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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir blicken zurück auf viele erfolgreiche Projekte 
in 2013. Unser Highlight ist die Neueröffnung der 
Sauna. Mit der kalten Jahreszeit beginnt die Sau-
nasaison. Gönnen Sie sich einfach mal einen Tag 
voller Ruhe, Wärme und Entspannung.
Wir freuen uns, Sie als Gast bei uns im 
aqua-sol zu begrüßen. Mit Blick 
auf das neue Jahr steht auch 
bald die Jahresabrechnung an. 
Wir haben schon jetzt fest-
gestellt, dass viele unserer 
Kunden mit höheren Nachzah-
lungen als sonst rechnen müs-
sen. Das liegt einzig und allein 
an dem langen und sehr kalten 
Winter zu Beginn dieses Jahres. Die 
Erdgaspreise haben sich nicht verändert, 
aber die Menschen haben mehr Energie benöti-
gt, um es zu Hause gemütlich warm zu haben. Sie 
können sich gern schon vor der Jahresrechnung mit 
uns in Verbindung setzen. Wir finden gemeinsam 
mit Ihnen eine Lösung dafür. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Hohes Tempo rund um die Burg

Das Radrennen „Rund um die 
Burg“ – organisiert vom RSC Kem-
pen – war in diesem Jahr so stark 
besetzt wie noch nie zuvor in der 
55-jährigen Tradition dieses Ren-
nens. Fast 500 Radler, von den 
Bambini bis zu den Senioren, gin-
gen am 6. Oktober in Kempen an 
den Start. Auf dem 2,1 Kilometer 
langen Rundkreis schenkten sich die Fahrer keinen Meter. Schon die Klei-
nen zeigten gehörigen Biss. 54 Kinder traten insgesamt an. Bei dem Elite-
rennen war der Sohn von Erik Zabel, Rick Zabel, am Start. Für die nötige 
Sicherheit sorgten ehrenamtliche Streckenposten. Die Stadtwerke Kempen 
sind seit einigen Jahren Hauptsponsor und ehren beim „Großen Preis der 
Stadtwerke“ den besten Sprinter. Nachher gab es für die müden Beine der 
Fahrer eine entspannende Wadenmassage. Für die Zuschauer hatten die 
Organisatoren auch abseits der Strecke ein buntes Programm auf die Beine 
gestellt: Verschiedene Bühnen, zahlreiche Stände und Pavillons sorgten für 
einen rundum gelungenen spätsommerlichen Oktobersonntag.

Weihnachtsmarkt in St. Hubert
Am dritten Adventssonn-
tag findet rund um die 
katholische Pfarrkirche St. 
Hubertus der St. Huberter 
Weihnachtsmarkt statt. 
Er gilt mittlerweile als 
echter Geheimtipp auch 
für viele auswärtige Besu-
cher. Vor allem aber ist er 
Treff- und Klönpunkt für 
die St. Huberter. Zwischen 
Glühwein und Kakao, 
Bühnenprogramm, Gebäck und hübschen Ständen kommt man am 
15. Dezember gemütlich zusammen. Der Weihnachtsmarkt ist von 
11 bis 18 Uhr geöffnet. 

Markt der Sterne
„Markt der Sterne“ 
heißt der Weihnachts-
markt in Kempen in 
diesem Jahr. Ein Ster-
nenhimmel über dem 
Buttermarkt hüllt die 
hübschen Stände und 
Buden in ein sanftes 
Licht. Dort findet man 
allerlei Selbstgemach-
tes, Kunsthandwerk 
und andere hübsche 
Dinge. Das Kinderka-

russell steht erstmalig in der Peterstraße. Auch die Stadtwerke Kem-
pen sind mit einem eigenen Stand vertreten. Der Markt der Sterne ist 
an allen vier Adventswochenenden täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. 
Mehr Infos finden Sie auch unter www.markt-der-sterne.de.
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in kempen

Durch die unterschiedlichen Hö-
hen bekommt die Krippenland-
schaft räumliche Tiefe. 

Hans-Peter van der Bloemen 
sammelt seit 30 Jahren Krip-
penfiguren.

Die Figuren sind etwa 20 Zenti-
meter hoch und farbig bemalt.

Es weihnachtet
Krippe erzählt Weihnachtsgeschichte

Hans-Peter van der Bloemen 

ist als Geschäftsmann und 

Kommunalpolitiker das 

ganze Jahr aktiv in Kem-

pen. Zu Weihnachten kehrt 

bei ihm etwas Ruhe ein, 

denn er hat ein ganz 

besonderes Hobby: Er 

sammelt Krippenfiguren. 

„eine krippe, die gehört in un-
serer Familie zu Weihachten. 
Schon als kind haben mich die 
Figuren und die Geschichte fas-
ziniert“, sagt Hans-peter van der 
Bloemen. Vor 30 Jahren hat er 
angefangen, inzwischen umfasst 
seine Sammlung fast 100 teile: 
Hirten, kühe, rinder, Bauern, 
Schafe, die Heilige Familie. „es 
sind alles Sammlerstücke, die im 
Grödnertal in Südtirol gefertigt 
werden“, so van der Bloemen. 
Bis so eine Figur fertiggestellt ist, 
dauert es drei monate. Das Holz 
stammt von 80 Jahre alten Berg-
ahornbäumen aus Frankreich. 
Der erste Schnitzvorgang wird 
noch maschinell unterstützt, da-
nach ist es reine Handarbeit. „Das 
sieht man an den Details jeder Fi-
gur“, freut sich der Sammler. 

Aufbau dauert Tage
„als ich kind war, wurde die krip-
pe eine Woche vor Heiligabend 
aufgestellt. Dann war sie aber 
noch leer. erst am Heiligen abend 
stellten meine eltern die Figuren 
dazu, und das Wohnzimmer wur-
de bis abends verschlossen“, erin-
nert sich van der Bloemen. er hat 
diese tradition verändert. Zum 
ersten advent stellt er gemein-

sam mit seinem Sohn robert die 
krippenlandschaft auf. Die nimmt 
inzwischen etwa zehn Quadrat-
meter seines Wohnzimmers in 
Beschlag. Zuerst stellen die bei-
den kleine tannen auf, die den 
Wald bilden. Unterhalb der krip-
penlandschaft steht ein Unter-
bau, der unterschiedlich hoch ist, 
damit die Landschaft perspektive 
bekommt. kleine Leuchten an der 
krippe, loderndes Feuer unter 
dem Wassertopf – mit dezenter 
Beleuchtung setzt van der Bloe-
men akzente. Der aufbau nimmt 
einige tage in anspruch. 

