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kempen.de
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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

energiegeladen sind wir in das neue Jahr gestar-
tet. Das sehen Sie an den Fortschritten auf der 
Baustelle im aqua-sol. Trotz des vielen Schnees 
konnten die Handwerker arbeiten, und die neue 
Saunalandschaft nimmt langsam Gestalt an. Mitte 
des Jahres wollen wir sie mit Ihnen ge-
meinsam neu eröffnen. Informie-
ren Sie sich über den aktuellen 
Stand auf den Seiten 8/9. 
Ener giegeladen gehen wir 
auch neue Projekte an und 
möchten Ihnen damit mehr 
Lebensqualität in unserer tol-
len Stadt bieten. Der Ausbau 
unseres Fernwärmenetzes gehört 
dazu. Diese umweltschonende, sau-
bere und günstige Energieform kommt aus 
unserem Heizkraftwerk. Sie versorgt bereits Stra-
ßenzüge und ganze Stadtteile. Auch in Neubauge-
bieten – wie „An der Kreuzkapelle“ – können Sie 
Fernwärme von den Stadtwerken Kempen bezie-
hen. Mehr dazu auf den Seiten 12/13. Wir wün-
schen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Energie-Woche bei den Stadtwerken

Eigentlich war die Energie-Woche 
nur für eine Woche geplant. Es gab 
jedoch so viel Interesse, dass die 
Stadtwerke sie um eine weitere 
Woche bis zum 15. Februar verlän-
gerten. Im Foyer in der Heinrich-
Horten-Straße 50 informierten 
die Stadtwerke-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter über Tarife, 
Ökostromprodukte, gaben Energiespartipps, beantworteten Fragen rund 
um die Jahresrechnung und versorgten die Kunden mit Hintergrundinfor-
mationen zu den Energiepreisen und dem Energiemarkt. 

Karneval in Kempen
„Saunaland in Nar-
renhand“ – so lautete 
das Motto der Stadt-
werke Kempen zum 
diesjährigen Karne-
valsumzug. Nur alle 
drei Jahre findet er in 
Kempen statt.  
30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 
Stadtwerke waren auf 
und um den selbst-
gestalteten Wagen 

dabei. Die Malerin Nina Stiber, die schon im aqua-sol ihre Künste an 
die Wände brachte, hat auch den Wagen bemalt. 500 aqua-sol-Gut-
scheine und zahlreiche Gummi-Entchen mit Bauhelm brachten die 
Stadtwerke-Mitarbeiter am Rosenmontag unter die Narren.

  
Unabhängigaus Prinzip.

Sauber, günstig, zertifiziert. kempenWASSERKRAFT ist erneuerbarer Strom aus der Schweiz, 
der neben der Natur vor allem Ihr Konto schont. Zu unserem 
normalen Stromtarif kommen nur 0,6 Cent brutto mehr je 
verbrauchter Kilowattstunde dazu. 

Dafür wird im Schweizer Wasserkraftwerk die gleiche 
Menge Naturstrom produziert. Das gewährleistet u.a.  

der deutsche TÜV SÜD! Darum unterstützen Sie die Energie-
wende und kommen Sie an Bord.

Mehr Infos unter www.stadtwerke-kempen.de

Volle Natur voraus: kempenWASSERKRAFT.

SW_Kempen_Wasserkraft_92_4x130_7_RZ.indd   1
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Service

Bitte Abstand halten. „Auf 
den Zündkerzen im Heiz-
kraftwerk der Stadtwer-
ke Kempen ist 30.000 Volt 
Spannung“, erklärt Rüdiger 
Leibauer (li.) Kurt van Doorn. 

Rüdiger 
Leibauer 
(hinten im 
Bild), Kraft-
werksleiter 
bei den Stadt-
werken Kem-
pen, erklär-
te Kurt van 
Doorn sein 
Kraftwerk 
– inklusive 
ORC-Anlage.

Mit eigenen Augen
Faszination Heizkraftwerk

Jedes Jahr im Dezember erfüllt der WDR Zuschauerwünsche und ermöglicht 

exklusive Blicke hinter die Kulissen. Kurt van Doorn hatte Glück und bekam 

eine individuelle Führung durch das Heizkraftwerk der Stadtwerke Kempen.

einmal ein großes Heizkraftwerk von innen 
sehen und sich vom experten der Stadtwerke 
Kempen die neue Orc-anlage genau erklären 
lassen, das wäre spannend, dachte sich Kurt 
van Doorn. in der letzten ausgabe der „wir 
für Sie“ hatte er die Berichterstattung rund 
um das Heizkraftwerk aufmerksam verfolgt, 
und seine Neugierde war geweckt. in der vor-
weihnachtszeit hatte er dann die zündende 
idee, wer ihm diesen Wunsch vielleicht erfül-
len könnte: der WDr. Denn immer vor Weih-
nachten gibt es den WDr-adventskalender. 
Zuschauer können Wünsche einreichen und 
die redaktion entscheidet, was sich realisie-
ren lässt. Und der rentner aus Kempen hat-
te Glück: „innerhalb weniger tage bekam ich 
vom WDr die Zusage.“

Strom aus Restwärme
Kurt van Doorn bekam eine exklusive Füh-
rung durch das Heizkraftwerk der Stadtwer-
ke Kempen. Kraftwerksleiter rüdiger Leibau-

er stand ihm dabei rede und antwort. Kurt 
van Doorn hat sich schon als Kind für technik 
interessiert. „Wie man aus restwärme noch 
mal Strom machen kann, das finde ich pfiffig. 
auf die idee muss man erst einmal kommen 
und sie dann in diesem großen Stil umsetzen“, 
so der rentner. rüdiger Leibauer erklärte 
ihm, wie die restwärme eingefangen, über-

tragen und dann durch die neue Orc-anlage 
in Strom umgewandelt wird. „Natürlich kann 
man den Prozess selbst nicht sehen, aber al-
lein die Größe der Motoren mal mit eigenen 
augen betrachten zu können und das Grund-
prinzip der anlage zu verstehen, das hat mich 
sehr interessiert. Mir war nämlich klar: Die 
neue Orc-anlage sorgt auch dafür, dass wir 
in Kempen güns tigere Strompreise haben. 
Das liegt doch daran, dass unsere Stadtwerke 
in Kempen selber Strom erzeugen und nicht 
nur von anderen einkaufen“, so van Doorn. 
Gesendet wurde der Beitrag im Dezember in 
der WDr-Lokalzeit. Wer ihn sich anschauen 
möchte, findet ihn im internet auf den Seiten 
der Stadtwerke unter: 
www.stadtwerke-kempen.de – Unternehmen 
– Orc-anlage im Heizkraftwerk.
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Frank Janssen betreibt das Kempener Kino in der vierten Generation. Ein Kino führen – 

das ist nicht einfach nur ein Job, sondern pure Leidenschaft und hochgradig ansteckend: 

