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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Modernisierung des Heizkraftwerks ist abge-
schlossen. Nach sechsmonatigem Probebetrieb 
läuft die neue Anlage reibungslos. Das Projekt 
zeigt, dass man bestehende Kraftwerke mit  
moderner Technik nachrüsten und sie damit noch 
effizienter machen kann. Unser Ziel 
haben wir erreicht: Zehn Prozent 
mehr Strom und Wärme zu er-
zeugen als zuvor bei gleichzei-
tig geringerem Energieeinsatz. 
Damit sparen wir noch einmal 
deutlich mehr klimaschäd-
liches CO2 ein. Mit dem großen 
Anteil Strom und Wärme aus 
eigener Erzeugung schaffen wir 
es, uns unabhängiger vom Energie-
einkauf zu machen und die Energiepreise 
länger stabil zu halten (S. 12-13). Während das 
eine Projekt erfolgreich beendet ist, startet ein 
neues: der Umbau der Sauna im aqua-sol. Bis  
voraussichtlich Mitte nächsten Jahres wird es  
dauern. Wir halten Sie auf dem Laufenden (S. 4-5). 
Viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Der Tigerprinz – Figurentheater für Kinder

Der Tiger ist in China ein Symbol für Mut und Tapferkeit. In dem Figuren-
theater des chinesischen Autors Chen Jianghong ist die Tigerin eine der 
Hauptdarstellerinnen. Der König soll seinen eigenen Sohn der Tigerin brin-
gen, damit diese keine weitere Rache mehr übt und die Dörfer und Men-
schen wieder in Frieden leben können. Wie eine Mutter nimmt die Tigerin 

den Prinzen Wen an und lehrt ihn alles, 
was kleine Tiger können müssen. Für Wen 
beginnt ein großes Abenteuer. Doch Kö-
nig und Königin haben große Sehnsucht 
nach ihrem Sohn. In einer Mischung aus 
Erzählung, Tanz und Schattenspiel zeigt 
die Inszenierung, wie aus Feindschaft 
eine tiefe Freundschaft werden kann. 
17. September 2012, 15.30 Uhr im Forum 
St. Hubert, für Kinder ab sechs Jahren

Herbstkirmes in St. Hubert
Vom 6. bis 9. Oktober verwandelt sich der Markt von St. Hubert zu 
einem bunten Rummelplatz. Achterbahnen, Schießbuden, Karus-
selle, Losbuden, Zuckerwatte, Bratwurst, gebrannte Mandeln – hier 
können sich Jung und Alt drei Tage lang amüsieren. Die genauen 
Öffnungszeiten sowie Parkmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Tagespresse.

Expedition bei den Stadtwerken 
Rund 40 Schüler der Erich-Kästner-Realschule haben einen Vormit-
tag lang die Stadtwerke Kempen ganz genau unter die Lupe genom-
men. Welche Ausbildungsberufe bieten die Stadtwerke an? Was ge-
nau lerne ich? Wie qualifiziere ich mich? Und welche Abschlussnoten 
muss ich erreichen, damit ich mich überhaupt bei den Stadtwerken 
bewerben kann? Diese und zahlreiche andere Fragen beantworteten 
Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, sowie lei-
tende Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen. Die Badmitarbeiter 
stellten das aqua-sol vor, der Leiter des Heizkraftwerks das Kraftwerk 
sowie die Fernwärmeversorgung der Stadt, und die Abteilungsleiter 
für Gas, Wasser, Strom ihren Bereich. Initiiert wurde diese Veranstal-
tung für die Schüler der Klasse 8 von der Bundesagentur für Arbeit 
und dem NRW-Ministerium für Schule und Weiterbildung. Das Ziel: 
Die Schüler sollen mögliche Ausbildungsberufe und -betriebe in ihrer 
Stadt kennenlernen und sich auch mit ihren eigenen Stärken und Inte-
ressen auseinandersetzen. Damit sie ihre Ausbildung bewusst wählen 
und das Richtige für sich finden. 
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Service

Beim Online-Ser-
vice-Portal der 
Stadtwerke  
Kempen gibt es 
keine Öffnungs-
zeiten. Es ist 24 
Stunden am Tag 
erreichbar.

Service rund um die Uhr
Bin ich schon drin?

Einfach, schnell, praktisch – der Online-Service der Stadtwerke Kempen steht Ihnen 24 Stunden am Tag 

kostenlos zur Verfügung. Hier können Sie Änderungen selbst eingeben. Schauen Sie doch mal vorbei.

Direkt auf der Startseite unter  
www. stadtwerke-kempen.de 
finden Sie den Hinweis auf das 
Online-Service-Portal. Dahinter 
versteckt sich ein praktischer 
Helfer, der ihnen an sieben ta-
gen in der Woche und rund um 
die Uhr zur verfügung steht. Sie 
ziehen um? Kein Problem. Über 
das Portal können Sie schnell 
und einfach ihre neuen Daten 
eingeben. Den rest erledigen 
dann die Stadtwerke Kempen. 
Der lästige Papierkram entfällt 
ebenfalls. Denn auf Wunsch 
können Sie ihre rechnung ein-
fach auf Online-rechnung um-
stellen.

Das bietet das Portal
Das Online-Service-Portal ist 
passwortgeschützt. Sie müssen 
sich einmalig anmelden und ei-
nige Felder ausfüllen. Dafür be-
nötigen Sie ihre Kundennum-
mer, Zählernummer sowie 
Bankleitzahl oder rechnungs-

nummer. Das Sys tem fordert 
Sie dann auf, einen Benutzer-
namen und ein Passwort festzu-
legen. Zur Bestätigung erhalten 
Sie von den Stadtwerken Kem-
pen anschließend eine e-Mail. 
Danach können Sie in einem ge-
schützten Bereich online mit den 
Stadtwerken kommunizieren. 
Sie haben zahlreiche Möglich-
keiten, selbst Daten einzugeben 
oder zu ändern, zum Beispiel 
ihre Bankverbindung, Kontakt-
daten, Zählerstände für die Jah-
resabrechnung. Sie können auch 
ihre aktuelle rechnung einse-
hen, ausdrucken oder eine Kopie 
auf ihrem eigenen Pc speichern, 
sowie die abschlagszahlungen 
herauf- oder herabsetzen. au-
ßerdem gibt es ein Kontaktfor-
mular: Darüber können Sie den 
Stadtwerken direkt informati-
onen zukommen lassen, Stö-
rungen melden oder Wünsche 
äußern. Die Daten des Service-
Portals werden prompt bearbei-

tet. versuchen Sie es doch ein-
mal! 

