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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Temperaturen steigen und damit auch der 
Drang, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Wir 
haben uns entschlossen, das Freibad im aqua-sol 
künftig immer an einem festen Termin zu öffnen: 
Am 1. Mai startet nun jedes Jahr bei uns in Kem-
pen die Freibadsaison. Schwimmen 
ist ein gutes Stichwort. In unserer 
Serie „Tierisch gut“ lernen Sie 
in dieser Ausgabe die Helfer 
des zwölfjährigen Daniel ken-
nen. Der Junge ist von Geburt 
an blind, fühlt sich aber im 
Wasser wohl. Unterstützung 
bekommt er dabei von einem 
ausgebildeten Rettungshund. 
Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 
8-9. Dass unsere Stadt attraktiv und inno-
vativ ist, zeigt die Vielfalt der hier ansässigen Fir-
men. Erfinder neuer Technologien, Existenzgrün-
der, Familienbetriebe – sie alle fühlen sich wohl in 
Kempen. Das TZN treibt diese Entwicklung voran, 
mehr dazu 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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Stadtwerke kurbeln den Tourismus an

Im Februar trafen sich die Touris-
tikbranche sowie interessierte Be-
sucher in Weeze. Erstmals waren 
in diesem Jahr auch die Stadt-
werke Kempen mit einem Stand 
auf der Touristikmesse vertreten. 
Sie präsentierten sich gemein-
sam mit der Stadt Kempen als 
attraktive Urlaubsstadt. Im Fokus 
der Stadtwerke stand natürlich das aqua-sol. Die Mitarbeiter stellten den 
Besuchern das neue Kursprogramm und die neue Saunalandschaft mit der 
Massageabteilung vor. Badleiter Wolfgang Werthschulte erklärte, wie ein 
aqua-bike funktioniert, und wer mochte, konnte eine Runde Probe fahren. 
Das strahlte sogar der lokale Fernsehsender WM-TV nach einer eigenen 
Testfahrt aus. Die meisten Besucher interessierten sich für den Umbau 
der Saunalandschaft. Fazit von Siegfried Ferling, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen: „Es waren erfolgreiche Tage für uns auf der Messe. 
Unser Stand wurde gut besucht, das zeigt auch die rege Teilnahme an un-
serem Gewinnspiel: 300 Besucher haben mitgespielt.“

16. bis 19. Juni: Sommerkirmes
Vier Tage lang kann man 
auf dem Buttermarkt in 
Kempen Karussell fahren, 
gemütlich zwischen den 
Buden schlendern oder 
eine Crêpe verspeisen. 
Vom 16. bis 19. Juni ist 
wieder Sommerkirmes. 
Fast die gesamte Oberliga 
der Schausteller mit Berg- 
und Talbahnen haben sich 
angemeldet. Kinderkarus-
sells, Kinder twister, Schießwagen, Entenangeln, Crêpe, Imbisse und 
verschiedene Wurfwagen runden die Kirmes ab. 
16. bis 19. Juni, jeweils von 13 bis 22 Uhr auf dem Buttermarkt.

25. August: Jazz-Konzert auf Gut Heimendahl
Kempen – Dakar an 
einem Abend. Reisen 
Sie mit der Jazz-Sän-
gerin Sonja Kandels 
und ihrer Band nach 
Afrika. Ihre Kindheit 
hat die Musikerin in 
Kamerun und Niger 
verbracht. Die afri-
kanische Musik hat 
sie geprägt. Deshalb 
singt die 43-Jährige 
nicht nur in englischer 

Sprache, sondern auch in Suaheli und auf Ewe, einem togolesischen 
Dialekt. 
25. August, ab 18.30 Uhr, Getränke und Barbecue im Hof, 
20 Uhr Beginn des Konzerts, Gut Heimendahl, Tickets 15 Euro. 
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SErvicE

Uwe Witzel,  
Torsten Wagner 
und Wolfgang 
Prauße (von links) 
überprüfen im 
Auftrag der Stadt-
werke Kempen die 
Hausanschlüsse. 
Anschließend  
dokumentieren 
sie ihre Arbeit.

Dieser Ausweis der Bega.tec-Mitarbeiter, hier der von Uwe Witzel, 
zeigt: Sie sind im Auftrag der Stadtwerke Kempen unterwegs.

Im Auftrag der Stadtwerke
Hausanschlüsse werden geprüft

Qualifizierte Fachkräfte überprüfen in Kempen die Hausanschlüsse. Die Stadtwerke Kempen setzen 

dabei auf Kooperationen, da sie diese Arbeiten nicht mit eigenem Personal stemmen können.

Da in den vergangenen Jahren 
durch neue richtlinien und ver-
ordnungen die Überprüfung und 
Dokumentation der Hausan-
schlüsse immer aufwendiger ge-
worden ist, schaffen die Stadtwer-
ke Kempen diesen kostenlosen 
Service für ihre Kunden nicht 
mehr komplett alleine. Unterstüt-
zung erhalten sie von der Firma 
Bega.tec GmbH c/o NGt Service. 
Sie beschäftigt ausschließlich spe-
ziell ausgebildete Fachkräfte, die 
sich auskennen mit Gas-, Wasser-, 
Strom- und Fernwärmehausan-
schlüssen. im auftrag der Stadt-
werke Kempen sind sie im kom-
pletten Stadtgebiet unterwegs. 

Ausweis zeigen – auch 
unaufgefordert
Damit man die Kollegen von 
Bega.tec erkennt, tragen sie ei-
nen Dienstausweis bei sich, der 
sie als Dienstleister der Stadt-
werke Kempen ausweist. Diesen 
zeigen Wolfgang Prauße, torsten 
Wagner und Uwe Witzel unauf-
gefordert vor: „Die Kunden der 
Stadtwerke Kempen werden 

vorab durch ein Schreiben infor-
miert, dass wir zur anschluss-
prüfung vorbeikommen. Damit 
niemand unnötig verunsichert 
wird, zeigen wir direkt unseren 
ausweis.“

