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START

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab sofort ist unser Freibad im aqua-sol geöffnet. 
Genießen Sie einen erholsamen Kurzurlaub auf 
der großen Liegewiese, seien Sie unser Gast bei 
der Grill-Challenge, vergnügen Sie sich bei der 
großen Familien-Sommer-Party oder lösen Sie 
das Rätsel um den Schatz am aqua-
sol (Seiten 10 und 11). Unser 
Mitarbeiter Bernhard Hüßkes 
und sein vierbeiniger Partner 
verbringen ihre Freizeit ge-
meinsam auf dem Sportplatz 
– beim Agility. Wie das funk-
tioniert und wie viel Spaß die 
beiden dabei haben, das lesen 
Sie auf den Seiten 4 bis 6. Die 
Stadtwerke Kempen und die Kom-
munale Partner Wasser GmbH kümmern 
sich gemeinsam um Trinkwasser bester Qualität. 
Die aktuellen Werte der neuesten Analyse finden 
Sie auf Seite 8 – ebenso, welches Engagement die 
KPW darüber hinaus noch zeigt. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Kempen jetzt Hochschulstandort

Ab September verkehren im Technologie- und 
Gründerzentrum Niederrhein (TZN) auch 
Studenten. Die Hochschule Fontys aus Venlo 
hat mit Unterstützung des TZN, der Stadt und 
der Stadtwerke Kempen eine Dependance in 
Kempen eröffnet. Künftig finden hier Lehrver-
anstaltungen für den Studiengang „Master of 
Business Management“ statt. Der Standort ist 
ideal für den Kontakt der Studenten zu den 
umliegenden Unternehmen und umgekehrt. 
Die Stadtwerke Kempen statten den Campus 
Kempen mit dem nötigen IT-Equipment aus. 

Die Stadtwerke Kempen und die Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk  
verbindet eine langjährige Partnerschaft – unter anderem sind die Stadt-
werke Betriebsführer bei der Gasgesellschaft. Dieser intensive Kon-
takt führte nun zu einem weiteren gemeinsamen Projekt. Im Neubau-
gebiet „Gromansfeld“ in Aldekerk-Süd entstehen 150 Wohneinheiten. 
Die Stadtwerke Kempen sorgen hier für eine effiziente und ökologisch 
sinnvolle Wärmeerzeugung. Die Gemeinde Kerken entschied sich für die 
hocheffiziente Nahwärme. Die Stadtwerke entwickelten das passende 
Konzept auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung dazu. „Diese ökolo-
gisch sinnvolle Art der Wärmeversorgung garantiert den Hausbesitzern  
Sicherheit, Umweltverträglichkeit und überschaubare Kosten“, erklären 
einstimmig Siegfried Ferling und Norbert Sandmann, Geschäftsführer 
der Stadtwerke. Insgesamt ist die Anlage so ausgelegt, dass über das 
Neubaugebiet hinaus weitere Gebäude angeschlossen werden können. 

Ökologisch sinnvoll
Stadtwerke entwickeln intelligente Versorgungs-

strategie für das Neubaugebiet „Gromansfeld“.

Die beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, Siegfried 
Ferling (re.) und Norbert Sandmann (li.) mit Rüdiger Leibauer 
(2. v. li.), Leiter des Heizkraftwerks der Stadtwerke, sowie Udo 
Niersmann (Mitte), Geschäftsführer der Gasgesellschaft Kerken 
Wachtendonk, und Dirk Möcking, Bürgermeister von Aldekerk, 
bei der Bauabnahme der Nahwärmeversorgung.
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SERVICE

Carsten Witt-
feld hat Werk-
zeug und Er-
satzteile in dem 
neuen Hub-
steiger immer 
dabei.

Der neue 
Hubstei-
ger fällt 
in Orange 
nicht nur 
auf, son-
dern der 
Korb lässt 
sich auch 
zwei Me-
ter höher 
hinaus-
fahren.

Eine fahrbare Werkstatt
Hoch hinaus

Mit dem neuen Hubsteiger kommt Energieanlagenelektroniker Carsten Wittfeld von den Stadtwerken 

Kempen nun bequemer an die ganz hohen Leuchtmasten heran und hat das nötige Werkzeug immer dabei.

Nach 15 Jahren schickten die 
Stadtwerke Kempen ihren al-
ten Hubsteiger in den wohlver-
dienten Ruhestand. Ende letzten 
Jahres weihten sie den neuen ein. 
Mit ihm kann Energieanlagen-
elektroniker Carsten Wittfeld 
nun noch besser und sicherer ar-
beiten. Die fahrbare Werkstatt 
unterstützt ihn im täglichen Ein-
satz dabei, die bekannte Ser-
vicequalität und die raschen 
Reak tionszeiten der Stadtwerke 
weiter zu verbessern.
 
