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Was lange währt
Seit dem 4.10. ist es endlich soweit – der Umbau am Gahlingspfad geht weiter.

Sollte der römische Dichter Ovid mit 
seinem berühmten Spruch „Was lange 
währt, wird endlich gut“ Recht haben, 
können sich die Kunden des Gahlings-
pfad-Marktes auf ein beeindruckendes 
neues Einkaufszentrum freuen.

Knapp 3 ½ Jahre sind seit dem ersten 
Spatenstich zur Umgestaltung des Ede-
ka Kempken Marktes am Gahlingspfad 
vergangen. Die umfassenden Bauarbei-
ten wurden allerdings immer wieder 
nach hinten verschoben – bis jetzt. Am 
4. Oktober ging es dann endlich weiter 
für das Großprojekt.

Das wird  
sich ändern

Interessant für unsere Kunden ist  
sicherlich die zusätzliche Verkaufsflä-
che von ca. 850 m² im hinteren Bereich 
des Marktes. Diese schafft nicht nur 
mehr Platz für neue Produkte, sondern 
auch mehr Bewegungsfreiheit beim 
Einkaufen.

Ein zusätzlicher zweiter Eingang führt 
durch die nagelneue Mall. Ein eigener 
Lotto-Laden gehört ebenso dazu wie 

ein Reisebüro, ein Friseur, ein Rei-
nigungsladen und selbstverständ-
lich die Bäckerei Büsch. Mit einem 
separaten Eingang sind sowohl der 
Drogeriemarkt dm als auch ein 
Getränkemarkt versehen.

Selbstverständlich ändert sich 
durch das gestiegene und viel- 
fältige Angebot auch die In- 
frastruktur rund um das  
Einkaufszentrum. So soll die 
Parkplatzsituation zukünf-
tig deutlich verbessert werden. 
Durch den zweiten Eingang 
bieten sich nun auch die Park-
plätze zwischen Gebäude und 
dem Gahlingspfad an – zuvor 
wurden hauptsächlich die Plät-
ze zwischen Gebäude und der 
Blumentalstraße genutzt.

Die Bauarbeiten werden voraus-
sichtlich bis November 2017  
andauern. Wenn Sie nicht  
ohnehin den Fortschritt vor Ort 
verfolgen, können Sie dies auch 
auf unserer Internetseite www.
edeka-kempken.de in der Rubrik 

„Unsere Märkte & Wir“ tun.
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 Das rockte
Ein Blues-Rockkonzert im Hülser Supermarkt? Sachen gibt‘s...

Schallender Applaus im Edeka Kemp-
ken Markt in Hüls. Ausschlaggebend 
war nicht etwa der hervorragende  
Geschmack der Kalbsbratwurst oder 
der Preis des frischen Gouda, die  
Menschentraube versammelte sich viel-
mehr aufgrund eines ungewöhnlichen 
Konzertes vor den Frischetheken.

„Musik dahin bringen, wo man sie nicht 
erwartet“, so das Motto der Krefelder 
Musikgruppe „Minor Cabinet“ und 
Heiner Kempken. „Super“, „Klasse“, 
„Mal was anderes“, so das Feedback der 
verdutzten Kundschaft.

Seinen Ursprung hat die außergewöhn-
liche Aktion in einer kurzen E-Mail 
an Heiner Kempken. Aus der Bitte 
um Unterstützung der aufstrebenden 
Künstler wurde schnell ein Treffen.  
„Ich wurde neugierig. Wir setzten uns 
ein paar mal zusammen und entwickel-
ten die Idee des Überraschungskonzertes. 
Für ein solches Experiment ist natürlich 
die Spannung und Neugier auf die Re-
aktionen ganz entscheidend, wichtig war 
mir aber auch, einen sichtbaren Raum 
für Kunst und Kultur zu schaffen“,  
berichtet Heiner Kempken.

Mit dem Edeka Kempken Markt in 
Hüls war dieser auch schnell gefun-
den, und so ging es an einem Samstag 
Nachmittag zur Haupteinkaufszeit  
ans Eingemachte.

Trotz der vierjährigen Bandgeschich-
te und zahlreichen Auftritten war den 
fünf Jungs von Minor Cabinet eine 
gewisse Aufregung nicht abzusprechen. 

„Ich bin absolut gespannt, wie die Leu-
te reagieren“, erzählt der Bassist Paul 
Krobbach; sein Bandkollege ergänzt 
„Sowas hat‘s noch nicht gegeben in der 
Form“. Auch Heiner Kempken freute 
sich auf die überraschten und erstaun-
ten Gesichter seiner Kunden. Und die 
sollte er bekommen. Schließlich ist das 
Einkaufen ein fest einstudierter All-
tagsprozess, da sorgt ein unerwartetes 
Erlebnis schnell für Irritation.

Die anfängliche Irritation einiger Kun-
den wandelte sich allerdings schnell 
in Begeisterung. Bis zu 150 Personen 
lauschten gleichzeitig den mal ruhi-
gen, mal etwas schnelleren Rhythmen 

und wippten melodisch im Takt. Nach 
jedem Lied lauter Beifall und neue 
Besucher, die das kostenlose Konzert 
sichtlich genossen.

Knapp 30 Minuten dauerte der un-
erwartete Auftritt. Lieder wie „Secret“ 
oder das Cover „Addicted to you“ des 
Musikproduzenten Avicii luden zum 
Verweilen ein und brachten Minor  
Cabinet sicherlich den ein oder ande-
ren neuen Fan.

Nachdem der letzte Ton durch die  
Boxen drang und die Menschenmenge 
sich langsam auflöste, zogen alle Betei-
ligten eine uneingeschränkt positive  
Bilanz. Zufriedene Kunden, eine  
zufriedene Band und ein zufriedener  
Heiner Kempken. Was will man mehr.

Sehen Sie hier eine kurze Doku über 

den Auftritt sowie weitere Live-Videos

(www.edeka-kempken.de/das-rockte)

© samla.de
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Edeka Kempken Glosse

Herbstzeit – Backzeit. Gunhild Kaluppke 
hat für ihren allseits beliebten Pflaumenku-
chen schon die Grundzutaten im Einkaufs-
wagen, nur das Mehl fehlt ihr noch. Vor dem 
entsprechenden Regal sieht sie bereits von 
Weitem Oma Brömsekamp stehen. Und der 
sieht man die Sorgenfalten quasi schon von 
hinten an. 

„Wo is‘ dat bloß? Wo is‘ dat bloß,“ hört man 
die alte Dame beim Näherkommen mur-
meln. „Hallo Oma Brömsekamp,“ sagt Frau 
Kaluppke, „was suchen Sie denn?“  

„Ich such dat i-Mehl!“ „Das Was??“ fragt  
Gunhild Kaluppke mit großen Fragezeichen 
in den Augen.

„Ja,“ bekräftigt Oma Brömsekamp, „dat 
i-Mehl. Ich hab heut morgen lange mit  
meiner Nichte in Wipperfürth telefoniert, 
und wir haben übers Backen gesprochen, 
und sie wollte dat Rezept für meinen Quark-
Öl-Teig haben. Und sie sacht: Schreib‘s  
auf und schick ‘ne i-Mehl. Aufgeschrieben 
hab ich’s, aber ich find dat vermaledeite 
Mehl nich ….“

i-Mehl

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

1. Preis 
Jahresmitgliedschaft  
im Privileg-Club 
   › Gisela Vogel

2. Preis 
Whisky-Tasting (2 Pers.) 
   › Gerhard Hübel

3. Preis 
7x Weingenießer-Paket 
   › Angelika Possehn 
   › Manfred Dohm 
   › Michaela Schultze 
   › Hans Flammang 
   › Christiane Hantel 
   › Annemarie Frisch 
   › Uwe Dohmen

Stefan Kempken (1. v.l.) mit den Gewinnern.
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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

Anzeige

Vielen unserer Kunden werden  
bereits die neuen digitalen Monitore  
in den Edeka Kempken Märkten  
aufgefallen sein. 

Jeweils zwei Bildschirme sollen Ihnen 
die Wartezeit an der Kasse verkürzen 
und über neueste Veranstaltungen, das 
Wetter oder das aktuelle Tagesgesche-
hen informieren.

Die technische Neuheit bietet aber 
noch mehr: Insbesondere lokale Un-
ternehmen können sich den mehr als 
1 Mio. Kunden pro Jahr präsentieren. 
Die regionale Zielgruppe ist vor allem 
für Betriebe interessant, deren Tätig-
keiten örtlich begrenzt sind –  
beispielsweise für Friseure, Restaurants 
oder Transportunternehmen.

Im Gegensatz zu klassischer Print- 
Werbung haben Sie nicht nur die Mög-
lichkeit, bewegte Inhalte wie Videos 
darzustellen, Sie können auch selbst-
ständig neue Inhalte einpflegen – ganz 
bequem von Ihrem Computer aus.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persön-
liches Gespräch zu Verfügung. 
werbung@edeka-kempken.de 
www.werbung.edeka-kempken.de

 Digital werben
Unsere neuen Kassenmonitore informieren nicht nur über Neuigkeiten, 
sondern bieten auch eine tolle Werbefläche für Ihr Unternehmen.
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Wir stellen vor
Stefanie Mang – kreativer Kopf und angehende Spezialistin

Stefanie Mang bei 
Rasting‘s Kochstudio in Essen

Die Begeisterung für Fotografie  
und Videodreh hat mit einer Ausbil-
dung zur Kauffrau im Einzelhandel 
und Frischespezialistin auf dem  
ersten Blick wenig gemeinsam. Dass 
das für die Ausbildung bei Edeka 
Kempken nicht zwingend zutrifft,  
stellte Stefanie Mang im vergangenen 
Jahr unter Beweis.

Im Rahmen ihrer Ausbildung drehte 
sie ein eigenes Video in den Räumlich-
keiten von Edeka Kempken. Als  

„Frischeprodukt des Jahres“ stellte sie  
die Kartoffeln von Bauer Overings vor 
und gewann damit einen Trip nach 
Hamburg inklusive Übernachtung.  
Gemeinsam mit sieben weiteren  
Frischespezialisten aus ganz Deutsch-
land besuchte sie die Edeka-Zentrale, 
machte einen Abstecher ins Spicys-Ge-
würzmuseum und schipperte durch 
den Hamburger Hafen.

Zugute kamen ihr bei den Dreharbei-
ten sicherlich Vorkenntnisse in Sachen 
Schauspiel und Videografie. Bereits seit 
mehreren Jahren spielt sie in der Hül-
ser Amateurtheatergruppe „Hölsche 
Komödie“ und produziert hobbymäßig 
Videos für das Internetportal YouTube.

Aber wie kam Stefanie Mang jetzt  
eigentlich zu Edeka Kempken und  
ausgerechnet zu einer Ausbildung zur  
Einzelhandelskauffrau?

