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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

genießen Sie den Urlaub vor der Haustür! Seit dem 
1. Mai ist das Freibad im aqua-sol für Sie geöffnet. 
Folgen Sie einfach den neuen Hinweisschildern, 
die wir in Kempen an allen Hauptverkehrsstra-
ßen für Sie angebracht haben. Auf den Seiten 8-9 
können Sie nachlesen, welche Vorteile 
Saunieren im Sommer hat. Po-
sitiver Neben effekt, den viele 
unserer Saunagäste beson-
ders schätzen: Auf unserem 
Saunadachgarten können Sie 
sich nahtlos bräunen – völlig 
abgeschirmt vor neugierigen 
Blicken. 
Die Stadtwerke Kempen sind 
nicht nur ein modernes, innovatives 
Unternehmen, sondern auch eines mit Tra-
dition: Seit 100 Jahren kümmern wir uns um die 
reibungslose Stromversorgung in der Stadt. Wir 
haben mit Familie Platen gesprochen, wie sie die 
Entwicklungen erlebt hat. Schließlich gehört die 
Familie zu den ältesten Kunden der Stadtwerke. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Stadtwerke sind auch 2014 TOP-Lokalversorger

Die Stadtwerke Kempen haben auch 2014 in den Spar-
ten Strom und Gas das Gütesiegel TOP-Lokalver-
sorger erhalten, zum dritten Mal in Folge. „Wir 
bewerben uns kontinuierlich alle zwei Jahre und 
wurden jedes Mal ausgezeichnet. Das freut uns 
sehr“, sagen die Stadtwerke-Geschäftsführer Sieg-
fried Ferling und Norbert Sandmann. 
Verbraucher wünschen sich Transparenz und ein 
Preis-Leistungspaket, dem sie vertrauen können. Die 
jährliche Auszeichnung „TOP-Lokalversorger“ des Energie-
verbraucherportals ist ein Gütesiegel, das genau diese Wünsche prüft. 
Das unabhängige Verbraucherportal zeichnet nur Anbieter aus, die die 
strengen Kriterien des Preis-Leistungsvergleiches erfüllen. Dabei zählt 
nicht nur der Preis, sondern es werden auch Verbraucherfreundlichkeit, 
Service sowie Engagement für die Region und die Umwelt bewertet. Die 
Bedingungen sind für alle Teilnehmer gleich, die unabhängige Beurteilung 
der einzelnen Versorger hat oberste Priorität. 

23. Niederrheinischer Radwandertag
Am 6. Juli sind die Rad-
wege und Straßen wieder 
fest in der Hand der Fahr-
radfahrer: Seit nunmehr 
23 Jahren veranstalten die 
Kommunen am Nieder-
rhein und im benachbarten 
Holland den „Niederrhei-
nischen Radwandertag“. 
Es gibt spezielle Touren, 
auf denen man mit dem 
Rad die Schönheiten des 
Niederrheins und des holländischen Grenzgebietes erlebt. Außerdem 
erwarten die Teilnehmer ein buntes Rahmenprogramm und zahlreiche 
Attraktionen für Kinder. Start ist auf dem Buttermarkt. 

Stadtwerke informieren auf dem Markt
Ab dem 16. Mai ha-
ben Sie an den Markt-
tagen Gelegenheit, 
sich bei den Stadtwer-
ken Kempen rund um 
das Thema Energie 
zu informieren. Die 
Stadtwerke sind wie-
der mit einem eigenen 
Stand auf dem Butter-
markt vertreten und 
freuen sich über Ihren 
Besuch. Naturstrom, 

erneuerbare Energien, Blockheizkraftwerke, neue Kurse im aqua-sol – 
die Stadtwerke beraten zu allen aktuellen Themen. Schauen Sie doch 
mal vorbei!

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 B
ro

ck
e

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 B
ro

ck
e



3

Service

Geschützter Raum
Kampagne im aqua-sol

Das Team im aqua-sol startet die Kampagne „Hilfe holen ist mutig!“. Gemeinsam mit 

dem Kinderschutzbund Kempen will es Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt im 

Schwimmbad schützen.

Große Plakate, jede Menge Flyer – die Kampa-
gne im aqua-sol ist nicht zu übersehen: „Die klei-
ne Katze ist zwar niedlich, aber sie ist ein tier, 
das sich zu wehren weiß. Deshalb ist sie unser 
Maskottchen für die Kampagne ‚Hilfe holen ist 
mutig!‘ geworden“, erklärt Siegfried Ferling, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Kempen. Das team 
vom aqua-sol beschäftigt sich regelmäßig mit 
dem thema, es gibt Schulungen, die Mitarbeiter 
sind sensibilisiert und achten darauf. Und trotz-
dem können die augen der Schwimmmeister 
nicht überall sein. „Wir möchten die Kinder er-
mutigen, sich Hilfe zu holen. Die Sauna und Was-
serwelt aqua-sol soll ein geschützter raum sein, 
in dem sich Mädchen und Jungen jeden alters 
sicher fühlen“, sagt Ferling. im aqua-sol ist kein 
raum für Missbrauch!

