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Edeka Foodstarter
auch bei kempken

Mit dem Slogan „Probier mal was  
Neues“ können wir uns nun auch im 
Edeka Kempken Markt über ein inno-
vatives Startup-Regal freuen! Im Gah-
lingspfad-Markt wird Platz für neue, 
kreative Produkte zur Verfügung  
gestellt. Doch was genau ist dieses 

„Foodstarter“ denn überhaupt? Und 
was ist an dem Sortiment so besonders? 

Von der Idee ins Regal

Für viele junge Unternehmer ist es ein 
harter Weg, ein neues Produkt in den 
Handel zu bringen, denn die Konkur-
renz ist riesig. Das Projekt Edeka Start-
up, das 2016 zustande kam, bietet den 
Jungunternehmern eine Möglichkeit, 
ihre Produkte leicht an den Kunden zu 
bringen und im Handel zu testen. 

Die eigens entwickelte Homepage ver-
mittelt unkompliziert als Plattform 
zwischen Unternehmen und Markt. 
Hier gibt es jede Woche ausgewählte, 
neue Produkte, die die Anforderungen 
zum Verkauf erfüllen. Diese können 
dann von Marktleitern, wie Stefan 

Kempken, zum Probieren bestellt wer-
den und landen direkt im Markt. Ein 
Feedback hilft 
den jungen Un-
ternehmern 
dann, konkreter 
an ihrem Kon-
zept, Verpackung 
und Preis zu ar-
beiten und sich 
einen Platz in der 
Foodszene zu ver-
schaffen. Da das 
Projekt insgesamt 
noch sehr jung ist, ist jegliche Art von 
Rückmeldung ausdrücklich erwünscht.

Größeres Warenangebot

Für den Kunden heißt das: Mit dem 
nächsten Einkauf kann man die  
neuesten Trends von morgen probieren 
und gleichzeitig kleine Unternehmen  
unterstützen. 

Die Auswahl bei Foodstarter ist groß: 
Vom gesunden Brotaufstrich (Smuus), 
über Fairtrade Hygieneartikel (Fair 

Squared), bis hin zu kleinen Dragees 
mit herzhaftem Pizzageschmack (Smi-

cies). Besonde-
rer Wert wird auf 
Produkte gelegt, 
die einzigartig 
sind und den Ver-
brauchern etwas 
Neues bieten.

So hat Stefan 
Kempken bereits 
eine erste Aus-
wahl getroffen: 

Die Gahlingspfad-Kunden können sich 
in Kürze über Schokoladen Knuspries 
von Höflich, Gin auf Kaffeebasis von 
Prütt und Beef Jerky Snacks von Grizz-
ly freuen. Wie immer gilt: Probieren 
geht über Studieren.

Kommen die Produkt gut an, kann 
man sie dann vielleicht auch bald im 
Standardsortiment wiederfinden. Ins-
gesamt macht es die Edeka Kempken 
Märkte um einiges abwechslungsrei-
cher und gibt Raum für Neues.

 Platz für Innovation
Mit Edeka Foodstarter finden neue Produkte den Weg in unsere Märkte.

Unsere Kunden können 
sich jetzt schon auf die 

neue Ware und ein  
noch facettenreicheres  

Angebot freuen.
Stefan Kempken – Marktleiter in Hüls
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Als Azubi muss man manchmal ganz schön was mitmachen. 
Insbesondere wenn man mit Edeka zu einem der führenden 
Ausbildungsbetriebe deutschlandweit gehört. Das weiß auch 
Inhaber Heiner Kempken zu gut. Eric Mellenthin, Weinbe-
rater am Gahlingspfad ebenfalls. Um ein bisschen Abwechs-
lung und Spaß in den aufregenden Arbeitsalltag zu bringen, 
organisierte er zu Beginn des Jahres, zusammen mit Heiner 
Kempken und Stefanie Mang, zum ersten Mal zwei leckere 
Kochabende für die jungen Angestellten.  

Die offenen Plätze waren schnell besetzt, die begeisterten 
Auszubildenden konnten sich in Gruppen für die verschie-
denen Gänge eintragen. Gemeinsam durften nun  
verschiedene Rollen verteilt und Pläne gemacht werden,  
um in Teamarbeit ein leckeres Menü für alle zu zaubern. 

Doch auch der Lernfaktor in Sachen Nahrungsmittel sollte 
natürlich nicht fehlen. Die Rezepte des 4-Gänge-Menüs  
mussten von den Lehrlingen zuvor selbst kreiert werden  
und erforderten eine genaue Auseinandersetzung mit  
Lebensmitteln und Geschmackskombinationen. Lediglich 
eine einzige Zutat war für jeden Gang vorgeschrieben  
(für den Hauptgang zwei) und diese waren auch noch  
bewusst außergewöhnlich gewählt, sodass sich hier unter 
anderem Topinambur oder Papaya wiederfanden. Kreativität 
und Einfallsreichtum waren also gefordert, um sowohl  
herzhafte als auch süße Speisen hervorzubringen, die  
schlussendlich auch allen schmecken sollten. 

Frau Brandhoff von der Kochschule Genend21 unterstütz-
te gemeinsam mit ihrem Team die jungen Leute tatkräftig 
beim Kochen in ihrer professionellen Großküche und stellte 
die Freude am Kochen hierbei stets in den Vordergrund. Da 
machte es auch gar nichts, dass nicht immer alles reibungs-
los ablief und an mancher Stelle improvisiert werden musste. 

Denn letzten Endes konnten alle Gerichte ohne größere 
Schwierigkeiten serviert und in gemütlicher Runde in der 

„guten Stube“ von allen Beteiligten verspeist werden. Zum 
Schluss der Aktion entließ Heiner Kempken dann die  
äußerst zufriedenen und gesättigten Azubis, die obendrein 
auch noch etwas mehr Lebensmittel-Expertise in der  
Tasche hatten. Eins ist also klar: Als Azubi bei Edeka  
Kempken bleibt es nicht nur abwechslungsreich, sondern  
vor allen Dingen schmackhaft!
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Wir stellen vor
Das Kassiererinnenteam in Hüls – sechs Powerfrauen an den Kassen.

Rosmarie Gamst, auch Rosi genannt, 
ist die leitende Kassiererin und für den 
reibungslosen Kassenablauf im Hülser 
Markt zuständig. Gebürtig kommt Sie 
aus St. Hubert und lebt jetzt in Krefeld 
Hüls. „Zwischenzeitig habe ich auch in 
Spanien gewohnt, irgendwann hat es 
mich dann aber wieder zurück an den 
Niederrhein verschlagen – zufälliger-
weise pünktlich zur Neueröffnung des 
Hülser Edeka Kempken Marktes, wo ich 
seitdem als Kassiererin tätig bin. Hier 
habe ich mich von Anfang an wohl 
gefühlt. Ich liebe meine Kollegen und 
die Hülser Kundschaft.“ Angefangen 
hat Rosi übrigens als gelernte Apothe-
kenhelferin, erst später wechselte sie 
schließlich in den Einzelhandel.

