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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

aktuell sind die Stadtwerke sozusagen an jeder 
Ecke sichtbar. Wir modernisieren unsere Trink-
wasserleitungen, die teilweise 80 Jahre alt sind. In 
der Wartsbergsiedlung erneuern wir die Hauptlei-
tung. Wir erledigen diese Arbeiten sicher, effizient 
und schnell. Ohne eine kontinuierliche 
Modernisierung wäre die sichere 
und zuverlässige Infrastruktur in 
Kempen gefährdet. Beeinträch-
tigungen sind leider nicht zu 
vermeiden. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis. 
Die Stadtwerke liefern seit 
50 Jahren in Kempen Fernwär-
me. Die Druckereigesellschaft te 
Neues gehört zu den Kunden der 
ersten Stunde. Wir erleben mit ihr einen 
Streifzug durch die Geschichte. 
Das aqua-sol-Team hat für Sie neue Veranstal-
tungen organisiert: Der Herbst in der Sauna wird 
exotisch. Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Bettina Abendroth 
ergänzt das Ange-
bot im aqua-spa.

Lassen Sie sich von 
pflegenden Pro-

dukten und sanften 
Händen verwöhnen. 

Naturkosmetik und neues Angebot im aqua-spa

Bettina Abendroth bezeichnet sich selbst als 
„Wassermensch“. „Ich fühle mich im Wasser 
sehr wohl, arbeite auch gern mit und in diesem 
Element. Deshalb freue ich mich darauf, mit 
Massagen, Kosmetikbehandlungen und Wellness-
anwendungen die Saunabesucher im aqua-sol zu 
pflegen“, sagt Abendroth. Sie verwendet dafür 
ausschließlich Produkte der Naturkosmetik. Bei 
ihr gilt das Motto: Ich verwende nur Produkte, die 
ich auch selbst nutze. „Eine Gesichts creme trage 
ich zwar nur auf die Haut auf, ihre Inhaltsstoffe 
gelangen aber durchaus auch in den Blutkreislauf. 
Deshalb arbeite ich nur mit Naturprodukten, de-

ren Inhalte rein und unbehandelt sind.“ Neu im Programm sind neben den 
Kosmetikbehandlungen mit Naturprodukten ab Ende September auch Paar-
behandlungen und Massagen auf dem Massagestuhl. „Es ist doch schön, 
wenn man mit dem Partner oder der 
besten Freundin einen entspannten 
Tag in der Sauna verbringt und dann 
noch gemeinsam eine wohltuende 
Massage genießen kann. Das rundet 
so einen Tag ganz besonders ab“, 
sagt Abendroth. 

Große Familien-Poolparty im aqua-sol
Am Sonntag, den 24. August war richtig viel los im aqua-sol. Das Team 
von Badleiter Wolfgang Werthschulte sorgte für sechs Stunden voller 
Spannung, Spaß und Wasservergnügen. Erstmals gab es in diesem Jahr 
den Jungle Run, eine 13 Meter lange aufblasbare Erlebnisbahn zum 
Rutschen, Klettern und Toben. Auf dem Wasser bot die Wasserlauf-
rolle eine echte Herausforderung. Darüber hinaus gab es viele weitere 
Spielgeräte im Wasser zum Ausprobieren. Wer es etwas entspannter 
mochte, setzte sich in die nostalgische Schiffschaukel. Der Tauchclub 
Flipper war auch in diesem Jahr wieder mit der Aktion Schnuppertau-
chen dabei: Tauchen wie die Profis – mit und ohne Pressluftflasche. 
Beim beliebten Arschbombenwettbewerb gab es kein Halten mehr. 
Abseits der Becken stand ein Speed-Kicker und die Besucher konn-

ten zur Musik der DJs 
„Die Muntermacher“ 
tanzen. „Die Familien-
Sommerparty war auch 
in diesem Jahr wieder 
ein voller Erfolg“, freut 
sich Wolfgang Werth-
schulte. Die Party ver-
anstaltet das aqua-sol 
in jedem Jahr kostenlos 
für die Besucher. Es ist 
nur der normale Bad-
Eintritt zu zahlen. 
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Service

Siegfried Ferling, 
Geschäftsführer 
der Stadtwerke 
Kempen, stellte 
die aktuellen Sa-
nierungsarbeiten 
am Fernwärme-
netz vor. 

Die Stadtwer-
ke-Mitarbeiter 
standen den 
Bewohnern der 
Wartsbergsied-
lung Rede und 
Antwort. 

Der Startschuss ist gefallen
Wartsbergsiedlung feierte

Am 23. August luden die Stadtwerke Kempen alle Bewohner der Wartsbergsiedlung zum großen 

Baustellenfest ein. Der Grund: Die Modernisierung des Fernwärmenetzes hat begonnen.

Seit Oktober letzten Jahres liegt 
die Fernwärmeversorgung der 
Wartsbergsiedlung in den Hän-
den der Stadtwerke Kempen. 
„Schon bei der Übernahme, die 
wir gemeinsam mit den Bewoh-
nern im Oktober gefeiert haben, 
war klar: Das Fernwärmenetz 
muss auf Schwachstellen unter-
sucht werden, und das gehen wir 
nun an. Für uns noch einmal ein 
Grund zu feiern“, erklärt Sieg-
fried Ferling, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen.

