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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2014 war für uns ein bewegtes Jahr: Wir freuen 
uns über stabile Besucherzahlen in unserer Sauna 
im aqua-sol. Mit der Stadt Kempen haben wir am 
Jahresende die Weichen für die Zusammenarbeit 
in den nächsten 20 Jahren gestellt: Die Stadtwerke 
betreiben auch künftig die Energie-
netze in Kempen. Damit bieten 
wir Ihnen neben Service, fairen 
Preisen und der attraktiven 
Sauna und Wasserwelt aqua-
sol sichere Netze und eine 
zuverlässige Versorgung mit 
Strom, Erdgas, Fernwärme und 
Wasser. Dafür modernisieren 
wir seit Jahren kontinuierlich die 
Leitungen – zuletzt an der Hülser 
Straße und demnächst in der Judenstraße. 
Als Ihr Energieversorger vor Ort unterstützen wir 
Veranstaltungen, Vereine, beteiligen uns am kultu-
rellen Leben und fühlen uns als Bestandteil dieser 
Stadt. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Waldweihnacht auf Gut Heimendahl

Die Waldweihnacht ist eine Tradi-
tion aus dem Norden Hamburgs:  
Am Wochenende vor Weihnach-
ten treffen sich Familien im Wald 
und singen Weihnachtslieder. 
Damit stimmen sie sich auf die 
festliche Zeit ein. Abseits von allen Weihnachtsmärkten, Verkaufsbuden, 
Trubel und Weihnachts einkäufen hat sich diese Tradition nun auch in 
Kempen etabliert. Bereits zum siebten Mal lädt Gut Heimendahl am  
20. Dezember ab 18 Uhr nach dem Hamburger Vorbild zu einer besinn-
lichen Stunde ein. Neben den Stadtwerken Kempen unterstützen verschie-
dene Chöre und zahlreiche Helfer die Waldweihnacht. Der Wald ist der 
erste Teil des kleinen Vorweihnachtsfestes. Im Anschluss folgt der zweite 
Teil: Man sitzt gemeinsam zu Hause, singt, musiziert, isst Plätzchen und 
stimmt sich mit Freunden und Familie auf die Weihnachtszeit ein.

Stadtwerke setzen Biogas ein
Seit Mai 2014 werden ein Modul im Heizkraftwerk der Stadtwerke 
Kempen und das Modul im Hospital „Zum Heiligen Geist“ mit Biogas 
betrieben. Es wird aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt und auf 
Erdgasqualität aufbereitet, damit es in das Erdgasnetz eingespeist 
werden kann. Durch den Einsatz von Biogas im Heizkraftwerk erhöhen 
die Stadtwerke den Einsatz regenerativ erzeugten Stroms: Die zwei 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen erzeugen 26.000 Megawattstunden 
Strom pro Jahr. Dies entspricht 20 Prozent des Stromverbrauchs in 
Kempen. Gleichzeitig werden 10.700 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Weihnachtsmarkt: neue Stadt-Uhr
An den ersten drei Adventswochenenden sind 
die Stadtwerke Kempen mit einem Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt der Stadt vertreten. Dort 
gibt es in diesem Jahr eine ausgefallene Uhr: 
Sie zeigt auf dem Zifferblatt markante Gebäude 
Kempens. Der Entwurf stammt aus der Feder 
von Georg Funken, Mitglied des Stadtrats. Die 
Einnahmen aus dem Uhrenverkauf spenden die 

Initiatoren komplett den Kindern vom St. Annenhof. Falls Sie noch 
nach einem ausgefallenen Weihnachtsgeschenk suchen, schauen Sie 
vorbei. Die Stadtwerke verlosen 30 Uhren, 20 können Sie käuflich er-
werben. Reservierungen sind bei Anzahlung über die Goldschmiede 
Hendricks möglich. Preis 89 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Kontakt 
Goldschmiede Hendricks Telefon: (0 21 52) 55 36 881.

Fo
to

: G
ui

se
pp

e 
Bl

as
io

li 
- F

ot
ol

ia
.c

om



3

Service

Die Judenstra-
ße erhält in den 
nächsten zwei 
Jahren komplett 
neue Versor-
gungsleitungen. 
Die kleinen Enten 
gibt es demnächst 
in allen Geschäf-
ten.

ModernE Umgestaltung
Kleine Enten ganz groß

Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme und Kanalisation – in der Judenstraße werden in den nächsten zwei 

Jahren komplett neue Versorgungsleitungen verlegt. Kleine Enten begleiten die Aktion.

Die Judenstraße erinnert mit ih-
rem Namen an eine ehemalige 
Synagoge, die von Mitte des 
19. Jahrhunderts bis zur reichs-
pogromnacht 1938 ganz in der 
Nähe – in der Umstraße – stand. 
Die Synagoge war viele Jahr-
zehnte treffpunkt der jüdischen 
Gemeinde Kempens. Heute ist 
die Judenstraße eine der zentra-
len einkaufsstraßen in der Kem-
pener innenstadt – Boutiquen, 
Feinkostläden und Brillenge-
schäfte reihen sich aneinander. 
ihre energie erhalten sie aus un-
terirdischen Leitungen von den 
Stadtwerken Kempen. 