Schauen Sie nicht weg
Sexueller Missbrauch fängt klein an, zeigt sich 
vielleicht erst einmal verbal oder durch unange-
nehm intensive Blicke. auch beiläufig wirkende 
Berührungen sind oft der einstieg. Wird diesem 
verhalten nicht direkt einhalt geboten, kann das 
für die potenziellen täter eine einladung sein. 
„Wir als Mitarbeiter sind auch auf die Hilfe un-
serer Badegäste angewiesen. Deshalb rufen wir 
Sie dazu auf: engagieren Sie sich bitte gemein-
sam mit uns“, erklärt Wolfgang Werthschulte, 
Leiter der Sauna und Wasserwelt aqua-sol. 
Schreiten Sie mutig ein und helfen Sie, wenn ih-
nen etwas seltsam oder ungehörig vorkommt. 
Bitte wenden Sie sich umgehend an unser 
team, damit wir sofort reagieren können.

Nicht warten – handeln!
Nur durch ausführliche informationen und eine 
konsequente aufklärung kann es uns gelingen, 
das sensible thema aus der tabuzone zu holen. 
erfahren wir erst tage später von einem vor-
fall, wird es sehr schwierig, diesen aufzuklären. 
Sprechen Sie uns jedoch sofort an, können wir 
genau in dem Moment handeln, eingreifen und 
die Kinder und Jugendlichen ausreichend schüt-
zen. „Wir sind der Meinung: Wer schweigend 
zusieht, schützt damit nur die täter. Das wollen 
wir nicht zulassen“, so Werthschulte. 

Mit großen Plakaten 
macht das Team im 
aqua-sol auf die Akti-
on aufmerksam.
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In 100 Jahren hat sich bei der Stromversorgung viel verändert. Hielten zu Beginn die Leitun-

gen starke Spannungen kaum aus, transportieren sie heute selbsterzeugten Strom. Familie 

Platen gehört zu den längsten Stromkunden der Stadtwerke. Wir haben sie besucht.

Bei Familie Platen steckt die Be-
geisterung und Liebe zur Land-
wirtschaft und Natur of fen-
sichtlich im Blut. Herbert Platen 
betreibt seinen landwirtschaft-
lichen Betrieb am Kaatsweg in 
Kempen in der dritten Genera-
tion. Vater Franz übernahm ihn 
von seinem Vater, der ihn 1938 
aufgebaut hatte. „Anfangs gab 
es bei uns auf dem Hof alles: 
Kühe, Schweine, Pferde, Hüh-
ner, Kaninchen. So war die ty-
pische Landwirtschaft damals. 
Heute spezialisiert man sich“, 
erklärt Franz Platen. Der 74-Jäh-
rige wohnt mit seiner Frau Hilde-
gard neben dem Hof. Ihren Kin-
dern stehen die beiden tatkräftig 

100 Jahre Strom in Kempen

Keine Einbahnstraße 

zur Seite. „Ein Betrieb mit Tieren 
ist schon eine besondere Aufga-
be. Da müssen Urlaube gut or-
ganisiert werden. Solange wir 
unsere Kinder dabei unterstüt-
zen können, tun wir das gern“, 
sagt Hildegard Platen. Auch die 
71-Jährige stammt aus einer 
landwirtschaftlich geprägten Fa-
milie und ist ausgebildete Land-
wirtschaftsmeisterin. 

Gefrierhaus zur Miete
In der Nachkriegszeit war Familie 
Platen Selbstversorger. Gemüse 
wuchs auf den Feldern, Obst im 
eigenen Garten, Milch und Käse 
lieferten die Kühe, die Hühner 
legten fleißig Eier und Fleisch gab 

es auch. „Wir haben die Produkte 
natürlich auch verkauft, denn wir 
haben ja nicht nur für den Eigen-
bedarf produziert“, blickt Franz 
Platen zurück. Seine Frau erin-

nert sich noch an das erste Ge-
frierhaus, das es in den 1950er 
Jahren in Kempen gab: „Wir ha-
ben eine kleine Fläche gepachtet 
und konnten dann unsere Wa-

JUBILäUM

STrOM KEMPEN

100 Jahre

Von links: Ehepaar Herbert und Kerstin 

Platen, die Kinder Herbert und Hannah 

und deren Großeltern Hildegard und 

Franz Platen.

