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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Energiewende schreitet weiter voran. Wir in 
Kempen unterstützen das – zum Beispiel durch ein 
neues Ökostromprodukt und ein weiteres Block-
heizkraftwerk in unserer Stadt. Allerdings hat die 
Energiewende auch den Effekt, dass Umlagen, 
Steuern und damit auch die Preise 
steigen. Die Stadtwerke Kempen 
versuchen seit Jahren durch 
einen hohen Anteil Eigener-
zeugung, die Preise möglichst 
lange stabil zu halten. Das ge-
lingt leider nicht immer. Lesen 
Sie mehr dazu rechts auf Seite 
3. Mit einem Besuch bei den 
Therapiehunden im St.-Peter-Stift 
endet unsere Serie „Tierisch gut“ – 
Seiten 8/9. Wir hoffen, wir konnten Sie 
auch in diesem Jahr mit interessanten Interviews, 
Hintergrundberichten und Geschichten rund um 
Kempen, die Menschen und die Stadtwerke gut 
informieren und unterhalten. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre, ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Neuer Haushaltskalender

Ab sofort liegt am Empfang der Stadtwerke Kempen der neue Haushalts-
kalender aus. Er ist für alle Kunden kostenlos und ein schmucker Hin-
gucker für jede Küche. Praktische Tipps rund ums Energiesparen, leckere 
Rezepte und jede Menge Platz für die Termine aller Familienmitglieder. 
„Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, der Kalender ist 
sehr beliebt und entsprechend schnell vergriffen. Deshalb mein Tipp: 
Kommen Sie rasch vorbei und sichern Sie sich Ihr Exemplar“, sagt Barbara 
Brocke von den Stadtwerken Kempen, die den Kalender mitgestaltet hat. 

Stadtwerke verschicken kosten
los Ihre Weihnachtspost 

Immer wieder freitags
Immer freitags treffen sich 
die Kempener auf dem But-
termarkt zum Wochenmarkt. 
Hier wird eingekauft, geklönt 
und es werden Neuig keiten 
ausgetauscht. Seit einiger 
Zeit stehen auch die Stadt-
werke Kempen ab und zu mit 
einem Stand auf dem Wo-
chenmarkt. Die Mitarbeiter, 
die den Stand betreuen, be-
antworten Fragen, informie-
ren über neue Angebote und 
Produkte. Schauen Sie doch 
mal vorbei!
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An allen vier Advents-
wochenenden erleben 
Besucher in historischem 
Ambiente einen Weih-
nachtsmarkt der besonde-
ren Art: Mehr als 200 Stän-
de laden zum Bummeln 
ein. Auch die Stadtwerke 
Kempen sind in diesem 
Jahr erstmals vertreten – im 
eigenen Pagodenzelt. Die 
Mitarbeiter der Stadtwerke 
Kempen und des aqua-sol 
informieren über die neue 
Saunalandschaft und neue 
Produkte. Außerdem ver-
schicken die Stadtwerke 
kostenlos Ihre Weihnachts-
post. Zwei tolle Saunamo-
tive stehen als Panorama-
postkarte zur Auswahl. 
Einfach Weihnachtsgrüße 
auf die Rückseite schreiben 
und am Stadtwerke-Stand 
wieder abgeben.

Im Pagodenzelt auf dem Buttermarkt 
treffen Sie an den Adventswochen
enden auch die Stadtwerke.
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Service

es ist ein in europa einzigartiges Projekt: in das 
Heizkraftwerk der Stadtwerke Kempen wurde eine 
neue anlage integriert, die das Kraftwerk noch leis
tungsstärker und noch effizienter macht. „Wir be
finden uns hier an unserem innovativsten Standort“, 
sagt Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadt
werke Kempen. „Und eben weil es ein innovatives 
Projekt ist, steuerte das Bundesumweltministerium 
430.000 euro zur Gesamtinvestition von 2,5 Millio
nen euro bei. „vor inbetriebnahme der neuen anlage 
konnten wir 45 Prozent unseres Stroms in Kempen 
selbst erzeugen. Nun sind es sogar 60 Prozent“, so 
Ferling. Die idee, diese beiden anlagen miteinander 
zu kombinieren, stammt von rüdiger Leibauer, Leiter 
des Heizkraftwerks der Stadtwerke Kempen. „Wir 
verbrauchen immer weniger energie. Moderne Ge
bäude sind gut gedämmt, man muss weniger heizen. 

SaunaUmbau schreitet voran
Vom neuen Jahr an steht in einem kleinen Nebengebäude neben dem 
aqua-sol ein neues Blockheizkraftwerk. Rüdiger Leibauer (Foto), Leiter 
des Heizkraftwerks der Stadtwerke Kempen, hat es eigens für das aqua-
sol geplant. Mit einer elektrischen Leistung von 630 Kilowatt deckt es 
künftig 75 Prozent des Wärmebedarfs im aqua-sol. Damit wird das Frei-
zeitbad in Kempen mit umweltschonender Energie versorgt, die effizient 
direkt vor Ort erzeugt wird. Auch im Inneren des aqua-sol schreiten die 
Umbauarbeiten mit Riesenschritten voran: Anfang des Jahres ist der neue 
Eingangsbereich fertig. Er ist dann viel heller, großzügiger und schöner. 
Gleichzeitig beginnen in der Sauna im neuen Jahr die Innenausbauten. 
Dann geben sich Fliesenleger, Maurer, Sanitär- und Sauna meister die 
Klinke in die Hand – damit wir Mitte 2013 in neuem Glanz die Sauna  
wieder für Sie eröffnen können. 
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Uwe Schum
mer, CDUBun
destagsabge
ordneter des 
Kreises Viersen, 
eröffnete die 
neue ORCAnla
ge im Kempener 
Heizkraftwerk.