Staunende Kinderaugen
in der Woche nach dem ersten 
advent kommen dann auch die 

ersten kinder und bestaunen 
die krippe. „Der katholische 
kindergarten und auch einige 
Grundschulklassen kommen re-
gelmäßig jedes Jahr zu mir. Wir 
stimmen uns auf Weihnachten 
ein, ich erzähle den kindern die 
Weihnachtsgeschichte und meis-
tens haben auch sie etwas vor-
bereitet: Sie singen im Chor oder 
spielen mit ihren instrumenten“, 
erklärt van der Bloemen. „es ist 
schön, wenn man in die stau-
nenden kinderaugen blickt. Das 
gibt der Weihnachtszeit das Be-
sondere.“ auch anderen Samm-
lern oder interessierten zeigt er 
gern seine krippe – nach vorhe-
riger absprache unter telefon: 
(0 21 52) 71 22.

Mit spezi-
eller Beleuch-
tung setzt der 
Sammler Ak-
zente.



Die Gemeinde benötigt dringend Geld für die Kirchenrenovierung. Der Pfarrer ist dabei höchst erfinderisch, 

sehr zum Ärger des Domkapitulars. Dann mischt sich auch noch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende ein, 

während die Haushälterin versucht, den Küster vom Glücksspiel abzuhalten. Ein Blick hinter die Kulissen.

Die vier Vorstellungen der Kendel-Bühne am 23., 24., 29. und  
30. November sind seit Wochen ausverkauft. Wir verlosen exklusiv 
in der „Wir für Sie“ zwei Karten für die Vorstellung am 29. Novem-
ber um 19.30 Uhr und noch einmal zwei Karten für die Vorstellung 
am Samstag, 30. November um 18 Uhr im Forum St. Hubert. Ein-
lass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. 
Schreiben Sie bis zum 20. November eine E-Mail an info@ 
stadtwerke-kempen.de oder schicken Sie uns ein Fax an (0 21 52) 
14 96-202. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail be-
nachrichtigt. Die Karten liegen dann bei den Stadtwerken Kempen 
in der Heinrich-Horten-Straße 50 für Sie bereit. Viel Glück!

Kontakt   Kendel-Bühne e.V., 1. Vorsitzender Johannes Dicks  
Telefon: (0 21 52) 80 202, www.kendelbuehne.de 
johannes.dicks@kendelbuehne.de
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Kendel-Bühne spielt neues Stück

Dem Himmel sei Dank

„Wie soll ich nur das Geld für die 
dringend nötige Renovierung der 
Kirche auftreiben?“ Pfarrer Al-
fons Teufel ist verzweifelt. Doch 
plötzlich kommen ihm ein paar 
Ideen: Warum nicht den selbst-
gebrannten Schnaps verkaufen, 
die leerstehenden Zimmer im 
Pfarrhaus vermieten oder mit 
nächtlichem Kartenspiel die Kir-
chenkasse aufbessern? „Sicher, 
die Methoden sind nicht unbe-
dingt kirchenkonform, aber was 
soll ich tun?“, fragt Pfarrer Teu-
fel. Sein Küster Johannes Höll ist 
dem Pfarrer beim Kartenspiel ein 
eifriger Helfer. Währenddessen 
ist die treu ergebene Pfarrhaus-
hälterin Hermine damit beschäf-
tigt, den Pfarrer auf den richtigen 
Weg zu bringen. Kein Wunder, 
dass diese höchst merkwürdigen 
Vorgänge bereits dem Bischof 
zu Ohren gekommen sind. Der 
strenge Domkapitular Dr. Jüng-
ling vom bischöflichen Ordinari-
at steht plötzlich und unerwartet 
vor der Tür: „Hier geht es ja zu 
wie in einem Taubenschlag. Das 
ist ein Pfarrhaus und kein Hotel 
mit Vergnügungspark.“ Um ih-
ren Pfarrer nicht in noch größere 
Schwierigkeiten zu bringen, er-
zählt ihm Pfarrhaushälterin Her-
mine die abenteuerlichsten Ge-
schichten. Ob das gut geht ...?

Ausverkauftes Haus
Jedes Jahr führen die Amateur-
darsteller der Kendel-Bühne ein 
Theaterstück im Forum St. Hu-
bert auf. Dafür proben sie fast 
das ganze Jahr. Aber die Mühe 
lohnt sich. Denn die Hobby-
Schauspieler haben nicht nur 
jede Menge Spaß, sondern sie 
spielen bei allen vier Vorstel-

lungen vor ausverkauftem Haus. 
Und die Zuschauer kommen 
nicht nur aus Kempen. Das En-
gagement der Kendel-Bühne hat 
sich inzwischen bis Köln, Düssel-
dorf und ins Bergische Land he-
rumgesprochen. 

Mit Hüppersch Plott
Anfang des Jahres stellte Jo-
hannes Dicks, Spielleiter und  
1. Vorsitzender der Kendel-Büh-
ne, das Stück „Dem Himmel sei 
Dank“ von Bernd Gombold dem 
Vorstand vor. Die Entscheidung 
fiel positiv aus. „Danach fing die 
Arbeit an“, erklärt Dicks. Rollen-
bücher und Aufführungsrechte 
müssen erworben werden. Jo-
hannes Dicks beschäftigt sich 
danach intensiv mit dem Stück, 
schreibt es auf das Ensemble 
der Kendel-Bühne um. „Ich habe 
schon bei der Vorauswahl der 
Stücke die Besetzung grob im 
Kopf. Das passt auch meistens 
und man muss dann die Rolle auf 
den Schauspieler noch etwas zu-
schneiden.“ Dabei achtet er da-
rauf, dass er immer mindestens 
eine Rolle in Mundart schreibt, 
also in Hüppersch Plott. Ein paar 
Wochen dauert es, bis das Rollen-
buch für die Schauspieler fertig 
ist. „Danach können sie sich mit 
ihrer Rolle vertraut machen und 
anfangen, den Text zu lernen“, er-
klärt Dicks. Im Sommer beginnen 
dann die eigentlichen Proben. Je-
den Dienstag um 19.30 Uhr tref-
fen sich die Laiendarsteller in 
der Scheune eines Bauernhofs in  
St. Hubert zum Proben.   

Jeder hat eine Aufgabe
Johannes Dicks kümmert sich 
nicht nur um das Stück, er spielt 

Alle Schauspieler, die gerade nicht auf der Bühne 
stehen, verfolgen aufmerksam die Proben und geben 
Tipps, wie man Szenen noch verbessern könnte.

KULTUR In KEMPEn

Exklusiv: Karten zu gewinnen
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„Was stellst du 
dich denn so 
an? Ist doch 
nur eine kleine 
Maus! Die hat 
mehr Angst vor 
dir als du vor 
ihr“, sagt Küs
ter Höll. Doch 
der Erzengel, 
die Pfarrge
meinderatsvor
sitzende, lässt 
sich nicht be
ruhigen.