Hannah und Her-
bert haben be-
reits ihre eigene 
kleine Schwä-
bisch-Hällische 
Schweinezucht.
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immer zunutze gemacht und die 
technischen Möglichkeiten ausge-
schöpft“, sagt der Senior. Heute 
wie damals stammt das Tierfut-
ter aus eigener Herstellung. Auf 
den umliegenden Ackerflächen 
wachsen die Futterpflanzen, und 
auf dem Hof werden die Körner 
gemahlen. Inzwischen hat sich 
die Familie unter der Führung von 
Herbert Platen ganz der Schwei-
nezucht verschrieben. In den 
modernen Stall gelangt man nur 
durch eine Dusche und stallei-
gene Kleidung. “Unser Hof liegt 
abgelegen. Damit keine fremden 
Erreger an die Tiere gelangen, hal-
ten wir strenge Hygieneregeln ein. 
Deshalb brauchen unsere Schwei-
ne selten einen Tierarzt und kei-
ne Medikamente. Das ist für uns 
Tierschutz, und zugleich für un-
ser Produkt ein Aushängeschild”, 
erklärt Herbert Platen, der sei-
ne Schweine auch an Metzger in 
Kempen und der region liefert.

Das erste Windrad
Ein moderner Betrieb benötigt 
natürlich zahlreiche Maschinen: 
Eine Mühle zur Herstellung des 

Die Stadtwerke Kempen betreiben 
seit 1914 das Niederspannungsnetz 
und versorgen das Stadtgebiet seit-
dem mit Strom. Im Laufe der Jahr-
zehnte kommen neben der Stadt 
weitere Gebiete hinzu.

In diesem Jahr übernehmen die 
Stadtwerke auch das Mittelspan-
nungsnetz. Daran hängen zum Teil 
größere Industriekunden, die von 
den Stadtwerken seitdem direkt 
versorgt und betreut werden.

Die Stadtwerke starten ihre Eigen-
erzeugung. Das Blockheizkraftwerk 
an der Otto-Schott-Straße liefert 
neben Wärme für das Fernwärme-
netz auch Strom, den die Stadtwer-
ke ins Netz einspeisen. 

Die Ortsnetze St. Hubert und Tö-
nisberg werden fortan von den 
Stadtwerken betreut. Es betrifft die 
Nieder- und Mittelspannungsnetze. 
Die Stadtwerke übernehmen in bei-
den Gebieten die Stromversorgung.

1914 1987 1991 1995

ren dort lagern. Vorher musste 
man improvisieren, vieles einle-
gen oder einkochen, damit es ein 
paar Tage oder Wochen hielt.“ 

Ohne Medikamente
Der Betrieb von Familie Platen 
gehörte in Kempen und Umge-
bung immer zu den modernsten. 
„Wir haben uns den Fortschritt 

Futters, Lüftungsanlagen für den 
Stall, Beleuchtung und rotlicht-
lampen für das Wohlergehen der 
Tiere sind nur einige Beispiele. 
Landwirtschaft ist eben auch 
stromintensiv. In den Anfängen 
war der Trafo nicht für diese Be-

100 Jahre Strom im Überblick

Franz Platen (li.) und seine Geschwister wussten 

früh, dass Landwirtschaft ihre Leidenschaft ist.

Der Betrieb von Familie Platen liegt abseits der Stadt. 

Auf technischen Fortschritt legte die Familie von 

Anfang an sehr viel Wert (Foto oben).

Familie Platen ließ 

das erste Windrad in 

Kempen aufstellen.

lastungen ausgelegt. „An man-
chen Tagen ging dann abends 
auch schon mal das Licht aus. Das 
änderte sich, nachdem die Stadt-
werke in den 1970er Jahren die 
Leitungen und die Trafostation 
erneuerten“, erinnert sich Franz 
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Platen. Die Familie gehört zu den 
Pionieren der erneuerbaren Ener-
gien in Kempen: 1991 ließen sie 
ein eigenes Windrad neben dem 
Hof errichten. „Das Windrad 
deckt je nach Jahreszeit 50 bis 70 
Prozent unseres Strombedarfs. 
Das ist natürlich eine Erleichte-
rung“, sagt Herbert Platen. Auch 
seine Kinder, Hannah, 15, und 
Herbert, 14, haben Freude an der 
Arbeit der Eltern und Großeltern: 
„Es ist schön zu sehen, wie die 
Ferkel groß werden. Wir haben 
unsere eigene kleine Zucht, und 
darauf sind wir schon stolz.“   

Stadtwerke investieren
Die Stadtwerke Kempen küm-
mern sich seit inzwischen  
100 Jahren um das Stromnetz. In 

dieser Zeit hat sich viel verändert. 
Die Stadtwerke kaufen nicht nur 
Strommengen ein, sondern er-
zeugen auch selbst Strom. Das 
Blockheizkraftwerk an der Otto-
Schott-Straße liefert inzwischen 
60 Prozent des Kempener Be-
darfs. „In den Anfängen wurden 
bei unseren Groß- und Industrie-
kunden die Zählerdaten noch von 

Hand eingegeben. Das läuft in-
zwischen alles vollautomatisch“, 
erklärt Thomas Preuß, Leiter Ver-
trieb Industriekunden bei den 
Stadtwerken Kempen. Auch die 
Netze müssen auf die Verände-
rungen reagieren können. „Viele 
unserer Kunden speisen selbst 
Strom ins Netz, zum Beispiel 
weil sie eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach haben. Moderne 
Stromnetze müssen deshalb in 

beide richtungen funktionieren. 
Darauf haben wir uns vorberei-
tet und werden auch weiterhin 
in unsere Netze investieren“, sagt 
Norbert Sandmann, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Kempen. 
Insgesamt kümmern sich die 
Stadtwerke um rund 300 Kilome-
ter erdverlegte Kabel sowie rund 
300 Ortsnetzstationen, die die 
Spannung  für den Hausgebrauch 
umwandeln. 

