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Für einen Hauch italienischen 
Karneval in Krefeld sorgen die 
Thunfisch-Profis von Saupiquet.

Freuen Sie sich auf ein tolles 
karnevalistisches Gewinnspiel in 
den Edeka Kempken Märkten und 
gewinnen Sie mit etwas Glück 
eine Reise nach Venedig oder 
eine von vielen Karnevalsmasken.

Schauen Sie dazu einfach an  
den Saupiquet-Produkt- 
ständen Ihres Edeka  
Kempken Marktes vorbei.

Das Weihnachtsessen ist verdaut, die Feiertage genossen und der Rutsch ins neue Jahr erfolg-
reich vollzogen. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt für unsere Jecken allerdings nicht. Schon  
Anfang Februar startet die allseits beliebte Karnevalszeit. Das Highlight für Edeka Kempken  
und seine Mitarbeiter in diesem Jahr: der Breetlookszug in Hüls.

Am Dienstag, den 13. Februar, wird 
ganz Hüls – wie jedes zweite Jahr – 
sein närrisches Treiben auf die Straße 
tragen. Der Breetlookzug ist ein wahres 
Brauchtum und schließt für viele die 
Karnevalssaison am Veilchendienstag 
(Fasteloovend) ab. 

Seit 1979 wird dieser vom Komitee 
Karnevalszug Hüls e.V. veranstaltet, in 
den vergangenen Jahren auch immer 
wieder mit einem eigenen Wagen von 
Heiner Kempken und seinen Mitar-
beitern. So auch in diesem Jahr, wenn 
das Edeka Kempken Team im Wes-
tern-Outfit für gute Laune und viel Ka-
melle sorgen wird.

Warum eigentlich Breetlook?

Mit dem Schlachtruf „Breetlook“ feiern 
die Hülser die Gemüsesorten Porree 
und Lauch (Breitlauch). Aber wieso?

Wir befinden uns im Jahr 1642, sechs 
Jahre vor Ende des Dreißigjährigen 
Krieges. Hüls soll von der gefürchteten 
Bande des „Roten Dieter“ überfallen 
werden. Da Hüls als besetzte Stadt über 
kein ausreichendes Waffenarsenal ver-

fügte, kam dem Amtsmann der Hülser 
Burg eine Idee, die bis heute fest in der 
Stadtgeschichte verankert ist.

Er ließ die Marktfrauen („Trinas“) 
Breitlauch auf dem zuvor mit Wasser 
besprengten Marktplatz auslegen. Die 
Pferde der Angreifer rutschten darauf 
aus und konnten somit von den mit 
Äxten, Sensen und Gabeln bewaffneten 
Hülsern überwältigt werden.

Im Jahre 1934 wurde die Porreestange 
dann zum karnevalistischen Symbol. 
Zu verdanken ist dies „Et Jaköbke“ (Ja-
kob Husmans), dem Hülser Ur-Karne-
valisten und Vorsitzenden der ehemali-
gen Karnevalsgesellschaft „Breetlook“.

Breetlookszug 2018

Auch in diesem Jahr feiern wieder  
tausende Hülser dieses Brauch- 
tum. Mehr als 1 500 Zugteilneh- 
mer werden unter dem Motto  

„Oll 20 Züüsch – de Hölsche Jeck wörd 
nie müsch!“ drei Stunden lang für gute 
Laune und sicherlich die ein oder an-
dere geworfene Porreestange sorgen. 
Los geht‘s um 14:11 Uhr.
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Hygiene an den  
Frischetheken
Worauf unsere Mitarbeiter achten müssen und wieso  
Handschuhe nicht für eine bessere Hygiene sorgen.

Michael Gumpert – Metzgermeister im Fütingsweg-Markt.

Gerade an den Frischetheken für Fleisch, Fisch und Wurst 
ist Hygiene ein vielbeachtetes Thema, sowohl bei unseren 
Mitarbeitern als auch unserer Kundschaft. Der Wunsch nach 
sichtbarer Hygiene ist dabei für viele Verbraucher ein sehr 
emotionales Thema, nicht selten wird dabei das Tragen von 
Handschuhen an den Frischetheken – insbesondere an der 
Fleischtheke – mit Hygiene gleichgesetzt. Dabei sind gerade 
hier Handschuhe häufig kontraproduktiv, wie Metzgermeis-
ter Michael Gumpert erklärt:

„Beim dauerhaften Tragen von Handschuhen bildet sich 
schnell Schweiß an den Händen, durch die Wärme kann  
die Haut aufquellen und somit zu Hauterkrankungen und  

-exkzemen führen.“

Zu diesem Ergebnis kommen auch die Fleischerei- 
Berufsgenossenschaft und die Berufsgenossenschaft für  
den Einzelhandel. Die Verwendung von Handschuhen ist  
für den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln nicht 
entscheidend, so das Fazit eines Forschungsprojektes, das 
gemeinsam mit dem Institut für Arbeitssicherheit durchge-
führt wurde. Lediglich durch einen Wechsel der Handschu-
he im Fünf-Minuten-Takt könnte eine Besserung erreicht  
werden. In der Praxis ist dies kaum umsetzbar, sodass das 
Tragen von Einweghandschuhen keinen hygienischen  
Vorteil bietet. Hinzu kommt die Tücke, dass man sich beim 
Tragen von Handschuhen in Sicherheit wiegt und das  
Gefühl dafür verliert, wann die Handschuhe klebrig sind  
und gewechselt werden müssten.

Nicht verwunderlich also, dass die europäische Verordnung 
zur Lebensmittelhygiene das Tragen von Handschuhen nicht 
vorschreibt und sich stattdessen auf andere Hygienevor-
schriften konzentriert. Dazu zählt nicht nur die Personal- 
hygiene, sondern auch die Betriebs- und Produkthygiene.

Personalhygiene

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen sowie saube-
re Arbeitskleidung und allgemeine Körperhygiene sind das 
A und O. Zusätzlich sollte im Regelfall auf Schmuck, Nagel-
lack oder Armbanduhren verzichtet werden und der Kon-
takt mit den Produkten auf das Nötigste reduziert werden.

Betriebshygiene

Durch das konsequente Sauberhalten aller Arbeitsgeräte und 
-räume kann eine Infektion vermieden werden, dazu zählen 
insbesondere die verwendeten Schneidebretter. 

Produkthygiene

Eine ununterbrochene Kühlkette und eine Lagerung bei den 
vorgegebenen Temperaturen sorgen dafür, dass möglichst 
wenig unerwünschte Mikroorganismen auf oder in das 
Fleisch und die Fleischerzeugnisse gelangen. Selbstverständ-
lich ist auch die getrennte Präsentation und Verarbeitung 
von Fleisch, Fisch und Käse zu beachten.

„Ich verstehe die Sorgen, die unsere Kunden beim Thema Hygi-
ene haben, das ist absolut verständlich und angemessen. Auch 
für uns hat Hygiene oberste Priorität. Dabei sollte man aller-
dings nicht auf unbegründete Ängste hineinfallen. Gerade bei 
Fleischprodukten ist das Thema emotional stark aufgeladen. 
Während in der Obst- und Gemüseabteilung keine Garantie 
dafür gegeben werden kann, dass andere Kunden den Ap-
fel oder die Gurke nicht vorher berührt haben, kommen die 
Fleischprodukte nur mit den Händen des geschulten Personals 
in Berührung. Hinzu kommt, dass das Fleisch vor dem Ver-
zehr im Regelfall noch erhitzt wird, sodass potentielle Keime 
abgetötet werden“, erzählt Michael Gumpert.

Tschüss Plastik
Papier statt Plastik – jetzt auch in unseren Obst- und Gemüseabteilungen.

Mark Lillie vom Garten- und Landschaftsbau  
„Der Gartenzwerg“ brachte das Papier ins Rollen.Mark Lillie und Heiner Kempken (r.)

Hallo Herr Lillie, dank Ihnen kön-
nen die Edeka Kempken Kunden 
ihr Gemüse zukünftig auch in  
Papiertüten abpacken. Wie kam 
die Idee zustande? 

Der erste Einsatz von Papier anstelle 
von Plastiktüten fiel mir im Frankreich- 
urlaub vor drei Jahren auf; erst war ich 
skeptisch wegen der Stabilität der Pa-
piertüten (Feuchtigkeit, Gewicht des 
Obstes / Gemüses). Dann die Frage: 
Wie sehen die Kassiererinnen, was tat-
sächlich drin ist? Frage eins war schnell 
beantwortet – Stabilität mehr als aus-
reichend. Frage zwei löste sich an der 
Kasse ebenfalls auf. Die Kassiererin hat 
einfach reingeschaut. Bei den nächs-
ten Urlauben, auch in Spanien, sah ich, 
dass die Kunden die Papiertüten bis zur 
Kontrolle an der Kasse einfach offen 
ließen. Seit dem letzten Sommer fragte 
ich mich: Warum können die Franzo-
sen oder Spanier das und wir nicht? 
Antwort: Das Angebot fehlt einfach. 

Dann haben Sie sich per E-Mail an 
Edeka Kempken gewendet. Wie 
ging es daraufhin weiter?

In der Mail stellte ich kurz meine Idee 
vor, Papiertüten auch in den Edeka 
Kempken Märkten anzubieten. Kurz 

darauf bekam ich einen Anruf von 
Herrn Kempken, er war begeistert von 
meiner Idee und wir trafen uns auf ei-
nen Kaffee am Gahlingspfad. Da haben 
wir dann alle Details geklärt und kurze 
Zeit später wurden dann auch neue Pa-
piertüten bestellt.

Anstatt Plastik- sollen nun Papier-
tüten verwendet werden. Warum 
sind diese überhaupt besser?

In erster Linie werden Papiertüten aus 
regenerativen Rohstoffen produziert, 
sind also umweltfreundlicher. Bei Plas-
tiktüten schießen einem außerdem so-
fort Bilder von mit Mikroplastik total 
verdreckten Meeren in den Kopf. Das 
schadet den Meeresbewohnern.

Bei der Einführung des Edeka 
Kempken Pfandkorbsystems ging 
es immer darum, dass weniger 
das Material der Transportbehäl-
ter entscheidend ist, sondern wie 
häufig diese verwendet werden.

Natürlich ist es sinnvoll, auf Mehrweg-
behälter zurückzugreifen, da ist das 
Pfandkorbsystem schon der richtige 
Ansatz, auch wenn sich viele Kunden 
eventuell mit der Pfandzahlung schwer 
tun. Im Grunde muss ein einzelner Ap-

fel auch nicht extra eingepackt werden, 
sondern kann lose im Einkaufskorb 
transportiert werden, ganz verzichten 
werden wir auf extra Tüten für das Ge-
müse allerdings nie, daher lieber das 

„kleinere Übel“. Sinn macht es natürlich 
vor allem dann, wenn die Papiertü-
ten mehrmals verwendet werden, um 
möglichst wenig Müll zu produzieren.

Momentan bieten das nur wenige 
Märkte in Deutschland an. Wird 
sich das ändern?

Ich denke das Problem ist, dass bisher 
niemand den Mut hatte, etwas Neu-
es zu beginnen und dies auch gegen 
anfängliche Widerstände weiter fort-
zuführen. Aber der Erfolg wird der 
Papiertüte sicherlich Recht geben, da 
bin ich fest von überzeugt. Das Ange-
bot wird angenommen, das habe ich 
in Frankreich und Spanien gesehen. Es 
muss nur ein Anfang gemacht werden 
und irgendwann kräht kein Hahn mehr 
nach Plastiktüten. So war es ja auch 
schon bei den großen Einkaufstüten.

Insgesamt freue ich mich, dass mei-
ne Idee so schnell und unkompliziert 
umgesetzt wurde. Ich hoffe, dass mein 
Einsatz und der von Heiner Kempken 
sich auch wirklich gelohnt hat.
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Wir stellen vor
Janett Joesch – Büroassistentin und verantwortlich für den Partyservice.

Ein langweiliger Bürojob? – könnte 
man sich fragen. Dieser keineswegs. Ja-
nett Joesch ist Teil des Teams vom Ede-
ka Kempken Markt am Gahlingspfad. 
Seit mittlerweile acht Jahren arbeitet 
die 39-Jährige hier. Angefangen hat sie 
schon 2007 – damals allerdings hinter 
der Kasse. „Ich wohne in der Umgebung 
und habe schon immer bei Edeka Kemp-
ken eingekauft. Da ich im Juni 2007 im 
Erziehungsurlaub war, wollte ich et-
was dazu verdie-
nen und habe so 
an den Wochen-
enden angefan-
gen, bei Edeka an 
der Kasse zu ar-
beiten“, berichtet 
Frau Joesch. „Es 
hat mir so gut ge-
fallen, dass ich ein-
fach hier geblieben 
bin. Heute arbeite 
ich allerdings nicht mehr an der Kasse, 
sondern im Büro“, erzählt sie begeistert.