Jeder Meter zählt
„An einigen Straßenkreuzungen 
sind die Leuchtmasten gut und 
gern zehn Meter hoch. Da muss-
te ich mit unserem alten Hubstei-
ger manchmal schon sehr exakt 
manövrieren, um wirklich gut ar-
beiten zu können“, sagt Carsten 
Wittfeld von den Stadtwerken 
Kempen. Mit dem neuen schafft 
er es locker auf 14 Meter. Klingt 
erst einmal nach keinem so dra-
matischen Unterschied. „In luf-
tiger Höhe machen zwei Meter 
eine Menge aus“, sagt Wittfeld. 
Der Höhenunterschied ist aber 
nicht der einzige Vorteil des 

neuen Fahrzeugs. Es ist insge-
samt viel größer und birgt Platz 
für eine ganze Werkstatt. Zuvor 
musste Carsten Wittfeld anhand 
der täglichen Aufträge entschei-

den, welche Materialien, Ersatz-
teile und Werkzeuge er benötigt.  
Ganz ohne auszusteigen kann 
der Energieanlagenelektroniker 
nun auch von seinem Fahrerplatz 

bis nach hinten zum Arbeitskorb 
gehen. Das sorgt auch für mehr 
Arbeitssicherheit. „Wir arbeiten 
hauptsächlich an Straßen, und so 
kann ich mich komplett außer-
halb jedes Gefahrenbereiches frei 
bewegen“, erklärt Wittfeld. 

Orange fällt auf
Sobald er den Korb besteigt, 
misst dieser das Gewicht – in-
klusive Werkzeug und Material. 
Davon hängt ab, wie hoch der 
Korb hinausfährt und welche 
Seitenauslegung möglich ist. „Je 
schwerer der Korb, desto weni-
ger kann ich ihn zur Seite aus-
fahren. Die maximale Arbeitshö-
he von 14 Metern schafft er bis 
265 Kilogramm“, sagt Wittfeld. 
Bis zu einem Gewicht von 120 
Kilogramm kann der Mitarbeiter 
der Stadtwerke den Korb bei-
spielsweise maximal acht Meter 
nach links oder rechts bewegen. 
„Das sieht ein wenig so aus, als 
ob das Fahrzeug Flügelchen aus-
fährt“, so Wittfeld. Mit dem neu-
en orangefarbenen Hubsteiger 
fällt er in Kempen definitiv auf. 
Und das trägt zusätzlich zur Ar-
beitssicherheit bei. 
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Vegas ist ein aufgeweckter 

Kerl. Der vierjährige 

Rottweiler-Mischling 

braucht schon ordentlich 

Auslauf. Damit er nicht nur 

physisch, sondern auch 

geistig ausgelastet ist, geht 

er mit seinem Herrchen 

Bernhard Hüßkes regelmä-

ßig zum Hundesport. 

„Vegas, komm!“ Der Rottweiler-Dobermann-
Mischling lässt sich nicht lange bitten. Seine Aufre-
gung ist deutlich zu spüren. Ohren spitz aufgestellt, 
den Blick abwechselnd auf sein Herrchen und den 
bevorstehenden Parcours gerichtet, wartet er auf 
das ersehnte Kommando. Dann schießt das Kraft-
paket los. Blitzschnell durchspringt er den Reifen, 
läuft ohne zu zögern die Brücke herauf, bleibt oben-
drauf brav sitzen, fliegt förmlich über die Rolle, 
schlängelt sich geschmeidig durch die Slalom-Pylo-
nen und saust durch das Wirrwarr aus Bändern und 
Flaschen. Damit sein Hund auf dem Tisch ein wenig 
zur Ruhe kommen kann, ruft Bernhard Hüßkes kurz 
vorher: „Vegas, hopp und sitz!“ Aufmerksam und 
gleichzeitig entspannt sitzt der Hund auf der Platt-
form und wartet auf die nächsten Kommandos. So 
geht es durch den gesamten Parcours.  

Ein echt gutes Team
Zwischen zehn und zwanzig Aufgaben müssen 
Bernhard Hüßkes und Vegas im Agility-Parcours 

4

Für Hund und Herrchen

Training ist alles

PORTRÄT

gemeinsam meistern. Dazu zählen unter anderem 
Tunnel, Hürde, Slalom, Brücke, Reifen, Wippe, 
Tisch, Frosch, Wackelbrett und Flaschen. Wer jetzt 
denkt, das ist nur reiner Hundesport, der irrt. „Der 
Hund orientiert sich an mir. Deshalb muss ich nicht 
nur klare Kommandos geben – unterstützt von mei-
ner Körpersprache inklusive der passenden Zei-
chen – sondern auch selbst immer mitlaufen“, sagt 
der Hundehalter und muss nach der ersten Runde 
durch den Parcours ebenso wie sein vierbeiniger 
Partner erst einmal etwas Luft holen. Die beiden 
Jungs sind ein echt gutes Team. „Das sind wir auch 
durch den gemeinsamen Sport geworden“, sagt 
Bernhard Hüßkes. Der 40-Jährige ist als Kind mit 
Hunden aufgewachsen und hat sich vor knapp vier 
Jahren den Traum vom eigenen Hund erfüllt. „Vegas 
habe ich im Tierheim Duisburg gefunden. Wir sind 
anfangs zusammen spazieren gegangen und haben 
uns angefreundet. Er war acht Monate alt, als ich 
ihn bekommen habe“, sagt Hüßkes. Dass aus dem 
ehemals kleinen, niedlichen Welpen schon bald ein 
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Profi Dog  – 
Hundeschule Pielen

André Pielen, Hundetrainer 
Trainingsplatz:
Königshütte 26 
47906 Kempen 
Telefon: (01 77) 49 349 30
E-Mail: andre.pielen@gmx.de 