Ab 1926 war Elektromeister Jakob Rütten (Foto oben, re.) für die Strom-versorgung bei den Stadtwerken Kempen verantwortlich.

Die Stadtwerke Kempen sind für die Zukunft 
gut gerüstet. Dafür stehen Thomas Preuß, 
Norbert Sandmann und Wolfgang Heyer (v. li.).

Das erste Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Kempen befand sich noch nicht in der Hein-rich-Horten-Straße, sondern in der Bahnhofstraße. 

Der Strommarkt wird liberalisiert. 
Inzwischen ist der Wettbewerb 
am Strommarkt selbstverständlich. 
Ihm stellen sich auch die Stadt-
werke mit innovativen Dienstleis-
tungen und Produkten.

Das Erneuerbare Energien-Gesetz 
tritt in Kraft. Strom aus Wind, Son-
ne und Co. hat Vorfahrt im Netz. 
Die Anlagenbetreiber von Erneuer-
baren erhalten einen festen Vergü-
tungssatz pro Kilowattstunde. 

Durch die Verlegung einer moder-
nen Stromtrasse von der Umspann-
anlage über St. Hubert bis Tönis-
berg können die Stadtwerke die 
Stromversorgung im Stadtgebiet 
zentralisieren und modernisieren.

Die Stadtwerke modernisieren 
regelmäßig die Stromnetze. Strom 
funktioniert nicht mehr als Ein-
bahnstraße. Kunden sind nun auch 
Erzeuger. Darauf müssen die Netze 
ausgerichtet sein.

1998 2000 2002 2010
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Alle Wege führen ins aqua-sol

Urlaub vor der Haustür
Es führt kein Weg mehr an der Sauna und Wasser-
welt aqua-sol vorbei. Nicht gefunden? Diese Ausre-
de gilt nicht mehr. Schließlich hat die Stadt an allen 
Zufahrtsstraßen neue Hinweisschilder aufgehängt – 
extra zu Beginn der diesjährigen Freibadsaison. Seit 
1. Mai ist das flächengrößte Freibad NrWs wieder 
geöffnet. Bis zum letzten Sonntag im September 
kann man auf der riesigen Liegewiese lesen, dösen, 
entspannen. Das ist Urlaub vor der Haustür! Stei-
gen die Temperaturen, genügt ein Sprung ins küh-

le Nass. In den verschiedenen Becken kommt jeder 
auf seine Kosten: Kinder, Familien, Springer, Sport-
ler, gemütliche Schwimmer. 
Am 24. August steigt im aqua-sol die große Fami-
lien-Sommer-Party. Von 12 bis 18 Uhr sorgt das 
Team für jede Menge Abwechslung, Spaß, Span-
nung und sportliche Höchstleistungen. Es warten 
tolle Spielgeräte auf die Kinder und Jugendlichen, 
und der Sieger des Arschbombenwettbewerbs wird 
gesucht! Mehr Infos unter www.aqua-sol.de  

Seit dem 1. Mai lockt das 

Freibad im aqua-sol 

Sonnenhungrige auf die 

Liegewiese und Wasser-

ratten in die Becken. 

Öffnungszeiten Freibad aqua-sol 
Montag: 11 bis 22 Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 bis 22 Uhr
Wochenende, Feiertage: 9 bis 20 Uhr
Frühschwimmen Dienstag bis Freitag: 6:30 bis 8 Uhr
Alle weiteren Infos finden Sie im Internet unter www.aqua-sol.de

Bei der Fami-
lien-Sommer-
Party ist für 
Abwechslung 
gesorgt.

Neue Hin-
weisschil-
der weisen 
den Weg ins 
aqua-sol.

AqUA-SOL



Regelmäßige Saunagänge – vor allem im Sommer – helfen dem Körper dabei, fitter und gelassener auf Temperatur-

schwankungen zu reagieren. Saunieren Sie im aqua-sol und härten Sie sich gegen unangenehme Hitzewellen ab.

8

Bleiben Sie fit und gesund

Sauna mit Frische-Kick

Fiese Sommergrippe, unange-
nehme Abkühlung durch viel zu 
kalte Klimaanlagen oder Ven-
tilatoren, geschwollene Beine 
– manche Menschen reagieren 
auch im Sommer sehr sensi-
bel auf die vielen Einflüsse. Re-
gelmäßige Saunagänge stärken 
auch in dieser Jahreszeit die Ab-
wehrkräfte. 