Vom Markt ins Büro

Nach dem Kassiererjob ging es für sie 
weiter in die Abteilung für Fertigge-
richte und Konserven. Dort war sie 
eine Zeit lang sogar als Abteilungslei-
terin tätig, bis eine Knieverletzung für 
einen weiteren Wechsel sorgte. „Mit 
meinem kaputten Knie konnte ich nicht 

mehr 100% geben, daher war ich sehr 
dankbar, dass ich im Mai 2014 ins Büro 
wechseln konnte.“

Heute beantwortet die gebürtige Ber-
linerin täglich Kundenfragen bezüglich 
der Buffet-Angebote, schreibt Angebo-
te und schickt sie an die Kunden, er-
fasst Lieferscheine und prüft sämtliche 
Rechnungen. Langweilig wird der Job 
dabei nicht:

„Es ist immer wieder interessant, die ver-
schiedensten Menschentypen kennen zu 
lernen. Bürojobs gelten allgemeinhin ja 
nicht wirklich als abwechslungsreich. Ich 
sehe das ein bisschen anders, Langeweile 
kommt hier eigentlich nie auf “, teilt  
Janett Joesch fröhlich mit. 

Auch die Zusammenarbeit mit ihren 
Kollegen läuft super, sagt sie:  
„Hier geht es immer sehr familiär zu.  
Ich fühle mich manchmal wie Uhura –  

der weibliche Kommunikationsoffizier 
vom Raumschiff Enterprise. Fans kön-
nen sich so sicherlich ein gutes Bild von 
der Arbeitsatmosphäre machen.“

Von Berlin an den Niederrhein

Aufgewachsen ist Janett Joesch in Ber-
lin. 1998 zog sie mit ihrer Familie nach 
Meerbusch und beendete dort ihre 
Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhan-
del. 2001 arbeitete sie als Einzelhan-
delskauffrau bei C&A und zog nach 
Krefeld. „Die Liebe führte mich nach 
Krefeld. Hier lernte ich meinen zukünf-
tigen Mann kennen“, schwärmt die 
39-Jährige. Anschließend folgte noch 
ein kurzer Zwischenstopp in Mön-
chengladbach, ehe es sie wieder zu-
rück nach Krefeld und somit zu Edeka 
Kempken zog.
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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

 FORUM 
 KREFELD
Zugegeben, wer die große Baustelle  
neben dem Seidenweberhaus betrach-
tet, kann sich schwerlich vorstellen, 
dass das Forum Krefeld schon in weni-
gen Monaten eröffnet. Genauer gesagt: 
im August, sofern die Bauarbeiten wie 
geplant verlaufen.

Im Basement (Untergeschoss) wird 
künftig ausschließlich Edeka Kempken 
für ein reges Treiben sorgen. Bis der 
Markt eröffnet werden kann, ist es zwar 
noch ein bisschen Arbeit, doch vieles 
ist bereits geschafft. Lüftung, Heizung, 
Sprinkleranlage, Wasser, Elektrotech-
nik – alles bereits fertig. Der Estrich ist 
verlegt, einige Wände und die Decke 
sind gestrichen und zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses wird bereits ein 
Teil der Verkaufsfläche gefliest.

Viel ist im Anschluss gar nicht mehr 
zu machen. Die Malerarbeiten müssen 
abgeschlossen werden und nach der 
Feininstallation muss der nagelneue 
Markt nur noch eingerichtet werden. 

Erreichbar ist er dann vom Erdge-
schoss über einen langen Rollsteig; 
vom Parkplatz in der 4. Etage über 
einen Fahrstuhl.

Der Blick auf die Baustelle aus Sicht der Sankt-Anton-Straße.

Parallel zur Sankt-Anton-Straße  

verlaufen die neuen Rollsteige.

Über diesen Fahrstuhl wird das Inventar 
wie die großen Kühltheken ins Base-

ment transportiert. Später fungiert er 
als Waren-Aufzug.

Mit 1 500 m² wird dies der zweitgrößte 
Edeka Kempken Markt, knapp vor den 

beiden Märkten am Fütingsweg und 
in Hüls (jeweils 1 400 m²).

Entlang der gesamten Wand finden sich 

künftig die Frischetheken.

Janett Joesch in ihrem Büro.  
Langeweile? Von wegen!

Streng genommen habe ich jeden 
Tag die gleichen Aufgaben. Nur sind  
Menschen nunmal unterschiedlich. 

Das macht meinen Job abwechs-
lungsreicher als man meinen könnte.
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 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Sabine Kempken (2. v.l.) und Heiner Kempken (2. v.r.) übergeben die Gewinne.

Edeka Kempken Glosse

Edeka Kempken. Früher Nachmittag. 
Oma Brömsekamp steht vor einem 
Regal, Abteilung Schokolade. Sie 
wackelt bedenklich mit dem Kopf. 
Da kommt aus der Tiefe des Raumes 

Gunhild Kaluppke herangeschwebt 
und stupst sie von hinten an. Gut ge-

launt meint sie: „Na, Frau Brömsekamp, 
können Sie sich nicht entscheiden?“ 
Oma Brömsekamp dreht sich erstaun-
lich fix um, guckt ihre Mit-Einkäuferin 
groß an und sagt: „Na, Sie, Frau Kalupp-
ke, haben ja wohl schon reichlich Schoki 
intus. Die soll ja lustisch machen!“ 

 Die Angesprochene reagiert in der Tat 
mit einem sehr breiten Lächeln, aber sie 

hat wohl einfach nur einen Gutelaunetag. 
„Aber auch dick!“, legt Oma Brömsekamp 
nach. „Das – liebe Oma Brömsekamp – 
wird überbewertet. Die Menge macht es, 
und ansonsten kann Schokolade auch ge-
sund sein. Und in der Tat ein Stimmungs-
aufheller,“ weiß Frau Kaluppke.  

„Tja,“ sinniert Oma Brömsekamp, „wat 
fleechte mein verstorbener Jatte immer 
zu sagen: Schokolade ist der Sex des Al-
ters.“ Eine leichte Röte überfliegt Gunhild 
Kaluppkes Gesicht. Kurz danach liegt eine 
200-Gramm-Tafel Nougatschokolade in ih-
rem Einkaufswagen. Lecker.

Schokolade macht lustig

1. Preis 
Nostalgie-Damenrad 
   › Saina Alasgarova

2. Preis 
Königshof Bier 
   › Heinz van Cleef

3. Preis 
Jahreskarte Galopprennbahn 
   › Stephanie Habeck

Tierisch lecker
Die 25 Mitarbeiter des Zoobedarfs Hitzegrad – wahre Experten beim BARFen.

BARF – ein Begriff, der vermutlich nur einigen Tierliebhabern etwas sagt.  
Verstanden wird darunter die Ernährung fleischfressender Tiere mit  
Rohfleischprodukten. Insbesondere Zoos, aber auch private Haustierbesitzer  
von Hunden, Katzen oder Schlangen setzen auf die hochwertige Tiernahrung.

Was schon lange für uns Menschen 
gilt, soll dank BARF auch für den bes-
ten Freund des Menschen möglich 
gemacht werden: eine gesunde und 
abwechslungsreiche Ernährung ganz 
ohne Fraß aus der Konserve.

Der Gründer des Zoobedarfs Hitze-
grad – Jürgen Hitzegrad – hat aufgrund 
seiner Kindheit auf dem Bauernhof ein 
ganz persönliches Verhältnis zu Fri-
schfleisch. Daher stammt auch seine 
Idee, ein Unternehmen für hochwerti-
ge Tiernahrung auf Frischfleisch-Ba-
sis zu gründen. Anfangs, so sagt er, sei 
dies schwierig gewesen, da viele Tier-
ärzte von einer solchen Ernährung für 
Haustiere abrieten. In den letzten Jah-
ren habe sich dies allerdings nach und 
nach geändert.

Das zeigt sich auch bei der steigenden 
Nachfrage nach BARF-Produkten. Im-
mer mehr Tierbesitzer setzen auf die 
nicht ganz unumstrittene Tiernahrung.

Die hohe Begeisterung und die steigen-
de Nachfrage für seine Produkte kann 
Jürgen Hitzegrad aber leicht erklären: 
„Viele unserer Kunden möchten wissen, 
was genau sie ihren Lieblingen zu essen 
geben. Bei Fertigprodukten ist häufig 
nicht ganz klar, was für Inhaltsstoffe 
sich darin befinden. BARF ist sowas wie 
eine Rückbesinnung auf die natürlich, 
ursprüngliche Ernährung. Frischfleisch 
kann z.B. mit Obst oder Gemüse kombi-
niert werden und somit zu einem ausge-
wogenen Gericht werden. Bei uns weiß 
man außerdem, dass das hochwertige 
Fleisch nur aus nachhaltigen und regio-
nalen Unternehmen kommt.“

Natürlich ist auch beim BARFen  
wichtig, auf eine ausgewogene,  
abwechslungsreiche und bedarfsge-
rechte Ernährung zu achten, so kann 
es auch nicht zu einer Unterernährung 
kommen. Als Hilfestellung bietet der 
Zoobedarf Hitzegrad allen Kunden 
eine kostenlose Beratung in Hinblick 
auf jedes individuelle Haustier.

Rund 1400 Tonnen Tiernahrung kann 
das Unternehmen lagern, 100 davon 
hier in Krefeld. Die zwei regionalen 
Ladenlokale sollen in Kürze durch 
ein drittes ergänzt werden. Einige der 
mehr als 1200 verschiedenen Produk-
te – davon 304 Frischfleischprodukte –  
lassen sich jetzt auch in den Regalen 
der Edeka Kempken Märkte finden. 
Wem das nicht genügt, der findet mehr 
auf: www.zoobedarf-hitzegrad.de
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...UND SCHNEID MICH AUS
SO JECK BIST DU WIRKLICH

Was hat in der Weiberfastnacht Tradition?

2 A B C
Krawatten werden kürzer 
geschnitten

Um 11:11 Uhr wird gemein-
sam ein Lied gesunden

Frauen schlagen die  
Männer mit Birkenzweigen

Der Hoppeditz eröffnet die Karnevalssaison. Woher stammt sein Name?

3 A B C
Von einem an Karneval 
beliebten Schnaps 

Hoppeditz heißt übersetzt 
„Hofnarr“

Hoppe heißt Hüpfen und 
Ditz heißt Knirps

Was ist das Dreigestirn?

10 A B C
Die dreiköpfige Kölner 
Karnevalsregierung

Die ersten drei Wagen 
eines Karnevalszuges

Die Vortänzer der Funken-
mariechen

Wie heißt eine bekannte Karnevalsband aus Köln?

4 A B CBecks Fö Bläck Fööss Back First

Wie heißt der Sonntag vor Rosenmontag?

5 A B C
Rosensonntag Veilchensonntag Tulpensonntag

Wo ist der Rosenmontag ein gesetzlicher Feiertag?

6 A B C
Nordrhein-Westfalen Bayern Nirgendwo

Wie heißen die Bonbons, die vom Karnevalswagen geworfen werden?

7 A B CZuckerl Kamelle Jeckes

Wie heißen die närrischen Reden auf Karnevalssitzungen?

8 A B C
Büttenrede Aktenvortrag Jeckengelaber

Welche Stadt in Europa ist für ihre Karnevalsmasken bekannt?

9 A B CKöln Venedig Rom

In Krefeld sagt man Helau. Was sagt man in Köln?

1 A B CAlaaf Prosit Olé

7 – 10 PUNKTE 4 – 6 PUNKTE 0 – 3 PUNKTE
Du bist ein wahrer Jeck und lebst für 
den Karneval. Seit Silvester zählst  
du die Tage bis zur 5. Jahreszeit.

Du interessierst dich für die  
närrische Kultur, brauchst aber  
noch etwas Praxiserfahrung.

Du bist noch kein großer Karnevals-
fan. Vielleicht ändert sich das ja  
in diesem Jahr.

1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6C, 7B, 8A, 9B, 10A



Zubereitung Biskuit
1. Den Ofen auf 160°C Umluft vorheizen.

2. Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen und dabei den Zucker  
 langsam in das Eiweiß rieseln lassen.

3. Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen. Nacheinander erst das Eigelb,  
 dann die Mehlmischung und den Abrieb einer Bio-Orange unterheben,  
 sodass ein geschmeidiger Teig entsteht.

4. Die Springform buttern und den Teig hineingeben.

5. Für 20 – 25 Minuten backen. Mit einem Zahnstocher nachprüfen, ob der Teig  
 richtig durch-gebacken ist. Dafür den Zahnstocher in die Mitte des Biskuits  
 stecken und wieder herausziehen. Sollten sich am Zahnstocher noch  
 Teigrückstände befinden, weitere 3 Minuten backen.

6. Den fertigen Biskuitboden 4 – 6 Stunden auskühlen lassen, anschließend  
 aus der Springform lösen und mit dem Konditormesser horizontal halbieren.

Zubereitung Füllung
1. 100 ml Sahne aufkochen, vom Herd nehmen und die Zartbitterschokolade  
 drin schmelzen lassen.

2. Die Schokoladen Sahne abkühlen lassen. Die restlichen 200 ml Sahne  
 mit dem Sahnesteif fest aufschlagen und unter die Schokoladensahne  
 ziehen und kalt stellen.

3. Für die helle Tortenfüllung dies alles mit weißer Couvertüre wiederholen.

Zubereitung Tortenmantel
1. 400 g Sahne steif schlagen. 200 g Zartbitterschokolade in einer Schüssel  
 über einem Wasserbad schmelzen lassen.

2. Ein Ei, Eigelbe und Zucker in eine Rührschüssel geben und über dem  
 Wasserbad schaumig schlagen (zur Rose abziehen).

3. Die geschmolzene Schokolade unter die Eiercreme rühren und abkühlen  
 lassen. Zum Schluss die Sahne unterheben.

4. Die Torte aus dem Kühlschrank nehmen und mit einem mit Backpapier 
  ausgelegten Tortenring umkleiden. Dabei sollte zwischen Torte und Torten- 
 ring ringsum ein Rand von ca. 0,5 cm bleiben. Nun die aufgeschlagene  
 Mousse in die Form über die Torte gießen, bis diese vollkommen bedeckt ist.

5. Die Mousse-Torte für mindestens 3 Stunden kaltstellen, vorsichtig von  
 Tortenring und Backpapier befreien und mit entölten Kakaosplittern am  
 Rand entlang garnieren.

Torte füllen
1. Den ersten Boden auf einen Tortenteller legen. Zwei Spritzbeutel mit runder  
 Tülle (5 mm) einen mit dunkler und einen mit heller Tortencreme füllen.  
 Abwechselnd auf den Tortenboden helle und dunkle Kreise spritzen.

2. Den zweiten Biskuitboden vorsichtig auf die Creme legen und leicht  
 andrücken. Die Torte im Kühlschrank kalt stellen. Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

13Hannas Kuchenliebe

TORTE

Informationen

Zutaten für: 6 Stücke 
Zubereitungszeit: 40 Min. 
Fertig in: 6 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: hoch

12 Hannas Kuchenliebe

Mousse au    Chocolat

Für den Biskuit:
∙ 85 g Weizenmehl
∙ 30 g Speisestärke
∙ 4 Eier
∙ 2 EL Kakaopulver
∙ 100 g Zucker
∙ 1 TL Backpulver
∙ 1 unbehandelte Orange,  
 davon die abgeriebene Schale

Für die Füllung:
∙ 600 g Sahne
∙ 120 g Couvertüre, zartbitter
∙ 120 g Couvertüre, weiß
∙ 2 Päckchen Sahnesteif

Für den Moussemantel:
∙ 400 g Sahne
∙ 200 g Schokolade, zartbitter
∙ 100 g Zucker
∙ 3 Eigelbe
∙ 1 Ei
∙ 5 EL Kakaosplitter
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Den Grünkohl waschen, mit einem scharfen 
Messer den harten Strunk entfernen. Von den 
einzelnen Blättern die dicken Blattrippen  
herausschneiden (ergibt ca. 500 g). Die Blätter 
in Streifen schneiden. In kochendes Salzwasser 
geben, kurz blanchieren. Herausheben und in 
Eiswasser abschrecken. Abgießen und sehr gut 
abtropfen lassen.

Zwiebel schälen, halbieren und in feine Scheiben 
schneiden. Öl in einem entsprechend großen 
Topf erhitzen, Zwiebel darin farblos anschwit-
zen. Gemüsefond mit den Gewürzen aufkochen. 
Kassler mit dem Kohl einlegen. Aufkochen und 
zugedeckt ca. 1 Stunde köcheln.

In der Zwischenzeit die Karotten und Kartoffeln 
schälen, Karotten in dünne Scheiben, Kartoffeln 
in etwa 1,5 cm große Würfel schneiden. Karotten 
und Kartoffeln und Mettenden nach 25 Minuten 
Garzeit zufügen.

Kassler und Mettenden herausnehmen.  
Mettenden in Scheiben schneiden, Kasslerfleisch 
würfeln. Beides wieder in die Suppe geben.  
Mit Salz und Pfeffer abschmecken, anrichten 
und servieren.

1

2

3

4

Zubereitung:

Grünkohlsuppe
mit Mettwürstchen

Zutaten für 4 Portionen:

∙ 1 kg Grünkohl
∙ Salz
∙ 120 g Zwiebeln
∙ 2 EL Pflanzenöl
∙ 1,25 Liter Gemüsefond
∙ 1 Lorbeerblatt
∙ 2 Nelken
∙ 6 Pimentkörner
∙ 400 g Kasseler ohne Knochen
∙ 250 g Karotten
∙ 400 g Kartoffeln
∙ 4 Mettenden (Kochmettwurst)
∙ Pfeffer

Currywurst

Zubereitung

Zwiebel schälen und fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, 
Zwiebel darin glasig anschwitzen, mit dem Zucker bestreuen und 
leicht karamellisieren.

Peperoni längs halbieren, Stielansatz, Samen und Scheidewände 
entfernen und klein schneiden. Peperoni, Zimtstange, Ananassaft, 
Gemüsebrühe, Tomatenmark, Tomatenketchup und gehackte To-
maten zu den Zwiebeln geben. 

Mit Curry, Paprika, Salz und Pfeffer abschmecken und etwa 20 
Minuten zugedeckt bei reduzierter Hitze leise köcheln lassen. In 
einen Mixer umfüllen und fein pürieren und bei Bedarf noch et-
was Gemüsebrühe angießen. Nochmals abschmecken.

Öl in einer Pfanne erhitzen und die Würste darin goldbraun bra-
ten. Würste in etwa 2 cm große Stücke schneiden, auf 4 Tellern an-
richten. Mit der Sauce begießen, mit Currypulver bestreuen und 
mit Pommes frites servieren.

Unser Beilagentipp: selbstgemachte Pommes Frites!

1.

2.

3.

für 4 Personen

selbstgemacht

Für die Currysauce:

∙ 50 g Zwiebel
∙ 1 Stück Zimtstange
∙ 50 ml Ananassaft
∙ 1 EL Pflanzenöl
∙ ½ kleine Peperoni, mittelscharf
∙ 50 ml Gemüsebrühe
∙ 10 g Tomatenmark
∙ 3  g Tomatenketchup
∙ 200 g gehackte Tomaten
∙ 0,5 TL Currypulver
∙ 0,5 TL Paprikapulver, edelsüß
∙ Salz, Pfeffer

Außerdem:

∙ 3 EL Pflanzenöl
∙ 8 Grillwürste
∙ Currypulver
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

OH!
CORSA

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

MIT INNOVATIONEN
DER OBERKLASSE.

Style, Coolness, Cleverness – in seinem Segment setzt der
Corsa Maßstäbe. Erleben Sie seinen luxuriösen Innenraum
und lassen Sie sich von Innovationen überraschen, die man
sonst nur in der Oberklasse findet.
flAutomatischer Parkassistent¹
flToter-Winkel-Warner¹
flRückfahrkamera¹
flbeheizbares Lederlenkrad¹
flNavi 4.0 IntelliLink mit 7“-Touchscreen-Farbdisplay,

kompatibel mit Apple CarPlay™ und Android Auto™1, 2

Jetzt Probe fahren! 

UNSER FINANZIERUNGSANGEBOT
für den Opel Corsa ON, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe

effekt.
Jahreszins 0 % Monatsrate 149,– €
Finanzierungsangebot: einmalige Anzahlung: 0,– €, Gesamtbetrag*: 12.999,– €,
Laufzeit: 37 Monate, Monatsraten: 36 à 149,– €, Schlussrate: 7.626,– €,
Gesamtkreditbetrag (Netto-Darlehensbetrag): 12.990,– €, effektiver Jahreszins: 0 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 0 %, Barzahlungspreis:
12.990,– €.

* Summe aus monatlichen Raten und Schlussrate.

Ein Angebot der Opel Bank GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Gebr. Baggen oHG als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss
steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl.
MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,7-6,6;
außerorts: 4,6-4,5; kombiniert: 5,4-5,3; CO

2
-Emission,

kombiniert: 126-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse D
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

² Kompatibel ab iPhone 5 und Smartphones mit Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Apple
CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android Auto™ ist eine registrierte
Marke der Google Inc.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070
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Wenn‘s um die Wurst geht, sind wir Deutschen ganz weit 
vorne dabei. Rund 30 kg Wurst verputzen wir durchschnitt-
lich pro Jahr, das sind 80 g pro Tag – etwa vier Scheiben 
Schinkenwurst. Auffällig: Frauen essen nur halb soviel 
Fleisch wie Männer, dies lässt sich auch beim Konsum von 
Wurst beobachten.

Der hohe Wurstverzehr in Deutschland ist wenig verwun-
derlich. Spezialitäten wie die Nürnberger Rostbratwurst sind 
identitätsstiftend für ganze Regionen und rufen – so drückt 
es der Fleischer-Verband aus – eine „starke emotionale Bin-
dung in der Bevölkerung“ hervor. Mehr als 1 500 verschie-
dene Wurstsorten stellen die Deutschen her. Man kann also 
zweifelsohne behaupten: Wurst ist in Deutschland nicht nur 
Lebensmittel, sondern auch traditionelles Kulturgut.

Erste Zeichnungen von Wursterzeugnissen (Wortursprung: 
„etwas drehen, vermengen, rollen und wenden“) finden sich 
bereits vor mehr als  7 000 Jahren bei den Sumerern. Bei den 
Chinesen fand eine Wurst aus Lamm- und Ziegenfleisch 
erstmals 589 v. Chr. Erwähnung. Auch bei den Griechen, 
Kelten und Römern war die Wurst zu diesem Zeitpunkt sehr 
beliebt – der Dichter Homer berichtet in seiner „Odyssee“ 
sogar von Kämpfen unter den Griechen, bei denen der Ge-
winner als Belohnung die beste Wurst erhielt.

In Deutschland verbreitete sich die Wurst erst im späten 
Mittelalter, gewann allerdings schnell an Popularität. Kein 
Wunder, schließlich konnte das Fleisch durch die Verarbei-
tung zur Wurst länger haltbar gemacht und ein Großteil des 
Tieres zum Verzehr verwertet werden.

Viele Redewendungen drehen sich um das Aussehen oder 
die Herstellung der Wurst. Mit dem Satz „Is‘ mir Wurst“ 
wird allgemeinhin Gleichgültigkeit ausgedrückt. Klar ist, 
dass dieser Ausdruck aus der Studentensprache kommt, die 
genaue Bedeutung ist allerdings ungeklärt.

Ein Erklärungsansatz: Jede Wurst hat zwei Enden, egal wo 
man anbeißt, es kommt aufs Gleiche raus. Neben der vul-
gären Assoziation zu scheißegal könnte aber auch die All-
täglichkeit des Wurstbrotes der Grund sein. Vermutet wird 
auch eine Verkürzung des Spruches „Ist mir Wurst wie Pelle“ 
als Pendant zu „Ist mir Jacke wie Hose“ oder der Verweis auf 
die unbekannten Inhaltsstoffe einer Wurst im Sinne von „Ist 
mir doch egal, was drin ist“.

Was auch immer die Studenten im 18. und 19. Jahrhundert 
im Sinne gehabt haben, im Grunde ist es uns doch Wurst.

Ungesund?
Wurst gilt als Risikofaktor 

für Krebs, Diabetes, Asthma 

oder Herz-Kreislauf-Krankhei-

ten. Doch wie so häufig macht die 

Menge das Gift. Die Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung 

sieht daher bei Mengen bis 

600 g pro Woche keine 

Probleme.