Die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern – Sohn Henning. 
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Das Kempener Kino zeigt ein breites Repertoire 

„Wie ein Kartenspiel“

„Als Kinobesitzer muss man 
schon ziemlich kinoverrückt sein. 
Das ist ein Beruf, den man aus 
Leidenschaft ergreift“, sagt Frank 
Janssen. Ihm gehören die Kem
pener Lichtspiele. Sein Kino ist 
eines mit Tradition und zählt 
zu den ältesten in Deutschland. 
1913 kaufte Frank Janssens Ur
großvater das Kino. Mit dem 
Kino von damals hat das heutige 
natürlich nicht mehr viel zu tun. 
„Kino war zu früheren Zeiten 
das, was man heute als Fernseh
ersatz  bezeichnen würde. Nur 
gab es damals noch kein Fernse
hen. Im Kino konnte man Nach
richten sehen und mitverfolgen, 
was in der eigenen Stadt, im 
Land und in der ganzen Welt ge
schah. Heute ist Kino mehr Un
terhaltung als Information“, so 
Janssen.

Kino zum Wohlfühlen
Jetzt stellt man sich wahrschein
lich vor: Frank Janssen sitzt jeden 
Abend in seinem Kino, schaut 
die neuesten Filme, knabbert ge
nüsslich eine Tüte Popcorn und 
schließt nach der letzten Vorstel
lung die Türen ab. Ganz so sieht 
der Arbeitstag des Kinobetrei
bers nicht aus. „Ich sitze mor
gens zwischen neun und 13 Uhr 
ganz normal im Büro, erledige 
was anfällt und organisiere, was 
noch zu tun ist. Dann bin ich ab 
der Nachmittagsvorstellung wie
der im Kino und schaue, dass al
les läuft“, erklärt Janssen. Rund 
40 Mitarbeiter sorgen täglich für 
pures Filmvergnügen in Kem
pen – vom Hausmeister über die  
Putzkolonne und das Thekenper
sonal, bis hin zu den Technikern 
und dem Filmvorführer. Jeden 
Morgen trifft Frank Janssen sich 

Der Blick ins Kino: Durch eine Glasscheibe kann der  
Theaterleiter kontrollieren, ob im Kino alles richtig läuft.

Auch der Chef Frank Janssen 
fühlt sich wohl in seinem Kino.

Gestern und 
heute: Die 
alten Film-
rollen haben 
ausgedient, 
heute gibt es 
die Filme auf 
einer Fest-
platte.

KULTUR IN KeMPeN

Kontakt

Kempener Lichtspiele
Buttermarkt 15
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 54 14 1
www.kempenerlichtspiele.de

als erstes mit Hausmeister Sig
gi. Wie war der letzte Abend? Ir
gendwelche Vorkommnisse? Da
nach folgt der Rundgang durch 
die Kinos. Ist alles sauber und 
für den nächsten Abend vorbe
reitet? „Die Besucher sollen sich 
in unseren Kinos wohlfühlen, ge
mütlich sitzen, etwas trinken und 
essen, und den Film genießen. 
Sauberkeit ist besonders wichtig, 
deshalb werden unsere Sitze ein
mal im Monat kräftig shampoo
niert“, so Janssen. Und das hono
rieren die Besucher: „Wir haben 
viel Kontakt zu unseren Gästen 

raus. Aus denen wählen Frank 
und Henning Janssen 80 bis 90 
für die eigenen Kinos aus. Ne
ben den Kempener Lichtspielen 
betreibt die Familie Janssen noch 
zwei weitere Kinos – in Geldern 
und in Kleve. Jedes Jahr treffen 
sich alle deutschen Kinobetrei
ber zu Filmwochen. Dort wird 
das Programm für das ganze Jahr 
ausgesucht. „Man schaut sich un
zählige Trailer an, bekommt aus
führliche Infos zu den Filmen und 
einen Gesamtüberblick über das 
Filmjahr. Das ermöglicht eine 
erste Vorauswahl, die wir dann 
später weiter verfeinern, um 
dann unser individuelles Kino
programm festzulegen“, so Jans
sen. In Kempen läuft ein breites 
Repertoire – ausgenommen sind  
Horrorfilme. Das haben die er
fahrungen gezeigt. „Ich verglei
che das gern mit einem Karten

und bekommen sehr viele posi
tive Rückmeldungen.“ 

Rund 90 Filme pro Jahr
Aber wie wird man eigentlich 
Kinobesitzer? Frank Janssen ist 
gelernter Filmtheaterkaufmann. 
Diesen Beruf gibt es auch heute 
noch – sein Sohn Henning steckt 
gerade mitten in der Ausbildung.  
Den ersten Teil absolviert er im 
väterlichen Betrieb, den ande
ren Teil in den USA in Form von 
Praktika bei verschiedenen Film
verleihfirmen. Jedes Jahr kom
men rund 900 neue Filme he



5

Henning Janssen absolviert  
derzeit seine Ausbildung.

