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START

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

rechtzeitig vor Frühlingsbeginn haben wir die „Wir 
für Sie“ einer kleinen Frühjahrskur unterzogen. 
Geradlinig, modern und aufgeräumt präsentieren 
wir Ihnen unser Magazin in neuer Optik. Inhaltlich 
möchten wir Sie wie gewohnt über einen bunten 
Mix an Themen informieren: Frei-
zeittipps, aktuelle Energie- und 
Technikthemen, Markttrends, 
Spartipps, Neuigkeiten von 
den Stadtwerken Kempen, 
Geschichten aus dem Stadt-
leben und über alles, was an-
sonsten in Kempen los ist.  Im 
vergangenen Jahr haben wir Sie 
in jeder Ausgabe mitgenommen 
auf eine Zeitreise durch Kempens 
Geschichten und Bauten. In diesem Jahr 
starten wir eine neue Serie: Sie heißt „Tierisch 
gut“. Darin stellen wir Ihnen die unterschied-
lichsten Tiergeschichten vor: Vierbeiner aus der 
näheren Umgebung, Projekte, bei denen Tiere Hil-
fe leisten oder selbst Hilfe benötigen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial
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Energie-Woche bei den Stadtwerken

Reges Treiben im Foyer der Stadtwerke Kempen in der Heinrich-Horten-Reges Treiben im Foyer der Stadtwerke Kempen in der Heinrich-Horten-
Straße: Vom 6. bis 10. Februar tummelten sich zahlreiche Kunden der Straße: Vom 6. bis 10. Februar tummelten sich zahlreiche Kunden der 
Stadtwerke zwischen den einzelnen Infoständen: Die Stadtwerke hatten Stadtwerke zwischen den einzelnen Infoständen: Die Stadtwerke hatten 
zur Energie-Woche eingeladen. Die Energieberater gaben Tipps zum Ener-zur Energie-Woche eingeladen. Die Energieberater gaben Tipps zum Ener-
giesparen. Die Servicemitarbeiter informierten über niederrheinNATUR, giesparen. Die Servicemitarbeiter informierten über niederrheinNATUR, 
das Naturstrom-Produkt. Das Team des aqua-sol stellte das aktuelle Kurs-das Naturstrom-Produkt. Das Team des aqua-sol stellte das aktuelle Kurs-
programm und den Umbau der Saunalandschaft vor.  programm und den Umbau der Saunalandschaft vor.  

Neu in unserem Magazin: QR-Codes

Ab sofort bieten wir Ihnen in der „Wir für Sie“ die 
Möglichkeit, über so genannte QR-Codes an wei-
terführende Informationen zu gelangen. QR steht 
für „quick response“. Sie sehen diese Kästen (siehe 
kleines Bild rechts) auf verschiedenen Seiten, dahin-
ter verbergen sich Filme, Interviews und vieles mehr. 
Mit einem Smartphone den Code einfach einscan-
nen. Probieren Sie es doch einmal aus!

5. bis 6. Mai: Highland Games

Zum zehnten Mal 
wird die Kempener 
Burgwiese Schau-
platz der interna-
tionalen Highland 
Games. Auf dem 
Programm stehen 
sportliche Mann-
schaftswettbewerbe, 
Livemusik, Pipe and 
Drums, Irish Dance und die Fire Drums. Wer sich das schottische Tradi-
tionsfest anschauen und mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. 
5. und 6. Mai, 11 Uhr im Burg-Park.

15. März: Jazz-Pianist Enrico Pieranunzi

Enrico Pieranunzi ge-
hört zu den heraus-
ragendsten europä-
ischen Jazzpianisten. 
Vom Jazzmagazin 
„Musica Jazz“ wurde 
er seit 1983 gleich 
mehrfach zum Musi-
ker des Jahres gekürt. 
Sein Repertoire  reicht 
von Scarlatti oder 
Händel bis Tristano, 
Parker oder Monk 

und schließt Standards aus dem Great American Songbook ebenso ein 
wie eigene Kompositionen. 
15. März, 20 Uhr im Kulturforum Franziskanerkloster. 
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SERVICE

Gerd Schauder 
(li.) installierte die 
Anlage. Siegfried 
Ferling (Mitte), 
Geschäftsführer 
der Stadtwerke 
Kempen, schloss 
mit Hausbesitzer 
Hans-Gerd Boves 
den Contracting-
Vertrag. 

Zu der strom-
erzeugenden 
Heizung ge-
hört auch der 
750 Liter fas-
sende Puffer-
speicher. 

Attraktives Angebot
Ein Dachs auf Hochtouren

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist aktuell die effi zienteste 

Technik auf dem Heizungsmarkt. Der Clou: Es wird 

gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. Die Stadtwerke 

Kempen setzen auf KWK – in Form von Contracting.

Unten im Keller steht der „Dachs“ 
mit einer Leistung von 12,5 Ki-
lowatt thermisch und 5,5 kW 
elektrisch. Oben benötigen acht 
Wohnungen sowie nebenan 
ein angebautes Einfamilienhaus 
Heizwärme und Warmwasser. 
„Das schafft der Dachs locker“, 
erklärt Hans-Gerd Boves, Eigen-
tümer des Hauses.