EEG-Umlage lässt 
Strompreise steigen

Das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz, kurz EEG, 
garantiert Betreibern von 
Solaranlagen, Windparks 
oder anderen Anlagen, die 
regenerativ Strom produ-
zieren, eine Vergütung des 
erzeugten Stroms. Diese 
zahlen die Endverbraucher 
in Form der EEG-Umlage. 
Sie wird zum Jahresbeginn 
deutlich erhöht – um satte 
50 Prozent auf 5,277 Cent 
je Kilowattstunde. Für 
einen durchschnittlichen 
Haushalt bedeutet das eine 
Mehrbelastung von 60 bis 
70 Euro im Jahr. Gleichzei-
tig steigen auch die Netz-
entgelte. Wie viele andere 
Energieversorger können 
die Stadtwerke Kempen 
diese Veränderungen nicht 
auffangen und müssen sie 
an ihre Kunden weiterge-
ben. Deshalb erhöhen sich 
in Kempen ab Januar 2013  
die Preise. Beim Strom 
werden exakt die gesetz-
lich geforderten Zulagen in 
Höhe von 2,447 Cent netto 
pro Kilowattstunde wei-
tergegeben. Der Gaspreis 
steigt um 0,15 Cent je kWh 
netto – das entspricht den 
gestiegenen Netzentgelten. 
Auch der Preis für Fern-
wärme erhöht sich erst-
mals seit Juli 2009: um fünf 
Euro pro Megawattstunde 
netto, das entspricht etwa 
sieben Prozent.

Produktivität steigt 
Die Wärme, die übrig bleibt, können wir zur Strom
gewinnung nutzen“, erklärt Leibauer. Zur feierlichen 
inbetriebnahme der neuen Orcanlage kamen ne
ben volker rübo, Bürgermeister der Stadt Kempen, 
und Uwe Schummer, cDUBundestagsabgeordneter, 
zahlreiche abgesandte aus Politik und Wirtschaft.
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Die Stadtwerke Kempen, die Gemeindewerke Grefrath und die 

Stadtwerke Nettetal haben eine gemeinsame Wasser gesellschaft 

gegründet: „Kommunale Partner Wasser GmbH“.

Der Geschäftsführer der Stadt
werke kempen ist gleichzeitig 
auch der neue Geschäftsführer 
der kommunalen Partner Was
ser. „Wir wollen gemeinsam noch 
stärker werden und uns gegensei
tig unterstützen. Durch die neue 
Gesellschaft sichern wir uns tech
nisch und personell gegenseitig 
ab.“ Gemeinsam haben sich die 
drei kommunalen Partner darauf 
geeinigt: alle Mitarbeiter haben 
ihren Einsatzort in Grefrath. Dort 
entsteht neben dem bisherigen 
Wasserwerk eine neue Halle für 
den Bauhof Grefrath. In dieser 
Halle werden die kommunalen 
Partner Wasser Büroräume an
mieten. Von dort aus betreuen die 
fünf Mitarbeiter alle vier Wasser
werke: Grefrath, kaldenkirchen, 
kempen und Lobberich. Rund 
100.000 Einwohner bekommen 

100 Prozent kommunal

Drei Partner –  
ein Ziel

Harald Rothen, Prokurist Stadtwerke Nettetal, Norbert Dieling, Geschäftsführer Stadtwerke Nettetal, Siegfried Ferling, Geschäftsführer 
Stadtwerke Kempen und der neuen Wassergesellschaft, Norbert Sandmann, 2. Geschäftsführer Stadtwerke Kempen, und Erik Ix,  
Geschäftsführer Gemeindewerke Grefrath (v. li.)

Unternehmen. Eine Umfrage des 
Verbands kommunaler Unterneh
men (VkU) bestätigt: Die Bürger 
kennen die Zuständigkeiten und 
setzen bei ihrem wichtigsten Le
bensmittel auf kommunale Ver
antwortung und aufgabenerfül
lung“, erklärt Siegfried Ferling. 

und serviceorientierter für unsere 
kunden. Sie gründeten die neue 
Wassergesellschaft „kommunale 
Partner Wasser GmbH“.  

Vier Wasserwerke
„Die Wasserwirtschaft gehört zu 
den kernbereichen kommunaler 

Bislang organisierten die benach
barten Unternehmen Stadtwerke 
kempen, Gemeindewerke Gref
rath und Stadtwerke Nettetal ihre 
Wasserversorgung eigenständig. 
Jetzt haben sich die Geschäftsfüh
rer entschieden: Gemeinsam kön
nen wir das viel besser, effizienter 
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Gemeinsam stark

ihr Wasser seit dem 1. oktober 
2012 aus den vier Wasserwerken. 
Die kommunalen Partner Wasser 
verwalten  pro Jahr sieben Milli
onen kubikmeter Wasserrechte.

Spitzenqualität halten
Christian Plaßmann übernimmt 
die technische Leitung der neu
en Gesellschaft. klaus Steves, 
Wilfried Flock, Swen Wegers und 
Jürgen Steuk sorgen für den rei
bungslosen Betrieb der Wasser
werke. Sie warten alle anlagen, 
reparieren sie und halten sie in 
Schuss. „Unsere Mitarbeiter ga
rantieren durch ihren täglichen 
Einsatz, dass das Wasser in Gref
rath, kempen und Nettetal eine 
Spitzenqualität hat. Das belegen 
seit Jahren die Ergebnisse der 
Wasseranalysen“, sagt Ferling. Die 
Vorteile der neuen Gesellschaft: 
Es gibt mehr Spezialisten, die ge
meinsam arbeiten. Der 24Stun
denBereitschaftsdienst wird auf 
mehrere Schultern verteilt. Das 
macht die Wasserversorgung in 
den drei Städten und Gemeinden 
noch sicherer und stabiler. „Für 
unsere Mitarbeiter ist es zum ei
nen eine Entlas tung, weil sie we
niger Bereitschaftsdienste leisten 
und nicht mehr alles selber kön
nen müssen, zum anderen kann 
sich jeder auf seine kompetenzen 
konzentrieren, die wir in der neu
en Gesellschaft zentriert bün
deln“, erklärt der Geschäftsführer.