Keine Anleitung nötig
voraussetzung für die Nutzung 
des Online-Services ist ein com-
puter mit internetverbindung. 

eine anleitung benötigen Sie 
nicht. Die Bedienung ist einfach 
gestaltet, und auch ungeübte in-
ternetnutzer finden sich rasch zu-
recht. Die einzelnen Schritte bau-
en logisch aufeinander auf, man 
kann einfach intuitiv vorgehen. 

Die Vorteile auf einen Blick

Das Online-Service-Portal der Stadtwerke Kempen

• ist kostenlos

• ist 24 Stunden erreichbar

• spart Portogebühren

• ist informativ und kreativ

Es bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: 

• Abschlagszahlungen herauf- oder herabsetzen

• Bankverbindung ändern

• Einzugsermächtigungen erteilen

• Kontaktdaten und Adressänderung einstellen und ändern

• Rechnung einsehen und ausdrucken

• Störungen melden

• Umzug anmelden

• Zählerstände eingeben



Dreimal größer, Pastelltöne, die die Elemente beschreiben, 

modernes Interieur – die neue Saunalandschaft im aqua-

sol wird ein Traum! 

Momentan sieht alles ziemlich 
provisorisch aus. Denn im aqua-
sol wird ordentlich umgebaut. 
Der Badebetrieb geht dabei aber 
ungestört weiter. Nur der Sauna-
bereich bleibt bis ins nächste Jahr 
hinein gesperrt. „Das geht lei-
der nicht anders“, erklärt Sieg-
fried Ferling, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen. „Unsere 
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Die neue Sauna-Oase

Für Warm- und Kaltduscher

Badegäste und Saunafans kön-
nen sich auf eine hochmoderne 
Saunalandschaft mit Wohlfühlfak-
tor freuen.“ Die bisherige Sauna 
wurde bereits komplett entfernt. 
Jetzt geht es an die Umsetzung 
des Neubaus. Dafür haben die 
Stadtwerke Kempen ausschließ-
lich Firmen aus Kempen und der 
Region beauftragt: Architekten, 

Ingenieure, Statiker, Innenarchi-
tekten, Betonbauer, Techniker 
– sie alle arbeiten gemeinsam 
daran, dass die neue Sauna im 
aqua-sol eine Oase wird.

Mehr Raum für alle
Direkt hinter der Eingangstür be-
merken die Badbesucher dem-
nächst die ersten Verände-
rungen. Durch einen Anbau 
entsteht eine großzügige Ein-
gangshalle. Gleichzeitig wird eine 
neue, deutlich breitere Treppe 
mit offener Brücke eingebaut. 
Darüber erreichen die Badegäs-

te bequem Sauna und Cafeteria. 
„Rund um die Kasse gibt es dann 
auch mehr Raum und wir kön-
nen besonders im Sommer, wenn 
das Freibad geöffnet ist, die Be-
sucherströme besser durchleiten. 
Damit verkürzen wir Wartezeiten 
und Schlangen“, so der Stadtwer-
ke-Geschäftsführer. Auch an die 
aqua-sol-Mitarbeiter haben die 
Architekten gedacht: Sie bekom-
men größere Räumlichkeiten zum 
Umziehen und für die Pausen. 
Die alten Räumlichkeiten waren 
sehr beengt und wurden den An-
forderungen nicht mehr gerecht. 

Die Seele bau-
meln lassen: 

Im Ruheraum 
prasselt das Ka-

minfeuer.

Tauchbecken, 
Duschen, Lie-
gen – der Sau-

nagarten bietet 
für jeden et-

was.

AqUA-SOl



Im aqua-sol sind Hallen- und  
Freibad wie gewohnt geöffnet!

Vom Umbau im aqua-sol ist lediglich die Sau-
na betroffen. Sie bleibt geschlossen und wird 
im nächsten Jahr neu eröffnet. Der Badebe-
trieb im Frei- und Hallenbad geht ungestört 
weiter. Wir berichten regelmäßig über die 
Fortschritte im aqua-sol und geben frühzeitig 
den Eröffnungstermin bekannt.
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Gemeinsam stemmen sie den Umbau der Sauna 
im aqua-sol: (v.l.) Stephanie Bols, Innenarchitek-
tin, Siegfried Ferling, Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer, Willi Ritter, Ingenieur, Otfried Jaeger, Archi-
tekt, Wolfgang Werthschulte, Leiter aqua-sol.

Über den QR-Code gelangen 
Sie auf die facebook-Seite 
des aqua-sol.

Mit Kaminfeuer
Bisher maß die Sauna rund 200 
quadratmeter. Durch den Um-
bau wird sie auf 750 quadratme-
ter vergrößert. Das schafft Platz 
für verschiedene Saunen – innen 
und außen: Die Event sauna bil-
det im Saunagarten den Mittel-
punkt mit dem 15 quadratme-
ter großen Solebecken, in das 
ein Kalt-Tauchbecken integriert 
ist. Daneben gibt es im Sauna-
garten Zonen zur Entspannung 
und verschiedene Duschvarian-
ten. Mittelpunkt der Eventsauna 
wird ein großzügiger Sauna ofen. 
Hier werden die verschiedenen 
Aufgüsse zelebriert und die Sau-
nagäste mit wohligen Düften und 
angenehmen Klängen verwöhnt. 
Direkt gegenüber der Event sauna 
findet der Saunabesucher einen 

großen Ruheraum mit bequemen 
liegen. Sauna und Ruheraum 
sind durch eine glas überdachte 
laube verbunden. Im Inneren 
prasselt das Kaminfeuer und 
sorgt für wohlige Wärme. Durch 
großzügige Fenster schaut man 
von der liege aus in den Garten. 
Im Sommer laden zusätzlich zwei 
Sonnendecks zum textilfreien 
Sonnenbaden ein. Getränke und 
Snacks bekommt man in der Au-
ßenlounge und auf dem Bistro-
deck.  