Jede Menge Fragen
im Familiengarten „Zur Luftigen 
Höhe“ luden am 23. august die 
Stadtwerke zum Baustellenfest 
ein. Die anwohner konnten sich 
über die geplanten Sanierungen 
informieren. „Die Geschäftsfüh-
rung war vor Ort sowie die zu-
ständigen Mitarbeiter aus unserer 
abteilung Fernwärme und des 
technischen Büros. Wir haben 
alle Fragen der anwohner – und 
es gab viele Fragen – rund um die 
Fernwärme in der Wartsbergsied-

lung beantwortet“, sagt Ferling. 
im Gepäck hatten die Stadtwerke 
anschauliche informationstafeln, 
eine Hüpfburg, Kinderaktionen, 
Gegrilltes und Getränke. 

Hauptleitung saniert
Der erste entscheidende Schritt 
der Sanierung betraf die Haupt-
leitung. Der abschnitt bis zum 
Seemanshof ist inzwischen fer-
tiggestellt. 
Darüber hinaus planen die Stadt-
werke Kempen – gemeinsam mit 
der Stadt und der Fachhochschu-
le Düsseldorf – eine detaillierte 
analyse der Wartsbergsiedlung 
auf Basis eines integrierten Quar-
tierskonzeptes. Dazu werden un-
ter anderem Gebäudebestand, 
Wohnungswirtschaf t, soziale 
und technische infrastruktur, 
ener gieversorgung, verkehr und 
Mobilität sowie die cO2-Bilanz 
betrachtet. Wie sich das Projekt 
entwickelt – darüber werden die 
Stadtwerke die anwohner regel-
mäßig informieren.
Der Wartsberg ist der höchste 

Punkt in Kempen. in der ehema-
ligen Zechensiedlung am nord-
westlichsten Zipfel Kempens le-
ben rund 600 Menschen. Die 
Siedlung besteht aus reihen-

häusern, eigentumswohnungen 
und Mietwohnungen. Wichtigste 
treffpunkte in der Siedlung sind 
das vereinsheim und der Famili-
engarten „Zur Luftigen Höhe“. 
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Papier benötigt ein spezielles Klima, Druck- und Verarbeitungsmaschinen stehen kaum still, Kunden legen Wert 

auf klimaneutralen Druck – beim Rundgang durch die Druckereigesellschaft te Neues ist die Fernwärme stets 

präsent. Seit rund 50 Jahren bezieht das Familienunternehmen seine Energie von den Stadtwerken Kempen. 

„Früher bekamen wir Diaposi-
tive, die wir bearbeiteten, und 
separat den Text, der entspre-
chend gesetzt werden muss-
te. Mit der heutigen digitalen 
Technik fühle ich mich wie in ei-
ner anderen Welt“, sagt Firmen-

50 Jahre Fernwärme von den Stadtwerken

Jeden Tag etwas Neues

chef Jan te Neues. „Vieles geht 
deutlich schneller, läuft automa-
tisiert. Schade ist, dass mit der 
Digitalisierung anspruchsvolle 
Berufsbilder wie die der Set-
zer und der Lithographen ver-
schwunden sind.“ Das Famili-
enunternehmen te Neues hat 
den Wandel, den es auch in der 
Druck-Branche gab, gemeistert. 

Unterstützt haben das auch die 
Stadtwerke Kempen – mit einer 
sicheren und zuverlässigen Ener-
gieversorgung.

Standort Kempen
Die te Neues Druckereigesell-
schaft bedruckt rund 8.000 Ton-
nen Papier im Jahr. Gearbeitet 
wird im Zwei-und Drei-Schicht-

Betrieb. 140 Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass alle Aufträge pünkt-
lich beim Kunden eintreffen. 
Neben der Druckerei gehören 
auch die Software-Firma Gedak 
und der Marketing-Dienstleister 
Portica zum Firmenverbund, der 
insgesamt 350 Menschen be-
schäftigt. Von Beilagen, Land-
karten, Packungsbeilagen, über 
Broschüren und Kalender bis 
hin zu riesigen Plakaten kann 
man bei te Neues viele Druck-
produkte in Auftrag geben. 1931 
gründete Dr. Heinz te Neues, 
Vater von Jan te Neues, die 
Druckereigesellschaft, damals 
mit Sitz in Krefeld. Im Zweiten 
Weltkrieg völlig zerstört, bau-
te die Familie das Unternehmen 
in Kempen 1945 neu auf. „Der 
Standort Kempen passt zu uns. 
Eine bodenständige Stadt, eine 
gute Infrastruktur, perfekte An-
bindungen in Richtung Düssel-
dorf und zu den europäischen 
Nachbarländern. Hier fühlen wir 
uns wohl“, sagt te Neues. Va-

JUBILäUM

Sind die Kalen
derblätter ge
druckt, werden 
sie der Reihenfol
ge nach sortiert, 
anschließend 
geschnitten, ge
stanzt und mit 
einem Aufhän
ger versehen. 

Basis sind die vier ge

normten Grundfarben 

Cyan, Purpur, Gelb und 

Schwarz.

