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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gleis 3 ist angekommen. Dank tatkräftiger Un-
terstützung unserer Nachbarn, den Stadtwerken 
Krefeld, konnten wir von ihnen eine ausrangier-
te Straßenbahn erstehen. An der Berliner Allee 
nahe des aqua-sol wartet sie nun darauf, von den 
Jugendlichen erobert zu werden. Eine 
Straßenbahn hat in Kempen Sel-
tenheitswert – deshalb sind wir 
besonders stolz auf diesen au-
ßergewöhnlichen Jugendtreff. 
Lesen Sie mehr dazu auf den 
Seiten 12/13. Einen ersten 
Vorgeschmack auf das nächste 
Jahr geben wir Ihnen auf den 
Seiten 8/9: Freuen Sie sich auf 
tolle Events 2017 im aqua-sol. 
Unsere Marketing-Mitarbeiterin Barbara 
Brocke nimmt Sie in dieser Ausgabe mit in die ge-
heimnisvolle und opulente Welt aus 1001er Nacht 
(ab Seite 4). 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre, 
ein geruhsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Editorial

Siegfried Ferling
Geschäftsführer

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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„Wer kommt, der kommt“

Am Freitag, den 24. März 2017, um 20 Uhr 
lautet die Devise „Wer kommt, der kommt“. 
Stefan Verhasselt, der Kabarettist vom  
Niederrhein, lädt Sie im Forum Sankt  
Hubert zu einem unterhaltsamen Abend 
mit scharfen und charmanten Analysen des 
Alltagslebens ein. Oberhalb der Gürtelli-
nie, aber manchmal auch unterhalb der 
Grabkante. Freuen Sie sich auf den eigen-
sinnigen Sprachgebrauch des Niederrhei-
ners und lüften Sie mit ihm das eine oder 
andere Sprachgeheimnis!

Thomas-Figur hell erleuchtet
Seit dem Sommer erstrahlt die Figur des 
Thomas a Kempis dank modernster LED-
Technik. Die Stadtwerke haben den lang 
gehegten Wunsch der Kempener gern 
umgesetzt. Von einer Seite punktuell 
warm ausgeleuchtet, können Einwohner 
und Gäste „ihren berühmten Thomas“ 
nun auch in den Abendstunden anschau-
en und bewundern. Er ist nicht nur der 
berühmteste Bürger der Thomasstadt, 
sondern auch deren Namenspatron. 

Keine persönlichen Daten preisgeben!
Plötzlich sind Sie nicht mehr Kunde der Stadtwerke Kempen und wis-
sen nichts davon. Das und mehr wollen unseriöse Anrufer Ihnen immer 
öfter weismachen. Man unterstellt Ihnen einfach Entscheidungen, die 
Sie so nicht getroffen haben. Das kann zum Beispiel auch den Wechsel 
Ihres Ener gielieferanten betreffen. Um sich vor solchen unlauteren Me-
thoden zu schützen, rät Dirk Hoghe von den Stadtwerken: „Seien Sie 
besonders aufmerksam, wenn Sie zur Herausgabe persönlicher Daten 
wie Kontoverbindung, Zähler- oder Kundennummer gebeten oder zu 
einer Unterschrift gedrängt werden. Ist das Angebot auffällig billig und 
kann nur sofort abgeschlossen werden, ist es wahrscheinlich unseriös. 
Oftmals wird auch eine Energieberatung oder Meinungsumfrage vorge-
schoben, obwohl es um einen Vertragsabschluss geht. Lassen Sie sich 
in kein Gespräch verwickeln. Legen Sie im Zweifel lieber sofort wieder 
auf. Wenn Sie sich unsicher sind oder einen Rat benötigen, rufen Sie 
uns an. Wir helfen Ihnen gern.“ Haben Sie doch einen Vertrag unter-
zeichnet oder telefonisch zugestimmt, gibt es immer noch die Möglich-
keit, dies wieder rückgängig zu machen. Der Gesetzgeber räumt für sol-
che Fälle ein schriftliches Widerspruchsrecht von 14 Tagen ein. Gerade 
bei neuen Angeboten oder dem Hinweis 
auf Vertragsumstellung erhalten Sie von 
den Stadtwerken immer eine offizielle 
schriftliche Benachrichtigung und kei-
nen windigen Anruf. Kontakt zum Kun-
denservice der Stadtwerke Kempen: 
Telefon: (0 21 52) 14 96-154
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Service

Die Ablesekarte kommt direkt 
zu Ihnen nach Hause.

Ablesen, eintragen, abgeben
Zählerstand für Abrechnung

Zum Jahresende erfassen die Stadtwerke Kempen die aktuellen Zählerstände. Alle Kunden erhalten am 

15. Dezember per Post die gelbe Ablesekarte. In einigen Straßen sind Ableser der Stadtwerke unterwegs. 

Mit dem Jahresende beginnt für 
die Kollegen der abrechnung bei 
den Stadtwerken Kempen eine 
besonders arbeitsintensive Zeit: 
Die Jahresrechnung steht an. Da-
für benötigen die Stadtwerke von 
ihnen die Zählernummer und den 
aktuellen -stand. am 15. Dezem-
ber finden Sie deshalb die gelbe 
ablesekarte in ihrem Briefkasten. 
Sie erleichtert ihnen die Über-
mittlung der Daten.

