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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

neue Farben, mehr Licht, mehr Kundenservice 
– damit die aqua-sol-Besucher sich noch wohler 
fühlen haben wir den Eingangsbereich erneu-
ert. Einen ersten Eindruck können Sie sich auf 
den Seiten 4 und 5 verschaffen. Noch besser: 
Schauen Sie einmal persönlich vorbei. 
Unser wichtigstes Anliegen ist 
es, Sie als unsere Kunden zu-
friedenzustellen. Neben dem 
neuen Eingang im aqua-sol 
befindet sich der Saunaum-
bau auf der Zielgeraden und 
wir packen immer neue Pro-
jekte für Sie an: Wir fördern 
den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien – auch durch Kooperationen. 
Die Firma Metallbau Stelzer stellte ihre 
Dachfläche für eine riesige Photovoltaik-Anlage 
zur Verfügung. Der Strom fließt in das Kempener 
Stromnetz. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 
12 und 13. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Klassik an der Burg

Italienische Atmosphäre in Kempen: Die Kulisse des Franziskanerklosters 
plus eine italienische Oper und entsprechende kulinarische Begleitung erge-
ben ein Open-Air-Erlebnis der besonderen Art. Die Veranstaltung „Klassik 
an der Burg“ geht in diesem Jahr am 20. Juli in die dritte Auflage. Jedes Jahr 
strömten rund 1.500 Zuschauer auf den Platz vor der historischen Burg. 
Karten gibt es im Vorverkauf. Weitere Informationen im Internet unter 
www. kempen.de.

Ab aufs Rad und 
raus ins Grüne
Am 7. Juli wird am Nie-
derrhein wieder im Rudel 
in die Pedale getreten. 
Der 22. Niederrhei-
nische Radwandertag 
lädt ein. 2.000 Kilometer 
lang sind die Radwege 
insgesamt. Sie werden 
für diesen Tag eigens 
ausgeschildert und ver-
laufen alle fernab der 
Hauptverkehrsstraßen. 
Start und Ziel ist auf dem 
Kempener Buttermarkt. 
Dort findet wie jedes 
Jahr ein buntes Rahmen-
programm statt. Mehr 
Informationen finden Sie 
unter www.kempen.de.
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Abschied
Leider ist unser langjähriger 
Mitarbeiter Herr Peter Sturm 
verstorben. Viele Jahre hat er 
das Rechnungswesen bei den 
Stadtwerken Kempen geleitet 
und sich große Verdienste um 
unser Unternehmen erwor-
ben. Unsere Gedanken gelten 
seiner Familie.  
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Service

Simon Westerhaus ist viel im Heilig-Geist-Hospital unterwegs. Sind 
alle Messdaten gesammelt, wertet er sie am PC aus.

Jesse Artz hat sich alle Faktoren genau angeschaut, bevor er neue 
Saunatarife im aqua-sol vorschlug.

„Erfahrungen sammeln“
Berufe im Praxistest

Simon Westerhaus und Jesse Artz haben den Hörsaal gegen ein Büro bei den Stadtwerken getauscht. Die 

beiden Studenten betreuen jeder eigenständig ein Projekt, deren Ergebnisse auch den Stadtwerken nutzen.

Simon Westerhaus studiert Ma-
schinenbau und verfahrenstech-
nik mit Schwerpunkt ener gie- und 
Umwelttechnik an der Fachhoch-
schule Düsseldorf. Der 23-Jäh-
rige interessiert sich sehr für die 
ener giebranche: „ich kann mir gut 
vorstellen, in diesem spannenden 
Sektor später zu arbeiten.“ Für 
fünf Monate hat er seinen Stu-
dienplatz in das Kempener Hei-
lig-Geist-Hospital verlegt und 
absolviert bei den Stadtwerken 
Kempen ein Praxissemester. im 
auftrag der Stadtwerke analysiert 
er die im Krankenhaus verwende-
te ener gietechnik. „ich schaue mir 
den Heiz- und Kältekreislauf an, 
messe temperaturen und Wär-
memengen. Ziel ist es, den ener-
gieverbrauch für das Krankenhaus 
langfristig zu optimieren“, sagt 

Jesse artz ist Niederländer, stu-
diert international Business eco-
nomics an der Fontys Hogeschool 
in venlo – Studiensprache ist 
englisch. Nun hat es den 20-jäh-
rigen Studenten für vier Monate 
in das niederrheinische Kempen 
verschlagen. Bei den Stadtwer-
ken absolviert er ein Praktikum, 
Schwerpunkt aqua-sol. Sprach-
lich hat er sich schnell eingewöhnt 
und kommt nun auch auf deutsch 
im Berufsleben prima zurecht. 
„ich habe zuerst den Markt analy-
siert: Welche Wettbewerber und 
angebote gibt es im Umkreis? 
Welche Preise nehmen andere 
Bäder, welche Leistungen und 
angebote sind enthalten? Daraus 
habe ich vorschläge für die neu-
en Preise nach dem Neubau ab-

Westerhaus. Dafür geht er unvor-
eingenommen an die verschie-
denen tests heran. „ich möch-
te nichts übersehen, alles genau 
begutachten, damit ich am ende 
dem Heilig-Geist-Hospital vor-
schläge zur energieoptimierung 
machen kann, die sich wirklich 
umsetzen und realisieren lassen.“ 
Zum einsatz kommt ein spezielles 
Ultraschall-Mess system. „es ist 
ganz einfach zu bedienen. Man 
klemmt es auf die rohrleitungen 
und das System misst dann die 
voreingestellten Parameter von 
allein. ich übertrage die Daten 
in den computer und werte sie  
aus“, erklärt der Student. Nach 
abschluss des Projekts fasst er in 
einem Praxisbericht das Projekt 
und seine erfahrungen zusam-
men. Der wird etwa 50 Seiten 

geleitet“, erklärt Jesse artz. Darü-
ber hinaus unterstützt er auch das 
controlling, indem er Szenarien 
für die Zukunft entwirft. „Zahlen 

umfassen und seine Messungen, 
analysen, auswertungen und 
empfehlungen erläutern. „Den 
Bericht liefere ich bei dem Pro-
fessor ab, der mich betreut. Die 

und Fakten sind die Basis, mei-
ne interpretation ist das ergebnis 
und der vorschlag, wie es dann 
umgesetzt werden kann.“

Stadtwerke Kempen werden die 
ergebnisse dazu nutzen, um ih-
ren Kunden, das Hospital, bei der 
ener gieoptimierung weiter voran-
zubringen“, sagt Westerhaus. 