Im Grunde kann das Aufeinandertref-
fen als glücklicher Zufall bezeichnet 
werden. Nach ihrem erfolgreichem Abi-
tur-Abschluss an der Robert-Jungk-Ge-
samtschule begann sie 2013 als Aushilfe 
bei Edeka Kempken zu arbeiten. Bereits 
während ihrer Schulzeit verdiente die 
nun 25-Jährige ihr 
nötiges Kleingeld 
mit verschiede-
nen Aushilfsjobs, 
beispielsweise als 
Kellnerin in der 
Bergschänke am 
Hülser Berg. Aber 
zurück zu Edeka 
Kempken:

Es dauerte nicht 
lange, bis Heiner 
Kempken das hohe Engagement und 
die Kreativität von Stefanie Mang zu 
schätzen wusste und ihr eine Ausbil-
dung zur Kauffrau im Einzelhandel mit 

dem Zusatz zur Frischespezialistin  
anbot. Diese Chance ließ sie sich  
nicht nehmen, denn die vielseitigen 
Aufgaben waren genau die Herausfor-
derung, die die angehende Spezialistin  
gesucht hatte.

„Ich bin immer gerne da, wo jemand  
gebraucht wird. Ob hinter der Käse- 
theke, in der Hülser Weinabteilung  
oder an der Kasse am Gahlingspfad.  
Häufig versuche ich, mit Unterstüt-

zung von Heiner 
Kempken, meine 
kreative Ader in 
den Arbeitsalltag 
einzubringen. So 
wird die Ausbil-
dung auch im 
finalen Jahr nie 
langweilig.“, er-
zählt Stefanie 
Mang. „Wie es 
nach der Ausbil-
dung weitergeht, 

weiß ich noch nicht genau, wahrschein-
lich werde ich das Gleiche machen wie 
jetzt auch. Überall da sein, wo ich ge-
braucht werde.“

»Ich liebe es, überall 
mal zu sein. Da ist eine 
laden- und abteilungs-

übergreifende  
Ausbildung genau das  

Richtige für mich.«



Du benötigst:
» 1 leeren, spitzen Tetrapack  
 (Milchtüte/Safttüte)

» wasserfeste, unschädliche Farbe

» Schere oder Prickelnadel

» Lineal

» Folienstift/Edding

» Holzspieß oder anderer dünner 
 Holzstab (15-20 cm lang)

» dünner Draht

» Dekorationsmaterial

Beim Upcyling werden alte, 
scheinbar nutzlose Gegen-

stände, die ihr eigentlich in den 
Müll werft, wieder verwertet und 

für einen ganz anderen Zweck  
verwendet. Da werden zum Beispiel 

aus Plastikflaschen auf einmal  
Blumenkästen und aus Holzpaletten  

ein gemütliches Sofa. 

In der heutigen Zeit wird gerne mehr  
weggeschmissen als eigentlich notwendig  

ist und genau das schadet unserer Umwelt. 

Also zeigen wir dir, wie du aus einer leeren  
Milch- oder Safttüte ein kunterbuntes Vogelhaus 

für deine Flatterfreunde im Garten basteln kannst.

Überlege dir doch schon beim nächsten Joghurt, wofür 
man die leere Verpackung gebrauchen kann. Vielleicht 

der nächste Stiftehalter? Oder eine kleine Vase?  
Dir fällt bestimmt etwas Schönes ein! 

Upcycling
Wir basteln ein Vogelhaus aus Tetrapacks

Hänge 

in die Nähe des 

Vogelhauses eine Futter- 

glocke oder einen Knödel.  

In der kalten Jahreszeit lockst  

du damit die Vögel an. 
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Auf einer Seite markierst du in der Mitte mit einem Stift, 
wo du das Loch positionieren möchtest, es sollte einen 
Durchmesser von etwa 30-35 Millimetern haben.  
Schneide, zusammen mit deinen Eltern, das Loch  
vorsichtig mit einer Schere aus.

Seitlich unter den Eingang stichst du mit der Schere oder der 

Prickelnadel ein Loch in die Vorderseite und auf gleicher Höhe 

eins in die Rückseite. Ziehe den Holzspieß von vorne bis hinten 

durch beide Wände hindurch, sodass er fest sitzt. Nach Belieben 

kannst du auf der gegenüberliegenden Seite etwas weiter unten 

noch einen Holzspieß positionieren, so hat der Vogel noch eine 

weitere Möglichkeit in seinem Haus zu sitzen.

Wasche zuerst deinen leeren Tetrapack gut aus.  

Nach dem Trocknen kannst du dein Vogelhaus  

bemalen. Wähle hierzu lieber keine grellen Farben,  

diese könnten die Vögel verschrecken.1.
2.

3.

4.
Zum Gestalten und Dekorieren ziehst du die Holzspieße wieder heraus. Verwende Farben oder auch Naturpro-dukte wie Blätter oder kleine Äste. Wenn alles getrock-net ist kannst du die Holzspieße wieder reinstecken.  Anschließend noch den Draht durch die Lasche des  Tetrapacks bohren und das Vogelhaus daran an einen Baum hängen.

Tip
p:

Hänge 

in die Nähe des 

Vogelhauses eine Futter- 

glocke oder einen Knödel.  

In der kalten Jahreszeit lockst  

du damit die Vögel an. 
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Für die Plätzchen:

∙ 30 g Dinkelflocken 
∙ 25 g Taleggio (ital. Weichkäse)  
∙ 50 g Ricotta  
∙ 1 Ei  
∙ 80 g Knollensellerie 
∙ 1 TL Oregano 
∙ 1 geh. TL Maisgrieß (Polenta)  
∙ 1 EL Öl

Für den Dip:

∙ einige Blätter Basilikum 
∙ 1 kleine Knoblauchzehe  
∙ 1 TL Ricotta  
∙ 1 TL Tomatenmark 
∙ ½ TL Honig 
∙ ½ TL Olivenöl, kalt gepresst

Plätzchen

Dinkelflocken mit 40 ml kochendem Wasser aufgießen und kurze 
Zeit ziehen lassen.

Taleggio von der Rinde befreien, klein schneiden und mit Ricotta 
und Ei unter die Flocken rühren.

 Sellerie und Kräuter idealerweise mit einer kleinen Küchenma-
schine grob hacken und mit den übrigen Zutaten unter die Flo-
cken heben. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

1 EL Öl in der Pfanne erhitzen und für jedes Plätzchen je 1 EL der 
Flockenmasse in die Pfanne geben. Die Masse etwas platt drücken 
und auf jeder Seite 4 Minuten anbraten.

Dip

Basilikum fein schneiden und die Knoblauchzehe durch die Presse 
drücken. Zusammen mit Tomatenmark, Ricotta, Honig und Oli-
venöl gut verrühren und abschmecken.

Asiatisch
mit GemüseFitness-Plätzchen

mit Dip

Steak

1.
2.
3.

4.

1.
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Für das Steak:

∙ 180 g Filet oder Rumpsteak 
∙ 3 TL Sesamöl  
∙ 1 EL Sojasoße 
∙ 1 Knoblauchzehe  
∙ 1 cm Ingwer 
∙ 1 EL getrocknete Chilischoten 
∙ Salz 
∙ Pfeffer

Für das Gemüse:

∙ 150 g Karotten 
∙ 3 Lauchzwiebeln 
∙ etwas Chinakohl oder Mangold 
∙ 1 EL Sojasoße

Zubereitung:

Knoblauchzehe und Ingwer sehr fein zerhacken, sodass beides fast wie  
ein Mus wird.

Chilischote zerbröseln und dazugeben, von dem Sesamöl 1 TL abmessen. 
Alles zusammen mit der Sojasoße zu einer Marinade verrühren und mit 
dem Steak in einen Gefrierbeutel geben. Den Beutel fest verschließen, dabei 
die Luft herauspressen, sodass die Marinade sich um das Fleisch legt.

Etwa 30 Minuten marinieren lassen, das Fleisch herausnehmen, trocken tup-
fen und die Marinade dabei auffangen. Den Rest des Sesamöls in einer Pfan-
ne sehr heiß werden lassen.

Das Steak darin von beiden Seiten jeweils 2-3 Minuten scharf anbraten. 
Fleisch aus der Pfanne nehmen, nur leicht salzen und pfeffern und fest in 
Alufolie wickeln und etwa 5 Minuten im Ofen bei 100°C ruhen lassen. Den 
Rest der Marinade, soweit vorhanden, in die Pfanne geben und bei starker 
Hitze karamellisieren lassen. Zum Servieren über das Fleisch geben.

Dazu passt sehr gut eine asiatische Gemüsebeilage: Die Karotte schälen und 
in Stifte schneiden, die Lauchzwiebeln putzen und ebenfalls stifteln. China- 
kohl oder Mangold grob hacken und alles zusammen in derselben Pfanne, 
in der das Steak gebraten wurde, bei starker Hitze schwenken. Mit einem 
Schuss Sojasoße ablöschen und bissfest zum Steak servieren.

Asiatisch
mit Gemüse

Steak
1.
2.

3.

4.

5.
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Hier wird noch selbst gebacken

Nusstaler
nach Omas Rezept

Die gemahlenen Haselnüsse mit den rest-

lichen Zutaten mit den Händen verkneten 

und für circa 30 Minuten kühlen. Den Back-

ofen auf 180°C (Umluft 160°C) vorheizen.

Aus dem Knetteig haselnussgroße Kugeln 

formen und mit etwa drei bis vier Zentimeter 

Abstand auf dem Backblech verteilen.  

Anschließend mit einer Gabel die Kugeln 

eindrücken, sodass Taler entstehen und 

diese für 10 – 15 Minuten abbacken. Die 

Plätzchen sollten eine schöne mittelmäßige 

Bräunung haben.

Achtung:  
Gebäck dunkelt bei längerer Backzeit sehr 

schnell, daher in kurzen Abständen die 

Bräune kontrollieren. Je kräftiger die Plätz-

chen gebacken werden, desto intensiver der 

Geschmack nach gerösteten Nüssen.

Nach dem Abkühlen können die Plätzchen 

je nach Belieben mit Zartbitter-Kuvertüre 

besprenkelt oder halb in Kuvertüre getaucht 

werden. Luftdicht nach dem Trocknen  

verpackt halten sie die knusprige Konsistenz  

für bis zu zwei Wochen.

Abwandeln kann man sie natürlich auch – 

Hierzu einfach die Haselnüsse durch Mandeln, 

Walnüsse oder auch Kokosflocken ersetzen. 

Meine erste Wahl fällt allerdings auf die  

Haselnuss-Variante.

Zutaten:

∙ 250 g gemahlene Haselnüsse 

∙ 250 g Mehl 
∙ 25o g Butter 
∙ 200 g Zucker 
∙ Kuvertüre zum Garnieren
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Vielfalt im dm-Regal
Rund 4.000 Produkte von dm in fast allen Bereichen

Ob trendiges Make-up, Babynahrung, 
Bio-Lebensmittel oder nützliche Haus-
haltshelfer: Bei einer Auswahl aus 

12.500 Drogerieartikeln 
fi nden Kunden bei dm-dro-
gerie markt in Krefeld im-
mer das Richtige. Neben 

den Produkten 
bekannter Mar-
kenhersteller er-
gänzen rund 4.000 
Artikel der belieb-
ten dm-Eigenmar-
ken wie babylove, 

alverde Naturkosmetik und dmBio das 
umfangreiche Sortiment.

Überzeugende Qualität
Die Produkte der dm-Marken entspre-
chen stets dem neuesten Stand der For-
schung und sind dabei rund 30 Prozent 
günstiger als parallel angebotene Mar-
kenartikel bekannter Hersteller. Das gu-
te Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt 
die Kunden: So belegte die Eigenmarke 
dmBio in einer aktuellen Verbraucher-
befragung zum Beispiel den ersten Platz 
unter den Bio-Handelsmarken.