FranzJosef 
Becker hat 
sichtlich Spaß 
an seiner Rolle 
als Küster Jo
hannes Höll.

„Ich? Ge
lauscht? Das 
ist doch eine 
Frechheit“, em
pört sich Nach
barin Clara 
Fleischer, ge
spielt von Mia 
Laffien.

Hartmut Rei
ner verkörpert 
den Domkapi
tular Dr. Jüng
ling und fühlt 
Pfarrer Teufel 
gehörig auf den 
Zahn. 

auch selbst mit. In „Dem Himmel 
sei Dank“ die Hauptrolle: Pfar-
rer Alfons Teufel. Mit ihm sind es 
insgesamt 25 Hobbyschauspieler, 
die sich regelmäßig treffen und 
miteinander Theater spielen. Es 
ist von 19 bis 84 Jahren alles da-
bei – vom Feuerwehmann über 
den Ingenieur, Kriminalkommis-
sar, Krankenpfleger, Elektromeis-
ter, Banker. „Das hat den Vorteil, 
dass jeder neben seiner Leiden-
schaft fürs Theater auch weitere 
Fähigkeiten mitbringt. Denn es 
gibt ja viel abseits der Bühne zu 
tun, damit so eine Aufführung 
stattfinden kann“, sagt Dicks. 
Requisiten, Technik, Bühnenbild 
und Dekoration, Bühnenaufbau, 
Eintrittskarten entwerfen und 
drucken – bei der Kendel-Bühne 
hat jeder seine Aufgabe. 

Immer was zu lachen
Mia Laffien ist das älteste spie-
lende Mitglied der Kendel-Bühne. 
Die 78-Jährige mimt im aktuellen 
Stück die neugierige, geschwät-
zige nachbarin Clara Fleischer. 
„Es macht mir so viel Freude, mit 
den vielen jungen Menschen zu-
sammen zu proben und nachher 

auf der Bühne zu stehen“, sagt 
Mia Laffien. „Ich lese über Wo-
chen immer wieder meinen Text 
und spreche ihn mir laut vor. So 
kann ich ihn gut behalten. Und 
das hält mich fit.“ Franz-Josef Be-
cker gehört seit zehn Jahren zur 
Kendel-Bühne. „Ich brauche im-
mer die Proben, um wirklich mei-
nen Text zu lernen. Das Bild, die 
Kulisse, die anderen Kollegen, 
erst dann fügt sich alles zusam-
men. So trocken auswendig ler-
nen kann ich einfach nicht“, sagt 
der 53-Jährige. „Wenn wir dann 
den Applaus der Zuschauer ern-
ten, ist das unbeschreiblich. Die-
ses Gefühl ist mit Geld nicht zu 
bezahlen!“ Irmgard Lemke spielt 
die treu ergebene Pfarrhaushäl-
terin Hermine. Die 48-Jährige 
gehört unter anderem mit Mia 
Laffien und Johannes Dicks zu 
den Gründungsmitgliedern der 
Kendel-Bühne. „Ich finde es so 
schön, Menschen lachen zu se-
hen. Mit meinem Hobby bringe 
ich sie dazu. Das ist fantastisch.“ 
Lampenfieber haben die Hobby-
Schauspieler alle: der eine mehr, 
der andere weniger. Aber auf der 
Bühne ist das dann vergessen.



Im aqua-sol kann man wunderbar relaxen, saunieren, schwimmen und sich fit halten. Der 

Winter startet mit tollen Veranstaltungen: Yoga, Ladys Day, Chocolate Deluxe oder 

Gentleman's Lounge. Lassen Sie sich überraschen!

Zwischen Ice- und Minze-Pee-
ling, Chili-Orange-Aufguss in der 
Eventsauna, grünem Tee, asia-
tischen Düften in der Dampfsauna 
mit Moorcreme und Shea butter 
trafen sich am 2. November inte-
ressierte Teilnehmer zum ersten 
Sauna-Yoga-Tag im aqua-sol. Un-
ter fachkundiger Anleitung gab es 
leichte Körper übungen, Asanas, 
und Atem übungen, Pranamya-
ma, in der Relaxsauna. Die Tem-
peratur in der Sauna wurde dafür 
extra auf 40 bis 45 Grad gesenkt. 
„Die Veranstaltung war ein vol-
ler Erfolg und wir überlegen et-
was Ähnliches im nächsten Jahr 
zu wiederholen“, erklärt Michael 
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Neue Events im aqua-sol

Sportlich und entspannend

Bist, Leiter der Sauna im aqua-
sol.

„Ladys only“
Am 13. Dezember ist die Sauna 
nur für Damen geöffnet. Man ist 
unter sich und kann ungestört 
saunieren und entspannen. „Für 
den zweiten Ladys Day & Spa 
lassen wir uns wieder etwas Be-
sonderes einfallen. Es gibt sicher 
ausgefallene Aufgüsse, vielleicht 
einen wärmenden Tee zwischen-
durch oder einen erfrischenden 
Obstteller“, sagt Michael Bist. 
Den ersten reinen Damentag in 
der Sauna gab es bereits kurz 
nach der Eröffnung. Er wurde so 

gut angenommen und nachge-
fragt, dass das Saunateam sich 
entschlossen hat, diesen ab Ja-
nuar 2014 regelmäßig anzubie-
ten: Deshalb heißt es immer am 
ersten Freitag im Monat „Ladys 
only“.
Für den ersten Termin am 3. Ja-
nuar 2014 steht auch schon 
das Motto fest: „Chocolate De-
luxe Day“. „An diesem Tag wird 
sich alles um Schokolade dre-
hen. Peeling, Aufguss, Getränke, 
kleine Snacks zwischendurch. 
Wir haben uns ein tolles Pro-
gramm einfallen lassen“, sagt der 
Saunaleiter. Was genau die Da-
men erwartet, will er aber noch 

Die große Event
sauna ist zen
traler Mittelpunkt 
der Events. Hier 
finden die beson
deren Aufgüs
se statt. Relaxen 
kann man gleich 
visàvis.

AqUA-SOL

nicht verraten. „Lassen Sie sich 
überraschen und genießen Sie 
den Tag!“

Herren unter sich
Was für die Damen gilt, gilt auch 
für die Herren. Am 17. Januar sind 
die Herren in der Sauna unter 
sich. Zur „Gentleman's Lounge“ 
gibt es zwischen den Aufgüssen 
Weinproben in der Innenlounge 
am Kamin. Dazu werden deftige 
Häppchen aus würzigem Schin-
ken und Käse gereicht. „Auch für 
die Herren bereiten wir außerge-
wöhnliche Aufgüsse und Peelings 
vor. Und auch hier gilt: Seien Sie 
gespannt“, so Bist.



Erst vor Kurzem haben die Stadtwerke Kempen das Fernwär-

menetz der Wartsbergsiedlung in Tönisberg übernommen. 