Praktikum bei den 
Stadtwerken 
Die Stadtwerke Kempen küm-
mern sich künftig noch stärker 
um die Ausbildung junger 
Menschen. Die beiden ersten 
Studenten arbeiten eigenstän-
dig an ganz unterschiedlichen 
Projekten und Aufgaben. Von 
den Ergebnissen profitieren 
auch die Stadtwerke. Dafür 
schlossen die Stadtwerke Ko-
operationen mit diversen Uni-
versitäten und Fachhochschu-
len. Wer sich ebenfalls für ein 
Praktikum oder Praxissemes-
ter bei den Stadtwerken inte-
ressiert, kann sich bewerben:
Stadtwerke Kempen GmbH
Frau Claudia Seidenstricker
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 14 96-180

Energietechnik-Analyse im Heilig-Geist-Hospital

Marktuntersuchung, Preisgestaltung, Controlling
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Umbau nimmt Gestalt an

Der erste Teil
ist fertig
So ein Umbau erledigt sich nicht inner-

halb weniger Wochen. Schließlich wird im 

aqua-sol einiges von Grund auf renoviert 

und erneuert. Das erste Ziel ist jetzt 

erreicht: Der neue Eingang und die 

Cafeteria oben sind fertig. 

Freundliche, warme Farben, 
zwei große Türen, die sich wie 
von Zauberhand automatisch 
öffnen, sobald man sich nähert, 
lichtdurchflutet, hell, einladend – 
so präsentiert sich der neue Ein-
gang des aqua-sol. Ganz rechts 
stehen drei neue Automaten, die 
selbsterklärend und ganz einfach 
über ein Touch-Display zu bedie-
nen sind. Hier kann man Karten 
aufladen und den aktuellen Kon-
tostand abfragen. 

Neu, hell, modern
An der Kasse begrüßt Sie eine 
freundliche aqua-sol-Mitarbei-

terin. Sie beantwortet Fragen, 
verkauft Gutscheine sowie erst-
malig alle Chipkarten. Ein helles 
Blau und angenehme Holztö-
ne schimmern zwischen strah-
lend weißen Wänden. Schilder 
gibt es im aqua-sol nicht mehr. 
Wer wissen möchte, wo er was 
findet, schaut einfach nur nach 
oben an die Wände: Cafeteria, 
Hallenbad, Sauna – die moder-
nen Schriftzüge auf den Wän-
den führen die Besucher durchs 
aqua-sol.

Badehose vergessen?
Ganz links im Eingangsbereich 
befindet sich nun ein kleiner 
Shop. Schwimmbrillen, -gür-
tel, Badekappen, - latschen, 
Schwimmflügel, aufblasbare 
Spielsachen, Schwimmnudeln, 
Badeanzüge, Schwimmhosen – 
wer etwas vergessen hat oder 
neue Sachen benötigt, wird hier 
auf jeden Fall fündig. Das auf-
merksame aqua-sol-Personal ist 
Ihnen gern behilflich, die pas-

sende Größe und Farbe heraus-
zusuchen.

Bargeldlos saunieren
Sobald die Sauna im September 
komplett fertiggestellt ist, zieht 
das bargeldlose Bezahlen im 
aqua-sol ein. „Die Chipkarten, 
mit denen man den Eingang pas-
siert, sind für unsere Saunabesu-
cher gleichzeitig auch Zahlungs-
mittel“, erklärt Michael Bist, 
stellvertretender Leiter des aqua-
sol. Getränke, kleine Leckereien, 

AquA-SoL

gesunde Salate gibt es in der 
ebenfalls renovierten Cafeteria 
im aqua-sol. Sie bedient auf der 
einen Seite die Badbesucher und 
durch einen Durchbruch auf der 
Rückseite auch die Saunagäste. 
„Sie zeigen ihre Chipkarte, die 
Mitarbeiter der Cafeteria lesen 
sie ein, und schon ist ihr Cap-
puccino auf der Karte verbucht“, 
sagt Bist. Dieses System ist in 
den Saunalandschaften inzwi-
schen Standard und für die Be-
sucher ausgesprochen praktisch. 

Vieles funktio-
niert im aqua-
sol nach dem 
Umbau auto-

matisch: zum 
Beispiel kann 

man seine Kar-
te ganz einfach 

am Automat 
am Eingang 

aufladen.

Das aqua-sol informiert erstmals auf einer eige-
nen Website. Schauen Sie doch einmal vorbei!

Kontakt

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



Das Geld bleibt sicher verwahrt 
im abschließbaren Schrank, und 
bezahlt wird beim Verlassen des 
aqua-sol – entweder an der Kas-
se oder am Automaten.

Sauna ab September
Die Treppe, die hinauf in den Sau-
nabereich führt, ist auch schon 
fertig. Allerdings gewährt sie bis-
lang nur den Zutritt zur Cafete-
ria. Ein Baustellenschild versperrt 
noch die Sicht in die Sauna. Drin-
nen wird fleißig gewerkelt. „un-

sere neue Sauna  nimmt jetzt 
richtig Gestalt an“, freut sich Bad-
leiter Wolfgang Werthschulte. 
„Die Duschen sind schon fast fer-
tig, nur Armaturen und Beleuch-
tung fehlen noch. Die anthrazit-
farbenen Steine sind besonders 
rutschfest und wirken ausge-
sprochen edel. In Kombination 
mit viel Edelstahl, Glaselemen-
ten und hellen Farbtönen wird 
sich der Saunabesucher rundum 
wohlfühlen. In den Duschen, da-
vor, in den umkleiden, rund um 

Der neue Eingangsbereich (oben re.) besticht durch viel Glas und damit Helligkeit. 
Moderne Schriftzüge weisen den Besuchern die Wege im aqua-sol (oben li.).

Herzlich will-
kommen im 
neuen aqua-
sol. Schauen 
Sie doch mal 
vorbei und las-
sen Sie die neu-
en Farben und 
neue Optik auf 
sich wirken.
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Öffnungszeiten  
Freibad aqua-sol

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

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

die Saunen – überall finden sich 
kleine und große Ablagen für 
Handtücher, Brillen und Bade-
mäntel. „Das war uns besonders 
wichtig, damit jeder Gast sei-
ne Sachen gut verstauen kann“, 
so Werthschulte. Bis September 
müssen sich die Kempener Sau-
nafans noch gedulden. Dann wird 
die neue Sauna eröffnet.

Freibadsaison gestartet
Längst offen ist das Freibad im 
aqua-sol. Die Stadtwerke ha-

ben sich im vergangenen Jahr 
entschieden, es nun immer am  
1. Mai zu öffnen. Die vielen Mit-
arbeiter haben im April alle Be-
cken geschrubbt, den Rasen ge-
mäht, die Spielgeräte überprüft 
und alles blitzblank geputzt. 
Einem herrlichen Sommertag 
steht nichts mehr im Weg: auf 
der riesigen Liegewiese wunder-
bar entspannen und sich in den 
verschiedenen Becken die nöti-
ge Abkühlung verschaffen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 



Endlich einziehen – können die Mitarbeiter der Wasser

gesellschaft Kommunale Partner Wasser GmbH (KPW)  

in ihre Büroräume. Dafür dient die neugebaute Halle der 

Gemeindewerke Grefrath. 