Funktionen werden 
fachmännisch geprüft 
Die drei Experten von Bega.tec 
prüfen die Hausanschlüsse auf 
ihre Dichtheit. Beim Wasseran-
schluss achten sie besonders da-
rauf, ob absperreinrichtungen 
und ventile funktionieren. Bei 
den Stromanschlusskästen rich-
tet sich das Hauptaugenmerk 
auf Festsitzer und Klemmver-
bindungen. „Muss irgendetwas 
repariert werden, versuchen die 
Kollegen das gleich vor Ort zu 
erledigen. Geht das nicht, ver-
einbaren wir mit dem Kunden ei-
nen neuen termin“, so Heinrich 
Funken, rohrnetzmeister bei den 
Stadtwerken Kempen. Nach der 
Prüfung müssen alle gesammel-
ten Daten dokumentiert und 
in ein spezielles computerpro-
gramm übertragen werden. Dazu 

fotografieren die Bega.tec-Exper-
ten vor Ort anschlüsse und Zäh-
ler. „Das hilft uns, kleine Fehler 
rasch zu finden. Zum Beispiel ruft 
ein Kunde an, weil der Wasser-
zähler leckt. im System sehe ich, 

wann die letzte Überprüfung  und 
in welchem Zustand der Zähler 
war. Meist kann man dann schon 
feststellen, wo sich das Leck be-
findet, und den Schaden schneller 
beheben“, so Funken.



Das Freibad im aqua-sol öffnet künftig immer am 1. Mai. Bislang haben sich die Mitar-

beiter des aqua-sol immer am Sommerwetter orientiert. Aber es gibt in Kempen einige 

Freibadfans, die auch bei kühleren Temperaturen gern ins Wasser springen.

Sonne satt, Erfrischung in allen 
Becken, Erholung im Schatten 
auf der Wiese – nach einem lan-
gen Winter freuen sich Groß und 
Klein endlich auf ungetrübten 
Spaß im Freien. Immer am  
1. Mai beginnt in Kempen seit 
diesem Jahr die Freibadsaison 
und geht bis Anfang September. 
In den vergangenen Jahren ent-
schied in Kempen das Wetter 
über den Start der Freibadsai-
son: „Wir haben immer auf eine 
Schön-Wetter-Periode gewartet 
und dann geöffnet“, so Badlei-
ter Wolfgang Werthschulte. Der 
Termin stand dann kurzfristig auf 
den eigenen Internetseiten und 
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Baden im aqua-sol

Ab ins Freibad!

in der lokalen Tagespresse. Das 
gibt es nun nicht mehr. Bis zum  
2. September bleibt das Freibad  
in diesem Jahr geöffnet. 

Spiel und Spaß
Im aqua-sol fühlen sich sportliche 
Schwimmer und Familien wohl. 
Im 50-Meter-Becken kann man 
bei 25 bis 26 Grad Wassertem-
peratur seine Bahnen ziehen. Das 
25-Meter-Außenbecken ist mit 
28 Grad Wassertemperatur im 
Winter wie im Sommer gleichblei-
bend warm. Für die Wasserrat-
ten, die gern rutschen, und  Klein-
kinder sind das Polygonal- und 
Planschbecken mit 28 Grad an-

genehm temperiert. Beim Spiel- 
und Spaßtag am Sonntag, den 
19. August, erwartet die Badbe-
sucher ein besonderes Programm 
und viele Attraktionen im aqua-
sol. „Erstmalig gibt es eine Fun 
& Action-Poolparty mit Spielen, 
Musik, Wettkämpfen und einigen 
Überraschungen“, so der Badlei-
ter. Ab sofort gelten in den Ferien 
keine verkürzten Öffnungszeiten 
mehr. Wasserrat ten können 
im aqua-sol zu den gewohnten 
Zeiten schwimmen.

Der Umbau startet
Am 3. September beginnt im 
aqua-sol die zweite und ent-

AquA-Sol

scheidende Phase des umbaus. 
Es entsteht die neue Sauna-Au-
ßenterrasse und im Saunabereich 
wird sich einiges ändern. „Die 
Bauphase wird voraussichtlich bis 
Mitte 2013 dauern“, erklärt Sieg-
fried Ferling, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen. „Damit un-
sere Badegäste aber weiterhin 
unbehelligt vom umbau im aqua-
sol schwimmen und entspannen 
können, sind abgesehen von der 
Sauna alle Schwimm- und Spaß-
becken geöffnet.“ 

Unser Tipp

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
die beliebten Saisonkarten zu un-
veränderten Preisen. Mehr Infos 
rund um das aqua-sol finden Sie im 
Internet unter www.aqua-sol.de.



Wie macht man Strom? Wie wird unser Badewasser warm? Diese und viele 

andere Fragen stellten Kinder der Klasse 4c der Grundschule Wiesenstraße.

Besichtigung im 
Heizkraftwerk

Interessierte Gruppen 
können auf Anfrage das 
Heizkraftwerk der Stadt-
werke Kempen in der 
Otto-Schott-Straße besich-
tigen. 
Kontakt:  
Stadtwerke Kempen, 
Rüdiger Leibauer, 
Telefon: (0 21 52) 14 96-700

Ausgestattet mit Blöcken, Stiften und zahlreichen 
Fragen im Kopf kamen 26 Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 4c der Grundschule Wiesenstra-
ße morgens pünktlich bei den Stadtwerken Kem-
pen an. Fast schon wie professionelle Journalisten 
interview ten Ella und Pascal den Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Siegfried Ferling. „Wie macht man aus 
Sonne eigentlich Strom? Wie kommt das licht in die 
Straßenlaterne? Wie wird das Badewasser zu Hause 
warm? und stimmt es, dass unsere Energie wirklich 
aus Kempen kommt?“ – diesen und zahlreichen an-
deren Fragen stellte sich Siegfried Ferling einen Vor-
mittag lang gerne. 

Übergroße Thermoskanne
Der Geschäftsführer erklärte den Schülern, wie 
ein Blockheizkraftwerk und eine oRC-Anlage 
funktionieren und wie man aus Wärme Strom 
gewinnt. Ein großer Teil der in Kempen be-
nötigten Energie wird tatsächlich in der Stadt 
selbst produziert. Darauf sind die Stadtwerke 
auch besonders stolz. Deshalb waren die Schü-
ler anschließend auch im Heizkraftwerk in der  
otto-Schott-Straße zu Besuch. Das ist sozusagen 
das Herz der Energieerzeugung in Kempen. Dort 
werden umweltschonend Strom und Wärme pro-
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So macht Unterricht SpaßDas 
25-Meter-
Außenbe-
cken ist 
das ganze 
Jahr über 
geöffnet.

Die Rut-
sche ist 
nicht nur 
etwas für 
die klei-
nen Bade-
gäste.