Contracting bietet 
zahlreiche Vorteile 
Vor rund 47 Jahren wurde das 
Haus in der St. Töniser Stra-
ße erbaut, 1981 kam der Anbau 

hinzu  und die Wohnungen wur-
den modernisiert. Aus dem Jahr 
stammte auch die alte Heizungs-
anlage. „Das gute Schätzchen 
war in die Jahre gekommen, und 
die Stadtwerke Kempen haben 
mir ein attraktives Angebot ge-
macht“, so der Eigentümer. Das 
Angebot nennt sich Contracting. 
Das bedeutet: Eigentümer von 
Mehrfamilienhäusern bekommen 
die neueste Heizungsanlage ein-
gebaut. Um Installation, Wartung 
und Instandhaltung kümmern sich 
die Stadtwerke Kempen. Hans-
Gerd Boves musste selbst nicht 

in die neue Heizanlage investie-
ren. Er zahlt nur die Energie, die in 
seinem Haus benötigt wird. „Was 
will ich mehr? Ich bekomme die 
neueste Technik installiert, zah-
le nur nach Verbrauch, und die 
Stadtwerke sorgen für den rei-
bungslosen Betrieb.“

Auf die Erfahrung 
kommt es an 
Eingebaut hat den Dachs Gerd 
Schauder, Inhaber der Firma 
Elektro Schauer. Er kennt sich be-

stens aus mit den kleinen Block-
heizkraftwerken aus. „Ich habe 
mir den Verbrauch angeschaut, 
denn nur wenn das Gerät zwi-
schen 4.000 und 5.000 Betriebs-
stunden im Jahr läuft, ist es auch 
wirtschaftlich“, so der Fachmann. 
Der Dachs konnte problemlos in 
das bestehende System im Haus 
integriert werden. „Wir haben le-
diglich neue Zähler installiert, um 
die Wärme- und Strommengen 
genau messen und abrechnen zu 
können“, so Schauder.

Alles aus einer Hand – Contracting von Experten

Die neueste Technik hat ihren Preis. Mit dem Contracting-Modell der 
Stadtwerke Kempen sparen Hausbesitzer sich teure Investitionen. 
Gleichzeitig ziehen auf diesem Weg moderne, umweltschonende An-
lagen in Kempens Heizkeller ein. Den Stadtwerken gehört die Anla-
ge, sie installieren, warten und halten sie in Schuss. Der Hausbesitzer 
zahlt nur die Wärme, die er benötigt. Eine clevere Lösung.
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AQUA-SOLAQUA-SOL

Urlaubsmotive im aqua-sol 

Palmen, Sand und Meer

Mit kleinen Leinwänden gibt sich die zierliche Künst-
lerin nicht zufrieden. Sie mag es gern groß. „25 Me-
ter darf eine Wand gern lang sein, wenn ich sie mit 
einem hübschen Motiv verschönern soll“, sagt die 
aus Kirgisien stammende Nina Stiber. Der Kunst ist 
sie schon viele Jahre verbunden. In ihrer alten Hei-
mat war sie Kunstlehrerin. Seit sie am Niederrhein 
wohnt und ihre Kinder groß sind, schwingt sie wie-
der regelmäßig den Pinsel – auch im aqua-sol.

Ein Hauch Exotik im aqua-sol
Seit dem vergangenen Jahr ist klar: Im aqua-sol tut 
sich etwas. Die beiden Geschäftsführer der Stadt-
werke Kempen, Siegfried Ferling und Norbert Sand-
mann, haben mit Badleiter Wolfgang Werthschulte 
entschieden, das aqua-sol aufwendig zu renovieren. 
In den nächsten Monaten wird eine neue, deutlich 
größere Saunalandschaft enstehen, Duschen und 

Umkleiden werden modernisiert. Für eine neue Op-
tik innen, rund um die Schwimmbecken, die Liege-
zonen und den Kinderbereich, haben die Stadtwer-
ke Kempen die Künstlerin Nina Stiber engagiert. 
Seit einem Jahr erschafft sie für die Besucher des 
aqua-sol richtige Urlaubsstimmung – mit Stränden, 
Meer, Palmen, Wasserfällen, Felsen, tropischen 
Vögeln, Bäumen und Lianen wie aus dem Urwald. 
„Es ist im ersten Schritt hauptsächlich Kopfarbeit“, 
erklärt Nina Stiber. „Ich schaue mir vorher genau 
an, wo zu welcher Tageszeit Licht und Schatten ein-
fallen. Auch die Wege der Badegäste beobachte ich 
genau. Wo gibt es Blickfänge, wo sollte es eher ru-
hig zugehen. Und im aqua-sol sind die Wände na-
türlich nicht alle gleichmäßig. An der einen ist noch 
eine Tür, an der anderen Bullaugen. Diese Gege-
benheiten integriere ich in meine Bilder, damit es 
harmonisch aussieht.“ Zuhause macht sie sich dann 

Mit zahlreichen Bildern in ihrem Kopf taucht sie die verschiedenen Pinsel in die Farben. Wie von Zauber-

hand entstehen Palmen, bunte Vögel, Strandhütten und Schiffe an den Wänden des aqua-sol. Die Künst-

lerin Nina Stiber lässt mit ihren Malereien Urlaubsstimmung bei den Badegästen aufkommen. 

Das Hallenbad im 
aqua-sol ist geöffnet:

Montag 11 bis 21.30 Uhr, 
Dienstag bis Freitag 6.30 bis 
21.30 Uhr, Samstag 8 bis 18.30 
Uhr, Sonntag und an Feier-
tagen 10 bis 18.30 Uhr.
Frühschwimmer können sich 
Dienstag bis Freitag von 6.30 
bis 8 Uhr austoben.  
Kinder aufgepasst: Freitags 
zwischen 15 und 17 Uhr ist  
Spielenachmittag.

Öffnungszeiten
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Kontakt

Nina Stiber möchte ihr künstlerisches Wissen nicht für sich behalten. Sie gibt Kindern 
und Erwachsenen Mal- und Zeichenkurse. Wer sich dafür interessiert, wendet sich direkt 
an die Künstlerin. Kontakt: Nina Stiber, Telefon: (0172)91 23 464 oder n.stiber@web.de

Gedanken über die möglichen Motive. Ein paar gro-
be Skizzen entwirft sie, um den Verantwortlichen 
des aqua-sol ihre Ideen vorab zu zeigen und zu er-
klären. 

