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»WOW, schon 25 Ausgaben Regio-
nal Journal. Das heißt, mehr als sechs 
Jahre ist es schon her, als ich mich zum 
ersten mal mit der Idee einer eigenen 
Kundenzeitschrift auseinandergesetzt 
habe. Viel hat sich seitdem getan, wenn 
man einmal die allererste Ausgabe von 
Herbst 2011 mit dieser Ausgabe ver-
gleicht. Andere Entscheidungen haben 
sich aber bis heute gehalten und sich 
im Nachhinein als richtig herausgestellt.

In erster Linie bin ich stolz darauf, im 
Regional Journal eine klare Fokussie-
rung auf den inhaltlichen Aspekt und 
die Regionalität beibehalten zu haben. 
Schon vor sechs Jahren war mir klar, 
dass das Thema Lebensmittel ein so 
umfangreiches und interessantes ist, 
dass es auch nach Jahren immer wieder 
etwas Neues zu berichten gibt. 

Das überaus positive Feedback, das ich 
von Ihnen bekommen habe, zeigt mir, 
dass ich damit nicht ganz falsch gele-
gen haben kann und dass das Regional 
Journal von Anfang an den richtigen 
Weg eingeschlagen hat.

25 Ausgaben: Das sind 632 Seiten. 
Anfangs im unüblich großen Format 
24 x 33,5 cm, seit Ausgabe 18 im handli-
chen DinA4-Format.

25 Ausgaben in denen wir Ihnen  
41 regionale Erzeuger vorgestellt  
haben. Vom nahegelegenen Imker  
Sascha Lauscher über den Krefelder 
Gemüsebaubetrieb Stoffers bis hin  
zum großen Senfhersteller Löwensenf 
aus Düsseldorf.

25 Ausgaben: Das sind 26 Gewinnspie-
le mit tollen Preisen, darunter auch 
eine Kreuzfahrt für zwei Personen und 
ein 1000 €-Einkaufsgutschein.

25 Ausgaben. 73 Rezepte. 66 Wein- 
expertisen. Und mehr als 500 Artikel.

Als ich mich vor wenigen Wochen mit 
einem Kunden über das Regional Jour-
nal unterhalten habe, kam die Frage 
auf, was denn meine Lieblingsaus-
gabe wäre. So ganz spontan habe ich 
darauf keine Antwort gewusst. Mit ein 
wenig Bedenkzeit hätte ich vermutlich 
geantwortet, dass mir jene Ausgaben 

am besten gefallen, in denen wir etwas 
Neues ausprobiert haben. Zum Beispiel 
die Rubrik „Für unsere Kleinen“, die 
seit der siebten Ausgabe ein fester  
Bestandteil des Journals ist oder die 
Rubrik „Hannas Kuchenliebe“.

Als bekennender Bier-Liebhaber dürfte 
meine Wahl also vermutlich auf  
Ausgabe 18 fallen, in der das Hopfen- 
Getränk eine eigene Rubrik erhalten 
hat. Gleichzeitig war es auch die Aus-
gabe, die mit einem neuen Format und 
einem stark überarbeiteten Layout für 
frischen Wind gesorgt hat. Letztend-
lich freue ich mich aber über jede neue 
Ausgabe gleichermaßen.«

Heiner Kempken

Alle Artikel der 25 Ausgaben können Sie auf unserer Internetseite nachlesen: www.edeka-kempken.de/regionaljournal
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850 m²
Über so viel zusätzliche Verkaufsfläche können sich die Kunden  
des Gahlingspfad-Marktes freuen. Die Neueröffnung findet am Dienstag,  
den 7. November 2017 statt.
Lange hat es gedauert. Jetzt können 
sich Heiner Kempken und seine Mit-
arbeiter gemeinsam mit den Gahlings-
pfad-Kunden über die Fertigstellung 
der Umbaumaßnahmen am Gahlings-
pfad freuen. Insgesamt drei Neu- 
eröffnungen stehen in Kürze an: die 
große Wiedereröffnung des Gah-
lingspfad-Marktes samt neuer Mall 
(7.11.17), die offizielle Eröffnung des 
trinkgut-Marktes (14.11.17) und die 
Neueröffnung der Drogeriekette dm 
(28.11.17).

850 m² fasst die zusätzliche Verkaufs-
fläche von Edeka Kempken. Insbeson-
dere Liebhaber von Molkereiprodukten 
können sich über ein wesentlich größe-
res Sortiment freuen. Die Erweiterung 
bietet aber noch mehr Neuerungen:

Größere Frischetheken für Fleisch, 
Wurst und Käse, eine neue Backstation, 
mehr Raum für Feinkostartikel, eine 
Salatbar, die bereits aus anderen Edeka 
Kempken Märkten bekannte Orangen-
saftpresse und eine Selfscanning-Kasse.

Neben der Vielzahl neuer Produkte im 
Sortiment sorgt die neue Fläche natür-
lich auch für einen gehobenen Komfort 
beim Einkaufen. Mehr Bewegungs-
freiheit und eine lockere Anordnung 
machen das Einkaufen nicht nur über-
sichtlicher, sondern auch angenehmer.

Selbstverständlich sind bis zur Wie-
dereröffnung am 7.11. auch wieder alle 
Parkplätze und der Zugang über die 
Blumentalstraße nutzbar. Der große 
Parkplatz kann gemeinsam mit den 
Besuchern des Fitnessstudios World of 
Sports und den Kunden der anderen 
Geschäfte genutzt werden. Platz dürfte 
ausreichend vorhanden sein.

Ein langer Weg

Heiner Kempken zeigt sich heute 
höchst zufrieden mit dem Ergebnis 
des Umbaus, blickt aber auch auf ei-
nen komplizierten und langen Prozess 
zurück: „Bei so aufwendigen Projekten 
gibt es immer etwas, was man vorher 
nicht einplanen kann. Umso glücklicher 
bin ich, dass am Ende dann doch alles 
reibungslos funktioniert hat.“ 

Anfang 2013 wurde bereits der erste 
Spatenstich am Gahlingspfad gefeiert, 
kurze Zeit später lagen die Bauarbei-
ten allerdings schon wieder flach – für 
knapp 3 ½ Jahre. Wirklich Fahrt nahm 
der Umbau erst im Oktober vergan-
genen Jahres auf. Was sich zuvor über 
eine lange Strecke hinzog, wurde dann 
umso schneller umgesetzt, sodass die 
Kunden schon nach kurzer Zeit eine 
Vorstellung der neuen Mall samt sepa-
ratem Eingang gewinnen konnten.

Diese ist nun seit mehreren Mona-
ten begehbar und beherbergt seither 
auch schon die neuen Einzelhändler: 
das Reiseunternehmen Lutterbeck & 
Schaffrath, die Reinigung Holterbosch, 
eine Lotto/Toto-Annahmestelle und 
der Friseur Heidari. Eine große Fläche 
der Mall nimmt auch die Büsch-Bäcke-
rei mit ihrer gemütlichen Sitzecke ein. 

Ein Besuch lohnt sich also allemal. 
Gelegenheit dazu haben Sie natürlich 
nicht nur am 7. November.
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DER NEUE CROSSLAND X

Klarer Testsieger1

DER DREIFACH-
SIEGER.

Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in
drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze und holt sich
den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf Ihr vielseitiges
Leben zugeschnittene Innovationen:
flinnovative LED-Scheinwerfer²
fl180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
flHead-Up Display²

Jetzt den Testsieger Probe fahren!

Unser Barpreisangebot
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 60 kW (81 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe

schon ab 16.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4;
außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse C

¹ Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“,
Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), Testsieg im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17
vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im
Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie „Kompakte Crossover“, Ausgabe
19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW
(130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert:
5,1–5,0; CO

2
-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/
Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO

2
-Emission, kombiniert:

105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

² Optional ab Edition.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070

An
ze

ig
e

ALDI-Neueröffnung
am Fütingsweg

14. Oktober

Nicht nur die Besucher des Gahlingspfad-Marktes 
können sich über den Umbau freuen. Auch am  
Fütingsweg gab es etwas zu feiern – die Eröffnung 
des neuen ALDI-Marktes direkt neben Edeka 
Kempken und dm.

Zwar konnte der ursprünglich angepeilte Termin 
im Sommer nicht eingehalten werden, dafür stand 
kurze Zeit später der genaue Datum für die  
Eröffnung fest: Am 14. Oktober öffnete ALDI  
feierlich seine Türen und wird zukünftig für ein 
noch bunteres Treiben auf dem gemeinsam  
genutzten Parkplatz sorgen.

Wir freuen uns über unseren neuen Nachbarn.
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Ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? 
Noch nicht ganz, aber bald. Vorher 
sorgt der Nikolaus allerdings noch für 
gefüllte Kinderschuhe – selbstverständ-
lich auch wieder bei Edeka Kempken. 
Allen Kinderstrümpfen und -stiefeln, 
die bis zum 2.12. in einem der fünf 
Edeka Kempken Märkte abgegeben 
werden, verpasst der Nikolaus einen 
Inhalt aus vielfältigen Leckereien.

Frisch gefüllt dürfen die Kinder ihre 
Stiefel am 6. Dezember wieder abholen 
und sich auf ein paar schöne Überra-
schungen freuen.

Aber: Woher kommt eigentlich 
der Brauch, Geschenke, Süßes 
und Nüsse in die Stiefel und 
Strümpfe der Kinder zu füllen?

Die Tradition führt zurück auf das  
dritte Jahrhundert. Damals wurde  
Nikolaus von Myra mit 19 Jahren zum 
Priester geweiht. Nach dem Tod seiner 
Eltern erbte er ein großes Vermögen. 
Einen Teil davon verteilte Nikolaus an 
die Armen in seiner Umgebung und 
rettete damit bedürftigen Menschen 
das Leben. Die Legende geht zurück 
auf einen ganz bestimmten Vorfall:

Eines Tages bewahrte er drei Jungfrau-
en vor einem schrecklichen Schicksal, 
Dem Vater fehlte das nötige Geld für 
die Heirat seiner Töchter und so wollte 
er sie in die Prostitution schicken. Als 
Nikolaus davon erfuhr, warf er Gold in 
den Kamin des Hauses. Das Gold fiel 
in die Socken und Strümpfe, die dort 
zum Trocknen hingen.