Ein unschlagbares Team

Zusammen mit Elke Lange, Marlene 
Sitzenstock, Martina Franken, Susan-
ne Königs und Jolanta Schlippes läuft 
das Hülser Kassiererteam reibungslos: 

„Bei uns herrscht ein gutes Betriebsklima. 
Natürlich kann es vorkommen, dass klei-

ne Streitigkeiten entstehen. Wir hängen 
allerdings auch jeden Tag für mehrere 
Stunden aufeinander“, witzelt die Kas-
senleiterin. „Falls es doch mal Probleme 
gibt, hat Heiner Kempken immer ein of-
fenes Ohr für uns“.

Damit es an der Kasse nicht langweilig 
wird, versucht Rosi den wiederkehren-
den Ablauf so positiv wie möglich zu 
gestalten. Dabei ist es wichtig, Beruf 
von Privatem zu trennen. „Wenn du 
morgens mit dem falschen Bein auf-
stehst, darfst du es dir an der Kasse 
nicht anmerken lassen. Kein Kunde geht 
gerne auf eine mürrische Kassiererin zu. 
Meiner Meinung nach gehört Freund-
lichkeit und ein Bitte-Danke einfach 
dazu“, so Frau Gamst.

Kleinigkeiten, die begeistern

Lustige Geschichten von Kunden, ein 
nettes Lächeln oder ab und zu sogar 
kleine Geschenke − all das macht den 
Tag einer Kassiererin zu etwas ganz 
besonderem. „Auch wenn die tägliche 

(vorne v.l.) Elke Lange, Martina Franken, Marlene Sitzenstock, Rosmarie Gamst  
(hinten v.l.) Susanne Königs, Jolanta Schlippes

 Die Endstation jedes Einkaufes ist bekanntlich der Kassen-
bereich. Die Kassiererin grüßt, scannt die Ware und gibt das 
Restgeld wieder. Dabei den ganzen Tag sitzen; hört sich ent-
spannt an, oder? Doch der Schein kann manchmal trügen.

Arbeit viel Aufmerksamkeit und 
Konzentration erfordert, ist es schön, 
mit den Kunden nette kleine Gespräche 
zu führen. Natürlich darf sich dabei kei-
ne Warteschlange bilden“, erklärt  
die Kassenleiterin. 

Da Hüls gewiss keine Großstadt ist, 
begegnet man immer wieder bekann-
ten Gesichtern. Persönliche Gespräche 
bleiben da natürlich nicht aus und die 
angenehme Atmosphäre untereinander 
verbindet. Der Job kann manchmal  
anstrengend sein, aber eines ist er  
sicherlich nicht: langweilig.

„Die Kasse ist genau mein Ding. 
Ich liebe einfach den  

direkten Kontakt zu Kunden.“
– Rosmarie Gamst

Vier Gänge 
Unsere Auszubildenden zaubern ein Vier-Gänge-Menü.

Auszubildende mit Heiner Kempken (4. v.l.), Stefan Kempken  
(4. v.r. hinten) und Weinberater Eric Mellenthin (4. v.r. vorne)

Das Kochen in Teamarbeit macht sichtlich Spaß.

Der Zwischengang: Lachs auf Fenchel-Spinat Salat mit Birne.
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 Richtfest
Am 22.03. wurde der wichtige Meilenstein  
für das Forum Krefeld gefeiert.

DAS  
GIBT'S  
NEUES
AUF DEM  
BAU!

Entgegen der niedrigen Temperaturen 
bei den Feierlichkeiten auf der Baustel-
le des Krefelder Forums fand Oberbür-
germeister Frank Meyer warme und 
herzliche Worte. Pünktlich um 14 Uhr 
fanden sich etwa 80 Gäste im Erdge-
schoss des Forums – dem zukünftigen 
dm-Markt – ein, darunter Vertreter der 
Stadt, Mitarbeiter der Projektentwick-
lungsgruppe "die developer", verant-
wortliche Bauarbeiter und eine Hand 
voll Pressevertreter.

Besondere Bewunderung hatte Frank 
Meyer für die tatkräftige Umsetzung 
sowie die hervorragende Planung des 
Projektes übrig. Und darin waren sich 
alle Anwesenden einig, das Engage-
ment der Beteiligten ist herausragend. 
Nicht zuletzt, weil sich jeder darüber 
im Klaren ist: Durch die Fertigstellung 
des Einkaufszentrums wird ein wichti-
ger Schritt für die Krefelder Innenstadt 
und die innenstädtische Nahversor-
gung gegangen. Das Interesse in der 
Krefelder Bevölkerung ist dementspre-
chend hoch. Das merkt man auch im-
mer wieder an den neugierigen Blicken 
auf die Baustelle.

Gegen 14:30 Uhr füllte sich dann die 
Straße zum feierlichen Richtspruch. 
Die kurze Rede, auch Zimmermanns-
spruch oder Kranzrede genannt, soll 
das Haus traditionell segnen. Au-
ßerdem dankte der Redner allen am 
Bau beteiligten Personen persönlich, 
immer untermalt mit einem Pinne-
ken Schnaps. Ein farbig geschmückter 
Kranz schwebte währenddessen an ei-
nem Kran befestigt über der Straße.

Zum Schluss der Rede kam dann noch 
einmal kurzer Jubel unter den Gästen 
auf: „Das Buffet ist eröffnet!“ Zuvor 
machte der Duft des frischen Grillgu-
tes schon Lust auf das bevorstehende 
Buffet – natürlich vor- und zubereitet 
von Edeka Kempken. Garniert wurden 
die gegrillten Würstchen und Steaks 
mit frischen Salaten und eisgekühltem 
Kemp‘s -Bier.

Gegen 16 Uhr waren dann auch die 
letzten Mägen gestopft und auf der 
Baustelle kehrte langsam aber sicher 
der übliche Alltag ein – schließlich soll 
das Forum Krefeld schon in wenigen 
Monaten eröffnet werden.

Die Eröffnung des Forum Krefeld 
rückt immer näher. Wenn alles läuft 
wie geplant, eröffnen die Läden im 
Einkaufszentrum bereits im August, 
vier Wochen nach der Übergabe.

Seit der vergangenen Regional Jour-
nal Ausgabe hat sich natürlich eini-
ges getan im neuen Edeka Kempken 
Markt. Der gesamte Boden ist ge-
fliest, die Wände und Decken sind 
gestrichen und bald kann schon mit 
der Einrichtung des Marktes begon-
nen werden. 2 600 m² ist die gesam-
te untere Etage groß. Abzüglich der 
Fläche für das Lager, den Metzger 
und das Kühlhaus sowie einen Blu-
menladen, Lotto/Toto und Büsch 
bleibt eine gesamte Verkaufsfläche 
von 1 500 m². Hinzu kommt ein 
kleiner Imbiss mit Sitzgelegenheit 
im Erdgeschoss, erreichbar über die 
St.-Anton-Straße. 

[1]: Lokale Pressevertreter zeigten großes 
Interesse am Forum Krefeld und dem im 
Bau befindlichen Edeka Kempken Markt.

[2]: Oberbürgermeister Frank Meyer 
eröffnete das Richtfest mit einer Rede und 
bedankte sich bei allen Beteiligten für die  

bisherige tolle Umsetzung des Projektes.

[3]: Die etwa 80 Gäste freuten sich über 
ein reichhaltiges Buffet und kaltes  

Kemp's Alt und Pils.

[4]: Dieter Zimmermann und Stefan 
Kempken versorgten die hungrigen Gäste 

mit frischem Grillfleisch vom Edeka 
Kempken Grilltaxi.