Bestens versorgt
Große Auswahl aus 12.500 Drogerieartikeln
Krefeld. Die Wege zu dm-drogerie markt 
werden für die Krefelder immer kürzer: 
Am Donnerstag, 3. November, eröff net 
im Mühlenweg 8 in Hüls der neunte dm-
Markt der Stadt. „Wir freuen uns darauf, 
die Kunden im Markt zu begrüßen“, sagt 
dm-Filialleiterin Chrissowalandu Schulz.

Bleibt die erste Wahl: dm
Die dm-Mitarbeiter sind jederzeit für 
die Kunden da und beraten zu allen Fra-
gen rund um das gesamte Sortiment. 
Das bestätigt der „Kundenmonitor 
Deutschland 2016“: Schon zum vierten 
Mal in Folge erzielt das Unternehmen 
bei der repräsentativen Verbraucherbe-
fragung Bestnoten. Insbesondere hat 
sich dm-drogerie markt aus Kunden-
sicht bei der freundlichen sowie fach-
lich kompetenten Beratung durch die 
Mitarbeiter weiter verbessert.

Blaue Winker an den Regalen 
 weisen auf die dm-Produkte hin.

Alles Bio: 
von Säften 

bis zur herzhaf-
ten Zwischen-

mahlzeit

dm-drogerie markt, Mühlenweg 8, 47839 Krefeld, Öff nungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr
Infos zum Sortiment und zu den dm-Services unter: www.dm.de/fi lialfi nder

-

Neues von            9-mal 
in Krefeld

Im November eröffnet 
in der „Alten Brauerei“ 
der neunte dm-Markt 

der Stadt.

Die Krefelder dm-Mitarbeiter stehen den Kunden bei Fragen gerne zur Seite und 
beraten sie kompetent zum gesamten Sortiment.

Anzeige
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Heute ist Mehl alltägliche Kost für viele 
Menschen. Doch eine Selbstverständ-
lichkeit ist es nicht: Das Getreidepul-
ver, das große Teile der Weltbevölke-
rung ernährt, ist das Ergebnis einer 
jahrtausendelangen Entwicklung. Die 
Geschichte des Mehls handelt von 
brillanten Innovationen und wachsen-
dem Wohlstand, aber auch von bitteren 
Hungersnöten. Getreide, Mehl und 
Brot sind untrennbar verbunden mit 
der menschlichen Zivilisation: Wo im-
mer ausreichend geerntet, gemahlen 
und gebacken wurde, da blühten auch 
Kultur und Wirtschaft auf.

Wilde Gräser standen vermutlich 
schon früh auf dem Speiseplan unse-
rer Urahnen. Die eigentliche Ernäh-
rungsrevolution bahnte sich aber erst 
nach dem Höhepunkt der letzten Eis-
zeit an. Durch eine fruchtbare Regi-
on, die sich vom Nahen Osten bis ins 
Zweistromland erstreckte, streiften vor 
13.000 Jahren die Jäger und Sammler 
der mittelsteinzeitlichen Natufien-Kul-
tur. Sie hinterließen einfache Sicheln 
mit Steinklingen: Daran ließen sich 
Spuren nachweisen, die wahrscheinlich 
beim Schneiden von Gräsern entstan-
den sind. Möglicherweise war es diese 
Kultur, die während eines vorüberge-

henden Klimaeinbruchs dazu überging, 
einen Teil der Körner wieder im Boden 
zu vergraben.

Die Erfindung des Ackerbaus verän-
derte das Leben der Menschen: Die 
Nomaden wurden sesshaft, bauten 
Dörfer und betrieben Viehzucht. Doch 
auch in den ersten Hochkulturen zer-
rieb man Körner noch in Handarbeit 
zwischen einfachen Mahlsteinen. Den 
Römern genügte das nicht mehr: Um 
die wachsende Stadtbevölkerung mit 
Mehl versorgen zu können, zerkleiner-
ten sie das Getreide mit Glockenmüh-
len – zentnerschweren Konstruktionen, 
die von Sklaven oder Tieren angetrie-
ben wurden. Und der Architekt und 
Ingenieur Vitruv beschrieb gegen 25 
vor Christus eine Wassermühle, bei der 
ein Schaufelrad über ein Zahnradge-
triebe die Mühlsteine bewegte.

Diese Erfindung der Antike nutzten 
auch die Müller des Mittelalters. Im 
zwölften Jahrhundert erreichte zudem 
eine neue Konstruktion den europäi-
schen Kontinent: die Windmühle, die 
ihren Ursprung vermutlich im Orient 
hat. Ob Kreuzfahrer die Erfindung aus 
der arabischen Welt mit nach Hau-
se nahmen, ist ungewiss — sicher ist 
nur, dass sich bereits um das Jahr 1150 

 Die Geschichte des Mehls
Vom Mörser zur Industriemühle

Das Rad war noch nicht bekannt, als der Mensch eine  
revolutionäre Technik entdeckte: die Herstellung von Mehl.  
Die Erkenntnis, dass sich schwer verdauliche Samen zu  
nahrhaftem Staub zerkleinern lassen, lenkte das Geschick der 
Menschheit in eine neue Richtung. Ohne die Erfindung des 
Mahlsteins gäbe es kein Brot oder Gebäck, keine Nudeln oder 
Pizza, keinen Brei oder Kuskus. Es gäbe wahrscheinlich weni-
ger Menschen auf dem Planeten. Und es gäbe keine Zivilisation, 
wie wir sie kennen. Vermutlich wäre das Rad, ein Hilfsmittel 
der Ackerbaukulturen, niemals erfunden worden.



DER NEUE KARL
Abb. zeigt Sonderausstattungen.Abb. zeigt Sonderausstattungen.

KARL

KARL ab

9.990,– €

DARF EIN GÜNSTIGES
AUTO SO VIEL DRAUF-
HABEN?

Der KARL überzeugt mit modernem Design und bietet alles,
was ein Auto braucht, und damit jede Menge Gründe, die für
ihn sprechen. Hier sechs davon:

flhervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
flaußergewöhnlich komfortables Interieur
fldeutsche Ingenieurskunst
flbahnbrechende Konnektivität
flFahrkomfort und Funktionalität für echten Fahrspaß

Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel KARL Edition, 1.0, 55 kW (75 PS) Manuelles
5-Gang-Getriebe

schon ab 10.490,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,6-5,4*;
außerorts: 3,9-3,7*; kombiniert: 4,5-4,3*; CO

2
-Emission,

kombiniert: 104-99* g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse C

* Nur in Verb. mit ECO-Paket.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070
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Der neue Opel Mokka X 
& Opel Zafira

Christian Knepperges und Silke Trecker bei  
der Premiere am 24.09. im Schwanenmarkt Krefeld.
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Windmühlen im weit entfernten England drehten. Ihre Blütezeit 
erlebte die anfangs mit Misstrauen beäugte Technik in den Nie-
derlanden, wo sie gegen Ende des Mittelalters zum wachsenden 
Wohlstand beitrug. Bis weit in die Neuzeit hinein bestimmte die 
Windmühle das europäische Landschaftsbild.

Das änderte sich erst mit dem Anbruch des Industriezeitalters. 
Am Ufer der Themse entstand 1786 die erste Dampfmühle Lon-
dons: Lastkähne brachten das Getreide direkt ins Untergeschoss 
des schmucklosen Gebäudes. In der Mühle setzten zwei Dampf-
maschinen zu je 50 Pferdestärken zusammen 20 Mühlsteinpaare 
in Bewegung. Die „Albion Mill“ war so produktiv, dass sie die 
Missgunst der Konkurrenten auf sich zog. Nach fünf Jahren ging 
sie, begleitet vom Gejohle des Londoner Mobs, in Flammen auf. 
Was in England vorerst auf wenig Verständnis stieß, fiel in Ame-
rika auf fruchtbaren Boden. Dort konstruierte der Erfinder Oli-
ver Evans eine Dampfmaschine, die mit höherem Druck arbei-
tete und bald vollautomatische Großmühlen zum Laufen brachte.

Heute erinnert in modernen Mühlen kaum noch etwas an ihre 
Vorläufer aus der Anfangszeit der industriellen Revolution. 
Großmühlen produzieren Hunderte verschiedener Mehlsorten 
für jeden erdenklichen Zweck und in unfassbaren Mengen. Jedes 
Jahr rieseln weltweit allein 320 Millionen Tonnen Weizenmehl 
für die menschliche Ernährung aus den Walzenstühlen. Gera-
de die Weizenmüllerei hat sich zu einer globalen Industrie mit 
großer Verantwortung entwickelt. Denn die Pflanze, die vor über 
10.000 Jahren von den Pionieren des Ackerbaus kultiviert wurde, 
bildet heute die Nahrungsgrundlage für ein Drittel der Weltbe-
völkerung — sie steht zwischen uns und dem Hunger.

Text wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von:  
MehlWelten Museum Wittenburg (www.mehlwelten.de)

 Die Geschichte des Mehls
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Weizen kommt ursprünglich aus Vorderasien und zählt 
zu den ältesten kultivierten Getreidearten. Die Pflanze 
wird bis zu einem Meter groß und hat kurze, bewimperte 
Blattöhrchen, die aber den Halm nicht umschließen. Dabei 
wirkt die gesamte Ähre eher gedrungen. Tausend Weizen-
körner wiegen zwischen 40 und 65 Gramm. 

Weizenmehl ist das am weitesten verbreitetste Mehl. Bröt-
chen, Brote und auch Kuchen werden daraus gebacken. 
Das so typische Weißbrot oder die „normalen Brötchen“ 
bestehen aus Weizenmehl. In Südeuropa wird fast aus-
schließlich Weizenmehl zu Brot verarbeitet. Es dient aber 
auch zur Herstellung von Nudeln.

Die ältesten Funde von Dinkel stammen aus Westgeorgi-
en und den Tälern des Ararat-Gebirges. Er gehört zu den 
Ur-Getreidesorten. Die enge Verwandtschaft mit Weizen 
lässt die Körner im gedroschenen Zustand nur schwer von-
einander unterscheiden. Bei den Ähren wachsen am Din-
kelhalm allerdings nur zwei Körner nebeneinander, wäh-
rend beim Weizen die Körner rund um den Halm wachsen. 

Dinkelmehl eignet sich gut zum Backen von Brot oder 
Brötchen, aber auch in Nudeln findet Dinkel häufig Ver-
wendung. Dabei ist Dinkel herzhafter im Geschmack als 
Weizen. Besonders bekannt sind „Schwäbische Seelen“, 
ein beliebtes Stangenbrot aus Dinkel.

Auch Roggen hat seinen Ursprung in Vorderasien. Die sehr 
stabilen Halme sind bis zu zwei Metern hoch, die Ähre hat 
kurze, borstenähnliche Grannen. Etwa 40 bis 50 Roggen-
körner wachsen an einer Ähre, dabei wiegen tausend 
Körner etwa 28 bis 50 Gramm. 

