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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Stadtwerke Kempen sind ein Unternehmen 
mit Tradition, das tief verwurzelt ist in der Re-
gion. In diesem Jahr liefern die Stadtwerke seit 
50 Jahren Fernwärme für die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt und sogar seit 150 Jahren 
Strom. In einer interessanten Serie 
blicken wir in der „Wir für Sie“ 
in vergangene Zeiten und in 
die Zukunft, sprechen mit 
Menschen, die diese Ent-
wicklungen mitgestaltet und 
miterlebt haben. Lesen Sie 
mehr dazu auf den Seiten 4-5. 
Fachkräftenachwuchs – dieses 
Problem kennen die Stadtwerke 
nicht. Der Grund: Sie bieten jungen 
Menschen interessante Ausbildungschan-
cen und bilden über den eigenen Bedarf aus. Vier 
Perspektiven stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe 
etwas genauer vor – auf den Seiten 12-13. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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10. Griesson-de Beukelaer  
Altstadtlauf – 15. Juni
Messen Sie sich mit an-
deren Hobby-Sportlern 
und stellen Sie Ihren Trai-
ningserfolg unter Beweis. 
Am 15. Juni können Jung 
und Alt die verschiede-
nen Laufstrecken durch 
die historische Altstadt 
meistern. Für die Zu-
schauer und Läufer gibt 
es neben tollen Rennen und historischem Ambiente ein attraktives 
Rahmenprogramm rund um den Buttermarkt. Alle Infos und Anmel-
dungen unter www.gdb-altstadtlauf.de.

Altstadtfest – 9. bis 11. Mai
Ein buntes Bühnen-
programm, Stra-
ßenkünstler und 
jede Menge Stände 
locken jedes Jahr 
rund 100.000 Be-
sucher in die Kem-
pener Innenstadt. 
Das Altstadtfest 
hat eine lange Tra-
dition. Im Schatten 

der Burg finden im gleichen Zeitraum die Highland-Games statt. Am 
Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

„Vollpfosten“ – 13. Mai 

Nur ein vergeigter Kopfball. Aber genau der scheint Mütze zum Verhäng-
nis zu werden. Nichts läuft rund. Nur Molle, Mützes beste Freundin und 
Star-Stürmerin der Mannschaft, hält zu ihm. Mütze macht sich schon auf 
den endgültigen Abpfiff bereit. Doch plötzlich erscheint unverhofft die 
Rettung in letzter Sekunde. Das Theaterstück „Vollpfosten“ – gespielt mit 
drei Bällen, 16 Puppen und einem Spieler – erzählt eine einfühlsame Ge-
schichte über Freundschaft, Ballverliebtheit und das Zögern des Torwarts 
vor dem Elfmeter. Dienstag, 13. Mai 2014, 15.30 Uhr, Forum St. Hubert

Sommerkirmes – 21. bis 24. Juni

Die Kempener Kirmes lockt nicht nur die Kempener in die Innenstadt. Es 
kommen Besucher aus den Nachbarstädten und sogar aus dem Nachbar-
land, den Niederlanden. Mit den Besucherzahlen wächst auch das Inte-
resse der Schausteller. Das macht die Kirmes vielfältiger und attraktiver. 
Kempen bietet neben tollen Fahrgeschäften eine hübsche Innenstadt und 
familiäres Flair.
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Service

Schüler und 
Lehrer des 
Berufskollegs 
reisten in den 
vergangenen 
drei Jahren re-
gelmäßig nach 
Haiti und hal-
fen beim Wie-
deraufbau.

Die PV-Anlage spendet den 
notwendigen Strom.

Ziel war auch, dass Haitianer und Kempener Schüler voneinander
lernen.

„Erleuchtete Insel“
Stadtwerke beteiligten sich an PV-Anlage

Vor gut vier Jahren erschütterte eines der schwersten Erdbeben seit 200 Jahren Haiti. Eine ganz beson-

dere Hilfe kam auch aus Kempen: ein Gemeinschaftsprojekt des Berufskollegs und der Stadtwerke.

Die Peter-Hesse-Stiftung küm-
mert sich nach dem schweren 
erdbeben 2010 um den Wieder-
aufbau zentraler Gebäude des 
Lehrer-ausbildungszentrums in Li-
ancourt, Haiti. alles war zerstört. 
Zahlreiche Schüler des Berufskol-
legs Kempen fuhren seitdem nach 
Haiti und leis teten Hilfe vor Ort. 
Nun stehen die neuen Gebäude 

und im vergangenen Jahr schloss 
der erste Lehrerjahrgang seine 
ausbildung nach dem Wiederauf-
bau ab. Davon profitieren in die-
sem Jahr rund 800 Kinder, die in 
ganz Haiti unterrichtet werden.