Saunawärme belebt
Die Vorteile, die sich nach Sau-
nagängen im Sommer einstel-

len, sind vielfältig: Der Wechsel 
zwischen warmen Saunabädern 
und der anschließenden Abküh-
lung bereitet den Körper auf das 
Wechselspiel der Temperaturen 
im Sommer vor. In der Sauna 
schwitzt man angenehmer und 
härtet sich gegen Hitzewellen 
ab. Heiße Nächte könnten Ihnen 
künftig keine Sorgen mehr be-
reiten, auch entspannter durch-
schlafen ist wahrscheinlicher. In 
jeder Saunaphase arbeiten die 
Blutgefäße: Sie ziehen sich zu-

SAuNA IM AquA-Sol

Peelings und Cremes pflegen die 
Haut – vor allem im Sommer. Sie 
stehen auch beim Druiden-Traum 
am 21. Juni in der Sauna im Fokus.
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sammen und öffnen sich. Das 
stabilisiert den Kreislauf, Sie füh-
len sich fitter und reagieren ge-
lassener auf Temperaturschwan-
kungen.
Klingt komisch, ist aber tatsäch-
lich sinnvoll: Gerade an heißen 
Tagen empfehlen die Saunaex-
perten des aqua-sol einen Sauna-
gang. „Die Wärme der Sauna ist 
mit dem oft schwülen Sommer-
wetter nicht zu vergleichen. Sie 
belebt den Geist und die Wech-
selreize Warm und Kalt härten 

ab“, erklärt Michael Bist, leiter 
der Sauna im aqua-sol. 

Nahtlos bräunen
Der große Saunagarten im aqua-
sol lädt außerdem zum Entspan-
nen und Sonnenbaden ein. Be-
queme Sessel und liegen – hier 
finden Sie garantiert ein gemüt-
liches Plätzchen. Erwünschter 
Nebeneffekt vieler Saunagäste: 
Hier kann man ohne neugierige 
Blicke an der nahtlosen Bräune 
arbeiten! Allerdings sollten Sie 

erst eine gewisse Zeit nach dem 
Saunagang in die Sonne gehen. 
Die erste Entspannung genießen 
Sie besser im Schatten.

Besondere Pflege
Im Sommer ist die Haut der 
Sonne und ihren uV-Strahlen 
ausgesetzt. Sie benötigt deshalb 
mehr Zuwendung und Pflege. 
Gönnen Sie Ihrer Haut nach 
einem ausgiebigen Saunatag 
– inklusive Sonnenbad – eine 
Auszeit. Pf legende Cremes, 

re ichhal t ige Öle und eine 
angenehme Massage halten die 
Haut elastisch und jung. Das 
Team vom aqua-spa stimmt die 
Pflegeprodukte individuell auf 
Ihre Haut ab. Am besten Sie 
vereinbaren einen Termin! 

Durch die Kombinati-
on aus Saunawärme 
und anschließender 
Abkühlung kann der 
Kreislauf besser mit 
schwülem Sommer-

wetter umgehen. 
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Frisch vom Rost: Zu Fisch, 
Fleisch und Gemüse passen 
wunderbar gegrillte Mais - 
kolben sowie Salat.

leben & geniessen
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Fleisch auf den Punkt gegrillt, zarter Fisch, knackiges 

Gemüse oder heiße Früchtchen – entdecken Sie die 

unendliche Vielfalt und den kulinarischen Genuss auf 

dem Rost zubereiteter Köstlichkeiten.
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Erlesenes für Feinschmecker

Grillen de luxe

1  gegrilltes Roastbeef

3  Fenchelgemüse mit Tomaten, 
Rosinen und Pinienkernen

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 kg Roastbeef,  150 ml Olivenöl, 1 el getrockneten 
Oregano, 1 el getrockneten Thymian, 1 bis 2 Tl  
getrockneten Rosmarin,  1 Tl salz, 1 bis 2 Tl Pfeffer, 
2 Knoblauchzehen, grobes Meersalz

Und so wird’s gemacht:
1. Fleisch abwaschen, trockentupfen und mit einem 
schaschlikspieß rundherum mehrmals einstechen, 
damit die Marinade später besser einzieht. 
2. Öl mit Oregano, Thymian, Rosmarin, salz und 
Pfeffer verrühren. Dazu gehäuteten Knoblauch pres
sen. 
3. Das Fleisch mit der Marinade gut einreiben und 
in einen großen gefrierbeutel geben. Verschlossen 
etwa 4 stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.  
4. grill anheizen, bei einem Holzkohlegrill die Koh
len zur seite schieben. Das Roastbeef abtropfen las
sen und das Fleisch indirekt grillen.  
5. grillhaube schließen und bei etwa 180 grad  
45 bis 50 Minuten garen. Dabei den Deckel am bes
ten nicht öffnen. ist die Temperatur des grills nied
riger, verlängert sich die garzeit.  
6. Zum Prüfen, ob das Fleisch fertig gegart ist, am 
besten ein Thermometer einstechen. bei 40 grad ist 
das Fleisch blutig, bei 55 grad medium rare gegart 
und bei 60 grad well done. 
7. Fleisch vom grill nehmen und mit grobem Meer
salz dick bestreuen. Unter Alufolie 10 Minuten ru
hen lassen, anschließend in scheiben geschnitten 
servieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
3 bis 4 Fenchelknollen, 2 schalotten, 3 Knoblauchzehen, 4 el Oliven
öl, ca. 400 ml Orangensaft, 1 Döschen safran (0,1 g), 200 g getrock
nete softTomaten, 1 bis 2 lorbeerblätter, 2 el Rosinen, 2 el blonde 
Rosinen, 4 el Pinienkerne, salz, Pfeffer aus der Mühle

