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Ab ins Netz
Kostenloses WLAN am Fütingsweg und in Hüls. 

Den etwa 600 Abonnenten unseres 
E-Mail-Newsletters ist die Edeka-App 
und das damit verbundene mobile 
Bezahlen bereits bekannt. Mithilfe der 
im Oktober 2015 verö� entlichten 
App haben Sie die Möglichkeit, bei 
Edeka Kempken komplett ohne Bar-
geld oder Bankkarte zu bezahlen. 
Aktuelle Einkaufszettel, Coupons und 
Angebote haben Sie dabei immer zur 
Hand. Smartphone sei Dank.

Nutzer von mobilem Internet wissen 
allerdings: Die Handynetze wollen o�  
nicht so wie wir. Deswegen haben wir 
bei Edeka Kempken ein kostensloses 
WLAN-Netz aufgebaut, das rund um 
den Kassenbereich am Fütingsweg und 
Hüls empfangen werden kann. 

So bedienen Sie problemlos die 
Edeka-App und beschleunigen den 
Ablauf an der Kasse. Da das WLAN 
vordergründig für die schnelle Bezah-
lung an der Kasse eingerichtet wurde, 
können wir keinen optimalen Empfang 
in anderen Bereichen des Marktes 
garantieren – beispielsweise an den 
Frischetheken oder vor den Eingängen.

Edeka-App

Mit der Edeka-App haben Sie alle An-
gebote, Coupons und Rechnungen auf 
einen Blick. Sie ermöglicht es Ihnen 
nicht nur, ohne Bargeld oder Bankkar-
te zu bezahlen, sondern bietet einen 
virtuellen Einkaufszettel an. 

Zwischen aktuellen Neuigkeiten und 
Ernährungstipps � nden Sie außerdem 
leckere Rezepte zum Nachkochen. Die 
Zutaten vom Rezept können Sie ein-
fach zu Ihrem Einkaufszettel hinzufü-
gen. Und mit ein paar Klicks haben Sie 
einen perfekt organisierten Einkauf.
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Smartphones und Internetzugang sind aus vielen Lebensbereichen kaum noch wegzudenken. 
Nicht verwunderlich also, dass bereits über die Häl� e aller Deutschen ein Smartphone und 
vier von fünf Deutschen das Internet nutzen. Smartphone-Inhaber können sich seit November 
über kostenloses WLAN im Fütingsweg-Markt und auf der Kempener Straße freuen.

Auf www.edeka-kempken.de 

fi nden Sie ganz unten ein 

Anmeldeformular für den Newsletter.
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DER UMWELT     ZULIEBE
Machen Sie mit - Ab sofort möglich!

Preis pro Korb
inkl. Pfand 2,75€3,-

KORB BEZAHLEN KORB MITNEHMEN
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Wie kamen Sie zu der Idee, Ihre
Einkaufskörbe zu verleihen?

Heiner Kempken: Ich habe nach einer 
Alternative zum Verkauf von Plastik-
tüten Ausschau gehalten und bin dabei 
auf unseren jetzigen Kooperationspart-
ner "Safe & Trust" gestoßen. Dieser hat-
te sofort ein überzeugendes Konzept 
für unsere Einkaufskörbe parat. Da 
sitzt eine gute Lösung die ganze Zeit 
vor der Nase, aber keiner kommt drauf.

Was spricht gegen den Verkauf 
von Plastiktüten?

H.K.: Alleine im Jahr 2016 gingen in 
unseren vier Märkten über 150.000 
Plastiktüten über die Kasse, viele von 
denen werden nach einmaligem Be-
nutzen weggeworfen. Es ist längst kein 
Geheimnis, dass unsere Weltmeere mit 
gigantischen Plastikteppichen ver-
schmutzt sind. 

Deswegen sind viele Einzelhändler auf 
ökologisch abbaubare Papiertüten um-
gestiegen. Das ist zwar umweltfreund-
licher, die Wiederwendbarkeit ist aller-
dings weiterhin ein Problem.

Für welche Kunden eignet sich 
der Pfandkorbservice? 

H.K.: Natürlich lohnt sich der Service 
für alle unsere Kunden. Vordergründig 
aber für Spontaneinkäufer oder Per-
sonen ohne eigenen Korb oder eigene 
Baumwolltasche. Statt an der Kasse die 
Lebensmittel vom Edeka-Einkaufskorb 
in eine gekau� e Plastiktüte zu packen, 
kann jetzt einfach der Korb mitgenom-
men werden; den benutzen viele Kun-
den bei ihren spontanen oder kleineren 
Einkäufen ohnehin. 

Was kostet der Service?

H.K.: An der Kasse werden Ihnen 
3 € für den Korb berechnet. Bei der 
Rückgabe bekommen Sie 2,75 € davon 
wieder. E� ektiv kostet der Service 
also lediglich 25 cent. Eine zeitliche 
Begrenzung bis zur Rückgabe gibt es 
übrigens nicht.

Wie funktionieren das Bezahlen 
und die Korbrückgabe?

H.K.: Beim Bezahlen an der Kasse 
sagen Sie, dass Sie den Einkaufskorb 
mitnehmen möchten. Die Kassiererin 
scannt den Korb und befestigt ein klei-
nes Pfandschloss daran. Auf dem Kas-
senbon � nden Sie nun einen zusätzli-
chen Betrag von 3 €. Möchten Sie den 
Korb nicht mehr nutzen, geben Sie ihn 
mit dem Schloss an der Kasse ab und 
Sie bekommen den Pfand in Höhe von 
2,75 € wieder zurück.

Kann der Einkaufskorb auch 
ohne Ausleihe genutzt werden?

H.K.: Ja, selbstverständlich kann der 
Korb im Markt wie gewohnt genutzt 
und an der Kasse abgestellt werden.

Darf eine Person mehrere Körbe 
gleichzeitig ausleihen?

H.K.: Sollten Sie ihren bereits geliehe-
nen Einkaufskorb zu Hause vergessen 
haben oder mehrere Körbe zum Trans-
port benötigen, können Sie natürlich 
auch einen zweiten oder dritten Korb 
ausleihen.

Im November 2016 führte Edeka Kempken als 
erster Supermarkt in ganz Deutschland den 
Pfandkorbservice ein. Die Einkaufskörbe an den 
Markteingängen können für kleines Geld mit 
nach Hause genommen und von Ihnen weiter-
genutzt werden. Wir haben Heiner Kempken 
über die Hintergründe und Einzelheiten befragt:

» Die perfekte Alternative 
zur Plastiktüte! «

Heiner Kempken – Edeka Kempken Geschä� sführer 

Kempken Lokal
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Edeka Kempken bekommt Zuwachs

 ...was es 
Neues gibt  

dm feierte Neueröff nung in Hüls
Am 3.11.2016 eröff nete dm seine neue Hülser Filiale.

Mühlenweg 8, 47839 Krefeld, Ö� nungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr

In der "Alten Brauerei" gegenüber des Edeka 
Kempken Marktes ist seit vergangenen Novem-
ber der neunte dm-Markt in Krefeld zu � nden. 
Die Kunden des Edeka Kempken Marktes 
können sich dabei gleich doppelt freuen: 

Durch die dm-Erö� nung haben Sie in unmit-
telbarer Nähe zu Ihrem Edeka-Markt nicht nur 
eine gut sortierte Drogerie, Ihnen steht außer-
dem ein Parkplatz mit etwa doppelt sovielen 
Stellplätzen zur Verfügung.

Umbau am Gahlingspfad
Bereits im April dieses Jahres soll die 
neue Mall eröff net werden.

Nachdem der Ausbau des Gahlingspfad-Marktes für einige Jahre fast 
gänzlich auf Eis lag, kommen die aktuellen Bauarbeiten super voran. 
Momentan wird an der neuen Mall mit Reinigung, Reisebüro und Friseur 
gearbeitet. Diese wird voraussichtlich Ende April 2017 erö� net. Dann 
dür� en auch ein Teil der Parkplätze erneuert und ein Teil der neuen 
Verkaufs� äche in Verwendung sein.

Im Anschluss daran folgen Modernisierungsarbeiten im 
alten Bereich. Diese sollen planmäßig 
im November dieses Jahres 
abgeschlossen sein.

Neuer Aldi
am Fütingsweg
Neueröff nung für 
Juli / August geplant.

Neben dm und Büsch bekommt der 
Edeka-Markt am Fütingsweg voraus-
sichtlich schon in diesem Jahr einen 
weiteren Nachbarn: ALDI.

Viele Edeka-Kunden wissen bereits 
durch das große Schild am Eingang 
des Parkplatzes, worum es sich bei 
der großen Baustelle neben dem dm-
Markt handelt. Viel gibt die komplett 
von Bauzäunen umrandete Fläche 
allerdings noch nicht preis. Zwar ist 
das ehemalige Gebäude komplett ab-
gerissen, der Neubau steckt – zumin-
destens optisch – aber noch in den 
Kinderschuhen. Wir sind gespannt 
auf unseren neuen Nachbarn.
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Wir bekommen Zuwachs
Im Herzen Krefelds entsteht der 
fünfte Edeka Kempken Markt.

An kaum einem Krefelder wird die Modernisierung und der 
Wandel der Krefelder Innenstadt vorbeigegangen sein. Zahl-
reiche überregionale und lokale Unternehmen zog es bereits 
ins Krefelder Zentrum, die Bahnhaltestelle Rheinstraße wur-
de erneuert und die Lokalpresse informiert regelmäßig über 
neue Umbauten. Seit 2015 auch über den Neubau in der 
Friedrichstraße Ecke St.-Anton-Straße; diese soll neben der 
Sparkasse den fün� en Edeka Kempken Markt beheimaten. 