Kleine Maskottchen
Diese Leitungen sind inzwischen 
in die Jahre gekommen. es wird 
Zeit, sie zu erneuern. Kein ein-
faches Unterfangen für die ex-
perten der Stadtwerke und der 
Stadt Kempen in der stark fre-

quentierten einkaufsstraße in 
Kempens innenstadt. immer in 
15 Meter abschnitten wird der 
Boden in der Judenstraße für die 
Modernisierungen der Leitungen 
geöffnet. „eine Baustelle mitten  
in der innenstadt ist auch für uns 
als Stadtwerke eine Herausforde-
rung. Wir möchten unsere Bürge-
rinnen und Bürger so wenig wie 
möglich beeinträchtigen. Deshalb 
gewährleisten wir natürlich wäh-
rend der gesamten zwei Jahre un-
eingeschränkten Zutritt zu allen 
Geschäften in der Judenstraße“, 

sagt Siegfried Ferling, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Kempen. 
Mit den kleinen enten planen 
Stadtwerke und Stadt einige ak-
tionen. Nicht alle wollen sie im 
vorfeld verraten. Nur so viel: Sie 
werden in einigen Geschäften 
immer mal wieder verteilt und 
am ende wird es eine verlosung 
geben. Direkt in der Nähe der 
Judenstraße richten Stadtwer-
ke und Stadt ein Baustellenbüro 
ein. Hier erhalten Sie alle wich-
tigen informationen. Neben den 
Geschäftsleuten der Judenstra-

ße wollen Stadt und Stadtwerke 
auch Schulen und Kindertages-
stätten einbeziehen – für Stra-
ßenmalaktionen. interessierte 
Gruppen können sich gern bei 
der Stadt melden. Die endgültige 
Gestaltung der Judenstraße, ins-
besondere das Pflaster, ist noch 
nicht entschieden. Jetzt geht es 
erst einmal darum, die Leitungen 
zu erneuern. aktuelle infos fin-
den Sie ab Beginn der Baustelle 
in der Judenstraße im internet un-
ter www.stadtwerke- kempen.de 
und www.kempen.de.

Die geht voran
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Die Stadt Kempen und die Stadtwerke Kempen verbindet eine langjährige Partnerschaft. Die Stadtwerke sind 

ein kommunales Unternehmen und damit eine Tochter der Stadt. Die Neuvergabe der Konzessionen an die 

Stadtwerke ist nicht selbstverständlich, sondern Ergebnis eines langen, offenen und transparenten Prozesses. 

Auch für die nächsten 20 Jahre

Zuverlässige Partner

„Vor 20 Jahren habe ich mich drei 
Tage mit dem damaligen Käm-
merer der Stadt Kempen getrof-
fen und die Konzessionsverträ-
ge verhandelt“, erklärt Norbert 
Sandmann, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen. „Wir ha-
ben Unmengen Kaffee getrun-
ken, diskutiert, Kompromisse 
geschlossen und am Ende eine 
Vereinbarung getroffen, die für 
beide Seiten, Stadt und Stadt-
werke, für die nächsten 20 Jah-
re Bestand hatte. Das ist heute 
überhaupt nicht mehr denkbar.“ 
Heute gibt es das Energiewirt-
schaftsgesetz, kurz EnWG, einen 
offenen Energiemarkt und viele 

andere Vorgaben und gesetzliche 
Regelungen, die das Verfahren 
der Konzessionsvergaben beein-
flussen und damit auch verän-
dert haben. Das Verfahren muss 
offen, transparent und diskrimi-
nierungsfrei sein. Bedeutet: Es ist 
ein freier Wettbewerb, an dem 
sich alle interessierten Netzbe-
treiber beteiligen können. 

Feste Größe
Alle 20 Jahre schreibt die Stadt 
Kempen die Konzessionen für 
das Strom-, Gas- und Wasser-
netz aus. Damit vergibt die Stadt 
das Recht, öf fentliche Wege 
und Plätze in Anspruch neh-

men zu dürfen und gleichzeitig 
die Netze zu betreiben. Als Ge-
genleistung erhält die Stadt die 
sogenannte Konzessionsabgabe. 
In Kempen sind seit jeher die 
Stadtwerke Inhaber der Kon-
zessionen und damit seit Jahr-
zehnten eine feste Größe. Das 
ist keinesfalls selbstverständlich 
– auch wenn die Stadtwerke als 
kommunales Unternehmen eine 
hundertprozentige Tochter der 
Stadt Kempen sind. Am 30. Ok-
tober unterzeichneten Bürger-
meister Volker Rübo, Stadtkäm-
merer Hans-Josef Aengenendt 
sowie die beiden Geschäfts-
führer der Stadtwerke Kempen 

JUBIläUm

„Wir fühlen uns in Kempen 

verwurzelt“, sagt Geschäfts-

führer Siegfried Ferling.