Strom für Lehrer
ein Stromnetz kennen die Haitia-
ner nicht. Deshalb war die Spen-

de der Stadtwerke Kempen eine 
große Hilfe. Die Pv-anlage er-
zeugt den dringend notwendi-
gen Strom. Die Berufsschüler aus 
Kempen legten die verkabelung 
und schlossen sie an akkus an. 
„Damit ist in Liancourt nun eine 
erleuchtete insel entstanden“, 
sagt Peter Hesse. allerdings 
reicht die Kapazität der akkus 
nicht voll aus. es müssen noch 
weitere installiert werden. „Dies 
ist für dieses Jahr geplant, so-
bald hierfür Spenden eingegan-
gen sind“, erklärt Pfarrer roland 
Kühne. er war zuletzt vor einein-
halb Jahren in Haiti. Strom benö-
tigen sie im ausbildungszentrum 
für Licht, den computer, Drucker 
und andere elektronische Geräte. 

Nächstes Projekt steht
Drei Jahre hat der Wiederaufbau 
für das Zentrum der Lehreraus-
bildung gedauert. „in diesen drei 
Jahren haben wir so tolle Men-
schen kennengelernt, dass unse-
re Schüler am Berufskolleg das 
Land und die Menschen weiter 
unterstützen wollen“, sagt Kühne. 
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Das nächste Projekt steht deshalb 
auch schon in den Startlöchern: 
Sie helfen einer Ordensgemein-
schaft, die sich an vier Orten in 
Haiti um Straßen- und Waisen-
kinder kümmert. Die Kinder und 
Jugendlichen erhalten eine Un-
terkunft, Schulbildung und die 
Möglichkeit, eine ausbildung zu 
absolvieren. auch hier zerstörte 
das erdbeben die Unterkunft 
für die Kinder und Jugendlichen. 
vier Maurer und zwei installa-
teure reisen in diesem Jahr mit 
Pfarrer Kühne nach Haiti und be-
ginnen mit dem Neuaufbau des 
Gebäudes. alle infos rund um 
die Haiti-Hilfe finden Sie unter  
www.solidarity.org.



Musterrubrik

Die Stadtwerke Kempen halten nicht nur Netze und 

Heizkraftwerk in Schuss. Sie arbeiten täglich daran, dass 

alles möglichst umweltschonend und effizient abläuft.

Bau der Fernheizzentrale und Ver-
legung der Fernheizleitungen. 
In den Anfängen wurde in Kempen 
die Fernwärme hauptsächlich mit 
Kohle erzeugt. Die Umstellung auf 
Öl war ebenfalls möglich. 

Nur zwei Jahre nach dem Bau 
gelangte die Heizzentrale an ihre 
Kapazitätsgrenze. Das Netz wurde 
stetig erweitert, immer mehr Men-
schen nutzten Fernwärme. Ein drit-
ter Heizkessel wurde nötig.

Im ersten Jahr der Fernwärme gab 
es keine 50 Kunden. Nur zehn 
Jahre später waren rund 20.000 
Menschen an das Fernwärmenetz 
angeschlossen. Eine rasante Ent-
wicklung!

„Das hat sich ganz schön verän
dert“, sagt Heinrich Gierkes. „und 
wie sauber es hier ist“, findet 
Arno klein. Die beiden ehema
ligen Mitarbeiter des Heizkraft
werkes sind für einen tag an ihre 
alte Wirkungsstätte zurückge
kehrt. einige Jahre haben sie mit 
rüdiger Leibauer zusammenge
arbeitet, der seit 1990 das kraft
werk leitet. Oliver troost, der sich 
mit zwei weiteren kollegen um 
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50 Jahre Fernwärme

Erfolgsgeschichte

das Fernwärmenetz kümmert, 
treffen sie zum ersten Mal. 

Rasant gewachsen
Die Fernwärmeversorgung star
tete 1964, direkt zur Heizperio
de. „Zu dem Zeitpunkt erschloss 
die stadt das baugebiet 'Neue 
stadt' hinter dem 'Hagelkreuz', 
das mit Wärme versorgt werden 
musste. so entstand die idee der 
Fernwärme“, erklärt Arno klein. 

„Was man sich heute kaum vor
stellen kann: in den 1960er Jah
ren gab es kaum Zentralhei
zungen. Die meisten Häuser und 
Wohnungen wurden mit Öfen 
beheizt“, blickt Heinrich Gierkes 

zurück. Zwei kessel sorgten in 
den ersten Jahren für eine Leis
tung von 2,33 Megawatt im 
Heizkraftwerk. befeuert wurden 
sie mit kohlenstaub. bereits drei 
Jahre später wurde ein weiterer 

JubiLäuM

1964 1967 1974

FerNWärMe keMpeN
50 Jahre

Fernwärme im Überblick

Oliver Troost (li.) zeigt Heinrich Gierkes die neu-
en Leitungen im Heizkraftwerk.