Die Kempener 
Lichtspiele gehö-
ren seit mehr als 
100 Jahren zum 
Kempener Stadt-
bild.

spiel. Für ein gutes Blatt braucht 
man von jedem etwas.“

Filme auf Festplatte
Die alten Filmrollen haben auch 
in Kempen schon länger aus
gedient. Moderne Technik, wo 
man hinschaut. VollHD, Ton
qualität vom Feinsten, 3D – kein 
Problem! Die Filme kommen 
auf einer Festplatte von den 
Filmverleihfirmen. „Aber erst in 
Kombination mit einem Deco
dierungsstick, der separat an
geliefert wird, können wir die 
Filme abspielen“, erklärt The
aterleiter Imad Assaf. Über ein 
TouchDisplay stellt er die Show 
für jedes einzelne Kino zusam
men: Werbung, Trailer, Haupt
film. Dann läuft der Rest wie von 
allein. Der Projektor überträgt 
die Daten auf die Leinwand und 
die Kinobesucher knabbern bei 
„Django Unchained“ genüsslich 
ihr Popcorn.

Nostalgie gehört dazu:  
Einige Filmrollen hat Frank  
Janssen aufgehoben.



Eine neue Technik verwandelt überschüssige Energie aus Wind und Sonne in  

Methan. Ins Erdgasnetz eingespeist, kann es gleich verbraucht oder zwischen

gelagert werden. Bei Engpässen entsteht aus dem Gas schnell wieder Strom. 
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Ökostrom in Gas umwandeln

Aus Wind wird Wärme

Erdgas

Problem: Bei gutem Wetter pro-
duzieren deutschlands Wind- und 
Photovoltaikanlagen über 60 Mil-
lionen Kilowattstunden strom pro 
stunde. Oft mehr als das strom-
netz aufnehmen kann. da immer 
mehr Windräder und solarstrom-
module ans Netz gehen und es 
nicht genug stromspeicher gibt, 
müssen Ökokraftwerke öfter vom 
Netz getrennt werden.

Lösung: Überschüssigen Wind- 
und sonnenstrom, der nicht ge-

Power to Gas 
An 45 Tagen mussten im 
Jahr 2011 Windparkbetrei-
ber in Norddeutschland 
ihre Anlagen abschalten, 
damit die Stromnetze nicht 
zusammenbrachen. In Zu-
kunft könnten sie weiter 
Energie produzieren: Mit 
dem überschüssigen Strom 
wird eine Elektrolyse in 
Gang gesetzt und Wasser  
in Wasser stoff sowie Sauer-
stoff gespalten. Reagiert 
Wasserstoff mit Kohlen-
dioxid (CO2), entsteht 
Methan. Ins Erdgasnetz 
eingespeist lässt es sich 
beispielsweise zum Heizen 
nutzen. Wird Strom knapp, 
kann es in Kraftwerken 
schnell wieder in Elektrizi-
tät verwandelt werden.

nutzt werden kann, in gas um-
wandeln. „Power to gas“ heißt 
diese Methode, zu deutsch strom 
zu gas. Bundesweit laufen mehr 
als ein dutzend Pilotprojekte zu 
dem Verfahren.

Prinzip: Mit dem überschüssigen 
Ökostrom lässt sich durch Elek - 
t rolyse Wasserstoff erzeugen. Im 
Erdgasnetz sind bisher allerdings 
höchstens fünf Prozent Wasser-
stoffanteil zulässig. deshalb ist 
ein zweiter schritt sinnvoll: Man 

reichert den Wasserstoff mit Koh-
lendioxid aus Industrieanlagen 
oder der Luft an. dabei entsteht 
Methan, der Hauptbestandteil 
von Erdgas. Es kann wegen sei-
ner physikalischen Eigenschaften 
nahe zu unbegrenzt ins Erdgas-
netz eingespeist werden.

Nutzung: Methan eignet sich wie 
herkömmliches Erdgas zum Hei-
zen oder als Treibstoff für Erdgas-
autos. Es lässt sich in gas- oder 
Blockheizkraftwerken verfeuern. 

so entstehen wieder strom und 
zusätzlich Wärme.

Vorteil: die speicherkapazitäten 
sind riesig. Methan lässt sich im 
450.000 Kilometer langen Erd-
gasnetz ebenso wie in Poren-
speichern und unterirdischen salz-
kavernen lagern. die 47 deutschen 
Erdgasspeicher fassen insgesamt 
23,5 Milliarden Kubikmeter gas.

Nachteil: Wird strom in Me-
than verwandelt, gehen 40 Pro-
zent der Energie verloren. Bei der 
rückverstromung entstehen wei-
tere Energieverluste. aber immer 
noch besser als Windräder abzu-
schalten und auf die kostenlose 
Energie zu verzichten.

aus Strom  
wird Gas – und 

wieder Strom

erneuerbare 
Energien

überschüssiger Strom Strom

öffentliches Stromnetz
Blockheizkraftwerk

Wasserstoff

Methan

Gas

Gas

Strom

Strom

Industrie

Erdgasnetz
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Energiezahl

3 Monate
ließe sich Deutschlands 
Strombedarf decken, wenn 
der überschüssige Öko strom 
als Methan gespeichert und 
wieder in Strom verwandelt 
werden würde.

Weitere Infos zu  
Power to Gas
Bildcode mit smart-
phone scannen oder 
mehr über die Energie-
umwandlung auf  
www.powertogas.info 
im Internet lesen.

Energie-Tipp
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Erdgaswärmepumpe
spart Energie

Auch Erdgaswärme pumpen 
nutzen kostenlose Ökoenergie, 
nämlich die Wärme der Sonne, 
aus der Luft oder Erde. Sie 
arbeiten mit 20 bis 30 Pro
zent weniger Energie als 
Erdgasbrennwertgeräte. Das 
Bundes amt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) för

dert den Einbau von Erdgas
wärmepumpen mit bis zu 
2.800 Euro Zuschuss. Mehr 
Informationen im Internet: 
www.energietipp.de/
waerme

Wohlige Wärme:  
Ökostrom wird zu  
Methan. Mit Erdgas  
vermischt eignet es 
sich gut zum Heizen.
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Neue Saunalandschaft bald fertig

Endspurt im aqua-sol

Ganz ohne Beeinträchtigungen geht es auf einer Großbau-
stelle natürlich nicht. Und der Neubau der Saunalandschaft 
im aqua-sol ist eine ziemlich große Baustelle. Innen und au-
ßen wird gehämmert, genietet, geschraubt, gezimmert – seit 
dem Herbst 2012 geben sich die Handwerker die Klinke in 
die Hand. Und so langsam erkennt man, was Mitte des Jah-
res fertig ist. 