Gemeinsam auch für die nächsten  

20 Jahre: (v. li.) Siegfried Ferling, Norbert 

Sandmann, Volker Rübo und Hans-Josef 

Aengenendt unterzeichnen die neuen 

Konzessionsverträge. 
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unter anderem Service vor Ort, 
enge Absprachen bei Baumaß-
nahmen, Zuverlässigkeit, Versor-
gungssicherheit und Präsenz vor 
Ort.“ Für die Stadtwerke eine 
Selbstverständlichkeit und seit 
Jahrzehnten gelebte Praxis. Für 
den mitbewerber offensichtlich 
nicht; der zog die Bewerbung 
rasch zurück. Somit begannen 
die Verhandlungen der Stadt mit 
den Stadtwerken um die Konzes-
sionen für Strom, Gas und Was-
ser bis zum Jahre 2034. „Für die 
Stadt ist es natürlich eine kom-
fortable Situation, mit einem 
gewohnt verlässlichen Partner 

Siegfried Ferling und Norbert 
Sandmann die neuen Konzessi-
onsverträge.

Gelebte Praxis 
Rund zwei Jahre Vorlauf braucht 
die Konzessionsvergabe. „Die 
Stadt schreibt sie öffentlich aus. 
Bewerben sich mehrere Netzbe-
treiber, wie aktuell in Kempen, 
erstellt die Stadt einen Kriterien-
katalog“, erklärt Hans-Josef Aen-
genendt, Kämmerer der Stadt 
Kempen. „Darin enthalten sind 
alle wichtigen Punkte, die wir als 
Stadt von dem Netzbetreiber er-
warten. Dazu zählen in Kempen 

auch für die Zukunft weiter zu 
planen und zusammenzuarbei-
ten. Wir haben mit den neuen 
Konzessionsverträgen letztend-
lich schriftlich fixiert, was wir die 
vergangenen 20 Jahre tagtäglich 
gelebt haben. Von dieser Erfah-
rung profitieren beide Seiten, 
und vor allem die Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt“, sagt 
Bürgermeister Volker Rübo. „Die 
Zusammenarbeit mit unserer 
schönen Tochter, den Stadtwer-
ken, funktioniert reibungslos. Sie 
ermöglicht es uns, Kempen zu 
entwickeln, neue Bau- und Ge-
werbegebiete zu erschließen und 

Neben Strom, Gas und Wasser liefern die Stadtwerke auch 
Fernwärme. Erzeugt wird sie seit 50 Jahren im Heizkraftwerk. Das alte Gaswerk der Stadtwer-ke lag ursprünglich hinter dem Bahnhof.

Anfangs wurde 

das Heizkraft-

werk mit Kohle 

betrieben. Heute 

wird sogar Biogas 

eingesetzt.

unsere Stadt weiterhin attraktiv 
und lebenswert zu gestalten. Wir 
sind doch nur Vermittler. Eigent-
lich übertragen die Kempener die 
Netznutzung, -instandhaltung 
und Energieversorgung an ihre 
Stadtwerke.“ 

Hand in Hand
Für die Stadtwerke bedeuten die 
Konzessionen die Grundlage für 
den Betrieb der Energienetze in 
Kempen. „Verlören wir das Netz-
geschäft, wäre ein Standbein 
unseres wirtschaftlichen Han-
delns gefährdet und wir müssten  
deutliche wirtschaftliche Einbu-

Die Stadtwerke übernehmen den 
Betrieb der Niederspannungsnetze 
in Kempen. 

Zu den Niederspannungsnetzen 
kommen nun auch die Mittelspan-
nungsnetze hinzu.

In St. Hubert und Tönisberg betrei-
ben die Stadtwerke nun die Nie-
der- und Mittelspannungsnetze. 

Die Konzessionen der Stadtwer-
ke Kempen für die Strom-, Gas- 
und Wassernetze enden zum 
31.12.2014 und müssen neu ausge-
handelt werden. 

1914 1987 1995 2014

100 Jahre Stromnetz im Überblick
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JUBIläUm

ßen hinnehmen“, erklärt Nor-
bert Sandmann die Bedeutung 
der Konzessionen. „Ein fremder 
Netzbetreiber müsste sich ganz 
neu einarbeiten. Unsere mitar-
beiter kennen jeden meter Kabel 
und alle Anlagen.“ Die Stadtwer-
ke fühlen sich ihrer Stadt und den 
Bürgern verpflichtet: „Wir sind 
hier verwurzelt, arbeiten Hand in 
Hand mit der Stadt und bringen 
gemeinsam etwas voran“, ergänzt 
Siegfried Ferling. Bürgermeister 
Rübo erlebt tagtäglich, dass die 
Stadtwerke für die Kempener eine 
feste Größe sind: „Unsere Bürge-
rinnen und Bürger vertrauen den 
Stadtwerken. Das belegen auch 
die sehr geringen Wechselquoten. 
Die Arbeit, der Service und die 
leistung der Stadtwerke werden 
honoriert.“ 

Einstimmig
Entscheidend für die Stadt waren 
auch der Umgang mit Energieef-
fizienz und Umweltschutz: „Die 
Stadtwerke zeigen, wie dies par 
excellence funktioniert“, so der 
Bürgermeister. Aufsichtsrat und 
Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke sowie Stadtrat und 
Haupt- und Finanzausschuss ha-
ben der Konzessionsvergabe an 
die Stadtwerke einstimmig zu-
gestimmt. „Die Entscheidung fiel 
parteiübergreifend. Das zeigt, 
welche Bedeutung die Stadtwerke 
für unsere Stadt haben“, sagt Käm-
merer Hans-Josef Aengenendt.