Bilder aus der Produktion vor 50 Jahren

Ohne Com
puter, ohne 
digitale Daten
übertragung 
– so funktio
nierte Bildbe
arbeitung vor  
50 Jahren. 
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Celsius liegen und die Luftfeuch-
tigkeit bei 50 Prozent. Papier ist 
ein natürlicher Rohstoff, und nur 
mit passenden Rahmenbedin-
gungen können wir eine gleich-
bleibend hohe Qualität garantie-
ren“, sagt Tobias te Neues. Der 
38-Jährige hat schon als Schüler 
bei seinem Vater gearbeitet: „Als 
Zehnjähriger war das wahnsin-
nig aufregend. Ich habe oft die 
Auslieferungsfahrer begleitet und 
ihnen geholfen. Eine Tour nach 
Duisburg fühlte sich wie eine 
halbe Weltreise an.“ Mit der ers-

ter und Sohn teilen sich die Ge-
schäftsführung. Dabei liegt die 
operative Leitung bei Sohn To-
bias, während der Vater sich um 
die Verwaltung kümmert. Beide 
sagen: „Im Übrigen arbeiten wir 
nach dem Motto: Der Unterneh-
mer soll vor allem der erste Die-
ner in der Firma sein.“      

„Etwas gestalten“
„Wenn man Papier bedruckt, be-
nötigt man ein spezielles Raum-
klima. Die Temperatur muss 
möglichst konstant bei 20 Grad 

ten Aufregung wuchs bei Tobias  
te Neues die Begeisterung für 
das Familienunternehmen. „Es 
macht einfach Freude, jeden 
Tag etwas zu gestalten. Wenn 
ich auf der Straße ein Plakat von 
uns sehe, ist das eine schöne Be-

Jan und Tobias te Neues (Mitte) erklären  

Thomas Preuß, Stadtwerke Kempen, und 

StadtwerkeGeschäftsführer Siegfried Ferling 

(v. li.) die einzelnen Verarbeitungsschritte 

eines Wandkalenders.

Sind die Kalender fertig, werden sie in Kartons verpackt und 
landen versandfertig im Lkw, der sie an die Kunden liefert.

Eine separate 

Maschine formt 

den passenden 

Draht für die 

Kalenderaufhän
gung. 

stätigung. Und in einem Unter-
nehmen zu arbeiten, in dem die 
Mitarbeiter im Durchschnitt min-
destens 20 Jahre arbeiten, macht 
Freude. Denn es zeigt: Die Mit-
arbeiter fühlen sich anscheinend 
wohl und arbeiten gern bei uns.“ 
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JUBILäUM

Einer der Ersten
Seit rund 50 Jahren verbindet  
te Neues eine vertrauensvolle 
Partnerschaft mit den Stadt-
werken Kempen. „Die Drucke-
reigesellschaft zählt zu unseren 
ersten Fernwärmekunden“, sagt 
Stadtwerke-Geschäf t s führer 
Siegfried Ferling. „Die Stadtwer-
ke haben uns nie im Stich gelas-
sen und wir sind immer zu einer 
gemeinsamen Lösung gekom-
men. In den 1960er Jahren war 
das Fernwärmenetz natürlich 
noch nicht so gut ausgebaut wie 
heute. Da gab es schon mal Eng-
pässe oder Temperaturschwan-
kungen. Davon ist heute nichts 
mehr zu spüren. Wir können uns 
voll und ganz auf die Fernwärme 
von den Stadtwerken verlassen“, 
erklärt Jan te Neues. „Fernwär-
me ist bei uns Teil des Produk-
tionsprozesses. Wir nutzen die 
umweltschonenden Vorteile der 
Fernwärme auch, um unseren 
Kunden klimaneutrales Drucken 
anzubieten. Dazu gehört natür-
lich noch mehr, die Fernwärme 
ist für uns allerdings die notwen-
dige Basis“, ergänzt Sohn Tobias. 
Schließlich ist Kempens Fern-
wärme eine stets verfügbare 
und zuverlässige Energieform. 
Erzeugt wird sie im Heizkraft-
werk der Stadtwerke mittels 
modernster Technik.

Zwei Rohre verbinden te Neues mit den Stadtwerken: Eines für den Vorlauf mit rund 100 Grad warmem Wasser und eines für den Rücklauf mit 50 Grad warmem Wasser. 

Drucken, sortieren, schneiden, stanzen, mit Aufhängung versehen – bei te Neues läuft die Kalenderproduktion von A bis Z vollautomatisch. 

Im Papierlager ist eine konstante Raum

temperatur und Luftfeuchtigkeit für die 

Qualität entscheidend.

Luftbefeuchter sorgen 

für die benötigte rela

tive Luftfeuchte von 

50 Prozent.

Druckmaschinen 
vor 50 Jahren: Viele 
Hebel waren von 
Hand zu bedienen.
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Unterstützung fürs Kempener Heizkraftwerk

So viel wie 1.000 Familien
In wenigen Monaten war das Gebäude errichtet. Es 
folgten Schornstein, Gasmotoren, Rohrleitungen und  
Anlagentechnik. Der erste Probebetrieb lief bereits 
reibungslos. Im November geht das neue Blockheiz-
kraftwerk, kurz BHKW, der Stadtwerke Kempen in 
der Von-Ketteler-Straße ans Netz.