Die rund 1.500 Quadratmeter 
große Halle im Gewerbepark Gre-
frath teilen sich die Kommunale 
Partner Wasser GmbH (KPW) mit 
der Gemeinde Grefrath, die dort 
einen neuen Platz für ihren Bau-
hof gefunden haben und die Mit-
arbeiter der KPW neue Büroräu-
me. Eigentümerin der Halle sind 
die Gemeindewerke Grefrath. Sie 
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Fünf Mitarbeiter und ihre Wasserwerke

Für beste Qualität

nutzen das Dach der Halle für 
eine große Photovoltaik-Anlage. 
Diese soll 110.000 Kilowattstun-
den Strom im Jahr erzeugen – so 
die Berechnungen. Das würde für 
den Strombedarf von 28 Haus-
halten reichen, bei einem Jahres-
verbrauch von 4.000 kWh. Zu-
erst aber deckt die Anlage den 
Eigenbedarf des Gebäudes, nur 

der Rest wird dann ins öffentliche 
Netz eingespeist. 

Strategische Planungen
Die KPW wurde Ende 2012 von 
den Stadtwerken Kempen ge-
meinsam mit den Gemeinde-
werken Grefrath und den Stadt-
werken Nettetal gegründet. Alle 
Wasserwerker arbeiten nun ge-
meinsam unter dem Dach der 
KPW. Fünf Kollegen betreuen 
die fünf Wasserwerke: in Breyell, 
Grefrath, Kempen, Kaldenkirchen 
und Lobberich. „Schon beim Be-
reitschaftsdienst sieht man die 
Vorteile für die Mitarbeiter: Wir 

schultern sie nun zu fünft und 
nicht mehr wie vorher zu dritt“, 
erklärt Christian Plaßmann. Der 
45-Jährige ist der Technische Lei-
ter bei der KPW und kümmert 
sich um die Bereiche Wasserwirt-
schaft, Wasserrecht, Ressourcen-
schutz und die nachhaltige Be-
wirtschaftung der Anlagen. Dazu 
gehören die Erstellung und Pflege 
von Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungsplänen. Auch stra-
tegische Planungen sind Teil sei-
ner Aufgaben: „Alle Daten, die 
in den Werken gesammelt und 
dokumentiert werden, werte ich 
aus. Sie bestimmen das weitere 

Ein starkes 
Team: (v. li.) 

Christian 
Plaßmann, 

Wilfried Flock, 
Geschäftsfüh-

rer Siegfried 
Ferling, Jürgen 

Steuk, Swen 
Wegers und 

Klaus Steves.

Jürgen Steuk 
betreute mit 

Christian Plaß-
mann die Was-

serwerke in 
Nettetal.

Swen Wegers  
sorgte bis-

lang für beste 
Trinkwasser-

qualität in  
Grefrath.

WASSER
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Trinkwasseranalyse

Parameter,  
Inhaltsstoffe

Einheit
Grenzwert 

TrinkwV 2001*

Trinkwasser  
in Kempen  
Jan. 2013

Ammonium mg/l 0,5 < 0,02
Calcium mg/l - 54,2
Calciumcar-
bonat

mmol/l - 1,98

Chlorid mg/l 250 45,3
Eisen mg/l 0,2 < 0,01
Elektrische 
Leitfähigkeit

µS/cm 2.500 603

Härtebereich - - mittel
Härtegrad °dH - 11,1
Kalium mg/l - 3,6
Magnesium mg/l - 15,4
Mangan mg/l 0,05 < 0,01
Natrium mg/l 200 44,4

Nitrat mg/l 50 7,6
Nitrit mg/l 0,1 < 0,02

pH-Wert - 6,5-9,5 7,85

Sulfat mg/l 240 114

mg/l = Milligramm pro Liter 
µS/cm = Mikrosiemens pro Zentimeter
mmol/l = Millimol pro Liter
°dh = Grad deutscher Härte
* TrinkwV 2001 = Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001

Einfach gut!
Auch in diesem Jahr erreicht uns die erwartete Erfolgsmel

dung: Das Kempener Trinkwasser hat beste Qualität. Das 

bestätigen die jüngsten Analysen. 

Regelmäßig überprüfen die Wassermeister der Kommunale Partner 
Wasser GmbH und externe Experten des Rheinisch-Westfälischen Ins-
tituts für Wasser, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH das 
Kempener Trinkwasser. Probleme hat es in Kempen bei den Mess-
werten bisher nie gegeben. Seit vielen Jahren ist die Trinkwasserqua-
lität auf höchstem Niveau. Damit das so bleibt, bitten die Stadtwer-
ke alle Kempener um ihre Mithilfe: Sehen Sie von allen Eingriffen ab, 
welche die natürliche Beschaffenheit dieses wichtigen Lebensmittels 
beeinträchtigen könnten. Seit 1993 arbeiten die Stadtwerke eng mit 
land- und gartenbauwirtschaftlichen Betrieben zusammen, damit so 
wenig Nitrate und Pestizide wie möglich benutzt werden. Die Trink-
wasseranalyse zeigt: Die gute Zusammenarbeit zahlt sich aus, die Was-
serqualität ist stets top.

Waschmittel richtig dosieren
In Kempen entspricht die Wasserhärte dem Härtebereich „mittel“. 
Dosieren Sie Wasch- und Spülmittel entsprechend den empfohlenen 
Mengen auf der Packung.

Wilfried Flock küm-
mert sich nun auch 
um den reibungslosen 
Ablauf in den anderen 
Wasserwerken.

Wassermeister Klaus 
Steves war zuvor für 
das Wasser in Kem-
pen zuständig.

Vorgehen. Bei allem, was wir 
tun, ist die größtmögliche Versor-
gungssicherheit sowie die bes te 
Wasserqualität zu einem güns-
tigen Preis das oberste Ziel“, so 
Plaßmann. Dafür ist die KPW 
auch außerhalb gut vernetzt: In 
Arbeitskreisen treffen sich Plaß-
mann und die Wassermeister 
unter anderem mit Experten des 
Wasserfaches, der Wasserbehör-
den und anderer Wasserversor-
gungsunternehmen.