Im Heizkraftwerk der 
Stadtwerke Kempen 
fällt alles etwas grö-
ßer aus als zu Hause 
im Heizkeller.

duziert. In dem Heizkraftwerk wird eine besonders 
wirkungsvolle Technik für die Strom- und Wärme-
erzeugung eingesetzt: die Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Das Prinzip: Bei der Stromerzeugung entsteht 
gleichzeitig Abwärme. Die wird in Kempen zum 
großen Teil genutzt und in das Fernwärmesys tem 
eingespeist. Das bedeutet: deutlich weniger Belas-
tung für die umwelt. Die Wärme strömt nach der 
Erwärmung über das Fernwärmenetz zu den einzel-
nen Häusern in Kempen. „Die nicht benötigte Wär-
me wird in riesigen Tanks gespeichert, diese funkti-
onieren wie eine übergroße Thermoskanne“, erklärt 
der leiter des Heizkraftwerks Rüdiger leibauer. 
Etwa die Hälfte aller Kempener Haushalte erhalten 
auf diesem Weg ihre Wärme.

Besichtigung mit Ohrenschützern
Bevor die 26 Kinder den Maschinenraum im Heiz-
kraftwerk besichtigen können, heißt es: ohren-
schutz aufsetzen! Denn die riesigen Generatoren 
erzeugen nicht nur viel Energie, sondern auch viel 
lärm. Die Schüler schlängeln sich an den riesigen 
Wassertanks vorbei, gehen unter Rohrleitungen hin-
durch bis zu den Generatoren. „Ganz schön groß 
und ganz schön laut, aber auch unglaublich span-
nend und interessant“, fanden die Grundschüler. 

Öffnungszeiten  
Freibad aqua-sol

Montag von 11 bis 21 Uhr
Dienstag bis Freitag von 8 bis 
21 Uhr
Wochenende von 8 bis 20 Uhr
In den Sommerferien vom  
9. Juli bis 21. August sind 
Hallen- und Freibad sowie die 
Sauna zu den normalen Zeiten 
geöffnet. 

Schulen und Vereine können 
das Schwimmerbecken im 
Hallenbad gesondert nutzen. 
Achten Sie dafür bitte auf den 
Benutzungsplan, der im aqua-
sol aushängt.



E-Bikes sind die hippen Begleiter für den Frühling. Und das 

in allen Variationen: Vom Stadtrad in puristischem Design 

bis zum Elektro-Mountainbike ist für jeden Radfahrer das 

passende Modell dabei.
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Elektrofahrräder

Schöner, schneller, größer
dem Hause Bosch den Fahrer mit  
350 statt 250 Watt Leistung 
beim Treten. Weiterer Trend:  
E-Bike  und Pedelec werden durch 
den Einsatz spezieller Materialien 
wie Carbon immer leichter. Das 
macht die Räder handlicher und 
schneller. 
Auch für Geländefans bleiben kei-
ne Wünsche offen. Motorisierte 
29-Zoll-Mountainbikes verspre-
chen weniger Rollwiderstand und 
mehr Laufruhe. Doch aufgepasst:  
Mountainbikes ohne Dynamolicht 
sind nicht für den Straßenverkehr 

zugelassen. Tipp: Machen Sie sich 
beim E-Bike-Kauf schlau, ob Sie 
für das Modell Ihrer Wahl einen 
Führerschein oder eine Versiche-
rung benötigen.

Mehr Sicherheit
Ein Novum bei Elektrofahrrädern 
ist die Rücktrittbremse. Davon 
profitieren vor allem ältere Fahrer, 
die damit im Verkehr besser ab-
bremsen können. Ein Rücklicht, das 
den Bremsvorgang anzeigt, sorgt 
bei vielen Modellen für zusätzliche  
Sicherheit.

Schnellschalter
Beim Stevens „Carpo“ wird 
Schalten zum Genuss. Dank 
der neuentwickelten Nu 
Vinci Fahrradnabe funktio-
niert das Wechseln der  
Gänge laut- und reibungslos. 
Reichweite: 80 km, Preis: 
2.299 Euro

Schwarzfahrer
Das Singlespeed-Rad von The Urban  
Factory besticht durch puristisches Design. 
Genau das Richtige für Großstädter, die aufs 
E-Bike umsatteln möchten. Reichweite: 
50 km, Preis 1.990 Euro

Elektrisch unterwegs auf allen Wegen

Ohne Lärm und Abgase sind Sie nicht nur mit E-Bikes und Pedelecs 
unterwegs. Auch Roller, Motorräder und Autos mit Elektromotor 
bieten einzigartigen Fahrkomfort. Was die Fahrzeuge alles können, 
worauf Sie beim Kauf achten sollten und wie sie sich im Alltag be- 
währen, haben wir für Sie getestet. Mehr Informationen finden Sie 
im Internet: www.energie-tipp.de/emobil

Elektromotor nach-
träglich einbauen

Wer an einem E-Bike inte-
ressiert ist und seinen alten 
Drahtesel trotzdem noch 
nicht in Rente schicken 
möchte, kann sein Fahrrad 
zum E-Bike oder Pedelec 
umrüsten. Wie das geht, 
auf was man unbedingt 
achten sollte und was das 
Ganze kostet, zeigen er-
fahrene Profis. Einfach QR-
Code oben einscannen oder 
den Film im Internet sehen: 
www.energie-tipp.de/
ebike

Energie-Tipp

E-MoBIL

Klares, stromlinienförmiges De-
sign, schnell und absolut gelände-
tauglich – so sehen E-Bikes und 
Pedelecs im Frühling 2012 aus. 
Das Beste: Die Leistungsfähigkeit 
der Pedelecs hat sich entschei-
dend verbessert. So unterstützt 
beispielsweise der neue Motor aus 
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Tempomacher
Schnell, schneller, Raleigh: Der 
350-Watt-Motor des RA Stoker B 40 
beschleunigt auf 45 Stunden- 
kilometer und bietet damit sport-
lichen Fahrspaß. Reichweite: 80 km, 
Preis: 2.299 Euro.

Verkaufsschlager

300.000
E-Bikes wurden 2011 in 
Deutschland verkauft. Im 
Jahr 2007 waren es nur 
70.000 Stück.

So finden Sie das 
passende E-Bike

1 Lassen Sie sich vor dem 
Kauf vom Fachhändler 

beraten. 

2  Drehen Sie mit dem Rad 
Ihrer Wahl unbedingt eini-

ge Proberunden. So wissen Sie, 
welches E-Bike zu Ihnen passt.