Roggenkörner verfügen über eine leicht bläuliche Färbung, 
das Mehl daraus ist dunkler als das von Weizen. Es dient 
hauptsächlich der Herstellung von Brot und Brötchen.  
Hier unterscheidet man zwischen reinem Roggenbrot (und 

–brötchen) und Roggen-Misch-Broten (und –Brötchen),  
die auch – in verschiedenem Mischungsverhältnis –  
andere Getreidemehle enthalten. In Deutschland sind  
Roggen-Misch-Brote besonders beliebt.

Weizenmehl

Dinkelmehl

Roggenmehl

405 wird benutzt zur Herstellung von feinen 
Backwaren (innerste Korn vom Kern) 
 „Hausfrauenmehl“

550 Bäckermehl für die Brötchenproduktion

812 & 
1050

Brotmehle

1600 Mehl für dunkles Mischbrot

1700 Weizenmischbrote

630 Dinkelmehl für helles Weißgebäck  
(ähnlich wie Weizenmehl-Typ 550)

812 & 
1050

Brotmehle (ähnlich wie Weizenmehl-Typ 
812 & 1050)

* nähere Informationen zu den Mehl-Typen und 
den Mineralstoffanteilen siehe rechts.

815 & 
997

helles, schalenarmes Roggenmehl

1150 graues, schalenreiches Roggenmehl

1370 dunkelgraues, schalenreiches  
Roggenmehl

1740 dunkles, sehr schalenreiches  
Roggenmehl

1800 Roggenvollkornmehl / -schrot 
(alle Kornbestandteile mit Keimling)

Weizenmehl-Typen (nach DIN)*

Dinkelmehl-Typen (nach DIN)*

Roggenmehl-Typen (nach DIN)*

Lebensmittel / Regionales
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Die Vielseitigkeit der unterschiedlichen Mehlsorten und -typen 
wird meist unterschätzt und ist nur wenigen Hobbyköchen 
bekannt. Im Sprachgebrauch wird unter dem Begriff „Mehl“ 
häufig nur das feine Weizenmehl verstanden, obwohl es mit 
Roggen, Mais, Dinkel oder Gerste noch zahlreiche weitere Ge-
treidesorten gibt, aus denen Mehlprodukte hergestellt werden.

Lebensmittel / Regionales

Neben dem verwendeten Getreidekorn hat auch das verwende-
te Mahlverfahren Einfluss auf Geschmack und Verwendung des 
Mehls. Ganz entscheidend hierbei ist das Verhältnis der drei 
Bestandteile des Korns:

  ➢ Schale
  ➢ Mehlkörper
  ➢ Keimling

Wird das gesamte Getreidekorn gemahlen, erhält man reines 
Vollkornmehl – unabhängig von der verwendeten Getreide- 
sorte. Da sich in der Schale und im Keimling die meisten  
Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe befinden, ist Vollkornmehl 
besonders gesund. Der Nachteil: Vollkornmehl ist nicht sehr 
lange haltbar und schwieriger zu verarbeiten. 

Werden beim Mahlen Schale und Keimling komplett ausge-
siebt, erzeugt man weißes Mehl, das zwar lange haltbar, dafür 
aber nicht mehr so nahrhaft wie Vollkornmehl ist. Es besteht 
fast ausschließlich aus Stärke und Klebereiweiß (Gluten). 
Produkte aus Weißmehl sind häufig fluffiger und saftiger als 
Produkte mit Vollkornmehl.

Personen mit einer Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) greifen 
häufig auf spezielle Mehle wie Maismehl, Hirsemehl oder Soja- 
mehl zurück, die meist kein Klebereiweiß enthalten und somit 
problemlos verzehrt werden können. Diese Mehle können  
allerdings nicht 1:1 gegen Weizenmehl ausgetauscht werden, 
da sie im Allgemeinen weniger backfähig sind.

Um den Ausmahlungsgrad der verschiedenen Mehle im Handel 
unterscheiden zu können, wurde die DIN-Norm 10355 ein-
geführt. Je höher die Typennummer des Mehls, desto mehr 
mineralstoffhaltige Randschichten – und somit Vitamine und 
Ballaststoffe – sind enthalten. So werden alle Mischformen 
zwischen dem typischen Weißmehl 405 und dem dunklen  
Vollkornmehl abgedeckt.

Reines Vollkornmehl (z.B. Weizenvollkornmehl oder Roggen-
vollkornmehl) besitzt keine Typenbezeichnung, da alle  
Bestandteile des Korns vermahlen werden.

Aber wie kommen jetzt die Zahlen zustande?
Die Zahlen geben den Mineralstoffgehalt an – in mg pro 100 g 
Mehltrockensubstanz. Bei dem Mehl-Typ 550 sind somit 
550 mg Mineralstoffe in 100 g Mehl.

mehlige Vielfalt

Mehl-Typen (nach DIN)
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70 – 75 % Stärke

12 – 15 % Wasser

10 – 15 % Eiweiß

1 % Fett
0,5 % MineralstoffeMUSS MEHL 

GESIEBT 
WERDEN?

Nein. Der Hausfrauen-Tipp, das Mehl vor der  

Verwendung zu sieben, stammt aus einer Zeit, als 

die Lebensmittelstandards noch nicht so hoch 

waren wie heute. Dann kam es immer wieder zu 

Verunreinigungen und Dreck im Mehl, der durch 

das Sieben entfernt werden konnte. Gerüchte, 

denen zufolge der Backteig mit gesiebtem Mehl 

fluffiger wird, stimmen nicht.

MEHL HAT ES GERNE  
KÜHL & TROCKEN.  

Bewahren Sie Ihr Mehl in einem ge-
schlossenen Behälter (Glas, Metall) 

auf und schützen sie es vor direk-
ter Sonneneinstrahlung und 

Temperaturen über 20 °C. Da 
Mehl sehr schnell fremde 
Gerüche aufnimmt, posi-

tionieren Sie es am besten 
weit weg von Kaffee oder 

Gewürzen.

MEHL
RICHTIG 

LAGERN

Tipps & Tricks
Für besonders voluminöses und gelockertes Brot können 
Sie Roggen- und Weizenmehl mischen.

Mehl eignet sich bestens, um Saucen zu binden. Um 
Klumpen zu verhindern, verrühren Sie das Mehl vorher 
mit etwas Wasser in einem Glas und geben die Flüssigkeit 
erst nach gutem Rühren in die Sauce.

Wenn Sie Mehl und Backpulver vor dem Teiganrühren  
miteinander vermischen, kann sich das Backpulver  
besser im Teig verteilen. Machen Sie das nicht, kann es 
zu „Backpulvernestern“ kommen, also Stellen, an denen 
der Teig mehr aufgeht als an anderen.

Sollten Sie Ihr Mehl lange Zeit nicht benutzen, haben 
Vorratsschädlinge genügend Zeit, sich im Mehl auszu-
breiten. Um dies zu verhindern, lagern Sie das Mehl nicht 
in warmen oder feuchten Stellen und verschließen Sie es 
gut. Ist das Produkt bereits befallen, hilft nur Wegwerfen 
und eine gründliche Reinigung des Schrankfaches mit 
heißem Wasser und Essig.

➢

➢

➢

➢

Was ist die Mehrzahl von Mehl?

Mehl ist – wie Wasser oder Erde – ein Gattungsbezeichnung 

und wird somit nur im Singular vewendet. Bei unterschied-

lichen Mehlsorten verwendet man allerdings den Begriff 

„Mehle“. Z.B.: „Ich mische mehrere Mehle zusammen.“

Lebensmittel / Regionales

Inhaltsstoffe Weizen- & Roggenmehl:
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Einzigartig
     Neu&

Roggenkörner 
werden gekocht

Das Einzigartige an diesem neuen Brot 
erläutert Produktionsleiter Thorsten 
Hilkenbach: „Wir haben mit unserem 
Klosterbrot etwas ganz Neues und Be-
sonderes geschaffen. Zunächst kochen 
wir ganze Roggenkörner in Wasser. Und 
das über mehrere Stunden. So öffnen 
sich die Roggenkörner und die Wasse-
raufnahme wird dadurch erhöht. Das 
komplette Korn bleibt erhalten.“ 

Die gekochten Roggenkörner kommen 
anschließend  in den Brotteig. Dort 
geben sie auch während des Backvor-
gangs das Wasser nicht frei, sie fungie-
ren als Speicher. Dadurch bekommt

 
das Brot diese Feuchtigkeit. „Und  
genau das ist das Geheimnis unseres 
Klosterbrotes“, verrät Norbert Büsch. 
„So bleibt es sehr lang saftig und frisch.“ 
Das Leckere daran ist auch, dass das 
Klosterbrot eine kräftige und aromati-
sche Kruste hat, dennoch im Inneren 
weich und saftig ist.

Leichter Biss 
durch volles Korn

Zur Freude der Verbraucher haben die 
ganzen Roggenkörner im Brot noch 
einen leichten Biss. „Man merkt ein-
fach das volle Korn beim Kauen“, weiß 
Thorsten Hilkenbach. Auch wird durch 
den Kochprozess Malzzucker frei ge-
setzt. Dadurch entsteht eine  

 
leichte Süße, die man im fertigen Brot 
schmecken kann. 

Eine weitere Besonderheit umgibt das 
neue Klosterbrot von Büsch: Es wird 
in einem eigenen, sehr heißen Ofen 
vor- und dann in einem kälteren Ofen 
ausgebacken. 70 Prozent Roggen und 
30 Prozent Dinkel, dazu kommt Na-
tur-Sauerteig, Hefe, Salz und Wasser – 
und fertig ist das Klosterbrot.

Das 1.500 Gramm schwere Klosterbrot 
kann – wie jedes Brot bei der Bäckerei 
Büsch – vor Ort in den Fachgeschäften 
direkt geschnitten werden. Auch muss 
man nicht gleich ein komplettes Brot 
kaufen. Bei Büsch sind auch kleinere 
Mengen Brot zu erwerben.

Spricht man mit Norbert Büsch, Geschäftsführer der Bäckerei Büsch, über sein 
neues „Baby“, fallen Begriffe wie „besonders saftig“ und „unglaublich lange frisch“. 
Die Rede ist: vom Klosterbrot. Einem Roggenmischbrot mit Dinkelmehl,  
das seit kurzem in allen Büsch-Fachgeschäften erhältlich ist.

Klosterbrot der Bäckerei Büsch
– Mischung aus Roggen und Dinkel –



reGINerate
Der neue und allererste Gin aus Krefeld geht auf Reisen –  

Mexiko, Chile, London, Paris, Edeka Kempken

Vor knapp einem Jahr setzte sich der 31-jährige Krefelder Martin Kern ein gewagtes Ziel:  
den Gin-Markt revolutionieren und sowohl Gin-Enthusiasten als auch  

Gin-Skeptiker begeistern. Nach einer Menge Zeit, Energie und Sorgfalt kann sich das  
Ergebnis sehen lassen – jetzt auch in allen Märkten von Edeka Kempken.

20 Lebensmittel / Regionales
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„Ladies and Gentlemen, Mesdames et 
Messieurs, Sehr geehrte Damen und 
Herren, there's a new Gin in town“,  
mit diesen Worten eröffnete Martin 
Kern Ende Juni seine eigene Facebook-
seite namens „ArtisanGin“.  
Vorausgegangen waren fast ein  
Dutzend Monate der Vorbereitung, des 
Tüftelns, der Rezepturfindung und  
ausgiebiger Verkostungen. 

