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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für den Herbst haben die Stadtwerke Kempen sich 
vorgenommen, Sie „fit zu machen“. Besuchen Sie 
die Kurse im aqua-sol. Das Team nimmt Sie beim 
aqua-fitness, beim aqua-biking oder im Schwimm-
kurs ordentlich ran. Das Schöne an den Kursen: 
Hier kann jedermann mitmachen – 
in seinem ganz eigenen Tempo. 
Lesen Sie mehr dazu auf den 
Seiten 6/7. Richtung Herbst 
beginnt auch wieder die 
Sauna saison. Dazu haben wir 
neue Angebote im aqua-spa. 
Gönnen Sie sich einfach eine 
entspannende Auszeit. Unsere 
Redakteurin hat das schon einmal 
getestet. Wie es ihr gefallen hat,  
lesen Sie auf den Seiten 8/9. Und damit 
unser Erdgas- und Wassernetz in Kempen immer 
gut in Schuss ist, arbeiten unsere Experten jeden 
Tag daran (Seiten 12/13). Hoch hinaus in die Lüfte 
haben wir uns mit dem Mitarbeiter aus der Abtei-
lung Shared Service gewagt (Seiten 4/5). Wir wün-
schen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Weg frei für „LUST“ am Wartsberg

„LUST“ steht für eine lebenswerte und umweltgerechte Stadt. Dahinter ver-
birgt sich ein Quartierskonzept für die Wartsbergsiedlung. Entworfen hat 
es ein Team der Hochschule Düsseldorf mit der Stadt und den Stadtwerken 
Kempen. Die Hochschule Düsseldorf organisiert das Quartierskonzept mit 
einem interdisziplinären Team, das derzeit auf der Suche nach einem oder 
mehreren Quartiersmanagern ist, bei denen alle Fäden zusammenlaufen. 
Dazu könnte es beispielsweise eine Anlaufstelle in einer Wohnung der Sied-
lung geben. Die Hochschule hat signalisiert, sie mit eigenen, qualifizierten 
Mitarbeitern zu besetzen. Der oder die Quartiersmanager sollen die An-
wohner in Klimaschutzfragen beraten und auch im sozialen Umfeld beglei-
ten. Die Stadtwerke Kempen 
betreiben das Fernwärmenetz 
in der Wartsbergsiedlung. „Wir 
sanieren das Netz derzeit und 
bauen eine neue Heizzentrale“, 
sagt Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Siegfried Ferling. 

Im Oktober geht‘s „Rund um die Burg“
Zum 57. Mal geht es in diesem Jahr am 4. Oktober „Rund um die Burg“. 
Der Radklassiker in Kempen wird auch in diesem Jahr vom Radsport-
club Kempen und dem Verkehrsverein Kempen e.V. organisiert. Mit 
dabei: internationale Radrennfahrer, lokale Sportgrößen, Kinder und 
Jugendliche. Gestartet wird in sechs Kategorien:  Junioren, Senioren, 
Bambini, Frauen, C-Klasse, A/B KT-Klasse, Einlagerennen. Und neben 
der Strecke sorgen die Sponsoren – zu denen auch die Stadtwerke 
Kempen zählen – für ein familienfreundliches Rahmenprogramm.
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Neues aus der Judenstraße
Es geht prima voran mit der Umgestaltung der Judenstraße. „Wir 
liegen mit allen Arbeiten voll im Zeitplan“, sagt Siegfried Ferling, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. Bis Ende des Jahres orga-
nisieren die Interessengemeinschaft Judenstraße, die Stadt und die 
Stadtwerke noch zwei weitere Entenaktionen. Die genauen Infos wer-
den auf der Facebook-Seite veröffentlicht. Das gelungene Baustellen-
marketing hat sich inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus herumge-
sprochen und wird wohl bald Nachahmer finden. Klicken Sie einfach 
mal rein: www.facebook.com/treffpunktjudenstrasse

Moderne Umgestaltung.
Die Judenstrasse geht voran.



Trotz aller Kritik an Energiewende und 
-preisen: Die deutschen Strom- und Erd-
gaskunden sind mit ihren Energieversor-
gern zufrieden und schätzen vor allem 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Versorgung. So das Ergebnis der re-
präsentativen Verbraucher umfrage 
„Kundenfokus Haushalte 2014“ des 
Bundesverbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW). 95 Prozent  
der Kunden sind mit ihrem Energieanbieter 
sehr zufrieden oder zufrieden. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis schätzen mehr als 
80 Prozent der Befragten als sehr gut, gut 
oder angemessen ein.