Das alte Sparkassengebäude wurde im vergangenen Jahr be-
reits vollständig abgerissen. Momentan wird mit Hochdruck 
am Bau des neuen, modernen Gebäudekomplexes gearbei-
tet. Dieser soll voraussichtlich Anfang 2018 fertiggestellt und 
erö� net werden.

Mit einer Verkaufs� äche von 1 500 m² ist der neue Markt 
zwar nicht so groß wie der Gahlingspfad-Markt, die beiden 
Märkte am Fütingsweg und in Hüls kann er aber mit zusätz-
lichen 100 m² überbieten. Im vierstöckigen Gebäude sollen 
außerdem weitere Büroräume und Einzelhändler wie dm 
einen neuen Standort � nden.

Aktuelle Infos zum Neubau � nden Sie in Kürze auf 
www.edeka-kempken.de.

developer Projektentwicklung GmbH

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DER NEUE ZAFIRA

FÜR DIE
GRÖSSTE ZEIT
IM LEBEN.

Der neue Zafira gibt Ihnen Raum für alles, was im Leben
wirklich zählt. Das revolutionäre Sitzsystem bietet eine
Vielzahl von flexiblen Einstellungen für bis zu sieben Sitze¹
und ein großzügiges Raumangebot. Sein Premium-Innen
raum ist eine Klasse für sich. Fünf Gründe, die für den
neuen Zafira sprechen:
flFlex7®Plus-Sitzsystem für variable Sitzanzahl ohne

Ausbau¹
flAdaptives Fahrlicht mit LED-Lichttechnologie¹
flWellnessfaktor dank Ergonomiesitzen mit Gütesiegel

AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)¹
flintegriertes FlexFix®-Fahrradträger-

system für bis zu vier Fahrräder¹

Jetzt Probe fahren.
Der neue Zafira. Sprechen Sie uns an!

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Zafira Selection, 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS)
Manuelles 6-Gang-Getriebe

Monatsrate 219,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 750,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 7.884,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate:
219,– €, Gesamtkreditbetrag: 21.990,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.
a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 750,– € sind nicht enthalten und
müssen an Gebr. Baggen oHG separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing 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: 8,4-8,0;
außerorts: 5,8-5,5; kombiniert: 6,7-6,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 158-150 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse C

¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070

A
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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 Großau� räge, 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.

INDUSTRIEAUFTRÄGE MÖBELGESTALTUNG

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

 Fisch zieht um
Hüls & Fütingsweg: Freuen Sie sich über einen neuen Fischwagen.

Genau ein Jahr ist es her, als wir im 
Regional Journal über den Fischwagen 
am Hülser Markt berichteten. Seitdem 
erfreuen sich die Fischangebote und 
Salate großer Beliebheit – nicht nur bei 
Edeka-Kunden. Besonderen Anklang 
fand allerdings auch der neue Imbiss-
bereich: Currywurst, Schnitzel, Frika-
dellen und alles, was satt macht.

Darauf dürfen sich jetzt auch die 
Krefelder Fütingsweg-Kunden freuen.
Der Fischstand wandert im Januar 
nämlich mitsamt der zahlreichen 

Imbissprodukte zum Fütingsweg und 
löst dort den mittlerweile drei Jahre 
alten Fischwagen ab. 

Und was passiert in Hüls?

Natürlich gehen auch unsere Hülser 
Kunden nicht leer aus. Ein nigelnagel-
neuer Stand kommt prompt als Ersatz. 
Groß umstellen müssen Sie sich aller-
dings nicht, denn: Standort und Ö� -
nungszeiten bleiben wie gewohnten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten
Mit dem Umzug des
Fischwagens ändern sich 
auch unsere Öff nungs-
zeiten am Fütingsweg.
Diese fi nden Sie ab Mitte 
Februar online auf
www.edeka-kempken.de
Die Öff nungszeiten in 
Hüls bleiben die alten.

Fischwagen
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Die Initiative „Gemüsebeete für Kids“ erreichte 
alleine im Jahr 2014 rund 120.000 Kinder.

Fotos: EDEKA / Jochen Zick

Ab ins Beet
Die EDEKA Stiftung sorgt für gesunde Ernährung & Bewegung bei Kindern.

Aus Liebe zum Nachwuchs. 
Das ist nicht nur der Name, 
sondern auch Programm für 
das soziale Engagement der 
EDEKA Sti� ung. Ihr Ziel: 
Kindern schon früh eine 
gesunde und ausgewogene 
Ernährung nahezubringen. 

Die EDEKA Sti� ung mit Sitz in 
Hamburg bündelt seit 2001 gemein-
nützige Aktivitäten des EDEKA-
Verbundes, die das Ziel vereint, Bedürf-
tige zu unterstützen sowie zukun� sge-
richtete Initiativen zu etablieren. Diese 
sollen vor allem junge Menschen 
anregen, Verantwortung für sich, die 
Gesellscha�  und die Umwelt zu 
übernehmen. 

Mit der Initiative „Aus Liebe zum Nach-
wuchs. Gemüsebeete für Kids.“ führt die 
Sti� ung seit 2008 mit großem Erfolg 
Kinder an das � ema gesunde Ernäh-
rung heran. Dazu werden bereits im 
neunten Jahr Gemüsehochbeete, Erde, 
Saatgut und Setzlinge, aber auch päd-

agogisches Knowhow zur Verfügung 
gestellt. Die Initiative „Gemüsebeete 
für Kids“ erreichte alleine im Jahr 2014 
rund 120.000 Kinder in 810 Städten 
und Gemeinden in ganz Deutschland.

Wir machen mit!

Auch wir beteiligen uns mit zwei 
Aktionen an diesem Projekt: 

 1.) Im Zeitraum von April bis Ende 
Juni werden wir den Kindern zweier 
Kindertagesstätten beim Hegen 
und P� egen eines Beetes unter die 
Arme greifen. 

„Wenn die Kinder sehen, wie aus einem 
Samen ein kleines P� änzchen wächst, 
sind sie meistens hellauf begeistert und 
motiviert. Besonders wenn das Gemü-
se auch noch schmeckt, hat sich das 
Warten gelohnt“, so Sabine Kempken, 
die für den Großteil der Patenscha�  
verantwortlich ist. „Habe ich mal selber 
keine Zeit für die Kinder, kümmern sich 
auch unsere Auszubildenden um die 
Beete im Kindergarten.“

 2.) Eine Grundschule in Krefeld 
unterstützen wir nicht nur mit regel-
mäßigen Obst- und Gemüselieferun-
gen, sondern auch bei der Durchfüh-
rung eines Projekttages: 

Im neuen Schuljahr 2017/18 werden 
die Kinder der 3. und 4. Klasse unter 
dem Motto „Mehr bewegen – besser 
essen“ für eine ausgewogene Ernäh-
rung, ausreichende Bewegung und die 
Verantwortung für sich selbst und ihre 
Umwelt sensibilisiert und begeistert.

„Mit viel Praxis, gemeinsamem Kochen 
und überraschenden Parcours wird der 
Tag nicht langweilig. Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass solche Projekttage nicht 
nur für die Schüler spannend und auf-
regend sind. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Projekt mit den Kindern“, 
erzählt Sabine.

Die EDEKA Stiftung sorgt für gesunde Ernährung & Bewegung bei Kindern.Die EDEKA Stiftung sorgt für gesunde Ernährung & Bewegung bei Kindern.

 Eine Grundschule in Krefeld 
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Edeka Kempken Glosse

Oma Brömsekamp steht mit ihrem Enkel 
bei Edeka Kempken in der Gemüseabtei-
lung. Sie nimmt den Kleinen gerne mit zum 
Einkaufen, denn er ist aufgeweckt und kann 
schwerere Sachen wie etwa Kartoff eln 
prima nach Hause tragen. 

Nun stehen sie vor den Pastinaken. Oma 
Brömsekamp hat kurz nachgedacht und 
sagt: „Deine Mutter und ich hatten mal so 
einen lustigen Satz gebaut: Der Oheim in 
seinem Wämschen simmert im Vestibül die 
Pastinaken.“ (Das heißt so viel wie: Der 
Onkel steht in seiner Weste in der Eingangs-

halle und kocht die Pastinaken auf kleiner 
Flamme.) Dem Enkel steht vor Staunen der 
Mund off en. „Geht auch mit Topinambur“, 
legt die Oma nach. (Auch so ein neumodi-
sches uraltes Gemüse.) 

Des Enkels Mund steht noch weiter auf. 
Gunhild Kaluppke, die das Ganze im Vorü-
bergehen mitbekommen hat, meint: „Oma 
Brömsekamp, was bringen Sie dem Kleinen 
denn da für einen obsoleten Quatsch bei?“ 
Wenn es denn ginge, stünde dessen Mund 
nun noch weiter auf.