Frösche, Käfer – Details entdecken
Blitzschnell entsteht auf einer zuvor völlig kahlen 
Fliesenwand der Horizont, der die Proportionen 
vorgibt und die Wand in Vordergrund und Hinter-
grund gliedert. Danach zeichnet Nina Stiber ein-
zelne Anhaltspunkte, zum Beispiel die Strandhütte 
um die Tür zum Wickelraum. Das Besondere an ih-
ren Malereien: Sie sehen täuschend echt aus, und 
es gibt immer wieder Kleinigkeiten neu zu entde-
cken. Und genau darauf kommt es der Künstlerin 
an. „Viele Besucher kommen regelmäßig ins aqua-
sol, manche jeden zweiten Tag. Ihnen soll beim 
Betrachten der Bilder so schnell nicht langweilig 
werden“, sagt sie. Wer also ganz genau hinschaut, 
entdeckt kleine Frösche, Käfer, Ameisen oder Le-
guane zwischen den gro ßen Palmenblättern, auf 
Felsen oder Ästen. Bis hoch unter die Decken und 
rund um die Säulen schlängeln sich ihre exotischen 
Motive. Dafür muss man schwindelfrei sein. Wo-
bei die Deckenhöhe im aqua-sol nach ihrer Auffas-
sung noch harmlos ist: „Wenn ich in einer Turnhalle 
die Wände bemale, stehe ich in luftiger Höhe auf 
einem Gerüst. Das muss man schon mögen.“ Rund 
acht Stunden am Tag bringt sie Formen und Farben 
an die Wände. „Ins Fitness-Studio muss ich nicht 

gehen“, erklärt die zierliche Frau lachend. Ihr Beruf 
fordert sie auch körperlich ganz ordentlich. 

Farben, die etwas aushalten
Die Farben mischt Nina Stiber selbst an. Im aqua-sol 
herrschen besondere Bedingungen: Es ist sehr warm 
mit hoher Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig müssen die 
Farben natürlich auch den Reinigungsarbeiten und 
dem Hochdruckreiniger standhalten. „Deshalb ver-
wende ich hier Lackfarben auf Wasserbasis“, erklärt 
die Künstlerin. Zwei große Kisten, zahlreiche klei-
ne Töpfchen, Pinsel und Rollen schleppt sie immer 
mit. In den kleinen Töpfchen mischt sie sich die Far-
ben immer frisch an, damit sie auch genau passen. 
Für größere Flächen, wie den Himmel um das Kin-
derbecken, nimmt sie ausnahmsweise auch mal die 
Rolle. Alles andere entsteht einzig und allein mit 
dem Pinsel. 

Den Wasserfall hat Nina Stiber im Wandgemälde daneben aufge-
griffen. Man fühlt sich fast wie im tropischen Regenwald.

Für Nina Stiber ist Malen Poesie: 
„Auch ein Gedicht entsteht zu-

erst im Kopf und entwickelt 
sich nach und nach. So 
ist es auch mit meinen 

Bildern.“
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NEUE SERIE: TIERISCH GUT

Rund 890.000 Hektar Waldfl ächen gibt es allein in Nord-

rhein-Westfalen. Wie viel Leben in ihm steckt und wie viel 

Pfl ege er bedarf, weiß Forstinspektorin Kathi Lohmann. 

Wir haben sie bei einem Waldspaziergang begleitet.

Kleiber, Asseln, Rotwild – mitten in Kempen

Zu Besuch beim 14-Ender
Kontakt

Bei Fragen rund um den Wald in Kempen, 
wenden Sie sich an:
Katharina Lohmann, Forstbezirk Kempen
Telefon: (0 28 04) 18 24 31 
E-Mail: katharina.lohmann@wald-und-holz.nrw.de 

Morgens zehn Uhr in Kempen. 
Ruhig liegt der Forst vor uns. 
Weit entfernt hören wir einen 
Specht klopfen, die Baumwipfel 
wiegen sich sanft im Wind. Äste 
knacken, das Laub raschelt bei 
jedem Schritt unter den Füßen. 
Der Wald ist der Arbeitsplatz von 
Kathi Lohmann. Sie ist Forstin-
spektorin im Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW und betreut in 
und um Kempen knapp 900 Hek-
tar Wald. 

Wildschweine und Rot-
wild ohne Konkurrenz 
„Nicht jedes Waldstück gehört 
der Stadt oder der Kommune. 
Wir haben in Deutschland sehr 
viele private Waldbesitzer, die 
ich auf Wunsch ebenfalls berate 
oder ihren Wald betreue“, sagt 
die Forstinspektorin.Seit 26 Jah-
ren ist ihr Hobby auch ihr Beruf. 
Schon mit elf Jahren durchstreif-
te sie mit ihrem Vater die Wälder 

in der Eifel und jagte mit ihm. 
„Die Jagd gehört zu unserem Be-
ruf und ist ein sinnvolles Instru-
ment, um die Bestände intakt 
zu halten und gleichzeitig den 
Wald zu schützen“, erklärt die 
47-Jährige.Besonders das große 
Rotwild und die Wildschweine 
müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. „Sie haben keine na-
türlichen Konkurrenten, nur den 
Menschen. Die Jagd hilft zum 
Beispiel auch Verkehrsunfälle zu 
vermeiden. Stimmt der Bestand, 
fi nden die Tiere genug Nahrung 
in ihrer natürlichen Umgebung 
und verlassen sie nicht“, sagt Ka-
thi Lohmann. „Außerdem würde 
sich der Wald sonst einseitig ent-
wickeln und ginge irgendwann 
kaputt. Das wollen wir nicht.“ 

Warum der 14-Ender 
14-Ender heißt
Nach wenigen Schritten in den 
Wald hört man ein unnachahm-