Strom und Wärme gleichzeitig
Kraft-Wärme-Kopplung heißt in Kempen das Stich-
wort, wenn es um eine effiziente und umweltscho-
nende Energieerzeugung geht. Diese Technik hat 
sich schon im großen Kraftwerk in der Otto-Schott-
Straße bewährt und wurde nun in kleinerer Dimen-
sion an der Von-Ketteler-Straße umgesetzt. „Die 
beiden Kraft-Wärme-Kopplungs-Aggregate verfü-
gen über eine Leistung von je 990 kW elektrisch“, 
erklärt Kraftwerksleiter Rüdiger Leibauer. „Die Anla-
ge wird jedes Jahr etwa fünf Millionen Kilowattstun-
den Strom erzeugen. Das entspricht dem Bedarf von 
rund 1.000 Einfamilienhäusern“, erklärt Leibauer. 
Das BHKW erzeugt aber nicht nur Strom, sondern 
auch Wärme. Diese wird in das Fernwärmenetz der 
Stadtwerke eingespeist. Bevorzugt nutzt das Wohn-

gebiet „An der Kreuzkapelle“ die im BHKW erzeugte  
Wärme. „Viele Häuslebauer dort haben sich für Fern-
wärme entschieden. Dadurch hat sich unser Netz er-
weitert, und wir wollen weiterhin die Leistung und 
Qualität sicherstellen, die unsere Kunden von uns 
gewohnt sind. Deshalb das neue BHKW“, erklärt 
Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Ferling.

Komfortabel, sicher, sauber
Fernwärme ist in Kempen eine Erfolgsgeschich-
te. Seit 50 Jahren erzeugen die Stadtwerke die-
se günstige und umweltschonende Energie. Mit 
Fernwärme erfüllen Häuslebauer die strengen An-
forderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 
Die Stadtwerke bieten ein Rundum-sorglos-Paket: 
Fernwärme ist komfortabel, sicher und sauber. Im 
Haus findet keinerlei Verbrennung statt. Wartungs- 
und Reparaturkosten für die Heizung entfallen. 
Und platzsparend ist sie auch. Dank Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugen die Kraftwerke der Stadtwer-
ke Kempen neben Wärme auch Strom. Mehr als  
60 Prozent des in Kempen benötigten Stroms pro-
duzieren die Stadtwerke dadurch selbst.

An der Von-Ketteler-Straße 

steht ein neues, hochmo-

dernes Kraftwerk: gleiche 

Technik, nur kleiner dimen-

sioniert. Es sorgt für mehr 

Leistung im Fernwärme-

netz.

TECHNIK

Fotos oben: An
dreas Jansen, 
Mitarbeiter im 
Heizkraftwerk 
der Stadtwer
ke, hat die An
lieferung des 
Schornsteins 
überwacht. 

Bevor die Außenluft von den Motoren angesaugt wird, muss sie diese Lüftungsanlage passieren. Zahlreiche Filter 
reinigen die Außenluft, damit die Motoren keinen Schaden durch Verunreinigungen nehmen.
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aqua-sol

Das aqua-sol ist seit einigen Jahren mit modernsten Defi-

brillatoren ausgestattet. Die Mitarbeiter wissen im Notfall, 

was zu tun ist. Und die Geräte helfen ihnen dabei.

Leben retten

In einem großen schwimmbad 
wie dem aqua-sol tummeln sich 
am Tag gut und gern mehrere tau-
send Menschen. Da kommt es ab 
und an vor, dass ein Badegast Hil-
fe benötigt. Die Mitarbeiter des 
aqua-sol sind entsprechend aus-
gebildet. Wichtige Hilfe bekom-
men sie von einem kleinen Gerät: 
dem Defibrillator, kurz Defi.  

„Nicht helfen ist falsch“
Mehrere Defis hängen an mar-
kierten stellen im aqua-sol. „Ist 
ein Mensch bewusstlos und re-
agiert nicht mehr, kann der Defi 
im Ernstfall leben retten“, sagt  
Dr. stefan Hegermann. Der Not-
fallmediziner unterstützt die 
aqua-sol-Mitarbeiter in seiner 
Freizeit. Jedes Jahr schult er sie zu 
einem anderen Thema. Das Gerät 
ist kinderleicht zu bedienen, eine 
genaue anleitung befindet sich 
im Deckel. „Niemand muss angst 
haben, etwas falsch zu machen. 
Das ist das Wichtigste“, sagt der 

Der Defibrillator un-
terstützt die Mitarbei-
ter im aqua-sol. 

arzt. sind die Elektroden auf der 
Brust, misst der Defi Herzschlag 
und Puls. Erkennt das Gerät Kam-
merflimmern, löst es den lebens-
rettenden schock aus. Der Defi 
allein rettet noch kein leben. Des-
halb können alle Mitarbeiter im 
Notfall die Wiederbelebungsmaß-
nahmen durchführen. auch dabei 
hilft der Defi: „Er erkennt, ob sie 
tief genug in den Brustkorb drü-
cken. Viele trauen sich nicht, weil 
sie angst haben, dem Kranken 
weh zu tun. Doch der Druck ist 
wichtig für das Herz“, sagt Heger-
mann. Gleichzeitig zählt der Defi 
mit, damit man einen Rhythmus 
einhält. Im Idealfall 30 zu 2, also 
30 Mal drücken, zweimal beat-
men. Inzwischen gibt es in vielen, 
besonders öffentlichen Gebäu-
den wie Banken, Rathäusern oder 
schwimmbädern, Defis. „Benut-
zen sie das Gerät im Ernstfall. 
sie können nichts falsch machen. 
Nicht zu helfen, das wäre falsch“, 
sagt der arzt.

„Mit einem Defi kann 

wirklich jeder umgehen. 