Finnisches Holz für finnische Sauna
Den Badebetrieb haben die Stadtwerke Kempen fast wäh-
rend der gesamten Zeit aufrechterhalten. Lediglich der Ein-
gang wurde für die Schwimmer verlegt und der Weg zu den 
Kabinen ist etwas anders als sonst. Auch von außen schon 
gut sichtbar sind die Holzhäuser. Rechts entsteht derzeit der 
Ruheraum, links die finnische Sauna. „Und damit sie ihrem 

Noch sind im aqua-sol die Handwerker unterwegs und alles sieht nach einer großen Baustelle aus. 

Doch schon Mitte des Jahres ist die neue Saunalandschaft fertig und die Freunde des Schwitzens 

aus Kempen und Umgebung können sie ausgiebig testen. 

Links wird in der 
finnischen Sauna 

geschwitzt – rechts im 
Ruheraum kann man am 

Kamin entspannen.

Namen auch gerecht wird, stammt das Holz dafür tatsäch-
lich komplett aus Finnland“ erklärt Reiner Schlenkermann, 
Projektleiter des Umbaus vom Architekturbüro Jaeger. 
„Noch sieht alles nach Rohbau aus, aber das geht jetzt ganz 
schnell.“ Die Innenausbauten starteten im Februar: Estrich 
und Fußbodenheizung legen, darauf kommen Fliesen und 
Bodenplatten aus einem Holz-Stein-Gemisch, die besonders 
rutschfest sind. Die Wände werden verputzt und für die Ma-
ler vorbereitet. „In modernen Saunen wird viel weniger mit 
Fliesen gearbeitet. Dafür mehr mit Glas, Holz, Steinen und 
Platten“, sagt Schlenkermann. 
Im Inneren sorgen angenehme Farben und eine hauptsäch-
lich indirekte Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre. 
Besonders viel Wert hat Reiner Schlenkermann auf Ablage-
möglichkeiten gelegt: „Jede Nische wird genutzt, es wird Re-



gale und Ablagen geben für Schlappen, Handtücher, Brillen.“ 
Noch vor der neuen Saunalandschaft ist der neue Eingang 
fertig. Viel Glas und großzügige Türen sorgen für einen of-
fenen Empfang.

Strom vom Dach
Und nebenbei haben sich die Stadtwerke Kempen ent-
schlossen, auch die Dachflächen der Innensauna zu sanieren. 
„Die meisten sind flach und bieten sich wunderbar für Pho-
tovoltaikanlagen an. Diese wollten wir unbedingt realisieren 
und haben deshalb alle Flächen vorab saniert und mit Solar-
modulen bestückt“, erklärt Siegfried Ferling, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Kempen. 148 Module wurden auf den 
Dachflächen installiert. Jedes Modul verfügt einzeln über 
eine Leistung von 255 Watt, die Anlage insgesamt leistet 
37,74 Kilowatt peak. Damit speist sie rund 36.000 Kilowatt-
stunden Strom im Jahr ins Kempener Netz – das entspricht 
dem durchschnittlichen Verbrauch von rund zehn Haushal-
ten. Die Stadtwerke setzen nicht nur mit den PV-Anlagen 
auf umweltschonende Stromerzeugung – mehr dazu rechts 
auf dieser Seite.

Neue Speisekarte
Und weil es eben nicht ganz ohne Beeinträchtigungen geht, 
musste das aqua-sol im Februar für vier Wochen komplett 
geschlossen werden. Der Grund: Auch die Gastronomie wird 
rundum erneuert und erweitert. Ein neues Bistro verwöhnt 
künftig die hungrigen Saunagäste mit allerlei Leckereien. Ne-
ben der gewohnten abwechslungsreichen Speisekarte mit 
Salaten, Baguettes und Pizza kommen nun auch verschie-
dene Tapas und noch mehr kleinere und leichte Gerichte hin-
zu – für den Hunger zwischendurch. 

Reiner Schlenker-
mann ist Projektleiter 
und verantwortlich 
für den Umbau.

Der neue Eingangsbereich 
wirkt offen durch viel Glas.

Klaus Vohwinkel (li.) und Fabian Zimmermann kontrollieren die 
Einstellungen am BHKW.

Energie von nebenan
Mit dem Bau der neuen Sauna-
landschaft erweitern die Stadt-
werke Kempen das Angebot für 
die Besucher im aqua-sol. Mehr 
Saunen, mehr Becken, mehr 
Duschen, mehr Gastronomie – 
von allem eben etwas mehr. Das 
stellte Rüdiger Leibauer (kleines 
Foto re.), Kraftwerksleiter der 
Stadtwerke Kempen, vor eine 
ganz neue Aufgabe: Das erwei-
terte Angebot wird auch etwas 
mehr Energie als bisher benöti-
gen. Das wollen die Stadtwerke 
Kempen über ein neues Block-
heizkraftwerk (BHKW) direkt 
neben dem aqua-sol lösen. „Ich 
habe ein Blockheizkraftwerk 
geplant, das nicht nur den Wär-
mebedarf im aqua-sol nahezu 
komplett deckt, sondern darü-
ber hinaus auch umweltscho-
nend Strom erzeugt“, erklärt 
Leibauer. „Damit erhöhen wir 
gleichzeitig auch wieder unseren 
Eigenstromanteil und machen 
uns unabhängiger.“  
Das BHKW verfügt über eine 
Leistung von 630 Kilowatt (kW)  
elektrisch und 710 kW ther-

misch. Ende September startete 
der Bau des neuen BHKW, Mitte 
Dezember haben die Techniker 

der Stadtwerke Kempen es erst-
malig im Probebetrieb getestet. 
Vier Wochen lang wurde die 
neue Anlage auf Herz und Nie-
ren geprüft. Seit Februar läuft 
das BHKW nun im Dauerbe-
trieb. Vorteil der Anlage direkt 
nebenan: Die Energie wird vor 
Ort erzeugt und verbraucht. 
Transportverluste gibt es nicht. 
Die Stadtwerke Kempen setzen 
damit weiterhin auf die umwelt-
schonende Kraft-Wärme-Kopp-
lung zur Strom- und Wärme-
erzeugung.