Spezialgebiete
Ein weiterer Vorteil der Wasser-
gesellschaft ist die Spezialisie-
rung der Mitarbeiter. „Natürlich 
verfügen wir alle über ein großes 
Spektrum an Fähigkeiten, aber 
wir können nun mehr im Detail 
arbeiten“, erklärt Wassermeis-
ter Klaus Steves. Der 50-Jährige 
hat die Wasseraufbereitung als 
Schwerpunkt. Dazu gehören die 
regelmäßige Kontrolle, Repara-
turen und Wartungen in den Was-
serwerken sowie der Einkauf von 
Material. Swen Wegers, ebenfalls 
Wassermeister, kümmert sich 
hauptsächlich um die Wasserför-
derung und die Wasserschutzge-
biete. Der 36-Jährige kontrolliert 
die Schutzzonen und die Brun-
nen, sorgt für einwandfrei funk-
tionierende Pumpen und wer-
tet ihre Leistungsdaten aus: Wie 
viel Strom haben sie für welche 
Wassermenge benötigt? Monteur 
Wilfried Flock beschreibt seine 
tägliche Arbeit so: „Ich bin eine 
Art Hausmeister. Von der Pum-
penreparatur bis zum Austausch 
einer Lampe – ich kann alles.“ Der 
54-Jährige wartet und repariert 
gemeinsam mit seinem Kollegen 
Jürgen Steuk alle Anlagen im Was-
serwerk und im Netz. „Wir bauen 
Anlagen um, damit sie dem aktu-
ellen technischen Stand entspre-
chen, zum Beispiel zurzeit gerade 
in Kaldenkirchen: Das Werk be-
kommt ein neues Steuerungssys-
tem. Dafür müssen Anlagenteile 
um- oder zeitweise abgeschaltet 
werden“, so Steuk. In einem sind 
sich die Mitarbeiter einig: „Der 
Erfahrungsaustausch hat auch 
schon vorher prima funktioniert, 
jetzt wird er noch besser.“

Christian Plaßmann 
hat die technische 
Leitung bei der Kom-
munalen Partner 
Wasser GmbH.



lometer Fahrt Strom für 50 Cent 
bis etwa 1,20 Euro fällig. Ein her-
kömmlicher Roller mit Verbren-
nungsmotor verbraucht auf diese 
Entfernung Sprit für rund 5 Euro, 
dazu Motoröl.

Rentiert sich’s für mich?
Das hängt von den jährlich ge-
fahrenen Kilo metern ab. Die Fahr-
kosten beim E-Roller betragen 
etwa ein Fünftel eines Benziners. 
Dafür sind die Elektrogefährte 
teurer in der Anschaffung. 
Außerdem wird nach eini-
gen hundert Lade zyklen 
ein neuer Akku fällig.

Ohne Stau, Lärm und Abgase dahingleiten: Roller mit 

elektrischem Antrieb eignen sich ideal für kurze und 

mittlere Strecken. Lohnt sich für Sie ein Elektroroller?

Welcher Roller für wen?
Elektrische Motorroller eignen 
sich gut für alle Wege, die zu Fuß 
oder per Rad zu weit und für das 
Auto zu kurz sind.

Was kosten sie?
Scooter mit geringer Reichweite 
gibt’s beim Discounter für etwa  
1.000 Euro. Elektroroller mit Lithi-
um-Akkus kosten ab 1.800 Euro.
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Elektroroller für den Sommer

100 Kilometer für nur 1 Euro

Wie schnell fahren sie?
Gemächliche Modelle bewegen 
sich zwischen 20 und 35 Stunden-
kilo meter (km/h) schnell, flinkere 
E-Roller bringen 45 km/h auf den 
Tacho, Speedroller kommen sogar 
auf bis zu 110 km/h.

Wie weit komme ich?
Kleine Maschinen schaffen Stre-
cken zwischen 20 und 40 Kilo-

metern, größere E-Roller eignen 
sich mit 50 bis 100 Kilometern 
Reichweite für Touren über Land. 
Wie weit der Akku reicht, hängt 
ab vom Gewicht des Fahrers, der 
Fahrweise, vom Gelände, der 
Motor leistung und dem Akkutyp.

Wie lang lädt ein Akku?
Entleerte Akkus benötigen zwi-
schen vier und acht Stunden, bis 
sie wieder voll geladen sind. Prak-
tisch sind herausnehmbare Akkus.

Was kosten 100 km?
Je nach Größe des E-Rollers und je 
nach Strompreis wird für 100 Ki-

E-MoBiL

Stadtflitzer: Novi

Cityroller im klassischen Look mit heraus-
nehmbarem Lithium-Ionen-Akku. Leistung: 
1,5 kW. Reichweite: 50 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 45 km/h. Ab 3.299 Euro.

Renner: VR-One

Schneller Roller aus schwei- 
zerischer Fabrikation. Leistung:  
8,5 kW. Reichweite: 70 Kilo-
meter. Höchstgeschwindigkeit: 
100 km/h. Ab 6.400 Euro (plus 
49 Euro Akkumiete pro Monat).

E-Kumpel: Kumpan 1954

Eleganter E-Roller im Stil der 50er-
Jahre mit Radnabenantrieb. Leis-
tung: 2 kW. Höchstgeschwindig-
keit: 25 oder 45 km/h. Reichweite: 
50 bis 60 Kilometer. Ab 2.799 Euro.

Cruiser: Vectrix VX-1 Li

Großes Kraftrad im modernen Design mit 
Rückwärtsgang und Motorbremse mit 
Ener gierückgewinnung. Leistung: 3,8 kW. 
Reichweite: 50 bis 100 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 110 km/h. Ab 9.799 Euro.



Auf Strom umrüsten

Vom lahmen Drahtesel zum 
flotten E-Bike: Eine Video-
anleitung erklärt, wie Sie Ihr 
Fahrrad ohne großen Aufwand 
mit einem Elektromotor auf-
rüsten. Außerdem finden Sie 
Tests von E-Autos, -Bikes und 
-Rollern sowie weitere Infor-
mationen zur Elektromobilität:
www.energie-tipp.de/emobil

Wer darf welchen 
Roller fahren?

Führerschein: Wer einen 
Roller bis 25 km/h fahren 
will, benötigt mindestens 
einen Mofaführerschein. 
Roller bis 45 km/h gelten 
als Kleinkraftrad, dafür ist 
Führerschein Klasse M oder 
Autoführerschein Klasse  
B erforderlich. Roller bis  
80 km/h zählen als Leicht-
kraftrad, nötig ist Führer-
schein Klasse A1 oder 
Pkw-Schein Klasse B. Für 
schnellere Roller braucht es 
den Motorrad führerschein.
Helmpflicht: Fahren Roller 
schneller als 20 km/h, be-
steht Helmpflicht.
Versicherung: Roller benö-
tigen je nach Geschwindig-
keit eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung.
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Energie-Tipp

Was taugen Elektroroller im  
Alltag?
Bildcode mit Smartphone scannen 
und einen Praxistest mit zwei 
E-Rollern und einem E-Gelände-
motorrad im Film sehen. 

Schönfahrer: Ebretti

Stilvoller Elektroroller im Italodesign, in  
18 verschiedenen Farben, mit Blei- oder  
Lithium-Akku erhältlich. Leistung: 1,5 kW.  
Reichweite: 70 oder 50 Kilometer.  
Höchstgeschwindigkeit: 25 oder 45 km/h. 
Ab 2.495 und 3.995 Euro.