Mit Ausweis
in einigen Stadtgebieten sind 
auch Mitarbeiter der Stadtwer-
ke unterwegs und lesen die Zäh-
ler ab. „Wir weisen uns an der 
tür aus und tragen die bekann-
te Stadtwerke-Kleidung. Wenn 
Sie sich trotzdem unsicher sind, 

fragen Sie einfach telefonisch bei 
den Service-Mitarbeitern nach“, 
sagt ableser Bernhard Hüßkes. 
Die telefonnummer finden Sie 
oben im Kasten. treffen die ab-
leser niemanden an, hinterlas-
sen sie ebenfalls die gelbe able-
sekarte im Briefkasten – mit der 
Bitte, diese bis zum 31. Dezem-
ber zurückzusenden. Das Porto 
übernehmen die Stadtwerke für 
Sie. auf diese Karte lassen sich 
alle wichtigen infos eintragen: 
Zählernummer, art des Zählers, 
Zählerstand sowie ihre telefon-
nummer oder e-Mail-adresse. 
Dann sollten Sie möglichst noch 
das Datum der ablesung eintra-
gen und die Karte am ende un-
terschreiben. So kann sie dann in 
den Briefkasten. Oder Sie über-

mitteln ihre angaben über das 
Online-Service-Portal der Stadt-
werke Kempen. 

Tipps vom Ableser
Wichtig ist, den Zähler richtig ab-
zulesen und die passenden Da-
ten einzutragen. „Bei den Gas-
zählern sollten Sie nur die Ziffern 
vor dem Komma eintragen. Bei 
den Fernwärmezählern kommt 
es darauf an, die richtige anzei-
ge auf das Display zu bekom-
men. Nur im Hauptmenü sehen 
Sie unterhalb der Zahlen rechts 
die kleinen Buchstaben mWh für 
Megawattstunde. Hier sind Sie 
goldrichtig, diese Zahl übertra-
gen Sie bitte auf die ablesekar-
te“, erklärt Hüßkes. „ihre Zäh-
lernummer finden Sie direkt auf 

Kontakt 

•   Kundenservice der Stadt-
werke Kempen – für Rück-
fragen oder Termine 
Telefon: (0 21 52) 14 96-154

•  Die Ablesekarte als PDF-
Download finden Sie unter 
http://bit.ly/2cvKqcZ 

•  Ihren Zählerstand können 
Sie uns auch online mittei-
len: http://bit.ly/2cNe1lc

dem Zähler, manchmal mit einem 
'Nr.' davor und beim Wasserzäh-
ler auf dem Metallrand ganz au-
ßen“, so der ableser. Kunden, die 
es selbst nicht mehr in den Keller 
zum Zähler schaffen, können sich 
ebenfalls gern bei den Service-
Mitarbeitern melden. Sie organi-
sieren dann einen termin mit den 
ablesern.

Bernhard 
Hüßkes liest 
mit seinen 
Kollegen im 
Dezember die 
Zähler in Kem-
pen ab.
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Tagsüber ist Barbara Brocke für das Marketing bei den Stadtwerken 

Kempen zuständig. Am Abend taucht sie ein in die farbenfrohe, 

geheimnisvolle und opulente Welt des orientalischen Tanzes. 

Orientalischer Tanz
Den einen orientalischen Tanz-
stil gibt es nicht. Er ist von 
vielen Einflüssen und Kulturen 
geprägt. Dies gilt auch für die 
Kostüme. Der Begriff Bauch-
tanz wird eher umgangssprach-
lich verwendet und dem Tanz-
stil nicht gerecht. Traditionelle, 
folkloristische Kostüme sind 
mit Münzen verziert. Hinter-
grund: Zu Beginn tanzten nur 
Zigeunerinnen und sie nähten 
sich die Münzen – ihre Bezah-
lung – an die Kleidung. Der 
Schleier wurde erst im Rahmen 
der „Bellydance-Bewegung“ in 
den USA zu einem beliebten 
Accessoire.
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Münzen, die bei jeder Bewegung klimpern. tücher, 
die schwungvoll über den Köpfen kreisen. Ein Meer 
aus leuchtenden Farben. Und dazu Klänge von Flöten, 
Saiteninstrumenten und rhythmustrommeln. Wenn 
die orientalische tanzgruppe des tanzsportkreises 
tönisvorst 86 e. V. – kurz tSK – loslegt, kommt man 
sich vor wie in einem Märchen aus tausendundeiner 
Nacht. Barbara Brocke, bei den Stadtwerken Kempen 
zuständig für das Marketing, trainiert jeden Dienstag 
mit den anderen Frauen und erfüllt sich damit einen 
langersehnten Kindheitstraum.

Inspiriert von ‚Jeannie‘ 
„Einige werden sie sicher kennen: die Fernsehse-
rie 'Bezaubernde Jeannie' mit Barbara Eden und  
Larry Hagman. Ich konnte als Kind nicht genug da-
von sehen. Kaum war eine Folge vorbei, habe ich 
mich schon auf die nächste gefreut. Als teenager 
habe ich mich an Karneval bevorzugt als Jeannie 
verkleidet“, erinnert sich Barbara Brocke. Seitdem 
geht ihr der orientalische tanz nicht mehr aus dem 
Kopf. Die geschmeidigen Bewegungen haben es ihr 
angetan. Aber erst vor einem Jahr hat sie die rich-

tige Gruppe für sich gefunden. Die Frauen treffen 
sich einmal die Woche. Sie alle tanzen mit unglaub-
licher Lebensfreude – ein bisschen Ehrgeiz ist aber 
durchaus auch zu erkennen. Kein Wunder, dass trai-
nerin Petra Ditzen nur rund ein Jahr gebraucht hat, 
bis „ihre Mädels“ reif für den ersten Auftritt waren. 