3  Achten Sie auf die Garan-
tiezeit der Batterie. Sie 

sollte bei mindestens zwei Jah-
ren oder 500 bis 1.000 Lade-
zyklen liegen.

4  Stimmt die Reichweite der 
Batterie mit Ihren Fahrt-

zielen überein?

Bergsteiger
Nur fliegen ist schöner: 
Das E-Mountainbike 
Flyer X-Serie 29 ist dank 
29-Zoll-Stollenprofil-
reifen äußerst gelände-
gängig und bringt 
selbst ungeübte Hobby-
Biker mühelos auf jeden 
Gipfel. Reichweite: 
100 km, Preis: 
4.990 Euro

Leuchtfeuer
Sicherheit fährt vor: Das Kalkhoff Aguttu 
Premium C11 Impulse bietet eine Rücktritts-
bremse und ein Sicherheitsrücklicht, das den 
Bremsvorgang anzeigt. Reichweite: 180 km, 
Preis: 2.999 Euro

Versteckspieler
Beim Ghost Trail 4000 Mountainbike 
ist der Akku formschön in den Alurah-
men integriert. Der Motor sitzt in der 
Hinterradnabe. Reichweite: 110 km, 
Preis: 2.500 Euro

Flott unterwegs mit den E-Bikes im neuen Design.
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Der zwölfjährige Daniel ist von Geburt an blind. Er war ein 

eher ängstliches Kind. Durch Hund Babe, Elke Otto aus 

Kempen und ihre Therapie gehört das der Vergangenheit an.

„Hunde sind ohne Vorurteile. Sie nehmen die 
Menschen, wie sie sind“, sagt Elke Otto. Sie 
hat festgestellt, dass sie durch die Hunde  
näher an die behinderten Kinder herankommt. 
Und Schwimmkurse für behinderte Kinder 
gab es einfach nicht. Das brachte sie dazu, die 
Dog-Water-Therapie (DWR®) zu entwickeln. 
Dafür entsteht an der Von-Loe-Straße 40 in 
Kempen extra ein Zentrum mit Schwimmbad, Spielzimmer und Umkleiden. Ihre Arbeit wur-
de sogar von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft als einer von 365 Orten 
im „Land der Ideen 2011“ ausgezeichnet. Allerdings fehlt noch eine spezielle Filteranlage, 
die Voraussetzung für die offizielle Betriebsgenehmigung des Schwimmbads ist. Dafür sind 
auch Spendengelder willkommen. Mehr Informationen unter www.dog-water-therapie.de
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Schwimmen lernen ohne Angst in Kempen

Mit Babe an seiner Seite
Daniel lebt in völliger Dunkelheit. 
Er kennt keine Farben, keine For-
men. Der Zwölfjährige ist blind.  
Wir treffen ihn heute gemeinsam 
mit Elke Otto und ihren Therapie-
hunden. Unruhig rutscht er auf 
seinem Stuhl hin und her, greift 
immer gezielt nach unten und 
streichelt Popeye. Der Bassett 
hat es sich zu Daniels Füßen be-
quem gemacht und genießt die 
Streicheleinheiten. „Wann gehen 
wir endlich ins Wasser, Elke?“, 
fragt Daniel. Noch vor mehr als 
einem Jahr kannte er Wasser nur 
vom Duschen, Zähneputzen und 
Händewaschen. Ein blinder Jun-
ge, der alleine im See schwimmt? 
Kaum vorstellbar. Aber genau 
das haben die Hunde von Elke 
Otto mit Daniel erreicht. Und 
dabei ist Daniel nur ein Beispiel 
von vielen behinderten Kindern 
und Erwachsenen, die mithilfe 
der Hunde schwimmen gelernt 
haben.

Hören, fühlen, riechen, 
schmecken
„Was klickt hier?“, fragt Daniel 
aufgeregt. „Das ist die Kame-
ra, wir fotografieren Dich doch“, 
antwortet der Fotograf. „Das 
müsst ihr mir doch sagen. Dann 
lache ich auch in die Kamera!“ 
Nach wenigen Minuten hat er 

sich gemerkt, dass der Foto-
graf rechts neben ihm sitzt und 
ich ihm gegenüber. Klickt die 
Kamera, lacht er und dreht den 
Kopf nach rechts. Stelle ich ihm 
eine Frage, schaut er gezielt 
in meine Richtung. Wenn wir 
es nicht alle wüssten, auf den 
ersten Blick wäre uns Daniels 
Behinderung nicht aufgefallen. 
„Da ich nicht sehen kann, sind 
meine anderen Sinne stärker. Ich 
höre, fühle, schmecke und rieche 
26-mal besser als ein sehender 
Mensch“, erklärt er uns.

Daniel braucht genaue 
Beschreibungen
Elke Otto begleitet den Zwölf-
jährigen seit mehr als einem Jahr 
nicht nur bei seinen sportlichen 
Freizeitaktivitäten: Neben sei-
nem Spaß am Schwimmen geht 
Daniel auch zum Judo und zum 
Turnen. Elke Otto unterstützt 
Daniel jeden Tag dabei, seinen 
Alltag in der Erich Kästner Real-
schule zwischen all den sehenden 
Kindern zu meistern. Sie über-
setzt ihm das Tafelbild der Lehrer 
in die sogenannte Brailleschrift. 
„Das ist eine Punktschrift, die 
Blinde erfühlen können“, erklärt 
Otto. Umgekehrt übersetzt sie 
Daniels Hausaufgaben und Klas-

Daniel hält sich an der Rettungsweste 
fest und Babe zieht in durchs Wasser.

1 Wenn bei Babe 
die Gurte unter 
dem Bauch fest 
sitzen, kann es 
losgehen.

2 Durch die 
Hunde ist Daniel 
viel fröhlicher 
geworden.

1

TIERIScH gUT

Dog-Water-Therapie

Bassett Popeye ist zwar viel kleiner als Babe. 
Aber im Wasser hilft er Daniel genauso gut.

2
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Der grüne Dummy in Babes Maul ist ihr Lieblingsspielzeug. Damit 
belohnt Elke Otto ihren Hund. Auch Daniel nutzt den Dummy im 
Training. Das stärkt die Bindung zwischen ihm und der Hündin.

senarbeiten für die Lehrer. Seine 
Mitschüler haben sich schnell da-
ran gewöhnt, dass sie Daniel viel 
beschreiben müssen, damit er 
sich gut zurechtfindet. Jetzt hält 
es Daniel nicht mehr auf dem 
Stuhl. Im Hintergrund hört er sei-
nen Therapiehund Babe bellen. 
Elke Otto hilft ihm in den Neo-
prenanzug. Danach muss Daniel 
Babe die Rettungsweste anzie-
hen. 