Martin Kern ist leidenschaftlicher 
Gin-Trinker, insbesondere die Viel-
seitigkeit des Wacholderschnaps be-
geistert ihn immer wieder aufs Neue. 
Dabei fehlte dem gelernten Medien-
kaufmann seit jeher ein wirklich fruch-
tiger Gin. Und was liegt da näher als 
einen eigenen zu kreieren?!

Mit reichlich Fachliteratur und Enthu-
siasmus im Gepäck setzte er sich daher 
nicht nur mit der Kunst des Würzens 
auseinander, sondern suchte gleichzei-
tig eine passende Brennerei. Mit der 
Kornbrennerei Moosbur in Kevelaer 
wurde diese auch schnell gefunden. 
„Ich bin sehr froh, mit der landwirt-
schaftlichen Brennerei einen zuverlässi-
gen und kompetenten Partner gefunden 
zu haben. Der Roh- und Agraralkohol 
wird aus eigens angebautem Weizen ge-
wonnen, sodass wir ein komplett nieder-
rheinisches Produkt herstellen können. 
Kreiert und erdacht in Krefeld, destilliert 
in Kevelaer“, zeigt sich Martin Kern  
begeistert.

Nach einer lang-
wierigen Probier- 
und Testphase  ist 
das gewünschte 
Ergebnis erreicht. 
Satte 49 Pro-
zent hat der neue 
Gin, dennoch 
wirkt er fruchtig 
und leicht. Da-
für sorgen neben 
dem feinen tos-
kanischen Wacholder auch zahlreiche 
pflanzliche Extrakte wie Johannisbeere 
oder Ananas. Sein gewisses Etwas er-
langt der London-Dry-Gin auch durch 
das dreifache Destillieren und die Reife-
zeit von sechs Wochen, ehe er per Hand 
für den Verkauf abgefüllt werden kann.

Der handwerkliche Charakter der Her-
stellung wird auch beim edlen Design 
der 500 ml-Flasche sichtbar: Die klassi-
sche Tonsteinflasche ist eine Reminis-
zenz an die Ursprünge des Gins, an den 
Genever. Mittels Lasergravur wird jede 
einzelne Flasche veredelt und schafft so 
den Bogen in die Moderne.

Modern ist auch der Name des fruchti-
gen Wacholderschnaps. Dabei war das 
Wortspiel „reGINerate“, angelehnt an 
die englische Übersetzung des Wortes 

„Regenerieren“, gar nicht die ursprüng-
liche Idee. Viele Krefelder lernten den 
Gin unter dem Namen „inGINious“ 
kennen.  Dieser wurde wegen Ver-
wechslungsgefahr mit einem Schweizer 
Gin allerdings kurzerhand geändert. 
„Gar kein Problem“, so Kern, „mein 
Herzblut steckt im Design,Funktionali-
tät und vor allem im Gin selber.“

Und der überzeugte schon kurz nach 
seinem Markantritt zahlreiche Be-
sucher des Folklorefestes und Gäste 
diverser Krefelder Lokalitäten. Aber 
nicht nur das positive Feedback seiner 
Kunden ist für Martin Kern Grund 
zur Freude, auch die Reichweite seines 
Gins ist überwältigend. So reiste reGI-
Nerate nicht nur in nahezu alle nam-
haften Städe Deutschlands, sondern 
auch in das Ursprungsland des Gins 

– England. Hier soll sich das Krefel-
der Produkt auch langristig gegen eine 
starke Konkurrenz durchsetzen kön-
nen. Und damit auch zukünftig für Ab-
wechslung beim Trink-Genuss gesorgt 
ist, feilt der leidenschaftliche Gin-Trin-
ker bereits an einem neuen Produkt.

Gin-Tonic mal anders: Einfach 4 – 6 cl 
reGINerate mit 200 ml Tonic Water  

mischen und mit Eiswürfeln, Zitronen-
gras und Himbeeren verfeinern.

Der kreative Kopf hinter reGINerate – 
Martin Kern

» Der Roh- und Agraralkohol wird 
aus eigens angebautem Weizen 

gewonnen, sodass wir ein komplett 
niederrheinisches Produkt herstel-
len können. Kreiert und erdacht in 
Krefeld, destilliert in Kevelaer. «
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Für die meisten Weinproduzenten beginnt das Jahr 
mit der gleichen Aufgabe: dem Rebschnitt. Hierbei 
wird der Rebstock immer wieder zurecht geschnitten; 

der Winzer legt somit fest, in welchem Bereich der Laub-
wand die Trauben wachsen sollen. Gegebenenfalls müssen 
zusätzlich die Rebe angebunden oder Bindungen mit dem 
Drahtrahmen überprüft werden.

Die nächsten Arbeiten beginnen mit dem Austrieb, also dem 
ersten Aufbrechen der Knospen (Augen). Am Stock selber 
müssen Austriebe entfernt werden, die den Trieben der Rebe 
Kraft entziehen würden. Doch auch die Triebe an der Rebe 
selber müssen genau untersucht werden. Teilweise wachsen 
an einzelnen Augen gleich zwei Triebe. Damit die Trauben-
zone später nicht zu dicht wächst, wird einer der beiden 
Triebe entfernt. Zusätzlich werden die Triebe möglichst ge-
rade und in gleichmäßigen Abständen immer wieder aufge-
richtet, um nicht vom Wind abgebrochen zu werden. Winzer 
sprechen hierbei vom „Heften“. 

Bei dem Begriff „Ertragsreduzierung“ stutzt der Laie häufig, 
wirkt eine Verminderung des Ertrages doch eher kontra-
produktiv. Dabei ist die Ertragsreduzierung ganz entschei-
dend für die Qualität der Trauben. Durch das Halbieren von 
Trauben oder das Entfernen von Traubenteilen verringert 
sich das Verhältnis von Traube zu Blattmasse. Das Ergebnis: 
Die Leistungsfähigkeit der Rebe konzentriert sich auf weni-
ge Beeren und sorgt somit für einen besseren Reifevorgang 
und lockerere Trauben. Eine besondere Möglichkeit zur 
Ertragsreduzierung ist die „grüne Lese“. Darunter versteht 
man das Entfernen unreifer Trauben. Diese werden in den 
meisten Fällen kompostiert und so dem Nährstoffkreislauf 
zurückgegeben. Im weiteren Verlauf werden noch zusätzli-

che Arbeiten durchgeführt, um die Traubenzone zu belüften. 
Größtenteils geschieht dies durch Entblätterung, wobei noch 
genügend Blattmasse zur Verfügung stehen muss, um ausrei-
chend Zucker zu produzieren und Schatten zu spenden.

Wenn die Beerenreife näher rückt, muss der Winzer mithil-
fe regelmäßiger Stichproben sowohl den Lesezeitpunkt als 
auch die Lesemethode festlegen. Entscheidet er sich für die 
maschinelle Lese, muss zuvor die „negative Vorlese“ durch-
geführt werden, das heißt die faulen Trauben werden he-
rausgeschnitten. Dieser Schritt kann bei der Handlese mit 
erfahrenen Helfern übersprungen werden. 

Die weiteren Schritte sind je nach Weintyp und gewünsch-
ter Stilistik unterschiedlich. Während Beeren für die meis-
ten Rotweine von den Stielen befreit (entrappt) und leicht 
gequetscht werden, ist dieser Vorgang für Weißweine nicht 
zwingend notwendig, kann das spätere Pressen des Mostes 
aber vereinfachen. Der Weißweinmost enthält außerdem 
noch Beerenhäute, Fruchtfleisch und Kerne – die sogenann-
ten Trubstoffe, welche vor der Gärung unter anderem durch 
die „Sedimentation“ entfernt werden müssen. Bei der Se-
dimentation wird der Most in einem Tank der Schwerkraft 
überlassen, wodurch sich der klare Most von den Trubstof-
fen abtrennt.

Nach abgeschlossener Gärung, wenn sich die Hefe abgesetzt 
hat, wird der klare Weißwein abgestochen, der Rotwein ab-
gepresst. Während der Weißwein zum weiteren Reifen in ein 
Stahltank oder Holzfass umgefüllt wird, muss der Rotwein 
zuvor einen weiteren Gärprozess durchlaufen, der die Säure 
abmildert (malolaktische Gärung). Nach dem finalen Abfül-
len kann der Wein verkauft oder weiter eingelagert werden.

Rebschnitt, Heften, 
grüne Lese, Ertragsre-
duzierung, Entrappen, 
Sedimentation, nega-
tive Vorlese – für viele 
Wein-Laien fachliches 
Kauderwelsch, für  
Berufswinzer der  
ganz normale Alltag.

Unser Wein-Experte 
Eric Mellenthin bringt 
Ordnung in das Fachbe-
griff-Durcheinander und 
gibt eine Übersicht über 
die wichtigsten Aufga-
ben eines Winzers.
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen für den Herbst.

Spätburgunder Rosé 
2014er G.H. von Mumm

Land, Region: Deutschland – 
Rheingau 
Farbe, Typ: mittleres Rosa, feinherb
Charakteristik: Intensives Bouquet 
mit lebhaften Duftnoten von reifer 
Beerenfrucht, Kirschen und Pfirsich-
blüten. Im Geschmack ausgewogen 
und saftig mit feiner Säure.
 
Speiseempfehlung: Gerichte vom 
Fisch, Pasta, Gemüse und Pilzen.
 
Empf. Serviertemperatur: 8-10°C 
Alkohol: 12% Vol.

Bollinger Special Cuvée 

Land, Region: Frankreich –  
Champagne
Rebsorte: Pinot Noir, Chardonnay und 
Pinot Meunier 
Farbe, Typ: goldgelb, Brut  
Charakteristik: Komplexe Aromen 
von reifen Früchten und Gewürzen mit 
Nuancen von Bratäpfeln, Apfelkom-
pott und Pfirsichen. Am Gaumen eine 
harmonische Kombination aus  Struk-
tur, Abgang und Intensität mit feinem 
Mousseux.
 
Speiseempfehlung: Begleiter zu 
Fischgerichten, besonders Sushi und 
Sashimi, Geflügel und hellem Fleisch.
 
Empf. Serviertemperatur: 8-10°C 
Alkohol: 12% Vol.

Land, Region: Südafrika – Walker Bay
Rebsorte: Cabernet Sauvignon,  
Merlot, Shiraz 
Farbe, Typ: tiefdunkelrot, trocken  
Charakteristik: Kräftige Nase, geprägt 
von roten Früchten wie Kirschen oder 
Schlehen, aber auch vielen würzigen 
Noten wie Tabak, Wacholder und 
Schokolade. Am Gaumen fleischig, 
sehr samtig mit einem mineralischen 
Nachhall.
 
Speiseempfehlung: Barbecue, Gerich-
te mit Lamm, Rind und Wild.
 
Empf. Serviertemperatur: 18°C 
Alkohol: 15% Vol.

Cape Moby Red 
2012er



Lebensmittel / Regionales24

ALLES
FLASCHE
ALLES
FLASCHEoder Fass?