[5]: Feierlich wurde der Richtkranz prä-
sentiert, während der Bauherr bei seiner 
Rede den ein oder anderen Schnaps auf 

seine Kollegen trank.

[1] [2]

[4]

[3]

[5]
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

ADAM

DEIN ADAM,
DEIN STYLE.

Mit seinen unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten
lässt der vielfach ausgezeichnete ADAM keine Wünsche
offen. Ganz klar, beim ADAM bestimmst Du das Design!
Weitere Ausstattungshighlights:
flNavi 4.0 IntelliLink mit 7“-Touchscreen-Farbdisplay,

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

flbeheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, Fahrer und
Beifahrer²

flLED-Dachhimmel inklusive Multicolor
LED-Licht-Paket²

Jetzt Probe fahren! 

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel ADAM, 1.2 , 51 kW (70 PS) Manuelles 5-
Gang-Getriebe

schon ab 11.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,2-7,1;
außerorts: 4,3-4,2; kombiniert: 5,3; CO

2
-Emission,

kombiniert: 125-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse D
¹ Kompatibel ab iPhone 5 und Smartphones mit Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Apple

CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android Auto™ ist eine registrierte
Marke der Google Inc.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070

Anzeige

Deutschlandweites Interesse löste  
Anika Martin aus Fischeln gemeinsam 
mit weiteren Krefelder Familien aus, so-
dass selbst das ZDF für einen kurzen Be-
such nach Krefeld reiste und dabei auch 
einen Zwischen-
stopp im Edeka 
Kempken Markt 
in Hüls machte. 
Der Grund: die 
erste Plastik-Fas-
ten-Challenge, bei 
der so weit wie 
möglich auf Plas-
tikmüll verzichtet 
werden soll.

35 Familien aus Krefeld schlossen sich 
der Idee an und nahmen die nicht ganz 
so einfache Herausforderung an. Trotz 
des starken medialen Interesses und der 
vielen positiven Rückmeldungen waren 
nicht alle mit ihren Ergebnissen voll-
ends zufrieden, zu tief verwurzelt ist die 
Nutzung von Plastikmüll in unserem 
Alltag. Das macht einen kompletten 
Verzicht nahezu unmöglich. In einigen 

Fällen macht auch die Hygiene einen 
Strich durch die Pläne, zum Beispiel 
wenn es um das Verpacken von Fleisch 
an der Frischetheke geht, wie Heiner 
Kempken erklärt:

„Im Zuge der Plastik-Fasten-Challenge, 
aber auch unabhängig davon, werden 
unsere Mitarbeiter hinter den Frischethe-
ken ab und an gebeten, das Fleisch nicht 
in einer Plastiktüte zu verpacken, son-
dern direkt in eine von den Kunden mit-
gebrachte Dose zu legen. Auch wenn die 
Idee dahinter unterstützenswert ist, aus 
hygienischen Gründen können wir die 
Behälter leider nicht annehmen. Die Do-
sen müssten gewogen werden und könn-

ten somit Verunreinigungen hinter der 
Theke verursachen. Lediglich mit zusätz-
licher Plastikfolie könnte das verhindert 
werden, aber das ist natürlich nicht Sinn 
der Sache.“

Selbstverständlich ist die Vermeidung 
von Plastikmüll aber auch bei Edeka 
Kempken ein allgegenwärtiges Thema. 
Bereits in der vergangenen Ausgabe 
des Regional Journals hieß es „Tschüss 
Plastik“. Garten- und Landschaftsbauer 
Mark Lillie hatte die Idee, die Plastiktü-
ten in den Obst- und Gemüseabteilun-
gen durch Papiertüten zu ersetzen.

Im November 2016 brachte Edeka 
Kempken mit Safe & Trust ein eigenes 
Pfandkorbsystem auf den Markt. Gegen 
einen geringen Pfandbetrag können un-
sere Kunden seitdem die Edeka Kemp-
ken Einkaufskörbe mit nach Hause 
nehmen und so häufig verwenden wie 
sie möchten. Das verhindert nicht nur 
Plastikmüll, sondern auch jeden ande-
ren Müll, der bei Einwegverpackungen 
anfallen würde.

35 Krefelder Familien nutzten die diesjährige Fastenzeit für ein  
umweltfreundliches Experiment: Plastik fasten, zumindestens so viel es geht. 
Auch Edeka Kempken mischte bei der „Plastik-Fasten-Challenge“ mit.

Tschüss Plastik
darfst du mitnehmen!Mich

UNSER NEUER PFANDKORBSERVICE

1. 2.

3.

KORB BENUTZEN PFAND AN DER  

KASSE HINTERLEGEN

KORB MIT NACH 

HAUSE NEHMEN

»Aus hygienischen Gründen  
können wir leider keine selbst  

mitgebrachten Behälter hinter den 
Frischetheken annehmen.«

Heiner Kempken
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Wer kennt nicht das ewige Spargel-
schälproblem − die Haut legt sich wie 
ein Film über das Messer, der Spar-
gel bricht in der Mitte durch und es 
bleiben noch einige Fasern am Spargel 
übrig. Dies sollte auf jeden Fall ver-
mieden werden, denn überschüssige 
Fasern trüben den Spargelgenuss später 
ungemein.

Zudem nimmt das Schälen viel Zeit in 
Anspruch. Die Schale des weißen Spar-
gels ist dick, hart und faserig. Dadurch 
wird das Schälen zu einem nicht enden 
wollenden Prozedere. Eine Arbeit, die 
man sich gerne sparen würde.

Das Schälen ist allerdings zwingend 
notwendig, damit der weiße Spargel 
genießbar ist. Ausschließlich gründ-
liches Waschen genügt leider nicht. 
Aber kein Problem ohne Lösung: Eine 
Spargel-Schäl-Maschine, die ihnen 
die mühselige Arbeit abnehmen kann, 

finden Sie wie in den Jahren zuvor in 
den Edeka Kempken Märkten in Hüls, 
am Gahlingspfad und Fütingsweg. Die 
Maschine kann den frisch geernteten 
und ungeschnittenen Spargel innerhalb 
kürzester Zeit von seiner Haut trennen, 
sodass Sie die Spargelzeit unbeschwert 
genießen können.

Etwa eine Spargelstange pro Sekunde, 
das entspricht bis zu 3 000 Stangen pro 
Stunde, kann die Schälmaschine der 
Firma Hepro schälen. Dabei ist nicht 
nur die Geschwindigkeit der Maschi-
ne außergewöhnlich, sondern auch der 
präzise Schälvorgang. Während beim 
händigen Schälen ein Spargelverlust 
von etwa 33% entsteht, werden durch 
das Schälen mit dem Automaten weni-
ger als 30% des Spargels entfernt. Mehr 
Spargel für weniger Geld.

Das Prinzip ist ganz einfach. Ein Fließ-
band schiebt den Spargel in einen Kas-

ten aus Edelstahl mit einer Glaswand. 
Stück für Stück fahren dann die Stan-
gen an rotierenden kleinen Messern 
vorbei, die von winzigen Wasserstrah-
len laufend gereinigt werden

Zwölf Schnitte reichen aus, dann ist der 
Spargel rundum geschält. Nichts bleibt 
hängen, die wenig geschmackvolle hol-
zige Schale ist entfernt und der Spargel 
bleibt unversehrt. Zusätzlich werden 
die Spargelstangen im Anschluss sogar 
gewaschen und sind bereit dafür, direkt 
nach dem Einkauf zubereitet und ser-
viert zu werden.