Sieger: Silenzio 45

Schicker kleiner Roller aus 
österreichischer Herstellung. 
Testsieger ADAC-Motorwelt 
8/2010. Leistung: 4 kW. Reich-
weite: 90 Kilometer. Höchst-
geschwindigkeit: 45 km/h.  
Ab 3.390 Euro.

E-Zwerg: Maximilian II.

Kleiner, feiner Cityroller  
für kurze Strecken. Leistung:  
1 kW. Reichweite: 25 Kilo-  
meter. Höchstgeschwindigkeit:  
32 km/h. Ab 1.885 Euro.
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2. Den Ofen auf 250 Grad Ober-/
Unterhitze vorheizen. Restliche 
Butter in einer ofenfesten Pfanne 
aufschäumen. Kartoffelmasse hin-
zugeben, 1 bis 2 Minuten leicht 
anbraten. Dann auf der mittleren 
Schiene des Backofens etwa 8 bis 
10 Minuten garen und 90 Sekun-
den unter dem Grill bräunen. Den 
gebackenen Schmarrn aus dem 
Ofen nehmen und vorsichtig mit 
zwei Esslöffeln zerteilen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für den Schmarrnteig: 150 g Kartoffeln (festkochend), 100 g Kartoffeln 
(mehligkochend), 2 EL Butter, 1 EL Quark (40 %), 1 Eigelb, 2 1/2 EL 
Mehl, 150 ml Milch, Meersalz aus der Mühle, weißen Pfeffer aus der 
Mühle, 1 Eiweiß. Dazu: 40 bis 80 g Imperial-Kaviar, Forellenkaviar oder 
anderen Fischrogen, 120 g Crème fraîche, den Saft von 1 Zitrone,  
60 g Butter, Meersalz, 1 Bund Schnittlauch, geschnitten

Exklusiv stellt Spitzenkoch Kolja Kleeberg ein Menü aus seinen 

Lieblings rezepten zusammen. Genießen Sie eine neue Variante eines 

traditionellen Gerichts als Vorspeise, raffiniert zubereiteten Fisch als 

Hauptgang sowie einen herzhaften Nachtisch.

Elegantes, leichtes Sommermenü

Klein, fein und lecker 

Soufflierter Kartoffelschmarrn

Und so wird’s gemacht: 
1. Für den Schmarrnteig die bei-
den Kartoffelsorten gar kochen 
und schälen. Die festkochenden 
Kartoffeln noch warm durch eine 
Kartoffelpresse drücken. 1 EL 
Butter zerlassen, zusammen mit 
dem Quark, Eigelb, Mehl und 
der Milch unter die zerdrückten 

Kartoffeln mischen. Die Mas-
se mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die mehligkochenden Kartoffeln 
abkühlen lassen und grob rei-
ben. Eiweiß zusammen mit einer 
Prise Salz steif schlagen, zusam-
men mit den geriebenen Kartof-
feln vorsichtig unter die erste Mi-
schung heben.

3. Zum Servieren vom Kaviar oder 
Fischrogen je eine Nocke abste-
chen und in die Tellermitte setzen. 
Crème fraîche mit Salz und Zitro-
nensaft verrühren und abwech-
selnd um den Kaviar anrichten. 
Drei Stück Kartoffelschmarrn in 
die Zwischenräume legen. Butter 
leicht bräunen, salzen, mit frisch 
geschnittenem Schnittlauch ver-
mengen und über den Schmarrn 
träufeln. 

Kochen mit

Kleeberg 

LEBEN & GENIESSEN
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Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die Wasabi-Zwiebelsauce: 250 g weiße Zwiebeln (geschält, fein 
gewürfelt), 40 g Butter, 25 g Risottoreis, 200 ml Milch, Salz, weißen 
Pfeffer aus der Mühle, 1 frisches Lorbeerblatt, 1 geschälte Knoblauch-
zehe, angerührten Wasabi nach Geschmack (im Asialaden erhältlich).  
Für die Senfkorngremolata: 4 EL Senfkörner, 100 ml kalt gepresstes 
Sonnen blumenöl, fein geraspelte Schale einer unbehandelten Zitrone,  
1 EL gerebelten Thymian, 1 EL fein geschnittene Petersilie. Für die  
Radieschen: 2 Bund Radieschen, Meersalz, 30 g Butter. Für den Lachs:  
4 Tranchen, je etwa 80 g am besten vom Ikarimi-Lachs, 50 g Butter, 
Maldon Sea Salt (im Feinkosthandel erhältlich) oder Meersalz

Langsam gegarter Lachs 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die gebackenen Zucchiniblüten: 80 g Kartoffelstärke, 5 g Back pulver, 
80 ml Eiswasser, 2 Eier (für 40 g Eiweiß), 4 kleine Zucchini mit Blüte. Für 
die Lavendelvinaigrette: 200 ml Geflügelfond, etwas in Wasser angerühr-
te Stärke, 1 EL Lavendelhonig, Saft von 1 Limette, Salz, 50 ml Olivenöl 
(am besten herbes aus der Toskana). Für den Ziegenkäse: 1 Ziegenfrisch-
käse ohne Asche (etwa 300 g, z. B. St. Maure), 8 Lavendel blüten am Stiel, 
schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Dazu: einfaches Olivenöl zum Ausbacken.

Junger Ziegenkäse mit Lavendel 

Und so wird’s gemacht:
1. Für den Tempurateig der Zuc-
chiniblüten die Kartoffelstärke 
und das Backpulver vermischen, 
mit Eiswasser anrühren. Eiweiß 
leicht anschlagen, unterziehen.
2. Für die Lavendelvinaigrette 
den Geflügelfond aufkochen und 
mit Stärke leicht binden. Vinai-
grette mit Lavendelhonig, Limet-
tensaft und Salz abschmecken, 
mit dem Olivenöl gut verrühren.
3. Zucchini von den Blüten bre-
chen, waschen, trocknen,  in dün-
ne Scheiben hobeln und in etwas 
Vinaigrette kurz erwärmen.

4. Ziegenkäse in unregelmäßige 
Stücke brechen, anrichten und mit 
Lavendelvinaigrette beträufeln.
5. Zucchiniblüten aufbrechen und 
die Blütenstempel entfernen. 
Blüten aufklappen und durch den 
Tempurateig ziehen. Olivenöl auf 
160 bis 170 Grad erhitzen, nach 
und nach die Blüten ausbacken, 
sehr gut auf Küchenpapier ent-
fetten, auf dem Käse anrichten.
6. Die Lavendelblüten rebeln und 
sparsam über den Ziegenfrisch-
käse streuen. Den Käse pfeffern, 
die restlichen Blüten als Dekora-
tion zugeben.