Datenbank über 
Abzockfirmen

„Kostenlose Reisen zu ge-
winnen, Smartphones gratis 
dazu und wertvolle Teppiche 
obendrauf!“ Wer Abzockern 
und Trickbetrügern glaubt, ist 
schnell viel Geld los. Und die 
dubiosen Firmen wenden immer 
raffiniertere Maschen an. Die 
Verbraucher zentrale Nord rhein-
Westfalen hat eine Übersicht 

mit Abzockfirmen und deren 
Tricks ins Internet  

gestellt: www.vz-nrw/ 
abzocker-datenbank
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plus news

wenn die ersten Herbstwinde wehen, 
lassen viele wieder ihre bunten Drachen 
am Himmel tanzen. Drachenpiloten sollten 
dabei auf ein paar Dinge achten: Die Drachen-
schnur darf nicht länger als 100 Meter sein und 
kein Metall enthalten. Bei ersten Anzeichen eines 
Gewitters den Drachen einholen. Abstand halten: 
Bei Flugplätzen und Autobahnen gelten sechs Kilome-
ter, zu stromleitungen und elektrischen Bahnstrecken 
mindestens 600 Meter. In Vogelschutz- und land-
schaftsschutzgebieten sind Flugspielzeuge 
nicht erlaubt. Über spaziergängern keine 
Drachen kreisen lassen, um sie nicht 
zu gefährden. Reißt sich ein Dra-
chen trotz aller Vorsicht los 
und bleibt in einer Freilei-
tung hängen, polizei 
oder netzbetrei-
ber verstän-
digen.

Kostenlose E-Books
Die Sonne liefert uns Wärme und Strom frei Haus. 
Wie private Haushalte Sonnenenergie wirtschaftlich 
nutzen können, erklären zwei kostenlose E-Books. 
Im Internet lassen sich die beiden mehr als 100 Sei-
ten starken Handbücher zu Photovoltaik und Solar-
thermie auf www.solar-ratgeber.de herunterladen. 
Darin werden alle Fragen wie etwa zur Technik, 
Finanzierung und aktuellen Förderung beantwortet. 
Eine ergänzende Broschüre zu Solarstromspeichern, 
welche die Rentabilität von Sonnenstromanlagen 
erhöhen, ist ebenso auf der Website erhältlich.

Energie-News und 
Spartipps 
Täglich aktuelle neuig-
keiten aus der welt der 
energie im Internet  
lesen und erfahren, wie 
einfach energiesparen 
tatsächlich geht:
www.energie-tipp.de

der Deutschen schalten erst  
im Oktober die Heizung an

60 %

Zufriedene  
Energiekunden Tipps für 

Drachenbändiger
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Porträt
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Kempen aus ungewöhnlicher Perspektive

Den Blick von oben 
genießen Fliegen, über den Wolken kreisen, nach unten blicken – Gefühle, die 

sich kaum in Worte fassen lassen. Frank Balduhn, Mitarbeiter bei den 

Stadtwerken Kempen, zieht es, so oft es geht, hoch hinaus in die Lüfte. 

Porträt
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Die Checkliste 
hat der Pilot 
immer zur 
Hand (li.). Mit 
Steuer und  
Pedalen diri-
giert er das 
Flugzeug. 

Sehen Sie das 
Lächeln in 
den Augen? 
Fliegen ist für 
Frank Balduhn 
einfach das 
Größte. 

Etwas holprig geht es über den 
rasen, der gleichzeitig Start- und 
Landebahn ist. Der Luftraum 
ist frei, Frank Balduhn gibt Gas. 
Ganz langsam, fast unbemerkt 
zieht er das Steuer zu sich. Sanft 
heben wir vom Boden ab, gewin-
nen an Höhe und genießen die 
herrliche Aussicht über Kempen.  
Wie es sich anfühlt, mit einem 

kleinen Propellerflugzeug über 
Kempen zu fliegen? Seine: „Das 
kann ich nicht beschreiben, dass 
muss man erleben.“ Deshalb flie-
gen wir heute mit ihm in der klei-
nen Cessna über Kempen. 
Bevor es hoch hinaus gehen kann, 
macht Frank Balduhn immer ei-
nen ausgiebigen rundgang um 
sein Flugzeug. „Das ist Vorschrift, 

denn der Pilot ist für das Flugzeug 
und den Flug verantwortlich“, er-
klärt der 53-Jährige. Sind alle 
Klappen und die Querruder gän-
gig? Keine Schäden am Propeller? 
Sind keine Schrauben lose? Ist 
ausreichend Sprit an Bord? Frage 
für Frage arbeitet der Pilot seine 
Checkliste ab. Die Wetterverhält-
nisse hat er vorher am Compu-

ter genau beobachtet. Nur bei 
ausreichend guten Wetterbedin-
gungen wird gestartet. Auch im 
Cockpit arbeitet Balduhn weiter 
seine Checklis te ab: Instrumente 
und Motorlauf prüfen, ist alles für 
den Start richtig eingestellt und 
sind alle angeschnallt – dann kann 
es losgehen. 