Übrigens: 
Unsere Spargel-Schäl-Maschinen benö-
tigen Sie lediglich für weißen Spargel. 
Grüner Spargel besitzt eine etwas dün-
nere und zartere Haut, die Sie grund-
sätzlich mit essen können. Mehr Infos 
finden Sie auf den Seiten 24 und 25.

Spargel schälenSpargel schälen
Die Zeit des Spargels ist endlich gekommen. Anfang April ist das Edelgemüse 
reif und kann für leckere Speisen zubereitet werden. Wäre da bloß nicht der  
lästige Zeitaufwand, den man zum Schälen des Spargels benötigt.

Edeka Kempken Glosse
Frühlingsgegrantel

Oma Brömsekamp ist schlecht drauf. 
Ganz schlecht. Sie hat ihren Besor-
gungszettel zuhause vergessen, 
steht nun mit leerem Einkaufswagen 
mitten in ihrem Edeka und grübelt. 

Sie war schon beim Gemüse, jetzt 
nimmt sie die einladende Fleischthe-

ke ins Auge, kann sich aber nach wie 
vor nicht entscheiden, was sie als nächs-
tes Mal kochen könnte. Ihre Laune wird 
immer schlechter. 

Ganz anders Gunhild Kaluppke. Sie freute 
sich schon lange darauf, ihr neues ge-
blümtes Kleid endlich einmal auszuführen. 

Bunt und kurzärmelig, da fehlte bislang 

nur die Sonne. Nun, an einem der ersten 
warmen Tage des Jahres, ist es soweit. Sie 
schwebt , ja fast tänzelt sie durch das Ge-
schäft, saust an Oma Brömsekamp vorbei, 
nicht ohne ihr freundlichst einen Guten Tag 
zu entbieten. Unsere Oma grantelt aber nur 
zurück: „Wie sehen Sie denn aus?“ „Wie-
so?“, flötet Gunhild Kaluppke zurück? „Na, 
Sie ham ja kaum wat an!“ Diese denkt sich: 
Naja, auch eine Art von Kompliment, hält 
aber in ihrem Lauf inne, kommt ganz nahe 
an die grantige Oma heran und sagt mit dem 
sonnigsten Lächeln zu ihr: „Frau Brömse-
kamp, es ist Frühling! Lächeln Sie mal!“ 
Worauf Oma Brömsekamps Laune komplett 
im  Keller ist.

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Heiner (3. v.l.) und Sabine Kempken (3. v.r.) übergeben die Gewinne.

1. Preis: Ralph Görtz, 2. Preis: Lina Bövers, 3.Preise: Manuela Blank, Stephanie Winter 
Harry Geselbracht, Heinrich Schultz, Nicole Neubacher, Ursula Gierkes, Yasmine Schulenburg



Zeichne mit dem Bleistift verschiedene Blattformen 
auf das Papier. Achte darauf, dass die Blätter ungefähr 
gleich groß sind. Schneide sie aus.

Eine Blume sollte mindestens fünf Blütenblätter 
haben. Schneide noch einen bunten Kreis für die 

Mitte aus und klebe die Blütenblätter daran.

Schneide grüne Blätter für den Stiel der Blume  
aus und klebe diese ebenfalls fest.

Aus grünem Tonkarton kannst du noch eine zackige 
Wiese ausschneiden. Mit Klebeband kannst du nun 
alles an deinem Fenster befestigen oder einfach als 
Bild auf ein großes Blatt kleben. 

1

2

Befestige einen Strohhalm mit etwas Klebeband  
an der Rückseite deines Blumenkopfes. 

4

12 Für unsere Kleinen 13Für unsere Kleinen

Geh’ auf SchatzSuche!

Finde drei Früchte von verschiedenen Blumen oder  
Büschen. (z.B. Tannenzapfen, Eicheln, Kastanien...)

Sammle fünf Blätter von verschiedenen Pflanzen.

Finde zwei Stücke Müll und wirf sie später in die  
Mülltonne. (Scharfe Gegenstände liegen lassen.)

Finde das größte Blatt von allen.

Finde einen Krokus.

Finde drei verschiedene Insekten und sieh sie dir  
vorsichtig an.

_______________________________________

Schaffst du alle Aufgaben?

2 Spiel-Ideen

Schatzkarte
Verstecke einen Schatz und lass 

ihn von deinen Freunden suchen! 

Zeichne deine eigene Schatzkarte.  
Benutze leicht zu erkennende Punkte 
wie einen großen Baum oder ein bun-

tes Haus. Falls du einen Kompass hast, 

kannst du ihn zur Orientierung nutzen 
(Bastelanleitung in Ausgabe 20).  

Wenn du es besonders schwierig machen 

möchtest, kannst du die Karte nachher 
zerreißen, damit deine Schatzsucher 

sie erst wieder richtig zusammensetzen 
müssen, bevor sie deine Schatzkarte 

lesen können.

Blumenwiese Deine

im eigenen Zimmer

Das brauchst du:
- Schere 
- Klebestift und Klebeband 
- Bleistift 
- Tonkarton in  
  verschiedenen Farben 
- Knickstrohhalme

5

3

_______________________________________

Hier ist Platz für deine  
eigenen Aufgaben



14 Hannas Kuchenliebe 15Hannas Kuchenliebe

Informationen

Zutaten für: 16 Stücke 
Zubereitungszeit: 55 Min. 
Fertig in: 4 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: einfach

RouladE
Erdbeer-_

0
Für den Biskuit:

∙ 8 Eigelbe
∙ 100 g Zucker
∙ 4 Eiweiße
∙ 80 g Weizenmehl
∙ 20 g Speisestärke

 Für die Füllung:
∙ 250 g Quark
∙ 80 g Zucker
∙ 120 g Erdbeeren
∙ 100 g Bananen
∙ 8 Blatt Gelatine, weiß
∙ 300 ml Sahne
∙ 150 g Nuss-Nougat-Creme

 Für die Dekoration: 
∙ 400 ml Sahne 
∙ 40 g Puderzucker 
∙ 30 g Zuckerdekor 
∙ 0,25 TL Kakaopulver

Für die Biskuitmasse die Eigelbe mit der Hälfte des  
Zuckers schaumig rühren. Die Eiweiße zu steifem 
Schnee schlagen und dabei den restlichen Zucker  
einrieseln lassen. Eischnee locker unter die Eigelb- 
masse heben. Das Mehl mit der Speisestärke mischen, 
darüber sieben und vorsichtig unterheben, damit die 
Luft in der Masse verbleibt.

Das Backblech (43 x 33 cm) mit Backpapier auslegen 
und die Biskuitmasse gleichmäßig darauf verstreichen. 
Bei 210 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft 190 Grad) im  
vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten backen.

Aus dem Ofen nehmen und auf ein feuchtes Tuch  
stürzen, zusätzlich mit einem feuchten Tuch bedecken. 
Erkalten lassen, dann erst das Papier abziehen.

Für die Füllung Quark mit Zucker,  pürierten Erdbeeren 
und Bananen gut verrühren. Die Gelatine in kaltem 
Wasser einweichen, gut ausdrücken und auf heißem 
Wasserbad auflösen. Unter die Quarkmasse rühren, 
Sahne steif schlagen. Sobald die Quarkmasse anfängt 
leicht zu gelieren, die geschlagene Sahne unterheben. 
Das Nuss-Nougat erwärmen und gleichmäßig auf dem 
Biskuit verstreichen, etwas anziehen lassen.