Und so wird’s gemacht: 
1. Für die Zwiebelsoße (Soubise) 
die Zwiebelwürfel in der Butter 
anschwitzen, Reis zugeben und 
anschwitzen. Mit Milch auffüllen, 
salzen, pfeffern und mit Lorbeer-
blatt und Knoblauch weich ko-
chen. Danach Lorbeer entfernen, 
die Masse mixen und durch ein 
feines Sieb streichen. Mit Wasabi 
abschmecken.
2. Senfkörner in einer beschich-
teten Pfanne hell rösten und im 
Mörser zerstoßen. Mit Sonnen-
blumenöl, Zitronenschale, Thymi-
an und Petersilie verrühren.

Spritzig bis würzig

Kaviar braucht einen gegenspie-
ler: Der „bollinger Special cu-
vee“ ist ein reifer, kraftvoller 
champagner wie ihn James 
bond wählen würde. Für ande-
ren Fischrogen empfiehlt  sich 
der elegante Prosecco von 
„Amistani guarda“. Zum lachs 
schmeckt ein riesling wie der 
„St. Urbans-hof Wiltinger Alte 
reben Kabinett 2011“, dessen 
feinherber charakter mit der 
Schärfe von Wasabi und radies-
chen spielt. ein außergewöhn-
licher Sherry passt zur nachspei-
se: „cristina olorosa abocado“ 
– sehr würzig, alt ehrwürdig, mit 
dezenter restsüße.

Als Getränke dazu

Mehr Empfeh-
lungen von 
Michael Liebert, 
dem Weinscout 
von Kolja Klee-
berg, sowie Be-
zugsquellen im 
Internet: www.
michael-liebert.
de/weintipps/
kleeberg

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

3. Radieschen waschen, putzen, 
mit einem breiten Messer an-
drücken und leicht salzen.
4. Lachs einschneiden, schmetter - 
lingsförmig aufklappen, auf einen 
gebutterten Teller legen, mit But-
terflocken belegen und Frischhal-
tefolie abdecken. Ofen auf 50 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen, Fisch 
etwa 20 Minuten hinein stellen.
5. Butter bräunen, die Radieschen 
darin mehr wärmen als garen.
6. Lachstranchen mit Meersalz 
salzen, mit Zwiebelsoße und Ra-
dieschen anrichten sowie mit der 
Senfkorngremolata beträufeln.
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Auf den  
geschmack  
gekommen? 

Alle rezepte 
dieser Seite  
sowie viele  
weitere kulinarische ideen, 
tipps und erfahrungen fin-
den Sie mit groß formatigen 
Fotos im Kochbuch von Kolja 
Kleeberg „VAU – das Koch-
buch“, Verlag: collec tion rolf 
heyne, 29,90 euro, (iSbn: 978-
3899105537).

7. Die Soubise erhält eine schöne, 
grüne Farbe, wenn man ein we-
nig Petersilienpüree beigibt.



Die Alfons Stelzer GmbH gibt es seit 1965 in Kempen. Die Teile, die hier 

gefertigt werden, befinden sich weltweit in vielen Anlagen und Maschinen  

– sogar in Kraftwerken. Und auf dem neuen Hallendach liefert eine PV-Anlage 

der Stadtwerke Kempen umweltfreundlichen Strom für die Stadt.

Die Kempener Firma Stelzer ist 
das, was man klassisch als Zu-
lieferer bezeichnet. Stelzers Spe-
zialität sind Einzelteile und Kom-
ponenten, die andere Firmen in 
ihren Produkten verarbeiten. Ein 
bekanntes Beispiel ist das Kohle-
kraftwerk Eemshaven in den Nie-
derlanden. Dafür entstanden bei 
Stelzer zahlreiche Stahlbauteile, 
wie Träger, Stützen, Bühnen, 
Treppen und Geländer.  

Drei Spezialgebiete
45 Mitarbeiter, davon fünf Aus-
zubildende, sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf in der Firma. 
Seniorchef Alfons Stelzer könnte 
sich eigentlich zur Ruhe setzen. 
Aber der 79-Jährige ist fit und hat 
so viel Freude an seinem Beruf, 
dass ans Aufhören nicht zu den-
ken ist. Gemeinsam mit seinem 
Sohn Dr. Thomas Stelzer, dem 
Juniorchef, kümmert er sich um 
die Kunden, neue Aufträge und 
deren Kalkulation. Unterstützung 
bekommen sie von einigen kauf-
männischen Angestellten, die die 
gesamten Bürotätigkeiten ab-
wickeln. In den Fertigungs- und 
Lagerhallen der Firma arbeiten 
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Kooperation mit den Stadtwerken

Funktion und Design

Schlosser, Schweißer, Lackierer 
und Zerspaner an den verschie-
denen Maschinen. „Wir haben 
uns im Laufe der Jahre speziali-
siert, denn man kann als Zuliefe-
rer nicht alle Sparten abdecken“, 
erklärt Dr. Stelzer. Der Familien-
betrieb bietet höchste Qualität im 
Stahl-, Maschinen- und Rohrlei-
tungsbau. Bisher fertigte Stelzer 
alle Teile in der großen Halle „Am 
Selder“. Doch irgendwann wurde 
der alte Standort einfach zu klein. 
Vor einigen Jahren kaufte der Fa-
milienbetrieb deshalb ganz in der 
Nähe noch ein weiteres Gelände 
hinzu. Dort entstand im letzten 
Jahr auf 20.000 Quadratmetern 

eine 5.000 Quadratmeter große 
Halle, in der es nun auch Lager-
möglichkeiten gibt. „Der Vorteil 
des neuen Standortes liegt klar 
auf der Hand: Wir können mo-
dernen Maschinen den erforder-
lichen Platz geben, und vor allem 
sind die innerbetrieblichen Trans-
porte erheblich einfacher gewor-
den. Darüber hinaus können wir 
Teile mit größeren Abmessungen 
und höherem Gewicht verarbei-
ten und natürlich auch größere 
Auftragsvolumina bewältigen“, 
so der Juniorchef. Die Kranbahn 
der neuen Halle ist auf ein Bau-
teilgewicht von immerhin 50 
Tonnen ausgelegt. 

Profile, Rohre, Bleche 
Als Rohstoff kommt bei Stelzer in 
erster Linie Stahl zum Einsatz. In 
einer Halle wird er geschnitten, 
in der anderen entrostet und ge-
strahlt. Zur Produktion benötigt 
die Firma drei Grundkomponen-
ten: Profile, Rohre und Bleche.   
Sie werden nach dem Zuschnitt 
als Einzelteile weiterverarbeitet 
oder durch Schweißen miteinan-
der verbunden, zum Beispiel zu
Bühnen, Regelklappen, Pressen-
gestellen oder Hydraulikrohr-
leitungen. Auf eine Neuerung 
weist Dr. Stelzer besonders hin: 
Die Platten-Bohr- und Brenn-
anlage der Firma Peddinghaus. 
Hier können – in der gleichen 
Maschine – Bleche gebohrt und 
gebrannt werden, einschließlich 
weiterer Arbeitsgänge wie Ge-
windeschneiden oder Beschrif-
ten. Im Vergleich zu den bishe-
rigen Arbeitsabläufen bedeutet 
dies: man spart Zeit und die Ab-
läufe sind einfacher.  