Wenn der Enkel 
 beim Gemüse staunt

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

1. Preis
Jahreskarte für 2 Personen
Krefelder Rennbahn
   › Aline Fahrenholz

2. Preis
Schnupperkurs Outdoorfi tness 
bei Annette Pfaff enhöfer
   › Helga Geraedts

3. Preis
7x Biergenießer-Pakete 
von ProBier
   › Christine Kraufels
   › Thomas Hofer
   › Elisabeth Grauten
   › Helmut Welters
   › Jessica Becker
   › Klaus Hüllenhagen
   › Friedrich Häusser

Stefan Kempken (1. v.r.) mit den Gewinnern
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„Das beängstigende Bild eines messer-
schwingenden Metzgers ist immer noch 
fest im vielen Köpfen verankert, das 
merke ich immer wieder, wenn ich auf 
meinen Beruf zu sprechen komme“, er-
zählt Fleischermeister Michael Gum-
pert. Mit der Realität hat diese Vor-
stellung allerdings wenig zu tun: Bei 
der fachgerechten Herstellung von 
Fleischprodukten und der Zubereitung 
für den Verkauf kommt es vielmehr 
auf gezielte Handgri� e und Schnitte 
sowie eine hervorragende Hygiene an. 
Die verschiedenen Produktionsschrit-
te sind dabei ebenso vielfältig wie an-
spruchsvoll.

Vom Landwirt
zum Metzger

Der heute 39-Jährige begann seine Kar-
riere im Lebensmittelbereich bereits 
1994 mit einer Ausbildung zum Land-
wirt. Mit der Jahrtausendwende folgte 
sechs Jahre später dann der Jobwechsel 

und die Spezialisierung auf Fleischpro-
dukte. Anfangs in einer kleinen Famili-
enmetzgerei, wo er 2005 seine Meis-
terprüfung bei der HWK Düsseldorf 
absolvierte, seit September 2016 hinter 
der Frischetheke bei Edeka Kempken.

Sein großes Engagement und seine 
Leidenscha�  zum Beruf kommen auch 
bei seinen Kollegen gut an. So ist er 
bereits nach kurzer Zeit ein wichtiger 
Teil des Teams geworden und aus 
diesem nicht mehr wegzudenken.

Ausgleich schaff en

Wenn Michael Gumpert nicht gerade 
frische Würstchen oder Steaks zube-
reitet, hält er sich mit Radsport und 
Heimwerkeln bei Laune. „Bei jedem Job 
braucht man ein Druckventil. In mei-
nen freien Stunden fahre ich gerne über 
längere Strecken mit dem Rad, dann 
kommt der Kopf auf andere Gedanken 
und wird frei.“

Wir stellen vor
Michael Gumpert - Neuer Metzgermeister im Fütingsweg-Markt.

Wir suchen

DICH!
Unsere Stellenangebote

Verkäufer/in

Einzelhandelskauff rau/mann

Frischespezialist/in

Fleischer/in

Fleischfachverkäufer/in

Personal für die 
Lottoannahmestelle 

Reinigungskraft für die 
Parkplatzfl ächen

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.



1. Tag 3. Tag 6. Tag

So klappt‘s: Egal welches Gefäß, du kleidest es mit Watte 
oder Blumenerde aus und machst sie anschließend gut nass. 
Jetzt legst du die Samen auf die Watte. Fertig - Die Samen 
ziehen sich jetzt mit Wasser voll und in nur wenigen Tagen 
siehst du schon ein Ergebnis. 

Ob Plastikflasche, Eierkarton oder Konservendose — aus fast 
allem lassen sich tolle Sachen basteln. Also wirf die nächste 
Verpackung nicht gleich in die Mülltonne, sondern überlege, 
welche Kräuter du darin aufziehen kannst. Ein bisschen Farbe 
hier und da und schon hast du einen schönen Hingucker.

» Erde, Wasser & Samen

Hast du Kresse schon einmal selber angebaut? Sie schmeckt wunderbar 
am Morgen zum Quark, auf dem Brot, mit Ei oder lässt sich 
auch gut verschenken. Und das Perfekte daran: 
Fast jedes Gefäß eignet 
sich zum Pflanzen.

12 Für unsere Kleinen
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Wasche die Dose gründlich aus — Pass aber bei der oberen scharfen 
Kante auf und schneide dich nicht. Jetzt klebe den Anfang der Kordel 
am unteren Rand fest und wickle sie um die Dose. Das Ende klebst du 
dann wieder gut fest. Nur noch schnell Erde und Kressesamen hinein 
und los geht das Wachsen.

Neben der Vielzahl an Behältern 
kannst du natürlich auch andere 
Gewürze pflanzen.

Für deinen Heimgarten eignen 
sich beispielsweise:

 » Petersilie 
 » Schnittlauch 
 » Basilikum.

Probier’s doch mal aus!

Hierfür brauchst eine alte CD, die du nicht mehr hören 
möchtest, eine Plastikflasche und etwas Kleber. Schnei-
de die Flasche circa fünf bis zehn Zentimeter unter dem 
Flaschenhals mit Hilfe deiner Eltern ab. Klebe nun die 
Flasche am Deckel mit der CD zusammen und lasse es 
trocknen. Nach dem bemalen kannst du Erde hineinfüllen 
und Kressesamen pflanzen.

Rings herum _______________

Letztes Lied _________

Große Auswahl

13Für unsere Kleinen



14 Kochwerkstatt

Zutaten für 4 Portionen:

∙ 350 g Rindfl eisch
∙ 200 g Zwiebeln 
∙ 2 EL Pfl anzenöl 
∙ 750 ml Gemüsebrühe
∙ 400 g Petersilienwurzeln
∙ 100 g Karotten
∙ 300 g Kartoff eln, festkochend 
∙ 300 g Wirsing
∙ Salz, Pfeff er
∙ 1 EL Essig
∙ 1 EL Petersilie, fein geschnitten 

Zubereitung

Rind� eisch in etwa 1,5 cm große 
Würfel schneiden. Zwiebeln schälen 

und fein würfeln. Öl in einem Schmor-
topf erhitzen, Rind� eisch darin rundher-

um anbraten. Zwiebeln zugeben und kurz 

mitbraten. Salzen und pfe� ern, Brühe 
angießen, au� ochen, bei mittlerer Hitze 

zugedeckt 40 Minuten garen. 

Petersilienwurzeln, Karotten und 
Karto� eln schälen. Petersilienwur-

zeln und Karotten in dünne Scheiben, 
Karto� eln in etwa 1,5 cm große Würfel 
schneiden. Wirsing nochmals halbieren, 

Strunk entfernen und in dünne Strei-
fen schneiden. Alles zum Fleisch geben 
und weitere 20 Minuten garen. Mit Salz, 

Pfe� er, Essig und Petersilie abschmecken. 

Eintopf anrichten und servieren.

1.

2.

EINTOPF
Petersilienwurzel
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Zutaten für 6 Portionen:

∙ 1,2 kg Schweinerückenbraten
∙ 1 Knoblauchzehe 
∙ 2 EL Olivenöl, nativ extra 
∙ Salz, Pfeff er
∙ 1 TL Thymian, fein gehackt
∙ 2 Knoblauchknollen
∙ 400 ml Rotwein
∙ 4 EL Balsamico-Essig
∙ 400 g Pastinaken
∙ 2 Birnen
∙ 2 EL Butter
∙ 200 ml Weißwein
∙ 2 EL Zucker

Das Fleisch mit Küchengarn in eine runde Form binden. 
Die Knoblauchzehe schälen, halbieren und das Fleisch damit 
einreiben. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Das Olivenöl in einem Bräter erhitzen. Das Fleisch salzen, 
pfe� ern und im heißen Olivenöl von allen Seiten anbraten. Den 
� ymian auf das Fleisch geben.

Die Knoblauchknollen halbieren und zum Fleisch in den Bräter 
geben. Den Wein und den Essig angießen und alles im vorge-
heizten Backofen für 45 Minuten garen. Die Pastinaken schälen, 
in dünne, gleichgroße Sti� e schneiden. Nach 15 Minuten zum 
Fleisch in den Bräter geben.

In der Zwischenzeit die Birnen schälen und halbieren, das 
Kerngehäuse mit einem Lö� el oder einem Kugelausstecher 
herausschneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die 
Birnen 3-4 Minuten darin von allen Seiten anbraten. Mit Weiß-
wein ablöschen und den Zucker dazugeben. Auf kleiner Hitze 
schmoren lassen, bis der Wein wieder verdamp�  ist und der 
Zucker zu karamellisieren beginnt. Mit dem Schweinebraten, 
den Pastinaken und dem Knoblauch anrichten.

1.

2.

3.

4.

Schweinebraten
MIT PASTINAKE

Zubereitung



Statt Pflaumenmus eignen sich 
ebenfalls andere Marmeladen wie  
Erdbeere oder Aprikose. Aber auch 
Schokolade macht sich gut in dem 

kleinen Hefegebäck.

     Übrigens: 

In Berlin heißen die Berliner „Pfannekuchen“.  

Der Pfannekuchen wiederum hört auf  

den Namen „Eierkuchen“.
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17Hannas Kuchenliebe

BerlinerSelbstgemachte

1. Die Vanilleschote halbieren und das Mark vorsich-
tig herauskratzen. Milch und Vanillemark mit der But-
ter in einem Topf erwärmen.

2. Das Mehl zusammen mit der Hefe, Vanillezucker, 
Eiern, Eigelb sowie dem Milch-Buttergemisch unter 
Zuhilfenahme eines Knethakens zu einem festen Teig 
verkneten.

3. Den Teig für 30 Minuten abgedeckt an einem war-
men Ort ruhen lassen.

4. Anschließend den Teig nochmals mit den Händen 
gründlich kneten. Sollten noch Teigreste an den Fin-
gern kleben bleiben, kann noch etwas Mehl hinzuge-
geben werden.

5. Den Teig in 90 – 100 g schwere Kugeln teilen und 
diese für weitere 15 Minuten auf einem mit Mehl be-
stäubten Blech ruhen lassen.