Seitdem führt man im Christentum 
diese Geste aus Tradition und zu Ehren 
Myras weiter. Der 6. Dezember ist da-
bei nicht zufällig gewählt, er markiert 
den Todestag Nikolaus von Myras.

gefüllte Stiefel
Der Nikolaus kommt und befüllt für Edeka Kempken wieder Kinderschuhe.

Wie schön ist es doch, den Weih-
nachtsbaum zu dekorieren: Kinder-
augen leuchten beim Verschönern 
der grünen Tanne. Edeka Kempken 
wird traditionell auch in diesem Jahr, 
zum 1. Advent, einen Weihnachts-
baum in den Edeka Kempken Märk-
ten aufstellen. 

Erstmals soll der Baum allerdings 
nicht von uns, sondern von unseren 
jungen Kunden geschmückt werden. 

In der Woche nach dem 1. Advent 
veranstaltet Büsch eine Back- und 
Schmückaktion für Kinder. Sie dür-
fen blanke Lebkuchen dekorieren 
und dann die Bäume in den Märk-
ten in Hüls, am Fütingsweg und am 
Gahlingspfad verschönern. 

Dabei sind auch herzlich die Famili-
en eingeladen, vor denen die Kinder 
ihre Meisterwerke präsentieren kön-
nen. Die ganze Aktion soll nachmit-

tags stattfinden; das genaue Datum 
wird in den nächsten Wochen in 
den Angebotsblättern von Büsch  
bekannt gegeben. Viel Vergnügen!

 Lebkuchen- Baum
Kinder aufgepasst: Helft uns beim Schmücken der Weihnachtsbäume.
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„Damals erzählte mir mein Cousin von dem 
Beruf des Metzgers. Es hörte sich spannend an, 
da dachte ich: Warum nicht, versuch ich doch 
einfach mein Glück“, berichtet Alexei Rohleder, 
neuer Metzger von Edeka Kempken.  
Mittlerweile ist Herr Rohleder schon 17 Jahre 
lang in diesem Beruf tätig und bereut seinen 
Schritt keineswegs.

Seit 1993 lebt der leidenschaftliche Fan von Autos und Rad-
fahren in Krefeld. Nach dem Besuch der Kempener Berufs-
schule, zwei Jahren bei der Bundeswehr und zwei Praktika 
als Metzger startete er seine Metzgerkarriere bei Edeka Wen-
dorf in Kamp-Lintfort. Im August dieses Jahres folgte dann 
der Wechsel zu Edeka Kempken, „weil es näher an meinem 
Wohnort liegt“, teilt Rohleder schmunzelnd mit.

Momentan pendelt der Metzger zwischen den beiden Märk-
ten in Hüls und Traar hin und her. „Ich bin immer da, wo ich 
gerade gebraucht werde. Das macht die Arbeit natürlich dop-
pelt so abwechslungsreich für mich.“ 

Apropos Abwechslung: Monoton werden die Aufgaben eines 
Metzgers nie. Fleisch zuschneiden, Theke bestücken, Hack-
fleisch herstellen, Kunden bedienen, Aufschnitt zubereiten, 
immer mit dem Augenmerk auf perfekte Hygiene. Hinzu 
kommen zahlreiche jahreszeitenabhängige Produkte. „Jetzt 
in der Weihnachtszeit ist die Nachfrage nach einem frischen 
Braten natürlich sehr hoch, im Sommer muss ich hingegen 
mehr Grillfleisch marinieren.“

Wir stellen vor
Alexei Rohleder -Neuer Metzger in Hüls und Traar.

Angenehme Arbeitsatmosphäre

Mit seinen Kollegen versteht sich Herr Rohleder blendend: 
„Schon nach kurzer Zeit weiß ich die lockere Atmosphäre  
mit meinen Kollegen und Kolleginnen hinter der Fleischtheke 
zu schätzen. Gerade in Hüls geht es immer lustig her, wenn  
ich mit den beiden anderen Metzgern gemeinsam das Fleisch 
vor- und zubereite.“

Das macht den Arbeitsalltag des 38-Jährigen nach eigenen 
Aussagen angenehm und er kann voller Leidenschaft sein 
Engagement unter Beweis stellen. Das haben auch seine  
ersten Monate bei Edeka Kempken bereits gezeigt.

Der neue Metzger Alexei Rohleder hat sich schnell im neuen  
‚Edeka Kempken-Team eingefunden. Zuvor arbeitete er  
13 Jahre bei EDEKA in Kamp-Lintfort.

Fleischtheke in Hüls
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Die „Dreamnight at the Zoo“-Idee 
wurde bereits 1996 vom Rotterdamer 
Zoo initiiert. Das Ziel aller Mitstreiter: 
chronisch Kranken und behinderten 
Kindern sowie ihren engsten Familien-
angehörigen einen außergewöhnlichen 
Abend zu bereiten. Mittlerweile dient 
das beliebte Konzept als Vorbild für 
281 Zoologische Gärten weltweit.

So öffnete am 17. Juni des vergangenen 
Jahres auch der Zoo in Krefeld erstmals 
seine Pforten für die Premiere der Kre-
felder Dreamnight, unterstützt durch 
zahlreiche Mitarbeiter und Freunde 
des Zoos. 

Insgesamt 60 Familien folgten der 
Einladung und erfreuten sich an der 
abendlichen Fütterung der Seelöwen 
und Nashörner und verschiedenen 
Fühl- und Tastständen. 

Fast ein Jahr später, am 09. Juni 2017, 
konnte die Besucherzahl des Vorjahres 
noch einmal getoppt werden. Mit etwa 
90 Familien war die zweite Dreamnight 
bestens besucht, sehr zur Freude des 
Zoodirektors Dr. Wolfgang Dreßen.

Auch Heiner Kempken zeigte sich 
begeistert von der hohen Resonanz. 
Durch das Spenden frischer Lebens-
mittel trug er seinen Teil dazu bei, den 
Kindern und Ihren Eltern ein paar 
sorgenlose Stunden zu bereiten. „Als 
ich von der Veranstaltung hörte, stand 
für mich außer Frage, die Organisatoren 
und natürlich die Kinder zu unterstüt-
zen. Und was liegt da näher als die Ver-
pflegung mit frischem Obst und kühlen 
Getränken.“

Das kam übrigens auch den Elefanten 
und Nashörnern zugute: Einige der 
Äpfel durften zur Fütterung der Tiere 
über die Zäune ins Gehege geworfen 
werden. Ein besonderes Highlight bei 
der Tierfütterung waren sicherlich die 
Erdmännchen, die seit kurzer Zeit im 
neuen Gehege herumtollen. Aber auch 
der Seifenblasenstand und das Schau-
feln mit einem Minibagger erfreuten 
sich hoher Beliebtheit.

Alles in allem ein einmaliger Abend für 
alle Beteiligten. Friedrich Berlemann, 1. 
Vorsitzender der Zoofreunde, ist daher 
überzeugt, im nächsten Jahr in die drit-
te Runde zu gehen: „Aufgrund der gro-
ßen Resonanz werden wir die Dream-
night sicher auch im kommenden Jahr 
fortführen und hoffen, dass sich wieder 
zahlreiche Unterstützer finden lassen.“

 Dreamnight  
 im Zoo Krefeld
Edeka Kempken unterstützte die Dreamnight mit frischen Lebensmitteln.

Gespannt beobachten Familien die Erdmännchenfütterung. 
Die kleinen Kerlchen freuen sich schon.

Auch die freilaufenden Kuscheltiere 
bereiteten den Kindern viel Freude.
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dm-drogerie markt, 9-mal in Krefeld, ab November auch im Gahlingspfad 14
Infos zum Sortiment und zu den dm-Services unter: www.dm.de/fi lialfi nder

Neues von            in Krefeld

dm zieht um 
Bis 18. November noch in der Hülser Straße
Krefeld. Kleiner Umzug, große 
Wirkung: Fast doppelt so groß 
wie bisher ist der neue Krefelder 
dm-Markt, den die Mitarbeiter 
am Dienstag, 28. November, im 
Gahlingspfad 14 feierlich eröff-
nen. Nadine Schlösser, die auch 
als dm-Filialleiterin am bisherigen 
Standort in der Hülser Straße tä-
tig war, und ihre 15 Kollegen freu-
en sich auf die Vergrößerung.

Fußballspieler an dm-Kasse
Zur Eröff nung hat das dm-Team 
eine Spendenaktion mit einem 
Spieler vom KFC Uerdingen ge-
plant. Dieser Überraschungsgast 
zeigt am Dienstag, 28. November, 
dass er nicht nur kicken, sondern 
auch kassieren kann. Seine Ein-
nahmen, die zwischen 16 und 17 
Uhr in der Kasse landen, spendet 
das dm-Team an „Mobifand“, eine 
Aktion der off enen Kinder- und 
Jugendarbeit in Krefeld.

Familien willkommen
Neuer dm-Markt mit großer Kinderwelt

Die dm-Kinderwelt ist eines der 
Highlights im neuen Krefelder 
dm-Markt. Durch die vergrößerte 
Fläche ist neben Nahrungsmit-
teln, entwicklungsfördernden 
Spielwaren und Pfl egeartikeln nun 
auch Kleinkindkleidung bis ein-
schließlich Größe 104 erhältlich.

Entspannt einkaufen 
Während Mama und Papa ein-
kaufen, können sich die Jüngsten 
mit dem Schaukelpferd oder dem 
Lernwürfel beschäftigen. Außer-
dem gibt es auch einen Wickel-
tisch, der mit Windeln und Pfl ege-
produkten ausgestattet ist.

Am Lernwürfel können die Jüngs-
ten mit allen Sinnen spielen.

Ab 23. November im neuen dm-Markt exklusive Produkte entdecken.

bis zum 29. November 2017 
in Ihrem dm-Markt im 

Gahlingspfad 14, Krefeld

Willkommens-Rabatt
10 %

Gewinnspiel
Vier Preise im 

Gesamtwert von 
circa 1.000 Euro

Ein iPhone im Wert von 
rund 800 Euro, eine Ka-
mera im Wert von etwa 
230 Euro und zwei dm-
Geschenkkarten mit ei-
nem Guthabenwert von 
100 und 50 Euro: Wer bis 
Samstag, 16. Dezember 
2017, eine Teilnahmekarte 
bei dm im Gahlingspfad 
abgibt, gewinnt mit etwas 
Glück einen dieser Preise.