WURST IST SEHR EMPFINDLICH UND 
MUSS DAHER KÜHL GELAGERT  
WERDEN, AM BESTEN BEI TEMPE- 
RATUREN UNTER 7°C. ANGESCHNIT- 
TENE ODER ANGEBROCHENE WARE 
SOLLTEN SIE MÖGLICHST SCHNELL 
VERZEHREN UND NICHT LÄNGER  
ALS 3 TAGE LAGERN. UM ZU VERHIN-
DERN, DASS DAS WURSTAROMA  
VERLOREN GEHT, SCHLAGEN SIE JEDE 
SORTE EINZELN IN FOLIE EIN.

WURST
RICHTIG 
LAGERN

Brühwurst
Mit knapp 800 Sorten gehören die Brühwürste zu  

den am häufigsten verarbeiteten Würste. Dazu zählen 

die Fleischwurst, Weißwurst und Knackwurst.

Die Rohmasse, genannt Brät, ist sehr fein und besteht 

meist aus Kalb-, Rind-, oder Schweinefleisch. Sie wird 

mit Wasser oder Eis vermischt und anschließend  

– der Name verrät es bereits – gebrüht oder bei  

geringer Temperatur gebacken.

Rohwurst
Rohwürste werden gerne zum Frühstück serviert und 

mit dem täglich Brot verzehrt. Die Masse besteht aus 

rohem Rind-, Schweine- oder Lammfleisch. 

Im Gegensatz zur Koch- und Brühwurst werden Roh- 

würste nicht durch Erhitzen haltbar gemacht, sondern 

durch Trocknen, Salzen und/oder Räuchern. Es gibt 

500 verschiedene Sorten, dazu zählen Mett- und  

Teewurst sowie die Salami.

Kochwurst
Bereits vor der Verarbeitung zur Wurstmasse werden 

die meisten Zutaten gekocht. Das Fleisch der rund 

350 verschiedenen Sorten wird durch erstarrtes Fett, 

Gelee oder Bluteiweiß zusammengehalten. Häufig ent-

halten Kochwürste neben dem Fleisch auch Innereien 

wie Leber, Zunge oder Blut, was diese verhältnismäßig 

kurz haltbar macht. Unterteilt wird die Kochwurst in 

die drei Varianten Blutwurst (z.B. Thüringer Rotwurst), 

Sülzwurst (z.B. Schwartenmagen) oder Kochstreich-

wurst (z.B. Leberwurst oder Pastete).

Die unzähligen verschiedenen Wurstsorten lassen 

sich nicht nur anhand der Zutaten, sondern auch 

nach ihrem Herstellungsverfahren einteilen. Man 

unterscheidet die Wurst in folgende drei Verfahren:

30 KG PRO JAHR

TAUSENDE JAHRE TRADITION

„Is‘ mir Wurst“

16 Lebensmittel / Regionales
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Tomaten bei mittlerer Hitze erwärmen. 
Dann bei kleiner Hitze ca. 30 Minu-
ten einkochen lassen. Immer wieder 
umrühren bis eine Pasten-artige Sauce 
entsteht. Gelingt es nicht so perfekt, 
dann etwas Tomatenmark nach  
Belieben beifügen. 

Mit Zucker, Salz, Pfeffer und Essig  
abschmecken. Ein paar Tropfen hoch-
wertiges Olivenöl könnten den  
Geschmack noch etwas anheben.

Dass das beliebteste Fast-Food der Deutschen – wir verputzen jährlich etwa 
800 Millionen Currywürste – eine deutsche Erfindung ist, wird kaum angezwei-
felt. Strittiger ist hingegen, ob Berlin oder Hamburg sich als Ursprungsstadt der 
Currywurst bezeichnen darf. Soviel vorweg: Im Duell um die Wurst hat Berlin  
die besseren Karten.

Die Hamburger Currywurst-Fans berufen sich auf die Novelle „Die Entdeckung 
der Currywurst“ des Schriftstellers Uwe Timm, in dem davon die Rede ist, dass 
der Leckerbissen bereits 1947 am Hamburger Großneumarkt verkauft wurde. Ob 
das allerdings tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist nicht ganz geklärt. Dagegen 
halten die Berliner das Patent einer Herta Heuwer. 1949 verkaufte diese in Ber-
lin-Charlottenburg erstmals eine Bratwurst mit Currysoße. Zehn Jahre später ließ 
sie sich die beliebte „Chillup“-Soße patentieren und sorgte dafür, dass auch im 
Ausland die Currywurst als typisch Berlinerisch angesehen wird.

Diese Frage lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zweifelsfrei beant-
worten. Schlägt man im Duden nach, 
finden sich zwei Definitionen für den 
Begriff „Wurst“. Erstens versteht man 
darunter ein Nahrungsmittel aus zer-
kleinertem Fleisch und Gewürzen, das 
in Därme gefüllt wird. Zweitens aller-
dings auch ganz allgemein etwas, das 
die Form einer länglichen Rolle hat und 
wie eine Wurst aussieht.

Anhand der zweiten Definition ließe 
sich also zweifelsfrei sagen: Ja, es gibt 
Lebensmittel, die Wurst genannt wer-
den, allerdings nicht aus Fleisch beste-
hen. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass Produkte aus Soja oder Seitan mit 
der Bezeichnung „Veggie-Wurst“ wer-
ben und seit einigen Jahren die Super-
marktregale füllen.

Viele Verbraucherschützer sehen hierin 
kein Problem, schließlich ist eine Un-
terscheidung zwischen vegetarischer 
und fleischhaltiger Wurst anhand der 
Verpackungsbeschriftung problemlos 
möglich, während viele Aspekte den 
Originalerzeugnissen ähneln müs-
sen: Form, Farbe, Textur, Zubereitung, 
Geschmack usw. Das vereinfacht die 
Einordnung vegetarischer Produkte im 
Gegensatz zu Phantasienamen.

Der Deutsche Fleischer-Verband und 
Bundesernährungsminister Christian 
Schmidt sehen das hingegen anders: 
Bezeichnungen wie „Wurst“ oder 

„Schnitzel“ sollten lediglich tierischen 
Produkten vorbehalten bleiben. Im 
Sommer vergangenen Jahres entschied 
der Europäische Gerichtshof bereits, 
dass rein pflanzliche Produkte nicht 

„Veggie-Käse“ oder „Tofu-Butter“ ge-
nannt werden dürfen. Ob sich das auch 
auf die Wurst-Debatte übertragen lässt, 
wird momentan noch heiß diskutiert.

Pfeffer, Salz und die gepresste Kno-
blauchzehe zu dem Öl geben. Gut 
vermischen. Anschließend Oregano, 
Thymian, Salbei und Rosmarin hin-
zufügen. Zum Schluss den Weißwein 
hinzugeben und gut verrühren.  
Fertig ist die Soße.

∙ 500 ml passierte Tomaten
∙ 2 EL Balsamico
∙ 2 TL Meersalz
∙ 1 TL gemahlener Pfeffer (weiß)

∙ 6 – 7 Esslöffel gutes spanisches  
 oder griechisches Olivenöl
∙ weißer Pfeffer
∙ französisches Meersalz
∙ frisch gepresste Knoblauchzehen  
 oder frischer Bärlauch
∙ 4 Zweige Oregano 
∙ 4 Zweige Zitronen-Thymian
∙ 1 Zweig Salbei
∙ 1 Zweig Rosmarin
∙ 1 Schnapsglas tr. Weißwein Die Zucchini, Paprika, Karotte und 

Zwiebel vorbereiten und fein würfeln, 
die Kräuter fein hacken. Das vorberei-
tete Gemüse in kochendem Salzwasser 
blanchieren, in ein Sieb schütten und 
gut abtropfen lassen. Joghurt in eine 
Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer, 
Cayennepfeffer und den fein geschnit-
tenen Kräutern glattrühren. Das blan-
chierte Gemüse unter den Joghurt  
mischen, anrichten und servieren.

∙ 30 g Zucchini
∙ 30 g Paprika, gelb
∙ 30 g Karotten
∙ 30 g Zwiebeln
∙ Jodsalz
∙ 150 g Joghurt, fettarm
∙ Pfeffer
∙ 1 Prise Cayennepfeffer
∙ 1 EL frische Kräuter

Grill-Sosse
auch lecker zu Pfannengemüse zu Fleisch, Rohkost & Kartoffeln Der selbstgemachte Allrounder

Joghurtdip Ketchup

90 Jahre Kebben-Wurst

Die Soße macht‘s.
„Als Naturheilpraktiker und leidenschaftlicher Hobbykoch habe ich mich 
schon früh für gesunde Lebensmittel und dessen Auswirkungen auf unseren 
Körper interessiert. Eine abwechslungsreiche und bewusste Ernährung kann 
so manchen Krankheiten vorbeugen und hochwertige Lebensmittel sorgen 
dafür, dass wir unser Nervensystem schonen.

Gerade beim Thema Wurst wird dabei häufig vergessen, nicht nur auf die 
eigentliche Fleischproduktion und -verarbeitung zu achten. Denn nur selten 
wird zum Beispiel die Bratwurst ganz ohne Beilage oder Soße verzehrt.  
Daher möchte ich mich hier nicht dem eigentlichen Hauptgericht, sondern 
den beliebten Beigaben widmen.

Jeder Feinschmecker wird mir wohl dabei zustimmen, wenn ich sage: Selbst-
gemacht schmeckt immer am besten. Frische Zutaten erleichtern die Zuberei-
tung und geben den Soßen ihre ganz eigene Note, die ohne großen Aufwand 
auf jeden individuellen Geschmack angepasst werden kann. Scharf oder mild, 
mit Alkohol oder ohne, exotisch oder fruchtig – in der Wahl der Zutaten sind 
keine Grenzen gesetzt, darum gilt immer: Ausprobieren. Unten finden Sie 
drei Basis-Soßen, die als Grundlage für eine eigene Kreation dienen können. 
Viel Spaß beim Ergänzen.“

  Fritz Müller
Naturheilpraktiker aus Kempen

Drei Basisrezepte  
für Ihre individuelle Soße

Die passende Wurst
für Ihre Soße

Unternehmenschef Willi Kebben und seine 

Frau Tanja versorgen seit Jahren voller Leiden-

schaft die Besucher sämtlicher Jahrmärkte mit 

ihren selbstgemachten Würstchen.

Jetzt kann auch die eigene Grillparty oder das 

Mittagessen mit der Original Kebben-Wurst, 

der Mettwurst oder Krakauer aufgepeppt wer-

den. So holen Sie das Beste aus Ihrer selbst-

gemachten Soße raus.

Alles zum sympathischen Familienbetrieb 

lesen Sie auf der nächsten Doppelseite.

 VEGETARISCHE 
WURST
G I BT  E S  DA S ?

 Currywurst
Wer hat sie erfunden?
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1927 entstand eine der  
wohl besten Würste 

Willi Kebben der I. gründete 1927 in 
Düsseldorf die Firma Wilh. Kebben & 
Sohn oHG. Mit zwei Metzgereien an 
der Benderstrasse und der Roßstrasse. 
Schnell war er stadtbekannt für seine 
Wurst Thüringer Art. Heute heißt diese 
Wurst Kebben-Wurst®.

Zwar wurden im Krieg beide Metzge-
reien zerstört, am Unternehmensgeist 
von Willi I. aber hatte sich nichts geän-
dert. Er startete 1946 auf Jahrmärkten 
durch.

Die erste Reisemetzgerei 
Deutschlands

Anfang der 1950er-Jahre gab es eine 
echte Sensation: Der Kebben-Imbiss-
stand führte eine professionelle  
Wurstküche mit. So konnte jeder sehen, 
was in die Wurst reinkommt. Dafür  
erhielt Großvater Willi I. vom dama-
ligen Landwirtschaftsministerium als 
Einziger die Berufsbezeichnung  

„Reisemetzger". 1965 wurde bundesweit 
die mobile Wurstherstellung verboten, 
sonst könnten wir uns heute noch  
vor Ort von der Herstellungsqualität 
überzeugen.

Auch sein Sohn, Willi II., war um neue 
Ideen nie verlegen. Er funktionierte  
einen ausrangierten Bierpavillon um 
und brachte den ersten Schwenkgrill 
auf den Jahrmarkt.

Ausgezeichnet  
auch in den USA

Zwei besondere Auszeichnungen er-
hielt Willi II. übrigens 1990. Gemein-
sam mit einem befreundeten ameri-
kanischen Ehepaar organisierte er ein 
zehntägiges Oktoberfest in Florida.  
Dafür gab es je einen goldenen  
Schlüssel der Stadt Miami und des  
Metropolitan County.