Kniffliges lösen
Der Familienbetrieb erhält nicht 
nur Anfragen und Auf träge 
von Firmen aus Kempen oder 
dem direkten Umkreis, sondern 
deutschlandweit. „Wir sind da-
für bekannt, Kleinserien und 
Einzelteile zu fertigen. Bei kniff-
ligen Aufträgen stellen wir zuerst 
ein Modell oder ein Muster her, 
das wir mit dem Kunden abstim-

Rohre in verschiedenen Größen        und Stärken 
gehören zu den Grundkomponenten.

Seniorchef 
Alfons Stelzer 
gründete die 
Firma 1965 in 
Kempen. Er 
ist nach wie 
vor täglich im 
Büro.

Stelzer fertigt unter anderem Teile für Papier
maschinen, den Ofen und Pressenbau.

Helmut Wirtz kontrolliert die Länge der Bleche. 
Dabei achtet er auch auf eine glatte Oberfläche.

PoRTRäT



„Künstler setzen  
alles außer Kraft“

Seit vielen Jahren arbeitet die 
Firma Stelzer mit bekannten 
Künstlern zusammen. „Wir 
Stahlbauer denken statisch. 
Ein Künstler aber ist ein Visi-
onär, der Schwerkraft, Statik, 
einfach alles außer Kraft setzt. 
Das ist spannend und macht 
unglaublich viel Spaß“, erklärt 
Seniorchef Alfons Stelzer. Zum 
Beispiel das Kunstwerk von 
James Reineking, das in der 
Peterstraße steht, wurde von 
Stelzer gefertigt.
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Ein Modul neben 
dem anderen – 
die komplette 
Dachfläche wird 
für die PVAnla
ge der Stadt
werke Kempen 
genutzt.

Rohre in verschiedenen Größen        und Stärken 
gehören zu den Grundkomponenten.

Der Modellentwurf steht in 
Thomas Stelzers Büro.

Das Original sieht man in 
der Peterstraße. 

Thomas Stelzer (li.) und StadtwerkeGeschäfts
führer Siegfried Ferling waren sich rasch einig.

men. Das bietet nicht jeder Be-
trieb, der Metall verarbeitet. Für 
unsere Mitarbeiter bedeutet das 
gleichzeitig viel Abwechslung“, 
sagt der Juniorchef. „Produktion 
wie am Fließband gibt es bei uns 
nicht. Wir gehen auf die Kunden-
wünsche ein, versuchen ihnen 
bei Problemlösungen zu helfen 
und bieten individuelle Teile an. 
Dafür benötigt man sehr gut aus-
gebildete Mitarbeiter, die auch 
gern knifflige Aufgaben lösen.“

Strom vom Dach
Die beiden Firmenchefs machen 
sich schon seit längerer Zeit Ge-
danken zu den Themen Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz. „Un-
sere Arbeit ist von Natur aus sehr 
energieintensiv. Daran wird sich 

auch nichts ändern lassen“, sagt 
Thomas Stelzer. „Aber wir kön-
nen darauf achten, Geräte an-
zuschaffen, die Energie effizient 
einsetzen und mit dem Rohstoff 
Stahl entsprechend umgehen.“ 
„Durch diesen Ansatz haben wir 
schnell einen gemeinsamen Nen-
ner gefunden und die Koopera-
tion mit der Firma Stelzer rasch 
umgesetzt“, erklärt Siegfried Fer-
ling, Geschäftsführer der Stadt-
werke Kempen. Auf der neu-
en 5.000 Quadratmeter großen 
Dachfläche entstand in kürzester 
Zeit eine Photovoltaik-Anlage mit 
einer Leistung von mehr als 300 
Kilowatt. Seit einem Jahr speisen 
die Module umweltfreundlichen 
Strom in das Kempener Strom-
netz ein. Die Bilanz nach einem 

Jahr kann sich sehen lassen: Die 
Anlage lieferte rund 288.000 Ki-
lowattstunden Strom, das reicht 
für den Durchschnittsverbrauch 
von etwa 82 Haushalten. Die von 
der Firma Elektro Kranen gelie-
ferte und installierte Anlage ge-
hört komplett den Stadtwerken 
Kempen, die damit ihren Anteil 
selbst erzeugten Stroms aus re-
generativen Anlagen weiter aus-
bauen und weniger Strom hinzu-
kaufen müssen. Das sorgt auch 
weiterhin für kons tante Strom-
preise in Kempen. Stelzer hat 
dafür die komplette Dachfläche 
zur Verfügung gestellt. „Für sol-
che großen Projekte benötigen 
wir Partner, die mit gleichem 
Verständnis herangehen, etwas 
für die Stadt Kempen, den Wirt-
schaftsstandort und die Umwelt 
zu tun, wie wir als Stadtwerke. 
Bei der Firma Stelzer hat das pri-
ma funktioniert“, bilanziert Sieg-
fried Ferling.

Kontakt

Alfons Stelzer GmbH
Am Selder 22
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 89 88-0
www.stelzer-kempen.de
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Junge Forscher

Basteln online
noch mehr Fotos,  
die dir schritt für 
schritt zeigen, wie der  
sonnenstundenzähler 
gebaut wird, findest 
du im Internet. ein-
fach diesen Qr-code 
mit deinem smart-
phone scannen oder 
am computer lesen: 
www.energie-tipp.de/
junge-forscher

Der Sonnenstunden-
zähler läuft nur bei  

direktem Sonnen-
schein, bei bedecktem 

Himmel schaltet er 
sich ab.
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   Das brauchst du zum Basteln
     
1 Quarzuhrwerk mit Zeigern und 1,5-V-Batte-
riebetrieb, 1 Solarzelle (1,5 V, 250 mA, wetter-
feste Ausführung) und 2 kurze Krokoklemmen-
kabel (bekommst du im Elektronikhandel oder 
-versand). Außerdem brauchst du: 1 aufklapp-
bare CD-Hülle aus Kunststoff, gelben Ton-
karton, Malstift, Schere, Klebstoff, Klebefilm, 
dünne Schnur, Handbohrer (Durchmesser  
9 mm), Flachzange, Notizblock, 3 leicht grau 
getönte PVC-Transparentfilterfolien oder 
weißes Seidenpapier in Größe der Solarzelle.