Aus der Ferne steuern
klaus Steves und Wilfried Flock, 
beide ehemals vom Wasserwerk 

der Stadtwerke kempen, haben 
sich ihren neuen Einsatzort schon 
einmal angeschaut. „alle Wasser
werke sind mit einheitlicher Tech
nik ausgestattet. Sie ermöglicht 
es uns, über ein Fernleitsys tem 
alle anlagen zentral von Grefrath 

aus zu überwachen und zu steu
ern. aber an die völlig anderen 
Geräuschkulissen muss ich mich 
erst noch gewöhnen“, sagt Ste
ves. „Sein“ kempener Wasser
werk kennt er seit Jahren in und 
auswendig. Jedes Geräusch kann 

Christian Plaßmann ist der neue technische Leiter. Wilfried Flock und Klaus Steves (v. li.) betreuen ge-
meinsam mit Swen Wegers und Jürgen Steuk alle Wasserwerke der Kommunale Partner Wasser GmbH.

Siegfried 
Ferling, Ge-

schäftsführer 
der Stadtwer-

ke Kempen, ist 
seit Oktober 

auch neuer Ge-
schäftsführer 

der Kommu-
nale Partner  

Wasser GmbH.

Eine Umfrage des Verbands kommu-
naler Unternehmen (VKU) ergab: Die 
Qualität und das Image der Trinkwas-
serversorgung in Deutschland sind auf 
einem konstant hohen Niveau.  
95 Prozent der befragten Bürger sind 
mit ihrer kommunalen Wasserversor-
gung zufrieden bis sehr zufrieden. Das 
ist auch für die neue Wassergesell-
schaft „Kommunale Partner Wasser 

GmbH“ eine gute Basis. Für alle drei 
kommunalen Partner gilt in ihren Städ-
ten und Gemeinden: Das Wasser, das 
aus dem Hahn kommt, hat eine Top-
Qualität. Daran soll sich für die Kunden 
natürlich nichts ändern. Im Gegenteil: 
Gemeinsam wollen die drei Partner die 
Wasserversorgung technisch weiter 
verbessern und sie damit künftig noch 
sicherer und stabiler gestalten. 

er genau zuordnen und heraus
hören, ob alle anlagen richtig lau
fen. „an die Geräusche werden 
wir uns schnell gewöhnen und 
dann finden wir uns auch in Gref
rath, kaldenkirchen und Lobbe
rich prima zurecht“, sagt Steves. 
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RatgebeR

Die Weihnachtszeit bedeutet Schwerstarbeit für den Strom zähler. Festliche Beleuchtung stimmt uns auf die 

Festtage ein, kostet aber auch Strom. Lichter mit LED sind teurer, aber langlebiger und viel energiesparender. 

Weihnachtliche Lichterpracht

Sicher gespart mit LED

LED-Kerzen am 
Weihnachts-
baum lassen 

sich per Fern-
bedienung ein- 

und ausschalten.

Solarther-
mische Anla-
gen werden im 
kommenden 
Jahr stärker 
bezuschusst.

Von Stromkosten muss man sich 
nicht die Weihnachtsstimmung 
verderben lassen. LeD-Lichter-
ketten und -Weihnachtsbaum-
kerzen sorgen für stimmungs-
volle beleuchtung und schonen 
den geldbeutel.
Die Deutsche energie-agentur 
(dena) rechnete die Kosten für 
Weihnachtsbeleuchtung durch.
Danach betragen die Stromkos-
ten für einen herkömmlichen 
neun Meter langen Lichtschlauch, 
der sechs Wochen lang jeden tag 
zwölf Stunden im einsatz ist, fast 
34 euro. ein LeD-Lichtschlauch 
braucht dagegen nur Strom für 
etwa 5 euro. 29 euro gespart! 

Stimmung ein/aus
LeD-Lichter reduzieren zudem 
die brandgefahr auf ein Mini-
mum, weil sie weniger Wärme 
entwickeln als herkömmliche 
glühlampen. Mit einer durch-
schnittlichen Lebensdauer von 
bis zu 20.000 Stunden halten sie 
etwa 20-mal länger. LeD-Kerzen 
für den Weihnachtsbaum kom-
men auch ganz ohne Kabel aus. 

Sie werden von Mignon-batte-
rien oder -akkus gespeist und 
lassen sich bequem per Fernbe-
dienung ein- und ausschalten. 
Nach gebrauch sollte man lieber 
die batterien ausbauen – sie ent-

laden sich und können auslaufen. 
Für balkon und garten bieten 
sich auch solarbetriebene Lich-
terketten an, besonders wenn 
keine Steckdose zur Verfügung 
steht. eine Zeitschaltuhr schaltet 
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die Lichterpracht automatisch in 
der Dämmerung ein und nachts 
wieder aus. beim Kauf generell 
auf das VDe-Prüfzeichen oder 
gS-Zeichen für „geprüfte Sicher-
heit“ achten.

1.  Höhere Zuschüsse vom bundes-
amt für Wirtschaft und ausfuhr-
kontrolle (baFa): Die Förderung 
der „Vor-Ort-be ratung“ in ein- 
bis Zweifamilienhäusern beträgt 
nun bis zu 400 euro. ebenso 
wurden die Zuschüsse für So-

Aktuelle Förder-News 
larthermieanlagen und Wärme-
pumpen deutlich erhöht.

2.  Handwerkerleistungen im Pri-
vathaushalt sind steuerlich ab-
setzbar. Das gilt aber nicht für 
geförderte Maßnahmen. bei 
zinsverbilligten Darlehen der 
KfW bank oder steuerfreien 
Zuschüssen entfällt die ab-
setzbarkeit der Leistungen.

3.  auch Versicherer dürfen im Rah-
men der baufinanzierung jetzt 
Kredite der KfW bank vergeben. 
Das war bislang nur banken und 
bausparkassen möglich.Foto: Jan Kobel
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Jeder kann einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Wie das geht? Ganz 

einfach! Beziehen Sie Ökostrom von den Stadtwerken Kempen. 

Neues Ökostromprodukt kempenWASSERKRAFT 

Wasser macht Strom

Mit kempen-
WASSERKRAFT 
kann jeder  
etwas zur  
Energiewende 
beitragen. 