Beliebte dm-Marken
Ob Kosmetik, Bio-Lebensmittel oder Duschgel

Ingesamt 26 dm-Marken mit rund 
4.000 Produkten bieten den Kun-
den einen echten Mehrwert im 
Sortiment. Die speziell für dm-
drogerie markt entwickelten Pro-
dukte entsprechen stets dem neu-
esten Stand der Forschung und 
sind rund 30 Prozent günstiger 
als parallel angebotene Marken-
artikel.

Beautykompetenz bei dm 
Im Kosmetikbereich des neuen 
Krefelder dm-Marktes fi nden 
Kundinnen an der rund 16 Meter 
langen Th eke die Produkte der 
dm-Marken wie Balea, alverde Na-

turkosmetik oder trend It Up.  Da-
rüber hinaus ergänzen Make-up-
Produkte von angesagten Marken 
wie L.O.V oder hochwertige Pfl e-
gelinien wie die von Judith Wil-
liams das Angebot im dm-Regal.

Nur bei dm: 
Naturkosmetik-
marke Nr. 1 in 
Deutschland 

AnzeigeAnzeige
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 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Sabine Kempken (4. v.l.) übergibt einen Teil der Gewinne.

Edeka Kempken Glosse

„Ja näää, Frau Kaluppke, wat is 
dat denn?“ Oma Brömsekamp 
steht das Entsetzen ins Gesicht 
geschrieben. „Krücke, dicker 

Verband am Fuß, wat hamse je-
macht?“ Gunhild Kaluppke seufzt 

und sagt: „Ach liebe Oma Brömse-
kamp,“ was sie selten so sagt, „alles 
nur eigenes Ungeschick. Ich bin auf 
einer Kastanie ausgerutscht.“ „Aua,“ 
meint Oma Brömsekamp. „Ja genau,“ 
sagt Frau Kaluppke.

Und schon möppert Oma Brömsekamp 
los: „Die Dinger liegen ja auch überall 
rum. So soll kann man jaanich aufpassen, 
und …“ Gunhild Kaluppke unterbricht die 
Tirade: „Ach wissen Sie, der Kastanie bin 
ich eigentlich gar nicht so böse. Dafür 
hab ich als Kind viel zu gerne Kastanien-
männchen daraus gebastelt. Oder kleine 
Pferde, die sahen aber eher wie ein Hund 
aus. Und wissen Sie, was ich jetzt ma-
che?“ Oma Brömsekamp schüttelt den 
Kopf. „Ich kaufe Maronen. Ich kenne da 
ein leckeres Rezept, und dann esse ich 
sie alle auf. Aus Rache!“

Rache ist süß!

1. Preis: A. Marklein, 2. Preis: R. Köpke, 3.Preise: G. Lüttges,  
K. Bollman, W. Wilms, R. Schulte, R. Mönkcks, M. Krusmann, A. Walter, P. Schlüssel
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 Partyservice
So bieten Sie Ihren Gästen eine tolle Party – fast ohne Aufwand.

Die Zubereitung von Buffets und Spei-
sen für beispielsweise Betriebs- oder 
Geburtstagsfeiern ist meist mit einer 
Menge Arbeit verbunden. Für Gastge-
ber, die noch zahlreiche weitere Vorbe-
reitungen treffen müssen, häufig eine 
kaum zu überwindende Hürde. Seit 
mittlerweile mehr als 13 Jahren wollen 
wir Ihnen diese Last mit dem Edeka 
Kempken Partyservice gemeinsam mit 
unserem Catering-Partner von den 
Schultern nehmen.

Im Jahr 2004 ins Leben gerufen, hat 
sich unser Angebot seitdem stetig 
erweitert. So bieten wir mittlerweile 
eine breite Palette unterschiedlicher 
Buffets und Menüs mit unzähligen in-
dividuellen Variationsmöglichkeiten 
an. Zwei Köche und drei Küchenhil-
fen sorgen hierbei für ausgezeichneten 
Geschmack und ein appetitanregendes 
Aussehen der Speisen. Denn insbe-
sondere bei guten Buffets gilt das alte 
Sprichwort: „Das Auge isst mit.“

Wer sich von der Qualität des Partyser-
vice selbst überzeugen möchte, kann 
wöchentlich von Montag bis Freitag 
zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch 
(0 21 51 / 1 54 15 78) oder direkt in  
einem Ihrer Edeka Kempken Märkte 
bestellen. Die Lieferung erfolgt täglich. 
Weitere Infos und eine aktuelle  
Speisekarte mit Preisangaben finden 
Sie online auf unserer Internetseite: 
www.partyservice.edeka-kempken.de

Leihen statt Kaufen

Gerade bei einmaligen Feiern stehen 
die Gastgeber nicht nur vor der  
Herausforderung, ein ansprechendes 
Menü zu bieten, sondern müssen sich 
auch mit der Frage beschäftigen, wo 
das passende Partyequipment herzu- 
bekommen ist.

Stehtische, Bierzeltgarnituren, Zapfan-
lagen, Theken, Kühlwagen, Gläser und 
so weiter; für gelegentliche Partys lohnt 

sich eine teure Anschaffung kaum. Ab-
hilfe schafft der Service des Getränke-
spezialisten trinkgut. Nach dem Motto 

„Leihen statt Kaufen“ kann der benö-
tigte Partybedarf ganz unkompliziert 
geliehen und dabei auch noch Geld 
gespart werden.

Nur die Blumen müssen Sie selber 
besorgen. Um alles andere  
kümmern sich Edeka Kempken  
und trinkgut. Einfacher können Sie 
eine Party nicht planen.
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• Wachsmalstifte
• weißes Papier
• Küchentücher 
• Blätter Tipp:

Achte beim Sammeln darauf, 
dass die Rippenstruktur der 

Blätter deutlich zu sehen ist.

Magische Blätter: Blätterbaum:
zusätzlich:

• Wasserfarben
• Pinsel

Bevor du startest, sollte das Blatt ein wenig  
getrocknet sein. Lege es dafür am besten flach in  
ein Küchentuch und drücke dann vorsichtig mit  
der flachen Hand auf das Tuch.

Danach legst du das Blatt mit der gerippten Seite  
nach oben auf den Tisch.

Nun kommt das weiße Papier über das Blatt.

Jetzt mit einem Wachsmalstift oder Ähnlichem  
die Struktur nachmalen.

Fertig ist dein Kunstwerk. 

Magische Blätter

Blätterbaum:

 1

 2
  3
4
 5

Du brauchst:

zu dir  nach Hause!Bring den  Herbst

Für den Blätterbaum kannst du deine bereits 
gesammelten Blätter frisch benutzen und brauchst  
sie nicht trocknen.

Mit den Wasserfarben einen Baumstamm und ein  
paar Äste malen.

Danach kannst du die Blätter anmalen, mit viel Farbe 
und wenig Wasser. Anschließend feste an die gemalten 
Äste andrücken.

Bis fünf zählen, dann das Blatt vorsichtig abziehen, 
fertig ist dein Blätterbaum.

 1

 2
  3

4
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zu dir  nach Hause!Bring den  Herbst

Starte mit dem Gesicht des Männchens. Bohre zwei 
Löcher für die Augen und eins für die Nase.

Ein weiteres Loch kommt unter das Gesicht, für das 
Verbinden von Körper und Kopf.

Für den Körper bohrst du in eine etwas dickere und 
größere Kastanie fünf Löcher. Zwei unten für die  
Beine, zwei links und rechts außen für die Arme und 
eins oberhalb für die Verbindung zum Kopf.

Jetzt kannst du die Zahnstocher in jedes Loch  
stecken. Als Arme oder Beine kannst du kleine  
Kastanien oder auch Eicheln verwenden. 

Weitere Zutaten wie eine Pfeife oder einen Hut kannst 
du dir aus Blättern, Wolle, Eicheln, Stroh oder ähnli-
chem basteln. Lass deiner Phantasie freien Lauf.

• Kastanien (verschiedene Größen)
• Zahnstocher
• einen kleinen Handbohrer
• evtl. Eicheln oder rote Beeren
• evtl. eine Heißklebepistole

Du brauchst: Info:
Das Bohren sollten am besten

deine Eltern übernehmen.

 1
 2
  3

4

 5

Kastanien-Figuren

So geht‘s auch
Lass deiner Phantasie freien Lauf



Je Portion: 

846 kJ / 202 kcal  
37 g Kohlenhydrate,  
4 g Eiweiß,  
4 g Fett

14 Hannas Kuchenliebe



Zubereitung

1. Backofen auf 175 Grad vorheizen, Springform 
 (28 cm Durchmesser) mit Butter ausfetten.

2. Äpfel entkernen, grob raspeln, mit der  
 Hälfte der Aprikosenkonfitüre und dem  
 Vanillezucker vermengen und zugedeckt  
 stehen lassen.

3. Maronen fein hacken.

4. Eier mit restlicher Konfitüre schaumig rühren. 
 Mehl, Backpulver, Maronen und Milch zur  
 Eimasse geben und unterheben.

5. Apfelmasse unterheben und gleichmäßig in  
 der gefetteten Backform verstreichen.

6. Auf mittlerer Schiene 45 Minuten backen  
 und anschließend auskühlen lassen.

Tipp:  
Servieren Sie den Kuchen mit einer Portion  
Vanilleeis und frischen Aprikosenschreiben.

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

Zutaten:
∙ 1 TL Butter
∙ 750 g Äpfel
∙ 125 g Aprikosenkonfitüre
∙ 0,5 Päckchen Vanillezucker
∙ 200 g Maronen, kochfertig  
 (z.B. im Vakuumpack)
∙ 2 Eier
∙ 75 g Dinkelvollkornmehl
∙ 1 Messerspitze Backpulver
∙ 75 ml Milch

15Hannas Kuchenliebe

Apfelkuchen
Informationen

Zutaten für: 8 Portionen 
Zubereitungszeit: 25 Minuten 
Fertig in: 1 Stunde 10 Minuten 
Schwierigkeitsgrad: mittel

Süddeutscher



Zutaten für 4 Portionen:

∙ 2 Schalotten 
∙ 1 Knoblauchzehe 
∙ 200 g Champignons 
∙ 500 g Esskastanien  
 (Maronen), gekocht 
∙ 2 Birnen 
∙ 2 EL Pflanzenöl 
∙ 400 ml Geflügelfond 
∙ 1 Spritzer Apfelessig 
∙ 50 g saure Sahne 
∙ 1 TL Petersilie 
∙ Salz, Pfeffer

∙ 4 Scheiben Vollkornknäckebrot

Die Schalotten schälen und grob 
schneiden, Knoblauchzehe klein 
schneiden. Die Maronen grob zerklei-
nern, die Birnen schälen und würfeln.