6. Das Pflanzenfett in der Fritteuse auf 170 °C 
erhitzen und max. 4 Berliner gleichzeitig für 8 – 10 
Minuten von jeder Seite frittieren, bis diese gar sind. 
Je nach Frittiermethode kann die Garzeit sehr unter-
schiedlich ausfallen. Daher empfiehlt es sich, nach 
ca. 8 Minuten eine Garprobe vorzunehmen, indem ein 
Berliner aus dem heißen Fett entnommen und ange-
schnitten wird.

7. Die gebackenen Berliner in Zucker wälzen und 
schräg in eine Kastenform legen.

8. Das Pflaumenmus in einen Spritzbeutel mit 
Spritztülle füllen und die Berliner befüllen. Hierfür die 
Spritztülle in den hellen Kragen der Berliner stecken.

Viel Spaß beim Nachbacken, Eure Hanna.

mit Pfl aumenmus-Füllung

Zutaten Berliner:

∙ ½ Vanilleschote
∙ 100 ml Milch
∙ 125 g Butter
∙ 500 g Weizenmehl (Typ 405)
∙ 1 TL Trockenhefe
∙ 2 TL Vanillezucker
∙ 2 Eier, Größe M
∙ 1 Eigelb 

Außerdem:

∙ eine Fritteuse / tiefe Pfanne 
∙ ein Spritzbeutel mit Spritztülle
∙ Pflanzenöl zum Frittieren
∙ 100 g Zucker 
∙ 200 g Pfl aumenmus

     Übrigens:
In Berlin heißen die Berliner „Pfannekuchen“. 

Der Pfannekuchen wiederum hört auf 

den Namen „Eierkuchen“.

erSelbstgemachteerSelbstgemachteer
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Wieder Voll 
im Trend
Schon ganz in Vergessenheit geraten, erlebt die Pastinake 

zur Zeit ein regelrechtes „Revival“. Viele Köche und Foodblogger 
richten Ihre Aufmerksamkeit auf das vielseitige Wintergemüse. 

Und das zu recht, wie wir finden. 

Foodblogger sind (Hobby-)köche, die auf 
einer eigenen Internetseite  über 

Kulinarisches jeglicher Art schreiben. 
Nicht vergleichbar mit einer traditionellen 

Rezeptesammlung – eher mit 
einem Genuss-Tagebuch.

© EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
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Schon in der Steinzeit wurden Pastinaken gesammelt; sie 
gehören somit zu den ältesten P�anzen, die die Mensch-
heit je gegessen hat. Von den Römern erstmals auf Feldern 
angebaut, entwickelte sich das Gemüse schnell zu einem 
Grundnahrungsmittel. In dieser Zeit sorgte es nicht nur für 
volle Mägen, sondern diente auch als Heilmittel gegen die 
Pest – daher stammt wohl auch der �ese Beiname „Pestnake“, 
welcher im Gegensatz zur Pastinake selber glücklicherweise 
nicht bis heute überlebte. 

Erst ab dem 16. Jahrhundert wurde die Pastinake auch in 
unserem Raum angebaut. Bis in die Mitte des 18. Jahrhun-
derts war sie ein gern gesehener Freund auf dem Mittags-
tisch, nicht zuletzt aufgrund der geringen Krankheitsan-
fälligkeit. Allmählich wurden Pastinaken in Deutschland 
jedoch vermehrt durch Karto�eln oder Möhren ersetzt. Das 
hatte einfache, rationale Gründe: Saat, Anbau und Ernte 
sind bei Karto�eln und Möhren unkomplizierter und nicht 
so zeitintensiv wie bei der Pastinake.

Während die Begeisterung z.B. in England in den vergan-
genen Jahrhunderten ungetrübt war, ist die Pastinake in 
Deutschland erst seit wenigen Jahren wieder in aller Munde 
und auf den Einkaufszetteln zu �nden. Das liegt sicherlich 
am einzigartigen, angenehmen Geschmack und den gesun-
den Inhaltssto�en. Vor wenigen Jahren wurde die Pastinake 
vom „Verein zur Erhaltung der Nutzp�anzenvielfalt e.V.“ so-
gar zum „Gemüse des Jahres 2011/2012“ gekürt.

Pastinaken gehören – wie Karotten 
oder Fenchel – zu den sogenannten 
Doldenblütlern, einer P�anzenfamilie, 
die vor allem an den mehrfach geteil-
ten Blättern zu erkennen ist.

Mit ihrer cremefarbenen Haut, den 
quer verlaufenden Ringelungen und 
der „spitz-zulaufenden“ Form ähnelt 
sie der verwandten Petersilienwurzel, 
ist jedoch um einiges größer. Sollten 
Sie sich mal im Markt vergucken und 
die Petersilienwurzel mitnehmen – 
kein Problem: Beide haben einen ähn-
lichen, süßlich-würzigen Geschmack. 
Wie die beiden Wurzeln dennoch zu 
unterscheiden sind – auch geschmack-
lich –, können Sie auf der folgenden 
Seite nachlesen.

Die Pastinake  
kehrt zurück

Aussehen  
& Geschmack



Und sonst?

Beide Wurzeln sind wahre Ge-
sundheitsbomben. Die Pastinake 
strotzt nur so vor Vitaminen und 
Mineralien, beispielsweise Kali-
um. Außerdem hat sie einen ho-
hen Gehalt an ätherischen Ölen 
und und einen geringen Nitrat-
gehalt. Daher eignen sich Pasti-
naken auch gut als Babynahrung 
und sind leicht verträglich.

Die Petersilienwurzel besitzt ähn-
liche Inhaltsstoffe, übertrifft die 
Pastinake aber beim ungewöhn-
lich hohen Vitamin C-Gehalt. Mit 
4,5 g (pro 100 g) haben beide 
Wurzeln allerdings auch einen 
hohen Zuckergehalt.

Pastinaken sind vielseitig einsetz-
bar: als Püree, Suppe, geschnit-
tene Beilage oder Salat. Gerie-
ben, gekocht oder gebacken. 
Insbesondere in Kombination mit 
Möhren oder Kartoffeln ist sie 
sehr beliebt. Pastinakenpüree 
(Mashed parsnips) ist in der Eng-
lischen Küche ein wahrer Klassi-
ker und in etwa mit einem sehr 
aromatischen Kartoffelpüree zu 
vergleichen.

Petersilienwurzeln werden hinge-
gen eher zum Würzen oder als 
Suppengrün verwendet – insbe-
sondere aufgrund des starken 
Petersiliengeschmacks.

Die Pastinake hat ein würzig-
nussiges Aroma. Der hohe 
Zuckergehalt verleiht ihr eine 
zusätzliche Süße und macht das 
Gemüse insbesondere bei 
Kindern sehr beliebt. Vergleich-
bar ist der Geschmack beispiels-
weise mit der Karotte.

Die Petersilienwurzel schmeckt 
ähnlich wie die Pastinake, ist 
allerding nicht ganz so mild 
und hat ein kräftigeres Aroma. 
Außerdem schmeckt sie – der 
Name verrät es bereits – stark 
nach Petersilie. Geschmacklich 
ähnelt die Petersilienwurzel auch 
dem Knollensellerie.

GesundheitGeschmack Verwendung

Der Krautansatz ist das Hauptunterscheidungs-
merkmal: Bei einer Pastinake wölbt 

sich der Krautansatz nach innen, bei der 
Petersilienwurzel nach außen.

Auf dem ersten Blick sind Pastinaken und die verwandten
Petersilienwurzeln kaum auseinanderzuhalten. 
Dabei gibt es einige kleine, aber feine Unterschiede.

Der Kopf der Pastinake ist im Durchschnitt etwa 
zehn Zentimeter breit. Der Kopf einer Petersilien-

wurzel misst nur drei bis fünf Zentimeter.

Die Pastinake kann eine Länge von bis zu 40 Zentimetern 
erreichen. Die Petersilienwurzel ist mit einer Größe von etwa 

20 Zentimetern nur halb so groß.

Pastinake

Petersilien-
wurzel

Die feinenUnterschiede
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Der Krautansatz ist das Hauptunterscheidungs-



Gezielter Einkauf
So wissen Sie, welche die Richtige ist.

Eine feste Schale sowie grüne und saftig aussehende Blätter sind das A und O 
für eine schmackhafte Pastinake. Wählen Sie zudem lieber kürzere Exemplare, 
lange Wurzeln können leicht holzig und faserig sein. Es heißt ähnlich wie beim 
Spargel „ Je kleiner desto zarter“. Sollte die Knolle eine matte Haut mit schwarzen 
Flecken haben, deutet das auf eine schlechte Lagerung hin.

Hammelmöhre? Pestnake?
Germanenwurzel? Welscher Persil?

Verschiedene Regionen – verschiedene Namen. Viele dieser Namen 
greifen auf ein Stück Geschichte zurück, so zum Beispiel der Begriff 

„Hammelmöhre“: Nachdem die Pastinake weitesgehend von unserem 
Speiseplan verschwand, wurde sie vermehrt als Viehfutter, unter anderem für Schafe – 

„Hammel“, verwendet. Der Name „Pestnake“ geht wiederum auf die ehemalige Verwen-
dung als Heilmittel gegen die Pest zurück.

Richtige Zubereitung
Um Pastinaken für den Verzehr vorzubereiten, waschen und putzen Sie die 

Wurzeln zunächst gründlich. Wie bei Karotten schälen Sie die Wurzeln am 
besten mit einem Sparschäler und schneiden sie je nach Belieben in Stifte oder 

Scheiben. Roh verzehrt und klein geraspelt verfeinern sie Salate, bieten aber auch 
eine Vielzahl an Genussvarianten in der warmen Küche. Doch Vorsicht: Backen Sie die 
Pastinake nicht zu lange an, sonst bekommt sie einen bitteren Beigeschmack. Die Gar-
zeit beträgt zwischen 15 und 20 Minuten.