Sonne, Wind, Wasser – die er-
neuerbaren energien sind auf 
dem Vormarsch. Im ersten Halb-
jahr 2012 konnten sie bereits 
ein Viertel des gesamten deut-
schen Strombedarfs decken. Die-
ser deutliche anstieg bedeutet 
gleichzeitig einen Rückgang kli-
maschädlicher emissionen. Die 
energiewende ist auf einem gu-
ten Weg. Und das Schöne da-
ran ist: Jeder kann einen eigenen 
beitrag leisten und seine persön-
liche Klimabilanz verbessern. Die 
Stadtwerke Kempen tun das be-
reits: Neben Photovoltaik anlagen 
auf einigen Kempener Dächern 
und blockheizkraftwerken in ei-
nigen Kempener Heizungskellern, 
die besonders effizient Strom 
und Wärme erzeugen, bieten die 
Stadtwerke ihren Kunden nun 
ein neues Ökostrom-Produkt an: 

kempenWaSSeRKRaFt besteht 
zu 100 Prozent aus Naturstrom. 
erzeugt wird er umweltfreund-
lich in Wasserkraftanlagen in den 
Schweizer alpen. Sowohl der 
tÜV Süd als auch die betreiber 
der anlagen überprüfen regelmä-
ßig, ob die hohen anforderungen 

an die Naturstromproduktion ge-
währleistet sind. Für einen klei-
nen aufpreis – genau 0,6 Cent 
brutto je Kilowattstunde – kön-
nen auch Sie Ihren teil zur ener-
giewende beitragen, indem Sie 
sich für kempenWaSSeRKRaFt 
entscheiden.

Gleich bestellen!

Bestellen können Sie das 
neue Ökostromprodukt 
kempenWASSERKRAFT 
unter Telefon: (0 21 52)  
14 96-154 oder im Internet 
unter www.stadtwerke-
kempen.de. Dort erhalten 
Sie weitere Infos.

Foto: iStockphoto/thinkstock

Fotos: barbara brocke
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tierisch gut

Die beiden Hunde Dalma und Mattes bringen Schwung mit 

und zaubern den Senioren ein Lächeln auf die Lippen. 

Regelmäßig sind sie im St.-Peter-Stift zu Besuch.

es gibt Menschen, die langsam 
von ihrem gedächtnis im stich 
gelassen werden. Demenz nennt 
man diese Krankheit, mit der im-
mer mehr ältere Menschen zu 
kämpfen haben. Aber auf ihre 
innere uhr können sie sich meist 
noch sehr lange verlassen. und 
die sagt ihnen: heute ist wieder 
ein besonderer tag, denn die bei-
den tierischen therapeuten sind 
zu Besuch. Die zehnjährige Dalma 
ist ein gemütlicher Bernersennen-
rottweiler-Mischling. Mit ihrem 

Entspannen mit tierischen Therapeuten in Kempen

Besucher auf vier Pfoten

unwiderstehlichen hunde blick 
bringt sie wirklich jedes senio-
renherz zum schmelzen. Mattes, 
der vierjährige englische setter, 
ist zwar ein kleines Kraftpaket, 
aber im seniorenstift wird er fast 
zum schoßhund.

Ins Herz geschlossen
„eigentlich begleite ich an diesen 
tagen die Dalma und nicht um-
gekehrt“, erklärt Besitzerin Karin 
schneider lachend. „Jeden Mon-
tag ist meine hündin der abso-

lute Mittelpunkt. Dann kümmert 
sie sich liebevoll um die demenz-
kranken Bewohner des st.-Pe-
ter-stifts.“ im Wohnbereich auf 
der zweiten etage sitzen einige 
Bewohner am tisch und warten 
schon. Die Leckerchen für Dalma 
und Mattes haben sie mit dem 
Pflegepersonal vorbereitet. Die 
tür geht auf, die beiden hunde 
begrüßen die senioren. „hallo 
Dalma, hallo Mattes“, begrüßt 
auch Frau gronen (titelbild) die 
beiden. Leckerchen hier, strei-
cheleinheiten dort, individuelle 
schmusestunde – Dalma und 
Mattes haben viel Zeit und ge-
duld für die Bewohner mitge-
bracht. Frau gronen hat beson-
ders Dalma ins herz geschlossen. 

Die ansonsten eher verschlos-
sene seniorin taut richtig auf, so-
bald Dalma sich neben sie setzt. 
Während Frau gronen erzählt, 
hört Dalma geduldig zu. Ab und 
an gibt es ein stückchen Fleisch-
wurst. „Wir versuchen mit un-
seren hunden ruhe mitzubrin-
gen, damit sich die Bewohner 
entspannen können. Wichtig ist 
aber auch der körperliche Kon-
takt zu den tieren. einfache strei-
cheleinheiten bewirken bei man-
chen der senioren wahre Wunder. 
sie werden wieder zugänglicher, 
ausgeglichener und entwickeln 
plötzlich neue Lebensfreude. 
Das ist so schön zu beobachten“, 
sagt Karin schneider. sie ver-
bringt jeden Montag vormittag im  
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Kontakt

St.-Peter-Stift 
Auguste-Tibus-Straße 9, 47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 898-0, www.st-peter-stift.de

Freiwilligenagentur
Rathaus
Buttermarkt 1, 47906 Kempen 
Ansprechpartnerin: Hedwig Stirken
Telefon: (0 21 52) 917-379
Dienstag und Freitag, 10 bis 12 Uhr  
und nach Vereinbarung 

Die Freiwilligenagentur freut sich über jeden 
ehrenamtlichen Helfer. Zögern Sie nicht, ein-
mal anzurufen und nachzufragen, wie auch Sie 
helfen können!

Karin Schneider mit Dalma 
und Manfred Honnacker 
mit Mattes besuchen eh-
renamtlich die Senioren im 
St.-Peter-Stift in Kempen.

st.-Peter-stift – als ehrenamtliche 
helferin.