Mit seiner ausgeprägten Spürnase pfl ügt das Wildschwein den 
Boden nach schmackhafter Nahrung um. 
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liches Schmatzen. Eine Gruppe 
Wildschweine macht sich im Wild-
gehege über eine große Portion 
Rüben her. Die Gruppe lebt ein-
gezäunt in ihrer natürlichen Umge-
bung. Die Waldspaziergänger se-
hen auf diese Art und Weise auch 
Waldbewohner, die sie sonst in 
der freien Natur eher selten zu Ge-
sicht bekommen. Ein ganzes Stück 
weiter erwartet uns ein Rudel 
Rotwild – auch im Gehege. Der 
Chef der Truppe, ein stattlicher 
14-Ender, steht voll in der Blüte. 
Er wird so genannt, weil man 14 
Enden an seinem Geweih zählt. Je-
des Jahr im Februar verliert er es 
komplett. Danach wächst es statt-
licher und schwerer nach. „Ein er-
fahreres Alttier erkennt man da-
ran, dass die Krone des Geweihs 
kleiner wird, der obere Teil sieht 
wie ein Dreieck aus. Weil das Ge-
weih im Laufe der Jahre immer 
schwerer wird, trägt der Hirsch 
den Kopf im Alter waagrechter, 
auf Höhe des Rumpfes“, erklärt 
die Försterin. 

Eine Handvoll Erde 
steckt voller Leben
Die Erde ist der Motor des 
Waldes. Die Bodenbeschaffen-
heit entscheidet, welche Baumar-

Der Natur hat 
sich Kathi Loh-
mann schon als 
Kind verbunden 
gefühlt. Inzwi-
schen kümmert 
sich auch be-
rufl ich um den 
Wald und seine 
Bewohner.

Unten rechts: An einigen Stellen 
haben Kathi Lohmann und 

Kollegen Löcher in den Wald-
boden gegraben. Dort kann 

man die verschiedenen Boden-
schichten sehen.

Wussten Sie schon, dass ...

... man beim weiblichen Rotwild in Alttier, Schmaltier und Kalb unterscheidet? Ein 
Schmaltier ist mindestens ein Jahr alt, Alttier heißt es ab dem ersten Kitz.
... es gerade und ungerade Ender gibt? Gerade Ender haben gleich viel Enden auf je-
der Seite des Geweihs.
... Wildschweine keine reinen Vegetarier sind? Sie ernähren sich neben Eicheln und 
Bucheckern auch von Regenwürmern, Hasen und jungen Rehen.

ten besonders gut wachsen. „In 
einer Handvoll Erde stecken etwa 
so viele Lebewesen wie es Men-
schen auf der Erde gibt“, sagt 
Kathi Lohmann. Regenwürmer, 
Asseln, Steinkriecher, Einzeller, 
Fadenwürmer, Mistkäfer – sie alle 
sorgen für das richtige Gleichge-
wicht und für die nötige Locker-
heit. Die oberste Schicht besteht 
aus Laub. Daunter folgt das be-
reits zersetzte Laub, das anschlie-
ßend zu Mulch und Moderbo-
den wird und den mineralischen 
Oberboden darstellt. „Er ist ganz 
schwarz, während die mittlere 
Schicht, die Braunerde, tief braun 
ist. Die unterste Schicht ist stark 

mit Sand durchzogen und deshalb 
fast gelb“, so Lohmann. Eichen 
und Buchen prägen den hiesigen 
Forst. „Wir achten darauf, dass 
der waldeigene Baumbestand 
gut gepfl egt wird. Junge Bäume 
benötigen Platz, um sich entfal-
ten zu können. Einen Zögling auf 
der Baumschule zu kaufen, ist im-
mer die schlechtere Wahl“, sagt 
Kathi Lohmann. „Sie werden mit 
zusätzlichen Nährstoffen gezüch-
tet, besonders mit Stickstoff und 
Kalk. Das ist für die Wildtiere 
ähnlich wie für uns Lakritz. Bäu-
me, die natürlich nachwachsen, 
sind weniger interessant, weil sie 
nicht so lecker schmecken.“

Oben: In einem Rudel Rotwild le-
ben die weiblichen Tiere zusam-

men. Der Hirsch führt die Gruppe 
zur Brunftzeit und ist ansonsten 

eher Einzelgänger.
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ABENTEUER ENERGIE

Foto: Paul Langrock/Zenit/laif

Haltet den Strom!
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Elektrische Energie ist ein 

fl üchtiges Gut. Einlagern 

lässt sie sich nur mit aus-

geklügelten Methoden. 

Forscher arbeiten an 

intelligenten Energie-

speichern von morgen. 

So sollen zum Beispiel 

riesige Betonkugeln Strom 

in der Tiefsee speichern.

Energiespeicher sind das Binde-
glied zwischen Angebot und 
Nachfrage bei Strom. Je mehr er-
neuerbare Energien zum Einsatz 
kommen, umso wichtiger wird 
die Möglichkeit, Strom ein-
zulagern und bei Bedarf wie-
der abzurufen. Wir leben nicht 
in sonnenverwöhnten Gefil-
den wie der Südsee und was 
den Wind anbelangt, so weht 
der selbst an der Küste nicht 
immer. „Wir brauchen neben 
Energiespeichern für kurze Zeit 
auch Speicher, wenn der Wind 
mal länger Pause macht“, weiß 
Gerhard Luther.