Farben zum Wohlfühlen
Im inneren Bereich der neuen 
Sauna gibt es ein Warmluftbad 
und eine Dampfsauna. Passend 
dazu werden verschiedene Du-
schen installiert – für Warm- und 
für Kaltduscher. Im Zuge des Um-

baus werden auch die Umkleiden 
vergrößert und erhalten einen se-
paraten Duschraum. Neben der 
Kamin-lounge mit Blick in die 
Gartensauna lädt das Bistro zum 
Verweilen ein. Darüber hinaus 
wird auch die Cafeteria über der 
Schwimmhalle vergrößert.
„Für ein stimmiges und moder-
nes Farb- und Gestaltungskon-
zept haben wir uns von einer In-
nenarchitektin beraten lassen“, 
erk lär t der Stadtwerke-Ge-
schäftsführer. „Sie hat Pastelltö-
ne ausgewählt, die für das pas-
sende Wohlfühlklima sorgen und 
gleichzeitig den Bogen zu den 
Elementen Erde, Feuer und Was-
ser schlagen. Auch bei den Mate-
rialien haben wir uns für beson-
dere Dinge entschieden. Es soll 
nicht nur funktional sein und den 

Anforderungen in der Sauna ent-
sprechen, sondern eben in das 
ästhetische Gesamtkonzept pas-
sen und unsere Besucher anspre-
chen.“ Etwa Mitte 2013 sollen 
alle Arbeiten abgeschlossen sein 
und die neue Sauna eröffnet wer-
den. Aktuelle Fotos zum Umbau 
der Sauna finden Sie auch unter 
www.aqua-sol.de. 



Abenteuer energie
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An der Dualen Hochschule
baden-Württemberg in 
Heidenheim weht der 

„Wind of Change“. eine gruppe 
von angehenden Wirtschafts-
ingenieuren um ihren Sprecher 
Jens rieder hat im Forschungs-
projekt „SkyAmps“ ein Wind-
kraftwerk entwickelt, das im 
Wechselspiel von zwei Drachen 
den Höhenwind in elektrischen 
Strom umwandelt. 

Drachen statt Windrad 
Die Heidenheimer Wissenschaft-
ler suchen, wie zahlreiche For-

Auf die grüne Wiese gehen, Drachen steigen lassen und 

damit genügend Strom für ein komfortables Leben in 

einem hellen, warmen Einfamilienhaus erzeugen. Acht 

Studenten verfolgen eine wirklich pfiffige Idee für die 

Energiewende.

scher weltweit, nach Alterna-
tiven zu Windrädern, die für ihre 
Windernte an Land oder auf dem 
Meer dicke Fundamente, riesige 
rotoren und vor allem immer 
höhere Masten brauchen. Jens 
rieder: „Wir hingegen können al-
lein mit Lenkdrachen, Seilen und 
einer intelligenten Steuerung den 
Wind effektiv, kostengünstig und 
leise einfangen.“ Mit Drachen ex-
perimentieren viele, das beson-
dere bei den Heidenheimer Jung-
forschern ist, dass sie es gleich 
mit zwei Drachen versuchen.
Für diese idee wurden sie 2011 

Stromernte am Himmel

Flieg, Kraftwerk, flieg!

Zwei Lenkdrachen flie-
gen bis zu 100 Meter 
hoch und erzeugen 
Strom im Wechselspiel 
der Windkräfte. Später 
sollen sie in bis zu 600 
Metern Höhe Energie 
ernten.
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beim internationalen ideenwett-
bewerb für Satellitennavigation 
„galileo Masters“ als bestes eu-
ropäisches team ausgezeichnet. 
Die beiden Drachen verbinden 
die eigenschaften eines Para-
gliders mit denen eines Kites, 
wie ihn die Surfer benutzen. 
Das ganze funktioniert wie ein 
Jo-Jo. An einem 100 Meter lan-
gen, extrem festen Kunstfaser-
seil steigt ein Drachen in die Lüf-
te. bereits Kinder wissen, dass 
sich die Flugbahn einer liegen-
den Acht am besten zum einfan-
gen von Wind eignet. Je flacher
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Windenergie selber 
nutzen

Windräder im Miniformat, 
sogenannte Kleinwindanlagen, 
können im Garten oder auf  
Dächern installiert werden. 
Weil die Investitionskosten pro 
Kilowatt Leistung vergleichs-
weise hoch sind und sich über 
die Einspeisevergütung meist 
nicht amortisieren, sind solche 
Anlagen in der Regel nur für 
die Eigenstromnutzung sinn-
voll. Unbedingt vorab gründ-
lich beim örtlichen Bauamt 
informieren. Mehr Infos im  
Internet: www.energie-tipp.de/ 
windkraft

der Drachen fliegt, eine umso 
größere Zugkraft entwickelt er. 
Jens rieder: „Während der eine 
Drachen hochsteigt, zieht er den 
anderen Drachen, der in eine 
90-grad-Position ge bracht wird 
und damit wenig Zugkraft hat, 
relativ widerstandslos nach un-
ten.“ Dann beginnt das Wechsel-
spiel von neuem.
beim Auf- und Abwickeln der 
beiden Zugseile an der boden-
station entsteht eine Drehbe-
wegung. Diese rotation treibt 

SkyAmps-Projektleiter Jens 
Rieder lässt einen Energie-
drachen steigen (Foto rechts).

Windfänger mit Roto ren und 
Drachen-Karusselle sollen in 
Zukunft Windkraft sammeln 
(Fotos oben und unten).

einen generator an, der Strom 
erzeugt. Jens rieder kennt die 
energie-Faustformel für sein 
fliegendes Mini-Kraftwerk: „ein 
Segel mit fünf Quadratmetern 
bringt eine elektrische Leistung 
von fünf Kilowatt.“ 

Je höher, desto besser
Das gleichzeitige Handhaben 
von zwei Drachen ist eine tech-
nisch höchst anspruchsvolle Auf-
gabe. Zur automatischen Steue-
rung der Flugbahnen und zu 

ihrer Kontrolle setzt das team 
auf ein Satelliten-navigations-
system und Hightech-Sensoren. 
noch in diesem Herbst soll ein 
Prototyp ihres Drachenkraft-
werks fertig sein. Die Jungfor-
scher haben schon die Fühler 
zu energieunternehmen ausge-
streckt.
Viele Wissenschaftler versu-
chen sich derzeit an der Kunst, 
den Wind dort einzufangen, 
wohin auch das höchste Wind-
rad nicht vorstoßen kann. Denn 

in höheren Luftschichten weht 
der Wind deutlich schneller und 
konstanter. Doch auch in gerin-
geren Höhen scheinen der Fan-
tasie der Windkraftwerksbauer 
keine grenzen gesetzt. So wol-
len die Planer von Masdar, der 
Ökostadt der Zukunft in den 
Vereinig ten Arabischen emi-
raten, einen Wald aus 60 Meter 
hohen Fiberglas-Halmen errich-
ten, die bei jedem Schwanken 
im Wind einen Stromstoß erzeu-
gen.