Mit vollem Körpereinsatz
„Die Bewegungen sind sehr ausladend. Ein üppiger 
Ausdruck ist erwünscht. Hier darf man übertrei-
ben so viel man kann. Das ist durchaus etwas, was 
man üben muss. Schließlich ist dies ein absoluter 
Gegensatz zu unserem Alltag“, erklärt die traine-
rin. Zum Aufwärmen startet sie mit kleinen Bewe-
gungen. Wer jetzt immer noch glaubt, hier geht es 
um Bauchtanz, ist gehörig auf dem Holzweg. „Der 
Begriff Bauchtanz wird der orientalischen tanzkul-
tur nicht gerecht. Hier geht es um Körperspannung, 
Haltung und tanztechnik für den ganzen Körper. 
Das Besondere am orientalischen tanz ist die Isola-
tionstechnik, denn man kann sämtliche Körperteile  
isoliert voneinander bewegen“, so Petra Ditzen. 
Und das ist ein ziemlich anspruchsvolles training: 

1001er NachtGeschichten aus
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Für die aufrechte Haltung und den entsprechenden 
Ausdruck brauchen die tänzerinnen eine gute rü-
ckenmuskulatur. Mit starken Armen wirbeln sie 
den Schleier durch die Luft. Und nur eine kräftige 
Bauchmuskulatur schafft die kreisförmigen oder ei-
ner Acht ähnelnden Hüftbewegungen mit Anmut. 
„Die ausdrucksstarken weichen und fließenden Be-
wegungen präsentieren die weibliche Eleganz und 
Sinnlichkeit auf eine sehr besondere Weise“, sagt 
Petra Ditzen. Und genau das trainieren die Frauen 
einmal die Woche. „Wer diesen tanz selbst einmal 
ausprobiert, stellt schnell fest, dass nahezu jeder 
Muskel des Körpers angesprochen wird. Nach den 
ersten trainingsstunden habe ich das sehr deutlich 

gespürt. Kaum zu glauben, welche Körperpartien 
man isoliert bewegen kann und wo man daraufhin 
überall Muskelkater bekommt“, schmunzelt Barbara 
Brocke. 

Er hat sich in ihr Leben geschlichen
Genug aufgewärmt, trainerin Petra Ditzen legt die 
Musik für den Schleiertanz ein. An der Choreogra-
fie arbeiteten die tänzerinnen gut vier Monate. Ziel 
war der Auftritt im oktober – gemeinsam mit der 
Fortgeschrittenengruppe des tSK. Ihre erste Büh-
nenshow haben die Frauen Ende vergangenen Jah-
res vor Zuschauern präsentiert. „Wir waren alle un-

Ausdrucks
stark sind 
Bewegun
gen beim 
orienta
lischen 
Tanz.

Farben
froh und 
mit vielen 
Details 
sind die 
Kostüme 
der Tänze
rinnen.

Für Barbara Brocke ist 
der orientalische Tanz 
ein tolles Hobby, eine 
Art Lebensgefühl und 
ein wunderbarer Aus
gleich. 

Fortsetzung nächste Seite  >>
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Fortsetzung von Seite 5 >> glaublich nervös und aufgeregt“, erinnern sie sich. 
Das Lampenfieber war hilfreich, denn der Auftritt 
lief bestens. „Das schönste Kompliment bekamen 
wir von einem Mädchen, das die Frage stellte, wer 
denn jetzt die Anfängerinnen waren, die angekün-
digt wurden“, erinnert sich Barbara Brocke. Für 
die 57-Jährige ist der orientalische tanz inzwischen 
nicht nur ein tolles Hobby, bei dem sie den nötigen 
Ausgleich zu ihrem Alltag findet, den sie hauptsäch-
lich am Schreibtisch verbringt. Nach und nach hat 
sich der orient in ihr Leben geschlichen: Sie liebt 
die warmen Farben, die ornamentalen Muster, den 
opulenten Kleidungsstil, die duftenden Gewürze 
und die typischen Speisen. Bei mir zu Hause ist es 
ein bisschen wie in den Märchen aus tausendund-
einer Nacht“, sagt sie. Die Kostüme für die tänze 
trägt sie deshalb auch nicht nur bei den Auftritten, 
sondern auch beim training. 

Geschmeidig und fließend
„Diese Form des tanzes bedeutet für mich innerlich 
loslassen zu können. Das war anfangs gar nicht so ein-
fach, sondern ein langer Prozess“, erklärt sie. „Unsere 
normalen Bewegungen im Alltag sind eher zurückhal-
tend. Der orientalische tanz verlangt einem das ge-
naue Gegenteil ab: Die Bewegungen sehen erst dann 
wirklich gut aus, wenn wir sie nach unserem Ver-
ständnis maßlos übertreiben.“ Ein gutes Beispiel sind 
die sogenannten „Shimmys“. Diese typischen Bewe-
gungen lassen die Hüften in schnellem tempo vibrie-

ren und die mit Münzen behangenen Gürtel fangen 
an zu klimpern. „Je isolierter und besser ich das hin-
bekomme, desto geschmeidiger und fließender sieht 
es aus.“ Die Bewegung entsteht dabei nicht in der 
Hüfte, sondern kommt aus den Knien. Entscheidend 
ist, das Becken ganz locker zu lassen. Dabei bleibt der 
oberkörper jedoch fest und entspannt zugleich. „Das 
klingt widersprüchlich, und es hat dann auch einige 
Wochen gedauert, bis ich das wirklich sauber hinbe-
kommen habe“, sagt Barbara Brocke. 