Trauen Sie sich und 

helfen Sie.“ 
Dr. Stefan Hegermann



Viva la Mexiko
angenehme Klänge und exotische 
Düfte ziehen durch die sauna-
landschaft. Die saunameis ter bit-
ten zum aufguss: Kaktusfeige, 
Inca sunrise, aqua de Maya er-
warten sie unter anderem. Vom 
20. bis 28. september steht die 
sauna im aqua-sol komplett unter 
dem Motto „Viva la Mexiko“. ob 
Kaffeepeeling, limettencreme-
anwendung, Eiswürfel zum ab-
reiben oder die speziellen aufgüs-
se – das saunateam hat sich viele 
Überraschungen für sie einfallen 
lassen, die wir natürlich nicht alle 
vorher verraten möchten. 

Nur für Damen
am 3. oktober und 7. November 
bleibt die sauna ganz allein den 
Damen vorbehalten. Bleiben sie 
unter sich und genießen sie den 
Tag mit besonderen aufgüssen 
und anwendungen. Diese erfah-
ren sie an dem jeweiligen Tag. 

Pflegen sie Körper, Geist und 
seele und gönnen sie sich eine 
auszeit. Immer am ersten Freitag 
im Monat ist die sauna für sie ex-
klusiv reserviert. 

Yoga in der Sauna
Eigentlich schwitzt man in der 
sauna bereits beim sitzen. Wie 
soll man sich da noch sportlich 
betätigen? sauna-Yoga ist eine 
spezielle Form des Yoga, bei der 
auf die deutlich höhere umge-
bungstemperatur Rücksicht ge-
nommen wird. am 22. Novem-
ber erwartet sie Yoga-lehrer 
Frank Fischer im aqua-sol. Mit 
einer abwechslungsreichen Mi-
schung aus Körper- und atem-
übungen können sie Ihren Kör-
per kräftigen und ihren Geist 
entspannen. Die angenehme 
saunawärme unterstützt dabei 
die sanfte Dehnung des Muskel- 
und Bindegewebes während der 
Übungen. Die Eventsauna wird 

dafür auf rund 40 Grad Celsius 
heruntertemperiert und steht an 
dem Tag nur den Yoga-Begeister-
ten zur Verfügung. aufgüsse wer-
den während der Yoga-Übungen 
nicht gemacht. angenehme Well-
nessdüfte sorgen für Entspan-
nung. Zum sauna-Yoga sollten 
sie Badekleidung mitbringen 
sowie ein gesundes Herz-Kreis-
laufsystem. Die Relax- und die 
Dampfsauna sind ganz normal 
für alle saunagäste geöffnet.

Es weihnachtet
Es duftet nach Marzipan, Bratap-
fel, Zimt, Vanille, Plätzchen und 
Glühwein: am 30. November 
wird es weihnachtlich. Das sau-
nateam des aqua-sol stimmt sie 
schon einmal auf die anstehen-
de advents- und Weihnachtszeit 
ein. Freuen sie sich auf weih-
nachtliche aufgüsse, Cremes und 
Getränke in der Eventsauna so-
wie im Caldarium. 
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Exotisch entspannen
Viva la Mexiko, Yoga, Ladies' day, Adventsauna – der Herbst und der Winter im aqua-sol 

werden abwechslungsreich. Freuen Sie sich auf die verschiedenen Events und Aktionen, die das 

Saunateam für Sie auf die Beine gestellt hat. 

Lassen Sie sich 
vom mexika-
nischen Flair 
verzaubern: 
„Viva la Mexiko“ 
in der Sauna im 
aqua-sol. Viel 
Spaß!

Die Sauna-Termine 
im Überblick

20.-28.09.  Viva la Mexiko
03.10.  Ladies' day & spa
07.11.  Ladies' day & spa
22.11.  Sauna-Yoga
30.11.   Advent- und  

Weihnachtssauna

Für alle Sauna-Events gilt der 
normale Eintrittspreis. Zu-
sätzliche Kosten werden nicht 
erhoben.

Anmeldung und Kontakt:
Sauna und Wasserwelt  
aqua-sol
Berliner Allee 53
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 44 31
www.aqua-sol.de

Samstag, 2.11.201311:30 bis 21:30 Uhr in der „Sauna und Wasserwelt aqua-sol“

Das Yoga in der Relax-Sauna ist für jeden Fitnesslevel geeignet und wird durch einen professionellen Yogalehrer  begleitet.  Alle Übungen werden in Badekleidung durch- geführt. Es ist nur der normale Eintrittspreis zu zahlen. 

Sauna-Yoga
Wohltat für  
Körper & Seele



Seit mehr als 100 Jahren kümmern sich die Stadtwerke um die Wasserversorgung der Stadt Kempen. Regelmäßig 

werden alle Leitungen geprüft und nach und nach die alten gegen neue getauscht: aktuell an der Hülser Straße.
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80 Jahre alte Leitungen erneuert

Wasser marsch!

Riesige blaue Rohre schlängeln 
sich derzeit über die Hülser Stra-
ße und verschwinden in den da-
für extra ausgeschachteten Grä-
ben neben der Fahrbahn. Im 
Fachjargon heißen sie 200er, 
400er und 450er. Das bedeutet: 
Sie haben einen Durchmesser von 
200, 400 und 450 Millimetern. Es 
sind neue Trinkwasserrohre. 