Die genannten Zutaten in Rapsöl  
bei mittlerer Hitze anbraten. 2 EL  
Maronen entnehmen. Die übrige Mas-
se mit Geflügelfond und 800 ml  
Wasser ablöschen.

Kurz aufkochen und pürieren.  
Mit den übrigen Zutaten abschmecken.

Für das Topping die Pilze mit dem 
Pinsel von Erdresten befreien und in 
Scheiben schneiden. Zusammen mit 
den zurückgestellten Maronen in der 
Pfanne anrösten.

Die Suppe auf vier Tellern oder Schäl-
chen anrichten und mit der gerösteten 
Pilz-Maronen-Mischung sowie etwas 
Petersilie verzieren. Reichen Sie dazu 
das Knäckebrot.

1

2

3
4

5

Zubereitung:

Maronensuppe
feine Suppe für kalte Tage

16 Kochwerkstatt
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Für die Füllung:

∙ 700 g Maronen (Esskastanien) 
∙ 80 g Staudensellerie 
∙ 150 g Möhren 
∙ 80 g Zwiebeln 
∙ 1 Knoblauchzehe 
∙ 25 g Butter 
∙ 1 TL Zucker 
∙ 1 TL Thymianblätter 
∙ Salz GUT&GÜNSTIG Jodsalz 
∙ Pfeffer 
∙ 30 ml Sahne 
∙ 200 ml Gemüsefond 
∙ 1 Ei 

Für die Roulade:

∙ 4 Wirsingblätter, zart 
∙ 20 g Butter 
∙ 100 ml Weißwein, trocken 
∙ 250 ml Gemüsefond 
∙ 100 ml Sahne 
∙ Salz 
∙ Pfeffer 
∙ 1 TL Thymianblätter 

Wirsing-Rouladen

Zubereitung

Kastanien kreuzweise einritzen, bei 220˚C im vorgeheizten  
Ofen 10 Minuten backen, herausnehmen und noch heiß schälen,  
dabei die braunen Innenhäutchen mit entfernen.  
Die Kastanien am besten mit einem Handtuch halten.

Staudensellerie putzen, Möhren, Zwiebeln und Knoblauch schä-
len und alles klein würfeln. Die Butter zerlassen, die Kastanien 
zugeben, mit Zucker bestreuen und kurz glasieren. Die Hälfte der 
Gemüsewürfel zufügen, Thymian einstreuen, salzen und pfeffern. 
Sahne und Fond angießen und zugedeckt bei geringer Hitze etwa 
25 Minuten garen, dabei mehrmals umrühren. In eine Schüssel 
umfüllen, das Ei unterrühren und abschmecken. Die Mischung 
nicht zu fein pürieren und das übrige Gemüse unterrühren.

 Die Wirsingblätter im sprudelnd kochenden Salzwasser  
8 Minuten kochen, herausnehmen und kalt abschrecken. Von  
den Wirsingblättern die dicken Mittelrippen flach abschneiden. 
Die Blätter auf einer Arbeitsfläche ausbreiten, salzen, pfeffern  
und das Kastanienpüree darauf verteilen. Flach streichen und die  
Blätter zu Rouladen rollen, dabei die Ränder zur Mitte hin ein-
schlagen, damit die Füllung nicht herausquellen kann.

In einem großen Topf die Butter zerlassen, Wirsingrouladen  
darin von allen Seiten kurz anbraten. Weißwein und Gemüsefond 
zugießen, die Hitze reduzieren und 15 Minuten schmoren. Die 
Rouladen herausnehmen und warm stellen. Die Sauce durch ein 
Sieb passieren, die Sahne zugießen und sämig einkochen lassen. 
Salzen, pfeffern und Thymianblättchen einstreuen. Die Rouladen 
mit der Sauce auf dem Teller anrichten.

1.

2.

3.

4.

für 4 Personen

mit Maronen-Füllung
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Unsere Brotkompetenz

Emmer-Dinkel-VollkornEmmer-Dinkel-VollkornEmmer-Dinkel-VollkornEmmer-Dinkel-Vollkorn

Unser Emmer-Brot ist:

Unsere BrotkompetenzUnsere Brotkompetenz

Urgetreide Emmer 

von Norbert Büsch 
neu entdeckt!

Bäckermeister und Brot-Sommelier Norbert Büsch 

möchte wieder Lust auf Brot machen und handwerk-

lich gemachtes Brot als den „preiswertesten Luxus, 

den sich jeder erlauben kann“ darstellen. 

In unserem Bäckerbetrieb werden 34 Brotsorten mit 

großer Sorgfalt hergestellt – und auch häufi g neue 

Brotsorten kreiert.

Urgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide EmmerUrgetreide Emmer RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
aus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenem
 Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau!

Neu im Sortiment! Emmer-Dinkel-Vollkorn aus 

regionalem Anbau. Norbert Büsch ist es gelungen, 

Landwirte in der Region für den Anbau des Urge-

treides Emmer zu begeistern. So können wir bei 

Büsch eine neue Dimension von Brot erleben. 

Zurück zum Ursprung, mit gewohnter Qualität 

und neuem Geschmack.

• ein Vollkornbrot

• ballaststoffreich

• sehr gut bekömmlich

• würzig, nussig und saftig

• mit Dinkelanteil

• ausdrucksstark 

im Geschmack

Wann: Donnerstag, 
11. Januar 2018, 
um 19:00 Uhr

Wo: Bäckerei Büsch in 
Ihrem EDEKA Kempken,
Gahlingspfad 12, 
47803 Krefeld

Die Anmeldung erfolgt per 
SMS unter 0172-9796669
Stichwort: Sommelier-Abend

Die ersten 20 angemeldeten 
Kunden dürfen sich über 
einen kostenfreien Sommelier-
Abend freuen! Für weitere 
20 Teilnehmer wird eine Kurs-
gebühr von 15 Euro erhoben.

Jetzt 
anmelden!

Sommelier-Abend
mit Brotso� elier

Nor�er� Büsch

www.baeckerei-buesch.de
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Im Wald unterscheiden sich die beiden Nussfrüchte – die Edelkastanie und die Rosskastanie – vom  
Aussehen kaum. Eine Verwechslung kann allerdings unangenehme Folgen haben: Die Früchte der  
Edelkastanie, damit gemeint sind Maronen und Esskastanien, sind zum Verzehr geeignet. Die Frucht  
der Rosskastanie dagegen nicht. Sie ist für uns Menschen leicht giftig; Tiere jedoch lieben sie. Beim  
Sammeln sollte also besonders drauf geachtet werden, welche Kastanie man in den Händen hält.

Edelkastanie oder Rosskastanie?

Kastanien
Unser stetiger Begleiter in der Herbstzeit

Die grüne Hülle der Esskastanie hat mehr, längere und  

dünnere Stacheln als die Rosskastanie.

Bei der Esskastanie können sich bis zu drei Kastanien  

in einer Schale befinden. Die Rosskastanie trägt immer 

nur eine Frucht in jeder Hülle.

Maronen haben im Gegensatz zu Ess- und Ross- 
kastanien eine platte Form mit Spitze (fast herzförmig).

Maronen sind an der Fruchtspitze leicht behaart,  
Rosskastanien sind hingegen glatt.









So unterscheiden Sie  
die essbaren von den  
giftigen Kastanien.

KASTANIEN  
SAMMELN Rosskastanien

Edelkastanien
Esskastanien & Maronen

Maronen – die wohl leckersten Kastanien
Maronen sind eine speziell gezüchtete Art der ursprüng-
lichen Edelkastanie. Ähnlich wie die Esskastanie kann sie 
problemlos verzehrt werden, doch differenzieren sich beide 
erheblich im Geschmack und in der Größe. Aufgrund der ge-
ringen Größe von 1 – 3 cm lassen sich Maronen wesentlich 
einfacher schälen. Weil Maronen speziell gezüchtet wer-

den, besitzen sie einen intensiveren und aromatischen Ge-
schmack – sie schmecken leicht nach Kartoffeln und Nüssen, 
gleichzeitig mehlig und süßlich. Esskastanien sind etwas 
schwächer im Geschmack. Auf Weihnachtsmärkten sind Ma-
ronen daher eine beliebte Spezialität. Sie schmecken gerös-
tet am besten – innen weich und außen knackig.
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Edelkastanien – köstlich & gesund

ODER: WIESO DIE KASTANIE AUCH „BROT FÜR ARME“ GENANNT WURDE
»BROTBAUM«

Voll unterschätzt

In Deutschland sind Maronen fast ausschließlich auf den Weihnachtsmärk-

ten bekannt. In Frankreich und Italien sieht das hingegen anders aus. Hier 

gelten Edelkastanien – und insbesondere Maronen – als edle Beilage mit 

würzig nussigem Geschmack. Meistens werden sie als Füllung oder Beikost zu 

Wildgeflügel oder anderen herbstlichen Fleischgerichten genutzt. Einige Köche 

schwören sogar auf die Kastanie als vollwertigen Kartoffel-Ersatz.

Voll beliebt

Ursprünglich kommt die Edelkastanie aus Kleinasien, sie wurde allerdings 
schon in der griechischen Antike gepflanzt. Aus ihr konnten schwarzes Brot, 
Mehl und Suppen hergestellt werden. Die Römer verbreiteten die Kastanie 
später bis nach England, wo sie vielfältig eingesetzt wurde; als Medizin, zur 
Herstellung von Honig oder zum direkten Verzehr.

In den Berggebieten war die Edelkastanie besonders im Winter eine wichtige 
Kohlenhydratquelle. Im 11. – 13. Jahrhundert intensivierte sich der Kastanien- 
anbau aufgrund des Bevölkerungswachstums besonders in Gebieten, in denen 
kein Getreide angebaut werden konnte. Missernten bedrohten zu der Zeit das 
Volk. Folgen waren Hungersnöte und geringe Ernteerträge. 