Im Sichtflug
Per Funk ist er mit dem turm ver-
bunden. „Von dort bekomme ich 
nur Informationen, keine Anwei-
sungen“, sagt Balduhn.  Er gehört 
mit der einmotorigen Cessna zu 
den sogenannten Sichtfliegern. 
Das bedeutet, die Sichtverhält-
nisse sind entscheidend, ob er 
fliegen kann. Und das geht nur  
bei tageslicht. Die Instrumente 
zeigen Höhe und Geschwindigkeit 
an. Geflogen wird die gesamte 
Zeit über manuell. Einen Autopi-
loten gibt es nicht. Während des 
Fluges muss er ständig den Luft-
raum um sich herum beobachten, 
andere Flugzeuge und die Flug-
karte im Blick haben. Dort ist ge-
nau eingezeichnet, welchen Luft-
raum Sichtflieger nutzen dürfen, 
welche Höhen dafür eingehalten 



Porträt

werden müssen. Auch große Ge-
bäude oder Windkraftanlagen 
sind vermerkt, die der Pilot in 
ausreichender Höhe überfliegen 
sowie die Lufträume von großen 
Flughäfen wie Düsseldorf umflie-
gen muss. 

Einfach nur genießen
Mit rund 1.000 Metern Höhe und 
knapp 200 Stundenkilometern 
haben wir reisehöhe und -ge-
schwindigkeit erreicht. Dort oben 
in der Luft, heißt es einfach nur: 
sich umschauen und genießen. 
„Und das geht nicht nur als Pas-
sagier. Auch ich als Pilot genieße 
Flug und Ausblick“, sagt Frank 
Balduhn. In der kleinen Cessna ist 
alles unmittelbar zu spüren. An-
gefangen vom rumpeln über die 
Wiese beim Start bis hin zu den 
von der Seite drückenden Win-
den bei der Landung. Flugzeuge 
haben Frank Balduhn schon als 
Vierjährigen magisch angezogen. 
Mit 14 Jahren ging er zum Flug-
platz Grefrath-Niershorst. Dort 
begann er im Verein zuerst als 
Segelflieger. „Das ist das schöns-
te Fliegen“, sagt Balduhn. „So 
ganz ohne Motor – das ist eine 
besondere Kunst und Heraus-
forderung. Man muss in kurzer 

Vor jedem 
Flug kon-
trolliert der 
Pilot die 
Funktions-
fähigkeit 
aller Klap-
pen und 
Ruder. 

Zeit Aufwinde finden, damit man 
oben bleiben kann. Insgesamt ist 
Segelfliegen ein sehr zeitaufwen-
diges Hobby. Deshalb bin ich ir-
gendwann aufs Motorfliegen um-
gestiegen.“ Damit Frank Balduhn 
seine Fluglizenz behalten darf, 
muss er regelmäßig fliegen. Die 
Zeit in der Luft dokumentiert er 
in seinem Flugbuch, das ihn seit 
nun 30 Jahren begleitet. Dort 
trägt er akribisch alles ein: Zeiten, 
Länge der Flüge, Start- und Ziel-
flugplatz. „Ich bin kein Vielflie-
ger, ich fliege regelmäßig wenig“, 
beschreibt er sein Hobby. Zwölf 
Stunden muss er innerhalb eines 
Jahres nachweisen sowie einen 
Übungsflug mit einem Flugleh-
rer. Danach verlängert sich sei-
ne Fluglizenz um zwei Jahre. Eine 
fliegerärztliche Untersuchung alle 
zwei Jahre gehört auch dazu. 
„Das finde ich absolut sinnvoll. 
Schließlich trage ich eine große 
Verantwortung, wenn ich mich 
ins Flugzeug setze.“

Der „Zählerguru“
Bei den Stadtwerken Kempen 
kennt man Frank Balduhn als  
„Zählerguru“. Er kümmert sich 
seit 24 Jahren um die Informati-
onstechnik der Zähler. Er pflegt 

Kundendaten, die dazugehörigen 
Zähler und die gewählten tarife. 
„Ich koordiniere alle Arbeits-
schritte zwischen Zählerable-
sen und rechnungserstellung“, 
sagt der 53-Jährige. Er ermittelt 
den Zählerbestand, welche Eich-
fristen für welche Zähler abge-
laufen sind und erneuert, wel-
che turnusmäßig ausgetauscht 
werden müssen. Zur Zählerable-
sung bereitet er die Handgeräte 
für die Ableser vor, kümmert sich 
darüber hinaus um Verträge mit 
Neukunden und verarbeitet alle 

relevanten Daten im Computer-
system. 

Einfach unbeschreiblich
„Zahlen und Programme faszinie-
ren mich ebenso wie die Fliege-
rei“, sagt Balduhn. Nur manch-
mal, an einem langen Arbeitstag, 
wenn draußen die Sonne scheint, 
wünscht er sich, sein Computer 
könnte fliegen. Wie es sich nun 
anfühlt, in einer so kleinen Ma-
schine hoch in der Luft? Es ist 
mit Worten nicht zu beschreiben. 
Man muss es selbst erlebt haben. 

Zwischen Kreisverkehr und Hauptsstraße erkennt 
man auch von oben die Stadtwerke Kempen.

Wenn die Geschwindigkeit stimmt, zieht Frank 
Balduhn am Steuer und die kleine Cessna hebt ab. 

6
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EnErgiEspartipps

Maschinenzeit
Im Herbst kommt statt der 
Wäscheleine wieder öfter 
der Trockner zum Einsatz. 
Damit dieser nicht zum 
Stromfresser wird, das  
Fusselsieb sauber halten 
und nur Wäsche mit glei-
cher Beschaffenheit zu- 
sammen trocknen. Das  
verkürzt die Trocken zeit 
und spart Strom. 