Rettungsweste an  
– die Arbeit ruft
Die Landseer-Hündin ist nicht nur 
groß und stark, sondern auch be-
sonders sanftmütig und hilfsbe-
reit im Umgang mit Menschen. 
Alle Hunde von Elke Otto sind 
ausgebildete Wasserrettungs- 
und Therapiehunde. Warum be-
nötigt ein Wasserrettungsspezia-
list wie Babe eine Rettungsweste? 
„Die Hunde wissen, sobald sie die 
Weste tragen, ist volle Konzentra-
tion und Arbeit angesagt“, erklärt 
die Ausbilderin. „Das ist wichtig, 
denn sie sollen sich ganz auf ihre 
Aufgabe konzentrieren. gleichzei-
tig ist die Wes te auch ein Schutz. 
Oben ist ein Haltegriff, damit die 
behinderten Schwimmschüler 
nicht unkontrolliert ins Fell grei-
fen.“ gemeinsam mit Babe sitzt 
Daniel nun am Beckenrand. Der 
Hund springt zuerst ins Wasser. 
Danach stellt er sich neben Daniels 
Beine, die im Wasser baumeln. 
Der Junge greift den Haltegriff 
der Rettungsweste und gleitet 
langsam ins Wasser. Danach lässt 
er los und fängt an zu schwim-
men. Mit kräftigen Brustarmzü-
gen durchquert er das Becken 
– immer ganz nah an seiner Sei-
te: Babe. „Bei der kleinsten Unsi-
cherheit kann er nach dem Hund 
greifen. Babe spürt genau, wenn 
Daniel Hilfe braucht und stabili-
siert ihn eigenständig. genau das 
macht die Hunde so besonders“, 
sagt Otto. Die regelmäßige Ar-
beit mit den Hunden gibt Daniel 
Sicherheit, Unabhängigkeit und 
stärkt sein Selbstbewusstsein. Im 
Wasser entwickelt er zusätzlich 
ein gutes Körpergefühl. gemein-
sam mit Babe hat Daniel schon 
sein Silberabzeichen geschafft.



Ab sofort in jeder Ausgabe: Exklusiv für Sie stellt 

Spitzenköchin Sarah Wiener ein Menü aus ihren          

Lieblingsrezepten zusammen. Diesmal: Leichtes und 

Leckeres passend zum Frühling.

Gefüllte Zucchiniblüten
Zutaten für 4 Personen: 12 Zucchiniblüten,  
1/2 Bund Thymian, 1 Kästchen Kresse oder Radies-
chensaat, 200 g Robiola (oder Doppelrahmfrisch- 
käse), 200 g Gorgonzola, 1 Eigelb, Salz, Pfeffer,  
Butter.

1. Die Zucchiniblüten putzen, Blütenstempel aus 
dem Kelch herausschneiden, eventuelle Zucchini-
früchte abschneiden und später mitgaren. 
2. Thymian waschen, trocken tupfen und die Blätt-
chen abzupfen. Kresse oder Radieschensaat zerklei-
nern. 
3. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Robiola 
reiben und mit dem zerdrückten Gorgonzola, Eigelb, 
Thymianblättchen und Kresse vermischen. Salzen 
und pfeffern. 
4. Blütenkelche mit der Käsemischung füllen, Blü-
tenblätter oben leicht zusammendrehen. In einer ge-
butterten Ofenform im Backofen 15 bis 20 Minuten 
garen.

10

 Gesund und schmackhaft

Kochen wie  
Sarah Wiener

lEBEn & GEnIESSEn

Kleine Spargelstrudel  
mit Wildkräutersalat
Zutaten für den Strudelteig (für 4 Personen): 250 g griffiges Mehl (Type 
550), 2 El Rapsöl oder zerlassenes Schmalz, 1/2 Tl Salz. Für die Füllung:  
16 Stangen weißer Spargel (etwa 1 kg), 4 El Butter, Salz, Zucker, abgerie-
bene Schale von 1 Bio-Orange. Für den Salat: 8 Wachteleier, 2 Bund ge-
mischte Wiesen- und Gartenkräuter (z. B. Wiesenkerbel, Taubnessel, Schaf-
garbe, Dill, löwenzahn), 1 Bund Rucola, 3 El Balsamico-Essig, 9 El Olivenöl, 
5 El Gemüsesuppe (-brühe), 1 Tl Honig, Salz, Pfeffer aus der Mühle.  
Außerdem: Mehl für die Küchentücher, 2 Eigelb, 2 El Sahne.

1. Mehl sieben, eine Mulde hinein-
drücken. 1 El Öl oder Schmalz, 
Salz und so viel lauwarmes Wasser 
(etwa 1/8 l) zugeben, dass sich ein 
glatter Teig kneten lässt. Teig halbie-
ren, 2 Kugeln formen, im restlichen 
Öl oder Schmalz wenden. Unter ei-
ner angewärmten Porzellanschüssel 
30 Minuten ruhen lassen. Spargel 
schälen, Enden abschneiden. Butter 
zerlassen.
2. Backofen auf 200 Grad vorheizen. 
8 Strudelteigportionen ausrollen, 
dünn ausziehen und auf bemehlten 
Küchentüchern ausbreiten. Teigplat-
ten in gleich große Stücke schneiden 
und jede mit 2 Spargelstangen be-

legen. Mit zerlassener Butter bepin-
seln, mit Salz, einer Prise Zucker und 
etwas Orangenschale bestreuen. 
Den Teig an den Seiten nach innen 
umschlagen, die Strudel aufrollen 
und auf ein Backblech legen. Eigelb 
mit Sahne verquirlen, Strudel damit 
bestreichen. 20 Minuten backen. 
3. Für den Salat Wachteleier 3 Mi-
nuten hart kochen, kalt abschrecken. 
Kräuter waschen, trocknen, klein 
zupfen. Essig, Öl, Suppe, Honig, Salz 
und Pfeffer zur Salatsoße verrühren. 
Wachteleier schälen und halbieren. 
4. Den Wildkräutersalat mit der Sa-
latsoße beträufeln. Je 2 Spargelstru-
del und Wachteleier darauf anrichten.
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Für den Mürbteig (für 8 Portionen): 400 g Mehl, 1 Prise Salz, 150 g Zucker,  200 g kalte
Butter, 3 Eigelb, 3-4 El eiskaltes Wasser (oder 2 El Rum und 2 El Wasser). Für die Vanille-
creme: 190 ml Milch, 190 g süße Sahne, 1 Vanilleschote, dünn abgeschälte Schale von
1/4 unbehandelter Zitrone, 3 Eier, 110 g Zucker. Für den Belag: 500 g Erdbeeren, 50 g Puder-
zucker. Zum Fertigstellen: Butter, Mehl, Hülsenfrüchte zum Blindbacken.