Windspiel  
voller Energie

Jens Rieder und das Projekt-
team „SkyAmps“ informieren 
über ihr Drachenkraftwerk 
auf ihrer Internetseite:  
www.skyamps.de
Einen Blog (englisch)  
zum Thema gibt es hier:  
http://kiteenergy. 
blogspot.co.uk
Informationen rund um 
Windkraft bietet:  
www.windmonitor.de

Energie-Tipp
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Wildbienen liefern zwar keinen Honig, sind aber in der 

Natur unverzichtbar. In Kempen baut man ihnen extra 

gemütliche Hotels, damit sie sich heimisch fühlen.

Rustikal ist das Bienenhotel. Holz, Ma-
schendraht, Nägel und eine wasserfeste 
Haut für das Dach – mehr braucht man 
nicht. Jörg Wiedeking-von Essen baut mit 
seinen Schülern der Johannes Hubertus-
Schule und der Unterstützung anderer 
Lehrerkollegen rund 15 Bienenhotels im 
Jahr. 80 Euro kostet eines. Jedes Jahr steht 
der Lehrer mit seinen Schülern und einem 
Hotel auf dem Weihnachtsmarkt. Dort hat 
er in den vergangenen Jahren 40 Aufträge 
entgegengenommen. „Es freut mich, dass 
die Kempener sich dafür interessieren und 

damit einen Beitrag für den Umwelt- und 
den Artenschutz leisten. Für meine Schüler 
ist es ein tolles Gefühl, dass ihre Arbeit so 
reißenden Absatz findet. Die sind mit Feu-
ereifer dabei“, berichtet der Lehrer. Wer 
nicht bis zum nächsten Weihnachtsmarkt 
warten möchte, kann sich direkt mit Jörg 
Wiedeking-von Essen in Verbindung set-
zen. Einfach per E-Mail an: juj.vonessen@
web.de. Aber bitte Wartezeit einplanen, es 
sind noch nicht alle Hotels gebaut!
Mehr Infos zu den Wildbienen und den 
Hotels auch unter www.nabu-kempen.de.
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Ein Hotel für die Bienen

Summ ... summ
Mit der Honigbiene hat die Wild-
biene soviel gemein wie ein Ap-
fel mit einer Birne: nicht sehr viel. 
Honigbienen bilden Staaten, le-
ben nur um ihren Stock herum in 
einem relativ kleinen Radius und 
liefern, wie ihr Name sagt, Honig. 
Die Wildbiene lebt alleine und 
sucht sich ganz unterschiedliche 
Wohnräume. Sie ist viel unter-
wegs, bis sie ihr passendes Heim 
gefunden hat. Rund 550 ver-
schiedene Wildbienenarten allein 
gibt es in Deutschland. Sie ste-
hen unter Artenschutz.„Weil der 
Mensch immer mehr in die Na-
tur eingreift, gibt es für die Wild-
bienen kaum noch Nistplätze“, 
erklärt Jörg Wiedeking-von Es-
sen. Der Lehrer an der Johannes 
Hubertus-Schule baut deshalb 
gemeinsam mit den Kindern der 
NABU-Kindergruppe und seinen 
Schülern Wildbienenhotels. 

Gegen Wohnungsnot
Hohle Pflanzenstängel, Ziegel, 
Baumstämme, Äste, Lehm – jede 
Wildbienenart hat ihre eigenen 
Vorstellungen eines gemütlichen 
Heims. Damit die Wohnungsnot 
der Wildbienen nicht für Kempen 
gilt, hat die NABU-Kindergrup-
pe Kempen zwei Wildbienenho-
tels in Kempen gebaut und auf-
gestellt. Jule und Luis zeigen uns 

eines davon. Jörg Wiedeking-
von Essen hat sie dabei tatkräf-
tig unterstützt. „Wir konnten den 
Werk raum der Schule dafür nut-
zen. Mir hat das Projekt so viel 
Freude bereitet, dass ich es mit 
meinen Schülern im Werkunter-
richt weiterführe. So lernen sie 
gleichzeitig den Umgang mit der 
Natur.“

Schlaue Bienchen
Bei den Wildbienen ist nur das 
Muttertier befruchtet. Sie depo-
niert die Eier in die passenden 
Hohlräume, legt bis zu zehn Kam-
mern an und trägt in jede einen 
Futtervorrat für die Brut ein: 
zum Beispiel Pollen und Nek-
tar. Anschließend verschließt sie 
das Loch. Dazu verwendet die 
Mutterbiene zerkaute Pflanzen. 
Danach stirbt sie. Je nach Bie-
nenart kann das Schlüpfen der 
Jungen wenige Wochen oder bis 
zu einem Jahr dauern. Die männ-
lichen Insekten schlüpfen immer 
zuerst. Sie beißen sich durch alle 
Schichten bis ins Freie. Mit die-
ser neuen Generation be ginnt der 
Kreislauf dann von Neuem. Die 
Kinder der NABU-Gruppe lernen 
bei ihren Ausflügen die Insek-
ten genauer kennen: „Die Wild-
biene ist ganz schön schlau“, er-
klärt Jule. „Die erste Kammer ist 

Mit Hammer, Schraube, Säge und Zange 
zimmern die Kinder der NABU-Kinder-
gruppe Kempen auch kleine Bienenho-
tels für den Balkon.