Wurst für alle – Jahrmarkts- 
Atmosphäre für jeden

Willi III., der heute das Unternehmen 
führt, reiht sich mit seiner Frau bestens 
in diese Tradition ein. Sie stehen nicht 
nur für Firmenfeiern mit unterschied-
lichen Pavillons und Wagen zur Verfü-
gung, sie haben die Wurst auch in den 
Verkauf gebracht, für das Grillen bei 
Ihnen zu Hause – selbstverständlich 
auch in den Edeka Kempken Regalen.

Das Geheimnis des Rezeptes

Natürlich will auch Willi Kebben III. 
keine Details verraten. Nur so viel gibt 
er Preis: Das Rezept der Thüringer ist 
seit Großvaters Zeiten unverändert. 
Immer noch ist die Wurst gluten- und 
laktosefrei und selbstverständlich ohne 
Geschmacksverstärker. Dafür enthält 
sie eine Prise Kümmel. Mehr wird 
nicht verraten. „Wir sind froh,“ so Willi 
III. „dass dieses alte Rezept kein heute 
bekanntes Hauptallergen enthält, dafür 
aber jede Menge gutes Fleisch.“

Das Lob echter  
Wurstexperten zählt

Natürlich ist es eine schöne Sache, 
wenn die DLG (Deutsche Landwirt-
schafts Gesellschaft) seit 1993 viele 
Jahre die Kebbenwurst mit Gold prä-
miert. Das zeugt von Qualität. Aber 
den Geschmackstest machen andere 
Experten. So zum Beispiel die Sportre-
porterlegende Manni Breukmann, der 
es wissen muss.

„Als Fußball-Reporter war ich mein gan-
zes Berufsleben lang Wurstesser. Ich hab 
sie alle getestet und war in früheren Jah-
ren vor allem von den Stadion-Würsten 
in Bielefeld und Wattenscheid begeistert. 
Allerdings ist auch das echte Kirmes-Fee-
ling nicht ohne Wurst möglich. Und auf 
der Rhein-Kirmes in Düsseldorf heißt 
das: Kebben-Wurst! Gut gewürzt, knus-
prig - mit einem anständigen Schlag 
Mostert der absolute Genuss. Das ist 
Champions League!“

Wie ernst es dem Reporter mit die-
ser Aussage ist, zeigte sich 2016 auf 
der Rheinwiese, als er sich aus reiner 
Lust und Laune ein Kebben-Perso-
nal-T-Shirt schnappte und am Grill 
Würstchen verkaufte. 

„Satt machen genügt uns nicht!“, 
befand schon der Unternehmens-
gründer Willi I. Das gilt bis heute 
unverändert.

90 Jahre Leidenschaft 
für gute Wurst

Unterhält man sich mit Willi Kebben III. wird eins sofort klar:  
Seine Frau Tanja und er lieben es, Menschen Genuss zu bereiten –  

mit Wurst, Steaks und anderen Grill-Spezialitäten. Bereits in dritter  
Generation verwöhnt die Familie Kebben Groß und Klein auf  

Veranstaltungen in ganz Deutschland. Und auch im ausgewählten  
Handel kann man die Kebben-Wurst kaufen. Doch der Reihe nach...

Ehrensache und Herzensanliegen:  
Unternehmens-Chef Willi III steht auch heute noch selbst hinter dem Grill.

1978: V.l.n.r: Anneliese Kebben (Ehefrau von Willi II.),  
Christel Knüfer (langjährige Mitarbeiterin), Ruth Tholl 
(Schwester von Willi II.), Willi I., Willi II., Sabine Kebben 
(Tochter von Anneliese und Willi II.)

1953 konnte noch jeder Besucher einen Blick in die gläserne, 
staubdichte Wurstküche werfen – sie steht auf dem Bild mitten 
im Pavillon.



SCHOKOLADE
W I S S E N S W E R T E S  Ü B E R

„ICH MAG KEINE SCHOKOLADE.“ 
 
Ein Satz, der – sollte er denn einmal fallen – für viel 
Verwunderung sorgt. Nur 1 % der Deutschen gibt an, die 
weltweit wohl beliebteste Süßigkeit nicht zu mögen. 
Drei von vier Personen geben sogar an, mindestens ein-
mal pro Woche Schokolade zu essen. Warum das so ist? 
Häufig heißt es, dass Substanzen wie Serotonin oder 
Cannabinoide die Stimmung aufhellen und somit für die 
Beliebtheit der Schokolade verantwortlich sind. 

Doch das scheint nicht des Rätsels Lösung zu sein, 
schließlich sind die besagten Inhaltsstoffe in anderen 
Lebensmitteln in wesentlich höherer Konzentration vor-
handen. Ebenfalls widerspricht dieser These die Tat-
sache, dass Vollmilchschokolade beliebter als dunkle 
Schokolade ist, obwohl sie weniger stimmungsaufhel-
lende Substanzen erhält. 

Naheliegender, aber zugegebenermaßen auch etwas 
unspektakulärer, ist folgende Begründung: Die alten Be-
kannten Zucker und Fett sorgen für die hohe Beliebtheit.

1500 V. CHR.
Die lange Geschichte der Schokolade beginnt vor mehr als 
3 000 Jahren in Mexiko bei den Olmeken. Zwar ist heute wenig 
über die genaue Herstellung der damaligen Schokolade  
bekannt, dass das Volk ein vermutlich flüssiges Produkt aus 
dem Kakaobaum herstellte, gilt hingegen als belegt.

MAYA & AZTEKEN
Bei den Maya (600 n. Chr.) galt die Kakaobohne als heilig und 
wurde daher vorwiegend vom Adel oder von Kriegern verzehrt 

– ebenfalls in flüssiger Form. Der hohe Stellenwert des Geträn-
kes zeigt sich an den regelmäßigen Opferfesten, die zu Ehren 
des Kakaogottes Ek Chuah abgehalten wurden. Zusätzlich 
wurden die Kakaobohnen bei den Maya und später bei den Az-
teken als Zahlungsmittel mit hoher Kaufkraft verwendet.

Auf die Azteken geht auch der Ursprung des Wortes Schoko-
lade zurück. Aus den beiden Wörtern xocolia (bitter machen) 
und atl (Wasser) wurde die xocolatl. In Spanien wurde daraus 
später die Bezeichnung chocolate.

DER WEG NACH EUROPA
Nachdem Christoph Kolumbus den Stellenwert der Kakao- 
bohne nicht richtig einschätzen konnte, brachte der spanische 
Konquistador Hernán Cortés den Kakao im Jahre 1528 nach 
Europa. Durch den bitteren Geschmack der puren Kakaobohne 
und den hohen Preis musste der Durchbruch allerdings noch 
etwas auf sich warten lassen. Vorerst wurde der Kakao auch 
in Europa vordergründig vom Adel konsumiert oder vereinzelt  
als kräftigende Medizin in Apotheken verkauft.

SÜSSER DURCHBRUCH
Im Laufe der Zeit konnte der Preis durch den Import des güns-
tigeren Kakaos aus Amazonien gesenkt werden. Zusätzlich 
wurde 1828 in Holland erstmals die Pressung und Zermahlung 
der Bohnen patentiert. So konnte die Kakaobutter vom Kakao 
getrennt werden, was bis heute eine gängige Praxis bei der 
Herstellung von Schokolade darstellt.

Später wurde die Kakaomasse mit Zucker und Milchpulver ver-
mischt – heute bekannt als Vollmilchschokolade. Während die-
se im 19. Jahrhundert noch in den Chocolaterien der Produkti-
onsstätten verkauft wurde, lässt sich die Schokolade heute an 
jedem Kiosk und in jedem Supermarkt erwerben. Ihren Durch-
bruch hat die Schokolade also nicht nur dem technischen Fort-
schritt, sondern auch dem Süßmacher Zucker zu verdanken.

VOM GÖTTLICHEN GETRÄNK  

ZUR   VOLKS-SÜSSIGKEIT Bitter-

Vollmilch-

Weisse

Schokolade

Schokolade

Schokolade

Die Bitterschokolade ist die traditionellste  
Schokoladensorte, denn sie enthält neben 
Zucker den höchsten Anteil an Kakaomasse  

– bis zu 99 %. Dem hohen Kakaoanteil hat 
die Bitterschokolade auch ihren Namen 
zu verdanken, denn je weniger Milch- und 
Zuckeranteil, desto herber und bitterer 
schmeckt diese. Die Bezeichnung dunkle oder 
schwarze Schokolade lässt außerdem auf  
den geringen Anteil an Kakaobutter und die  
damit verbundene dunkle Farbe zurückführen.

Milchschokolade enthält – der Name verrät 
es bereits – zusätzliches Milchpulver. Zudem 
ist der Anteil der Kakaobutter deutlich höher 
als bei der Bitterschokolade. Das erhöht  
nicht nur den Fett- und Zuckeranteil sondern 
gibt der Schokolade auch die cremige Kon-
sistenz und helle Farbe. Vollmilchschokolade 
oder Alpenmilchschokolade ist in Deutsch-
land die beliebteste Sorte, etwa 21 % der 
Deutschen geben an, am liebsten Vollmilch-
schokolade zu essen.

Noch fetthaltiger als die Vollmilchschokola-
de ist die weiße Schokolade. Ihre Farbe er-
hält sie durch den Verzicht der eigentlichen 
Kakaomasse. Lediglich die aus dem Kakao 
gewonnene Kakaobutter verleiht der weißen 
Schokolade ihren Geschmack. Das macht sie 
vor allem zum Garnieren oder zum Süßen von 
Backwaren beliebt. Im Schokoladenranking 
positioniert sich die weiße Schokolade daher 
nur knapp hinter der Vollmilchschokolade. 
20 % der Deutschen bezeichnen die weiße 
Schokolade als ihre Lieblingsschokolade.

SCHOKOLADE
SCHOKOLADE
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18°C

4,4 Tonnen

9,5 kg
300 – 500

40%

143 millionen

Schokolade
in Zahlen & Daten

749 € 18284000

beträgt die ideale Verzehrtemperatur für 
Schokolade. Grundsätzlich entfaltet sich 
das Aroma bei Raumtemperatur – also 
zwischen 15°C und 20°C am besten.

Personen bewarben sich auf den wohl 
leckersten Job der Welt. Im vergange-
nen Jahr sorgte das US-Unternehmen 
und Milka-Hersteller Mondelez für einen 
Ansturm motivierter Bewerber. Denn in 
einer ungewöhnlichen Stellenausschrei-
bung war die Suche nach einem „Scho-
koladentester“. Mit dieser Arbeit könnte 
sich wohl auch ein Großteil der Deut-
schen anfreunden.

wiegt das größte Stück Schokolade. Eine Schokoladenfabrik 
in Armenien stellte diesen Rekord zu ihrem zehnjährigen  
Jubiläum auf und sicherte sich damit einen Platz im Guiness 
Buch der Rekorde. Die 5,60 Meter lange Bitterschokoladen- 
Tafel bringt mehr Gewicht auf die Waage als ein handelsübli-
cher VW-Wagen oder ein Nashorn. Die Menschen in Armenien 
freute es, sie durften nämlich so viel von der Rekordschokola-
de verputzen wie sie konnten.

der in Deutschland lebenden Frauen geben an, süchtig nach 
Schokolade zu sein. Bei den Männern sind es lediglich 15 %. 
In einer britischen Studie kam sogar heraus, dass manche 
Frauen lieber auf Sex als auf Schokolade verzichten würden.

SCHOKOLADE MACHT GLÜCKLICH

SCHOKOLADE KANN NICHT SCHIMMELN

SCHOKOLADE WIRKT LUSTSTEIGERND

SCHOKOLADE SCHÜTZT VOR HERZKRANKHEITEN

VON 100 G SCHOKOLADE KANN MAN MEHR ALS 100 G ZUNEHMEN

SCHOKOLADE MACHT SÜCHTIG

Jein. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass das in Schokolade 
enthaltene Glückshormon Serotonin dafür sorgt, dass wir von 
Schokolade glücklich werden. Zwar enthält Schokolade tat-
sächlich Tryptophan, das im Körper in Serotonin umgewandelt 
wird, allerdings in so geringen Mengen, dass eine merkbare 
Wirkung nahezu ausgeschlossen werden kann. 

Dennoch steigert Schokolade kurzfristig die Glücksgefühle. 
Das liegt neben dem Geschmack, dem Zucker und der Konsis-
tenz vor allem an den positiven Ereignissen, die wir mit dem 
Verzehr von Schokolade verbinden. Wer denkt nicht gerne an 
den Schokokuchen zum Geburtstag, den Schokoladen-Niko-
laus an Weihnachten oder Schokoeier zu Ostern zurück?