9



In bewegtem Wasser steckt eine Menge Energie. Damit lassen sich Maschinen antreiben oder 

Lasten bewegen. Wasserkraftwerke an Flüssen und Pumpspeicherkraftwerke gewinnen mithilfe 

des Wassers Strom. Baue dein eigenes Wasserrad und entdecke die Kraft des Wassers.

10

Saubere Energie gewinnen

Wasserkraft entdecken

Junge Forscher

1. Das brauchst du: 1 große 
Plastik flasche, 2 gleich große runde 
Plastik deckel (z. B. von Mitnehm
kaffee), 12 Kronkorken (nicht zu 
stark verbogen), 2 Gummis, 1 Trink
halm, 40 cm Draht, Heißklebepis
tole, Zange, Schere, 2 Handbohrer 
(dünn und dick), Messbecher
2. Bohre mit dem dünneren Hand
bohrer ein Loch in die Flasche, etwa 
fünf Zentimeter über dem Boden.
3. Klebe die beiden Plastikdeckel 
mit der Klebepistole an den Ober
seiten zusammen.
4. Jetzt bohrst du mit dem dicke
ren Handbohrer vorsichtig ein Loch 

Wasserrad – selbst gebastelt
durch die Deckel, möglichst genau 
in der Mitte. Es muss so groß sein, 
dass du den Trinkhalm durchschie
ben kannst. Gib von beiden Seiten 
ein wenig Heißkleber rund um 
den Trinkhalm, damit er fest sitzt. 
Schneide die Enden des Trinkhalms 
etwa einen Zentimeter über den 
Deckeln ab.
5. Um dein Wasserrad mit „Schau
feln“ auszustatten, klebst du nun 
die Kronkorken so rund um die 
Plas tikdeckel, dass die Unterseiten 
alle in dieselbe Richtung zeigen und 
der Abstand zwischen den Korken 
ungefähr gleich ist.

6. Als Nächstes führst du den 
Draht durch das Trinkhalmloch in 
deinem Wasserrad. Mit der Zange 
biegst du den Draht wie auf dem 
Bild zu sehen. Er muss so weit vom 
Rad entfernt sein, dass es sich mü
helos drehen lässt. 
7. Die beiden langen Drahtenden 
platzierst du auf der Flasche, so
dass das kleine Loch genau in ihrer 
Mitte ist. Mit zwei Gummis befes
tigst du nun das Wasserrad an der 
Flasche.
Fülle die Flasche mit Wasser, halte 
dabei das Loch zu, damit kein Was
ser herauskommt. Schließt du die 

Flasche nach dem Befüllen mit dem 
Schraubverschluss, kann kein Was
ser aus dem Loch fließen – auch 
wenn du es nicht mehr zuhältst.
8. Stelle die Flasche auf den um
gedrehten Messbecher, eine Dose 
oder Ähnliches, damit sich das 
Wasserrad drehen kann. Am besten 
am Rand des Waschbeckens, damit 
das Wasser abfließen kann. Wenn 
du den Schraubverschluss öffnest, 
sprudelt Wasser aus dem Loch. Du 
musst das Rad nun noch in die pas
sende Höhe schieben, in der es die 
Wasserkraft am besten ausnutzt 
und sich am schnellsten dreht.

Dass fließendes Wasser gewaltige Kräfte besitzt, 
hast du bestimmt schon einmal am eigenen Kör-
per bemerkt – beim Baden in der Meeresbrandung 
oder beim Durchwaten eines Flusses. Die Menschen 
machten Wasserkraft schon früh nutzbar: sie bau-
ten Wassermühlen, die getreide zu Mehl mahlten 
sowie hammer- und sägewerke antrieben. und sie 
errichteten staudämme, hinter denen sich meterho-

2 3 4

5 6 7 8

he Wassermengen sammeln. Leitet man die unteren 
Wasserschichten ab, auf denen großer Druck lastet, 
strömt das Wasser mit hoher geschwindigkeit und 
viel Bewegungsenergie durch Turbinen. Die treiben 
generatoren an und wandeln die Bewegungsenergie 
des Wassers in elektrische energie um, also strom. 
eine saubere sache! Weltweit liefern Wasserkraft-
werke ungefähr ein Fünftel des benötigten stroms.

1
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Auf Entdeckungstour
Du willst wissen, wie viel energie  
das Weltall verbraucht oder was in  
einer Batterie passiert? Dann geh  
mit e-Zoom auf eine spannende ent-
deckungsreise. entweder Bildcode  
mit dem smartphone einscannen  
oder mit dem computer ins Internet 
gehen: www.zukunft-der-energie.de 
und dort den Button „hier geht‘s los“ 
klicken.

Mit einem selbst  
gebastelten Wasser-
rad kommen junge 
Forscher leicht der 
Kraft des Wassers 
auf die Spur.
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Schnelle Fahrt mit Wasserkraft

Vom Raketenauto übers Motorrad bis zum Hub schrauber: 15 verschiedene Modelle zum Selbstbas
teln demonstrieren, wie sich aus Luftdruck und Wasserkraft Energie gewinnen lässt und für den rich
tigen Antrieb sorgt. Der Experimentierkasten „Kosmos Luft & WasserEnergie“ (36,95 Euro, Kosmos) 
begeistert junge Forscher ab acht Jahren. Die Stadtwerke Kempen verlosen einen Experimentier-
kasten „Kosmos Luft- & Wasser-Energie“. Dazu musst du folgende Frage beantworten: Wie viel 
Strom liefern weltweit die Wasserkraftwerke? Schreib die Lösung einfach auf eine Postkarte 
und sende sie bis 15. April 2013 an: Stadtwerke Kempen; Stichwort: „Luft & WasserEnergie“; 
HeinrichHortenStraße 50; 47906 Kempen. Oder du schreibst eine EMail mit deiner Postadresse 
an: info@stadtwerkekempen.de. Den Experimentierkasten „Umwelt-Batterie“ aus der vorigen 
Ausgabe gewann Henning Funken.