Kontakt

stattliches Kraftpaket würde, das wusste sein Be-
sitzer. „Natürlich informiert man sich vorher. Des-
halb war mir klar, dass ich mit Vegas einen Hund 
bekomme, der unter das sogenannte Kampfhunde-
gesetz fällt. Das bedeutet in NRW: Ohne besonde-
ren Test gilt Leinen- und Maulkorbpflicht.“ Schaut 
man Vegas an, fällt es schwer, in diesen gesetz-
lichen Kategorien zu denken. Bernhard Hüßkes ab-
solviert deshalb mit Vegas den sogenannten We-
senstest. Jogger, Radfahrer, laute Geräusche – ganz 
gleich, welche Situationen die beiden erwartet, sie 
meistern sie mit der erforderlichen Gelassenheit. 
Sobald der Test erfolgreich abgeschlossen ist, darf 
Vegas auf Maulkorb und Leine verzichten.

Ein Exot auf dem Trainingsplatz
Kaum war der kleine Kerl bei Bernhard Hüßkes 
eingezogen, ging es zur Hundeschule. Hier lernte 
Vegas mit seinem Herrchen die Grundkomman-
dos – Sitz, Platz, Komm, Bleib. Die beiden hatten 
viel Spaß miteinander auf der großen Wiese ne-

ben dem Königshüttesee und mit André Pielen ei-
nen sehr erfahrenen Hundetrainer. Kaum waren 
die Grundkurse absolviert, entdeckten Hund und 
Herrchen ihre gemeinsame Leidenschaft: Agility-
Training. Das ist eine Sportart für Hunde und ihre 
Menschen, bei der es vor allem um Geschicklich-
keit, Schnelligkeit, Teamarbeit, Gehorsam und kla-
re Zeichen geht. Wer Agility kennt, verbindet damit 
hauptsächlich kleine und besonders wendige Hun-
derassen wie Jack Russel Terrier oder Border Col-
lies. Der Rottweiler-Dobermann-Mischling Vegas 
ist deshalb durchaus ein Exot auf dem Übungsplatz. 
„Eigentlich ist die Hunderasse absolut nebensäch-
lich für das Training. Was zählt sind die Freude, die 
die Hunde entwickeln sollen, der Lernwille und die 
Teamarbeit“, sagt Hüßkes. Und das zeigt Vegas bei 
jeder einzelnen Übung.

Ganz wichtig: der Futterbeutel
Bevor die beiden ins Training einstiegen, schau-
ten sie bei anderen Gruppen zu. Dann begannen 

1: Vegas meistert die wehenden Flaschen ohne 
auch nur mit der Wimper zu zucken. 
2: Über die Brücke drüberlaufen kann ja jeder. 
Aber entspannt darauf sitzen bleiben, das erfor-
dert schon Balance und Vertrauen. 
3: Bernhard Hüßkes und Vegas sind auf dem 
Trainingsplatz zu einem tollen Team zusam-
mengewachsen.
4: So ein Agility-Parcours ist nicht nur lang, 
sondern auch anspruchsvoll. Von Hund und 
Herrchen werden Konzentration und Kondition 
verlangt.

3

4

1 2
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die Trockenübungen mit dem Trainer. „Man startet 
mit wenigen, höchstens einer Handvoll Hindernis-
sen und Aufgaben. Ganz langsam habe ich Vegas 
an jedes einzelne herangeführt und ihm durch kla-
re Kommandos, Zeichen meiner Führhand oder der 
Körpersprache und jeder Menge Belohnung vermit-
telt, was ich von ihm möchte.“ Manchmal musste 
Bernhard Hüßkes auch selbst über die Rolle sprin-
gen, um Vegas die Übung vorzuführen. Wichtigstes 
Utensil dabei: der gut gefüllte Futterbeutel. „Es ist 
entscheidend, den Hund sofort zu belohnen, wenn 
er die Aufgabe richtig gelöst hat. Schließlich soll er 
sich merken: ‚Das habe ich gut gemacht.‘ Manch-
mal braucht es aber auch ein paar Leckerchen für 
die Motivation“, schmunzelt der Hundehalter. Trai-
niert wird einmal die Woche in kleinen Gruppen. 
„Das hat zum einen den Vorteil, dass man viel von-
einander lernen kann, weil ich mir von den anderen 
Teams Tricks oder Kommandos abschauen kann. 
Und der Trainer ist natürlich auch immer dabei.  
Zum anderen kann Vegas in der Gruppe auch vor 

dem Training spielen, sich austoben, und ist dann 
aber auch gefordert, sich nicht von den Spielkame-
raden ablenken zu lassen“, sagt Hüßkes. Seit rund 
zwei Jahren gehen die beiden regelmäßig auf den 
Platz und trainieren Agility.

Zwischen Zählern und Post
Tagsüber arbeitet Bernhard Hüßkes bei den Stadt-
werken Kempen. Die meisten Kunden kennen ihn, 
weil er regelmäßig ihre Zähler abliest. Der 40-Jäh-
rige ist beruflich viel in der Stadt unterwegs. Nur 
morgens und am Nachmittag sitzt er kurz am 
Schreibtisch: Er bereitet seine Touren und Termine 
für den Tag vor und am Ende des Tages pflegt er die 
gesammelten Zählerdaten in das entsprechende 
Computersystem ein. Darüber hinaus ist er für den 
Postdienst zuständig und erledigt alle anfallenden 
Botengänge. Der Sport mit seinem Hund ist für 
Hüßkes ein toller Ausgleich, bei dem er körperlich 
und geistig gefordert wird. „Die gemeinsame Ar-
beit mit Vegas macht einfach Spaß.“

Vegas wartet aufmerksam auf 
die nächsten Kommandos.