Fünf Jahre haben Rüdiger Leibauer (li.)  

und Arno Klein die Fernwärmeversorgung  

in Kempen sichergestellt. 



gen im Heizkraftwerk. „es war 
hier ganz schön dreckig von dem 
kohlenstaub, es war laut und 
immer was los. Jeden tag wur
de brennstoff geliefert, die An
lagen mussten instand gehalten 
und repariert werden“, erin
nert sich Arno klein. „Alle sechs 
bis acht Wochen legten wir ei
nen der drei kessel still. War er 
ausgekühlt, stiegen wir hinein 

und schlugen die ganze 
schlacke von Hand ab. 
in Containern wurde sie 
gesammelt und abtrans
portiert. Das war manch

In diesem Jahr stellten die Stadt-
werke das Heizkraftwerk um: Vier 
erdgasbetriebene Ottomotoren 
erzeugen Strom und Wärme. Damit 
wurde das Kraftwerk wirtschaft-
licher und umweltschonender. 

17 Jahre haben die Motoren ge-
arbeitet, nun werden sie gegen 
modernere, effizientere ausge-
tauscht. Einen Ausfall des Fernwär-
menetzes hat es – bis auf wenige 
Stunden – nie gegeben.  

Mit der neuen ORC-Anlage, für die 
eigens ein neues Gebäude an das 
Heizkraftwerk angebaut wurde, 
stieg die Effizienz. 60 statt 50 Pro-
zent des Kempener Strombedarfs 
kommen jetzt aus dem Kraftwerk.
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1990 2007 2012

kessel erforderlich. „Das Fern
wärmenetz wuchs in den ersten 
zehn Jahren rasant. Angefangen 
haben wir mit weniger als 50 
kunden, Mitte der 1970er Jah
re waren es schon 20.000“, sagt 
klein. Mit Heinrich Gierkes und 
Arno klein arbeiteten in den An
fängen noch acht weitere kolle

mal lebensgefährlich“, sagt Hein
rich Gierkes. 

Vom Fahrrad zum PC
Mit rüdiger Leibauer kam nicht 
nur ein neuer Leiter, sondern 
auch ein tüftler, dem das Heiz
kraftwerk sofort ans Herz ge
wachsen ist. Der schiffsingeni
eur war an der einführung der 
kraftWärmekopplung und dem 
einsatz von erdgas maßgeblich 
beteiligt. Die umstellung brach
te kempen viele Vorteile: Fortan 

Hoch hinaus geht es am Schornstein des Heizkraft-

werkes. Wer hier arbeitet, braucht starke Nerven.

Die ersten Fernwärmeleitungen bestanden aus Stahlmantelrohren. Heute verwendet man Kunst-stoffmantelrohre. 

In 50 Jahren hat 
das Heizkraft-
werk schon eini-
ge An- und Um-
bauten erlebt.

erzeugte das kraftwerk neben 
Wärme auch strom. inzwischen 
produziert modernste technik 
60 prozent des kempener strom
bedarfs. und auch die Leitungen 
unter der erde sind inzwischen zu 
90 prozent modernisiert worden. 
Früher machte Heinrich Gierkes 
sich noch mit einem Werkzeug
koffer und seinem Fahrrad auf die 
suche nach defekten Leitungen. 
Heute kann man schäden bedeu
tend besser durch einmessen lo
kalisieren und gezielt beheben.
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Freibadsaison beginnt

Der Sommer  
kann kommen
Das aqua-sol startet mit neuen Angeboten, tollen Veranstaltun-

gen und modernisierten Bereichen in die Freibadsaison 2014. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im aqua-sol beginnt die Freibad-
saison immer am 1. Mai. Fünf 
Monate lang locken die Außen-
becken, Spielgeräte, Volleyball-
felder, Tischtennisplatten und 
die riesige Liegewiese Groß und 
Klein ins aqua-sol. Sonnenanbe-
ter, Schwimmer und Familien – 
sie alle fühlen sich wohl im flä-
chengrößten Freibad der Region. 
27.000 Quadratmeter Liegefläche 
und 4.400 Quadratmeter Was-
serfläche können sich sehen las-
sen. Das Sportbecken ist mit 25 
bis 26 Grad Wassertemperatur 
perfekt für sportliche Schwim-
mer temperiert. Das Ganzjah-
resbecken ist mit 28 Grad Was-

sertemperatur im Winter wie im 
Sommer gleichbleibend warm. 
Für die Wasserratten, die gern 
rutschen, und kleine Kinder ha-
ben das Spaßbecken und das 
Mutter-Kind-Becken mit 28 Grad 
eine angenehme Temperatur. 

Groß und bunt
Im Zuge des großen Sauna-
neubaus im vergangenen Jahr 
wurde auch der Durchgang zum 
Freibad inklusive der Duschen 
und Toiletten erneuert. Große 
Schriftzüge und bunte Farben 
leiten die Besucher hier in die 
richtige Richtung. Neu ist auch 
ein elektrischer Sitzlift, den die 
aqua-sol-Besucher nutzen kön-
nen. Er unterstützt gehbehinder-
te Menschen beim Einstieg in die 
Becken. „Das Gerät ist ganz ein-
fach zu bedienen, sodass wir es 
problemlos unseren Besuchern 
zur Verfügung stellen können. 
Sprechen Sie die aqua-sol-Mitar-
beiter einfach an, sie erklären Ih-
nen kurz, wie alles funktioniert“, 

sagt Badleiter Wolfgang Werth-
schulte. 