Jörg Wiedeking-von 
Essen zeigt seinen 

Schülern, wie man 
Bienenhotels baut.

tIERIScH GUt

Drei Zimmer, Küche, Bad 

Luis und Jule (v. li.) 
von der NABU-Kin-

dergruppe sehen 
nach, in welchen 

Öffnungen die 
nächs te Bienengene-
ration heranwächst. 
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Das Bienenhotel der NABU-Kindergruppe ist etwa 1,20 Meter hoch 
und 80 Zentimeter breit. Hier findet jede Biene ihren Platz. Und 
unten rechts im Stroh fühlt sich auch der Ohrenkneifer wohl.

immer leer. Damit veräppeln sie 
die Vögel. Die finden dann näm-
lich nichts und fliegen weiter.“ Die 
Zehnjährige ist von dem Bienen-
hotel begeistert. Inzwischen hat 
sie damit auch ihren Bruder Luis 
angesteckt. Beide schauen sich 
die Öffnungen in den Stämmen 
und Ästen genau an. „Wenn die 
Löcher zu sind, sind die Bienen  
drin und noch nicht geschlüpft“, 
erklärt sie ihrem Bruder. 

Sonnenanbeter
Auch wenn die Wildbienen sich 
bei der Vorliebe ihrer Brutplätze 
unterscheiden, in einem sind sich 
alle einig: Das Hotel sollte nach 
Süden ausgerichtet stehen und 
vor Regen geschützt sein, zum 
Beispiel auf einer Wiese unter 
Bäumen. Bienen mögen keinen 
Wind, dafür lieben sie die Son-
ne umso mehr. Straßenverkehr, 
Kinderstimmen – das alles macht 
den Bienen nichts aus. „Das Bie-
nenhotel kann auch einen Platz 
im Garten oder neben einem Kin-
dergarten finden“, erklärt Jörg 
Wiedeking-von Essen. Sogar auf 
Balkonien kann man kleinere Ho-
tels aufhängen. Denn das Schöne 
an der Wildbiene ist: Sie ist nicht 
aggressiv und sticht auch nicht – 
ihr Stachel ist entweder gar nicht 
vorhanden oder derart verküm-
mert, dass er keinen Schaden an-
richtet. Außerdem schwirren sie 
nicht in Schwärmen um das Ho-
tel, weil sie Einzelgänger sind.

Weltenbummler
Für die Vielfalt in der Natur und 
die Erhaltung der verschiedenen 
Bäume, Pflanzen, Sträucher und 
Blumen ist die Wildbiene viel 
bedeutender als die Honigbiene. 
Auch wenn sie nur vier bis sechs 
Wochen ihres Lebens durch Wie-
sen, Wälder und Felder fliegt, 
sucht sie dabei ganz unterschied-
liche Orte auf. Sie fliegt so lan-
ge, bis sie einen geeigneten Platz 
gefunden hat, um ihre Eier abzu-
legen. Auf ihren Flügen ernährt 
sie sich von Pollen, Blütennek-
tar oder auch kleinen Insekten – 
je nach Art. Dabei verbreitet sie 
natürlich auch die Pollen in der 
Natur.
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Exklusiv für Sie stellt Spitzenköchin Sarah Wiener ein Menü aus ihren Lieblingsrezepten  

zusammen. Diesmal: eine leichte, exotische Vorspeise, herzhaftes Fleisch vom Grill und  

als Nachtisch eine süße Verführung aus dem Backofen.

Das brauchen Sie (für 6 Personen): 5 EL Bulgur, 2 Bund Petersilie,  
1 Bund Minze, 2 weiße Zwiebeln, 1 TL Piment, 2 reife Tomaten,  
1 unbehandelte Zitrone, 2 EL kalt gepresstes Olivenöl oder Bio- 
Rapsöl, 3 EL Weißweinessig, 6 Eier, Fleur de SeI (Meersalz), Pfeffer,  
1 Messerspitze Safranfäden, 3 EL warme Milch, 4 EL Crème fraîche,  
1 Messerspitze gemahlenen Kreuzkümmel (Cumin), einige essbare 
Blüten wie Gänseblümchen, Levkojen, Malven oder Taubnessel

10

Kochen mit Sarah Wiener

Leicht, gesund und lecker

LEBEn & GEnIESSEn

Die Rezepte dieser 
Seite finden Sie in 
„Das große Sarah 

Wiener Kochbuch“, 
Droemer und 

Knaur, 24,95 Euro 
(ISBN: 978-

3426643631).

Petersilien-Bulgur-nest mit 
Ei und Blüten

1. Bulgur in einem Sieb abbrau-
sen, in kochendem Wasser etwa 
15 Minuten bissfest garen. 
2. Petersilie und Minze fein ha-
cken. Zwiebeln fein hacken, mit 
Piment mischen. Tomaten ent-
kernen, fein hacken. 3 Esslöffel 
Zitronensaft, abgeriebene Zitro-
nenschale und Olivenöl hinzuge-
ben. Alles mit dem abgeseihten 
Bulgur mischen und wie nester 
auf sechs Portionstellern anrich-
ten. 
3. Einen Liter Wasser mit Weiß-
weinessig zum Kochen bringen. 
Eier einzeln in Schälchen auf-
schlagen, einzeln in das kochende 
Essigwasser gleiten lassen. 1 bis 

2 Minuten gar ziehen lassen. Mit 
einem Schaumlöffel herausneh-
men und je ein Ei in jedes Bulgur-
nest setzen. Mit etwas Fleur de 
Sel und Pfeffer würzen.
4. Safranfäden in warmer Milch 
auflösen. Mit Crème fraîche und 
Kreuzkümmel verrühren. Die 
Creme über die warmen Eier gie-
ßen und den Salat mit Blüten ver-
zieren.