Stück für Stück
Derzeit verlegen die Stadtwerke 
neue Trinkwasserrohre auf der 
Hülser Straße – zwischen Hein-
rich-Horten-Straße und Industrie-
ring Ost. „Einige Leitungen sind 
80 Jahre alt und irgendwann 
reparaturanfällig. Das wäre aber 

ein viel zu großer Aufwand, des-
halb erneuern wir sie Stück für 
Stück“, sagt Hubertus Kinkel, 
Rohrnetzmeister bei den Stadt-
werken Kempen. „Sie werden als 
12-Meter-Stränge angeliefert und 
an Ort und Stelle zusammenge-
schweißt. Bis zu 260 Meter lang 
sind die einzelnen Rohrstränge 
dann. In dieser Länge verle-
gen wir sie in den Rohrgraben“, 
erklärt Kinkel. Damit die Rohre 
weich in den Graben gleiten, 
werden sie auf Rollen gelegt. Sie 
drehen sich und lassen die Rohre 
wie von Zauberhand über sich 
hinweggleiten. Die Stadtwerke 
sanieren auf der Hülser Straße 
drei verschiedene Leitungen: die 

Rohrnetzmeister Hu-
bertus Kinkel betreut 
die Modernisierung der 
Wasserleitungen an der 
Hülser Straße.

So ein 200er Trinkwas-
serrohr ist gar nicht so 
klein im Durchmesser. 
Man kann bequem hin-
durchschauen.

TRInKwASSER

besagte 200er wasserleitung, die 
das wasser vom wasserwerk in 
die Stadt pumpt. Und darüber 
hinaus zwei Transportleitungen, 
eine 400er und 200er.

Wie ein Baum
„wir verwenden bei den wasser-
leitungen unterschiedliche Grö-
ßen. Denn das wassernetz ver-
zweigt sich immer weiter“, sagt 
Kinkel. Man kann es sich wie ei-
nen Baum vorstellen: ein kräftiger 
Stamm, dicke Äste, aber je hö-
her und weiter nach außen man 
schaut, desto dünner werden die 
Zweige. „Direkt am wasserwerk, 
das man mit dem Baumstamm 
vergleichen kann, benötigen wir 
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Oben links: Sieht aus wie eine Kerze, funktioniert wie ein großer 
Schwamm, der die Rohre reinigt: der Molch. 
Oben rechts und darunter: Die neuen Leitungen werden entlang 
der Hülser Straße verlegt. Dafür muss der Verkehr für einige Wo-
chen umgeleitet werden.

Trinkwasseranalyse

Parameter,  
Inhaltsstoffe

Einheit
Grenzwert 
TrinkwV 
2001*

Trinkwasser  
in Kempen  
Mai 2014

Ammonium mg/l 0,5 < 0,02
Calcium mg/l - 47,0
Calcium-
carbonat

mmol/l - 1,80

Chlorid mg/l 250 45,6
Eisen mg/l 0,2 < 0,01
Elektrische 
Leitfähigkeit

µS/cm 2.500 562

Härtebereich - - mittel
Härtegrad °dH - 10,1
Kalium mg/l - 3,6
Magnesium mg/l - 15,2
Mangan mg/l 0,05 < 0,01
Natrium mg/l 200 47,0

Nitrat mg/l 50 8,5
Nitrit mg/l 0,1 < 0,02

pH-Wert - 6,5-9,5 7,99

Sulfat mg/l 240 110

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!
Die aktuelle Trinkwasseranalyse bestätigt 

auch in diesem Jahr: Das Wasser in Kempen 

ist spitze.

Es sprudelt einfach so aus dem Hahn. Einfach so? nicht 
ganz. Damit das Trinkwasser den höchsten Anforderun-
gen entspricht, wird es gewonnen, aufbereitet, regel-
mäßig überwacht und kontrolliert. In Kempen kommt 
das wasser aus acht Brunnen, die pro Stunde rund  
350 Kubikmeter wasser aus dem Boden pumpen. Im 
wasserwerk wird es in mehreren Stufen gefiltert und 
ohne Zusatz chemischer Stoffe auf Trinkwasserqualität 
gebracht. Damit entspricht das Kempener wasser ohne 
jede Einschränkung den Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung. Die Untersuchungen führen akkredi-
tierte Analyse-Labore durch.
Der angezeigte Härtebereich „mittel“ ist hauptsächlich 
bei der Dosierung von waschmitteln zu beachten. Auf 
den Packungen ist jeweils die empfohlene waschmittel-
menge angegeben.

große Transportleitungen, weil 
viel wasser mit großem Druck 
aus dem wasserwerk gepumpt 
wird. Je näher wir den Häusern 
kommen, je geringer wird die be-
nötigte wassermenge im netz. 
Dann müssen wir auch Leitungen 
in kleineren Dimensionen ein-
setzen“, so der Rohrnetzmeister. 
Die Leitungen sind aus flexiblem 
Kunststoff. Sie sind leicht, halten 
rund 100 Jahre, und durch die 
glatten Innenwände können sich 
keine Ablagerungen bilden. 

Prüfen, reinigen, frei
Vor der Einbindung ins netz wer-
den die neuen Rohrleitungen 
„gemolcht“. Dafür wird Schaum-

stoff in Form einer großen Kerze 
mit wasserdruck durch sie hin-
durch gedrückt. wie ein groß-
er Schwamm reinigt der Molch 
die Rohre. Danach folgt eine 
Prüfung aller Schweißnähte, in-
dem die Experten sukzessive den 
wasserdruck erhöhen. Anschlie-
ßend wird alles desinfiziert. Sind 
die wasserproben in Ordnung, 
gibt das Gesundheitsamt die Lei-
tungen frei. Jetzt binden die Ex-
perten der Stadtwerke Kempen 
die neu verlegten Rohleitungen 
ins vorhandene netz ein. Das be-
deutet: Für kurze Zeit muss das 
wasser abgesperrt werden. Die 
Stadtwerke informieren regelmä-
ßig über die Baumaßnahmen.
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leben & geniessen

Kürbisse sind die größten Beeren der Welt. Egal ob groß  

oder klein: Aus Speisekürbissen lassen sich so vielseitige Gerichte 

zaubern wie aus kaum einem anderen Gemüse.