Schmerzen vergessen
Manfred honnacker und Mattes 
besuchen die senioren alle zwei 
Wochen mittwochs. „Wir haben 
es schon probiert, als Mattes 
noch klein war, und er geht sehr 
einfühlsam mit den senioren um. 
Manchmal sprechen mich Kin-
der oder enkel der Bewohner an 
und bitten darum, ihre Angehöri-
gen zu besuchen, weil sie in den 
urlaub fahren. Die besuchen wir 
dann immer zuerst.“ Natürlich 
eignet sich nicht jeder hund für 
diese Besuche. sie müssen ein 
ruhiges Wesen haben, sehr lieb 
und geduldig sein. „Als Besit-
zer achtet man noch stärker auf 
den impfschutz, und man benö-
tigt für die Arbeit mit senioren 
eine spezielle Versicherung für 
den hund“, erklärt honnacker. 

Erste Annäherungsversuche: Vorsichtig streckt 
Frau Tomakowski (re.) die Hand nach Dalma aus.

Ralf Thönis ist Zusatzbetreuer für Demenzkranke im St.-Peter-
Stift. Er hat sich für die Hundebesuche stark gemacht.

Frau Einig wartet 
jede Woche auf 

Dalmas Besuch: 
„Die Dalma lässt 

sich so gern 
streicheln. Es ist 
eine schöne Ab-

wechslung.“

ralf thönis unterstützt und be-
gleitet als Zusatzbetreuer die 
ehrenamtler bei ihrer tätigkeit: 
„Demenzkranke senioren brau-
chen viel Zuwendung, Fürsorge 
und Körperkontakt. Die hunde 
gehen einfach unvoreingenom-
men auf sie zu.“ Die streichelein-
heiten wirken sich positiv auf die 
Krankheit aus: sie setzen glücks-
hormone frei, die den Blutdruck 
und den stress absenken, das 
Nervensystem beruhigen und 
schmerzen vergessen lassen. Für 
diese ganz besondere therapie 
braucht man aber nicht nur die 
passenden hunde, sondern auch 
Menschen, die bereit sind, eh-
renamtlich zu helfen. „Ohne die 
ehrenamtler würden wir viele 
Angebote in unserem haus strei-
chen müssen. Deshalb sind wir 
froh, wenn Menschen sich en-
gagieren. Davon bräuchten wir 
noch ein paar mehr“, sagt thönis.



Exklusiv für Sie stellt Spitzenköchin Sarah Wiener ein Menü aus 

ihren Lieblingsrezepten zusammen. Diesmal alpenländische Köstlich-

keiten für die kalte Jahreszeit: eine feine Suppe vorweg, Herzhaftes 

aus Tirol zum Hauptgang und eine süße Verführung als Nachtisch.
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 Kochen mit Sarah Wiener

Herzhaftes für die kalte Zeit

leben & geniessen

Pastinakensuppe mit Käsekrusteln
Das brauchen sie (für vier Personen): 
500 g Pastinaken (ersatzweise Petersilienwurzeln), 1 Zwiebel, 1 Knob
lauchzehe, 3 el butter, 1/2 l gemüse oder Hühnersuppe (brühe), 
100 g schlagsahne, salz, Pfeffer aus der Mühle, 100 g altbackenes 
Weißbrot, 40 g geriebener bergkäse, 4 scheiben durchwachsener  
Räucherspeck, 4 Zweige Thymian

Und so wird’s gemacht:
1. Pastinaken schälen und in dün
ne scheiben schneiden. Zwie
bel und Knoblauch schälen und 
würfeln. 2 el butter in einem 
Topf erhitzen. Zwiebel zugeben 
und andünsten. Pastinaken und 
Knoblauch zufügen, kurz mit an
dünsten. suppe zugießen und 
zum Kochen bringen. 15 Minuten 
kochen lassen, bis die Pastinaken 
weich sind. sahne zufügen und 
die suppe weitere 5 Minuten ko
chen lassen. Dann mit dem Mix
stab pürieren und mit salz und 
Pfeffer abschmecken.

2. backofen auf 250 grad Ober
hitze (grillfunktion) einstellen. 
Weißbrot in Würfel schneiden und 
neben einander auf ein backblech 
setzen. Mit geriebenem Käse be
streuen. Das blech auf den mittle
ren Rost in den backofen schieben 
und die brotwürfel gratinieren. 
speck würfeln und in einer Pfanne 
in der restlichen butter knusprig 
braten. Thymian waschen, trocken 
tupfen, die blättchen abzupfen, 
zufügen und die Pfanne vom Herd 
ziehen. Die suppe in tiefe Teller 
füllen, mit Käsekrusteln, speck 
und Thymian bestreuen.

Die Rezepte 
finden Sie in 
„Herdhelden: 
Mein ganz 
persönliches 
Öster reich-
Kochbuch“,  
Verlag Gräfe 
und Unzer,  
24,90 Euro 
(ISBN: 978-
3833816918).

Sarah Wiener in 
Aktion: „Ich lie-
be es zu kochen, 
auch zu Hause.  
Besonders wenn 
jemand mitisst.“
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Einkaufszettel aufs Handy laden
bildcode mit smartphone scannen 
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Handy laden.

Und so wird’s gemacht:
1. Die Äpfel waschen und ab
trocknen. stielansätze und Kern
gehäuse herausschneiden. back
ofen auf 220 grad erhitzen. Äpfel 
in eine Auflaufform oder auf ein 
backblech setzen und in etwa  
30 Minuten im backofen weich 
backen. Herausnehmen und 
durch ein sieb passieren. Den 
Vanillezucker unter den heißen 
Apfelbrei rühren und den brei 
erkalten lassen.
2. eiweiß mit Zucker oder Zi
tronensaft (je nachdem, ob der  
Apfelbrei zu sauer oder zu süß ist) 
steif schlagen und unter den erkal
teten Apfelbrei ziehen. Den Apfel
schnee auf Dessertschälchen oder 
gläser verteilen, noch einmal kalt 
stellen und mit schlagsahne und 
Krokant oder gehackten Wal
nusskernen garniert servieren.