Unser Geheimtipp – Pastinaken-Chips: Pastinaken in feine Scheiben hobeln, mit Öl und 
Salz vermengen und für etwa 30 Minuten im Ofen knusprig backen.

Kühle Lagerung
Das robuste Wintergemüse eignet sich bestens für eine lange Lagerung. Im 
Kühlschrank lässt sich die gewaschene und kochfertige Wurzel bis zu zwei 
Wochen aufbewahren. Ungewaschen, bei niedrigen Temperaturen unter 2°C 
sogar über mehrere Monate. Achten Sie in jedem Falle darauf, dass die Pastina-
ke dunkel gelagert wird. Das Entfernen des Grüns ist ebenfalls zu empfehlen.

Petersilien-
wurzel

21Lebensmittel / Regionales
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Süsse Rüben
vom Niederrhein

Im knapp 60 km von Krefeld entfernten Hamminkeln baut der 
Betrieb „Eimers & Eimers GbR“ nun schon in der dritten Generation verschiedenste 

Gemüsesorten an. Seit neun Jahren gehört hierzu auch die Pastinake. 
Die äußerlich fast nur durch die Größe von der Pastinake zu unterscheidende Wurzelpetersilie 

füllt bereits seit 2002 die Felder des Familienbetriebs.

Gemüseanbau in dritter Generation - seit fast 50 Jahren 
Zusammen mit Sohn Carsten beliefert 
Reinhard Eimers Edeka Kempken mit frischen 
Pastinaken und Petersilienwurzeln.
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Aus Klein
mach Groß

Jeder fängt mal klein an. So auch der 
Familienbetrieb „Eimers & Eimers 
GbR“ aus dem niederrheinischen 
Hamminkeln.

Aus einem kleinen landwirtscha� lichen 
Gemischtbetrieb entwickelte sich mit 
der Zeit ein professionelles Unterneh-
men mit mehreren dutzend Hektarn 
Anbau� äche. Dabei wurde das Wissen 
um die Arbeitsabläufe und die Ernte 
stets an die Kinder weitergegeben und 
das Sortiment kontinuierlich erweitert.

Reinhard Eimers, der ältere der beiden 
heutigen Betriebsleiter, blickt auf eine 
fast fünfzigjährige Geschichte zurück. 

„Nachdem meine Eltern Friedrich und 
Adele jahrelang einen typischen Ge-
mischtbetrieb geführt hatten, wagten sie 
1968 einen neuen Schritt in Richtung 
Gemüseanbau und legten damit den 
Grundstein für den heutigen Betrieb.“ 
Lediglich 0,25 ha Fläche standen für 
die – letztendlich erfolgreichen – ers-
ten Versuche der Möhren-Anzucht zur 
Verfügung. 

Im Laufe der Jahre wurde eine Speziali-
sierung auf Gemüse immer deutlicher: 

„Wir scha�  en die Milchviehhaltung und 
später die Bullen- und Schweinemast 
ab. Dafür weiteten wir immer wieder 
das Sortiment und die Fläche für den 
Gemüseanbau aus.“ Aus dem 0,25 ha 
großen Möhrenfeld ist somit ein mitt-
lerweile 69 ha großes Gebiet geworden, 
das entspricht fast 100 Fußballfeldern.

Schon 2002
voll im Trend

Food-Experten sind sich einig: Pasti-
naken und Petersilienwurzeln erfreu-
en sich in der deutschen Küche immer 
größerer Beliebtheit. Diese Entwick-
lung sahen Reinhard Eimers und sein 
Sohn Carsten schon vor fünfzehn Jah-
ren und begannen frühzeitig mit dem 
Anbau von Wurzelpetersilie. 

Im gleichen Jahr gründeten sie ge-
meinsam die „Eimers & Eimers GbR“, 
die die ehemalige „Friedrich & Rein-
hard Eimers GbR“ ablöste. 2008 folgte 
schließlich der Anbau von Pastinaken. 

Heute nehmen die Wurzelpetersilie 
und die Pastinake zusammen eine An-
bau� äche von 8 ha ein. Damit kommen 
sie zwar nicht gegen 16 ha Porree und 
erst recht nicht gegen die 45 ha Möh-
ren an, aber eine steigende Nachfrage 
hat ja bekanntlich auch ein wachsendes 
Angebot zur Folge.

Vom Feld
in den Markt

Die Aussaat der Rüben beginnt Mitte 
März und zieht sich über zwei Monate. 
Nach weiteren drei Monaten – im Au-
gust – können Reinhard und Carsten 
Eimers dann schon mit der ganzjähri-
gen Ernte anfangen. Hilfe bekommen 
sie dabei nicht nur von ihren Ehe-
frauen und den vier festangestellten 

Arbeitskrä� en, 
sondern auch von 
6  bis 14 Ernte-
helfern – je nach 
Saison.

Zwischen August 
und November 
werden die Pas-
tinaken mitsamt 
des Laubes aus 

der Erde gezogen und auf einem Roder 
maschinell vom Laub getrennt. Auf-
grund der geringeren Laubmenge 
erfolgt das „Abschlegeln“, also die 
Trennung der Rübe vom Laub, im Zeit-
raum von November bis April direkt 
auf dem Feld.

Der anschließende Waschvorgang in 
einer Trommelwaschmaschine erin-
nert an die alltägliche Klamottenwä-
sche. Durch die mechanische Kra�  der 
Trommelrotation löst sich der grobe 
Dreck vom Gemüse. Letzte Verunreini-
gungen werden in einer Poliermaschi-
ne entfernt.

Bevor die Kulturen in einem der drei 
Kühlhäuser auf ihren Abtransport zu 
Edeka Kempken warten, müssen sie 
nur noch von Hand sortiert und in 
Kisten verpackt werden.

» Ich war schon immer ein großer 
Fan der Pastinake. Für mich war 

es nur eine Frage der Zeit, 
bis es zum ‚Comeback‘ kommt. «

Carsten Eimers, Betriebsleiter
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Aus einem Abfallprodukt 
entsteht das „fl üssige Gold“

Auf seiner langen Reise an die ame-
rikanische Küste hatte Christopher 
Kolumbus 1493 einen ganz besonde-
ren Rohsto�  an Bord, das Zuckerrohr. 
Diese P� anze konnte in den wärmeren 
Gebieten Mittel- und Südamerikas und 
insbesondere in der Karibik hervorra-
gend kultiviert werden. Damit schuf 
Kolumbus die Grundlage für die Ent-
stehung des Rums, zumindest auf lange 
Sicht. Denn zunächst war Rohrzucker 
ein Luxusprodukt, das zur Herstellung 
einer Spirituose viel zu teuer gewesen 
wäre. So kam man auf die Idee, Melas-
se zu verwenden, ursprünglich ein 
Nebenprodukt der Zuckerherstellung, 
das als zäh� üssiger Sirup zurückbleibt. 
Die Melasse ließ sich aufgrund des 
hohen Zuckeranteils einfach vergären 
und schließlich destillieren. So ent-
stand die Spirituose, die wir mittler-
weile als Rum kennen.

Bis heute wird der größte Teil des 
Rums auf diese Weise hergestellt und 
weist die typische, vollmundige Süße 
der Melasse auf, teils mit einer leichten, 
Bier-ähnlichen Malznote. Anders ist 
das beim sogenannten Rhum Agrico-
le, der aus Zuckerrohrsa�  gewonnen 
wird und ein eher p� anzliches Aro-

ma mitbringt, das an einen hochwer-
tigen Cachaça erinnert. Und obwohl 
der Name anderes vermuten lässt: Der 
aus Zuckerrohrsa�  gewonnene Rhum 
Agricole schmeckt weniger süß als der 
Rum aus Melasse. 

Junge Rums glänzen mit kra� voller 
Frische; durch Fasslagerung werden sie 
hingegen weicher und komplexer. Heu-
te wird Rum nahezu überall hergestellt, 
wo auch Zuckerrohranbau statt� n-
det. Während der Rum vor mehreren 
Jahrhunderten noch als „stinkend“ und 

„bitter“ beschrieben wurde, ist er auf-
grund verbesserte Destilliermethoden 
mittlerweile auch bei anspruchsvol-
len Feinschmeckern beliebt. Weg vom 
ehemaligen Spitznamen „Feuerwasser“, 
hin zum „� üssigen Gold“.

Rum richtig genießen

37,5 % Mindestalkohol muss ein Rum 
besitzen, um als solcher benannt wer-
den zu dürfen. Originaler, unverän-
derter Rum hat allerdings meist einen 
Alkoholwert von bis zu 74 %, was für 
den konventionellen Genuss deutlich 
zu hoch ist. Was wir als Rum in den 
Edeka-Regalen und Getränkemärk-
ten � nden, wird daher als „echter Rum“ 
bezeichnet – Original Rum, der auf 
Trinkstärke herabgesetzt wurde.

Dieser kann problemlos an einem ge-
mütlichen Abend verkostet werden, 
Sollte er dennoch zu stark sein, scheu-
en Sie sich nicht davor, tröpfchenweise 
Wasser hinzuzufügen.