Volle Kraft voraus – 
mit der Sonne

Helikopter, Bagger, Flugzeug, 
Bulldozer, Lokomotive – sie alle 
funktionieren auch mit Sonnen-
licht. Diese sechs Modelle zum 
Selbstbas teln zeigen, dass die 
Sonne nicht nur Licht spendet 
und wärmt, sondern sich das 
Sonnenlicht auch in elektrische 
Energie umwandeln lässt, die 
man nutzen kann. Der Experi-
mentierkasten „Kosmos Solar-
Energie“ (36,99 Euro, Kosmos) 
begeistert junge Forscher ab 
acht Jahren. Die Stadtwerke 
Kempen verlosen einen Ex-
perimentierkasten „Kosmos 
Solar-Energie“. Dazu musst 
du folgende Frage beantwor-
ten: In welcher Stadt gibt es 
die meisten Sonnentage und 
wie viele sind das? Schreib 
die Lösung einfach auf eine 
Postkarte und sende sie bis 
12. Juli 2013 an: Stadtwerke 
Kempen; Stichwort: „Solar-
Ener gie“; Heinrich-Horten-
Straße 50; 47906 Kempen. 
Oder du schreibst eine E-Mail 
mit deiner Postadresse an: 
info@stadtwerke-kempen.de. 
Den Experimentierkasten 
„Luft-&Wasser-Energie“ aus 
der vorigen Ausgabe gewann 
Nelio Drießen.



Wusstest du, dass in Deutschland die Sonne im Durchschnitt zwischen 1.300 und 1.900 Stunden 

im Jahr scheint? Wie lange die Sonne dein Fenster, deinen Balkon oder Garten bestrahlt, kannst du 

ganz einfach mit dem selbst gebastelten Sonnenstundenzähler prüfen.
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Basteln & erleben

Zähl’ die Sonnenstunden

1. Du besorgst das Bastelmaterial 
(siehe links).
2. Nimm eine CD als Schablone, 
zeichne damit einen Kreis auf das 
Tonpapier und schneide die Form 
aus. Male ein Uhrziffernblatt auf 
und schneide in der Mitte ein Loch 
aus. Bohre in die CD-Hülle in der 
Mitte der Seite mit der Halterung 
für die CD vorsichtig ein Loch, 
durch das das Gewinde des Uhr-
werks passt. Die kleinen Krallen 
zum Befestigen der CD entfernst 
du mit der Flachzange. Jetzt das 

so wird’s 
gemacht:

Ziffernblatt auf die äußere Seite 
der CD-Hülle aufkleben. Die Zahl 
12 zeigt nach oben, wenn du die 
Hülle aufstellst.
3. Jetzt montierst du das Uhrwerk, 
schiebst sein Gewinde durch das 
Loch in der Hülle und befestigst 
daran die Zeiger.
4. Ein Krokoklemmenkabel am Plus-,
das andere am Minuspol des Bat-
teriefachs am Uhrwerk befestigen. 

5. An der freien Seite der CD-Hülle 
die Solarzelle an der Innenseite (bei 
nicht durchsichtigen Hüllen an der 
Außenseite) mit Klebefilm befes-
tigen. Danach die dünne Schnur 
unten um die aufgestellte CD-Hülle 
legen und verknoten. So kann die 
Hülle später nicht aufklappen.
6. Das Kabel vom Pluspol der Bat-
terie verbindest du mit dem Plus-
pol-Anschluss der Solarzelle, das 

Gleiche machst du mit dem Kabel 
am Minuspol. 
7. Stell den Sonnenstundenzähler 
in die Sonne. Es kann sein, dass 
die Uhr schon bei verhangenem 
Himmel „losläuft“, weil das Quarz-
uhrwerk nur sehr wenig Strom 
braucht. Dann befestigst du die 
Transparentfilterfolien oder das 
Seidenpapier vor der Solarzelle, um 
ihre Leistung ein wenig zu dros-
seln. Die Uhr darf nur anspringen, 
wenn wirklich die Sonne scheint.
8. Den Zähler auf 12 Uhr stellen. 
Am Ende jeden Tages die Sonnen-
stunden oder -minuten aufschrei-
ben und die Uhr für den kommen-
den Tag wieder auf 12 Uhr stellen. 

Von sonnenschein spricht man immer dann, wenn 
die Lichtstrahlen, die von der sonne kommen, die 
erdoberfläche erreichen. Pflanzen brauchen die 
Kraft der sonne, um zum Beispiel ihre Früchte zum 
reifen zu bringen. Wie gut dann die gemüseernte 
auf dem eigenen Balkon oder im garten ausfällt, 
hängt ganz wesentlich von der Anzahl der sonnen-
stunden ab. Wie viele das sind, kannst du mit einem 

2 3 4

5 6 7 8

einfachen sonnenstundenzähler ganz leicht überprü-
fen. Du kannst messen, wie viele sonnentage ein 
sommer hat oder wie viele stunden an einem Tag 
die sonne scheint. 
Übrigens: santa María del Yocavil, eine stadt im 
nordwestlichen Argentinien, gehört weltweit zu den 
orten mit den meisten sonnentagen im Jahr. Dort 
scheint die sonne an 360 Tagen, also fast immer.

1
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Bilderrätsel und gewinnen Sie  

attraktive Preise. So macht der Sommer Spaß!

Die Lösungszahl des Sudokus in der vorigen Ausgabe lautete „17 “. Das 
Philips Wake-up Light gewann Birgitta Coenen, den Massage-Gutschein 
Brigitte Friedenberg und über das Saunatuch freute sich Anne Waldeck – 
alle aus Kempen. Nelio Drießen gewann den Experimentierkasten „Kosmos 
Luft- & Wasser-Energie“. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
12. Juli 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

Mit der Nemox Gelato Dolce Vita 
bereiten Sie Ihr Lieblingsdessert in 
20 bis 30 Minuten kinderleicht da-
heim zu. Schmackhaftes Speiseeis 
und kühle Sorbets für bis zu zehn 
Per sonen gelingen ebenso wie 
Crash eis für Cocktails und 
Drinks. So schmeckt das 
Dessert wie vom Italiener 
nebenan. Der Innenbehäl-
ter ist aus Edelstahl und 
leicht zu reinigen.

Einfach mal dem Alltag entfliehen! 
Stress, trübe Gedanken und Verspan-
nungen haben keine Chance. Nach einer 
Wellness-Massage fühlen Sie sich wie 
neugeboren. Die Stadtwerke Kempen 
verlosen einen Gutschein für eine Mas-
sage im aqua-sol – inklusive Badeintritt. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Wir bringen Sie schon einmal auf den 
Geschmack, denn in wenigen Monaten 
ist es so weit! Die neue Sauna im aqua-
sol wird eröffnet, wir verlosen schon 
einmal ein großes, flauschiges Sauna tuch. 
Damit wird der nächste Saunabesuch ga-
rantiert entspannend.

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

Lösungszahl:

Seitenzahl