Bevor das Training beginnt, baut Bernhard Hüßkes 

alle Hindernisse auf und dreht mit Vegas erst einmal 

zum Aufwärmen ein paar Übungsrunden auf dem 

Platz. 

>>
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ENERGIESPARTIPPS

So schmeckt der Sommer
Bildcode scannen und nicht nur 
drinnen in der Wohnung, sondern 
auch draußen im Garten kräftig 
Energie sparen. Oder unsere 
Tipps einfach am Computer lesen: 
www.energie-tipp.de/gartentipps Fo

to
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Anschalten
In diesem Sommer müssen die
Fernseher wegen der Fußball-
Europameisterschaft Dauer -
betrieb verkraften. Wer ein
neues Gerät kauft, sollte auf den 
Jahresstromverbrauch achten. Der 
kann bei Modellen der gleichen 
Bildschirmgröße um mehr als die
Hälfte differieren. LCD-Fernseher 
mit LED-Beleuchtung be- 
nötigen ein Drittel weniger  
Strom als Geräte mit Leucht- 
stoffröhren. 

Abkühlen
Die meiste Wäsche wird auch  
bei 30 Grad Waschtemperatur  
sauber. Das Erhitzen des  
Waschwassers auf 40 Grad braucht 
doppelt so viel Energie, auf 60 Grad 
fünfmal so viel. Der Wäsche-
trockner macht im Sommer  
Pause: Ab nach draußen auf  
die Leine mit den Klamotten!

Vollpacken
Legen Sie sich nicht nur im 

Sommer einen großen Vorrat an 
erfrischenden Getränken, gesundem 

Obst und anderen kühlen Leckereien an: 
Je voller der Kühlschrank ist, desto weniger 

Strom verbraucht er. Denn die Lebens-
mittel speichern die Kälte, das Gerät 

muss weniger arbeiten. Das gilt 
auch für Tiefkühlgeräte.

Umdenken
Wer Würstchen und Grillfleisch 

gegen leckere Gemüsevariationen 
tauscht, spart Geld, tut etwas für seine 
Gesundheit und schont das Klima. Die 
Erzeugung von einem Kilogramm Rind-

fleisch verursacht so viele Treib-
hausgase wie der Anbau von  

19 Kilogramm Gemüse.

Umsteigen
Ins sommerheiße Auto 

steigen zu müssen ist eine Qual. 
Lieber auf dem Fahrrad den Fahrt-

wind um die Nase wehen lassen. Ein 
Drittel aller privaten Autofahrten führt 

nicht weiter als drei Kilometer. Wer 
die mit dem Rad fährt, spart Sprit 

und dem Klima 320 Kilogramm 
CO2 pro Jahr.

Sparen im
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Beste Qualität

Frisch 
aus dem 
Hahn Einfach aufdrehen, Glas füllen und  

trinken. In Kempen sprudelt bes-
tes Trinkwasser aus dem Hahn. 
Es stammt zum Teil aus 30 Me-
tern Tiefe und wird aus Grund-
wasser gewonnen. Brunnen be-
fördern es an die Oberfläche, in 
den Wasserwerken wird es auf 
Trinkwasserqualität aufbereitet. 

Regelmäßig kontrollieren es die 
Fachleute der Kommunale Part-
ner Wasser GmbH, KPW, sowie 
das akkreditierte Analyselabor 
Rheinisch-Westfälisches Institut 
für Wasser, Beratungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft GmbH. Die 
aktuellen Werte der Trinkwas-
seranalyse finden Sie in der un-

TRINKWASSER

Trinkwasseranalyse

Parameter,  
Inhaltsstoffe

Einheit
Grenzwert 
TrinkwV 
2001*

Trinkwasser  
in Kempen  
April 2016

Ammonium mg/l 0,5 < 0,02
Calcium mg/l - 65,3
Calcium-
carbonat

mmol/l - 1,75

Chlorid mg/l 250 47,0
Eisen mg/l 0,2 < 0,01
Elektrische 
Leitfähigkeit

µS/cm 2.500 638

Härtebereich - - mittel
Härtegrad °dH - 12,8
Kalium mg/l - 3,74
Magnesium mg/l - 18,7
Mangan mg/l 0,05 < 0,01
Natrium mg/l 200 39,1
Nitrat mg/l 50 6,84
Nitrit mg/l 0,1 < 0,02

pH-Wert - 6,5-9,5 7,86

Sulfat mg/l 240 113

mg/l = Milligramm pro Liter 
µS/cm = Mikrosiemens pro Zentimeter
mmol/l = Millimol pro Liter
°dh = Grad deutscher Härte
* TrinkwV 2001 = Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001

Die Stadtwerke Kempen lassen regelmäßig das  
Wasser von dem akkreditierten Analyselabor  
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser,  
Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft GmbH 
prüfen. Die Ergebnisse werden regelmäßig auf den 
Internetseiten der Stadtwerke veröffentlicht unter: 
http://trurn.it/xT9U

Riesige 
Rohrlei-
tungen 
transpor-
tieren das 
Wasser un-
terirdisch 
aus der Tie-
fe bis zum 
Hahn. 