Was ist die beste Verpackung für Bier? – Eine Frage, die nicht ganz leicht zu 
beantworten ist. Biersommelier Matthias Kliemt bringt Licht ins Dunkle.

auf meinen Bierverkostungen und Braukursen werden 
mir regelmäßig zwei Fragen gestellt: „Was ist dein Lieb-
lingsbier?“ und „Was ist die beste Verpackung für Bier?“ 
Die erste Frage ist mit „Freibier“ schnell beantwortet, 
wenn auch nur im Scherz. Denn wie in den letzten  
Ausgaben erwähnt, bietet sich je nach Tagesform,  
Tagesaktivität oder Mahlzeiten immer ein anderer ent-
sprechender Bierstil an.

Die Frage nach der Verpackung ist nicht so schnell zu  
beantworten, denn hier gibt es große Unterschiede. 
Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass Fass und 
Dose die besten Verpackungen für unser Lieblingsge-
tränk sind. Beide sind absolut licht- und luftundurchläs-
sig und bieten somit besten Schutz gegen diese schädli-
chen Einflussfaktoren.

UV-Licht im Bier führt zu chemischen Reaktionen im 
Hopfen, die als müffelnder, schwefeliger Geruch wahrge-
nommen werden. Man spricht hier auch vom „Lichtge-
schmack“, der übrigens schon 1875 untersucht wurde.

Genau sind es die Hopfenbitterstoffe Humulon und  
Lupulon, aus denen sich durch Photolyse Iso-Alphasäu-
ren bilden. Bei der Einwirkung von UV-Licht zersetzen 
sich diese und reagieren mit schwefelhaltigen Amino- 
säuren zu 3-Methyl-2-buten-1-thiol.

Verantwortlich sind also die Lichtstrahlen, die durch das 
Glas ins Bier dringen. Somit ist eine schwarze Flasche 
noch die beste Wahl. Schwarze Bierflaschen fnden wir 
von deutschen Brauern allerdings höchstens für seltene 
Sondersude und spezielle Bierkreationen.  

Liebe Bierfreunde,
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In England dagegen ist die nahezu 
lichtundurchlässige Flasche schon häu-
figer zu finden. Die hohen Kosten für 
die meist lackierten Flaschen schrecken 
die meisten Brauer und letztendlich 
auch die Konsumenten vom Kauf ab.

Durchgesetzt und am weitesten ver-
breitet ist die braune Glasflasche. Sie 
bietet einen vernünftigen Kompromiss 
von Schutzfunktion und Preis.

Je heller die Flasche, desto größer ist 
die Durchlässigkeit für UV-Strahlen. 
Das heißt also, dass von der Reihen- 
folge braune Flaschen den grünen  
Flaschen vorzuziehen sind und 
Klarglasflaschen am wenigsten geeignet 
sind. Selbst die Behandlung der letzte-
ren mit einer UV-Schutzschicht bietet 
keinen ausreichenden Schutz.

Doch nicht nur Tageslicht, auch weiße 
Beleuchtung und insbesondere Neon-
leuchten wirken sich negativ auf die 
Bierqualität aus. Deshalb bietet sich für 
die Lagerung von Bier in letzter Konse-
quenz ein dunkler kühler Raum an. 
Wenn Sie mich jetzt fragen, warum es 
dann grüne und durchsichtige Fla-
schen gibt, wenn diese die Bierqualität 
beeinträchtigen, verweise ich gerne an 
die Marketingabteilungen der Brau-
ereien, die mit grünen Flaschen eine 
Frische vermitteln wollen und weiße 
Flaschen als „cool“ vermarkten.

Große oder  
kleine Flasche?

Bleibt noch die Frage nach der Fla-
schengröße. Soll es eine 0,33-Liter-Fla-
sche sein oder gleich die 0,5-Liter Va-
riante? Auch gibt es kleinere Flaschen 
mit einer „homöopatischen Füllmenge“ 
von 0,25-Liter. Nach oben sind sowieso 
kaum Grenzen gesetzt. Denn 0,75-Li-
ter-Flaschen, 2-Liter-Stupsis oder die 
3-Liter Magnum-Flasche sind im Han-
del zu bekommen.

Für welche Flaschengröße Sie sich 
entscheiden, ist sicher dem Anlass des 
Biergenusses geschuldet. Für hochpro-
zentige Biere wie zum Beispiel einen 
Einbock reicht die kleine Flasche. Das 
Bier, das bis zu 56 Vol.-% Alkohol 
haben kann, wird nicht aus großen 
Krügen, sondern bestenfalls aus einem 
Cognacschwenker getrunken.

Und auf Steh- oder Grillparties  
bieten sich die 0,33-Liter-Longneck-
flaschen an, die man mit einem festen 
Griff um den langen Flaschenhals  
gut packen kann.

Am Tisch darf es gerne die 0,5- 
Liter- oder 0,75-Liter-Flasche sein. 
Eine dekorative 3-Liter-Flasche ist 
wohl eher was für den Biergenuss in 
großer Runde oder als auffälliges  
Geschenk geeignet.

Über zwei Tage sollte so eine große 
Flasche eher nicht getrunken werden. 
Denn je weniger Bier in der Flasche ist, 
desto mehr Luft haben wir dann drin. 
Und diese Luft reagiert mit dem Bier 
und führt zu einer Oxidation. 

Die Oxidation langfristig vermeiden 
können die Brauereien auch über  
die Wahl der Verschlüsse. Besonders 
dicht ist der 21-zahnige Kronenkorken, 
danach folgt der Bügelverschluss, der, 
je nach Grad der Porösität, mehr Luft 
durchlassen kann. Auch Naturkork  
hat den Weg in die höherpreisige  
Bierwelt geschafft.

In allen Fällen ist Oxidation jedoch  
ein Prozess, der über ein Jahr her  
sein kann, bis er sich geschmacklich  
auswirkt.

Doch egal welche Flaschenfarbe oder 
welchen Deckelverschluss Ihr Objekt 
der Begierde gerade hat: Eines sollten 
Sie auf jeden Fall probieren: den Inhalt.

Denn auch wenn das Bier laut MHD 
(Mindesthaltbarkeitsdatum) abgelau-
fen ist, könnte es wohlschmeckend 
sein. Durch die antibakterielle Wir-
kung des Hopfens und den Alkoholge-
halt kann Bier nicht schlecht werden 
und Ihre Gesundheit gefährden. Das 
schlimmste, was passieren kann ist, 
dass es nicht mehr schmeckt. Und da 
Geschmack sehr individuell ist, heißt 
es also probieren, probieren, probieren. 

Herzliches Prost, 
Ihr Matthias Kliemt

3-Sterne-Diplom- 
Biersommelier 
Gründer von  
ProBier-Club.de

Exklusives Angebot „6 für 5“
    ›››20 % sparen!
Wenn Sie sich jetzt für eine Reise durch die Bierwelt interessieren, 
können Sie besondere Biere auch über den ProBier-Club.de beziehen.

Als EDEKA-Kunde profitieren Sie exklusiv vom  
Angebot „6 für 5“. Bestellen Sie auf  
www.bierclub.de Ihr sechsmonatiges Probe- 
abonnement mit dem Stichwort „6 für 5“.  
Sie erhalten fünf ProBier-Pakete mit jeweils  
unterschiedlichen Inhalten und bekommen  
zusätzlich das sechste Paket gratis. Das  
entspricht einer Ersparnis von 20%. 
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Unser Körper versorgt sich selbst mit 
eigens produziertem Insulin, wenn 
jedoch durch ein Überangebot in der 
Nahrungszufuhr die Zellen und Sta-
tionen versagen, die hierfür notwen-
dig sind, entsteht Diabetes. Dieser 
Verschleißprozess tritt vor allem bei 

übergewichtigen Personen ab einem 
Alter von 45 Jahren auf. Die notwendi-
ge Therapie besteht heute in Gewichts-
reduktion, vermehrter Bewegung, 
Blutzuckermessung, Tablettengabe und 
später Ersatz des fehlenden Insulins 
durch Injektionen – und zwar in genau 

dieser Reihenfolge! Es müssen nicht 
zwangsläufig Tabletten oder Insulin-
spritzen zum Einsatz kommen, man 
kann dieser Krankheit im wahrsten 
Sinne des Wortes davonlaufen! Damit 
will ich ausdrücken, dass Menschen 
mit festgelegtem Diabetes Typ2 durch 

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Herbst hat endlich Einzug gehalten und den Sommer  
abgelöst. Es kommt die Zeit der Erntedankfeste, Sankt Martins- 
Züge und dem gemütlichen beisammen sitzen im Kerzenschein. 
Von den Vereinten Nationen ausgerufen steht uns wie jedes Jahr 
am 14. November der Welt-Diabetes-Tag bevor. Diesen  
Weltaktionstag möchte ich zum Anlass nehmen, die sogenannte  
„Zuckerkrankheit“ einmal genauer in den Blick zu nehmen.

Karl Bedau – Löwenapotheke in Hüls

 Leichter leben
Diabetes – die Krankheit, der man davon laufen kann.



eine simple Änderung ihres Lebensstiles bzw. ihrer Lebens-
gewohnheiten den Ausbruch der Erkrankung zurückdäm-
men und um zehn bis zwanzig Jahre verschieben können.

Wie soll das gehen? – Nun ich habe in meiner 30-jährigen 
Berufspraxis immerhin einige Leute erlebt, die durch die  
Diagnose „Sie haben Diabetes!“ einen schlimmen aber  
heilsamen Schock erfuhren. Durch die freiwillige dauerhafte 
Umstellung der Ernährung reduzierten sie ihr Übergewicht 
und der Einzug von deutlich mehr Bewegung in ihrem  
Leben ermöglichte die Symptomfreiheit, sodass sie ihre  
Tabletten nicht mehr einnehmen mussten. 

Zugegeben: Das ist heftig und nicht so leicht wie es sich 
anhört, es ist aber mit Unterstützung und eisernem Willen 
zu schaffen. Motivierend kann sich jeder vor Augen halten, 
dass auch Spätfolgen, die nach fünfzehn bis zwanzig Jahren 
zwangsläufig auftreten, nach hinten geschoben werden oder 
gar nicht mehr auftreten.

„Leichter leben in Deutschland“
Seit ungefähr zehn Jahren gibt es in ausgewählten  
Apotheken ein strukturiertes Unterstützungsprogramm,  
das Menschen, die zu einem gesunden Lebensstil zurück  
finden wollen, unter die Arme greift. „Leichter leben in 
Deutschland“ ist keine neue Turbodiät, sondern eine Hilfe-
stellung zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung 
mit ausreichender Bewegung. Dazu gehört eine Umgewöh-
nung bei Essen und Trinken, kein Hungern und Fasten  
sondern eine sättigende vollwertige Mischkost. Wer nach 
diesen Regeln und Rezepten lebt, kann dauerhaft gesund 
abnehmen und sollte die neugewonnene Freiheit von den 
überflüssigen Pfunden lebenslang beibehalten, um ernäh-
rungsbedingten Krankheiten wie Fettstoffwechselstörungen 
oder Gicht keine Chance geben. Nähere Informationen  
finden Sie auf der Homepage www.LLID.de.