Feurige Rhythmen beflügeln 
Das tanzen gehört nun fest zu ihrem Leben. Ne-
ben dem wöchentlichen orientalischen training 
trifft sie sich zwei- bis dreimal die Woche mit ih-
rem festen tanzpartner. Für die beiden stehen dann  
lateinamerikanische tänze wie Salsa und tango  
Argentino im Mittelpunkt. Diese feurigen rhythmen 
beflügeln die 57-Jährige. „Ich bin – seitdem ich re-
gelmäßig tanze – viel kreativer und entspannter. Da-
von profitiere ich auch in meinem beruflichen Alltag. 
Ich bin für das Marketing der Stadtwerke Kempen 
zuständig. Flyer zu entwerfen, Plakate zu gestalten, 
Ideen für Veranstaltungen und Aktionen umsetzen – 
das macht mir viel Freude und gelingt mir mit viel in-
nerem Schwung gleich viel besser“, schmunzelt sie. 

Kontakt

Tanzsportkreis (TSK)  
Tönisvorst 86 e. V.
Ostring 1
47918 Tönisvorst
Telefon:  
(0 21 51) 93 10 771
www.tsk-toenisvorst.de

Beim TSK Tönisvorst kom-
men nicht nur Freunde des 
orientalischen Tanzes auf 
ihre Kosten. Das Angebot 
reicht von Standard- und 
Lateintänzen über Zumba 
und DanceFitness bis hin 
zu Streetjazz und HipHop. 
Interessiert? Einfach vorbei-
schauen und mitmachen. 

Trainerin Petra Ditzen (li.) übt mit ihren Tanzschülerinnen den Schleiertanz.6
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Aus dem QuArtier

Jede Menge gute Ideen

Aktive Wartsberger
Meckern kann jeder.  

Das Ehepaar Bruckmann 

bringt mit neuen Ideen den 

Wartsberg in Schwung. 

Quartiersmanagerin 

Bettina Nabbefeld unter-

stützt sie dabei.

„mitten im Grünen, schnell auf der Autobahn, wun-
derbar ruhig, aber eben leider auch in mancherlei 
Hinsicht etwas abgeschnitten“, so fühlt sich Familie 
Bruckmann. die eheleute Catherine und dirk sind 
mit ihrem zweijährigen sohn tyler vor knapp einem 
Jahr auf den Wartsberg gezogen. die Nähe zur Na-
tur war den eltern für ihren sohn wichtig. deshalb 
ist der Wartsberg für sie genau die richtige Wohnge-
gend: statt vor dem Fernseher sitzt der Knirps ent-
weder gebannt vor dem Fenster oder mit seinen el-
tern auf einer Bank am rand der Felder und Wiesen. 
er beobachtet, wie die Landwirte draußen arbeiten 
und ruft jedes mal, wenn ein großer traktor vorbei-
fährt ganz begeistert: „mama, da der traktor!“ 

„Mehr davon“
„Allerdings gibt es hier auch einiges, das nicht so 
optimal ist“, sagt der junge Vater. „die Bruckmanns 
kritisieren nicht einfach, sie kommen mit eigenen 
ideen“, stellt Quartiersmanagerin Bettina Nabbefeld 
fest. mobilität, mehr Angebote für Kinder und Ju-

gendliche, unterstützung für die Älteren und gene-
rell sich als Nachbarn besser kennenzulernen und ge-
meinsame ideen zu entwickeln – das wünschen sich 
die Bruckmanns für den Wartsberg. und damit sind 
sie nicht allein. „die bisherigen Feste und Aktionen 
waren wie ein startschuss. die Wartsberger müssen 
aktiv werden“, sagt Catherine Bruckmann. Neben 
den beiden gibt es noch ein paar mehr aktive Nach-
barn, die gern etwas verändern möchten. „Je mehr 
wir werden, desto besser.“ die Quartiersmanagerin 
steht ihnen dabei mit rat und tat zur seite. „es ist 
wirklich schön zu sehen, dass unsere ideen und Vor-
haben von den menschen hier angenommen, weiter-
gedacht und umgesetzt werden. Wir wünschen uns 
mehr davon!“ seit Oktober bekommt Bettina Nabbe-
feld unterstützung von martina dreher von der Fach-
hochschule düsseldorf. sie bietet einmal die Woche 
eine energieberatung im Quartiersbüro an. dabei 
spricht die expertin für erneuerbare energien und 
energieeffizienz themen wie richtig lüften und hei-
zen an. Auch energiespartipps hat sie parat. 

Kontakt  
Quartiersbüro

Mittwoch 10-12 Uhr
1. Mittwoch im Monat 17-19 Uhr
Telefon (0 28 45) 936 99 80

Das Ehepaar Bruckmann wohnt 
gern am Wartsberg. Sie wün-
schen sich aktive Nachbarn, mit 
denen sie gemeinsam etwas ver-
ändern können.