Das Ei des Kolumbus
Der Physiker aus Saarbrücken 
hat zusammen mit seinem Frank-
furter Forscherkollegen Horst 
Schmidt-Böcking eine Idee für 
das Speichern von Energie zum 
Patent angemel det, die an das Ei 

Fortsetzung auf Seite 10 

Der Wind bläst auf dem 
Meer stärker als an 
Land. Mit dem Ausbau 
erneuerbarer Energien 
sollen vor den Küsten 
riesige Windparks 
entstehen. Die liefern 
manchmal mehr Ener-
gie als benötigt. Für 
ruhige Zeiten werden 
Energiespeicher ge-
braucht.
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ABENTEUER ENERGIE

des Kolumbus erinnert: eine ein-
fache Idee für ein unlösbar schei-
nendes Problem. Sie nennen ihr 
Projekt auch Meer-Ei. Das klingt 
einfacher als „Meeres-Pump-
speicherkraftwerk“. Herkömm-
liche Pumpspeicherkraftwerke 
nutzen die Höhendifferenz zwi-
schen einem Ober- und einem 
Unterbecken. Hier setzt die Idee 
der beiden Physiker an: „Im 
Meer gibt es riesige Höhenun-
terschiede. Ganz unten herrscht 
ein immens hoher Druck.“ Des-
halb wollen sie Hohlkugeln aus 
Beton im Meer versenken. Zum 
Beispiel im Golf von Biskaya vor 

der Nordküste Spaniens, auf des-
sen Meeresgrund in 4000 Metern 
Tiefe ein Druck von 400 Bar wirkt. 

Energie aus der Tiefsee
Wenn Wind und Sonne mehr 
Strom liefern als benötigt, wird 
mit dem überschüssigen Strom 
Wasser aus den Kugeln gepumpt. 
Herrscht Energieknappheit, weil 
die Sonne nicht scheint oder der 
Wind nicht bläst, strömt durch 
den großen Druck am Meeresbo-
den das Wasser zurück in die Ku-
geln, treibt dabei eine Turbine an 
und erzeugt Strom. Das Geniale: 
Wegen des hohen Wasserdrucks 

lässt sich in der Tiefsee mehr 
Ener gie auf kleinerem Raum spei-
chern.
Die beiden Erfinder rechneten 
aus, dass eine Kugel mit einem In-
nendurchmesser von 200 Metern 
gigantische 40 Gigawattstunden 
Energie speichern könnte. Das ent-
spricht der Menge, die zwei Kern-
kraftwerke an einem Tag produ-

Die Erfi nder des 
Meer-Eies: Physi-
ker Prof. Dr. Horst 
Schmidt-Böcking 
forscht am Institut 
für Kernphysik in 
Frankfurt.

Dr. Gerhard Luther
ist Physiker an der 

Forschungsstelle 
Zukunftsenergie 

der Universität
 Saarland.

Windkraft und Foto-
voltaik liefern nur 

dann Energie, wenn 
das Wetter passt.

zieren. Solch eine Riesenkugel 
bräuchte extrem dicke Betonwän-
de. Das wäre technisch vielleicht 
sogar machbar, aber viele kleine, 
in Serie hergestellte Hohlkörper 
erfüllen den gleichen Zweck. 
„Es geht durchaus auch eine 
Nummer kleiner“, sagt Gerhard 
Luther und lacht verschmitzt. 
Große Gefälle gibt es auch in still-
gelegten Bergwerken. Deswegen 
denken die beiden Forscher der-
zeit intensiv darüber nach, wie 
sich tiefe, unterirdische Strecken- 
oder Schachtsysteme als effizi-
ente Stromspeicher ausbauen 
und nutzen lassen.

Interview mit 
Prof. Dr. Horst 
Schmidt-Böcking

Bildcode mit Smart-
phone scannen (etwa 
mit der App „Upcode“ 
oder „Scanlife“) und das 
Interview mit einem der 
beiden Meer-Ei-Erfi nder 
aufs Handy laden. Oder 
Interview im Internet 
lesen: www.energie-tipp.
de/schmidt

Energiespeicher am 
Meeresgrund: Betonkugeln 
mit Turbine und Generator 
speichern überschüssige 
Windkraft. Bei Flaute 
erzeugen die Kugeln Strom.

Stromkabel

Stromkabel

Umspannwerk

4000 m

Betonkugeln

Pumpturbine
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Einen guten Überblick über die vielen verschiedenen Möglichkeiten, 
wie sich Energie speichern lässt, geben diese beiden Internetseiten: 
http://de.wikipedia.org/wiki/energiespeicher
www.bine.info/hauptnavigation/themen/energiespeicher

Infos über Energie aus der Konserve



11

NRW

Der Tag hat 24 Stunden

 Gute Nacht, NRW!
Viele denken bei Nordrhein-Westfalen noch immer an Kohle und 

Stahl. Doch auch das Ruhrgebiet hat erstaunlich viele grüne Seiten. 

Wir zeigen Ihnen, was man in Nordrhein-Westfalen auch nachts alles 

anstellen kann.

Wo sich Fuchs und Hase
eine gute Nacht wünschen

Klare Luft, die Gerüche des 
Waldes, Vogelgezwitscher und 
sonst völlige Stille – dieses Erleb-
nis ist einmalig. Wer dem Trubel 
des Alltags entfliehen und die 
Einfachheit des Lebens in der Na-
tur genießen möchte, ist im Na-
turschutzgebiet „Zinser Bachtal“ 
bes tens aufgehoben. Mitten im 
Siegerländer Staatswald steht 
die urige Jagdhütte Fuchshausen 
für Übernachtungen zur Verfü-
gung, sofern sie nicht für jagd-
liche Belange genutzt wird. Die 
Hütte ist sehr einfach eingerich-
tet. Sie bietet vier Schlafgele-
genheiten in Holz etagenbetten, 
einen großen  Tisch mit Eckbank 
und Stühlen und ist mit Koch-
töpfen, Geschirr und Gläsern 
ausgestattet. Geheizt wird mit 
einem kleinen Holz ofen, Licht 

spendet eine Gas-Deckenleuch-
te, und auch der zweifl ammige 
Kocher wird mit Gas betrie-
ben. Das Wasser für die Besu-
cher der Hütte kommt direkt aus 
dem Zinsebach. Per Schlauch-
leitung fließt es in den Holz-
trog vor der Hütte. Von der 
überdachten Veranda lässt sich 
die Ruhe und Abgeschieden-
heit besonders gut genießen. 
Zur Toilette geht es stilecht ins 
separate „Herzhäuschen“. Die 
Anmietung der Hütte kostet ein-
malig 50 Euro und zusätzlich 
15 Euro pro Nacht.

Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW Forstbetriebsbezirk 
Elberndorf
Telefon 02753 598140
www.wald-und-holz.nrw.de

Nachtsafari
in Duisburg

Zu später Stunde ist im Zoo Duisburg noch ei-
niges los. Nicht alle Tiere gehen schlafen, wenn 
es draußen dunkel wird. Bei einer abenteuer-
lichen Familiennachtsafari erfahren Besucher ab 
sechs Jahren, welche Tiere die Nacht zum Tage 
machen. Der Ameisenigel zum Beispiel wird erst 
in der Dämmerung aktiv und ist tagsüber nur sel-
ten zu sehen. Auch das Bürstenkänguruh ver-
schläft den Tag und kommt erst abends aus sei-
nem Nest. Treffpunkt für die spannende Führung 
ist von Oktober bis März  jeden zweiten Freitag um 
19 Uhr am Haupteingang des Zoos. Nur die Ta-
schenlampen leuchten den Weg ins Löwenhaus, 
vorbei an den Koalas, Flamingos, Wombats und 
anderen Zoobewohnern. Natürlich können nicht 
alle Tiere besucht werden. Dafür haben die Mitar-
beiter des Zoos aber viele interessante Geschichten 
über ihre Schützlinge zu erzählen. Dauer: etwa 
1,5 Stunden. Eintritt: 13 Euro pro Person. Um An-
meldung circa vier Wochen im Voraus wird gebe-
ten. Ganzjährig lädt der Zoo alle zwei Wochen um 
19.30 Uhr Erwachsene zum „Abend spaziergang mit 
Tierpfl egern“ ein.

Zoo Duisburg
Mülheimer Straße 273
47058 Duisburg
Telefon: 0203 305590
www.zoo-duisburg.de
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Elf Zoos in NRW haben sich zur Initiative NRW 
Partnerzoos zusammengeschlossen. Dabei sind 
Zoos von Aachen über Dortmund, Gelsenkirchen 
bis Rheine. Schauen Sie doch mal vorbei unter 
www.partnerzoo.de

Noch mehr Zoos und Tiere?



PORTRÄT

12

Nagels Druck in Kempen ist ein Familienbetrieb. Das Unternehmen bedruckt nicht nur Papiere aller Art, 

sondern hat sich auch auf fälschungssichere Tickets spezialisiert. Neuerdings produziert eine Photovoltaikanla-

ge auf dem Dach der Firma klimaschonend Strom: ein Gemeinschaftsprojekt mit den Stadtwerken Kempen.

Familienbetrieb installiert Photovoltaikanlage

Drucken mit der Sonne

Auf den Dächern von Nagels 
Druck steht seit Dezember 2011 
eine Photovoltaikanlage – ein  
Gemeinschaftsprojekt mit den 
Stadtwerken Kempen. 200.000 
Kilowattstunden Strom sollen 
die Module erzeugen. Das ent-
spricht etwa einem Achtel der 
jährlichen Stromverbrauchs der 
Druckerei. Gemeinsam steigern 
die beiden Partner damit den 
Anteil regenerativer Energien 
in der Region und senken die 
CO2-Emissionen. Die Firma Na-
gels Druck legt ebenso wie die 
Stadtwerke besonders viel Wert 
auf den Umweltschutz. Die Dru-
ckerei ist FSC-zertifiziert. Das 
bedeutet: Das Papier stammt 
aus einer nachhaltigen Wald-

wirtschaft. Auch bei den Farben 
wird auf abbaubare Inhaltsstoffe 
geachtet. 

Matt, glänzend, farbig 
oder schwarz-weiß
In der großen Halle rattern meh-
rere Druckmaschinen. Vorn wird 
gebunden, hinten werden die 
Andrucke auf ihre Farbechtheit 
geprüft. Das Hauptgeschäft der 
Firma Nagels Druck unterteilt 
sich in drei verschiedene Seg-
mente: Offset- und Digital-Druck, 
Flexo-Druck und Radio Frequen-
cy Identifi cation, kurz RFID. An-
gefangen hat Familie Nagels mit 
einer kleinen Druckerei in Kre-
feld. 1988 eröffneten sie den 
neuen und größeren Standort in 

Kempen. Seit 1995 sind sie mit 
ihren Druckerzeugnissen auch 
international unterwegs. „Ange-
fangen hat es in Frankreich. In-
zwischen haben wir Standorte in 
England, Kanada, den Niederlan-
den, USA, Türkei und Australi-
en. Wir sind einfach kontinuier-
lich gewachsen“, erklärt Werner 
Nagels. Im Offset-Verfahren ent-
stehen bei Nagels Druck Pro-

duktkataloge, Geschäftsberichte, 
Broschüren, Bögen für Ordner, 
Geschäftspapiere, Magazine, Vi-
sitenkarten. 2011 hat Familie 
Nagels eigens dafür eine neue 
Druckmaschine gekauft: eine so 
genannte Fünf-Farben-Roland. 
„Das ist der Mercedes unter den 
Druckmaschinen“, sagt Thomas 
Nagels. Der Digital-Druck emp-
fiehlt sich bei kleineren Aufla-

Diese Maschine druckt die 
fälschungssicheren Spezial-
Tickets.