Neuer Shop
Badehose, Schwimmbrille oder 
Badeschuhe vergessen? Im aqua-
sol kein Problem. Links neben der 
Kasse finden Sie unseren klei-
nen Bad-Shop. Die Mitarbeiter 
an der Kasse helfen Ihnen gern, 
die passende Größe herauszusu-
chen. Im März kommt die neue 
Badekollektion. Neben Badebe-
kleidung  und -schuhen gibt es 
im aqua-sol-Shop auch Taucher-
brillen, Schwimmreifen, Poolnu-
deln und andere Fitnessgeräte 

AQuA-SoL

für einen sportlichen Aufenthalt. 
Anfang April starten die nächsten 
Fitness- und Bike-Kurse im aqua-
sol. Nutzen Sie die Schwerelosig-
keit im Wasser für einen besse-
ren Trainingseffekt. „Der Vorteil 
beim aqua-fitness ist, man spürt 
die Anstrengung deutlich weni-
ger. Auch hat man viel seltener 
mit Muskelkater zu kämpfen“, 
erklärt Wolfgang Werthschulte. 
Das ganzheitliche Körpertraining 
verbessert Haltung, Koordination 
und Kondition, gleichzeitig wer-
den Muskeln und Gewebe ge-
strafft. und Spaß macht es auch. 
Probieren Sie es aus!

Der Durchgang zum Freibad wurde modernisiert und neu beschildert (Foto li.). Im 
Shop neben der Kasse findet man Praktisches für den Schwimmbad-Besuch.

Kontakt

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



Sich auf der Liegewiese entspannen, in den Becken 
seine Bahnen ziehen oder mutig vom Sprungturm 
fliegen – im aqua-sol kommt jeder auf seine Kosten.
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Öffnungszeiten 
Freibad aqua-sol

Vom 1. Mai an bis zum letzten Wochenende im 
September – einschließlich der Sommer ferien – ist 
das Freibad im aqua-sol für Sie geöffnet:
Montag 11 bis 21 Uhr,  
Dienstag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr,  
Wochenende und Feiertage von 8 bis 20 Uhr.

Aktuelle Infos rund um das aqua-sol finden Sie 
auch im Internet unter www.aqua-sol.de.

Attraktive 
Sauna-Events

Jeden ersten Freitag im Monat bleiben die Damen in der Sauna unter 
sich. Zum „Ladies‘ day & spa“ gibt es außergewöhnliche Aufgüsse, exo-
tische Düfte und angenehme Hautpflege. Lassen Sie sich vom Sauna-
team des aqua-sol überraschen. 

Die nächsten Termine für die Damen:
• 4. April   • 2. Mai   • 6. Juni   • 4. Juli

Am 21. Juni wird die Sauna zum Druiden-Traum. Einen ganzen Tag lang 
können die Saunabesucher eigene, ganz individuelle Peelingsalze und 
Cremes kreieren und ausprobieren – unter fachmännischer Anleitung. 

Echte Saunafans frönen ihrer Leidenschaft auch im 

Sommer. Im aqua-sol gibt es das ganze Jahr über tolle 

Sauna-Events.

Mehr Infos rund um die Sauna finden Sie 
auch im Internet unter www.aqua-sol.de.



Abenteuer energie
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Ließe sich die 
Struktur eines 
Glühwürmchen- 
panzers auf LED-
Lampen über-
tragen, würde sich 
deren Lichtleistung 
um mehr als die 
Hälfte erhöhen.
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Edison hat vor 130 Jahren die Glühlampe 

erfunden, die Natur vor Jahrmillionen das 

Glühwürmchen und andere Leuchtwesen 

entwickelt. Ihre Lichtquellen sind den von 

Menschenhand geschaffenen weit überlegen.

   anche tiere und Pilze haben die Fähigkeit 
Licht zu erzeugen. entweder schaffen sie 
das mit ihren Leuchtorganen oder sie benut-

zen dafür die Symbiose mit bakterien. Die Fachleu-
te nennen das Phänomen „biolumineszenz“: leben-
diges Licht. Der biochemiker Peter Macheroux forscht 
an der technischen universität im österreichischen 
graz intensiv auf diesem gebiet. „biolumineszenz ist 
die umkehrung der Fotosynthese“, erklärt er. Pflan-
zen gewinnen aus der energie des warmen Sonnen-
lichts chemische energie, tiere und Pilze wandeln 
chemische energie in Lichtenergie um, erzeugen statt 
Wärme kaltes Licht.

Lucifers Leuchtkraft
Den komplexen Vorgang kann man sich so vorstellen: 
Die Leuchtwesen arbeiten wie ein kleines Chemiela-
bor, in dem zwei Substanzen miteinander reagieren. 
Das Leuchtmittel heißt Luciferin: es entsteht, wenn das 
enzym Luciferase mit Sauerstoff reagiert. Die dabei 
frei werdende ener gie wird dann als Licht abgegeben. 