Nun wird ein Modernisierungskonzept erarbeitet. 

Der Wartsberg ist der höchste Punkt in Kempen. Hier steht eine ehemalige 
Zechensiedlung, in der rund 1.500 Mieter wohnen. Bislang kümmerte sich 
RWE um die Fernwärmeversorgung der Wartsbergsiedlung. Am 1. Okto-
ber 2013 übernahmen die Stadtwerke Kempen das Netz, die Kesselanlage 
und die Versorgung der Anwohner.

Modernes Netz
Bevor die Stadtwerke Kempen das Fernwärmenetz von RWE kauften, fand 
eine ausgiebige Untersuchung statt. Thermografie-Aufnahmen lieferten 
erste Ergebnisse. Seit 40 Jahren liegen die Rohrleitungen in Tönisberg un-
ter der Erde und transportieren die Fernwärme in die Wohnungen. Eine 
eigene Kesselanlage produziert zurzeit das heiße Wasser, das durch diese 
Leitungen fließt. „Mit der Übernahme des Fernwärmenetzes stellen die 
Stadtwerke Kempen für die Anwohner der Wartsbergsiedlung eine zuver-
lässige Wärmeversorgung sicher. Hierzu werden wir das bestehende Netz 
und die Möglichkeiten einer modernen, zukunftsorientierten Wärmever-
sorgung untersuchen und in den kommenden Jahren umsetzen“, erklärt 
Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. 
Die Bewohner der Wartsbergsiedlung bekommen ihre Fernwärme und da-
mit auch die Jahresabrechnung nun von den Stadtwerken Kempen. Der 
Preis für Fernwärme bleibt stabil. Die Übernahme des Netzes feierten die 
Stadtwerke Kempen gemeinsam mit den Anwohnern der Wartsbergsied-
lung: mit Hüpfburg, Kinderschminken, Gegrilltem und Getränken im bunt 
geschmückten Familiengarten „Zur Luftigen Höhe“. 

Wartungsarmes System
Fernwärme ist effizient, umweltschonend und günstig. Über unterirdische 
Rohrleitungen gelangt das heiße Wasser zu den Häusern und anschließend 
durch die Hausübergabestation in die einzelnen Wohnungen. Anschlie-
ßend fließt das abgekühlte Wasser in einem zweiten Kreislauf zurück ins 
Netz, wo es von der Kesselanlage erneut erwärmt wird, um wieder für 
wohlige Wärme in den Wohnungen zu sorgen. Die Betriebs- und War-
tungskosten der Hausinstallation sind überschaubar, da das System war-
tungsarm ist. Die Wärme-Übergabestation benötigt ungefähr so viel Platz 
wie ein Reisekoffer. 
Mehr Informationen zur Fernwärme finden Sie auch im Internet unter 
www.stadtwerke-kempen.de.
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Wärme für Wartsbergsiedlung

Der Winter im aquasol wird abwechslungsreich: 
tolle Events in der Sauna, Reise durch das Winter
land im Schwimmbad.

Die Wartsbergsiedlung wurde in den 1960er Jahren für die Bergarbei
ter gebaut.

Reise durch das Winterland
Am 7. Dezember wartet auf die Kinder ein ganz be-
sonderes Vergnügen im aqua-sol. Ab 14 Uhr werden 
Plätzchen gebacken und verziert. Die Spielgeräte im 
Wasser laden zum Toben ein. Dazu gibt es ein buntes 
Rahmenprogramm, eine Rallye und einen Überra-
schungsgast: Der Nikolaus kommt.

Alle Veranstaltungen im Überblick
7. Dezember: Reise durch das Winterland im 
Schwimmbad
13. Dezember: Ladys Day & Spa in der Sauna
3. Januar 2014: Ladys Day & Spa unter dem Motto 
„Chocolate Deluxe Day“ in der Sauna
17. Januar 2014: Gentleman's Lounge in der Sauna

Ab Januar 2014 jeden ersten Freitag im Monat Ladys 
Day & Spa.

Sauna und Wasserwelt aqua-sol
Berliner Allee 53, 47906 Kempen
Telefon (0 21 52) 44 31
www.aqua-sol.de



Bankkunden 
müssen von 

Februar 2014 
an europaweit 

einheitliche 
Kontonummern 

mit 22 Stellen 
verwenden. 

Neue Kontonummern und Bankleitzahlen ab 1. Februar 2014

Mit IBAN und BIC in die Zukunft

RatgebeR

SEPA soll den nationalen und grenzüberschreitenden 

Zahlungsverkehr in der Europäischen Union (EU) verein-

heitlichen. Norbert Sandmann, Geschäftsführer der 

Stadtwerke Kempen, erklärt, was sich ändert.

Das Kürzel SePa bedeutet „Sin-
gle euro Payments area“ oder 
zu Deutsch: einheitlicher euro-
Zahlungsverkehrsraum. Mit den 
neuen Regeln lassen sich bankge-
schäfte in euro schneller und kos-
tengünstiger abwickeln. 

Herr Sandmann, was sind 
IBAN und BIC?
Das SePa-System ersetzt unse-
re bisherigen, nur in Deutschland 
geltenden Kontonummern und 
bankleitzahlen durch die europa-
weit gültigen Ziffernkombinati-
onen IbaN und bIC.

Was bedeutet was?
IbaN (International bank account 

Number) heißt die neue 22-stelli-
ge Kontonummer, die sich aus der 
Länderkennzeichnung De, einer 
zweistelligen Prüfziffer sowie der 
alten bankleitzahl und der alten 
Kontonummer zusammensetzt.
bIC ist der Name für die neue eu-
ropaweit einheitliche bankleitzahl 
(bank Identification Code). 

Welche Zahlen brauche 
ich für Zahlungen?
Für Zahlungen innerhalb Deutsch-
lands benötigen Sie nur die IbaN-
Kontonummer, in der die alte 
bankleitzahl integriert ist. Für 
grenzübergreifende geschäfte 
müssen Sie zusätzlich die bIC an-
geben.

Muss ich meine Einzugser-
mächtigungen aktualisieren?
Sie müssen nichts unternehmen, 
damit vorhandene einzugsermäch-
tigungen oder Lastschriftverfahren 
für Ihr Konto weiter bestehen blei-
ben. Ihre bank stellt sie automa-
tisch auf sogenannte SePa-Man-
date um. auch das Widerrufsrecht 
bei abbuchungen vom eigenen 
Konto durch Lastschrift gilt wei-
ter. Das gilt auch für die laufenden 
Verträge der Stadtwerke Kempen. 
Wir organisieren alles, Sie müssen 
sich um nichts kümmern.