Kürbisrezepte für den Herbst

Rund, bunt und gesund

gebackener Kürbis mit 
gorgonzolasoße

Kürbis-Zucchini-Puffer

Kürbis-Fenchel-gratin 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 kg Muskatkürbis, 6 el Olivenöl, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe,  
100 ml brühe, 200 ml süße sahne, 200 g gorgonzola, salz, Pfeffer,  
1/2 Handvoll schnittlauch

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
500 g Kürbis, 1 Zucchini (etwa 200 g ), 60 ml  
butter milch, 5 el sour Cream, 150 g Mehl, 1 ei,  
1/2 Tl natron, ersatzweise backpulver, salz,  
Pfeffer, 1 liter Pflanzen öl zum Ausbacken

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
750 g Kürbisfruchtfleisch, 1 Fenchelknolle, 1 Knoblauchzehe,  
100 g Parmesan, 5 bis 6 salbeiblätter, 250 ml süße sahne, salz,  
Pfeffer, butter für die Form, 1 bis 2 el semmelbrösel

Und so wird’s gemacht:

Und so wird’s gemacht:
1. Kürbis waschen, von Kernen und Fäden befreien, 
schälen und raspeln. Zucchini waschen, putzen und 
ebenfalls raspeln. 
2. beides in eine schüssel geben und mit butter-
milch, sour Cream, Mehl, ei und natron gut vermen-
gen. Mit salz und Pfeffer würzen. 
3. Pflanzenöl in einer großen beschichteten Pfanne 
erhitzen. Mit zwei Teelöffeln aus der Masse kleine 
Häufchen ausstechen, in das Öl setzen und circa  
4 Minuten ausbacken lassen. Wenden und 3 Minu-
ten goldbraun zu ende garen. 
4. Anschließend auf Küchenkrepp entfetten und 
nach belieben mit einem frischen beilagensalat und 
einem Rote-bete-Dip servieren.

1. Kürbis waschen, schälen und 
in sehr dünne spalten schneiden. 
Fenchel waschen und in scheiben 
schneiden, dazu vorher halbie-
ren und strunk keilförmig heraus-
schneiden. Den Knoblauch schä-
len und durch die Presse drücken. 
Parmesan reiben. salbei waschen 
und 2 blätter klein schneiden. 
2. sahne mit der Hälfte vom Käse 
und dem Knoblauch verrühren. 
Mit salz und Pfeffer würzen. 

3. Das gemüse in eine gebutterte 
Auflaufform geben und mit der 
sahne übergießen. 
4. Mit den semmelbröseln sowie 
dem übrigen geriebenen Parme-
san bestreuen und im backofen 
bei 180 grad Ober- und Unter-
hitze 35 bis 40 Minuten gold-
braun überbacken. 
5. Zehn Minuten vor ende der 
garzeit mit den übrigen salbei-
blättern belegen.

Und so wird’s gemacht:
1. Den Kürbis waschen, entker-
nen, die Kerne beiseitestellen. 
Das Fruchtfleisch in dicke spalten 
schneiden, in eine Auflaufform 
setzen und mit 5 el Olivenöl be-
träufeln. 
2. im backofen bei 200 grad mit 
Ober- und Unterhitze etwa 30 bis 
35 Minuten backen lassen bis der 
Kürbis gar ist. 
3. in der Zwischenzeit die Kerne 
von eventuellen Fäden befreien 
und in einer Pfanne kurz anrös-
ten, vom Herd ziehen. 

4. Zwiebel und Knoblauch häuten 
und in feine Würfel schneiden. im 
übrigen Öl in einem Topf glasig 
andüns ten, brühe und sahne an-
gießen und erwärmen. gorgon-
zola hineinbröckeln und schmel-
zen lassen. Mit salz und Pfeffer 
abschmecken. nach belieben mit 
etwas brühe verdünnen. 
5. schnittlauch waschen, trocken 
schütteln und klein schneiden. 
6. Kürbisspalten auf vier Teller 
verteilen und mit der soße be-
träufeln. Mit Kürbiskernen und 
schnittlauch bestreut servieren.
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Kürbis-Zucchini-Puffer

Einkaufszettel  
aufs Handy laden 
bildcode mit smart-
phone scannen und 
Zutatenliste der Re-
zepte aufs Mobil-
telefon laden.

Das Beste vom  
Herbst für Genießer: 
Kürbis-Zucchini-Puffer 
mit Rote-Bete-Dip
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Junge Forscher

Wetterforscher messen die Stärke des Windes mit speziellen Messgeräten. Die heißen Anemometer.  

Für den einfachen Windtest zu Hause kannst du dir ein buntes Windkarussell aus Pappbechern basteln. 

Das dreht sich umso schneller um die eigene Achse, je stärker der Wind weht.