Ansonsten gelten bei einer Rumver-
kostung die selben Tipps wie bei Wein- 
oder Bierverkostungen: Neutralisieren 
Sie Ihren Geschmack zwischendurch 
mit Brot oder Wasser und lassen Sie 
sich Zeit. Sie werden merken, dass sich 
der Rum im Glas weiterentwickelt und 
nach und nach verschiedene Aromen 
die Überhand gewinnen. 

Außerdem eignen sich bauchige Gläser 
mit einer nach oben laufenden Ver-
jüngung, um den Charakter des Rums 
weiterzutragen. So haben die Aromen 
im Bauch genügend Lu�  zum Atmen, 
werden durch den schmalen Kopf aber 
gebündelt an die Nase geführt. Emp-
fehlenswert sind sogenannte Nosing- 
oder Degustationsgläser.

Lust auf mehr?
Am 24.5. veranstalten wir ein Rum-
Tasting in der Gaststätte Neue 
Mühle. Kreuzen Sie sich den Ter-
min schon einmal im Kalender an. 
Nähre Infos folgen im nächsten 
Regional Journal und im Internet.

Wissenswertes
über Rum...
... und was Seefahrer Christopher Kolumbus 
mit dessen Erfi ndung zu tun hatte.

Wer sich einmal intensiver in den Edeka-Weinabteilungen 
umsieht,  wird früher oder später auch einen genaueren 
Blick auf die Spirituosen werfen. Was von einigen ab-
wertend als „Fusel“ bezeichnet wird, steht dem Wein in 
Sachen Vielfalt allerdings in nichts nach. Das wichtigste, 
was Sie über einen Klassiker der Spirituosen – den Rum – 
wissen müssen, erklärt Ihnen unser Weinberater vom 
Gahlingspfad-Markt: Eric Mellenthin.

Foto: pixabay.de
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen für den Winter.

Pinot Grigio Goccia 
2015er Tenuta S. Anna

Crianza
2013er Castillo de Enériz

Land, Region: Italien – Venetien
Rebsorte: Grauburgunder
Farbe, Typ: strohgelb, trocken
Charakteristik: Der intensive Duft 
nach Akazienblüten und exotischen 
Früchten verwandelt sich am Gau-
men in eine angenehme Komplexität 
und ein perfektes Gleichgewicht aus 
Frische und Körper. Durch das Fehlen 
des Tannin-Geschmacks ist dieser 
ausgezeichnete und nie banale Wein 
immer angenehm zu trinken.

Speiseempfehlung: Ausgezeichnet als 
Aperitif, passt wunderbar zu herzhaf-
ten Fischgerichten, Wurstwaren und 
Frischkäse oder jungen Käsesorten.

Empf. Serviertemperatur: 10-12°C
Alkohol: 12% Vol.

Land, Region: Spanien – Navarra
Rebsorte: Garnacha, Cabernet 
Sauvignon, Tempranillo, Merlot
Farbe, Typ: tiefes Rot mit violetten 
Refl exen, trocken
Charakteristik: Schwarzdunkle Frucht-
aromen, Lakritze, Schokolade, perfekt 
eingebundene Vanille und Kokosnoten 
vom Holzfass. Reifer, eleganter Rot-
wein mit samtweichen Tanninen.

Speiseempfehlung: Feiner Begleiter 
zu Wildgerichten, Eintöpfen, gegrill-
tem Fleisch und gereiften Käsesorten.

Empf. Serviertemperatur: 16-18°C
Alkohol: 13,5% Vol.

Land, Region: Frankreich – Burgund
Rebsorte: Spätburgunder, trocken
Farbe, Typ: helles rot, trocken 
Charakteristik: : In der Nase Himbeere 
und Kirsche mit kräutigen und erdigen 
Noten. Im Mund eine erfrischende 
Säure, die dem Ansonsten runden 
Wein eine interessante Note verleiht.

Speiseempfehlung: Kalbsmedaillons, 
Wildgerichte und geröstete Schwei-
nelende

Empf. Serviertemperatur: 16-18° C
Alkohol: 12,5% Vol.

Pinot Noir Vielles 
Vignes
2014er Domaine de Rochebin
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So geht Genuss

ProBieren Sie doch mal:
Schwarzbiere oder röstmalzbetonte 
Porter statt eines heißen Espresso 
zum Abschluss eines Menüs oder 

als Begleiter des Desserts.

Biersommelier-Abend
Sie sind eher der praktische statt 
theoretische Typ? Dann melden 

Sie sich doch zum Bier-Abend mit 
Biersommelier Matthias Kliemt an. 

Mehr Infos auf S.33
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Wir nehmen uns erst das Bier vor, riechen am Glas und 
nehmen einen kleinen Schluck, um die Aromen zu er-
kunden. Das gleiche machen wir mit dem Käse, wobei 
wir den Käse mit der Zunge gegen den Gaumen drücken. 
Welche Aromen riechen und schmecken wir? Wenn die 
Aromen bestimmt sind, nehmen wir einen Schluck Bier 
und lassen ihn im Mund mit dem Käse reagieren. Welche 
Aromen entstehen neu? Welche  Aromen verstärken sich? 
Und welche Aromen werden abgemildert?

So eine Verkostung kann einen abendfüllenden und 
erkenntnisreichen Spaß bieten, den man auch gewinn-
bringend in der Küche einsetzen kann.

Das sogenannte Foodpairing ist zwar ein 
aktueller Trend in der Genusswelt, aber 
eigentlich nichts Neues. Über Generati-

onen haben sich Bier-Speise-Paarungen entwi-
ckelt, die regional von Bedeutung sind. So wird 
zum Beispiel die Kombination „Kölsch und Halve 
Hahn“ weitergetragen und das Duett von Frika-
delle zum Altbier ist auch gelernt.

Die falsche Kombination von gutem Bier und 
guter Speise kann den Genuss jedoch auch mal 
vermiesen, zu einer Disharmonie auf der Zunge 
führen. Zum Glück gibt es ein paar Grundregeln, 

mit denen wir uns an das perfekte Bier-Foodpai-
ring herantasten können. Wohlgemerkt „Grund-
regeln“ und „herantasten“, denn Pils ist nicht 
gleich Pils und auch bei Altbieren gibt es große 
Unterschiede, die zum Beispiel je nach Region, 
nach Brauereigröße oder Anspruch und Experi-
mentierfreudigkeit des Brauers unterschiedlich 
sein können.

Wie groß diese Unterschiede innerhalb der Para-
meter eines Bierstils sind, kann man wunderbar 
bei einer Bierverkostung erleben.

 Grundregel No. 1
 › Gleich und Gleich gesellt sich gern – Die Harmonie ‹

Gleiche oder ähnliche Aromen in der Speise sowie im Bier können harmo-
nisch wirken. Biere mit fruchtigen Noten, wie zum Beispiel ein Weizenbier 
oder ein Pale Ale passen gut zu Speisen, die ebenfalls fruchtige Zutaten 
enthalten. Versuchen Sie das Weizenbier mal zusammen mit einem grü-
nen Salat mit Weintrauben, Sonnenblumenkernen und Schokobalsami-
co. Ein Schwarzbier mit Röstaromen passt wiederum gut zu einem schön 
gebratenen Steak.

 Grundregel No. 2
 › Topf und Deckel – Besser zu zweit ‹

Aromen im Bier müssen nicht zwangsläu� g auch in der Speise vorhan-
den sein, um ein gelungenes Foodpairing zu erreichen. So können unter-
schiedliche Aromen auch in Verbindung zu einem tollen Geschmacks-
erlebnis führen. 

Denken Sie zum Beispiel an die Kombination von Süß und Sauer. Wenn 
sich also Bier und Speise mit unterschiedlichen Aromen ergänzen und ein 
neues Ganzes ergeben, ja dann haben wir ein reichhaltigeres Geschmack-
serlebnis gescha� en.

Grundregel No. 3
› Abrunden – Besänftigen‹

Chili oder Pfe� er sind, wenn sie 
großzügig verwendet werden, 
o� mals eine Herausforderung, 
der man mit einem mildernden 
Bier begegnen kann. Die Kunst 
hierbei ist, der Speise die schar-
fen Geschmacksspitzen zu neh-
men, ohne den Charakter der 
Speise zu verändern. Scharfe asi-
atische Gerichte passen o�  sehr 
gut zu einem vollmundig fruchti-
gem Weizenbier oder einem bel-
gischen Witbier mit Koriander.

y

y

Beispiel: Altbier mit 
leichter Röstaromatik zu erdig 
würzigen Eintopfgerichten. 
Geschmacksverstärkend wirkt 
auch ein krä� iges helles, honigsü-
ßes Bockbier mit einem krä� igen 
Stück Roquefort-Blauschimmel-
käse aus roher Schafmilch. 

Bier & Käse P ein Genuss
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schiedliche Aromen auch in Verbindung zu einem tollen Geschmacks-
erlebnis führen. 
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sich also Bier und Speise mit unterschiedlichen Aromen ergänzen und ein 
neues Ganzes ergeben, ja dann haben wir ein reichhaltigeres Geschmack-
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Grundregel No. 3
› Abrunden – Besänftigen‹

Chili oder Pfe� er sind, wenn sie 
großzügig verwendet werden, 
o� mals eine Herausforderung, 
der man mit einem mildernden 
Bier begegnen kann. Die Kunst 
hierbei ist, der Speise die schar-
fen Geschmacksspitzen zu neh-
men, ohne den Charakter der 
Speise zu verändern. Scharfe asi-
atische Gerichte passen o�  sehr 
gut zu einem vollmundig fruchti-
gem Weizenbier oder einem bel-
gischen Witbier mit Koriander.