Tipp: Unbehandelte, essbare 
Blüten zum Verzieren Ihrer Spei-
sen nur aus dem Lebensmittel-
handel, eigenen Garten oder vom 
Balkon nehmen. Blüten aus dem 
Blumenladen eignen sich nicht.Fo
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Das brauchen Sie (für 4 Personen):  
1–1,5 kg Rindersteaks, 2 unbe handelte 
Orangen, 4 cm Ingwer, 3 Knoblauch-
zehen, 1/8 l Sojasauce, 1/8 l trockenen 
Sherry, 60 ml frisch gepressten Orangen-
saft, 1/2 TL gemörserte getrocknete Chili, 
6 junge Frühlingszwiebeln

1. Fleisch in 4 bis 5 Zentimeter breite 
Scheibchen schneiden. Orangen in etwa 

1 Zentimeter dicke Scheiben schnei-
den, je nach Größe halbieren oder vier-
teln. Ingwer schälen und fein schneiden. 
Knoblauchzehen abziehen und hacken. 
Alle Zutaten, außer den Frühlingszwie-
beln, in einer Schüssel vermischen. Das 
Fleisch mindestens 30 Minuten, besser 
etwa 4 Stunden marinieren.
2. Frühlingszwiebeln putzen, oberes 
Drittel Grün und Ansatz mit der Wurzel 
wegschneiden. In 4 bis 5 Zentimeter lan-
ge Stücke schneiden.
3. Fleisch aus der Marinade nehmen. 
Abwechselnd mit den Frühlingszwiebeln 

und Orangenscheiben auf zwölf Spieße 
aufspießen.
4. Bei großer Hitze auf dem offenen Grill 
oder bei Grillstufe im Backofen etwa  
7 Minuten grillen. Auch in der Grillpfan-
ne auf dem Herd lassen sich die Spieße 
garen. Zum Servieren die Marinade er-
hitzen und über die Spieße gießen.

Tipp: Dazu schmecken Duftreis, Salat 
oder frisches Weißbrot. Das beliebteste  
Fleisch für Spieße sind Filet, Lende oder 
Roastbeef. Probieren Sie Rinderhüfte: 
schmeckt genauso gut und ist günstiger.

11

Kochen mit Sarah Wiener

Leicht, gesund und lecker

Einkaufszettel aufs Handy laden
Bildcode mit Smartphone scannen 
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Handy laden. Oder am Computer 
ausdrucken: www.energie-tipp.de/
einkaufszettel

Rindersteakspieße 
mit Orange

Millirahm-Strudel mit Kirschen
Das brauchen Sie (für 4–6 Per - 
so nen): Für den Teig: 2 kleine 
Blätter Filoteig oder Yufka  
(à 20 x 30 cm) oder 1 großes 
Blatt (à 40 x 60 cm), 40 g zer-
lassene Butter zum Be streichen, 
Butter für die Form 
Für die Füllung: 5 Semmeln vom 
Vortag, 1/4 I Milch zum Befeuch-
ten, 500 g Süßkirschen, 125 g 
weiche Butter, 100 g Zucker,  
6 Eier, abgeriebene Schale einer 
unbehandelten Zitrone, 125 g 
saure Sahne, Mark von 1/2 Va-
nilleschote, 1 Prise Salz 
Zum Begießen: 1/2 I Milch und 
50 g Zucker

1. Für die Füllung die Rinde der 
Semmeln wegschneiden. Sem-
meln in kleine Würfel schneiden 
und mit warmer Milch befeuch-
ten. Kirschen entsteinen. 
2. Weiche Butter mit dem Zucker 
schaumig rühren. Eier trennen, 
Eigelbe unter die Buttermasse 
rühren. Abgeriebene Zitronen-
schale, saure Sahne und das aus-

gekratzte Mark der Vanilleschote 
untermischen. 
3. Befeuchtete Semmelwürfel 
unterrühren. Eiweiß mit Salz zu 
steifem Schnee schlagen und un-
terheben. 
4. Filoteigblätter auf einem Kü-
chentuch leicht überlappend ne-
beneinander auslegen und mit 
zerlassener Butter bestreichen. 
Füllung auf dem Strudelteig ver-
teilen und glatt streichen, einige 
Zentimeter Rand frei lassen. Kir-
schen auf der Füllung verteilen. 
5. Teigränder an den Seiten über 
die Füllung schlagen und den 
Strudel mithilfe des Küchentuchs 
aufrollen. In eine gefettete Auf-
laufform legen, die Enden zusam-
menschlagen und unter den Stru-
del schieben. 
6. Strudel in den auf 200 Grad 
vorgeheizten Backofen schieben 
und etwa 20 Minuten backen. 
Milch und Zucker verrühren und 
den Strudel damit begießen. Den 
Strudel weitere 25 bis 30 Minuten 
backen.
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Der Aufwand war groß: Ein neues Gebäude wurde gebaut 

und Verbindungsleitungen in das bisherige gelegt, um Kraft-

werk und neue Anlage zu verbinden. Es hat sich gelohnt.

Seit mehr als 20 Jahren setzen die 
Stadtwerke Kempen auf die effi-
ziente Kraft-Wärme-Kopplung. 
Bei diesem Verfahren werden in 
dem Heizkraftwerk an der Otto-
Schott-Straße gleichzeitig Strom 
und Wärme erzeugt. Damit sind 
die Stadtwerke Kempen Vorrei-
ter in Sachen Umweltschutz und 
Wirtschaftlichkeit. Die Kunden 
der Stadtwerke profitieren deut-
lich vom Heizkraftwerk. Denn 
damit wird rund 50 Prozent des 
Strombedarfs in Kempen selbst 
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Innovation bewährt sich

Mehr Power im Heizkraftwerk

vor Ort erzeugt. Die Wärme  ge-
langt von der Otto-Schott-Stra-
ße durch Leitungen, die unter 
der Erde liegen, in verschiedene 
Stadtgebiete. 

Mehr Leistung, weni-
ger Emissionen
Im vergangenen Jahr haben der 
Leiter des Heizkraftwerks Rü-
diger Leibauer und seine vier 
Mitarbeiter zahlreiche Vorberei-
tungen getroffen, um das bisher 
schon sehr moderne Kraftwerk 

noch effizienter zu machen. Mit 
der Unterstützung zahlreicher 
Firmen aus Kempen wurde ein 
neues Gebäude direkt neben das 
Heizkraftwerk gebaut. Leitungen 
mussten verlegt werden, um die 
bisherige Anlage mit der neuen 
zu verbinden. Und die neue hat 
den Probebetrieb nun hinter sich 
und sich erfolgreich bewährt. 
„ORC“ heißt das Verfahren, das 
in der neuen Anlage abläuft. „Or-
ganic Rankine Cycle“ beschreibt 
einen thermodynamischen Pro-
zess, in dem ein organischer 
Stoff als Arbeitsmedium zirku-
liert. „Wir verwenden dafür Si-
likonöl. Für uns war eine Eigen-
schaft entscheidend: die niedrige 
Verdampfungstemperatur“, er-