Kämmerer Hans-Josef Aengenendt 
hat das Konzessionsverfahren zwei 
Jahre lang aufseiten der Stadt Kem-
pen betreut.

Bürgermeister Volker Rübo schätzt die Zusammenarbeit mit den Stadt-werken als verlässliche Größe.

Mit den Konzessionen sichern Ge-

schäftsführer Siegfried Ferling (li.) 

und Norbert Sandmann auch Ar-

beitsplätze bei den Stadtwerken. 

Bürgermeister Volker Rübo, Stadt-
kämmerer Hans-Josef Aengenendt 
und die beiden Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Siegfried Ferling und 
Norbert Sandmann unterzeichnen 
die neuen Konzessionsverträge.  

Die Stadtwerke betreiben weiter-
hin bis zum 31.12.2034 die Strom-, 
Gas- und Wassernetze in Kempen. 

30.10.2014 2015

Konzessionsabgabe

Bei der Konzessionsabgabe gibt es keinen Spielraum. Sie ist ge-
setzlich festgeschrieben und errechnet sich aus der Zahl der Ein-
wohner, der Spannungsebene des Netzanschlusses und dem Jah-
resverbrauch aller Kunden. Da Einwohnerzahl und Jahresverbrauch 
variable Komponenten in dieser Rechnung sind, muss die Konzes-
sionsabgabe jedes Jahr neu errechnet werden und kann dadurch 
schwanken. Die Stadtwerke zahlen für das Jahr 2014 insgesamt 
1,9 Millionen Euro Konzessionsabgaben an die Stadt – für Wege-
nutzung und Betrieb der Strom-, Gas- und Wassernetze.
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Für ausgewogene Fernwärmepreise

Mehr Transparenz
Herr Sandmann, warum ändert 
sich die Berechnungsgrundlage 
für die Fernwärme?
In der Energiebranche hat 
sich in den vergangenen rund  
15 Jahren so viel verändert wie 
zuvor ein Jahrhundert nicht. 
Der markt ist offen, wir stehen 
im Wettbewerb, es gibt zahl-
reiche Vorgaben und rechtliche 
Rahmenbedingungen, die wir 
als Stadtwerke berücksichtigen 
müssen. Die Preisentwicklung 
des  leichten Heizöls beeinflusste 
bisher den Fernwärmepreis. Es 
spielt aber auf dem Energiemarkt 
überhaupt keine tragende Rolle 
mehr. Darauf hat der markt rea-
giert. Und daraus resultieren nun 
neue, unserer Zeit angemessene 
Einflussfaktoren.  

Das klingt nach viel Bürokratie ...
Ist es auch und ihr müssen wir 
uns stellen. Gleichzeitig möch-

ten wir unseren Kunden faire 
Preise anbieten. Aktuell gehö-
ren wir zu den zehn günstigs-
ten Fernwärmeanbietern in 
Deutschland. Und das soll auch 
so bleiben. Damit wir das schaf-
fen, orientieren wir uns am ak-
tuellen marktgeschehen und 
dessen Gegebenheiten.

Was bedeutet das für Ihre  
Kunden?
Wir können den Fernwärme-
preis, der dann an die aktu-
ellen Bedingungen des Ener-
g i emark te s  gek nüp f t  i s t , 
ausgewogener gestalten. Da-
mit bieten wir unseren Kunden 
mehr Transparenz. Bisher muss-
ten wir den lohnindex und den 
Preis für leichtes Heizöl berück-
sichtigen. Künftig beachten wir 
fünf Einflussgrößen: den lohn-
index, Erdgasindex, Investiti-
onsgüterindex, Wärmeindex 

und Kosten für Europäische 
Emissionszertifikate. Die Index-
werte werden vom Statistischen 
Bundesamt ermittelt und veröf-
fentlicht. Wir haben alle Fern-
wärmekunden in einem per-
sönlichen Anschreiben über die 
änderungen informiert. Sollte 
es noch Fragen geben, wir be-
antworten sie gern.  

Die neuen Einflussfaktoren än-
dern sich wahrscheinlich jähr-
lich. müssen Ihre Kunden sich 
nun auf ständig schwankende 
Fernwärmepreise einstellen?
Die Faktoren ändern sich in der 
Tat jährlich. Unser Ziel ist es, 
die Fernwärmepreise für unse-
re Kunden möglichst konstant 
zu halten und ihnen Preiserhö-
hungen zu ersparen. Das ist uns 
in der Vergangenheit bereits gut 
gelungen und ich bin überzeugt, 
das wird es auch in Zukunft. 

Künftig orientiert sich  

der Preis für Fernwärme  

an fünf Faktoren. Stadt- 

werke-Geschäftsführer  

Norbert Sandmann  

erklärt die Hintergründe.

INTERVIEW

Stadtwerke-Geschäfts- 
führer Norbert Sandmann 
im Interview.

Das Heiz-
kraftwerk der 
Stadtwerke 
Kempen an der 
Otto-Schott-
Straße erzeugt 
die Fernwärme 
für die Stadt 
und mehr als 
60 Prozent des 
benötigten 
Stroms. 



Bei der DLRG trainieren die Sportler nicht nur dafür, das 

Leben anderer zu retten: Rettungssport ist echter Leistungs-

sport. Michael Knerr stand dreimal auf dem Treppchen.