Bastel dir dein Windkarussell

1. Das brauchst du für dein Wind
karussell: einen Pappteller, vier 
sehr leichte Pappbecher, Lineal, 
Bleistift mit Radiergummi, Heft
gerät, eine Pinnwandnadel
2. Zuerst markierst du mit Lineal 
und Bleistift auf der Rückseite des 
Papptellers die Mitte. Dafür den 
ersten Strich so ziehen, als ob du 
den Teller halbieren willst. Den 
zweiten Strich dann im rechten 
Winkel so ziehen, dass er den Tel
ler viertelt. Dabei machst du dir 

am Tellerrand gleich vier dickere 
Striche an den Endpunkten der 
beiden Teilungslinien. Das ist spä
ter die Position der vier Becher.
3. Jetzt kannst du die Nadel in der 
Mitte durch den Teller stecken.
4. Der nächste Schritt ist ein biss
chen knifflig: An den vier Rand
markierungen des Tellers musst 
du die Becher mit dem Heftgerät 
festklammern. Für jeden Becher 
brauchst du dazu zwei Klammern 
– eine etwas weiter drin im Be

cher, eine weiter vorn. Die Becher 
müssen alle mit der Öffnung in die 
gleiche Richtung zeigen.
5. Nun drehst du den Teller mit 
den befestigten Bechern um und 
steckst den Bleistift mit seinem 
Radiergummi auf die Spitze der 
Pinnwandnadel. Fest, aber nicht 
zu fest, damit sich dein Teller noch 
drehen kann. Das kannst du tes
ten, wenn du das Karussell hoch
hältst und einmal kräftig in einen 
der Becher pustest.

segler und Piloten müssen wissen, woher und wie 
stark der Wind bläst. Mit Messgeräten wie deinem 
Windkarussell lässt sich die Windstärke bestim-
men. Windkraft ist auch eine wichtige energiequelle. 
um die richtig zu nutzen, werden Windmessungen 
durchgeführt, bevor ein Windrad errichtet wird. 
Wind entsteht, weil es Luftmassen mit unterschied-
lichem Luftdruck gibt. Das klingt sehr nach schule, 

ist aber ganz einfach: Die Teilchen der Luft mögen 
keinen hohen Druck und bewegen sich deshalb weg 
von einem gebiet mit hohem Luftdruck hin zu einer 
region, wo der Luftdruck niedriger ist. Das machen 
sie so lange, bis der Druck in beiden gebieten gleich 
groß ist. Die Bewegung der Luftteilchen spüren wir 
als Wind. Je größer der Druckunterschied der gebie-
te ist, desto heftiger weht er dir um die nase.

2 3

4 5 6

1

so wird’s gemacht: 
6. Dein Windkarussell ist fertig für 
den Praxistest. Geh damit ins Freie 
und halte es mit ausgestrecktem 
Arm in die Luft. Ein wenig Wind 
muss natürlich blasen. 
Tipp: Markiere einen Becher an 
der Außenseite mit einem dicken 
Kreuz. So kannst du zählen, wie 
oft sich dein Karussell in einer 
bestimmten Zeit dreht. Mit der 
Stoppuhr kannst du die Runden pro 
Minute messen. Je mehr Runden, 
desto stärker weht der Wind. 

Dem Wind auf der Spur
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Basteln online
Mehr Fotos, die Schritt für Schritt zei-
gen, wie das Windkarussell gebaut wird, 
findest du im Internet. Einfach Bildcode 
mit einem Smartphone scannen oder die 
Anleitung am Computer im Internet lesen: 
www.energie-tipp.de/junge-forscher3Fo
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Spielend Windkraft erforschen 

Mit dem Experimentierkasten „Wind
Energie“ (Kosmos) lernen Kinder ab acht 
Jahren spielerisch die Kraft des Windes 
so kennen, wie sie in der Wirklichkeit ge
nutzt wird. Zwei Windkraftwerke er 
zeugen über einen Generator umwelt
freundlich elektrischen 
Strom. Der lässt sich 
in einem Akku spei
chern und treibt Drei
rad, Jet Car, Traktor 
und Rennauto an.
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie 

attraktive Preise!

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „19 “. 
Den Gasgrill gewann Monika Rescher aus Kempen, den Gutschein für die 
Wellness-Massage Wolfgang Schlüper aus Kempen und über den Gut-
schein für den Shop im aqua-sol freute sich Maria Blum aus Kempen.  
Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
10. Oktober 2014 auf einer fran-
kierten Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

Sie können uns auch ein  
Fax schicken an:  
(0 21 52) 14 96-2 02 
oder eine E-Mail senden an:  
info@stadtwerke-kempen.de

Der Akkuschrauber von 
Bosch ist mit Lithium-
Ionen-Akkus ausge-
stattet. Der Vorteil: Sie 
halten länger und das Aufladen 
dauert nur drei Stunden. 
Mit der automatischen Spindelarretierung kann man 
Schrauben manuell festziehen oder lösen. Eine eingebaute 
Leuchtdiode sorgt für gutes Licht auf dem Werkstück. Ge-
liefert wird der Schrauber im Kunststoffkoffer, mit Bit-Set-
Halter und zehn Bits.

Saunieren macht hungrig. Gönnen Sie 
sich zum Beispiel im aqua-bistro einen 
gesunden Salat nach den Saunagängen. 
Die Stadtwerke Kempen verlosen eine 
Saunatageskarte und einen Verzehrgut-
schein für das aqua-bistro im Wert von 
15 Euro. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Im Shop links neben der Kasse im 
aqua-sol finden Sie die neueste Ba-
demode sowie andere praktische 
Utensilien für Ihren Schwimmbad-
besuch. Als 3. Preis können Sie 
einen Gutschein für den Shop im 
Wert von 20 Euro gewinnen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lösungswort:

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