klärt Rüdiger Leibauer, Leiter des 
Heizkraftwerks. Der Clou dieser 
Anlage: Sie nutzt die Abwärme 
des Heizkraftwerks und berei-
tet diese zu elektrischer Energie 
auf. „Durch den Einsatz der neu-
en ORC-Anlage haben wir zum 
einen die Strom- und Wärme-
produktion im Kraftwerk erhöht 
und zum anderen die Effizienz 
weiter gesteigert. Das kommt 
auch der Umwelt zugute.“ Statt 
wie bisher 50 Prozent schafft 
es das Kraftwerk in Kombina-
tion mit der ORC-Anlage, nun  
60 Prozent des Kempener Strom-
bedarfs zu erzeugen. Gleichzeitig 
werden 6.200 Tonnen des kli-
maschädlichen CO2 vermieden.  
Durch diese Innovation erhöhen 

Andreas Jansen (li.), Norbert Kerkmann und zwei weitere Kollegen betreuen das Heizkraftwerk rund um die Uhr. Einer der Kollegen hat 
immer eine Woche lang 24 Stunden Bereitschaft.

MODERnE TECHnIK



Die Stadt Kempen hat das neue Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ in 
drei Bauabschnitte unterteilt. Der erste startete in diesem Sommer. 
Gebaut wird ein Mehrgenerationenhaus. Die Stadtwerke Kempen un-
terstützen die Stadt bei diesem Bauvorhaben mit der entsprechenden 
Infrastruktur. „Wir bauen derzeit nahe dem Baugebiet eine Drucker-
höhungsanlage und schließen sie an unser Fernwärmenetz an. Damit 
beziehen die Bewohner ihre Fernwärme direkt von unserem Heiz-
kraftwerk in der Otto-Schott-Straße“, erklärt Siegfried Ferling, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Kempen.
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Links: Die neue ORC-
Anlage ist in einem se-
paraten Gebäude unter-
gebracht. Rohrleitungen 
verbinden sie und das 
Heizkraftwerk.

Oben: Der Generator 
ist das Herzstück der 
Anlage.  

Unten: Rüdiger Leibau-
er, Leiter des Heizkraft-
werks an der Otto-
Schott-Straße, hat mit 
seinen Mitarbeitern 
vorher alles genau be-
rechnet, damit die neue 
ORC-Anlage auch das 
leistet, was sie soll.

die Stadtwerke Kempen die Ei-
genproduktion, machen sich un-
abhängiger von Energieimporten 
und sind in einer besseren Positi-
on, die Preise in Kempen länger-
fristig stabil zu halten. 

Team erledigt fast alle 
Arbeiten selbst
Die vier Mitarbeiter im Heizkraft-
werk bringen ganz unterschied-
liche Fertigkeiten mit. Andreas 
Jansen zum Beispiel ist Elektro-
meister, norber t Kerkmann 
Schlosser. Der Vorteil: Fast alle 
Wartungsarbeiten und Repara-
turen kann das Team von Rüdiger 
Leibauer selbst erledigen. „Wir 
warten die Motoren, das müssen 
wir turnusmäßig erledigen – ei-
gentlich genauso wie beim Auto. 
nur die Dimensionen sind im 
Kraftwerk natürlich deutlich grö-
ßer“, erklärt norbert Kerkmann. 

Fernwärme – „An der Kreuzkapelle“ 

Elektromeister Jansen achtet da-
rauf, dass die Generatoren und 
die Frequenzumrichter reibungs-
los laufen und tauscht beim Mo-
tor auch regelmäßig die Zündker-
zen. „Der Frequenz um richter ist 
ein wichtiger Bestandteil. Damit 
kann man die Drehzahl des Mo-
tors regulieren und direkt den 
Durchfluss der Pumpen einstel-
len“, so Jansen. Herzstück des 
Kraftwerks sind zwei Compu-
ter: Sie überwachen alles, die-
nen gleichzeitig als Absicherung 
und visualisieren den Mitarbei-
tern die verschiedenen Kreisläufe 
im Kraftwerk. „Im Turbinenkreis-
lauf zirkuliert das Silikonöl und 
im Wärmekreislauf das Thermo-
öl. Da beide Öle unterschiedliche 
Temperaturen benötigen, um ihre 
Wirkung zu entfalten, entsteht in 
der Anlage ein Temperaturgefäl-
le. Und genau das brauchen wir, 

damit die Turbine startet und 
läuft“, sagt Andreas Jansen. 

Auch für Häuslebauer 
interessant
Riesige Rohrleitungen führen hi-
naus aus dem Kraftwerk. Da-
rauf steht: Fernwärme. Darüber 
sind zahlreiche Haushalte in den 
verschiedenen Ortsteilen Kem-
pens an das Heizkraftwerk ange-

schlossen. Sie heizen ihre Woh-
nungen mit Fernwärme. Das ist 
komfortabel, günstig und um-
weltschonend. Denn eine eige-
ne Heizung entfällt dadurch. Für 
Häuslebauer ist die Fernwärme 
eine interessante Alternative, da 
sie zu den erneuerbaren Ener gien 
zählt und damit den KfW-Stan-
dards der Energieeffizienzhäuser 
entspricht.



Immer mehr Windräder sprießen aus dem 

Boden. Wir Menschen nutzen die Kraft des 

Windes schon seit Langem. 