Einkaufszettel aufs Handy laden
bildcode mit smartphone scannen 
und Zutatenliste der Rezepte oben 
aufs Mobil telefon laden. Weitere 
grillrezepte finden sie im internet:  
www.energietipp.de/grillen

Und so wird’s gemacht:
1. Fenchel waschen und vier
teln. strunk herausschneiden, die 
stiele in etwa 5 cm lange stücke 
schneiden. Fenchelgrün zur sei
te legen. Knollen in grobe stücke 
zerteilen. 
2. schalotten abziehen und längs 
halbieren. Knoblauch schälen 
und grob hacken.  
3. Öl in einer großen Pfanne er
hitzen. Fenchel, schalotten und 
Knoblauch darin ein bis zwei Mi

2  gegrillter Thunfisch
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
4 Thunfischsteaks à 160 g,  4 el helles sesamöl, salz, schwarzen Pfeffer 
aus der Mühle, 2 el hellen sesam, 2 el schwarzen sesam, 4 limetten
spalten, 1 Handvoll Koriandergrün

Und so wird’s gemacht:
1. Thunfischsteaks abwaschen, 
trockentupfen, mit sesamöl be
pinseln, salzen und pfeffern. 
2. Auf dem heißen grill pro seite 
etwa 2 Minuten grillen, dass der 
Kern noch roh bleibt (oder je nach 
gewünschtem gargrad länger).

3. Zum servieren die Thunfisch
steaks halbieren und nach belie
ben zum beispiel auf gemüse an
richten. 
4. Hellen und schwarzen sesam 
mischen, darüberstreuen und mit 
limettenspalten sowie Koriander
grün garniert servieren.

Voll im Trend: Burger mit  
und ohne Fleisch
64 Rezepte für kreative burger, 
burgerbrötchen sowie für selbst 
gemachte saucen (naumann & 
göbel, 9,99 euro, isbn 9783
625139690)

nuten braten. Orangensaft und 
safran zugeben. 
4. Tomaten in streifen schneiden, 
mit den lorbeerblättern sowie 
alle Rosinen zufügen. bei halb 
geöffneter garhaube 8 bis 12 Mi
nuten garen.
5. Pinienkerne in einer Pfan
ne ohne Fett goldbraun rösten.  
Fenchel mit salz und Pfeffer ab
schmecken, lorbeerblätter ent
fernen, mit Pinienkernen sowie 
Fenchelgrün bestreut servieren.



Abenteuer energie
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Architekt und Designer 
Yong ho Shin spannt  
Stromleitungen mit einer  
Achterbahn als Mast 
übers Land.
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Noch existieren sie nur als Kunstwerke oder Designstudien: Strommasten als Hingucker, 

die sich viel anmutiger in die Landschaft einfügen als die jetzigen stählernen Riesen. Die 

Eleganz der neuen Masten könnte den Netzausbau ansehnlicher machen.

Achterbahn, Segel, Steinschleuder oder ren
tiere: Architekten, Designer und Künstler 
machen sich daran, mit all ihrer Fantasie 

und kühnen Visionen den Strommast neu zu erfin
den. Seit 100 Jahren hat sich an der Form der klas
sischen Stahlgittermastenkonstruktion kaum etwas 
verändert: richtig stabil muss ein Freileitungsmast 
sein und wetterfest natürlich, an gestalterische Kri
terien wurde früher nicht gedacht. Als die vier Mit
glieder der Künstlergruppe „inges idee“ eingeladen 
waren, für die Landschaftsausstellung emscher

kunst 2013 eine Skulptur zu errichten, radelten sie 
zur inspiration an den ufern des Flusses im ruhr
gebiet  entlang. „Da stachen uns die unzähligen 
Strommasten ins Auge, wie sie in reih und glied 
stehen“, erzählt georg Zey: „uns kam die idee: Kann 
nicht ein Mast aus dieser gleichförmigkeit mal aus
brechen?“ und so schufen sie ihren „Zauberlehr
ling“: einen Frei leitungsmast in der Originalgröße 
von 35 Metern, der elegant und mit viel Schwung 
im Wortsinn auf der Wiese aus der reihe tanzt. 
einen ersten Prototypen aus einem Drahtkleider



Supraleiter für mehr 
Strom in der Leitung

Ihre Entdeckung brachte 
dem deutschen Physiker 
Georg Bednorz und dem 
Schweizer Karl Alexander 
Müller 1987 den Nobel - 
preis für Physik ein: Hoch-
tempe raturleiterseile, kurz 
Supraleiter, steigern die  
Energieübertragung. Die 
Leiter aus Metall-Keramik-
verbindungen können sich 
auf mehr als 200 Grad er-
hitzen, ohne durchzuhän-
gen oder sich zu verfor-
men. Die Hitze entsteht, 
wenn sehr plötzlich sehr 
viel Windstrom eingespeist 
wird. Bestehende Strom-
trassen könnten durch die 
Um rüstung auf Supraleiter 
etwa die doppelte Strom-
menge aufnehmen.