Für Diabetiker gibt es ein spezielles Unterstützungspro-
gramm mit eigenem Anleitungs- und Kochbuch sowie  
auf Wusch eine spezielle Schulung und Beratung. Zwei  
wichtige Punkte bestätigen, dass die Bewegung zur  
Abrundung dazu gehört: Erstens werden die Fettzellen nur 
durch Muskelarbeit angegriffen und zweitens fördert  
Sport die Ausschüttung von Glückhormonen und kann  
die notwendige Motivation für den Wechsel zu einer  
gesünderen Lebensführung unterstützen. 

Für den sportlichen Teil des Programms hab ich Frau  
Annette Pfaffenhöfer aus Hüls gewinnen können. Sie  
vermittelt bei sportlicher Betätigung Anleitungen zu gesun-
der Bewegung einzeln oder in Gruppen. Gerade der Herbst 
mit der herrlichen Laubfärbung und milderen Temperaturen 
ist die beste Jahreszeit, mit gesundem mäßigem Sport in  
den wunderschönen Krefelder Parks, Grünanlagen und  
Wäldern zu beginnen.  
Denken Sie daran: Lassen Sie sich von Diabetes nicht  
einholen, sie ist die Krankheit, der man davonlaufen kann!

Sport in der  
kalten Jahreszeit
Annette Pfaffenhöfer – 
Outdoorfitness und Beratung in Hüls

Seit mehr als drei Jahren biete ich Kurse im Bereich 
Walking, Nordic-Walking, Zirkel- und Lauftraining im 
Hülser Bruch und im Park an der Hülser Burg an. Wir 
nutzen Hanteln, Thera-Bänder, Nordic-Walking-Stöcke 
und natürlich auch Bäume, Bänke und was der Wald 
noch so bietet. 

Joggen ist ohne großen Aufwand an fast jedem Ort 
möglich und gehört zu den effektivsten Methoden, 
überflüssige Pfunde loszuwerden. Als Breetlook-Run-
ners nehmen wir an einigen Lauf-Events und Volks-
läufen teil. Neue Ziele steigern die Motivation und der 
Erfolg eines guten Laufes ist die verdiente Belohnung.
Nordic-Walking gilt als Elixier für Herz und Gefäße. 
Rund 90 Prozent der etwa 700 Muskeln unseres Kör-
pers werden bei dieser Bewegung mit wenig Gelenkbe-
lastung beansprucht.
Eine spezielle Methode des Konditionstrainings ist das 
Zirkeltraining. Hier werden schwerpunktmäßig Kraft, 
Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit in unter-
schiedlichen Muskelgruppen trainiert.

Sie haben die Turnschuhe bereits geschnürt und wol-
len loslegen? Rufen Sie mich an und vereinbaren ein 
Probetraining: 0172 / 282 60 86

Gruppen- und Einzeltraining:  
Montag, Mittwoch, Freitag  
Vormittag
Laufkurse für Frauen:  
Montag, Donnerstag Abend
Lauftraining für alle:  
Samstag Vormittag alle  
zwei Wochen
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» Wir haben in den vergangenen dreieinhalb Jah-
ren zwar Familien begleitet, deren Kind seinen 

letzten Ausflug gemacht hat, und das macht trau-
rig. Aber jedes Kind gibt einem viel zurück und 
es gibt immer auch positive und ermutigende 

Entwicklungen bei unseren Ausflüglern oder den 
Kindern in der integrativen KiTa.«

Diane Kamps – Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld

28 Soziales
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 Kleine Grössen
Ganzheitliche Unterstützung für Familien – das stups-KINDERZENTRUM

„Wir kümmern uns um Familien mit kranken, behinderten und gesunden Kindern 
– bei uns finden sie 24 Stunden am Tag und ganzjährig eine Ansprechpartnerin bei 
allen erdenklichen Problemen, die im Familien-Alltag entstehen können“ – erklärt 
Diane Kamps, seit Juni 2016 Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Das Gebäude des stups-KINDERZEN-
TRUM an der Jakob-Lintzen-Straße 
in Königshof ist das bauliche Zent-
rum – mit Angeboten im Haus, einem 
umfangreichen ambulanten Angebot in 
den Familien und für die Netzwerk-Ar-
beit mit Einrichtungen oder Behörden. 

In einer integrativen Kindertagesein-
richtung lernen und spielen gesun-
de und behinderte/erkrankte Kinder 
gemeinsam. Spezielle Angebote wie 
Bewegungstherapie, Logopädie, Ent-
spannungsübungen uvm. bieten den 
Kindern Entwicklungsmöglichkeiten. 
Weil ständig ausgebildete Kinderkran-
kenschwestern im Haus sind, können 
schwerkranke oder schwerbehinderte 
Kinder optimal betreut werden. 

Das Kinder- und Jugendhospiz hat 
zwölf Plätze: Die „Ausflügler“ werden 
etwa dann betreut, wenn sich der Ge-
sundheitszustand des Kindes verän-
dert oder verschlechtert hat und die 
Pflege dieser neuen Situation angepasst 
werden muss. Der Leitgedanke des 
stups-KINDERZENTRUM’s ist ganz-
heitlich und familienorientiert: Die 
Mitarbeiterinnen beziehen die ganze 
Familie, auch die gesunden Geschwis-
ter, in die Betreuung ein, auch in der 
letzten Lebensphase der Kinder. 

Ein multiprofessionelles Team aus 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern/-innen kümmert sich um die Fa-
milie, damit diese mit der belastenden 
Situation der Pflege und ihrer Trauer 
nicht allein ist. „Alle im stups-KINDER-
ZENTRUM möchten die Zeit für die 
Familie so lebenswert und positiv wie 

nur irgend möglich gestalten“, so Diane 
Kamps, denn „wir haben in den vergan-
genen dreieinhalb Jahren zwar Familien 
begleitet, deren Kind seinen letzten Aus-
flug gemacht hat, und das macht traurig. 
Aber jedes Kind gibt einem viel zurück 
und es gibt immer auch positive und 
ermutigende Entwicklungen bei unseren 
Ausflüglern oder den Kindern in der in-
tegrativen KiTa“. 

In der integrativen Großtagespflege 
betreuen qualifizierte Tagesmütter Kin-
der ab vier Monaten.

Die sozialmedizinische Nachsor-
ge-Einrichtung begleitet und berät Fa-
milien, die durch die zu frühe Geburt 
ihres Kindes oder eines schwer krank 
geborenen oder schwer erkrankten 
Kindes vor ganz neuen und schwer zu 
bewältigenden Herausforderungen ste-
hen. Die geschulten Case Managerin-
nen begleiten die Eltern von der Klinik 
in die eigene häusliche Umgebung, be-
raten bei evtl. notwendigen Hilfsmit-
teln und das Wichtigste: Sie leiten El-
tern bei der Pflege ihres Kindes an und 
helfen, die neue Situation zu meistern. 
Außerdem vermitteln sie weitergehen-
de Hilfen oder beraten bei der Bean-
tragung von Pflegeleistungen für die 
kleinen Leute. 

Die Kinderkrankenschwestern – vie-
le mit spezieller Fortbildung in Pallia-
tiv-Pflege – des ambulanten Kinder-
krankenpflegedienstes betreuen kleine 
Patienten in der Wohnung der Familie, 
je nach Bedarf stundenweise oder rund 
um die Uhr. 

Das Buch des  
stups-Kinderzentrum

Vor einigen Monaten ist der Gedicht-
band „Kleine Größen“ des stups- 
KINDERZENTRUM erschienen –  
Das Buch ist allen Kindern und Eltern  
gewidmet. Es wird in den Edeka 
Kempken Märkten in Krefeld verkauft. 

Zusammengestellt wurde der Gedicht-
band aus einem gemeinsamen Liedtext 
von Andrea Berg und René Baumann 
(DJ BoBo), zwölf Gedichten der Krefel-
der Autorin Regine Zweifel und zehn 
Gedichten von Karin Meincke, der 
früheren Oberin der DRK Schwestern-
schaft Krefeld. Die anrührenden Fotos 
wurden von Felix Burandt, Ludwig 
Zweifel, Lothar Strücken und Reimund 
Meincke gemacht. Alle Beteiligten ha-
ben Bilder und Texte unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt - rund zwölf Euro 
des Verkaufspreises von 15 Euro gehen 
an das stups-KINDERZENTRUM. 

Krefelder 
DRK-Schwesternschaft

Seit 1906 sind Rotkreuzschwestern 
in der Pflege kranker und älterer 
Krefelder tätig: Damals kamen Rot-
kreuzschwestern aus Bayern an den 
Niederrhein, um an den Städtischen 
Krankenanstalten Krefeld zu arbeiten. 
Heute ist die Schwesternschaft Krefeld 
eine moderne Pflegeorganisation mit 
innovativen Projekten für die Ver-
sorgung kranker Krefelder – von der 
Geburt über das würdevolle Altern bis 
zum Versterben.
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Bratwurst, Burger, Improvi-
sation, Dessert; das waren 
die vier Gänge, die von den 
Grill-Teams gemeistert wer-
den mussten. Insbesondere der 
„Impro“-Gang rief kreative 
Ideen und innovative Gerichte 
hervor. Die zu verwendenden 
Zutaten wurden den Grillpro-
fis nämlich erst kurz vor Be-
ginn übergeben. Da verwun-
derte es nicht, dass die Juroren 
einen „Hähnchen-Lolli mit 
Chili-Lebkuchen-Füllung und 
Fenchel-Porree-Gemüse“ zu 
bewerten hatten.

Sonntag, 18. September 2016, die  
vierte NRW-Grillmeisterschaft in Hüls 
steht an. Trotz des anfänglich eher 
schlechten Wetter kam bereits um 10 
Uhr morgens allgemeine Grilllaune 
auf. Neben den bis zu achtköpfigen 
Grill-Teams fanden sich auch unzähli-
ge Gäste auf den Edeka Kempken- und 
Netto-Parkplätzen ein. 

Erstmals wurde die NRW-Grillmeister-
schaft als offizielle Landesgrillmeister-
schaft der „German Barbecue Asso-
ciation“ ausgetragen. Der diesjährige 
Gewinner konnte sich daher nicht nur 

„Nordrhein-Westfalener Landesmeis-
ter 2016“ auf die Shirts drucken lassen, 
sondern auch an den deutschen Grill-
meisterschaften 2017 teilnehmen.

Diese Ehre hatte am Ende des Tages 
das Nettetaler Team „Wild West BBQ“, 
das insbesondere mit den Zutaten 
aus dem Überaschungskorb punkten 
konnte. Aber auch die anderen Teams 
gingen nicht leer aus und konnten sich 

über hohe Einkaufsgutscheine von 
gourmetfleisch.de oder verschiedenste 
Profigrills freuen.

Neben dem eigentlichen Wettbewerb 
lockten noch weitere Attraktionen und 
Aktionsstände knapp 3 000 Besucher 
auf das Fest. Dazu gehörte neben dem 
bereits bekannten Sinalco-Showtruck 
auch ein neuer Stand des Sponsors 
Holz Roeren. Die aufgebaute Grillwelt 
lieferte das passende Werkzeug für alle 
Hobbygriller und sorgte nicht selten 
für leuchtende Augen bei den begeis-
terten Besuchern.

Gegen Ende ließ sich die Sonne dann 
doch davon überzeugen, sich einmal 
blicken zu lassen und sorgte somit für 
die vermutlich letzten warmen Stun-
den des Jahres. Wenn es nach uns 
geht, kann sie das am 17. Septem-
ber 2017 gerne wieder tun, wenn die 
NRW-Grillmeisterschaft in die fünfte 
Runde geht.