Beispiel: Altbier mit 
leichter Röstaromatik zu erdig 
würzigen Eintopfgerichten. 
Geschmacksverstärkend wirkt 
auch ein krä� iges helles, honigsü-
ßes Bockbier mit einem krä� igen 
Stück Roquefort-Blauschimmel-
käse aus roher Schafmilch. 

frisches Pils  ▶  Frisch-, Sauermilch- & junger Hartkäse
Märzenbier  ▶  Tilsiter, Munsterkäse 
Weizenbier, hell  ▶  Mozzarella, Trappistenkäse
Kölsch   ▶  junger Gouda, junger Emmentaler
Altbier   ▶  französischer Morbier, reifer Brie
heller Bock  ▶  Schafskäse, Blauschimmelkäse
dunkler Bock ▶  Feigenkäse, fruchtige Käsesorten
Weizenbock  ▶  Appenzeller, Comté,  Greyerzer
Schwarzbier  ▶  Bergkäse mit Walnüssen, nussiger Brie
Rauchbier  ▶  Käse mit Raucharomen

Lebensmittel / Regionales 27
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Im Sommer schirmt sie uns gegen die 
UV-Strahlen ab und reguliert durch 
Schwitzen unseren Wärmehaushalt, 
sie informiert uns durch sensible 
Nervenfasern über Temperatur, Lu� -
feuchtigkeit und Wind, sie zieht sich 
bei Kälte zu Gänsehaut zusammen und 
verhindert, dass Schadsto� e in den 
Körper eindringen. 

Wenn im Winter aber die trockene 
Heizungslu�  auf unsere Haut einwirkt, 
braucht sie besondere P� ege, damit 

sie nicht austrocknet und schuppig 
wird. Achten Sie darauf, dass Sie dann 
eine Hautlotion verwenden, die dem 
Bedürfnis Ihres Hauttyps angepasst 
ist, also ob sie mehr oder weniger Fett 
enthält und auch der Haut genügend 
Feuchtigkeit zuführt, möglichst mit 
Harnsto� zusatz. Dieser Harnsto� , eine 
körpereigene Substanz, hil�  unse-
rer Haut, aufgetragene Feuchtigkeit 
auch zu halten und nicht gleich wieder 
durch Verdunstung abzugeben. 

Dies ist wichtig, weil es eine Zeit 
dauert, bis sich die Haut regenerieren 
kann. P� egende Substanzen und Vita-
mine sollten ebenfalls enthalten sein, 
dafür möglichst wenig Mineralöle und 
Silikone, weil diese nicht in die Haut 
eindringen können, sondern sich nur 
oben darau� egen. 

Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn die 
Haut durch Chemikalien belastet wird 
wie es beispielsweise in einer Auto-
werkstatt der Fall ist.

Im Herbst und Winter benötigt 
ein Organ ganz besondere Pflege: 

UnsereHaut
Ein erwachsener Mensch hat fast zwei Quadratmeter Haut, die ihn gegen 
die Außenwelt abschirmt. Das bedeutet aber auch, dass diese Hautoberfläche 
erheblichen Umweltbelastungen ausgesetzt ist.

Foto: pixabay.de
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Im Herbst und Winter benötigt 
ein Organ ganz besondere Pflege: 

Wohltuendes Bad 
sta�  Dusche

Gönnen Sie Ihrer Haut ein Bad, die Dusche benutzen Sie 
am besten im Sommer und nach dem Sport zur schnel-
len Reinigung. Ein Vollbad aber ist Balsam, sowohl für den 
ganzen Körper, als auch für Ihre Seele! Nehmen Sie einen 
Badezusatz mit reinen ätherischen Ölen und nehmen Sie 
sich eine gute halbe Stunde Zeit. Sie sitzen in einer wunder-
baren Du� wolke und Ihre Haut kann sich bestens regenerie-
ren. Danach sollten Sie mindestens ebenso lange ruhen oder 
schlafen gehen.

Ätherische
Öle

Noch ein paar Worte zu den ätherischen Ölen. Der Name 
„ätherisch“ bedeutet, dass diese Öle verdunsten, also in die 
Lu�  verschwinden können. Das griechische Wort „ΑΙΘΗΡ“, 
gesprochen „aithär“, mit der Betonung auf der letzten Silbe 
(vgl. Äther) bedeutet: Lu� . Andere (fette) Öle wie beispiels-
weise Raps- oder Olivenöl können nicht verdunsten, sodass 
sie nicht zu den ätherischen Ölen zählen. 

Hinzu kommt außerdem: Ätherischen Öle du� en stark und 
stammen vielfach aus P� anzen des Mittelmeerraumes. So 
gibt es unter anderem � ymian-, Rosmarin-, Orangen-, 
Zimt- oder Eukalyptusöle. In den P� anzen selber dienen die 
Öle der Pilz-, Schädlings- oder Bakterienabwehr und fungie-
ren als Locksto�  für Insekten (Bestäubung). Wir Menschen 
machen uns die mannigfaltigen Wirkungen gern zunut-
ze. Ätherische Öle werden vorrangig in der Aromatherapie 
eingesetzt, wir � nden sie aber auch in verschiedenen Arz-
neimitteln. Eukalyptus- und � ymianöl eignen sich bei-
spielsweise zur Schleimlösung, Kamillenextrakt wirkt desin-
� zierend und vorbeugend gegen Entzündungen. 

Bei der Aromatherapie wird ein Gemisch aus Wasser und ei-
nigen Tropfen ätherischen Ölen verdunstet. Dessen Geruch 
wird eingeatmet und gelangt so in den Blutkreislauf, wo die 
ätherischen Öle je nach Typ ihre Wirkung entfalten können.

Ein wesentlicher Aspekt ist aber auch die Beein� ussung der 
Psyche. Jeder kann sich leicht vorstellen, dass sich durch den 
Du�  eine besondere Stimmung erzeugen lässt, wie wir es 
alle von den Räuchermännchen aus dem Erzgebirge kennen. 
Wer denkt denn bei Tannendu�  nicht an Weihnachten? 

Es ist also ganz deutlich: Die Übergänge vom Gewürz in der 
Küche über die Einwirkung als Du� öl bis hin zu arzneili-
chen Wirksto� en sind � ießend und von der Konzentration 
und dem Reinheitsgrad abhängig. So können wir mit � y-
mian nicht nur unsere Karto� eln würzen, sondern in Form 
von � ymianöl auch eine Bronchialverschleimung lösen. 
Hierbei ist die Haut oder die Schleimhaut (Nase, Mund) der 
Ort, an dem die ätherischen Öle in den Körper übertreten.

Ihr Apotheker, Karl Bedau

Die menschliche Haut besteht aus drei Schichten. 
Die oberste Hautschicht – Epidermis – ist eine 
Hornschicht aus toten Zellen, die unseren Körper 
vor der äußeren Umgebung schützt. 
Die Dermis (Lederhaut) sorgt für die Elastizität 
unserer Haut und die Unterhaut – Subcutis – 
fungiert als Wasser- und Blutreservoir.

Die oberste Hautschicht (Epidermis) regeneriert 
sich etwa 1.000 mal in unserem Leben. 
Der Hauterneuerungsprozess dauert somit 
ungefähr einen Monat.

Die Haut macht bis zu 1/5 unseres gesamten 
Körpergewichts aus, obwohl sie nur 1–4 mm 
dick ist.

Trockene Haut verfügt über zu wenig 
Feuchtigkeit, weil sie nicht genügend Talg 
(festes Körperfett) produziert.

Zehn Milliarden Hautschuppen fallen jeden Tag 
von uns ab. Das entspricht einem Gewicht von 
etwa 10 Gramm.

Zahnpasta ist entgegen vieler Gerüchte kein 
Pickel-Killer. Hilfreich gegen Hautunreinheiten ist 
hingegen Heilerde. Eine regelmäßige Hautpfl ege 
wirkt ebenfalls vorbeugend.

Wussten Sie schon...?

›

›

›

›

›

›

Karl Bedau – Löwenapotheke in Hüls



Soziales30

Krieewel
ein 3-faches

für das neue Krefelder Prinzen-
paar Britta I. und Dieter I.

Helau!
Das Prinzenpaar Britta und Dieter Nieendick

(v.l.) Dieter Nieendick und Stefan Kempken.
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Ein Kindheitstraum 
geht in Erfüllung 

„Weil es schlichtweg nichts Schöneres 
gibt als der Prinz seiner Geburtsstadt 
zu sein, habe ich mich darum bemüht, 
diesen Kindheitstraum wahrzumachen. 
Vielleicht liegt es mir auch irgendwie im 
Blut, da mein Vater am 11.11. geboren 
ist“, erzählt Prinz Dieter I., mit bürger-
lichem Namen Nieendick. Der 49-jäh-
rige Fachverkäufer für Bauelemente 
konnte sich als Mitglied in den Karne-
valsgesellscha� en „Lustige Klosterbrü-
der“ und „Nette stoelle Jonges“ sowie 
als Vorsitzender des VfR Krefeld be-
reits einen Namen in Krefeld machen.

Auch Lieblichkeit Britta I. kann auf 
eine lange Karriere in der Krefelder 
Karnevalswelt zurückblicken: Die 
46-jährige Bürokau� rau war zusätzlich 
zur Mitgliedscha�  bei den „Lustigen 
Klosterbrüdern“ und den „Nette stoelle 

Jonges“ auch zehn Jahre lang akti-
ves Mitglied beim Hülser Karnevals-
zugs-Komitee. Hier engagierte sie sich 
über vier Jahre als Zugleiterin. 