Sie möchten auch aktiv wer-
den? Melden Sie sich im Quar-
tiersbüro bei Bettina Nabbefeld.



aqua-sol

Saunaliebhaber und 

Schwimmbadfans aufge-

passt: Die Termine für 

2017 stehen schon fast alle 

fest. Freuen Sie sich auf: 

Kinogenuss vom Wasser 

aus, den Wilden Westen 

zum Greifen nah, die 

Wiesn-Nacht in der Sauna, 

die beliebte Familien-Som-

merparty, den regelmäßi-

gen Ladies' Day und vieles, 

vieles mehr. Das aqua-sol-

Team hat aus vielen tollen 

Ideen außergewöhnliche 

Events für Sie kreiert. 

Seien Sie dabei! Am besten  

Sie sichern sich schon früh-

zeitig Karten und notieren 

die Termine im Kalender. 

So verpassen Sie garan-

tiert keines der Highlights 

im aqua-sol! 
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Kino, zauberhafte Saunanächte und große Partys

Die Events 2017 im aqua-sol

•
Februar

07.01.2017

04.02.2017

aqua-movie – Kino im Schwimmbad

Zauberhafte Saunanacht

Im Wasser treiben, ein wenig 
schwimmen, gemütlich auf einer 
Schwimminsel abhängen – dazu 
gibt es noch einen spannenden 
Film und fertig ist das Kino-Ver-
gnügen im aqua-sol. „Mitten im 
Nichtschwimmerbecken bauen wir 
eine große Leinwand auf. So sitzt 
jeder in der ersten Reihe und kann 
den Film genießen“, sagt Badleiter 
Wolfgang Werthschulte. Karten 
gibt es ab sofort an der Kasse des 
aqua-sol. Am besten gleich schon 
eine besorgen, die Veranstaltung 
ist garantiert rasch ausverkauft!

Lassen Sie sich entführen in die Welt der Magie. Ein Zauberer un-
terhält Sie zwischen den einzelnen Aufgüssen mit magischen Tricks. 
Saunaleiter Michael Bist und sein Team haben dazu passende Auf-
güsse und Anwendungen kreiert. Magische Düfte, zauberhafte 
Cremes und Peelings erwarten Sie in dieser Nacht im aqua-sol. 
Lassen Sie sich überraschen. Karten, Anmeldungen und Infos gibt es 
demnächst wie gewohnt an der Kasse im aqua-sol. 

17 – 21 Uhr

20 –  2 Uhr

01.01.2017      
13 – 20 Uhr  
Neujahrssauna

•
Januar

Fo
to

: J
ag

_c
z 

- F
ot

ol
ia
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•
Juli

•September

•
November

•
Dezember

16.07.2017 Große Familien-Sommerparty

Jedes Jahr organisiert das aqua-
sol-Team die große Familien-Som-
merparty. Und dafür überlegen sie 
sich immer ein ganz besonderes 
Highlight. Das war in diesem Jahr 
die 100 Quadratmeter große Eis-
bahn. „Die Besucher waren total 
begeistert“, resümiert Badleiter 
Wolfgang Werthschulte. „Las-
sen Sie sich überraschen, was wir 
2017 mit Ihnen vorhaben.“ Mit 
dabei sind garantiert bekannte 
Spiele und Aktionen sowie neue 
Überraschungen und aufregende 
Abenteuer. 

12 – 18 Uhr

04.11.2017 
21 –  3 Uhr 
We love the 90's – 
Pool-Party

18.11.2017 
20 – 2 Uhr 
Spanische Nacht 
mit Weinprobe

26.12.2017 
11 – 20 Uhr

Weihnachtssauna

17.06.2017      
20 – 2 Uhr 
Wilder Westen-Saunanacht

30.09.2017  
20 – 2 Uhr  

Wiesn-Nacht – Oktoberfest

02.12.2017 
14 – 18 Uhr 

Nikolausparty
 Weihnachtliche  Aufgüsse an allen  Adventssonntagen

Damensauna  

„Ladies' day“

Jetzt Neu: Jeden 1. + 3
. Montag im 

Monat (außer 17.04. Ostermontag +  

01.05 Maifeiertag +  

05.06. Pfingstmontag)

•
Juni



MOBIL

Alles ist möglich: Kein  
Wohnanhänger gleicht  
dem anderen, deshalb  
haben die Gefährte auch 
alle individuelle Namen.  
Die Basis variante des  
Wohn wagons kostet um  
die 35.000 Euro, die Luxus-
version mit Erker und  
voll autarker Ausstattung  
bis zu 110.000 Euro.

Wohnwagen war früher, moderne Menschen leben heute im Wohnwagon: Ein Haus auf vier Rädern,  

nach eigenem Geschmack eingerichtet, auf dem Dach eine Photovoltaik anlage für den Strom, dazu eine Pflanzen-

kläranlage fürs Brauchwasser. Das alles ist so schön anzusehen, dass jeder sofort losfahren möchte.

Einfach leben
Alternative Wohnkonzepte

Geht es nicht auch eine Nummer kleiner, 
langsamer und bewusster? Und wer sagt 
eigentlich, dass Immobilien immobil sein 
müssen, also an einem festen Ort? Das 
fragten sich Theresa  Steininger und Chri-
stian Frantal, die beiden Gründer des ös-
terreichischen Start-ups „Wohnwagon“. 
Ihre Idee: Mobile Wohnungen bauen, 
genau so, wie ihre Bewohner sie sich 
wünschen. Das betrifft nicht nur das In-
nenleben, sondern vor allem den Autar-
kiegrad des Wagens. Auf Wunsch sind 

die rollenden Wohnungen dank Bio-
toilette, Photovoltaikanlage und Solar-
Holz-Zentralheizung völlig unabhängig. 
Es ist aber auch ein externer Anschluss 
zur Versorgung mit Strom, Wasser und 
Wärme möglich. 