Die Fernwärme-Experten halten das Netz in Schuss und 

bauen es weiter aus. Demnächst profitieren die Kunden „An 

der Kreuzkapelle“ von der Dienstleistung der Stadtwerke.
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Bei Wind und Wetter im Einsatz

Die Fernwärme-Experten 

Jeden Tag sind die Stadtwerke-
Mitarbeiter Jürgen Tepaß und 
Torsten Nilkens in Kempen un-
terwegs und halten das Fernwär-
menetz der Stadtwerke in Schuss. 
Es müssen Regler und Absper-
rungen ausgetauscht, Zähler er-
neuert, Leitungen ausgetauscht 
und neue Gebiete ans Netz an-
geschlossen werden. Die Stadt-
werke Kempen setzen seit fast 
50 Jahren auf die umweltscho-
nende und günstige Fernwärme. 
Deshalb wird das Netz auch kon-
tinuierlich ausgebaut und neue 
Gebiete angeschlossen. Aktuell 

die Stadtwerke Kempen aus-
schließlich Stahlrohre in ihrem 
Fernwärmenetz ein – als ein ein-

ENERGiE

das Neubaugebiet „An der Kreuz-
kapelle“. Hier wird seit einigen 
Wochen kräftig gebaut. Der ers-
te Bauabschnitt soll bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein. Es 
entstehen zahlreiche Einfamili-
enhäuser und ein Mehrgenerati-
onenhaus. Das Neubaugebiet ist 
insgesamt in drei Bauabschnitte 
eingeteilt. „Es wird sicher noch 
zwei bis drei Jahre dauern, bis alle 
Grundstücke bebaut sind“, er-
klärt Jürgen Tepaß von den Stadt-
werken Kempen. Rund um das 
Neubaugebiet „An der Kreuzka-
pelle“ liegen bereits Fernwärme-

leitungen. „Deshalb ist es für die 
Häuslebauer einfach, praktisch 
und sinnvoll, den Fernwärmean-
schluss der Stadtwerke zu nut-
zen“, erklärt Tepaß.

Immer unter Druck
„Wir arbeiten meistens un-
ter Betriebsdruck. Wir können 
nicht einfach das Fernwärme-
netz abriegeln, um zu arbeiten. 
Unsere Kunden bekommen von 
Wartungen, Reparaturen oder 
Netzerweiterungen nichts mit. 
Das ist unser Anspruch“, erklärt 
Torsten Nilkens. Für das Fern-
wärmenetz kann man nicht ein-
fach irgendwelche Rohre ver-
wenden. „Sie müssen  dauerhaft 
Temperaturen bis 110 Grad 
standhalten“, erklären die Fern-
wärmeexperten. Deshalb setzen 
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heitliches System. Diese werden 
mit Schweißnähten miteinander 
verbunden. im Anschluss wer-
den diese Nähte noch einmal 
sorgfältig isoliert, damit sie kei-
ne Schwachstellen bilden. Herz-
stück des Fernwärmenetzes ist 
das Heizkraftwerk der Stadtwer-
ke Kempen. Hier wird die Fern-
wärme erzeugt (siehe auch info-
kasten rechts unten).

Richtig temperiert
Damit in dem Neubaugebiet „An 
der Kreuzkapelle“ die Fernwär-
me mit der richtigen Temperatur 
ankommt, haben die Stadtwer-
ke Kempen extra eine Drucker-
höhungsstation ganz in der Nähe 
gebaut. „Das Fernwärmenetz ist 
in Kempen fast 50 Jahre alt. Ur-
sprünglich war es natürlich für ein 
kleineres Gebiet geplant. Wenn 
wir es heute erweitern, um mehr 
Kunden die Möglichkeit zu bie-
ten, diese umweltschonende und 
günstige Ener gie zu beziehen, 
müssen wir gleichzeitig an un-

Unterirdisch schlängeln sich die Leitungen vom Kem-
pener Heizkraftwerk zu den Häusern und Wohnungen. 
Wie eine riesige Heizungsanlage muss man sich die 
Fernwärmeversorgung in Kempen vorstellen. Das Heiz-
kraftwerk schickt rund 100 Grad Celsius heißes Wasser 
durch ein doppeltes Rohrsystem in Richtung Haushalte. 
Im Haus erwärmt es die Heizkörper und das Warmwas-
ser. Anschließend fließt das abgekühlte Wasser wieder 
zurück ins Heizkraftwerk, wo die Fernwärme nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
effizient und umweltfreundlich erzeugt wird. Die Vorteile: Fernwärme ist komfortabel, 
sicher und sauber. Im Haus findet keinerlei Verbrennung statt. Wartungs- und Reparatur-
kosten für die Heizung entfallen. Und platzsparend ist sie damit auch. Die Stadtwerke Kem-
pen bieten deshalb im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ Fernwärme an.

Sicher, umweltfreundlich, effizient

serem Fernwärmenetz arbeiten“, 
sagt Tepaß. Die neue Druckerhö-
hungsstation wird über die Au-
ßentemperatur gesteuert. „ist es 
draußen kalt, benötigen wir in 
den Häusern mehr Wärme. Für 
das Fernwärmenetz bedeutet 
das: Es muss mehr Druck her, der 
die Fließgeschwindigkeit erhöht. 
im Netz wird damit eine gleich-

mäßige Temperatur bis zu den 
Hausanschlüssen gewährleis tet.“ 
„An der Kreuzkapelle“ haben die 
Stadtwerke Kempen fast zwei Ki-
lometer neue Hauptleitungen ver-
legt. Das ist die Basis für Hausan-
schlüsse. 