Nun etwas mehr als die Hälfte der Quarkmasse auf  
dem Biskuit verteilen, dabei wieder kurz anziehen  
lassen und dann die Roulade mit Hilfe des Handtuches 
von der Längsseite her aufrollen. Die Roulade mit der 
restlichen Creme einstreichen und im Kühlschrank  
2 Stunden ruhen lassen.

Sahne mit Zucker steifschlagen, in einen Spritzbeutel 
mit Lochtülle (Nr. 9) geben. Längsstreifen auf die Roula-
de spritzen. Mit Zuckerdekor bestreuen und mit Kakao 
besieben. Vor dem Servieren in Scheiben schneiden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zubereitung

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

Biskuitrouladen gefüllt mit 
einer fruchtigen Quarkcreme



Für den Auflauf die Kartoffeln in aus-
reichend Wasser ca. 15 Minuten ko-
chen, auskühlen lassen, pellen und in 
mundgerechte Stücke schneiden.

Den Spargel ebenfalls in mundgerechte 
Stücke schneiden und für 5 Minuten in 
kochendem Wasser blanchieren.  
Die Petersilie währenddessen fein 
hacken. Die Kartoffeln, die Petersilie 
und den Spargel anschließend in einer 
Rührschüssel gut miteinander vermi-
schen und in eine große (oder 4 kleine) 
Auflaufform(en) geben.

Den Ofen auf 165° Umluft (oder 185° 
Ober-und Unterhitze) vorheizen. Die 
Butter bei geringer Hitze in einem Topf 
schmelzen. Das Mehl hineingeben und 
kurz mit anschwitzen. Die kalte Milch 
mit dem Schneebesen einrühren und 
unter ständigen Rühren aufkochen, bis 
eine cremige Béchamelsoße entstan-
den ist.

Die Auflaufform mit der Béchamelsoße  
gleichmäßig ausfüllen und den gerie-
benen Käse darüber streuen. Für 20 
Minuten goldbraun backen und mit 
etwas Petersilie garnieren.

1

2

3

4

Zubereitung:

Zutaten für 4 Portionen:
∙ 600 g Frühkartoffeln
∙ 600 g Spargel
∙ 1 Stiel Petersilie
∙ 100 g Gouda, gerieben
∙ 1 Prise Salz, Pfeffer
∙ 50 g Weizenmehl
∙ 600 ml Milch
∙ 50 g Butter

Medaillons

Zubereitung:

Spargel waschen, im unteren Drittel schälen und gegebenenfalls neu  
anschneiden. Die Spargel in 4 cm lange Abschnitte schneiden. 

½ Liter Wasser zum Kochen bringen. Honig, Salz und Essig zugeben und die 
Spargelabschnitte ohne die Spitzen etwa 4 Minuten garen.  
Die Spitzen zugeben und weitere 4 Minuten garen.

Alle Spargelspitzen und Spargelenden herausnehmen und abkühlen lassen. 
Erdbeeren waschen, entstielen und in mundgerechte Stücke schneiden.  
Die Erdbeeren mit dem abgekühlten Spargel vermischen.

Senf, Hälfte des Öls und den Saft einer Orange vermischen, zusammen mit 
den Mandelblättchen und den Kräutern über dem Spargelsalat verteilen.

Die Medaillons mit dem zerstoßenen roten Pfeffer bestreuen. Restliches Öl 
erhitzen und die Medaillons auf jeder Seite 2 Minuten anbraten.  
Pfanne von der Flamme ziehen, Medaillons salzen und zugedeckt 5 Minuten 
nachziehen lassen.

Die Medaillons mit dem ausgetretenen Fleischsaft zusammen mit dem  
Spargelsalat anrichten. Servieren Sie dazu getoastetes Vollkorntoast.

1
2
3

für 2 Portionen

Zutaten:

∙ 125 g Erdbeeren
∙ 250 g Spargel, grün
∙ 1 kleines Schweinefilet
∙ 3 TL Senf, süß
∙ 1 EL Kerbel
∙ 1 EL Rapsöl, kalt gepresst
∙ 1 Orange
∙ 1 TL Mandelblättchen
∙ ½ TL  Honig
∙ 1 EL Sherry-Essig
∙ Salz, roter Pfeffer
∙ 2 Scheiben Vollkorntoast

4
5

6

16 Kochwerkstatt 17Kochwerkstatt

mit Erdbeer-Spargel Salat

SpargelauflaufSpargelauflauf
Leckeres 
Stangengemüse  
mit Käsekruste



Wie kam die Erdbeere zu uns?
Archäologische Funde zeigten, dass die Walderdbeere schon 
in der Jugendsteinzeit gegessen wurde. Im Mittelalter wurde 
die Walderdbeere bereits auf großen Feldern angebaut und 
verspeist. Diese Erdbeerenart kennen wir auch heute noch, 
sie unterscheidet sich jedoch noch stark in Form, Größe 
und Geschmack von unserer heute im Handel erhältlichen 
Erdbeere. Obwohl man damals schon Methoden entwickelt 
hatte, Reife und Erntezeit zu beeinflussen, blieben die Erd-
beeren lange Zeit winzig.

Im 17.Jahrhundert fanden französische Siedler in Amerika 
dann die erste Scharlach-Erdbeere, die zumindest etwas grö-
ßer als die heimische war und brachten diese zurück nach 
Europa. Wenig später fand eine weitere neuentdeckte Sorte 
ihren Weg zu uns: Die Chile-Erdbeere. Diese war noch ein-
mal um einiges größer und unterschied sich auch in Form 
und Blättern gänzlich von den bekannten Sorten.

1750 entstand dann als Kreuzung aus der Walderdbeere und 
der Chile-Erdbeere die Ananaserdbeere, die als Stammform 
für die uns heute bekannte Gartenerdbeere gilt. Diese ver-
drängte schnell in weiten Teilen Europas die vorher ange-
bauten Arten und verbreitete sich auch bei uns. Die An-
anas-Erdbeere hat ihren Namen übrigens nicht ohne Grund, 
denn sie besitzt nicht nur ein leichtes Ananas- Aroma, son-
dern auch eine weiß-gelbliche Farbe. 

Sortenvielfalt
Heute gibt es über 1000 verschiedene Arten und jedes Jahr 
werden es mehr. Allerdings bauen wir nur die ca. 100 Sorten 
großflächig an, bei denen Geschmack, Ertrag und Haltbar-
keit optimale Voraussetzungen für den Verkauf haben.

Generell wird zwischen kleinfrüchtigen und großfrüchtigen 
Sorten und dem Erntezeitpunkt unterschieden. Am weites-
ten verbreitet sind Gartenerdbeeren, die früh bis mittelfrüh 
erhältlich sind. Sie werden wie die meisten anderen Erdbeer-
sorten auch als „einmal tragend“ bezeichnet, weil sie nur 
einmal Früchte tragen und im nächsten Jahr neu gepflanzt 
werden müssen. Bekannte Sorten sind außerdem „Polka“, 

„Korona“ und „Elvira“. Passend zum Polka gibt es nebenbei 
die Sorten Lambada und Salsa. Wer hätte gedacht, dass Erd-
beeren auch mal das Tanzbein schwingen?
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Wussten Sie, dass die „Königin der Beeren“ in Wirklichkeit gar keine Beere 
ist? Im botanischen Sinn ist die Erdbeere eine so genannte Sammelnuss-
frucht. Während die gelben Nüsschen auf der Außenseite der Erdbeere die 
eigentliche Frucht sind, ist das rote schmackhafte Fleisch in Wirklichkeit nur 
die „Scheinfrucht“. 