Emma, Marie und Rudi
Weil die Wagen maßgeschneidert sind, 
bekommen sie alle eigene Namen. „Den 
suchen sich die Kunden selbst aus“, sagt 
Theresa Steininger, die Geschäftsfüh-

rerin. Oder der Name ergibt sich ein-
fach so, wie bei Emma, dem allerersten 
Wohnwagon, den Steininger und ihr 
Team gebaut haben.
Zwölf Exemplare hat das Start-up mitt-
lerweile verkauft, im Moment baut das 
Team einen Wohnwagon pro Monat. 
Viel mehr sollen es auch nicht werden: 
„Wir wollen kein Massenprodukt her-
stellen, uns geht es vielmehr darum, 
den Autarkiegedanken zu verbreiten.“ 
Denn statt Strom zentral zu erzeugen 

Autark leben im  
Wohnwagon
Bildcode scannen 
und im Video 
mehr Infos über 
clever design te 
Wohnanhänger 
er fahren:  
www.energie-
tipp.de/wagon

1010
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und über weite Strecken zu transpor-
tieren, könnte man ihn ja auch dezen-
tral vor Ort erzeugen, finden die Macher 
des Wohnwagons. 

Drinnen und draußen
„Unser Wagen ist ziemlich schwer, des-
wegen haben die meisten unserer Kun-
den auch einen festen Standplatz und 
fahren nicht ständig damit umher, so wie 
mit einem Wohnwagen“, weiß Theresa 
Steininger. Den Wohnanhänger gibt es 
in einer sechs oder zehn Meter langen 
Version, letztere auf Wunsch mit einem 
Erker für noch mehr Platz.
Bei der Innenausstattung ist alles mög-
lich. Viele Kunden wollen einen Wa-
gon mit Schlaf- und Badezimmer sowie 
Wohnküche. Andere wiederum wollen 
ihn nur als Büro nutzen. Für Theresa 
Steininger und ihr Team kein Problem: 
Sie statten jeden Wagen individuell aus, 
„und wer mag, kann auch ein komplett 
leeres Modell zum Selbstausbauen be-

kommen.“ Die Außenhülle der Wagons 
besteht aus Lärchenholz: „Das ist be-
sonders harzhaltig, macht es wetterbe-
ständig und hält Ungeziefer fern.“ Die 
Wände sind mit Schafwolle gedämmt. 
Unterstützt wird das Team von einer 
Zimmerei aus der Nachbarschaft. Quali-
tät, Ressourcenschonung und Authenti-
zität stehen immer im Mittelpunkt. „Wir 
verwenden keine giftigen Lacke und ar-
beiten nur mit natürlichen, regionalen 
und so oft es geht auch mit recycelten 
Rohstoffen“, sagt die Geschäftsführerin.

Und sonst noch so?
Seit Kurzem lässt sich im Wohnwagon 
übrigens auch probewohnen. „Dazu 
haben wir das weltweit erste autarke 
Hotel zimmer eröffnet“, so Steininger 
mit einem Augenzwinkern. Das „Zim-
mer“ steht unweit der Team-Werkstatt 
in Gutenstein in Niederösterreich. Es ist 
ein Wohnwagon mit dem schönen Na-
men Fanni.

Neuer Wohntrend: 
Leben im Mobilheim

Mobile Wohnkonzepte liegen im 
Trend. Die Idee, in Micro Homes 
oder Tiny Houses zu leben, 
stammt aus den USA und setzt 
sich im Zuge der Finanzkrise seit 
2007 immer weiter durch. Sie ist 
eine Art Gegenbewegung zu  
„Bigger is better“. Interessanter-
weise geht es nicht nur darum,  
Immobilien erschwinglich zu  
machen, sondern genauso um ein 
bewussteres, nachhaltigeres und 
umweltverträglicheres Leben. 
Auch in Deutschland wird diese 
Idee immer popu lärer. Bleibt nur 
die Frage, wo man sein neues 
Zuhause auf- beziehungsweise 
abstellen darf. Die Macher von 
Wohnwagon bieten Kunden eine 
fundierte Beratung, die über recht-
lich mögliche Standplätze aufklärt.
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Gleis 3

Damit die Bahn vom Auflieger heruntergezogen 
werden kann, sind Verbindungsschienen nötig.

Mit Augenmaß und Fingerspit-
zengefühl wird hier gearbeitet.

Per Fernsteuerung wird die Bahn 
vom Auflieger abgeladen.



In einer spektakulären Aktion transportierten Experten eine ausran-

gierte Straßenbahn nach Kempen. Ein neuer Jugendtreff entsteht.

kurz vor sieben uhr an der ber-
liner Allee in kempen. ein paar 
strahler bringen licht ins Dunkel. 
Das expertenteam aus Projekt-
leiter stefan Oerter, Fahrer ingo 
köhler und dem zweiten Fahrer 
Markus Föhr bereitet die letz-
ten Meter vor. Zentimetergenau 
fährt ingo köhler das 90-ton-
nen-Gespann richtung Gleis-
bett. 80 riesige stahlplatten wur-
den dafür eigens verlegt. sobald 
der schwerlaster nah genug am 
Gleisbett steht, stecken die drei 
Männer Verbindungsschienen 
vom Auflieger zu den Gleisen. 
Alles muss  exakt ineinanderpas-
sen. immer wieder prüfen ste-
fan Oerter und Markus Föhr die 
Abstände. erst wenn alles passt, 
startet köhler per Fernbedienung 
das Abladen der straßenbahn.