Das Kempener Trinkwasser ist top. Das  

bescheinigt die diesjährige Prüfung erneut.  

Wohl bekomm's!

Auf Anfrage der Berufsfeuerwehr 
des Kreises Viersen erhielten die 
Feuerwehrleute eine Führung 
durch das Wasserwerk. Die KPW 
informierte die Berufs-, Werks- 
und Freiwilligen Feuerwehren 
des Kreises dabei ausführlich 
über die Trinkwassergewinnung 
und -aufbereitung. Teilgenom-
men haben Feuerwehrleute aus 
den unterschiedlichen Ausbil-
dungsjahrgängen.

Eine Gruppe junger Menschen 
aus Syrien, Eritrea und Bangla-
desch besuchten mit Betreu-
ern das Wasserwerk in Nettetal. 
Die Studenten versuchen, in ih-
rer neuen Heimat Fuß zu fassen 
– die Stadtwerke und die KPW 
unterstützen dies. Bei einer Füh-
rung durch das Wasserwerk ging 
es um Trinkwasser, aber auch 
um Kontakte und das Lernen der 
deutschen Sprache. 

Feuerwehrleute  
informieren sich über 
Trinkwasser

Mitarbeiter der Wasser-
werke engagieren sich für  
Asylbewerber

ten stehenden Tabelle. Insgesamt 
bekam das Kempener Trinkwas-
ser wieder Top noten. Sie können 
es nicht nur absolut bedenkenlos 
genießen, sondern auch für die 
Zubereitung von Babynahrung 
verwenden. Bei Rückfragen wen-
den Sie sich an die KPW Telefon 
(0 21 58) 40 94 89 0.



Die verschiedenen Saunen, der Dachgarten, das aqua-spa und das Bistro – wo könnte 

man besser entspannen und neue Kraft tanken als im aqua-sol. Genießen Sie eine kleine 

Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich vom Sauna-Team verwöhnen.
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Kontakt
Alle Infos und Termine unter 
www.aqua-sol.de.

Mit dem Fächer 
verteilt die 
Saunameisterin 
den Aufguss. 

Gönnen Sie sich doch einmal 
eine Kerzenmassage.

Zu speziellen 
Anlässen 
reichen die 
Saunameister 
in der Event-
sauna ver-
schiedene 
Peelings und 
Cremes. 

Entspannung pur

Von Kopf bis Fuß

So könnte auch Ihr perfekter Tag im aqua-sol aus-
sehen: Am Vormittag starten Sie langsam mit ein, 
zwei Saunagängen im Caldarium und der Relaxsau-
na. Dazwischen ruhen Sie bei herrlichem Wetter 
auf dem Dachgarten in einer der bequemen Liegen. 
Jetzt noch ein Fußbad und danach ein leichter Snack 
zu Mittag. Damit sind Sie gut gestärkt und der zwei-
te Teil des perfekten Tages kann beginnen.

Mit Duftreise völlig tiefenentspannt
Am Nachmittag erwarten Sie verschiedene Aufgüs-
se in der Eventsauna. Dazu reichen die Saunameis-
ter zum Beispiel ein Pfirsich-Peeling-Salz zur Haut-
reinigung sowie eine Kokos- oder Grapefruitcreme, 
die der Haut Feuchtigkeit spendet. Inzwischen ist es 
später Nachmittag und Sie sind nahezu tiefenent-
spannt. Aber eben nur nahezu. Für den Rest holt Sie 
eine der Mitarbeiterinnen des aqua-spa in der Sauna 
ab. Es wartet eine sinnliche Duftreise. Für rund ein-
einhalb Stunden geht es nach Marokko, Italien, Ma-

dagaskar, China oder Brasilien. Sie suchen sich den 
Duft Ihrer Wahl aus und entspannen bei einer Mas-
sage, einem Peeling und einer Anti-Stress-Maske. 
Danach sind sie garantiert absolut tiefenentspannt. 
Termine im aqua-spa sind auch ohne Eintritt ins Bad 
oder in die Sauna buchbar. 

Exotisch und komplett gesäubert
Am 30. Juli wird es exotisch in der Sauna: Die Auf-
güsse zur „Karibischen Nacht“ finden Sie tagesaktu-
ell auf der Tafel zwischen Caldarium und Relaxsau-
na. Melden Sie rasch noch an.
In der Zeit vom 18. bis 29. Juli bleibt die Sauna kom-
plett geschlossen. Das Reinigungsteam übernimmt in 
dieser Zeit und erledigt die jährliche Grundreinigung. 