Sparpflanzen
Pflanzen verbessern nicht 
nur das Raumklima, sie 
können auch Heizkosten 
sparen. Die Erklärung: 
Beheizte Räume fühlen 
sich durch trockene Luft 
un angenehm und kälter 
an, der Regler am Heiz-
körper wird hochgestellt. 
Drei mittel große Zimmer-
pflanzen genügen in einem 
30 Quadratmeter großen 
Raum, um die Luftfeuch-
tigkeit auf den Idealwert 
von 40 bis 60 Prozent zu 
bringen. Optimal feuchte 
Wohnraumluft empfinden 
Menschen als wärmer, die 
Heizung darf öfter Pause 
machen. Zeigt das Hygro-
meter mehr als 60 Prozent, 
dann bitte lüften.

Türgucker
Hoher Stromverbrauch beim Backen 
lässt sich vermeiden. Wer unge-
nutzte Backbleche aus dem Ofen 
räumt und diese nicht mit aufheizt, 
spart Energie. Bei jedem Öffnen der 
Backofentür entweicht Wärme. Nur 
aufmachen, wenn’s wirklich nötig 
ist. Bei Gerichten, die länger als  
40 Minuten garen, den Ofen fünf bis 
zehn Minuten vor Garzeitende ab-
schalten. Die Restwärme genügt.

Zugluftbremse
Im Herbst wird die Luft kälter, der 
Wind pfeift vor allem in älteren Woh-
nungen durch Fenster- und Türspalten. 
Gegen Zugluft helfen Dämmprofile 
zum Auf kleben oder etwas Stoff. 
Einfach Kissen oder Decken vor die 
zugigen Schlitze legen. Vor großen 
Fensterfronten ver hindern boden- 
lange Vorhänge aus dickem  
Material das Auskühlen.

Tiefkühlwärmer
Die Zubereitung einer Portion eines 
Tiefkühlgerichts im Backofen benö-
tigt genauso viel Strom wie das 
Backen eines ganzen Blechs Hefe-
kuchen. Tiefgekühltes in der Pfan-
ne oder Mikro welle aufzuwärmen 
spart Energie.

Wäsche waschen 
und Geld sparen
Mehr tipps zum Energie sparen 
beim Waschen im internet 
lesen sowie verschiedene 
Wäsche trockner vergleichen: 
www.energie-tipp.de/trockner
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AquA-sol

Im aqua-sol in Kempen können Sie nicht 

nur schwimmen, entspannen und saunie-

ren. Beim aqua-fitness oder aqua-biking 

machen die Schwimmmeister Sie so richtig 

fit. Ganz gleich, ob sie Anfänger oder 

Profi-Sportler sind. Probieren Sie es aus!

„Poolnudel in beide Hände und 
langsam durchs Wasser schie-
ben“, erklärt der schwimmmeis-
ter vom Beckenrand aus. Aqua-
fitness verbinden die meisten mit 
beleibten oder älteren Menschen. 
Von wegen! sechs Jugendliche ha-
ben sich heute zum aqua-fitness 
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Sportlich, sportlich ...

Völlig losgelöst  

Der Schwimm
meister steht 
mit der Pool
nudel am Be

ckenrand und 
zeigt den Kurs

teilnehmern 
die einzelnen 

Übungen.

Am Ende gibt 

es jede Menge 

Applaus für den 

Kursleiter.

im aqua-sol getroffen. Eine halbe 
stunde trainieren sie im tiefen Be-
cken. Mal schieben sie die Pool-
nudel durchs Wasser, mal drü-
cken sie sie mit einem Arm in die 
Tiefe. „Puh, ganz schön anstren-
gend“, finden Guisy, Michelle, 
Nancy, Tobias, René und Tobias. 

Kontakt

Voraussetzung für die Fitness-
kurse: Sie müssen schwimmen 
können. Anmeldung bitte im Vo-
raus telefonisch oder persönlich 
im aqua-sol. 

aqua-sol 
Berliner Allee 53
47906 Kempen
Tel.: (0 21 52) 44 31
www.aqua-sol.de



Party im aquasol

Das schlechte Wetter konnte 
der Familien-Sommerparty im 
aqua-sol nichts anhaben: Der 
Jahrmarkt mit den DJs wurde 
kurzer hand in die Sommerum-
kleide, der Schlussverkauf der 
Bademoden in den Eingangs-
bereich verlegt. Der Pokal des 
Arschbombenkontests (Foto) 
fand einen würdigen Abnehmer. 
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Aquabiking 

macht An

fängern und 

Sportlern glei

chermaßen 

viel Spaß.

Am ange-

nehmsten lässt 

es sich mit Was-

serschuhen an 

den Füßen Rad-
fahren.

Nach einer aqua-
bike-Einheit klemmt 
man die Füße unter 
den Lenker und ent-
spannt.