Rübenschlutzer mit speck und Mangold

Und so wird’s gemacht:
1. Zutaten für den Teig gründ
lich verkneten. Für die Füllung 
speck in scheiben schneiden und 
in 1 el Öl anbraten. Die Rü ben 
waschen, putzen und in streifen 
schneiden. Zwiebel und Knob
lauch schälen, fein hacken. in 

Kümmel abschmecken. Abküh
len lassen. 
2. Den nudelteig sehr dünn aus
rollen. Mit einem runden Ausste
cher (Durchmesser 5 bis 6 cm) 
Kreise ausstechen. Jeweils 1 el 
Füllung daraufgeben, zu Halb
kreisen zusammenklappen. Die 
Ränder mit einer gabel rundhe
rum fest andrücken.
3. Mangold waschen und put
zen, stiele und blätter getrennt 
in streifen schneiden. Wasser 
zum Kochen bringen. Die stiele 
5 Minuten, die blätter 2 Minu
ten blanchieren. Herausnehmen 
und abtropfen lassen. Zwiebeln 
und Knoblauch schälen und fein 
hacken. in einem großen Topf et
was Öl erhitzen. Zwiebeln und 
Knoblauch darin andünsten. 
Weißwein zugeben und etwas 
einkochen lassen. Die speisestär
ke mit der sahne glatt rühren und 

Apfelschnee
Das brauchen sie (für vier Personen): 
8 säuerliche aromatische Äpfel (z. b. boskop oder andere Koch
äpfel), 1 el Vanillezucker, 2 eiweiß, 1 el Zucker oder 1 el Zitro
nensaft (je nach säure der Äpfel). Zum servieren: 4 el geschla
gene, süße sahne, 2 el Krokant oder gehackte Walnusskerne

zugeben. Rühren, bis die soße 
bindet. Mangold zufügen und mit 
salz, Pfeffer und Muskat würzen.
4. Reichlich Wasser zum Kochen 
bringen und salzen. Die schlut
zer im kochenden Wasser bei 
schwacher Hitze 5 bis 7 Minuten 
ziehen lassen, herausnehmen. 
butter erhitzen. salbei darin kurz 
anbraten. schlutzer mit Mangold 
anrichten, mit salbeibutter über
gießen.

Das brauchen sie (für vier Personen): 
Für den Teig: 300 g Hartweizengrieß, 3 eier, 2 el Öl, 1 el Meersalz. 
Für die Füllung: 120 g durchwachsener Räucherspeck, 3 el Rapsöl, 
350 g Rüben, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1/4 l Fleischsuppe  
(brühe), salz, Pfeffer aus der Mühle, Kümmelsamen. Für die beilage: 
1 kg Mangold, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, Öl zum Andünsten, 
1/8 l Weißwein, 2 Tl speisestärke, 100 g sahne, salz, Pfeffer aus der 
Mühle, Muskatnuss. Zum servieren: 100 g butter, 1 Handvoll  
getrocknete salbeiblätter

der speckpfanne das übrige Öl 
erhitzen und Rüben, die Zwie
bel sowie Knoblauch andünsten. 
Mit suppe ablöschen, 10 Minu
ten zugedeckt schmoren lassen. 
speck in streifen schneiden und 
5 Minuten mitschmoren. Mit 
salz, Pfeffer und zerstoßenem 
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Ausbildung

Acht Auszubildende starten derzeit bei den Stadtwerken 

Kempen ins Berufsleben. Sie berichten über ihre ersten 

Erfahrungen und den Arbeitsalltag.

Die Stadtwerke Kempen freuen sich über engagierte, zuver-
lässige und kontaktfreudige neue Mitarbeiter. Ob Abitur oder 
Mittlere Reife, das spielt keine so große Rolle. Die Stadtwerke 
bieten folgende Ausbildungsberufe für das Jahr 2013 an:
- Anlagenmechaniker/in
- Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- Industriekauffrau/-mann
- Elektroniker/in Betriebstechnik
Wer seinen Schulabschluss nächsten Sommer in der Tasche 
hat, kann sich jetzt schon mit einem Zwischenzeugnis bei den 

Stadtwerken Kempen bewerben. Zur kompletten Bewerbungs-
mappe gehören neben einem überzeugenden Anschreiben ein 
Lebenslauf, in dem sich ein Praktikum natürlich immer gut 
macht, ein Lichtbild sowie die Zeugnisse. 
Kontakt:
Stadtwerke Kempen GmbH
Claudia Seidenstricker
Heinrich-Horten-Str. 50
47906 Kempen
E-Mail: bewerbung@stadtwerke-kempen.de

Stadtwerke Kempen bilden aus

Bestens vorbereitet 
die stadtwerke Kempen ma-
chen es sich bei der Auswahl ih-
rer Auszubildenden nicht leicht: 
Wer die Hürde der schriftlichen 
bewerbung genommen hat, wird 
zum Einstellungstest geladen. 
die bes ten daraus kommen in 
die nächs te Runde – zum Vor-
stellungsgespräch. Wer auch das 
meistert, wird vorab für ein paar 
Tage zum Praktikum eingeladen. 
„die se praktischen Tage helfen 
nicht nur uns, sondern vor allem 
den Auszubildenden, sich ein ge-
naueres bild von ihrem zukünf-
tigen Arbeitsplatz und -umfeld 
zu machen. Hier entscheidet 
sich, ob beide mit ähnlichen Vor-
stellungen herangehen“, erklärt 
Claudia seidenstricker, zuständig 
für das Personal und damit auch 
für die Auszubildenden bei den 
stadtwerken Kempen.

Der Tag beginnt früh
Rinel Mullagaleev ist seit August 
2011 bei den stadtwerken. nach 
dreieinhalb Jahren Ausbildung ist 
der 22-Jährige Anlagenmechani-
ker. „Jeden Morgen um sieben 
uhr treffen wir uns auf dem be-
triebshof in der Werkstatt. die 
Meister verteilen die Aufträge. 
gemeinsam mit den Kollegen be-
reite ich dann Ersatzteile, Materi-
al und Werkzeug vor, belade das 
Auto, und dann geht es zu den 
Kunden und den baustellen“, er-
klärt Mullagaleev. die stadtwerke 

Kempen hat er sich bewusst als 
Ausbildungsbetrieb ausgesucht: 
„der beruf hat Zukunft, und die 
stadtwerke haben einen guten 
Ruf als Ausbildungsbetrieb.“ be-
gleitet wird der 22-Jährige von 
seinem Ausbildungsleiter Huber-
tus Kinkel. „unsere Auszubilden-
den erwerben in der lehrwerk-
statt in duisburg die grundlagen 
des Fachs. im täglichen betrieb 
durchlaufen sie dann bei uns alle 
sparten. dazu gehören zum bei-
spiel Zählerwechsel und netzan-
schlüsse verlegen“, erklärt Kinkel. 