Für wen gilt das und ab wann?
Firmen müssen bis zum 1. Feb-
ruar 2014 alle Zahlungsvorgän-
ge auf SePa umstellen. Private 
bankkunden können die alte kur-
ze Kontonummer bis zum Febru-
ar 2016 im nationalen Zahlungs-
verkehr nutzen. Danach müssen 
auch sie sich an die Zahlenkolon-
nen gewöhnen.
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Norbert Sandmann, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Kem-
pen, kümmert sich in erster 
Linie um die kaufmännischen 
Belange der Stadtwerke.
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Jeder private Energieverbraucher fördert über die im Strom

preis enthaltene EEGUmlage die Produktion von Ökostrom. 

Kürzlich wurde sie wieder erhöht. Wie oft noch?

Fakten zur  
EEG-Umlage

Jedes Jahr am 15. Oktober 
legen die vier Betreiber der 
deutschen Übertragungsnetze 
die Höhe der EEG-Umlage für 
das Folgejahr fest. Sie errech-
net sich aus der Differenz des 
Strompreises am freien Markt 
und der Einspeisevergütung 
für Strom aus erneuerbaren 
Energien. Doch Ökostrom lässt 
sich an der Strombörse nicht zu 
dem Preis verkaufen, zu dem 
er inklusive Fördergelder pro-
duziert wird. Je mehr Ökostrom 
auf den Markt kommt, umso 
mehr sinkt der erzielbare Preis 
sogar. Umso größer wird das 
Minus auf dem Konto, aus dem 
die Förderung des Ökostroms 
bezahlt wird. Mit einer Erhö-
hung der EEG-Umlage wird das 
Konto ausgeglichen.

Seit Einführung 2003 stieg die 
EEG-Umlage von 0,41 Cent auf 
jetzt 6,24 Cent pro Kilowatt-
stunde. Was ist die Ursache?
Die Höhe der EEG-Umlage wird 
von vielen Faktoren beeinflusst, 
wie etwa dem gewünschten Aus-
bau der Stromerzeugung mit er-
neuerbaren Energien. Doch einige 
Faktoren sind sachfremd und zum 
Teil vermeidbar. Dazu gehört die 
ausgeweitete Befreiung energiein-
tensiver Unternehmen von der 
EEG-Umlage. Auch niedrige Bör-
senstrompreise spielen eine Rolle.

Unternehmen, die viel Energie 
verbrauchen, lassen sich von 
der Umlage befreien, private 
Haushalte sowie kleine und 
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Energieexperte Jürgen Döschner zur EEG-Umlage

„Sieben Cent sind drin“

mittelständische Unternehmen 
zahlen die Zeche. Sind Entla-
stungen gerechtfertigt?
Aus meiner Sicht nicht. Die Indus-
trie profitiert anders als private 
Verbraucher erheblich von den 
gesunkenen Börsenstrompreisen. 
Die Unternehmen können dort di-
rekt Strom kaufen. Zudem sind die 
meisten von der Umlage befreiten 
Unternehmen auch von anderen 
Abgaben wie Netzentgelte und 
teilweise der Stromsteuer entla-
stet. Gerade für Betriebe, die viel 
Energie benötigen, sollten Anreize 
erhalten bleiben, ihren Energie-
verbrauch zu senken. Die Grenzen 
der Innovation sind hier noch nicht 
erreicht. Die Subventionierung re-
duziert den Innovationsdruck.

Das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) hat für einen uner-
wartet starken Ausbau regene-
rativer Ener gien gesorgt. Droht 
eine Reform des EEG die Ener-
giewende auszubremsen?
Im schlechtesten Fall könnte sie 
dazu missbraucht werden. Die 
größte Bedrohung wäre eine Auf-
weichung des Einspeise vorrangs 
für erneuerbare Energien. Die  
katastrophalen Folgen allein der 
Ankündigung einer rückwir-
kenden Kürzung der Einspeisever-
gütung für Fotovoltaikanlagen hat 
gezeigt, wie sensibel der Markt 
reagiert. Folge war unter anderem 
die Pleite einiger deutscher Solar-
firmen.

Wird die EEG-Umlage in den 
nächsten Jahren weiter steigen?
Das hängt von der Entwicklung 
der zu Anfang beschriebenen Fak-
toren ab. Wenn alles bleibt wie es 
ist, dürfte die Umlage weiter stei-

INTERVIEW

gen. Nach meiner Einschätzung 
ist sogar ein Wert von sieben Cent 
nicht unwahrscheinlich.

Wann könnte eine Reform der 
Umlage greifen?
Die EEG-Reform steht auf der To-
do-Liste der neuen Bundesregie-
rung ganz oben. Solch ein Gesetz 
ist ohne breiten Konsens nicht zu 
bewältigen, das wird ein zäher 
Prozess. Vor Ende 2014 rechne ich 
kaum mit einem Durchbruch.

Die EEG-Umlage könnte weiter  
steigen, meint Jürgen Döschner,
Energieexperte des West-
deutschen Rundfunks.

Von 1 Euro Stromkosten gehen
mehr als 50 Cent an den Staat

21 EEG-Umlage

16 Mehrwertsteuer

7 Stromsteuer

6 Konzessionsabgabe

1 § 19-Umlage

1 Offshore-Haftungsumlage

1 KWK-Umlage

 

Steuern und Abgaben

*Anteile geschätzt. Der Anteil der Mehrwertsteuer bezieht sich auf den Bruttopreis inklusive 
Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz beträgt 19 %.
Quelle: BDEW, Oktober 2013; Grafik: Terrence Whelan

48 Erzeugung, Netze
          und Vertrieb*

Angaben in Prozent 



Klein und fein: Raffiniertes Weihnachtsgebäck darf  

zu den Festtagen nicht fehlen. Die süßen Köstlich keiten 

passen zu Sekt oder Champagner ebenso wie zum 

schnellen Espresso und zur Kaffeetafel im Advent.
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Plätzchen und Gebäck

Sterne, Mond 
und Herzen

Und so wird’s gemacht:
1. Mehl in eine Schüssel sieben. 
Zucker, Vanillezucker, Orange-
back und Eigelb dazugeben. But-
ter in Stücke schneiden und da-
rüber verteilen. Alles rasch zu 
einem glatten Teig verkneten und 
zugedeckt etwa eine Stunde kühl 
stellen. 
2. Backofen auf 180 Grad (Um-
luft 160 Grad) vorheizen. Ein 
Backblech mit Backpapier ausle-
gen. Den Teig auf einer bemehl-
ten Arbeitsfläche etwa 5 Millime-
ter dick ausrollen und Halbmonde 
ausstechen. Die Monde auf das 
Backblech setzen und auf mittle-
rer Einschubleiste etwa 10 Minu-
ten backen. Auf einem Kuchen-
gitter etwas abkühlen lassen.
3. Puderzucker mit dem Oran-
genlikör glatt rühren. Die lauwar-
men Monde mit dem Guss be-
pinseln und trocknen lassen.