Michael Knerr steht auf dem 
Startblock und wartet auf den 
Startschuss. Rein ins Wasser, 
25 Meter Vollgas im Freistil, ab-
tauchen, die Puppe nach oben 
holen und regelgerecht ins Ziel 
schleppen. Mit einer Zeit von 
41,64 Sekunden war der 51-Jäh-
rige in seiner Altersklasse der 
Zweitschnellste bei der WM der 
Rettungsschwimmer im franzö-
sischen Montpellier. Seine zwei-
te Einzelmedaille, ebenfalls die 
Silberne, errang Michael Knerr 
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Vize-Weltmeister aus Kempen

Einer der besten Lebensretter 

in der Disziplin „100 Meter Ret-
ten einer Puppe mit Flossen“. 
Mit der Mannschaft schaffte es 
der Rettungssportler im „Beach-
sprint“ dann noch auf den Bron-
zeplatz. Im Beachsprint geht es 
darum, eine bestimmte Strecke 
am Strand möglichst als schnells-
te Mannschaft zurückzulegen. 
„Drei Medaillen bei einer WM, 
das ist für mich einfach ein toller 
Erfolg. Was viele nicht wissen: 
Dahinter steckt regelmäßiges 
Training“, sagt Knerr. Und das 

absolviert er zweimal die Woche 
im aqua-sol in Kempen.

Sport und Leben retten
„Schwimmen ist für mich ein 
idealer Ausgleich zu meinem Job. 
Im Wasser kann ich mich richtig 
auspowern“, sagt Knerr. Aber 
Schwimmen allein, das reichte 
dem Sportler von Anfang an 
nicht: „Die Idee des DLRG, Sport 
mit etwas Sinnvollem zu verbin-
den, hat mich beeindruckt. Ich 
bleibe fit und kann im Notfall 
auch Leben retten. Das gefällt 
mir.“ Seit 1975 ist er deshalb Mit-
glied bei den DLRG Ortsgruppen 
Kempen und Rheurdt. Für beide 
Ortsgruppen startet der 51-Jäh-
rige bei Wettkämpfen. Unter-

stützung erhält er dabei von sei-
ner Familie: Seine Frau und zwei 
seiner drei Kinder schwimmen 
ebenfalls bei der DLRG.

Nachwuchstalent
Im aqua-sol finden die DLRG-
Schwimmer beste Trainingsbe-
dingungen: Zwei bis drei Bah-
nen sind zweimal wöchentlich 
vier Stunden für sie reserviert. 
In separaten Räumen können 
Sie ihre Trainingsgeräte lagern. 
Trainer Ulrich Walkenbach wur-
de in den DLRG-Sport praktisch 
hineingeboren: „Meine gesamte 
Familie ist aktiv, ich wurde also 
schon früh vom DLRG-Virus in-
fiziert. Der Verein ist etwas Be-
sonderes, hier findet man eine 

Dreifacher Medaillenge-
winner: Michael Knerr 
hat die DLRG Kempen 
und Rheurdt erfolg-
reich bei der WM in 
Montpellier vertreten.

AqUA-SOL



Die Ortsgruppe DLRG Kempen gibt es seit 1925. 
Das Angebot ist vielfältig: Anfängerschwimmkurse 
für Kinder, Kinder-, Jugendschwimmausbildung, 
Rettungssport, Wettkampfschwimmen, Rettungs-
scheinkurse, Schnorcheltauchkurse, Wassergym-
nastik, Erwachsenenschwimmen, Rettungswach-
dienst Königshüttesee, Rettungswachdienst Ost-/
Nord-See über den Zentralen Wasserrettungs-
dienst, Wachgängerdienst im Frei-/Hallenbad 
Kempen über das aqua-sol und vieles mehr. Mon-
tags, mittwochs und samstags wird im aqua-sol 
trainiert. Interesse? Mehr Infos und Kontakt fin-
den Sie im Internet unter www.kempen.dlrg.de
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ungewöhnliche Verbundenheit 
und Freunde fürs Leben.“ Seit 
rund 20 Jahren gibt Walkenbach 
seine Erfahrung auch als Trainer 
weiter – ehrenamtlich wie übri-
gens alle aktiven Mitglieder bei 
der DLRG. Und das ziemlich er-

DLRG Kempen

folgreich. Sein jüngstes Talent: 
Celina. Die 15-Jährige gilt als die 
große Nachwuchshoffnung in 
Kempen. Sie trainiert hart und ist 
talentiert. Und das wird belohnt: 
Sie ist auf dem Weg in die Natio-
nalmannschaft der DLRG.  

Bei der Disziplin „Retten mit Gurt retter“  
kommt es auf die richtige Technik an. Trainer 
Ulrich Walkenbach (li.) gibt Tipps. 

Die 15-Jährige 
Celina ist ein 
vielverspre-
chendes Nach-
wuchstalent 
bei der DLRG 
Kempen. Ihre 
Spezialdiszi-
plin: 50 Meter 
Retten einer 
Puppe.



Verschenken Sie Kunst 
aus Ihrer Region! Damit 
machen Sie ein außerge-
wöhnliches Präsent und 
fördern Künstler sowie 
Kunsthandwerker in Ihrer 
Nähe. Bei einem Atelier- 
besuch lässt sich aller-
hand entdecken, ein Blick 
hinter die Kulissen eröff-
net neue Welten direkt 
vor Ihrer Haustür.