Für kleinere Stämme war die Kastanie die Rettung und sie nannten den Baum 
fortan „Brotbaum“, denn sie konnten aus der Nussfrucht Mehl zum Backen 
herstellen. Die Kastanie schenkte den Armen das Nötigste, um zu überleben 
und war somit ein wichtiges Grundnahrungsmittel. So erhielt die Kastanie mit 
der Zeit und der Weiterverbreitung in anderen Regionen den Namen „Brot der 
Armen“. Die Edelkastanie wurde seitdem sehr geschätzt und es hieß, dass ein 
Kastanienbaum pro Person genüge, um gut durch den Winter zu kommen. 

Voll gesund
Anders als viele andere Nüsse 
enthalten Maronen wenige 
Kohlenhydrate und vor allem 
wenig Fett. Durch enthaltene 
Ballaststoffe und Stärke verfügt 
die Edelkastanie dennoch über 
einen hohen Sättigungsgrad. 

Edelkastanien enthalten  
darüber hinaus enorm viele 
wertvolle Inhaltsstoffe: 

B-Vitamine 
stärken die Nerven und helfen 
bei körperlicher und geistiger 
Erschöpfung

Aminosäuren 
fördern das Einschlafen

Kalzium 
stärkt die Zähne und den  
Knochenaufbau

Kupfer 
stärkt das Nerven- und Immun-
system, fördert eine gesunde 
Haut und verbessert nachweis-
lich die Hirnfunktion
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Etwa 60 % des Verkaufspreises macht die Ernte der Kastanie aus. Sie ist 
damit der teuerste Teil der Kastanienproduktion. Da liegt es natürlich 
nahe, Kastanien bei einem Spaziergang im Wald selber zu sammeln und 
so das Portemonnaie etwas zu entlasten. Gäbe es da nicht einen Nach-
teil: Werden die Edelkastanien nicht bereits am selben Tag verarbeitet, 
fangen sie schnell an zu faulen.

Auch bei der Kastanienproduktion müssen die Früchte schnell verarbei-
tet werden. Dazu werden traditionelle Techniken (Dörren, Trocknen) oder 
industrielle Techniken (kalte Wasserbäder, Erwärmung, Sterilisation) 
angewendet, stets mit dem Augenmerk darauf, die geschmacklichen 
Eigenschaften und die Nährwerte der Früchte möglichst lange zu erhal-
ten. In der Industrie werden die Kastanien meist in Kühlzellen gelagert, 
sodass der Zuckergehalt zu- und der Stärkegehalt abnimmt. 

Eine Konservierung kann natürlich auch bei selbst gesammelten Kas-
tanien durchgeführt werden, ist allerdings verhältnismäßig aufwendig: 
Weichen Sie die Kastanien zwei Tage lang in kaltem Wasser ein. Die Kas-
tanien, die schon schlecht oder wurmig sind, schwimmen an der Ober-
fläche und können direkt aussortiert werden. Anschließend müssen die 
Kastanien gut getrocknet werden, sodass sich auch außen, am Rand der 
Kastanie, keine Feuchtigkeit mehr befindet. Zum Schluss werden sie in 
einen Eimer mit trockenem Sand bedeckt. Den Eimer gut verschließen 
und fertig ist die Konservierung.

RÖSTEN
Die Röstmethode ist am beliebtesten 
und schonendsten. Bei großer Hitze 
und ohne Fettzugabe bleibt das süßli-
che Aroma der Esskastanie am besten 
erhalten. Vorher muss allerdings die 
Schale an der Spitze des Kastanien- 
endes kreuzweise aufgeschnitten wer-
den. Andernfalls könnte die Kastanien-
schale explodieren, weil sich die  
Samen später ausdehnen. Für 20 – 25 
Minuten können die Kastanien im 
Backofen (200 °C) gegart werden.

KOCHEN
Nicht ganz so verbreitet wie das Rös-
ten ist die Zubereitung im Wasserbad. 
Vorteil bei dieser Methode: Nach dem 
Kochen lässt sich die Haut der Kastanie 
am einfachsten von der Frucht entfer-
nen. Durch das sprudelnde Wasser 
geht allerdings auch etwas vom Ge-
schmack verloren.

Auch beim Kochen empfiehlt es sich, 
die Kastanien vorher kreuzweise ein-
zuschneiden. Nach 30 – 40 Minuten Ko-
chen sind sie verzehrfertig.

RÖSTEN & KOCHEN
Ideal ist eine Kombination beider  
Zubereitungsmethoden, da so die  
jeweiligen Vorteile miteinander verbun-
den werden können. Zuerst die Maro-
nen einen Moment rösten und danach 
einige Minuten im Salzbad kochen.  
Dabei wandelt sich der hohe Stärke- 
anteil in Zucker um.

TIPP: Servieren Sie die Kastanien heiß 
mit Butter und Salz, weil sie sonst 
ziemlich trocken sind. Guten Appetit!

ZUBEREITUNG:

Voll faul

DARUM TRUGEN DIE  
MENSCHEN IM 16. JHD.  

HÄUFIG EINE KASTANIE IN  
DER HOSENTASCHE:

Der Volksglaube im 16. Jahrhun-
dert besagte, dass Rheumatismus 
und Gicht behandelt werden kön-
nen, wenn man eine Rosskastanie 
in der Hosentasche mit sich trägt. 
Bewiesen wurde der Mythos 
zwar nicht, dennoch hat er einen 
wahren Kern: Kastanien können 
eine enorme Hitze entwickeln; wo 
sie gelagert werden, erhöht sich 
die Raumtemperatur spürbar. So 
ist es durchaus möglich, dass 
die entstehende Wärme in der 
Hosentasche zur Linderung der 
Gelenkschmerzen führte. Die ihr 
zugeschriebenen „magischen 
Kräfte“ besitzt die Kastanie aller-
dings nicht.

Mindestens haltbar bis:HEUTE
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 Feinkost Reuter
Seit fast 100 Jahren überzeugt das Unternehmen mit frischen Produkten.

Am Anfang war der Hering.  
Genauer gesagt: Salzheringe in Holz-
fässern. Wann genau die Firmenge-
schichte in Mönchengladbach beginnt, 
kann nicht mehr bestimmt werden –  
es muss aber um 1919 gewesen sein. 
Artur Reuter, der Großvater der heuti-
gen Besitzer, und seine Schwester  
Berta Reuter bereiteten die ersten 

„Reuter“-Produkte zu und starteten 
den professionellen Vertrieb.

Schnell entwickelte sich ein Artikel-
sortiment und man bediente die lokale 
Gastronomie mit Heringsdelikatessen. 
Bereits in den Jahren zwischen 1920 
und 1930 gab es die ersten Liefer-
fahrzeuge und Maschinen zur Ver-
arbeitung von Heringen. Sogar eine 
Fisch-Waschmaschine befand sich  
im Familienbesitz.

1960 übernahm Fritz Reuter den  
Familienbetrieb seiner Eltern und  
sorgte in den nächsten Jahren für  
die Verbreitung des typischen  

„Reuter“-Geschmacks. In den 70er 
Jahren wurden immer mehr neue 
Feinkostsalate in das Sortiment auf-
genommen. Auch die beliebte Kräu-
ter-Remoulade wurde kreiert, welche 
sich als Top-Produkt für Baguetterien 
und Bäckereien etabliert hat.

1999 übernahmen Bernd und Andreas 
Reuter dann schließlich das Unterneh-
men. Es war das Geburtsjahr der heuti-
gen „Feinkost Reuter GmbH“. 

Heute findet man die vielseitigen Pro-
dukte nicht nur im eigenen Fischhaus 
auf der Odenkirchener Straße in Mön-

chengladbach, sondern auch in vielen 
Filialen großer Supermärkte wie Edeka 
Kempken. Bei allem Fortschritt gingen  
bis heute jedoch nie die traditionellen 
Familienrezepte und die Herstellung 
nach Hausmacher-Art verloren.

Nachhaltigkeit

Gerade als fischverarbeitender Betrieb 
ist eine Fokussierung auf eine nachhal-
tige Produktion unabdingbar. Für den 
Schutz und Erhalt der Fischbestände 
in unseren Meeren kommen den Be-
trieben eine besondere Verantwortung 
zu. Der Familienbetrieb Reuter weiß 
bestens mit dieser Verantwortung um-
zugehen. Damit auch nachfolgende 
Generationen aus einem reichhaltigen 
Angebot an Fisch auswählen können, 
haben sie sich schon früh dazu ent-
schlossen, Hering nur noch aus nach-
haltigem Fischfang zu verwenden.

Seit knapp sechs Jahren ist Feinkost 
Reuter ein vom MSC (Marine Ste-
wardship Council) zertifiziertes Unter-
nehmen. Drei Prinzipien müssen für 
eine solche Zertifizierung eingehalten 
werden: Der Erhalt der Fischbestände 
muss nachhaltig gewährleistet werden, 
das Ökosystem der Fische darf nur 
minimal gestört werden und geän-
derte Gesetze und Richtlinien müssen 
schnellstmöglich umgesetzt werden.

Bernd Reuter (Mitte) 

und Andreas Reuter (rechts) 

bekommen Besuch vom 

Lokalpolitiker und  

Mitglied des Bundestags  

Dr. Günter Krings (links).
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Der Spezialist für anspruchsvolle Lackierar-
beiten und fachgerechte Reparatur von Mö-
beln. 

Besitzen Sie ein antikes Möbelstück, das Ih-
nen ans Herz gewachsen ist, und möchten 
es wieder in vollem Glanz erstrahlen lassen? 

Möchten Sie Ihr Klavier wieder auf Hoch-
glanz bringen? Möchten Sie Ihre alte Küchen-
front mal wieder farblich aktuell gestalten? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Besuchen Sie uns: 
www.moebellackierung-huppertz.de

LACKIERARBEITEN

Wir nutzen ausschließlich hochwertige Lacke 
aus Deutschland und lackieren in einer gut 
ausgestatteten Lackierkabine. 

INDUSTRIEAUFTRÄGE

Wir übernehmen Ihre Großaufträge, wie z.B. 
Lackierung von Ladeneinrichtungen, Messe-
ständen, Schaufensterpuppen, u.v.m

MÖBELGESTALTUNG

Ob Sie Ihre alten Möbel moderner haben 
oder diese ändern oder restaurieren wollen, 
wir sind der passende Ansprechpartner.