Leuchtend gelbe  
Koralle auf den  
Philippinen, Qualle mit 
blauen Fallschirmen im 
Mittelmeer, Bartelfisch 
mit Scheinwerfer in  
der Tiefsee (von links): 
Der Einfallsreichtum der 
Natur bei der Erzeugung 
kalten Lichts ist groß.

M  
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Abenteuer energie

Mit teufelswerk hat das nichts zu tun, das Wort Lu-
cifer kommt aus dem Lateinischen und heißt nichts 
anderes als „Lichtträger“. Peter Macheroux erzählt 
begeistert: „Die Lichtausbeute von biolumineszenz 
beträgt fast 100 Prozent der eingesetzten energie, der 
Mensch bringt es bei der glühbirne auf fünf Prozent.“ 

Wunderlampen und Nachtlaternchen
biolumineszenz ist besonders unter Meeresbewoh-
nern verbreitet. Die illuminierten Seesterne, Quallen, 
Muscheln, Krebse und Fische tragen häufig klang-
volle namen. Da gibt es etwa die Wunderlampe, ein 
rund acht Zentimeter großer Kalmar aus der Familie 
der tintenfische, der in der tiefsee des Südatlantiks 
sein Farbenspiel entfaltet. um Partner anzulocken, 
rivalen zu bedrohen oder die Farben der Korallen 
anzunehmen, um sich unsichtbar zu machen – und 
das in Sekundenschnelle. Der Laternenfisch leuchtet 
den Meeresboden nach nahrung ab. Dem Angler-
fisch dient ein Leuchtorgan überm Maul als Köder. 
Winzige Algen mit namen nachtlaternchen inszenie-
ren in der Karibik ein blau-grünes Meeresleuchten, 
wenn Wellen sie in Schwingung bringen.
und an Land? Peter Macheroux: „Da leuchten einige 
Pilzarten wie etwa der Hallimasch. er animiert damit 
insekten, seine Sporen zu verbreiten.“ und natürlich 
das legendäre glühwürmchen, eigentlich ein Leucht-
käfer: in den Sommernächten knipsen die Weibchen 
stundenlang ihr Hinterteil an, um Männchen anzulo-
cken. Forscher aus belgien, Frankreich und Kanada 
haben kürzlich die zerklüftete Struktur eines leuchten-
den glühwürmchenpanzers nachgebaut, weil der 
so auffällig viel Licht durchlässt. Über raschendes er-
gebnis: Wenn man diese Struktur auf LeD-Lampen 
übertragen könnte, würden diese eine um bis zu  
55 Prozent größere Lichtleis tung bringen. Korea-
nische Forscher entdeckten im Außen-
skelett einer anderen Leucht- 

käferart eine Antireflexionsschicht, die mehr Licht aus 
dem Leuchtorgan holt. Die Wissenschaftler ahmten 
diese nanostrukturen mit Linsen nach und erhöhten 
den Wirkungsgrad von LeD um drei Prozent.
Peter Macheroux betreibt grundlagenforschung mit 
Leuchtbakterien, um biolumineszenz besser zu ver-
stehen. Auch praktische Anwendungen sind in Sicht. 
Das enzym Luciferase wird als sogenanntes reporter-
gen verwendet. Mit seiner leuch tenden Hilfe können 
eigenschaften und effekte anderer gene sichtbar ge-
macht werden. in der Medizin könnten ungefährliche 
biomarker zur Krebserkennung die bisherigen radio-
aktiven tumormarker ersetzen. Mit Leuchtbakterien 
lassen sich Kontaminationen im Wasser, im boden 
und in der Luft nachweisen, denn dann sterben sie 
ab. Leuchten sie weiter, ist alles in Ordnung. 
Andere Anwendungen liegen in der Zukunft:  grazer 
Architekturstudenten erstellten mit unterstützung von 
Peter Macheroux eine Projektskizze, wie Salzwasser-
leuchtbakterien die Fassade eines achtstöckigen ge-
bäudes zum Flimmern bringen. und vielleicht können 
eines tages bakterien auch superflache bildschirme 
und Lampen erleuchten.
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Das beste Licht

„LED-Lampen sind der neue  
Standard: Sie kosten zwar mehr  
als Leuchtstoff- und Halogen -
lampen, bieten aber gutes Licht, 
halten länger und besitzen die  
bessere Ökobilanz. LED können 
auch mit ge eigneten Dimmern  
betrieben werden.“

Manuel Zarauza, 
Energieexperte

Lebendiges Licht:  
Die Grazer Forscher 
kopieren mit Leucht - 
bakterien in der  
Petrischale die  
Natur (ganz links). 
Die macht’s vor mit 
Seeleuchtschnecken 
(links) und Leucht-
pilzen (rechts).



Fotos: Brigitte Sporrer/Getty Images 
(rechts); Nespresso, Luis Santos/Shutter-
stock, BK/Fotolia.com, iStock/Thinkstock

1 Wer Kaffeespezialitä ten liebt, 
wählt einen Vollautomaten. 

Singles und gelegentliche Genießer 
greifen zum Kapsel- oder Padgerät. 
Filterkaffeeliebhaber brühen ihn 
von Hand oder mit der Maschine.  