35 Tonnen am Stahlseil
inzwischen ist es hell gewor-
den an der berliner Allee. Ganz 
langsam – wie an einer unsicht-
baren schnur gezogen – bewegt 
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Straßenbahn als Jugendtreff

Alles startklar
– auf Gleis 3!

sich die rund 35 tonnen schwere 
straßenbahn ihrem endgültigen 
standort entgegen. Die letzten 
Meter sind echte Handarbeit: Mit 
einer seilwinde bringen die Män-
ner sie in Position. Zum schluss 
verschweißen die Mitarbeiter 
der stadtwerke krefeld ihre alte 
bahn mit dem Gleisbett. und 
dann steht sie da – im herbst-
lichen licht des Vormittags. 

Mit Kicker und Bar
Jahrelang fuhr sie durch kre-
feld. Jetzt übergaben die Nach-
bar-stadtwerke sie zum Freund-
schaftspreis an die kempener 
kollegen. „Für unsere stadt ist 
die straßenbahn etwas absolut 
Außergewöhnliches. so etwas  
kannte man hier bislang nicht. 
und jetzt haben wir eine, die un-
sere Jugendlichen nutzen kön-
nen. Das ist wirklich toll“, freut 
sich Heike badberg, leiterin des 
kempener Jugendamts. in einer 
ersten Aktion haben eine Hand-
voll Jugendliche sie schon mit 

zahlreichen Graffitis besprüht. 
Architekt Michael Dieris über-
nahm die Herausforderung, aus 
einem Fahrzeug quasi ein Gebäu-
de zu machen: „Die straßenbahn 
steht nun an einem festen Platz 
und es gelten deshalb besonde-
re Anforderungen – zum bei-
spiel beim brandschutz und den 
Fluchtwegen. Für solch einen Fall 
gibt es natürlich kein regelwerk, 
auf das man zurückgreifen kann.“ 
und trotzdem hat in Abstimmung 
mit dem bauamt der stadt alles 

Gregor Ulschmid 
(li.) und Siegfried 
Ferling über- 
gaben die Bahn 
an das Jugend-
amt. Sie sind 
gespannt, wie 
die Jugendlichen 
sich ihren neuen 
Treffpunkt zu  
eigen machen. 

Langsam kommt sie 
ihrem Ziel näher. 

Die letzten Meter sind Handarbeit. Mit einer Seilwin-
de wird die Bahn in ihre endgültige Position gebracht. 

Zuletzt verschweißen die Krefelder 
Kollegen die Räder mit den Gleisen. 

Die Verantwortlichen: 
Gregor Ulschmid von 
den Stadtwerken, Ar-

chitekt Michael Dieris, 
Jugendpfleger Andre 

Fitzner, Heike Badberg, 
Leiterin des Jugend-
amts, und Siegfried 
Ferling, Geschäfts-

führer der Stadtwerke 
(v. li.). 

reibungslos funktioniert. ende 
Oktober haben die Jugendlichen 
im rahmen eines Festes die stra-
ßenbahn für sich erobert. sie 
bauten sitzbänke heraus, um 
Platz für einen tischkicker und 
eine kleine bar zu schaffen. Der 
schlüssel für den Jugendtreff 
ist demnächst an der kasse im 
aqua-sol hinterlegt. Weitere infos 
gibt es beim Jugendamt. kontakt 
Andre Fitzner, telefon: (0 21 52) 
917 111, e-Mail: andre.fitzner@
kempen.de 



Coole ordnungshelfer. Bestimmt finden sich in 
eurer Legokiste einige Legofrauen und -männchen. Nutzt Ritter, Bau-
arbeiter oder Piraten als Halter für Smartphone-Kabel. Damit die Fi-
guren auch gut stehen, klebt ihr sie am besten auf dem Schreibtisch, 
an eurem Regal oder wo immer ihr sie einsetzen wollt, mit Doppel-
klebeband fest. Es gibt noch viele andere tolle Sachen, die ihr aus  
Legofiguren machen könnt, zum Beispiel Schlüsselanhänger. Lasst eu-
rem Einfallsreichtum freien Lauf! Falls ihr Nachschub braucht: Fragt 
eure Freunde nach Legobausteinen, die sie nicht mehr brauchen. Oder 
gebraucht kaufen: Ein Kilo kostet bei eBay zwischen 20 und 30 Euro.
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JUNGE FORSCHER

Steht in eurem 
Zimmer auch 
noch irgendwo 
eine Kiste Lego-
bausteine, mit 
denen ihr nicht 
mehr spielt? Zum 
Wegwerfen  
sind sie viel zu 
schade. Es  gäbe 
da aber noch ein 
paar andere 
Ideen …

Alles  
lego,  
oder  
wAs?