Aufgrund des geringen Wassergehalts ist es tatsächlich sehr 
unwahrscheinlich, dass Schokolade anfängt zu schimmeln. 
Häufig wird ein weißer Fettreif fälschlicherweise für Schimmel 
gehalten. Dieser entsteht, wenn das Fett aus der Kakaobut-
ter an die Oberfläche wandert und dort kristallisiert. Das pas-
siert insbesondere dann, wenn Schokolade starken Tempera-

turschwankungen ausgesetzt ist. Der Fettreif ist zwar harmlos, 
kann durch die richtige Lagerung allerdings verhindert werden, 
denn das Auge isst schließlich mit: Schokolade fühlt sich bei 
Temperaturen zwischen 15°C und 20°C am wohlsten und bevor-
zugt eine trockene Umgebung. Die Lagerung im Kühlschrank ist 
daher nicht zu empfehlen.

Schon bei den Azteken war Schokolade das Symbol der Liebes-
götter. Doch dass Schokolade tatsächlich als Aphrodisiakum 
dienen kann, wurde bisher noch nicht nachgewiesen. Das ent-

haltene Glückshormon Phenylethylalanin ist in nur so geringen 
Mengen vorhanden, dass eine luststeigernde Wirkung unwahr-
scheinlich ist.

Tatsächlich hat Schokolade eine blutdrucksenkende Wirkung, 
die zwar gering, aber zweifelsfrei vorhanden ist. Desweiteren 
wurde in einer Studie herausgefunden, dass Schokolade ähn-
lich wie Aspirin das Blut verdünnt und somit die Gerinnung des 
Blutes senkt. Und das schon bei 20 g Schokolade pro Tag. Da 

dieser Effekt allerdings auf die Inhaltsstoffe des enthaltenen 
Kakaos zurückzuführen sind, tritt er vordergründig bei Bitter-
schokolade und weniger bei der beliebteren Vollmilchschoko-
lade auf. Eine fachgerechte Behandlung ersetzt Schokolade 
aber natürlich nicht.

Diese Annahme ist grundsätzlich nicht zutreffend. 100 g Fett-
gewebe entsprechen etwa 700 Kilokalorien. 100 g Schokolade 
enthalten allerdings nur 550 Kilokalorien, sodass man bei dem 
Verzehr einer 100 g Schokoladentafel maximal 80 g Fettgewe-
be zunehmen kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir nicht 

mehr Masse zunehmen können, als von außen zugeführt wird, 
selbst wenn 100 g Schokolade die doppelte Kalorienzahl hät-
ten. Dennoch können zuckerhaltige Lebensmittel wie Schoko-
lade Wasser binden und somit kurzfristig für eine höhere Ge-
wichtszunahme sorgen, unabhängig vom Fettpolster.

Mit einem Augenzwinkern nennen sich viele Schokoliebhaber 
selber Schokoholics, um die eigene gefühlte Sucht auszudrü-
cken. Manchmal hört man auch, dass der Inhaltsstoff Anan-
damid für eine tatsächlich körperliche Abhängigkeit sorgen 
kann. Doch ähnlich wie bei Serotonin oder dem Glückshormon 
Phenylethylalanin reicht auch hier die Menge nicht, um einen 

Effekt nachweisen zu können. Vielmehr kommt es bei einem 
übermäßigen Verzehr zu einer psychischen Abhängigkeit. Soll-
ten Sie sich zur Gruppe der Schokolohics zählen, können ein 
paar schokoladenfreie Tage pro Woche helfen, um der Sucht 
entgegen zu wirken.

Stimmt‘s?

Schokolade verputzt jeder Deutsche jährlich. Das macht etwa 
zwei Tafeln Schokolade pro Woche. Übertroffen werden wir nur 
von den Schweizern, die mit über 11 kg pro Jahr noch mehr des 
braunen Goldes verputzen. 
In Spanien liegt der durchschnittliche Verzehr hingegen bei 
lediglich 3,6 kg pro Jahr. 

verschiedene – teils sehr wertvolle – Substanzen und  
Inhaltsstoffe enthält Kakao.

Für diese Summe verhökerte das Auk-
tionshaus Christie‘s einen etwa 100 
Jahre alten Schokoriegel. Der Grund: Der 
britische Forscher Robert Scott nahm 
dieses Stück Schokolade Anfang des 20. 
Jahrhunderts mit auf eine Expedition am 
Südpol. Während Scott auf dem Rück-
weg verstarb, überlebte der Riegel und 
fand in der besagten Auktion seinen 
neuen stolzen Besitzer.

gelang es dem Holländer Coenraad  
Johannes Van Houten, mithilfe von  
hydraulischen Pressen das nahezu fett-
freie Kakaopulver aus der Kakaobohnen 
zu gewinnen. Für die bis heute prakti-
zierte Verfahrenstechnik wurde ihm vom 
damalig holländischen König Willem I  
ein Patent verliehen. Im Namen aller 
Schokoliebhaber sagen wir: Danke!

Schokoladen-Nikoläuse wurden in der Weihnachtszeit durch die deutsche Süßwa-
renindustrie verkauft. 47 Millionen davon wurden ins Ausland exportiert – unter an-
derem nach Australien oder Italien. Damit ist die Anzahl der produzierten Schokola-
den-Nikoläuse im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen.
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„Wir, Ayşen und Onur, sind die Grün-
der von Madame Chêri. Während 
unserer vielen Jahre im Gastronomie-
bereich konnten wir immer wieder 
feststellen, dass wir es verstehen, den 
Geschmack unserer Kunden ein-
drucksvoll zu treffen. Dies ermutig-
te uns dazu, unseren großen Traum 
zu verwirklichen und unsere eigene 
Schokolade herzustellen. Wir gaben 
uns immense Mühe und steckten all 
unseren Ehrgeiz in die Entwicklung 
unseres eigenen Produktes. Auch un-
ser Familien- und Freundeskreis stand 
uns von Anfang an tatkräftig und mit 
vielen Ideen zur Seite, die wir in unser 
Produkt miteinbringen konnten. Und 
genau das ist der Grund, warum so viel 
Liebe und Herzblut in unserer Schoko-
lade steckt.

Ein großes Anliegen war es, unseren 
Kunden eine hochwertige Schokola-
de anzubieten, die nicht nur wunder-
bar schmeckt, sondern auch durch 
beste Zutaten überzeugt und frei von 
Zusatzstoffen ist. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, uns um jedes Detail 
und jeden Produktionsschritt unserer 
leckeren Schokoladenkreationen selbst 
zu kümmern und sie anschließend auf 
den Markt zu bringen.

Wir suchten lange nach einem geeigne-
ten Lieferanten für Rohstoffe, die unse-

ren Ansprüchen genügen und unseren 
Geschmack treffen. Fündig wurden wir 
endlich bei einem renommierten bel-
gischen Anbieter. Durch sein wachsa-
mes Auge auf die Kakao-Anbaugebiete, 
aus denen er die Kakaobohnen bezieht, 
und seinen Fokus auf faire Arbeitsbe-
dingungen passt er perfekt zu Madame 
Chêri. Ferner nutzen wir für unsere 
Schokoladen ein ausgesuchtes Obst- 
sortiment aus unserer Heimat und ein-
zigartige Pistazien aus Gaziantep. Die 
Schokolade wird in einem über Gene-
rationen getragenen türkischen Fami-
lienbetrieb mit langjähriger Erfahrung 
und modernster Technik hergestellt.

Wir lieben Schokolade.

Unser Ziel ist nicht der Profit, sondern 
eine hochwertige Qualität für natür-
liche und reine Produkte. Außerdem 
bieten wir ein veganes Sortiment an, 
welches selbstverständlich ebenfalls 
strengen Kontrollen unterliegt.

Unser erstes Produkt auf dem Markt 
war eine Schokolade mit ganzen Pista-
zien, die sich sehr erfolgreich 
verkaufte. Schnell er-
hielten wir zahlrei-
che Anfragen von 
unseren 
Kunden, 
wor-

aufhin wir unser Sortiment erweitert 
haben. Aktuell gehören zu unserer be-
sonderen Auswahl Sorten wie Wasser-
melone-Chiasamen, Gojibeere-Wal-
nuss oder Kumquat-Mandel.

Unsere Produkte sind bereits deutsch-
landweit in einigen bekannten Su-
permärkten und ausgewählten Läden 
erhältlich. Wir arbeiten ehrgeizig da-
rauf hin, unsere Schokolade zunächst 
europaweit und schließlich weltweit zu 
etablieren, um allen Menschen einen 
einfachen Zugang zu hochwertiger 
Schokolade ohne Zusatzstoffe zu er-
möglichen.“

Aysen & Onur

Aus Liebe  
zur Schokolade.
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zum Winter.

Weissburgunder  
2016er Weingut Nik Weis

Mosel Riesling 
2016er Weingut Nik Weis

Erziehung: Spalier,  
teilweise Einzelpfahlerziehung
Rebalter: 40 – 60 Jahre
Ausbau: spontan vergoren,  
im Edelstahltank ausgebaut
Charakteristik: Nicht zu kräftig, 
sondern lebendig und ausgesprochen 
fruchtig. Frische Gelbfruchtnoten, 
kräutig, blumig, ausgezeichneter 
Trinkfluss.

Speiseempfehlung:  
Geflügel, Fisch, Spargel, Gemüse

Empf. Serviertemperatur: 6 – 8°C 
Alkohol: 12% Vol.

Erziehung: Einzelpfahlerziehung
Rebalter: 30 – 50 Jahre
Ausbau: spontan vergoren,  
im Edelstahltank ausgebaut
Charakteristik: Frische, lebendige Art 
mit feiner Säure trifft auf wunderbar 
würzige und kräutrige Aromen. Die 
feine Struktur und Saftigkeit sorgt für 
einen unverkennbar moseltypischen 
Trinkfluss.

Speiseempfehlung:  
Fisch- und Kalbsgerichte, Pasta

Empf. Serviertemperatur: 6 – 8°C 
Alkohol: 11% Vol.

Erziehung: Einzelpfahlerziehung
Rebalter: 40 – 60 Jahre
Ausbau: spontan vergoren,  
im Edelstahltank ausgebaut
Charakteristik: Finessenreich, rund 
und harmonisch. Schlank und mit 
einem Hauch natürlicher Restsüße. 
Fruchtig und elegant

Speiseempfehlung:  
Geflügel in pikanter Soße, Schweine-
fleisch süß-sauer, Wildgerichte

Empf. Serviertemperatur: 6 – 8°C 
Alkohol: 9,5% Vol.

Saar Riesling  
2016er Weingut Nik Weis

70 Jahre Weinbautradition  
im rheinland-pfälzischen  
Erholungsörtchen Leiwen.

„Authentisch“, so würde Nik Weis seine 
mittlerweile elf Weinkreationen mit 
nur einem Wort beschreiben. Sein 
erklärtes Ziel: Moselweine zu erzeu-
gen, die ihre Herkunft im Geschmack 
spiegeln.

Damit setzt er eine 70-jährige Tradition 
im 1500-Einwohner-Ort Leiwen fort. 
1947 gründete sein Großvater Nicolaus 
Weis hier das Weingut St. Urbans-Hof, 
benannt nach dem heiligen Schutz-
patron der Winzer – Urban. 50 Jahre 
später begann Nik Weis die Arbeit im 
Weingut. Während des Studiums in 
Weinbau und Önologie konnte er sich 
schon zuvor ein umfassendes Wissen 
aneignen, das durch seine Reisen in 
zahlreiche Länder und Weingebiete 
vertieft wurde. In der internationalen 
Weinszene kennt sich der leidenschaft-
liche Weinbauer daher bestens aus.

Das zeigt sich auch in den vielfach prä-
mierten Weinen; die positiven Bewer-
tungen und Rezensionen in renom-

mierten Fachzeitschriften lassen sich mittlerweile kaum 
noch zählen: Wine Enthusiast, Wine Spectator, Weinwisser, 
Eichelmann, Wine Advocat – um nur einige zu nennen. Der 
Fallstaff Weinguide 2016 bringt die allgemeine Begeisterung 
gut auf den Punkt: 

„Eine durch und durch brillante Kollektion liefert Nik Weis für 
das Jahr 2014 ab. Allerdings müssen wir zugeben, dass wir von 
diesem großen Winzer und dem Kellermeister Rudolf Hoff-
mann auch gar nicht mehr anders erwartet haben (...)“

Die ca. 40 ha Weinberge erstrecken sich über rund 60 km 
entlang der beiden Flüsse Mosel und Saar. Von den sechs 
prestigeträchtigen Einzellagen, in denen Rieslinge von Welt-
rang wachsen, sind vier als VDP.Grosse Lage klassifiziert – 
die höchste Bewertung, die ein Terroir besitzen kann.