2Filterkaffeemaschinen mit Iso-
lierkannen verbrauchen weniger 

Energie als Geräte mit Warmhalte-
platte. 
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3 Padmaschinen bereiten nur bis zu 
zwei Tassen Kaffee auf einmal lang-

sam und mit wenig Druck zu. 

4 Kapselmaschinen brühen auch Es-
presso. Mit dem Kauf der Maschine 

bindet sich der Kunde an ein System.

5 Kaffeevollautomaten sind teuer in 
der Anschaffung und benötigen 

Pflege. Dafür belohnen sie mit Genuss.

So finden Sie die passende Maschine

Etwa 150 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche pro Jahr. Unser 

Lieblings  getränk lässt sich auf viele raffinierte Arten per Hand 

oder mit den verschiedenen Maschinen zubereiten. 

Bohnen: ganz oder gar nicht
Die Kaffeevielfalt lässt sich mit Bohnen aus verschie-
densten Ländern entdecken. Kaffee gourmets kaufen 
die Bohnen im Ganzen frisch von der Rösterei.
Tipp: Die Bohnen mit einer mechanischen Kaffeemühle 
von Hand zu mahlen ist fast wie Meditation und spart 
Strom. Immer den nötigen Feinheitsgrad für die jewei-
lige Kaffee spezialität wählen.

Filterkaffee: bewährt und gut
Kaffee von Hand filtern, wie’s Oma machte, ist angesagt. 
Dazu die Bohnen frisch und nicht zu fein mahlen. Kaffee-
pulver in eine Filtertüte in einen Porzellan filter geben, mit 
heißem, nicht kochendem Wasser übergießen. 
Tipp: Filterkaffee gibt es gemahlen und vakuumverpackt in 
vielen Qualitäten zu unterschiedlichen Preisen. Das Wasser 
erhitzen Sie am preiswertesten mit dem Wasserkocher.

Pads: schnell und flexibel
Auch Kaffeepads sorgen für komfortablen, 

schnellen Kaffeegenuss auf Knopfdruck, 
sogar mit Crema. In Padgeräten und 

auch herkömmlichen Siebträgerma-
schinen lassen sich verschiedene 
Produkte verwenden. 
Tipp: Pads sind halb so teuer und 
umweltfreundlicher als Kapseln, 
weil kompostierbar. Auch bei Pads 

ist das Angebot beschränkt, Stärke 
und Geschmack kaum beeinflussbar.

Kaffee zubereiten und genießen

Das Energie-
Elixier

Kapseln: in und teuer
George Clooney trinkt ihn – und liegt voll im Trend: 
Kaffeekapseln sind ein Verkaufsschlager, versprechen 
bequemen schnellen Genuss und verursachen viel Müll. 
Kosten pro Tasse: bis zu 42 Cent.
Tipp: Manche Kapselmaschinen schalten sich nicht von 
selbst ab. Umweltfreunde kaufen Kaffee aus fairer Pro-
duktion, meiden Alukapseln, geben Einwegbehälter zum 
Recycling.



Bei den Stadtwerken Kempen können junge Menschen 

nicht nur eine klassische Ausbildung absolvieren. Wir 

stellen vier ganz verschiedene Nachwuchskräfte vor.

Die Stadtwerke Kempen freuen sich über engagierte, zuver-
lässige und kontaktfreudige Mitarbeiter. Folgende Ausbil-
dungsberufe gibt es: Anlagenmechaniker/in, Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe, Industriekauffrau/-mann, Elektroniker/in 
für Betriebstechnik
Kontakt:
Stadtwerke Kempen GmbH
Claudia Seidenstricker
Heinrich-Horten-Str. 50, 47906 Kempen
E-Mail: bewerbung@stadtwerke-kempen.de
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Ausbildung 2.0

Ungeahnte Möglichkeiten

Tobias Birkmann ist einer von 
vier jungen Menschen, die im 
Sommer des vergangenen Jahres 
bei den Stadtwerken ins Berufs-
leben gestartet sind. Der 19-Jäh-
rige absolviert in den nächsten 
drei Jahren eine Ausbildung zum 
Industriekaufmann. Die Abende 
und Wochenenden sind für das 
Business-Administration-Studi-
um reserviert. „Zum Glück habe 
ich Freitagmittag schon Feier-
abend. So bleibt mir etwas Zeit, 
mich auszuruhen und auf die Uni 
vorzubereiten. Freitagabend und 
samstags haben wir Präsenz-
veranstaltungen an der FOM 
Hochschule für Oekonomie & 
Management gemeinnützige Ge-
sellschaft mbH in Duisburg“, sagt 

Birkmann. Aber auch die ande-
ren Abende beschäftigt er sich 
mit dem Studium. „Es ist schon 
zeitintensiv. Dafür kann ich die 
theoretischen Inhalte aber direkt 
umsetzen und bin mit Ausbil-
dung und Studium parallel ein-
fach schneller fertig“, stellt Birk-
mann die Vorteile heraus. 