Zubereitungszeit:
etwa 40 Minuten (plus Zeit zum 
Backen und Kühlen)

lEBEn & GEniESSEn

Leckereien für den  
Weihnachtsteller

Alle Rezepte dieser Seite sowie 
97 weitere beliebte Klassiker 
und Trendrezepte aus aller Welt 
finden Sie in dem Buch „Plätz-
chen & Gebäck“. Dank ausführ-
licher Schritt-für-Schritt-An-
leitungen zu jedem Rezept ist 
das Nachbacken ein Kinderspiel 
und die süßen Köstlichkeiten 
gelingen perfekt. Naumann & 
Göbel Verlag, 6,99 Euro, ISBN 
978-3-625-13771-9

Cointreau-Monde
Das brauchen Sie (für 45 Stück):
250 g Mehl, 100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Orangeback, 2 Eigelb, 
125 g Butter, 150 g Puderzucker, 3 El Cointreau (Orangenlikör)
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Einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden

Bananen-Schokoladencreme-Sterne

Und so wird’s gemacht:
1. Die beiden Kuvertüresorten 
grob zerbrechen. Mit Sahne, But-
ter und Ahornsirup unter Rühren 
erwärmen und schmelzen lassen. 
Den Whisky unterrühren und das 
Ganze etwa 4 Stunden kalt stellen. 
2. 50 g Bananenchips mit einer 
Teigrolle fein zerbröseln. Mehl 
in eine Schüssel sieben. Butter 
in Stücke schneiden, mit Zucker, 
Vanillearoma und Ei zum Mehl 
geben und alles rasch zu einem 
glatten Teig verkneten. Eine Stun-
de kühl stellen. 
3. Backofen auf 200 Grad (Umluft 
180 Grad) vorheizen. Ein Back-
blech mit Backpapier auslegen. 
Den Teig dünn ausrollen. Sterne 

Das brauchen Sie (für 50 Stück):
100 g Vollmilchkuvertüre, 250 g Halbbitterkuvertüre, 100 ml süße Sahne, 
100 g Butter, 2 El Ahornsirup, 5 cl Whisky, 100 g Bananenchips, 250 g 
Mehl, 125 g Butter, 100 g Zucker, 4-5 Tropfen Buttervanille-Aroma, 1 Ei

Und so wird’s gemacht:
1. Rosinen fein hacken. Die Zartbitterkuvertüre nicht zu 
fein reiben. ingwer schälen, fein reiben. Die Vanillescho-
ten längs halbieren und das Mark auskratzen. Butter, Zu-
cker und Vanillemark schaumig rühren. Ei nach und nach 
unterschlagen (es soll sich sofort mit der Butter verbin-
den). Mehl, Backpulver, Rosinen, Kuvertüre und ingwer 
mit den Knethaken des Handrührgeräts unterrühren. Teig 
halbieren und eine Stunde kühl stellen. 
2. Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. 
Teighälften zwischen Backpapier etwa 40 mal 35 Zenti-
meter groß ausrollen. Zwei Backbleche mit Backpapier 
auslegen. Aus dem Teig circa 5 Zentimeter breite Herzen 
ausstechen und mit 2 Zentimeter Abstand auf das Back-
papier setzen. Auf der zweiten Einschubleiste von unten 
15 Minuten goldbraun backen. Abkühlen lassen. 
3. Weiße Kuvertüre im warmen Wasserbad zum Schmel- 
           zen bringen. Pistazien nicht zu fein mahlen. Herzen  
                     mit einer Hälfte in die Kuvertüre tauchen, ab- 
                            tropfen lassen, den Rand in die Pistazien  
                                  drücken. Auf Backpapier trocknen   
                                         lassen. Die Plätzchen halten   
                                                         etwa eine Woche. 
                                                          Zubereitungszeit: 
                                                             etwa 50 Minuten  
                                            (plus Zeit zum  
                                                           Backen und  
                                                                             Kühlen)

Das brauchen Sie (für 60 Stück):
100 g Rosinen, 60 g frische ingwerwurzel, 2 Vanille-
schoten, 125 g Zartbitterkuvertüre, 200 g Mehl,  
100 g Zucker, 60 g Butter, 1 Ei, 1/2 Tl Backpulver,  
250 g weiße Kuvertüre, 80 g Pistazienkerne

Schokolade-ingwer-Herzen

ausstechen und auf das Backpa-
pier setzen. Auf der mittleren Ein-
schubleiste etwa 10 Minuten ba-
cken und auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen. 
4. Die Kuvertüre-Sahne-Masse 
mit dem Handrührgerät aufschla-
gen. in Spritzbeutel mit Sterntülle 
füllen und auf die Sterne spritzen. 
Plätzchen mit den restlichen Ba-
nanenchips verzieren. 
Zubereitungszeit: 
rund 1 Stunde (plus Zeit zum Ba-
cken und Kühlen)



Acht Mitarbeiter der Stadtwerke Kempen kümmern sich an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr um das 

Gas- und Wassernetz der Stadtwerke Kempen. Störungen gibt es hier selten.

Bei Heinrich Funken und Huber-
tus Kinkel gilt die Regel: Wer sich 
regelmäßig um Leitungen, Rohre 
und die Stationen kümmert, 
beugt Störungen und Schäden 
im Rohrleitungsnetz vor. Des-
halb schicken die beiden Rohr-
netzmeister ihre sechs Mitarbei-
ter jeden Tag mit verschiedenen 
Arbeitsaufträgen los. So halten 
sie das Erdgasnetz in Kempen in 
Schuss.

Regelmäßige Prüfung
In Kempen stehen vier Über-
nahmestationen. Sie übertragen 
das Erdgas aus dem riesigen Lei-
tungsnetz in das Kempener Ver-
sorgungsnetz und verteilen es 
weiter. Sie stehen an der St. Hu-
berter Straße, in Hinterorbroich,  
am Stadtgarten und am Bahn-
hof. Als nächstes übernehmen 
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Versorgungssicherheit

Alles unter Kontrolle

ERDgAS

die Ortsnetzstationen in Kem-
pen. Von ihnen gibt es rund 20. 
Sie sind dafür zuständig, den 
Druck so weit herunterzuregu-
lieren, dass das Erdgas dann in 
die Haushalte strömen kann. All 
diese Stationen überwachen die 
Stadtwerke Kempen regelmä-
ßig. „Wir können die Daten per 
Fernüberwachung kontrollieren 
und auswerten. Zusätzlich muss 
jede Station einmal pro Woche 
inspiziert werden. Das ist die so-
genannte Sichtprüfung. Hinzu 
kommen noch die Funktionsprü-
fungen. Deren Turnus hängt vom 
Eingangsdruck ab, mit dem das 
Erdgas in die Stationen gedrückt 
wird“, erklärt Hubertus Kinkel. 