VDP steht hierbei für den Verband Deutscher Prädikats-
weingüter. Seit dem Jahr 2000 zählt auch das St. Urbans-Hof 
als Mitglied des bekannten Verbandes. Nur rund 7 % des 
Welt-Riesling Anbaus werden von VDP-Weingütern ange-
baut. Diese stehen jedoch für eine ausgezeichnete Weinqua-
lität und gelebte Weinkultur.



Wieso werde ich  
eigentlich so häufig auf  
Bieretiketten abgebildet?

Alt
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Denkt man an Bockbier, denkt man 
an Winter. An gemütliches Beisam-
mensitzen. An bewussten Biergenuss. 
Gerade bei Bierkennern hat das Bock-
bier einen hohen Stellenwert; und 
das obwohl nur weniger als 1 % des in 
Deutschland gebrauten Bieres – übri-
gens etwa 100 Millionen Hektoliter – 
zu den Bockbieren gehören. 

Dafür feiern unzählige Brauereien das 
erste Anstechen ihres Bockbieres mit 
einem großen Fest, selbst im Fernse-
hen wird der sogenannte Salvator-An-
stich auf dem Nockherberg in Mün-
chen übertragen. Und nicht zuletzt 
haben die Bayern ihrem Starkbier, 
und dazu gehört auch das Bockbier, 
sogar eine 5. Jahreszeit gewidmet. 
Aber was macht ein Bier eigentlich zu 
einem Bockbier und was macht das 
Bockbier so besonders?

Stammwürze  
& Alkohol
Bockbiere gehören zu den Starkbieren 
und besitzen daher eine hohe Stamm-
würze von mindestens 16 % (Pils: 
11– 12 %). Verwechseln sollte man 
die Stammwürze nicht mit der Anga-
be zum Alkoholgehalt – dieser liegt 
bei Bockbieren meist bei 6 oder 7% 
(Pils: 5 %). Der Doppelbock ist mit ei-
ner Stammwürze von mindestens 18% 
und einem Alkoholgehalt von mehr als 
7,5 % noch würziger.

Verantwortlich für den Gehalt der 
Stammwürze ist das  
sogenannte Maischen, also der Vor-
gang, in dem die Inhaltsstoffe aus 
dem Malz gelöst werden. Zu den ge-
lösten Inhaltsstoffen zählen Zucker, 
Eiweiße oder Mineralien.  
Je mehr davon vorhanden ist, desto 
höher ist der Stammwürzengehalt.

Schon zum damaligen Zeitpunkt galt 
Einbeck als wahre Biermetropole und 
das dort gebraute Bier als überaus ge-
sund und lecker. Das soll selbst Mar-
tin Luther überzeugt und ihn zu den 
Worten hinreißen lassen haben: „Der 
beste Trank, den einer kennt, der wird 
Einbecker Bier genennt.“ Damit das 
Bier auch bei langen Transportwegen 
noch haltbar war, verabreichten die 
Einbecker ihrem Bier die für das Bock-
bier typische hohe Stammwürze.

Erst im Zuge dieses überregionalen 
Verkaufs fand das heutige Bockbier 
den Weg nach München. Aber warum 
nun eigentlich „Bockbier“? 

1614 wurde dem bayrischen Herzog 
Wilhelm der Import zu teuer und er 
warb einen Einbecker Braumeister ab, 
um sein eigenes Bier nach Einbecker 
Art zu brauen. Der Name des Einbe-
cker Bieres „Ainpöckische Bier“ bleib 
allerdings auch weiterhin erhalten; 
mit der Zeit wurde daraus das  

„Oanpock“ und später das „Bock“.

18 Jahre später soll das sogar vie-
len Münchenern das Leben gerettet 
haben. Denn als die Schweden im 
30-jährigen Krieg vor den Toren Mün-
chens standen, sollen diese sich von 
1000 Eimern des Bockbieres beste-
chen lassen haben.

zurück in der 
gegenwart
Heute erinnern in Einbeck neben der 
größten Bockbier-Brauerei Deutsch-
lands nur noch die aufwendig gestal-
teten Torbögen vieler alter Brauereien 
an die bierreiche Vergangenheit. 

Dafür kann sich ganz Deutschland 
heute noch über die aus Einbeck 
stammende Bereicherung der Bierkul-
tur freuen. Selbst in umliegenden Län-
dern, insbesondere in Skandinavien, 
gilt das Bockbier als Luxusware und 
als zuverlässiges Genussmittel gegen 
Winterdepressionen.

Beim geselligen Beisammensitzen 
trinken die Deutschen ihr Bockbier 
am liebsten in eher geringen Mengen, 
häufig als Beilage zu deftigen Braten 
oder Lammgerichten. Denn was passt 
besser zu einem deftigen Getränk als 
ein deftiges Gericht?

Wem das Bockbier noch nicht würzig 
genug ist, der kann es mit dem noch 
deftigeren Doppelbock probieren. Und 
auch wenn sich hartnäckig das Ge-
rücht hält, Bockbier wäre ausschließ-
lich untergärig, es gibt auch obergäri-
ge Biere wie den Weizenbock. Weitere 
Varianten (z.B. Maibock, Festbock, 
Eisbock oder Dunkelbock) sorgen für 
genügend Abwechslung in der  
Bockbier-Welt.

Der Alkoholgehalt wird erst in einem 
späteren Arbeitsschritt, der Gärung, 
erzeugt. Die zugegebene Hefe macht 
aus dem vorhandenen Zucker Alkohol 
und Kohlensäure. Daher haben Biere 
mit einer hohen Stammwürze auch 
meist einen höheren Alkoholgehalt, 
schließlich kann mehr Zucker in Alko-
hol gewandelt werden.

Darum  
 „Bockbier“ 
Soviel vorweg: Auch wenn das Bock-
bier häufig mit dem Steinbock, Reh-
bock oder Ziegenbock in Verbindung 
gebracht wird, Namensgeber ist das 
Tier nicht. Um herauszufinden, wo das 
Bier seinen markanten Namen her hat, 
reisen wir mehrere Jahrhunderte in 
die Vergangenheit und landen... nicht 
in Bayern, wie man vermuten möge, 
sondern in Niedersachsen. Genauer 
gesagt in einer kleinen Stadt  
namens Einbeck.

Jeder der dort lebenden 700 Bürger 
besaß im 14. Jahrhundert das Brau-
recht und machte davon ausgiebigen 
Gebrauch; zur damaligen Zeit war das 
Bierbrauen übrigens vorwiegend Frau-
ensache. Da die Einwohner die große 
Masse an Bier nicht selber trinken 
konnten, kaufte der Stadtrat die über-
schüssigen Getränke auf und expor-
tiere diese deutschlandweit.
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 Cholesterin
Viele Mythen ranken sich um den Cholesterinspiegel. Aber was davon stimmt?

Hört man das Wort Cholesterin, schie-
ßen einem unmittelbar Bilder von 
Frühstückseiern in den Kopf. Kein 
Wunder. Schließlich haben zahlrei-
che Studien in den 80er Jahren einen 
Zusammenhang zwischen dem im Ei 
enthaltenen Cholesterin und einem 
Herzinfarkt-Risiko hergestellt. Folglich 
ging – auch auf Anraten vieler  
Ärzte – der Eierkonsum in den nächs-
ten Jahren merklich zurück, bis das  
Ei 2005 vom deutschen Frühstücks-
tisch nahezu verschwunden war.

In jüngster Zeit liest man hingegen im-
mer häufiger Artikel mit Überschriften 
wie „Freispruch für das Ei“ oder „Me-
diziner geben Entwarnung“. Aber wo-
her kommt der Sinneswandel?

Gutes und böses Cholesterin

Cholesterin ist ein fettähnlicher Stoff, 
der notwendig für zahlreiche Körper-
funktionen ist. Der Großteil des Cho-
lesterins – etwa 75 % – wird von der 
Leber, also im eigenen Körper, pro-

duziert, der Rest wird durch Nahrung 
aufgenommen. Ist der Cholesterinwert 
zu hoch, kann es zu Gesundheitspro-
blemen wie Herzinfarkten oder Schlag-
anfällen kommen.

Dabei ist der allgemeine Begriff „Cho-
lesterin“ nur bedingt zutreffend. Man 
unterscheidet zwischen dem LDL-Cho-
lesterin – dem „bösen“ – und dem 
HDL-Cholesterin – dem „guten“ Cho-
lesterin.

Ist der Wert des ungesunden LDL-Cho-
lesterins zu hoch, kann sich dieses mit 
der Zeit ablagern, verhärten und zu 
Plaque (Belägen) in den Schlagadern 
(Arterien) führen. Das Verstopfen der 
Arterien verringert den Blutdurch-
fluss und begünstigt das Bilden von 
Blutgerinnseln. Entstehen diese in den 
Herzkranzgefäßen, kann das zu einem 
Herzinfarkt führen, entstehen sie im 
Gehirn, zu einem Schlaganfall. Auch 
in anderen Organen wie der Niere sind 
verstopfte Arterien gefährlich.

Das „gute“ Cholesterin HDL wird hin-
gegen in der Leber wieder abgebaut 
und kann sich daher nicht ansammeln. 
Zusätzlich hilft es dabei, das angesam-
melte LDL zu entfernen.

Neben diesen beiden Cholesterinen 
gibt es noch eine dritte Fettart im 
menschlichen Körper – die Triglyze-
ride. Alle nicht verbrauchten Kalorien 
werden im Körper in Triglyzeride um-
gewandelt, das wiederum im Fettgewe-
be gespeichert wird. Triglyzeride ma-
chen damit den Hauptbestandteil des 
Körperfettes aus.

Von einem risikobehafteten Choles-
terinwert spricht man also, wenn der 
LDL-Wert sowie der Triglyzeride-Wert 
hoch und der HDL-Wert niedrig ist.

Die richtige Ernährung

Häufig sind diese Werte bereits erblich 
bedingt – schließlich wird der Großteil 
des Cholesterins im Körper produziert.  
Doch auch unsere Ernährung kann 

den Cholesterin-Wert beeinflussen. Also 
ist das Ei mit seiner hohen Choleste-
rin-Menge doch ungesund?

Ganz so einfach ist es nicht. Denn neh-
men wir mehr Cholesterin über unse-
re Nahrung auf, produziert der Körper 
weniger eigenes Cholesterin, sodass sich 
die Werte nur gering verändern. Pro- 
blematischer scheinen hier die gesättig-
ten Fettsäuren zu sein, die vor allem den 
Triglyzeride-Wert beeinflussen. Gesättig-
te Fettsäuren sind feste Fette, die vorwie-
gend in tierischen Produkten wie Fleisch, 
Butter oder Käse vorkommen.

Aber keine Angst. Selbstverständlich 
müssen Sie jetzt nicht auf Ihr tägliches 
Käsebrot oder Ihre Currywurst verzich-
ten. Bei einer ausgewogenen Ernährung 
stellt auch die Aufnahme von gesättig-
ten Fetten kein Problem dar. Achten Sie 
allerdings darauf, gleichzeitig genügend 
Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren und 
Eiweiß zu sich zu nehmen. Auch zucker-
haltige Lebensmittel wie Kuchen oder 
Gebäck können ohne schlechtes Gewis-
sen verzehrt werden, sofern Sie dies in 
Maßen tun.

Cholesterinspiegel senken

Sollte der Körper von sich aus bereits 
zu viel Cholesterin produzieren, kommt 
man häufig nicht um cholesterinsen-
kende Medikamente – sogenannte Sta-
tine – herum. Diese Arzneistoffe sind 
allerdings verschreibungspflichtig, d. h. 
nur auf Rezept zu bekommen, sodass 
auf jeden Fall der Arzt oder Apotheker 
zur Abwägung der Notwendigkeit und 
Beratung vorgeschaltet werden muss. 
Zusätzlich sollten Sie auf ausreichend 
Bewegung und eine gesunde, abwechs-
lungsreiche Ernährung achten sowie 
Stress und Übergewicht vermeiden.