„so hatten wir uns das gar nicht 
vorgestellt. Das sieht vom Be-
ckenrand so einfach aus.“

Training für jedermann
„Das schöne am aqua-fitness ist: 
Man trainiert effektiv den ge-
samten Körper und jeder kommt 

auf seine Kosten!“, sagt der 
schwimmmeister. Ganz gleich, ob 
man sportlich oder untrainiert ist, 
Anfänger oder senior, das Ganz-
körpertraining kann jeder nach 
seinen eigenen Möglichkeiten 
mitmachen – und dabei ist es 
auch noch besonders gelenkscho-

nend. „Wir nutzen die schwere-
losigkeit im Wasser aus. Dadurch 
spürt man weniger die Anstren-
gung, verbessert gleichzeitig Hal-
tung, Koordination und Kondi-
tion“, so der schwimmmeister. 
Einen angenehmen Nebeneffekt 
gibt es gratis dazu: Muskeln und 

Gewebe werden gestrafft. Neben 
den Poolnudeln kommen auch 
scheiben, Bälle oder Auftriebs-
gürtel zum Einsatz. sie verstärken 
den Trainingseffekt. 

Noch mehr Kurse
Wem aqua-fitness vermeintlich 
zu wenig Anstrengung bietet, 
probiert den aqua-biking-Kurs 
aus. Nach lockerem Einradeln 
wird das Tempo gesteigert, und 
man fährt unter Wasser in unter-
schiedlichen sitzpositionen. Das 
geht ordentlich in die Beine und 
in die Bauchmuskulatur. „Auch 
hier gilt: Der Kurs eignet sich 
grundsätzlich für jedermann. „Je 
nachdem mit welcher Frequenz 
ich in die Pedale trete, trainiere 
ich moderat oder auf Fitnessle-
vel“, sagt der schwimmmeister. 
Neben den Fitnesskursen kön-
nen Kinder und Erwachsene im 
aqua-sol natürlich auch schwim-
men lernen. Alle Infos und Ter-
mine finden sie im Internet unter 
www.aqua-sol.de.



Musterrubrik

Wellnessmassagen, Kosmetikbehandlungen, neue Produktlinie, klassische Massagen, 

feine Öle, wundervolle Düfte, neue Mitarbeiter – im aqua-spa hat sich einiges verändert, 

anderes ist komplett neu. Unsere Reporterin Nina Richter hat das neue Angebot getestet.

es duftet frisch nach Lemongras. kerzen erhellen 
den raum, Handtücher liegen bereit. ich muss mir 
nur noch den passenden Duft für die Ölmassage 
aussuchen. kosmetikerin Daria Peffer hat schon alles 
vorbereitet. ich lege mich entspannt auf die große 
Liege. Der kurzurlaub kann beginnen. Draußen an 
der tür hängt deshalb das schild: „Massage! bitte 
nicht stören.“ Vorsichtig lässt Daria Peffer das leicht 
angewärmte Öl über ihre Finger auf meinen rü-
cken fließen. es fühlt sich wunderbar angenehm an. 
ich könnte gefühlt auch auf einer kräuterwiese lie-
gen – ich habe mich für den rosmarinduft entschie-
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Neue Angebote im aqua-spa

Einfach entspannend!

Musterrubrik

Termine im Überblick

Sauna
•  Ladies‘ Day:  

jeden ersten Montag im 
Monat – 5. Oktober und  
2. November

•  Vital Asia:  
14. und 15. November

•  Adventssauna:  
29. November, 6., 13. und 
20. Dezember
Bad
•  Reinigungsarbeiten: 

2.-15. November – Hallen-
bad, Rutsche und Umklei-
den oben geschlossen 
16.-29. November – Sole-
becken, Umkleiden unten 
und Behindertenräume ge-
schlossen

den. sanft massiert Daria Peffer das Öl ein, übt da-
bei leichten Druck auf die verspannten schulter- und 
Nackenmuskeln aus. es dauert nur wenige Minuten 
und ich bin absolut tiefenentspannt. so könnte ich 
noch stundenlang liegen bleiben und mich von der 
23-jährigen kosmetikerin verwöhnen lassen. Doch 
heute steht nicht nur eine Ganzkörpermassage mit 
naturreinem ätherischem Öl auf dem Programm. Wir 
wollen schließlich auch das kosmetikangebot mit 
der neuen Produktlinie von babor testen. Nach ei-
ner kurzen ruhephase beginnt Laura spaetgens mit 
der Gesichtsreinigung. Dabei schaut sie sich die Haut 



Daria Peffer (li.) 
und Laura Spaet-
gens vom aqua-spa 
verwöhnen Sie mit 
Kosmetik und Well-
nessmassagen. 

Daria Peffer arbeitet als Kos-
metikerin und Wellness-
masseurin im aqua-spa.

Laura Spaet gens 
massiert alle An-
spannungen des All-
tags weg.