Erdbeertörtchen mit Vanillecreme

1. Das Mehl sieben. Eine Prise 
Salz, den Zucker und die kalte 
Butter in Scheibchen darauf ver-
teilen. In die Mitte eine Mulde 
drücken, Eigelbe mit Wasser hin-
eingeben. Alles mit einem Messer 
grob zerhacken und mit den Hän-
den rasch zu einem glatten Teig 
kneten. Zu einer Kugel formen 
und abgedeckt kühl stellen. 
2. 8 Tortelettförmchen (Durch-
messer 10 cm, möglichst mit he-
rausnehmbarem Boden) gut aus-
buttern. Teig in 8 Portionen teilen. 
Jede auf der bemehlten Arbeitsflä-
che zu einer runden Platte ausrol-
len, so groß, dass sie Boden und 
Wände eines Förmchens bedeckt. 
Teigplatten in die Förmchen le-
gen, an den Wänden andrücken, 
überstehende Ränder abschnei-
den und 15 Minuten kühl stellen. 
3. Backofen auf 200 Grad vorhei-
zen. Zum Blindbacken auf jeden 
Teigboden ein Stück Backpapier 
legen und mit Hülsenfrüchten be-
schweren. Die Förmchen 15 Mi-
nuten backen, herausnehmen, 
Papier und Hülsenfrüchte entfer-
nen, die Böden weitere 5 Minuten 
hellbraun backen. Herausnehmen 
und abkühlen lassen. 
4. Milch und Sahne mit der aufge-
schlitzten Vanilleschote und Zitro-

Einkaufszettel aufs Handy laden

Bildcode mit Smartphone scannen 
(etwa mit der App „QR Droid“ oder 
„Scanlife“) und Zutatenliste der Re-
zepte aufs Handy laden.

Die Rezepte dieser Seite finden Sie in diesen Kochbüchern:  
„Das Große Sarah Wiener Kochbuch“ (Gefüllte Zucchiniblüten), 
Droemer und Knaur; „Herdhelden“ (Kleine Spargelstrudel mit 
Wildkräutersalat), Gräfe und Unzer; „La Dolce Wiener“ (Erd-
beertörtchen mit Vanillecreme) Droemer und Knaur.

nenschale aufkochen. Vom Herd 
nehmen, zugedeckt 10 Minuten 
ziehen lassen. Eier und Zucker 
cremig schlagen. Milchmischung 
nach und nach durch ein Sieb zu-
gießen, dabei ständig weiterrüh-
ren. Etwas abkühlen lassen und in 
die Förmchen gießen. 
5. Den Backofen auf 160 Grad 
schalten. Die Törtchen im Ofen 

etwa 25 Minuten backen, bis die 
Creme fest ist. Herausnehmen 
und auf einem Kuchengitter ab-
kühlen lassen. 
6. Erdbeeren waschen, halbieren. 
Mit Puderzucker vermischen, et-
was durchziehen lassen. Törtchen 
lauwarm servieren, kurz vor dem 
Auftragen die Creme mit Erdbee-
ren belegen.
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Im TZN finden Ingenieure, IT-Dienstleister, Vertriebler, Architekten und Existenz-

gründer eine sehr gute Infrastruktur, kurze Wege und gute Kontakte.

TZN

Technologie- und Gründerzentrum 
Niederrhein (TZN)
Gewerbegebiet „Am Selder“
Industriering Ost 66
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 20 29-0
www.tzniederrhein.de

Helle Flure, gut ausgestattete 
Büros, alles nah beieinander, ein 
Postservice, Konferenzräume, 
ein Café und jede Menge Be-
ratung – das Technologie- und 
Gründerzentrum Niederrhein, 
kurz TZN, ist ein starker Part-
ner für Unternehmen, die sich 
entwickeln möchten. Seit Ok-
tober vergangenen Jahres leitet  
Dr. Thomas Jablonski das TZN, 
das von der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des Kreises 
Viersen getragen wird. „Das TZN 
bietet den Unternehmen zahl-
reiche Möglichkeiten. Man kann 
bei uns Räumlichkeiten anmie-
ten, unsere Infrastruktur nutzen. 
In unserem Gebäude kann man 
wachsen oder schrumpfen, da al-
les modular aufgebaut ist. Darü-
ber hinaus können Unternehmen 
unser Beratungs- und Seminaran-
gebot in Anspruch nehmen“, er-
klärt Jablonski.

Schreibtisch hinstellen, 
PC anschließen, fertig
Aktuell sind die 5.000 Quadrat-
meter, die im TZN zur Vermie-
tung stehen, zu 85 Prozent aus-
gelastet. Firmen verschiedener 
Größen und aus unterschied-
lichen Branchen nutzen das breit-
gefächerte Angebot im TZN. 
„Der Vorteil bei uns: Alle Räume 
sind so komplett ausgestattet, 
dass der Mieter nur noch seinen 
Schreibtisch hineinstellen, Tele-
fon und PC anschließen muss. 
Und schon kann er arbeiten“, 
sagt der TZN-Geschäftsführer. 
„Allerdings sind wir nicht nur ein 
Gebäude, in dem man Räumlich-
keiten mieten kann. Zu unseren 
Hauptaufgaben zählen die Wirt-
schaftsförderung und der Tech-
nologietransfer.“ Dr. Jablonski 
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Gut vernetzt und voll ausgestattet

Zentrum des Erfolgs

85 Prozent der 
zu vermie-

tenden Fläche 
im TZN sind 
ausgelastet.

Architekten, Medizintechnik, Ingenieure – im TZN 
haben sich verschiedene Branchen angesiedelt.