Wann genau Ihr Cholesterinspiegel zu 
hoch ist, lässt sich ohne eine individuel-
le Diagnose kaum sagen. In den vergan-
genen Jahren wurde der Richtwert für 
Cholesterin immer weiter gesenkt. Da-
bei ist die kritische Grenze von Mensch 
zu Mensch unterschiedlich und hängt 
insbesondere von anderen Krankheits-
bildern ab, weil der Cholesterinwert nur 
ein Risikofaktor unter mehreren mögli-
chen ist. Auch hier gilt: Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt!

doch nicht so ungesund 
wie alle denken?

Schokolade & Blutzucker

Schokolade & Cholesterin

Schokolade

Man muss nicht unbedingt auf Schokolade verzichten, wenn man 
unter Cholesterinproblemen leidet. Schokolade enthält aufgrund 
der Kakaobutter zwar viel Fett, aber dafür liefert sie fast nur „gute“ 
Fettsäuren – genauer gesagt ungesättigte Fettsäuren. Die können 
von unserem Darm leichter aufgenommen werden und haben 
einen geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel.

Natürlich kommt es aber auch darauf an, welche Schokolade wir 
lieber verzehren. Bitter-, weiße oder Vollmilchschokolade? 

Prinzipiell lässt sich sagen, dass dunkle Schokolade gesünder ist 
als Vollmilchschokolade. Das kommt daher, dass sie mehr Kakao 
und gleichzeitig weniger Zucker enthält. Kakao wiederum enthält 
sogenannte Flavanole. Diese sollen die Blutgefäße elastischer 
machen und somit das Risiko eines Herzinfarktes senken, also den 
Auswirkungen eines hohen Cholesterinspiegels entgegenwirken.

Zudem sollen die enthaltenen Flavonoide beruhigend wirken und 
die Bildung von Stresshormonen blockieren. Aber Vorsicht: Selbst 
dunkle Schokolade ist immernoch eine Süßigkeit mit viel Zucker 
und Fett und enthält immerhin ca. 500 Kalorien pro 100 Gramm. 
Das entspricht schon etwa einem Viertel des täglichen Kalorienbe-
darfs eines Erwachsenen. Gegen ein tägliches Stück Schokolade 
ist aber überhaupt nichts einzuwenden.

Mit dem glykämischen Index (GI) wird die blutzuckersteigernde 
Wirkung von Lebensmitteln gemessen, als Referenzwert dient 
Traubenzucker (GI = 100). Zwar ist der GI von Person zu Person  
unterschiedlich und lässt sich nicht zweifelsfrei festlegen, doch 
eine Orientierung wird insbesondere für Diabetiker erleichtert. 

Die geringen GI-Werte zeigen: Schokolade führt nicht zu einem 
heftigen Anstieg des Blutzuckerspiegels und darf daher in kleinen 
Mengen ohne schlechtes Gewissen verzehrt werden.

> Schwarze Schokolade mit 70% Kakao  22
> Kakaomilch oder Schoko-Brotaufstrich 33
> Schokoriegel     41 – 44
> Milchschokolade oder weiße Schokolade 45
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 Ein Starkes Team
Die freiwillige Feuerwehr Krefeld – Löschzug Hüls sorgt für Sicherheit und 
Ordnung in der Stadt Krefeld. Und das schon seit einigen Jahren.

Eine Freiwillige Feuerwehr lebt von 
Idealismus und der Begeisterung für 
die Feuerwehr. Alle Beteiligten opfern 
ihre Freizeit und leben für die Leiden-
schaft, die Berufsfeuerwehr tatkräftig 
zu unterstützen. Freiwillig, als selbst 
gewählten Auftrag, hilft die Feuerwehr 
ihren Mitbürgern bei Schadensfeuern 
und steht ihnen hilfreich zur Seite. So 
auch die Freiwillige Feuerwehr in Hüls. 
Die Arbeit ist mittlerweile schon zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

Mit 52 aktiven Mitgliedern, darunter 
vier Frauen, ist der Löschzug Hüls ein 
starkes Team. Es beschäftigt sich mit der 
Sicherstellung des Brandschutzes und 
der Hilfeleistung in der Stadt Krefeld. 

Eine wichtige Funktion übernimmt  
die Freiwillige Feuerwehr Hüls auch  
im Freizeitangebot der Jugend. Die  
Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger  
Bestandteil des ganzen Teams und ein 
großer Baustein zur Nachwuchsge-
winnung. Sie unterstützen die aktiven 
Kameraden in ihrer eigenen Freizeit 
nach der Schule und den Hausaufga-
ben. Während andere Jugendliche sich 
nach dem stressigen Alltag freuen zu 
entspannen und es sich gemütlich ma-
chen, heißt es bei anderen „Einsatz zei-
gen, die Freizeit sinnvoll nutzen und der 
Leidenschaft nachgehen!“ 

In der Jugendabteilung des Löschzugs 
Hüls sind zurzeit 15 aktive Mitglieder 
und fünf Jugendbetreuer. Neben der 

sinnvollen Freizeitbeschäftigung wer-
den die Jugendlichen auch an die späte-
ren Aufgaben im Bereich des Bevölke-
rungsschutzes herangeführt. 

Alle Jungen und Mädchen ab 13 Jah-
ren sind herzlich eingeladen, Teil des 
Teams zu werden. Spiel, Spaß, Span-
nung und neue Freunde kennenlernen 
steht natürlich an erster Stelle. Aber 
auch Interessantes zu erlernen, wie 
zum Beispiel Techniken der Brandbe-
kämpfung und Erste Hilfe, steht auf 
dem Plan. 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ 
– das ist der Leitspruch des Löschzugs 
Hüls und in diesem Sinne versuchen 
Sie die Ortschaft ein bisschen sicherer 
zu machen. Für alle Bürger ist es nur 
von Vorteil, sich auf ein gut funktionie-
rendes System mit sofort verfügbaren 
Einsatzkräften verlassen zu können. 

Nicht zu vergessen ist dabei der eigen-
ständige Bereich – die Ehrenabteilung – 
die bei Bedarf von den aktiven Mitglie-
dern hervorragend unterstützt wird. 

Das Team besteht aus 19 Kameraden, 
deren Ehefrauen sowie acht Witwen. 
Nach dem aktiven Dienst, aus gesund-
heitlichen Gründen oder nach Vollen-
dung des 67. Lebensjahres werden die 
Feuerwehrmitglieder in die Ehrenab-
teilung überstellt,  um die Kamerad-
schaftspflege zu fördern. Die Gemein-
schaft wird zusätzlich unterstützt und 

gefördert durch gemeinsame Ausflüge, 
wie Schifffahrten, Besichtigungen, ge-
meinsame Feste, Kegelnachmittage etc. 

Die Hauptaufgabe der Hülser Feuer-
wehr liegt in der Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung 
im nördlich gelegenen Wachkreis 3 der 
Stadt Krefeld. Neben den anderen Frei-
willigen Einheiten der Feuerwehr Kre-
feld, welche an Werktagen hauptsäch-
lich in der Zeit von 17 Uhr bis 6 Uhr 
sowie an Wochenenden ganztägig zur 
Verfügung stehen, steht die Feuerwehr 
Hüls als einzige Freiwillige Einheit der 
Feuerwehr Krefeld 24 Stunden am Tag 
in Alarmbereitschaft und sorgt für  
Sicherheit und Ordnung – und das 
freiwillig. Darüber freuen sich die  
Bürger ganz besonders. 

Freiwillige Feuerwehren sind mittlerweile auch für Großstädte unverzichtbar, auch wenn in der 
Stadt die Berufsfeuerwehr aktiv tätig ist. Der Löschzug Hüls ist 24 Stunden am Tag einsatzbe-
reit. Ob bei Hilfeleistungen, wie dem Öffnen einer verklemmten Tür oder auch schwerwiegende 
Brände, die freiwillige Feuerwehr sorgt für ausreichende Sicherheit. 

Wachkreis 3
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31.01. (13:30 Uhr) 
Karnevalistischer Hausfrauen- 
nachmittag im Seidenweberhaus

2.2. (19:30 Uhr) 
Letztes Heimspiel der Saison: 
Krefeld Pinguine – Ice Tigers

4.2. (14 Uhr) 
Pokalspiel in der Grotenburg: 
KFC Uerdingen 05 – RW Oberhausen

8.2. (11 – 18 Uhr) 
Altweibertreffen im Festzelt auf dem 
Uerdinger Marktplatz

10.2. (14:11 Uhr) 
Karnevalszug in Oppum

11.2. (13 Uhr) 
Karnevalszug in Uerdingen

11.2. (14:11 Uhr) 
Karnevalszug in Gellep-Stratum

12.2. (12:11 Uhr) 
Rosenmontagszug in Krefeld

13.2. (14:11 Uhr) 
Breetlookszug in Hüls

10.3. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

17.3. 
Frühlingserwachen in der  
Krefelder Innenstadt

9.4. 
Verkaufsoffener Sonntag in Hüls

13.4. 
Fest zum 10. Geburtstag der Mediothek 
(Theaterplatz 2)

13.4. – 15.4.  
Krefelder Gartenwelt 
(Galopprennbahn Krefeld)

22.4. 
1. Renntag auf der Krefelder  
Galopprennbahn 

Kurz notiert
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 Frühlingsfest

Erstmals in der Geschichte Edeka Kempkens laden wir zu  
einem einwöchigen Frühlingsfest am Gahlingspfad ein – 
vom 12.3. bis zum 17.3.2018. Neben einem Bier- sowie  
Bratwurststand, einem Glücksrad und zahlreichen weiteren 
Aktivitäten der Edeka Kempken Lieferanten sorgt am 12.3. 
und 13.3. der Sinalcotruck für Unterhaltung. 

Für alle Partyfreunde stellen wir unsere Veranstaltungs-Mie-
tartikel wie Bierwagen, Partycooler, Zapfanlagen etc. aus. 
Schauen Sie doch einmal vorbei oder planen Sie für Ihren 
Einkauf ein bisschen mehr Zeit ein.

Termin: 12.3. – 17.3.2018 
Ort: Gahlingspfad 12, 47803 Krefeld 

Gemeinsame Besichtigungen des nahe-
gelegenen Rasting-Werkes in Mecken-
heim haben bei Edeka Kempken fast 
schon Tradition. Seit über fünf Jahren 
fährt Heiner Kempken gemeinsam mit 
seinen Kunden zum Fleischwerk und 
schaut hinter die Kulissen des Fleisch-
verarbeiters. 

Auch in diesem Jahr stehen drei wei-
tere Touren an, zu denen Sie sich ab 
sofort anmelden können. Aber warten 
Sie nicht zu lange; die Rasting-Besich-
tigungen sind sehr beliebt und häufig 
nach kurzer Zeit bereits ausverkauft.

Unsere Touren beginnen morgens um 
7.00 Uhr mit der Abfahrt am Gahlings-
pfad-Markt in Richtung Meckenheim. 
Dort angekommen gibt es für alle ein 
gemeinsames Frühstück, ein Vorwort 
mit kurzem Film und anschließend 
eine kurzweilige Betriebsbesichtigung 
des Fleischwerks. 

Nach einem stärkenden Mittagessen 
haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
sich beim Frage-Antwort-Spiel alle 
noch offenen Fragen beantworten zu 
lassen oder zusätzliche Informationen 
zum Thema Fleisch einzuholen.

NEUE TOUREN 2018

Abfahrt: 
7.00 Uhr, Parkplatz EDEKA Kempken,  
Gahlingspfad 12, 47803 Krefeld

Kosten:  
13,50 €,  Die Karten sind ab sofort in  
allen unseren Märkten erhältlich.

20.03.2018 10.04.2018 12.04.2018

Alle aktuellen Termine finden Sie auf unserer Internetseite unter: 
www.edeka-kempken.de/veranstaltungen

www.baeckerei-buesch.de

Wann: Donnerstag, 
08. März 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 20 Euro erhoben.

Neuer Termin!

Sommelier-Abend

mit Brotso� elier
Nor�er� Büsch

Jetzt 
anmelden!
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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 
Sony Playstation 4

2. Preis 
Jahresmitgliedschaft im Privileg-Club 

der Krefelder Galopprennbahn.

3. Preis 
Einer von sieben Weinkörben –  

gefüllt mit Weinen von Edeka Kempken

Online mitspielen

1.Preis
Sony Playstation 4

im Wert von ca. 300 €

Weinkörbe 

7x Weinkörbe mit  

Edeka Kempken Weinen

3.Preis

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 38. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort hat  

bezieht sich auf die Seiten 22 – 25 

dieser Journal-Ausgabe.

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Krefelder Galopprennbahn 

1x Jahresmitgliedschaft

Foto: © Krefelder Rennclub

Foto: © Sony

2.Preis