Termine

Karibische Nacht
30. Juli, von 20 bis 2 Uhr

Ladies' Day
4. Juli
1. August
5. September

Grundreinigung Sauna
18. bis 29. Juli



Geocaching ist beliebt und funktioniert in der Stadt, auf dem Land, in Wald und 

Flur. Sogar am aqua-sol werden Schatzsucher nun fündig. 
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Schatzsuche per GPS

AQUA-SOL

Save the Date

Am 18. Juni werden bei der zweiten Kempener Grill-Challenge  
die diesjährigen Grillmeister gesucht. Besucher haben über das  
Freibad freien Eintritt zur Grill-Challenge. Merken Sie sich das  
Datum schon einmal vor. Mehr Infos unter www.aqua-sol.de

Geocaching ist die moderne 
Form der Schatzsuche. Mithil-
fe eines GPS-Geräts oder des 
Smartphones und den Koordi-
naten eines „Schatzes“, die man 
sich in der Regel aus dem Internet 
besorgt, findet man die Schätze. 
Diese haben andere Schatzsu-

cher, sogenannte Geocacher, dort 
deponiert. Es gibt inzwischen 
eine große Fangemeinde. 

Gut versteckt
Bei den Schätzen, den soge-
nannten Caches, sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt. Es 

ist meistens eine kleine Dose, in 
der sich kleine Gegenstände be-
finden, die ausgetauscht werden 
können. Darüber hinaus gibt es 
ein Logbuch, in das der Besucher 
sich einträgt. Es versteht sich von 
selbst, dass man die Dose wie-
der an derselben Stelle versteckt 
– für den nächsten Schatzsucher. 
Einige Cache-Arten sind einfach 
zu finden und man kann sogar 
fast mit dem Auto vorfahren. An-
dere sind nur mit spezieller Aus-
rüstung zu erreichen, und wieder 
andere lassen sich nur durch Rät-
sel, Recherche und Knobelei im 
Vorfeld entschlüsseln und finden. 

Rund ums aqua-sol
Die Stadtwerke konnten für die 
Einrichtung eines eigenen Caches 
einen begeisterten Geocacher 
gewinnen. Günter Baumhöfner 
hat ein spannendes Rätsel er-
stellt, mit dem Sie den Cache 
am aqua-sol finden können. Al-
lerdings müssen Sie dafür vorab 
einige Aufgaben lösen. Zum Bei-
spiel benötigen Sie die Antwort 
auf unter anderem diese Fragen: 
Wann öffnet das aqua-sol am 

Montag? Wie viele Schwimmbe-
cken gibt es? Welche Temperatur 
hat das Wasser im Sportbecken? 
Die Antworten  ergeben am Ende 
den Code, mit dem Sie den soge-
nannten Mystery öffnen können. 
„Geocaching erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Deshalb ha-
ben wir uns entschlossen, auch 
einen Cache am aqua-sol einzu-
richten“, erklärt Siegfried Ferling, 
Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Kempen. „Für die Antworten 
muss man sich schon ein wenig 
mit dem aqua-sol beschäftigen 
und auskennen.“ Der Cache ist 
grundsätzlich auch für Rollstuhl-
fahrer geeignet. Zum Heben der 
Dose brauchen sie jedoch Hilfe. 

Code öffnet Schatz
Wer die zahlreichen Rätsel gelöst 
hat, tippt einfach den Code ein 
und schon öffnet sich der  Cache. 
Was sich darin verbirgt, wird 
nicht verraten. Wir wünschen al-
len Schatzsuchern viel Spaß beim 
Rätseln! Eine detaillierte Erklä-
rung rund ums Geocaching bietet 
einfach und verständlich dieses 
Video: http://trurn.it/3P1k.
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Wer die zahlreichen Fragen rund 
ums aqua-sol löst, öffnet mit dem 
Code den Schatz. Was sich darin  
verbirgt? Finden Sie es heraus!
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Das flächengrößte Freibad der Region ist ab sofort wieder geöffnet. Bis Ende September 

können Sie sich sonnen, entspannen, schwimmen und es sich gut gehen lassen.
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Den Sommer genießen

Alle Termine  
im Überblick

18. Juni,  
11 bis 17 Uhr:
2. Kempener Grill-
Challenge

28. August,  
12 bis 18 Uhr:
Familien-Sommer-
Party

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

Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, eine herrliche 
Abkühlung in einem der Außenbecken – das Frei-
bad im aqua-sol ist ab sofort geöffnet. Den ganzen 
Sommer über, bis zum letzten Sonntag im Septem-
ber, können Sie Ihren Kurzurlaub hier ausgiebig ge-
nießen. Die große Liegewiese lädt zum Entspannen 
und Verweilen ein, die Beachballfelder und Tisch-
tennisplatten sorgen für jede Menge Spaß abseits 
des Wassers. Also, warum in die Ferne schweifen, 
wenn der Kurz urlaub sozusagen bei Ihnen vor der 
Haustür liegt? 

Spaß für Groß und Klein
Am 28. August steht das Bad ganz im Zeichen der 
großen Familien-Sommer-Party. Von 12 bis 18 Uhr 
gibt es volles Programm für Groß und Klein. Der 
Tauchclub Flipper ist auch wieder dabei. Wer ein-
mal ohne Sauerstoffflasche tauchen möchte, um 
in die farbenfrohe Unterwasserwelt einzutauchen, 
kann dies unter fachkundiger Anleitung ausprobie-
ren. Neben den zahlreichen Attraktionen hat das 