Egal ob Lampe, Küchen-
maschine oder Fernseher. 
Als Geschenke kommen 
nur Elektrogeräte und 
Unterhaltungselektronik 
mit hoher Energieeffizi-
enz infrage. So schonen 
Sie nicht nur die Umwelt, 
sondern ersparen dem 
Beschenkten gleichzeitig 
hohe Ener giekosten beim 
Gebrauch.

SparenDeS 
Schenken

Die kunSt DeS 
SchenkenS

Wann verbrachten Sie 
das letzte Mal richtig viel 
Zeit mit den Kindern, 
Ihrem Partner, liebsten 
Freunden oder besten 
Verwandten? Sich für an-
dere Zeit zu nehmen ist 
wahrer Luxus: gemein-
sam Schlitten  fahren, im 
Winterwald spazieren, 
Glühwein trinken oder 
einfach nur reden.

Es gibt nichts Schöneres 
als jemandem eine Freu-
de zu bereiten. Noch bes-
ser sind Geschenke, die 
gleich zweimal punkten. 
Beschenken Sie Ihre Lie-
ben mit einer Tierpaten-
schaft im Zoo. So erleben 
Sie bei jedem Besuch ge- 
meinsam Ihren Liebling 
und gewinnen ein neues 
Familienmitglied dazu.

Aussortieren, wegwerfen, 
neu kaufen geht schnell. 
Denken Sie langfristig,  
setzen Sie auf nachhaltige 
Produkte. Eine Garten-
bank aus Holz zum Bei-
spiel statt aus Plastik. Die 
ist umweltfreundlich und 
beschert jedem Freude, 
der auf dem warmen Holz 
sitzt.

nachhaltig 
Schenken

Verantwor-
tung SpenDen

Zeit – wert-
VolleS gut

Wieder Socken zu Weihnachten verschenken? Nein! Individuell 

und persönlich soll das Geschenk sein, von Herzen kommen.  

Keine Idee? Hier finden Sie Geschenke für Körper und Geist.

Das chenken 
wir uns!
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weihnachtlich duftet es in der 
Sauna im aqua-sol: nach plätz-
chen, Zimt, pflaume, rum, Va-
nille, Bratapfel und glühwein. 
ab dem 30. november wartet 
auf Sie die advents- und weih-
nachtssauna. Die Düfte werden 
in der eventsauna mit crushed-
eis aufgegossen, es gibt eiswür-
fel zum abreiben, eine Brat-
apfelcreme für die hautpflege, 
weihnachtsgebäck und alkohol-
freien glühwein. im caldarium 
können Sie drei verschiedene 
cremes mit ihrem Saunagang 
kombinieren: gestartet wird mit-
tags mit der Marzipan-creme, 
am nachmittag geht es weiter 
mit der Joghurt-creme und ab-
schließend gibt es am abend 

eine Butter-Spekulatius-creme. 
eine wundervolle, entspan-
nende einstimmung auf die ad-
vents- und weihnachtszeit – als 
gutschein auch ein schönes ge-
schenk. Der letzte termin ist der 
26. Dezember!

Pure Erholung
nach einer ausgelassenen Silves-
terfeier gibt es kaum eine besse-
re erholung als beim „hangover“ 
in der Sauna im aqua-sol. einfach 
entspannen, schwitzen, sich zwi-
schendurch abkühlen und ausgie-
big ausruhen. So tanken Sie kraft 
für das neue Jahr und tun gleich-
zeitig etwas für ihre gesund-
heit und ihre abwehrkräfte. an 
neujahr erwarten Sie zwischen 

13 und 20 uhr in der eventsau-
na abwechslungsreiche aufgüs-
se, anwendungen, peelings und 
cremes. unter anderem die Düfte 
amaretto, eierlikör, tequila, Mar-
garita, caipirinha, karibik-rum 
und ein Zitronenöl-Salz-peeling. 
auch im caldarium können Sie 
den kater der vergangenen nacht 
angenehm auskurieren – mit ho-
nig-gel „eukal-Fresh“ und caipi-
rinha-Salz-peeling. 

Öffnungszeiten
Die Sauna im aqua-sol ist auch 
an den Feiertagen für Sie geöff-
net. Die genauen Öffnungszeiten 
erfahren Sie direkt vor ort oder 
Sie finden diese im internet un-
ter www.aqua-sol.de.

Wintertraum
Ein Nachmittag oder ein Abend in der Sauna ist erholsam, stärkt die Abwehrkräfte und weckt 

müde Lebensgeister. Das Saunateam des aqua-sol hat extra auf den Winter abgestimmte 

Aufgüsse, Düfte und Events vorbereitet. 

In der Event
sauna und im 
Caldarium 
erwarten die 
Saunagäste in 
der Winterzeit 
abwechslungs
reiche Aufgüs
se und Anwen
dungen.