Praktisch veranlagt
Für Vivian Engh war es von Kin-
desbeinen an klar: „Ich möchte 
einen technischen Beruf erler-
nen, weil ich einfach praktisch 
veranlagt bin.“ Frauen in tech-
nischen Berufen sind immer 
noch eher die Ausnahme. Die 
Stadtwerke Kempen erhielten 
nur eine einzige Bewerbung ei-

Tobias Birkmann informierte während der Ener-
gie-Woche die Kunden rund ums Energiesparen.

Als einzige Frau behauptet sich Vivian Engh als Anlagen-
mechanikerin in einer noch von Männern dominierten Welt.

AUSBIlDUnG BEI DEn STADTWErKEn

ner Frau für den Ausbildungs-
weg zum Anlagenmechaniker. 
Die 20-Jährige besuchte eine 
technisch ausgerichtete Schule 
und bewarb sich nach dem Ab-
schluss bei den Stadtwerken. 
Seit August lernt sie die wich-
tigen Grundlagen für den Beruf 
in der überbetrieblichen Ausbil-
dungswerkstatt. „Sobald ich mit 
allen Materialien, Werkzeugen 
und Handgriffen vertraut bin, 

Ausbildung bei den Stadtwerken

kehre ich zu den Stadtwerken 
zurück“, sagt Engh.   

Moderne Netze
Gregor Ulschmid untersuchte 
drei Monate lang, wie das netz-
leitsystem in Kempen moder-
nisiert werden kann. Dafür 
verbrachte der Student viel Zeit 
am Computer sowie vor Ort im 
Umspannwerk der Stadtwerke. 
„Ein netzleitsystem kann zum 
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Zahlen sind ihr Metier: Stephanie Wilczek entwi-
ckelt in ihrer Bachelorarbeit ein Monatscontrolling.

Gregor Ulschmid hat 
die Stromnetze in 
Kempen unter die 
Lupe genommen.

Beispiel aus der Ferne gesteu-
ert werden. Es muss niemand 
in die Umspannanlage, was 
für eine deutlich höhere Ar-
beitssicherheit sorgt“, erklärt 
Ul schmid. Die Stromnetze in 
Kempen transportieren sicher 
und zuverlässig den benötigten 
Strom. Der Ausbau erneuer-
barer Ener gien stellt allerdings 
neue Ansprüche an die netze: 
Sie müssen belastbarer werden. 
Die Einspeisung zum Beispiel 
von Sonnenstrom würde durch 
ein modernisiertes netzleitsys-
tem vereinfacht und viel besser 
regelbar. So lautet ein Ergebnis 
von Gregor Ulschmids Bache-
lorarbeit im Fach Wirtschaftsin-
genieurwesen/Elektrotechnik. 
„Durch den Praxisbezug wird 
das Studium viel interessanter 
und greifbarer. Ich konnte in 
das Berufsleben hineinschnup-
pern und für mich herausfin-
den, ob ich die richtige richtung 

eingeschlagen habe“, bilanziert 
Ulschmid.

Zahlen im Überblick
Sie ist zuständig für das Control-
ling, Statistiken, den Jahresab-
schluss sowie die Abrechnung 
der Industriekunden: Stephanie 
Wilczek arbeitet seit Mitte 2013 
als IT-Systemkauffrau bei den 
Stadtwerken Kempen. In ihrer 
Freizeit besucht sie den Studien-
gang Business Administration. 
„Ich habe schon während der 
Ausbildung mit dem Studium 
begonnen. Inzwischen bin ich 
fast fertig, nur die Bachelorarbeit 
muss ich noch schreiben“, sagt 
die 25-Jährige. „Das Studium war 
sehr theoretisch, doch ich konn-
te schnell den Bezug zu meiner 
täglichen Arbeit herstellen. Das 
hat mir sehr geholfen.“ In ihrer 
Bachelorarbeit will sie sich mit 
der Analyse und Auswertung 
monatlicher Zahlen beschäftigen. 

Ein Projekt, von dem auch die 
Stadtwerke Kempen profitieren.

Neue Chancen
„Wir ermöglichen jungen Men-
schen, sich auszuprobieren, sich 
zu entfalten und alle Möglich-
keiten auszuloten und zu nut-
zen“, erklärt Siegfried Ferling, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Kempen. „Wir bieten neben den 
klassischen Ausbildungsberufen 
auch das duale Studium an sowie 
die Chance, zu einem praxisbezo-
genen Thema eine Abschlussar-
beit zu schreiben“, so Ferling.
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Junge Forscher

Mit wenigen Handgriffen kannst du dir einen Elektromagneten basteln, der bestimmte Dinge 

anzieht. Anders als ein Dauermagnet funktioniert er aber nur, wenn Strom fließt. Unser Experiment 

beweist es: Unterbrichst du den Stromkreis, verliert der Magnet sofort seine Anziehungskraft. 