Passende Anlage
Die beiden Fernwärmeexperten 
sind für alle Rohre und Zulei-
tungen bis zur Haustür verant-
wortlich. „Die Übergabestation 
und die inneninstallationen im 
Haus übernimmt dann der instal-
lateur“, so Nilkens. Dafür muss 
der installateur einiges beachten: 
Es sollte eine außentempera-
turgesteuerte Anlage eingebaut 

werden, möglichst eine Kom-
paktstation. Die Rücklauftempe-
ratur ins Netz muss kleiner als  
50 Grad Celsius sein, damit 
es wirtschaftlich ist. „Wir prü-
fen diese Anlagen noch einmal 
nach der ersten inbetriebnahme. 
Gleichzeitig bringen wir den Zäh-
ler an“, sagt Nilkens. Dieser Wär-
mezähler kann aber nicht nur die 
Menge messen. Er zeigt die Vor- 
und Rücklauftemperatur an und 
misst Volumenströme. Das alles 
kann der Kunde auch selbst auf 
dem Zähler ablesen und kontrol-
lieren. Alle fünf Jahre wechseln 
die Stadtwerke Kempen turnus-
mäßig diese Zähler aus. Die Kun-
den kostet das keinen Cent. 

Jürgen Tepaß, Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer 
bei den Stadtwerken Kem-
pen, hat die neue Druck-
erhöhungsanlage für das 
Neubaugebiet „An der 
Kreuzkapelle“ mitgebaut.

Foto oben: „An 
der Kreuzkapelle“ 
entstehen in drei 
Bauabschnitten 
Ein- und Mehrfa-
milienhäuser sowie 
ein Mehrgeneratio-
nenhaus. 

Foto links: Torsten 
Nilkens (li.) und 
Jürgen Tepaß kon-
trollieren die Pläne.



Exklusiv für Sie stellt Spitzenköchin Sarah Wiener 

wieder ein feines Menü aus ihren Lieblings rezepten 

zusammen. Diesmal locken eine raffinierte Vorspeise, 

ein traditionelles italienisches Schmorgericht als Haupt-

gang und eine süß-fruchtige Mehlspeise als Dessert. 

Guten Appetit!

Das brauchen Sie (für 4 Personen): für die Bällchen: 6 mittelgroße, 
mehlig kochende Kartoffeln, 1 TL Kartoffelstärkepulver, 2 Eigelbe,  
1 gehäufter EL Semmelbrösel, frisch geriebene Muskatnuss, Salz, Pfef-
fer, 650 g Spinat, 160 g Büffelmozzarella, 1 Knoblauchzehe, 1 große 
Schalotte, 1 großer EL Butter, Zucker, 1 gehäufter EL Mehl, 100 g Sah-
ne, 30 g Parmesan, 1 EL Pinienkerne, 1 EL Rosinen, 2 l Erdnussöl. Für 
die Beilage: 600 g Kirschtomaten, 1 Knoblauchzehe, 3 EL Olivenöl, Salz.

Kochen mit Sarah Wiener

Herzhaftes für  
Genießer

LEBEn & gEniESSEn

Vorspeise: Spinatbällchen im Erdäpfelmantel

1. Kartoffeln schälen, grob ras-
peln, durch ein Passiertuch pres-
sen. Saft auffangen, die sich ab-
setzende Stärke aufbewahren, das 
Wasser wegschütten. Kartoffel-
raspel 30 Sekunden in kochendes 
Wasser geben, mit einer Schaum-
kelle abschöpfen. Durch ein Tuch 
trocken pressen. Stärke, Stärke-
pulver, Eigelbe und Semmelbrösel 
unter die Masse rühren. Mit Mus-
kat, Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Spinat putzen und waschen. 
Mozzarella in acht Stücke schnei-
den. Knoblauch und Schalotte ab-
ziehen, fein hacken, vermischen 
und die Hälfte davon in der Hälf-
te der Butter andünsten. 1 Prise 
Zucker zugeben, Spinat einrühren 
und 1 ½ Minuten dünsten. Salzen, 
pfeffern. Spinat durch ein Tuch 
trocken pressen.
3. Übrige Schalottenmischung in 
restlicher Butter andünsten. Mehl 

zufügen, leicht anrösten. Sahne zur 
sämigen Soße einrühren. Parme-
san reiben, unterrühren und alles 
unter den warmen Spinat mischen. 
Pinienkerne ohne Fett anrösten 
und mit den Rosinen im Mixer ha-
cken, unter den Spinat mischen.
4. Spinat- und Kartoffelmasse in 
acht Portionen teilen. Jeweils eine 
Spinatportion auf der Handfläche 
verteilen. Ein Stück Mozzarella 
darauflegen und den Spinat um 
den Mozzarella zu einer Kugel for-
men. Die Spinatkugeln ebenso mit 
Kartoffelteig ummanteln.
5. Für die Beilage die Kirschto-
maten waschen, trocken tupfen. 
Stiele und Kelchblätter zur De-
koration an den Tomaten lassen. 
Knoblauch abziehen, halbieren. 

Einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und  
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 
Knoblauch und Kirschtomaten zu-
geben, bei mittlerer Hitze 4 Mi-
nuten braten. Tomaten ab und 
zu wenden, sie sollen nicht braun 
werden. Salzen und warm halten, 
bis die Spinatbällchen frittiert sind.
6. Erdnussöl in einem großen Topf 
auf etwa 175 grad erhitzen, Spi-
natbällchen darin etwa 3 Minuten 
ausbacken. Die Bällchen mit den 
Kirschtomaten anrichten.

14
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Auf den Geschmack gekom-
men? Alle Rezepte dieser Seite 
und noch viele weitere finden 
Sie in dem Sarah-Wiener-Koch-
buch „Frau am Herd“, Knaur 
Verlag, 24,95 Euro (ISBN: 978-
3426648285).