Lagebesprechung um 7
Jeden Morgen gegen sieben 
Uhr treffen sich alle Mitarbeiter 

Heinrich  Fun-
ken (li.) und 

Hubertus Kin-
kel halten mit 

ihrem Team 
alle Leitungen 

in Schuss.

Vor 150 Jah-
ren begann in 

Kempen die 
Gasversorgung. 

Einige Auf-
zeichnungen 

aus alten 
Zeiten existie-

ren noch.
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der gas-Abteilung in der Werk-
statt. „Hier besprechen wir die 
Aufträge für den Tag. Was ist 
wo zu tun? Wer braucht noch 
Material für den nächsten Tag? 
Das muss besprochen und be-
stellt werden“, erklärt Hubertus 
Kinkel. Danach schwärmen die 
sechs Monteure der Stadtwerke 
Kempen im gesamten Stadtge-
biet aus. „Die einen warten und 
reparieren unsere eigenen An-
lagen, andere schließen Zähler 
in Neubaugebieten an, wieder 
andere tauschen alte Zähler ge-
gen neue aus.“ Für einen täglich 
reibungslosen Ablauf sorgen die 
beiden Rohrnetzmeister: „Wir 
bereiten die Termine vor, teilen 
unsere Monteure für die einzel-
nen Arbeiten ein, vermerken das 
in einem Plan, machen Termine 
bei unseren Kunden und kündi-
gen die Mitarbeiter an, organi-
sieren die Urlaubsplanung und 
den Bereitschaftsdienst.“ 

Eine Woche Bereitschaft
Bei der morgendlichen Bespre-
chung wird auch über den Be-
reitschaftsdienst der vergange-
nen Nacht gesprochen. Jeder 
Kollege hat immer eine Woche 
lang Dienst. Sollte eine Störung 

gemeldet werden, muss man in-
nerhalb einer halben Stunde vor 
Ort sein. „Die meisten Störungen 
sind jedoch harmlos und lassen 
sich in kürzester Zeit, meist so-
gar aus der Ferne beheben“, sagt 
Heinrich Funken. Aber ab und zu 
gibt es doch Störungen, die man 
in der Nacht nur provisorisch be-
arbeiten kann. Die Reparaturen 
müssen dann am nächsten Tag 
zu Ende geführt werden.

Nur mit Konzession
Die Arbeit der Stadtwerke Kem-
pen geht nur bis zum Hausan-
schluss und zum Zähler. Für die 
Installation in den Häusern sind 
die Fachhandwerker zuständig, 
die von den Kunden beauftragt 
werden. Doch nicht alle Fach-
handwerker dürfen bei Haus-
anschlüssen mit den Stadtwer-
ken kooperieren. „Dafür ist eine 
Konzession notwendig, die die 
Installateure beantragen und 
alle zwei Jahre erneuern lassen 
müssen. Wir prüfen dadurch, 
dass die Fachhandwerker sich 
mit der Technik auskennen, über 
die nötige Ausstattung verfügen, 
sorgfältig arbeiten, versichert 
sind und alle Sicherheitsvorkeh-
rungen beachten“, sagt Heinrich 
Funken.

Roland Pouwels (li.) und Den-
nis Vinkelau prüfen in der 
Übergabestation alle Anlagen-
teile.

Um sieben Uhr tref-
fen sich die Kollegen 
zur Frühbesprechung 
in der Werkstatt. 

Zu Beginn der Gasversorgung 
wurde Kokereigas eingesetzt.

1968 stellten die Stadtwerke 
ihr Netz auf Erdgas um.

Von Hand fein säuberlich ge-
zeichnet – so sah Netzplanung 
vor rund 100 Jahren aus.

Die Anfänge

Die Gasversorgung hat in 
Kempen eine lange Traditi-
on. Vor 150 Jahren, im Mai 
1863, erteilte die Königliche 
Regierung in Düsseldorf die 
Genehmigung für den Bau 
einer Gasanstalt. Weihnach-
ten im selben Jahr brannten in 
Kempens Straßen bereits  
50 Gaslaternen. Im ersten 
Jahr der Kempener Gasversor-
gung wurden 129 Haushalte 
an das Netz angeschlossen. 
Nur zwölf Jahre später, 1875, 
erreichte das Gaswerk seine 
maximale Leistungsfähigkeit 
von 120.000 Kubikmetern. Es 
wurde erweitert, aber auch 
das reichte nur bis zum Jahr 
1888. Ein kompletter Umbau 
mit Erweiterung für eine Jah-
resproduktion von 280.000 
Kubikmetern folgte. Eine 
dritte Erweiterung fand 1904 
statt. Trotz des ersten Welt-
kriegs stieg die Zahl der Gas-
kunden weiterhin von Jahr zu 
Jahr an. Im Jahr 1919 wurden 
die Betriebswerke, wie sie bis 
dahin hießen, neuorganisiert 
und die Sparten Gas, Wasser 
und Strom wurden unter der 
Bezeichnung „Städtisches 
Betriebsamt“ zusammenge-
führt. Während der Welt-
wirtschaftskrise erlebte der 
Gasabsatz vorübergehend 
einen Einbruch um etwa elf 
Prozent. Danach stieg er 
weiterhin stetig an – auch 
noch während des zweiten 
Weltkriegs. 1941 änderte man 
den Namen in „Stadtwerke“.  
1958 endete in Kempen die 
eigene Gaserzeugung mittels 
Kokereigas. Die Verantwort-
lichen schlossen einen Vertrag 
mit der Ruhrgas AG in Essen, 
1959 wurde der Ferngasbezug 
gestartet. Damit erfolgte in 
Kempen auch die Umstellung 
von Kokereigas auf Erdgas. 
Die in Kempen bis dahin so 
zahlreich installierten Gasla-
ternen wurden im Laufe der 
1960er Jahre aus Kostengrün-
den durch elektrische Leuch-
ten ersetzt.
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Junge Forscher

Basteln online
Noch mehr Fotos,  
die dir Schritt für 
Schritt zeigen, wie 
das Gummi-Dreirad 
gebaut wird, findest 
du im Internet. 
Einfach diesen 
QR-Code mit 
deinem Smartphone 
scannen oder am 
Computer lesen:  
www.energie-tipp.de/
junge-forscher
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Ausprobieren macht schlau

Müssen Pflanzen schwitzen? Wie schwimmt ein Schiff? Kann man Gase sehen? Junge Forscher, die auf diese oder 
andere Fragen aus Chemie, Biologie und Physik eine Antwort suchen, kommen mit dem Experimentierkasten „Das 
große GEO lino Experimentier-Labor“ (Kosmos, 64,99 Euro) und seinen rund 100 Experimenten voll auf ihre Kosten. 
Geeignet ab 10 Jahren. Die Stadtwerke Kempen verlosen einmal „Das große GEOlino Experimentierlabor“. 
Dazu musst du folgende Frage beantworten: Was benötigt der Bastelflitzer nicht? Kleiner Tipp: Das brauchst 
Du auch für die Lichterkette am Weihnachtsbaum. Schreib die Lösung einfach auf eine Postkarte und sende 
sie bis 16. Dezember 2013 an: Stadtwerke Kempen; Stichwort: „Kleiner Flitzer“; Heinrich-Horten-Straße 50; 
47906 Kempen. Oder du schreibst eine E-Mail mit deiner Postadresse an: info@stadtwerke-kempen.de. Den 
Experimentier kas ten „Kosmos Wind-Energie“ aus der vorigen Ausgabe gewann Markus Hahn aus Kempen.