Die auffällige Farbe führt dazu, dass auch Tiere gerne mal zulangen. Diese 
scheiden die kleinen Nüsschen dann wieder aus und lassen dadurch neue 
Pflanzen keimen. „Echte“ Beeren sind übrigens Tomaten, Bananen und Kür-
bisse. Na, schon verwirrt?

Dufter Name:
[ˈeːɐ̯tbeːʀə]
Während die Erdbeere heutzutage ihren Namen durch ihre meist am Boden wachsenden Früchte hat, ist sie seit alt her auch un-ter vielen anderen Namen bekannt. Flohbeere, Hafelsbeere oder die englische „Strawberry“ sind nur eine der vielen Namen die wir ihr über die Jahrzehnte gegeben haben. 

Das englische „Straw“- also Stroh, kommt dabei von einer alten Methode, bei der Erdbeeren auf einer Schicht Stroh gepflanzt wurden, um Feuchtigkeit beizubehalten und vor Ungeziefern zu schützen.

Eine besonders schöne Bedeutung hat nebenbei bemerkt der botanische Name der Erdbeere. „Fragaria“ kommt vom lateini-schen „fragare“ und bedeutet so viel wie duften.

 

Nicht zuletzt aufgrund ihrer knalligen  
roten Farbe gilt die Erdbeere als Symbol für Sinnlichkeit 
und erotische Liebe – und das schon seit mehr als 2 000 
Jahren. So wurden die wichtigsten Liebesgöttinnen 
Aphrodite, Frigg und Venus mit der Erdbeere in Verbin-
dung gebracht. 

Neben der Farbe und der Art wie Blüten und Früchte 
wachsen könnte auch die hohe Fruchtbarkeit der Erd-
beere (die Kerne auf der Oberfläche sind kleine Samen) 
ihr den Ruf der „Liebesfrucht“ eingebracht haben.

Rot wie die Liebe

Rot wie die Liebe

GartenerdbeereWalderdbeere Ananas-Erdbeere

Die Blüten und Blätter der Erdbeere 

sind ebenfalls essbar und gesund! 

Schmecken tun sie jedoch nicht 

so süß wie die Beere. Eins ist aber 

klar: als Verzierung auf dem Teller 

machen sie sich super.

Übrigens:

-LügeBeerenDie
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ERDBEERE 
KANN AUCH...

Die

... WÜRZIG
Von wegen „Hauptsache süß!“ Die 
Erdbeere lässt sich auch super mit 
herberen Gewürzen kombinieren.  
In Verbindung mit Estragon und Feta-
käse macht sie einen köstlichen Salat, 
mit Basilikum vereint einen leckeren 
Dip oder mit Tomaten und Chili ein 
innovatives Bruschetta.

UNSER GEHEIMTIPP: 
mit etwas Rosmarin als Fruchtspieß 
auf den Grill legen

WARUM DENN IMMER NUR ZITRONE? 
Versuchen Sie es doch mal mit einem 
selbstgemachten Vitamin-Wasser mit 
Erdbeere und Minze. Die Vitamine 
der Erdbeere gehen ins Wasser über 
und verleihen ihm ein sanftes Aroma. 
Lassen Sie das Wasser je nach Ge-
schmack ein paar Stunden oder über 
Nacht im Kühlschrank ziehen und 
starten am nächsten Morgen gesund 
in den Tag.

... ALS GETRÄNK

Mmmh lecker...

 DIE ERDBEERE 
IN ZAHLEN
3,5 KILO  
Erdbeeren nascht der Deutsche  
durchschnittlich zur Saison.

25 PROZENT 
nimmt die Erdbeerkonfitüre an benutzten  
Brotaufstrichen der Deutschen ein.

150.000 TONNEN  
ernten die deutschen Bauern jährlich.

50-200 
Nüsschen sind auf jeder Erdbeere vorhanden.

3.500 HEKTAR 
werden in Nordrhein-Westfalen als 
Anbaugebiet für Erdbeeren genutzt.

8 EURO 
bezahlt man für eine einzelne  
Luxuserdbeere aus Niigata, Japan.

15 KILO  
erntet ein guter Pflücker pro Stunde.

1.6 MILLIONEN 
Erdbeeren werden jährlich beim englischen  
Tennisturnier in Wimbledon aus Tradition  
von den Gästen verspeist. 

Entfernen Sie faule Erdbeeren 
sofort nach dem Kauf aus dem 
Schälchen, um ein Übergrei-
fen auf die anderen Früchte zu 
vermeiden.

Dann bewahren Sie die 
Erdbeeren im Gemüsefach 
des Kühlschranks auf. Ein 
umgewickeltes Küchenkrepp 
schützt vor Kondenswasser. 
So können Sie die frischen 
Beeren bis zu zwei Tage auf-
bewahren.

Unser Tipp:  
Zuckern und waschen Sie die 
Erdbeeren wirklich erst kurz 
vor dem Verzehr. 
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Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte  

(wie z.B. Orangen und Zitronen). Nur 4 – 5 Früchte decken  

bereits den empfohlenen Tagesbedarf eines Erwachsenen.

Sie besitzen wichtige Mineralien wie Kalzium, Kalium und  

Magnesium, wichtig für starke Knochen und den Muskelaufbau.

Mit nur 35 kcal pro 100 g sind sie der perfekte Snack  

für ein reines Gewissen, denn sie enthalten 90% Wasser.  

Nur die Schlagsahne muss natürlich wegbleiben.

Der hohe Zinkgehalt der in der Erdbeere enthaltenden  

Pantothensäure sorgt für schöne Haut und volles Haar.

Durch den hohen Gehalt an Folsäure und Eisen  

kann die Erdbeere Blutarmut entgegenwirken.

1

3
2

4
5

5 Gründe, Erdbeeren zu essenVITAMINBOMBEGesunde

Denken wir an Erdbeeren, 
denken wir zu allererst an 
eine knallrote Farbe. Dabei 
ist die Farbe nicht zwingend 
ausschlaggebend für die Wahl 

der richtigen Erdbeeren. Je 
nach Sorte kann sowohl ein 
sanftes als auch ein tiefes Rot 

auf die perfekte Reife hinwei-

sen. Wichtiger: Achten Sie 
auf eine gleichmäßig Färbung 

ohne Flecken. 

Meiden Sie hingegen grünli-
che Früchte. Erdbeeren reifen 

im Gegensatz zu anderem 
Obst nicht nach. Natürlich 
sollten Sie auch die Finger 
von schimmligen und verfaul-

ten Erdbeeren lassen.