Mit Windkraft experimentieren

Wie funktioniert ein Generator, wie arbeitet eine Solarzelle, wie baue ich mir ein Windkraftwerk? Der Experimen-
tierkasten „Easy Energy – Erneuerbare Energie erzeugen und einsetzen“ (69,95 Euro, Kosmos-Verlag) enthält alle 
Materialien für Kinder ab acht Jahren. Die Stadtwerke Kempen verlosen einen Experimentierkasten. Dazu musst du 
folgende Frage beantworten: Wie viele Familien kann ein modernes Windrad mit Strom versorgen? Schreib die Lö-
sung einfach auf eine Postkarte und sende sie bis 30. September an: Stadtwerke Kempen; Stichwort GEOlino; Heinrich-Hor-
ten-Straße 50; 47906 Kempen. Oder du schreibst eine E-Mail mit Deiner Postadresse an: info@stadtwerke-kempen.de

Die Menschen wissen schon seit 
Jahrtausenden die Windkraft zu 
nutzen. Anfangs trieb sie Schiffe 
an. Sie sind schon auf 7.000 Jah
re alten ägyptischen Zeichnungen 
zu sehen. Möglicherweise ist die 
Segeltechnik noch älter. 
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Windenergie

Aus Wind wird Strom

Junge ForScher

1. Du brauchst eine zylindrische 
Einweg-PET-Flasche (Durchmesser 
9 bis 10 Zentimeter), Karton, einen 
Schaschlikspieß, Büroklammern, 
Klebestreifen und Bindfaden.
2. Schneide den Hals und den 
Boden der Flasche so ab, dass eine 
etwa 20 Zentimeter lange Röhre 
übrig bleibt. Bohre zwei gegen-
überliegende Löcher in die Flasche 
(in der Mitte, etwa auf drei Viertel 
der Höhe, siehe auch Bild 5).

Windmesser selbst basteln

3. Schneide aus Karton ein Qua-
drat, dessen Seiten etwa einen 
Zentimeter schmaler sind als die 
Flasche. Runde eine Seite des Qua-
drats so ab, dass es in die Flasche 
passt. Forme an der geraden Seite 
ein Röhrchen, das du mit den Kle-
bestreifen fixierst. Durch die Röhre 
kommt später der Spieß. Schneide 
an der runden Seite in der Mitte 
einen etwa ein Zentimeter breiten 
und drei Zentimeter langen Schlitz.

4. Schneide ein Rechteck (Größe:
etwa 10 mal 20 Zentimeter) aus 
dem Karton. Dieses Rechteck 
knickst du einmal in der Mitte.  
Falte die beiden äußeren Seiten so  
zurück, dass eine Art T entsteht. 
Die Senkrechte des T (doppelter 
Karton) fixierst du mit Klebestrei-
fen. Sie sollte etwa 4 Zentimeter 
nach oben stehen. An einer Ecke 
schneidest du einen Viertelkreis 
aus.

3 4 5

ein babylonisches gesetzbuch aus 
der Zeit um 1750 vor christus er
wähnt erste Windmühlen. Sie 
wandelten die Windkraft in eine 
Drehbewegung um, mit der sich 
allerlei antreiben lässt – zum Bei
spiel Mahlsteine. Allerdings wa
ren die rotationsachsen dieser 
Mühlen senkrecht kons truiert.
Windmühlen, wie wir sie kennen, 
entstanden im Mittelalter. Sie sind 
die Vorfahren heutiger Windkraft
anlagen. Deren rotoren – so hei

ßen die Flügel – treiben gene
ratoren an, die sich oben in der 
Kanzel befinden. Sie funktionieren 
wie der Fahrraddynamo, sind nur 
viel stärker. Wenn der Wind richtig 
bläst, reicht ein modernes Wind
rad aus, um etwa 1.000 Familien 
mit Strom zu versorgen. eine Anla
ge auf dem Meer schafft fast dop
pelt so viele haushalte. Sie sind viel 
größer, außerdem bläst der Wind 
über dem Meer stärker und be
ständiger als über dem Festland.

5. Stecke den Spieß durch die 
Löcher und fädele den Karton mit 
dem Röhrchen auf. Schiebe den 
gefalteten Karton mit der ausge-
schnittenen Ecke in die Flasche 
und befestige ihn mit Büroklam-
mern. Achte darauf, dass sich der 
Karton auf dem Spieß frei über 
dem zweiten Karton bewegen 
kann. Binde ein Stückchen Faden 
an ein Ende des Spießes. Fertig 
ist der Windmesser! Um ihn zu 

1 2
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Film über den Bau der größten  
Windkraftanlage der Welt
Bildcode mit Smartphone scannen (etwa mit  
der App „Qr Droid“ oder „Scanlife“) und Film  
auf dem handy ansehen. oder am computer  
auf www.youtube.com im Suchfeld „Windkraft
anlage“ eingeben.

Mit einem selbst  
gebauten Windmesser 
kannst du die Stärke 
des Windes relativ ge
nau einschätzen. Eine 
gute Tabelle findest 
du in Wikipedia unter 
dem Begriff Wind
geschwindigkeit. 

eichen, kannst du deine Eltern um 
eine Testfahrt mit dem Auto bitten. 
Halte den Windmesser bei Tempo 
10, 20 und 30 aus dem Fens ter und 
markiere die Stellungen des beweg-
lichen Kartons auf dem feststehen-
den Teil. So erhältst du eine Skala. 
Der Faden auf der Flasche zeigt dir 
immer die Windrichtung. Halte das 
Gerät bei deinen Messungen also 
immer so, dass der Faden genau 
längs zur Flasche verläuft.
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Bilderrätsel und gewinnen Sie attraktive 

Preise! Einfach die Seitenzahl notieren und addieren.

Die Lösungszahl des Sudokus in der vorigen Ausgabe lautete „15 “. Das 
Gigaset-Telefon gewann Thomas Lemmens, den Gutschein für die  Well-
ness-Massage Marlies Hullmann und über die Tassen freute sich Anneliese 
Braun – alle aus Kempen. Markus Hahn aus Kempen gewann den GEOlino 
Experimentierkasten. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
28. September 2012 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

Auf dem Trekstore eBook Player liest es 
sich wie in einem gedruckten Buch. Der 
Akku übersteht lange Lesenächte und bie-
tet bis zu acht Stunden Lese-, Bildvergnü-
gen und Musikgenuss. Das matte Display 
ist sieben Zoll groß. Die zwei Gigabyte 
Speicher bieten Platz für Bücher, Musik, 
Bilder und Filme. Sie haben Zugriff auf 
über 70.000 Bücher. Der integrierte MP3-
Player gibt diverse Audio-Formate wieder. 

1. Preis

3. Preis

Lösungszahl:

Seitenzahl

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

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

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen 
ganz einfach wegmassieren. Die Stadt-
werke Kempen verlosen exklusiv ei-
nen Gutschein für eine entspannende 
Wellness-Massage im aqua-sol – in-
klusive Badeintritt. 

2. Preis