Dieses Mobil braucht kein Benzin, keinen Diesel oder Strom um loszufahren. Und Abgase bläst es auch 

nicht in die Luft. Um seinen Antrieb mit Energie aufzuladen, musst du erst etwas Arbeit investieren.  

Aber dann sorgt die Energieumwandlung ganz allein dafür, dass dein Dreirad losflitzt
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1 Das brauchst du:
• 1 großen Karton aus Wellpappe
• 3 runde Bierdeckel
• 3 Holz-Schaschlikspieße
• Pappe, Zirkel, Bleistift
• Gummi (ca. 20 Zentimeter lang)   
   und Schnur (ca. 60 Zentimeter)
• Heißklebepistole, Holzleim
• Schere und Lineal
• 1 Korken, blaues Buntpapier
• Pinsel, grüne Wasserfarbe
2 Zuerst schneidest du aus der Well - 
pappe ein 14 mal 45 Zentimeter 
großes Stück aus. An einer kurzen 
Seite in der Mitte einen 9 Zentime-
ter langen und 2 Zentimeter breiten 

so wird’s gemacht:
Schlitz ausschneiden. Am anderen 
Ende ein 7 mal 7 Zentimeter großes 
Quadrat ausschneiden, das etwa  
3 Zentimeter von allen Rändern 
entfernt ist.
3 Die Bierdeckel grün bemalen. Aus 
der Pappe vier Kreise (Durchmesser 
5 Zentimeter) ausschneiden. 
4 Aus dem Buntpapier einen 2 und 
einen 4 Zentimeter breiten Strei-
fen schneiden, jeweils aufrollen 
und verkleben. Die dünnere Rolle 
zwischen zwei Pappkreise kleben. 
Einen Schaschlikspieß in der Mitte 
durch die Rolle bohren und diese 
damit seitlich vor dem Schlitz in der 

Wellpappe befestigen. Spieß von 
unten verkleben, oben mit einem 
blauen Papierfähnchen schmücken.
5 In die drei Bierdeckel in der Mitte 
Löcher bohren. Vom Korken zwei 
schmale Scheiben abschneiden und 
ebenfalls durchbohren. Jetzt für 
die Hinterachse eine Korkenschei-
be und einen Bierdeckel auf den 
Schaschlikspieß schieben und fest 
mit dem Spieß verkleben. 
6 Das andere Ende des Spießes in 
der Mitte des Quadrats durch die 
Wellpappe schieben, die beiden üb-
rigen Pappkreise darauf schieben. 
Zwischen sie klebst du die breitere 
Buntpapierrolle (siehe Bild 8). Die 
Pappkreise mit dem Spieß fest ver-
kleben. Dann das zweite Hinterrad 

befestigen. Das Vorderrad wird mit 
dem letzten Spieß im Schlitz in der 
Wellpappe befestigt. 
7 Jetzt verknotest du ein kurzes 
Schnurstück mit einem Gummi-
ende. Die Schnur klebst du am hin-
teren Wellpappenteil fest – auf der-
selben Seite, auf der sich die Rolle 
mit dem Fähnchen befindet. 
8 Zweites Gummiende mit der üb-
rigen Schnur verknoten, diese locker 
um die Rolle mit dem Fähnchen 
legen und ihr Ende in einen kleinen 
Einschnitt in der hinteren Rolle fest-
klemmen. Wenn du nun dein Mobil 
nach hinten ziehst, wickelt sich die 
Schnur auf die hintere Rolle, der 
Gummi spannt sich. Loslassen – und 
ab geht die Fahrt!

grenzenlos mobil zu sein – davon träumen die Men-
schen schon lange. Dazu braucht man vor allem  
energie. Die meisten Autos gewinnen diese heute 
aus Benzin oder Diesel, wobei aber jede Menge Ab-
gase entstehen. Das belastet die umwelt. Forscher 
tüfteln deshalb an neuen Antriebskonzepten wie 
zum Beispiel der elektromobilität. 

5 6 7 8

unser Bastel-Flitzer kommt sogar ohne strom aus: 
Beim rückwärtsrollen spannt sich ein gummiband – 
dazu musst du etwas Kraft aufwenden. Diese Bewe-
gungsenergie speichert das gummi als potenzielle 
energie. Beim Loslassen gibt das Band diese wieder 
als Bewegungsenergie ab und bringt damit das Mo-
bil in Fahrt.

1 2 3 4

Bau dir einen schnellen Flitzer
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie attraktive Preise!

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „18 “. Die 
SaunaCard für drei Monate gewann Anke Frischemeier aus Kempen, den Gut-
schein für die Energiemassage Uwe Hochscheid aus Kempen und über den 
aqua-sol-Bademantel freute sich Gabriele Hoekstra aus Kempen. Den Experi-
mentierkasten gewann Markus Hahn aus Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
16. Dezember 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

Die Kaffeepadmaschine „WMF 5 
black“ bietet Kaffeespezialitäten 
auf Knopfdruck und passt mit ihrem 
formschönen Design in klassischem 
Schwarz in jede Küche. Die automa-
tische Vorbrühfunktion sorgt für ein 
vollmundiges Aroma, das patentierte 
Crema-System zaubert die perfekte 
Crema auf den Kaffee. Mit dem Heiß-
wasserauslauf lassen sich auch Tee 
oder heiße Zitrone im Nu zubereiten.

Lassen Sie den Alltag mal für ein paar 
Stunden hinter sich. Genießen Sie 
einen Tag voller Wärme, Ruhe und 
Entspannung – zum Beispiel in der 
Event sauna. Die Stadtwerke Kempen 
verlosen einmal zwei Tageskarten für 
die Sauna im aqua-sol. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Mit einem kuscheligen Bademantel lässt 
es sich noch besser saunieren. Er hält in 
den Ruhephasen zwischen den Saunagän-
gen wohlig warm und fühlt sich weich und 
gemütlich an. Als dritten Preis können Sie 
einen Saunabademantel in tiefem Blau ge-
winnen – bitte Größe angeben.
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Lösungswort:

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