EINGEKAUFT
RICHTIG GELAGERT

RICHTIG



Seit weit über 100 Jahren ist der 
Obsthof Unterweiden schon im 
Familienbesitz. Früher ein klassi-
scher niederrheinischer Bauern-
hof – heute ein vielfältiger Betrieb 
mit Spezialisierung auf Ackerbau 
(Kempener Platte) und Obstbau 
(Tönisvorst). Die gesamte Anbauflä-
che beträgt ca. 30 ha, darunter das 
Gewächshaus und das Freiland. Die 
beiden Hofläden befinden sich in 
Krefeld und Unterweiden. 20 lang-
jährige Mitarbeiter helfen bei allem, 
was auf den Feldern so anfällt – 
selbstverständlich auch dem Ernten 
der Erdbeeren.

UNTERWEIDEN

HEGGELSHOF

OBSTHOF

FAMILIENBETRIEB
Auf der Moerser Landstraße in 
Traar liegt der Direktverkauf von 
Hermann Josef und Marianne 
Plückers. Obstanbau ist das Fach-
gebiet, der mittlerweile zweiten 
Generation des Familienunterneh-
mens. Vor allem der Erdbeeranbau 
dominiert das Geschäft. Circa 3 ha 
der insgesamt 30 ha Anbau- 
fläche werden für den Anbau der 
Erdbeeren genutzt. Bei der Ernte 
benötigen sie daher natürlich Hilfe. 
Neben den Familienmitgliedern 
sorgen auch zwölf Aushilfskräfte 
für eine fachgerechte und schnelle 
Ernte.

Fö
rd

er

n S
ie unsere Region

www.regional-produkt.d
e

Aus der Region
So kommen die regionalen Erdbeeren vom Heggelshof und dem 
Obsthof Unterweiden in unsere Edeka Kempken Märkte.

Der Anbau

Damit die Erdbeeren auch pünktlich 
zur Erdbeersaison, beginnend Anfang 
Mai, erntereif sind, müssen sie bereits 
im Vorjahr angebaut werden. Beim 
Heggelshof passiert das ab August. Der 
Obsthof Unterweiden muss sich hin-
gegen schon drei Monate vorher um 
den Anbau kümmern: Sogenannte Fri-
gopflanzen werden schon im Mai des 
Vorjahres gepflanzt, im Winter (zwi-
schen November und Januar) von der 
Mutterpflanze getrennt (gerodet) und 
im Frühjahr ab Mai erneut gepflanzt 

– im Abstand von drei Wochen. Nach 
6 – 7 Wochen können die ersten Erd-
beeren geerntet werden. Im folgenden 
Jahr kann man dann im April und Mai 
die Haupternte der "Frigos" erwarten.

Während des Wachsens müssen die 
Erdbeeren kontinuierlich mit Grund-
wasser bewässert und mit Folie oder 
Stroh vor Frost geschützt werden.  
Außerdem werden verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, um den Erntezeit-
raum der Erdbeeren zu verlängern, 
also sie teilweise zu verfrühen und  
teilweise zu verspäten.

Verfrühen geschieht z.B. durch eine 
Abdeckung mit Flies oder Folie,  
Hinauszögern lässt sich der Wachstum 
durch eine Strohabdeckung. Außerdem 
sorgen verschiedene Sorten mit ver-
schiedenen Reifezeiten für einen Ernte-
zeitraum von etwa 2 Monaten.

Die Ernte

Auch die Ernte fängt beim Obsthof  
Unterweiden in Tönisvorst etwas frü-
her an, als beim Traarer Heggelshof. 
Der Grund: In Tönisvorst werden die 
Erdbeeren teilweise im Gewächshaus 
angebaut, während Familie Plückers 
vom Heggelshof ausschließlich auf den 
Freilandanbau setzt. 

So können sich die Edeka Kempken 
Kunden allerdings schon Mitte April  
statt wie üblich Anfang Mai über fri-
sche Erdbeeren aus der Region freuen.

Die Ernte selber läuft auf beiden Fel-
dern dann allerdings sehr ähnlich ab. 
In den frühen Morgenstunden begin-
nen die Familienmitglieder, unterstützt 
durch zahlreiche Helfer, mit der Ernte 
der Erdbeeren, sodass diese um spä-

testens 8 Uhr verkaufsfertig sind. Das 
hat neben der Verkaufszeit noch einen 
weiteren Vorteil: Die heiße Mittagsson-
ne kann den Erdbeeren nichts anhaben. 
Sie werden nicht weich und sind somit 
länger genießbar. 

Übrigens: Auch schlechte Erdbeeren 
werden bei der Ernte gepflückt und 
entsorgt, so lässt sich ein Anstecken 
der anderen Früchte verhindern.

Der Verkauf

Jeden Morgen werden die frisch geern-
teten Früchte direkt an die Lebensmit-
telgeschäfte, darunter natürlich Edeka 
Kempken, geliefert. Zusätzlich bieten 
beide Familienbetriebe auch einen  
eigenen Verkauf an. Der Obsthof Un-
terweiden in den beiden Hofläden in 
Krefeld und Unterweiden sowie am 
Verkaufsstand auf dem Krefelder Weg.  
Familie Plückers vom Heggelshof auf 
der Moerser Landstraße in Traar. Hier 
können die Erdbeeren sogar eigenhän-
dig vom Feld gepflückt werden.Erdbeersorten:  

Karina, Lambada, Korona, Vima Santa,  
Mieze Schindler, Elianny, Flair, Malwina

Erdbeersorten:  
Lambada, Elianny, Sonata,  
Flair, Deli, Clery, Elsanta 

Marianne und Hermann Josef Plückers

Karl Panzer bei der Apfelernte

22 Lebensmittel / Regionales 23Lebensmittel / Regionales



STEHT EIGENTLICH GAR NICHT 

IM SCHATTEN DES WEISSEN SPARGELS.
Grüner Spargel

HERBER GESCHMACK 
& KURZE GARZEIT
Nicht nur optisch, sondern auch ge-schmacklich unterscheidet der grüne Spar-gel sich vom Bleichspargel: Er schmeckt etwas kräftiger und „gemüsiger“. Wer es etwas herber mag, ist mit dem grünen  Gemüse daher gut beraten, etwas ab-schwächen kann man den Geschmack mit einer Prise Zucker im Wasser, diese  entzieht dem Spargel seine Bitterstoffe. 

Beim Kochen können die grünen Stangen punkten, denn durch ihre dünne Form  haben sie meist eine kürzere Garzeit  (ca. 8 Minuten) und werden deshalb auch gerne zum Grillen oder Braten benutzt.

WAS GIBT DEM GRÜNEN 
SPARGEL SEINE FARBE?
Ist grüner Spargel grün, weil er im Gegensatz 
zum weißen Spargel nicht in Deutschland 
wächst? Oder weil er noch nicht reif ist? Oder 
vielleicht überreif? Könnte es sein, dass der 
weiße Spargel nur von der Lebensmittelindustrie 
gebleicht wurde, um ihn ansehnlicher zu  
machen? Falsch gedacht – die Antwort findet 
sich direkt auf dem Spargelfeld:

Für Bleichspargel werden Erdhügel angelegt,  
sogenannte Dämme, die zusätzlich mit Folie  
abgedeckt werden, um das Gemüse vor der  
Sonne zu schützen. Er wächst also komplett  
unter der Erde und wird geerntet, sobald die  
ersten Spitzen aus dem Boden herausragen.  
Grüner Spargel hingegen wächst nicht nur 
schneller, sondern auch von Beginn an oberhalb 
der Erde. Das heißt: Der grüne Spargel betreibt 
Photosynthese und bildet den natürlichen 
Farbstoff Chlorophyll. Der gibt dem Spargel  
nicht nur seine typische grüne Farbe, sondern 
auch die vielen, gesunden Vitamine. Je grüner 
also der Spargel, desto mehr Sonnenlicht  
hat er abbekommen.

