen 

Die Utensilien des Schatzsuchers von heute sind GPS-Empfänger oder Smartphone.  

Und das Beste: Wenn du willst, kannst du dich jeden Tag in ein neues Abenteuer stürzen.  

Treff dich mit anderen Cachern und werde Teil der Geocaching-Welt!

Abenteuer Geocaching

geocaching ist die moderne form 
der schatzsuche oder schnitzel-
jagd. Dazu brauchst du ein smart-
phone mit gPs oder einen gPs-
empfänger. für dein Abenteuer 
meldest du dich zuerst bei dem 
Dienst geocaching.com an und 
lädst die App kostenfrei auf dein 
smartphone. Bist du angemeldet, 
kannst du unter weltweit mehr 
als zwei Millionen schätzen (geo-
caches) einen in deiner umgebung 
wählen. Dann geht’s los: Lasse 
dich über gPs zum Ziel leiten. Die 
schätze sind – meist wasserfeste – 
Behälter in verschiedenen größen: 
nano, klein, normal oder groß. 
ebenso variiert der Inhalt. Zudem 
gibt es verschiedene schwierig-
keitsgrade beim schatzsuchen. 
Im Behälter befinden sich meist 
verschiedene Dinge wie rätsel, 
Tauschgegenstände und immer 
ein Logbuch. Wenn du deinen ca-
che gefunden hast, ist das Vergnü-

gen noch nicht vorbei: jeder finder 
entnimmt dem cache etwas und 
legt auch wieder etwas hinein. 
Der Wert sollte in etwa gleich 
sein. es ist aber keine Pflicht, den 
cache wieder aufzufüllen. für un-
geplantes Auffinden enthält jeder 
Behälter außerdem eine erklä-
rung. Dann trägst du dich ins bei-
liegende Logbuch ein, gehst auf  
geocaching.com online und loggst 
deinen fund. Den cache hinter-
lässt du am selben Platz, an dem 
du ihn gefunden hast. spannender 
wird das Abenteuer durch den 
einsatz verschiedener Track ables. 
Die sind nicht zum Tauschen. Die 
cacher transportieren Trackables 
wie geocoins von station zu sta-
tion. Auf www.geocoinshop.de 
findest du Zubehör und Trophäen, 
um selbst caches zu befüllen und 
zu verstecken. Aber du kannst na-
türlich auch deiner fantasie freien 
Lauf lassen!

Geschafft: Unter den vielen verschiedenen 
Caches haben unsere zwei Schatzsucher 
ein Prachtexemplar entdeckt!

Gabriel und Matheo auf Geocaching-
Tour

Die Jungs wagen ihr eigenes Geo caching-Abenteuer und ma-
chen sich auf die Suche! Auf ihrem Weg zum Ziel geschehen 
spannende Dinge, sie müssen manche Schwierigkeit meis-
tern. Zusehen und erfahren, wie die Tour verlief:  
www.energie-tipp.de/jungeforscher01

Videotipp
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Rätsel! Gewinnen Sie attraktive Preise. 

Die Stadtwerke Kempen wünschen viel Glück!

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „27“. 
Den Wattcher gewann Roland Scherzer aus Kempen, den Gutschein für die 
Wellness-Behandlung Marion Schnackenberg aus Kempen und über die 
Tageskarten für die Sauna im aqua-sol freute sich Franz-Josef Hülster aus 
Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

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

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

Der federleichte Kindle Paperwhite 
ist wie ein Buch und zugleich noch 
viel mehr: Man liest wie auf Papier, 
ohne störende Spiegeleffekte – 
und das sogar bei hellem Sonnen-
licht oder völliger Dunkelheit. Über 
WLAN haben Sie Zugriff auf Tausen-
de lizenzfreie Bücher, 850.000 Kindle 
E-Books, Hörbücher, Zeitungen und 
Zeitschriften. Das Gerät selbst spei-
chert mehr als 1.000 Bücher. 

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen 
ganz einfach wegmassieren. Eine Well-
ness-Behandlung im aqua-spa ist eine 
willkommene Auszeit. Die Stadtwerke 
Kempen verlosen einen Gutschein für 
eine Behandlung im Wert von 50 Euro. 

2. Preis

3. Preis
Zwischen Eventsauna, Caldarium, Relax-
liege und Fußbad einfach mal die Seele 
baumeln  lassen. So ein Tag in der Sauna 
gleicht einem Kurzurlaub. Einfach ent-
spannen und neue Energie tanken. Die 
Stadtwerke Kempen verlosen einmal zwei 
Tageskarten für die Sauna im aqua-sol.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lösungswort:

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