Kooperation für den Klimaschutz (v.l.): Norbert Sandmann, Sieg-
fried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, Thomas Na-
gels, Geschäftsfüher Nagels Druck, Werner Nagels, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter Nagels Druck, Frank Brand, Firma Türlings.

Kontakt:

Nagels Druck Kempen, Am Selder 21, 47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 20 99-0, www.nagels.de



„Die Druckmaschine für die RFID-Tickets wurde eigens 
von Nagels weiterentwickelt“, so Werner Nagels. 
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gen. Beim Flexo-Druck werden 
Thermopapiere mit einer spezi-
ellen Thermoschicht bedruckt, 
die dann beschreibbar sind. Sie 
werden mit UV-Licht getrocknet, 
damit die Schrift auch auf dem 
Papier richtig haften bleibt und 
nicht verschmiert. „Jeder hat 
ein solches Papier schon einmal 
in der Hand gehabt. Es kommt 
zum Beispiel aus einem Park-
scheinautomaten, wenn Sie ein 
Ticket ziehen. Es wird aber auch 
für Bus- und U-Bahnfahrkarten 
in Deutschland verwendet“, so 
Werner Nagels.

Aufgabenteilung 
in der Familie
Die Geschwister haben sich die 
Aufgaben im Unternehmen klar 
aufgeteilt: Werner Nagels küm-
mert sich als geschäftsführender 

Gesellschafter hauptsächlich um 
den Verkauf und die Geschäfte 
im Ausland. Thomas Nagels, Ge-
schäftsführer, hat sein Stecken-
pferd in der Vorstufe und im 
Offset-Druck. Schwester Marie-
Luise Fehrenbach-Nagels ist ver-
antwortlich für das gesamte Per-
sonal am Standort Kempen. Das 
sind 170 Mitarbeiter – weltweit 
sind es 230. „In dieser Konstel-
lation ergänzen wir uns wirklich 
gut“, sagen die Geschwister. 

Tickets für Pop-Stars 
oder Fußballmeister
Eine Spezialität von Nagels Druck 
sind Tickets und Eintrittskarten 
– mit Magnetstreifen, Barcodes, 
integrierten Mikro-Chips, Holo-
grammen, fl uoreszierenden Far-
ben und Prägungen. „Bei großen 
Veranstaltungen wie Fußball-

Thomas Nagels prüft alle Dokumente noch einmal in der 
Druckvorstufe, also vor dem fi nalen Druck.

spiele, Ausstellungen oder in 
Freizeitparks erleichtern solche 
RFID-Tickets die Eingangskon-
trolle“, erklärt Werner Nagels. 
„Damit sie fälschungssicher sind, 
müssen verschiedene Sicher-
heitsmerkmale aufgedruckt wer-
den. Das geht nur mit speziellen 
Maschinen.“ Eine solche steht 
in Kempen in einem separaten 
Raum. Er gleicht einem Hoch-
sicherheitstrakt. Der Zugang ist 
genau geregelt, nur ausgewählte 
Mitarbeiter dürfen hinein. „Wer 
diese Druckmaschine in seinem 
Betrieb einsetzen möchte, muss 
sich nicht nur sehr gut ausken-
nen, sondersn sich auch extra 

dafür zertifi zieren lassen. Das ist 
ein aufwendiges und langwie-
riges Verfahren, aber Bedingung 
der Kunden“, so Werner Nagels. 
Sein Bruder Thomas ergänzt: 
„Hier werden sensible Daten 
verarbeitet. Es entstehen Tickets 
für amerikanische Firmen, zum 
Beispiel Verkehrsunternehmen. 
Wer unsere Tickets im Geld-
beutel in der Jackentasche trägt, 
passiert einfach eine Schranke 
und das Ticket wird gescannt. 
Man muss es nicht vorzeigen. 
Das ist ein enormer Sicherheits-
aspekt und verlangt auch bei der 
Herstellung strenge Sicherheits-
vorschriften.“

Rund 2.500 Quadratmeter der Dachfl äche 
sind mit den PV-Modulen belegt.



Es klingt wie ein Märchen: Mist, Essensreste und Bioabfälle 

lassen sich in wertvolle Energie verwandeln. Damit können 

wir unsere Wohnung heizen oder den Strom nutzen.

Wir hier in Deutschland brauchen 
ebenso wie Menschen in ande-
ren Industrie ländern jede Menge 
Energie. Um die Umwelt zu 
schützen, soll diese Energie in 
Zukunft aus Rohstoffen ent-
stehen, die sich immer wieder 
erneuern oder nachwachsen. 
Solche Stoffe entstehen zum 
Beispiel in der Landwirtschaft: 
Die Tiere auf den Bauernhöfen 
produzieren täglich viel Mist 
und Gülle.
Die enthalten reichlich Ener-

gie, die sich nutzen lässt. Dazu 
braucht es allerdings noch zum 
Beispiel Speisereste oder den 
Abfall aus der Bio tonne. Für die 
Biogasproduktion wird dies al-
les zerkleinert und mit der Gül-
le in einem großen Behälter ge-
mischt.
In dieser Masse leben zahlreiche 
Bakterien, die sich von der Gülle 
und den Pfl anzenresten ernäh-
ren. Dabei passiert etwas, das 
bei uns Menschen zum Glück 
nur manchmal vorkommt: Die 

Hefe bläst Ballon auf: 
Der Hefepilz wandelt 
Zucker in Kohlendio-
xid um. Weil das Gas 
mehr Raum braucht 
als der Zucker, füllt 
sich der Ballon.

steht auch Wärme, mit der sich 
Wohnungen beheizen lassen.
Immer mehr Anlagen speisen 
Bio gas in das bestehende Erd-
gasnetz ein. Vorher muss das 
Biogas allerdings „aufbereitet“ 
werden, wie Fachleute sagen. 
Das ist notwendig, weil Biogas 
neben Methan andere Stoffe 
enthält, die nicht in die Erdgas-
leitungen gelangen dürfen.
Ein Film im Internet zeigt, wie 
Bio gas entsteht: www.wdrmaus.
de/sachgeschichten. Einfach im 
Menü „A-Z-Liste“ das Thema 
Bio gas anklicken. Oder mit dem 
Smartphone den Bildcode rechts 
einscannen und das Video an-
schauen.