Der neue Kurztarif

Ab sofort können Sie zum gleichen 
Preis eine halbe Stunde länger 
saunieren! Das Sauna-Team vom 
aqua-sol hat den beliebten Kurz-
zeittarif verlängert. Er gilt nun 
von montags bis samstags von 19 
bis 22 Uhr. Statt nach Feierabend 
auf dem Sofa zu sitzen, gönnen 
Sie sich doch einfach mal eine 
Auszeit in unserer Sauna. Das ist 
gesund, stärkt Ihr Immunsystem 
und sorgt für jede Menge mentale 
und physische Entspannung. Und 
das Schöne ist: Sie können es sich 
auch ganz spontan überlegen. 
Denn den passenden Bademantel 
und das Handtuch können Sie bei 
uns im Shop neben der Kasse ent-
weder ausleihen oder kaufen.  

Vital Asia
Am 14. und 15. November können 
Sie sich in der Eventsauna von 
asiatischen Düften betören las-
sen – von japanischer Kirschblüte 
über Bambus, Nashi-Birne und 
Tigerminze bis hin zu grünem Tee, 
Lotusblume und südasiatischem 
Zitronengras. Zu jedem Aufguss 
zelebrieren die Saunameister im 
aqua-sol ganz spezielle Peelings, 
Gel- oder Creme-Anwendungen. 
Lassen Sie sich in die Asia-Welt 
entführen! Die aktuellen Aufgüs-
se finden Sie wie gewohnt innen 
auf der Tafel zwischen Caldarium 
und Relaxsauna. Für die Aktion 
„Vital Asia“ gelten die normalen 
Eintritts preise. Mehr Infos finden 
Sie auch im Internet unter 
www.aqua-sol.de.
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Neue Angebote im aqua-spa

Einfach entspannend!

ganz genau an. ist sie eher trocken, fettig oder feuch-
tigkeitsarm? Liegen Allergien vor? „Dementspre-
chend suchen wir die Produkte aus“, sagt die kosme-
tikerin. es folgen Peeling, Maske und Massage. Die 
Produkte sind sehr hautverträglich und verströmen 
einen dezenten Duft. Nach zwei stunden im aqua-
spa fühle ich mich wie neugeboren. Das sollten sie 
unbedingt auch einmal ausprobieren! termine kön-
nen sie direkt im aqua-sol an der kasse oder telefo-
nisch unter (0 21 52) 44 31 abstimmen. Jörg Weinert 
ergänzt das Angebot der beiden kolleginnen um 
klassische, Lomi Lomi- und Ayurveda-Massagen.
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1: Oliver Wol
ters erklärt 
Vivian Engh 
wie man einen 
Wasserzähler 
montiert. 
2: Die beiden 
Rohrnetzmeis
ter Heinrich 
Funken (3. v. li.) 
und Hubertus 
Kinkel (3. v. re.) 
verteilen auf 
der morgend
lichen Dienst
besprechung 
die Aufgaben.
3: Der Hausan
schlussschie
ber hat einen 
eigenen integ
rierten Bohrer.
4: Vivian Engh 
montiert den 
Schieber auf 
die Hauptlei
tung.

1

4

2

3



Täglich sind die Experten der Gas- und Wasserabteilung 

der Stadtwerke Kempen in der Stadt unterwegs und halten 

das Gas- und Wassernetz in Schuss. Die erste Frau ist 

inzwischen auch dabei: Auszubildende Vivian Engh.

Jeden Morgen um sieben Uhr 
treffen sich die Kollegen der gas- 
und Wasserabteilung der Stadt-
werke Kempen in der Werkstatt. 
„Oliver, Du hast in der vergange-
nen nacht den Entstördienst be-
treut. gab es besorgte Kunden 
oder Störungen im netz?“, fragt 
rohrnetzmeister Hubertus Kin-
kel. „nein, die nacht war ruhig“, 
antwortet Kollege Oliver Wol-
ters. Damit fängt der Tag ganz 
entspannt an für die sieben gas- 
und Wasserexperten der Stadt-
werke Kempen.  

In Zweierteams
Bei der morgendlichen Bespre-
chung erhält jeder Kollege seine 
Aufgaben für den Tag. Drei Zwei-
erteams sind ständig in Kempen 
unterwegs. Die beiden rohr-
netzmeister Hubertus Kinkel und 
Heinrich Funken steuern die Ein-
sätze der Mitarbeiter, kümmern 
sich um Ausschreibungen, wenn 
Fremdfirmen beschäftigt werden 
und kontrollieren die Baustel-
len in regelmäßigen Abständen. 
Die Teams teilen sich alle anfal-
lenden Arbeiten: Das eine wech-
selt zum Beispiel Zähler aus, das 
zweite ist für die Funktionsprü-
fungen der verschiedenen regler 
zuständig, und das dritte Team 
betreut die aktuellen Baustellen. 
Vorarbeiter Oliver Wolters wird 
heute von Vivian Engh begleitet. 
Die Auszubildende ist die erste 
Frau, die bei den Stadtwerken 
Kempen eine Ausbildung als An-
lagenmechanikerin absolviert.