PORTRäT

ist deshalb viel in Kempen und 
Umgebung unterwegs. Sein Ziel: 
so viele Unternehmen wie mög-
lich von innen kennenzulernen. 
„Danach ist es natürlich wichtig, 
dass wir als TZN auch den Kon-
takt der Unternehmen unterein-
ander sowie zu Universitäten 
und Forschungseinrichtungen 
fördern und vorantreiben.“ Die-
se Zusammenarbeit hat Vorteile 
für beide Seiten: Unternehmen 
können Praktikumsplätze verge-
ben, Fach- und Führungskräfte 
rekrutieren, umgekehrt ist ein di-
rekter Kontakt in Unternehmen 
für Studenten ein erster Schritt in 
die praktische Arbeitswelt. „Das 
TZN ist hier ein Vermittler. Ich 
versuche Kontakte herzustellen, 
zu ermitteln, wer welchen Bedarf 
hat und begleite eine Zusam-
menarbeit auch auf Wunsch der 

Unternehmen weiter“, sagt Tho-
mas Jablonski. Manche Projekte 
lassen sich auch mit Fördermit-
teln unterstützen. Damit kennen 
sich die Mitarbeiter des TZN, das 
auch Regionalpartner der KfW 
ist, bestens aus.  

Fördergelder gibt es 
nur für seriöse Pläne
In Wilfried Köpper finden Exis-
tenzgründer im TZN einen kom-
petenten Ansprechpartner. Er 
berät seit viereinhalb Jahren an-
gehende Unternehmer und ist  
der sogenannte „Gründerlotse“. 
„Für viele Existenzgründer ist es 
hilfreich, ihre Pläne noch einmal 
zu erzählen und auch die Finan-
zierung mit einem neutralen Be-
obachter durchzusprechen. Und 
genau das bin ich“, sagt Köpper. 
Er beurteilt auch die ausgearbei-

teten Businesspläne. Nur mit sei-
nem positiven Urteil kann der 
Existenzgründer dann entspre-
chende Fördergelder beantragen. 
Deshalb schaut der Gründerlotse 
sehr genau hin, ob der Business-
plan gut durchdacht ist und keine 
Luftschlösser enthält.  

Starker Partner: die 
Stadtwerke Kempen
Das TZN arbeitet zukunftsorien-
tiert und sucht sich dafür pas-
sende Partner. Im Blickpunkt 
steht ganz klar der Mittelstand. 
„Er ist die Säule der Wirtschaft 
am Mittleren Niederrhein und 
trägt maßgeblich zum wirtschaft-
lichen Erfolg der Region bei“, so 
TZN-Geschäftsführer Thomas 
Jablonski. Zur Förderung dieser 
Betriebe wurde die Veranstal-
tungsreihe „Forum Mittelstand 

1
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Dr. Thomas Jablonski leitet das 
TZN seit Oktober 2011.

1  Gründerlotse Wilfried Köp-
per berät im TZN Existenz-
gründer.

2 Bei der Firma Aircontrols 
werden Steuerungen für Beat-
mungsgeräte hergestellt.

3 Oliver Troost, Stadtwerke 
Kempen, betreut die drei Mini-
BHKW, die im TZN Wärme 
und Strom produzieren. 

Niederrhein“ initiiert. „Vier- bis 
fünfmal im Jahr werden ausge-
wählte Themen auf Veranstal-
tungen präsentiert. Gleichzeitig 
dienen diese natürlich auch der 
Kontaktpflege.“ Ein neuer starker 
Partner des TZN sind auch die 
Stadtwerke Kempen. Sie beteili-
gen sich am „Forum Mittelstand 
Niederrhein“ und haben zusätz-
lich ein Energieeffizienzprojekt 
mit dem TZN realisiert. Seit eini-
gen Monaten sorgen drei Block-
heizkraftwerke im Mini-Format 
im TZN für Wärme und Strom. 
Im Rahmen eines Contracting-
Vertrages nimmt das TZN nur die 
Wärme ab, der Strom wird ins 
Netz der Stadtwerke eingespeist 
und gemäß den aktuellen Geset-
zen vergütet. Um die Anlage, Be-
trieb, Wartung und Instandhal-
tung kümmern sich die Experten 

der Stadtwerke. Der Vertrag läuft 
für die nächsten zehn Jahre. „Für 
das TZN ist es wichtig, neue, ef-
fiziente Technologien zu fördern 
und auch selbst einzusetzen, 
wenn es passt. Gleichzeitig ist 
es für uns ein komfortables Mo-
dell. Wir können uns ganz auf die 
Stadtwerke mit ihrem Experten-
wissen verlassen und uns auf un-
sere Kernkompetenzen konzen-
trieren“, so der Geschäftsführer.

Zukunftstechnologien 
im Einsatz
Die effiziente Heiztechnik im Kel-
ler ist für das TZN auch ein Aus-
hängeschild. „Unsere Mieter, zu 
denen innovative Unternehmen 
gehören, erwarten vom TZN zu-
recht, dass wir auch im eigenen 
Haus Zukunftstechnologien ein-
setzen“, sagt Thomas Jablonski. 

Dazu zählt zum Beispiel die Fir-
ma AC Aircontrols, die integrierte 
Steuerungen für die Medizintech-
nik entwickelt und herstellt – zum 

Kontakt

Oliver Troost ist bei 
den Stadtwerke Kem-
pen Ansprechpartner 
für Fernwärme und 
Mini-/Mikro-Block-
heizkraftwerke.

Telefon: (0 21 52) 14 96-366
E-Mail: o.troost@stadtwerke-kempen.de

Beispiel für Notfallbeatmungsge-
räte. Mehr Informationen zum 
TZN gibt es im Internet unter 
www.tzniederrhein.de.

2 3



Die Sonne schickt Tag für Tag unglaublich 

viel Energie auf die Erde. Immer mehr 

Menschen nutzen die kostenlose Wärme 

der Sonne. Zum Beispiel um ihr Wasser 

damit zu erhitzen.

14

Solarenergie

Wärme vom  
Himmel

Junge Forscher

Film über Sonnenwärme

Bildcode mit smartphone scannen 
(etwa mit der App „Qr Droid“ oder 
„scanlife“) und in einem Film auf dem 
handy sehen, wie sonnenwärme funk-
tioniert. oder Film im Internet anse-
hen: www.youtube.com, im suchfeld 
„solarenergie – heißwasser aus dem 
sonnenkollektor“ eingeben.