An Erfahrung mangelt es den beiden 
also nicht. Neben dem Gedicht, das 
die Beiden extra für die Bewerbung 
zum Prinzenpaar schrieben und an das 
CCC schickten, war der jecke Lebens-
lauf entscheidend für die Benennung 
zum diesjährigen Prinzenpaar.

Ponzelars 
Panoptikum 

Das Ehepaar regiert die Session unter 
dem vielversprechenden Motto „Pon-
zelars Panoptikum“. Das Ponzelar-
Denkmal am Südwall ist den meis-
ten Krefeldern bestens bekannt. Es 
repräsentiert den Urtyp der Krefelder 
Hand-Seidenweber und verkörpert die 
Krefelder Geschichte. „Meister Ponzelar 

steht den ganzen Tag auf dem Südwall 
und sieht zu, was in Krefeld für Kuriosi-
täten passieren – da kommt ein Panop-
tikum, also ein Kuriositätenkabinett, zu-
sammen“, so CCC-Präsident Küsters.

Mit dem Motto wollen Britta I. und 
Dieter I. insbesondere den Nachwuchs 
dazu motivieren, kreativ am Krefelder 
Karneval mitzuwirken und die Fackel 
des Brauchtums weiterzutragen.

Ein Prinz
zum Anfassen

Riesigen Beifall bekam der neue Prinz 
bei seiner „Regierungserklärung“ am 
11.11., in der er unter anderem freies 
Parken in der Innenstadt forderte. Und 
auch sonst ist der 49-Jährige überall 
ein gern gesehener Gast. Seine o� ene 
und sympathische Art, den Kontakt 
zu den Krefelder Bürgern zu suchen, 
macht ihn zu einem Prinz zum An-
fassen. „Am Liebsten würde ich beim 
Rosenmontagszug zu Fuß mitlaufen. Da 
oben auf dem Wagen kann ich doch nie-
mandem richtig Hallo sagen“, erzählt er.

Bleibt zu ho� en, dass das Wetter in die-
sem Jahr mitspielt und das Prinzenehe-
paar – insbesondere auf dem Rosen-
montagszug – eine tolle Zeit erlebt.

Das Krefelder Prinzenpaar wird jährlich vom „Comitée 
Crefelder Carneval von 2014 e.V.“ (CCC) ernannt, meist 
lange vor Beginn der Karnevalszeit. Prinz Dieter I. und 
Lieblichkeit Britta I. wurden bereits am 5. Mai vergan-
genen Jahres im Krefelder Rathaus vorgestellt. Rich-
tig los geht es für die Prinzenpaare aber erst ab dem 
11.11., wenn die „fünfte Jahreszeit“ offi  ziell eingeläutet 
wird. Dann übergibt der Bürgermeister symbolisch den 
Rathausschlüssel an die Tollitäten (tolle Majestät). Zum 
Amtseintritt verpassten Dieter I. und Britta I. dem Ober-
bürgermeister Frank Meyer zusätzlich ein Sträfl ingsoutfi t 
und schickten ihn über den Gang in den Knast.

Bis zum Aschermittwoch, wenn der Hoppediz verbrannt 
wird, bleibt die neue Regierung im Amt. In dieser Zeit 
erhalten der Prinz und seine Lieblichkeit eine große 
öff entliche Aufmerksamkeit und sorgen für ein jeckes 
Treiben auf Krefelds Straßen.

4 Monate Oberhaupt der Narren

Trotz vollem Terminkalender scha�  e es das neue Prinzen-
paar, uns noch vor Weihnachten, am 14. Dezember, in 
unserem Hülser Markt zu besuchen. Mit einem Lächeln über 
das ganze Gesicht und in traditioneller Prinzentracht waren 
die beiden Jecken nicht zu übersehen.
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Kurz notiertKurz notiert
28.1. (20:11 Uhr)
„Sängerbund“ 1884 Krefeld-Bockum
Karnevals-Revue im Seidenweberhaus

11.2. (9:30 – 15 Uhr)
Proberitt der Prinzengarde
in der Krefelder Innenstadt

15.2. (17 Uhr)
Karnevalistischer Hausfrauen-
Nachmittag im Seidenweberhaus

23.2. (14:11 Uhr)
Altweibertreiben mit 
Rathauserstürmung

25.2. (11:11 Uhr)
Kinderkarnevalszug in Verberg

26.2. (13 Uhr)
Tulpensonntagszug in Uerdingen

26.2. (14 Uhr)
Saison� nale im KönigPALAST:
KEV – Grizzlys Wolfsburg

27.2. (12:11 Uhr)
Rosenmontagszug in Krefeld

16.3. (20 Uhr)
Die Nacht der Musicals
im Seidenweberhaus

19.3. (15 Uhr)
1. Heimspiel nach der Winterpause:
KFC Uerdingen – Ratingen

25.3. (7 – 16 Uhr)
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt
(Sprödentalplatz)

25.3.
Erö� nung Schmetterlings-Dschungel
im Krefelder Zoo

4.4.
Saisonerö� nung auf der 
Krefelder Galopprennbahn

7.4. – 9.4.
Krefelder Gartenwelt
(Galopprennbahn Stadtwald)

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 häu� g 
nach kurzer Zeit bereits ausverkau� .

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 o� enen Fragen beantworten zu 
lassen oder zusätzliche Informationen 
zum � ema Fleisch einzuholen.

Neue Touren 2017

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

Kosten: 
10,– €,  Die Karten sind ab sofort in 
allen unseren Märkten erhältlich.

21.02.2017 07.03.2017 21.03.2017

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



5-Gänge Mit Bier
Der Biersommelier-Abend mit Matthias Kliemt in der Neuen Mühle, Moers.

Zugegeben – viele denken bei Bier zu-
erst an einen feucht-fröhlichen Abend 
in der Kneipe oder ans schnelle Durst-
stillen. Dass das beliebte Hopfen-Ge-
tränk aber auch mehr zu bieten hat, 
zeigt der Bier-Experte Matthias Kliemt 
regelmäßig in seiner Bier-Kolumne des 
Regional Journals (S. 26 – 27).

Gerade in Sachen Vielfalt überrascht 
das Bier immer wieder; in Kombina-
tion mit verschiedenen Gerichten 
entstehen unzählige neue Geschmacks-
erlebnisse. 

Matthias Kliemt ist der erste westfäli-
sche Biersommelier mit IHK-Zerti� kat 
und einer der beiden Geschä� sführer 
der ProBier GmbH. Er hat viele der 
Kombinationsmöglichkeiten bereits 
ausprobiert und kennt sich bestens bei 
der Bierverkostung und dem Verhält-
nis zwischen Bier und Speisen aus. 

Welche Malzsorte erzeugt mit welcher 
Zutat das ganz besondere Aroma? 
Was sind die wichtigsten Verkostungs-
techniken? Wie werden Farbe und Ge-
ruch bewertet? Was ist das wichtigste 
Biervokabular?

Gemeinsam mit Matthias Kliemt gehen 
Sie diesen Fragen auf den Grund und 
erleben den perfekten Einklang zwi-
schen Gericht und Bier. Im Gasthof 
Neue Mühle wird dazu ein 5-Gänge-
Menü mit passend abgestimmten Bier-
sorten serviert.

M
atthias K

liem
t

Was:
Ein 5-Gänge Menü mit ausgewählten 
Bierspezialitäten zum Verkosten, 
zusammen mit dem westfälischen 
Biersommelier Matthias Kliemt.

Wann: 
28. März 2017, um 18.00 Uhr

Wo: 
Gasthof Neue Mühle 
An der Neuen Mühle 22, 
47447 Moers

Wieviel:
Sobald die Karten an den Kassen 
unserer vier Märkte zu erhalten sind, 
geben wir den Preis online und über 
einen Newsletter bekannt.

M
atthias K

liem
t

Ein 5-Gänge Menü mit ausgewählten 
Bierspezialitäten zum Verkosten, 
zusammen mit dem westfälischen 

Matthias Kliemt.

Sobald die Karten an den Kassen 
unserer vier Märkte zu erhalten sind, 
geben wir den Preis online und über 

Alles auf einen Blick

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

Als EDEKA-Kunde profi tieren 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%. 

Als EDEKA-Kunde profi tieren Sie exklusiv vom 

Veranstaltungen 33



34 Rätselspaß

Rätsel auf „Schwedenart“

Lösung der vergangenen Ausgabe: 
UPCYCLING

Lösungswort � nden und gewinnen! Auf Seite 36 erwarten Sie heiße Preise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie 

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte. 

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis
Ein myDays-Gutschein im Wert von 100 €. 

2. Preis
Einen TITAN-Ko� er . 

Für alle kommenden Reisen der perfekte Begleiter. 

3. Preis
Eine 10er-Karte „Nordic Walking“ 

mit Fitnesstrainerin Annette Pfa� enhöfer. 

www.outdoor� tness-pfa� enhöfer.de

Online mitspielen

1.Preis
MyDays 

1x Gutschein im Wert von 100 €

TITAN

1x Hartschalenkoffer 

2.Preis

Fitness A. Pfaffenhöfer

10er-Karte Fitnesskurs

3.Preis

Lösen Sie das
kreuzworträtsel
auf Seite 34. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur einmal 

pro Gewinnspiel teil. Mehrfachteilnah-

men werden ignoriert.

TIPP: Sie wissen nicht weiter? 

www.wort-suchen.de ist eine von 

vielen Hilfsseiten im Internet.

Lösungswort
Kreuzworträtsel

Abbildungen können vom 

Original abweichen.

Foto: ©
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