Ausbildung zweigeteilt
dominic Piccaro und Matthias 
Rohde lernen den beruf Elektro-
niker für betriebstechnik. Matthi-
as Rohde ist mit seinen 16 Jahren  
der jüngste Azubi. Voraussetzung 
für eine Ausbildung sind gute no-
ten in den Hauptfächern sowie 
Physik und Chemie. „neben den 
noten in den entsprechenden 
schulfächern zählen auch soziale 
Kompetenz wie Teamarbeit, teil-
weise auch körperliche Vorausset-
zungen und der Wille, seine Ziele 
adäquat zu erreichen, also gute 
Prüfungen zu absolvieren“, sagt 
Wolfgang Heyer, Ausbildungs-
leiter im Fachbereich Elektronik. 
die beiden angehenden Elektro-
niker für betriebstechnik verbrin-
gen wie die Anlagenmechaniker 
das erste Ausbildungsjahr in der 
lehrwerkstatt in duisburg. „Wir 

Rinel Mullagaleev kennt sich aus mit Hausanschlüssen und Rohr-
leitungen (oben). (Reihe Mitte v.li.): Ausbildungsleiter Michael Bist 
erklärt Daniela Hüskens, wie man den Salzgehalt im Sole becken 
misst. Matthias Rohde und Dominic Piccaro (re.) beschäftigen sich 
mit Elektronik. (Reihe unten v.li.): Julian Zielke und Theepika Jeya-
rajah absolvieren ihre Ausbildung im kaufmännischen Bereich.

Diese Berufe kann man bei den Stadtwerken erlernen
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V. li.: Dominic Piccaro, Rinel Mullagaleev, Daniela Hüskens und 
Matthias Rohde absolvieren ihre Ausbildung bei den Stadtwerken – 
weil sie sich davon einen guten Start ins Berufsleben versprechen.

arbeiten in gruppen an Projekten 
und simulieren im Kleinen, was 
uns nach der Zwischenprüfung 
im betrieb in größeren dimen-
sionen erwartet“, sagt dominic 
Piccaro. „Wir lernen zum bei-
spiel, wie man Kreuz- und Wech-
selschaltungen aufbaut, wie man 
leitungen isoliert und in betrieb 
nimmt“, ergänzt Matthias Rohde. 

Kein Schreibtischjob
Filter spülen, technisches Ver-
ständnis für die Anlagen hinter den 
schwimmbadkulissen, schwimm-
kurse, Wasserqualität prüfen – die 
Aufgaben eines Fach angestellten 
für bäderbetriebe sind vielseitig. 
seit August 2011 absolviert dani-
ela Hüskens diese Ausbildung im 
aqua-sol. die 18-Jährige wusste 
schon früh, dass sie unbedingt 
in einem schwimmbad arbeiten 
möchte: „Wasser ist mein Ele-
ment, ein schreibtischjob kam für 
mich nicht infrage. ich muss mich 
bewegen und mag die Abwechs-
lung. deshalb ist das für mich der 
ideale beruf“, sagt Hüskens. be-
vor man die stelle im aqua-sol 
bekommt, muss man einen Eig-
nungstest bestehen und vorab 
den Rettungsschein der dlRg 
vorweisen. 

Durch alle Abteilungen
Theepika Jeyarajah und Julian 
Zielke starteten im August ihre 
Ausbildung. die 20-jährige ange-
hende industriekauffrau lernt bis 
Jahresende den stadtwerke-Ver-
trieb kennen. An manchen Tagen 
besetzt sie im Eingang den ser-
vice-Point: „dadurch bekomme 
ich einen guten Einblick in das 
unternehmen. ich habe direkten 
Kundenkontakt, bekomme ihre 
Wünsche und bedürfnisse mit 
und weiß, welche Kollegen helfen 
können.“ ihr Kollege Julian Zielke 
ist derzeit im Rechnungswesen: 
„ich erfasse und buche Eingangs-
rechnungen. danach leite ich 
Auszahlungsanordnungen an die 
Fachabteilungen weiter, die sie 
freigeben.“ die beiden kaufmän-
nischen Azubis durchlaufen alle 
Abteilungen bei den stadtwerken. 
Auch sie absolvieren die theore-
tische Ausbildung in duisburg.

Fotos (4): Martin leclaire



Turbinen nutzen die Energie strömender 

Flüssigkeiten oder Gase. Auf diese Weise 

treiben sie Generatoren an, die Strom  

erzeugen. Oder bringen Flugzeuge in die Luft.
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Saubere Energie aus Matsch erzeugen

Aus natürlichen Materialien wie Zitronen, Matsch, Wasser oder Ähnlichem 
entsteht eine Batterie, die Glühlampe, Uhr oder Soundchip mit Energie ver-
sorgt. Mit dem Experimentierkasten „Umwelt-Batterie“ (11,65 Euro, HCM 
Kinzel) aus der Reihe „Green Science“ tauchen Kinder in die Welt der For-
scher ein. Geeignet für Kinder ab acht Jahren.
Die Stadtwerke Kempen verlosen einen Experimentierkasten „Umwelt-
Batterie“. Dazu musst du folgende Frage beantworten: Wie schwer ist 

die größte Gasturbine der Welt? Schreib die Lösung einfach auf 
eine Postkarte und sende sie bis 31. Januar 2013 an: Stadtwerke 
Kempen; Stichwort: „Umwelt-Batterie“; Heinrich-Horten-Straße 50; 