Bakterien müssen andauernd 
„pupsen“. Sie sondern Biogas 
ab. Gelangen statt des Bioabfalls 
sogenannte Energiepfl anzen wie 
etwa Mais, Chinagras oder ein 
speziell dafür gezüchteter Wei-
zen in den Bottich, funktioniert 
die Biogasproduktion noch viel 
besser. Sogar aus den Schlamm-
resten der Kläranlagen lässt sich 
Biogas erzeugen. 
Egal aus welchen Abfällen Bio-
gas  entsteht, es enthält haupt-
sächlich Methan. Und Methan 
brennt sehr gut. Deshalb eig-
net sich Bio gas hervorragend 
als Treibstoff für Motoren, die 
Generatoren antreiben und so 
Strom produzieren. Dabei ent-

Reste verwerten als Biogas

Wärme und Strom aus Abfall
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Experiment: Biogas selbst herstellen

Labor für junge Forscher

1Fülle Wasser und Zucker in 
die Flasche und schüttle sie 

zugeschraubt so lange, bis sich 
der Zucker aufgelöst hat.

2Flasche aufschrauben und 
die Hefe in die Zuckerlösung 

schütten. Das funktioniert am 
einfachsten mit einem Trichter.

3Verschließe die Flasche und 
schüttle das Ganze stark durch. 

Dabei kann schon weißer Schaum 
auf der Flüssigkeit entstehen.

4Schraub den Deckel ab und 
stülpe  nun den Luftballon über 

die Flaschenöffnung. Lass den Ver-
suchsaufbau 20 Minuten stehen. 
Der Luftballon sollte danach schon 
ordent lich aufgeblasen sein. 

Eine eigene kleine Biogasanlage 
kann jeder leicht in seinem Zim-
mer aufbauen. Sie produziert 
aller dings kein brennbares Me-
than. Stattdessen entsteht Koh-
lendioxid. Die nötigen Zutaten 
fi nden sich in jedem Haushalt.

Warum schwimmt ein Schiff? Müssen Pfl anzen schwitzen? Wie funkti-
oniert eine Lochkamera? Kann man Gase sehen? Haben Magnete Zau-
berkräfte? Das große GEOlino Experimentier-Labor (Kosmos-Verlag, 
59,99 Euro) gibt jungen Forschern ab zehn Jahren Antwort auf 
diese und viele andere Fragen. In über 100 Ex-
perimenten können sie unter der Aufsicht 
von Erwachsenen die spannendsten 
Phänomene aus Chemie, Biologie 
und Physik selbst erforschen und zum 
Beispiel einen funktionierenden Elek-
tromotor bauen. Enthalten sind La-
borgeräte, Glühlampen, Chemikalien, 
Magnete, Mikroskop, Teleskop, Becher-
lupe, Schlauch, Trichter, Farbfolien, 
Stanzbögen, ein ausführliches Anleitungs-
buch und weiteres Material zum Experi-
mentieren.

Video: So entsteht Biogas
Bildcode mit Smartphone 
scannen (etwa mit der App 
„Upcode“ oder „Scanlife“) 
und Video ansehen.
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Das brauchst du:

Für das Experiment benö-
tigst du 0,1 Liter warmes 
Wasser, 5 Ess löffel Zucker, 
1 Päckchen Trockenhefe, 
einen Trichter, eine Glas-
fl asche und einen Luft-
ballon.

Warum funktio-
niert das eigentlich?

Der französische Wissen-
schaftler Louis Pasteur ent-
deckte vor über 150 Jahren, 
dass Hefe ein ganz besonde-
rer Pilz ist. Seine winzigen 
Zellen wandeln Zucker in das 
Gas Kohlendioxid um. Wir 
Menschen erzeugen ebenfalls 
Kohlendioxid – wir atmen es 
ständig aus. Das Kohlendioxid 
lässt den Schaum entstehen, 
es steigt aus der Flüssigkeit 
auf. Weil es nicht entweichen 
kann, bläst es den Ballon auf. 
Übrigens: Bei dem Experiment 
bildet sich neben Kohlendioxid 
auch Alkohol. Entleere den In-
halt des Ballons im Freien und 
atme ihn nicht ein.

Wissen
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RÄTSEL

Mitmachen und 
gewinnen! Lösen Sie unser Rätsel! Gewinnen Sie eine 

praktische Kaffeepadmaschine „WMF 5 black“.

Die Lösungszahl Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „26 “. Den 
Philips Kopfhörer gewann Brigitta Grudfeld aus Kempen, den Gutschein für 
die Wellness-Massage Rita Noble aus Kempen und über das Krimi-Paket 
vom Kempener Autor freute sich Monika Kollender aus Kempen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
30. März 2012 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

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.

Entfl iehen Sie dem Alltag und lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen 
ganz einfach wegmassieren. Die 
Stadtwerke Kempen verlosen einen 
Gutschein für eine entspannende 
Wellnessmassage im aqua-sol – in-
klusive Badeintritt. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis

2. Preis

Die Stadtwerke Kempen gibt es jetzt 
auch im praktischen Tassenformat – für 
Tee, Kaffee oder Kakao. Wir sind auch 
beim Morgenkaffee schon für Sie da! Als 
dritten Preis verlosen wie dreimal zwei 
hübsche Tassen mit unserem neuen Mot-
to: Unabhängig aus Prinzip. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Lösungswort:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt. Teilnahme 
nur für Kunden der Stadtwerke Kempen.