14

Der tanzende Zauberlehrling 
stammt von der Künstler - 
gruppe „Inges Idee“ (links). 
Hochbeinige Mastwesen ent-
wirft der Kölner Architekt  
Dietmar Köring (oben links). 
Amerikanische Architekten 
nehmen den Begriff Stählerne 
Riesen wörtlich (oben Mitte). 
Eine Silhouette in der Land-
schaft stellen sich englische  
Designer vor (oben rechts). 

bügel zurechtzu biegen war noch einfach. Aber den 
ausbüchsenden Strommasten an der emscher in 
Oberhausen aufzurichten, zwölf tonnen schwer, aus 
375 einzelteilen zusammengesetzt, das war eine 
logis tische Meisterleistung.
und warum heißt die riesenskulptur „Zauberlehr
ling“, wie die ballade von goethe? Deren bekanntes
ter Spruch lautet: „Die ich rief, die geister, werd’ ich 
nun nicht los“. georg Zey findet, dass sich das bild 
ganz gut auf den umbruch im ruhrgebiet und auch 
auf die energiewende übertragen lässt. Die „geis
ter“, recht unbeliebte, sind die neuen Stromtras
sen, die in den nächsten Jahren tausende Kilometer 
lang quer durch Deutschland gebaut werden sollen. 
Der Windstrom aus dem norden, der dort zu viel 
ist, muss ja irgendwie in den Süden, wo wegen des 
Atom ausstiegs zu wenig Strom erzeugt wird. Ohne 
netzwende gibt es keine energiewende. eine Ver
legung der Stromkabel unter die erde ist aus geolo
gischen gründen nicht überall möglich und um ein 
Vielfaches teurer als Freileitungen. Also sollten die 
Strommasten zumindest ästhetisch gefälliger wer
den und besser in die Landschaft passen. 

Neue Masten braucht das Land
Ob der „Zauberlehrling“ tatsächlich Stromkabel tra
gen könnte, wissen die Künstler von „inges idee“ 
nicht. Aber es gibt ähnlich kühne ideen, die beim 
Aushecken eines alternativen Designs für Freilei
tungsmasten auch die erfordernisse des Stromtrans
ports einplanen. bisher sind weltweit nur wenige 
Designermasten als einzelstücke im einsatz. Doch 
das wird sich ändern: Das britische energieminis
terium schrieb für eine neue Stromtrasse im Süd
westen des Landes einen Designerwettbewerb aus, 
bei dem eine Flut von 250 Konzepten und ideen 
einging. gewinner war ein dänischer entwurf: Das 
elegante t wird nicht nur Stromleitungen aufneh
men, sondern auch die Landschaft verschönern. 
und auch in Deutschland plant ein Übertragungs
netzbetreiber an der niederländischen grenze eine 
Versuchsstrecke mit einem neu gestalteten Höchst
spannungsmast. es wird spannend in Deutschlands 
ener gielandschaften!

Abenteuer energie

Zauberlehrling im Film 
bildcode scannen und zuschauen,  

wie ein Strommast das tanzen anfängt. 
Oder am Computer: 

www.energietipp.de/zauberlehrling

Fo
to

s:
 r

om
an

 M
en

si
ng

, D
ie

tm
ar

 K
ör

in
g,

 C
ho

i +
 S

hi
ne

, F
er

ra
ri 

Pr
es

s 
A

ge
nc

y

14



Ein Solarofen fängt die Sonnenstrahlen 

ein und wärmt mit ihrer Kraft deine 

Mahlzeit auf. Guten Appetit!

1 Das brauchst du:
•  einen großen Karton mit nur einem 

Deckel (am besten besorgst du dir 
bei der Post ein Packset Größe M)

• rote und mattschwarze Farbe
• einen breiten Pinsel
• Alufolie 
• Frischhaltefolie
• Klebestift
• durchsichtiges Klebeband
• Faden, Reißzwecke
2 Zuerst baust du das Packset nach 
Anleitung zusammen. Den Deckel 
knickst du nicht.