Trockenübungen
Bevor die beiden auf die Bau-
stelle fahren, erklärt Oliver Wol-
ters der Auszubildenden in der 
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Gut gewartet – sicheres Netz

Zwischen Sand und Kies

Werkstatt, wie man einen Was-
serzähler auf den Messstellen-
halter montiert. Und welche 
Ventile und Verbindungsstücke 
notwendig sind. „Damit alle Lei-
tungen  dicht sind, wickelst Du 
dünne Hanffäden um die ge-
winde und schmierst anschlie-
ßend alles gut mit Montagepaste 
ein“, erklärt Wolters. Vivian Engh 
schaut sich die Handgriffe genau 
an und baut dann alle Teile wie 
ein Profi zusammen. Die 21-Jäh-
rige ist in ihrem dritten Ausbil-
dungsjahr und hat sich prima 
in das Team eingefunden. „Die 
Kollegen erklären alles sehr ge-
nau und ich kann überall mitar-
beiten. Das gefällt mir gut.“ Das 
Berufsbild hat sich inzwischen so 
weiterentwickelt, dass es dank 
der Technik nur selten auf Mus-
kelkraft ankommt. 

Auf der Baustelle
Die Übung in der Werkstatt hat 
Vivian Engh mit Bravour gemeis-
tert. nun fahren die beiden zur 

Vivian Engh spannt das Rohr ein, legt den Rohrschneider darum 
und dreht ihn. So kürzt sie das Rohr auf die benötigte Länge.

Baustelle. in einem Wohnge-
biet entstehen gerade zwei neue 
Mehrfamilienhäuser. Sie benöti-
gen noch den Anschluss an das 
Kempener Wassernetz. Ein Tief-
bauunternehmen hat zuvor im 
Auftrag der Stadtwerke Kempen 
das Kopfloch ausgehoben. So 
nennt man die Arbeitsgrube um 
die Leitungen herum. Absperr-
gitter sichern die Baustelle. Vivi-
an Engh steigt über eine Leiter in 
das rund eineinhalb Meter tiefe 
Loch. Zwischen Sand- und Kies-
schichten liegen in rund einem 
Meter Tiefe die rohrleitungen 
für Erdgas, Fernwärme, Strom 
und Wasser der Stadtwerke 
Kempen. Oliver Wolters bleibt 
oben stehen und reicht seiner 
Kollegin das benötigte Werk-
zeug an. „Oliver gibst Du mir 
bitte einen Lappen?“, fragt die 
Auszubildende. „Bevor wir den 
Hausanschluss mit Absperrventil 
an der Hauptleitung anbringen, 
entfernen wir an der Leitung alle 
Verschmutzungen. Schließlich 
soll die gummidichtung kom-
plett dichthalten“, erklärt Vivi-
an Engh. Kollege Wolters reicht 
ihr also zuerst einen Lappen und 
danach den Schieber. Darin ist 
ein gewinde mit Bohrer, der sich 
selbstfräsend beim Einbau in die 

Hauptleitung bohrt. Die Auszu-
bildende legt die Schelle mit der 
gummidichtung um die Haupt-
leitung und verschraubt den 
Schieber. Anschließend kontrol-
liert Oliver Wolters noch ein-
mal alle Schrauben. „Sie müs-
sen richtig fest sitzen, denn das 
Wasser kommt ja mit ordentlich 
Druck aus der Hauptleitung. Und 
da wir im Team arbeiten, helfen 
und kontrollieren wir uns immer 
gegenseitig. Das gibt einem viel 
Sicherheit, und vier Augen se-
hen einfach mehr“, sagt Engh.

Schöne, kurze Wege
„Alle Leitungen, Schieber, ge-
winde, Ventile und Verbindungs-
stücke – das gesamte Material, 
das wir in unseren netzen ein-
bauen, ist eigens darauf ausge-
legt und getestet“, erklärt  Oliver 
Wolters. Auf diese Qualität le-
gen die Stadtwerke Kempen viel 
Wert. Schließlich arbeiten die 
Kollegen nach dem Motto: Wer 
sich regelmäßig um die Stati-
onen, rohre und Leitungen im 
netz kümmert, beugt Schäden 
und Störungen vor. Deshalb gibt 
es in Kempen davon auch nur 
sehr selten welche. Oliver Wol-
ters ist seit 1986 bei den Stadt-
werken Kempen. „ich habe mei-
ne Ausbildung hier absolviert 
und später auch die Meisterprü-
fung abgelegt. Es ist schön, in 
einem so gut funktionierenden 
und engagierten Team zu arbei-
ten. Und mir gefällt, dass wir 
uns aktiv jeden Tag darum küm-
mern, dass die Kempener zu-
verlässig und sicher Erdgas und 
Wasser zu Hause haben.“ Der 
47-Jährige erledigt seine Aufga-
ben selbstständig und ist den 
ganzen Tag in der Stadt unter-
wegs. „Manchmal kommt es vor, 
dass mir Material fehlt. Dann 
fahre ich kurz zum Betriebshof 
zurück und lade alles ein. Zum 
glück sind die Wege in Kempen 
so schön kurz“, sagt Wolters.
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Stadtwerke aktuell

Nah dran an ihren Kunden – das sind die Stadtwerke Kempen 

vor allem deshalb, weil sie voll auf Service setzen. Wir zeigen 

Ihnen, welche Leistungen für Sie selbstverständlich sind.