Team des aqua-sol in diesem Jahr zwei besonde-
re Highlights für die Besucher arrangiert: Die Su-
per-Survival-Bahn stellt Sie vor ganz neue Heraus-
forderungen. Rutschen, Hindernisse überwinden, 
sich möglichst aufrecht halten – das ist gar nicht 
so leicht, wenn die Bahn ordentlich ins Schaukeln 
gerät. 
An den Stufen zum Polybecken kann man auf einer 
Fläche von 100 Quadratmetern bei strahlendem 
Sonnenschein Schlittschuhlaufen. „Die Eisbahn 
ist speziell für den Sommerbetrieb präpariert und 
macht gerade bei sommerlichen Temperaturen 
garantiert richtig Laune“, sagt Wolfgang Werth-
schulte, Leiter des aqua-sol. 
Am großen Sprungturm wird in vier verschiedenen 
Gewichtsklassen auch in diesem Jahr wieder der 
Gewinner des Arschbombenwettbewerbs gesucht. 
Das aqua-sol-Team ist schon ganz gespannt, wer in 
diesem Jahr die begehrten Pokale mit nach Hause 
nehmen darf. Einfach an dem Tag im aqua-sol an-
melden und mitspringen!

Bahnen ziehen oder 
vom Drei-Meter-Brett 

springen – das geht 
unter freiem Himmel 

besonders gut. 
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Hiobsbotschaften über die bedrohte Umwelt sind 
in den Nachrichten trauriger Alltag. Erfreuliche 
Meldungen scheinen dabei unterzugehen – aber es 
gibt sie! Gesündere Wälder, grünere Energie und 
besserer Umgang mit Ressourcen. Die Beispiele 
zeigen: Wenn die Menschheit gemeinsam handelt, 
sind auch Umweltprobleme lösbar.

 WIEDERVERWERTUNG TOP

In kaum einem anderen Land wird Mülltrennung so 
ernst genommen wie in Deutschland. Das zahlt sich 
aus: Die Recyclingquote bezogen auf das gesamte 
Abfallaufkommen liegt derzeit bei knapp 70 Pro-

zent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Mit dieser 
Verwertungsquote nimmt Deutschland weltweit einen 

Spitzenplatz ein und verbessert seine Umweltbilanz 
in mehrfacher Hinsicht. Denn Recycling reduziert 

nicht nur die Müllmenge, es spart auch Energie und 
Rohstoffe. Glas beispielsweise lässt sich unendlich oft 

wieder einschmelzen, jede neue Flasche besteht im 
Schnitt zu rund 60 Prozent aus Altglasscherben. 

WALDWÜSTE VERHINDERT

„Der Wald stirbt!“ – Anfang der 80er-Jahre 
beherrschten solche Schlagzeilen die  

Medien. Umweltforscher prognostizierten 
das Absterben ganzer Wälder durch saures 

Regenwasser, eine kollektive Furcht vor wald-
losen Landschaften einte die Bevölkerung. 

Und heute? Auch wenn der Wald noch immer 
unter Umwelteinflüssen leidet, es geht ihm 

besser. Das große Waldsterben blieb aus, der 
Regen ist heute weniger sauer. Diese Ent-

wicklung ist rechtzeitigen Gegenmaßnahmen 
für sauberere Luft zu verdanken. Kohlekraft-

werksbetreiber mussten Filter einbauen, 
verbleites Benzin wurde verboten und Pkw 

fahren seitdem mit Katalysatoren. ERFOLGE BEIM UMWELTSCHUTZ

ENERGIEWENDE
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KAMPF DEM TÜTENWAHN

Plastiktüten verursachen gewaltige Umweltprobleme: Für ihre Herstellung wird 
jede Menge Erdöl gebraucht, sie erzeugen riesige Müllberge, Meerestiere er-
sticken an ihnen und bis sie vollständig zerfallen, ver gehen bis zu 500 Jahre.  
Dass Handlungsbedarf besteht, haben die Politiker nun erkannt. EU-Länder  

setzen seit 2015 die Plastiktütenrichtlinie um: Danach sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, ihren Verbrauch bis 2026 auf 40 Stück je Einwohner pro Jahr zu  

verringern. Dies soll zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass alle Geschäfte 
Geld für Kunststofftrage taschen verlangen. Vorreiter sind die Europäer mit ihren 
Ambitionen übrigens nicht: In Mauretanien und Bangladesch sind Plastiktüten  

schon seit Jahren verboten.

ENERGIEMIX IMMER GRÜNER

Erneuerbare Energien lieferten 2015 mehr Strom als 
jemals ein anderer Energieträger in Deutschland. Jede 

dritte Kilowattstunde, die hierzulande verbraucht 
wurde, stammte aus Wind-, Solar-, Wasser- und Bio-
energiekraftwerken, so die Berechnung der Energie-
denkfabrik Agora. Global gesehen hat Ökostrom der-

zeit einen Anteil von rund 20 Prozent, bis 2040 könnte 
er laut Internationaler Energieagentur (IEA) auf 60 Pro-
zent steigen. Wird der Klimavertrag von Paris wie ge-
plant umgesetzt, verabschiedet sich die Welt auf lange 

Sicht sogar komplett von fossilen Energieträgern.
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OZONSCHICHT ERHOLT SICH

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) galten lange 
als ideales Treibgas für Spray dosen und optimales 

Kältemittel für Kühlschränke – bis sich herausstellte, 
dass die Chemikalie die Ozonschicht zerstört. Das 

Loch in dem lebenswichtigen Schutzfilter war  
in den 80er-Jahren das drängendste Umwelt-

problem. Mittler weile erholt sich die Ozonschicht. 
Bis Mitte des 21. Jahrhunderts könnten die Werte 
von 1980 wieder erreicht werden, prognostiziert 

ein UN-Bericht. Das ist vor allem dem 1989 in Kraft 
getretenen Montreal-Protokoll zu verdanken, einem 

völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der ozon-
gefährdende Chemikalien vom Markt verbannte.  