Dessert: grießschmarrn mit Apfelmus

Hauptgang: Ossobuco mit gremolata

1. Beinscheiben kurz abspü-
len, trocken  tupfen. Zwiebeln 
und Knoblauch abziehen, Karot-
ten waschen und putzen, alles 
in feinste Würfelchen schneiden. 
Kräuter abbrausen und trocken 
tupfen. Brühe erhitzen.
2. Butter in einer großen Pfanne 
erhitzen. Das geschnittene ge-
müse darin etwa 5 Minuten unter 
Rühren andünsten. 1 Schöpflöffel 
heiße Brühe aufgießen. Tomaten-
mark einrühren oder die Tomaten 

mit heißem Wasser überbrühen, 
häuten, würfeln und unterrühren. 
Kräuter zugeben.
3. Beinscheiben nebeneinander 
in die Soße legen. Brühe zugie-
ßen bis das Fleisch bedeckt ist. 
Aufkochen, zurückschalten und 
etwa 2 Stunden zugedeckt kö-
cheln lassen. Bei Bedarf etwas 
Brühe nachgießen. 
4. Kurz vor Ende der garzeit die 
gremolata zubereiten. Dafür mit 
einem Zestenreißer dünne Strei-

fen von der Zitronenschale zie-
hen. Oder die Zitrone mit einem 
Sparschäler dünn abschälen (ohne 
das Weiße) und in dünne Streifen 
schneiden. Petersilie abbrausen, 
Blättchen abzupfen und in Strei-
fen schneiden. Knoblauch abzie-
hen, fein hacken. Zitronenzesten, 
Petersilie und Knoblauch mischen 
und in ein Schüsselchen füllen.
5. Das gericht ist fertig, wenn 
sich das Fleisch von selbst vom 
Knochen löst. Die Beinscheiben 
in eine vorgewärmte Terrine le-
gen, Soße mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, Kräuterzweige und 
Petersilienbund entfernen. Soße 
über das Fleisch gießen und ser-
vieren. Die gremolata getrennt 
dazu reichen: Jeder streut sich 
selbst davon über seine Portion.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): für den grieß-
schmarrn: 30 g Rosinen, 1 EL Rum, ½ l Milch, 1 un - 
behandelte Zitrone, Zucker, Salz, 1 EL Vanillezucker, 
110 g Butter, 180 g grieß, 2 Eier. Für das Apfel-
mus: 8 reife mürbe Äpfel (z. B. Boskop), Saft von 
1 Zitrone, ¼ l Weißwein, 2 Semmeln vom Vortag, 
gemahlenen Zimt, 2-3 EL Zucker, 50 g Butter. Zum 
Bestreuen: 3 EL Walnusskerne, 2 EL Puderzucker

1. Für den grießschmarrn die 
Rosinen kurz in kochendes Was-
ser tauchen. Herausnehmen, mit 
Rum mischen und ziehen lassen.
2. Milch in einen Topf geben. Von 
der Zitronenschale feine Streifen 
abziehen und dazu geben, ebenso 
Zucker, Salz, Vanillezucker und 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): für das Ossobuco: 4 dicke, große 
Kalbsbeinscheiben, 2 große Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Zweig 
Salbei, 1 Zweig Thymian, 1 Bund Petersilie, 2 Karotten, ca. ¾ l 
Fleisch- oder gemüsebrühe, 3 EL Butter, 2 EL konzentriertes Toma-
tenmark oder 4-5 sehr reife Tomaten, Salz, Pfeffer. Für die gremolata: 
2 unbehandelte Zitronen, 1 Bund Petersilie, 3 Knoblauchzehen

50 g Butter. Milch aufkochen. 
grieß und die verquirlten Eier 
einrühren, bei schwacher Hitze 
rühren bis die Masse eindickt. 
Vom Herd nehmen, die Rosinen 
einrühren und den grießbrei ab-
kühlen lassen.
3. Restliche Butter zerlassen. Die 
abgekühlte grießmasse mit zwei 
gabeln in Stücke reißen. Ofen-
feste Form mit flüssiger Butter 
auspinseln und die grießbrei-
stücke darin 20 bis 30 Minuten 
im Backofen bei 180 grad ziehen 
lassen bis sie Farbe annehmen.
4. Für das Apfelmus die Äpfel 
schälen, vierteln, vom Kerngehäu-
se befreien und in dünne Schei-
ben schneiden. Mit Zitronensaft 
und Weißwein mischen. Semmeln 
in kleine Würfel schneiden.
5. Semmeln und Äpfel mit etwas 
Zimt in einem Topf bei mittlerer 
Hitze weich kochen, wenn nötig 
etwas Wasser zugießen. Durch ein 
Sieb passieren, Zucker und Butter 
unterrühren.
6. Walnusskerne hacken. grieß-
schmarrn auf eine vorgewärmte 
Platte häufen und mit Puderzu-
cker und Walnüssen bestreuen. 
Das Apfelmus dazu servieren.
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Sudoku und  

gewinnen Sie attraktive Preise. Viel Glück!

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
30. April 2013 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

Natürlich aufwachen mit den Farben eines Sonnenauf-
gangs – mit dem Philips Wake-up Light. Die 

Farbe des Morgenlichts ändert sich von 
weichen Rottönen der Morgendäm-

merung über einen warmen Orange-
ton bis hin zu hellem gelben Licht. 
Natürliche Klänge unterstützen 
gemeinsam mit raumfüllendem
Licht das Aufwacherlebnis und 
machen Sie fit für den Tag. Das 
funktioniert auch abends: Die 
Sonnenuntergangssimulation 
bereitet den Körper auf das 
Einschlafen vor. Die Wirksam-
keit des Wake-up Lights ist 
klinisch erwiesen.

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen 
einfach wegmassieren. Die Stadtwer-
ke Kempen verlosen einen Gutschein 
für eine entspannende Wellness-
Massage im aqua-sol – inklusive 
Badeintritt. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der vo-
rigen Ausgabe lautete „ERDGASAUTO“. Den Sitz-
sack gewann Günter Rauer, den Gutschein für die 
Wellness-Massage Else Richter, und über das Sau-
natuch freute sich Karin Wegener, alle aus Kempen. 
Henning Funken gewann den Experimentierkasten. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Wir bringen Sie schon einmal auf den 
Geschmack! Die neue Sauna im aqua-sol 
wird Mitte des Jahres neu eröffnet, wir 
verlosen als Einstimmung schon einmal 
ein großes, flauschiges Sauna tuch. Damit 
wird der nächste Saunabesuch garantiert 
entspannend.

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