Die SaunaTermine 
im Überblick
30.11. Advents- und  
 Weihnachtssauna
05.12.  Ladies‘ day & spa
07.12. Advents- und  
 Weihnachtssauna
14.12. / 21.12. / 26.12.
  Advents- und  
 Weihnachtssauna
01.01.2015 Hangover

Für alle Sauna-Events gilt der 
normale Eintrittspreis. Zu-
sätzliche Kosten werden nicht 
erhoben.
Sauna und Wasserwelt 
aqua-sol
Berliner Allee 53 
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52)  44 31
www.aqua-sol.de

Sauna iM aqua-Sol
Fo

to
: p

ho
to

cr
ew

 - 
Fo

to
lia

.c
om



stadtwerke aktuell

12

Es werde Licht
Gaslaternen sorgen bereits 1812 in deutsch-
land im sächsischen Freiberg für mehr licht 
und sicherheit auf den straßen. die erste 
elektrische straßenbeleuchtung bringt 1882 
in Nürnberg licht ins dunkel, nur zwei Jah-
re nach edisons Glühlampenpatent. auch 
in immer mehr Privathäuser zieht das helle 
elektrische licht ein. Meist verantwortlich 
dafür: die stadtwerke!

Eine Welt ohne Strom und Erdgas ist für uns unvorstellbar! Vor 200 Jahren  

war das noch ganz anders. Eine kleine Zeitreise durch die Energiegeschichte zeigt, 

dass Stadtwerke bei Innovationen immer ganz vorn dabei sind.

Strom und Gas für alle
die ersten strom- und stadtgas-
netze versorgen als sogenannte Insel - 
netze nur ein begrenztes areal mit ener-
gie. schon bald schließen sich die Versor-
ger zusammen, darunter auch die stadt- 
werke, um miteinander ein großflächiges 
Netz zu schaffen. Nur so können sie alle 
städte, straßen und auch Bahnstrecken 
mit genügend ener gie beliefern.

 die wahren Pioniere der energiewende

Immer auf dem richtigen weg
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Power für die Industrialisierung
die ersten Gaswerke in deutschland 
werden 1825 in Hannover gegrün-
det. aus kohle, Holz, torf und anderen 
stoffen gewinnen sie stadtgas für die 
straßen beleuchtung und zum kochen. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entste-
hen die ersten wasser- und kohlekraft-
werke zur stromerzeugung. Von anfang 
an dabei: die stadtwerke. sie errichten 
eigene kraftwerke, um ihren kunden 
immer günstigen strom anbieten zu kön-
nen. Heute haben mit erdgas befeuerte 
kraftwerke die besten wirkungsgrade.
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Netze zukunftssicher gestalten
Immer mehr strom aus erneuer-
baren energien wird erzeugt. Über-
schüssiger Grünstrom soll mit dem 
Power-to-Gas-Verfahren zu Methan 
werden, das dann ins erdgasnetz ein-
gespeist wird. der steigende energie-
bedarf macht den ausbau der deut-
schen strom- und erdgasnetze nötig. 
die stadtwerke sorgen mit ihren In-
vestitionen dafür, dass allen kunden 
auch in Zukunft zu jeder Zeit genü-
gend energie zur Verfügung steht.

Die Zukunft: erneuerbare Energien 
strom kommt aus der steckdose, die Hei-
zung wird mit einem dreh am regler warm 
und der erdgasherd funktioniert auf knopf-
druck. darum kümmern sich die stadtwerke 
kempen – für sie, die stadt und die region. 
wir sorgen mit immer mehr umweltschonend 
erzeugtem strom aus windparks, Fotovoltaik-
anlagen oder kraft-wärme-kopplung dafür, 
dass die energiewende gelingt. ach ja: Fern-
wärme und wasser gibt’s natürlich auch bei  
Ihren stadtwerken!

Ich bin ein Oldtimer!
die spannende Geschichte der 
elektroautos beginnt viel früher 
als sie denken. Bildcode scan-
nen oder im Internet lesen:  
www.energie-tipp.de/e-mobil

Wie die Stadtwerke  
Kempen in die Energie-
wende investieren

•  Über 60 Prozent unseres Stroms 
erzeugen wir mithilfe der Kraft-
Wärme-Kopplung in Kempen 
vor Ort.

•  Das geschieht vorrangig in un-
seren Heizkraftwerken an der 
Otto-Schott-Straße und Von-
Ketteler-Straße.

•  Seit Kurzem setzen wir dort auch 
Biomethan ein. 

•  Wir vermeiden damit etwa 4.300 
Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich 
zur Stromproduktion des Kraft-
werksmixes in Deutschland.
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Junge Forscher

Basteln online
Mehr Fotos, die schritt 
für schritt zeigen, wie 
der Luftkissengleiter ge-
baut wird, findest du im  
Internet. Bildcode oben 
scannen und Bastel- 
anleitung online lesen:  
www.energie-tipp.de/
junge-forscher4

Fo
to

s:
 e

kk
eh

ar
d 

W
in

kl
er

Ausprobieren macht schlau

Energie aus Luft und Wasser erleben und verste-
hen: Findige Forscher ab 8 Jahren bauen mit dem 
Experimentierkasten „Super-Speed“ von Kosmos 
bis zu 30 verschiedene Modelle wie Autos, Flug-
zeuge, Boote oder Wasserspritzen für Experimente 
und Wettrennen. Attraktion ist ein selbst gebas-
telter Luft-Wasser-Motor. 