47906 Kempen. Oder du schreibst eine E-Mail mit deiner Postadresse an: 
info@stadtwerke-kempen.de. Den Experimentierkasten Windkraft aus der vo-
rigen Ausgabe gewann Fiona Lennertz.

sicher hast du schon einmal eine Turbine gesehen – 
etwa an den Tragflächen eines Flugzeugs. Diese Dü-
sentriebwerke entwickeln so viel Kraft, dass sie die 
Jets auf etwa 10.000 Meter höhe bringen und bis zu 
900 Kilometer pro stunde beschleunigen.
Viel größere Turbinen sichern unsere stromversor-
gung. In den meisten Kraftwerken versetzt heißes 
gas, Wasser oder heißer Dampf Turbinen in Bewe-
gung. In einer Turbine befindet sich nämlich immer 
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Turbinen im Einsatz
Bildcode mit smartphone scannen 
und einen Film auf dem handy 
sehen, wie Turbinen bei einem 
Laufwasserkraftwerk zum einsatz 
kommen.

1. Für den Düsenflitzer brauchst 
du: 6 Bierdeckel, Klebeband,  
4 Trinkhalme (2 davon knickbar),  
2 Luftballons, 2 Schaschlik - 
spieße, 4 möglichst große Flaschen - 
deckel aus Kunststoff, Klebstoff, 
Schere, Locher und einen dünnen 
Bohrer.
2. Lege zwei Bierdeckel aneinan-
der und einen weiteren genau 
mittig überlappend darauf. Fixiere 
dieses Gebilde mit Klebeband.
3. Jetzt machst du in zwei Bier-
deckel jeweils ein Loch, etwa  
2 Zentimeter vom Rand ungefähr 
in der Mitte. Anschließend hal-
bierst du den letzten Bierdeckel in 
der Diagonalen. Lege die gelochten 
Teile und die Dreiecke neben die 
Bodenplatte (orientiere dich an der 
Abbildung) und verklebe sie von 
beiden Seiten mit der Bodenplatte.
4. Fädele die Trinkhalme mit der 
kurzen abgeknickten Seite durch 
die Löcher und befestige sie mit 

Bierdeckelauto mit Düsenantrieb
Klebeband. Anschließend klebst 
du dein Auto oben zu.
5. Schneide die beiden restlichen 
Trinkhalme auf die Länge eines 
Bierdeckels und befestige sie 
unten am Boden mit Klebeband. 
Bohre Löcher genau in die Mitte 
der Kunststoffdeckel. Schneide 
die Schaschlikspieße etwa 1,5 bis 
2 Zentimeter länger als die Trink-
halme, führe sie in die Trinkhalme 
ein, stecke die Flaschendeckel auf 
und fixiere die Räder mit Kleber.

6. Puste die beiden Luftballons 
einmal auf, lasse die Luft wieder 
raus und stülpe über die seitlichen 
Enden der Trinkhalme jeweils ei-
nen Luftballon und befestige sie 
mit Klebeband. Achte darauf, dass 
die Verbindung wirklich dicht ist.
7. Der Düsenflitzer ist jetzt ein-
satzbereit. Um ihn fahren zu lassen, 
musst du die beiden Ballons durch 
die Trinkhalme aufpusten. Drücke 
den ersten Pustehalm zu, solange 
du den zweiten Ballon aufbläst. 

Wenn du die Luft entweichen lässt, 
saust dein Düsenflitzer los.

Natürlich ist das kein echter  
Düsenantrieb mit einer Turbine, 
aber er funktioniert ebenfalls nach 
dem Rückstoßprinzip. Die beiden 
Ballons ziehen sich zusammen  
und pressen die Luft durch die  
schmalen Trinkhalme. Der Rück-
stoß dieser schnell ausströmenden 
Luft schiebt das Bierdeckelauto 
nach vorn.

ein rad mit schaufeln. Vorbeiströmendes gas oder 
Wasser bringt das schaufelrad zum Drehen. und 
diese Drehung treibt dann einen generator an, der 
strom produziert.
Die größte gasturbine der Welt läuft übrigens im 
bayerischen Irsching: sie ist 13 Meter lang, fünf Me-
ter hoch und so schwer wie ein Airbus A380. Die 
Leistung dieser einen Turbine reicht aus, um eine 
großstadt wie hamburg mit strom zu versorgen.

2 3 4 5 6

Fotos: ekkehard Winkler
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und  

gewinnen Sie attraktive Preise. Viel Glück!

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen 
Ausgabe lautete „25“. Den Trekstore eBook Player 
gewann Michaela Bernhard, den Gutschein für die 
Wellness-Massage Dirk Eyckmanns-Wolters, und 
über das Saunatuch freute sich Leon Crusen, alle aus 
Kempen. Fiona Lennertz gewann den Windkraft-
Experimentierkasten. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner
Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
31. Januar 2013 auf einer fran-
kierten Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

Sie können uns auch ein  
Fax schicken an:  
(0 21 52) 14 96-2 02 
oder eine E-Mail senden an:  
info@stadtwerke-kempen.de

Gemütlicher Tee-Nachmittag, entspannte Lesestunde 
am Abend – auf dem „Sitting Bull“ Sitzsack kann man es 
sich richtig gemütlich machen. Das Material ist Wasser 
abweisend und atmungsaktiv. Waschen kann man den 
180 mal 140 Zentimeter großen Bullen auch. Bitte no-
tieren Sie neben dem Lösungwort auch Ihre Wunsch-
farbe: Sitting Bull gibt es in Himmelblau, Grün, Violett, 
Orange und Dunkelbraun.

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen 
einfach wegmassieren. Die Stadtwer-
ke Kempen verlosen einen Gutschein 
für eine entspannende Wellness-
Massage im aqua-sol – inklusive 
Badeintritt. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Wir bringen Sie schon einmal auf den 
Geschmack! Die neue Sauna im aqua-
sol wird zwar erst im nächsten Jahr neu 
eröffnet, wir verlosen als Einstimmung 
schon einmal ein großes, flauschiges 
Sauna tuch. Damit wird der nächste 
Saunabesuch garantiert entspannend.

1 2 3 4 5 6 7 98 10

Lösungswort:

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