 Heisser Spass
NRW-Grillmeisterschaft 2016 – 4 Gänge, 12 Teams, 6 Stunden, 1 Sieger.

Die „Wild Hogs“  

präsentieren ihre Trophäen der 

vergangenen Jahre.

Das Team „Wild West BBQ“ setzte sich knapp gegen  die starke Konkurrenz durch.

Foto: Holz Roeren

Foto: Holz Roeren

Foto: Holz Roeren
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Endlich kamen die Liebha-
ber der Erdkartoffel wieder 
auf ihre Kosten. Der 24. Sep-
tember stand für viele Edeka 
Kempken Kunden ganz im 
Namen der Kartoffel. 

Das Erpelfest 2016 wurde in 
diesem Jahr bereits zum drit-
ten mal auf dem Bauernhof 
der Familie Overings veran-
staltet. Diese freute sich  
ebenso wie die zahlreichen  
Besucher über einen gemütli-
chen Abend am Grill.

Bereits seit 1985 spezialisiert sich die 
Familie Overings auf die Produktion 
und Vermarktung von Speisekartoffeln. 
Auf ihren Feldern am Rande von  
Krefeld-Hüls baut sie seit jeher  
regionale Kartoffeln an, die seit 1998 
auch an die Edeka Kempken Märkte 
geliefert werden. 

Abgesehen davon ist der Familienbe-
trieb sicherlich auch unseren Stamm-
lesern bereits bekannt. In der zweiten 
Ausgabe des Regional Journals  
(Winter 2012) haben wir Ihnen die 
sympathische Familie bereits vorge-
stellt und rund um die Kartoffel berich-
tet. Wer sich diesen Artikel vor dem 
Kartoffelseminar noch einmal durch-
lesen möchte, kann dies auf der Edeka 
Kempken Internetseite in der Rubrik 

„Regional Journal“ tun.

Im September diesen Jahres ging das 
Erpelfest dann endlich in die dritte 
Runde. Neben dem Programm des letz-

ten Jahres konnten die knapp 35 Gäste 
die Einlagerungsstraße genauer ken-
nenlernen. Dazu gehört neben der Ern-
te auch der Transport, das Sortieren in 
den speziellen Sortieranlagen, das Ab-
packen der Kartoffeln und die spätere 
Einlagerung. Rezeptideen und unkon-
ventionelle Möglichkeiten, die Kartof-
fel zuzubereiten, konnten im Anschluss 
ausgetauscht werden. Familie Overings 
kannte selbstverständlich auch den ein 
oder anderen Trick, der die Zuberei-
tung der Kartoffel erleichtert.

Nach zehn Stunden war das letzte Bier 
dann getrunken und die letzte Kartof-
fel verzehrt, sodass erst um 2:00 Uhr 
nachts Ruhe in den Bauernhof der  
Familie Overings einkehrte. 

Informationen zum Erpelfest 2017  
finden Sie rechtzeitig im Journal sowie  
online auf www.edeka-kempken.de

 Erpelfest 2016
Am 24. September drehte sich wieder alles um die Kartoffel.

Bereits 2015 weckte die 

Kartoffel-Sortiermaschine 

großes Interesse.

Kartoffelbauern 
Andreas & Heinz Overings
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Kurz notiertKurz notiert

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

Gut gefüllte Stiefel
Der Nikolaus kommt auch in diesem Jahr in die vier Edeka 
Kempken Märkte und befüllt leere Kinderstiefel.

Nikolaus von Myra machte im 3. Jahrhundert durch sein uneigennütziges  
Verhalten von sich Reden. Zahlreiche Legenden und Geschichten machten ihn  
zu einem der bekanntesten Heiligen in ganz Europa. An seinem Todestag,  
dem 6. Dezember, wird an seine barmherzigen und liebevollen Taten gedacht.

Um diese Tradition fortzuführen, befüllt Edeka Kempken kostenlos alle  
Kinderstiefel, die bis zum 3.12. in einem der vier Märkte abgegeben werden.  
Frisch gefüllt dürfen die Kinder ihre Stiefel am 6. Dezember wieder abholen.

Soester Weihnachtsmarkt
Bereits seit 1841 begeistert der Weihnachtsmarkt in Soest etliche Besucher  
von Nah und Fern. Dies ist unter anderem dem imposanten Marktplatz mit  
altertümlichen Gebäuden wie dem Rathaus, der Petrikirche oder dem Dom zu 
verdanken. Genießen Sie mit Edeka Kempken am 15. Dezember die vorweih-
nachtliche Atmosphäre in der historischen Altstadt von Soest und schlendern  
Sie über einen der schönsten Weihnachtsmärkte in NRW.

Kosten: 15 € pro Person 
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Markt am Gahlingspfad 
Anmeldung: an den Kassen der Edeka Kempken Märkte

15. 
Dez.

06. 
Dez

15.10. (10 Uhr) 
Rock am Ring am Marktplatz Oppum

21.10. – 23.10. 
Krefelder Herbstzauber  
auf der Galopprennbahn

22.10. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt  
(Sprödentalplatz)

28.10. (12 – 00 Uhr) 
Die 10.000-Euro-Show auf dem  
Luisenplatz, Krefeld Stadtmitte

6.11. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in Hüls  
& in der Krefelder Innenstadt

17.11 – 23.12. (11 – 20 Uhr) 
Crefelder Weihnachtsmarkt 
Dionysiusplatz & Rheinstraße

20.11. (17 Uhr) 
Konzert der Bayer-Symphoniker 
(An der Alten Kirche 1)

27.11. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in Fischeln, 
Uerdingen & Nordbezirk

3.12. (10 – 18 Uhr) 
Besonderer Weihnachtsmarkt 
(Platz an der Alten Kirche)

11.12. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in Hüls 
& in der Krefelder Innenstadt

24.12. (11 Uhr) 
Weihnachtsführung „Wir warten auf 
das Christkind“ (Zoo Krefeld)

25.12. (17 Uhr) 
Weihnachtliche Orgelmusik 
(Lutherkirche)

8.1. (17 Uhr) 
Weihnachtskonzert  
(Pfarrkirche Sankt Clemens)

12.1. (20 Uhr) 
New York Gospel Stars  
(Friedenskirche, Luisenplatz 1)
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GrossesJubiläumskonzert
Entstehung  
des Chors

Nachdem Anfang 1926 der Wunsch 
nach einer eigenen Gesangsabteilung 
bei SWK geäußert wurde, schritt man 
in einer am 8. April 1926 abgehalte-
nen Versammlung zur Gründung des 
SWK-Chores. 

Zum Vorsitzenden wurde Schaffner  
Peter Böhmer gewählt. Chorleiter wur-
de August Schrörs. Der damalige Leiter 
der Straßenbahn, Direktor Albert, der 
den Interessen der Sänger stets för-
dernd gegenüber stand, übernahm 
dankenswerterweise die Schirmherr-
schaft über das kleine neue Gebilde. 

Es zeigte sich schnell, dass die „Stra-
ßenbahnsänger“ mit der Gründung  
der Abteilung genau das Richtige ge-
schaffen hatten. So wies das erste Stif-
tungsfest die stattliche Anzahl von 58 
Sängern auf. 

Es wurde am 29. und 30. April 1927 
in der damaligen Stadthalle, verbun-
den mit der Fahnenweihe, abgehalten 
und nahm, nicht zuletzt aufgrund der 

tatkräftigen Unterstützung der Verwal-
tung, einen großartigen Verlauf. 

Die Gesangsabteilung leistete in der 
Folgezeit Erstaunliches. Es wurde  
jedoch immer mehr der Wunsch laut, 
einen Chorleiter zu berufen, der mit 
dem stattlichen Chor bereit war, auch 
mit größeren Werken an die Öffent-
lichkeit zu treten. Die Wahl fiel auf 
Hermann Awater, der im Laufe des Jah-
res 1928 die musikalische Leitung der 
Abteilung übernahm. 

Durch die unermüdlichen Kleinarbei-
ten brachte dieser junge, von Eifer be-
selte Leiter die Abteilung im Laufe der 
nächsten Jahre zu beachtlicher Leis-
tung. Dies dokumentierte eindrucks-
voll das 3. Stiftungfest am 19. Juli 1930 
im großen Saal der Stadthalle. 

In der  
Gegenwart

Heute besteht der Chor aus 30 Mitglie-
dern und überzeugt ebenso mit traditi-
oneller Kirchenmusik wie mit moder-
nen Musikstücken. Das breit gefächerte 
Repertoire bietet für jeden Geschmack 

das Richtige. Sie singen nicht nur an 
SWK-Veranstaltungen, sondern  
geben auch kleine Konzerte, zum  
Beispiel auf Weihnachtsfeiern oder im 
Altenheim. Zudem fährt der Chor auch 
auf Konzertreisen und organisiert  
kulturelle Begegnungen auf internatio-
naler Ebene. 

Das große  
Jubiläumskonzert 

Unter der Musikalischen Leitung von 
Herrn Juri Dadiani präsentiert der 
SWK-Chor am 30. Oktober 2016 ein 
großes Jubiläumskonzert - 90 Jahre 
SWK-Chor - im Saal der SWK Krefeld. 
Das Konzert findet um 17.00 Uhr auf 
der St. Töniser Straße 124 statt. 

Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr. Die 
Eintrittskarten in Höhe von 10 Euro er-
halten Sie u.a. bei Edeka Kempken. Das 
Konzert ist bereits ausverkauft. 

Ansprechpartner für den SWK-Chor  
Günter Kamperdicks  
Tel. 0 21 51 - 650 06 97 
Horst Görtz 
Tel. 0 21 51 - 75 89 66



34 Rätselspaß

Rätsel auf „Schwedenart“

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
BEERENSTARK
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösen Sie das Rätsel und schreiben Sie die  

richtige Antwort unten auf die Teilnahmekarte. 

Auf Sie warten wieder tolle Gewinne.

1. Preis 
Jahreskarte inklusive freiem Eintritt für zwei Personen an allen 

Renntagen 2017 auf der Krefelder Galopprennbahn. 

2. Preis 
Zwei Wochen Schnupperkurs bei Annette Pfaffenhöfer von 

OUTDOORFITNES in Krefeld Hüls.

3. Preis 
Auf sieben Gewinner warten ausgewählte ProBier-Pakete.  

Für den Verzehr allein, zu zweit oder zum weiter verschenken.

Online mitspielen

1.Preis
Krefelder Rennbahn

Jahreskarte für 2 Personen

Outdoorfitness

Schnupperkurs für 2 Wochen

2.Preis

ProBier-Pakete 

7x Biergenießer-Pakete 

3.Preis

Wie lautete das Motto der 

Krefelder Musikgruppe 

„Minor Cabinet“?

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur einmal 

pro Gewinnspiel teil. Mehrfachteilnah-

men werden ignoriert.

TIPP: Lesen Sie zum Beantworten der 

Frage den Bericht zum Überraschungs-

konzert auf Seite 4.

Wie lautete das Motto der 
Krefelder Musikgruppe 

„Minor Cabinet“?

dahin bringen,
wo man sie nicht .