so wird der 
winter Bunt. Falls ihr 
noch nach einem schönen Weih-
nachtsgeschenk sucht, das keinen 
Cent kostet, dann baut aus Lego 
ein Vogelfutterhaus für Garten, 
Balkon oder Fenster brett. Wer 
weiß, vielleicht kommt ja sogar 
ein buntes Märchenschloss dabei 
heraus. Kleine Häuser tun’s auf je-
den Fall auch. Wichtig ist nur, dass 
ihr mindestens drei Lande plätze 
für Amseln, Meisen & Co. einplant, 
die Piepmätze werden es euch dan-
ken! Also: Falls ihr noch nicht alle 
Weihnachtsgeschenke habt, dann 
denkt an das Häuschen.
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lüCkenfüller. Schon 
toll, wie kreativ manche Leu-
te sind. Jan Vormann aus Berlin 
zum Beispiel: Er ist Bildhauer und 
macht die Welt ein bisschen bun-
ter. Mit Legosteinen flickt er Risse 
in Mauern oder Löcher in Geh-
wegen. Das hat er schon in über  
40 Städten gemacht. Überall auf 
der Welt finden die Menschen 
das super und machen bei seinem 
Projekt Dispatchwork mit. Das 
könnt ihr auch! Wenn ihr Lust 
habt und eine geeignete Stelle 
bei euch in der Nähe kennt, dann 
nichts wie ran!

wahnsinn.
500 Milliarden Steine hat Lego seit 
1954 produziert. 40 Milliarden 
2 × 4-Steine reichen – aufeinander ge-
steckt – von der Erde bis zum Mond. 
Das sind sagenhafte 384.400 Kilo-
meter! Jeden Tag laufen 151 Millionen 
neue Legoteile vom Band.

grösser  
geht’s kaum. 
Im Legoland Günzburg kann man das 
größte Legogebäude der Welt bewun-
dern: die Allianz Arena. Rund  
1,5 Tonnen Legosteine (das sind eine 
Million Steine) stecken im Stadion. 
Für das Modell produzierte Lego extra 
gefärbte Steine, damit es so original-
getreu wie möglich aussieht. 

goldene steine.
Der teuerste Legostein der Welt ist 
ein 2 × 4-Stein aus 25,65 Gramm 
14-karätigem Gold. Legomitarbeiter 
bekamen ihn als Geschenk für 25 Jah- 
re Mitarbeit im Unternehmen. Das 
war 1979/80 in der Legofabrik in 
Hohenwestedt. Ein solcher Baustein 
brachte bei einer Versteigerung un-
glaubliche 11.000 Euro!

        weg damit? 
Auch wenn wir die kreative Alt-Lego-Ver-

wertung am coolsten finden: Eure Steine oder Sets 
könnt ihr natürlich auch verkaufen. Das geht auf 
dem Flohmarkt, per Anzeige in der Zeitung oder im 
Internet. Plattformen wie eBay oder eBay-Klein-
anzeigen eignen sich dafür. Oder ihr schaut nach 
professionellen Legoankäufern. Es gibt eine ganze 
Menge Leute, die Lego sammeln und deshalb auch 
bereit sind, viel Geld dafür zu bezahlen. Einen gu-
ten Preis erzielt ihr aber nur, wenn die Sets noch 
originalverpackt sind. Die Zahl der Kaufgesuche 
ist groß, am besten ihr googelt „Lego verkaufen“ – 
idealerweise zusammen mit euren Eltern. 

das absolut Beste  

von den e-Checkern 

Einfach QR-Code scan-

nen und alle bisherigen 

Filme mit Gabriel und 

Matteo anschauen: 

www.energie-tipp.de/

e-checker
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie 

attraktive Preise. Viel Glück beim Rätseln!

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „24 “. 
Das Digitalradio gewann Hansjürgen Schmitt aus Kempen, den Gutschein 
für die Wellnessbehandlung im aqua-spa Kristina Salfeld aus Kempen und 
über den Gutschein für den aqua-sol-Shop freute sich Vincent Tück aus 
Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
23. Dezember 2016 auf einer fran-
kierten Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

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

Ihre Fitness auf einen Blick – mit 
dem Pulsmesser von CicloSport. 
Damit ist Ihr Trainingserfolg 
messbar. Die Sportuhr bietet alle 
wichtigen Funktionen für herz-
frequenzgesteuerte Aktivitäten. 
Sie ist manuell programmierbar, 
mit dem Zielzonenspeicher lassen 
sich bequem die Trainingszeiten 
nachvollziehen. Alarm und Stoppuhr 
sind ebenfalls integriert.

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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Geld-
schein

ital.
Auto-
renn-
strecke

zwei-
sitziges
Fahrrad

dt.
Philo-
soph
† 1804

Geltung,
Ruf,
Prestige

zer-
brech-
lich

Auf-
stache-
lung

liebens-
würdig,
bezau-
bernd

rotes
Wurzel-
gemüse

Lauf-
vogel

Haupt-
schlag-
ader

Schiff
Noahs

boshafte
Scha-
den-
freude

Beto-
nung

Tropen-
frucht

Sauer-
stoff
auf-
nehmen

britan-
nischer
Sagen-
könig

Kinder-
bau-
stein

Himmels-
bläue

betagt

Falsch-
meldung
in der
Presse
hart-
näckig,
ver-
bissen

Männer-
haus
(Palau-
Inseln)

schmale
Holzver-
kleidung

Laut,
Klang

Ton-
bezeich-
nung

Fremd-
wortteil:
entspre-
chend

strikte
Anwei-
sung

Vorname
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Derek

beson-
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Bega-
bung

Arbeits-
gruppe
(engl.)

deutsche
Vorsilbe

deutlich
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franz.,
span.
Fürwort:
du
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Lösungswort:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. teilnahme nur für Kun-
den der stadtwerke Kempen. sammel einsendungen bleiben 
unberücksichtigt. Die teilnahme über teilnahme- und eintra-
gungsdienste oder Gewinnspielvereine, automatisierte teil-
nahmen sowie Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen.  