Elektromagnet

1. Das brauchst du:
• eine 18 Zentimeter lange  
   Bolzenschraube aus Stahl
• vier Meter isolierten Draht 
   (Durchmesser 1 Millimeter)
• eine AA-Batterie
• Klebeband, Abisolierzange
2. Zuerst musst du den Draht auf 
die Bolzenschraube wickeln – da-
mit fängst du direkt hinter dem 
Schraubenkopf an. Lass ein etwa 
15 Zenti meter langes Drahtstück 
heraushängen. Wickle eine Lage 

Draht bis zur Mitte der Bolzen-
schraube, dann noch eine zweite 
Lage über die erste. Je mehr Wick-
lungen dein Draht hat, desto stär-
ker wird der Elektromagnet.
3. An beiden Drahtenden mit  
der Zange (oder auch mit einer 
Schere) vorsichtig die Kunststoff-
isolierung entfernen, sodass der 
Draht jeweils etwa zwei Zentime-
ter freiliegt. Jetzt klebst du beide 
Drahtenden mit Klebeband an der 
Schraube fest. 

4. Wickle jetzt das Ende des län-
geren Drahtes um den kleinen 
Kopf am Pluspol der Batterie (auf 
der Batterie mit + gekennzeichnet) 
und befestige es mit Klebeband.
5. Nun verklebst du die Batterie 
mit der Schraube. Der Pluspol 
der Batterie zeigt dabei in Rich-
tung Gewinde, der freie Minuspol 
zum aufgewickelten Draht. Dazu 
nimmst du ein langes Stück Klebe-
streifen und wickelst es mehrfach 
um Batterie und Schraube.

ein- und ausschaltbare elektromagnete bewegen 
nicht nur spielzeugautos. eine mehr als 430 Kilo meter 
pro stunde schnelle Magnetschwebebahn befördert 
zum Beispiel Fahrgäste von schanghai zum Flughafen 
der chinesischen stadt und zurück in die city. elek-
tromagnete in den seitenteilen der Bahn und unter 
der schiene heben den Zug an, bis er berührungslos 
schwebt.   

Der Däne hans christian Ørsted bemerkte im Jahr 
1820, dass seine Kompassnadel zuckte, wenn in  
ihrer nähe strom floss. er stellte fest, dass elektrische 
ströme Magnetfelder erzeugen. elektrizität und Mag-
netismus sind also eng verwandt: ein zu einer spu-
le aufgewickeltes strom führendes Kabel erzeugt ein 
Magnetfeld, das durch die Anzahl der Wicklungen 
und einen eisenkern noch stärker wird.

2 3

4 5 6

1

so wird’s gemacht: elektromagnet selbst gebastelt
6. Wenn du jetzt das freie Draht-
ende an den Minuspol hältst, wird 
deine Schraube zum Magneten. 
Mit ihrem Kopf kannst du zum 
Beispiel Büroklammern aus Draht 
hochheben oder ein leichtes Renn-
auto aus Eisen bewegen.
Tipp: Löse den Kontakt zum 
Minus pol immer, wenn du deinen 
Elektromagneten nicht mehr zum 
Spielen benutzt. Bei Dauerbetrieb 
entlädt sich sonst die Batterie sehr 
schnell.
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Basteln online
Noch mehr Fotos,  
die Schritt für Schritt 
zeigen, wie der Elektro
magnet gebaut wird, 
findest du im Internet. 
Einfach QRCode oben 
mit einem Smartphone 
scannen oder Anleitung 
am Computer lesen:  
www.energietipp.de/
jungeforscher

Magischer Antrieb: 
Dein Elektro- 

magnet zieht das 
Metallauto wie von 

Zauberhand an.
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Ausprobieren macht schlau

Der Experimentierkasten „Easy Energy“ von 
Kosmos enthält alle Materialien für 100 Experi-
mente – vom einfachen Stromkreis mit Schalter 
und Leuchtdiode bis hin zur selbst gebauten 
Solaranlage mit Stromspeicher-
akku. Kinder ab acht 
Jahren können da-
mit ausprobieren, 
was mit erneuer-
baren Energien  
alles möglich ist.
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Sudoku und gewinnen  

Sie attraktive Preise!

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
11. April 2014 auf einer frankierten 
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

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. 

2. Preis

3. Preis

Die Lösung des Kreuzworträtsels in der vorigen 
Ausgabe lautete „WINTER“. Die Kaffeepadma-
schine gewann Christiane Floren, die beiden Gut-
scheine für die Sauna Helmut Bruisten, und über 
den Bademantel freute sich Heike Simone – alle aus 
Kempen. Das Geolino-Experimentierlabor ging an  
R. Irmisch aus Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Egal ob das Abenteuer in der freien Natur 
oder im Großstadtdschungel lockt – mit dem 
Fahrradcomputer CicloNavi 50 behalten Sie 
immer die Orientierung! GPS-Navigation 
und elektronischer Kompass informieren 
zuverlässig und schnell über Standpunkt, 
Geschwindigkeit, Höhe, zurückgelegte Stre-
cke und vieles mehr. Mit GPS-Markierungen 
(Points of Interest) finden Sie Ihre Lieblings-
plätze leicht wieder.

1. 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.

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