So wird’s gemacht:
3 Jetzt malst du die Außenseiten des 
Pakets schön rot an. Das kannst du 
natürlich auch mit allen anderen Far-
ben machen – wie es dir am besten 
gefällt.
4 Innen musst du alles mit Schwarz 
ausmalen. Das speichert später die 
Sonnenstrahlen und sorgt für die 
nötige Wärme im Ofen. Die beiden 
Pappenden oben am Deckel schnei-
dest du ab.
5 Nun beklebst du die Innenseite 
des Deckels mit Alufolie. Zuerst 
schmierst du Kleber auf die Deckel-

fläche, dann reißt du ein passendes 
Stück Alufolie von der Rolle und 
drückst es gut auf die Klebefläche.
6 Wenn du etwas erwärmen willst 
– zum Beispiel einen Toast Hawaii 
oder ein paar Wiener Würstchen – 
musst du das Gericht auf einen Teller 
legen und in den Karton hineinstel-
len. Da nach spannst du über den 
unteren Teil deines Ofens Frischhal-
tefolie. Sie muss überall gut abschlie-
ßen, die Ränder verklebst du dicht 
mit Klebeband.
7 Um den Deckel in die gewünsch- 
te Richtung neigen zu können, ver- 
knotest du einen Faden an einer 
Reißzwecke und stichst sie unten  

in den Karton. Das andere Ende 
klebst du hinten am Deckel mit meh-
reren Stück Klebestreifen gut fest. 
8 Fertig! Jetzt kann das Kochen be-
ginnen. Natürlich funktioniert so ein 
Solarofen nur, wenn die Sonne rich-
tig scheint. Dann stellst du den Ofen 
so auf, dass die Sonne auf den De-
ckel scheint und von diesem auf dein 
Essen unter der Frischhalte folie re-
flektiert wird. Je nachdem, wie hoch 
die Sonne am Himmel steht, musst 
du den Deckel ausrichten. Mit der 
Reißzwecke kannst du den Faden 
nachspannen, um den Deckel neu zu 
positionieren. Denn die Sonne wan-
dert ja am Himmel entlang.

150 Millionen Kilometer reisen die Sonnenstrah
len durchs Weltall, bevor sie auf der erde ankom
men. und noch immer steckt in ihnen viel energie: 
Photovoltaikanlagen auf Hausdächern machen 
daraus Strom, Solarthermiemodule produzieren 
warmes Wasser für die Heizung und zum baden. 
Du kannst diese energie für deine Freiluftküche 
nutzen. Dazu brauchst du gutes Wetter und ein 
paar Sachen zum basteln. im Handumdrehen ist 
dein Solarofen fertig. Kleiner nachteil: Das brut
zeln dauert länger als am Herd. Mit bärenhunger 
solltest du besser nicht experimentieren.

Kochen mit Solarenergie

Sonnenenergie 
zum Ausprobieren

Photovoltaik erweckt 
Helikop ter, Bagger oder 
Lokomotive zum Leben. 
Der Experimentierkasten 
„Solar-Energie“ von Kos-
mos zeigt anhand von sechs Modellen, dass die 
Sonne nicht nur wärmt und Licht spendet, son-
dern ihre Strahlen sich auch in elektrische Ener-
gie umsetzen lassen. Junge Forscher ab acht 
Jahren können die Kraft der Sonne spielend 
einfach ausprobieren.

5 6 7 8

1 2 3 4

Basteln online
Noch mehr Fotos, die Schritt für 
Schritt zeigen, wie der Solarko-
cher gebaut wird, findest du im 
Internet. Einfach QR-Code scan-
nen oder Anleitung am Computer 
lesen: www.energie-tipp.de/junge-
forscher

Junge FOrSCHer
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Bilderrätsel und gewinnen Sie  

attraktive Preise. So macht der Sommer Spaß!

Die Lösung des Sudokus in der vorigen Ausgabe lautete „33“. Den Fahr-
radcomputer gewann Dieter Baderschneider, die Saunatageskarten Britta 
Bürkert. Über den Gutschein für den Shop im aqua-sol freute sich Maria 
Glexner – alle aus Kempen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
15. Juli 2014 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

Gewinnen Sie den schicken Gasgrill 
„Outdoorchef City 420 G“. Mit dem 
Ein-Brennersystem mit Piezo-Zündung 
und integriertem drehbaren easy-Flip-
Trichter steht direktem und indirektem 
Grillvergnügen nichts im Weg. Der 
Grill ist kompakt und passt auch auf 
den Balkon. Er ist schnell und einfach 
montiert. Eine Halterung ist im Deckel 
integriert. Die aktuelle Grilltemperatur 
können Sie ebenfalls im Deckel 
ablesen. Viel Vergnügen!

Lassen Sie sich verwöhnen und gönnen 
Sie sich einen Tag Auszeit in der Sauna 
des aqua-sol. Die Stadtwerke Kempen 
spendieren als 2. Preis eine Tageskarte 
für die Sauna und einen Gutschein für 
eine Teilkörpermassage im Wert von 
29 Euro. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Im Shop links neben der Kasse im 
aqua-sol finden Sie die neueste Bade-
mode sowie andere praktische Utensi-
lien für Ihren Schwimmbadbesuch. Als 
3. Preis können Sie einen Gutschein 
für den Shop im Wert von 20 Euro ge-
winnen. 

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

Lösungszahl:

Seitenzahl