In einem selbst 
gebauten Solar- 
kocher kann  
Wasser richtig 
heiß werden.
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Experimentieren und gewinnen

Erneuerbare Energien wie Solarenergie, Wind 
und Biomasse sind die Technologien der Zukunft. 
Im „GEOlino Power-House“ (59,99 Euro, Kosmos-Verlag) 
können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren in 100 Versuchen 
damit experimentieren. Du erfährst, wie sich die Wärme der Sonne nutzen lässt, 
und kannst damit eine Warmwasserheizung und Klimaanlage entwickeln. 
Die Stadtwerke Kempen verlosen einen Experimentierkasten. Dazu musst du folgende 
Frage beantworten: Was bedeutet das Wort „Kollektor“ übersetzt? Schreib die Lösung 
einfach auf eine Postkarte und sende sie bis zum 31. Juli an: Stadtwerke Kempen; 
Stichwort GEOlino; Heinrich-Horten-Straße 50; 47906 Kempen. Oder du schreibst 
eine E-Mail mit Deiner Postadresse an: info@stadtwerke-kempen.de

An einem schönen sonnentag spürt jeder die Kraft 
der sonne auf der eigenen haut. Diese Kraft nut-
zen die Menschen schon seit langer Zeit. und das 
funktioniert ziemlich gut. Wie gut, kannst du ganz 
leicht selbst ausprobieren: stelle dich an einem rich-
tig schönen Tag mit heller Kleidung an einem wind-
geschützten ort in die sonne. Tausche dann hose 
und Pullover gegen schwarze sachen. Du wirst fest-
stellen, dass es dir in der dunklen Kleidung viel 
wärmer wird.
Der grund: schwarze oberflächen wandeln die 
strahlen der sonne besonders gut in Wärme um. 
Tiefschwarz sind deshalb auch sonnenkollek-
toren – so heißen die geräte, mit denen sich die 
sonnenenergie auf unseren Dächern einfangen 
lässt. Das Wort „Kollektor“ stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „sammler“. In die-
sen Kollektoren verlaufen röhren, durch die 
ein gemisch aus Wasser und Frostschutz-
mittel strömt. Die energie vom himmel 
reicht an klaren, sonnigen Tagen aus, um 
diese Flüssigkeit auf über 100 grad zu  
erhitzen. 
um solch hohe Temperaturen zu erzie-
len, sind moderne Kollektoren wie eine 
Thermoskanne aufgebaut. Das bedeu-
tet: Das Metallrohr für die Flüssigkeit 
ist von einer glasröhre umgeben. In 
dieser glasröhre herrscht ein Vakuum 
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Du brauchst drei 0,5-Liter-PET- 
Flaschen, schwarze Plakatfarbe 
oder schwarzen Mattlack, eine 
Kühlbox, ein paar dicke Hand- 
tücher, Karton, Alufolie, Frisch- 
haltefolie und Klebeband.
1. Entferne den Deckel der Kühl-
box. Stopfe die Handtücher so in 
die Box, dass noch etwa 15 Zenti-
meter bis zur Kante bleiben.
2. Forme eine Mulde, in die du ein 
Stück Karton einpasst.

solarkocher selbst gebastelt
3. Kleide die Mulde und die Seiten 
der Box mit Alufolie aus. Achte da-
rauf, dass die glänzendere Seite zu 
sehen ist und möglichst wenige  
Knicke in der Alufolie entstehen.
4. Entferne die Etiketten der 
Flaschen und bemale zwei zur 
Hälfte (in Längsrichtung) mit der 
schwarzen Farbe. Warte bis die 
Farbe trocken ist und befülle alle 
drei Flaschen mit kaltem Wasser.  
Verschließe sie fest.

5. Eine bemalte Flasche legst du 
mit der schwarzen Seite nach unten 
in die Box. Spanne Frischhaltefolie 
darüber und verschließe das Ganze 
mit Klebeband.

Jetzt kannst du deinen Versuch star-
ten: Stelle die Box in die pralle Son-
ne und lege die beiden anderen Fla-
schen daneben, die bemalte Flasche 
mit der Farbseite nach unten. Achte 
darauf, dass kein Schatten darauf 

fällt und warte etwa eine Stunde. 
Dann schaue nach, wie sich das 
Wasser erwärmt hat. In der unbe-
malten Flasche hat sich wahrschein-
lich nicht allzu viel getan. Das Was-
ser aus der bemalten Flasche wird 
spürbar wärmer sein. Beim Prüfen 
der Temperatur des Wassers aus 
der Box musst du vorsichtig sein. 
Dank der guten Dämmung kann  
das Wasser in dieser Flasche bis zu 
80 Grad Celsius heiß werden.

– sie ist also luftleer. und das sorgt dafür, dass die 
sonnenstrahlen hinein-, die Wärme aber nicht wie-
der hinausgelangt.
Viele haushalte nutzen schon heute die energie der 
sonne, um warmes Wasser zum Duschen, Baden 
und händewaschen zu erzeugen. Doch der sonne 
könnten wir viel mehr energie abgewinnen. es ist 
auch hierzulande technisch möglich, gebäude aus-
schließlich mit sonnenenergie zu beheizen. Weil die 
dafür nötigen Anlagen aber noch viel geld kosten, 
müssen wir darauf wohl noch ein bisschen warten.

2 3 4 5
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Rätsel! Gewinnen Sie ein Siemens 

Gigaset SL 910, das wie ein Smartphone bedient wird.

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der vorigen Ausgabe lautete 
„DAEMMUNG“. Die Kaffeepadmaschine „WMF 5 black“ gewann Brigitte Jan-
sen aus Kempen, den Gutschein für die Wellness-Massage Helmut Kleppen 
aus Kempen. Über die hübschen Tassen freuten sich Hanne Bonsels, Monika 
Allermann und Theo Op de Hipt, alle aus Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
30. Juli 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
Schreiben Sie bitte in jedem  
Fall Ihre Postanschrift dazu!

Keine Wähltasten, son-
dern Touchscreen: Das 
Gigaset SL 910 wird wie 
ein Smartphone durch 
Tippen und Scrollen be-
dient. Die Menüführung 
und das Adressbuch bie-
ten Spitzenkomfort. Auch 
die Ausstattung kann sich sehen lassen: Uhr, Kalender, Mikrofon, Laut-
sprecher und eine hohe Display-Auflösung. Und edel sieht es auch aus.  
Da bleiben keine Wünsche offen. 

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. 

1. Preis

2. Preis

3. 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. 

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

Lösungszahl:
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