unternehmen s ind immer 
dann erfolgreich, wenn sie den 
Service gedanken nicht nur in 
werbe kampagnen preisen, son-
dern im täglichen Geschäft le-
ben. So wie Ihre Stadtwerke 
kempen.
•  Beispiel Beratung: Stadtwerke 

beraten ihre kunden persön-
lich. Haben Sie zum Beispiel 
Fragen zur Stromrechnung 
und rufen bei Ihrem regionalen 
Versorger an, dann sind Sie als 
kunde garantiert mit einem 
echten Stadtwerke-Mitarbei-
ter verbunden – fast wie bei 
einem persönlichen Gespräch 
im kunden zentrum. auch da-
bei nehmen sich die Service-
Helfer Zeit für Sie und Ihre Pro-
bleme. das ist eine Betreuung, 
die es bei den anonymen Call-
centern der discounter nicht 
gibt.

•  Sie haben das Gefühl, dass in 
Ihrem Haushalt energie ver-
schwendet wird? leihen Sie sich 
ein Strommessgerät bei Ihren 
Stadtwerken aus, kostenlos 
versteht sich. damit finden Sie 
garantiert alle Stromfresser.   

•  wenn einmal etwas nicht 
hundertprozentig reibungs-
los läuft, dann ist der entstör-
dienst Ihrer Stadt werke der 
richtige ansprechpartner. Sie 
erreichen ihn rund um die uhr, 
natürlich auch nachts und am 
wochenende!

•  damit Sie in der Nacht sicher 
zu Hause ankommen, dafür 
sorgen Ihre Stadtwerke mit 
einer energieeffizienten Stra-
ßenbeleuchtung. und wenn 

Unser Service für Sie

Stets zu Diensten 

irgendwo einmal keine Stra-
ßenlaterne brennt: Sagen Sie’s 
uns, wir sorgen schnell wieder 
für licht. 

•  Sich um die region kümmern 
und Perspektiven schaffen, 
das machen die Stadtwerke 
auch in Sachen ausbildung. Ob 
kaufmännisch oder technisch – 
die kommunalen unternehmen 
bilden Jugendliche in vielen 
unterschiedlichen Berufen zu 
hoch qualifizierten Fachkräf-
ten aus.

•  die Versorgungssicherheit mit 
Strom und erdgas liegt hier-
zulande bei fast 100 Prozent. 
auch in Ihrer region: Ihre 
Stadtwerke kempen stellen 
stets ausreichend energie  zur 
Verfügung. und davon kommt 
ein immer größerer teil aus 
umweltschonenden, erneuer-
baren energien.

Persönliche Beratung 
zählt: Die Service- 

Mitarbeiter der Stadt werke 
helfen Ihnen gern weiter. Fo
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Jetzt bewerben!

Du willst in einem modernen, 
serviceorientierten Unternehmen 
arbeiten und dich nach haltig für 
deine Region einsetzen? Dann be-
wirb dich bei uns, den Stadtwer-
ken Kempen!
Jedes Jahr bilden wir Jugendliche in 
vielen Berufen aus. Mehr über un-
sere Ausbildungs angebote findest 
du auf unse ren Karriereseiten im 
Internet: 
www.stadtwerke-kempen.de
Schicke deine Bewerbungsunterla-
gen mit Anschreiben, Lebenslauf, 
Foto und Zeugnissen am besten 
per Mail an: 
bewerbung@stadtwerke-kempen.de
Natürlich kannst du deine Bewer-
bung auch per Post senden: 
Stadtwerke Kempen GmbH
Claudia Seidenstricker
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

Zurücklehnen und 
sich wohlfühlen –  
als Kunde der Stadt-
werke Kempen kein 
Problem.

Wir bilden unser serviceorientiertes Team 
selbst aus: Jens Nazeyka, Lars Baumann, 
Jessica Blokisch und Niklas Nawer (v. li.) 
haben am 1. August ihre Ausbildung bei 
den Stadtwerken Kempen begonnen. 
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Sudoku und gewinnen  

Sie attraktive Preise!

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
21. Oktober 2015 auf einer fran-
kierten Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

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

Lassen Sie sich verwöhnen und gön-
nen 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. 

2. Preis

3. Preis

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der vori-
gen Ausgabe lautete „Brunnen“. Das Soulra Radio 
gewann Gregor Rasche aus Kempen, den Gutschein 
für eine Wellnessbehanldung im aqua-spa Hermann 
Schmidt aus Kempen und über den Gutschein im 
aqua-sol-Shop freute sich Elke Brandstetter aus 
Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

eQ-3 MAX! Smart Home:  
Intelligente Heizungssteuerung
Das eQ-3 MAX!-Starterset senkt Ihre Heizkosten 
durch automatisierte Energienutzung. Enthalten sind 
zwei elektronische Heizkörperthermostate, zwei Fens-
terkontakte, ein Wandthermostat sowie eine Steue-
rung. Das System ist jederzeit erweiterbar.

1. Preis

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

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, sammel
einsendungen bleiben unberücksichtigt. teilnahme 
nur für Kunden der stadtwerke Kempen.
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