Schwerelos über dem Boden zu schweben, diesen Gedanken fanden die Menschen  

schon immer faszinierend. Moderne Technik macht’s möglich: Luftkissenboote können  

über Wasser oder Land fahren, weil sie sich auf einer Luftschicht fortbewegen.
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1. Das brauchst du dafür:
•  eine alte CD, DVD oder einen 

entsprechenden Rohling 
• einen Luftballon 
•  Klebstoff
• eine Trinkflasche mit Sport- 
   verschluss
•  falls vorhanden: Luftballonpumpe
2. Schau dir deine CD genau an. 
Eine Seite ist verspiegelt und 
glänzt. Diese Seite drehst du nach 
oben. Die bedruckte Seite liegt un-
ten. Das ist wichtig, denn CDs und 
DVDs haben auf der verspiegelten 

so wird’s gemacht
Datenseite rund um das Loch in der 
Mitte einen kleinen Wulst, der das 
Gleiten später behindern würde.
3. Jetzt nimmst du die Trinkflasche 
und schraubst den Verschluss ab. 
Die Flasche brauchst du nicht mehr.
4. Stelle den Verschluss genau über 
das Loch in der Mitte der CD und 
merke dir, wo er auf der Silber-
scheibe aufsitzt. Lege den Ver-
schluss zur Seite und trage den Kle-
ber dick rund um das Loch auf. Auf 
diesen Kleberkreis drückst du den 
Verschluss – kurz festhalten. 

5. Um alles ganz stabil zu machen, 
trägst du von außen noch einmal 
Kleber rund um den Verschluss auf. 
Warte, bis alles gut getrocknet ist. 
Achte darauf, dass der Verschluss zu 
ist. Dazu muss der weiße Ring nach 
unten gedrückt sein.
6. Blase jetzt deinen Luftballon auf. 
Falls du eine Luftballonpumpe hast, 
klappt es damit am einfachsten.
7. Wenn du keine Ballonpumpe 
hast, blase den Luftballon einfach 
mit dem Mund auf, bis er schön 
prall mit Luft gefüllt ist. 
8. Das Ballonventil zuhalten und 
schnell über den Flaschenver-
schluss auf der CD ziehen. Pass  

auf, dass nicht zu viel Luft aus dei-
nem Ballon entweicht.
Jetzt ist dein Luftkissengleiter  
bereit zur ersten Fahrt:  
Stelle ihn auf einen möglichst 
glatten Tisch und öffne das Ver-
schlussventil indem du den weißen 
Ring nach oben ziehst. Es zischt, 
und die Luft strömt aus dem Bal-
lon zwischen CD und Tischplatte. 
Wenn du dein Gefährt jetzt an-
schubst, gleitet es auf diesem Luft-
polster sanft über den Tisch, bis die 
Luft aus dem Ballon entwichen ist. 
Danach einfach den Ballon abzie-
hen, aufpusten und den Gleiter auf 
eine neue Fahrt schicken!

Das Prinzip, nach dem ein Luftkissenboot funkti-
oniert, kannst du leicht selbst ausprobieren. Dazu  
bastelst du dir deinen eigenen Luftgleiter. 
Wenn du eine cD auf den Tisch legst, verhin-
dert die reibungskraft zwischen den oberflächen 
von Tisch und Disc, dass die cD sich bewegt. Du 
musst Kraft aufwenden, um sie über den Tisch zu 
schieben. Wenn du nun aber Luft zwischen Tisch-

5 6 7 8

platte und Disk bläst, entsteht ein dünnes Luft-
polster, das die beiden oberflächen trennt. Luft  
verursacht viel weniger reibung als feste Körper.  
Deshalb gleitet die cD nun ganz leicht über den Tisch 
– du musst sie nur kurz anschubsen. Der Luftballon 
ist der Tank für deinen gleiter. er speichert beim Auf-
pusten energ ie und gibt diese wieder ab, wenn die 
Luft durch die Öffnung entweicht.

1 2 3 4

Bau dir ein CD-Luftfahrzeug

Lustiger Luftkissengleiter
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Sudoku und gewinnen  

Sie attraktive Preise!

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
9. Januar 2015 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

Entfliehen Sie dem Alltag, genie-
ßen Sie eine wohltuende, ent-
spannende Auszeit und stärken 
Sie Ihre Abwehrkräfte. Die Stadt-
werke Kempen verlosen einmal 
zwei Tageskarten für die Sauna 
im aqua-sol. 

2. Preis

3. Preis

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der vo-
rigen Ausgabe lautete „Fernwärme“. Den Bosch 
Akkuschrauber gewann Monika Schürmanns aus 
Kempen, den Verzehrgutschein für das aqua-bistro 
Christa Krupp aus Kempen und über den Gutschein 
im aqua-sol-Shop freute sich Arno Kapler aus Kem-
pen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Mit dem Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite können Sie 
gemütlich auf dem Sofa sitzen und dabei im Inter-
net surfen, Fotos und Videos auf dem brillanten 
Display anschauen, zahlreiche Apps nutzen und 
vieles mehr. Das Tablet ist handlich, leicht, hat eine 
hohe Bildschirmauflösung, einen leistungsstarken 
Prozessor, einen langlebigen Akku und eine hoch-
auflösende Kamera. Mit dem Cloud-Speicher kön-
nen Sie auf Daten und Bilder von überall zugreifen.

1. Preis

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

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