Joachim Huppertz · gepr. Restaurator (HWK) · Neukirchen-Vluyn, Keplerstr. 2 · (0162) 9 16 16 03

R E S TA U R I E R U N G  V O N  M Ö B E L N

Werben mit 
 Kempken
Wir machen Sie sichtbar –  
für über 2 Mio. Kunden pro Jahr

Regional
Journal

Online-
Werbung

Werbung am &im Markt

Werbe- &Verkaufsstand Werbung beiEvents

Kontaktieren Sie uns:
www.werbung.edeka-kempken.de 

werbung@edeka-kempken.de 
0 28 45 / 94 57 020
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»Bunter Wein«
Beliebte Weinsorten im eigenen Stil – die neuen Edeka Kempken Weine
Auffällig und farbenfroh – so stechen 
die neuen Weine von Edeka Kempken 
in den Regalen schon auf dem ersten 
Blick hervor. Wie es zu den quietsch-
bunten Weinflaschen kam, erzählt  
Heiner Kempken bei einem Glas  

„Tomahawk-Dornfelder“: „Immer wenn 
ich in der Weinabteilung auf- und  
abgewandert bin, hatte ich das Gefühl: 
Es fehlt etwas. So ein bisschen fehlte 
mir glaube ich der frische Wind in den 
Regalen. Viele Weinetiketten wirken 
altbacken, da kam mir die Idee, mal  
etwas komplett Neues zu machen;  
natürlich auch auf die Gefahr hin, dass 
das bei den Weinliebhabern nicht so 
ankommen könnte.“

Dementsprechend war Heiner Kemp-
ken schnell auf der Suche nach dem 
passenden Weingut, um sein neues 
Projekt in die Tat umzusetzen. Weinbe-
rater Kurt Görtz brachte den entschei-
denden Tipp, gemeinsam einmal beim 
Weingut Lucashof in der Pfalz vorbei-
zuschauen.

Gesagt, getan. Der gemeinsame Besuch 
in der ländlichen Gegend zwischen 
Kaiserslautern und Mannheim sorgte 
schnell für Begeisterung bei allen Be-
teiligten. Begeistert war Familie Lucas 

von der innovativen Wein-Idee, wäh-
rend Heiner Kempken von den zahl-
reichen Weinlagen des Lucashof in den 
Ortschaften Forst, Wachenheim und 
Deidesheim und der Kompetenz des 
Familienbetriebs begeistert war.

Zusammen tüftelten sie am neuen 
Konzept, wobei die endgültige Idee 
ziemlich schnell gefunden wurde: 
Die verschiedenen Weinsorten tragen 
Etikett-Namen der dazu passenden 

Speise. So trägt der Dornfelder-Rot-
wein beispielsweise den Namen des 
Fleisches, das anatomisch zwischen 
Beefsteak und hoher Rippe liegt – dem 
Tomahawk. Andere Weine, darunter 
ein Riesling, ein Weißburgunder und 
ein Grauburgunder, hören auf die Na-
men Flanksteak, Rib-Eye oder T-Bo-
ne. Die knalligen Farben der Etiketten 
unterstreichen die besondere Idee auch 
optisch.

Als Familienbetrieb hat sich der Lucashof  
auch überregional einen Namen gemacht.  
Das besondere Engagement der gesamten  
Familie und die hervorragende Lage der Weingüter  
machen ihn zu einem der Spitzenbetriebe in der Pfalz. Gerade die un-

terschiedlichen Bodenstrukturen wie Geröll, Sand oder Lehm lassen die 

Trauben besser gedeihen und reifen als an anderen Orten.

In der Familie helfen zwei Generationen tatkräftig mit: Die Brüder Klaus 

und Hans Lucas sind passionierte Winzer und setzen auf naturnahen und 

umweltschonenden Weinbau. Unterstützt werden sie von Klaus‘ Frau 

Christine und der jüngeren Generation Kathrin, Victoria und Philipp, der 

in Kürze sein Weinbaustudium in Geisenheim abschließen wird.
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Die neuen Weine sind ab sofort  
in allen Edeka Kempken Märkten erhältlich.
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Befasst man sich mit der Geschichte  
Krefelds, kommt man nicht um den 
Beinamen der „Samt- und Seidenstadt“ 
herum, schließlich waren im 18. Jahr-
hundert etwa die Hälfte der Krefelder 
Bevölkerung in der Seidenindustrie  
beschäftigt.

Seltener thematisiert wird die Bedeu-
tung Krefelds als Braustadt. Krefeld 
zählte Ende des 19. Jahrhunderts zu den 
wichtigsten niederrheinischen Brau- 
gebieten und nahm eine Spitzenpositi-
on im Braugewerbe ein.

Bereits im Jahre 1255 lässt sich das  
Bierbrauen in Uerdingen urkundlich  
belegen. In der Stadt Krefeld tauchen 
erst knapp 300 Jahre später konkrete 
Belege auf, doch ist auch hier davon 
auszugehen, dass bereits im Mittelalter 
Bier gebraut wurde.

Im 17. Jahrhundert schaffte es das Bier, 
den Wein als dominierendes Getränk 
im Rheinland abzulösen. In den nächs-
ten Jahren eröffneten unzählige Braue-
reien ihre Pforten. 1819 wurden in der 
Stadt Krefeld insgesamt 39 und in den 
Landbezirken zusätzliche 34 Brauerei-
en gezählt, auch wenn viele davon nur 
geringe Mengen – teilweise ausschließ-
lich für den Eigenbedarf – produzier-
ten. Dennoch wirkt die Zahl von insge-
samt 73 Braubetrieben heute unfassbar 
hoch. Im Laufe der Industrialisierung im 
19. und 20. Jahrhundert verschwanden 
nicht nur in Krefeld viele kleine Haus-
brauereien, einige wurden von großen 
Brauereien übernommen.

Diese Entwicklung ging natürlich auch 
an den Krefelder Brauereien nicht 
spurlos vorbei: Die 1838 gegründete 
Rhenania Brauerei in Krefeld-Königshof 
schränkte ab 1990 die Produktion ein, 
schließlich war der Altbier-Absatz zuvor 
stark zurückgegangen. 2002 wurde die 
Bierherstellung gänzlich an die Krom-
bacher Brauerei abgetreten, samt aller 
Marken-, Brau- und Lieferrechte.

Schließen mussten auch die Tivoli- 
Brauerei, die seit 1862 zwischen Hüls 
und Krefeld beheimatet war, sowie die 
Brauerei Herbst – später „Herbst Pitt“ 
auf der Marktstraße. Sicherlich spielte 
hier der geänderte Geschmack bei jun-
gen Menschen und der kontinuierliche 
Rückgang des „Pro-Kopf-Konsums“ eine 
wichtige Rolle. Während die Deutschen 
1980 noch mehr als 145 l Bier pro Jahr 
verputzten, sind es heute nur noch 104 l. 
Der geänderte Geschmack lässt sich 
auch anhand der stetig steigenden Zahl 
an Bier-Mixgetränken ablesen. Ganz 
neu ist diese Entwicklung allerdings 
nicht: Schon vor fast 40 Jahren brachte 
die Rhenania-Brauerei das Biermischge-
tränk „Krefelder“ auf den Markt.

Heute finden sich neben der recht jun-
gen Königshof-Brauerei dennoch altehr-
würdige Hausbrauereien wie die über 
200 Jahre alte Wienges-Brauerei oder 
die ebenso alte Gleumes-Brauerei,  die 
übrigens beide von Johannes Michael 
Wienges gegründet wurden. Heute sind 
sie bei den Krefeldern nicht nur für ihr 
leckeres Altbier, sondern auch für ihre 
Gaststätte beliebt. 

Auf Mitte des 20. Jahrhunderts lässt sich 
auch das Revival des Altbiers festlegen. 

Ursprünglich wurde am Niederrhein fast 
ausschließlich obergäriges Bier (Altbier 
und Kölsch) gebraut, während in Bayern 
das untergärige Bier (Pils, Export) stark 
verbreitet war. Das lag in erster Linie an 
der unterschiedlichen Herstellung:  
Während die obergärigen Biere am  
Niederrhein bei 15 – 22°C gebraut wur-
den, musste die Hefe des untergärigen 
Bieres bei 4 – 9 °C gegärt werden.  
In Bayern machte das Wintereis der 
Seen und das Gletschereis in Felsen- 
kellern die starke Kühlung möglich; am  
Niederrhein konnte hingegen nur nach 
alter Brauart (daher auch der Name  
Altbier) obergärig gegärt werden.

Ab 1830 fand das untergärige Bier dann 
doch den Weg in unsere Gegend. Die 
Verbreitung des Altbieres als Identität 
stiftende Klammer für den Niederrhein 
fing nach und nach an zu bröckeln.

Erst in der Nachkriegszeit, zwischen 
1945 und 1980, konnte das Altbier und 
stärker noch das Kölsch eine Renaissan-
ce feiern. Knapp 50 % des Marktanteils 
eroberten die traditionellen obergärigen 
Biere zurück. Der veränderte Geschmack 
der Konsumenten sorgte in diesem Zeit-
raum auch dafür, dass das zuvor belieb-
te Export fast vollständig vom Markt ver-
schwand, während das Pils als stärker 
gehopftes, herberes, untergäriges Bier 
seinen Siegeszug antrat. Heute ist es 
das mit Abstand meistgetrunkene Bier 
im nordwestdeutschen Raum.

Samt- und 
Bierstadt

Comeback  
des altbiers

Krefelder 
Brauereien

Alt
AltBier in

Eine lange Tradition
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„10 Jahre? Die Brauerei Königshof gibt 
es doch schon wesentlich länger?“, mag 
jetzt der ein oder andere denken und 
hat damit sogar recht. 

Bereits seit August 2003 beheima-
ten die Räume der ehemaligen Rhen-
ania-Brauerei an der Obergath die 
Brauerei Königshof, benannt nach dem 
gleichnamigen Stadtteil und dem nahe-
gelegenen Kloster.

10-jähriges Jubiläum feiert in diesem 
Jahr hingegen das erste eigene Premi-
umbier der Krefelder Brauerei, das  
Original Königshofer in den Sorten 
Alt und Pils. Zuvor war die Brauerei 
Königshof lediglich als Dienstleister 
und Abfüller für andere Brauereien 
tätig. „Daher stammt auch die heute 
noch verbreitete Verwechslung mit der 
Marke Landfürst“, erzählt Verkaufsleiter 
und für das Marketing verantwortliche  
Frank Tichelkamp.