Bis heute gilt das Abkommen als einer der größten 
Erfolge internationaler Umweltpolitik.



MUSTERRUBRIKJUNGE FORSCHER
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Die jungen Forscher sind ganz gespannt, was hin-
ter den Mauern einer Bio gasanlage vor sich geht. 
Einen solchen Bau erkennt man an den runden, fla-
chen Behältern mit schwarzen oder grünen Kuppeln 
drauf. Diese sind luftdicht abgeschlossen, heißen 
Gärbehälter oder Fermenter. In ihnen entsteht dank 
Vergärung in absoluter Dunkelheit Bio gas.
Dazu braucht der Energiewirt, wie ein Landwirt mit 
Biogasanlage genannt wird, nur wenige Zutaten. 
Das sind zum einen nachwachsende Rohstoffe wie 
zum Beispiel Mais, Gras oder Zuckerrüben. Auch 
Bioabfälle oder Mist eignen sich. Und natürlich Gül-
le, also das, was bei den Kühen „hinten rauskommt“ 
und womit der Bauer normalerweise seine Wie-
sen und Fel der düngt. Außerdem sind zur Biogas-
erzeugung bestimmte Mikro organismen nötig, wie 
sie auch im Verdauungstrakt von Kühen zu finden 
sind. Diese winzig kleinen Lebe wesen ernähren sich 
von Mais, Grünschnitt oder Gülle. Dabei produzie-
ren sie hauptsächlich das Gas Methan, aber auch 
Kohlen dioxid, Stickstoff und ein paar andere 
Gase. Die festen Rückstände, die beim 
Herstellen von Biogas übrig blei-

Nase zu und durch
Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, dass sich grüne Energie nicht nur aus Sonne, 

Wasser und Wind, sondern sogar aus Pflanzen gewinnen lässt. Was es damit auf sich 

hat und wie das funktioniert, erklären euch Gabriel und Matheo.

Video-Tipp

ben, werden in der Landwirtschaft auch verwendet: 
als Dünger für die Felder.
Nach gut einem Monat haben die Mikroorganismen 
ganze Arbeit geleistet, das Biogas ist fertig. Nun wird 
es aus dem Fermenter in ein Blockheizkraftwerk ge-
schickt. Solch ein Kraftwerk produziert sowohl Strom 
als auch Wärme. Dazu wird das Biogas in einem Gas-
motor verbrannt, der einen Generator antreibt. Den 
Strom, der dabei entsteht, speist der Energiewirt 
ins Stromnetz ein. Und die Wärme aus den Abga-
sen und dem Motorkühl wasser heizt die Fermenter: 
Die Mikro organismen gedeihen nämlich am besten, 
wenn es richtig kuschlig warm ist. Mit der restlichen 
Wärme heizt der Landwirt seine Gebäude. Aber da-
mit nicht genug. Biogas lässt sich auch aufbereiten 
und ins Erdgasnetz einspeisen. Und ein Auto damit 
betanken und fahren kann man auch. Ganz schön 
raffiniert, was da passiert!

Gabriel und Matheo in der Biogasanlage

Was ist Biogas? Wozu braucht man es? Und stinkt 
es eigentlich in der Biogasanlage? Mit diesen und  
anderen Fragen beschäftigen sich unsere jungen  
Forscher. Matheo ist ein echter Experte auf dem 
Gebiet und erklärt Gabriel, wie es funktioniert.  
Zusehen und erfahren, was in einer Biogasanlage  
geschieht: www.energie-tipp.de/jungeforscher02
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RÄTSEL

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

Die Stadtwerke Kempen wünschen viel Glück!

Die Lösung des Kreuzworträtsels in der vorigen Ausgabe lautete „Warts-
berg“. Den Kindle Paperwhite gewann Brigitte Bossinger aus Kempen, den 
Gutschein für die Wellness-Behandlung Gabriele Hoekstra aus Kempen 
und über die Tageskarten für die Sauna im aqua-sol freute sich Andreas 
Berger aus Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum  
5. Juli 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

Egal ob beim Wandern, Sightseeing auf der Städte-
reise oder am Badesee: Mit dem Solarrucksack 
SED-BBS-X haben Sie immer Energie. Eine Photo-
voltaikzelle mit 4,5 Watt Leistung versorgt einen 
Akku im Inneren des Rucksacks mit Strom. Damit 
lassen sich Smartphone, Digitalkamera, MP3-Spie-
ler und Co. laden. Darüber hinaus bietet der Ruck-
sack besten Tragekomfort und viel Stauraum. 

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. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Ein Tag in der Sauna ist wie ein herrlicher 
Kurzurlaub: Lassen Sie zwischen Relax-
liege, Caldarium, Fußbad und Eventsauna 
einfach mal die Seele baumeln. So können 
Sie prima entspannen und neue Energie 
tanken. Die Stadtwerke Kempen verlosen 
einmal zwei Tageskarten für die Sauna. 

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.  
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