Verwechslungen gibt es ab und an auch 
bei den beiden Marken der Brauerei 
Königshof. Neben der Premiummarke 
Original Königshof in weißen Bierkäs-
ten feierte 2008 die etwas kostengüns-
tigere Marke Brauerei Königshof ihren 
Geburtstag. Die Sorten Alt, Pils,  
Export, Weizen, Radler und Malz fin-
den in den grünen Bierkästen Platz. 

„Krefelder für Krefeld“

Ähnlich wie Edeka Kempken mit dem 
Motto „Gut für Krefeld“ legt auch die 
Brauerei Königshof ein klares Bekennt-
nis für Krefeld ab. Der Slogan „Krefel-
der für Krefeld“ ist dabei keine leere 
Hülle, sondern wurde bereits bei der 
Übernahme der alten Rhenania-Brau-
rei und dem damit verhinderten Abriss 
deutlich. Heute setzt sich die Brauerei 
Königshof stark für regionale Vereine 
und Projekte ein.

Zwar werden in der regionalen Brau-
erei auch Bier für die dänische Carls-
berg-Brauerei und niederländische Le-
bensmittelhändler hergestellt, dennoch 
liegt der Fokus trotz kontinuierlichen 
Wachstums stark auf der Krefelder  
Region. Die mittlerweile mehr als  
60 Mitarbeiter – 2003 waren es noch  
11 Mitarbeiter – stammen hauptsäch-
lich aus der Region. Ebenso wie die  
beauftragten Bauunternehmer, Liefe-
ranten, Dienstleister und Partner. 

Grund genug also, das Geburtstagsbier 
Original Königshofer einmal zu probie-
ren, sollte es nicht ohnehin schon die 
Garage, den Keller oder den Kühl-
schrank füllen. Die deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft (DLG) vergibt 
jährlich Gold für die hergestellten 
Gerstengetränke. Und wenn man so 
ein regionales Unternehmen unterstüt-
zen kann, schmeckt das Bier doch oh-
nehin doppelt so gut.

Original
Königshofer

 10 Jahre
Krefeld feiert:

Geschäftsführer Robert Ditz und Vertriebsleiter Frank Tichelkamp
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Hüls ist meine Heimat; 
ich bin diesem Krefelder Vorort mit Leib und Seele  
verbunden und liebe seinen unvergleichlichen Charakter, der 
dadurch gekennzeichnet ist, dass er zwischen der Kempener 
Platte und dem Hülser Bruch liegt und gleichzeitig dieses eher 
ländliche Leben mit der Anbindung an die Großstadt  
verbindet. Oft bin ich im Hülser Bruch unterwegs, sei es als 
Spaziergänger mit dem Hund, als morgendlicher Jogger oder 
als Radfahrer. Gerade in diesen Tagen ist der Weg dorthin am 
Sportplatz vorbei mit braun werdendem Laub gepflastert.  
Es sind die Kastanien, die dort als Alleebäume stehen und als 
erste Bäume im Herbst ihre Blätter abwerfen, aber nicht nur 
das: auch die Früchte, die stachligen grünen Kugeln mit den 
braunen Samen, liegen auf Fußweg und Straße.

  Karl Bedau
Löwen-Apotheke in Hüls

Ich weiß noch gut, wie ich als Grund-
schüler mit meinen Freunden losgezo-
gen bin, um die Kastanien aufzulesen. 
Säckeweise haben wir sie in der damals 
noch in Hüls aktiven Arzneimittelfab-
rik TRUW abgegeben und damit unser 
Taschengeld aufgebessert. 

Rosskastanien enthalten nämlich arz-
neilich wirksame Inhaltsstoffe, die aus 
den Samen extrahiert werden. Das 
wussten auch schon die Türken, die 
diese Pflanze mit ihrem Heer nach Eu-
ropa gebracht haben. Sie verwendeten 
die Rosskastaniensamen als Pferde-
futter, das sich relativ leicht mitfüh-
ren ließ (es ist nicht so leicht verderb-
lich wie Heu oder Hafer und hat einen 
recht hohen Energiegehalt im Verhält-
nis zum Gewicht). 

Auch wusste man damals schon, dass 
die Rosskastanien eine Wirkung gegen 

den Husten bei Pferden haben. Für den 
menschlichen Verzehr sind sie aller-
dings ungeeignet. 

Viel früher schon wurde aus dem Mit-
telmeerraum die Esskastanie einge-
führt, die mit der Rosskastanie nur 
sprachlich, aber nicht biologisch eng 
verwandt ist. Die Früchte sehen denen 
der Rosskastanie sehr ähnlich, sind – 
wie der Name schon aussagt – essbar 
und waren deshalb früher oft im Al-
penraum und in anderen Gebirgsregi-
onen ein wichtiges, weil kostenlos ver-
fügbares Nahrungsmittel der ärmeren 
Bevölkerungsschichten. 

Edel- oder eben Esskastanien werden 
auch bei uns im frühen Winter und in 
der Adventszeit oft in Fußgängerzonen 
oder auf Weihnachtsmärkten in gerös-
tetem Zustand angeboten. Sie werden 
dann warm gegessen und haben ein 

süßlich-nussiges Aroma. In Frankreich 
und Italien kursieren viele Koch- und 
Backrezepte mit Esskastanien, wobei 
auch hervorzuheben ist, dass man aus 
ihnen ein glutenfreies Mehl herstel-
len kann für Menschen, die unter der 
Krankheit „Zöliakie“ leiden.

Aber nun noch einmal zurück zur 
Rosskastanie: Außer als natürliches 
Bastelmaterial für Kinder werden die 
Samen des Rosskastanienbaumes im-
mer noch zur Gewinnung des Aescins, 
das als venenaktiver pharmazeutischer 
Wirkstoff einen guten Stellenwert hat, 
verwendet. Hier eignen sich allerdings 
neben Salben und Cremes hauptsäch-
lich Arzneimittel zur innerlichen An-
wendung, die auf einen Mindestgehalt 
standardisiert sind. Die Therapie muss 
dann dauerhaft erfolgen, weil Venenbe-
schwerden zu den chronischen Erkran-
kungen zählen.
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Bei der Erkältung oder dem grippalen Infekt, wie es fach-
männisch ausgedrückt wird, handelt es sich um die häufigste 
Erkrankung des Menschen. Zugrunde liegt dem Krankheits-
geschehen ein Virusinfekt, der zuerst die Schleimhäute der 
Nase oder der Bronchien befällt und nicht primär mit dem 
Absinken der Außentemperatur zusammenhängt. 

Nur weil der Körper dann als Folge der Vireninfektion die 
Körpertemperatur heraufsetzt (evtl. bis zum Fieber) und 
dabei die Extremitäten, also Arme, Beine, Hände, und Füße 
weniger Durchblutung abbekommen, empfinden wir diesen 
Zustand als „kalt“ oder „Frösteln“ und denken, es läge an der 
gesunkenen Lufttemperatur, dass wir uns „erkältet“ haben. 

Die Absenkung der Lufttemperatur bewirkt aber eine höhe-
re relative Luftfeuchtigkeit, die den Schnupfenviren bessere 
Lebensbedingungen als das meist trockene Sommerklima 
bietet, und so kommt es zu vermehrten Ansteckungen. Ab-
gegrenzt werden von der banalen Erkältung bzw. dem grip-
palen Infekt muss die echte Grippe, die ganz anders verläuft 
und den Organismus meist völlig entkräftet. 

Schützen können wir uns vor der Virusgrippe mit der in 
dieser Jahreszeit sinnvollen Grippeschutzimpfung und guten 
hygienischen Maßnahmen, vor dem grippalen Infekt hilft 
nur ein gutes und starkes Immunsystem und Hygiene. 

Wenn die Erkältung dann aber doch zugeschlagen hat, ist es 
am besten, sich früh ins Bett zu legen, viel zu schlafen und 
die Symptome, also die Erscheinungsformen der Infekti-
on, zu bekämpfen. Dazu gehört ein Husten- und Bronchial-
tee, wie Sie ihn in der Apotheke kaufen können oder in der 
Frühphase, wenn das Frösteln einsetzt, ein Lindenblütentee, 
der den Organismus zum Schwitzen anregt und die Abwehr 
der Viren unterstützt. 

Ist erst einmal die Erkältung durchgebrochen, muss der 
dann meist einsetzende Husten mit schleimlösenden Mit-
teln bekämpft werden. Andere Medikamente, die meist auch 
die Silbe „GRIPP“ im Namen führen, bringen die Infektion 
nicht zum Stillstand, sondern machen uns nur fit, damit wir 
beruflich halbwegs funktionieren und den Kopf wieder frei 
bekommen von Kopfschmerzen und Nasenschleim. 

Es ist immer noch am besten, sich möglichst zu schonen 
und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich mit den 
eingedrungenen Krankheitserregern selbst auseinander zu 
setzen und ihm auch geeignete Mittel dabei zu helfen. Das 
erklären wir Ihnen am besten in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch in der Apotheke.

Der Herbst kündigt sich an oder ist er schon da? In den Regalen der Lebensmittelmärkte  
finden sich schon Weihnachtsgebäck und Schokoladennikoläuse,  

die Schulkinder in den Grundschulen haben angefangen, ihre Martinslaternen zu basteln,  
und meine Mitarbeiter und ich haben uns in der Apotheke in puncto  

Schaufensterdekoration und Regalbestückung auf die Erkältungssaison eingestellt.

Was genau ist das eigentlich?
Erkältung

Ihr Karl Bedau



30 Lokales / Soziales

Krefeld läuft
„Am Ende gewinnen immer die Menschen“ –  

mit viel Engagement und reger Beteiligung hat der „7. Krefelder Hospiz-Lauf “ 
stattgefunden – mit neuen Rekorden: In diesem Jahr beteiligten  

sich 13 Vereine (+1 im Vergleich zu 2016) und es gab 12 Startpunkte – 
ebenfalls einen mehr als 2016.

Viele Läufer für einen guten Zweck: Hospiz-Lauf in Krefeld
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Sehr zufrieden ist Rieke von der Hei-
den, die Projektverantwortliche beim 
Stadtsportbund Krefeld, mit der Teil-
nehmerzahl: Voranmeldungen und 
Spontanläufer ergaben am Ende die 
Gesamt-Teilnehmerzahl von rund 
800 Menschen, die die Hospiz-Arbeit 
in Krefeld über ihre Startgebühr von 
10,- € und viele großzügige Zusatzspen-
den unterstützen wollten.

Der Hospiz-Lauf steht unter dem Mot-
to „gemeinsam etwas bewegen“ und bie-
tet Beteiligungsmöglichkeiten für je-
den Fitness-Grad. Die Streckenlängen 
variieren von 3,1 Kilometer bis zu 11,7 
Kilometer – mitmachen können Läu-
fer und Walker. Was diesen Lauf vom 
Beginn im Jahr 2011 an ausgezeichnet 
hat, ist die Atmosphäre, die der beson-
dere Spendenzweck hervorruft. „Diese 
Atmosphäre erreicht auch immer unsere 
Hospiz-Gäste: Wer sich in der Lage sieht, 
kommt herunter und ist Teil der Veran-
staltung, oder wir übertragen die Bilder 
in die Zimmer. Die Gäste freuen sich, 
dass andere Menschen für sie aktiv sind“, 
berichtet Alexander Henes, der Leiter 
des Hospiz‘ am Blumenplatz.

Aber auch in anderen Bereichen spürt 
man die Solidarität der Krefelder, 
meint er: „Wir bekommen viel Unter-
stützung, um die Organisation rund um 
den Lauf zu stemmen. Wenn man an 
die Krefelder Unternehmer herantritt 
und fragt, ob sie bei einem bestimmten 
Anliegen helfen können, sind sie spon-
tan dazu bereit“. So hat etwa Edeka 
Kempken Obst für die Läufer gestif-
tet (jeweils 1 000 Bananen und Äpfel), 
dazu ist die Sparkasse Krefeld seit Be-
ginn Hauptsponsor, neuer Gesundheit-
spartner ist die AOK. Aber auch eine 
Vielzahl anderer Unternehmen beteiligt 
sich: die Brauerei Königshof mit alko-
holfreiem Bier, Radio Ilbertz, Elektro 

Kleinhütten, Peschkes Putz- und Akus-
tikbau oder die Bäckerei Lomme  
(700 Brötchen). Der Andrea Berg-Fan-
club Hennef um Alfred Heimermann 
kümmerte sich wieder um die Läufer: 
Die Fans betreuten den Grillstand. Für 
die musikalische Begleitung sorgten 
die Turmbläser von St. Stephan. 

„Das Engagement so vieler Menschen 
zeigt wieder das, was die Krefelder Hos-
piz-Arbeit von Anfang an auszeichnet: 
Die Bürger kümmern sich um ihre Mit-
bürger. So ist ja der Bau des Hospizes 
nur über Spenden aus der Bürger- und 
Unternehmerschaft finanziert worden“, 
erinnert Karin Meincke, Vorsitzende 
der Hospiz Stiftung Krefeld. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar – bis zuletzt!“ – unter diesem 
Leitbild hatten im Jahr 2000 der Caritasverband für die Region Krefeld e.V., 
der Evangelische Gemeindeverband Krefeld und die DRK-Schwesternschaft 
Krefeld e.V. die „Hospiz Stiftung Krefeld“ gegründet. Ziel war die Errichtung 
eines stationären Hospizes in Krefeld. Am 1. Oktober 2004 wurde das Hos-
piz in dem umgebauten ehemaligen Kloster der Herz-Jesu-Priester an der 
Jägerstraße eröffnet. 

Was das Hospiz bedeutet, erklärt sich dadurch, dass die Menschen als  
„Gäste“ gesehen werden, nicht als Patienten. „Wir möchten diesen Gästen  
bis zum letzten Moment ein würdevolles Leben ermöglichen. Dazu zählt die  
professionelle pflegerische Betreuung, aber auch das lebendige Gestalten  
der letzten Lebensphase“, so Hospizleiter Alexander Henes.

Das Team geht individuell auf jeden ein – und es ist auch immer Raum und 
Zeit, um „Lebenswünsche“ zu erfüllen oder Dinge so zu regeln, dass der 
Gast und seine Angehörigen gemeinsam einen Abschluss des Lebens  
finden. Jeder Moment zählt – der fröhliche und der traurige. Aber jeder  
Gast ist auch am Lebensende Teil des Lebens. 

Der Aufenthalt ist für den Hospiz-Gast kostenlos, Kranken- und Pflegekas-
sen übernehmen 95 Prozent der Kosten. Die restlichen 5 Prozent muss das 
Hospiz über Spenden akquirieren.

Hospiz am Blumenplatz

SPARKASSE KREFELD 
IBAN DE44 3205 0000 0000 0742 37 
BIC: SPKRDE33

VOLKSBANK KREFELD 
IBAN DE37 3206 0362 0000 0055 50;  
BIC: GENODED 1HTK 

INFOS AUF: 
www.hospiz-krefeld.de

Die Spendenkonten:

Lokales / Soziales

Hospizleiter Alexander Henes



5.11. (11:30 Uhr) 
„Niederrhein-Pokal“ auf der  
Krefelder Galopprennbahn

28.11. (19:30 Uhr) 
Derby im KönigPalast: 
Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG

9.12. (10 – 18 Uhr) 
Besonderer Weihnachtsmarkt 
(Platz an der Alten Kirche)

16.12. (14 Uhr) 
Letztes Heimspiel 2017: 
KFC Uerdingen 05 – Wegberg-Beeck

17.12. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in der  
Innenstadt „Adventsshopping“

23.12. (16 Uhr) 
2. Weihnachtssingen auf der  
Krefelder Galopprennbahn

1.1. (11 Uhr) 
Neujahrskonzert der niederrheini- 
schen Sinfoniker in Stadttheater

Kurz notiert

Veranstaltungen32

Bereits seit 1841 findet in Soest einer  
der schönsten Weihnachtsmärkte 
NRWs statt. Dies ist unter anderem 
dem imposanten Marktplatz mit alter-
tümlichen Gebäuden wie dem Rathaus 
oder der Petrikirche zu verdanken.

Für insgesamt 15 € fahren Sie mit  
uns am 13.12.2017 nach Soest.  
Abfahrt ist um 10:00 Uhr am  
Gahlingspfad-Markt. Karten  
erhalten Sie wie immer in allen 
Märkten bei der Lottoannahme.

Weihnachtskonzert
 GV Sängerbund 1884 Krefeld-Bockum

Genießen Sie mit uns die  
vorweihnachtliche Atmosphäre 
in der historischen Altstadt  
von Soest.

Gemütlich &
   stimmungsvoll

Am 03.12. um 16 Uhr findet im 
Seidenweberhaus das 17. „Große Kre-
felder Weihnachtskonzert“ des Bocku-
mer Sängerbundes statt. Der aus den 
Vorjahren bewährte Männergesangs-
verein wird unterstützt von zahlreichen 
weiteren Künstlern.

Die Karten kosten jeweils 17,50€ 
und können beim Sängerbund 
(Tel.: 02151 592161), bei Ticket 
Sachs und im Mediencenter Krefeld,  
Rheinstraße 76, erworben werden.

Edeka Kempken wünscht viel Spaß.
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 die Grillmeisterschaft
Zum fünften Mal zeigten Grill-Teams aus ganz Deutschland ihr Können.

 das Erpelfest
Fast 50 Besucher genossen das schöne Wetter bei Familie Overings.

So war...

19 Teams aus ganz Deutschland – in 
diesem Jahr sogar aus dem Allgäu – in-
spirierten erneut die über 2 000 Besu-
cher der NRW-Grillmeisterschaft, was 
mit einem Grill alles möglich ist. Bei 
sensationellem Wetter schauten viele 
Besucher des Hülser Bottermaates auch 
auf dem Edeka-, dem Netto- und erst-
mals auch dem dm-Parkplatz vorbei.

Neben der eigentlichen Meisterschaft 
– Sieger wurde übrigens das Team 
„Rebels of Barbecue“ aus Heiligen-
haus – sorgten zahlreiche Stände für 
ein abwechslungsreiches Programm. 
So konnten die Besucher beispielswei-
se selbstgenähte Mützen für den guten 
Zweck erwerben oder sich mit Pulled 
Pork den knurrenden Magen füllen. 
Kurz und knapp: Es war wieder super!

Für Sonnenschein sorgte der Wetter-
gott nicht nur bei der NRW-Grillmeis-
terschaft, sondern auch eine Woche 
später beim Erpelfest für gute Laune.

Fast 50 Kartoffel-Liebhaber fanden den 
Weg zum Bauernhof der sympathi-
schen Familie Overings und verbrach-
ten gemeinsamen einen Tag ganz im 
Namen der beliebten Nutzpflanze.

Das gute Wetter erlaubte es, dass die 
Besucher erstmals bei der Rodung, also 
der Ernte der Kartoffeln, dabei sein 
und oben auf dem Vollernter mitfahren 
konnten. Im Anschluss wartete der  
heiße Grill mit vielfältigen Kartoffel- 
Gerichten und der Abend klang bei  
geselliger Atmosphäre langsam aus.

Kartoffelbauern 
Andreas & Heinz Overings



34 Rätselspaß

Rätselspass
Lösungswort finden und gewinnen! Auf Seite 36 erwarten Sie heiße Preise.

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
OBSTSALAT
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
Ein hochwertiges Nostalgie-Damenrad im Wert von ca. 1 000 €.

2. Preis 
Wiegen Sie sich und Ihren Partner gegen frisches Bier der Kre-

felder Brauerei Königshof auf. 

3. Preis 
Eine Jahreskarte inkl. freiem Eintritt für zwei Personen an allen 

Renntagen 2018 auf der Krefelder Galopprennbahn. 

Online mitspielen

1.Preis
Nostalgie-Damenrad

im Wert von ca. 1 000 €

Königshof Bier 

Wiegen Sie sich und Ihren  

Partner gegen Bier auf.

2.Preis

Galopprennbahn 

Eine Jahreskarte und freier Eintritt

für alle Renntage 2018 (2 Pers.)

3.Preis

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 34. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort hat  

bezieht sich auf die Seiten 26 – 27 

dieser Journal-Ausgabe.

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Abbildungen können vom  

Original abweichen.