Mit 8 % des in Deutschland geernteten Spargels genießt  
die grüne Variante weitaus weniger Popularität als sein 
weißer Gegenspieler. Doch das war nicht immer so und  
ist es auch heute in vielen Ländern nicht.

Grüner Spargel – 5000 Jahre alt

Abbildungen von Spargel lassen vermuten, dass schon die Ägypter vor 
5000 Jahren von unserem grünen Stangengemüse wussten. Etwa 400 v. 
Chr. erhielt der „Asparagus officinalis“ seine erste schriftliche Erwäh-
nung als medizinisches Mittel. Die Griechen sprachen ihm eine heilen-
de Wirkung nach und schätzten ihn als harntreibendes Mittel. 

200 v. Chr. waren es allerdings die Römer, die ihn das erste mal groß-
flächig kultivierten. Noch heute sind Anleitungen zum Anbauverfah-
ren von damals überliefert. Die Römer waren es auch, die ihn wahr-
scheinlich erstmals über die Alpen nach Mitteleuropa brachten. Im 
16. Jahrhundert wurde der Spargel mittlerweile fast überall angebaut, 
besonders in Klostergärten, aber auch da galt er noch immer vorran-
gig als Heilmittel oder als spezieller Genuss für Könige und Fürsten.

Erst ab dem 20.Jahrhundert stieg die Nachfrage nach dem Spargel 
enorm. Das senkte den Preis erheblich und endlich war er auch für 
den Normalbürger erschwinglich. Trotz allen Versuchen die Spar-
gelernte zu erleichtern und so den Preis weiter zu senken, erfolgt sie 
auch heute noch ausschließlich per Hand.

Weißer Spargel – 180 Jahre alt

Den weißen Spargel (Bleichspargel) können wir heute nur durch 
einen glücklichen Zufall um 1840 in Deutschland genießen. Ange-
brachte Tonhauben, die den grünen Spargel vor Ungeziefer schützen 
sollten, schirmten den Spargel vor Sonnenlicht ab und ließen ihn er-
bleichen. Die zarte Farbe und der veränderte Geschmack gewannen 
schnell an Beliebtheit, sodass der Spargel zukünftig auch ganz gezielt 
unterirdisch angebaut wurde. 

In Deutschland verschwand der grüne Spargel somit zusehends 
vom Mittagstisch und der Siegeszug des Bleichspargels begann. In 
anderen Ländern wie England oder den USA sieht das hingegen 
anders auch; hier wird auch heute noch der ursprüngliche grüne 
Spargel bevorzugt. In den letzten Jahren konnte der grüne Spargel 
seine Verkaufszahlen aber auch in Deutschland wieder verdoppeln, 
Experten rechnen daher mit einem grünen Revival.
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Grüner Spargel muss nicht 
geschält werden?

Viele schätzen grünen Spargel, weil 
er leichter zuzubereiten ist, dazu 
zählt auch, dass er nicht geschält 
werden muss. Zwar gibt es in vielen 
Supermärkten – so auch bei Edeka 
Kempken – Spargelschälautomaten, 
doch ist bereits geschälter Spargel 
nicht mehr so lange haltbar wie unge-
schälter.

Bei grünem Spargel kann der untere 
Teil allerdings noch etwas weißlich 
sein, wenn dieser nicht genügend 
Sonne abbekommen hat. Schälen 
Sie den weißen Bereich oder schnei-
den ihn einfach ganz ab. Achten Sie 
außerdem darauf, den ungeschälten 
Spargel gründlich zu waschen.

Grüner Spargel ist gesünder 
als weißer Spargel?

Eins ist klar: Sowohl grüner als auch 
weißer Spargel sind überaus gesund. 
Er enthält wenig Fett und Kalorien und 
ist daher bei Diäten sehr beliebt. Hin-
zu kommen zahlreiche wichtige Vita-
mine, Mineralstoffe und Eiweiß.

Tatsächlich ist der grüne dem Bleich-
spargel gesundheitlich aber noch et-
was überlegen. Durch die Sonnenein-
strahlung enthält dieser noch mehr 
Vitamin C und Betacarotin (Vitamin A), 
das wir vor allem in Möhren schätzen. 

Doch sollte man auch beim Griff zum 
weißen Spargel kein schlechtes Ge-
wissen haben, mit beiden Varianten 
machen Sie nichts falsch.

Grüner Spargel hat länger 
Saison als weißer Spargel?

Nein, das genaue Gegenteil ist der 
Fall. Das liegt an der Art und Weise, 
wie grüner und weißer Spargel ange-
baut werden.

Während grüner Spargel über der 
Erde heranwächst, wird weißer Spar-
gel mit Folien vom Sonnenlicht ab-
geschirmt und wächst unterhalb der 
Erde. Die Folien erlauben es, einen 
leichten Treibhaus-Effekt zu erzeugen 
und die Erde selbst bei geringen Au-
ßentemperaturen auf eine angeneh-
me Temperatur zu erwärmen. So kann 
weißer Spargel schneller reifen, an-
schließend geerntet und schließlich 
schon vor dem grünen Spargel unsere 
Teller und Mägen füllen.

Stimmt 's ?

92 % 8 %

100.000 t Spargel werden  
jedes Jahr in Deutschland geerntet.  

8% davon ist grüner Spargel.



April / Mai:
 · Erdbeeren 
 · Rhabarber

Juni / Juli:
 · Sauerkirschen 
 · Heidelbeeren 
 · Himbeeren 
 · Brombeeren 
 · Rote Johannisbeeren 
 · Stachelbeeren

August:
 · Aprikosen 
 · Pfirsiche 
 · Mirabellen 
 · Pflaumen

September:
 · Birnen 
 · Äpfel

Oktober:
 · Ananas 
 · Quitte

November:
 · Feigen

WANN  
KOMMT  
WELCHES  
OBST?

Der Rumtopf
Beliebt in den 70er und 80er Jahren 
und nach einer kurzen Pause heute 
wieder voll im Trend! Wer in der kalten 
Jahreszeit einen guten Rumtopf genie-
ßen möchte, der sollte zur Erdbeersai-
son mit dem Ansetzen beginnen, denn 
Erdbeeren sind die ideale Grundlage 
für einen leckeren Rumtopf!

Die wahre Geschichte des Rumtopfes 
bleibt ein Mysterium. Man sagt, im 15. 
Jahrhundert seien auf Schiffen zufällig 
Früchte in Rumfässer gefallen. Die  
Seeleute bemerkten, dass der Alkohol 
Geschmacksstoffe aus den Früchten 
löst und dadurch ein fruchtig-süßes 
Aroma entfaltet. Darüber hinaus wur-
den die Früchte für lange Fahrten halt-
bar gemacht.

Heutzutage muss es kein Zufall mehr 
sein und man kann, je nach Ge-
schmack, heimisches oder exotisches 
Obst mit Rum ansetzen. Anfänger ver-
suchen sich aber lieber erst einmal an 
der klassischen Variante mit Erdbeeren, 
Himbeeren, Heidelbeeren, Kirschen 
und Pflaumen. Die Schichten lassen 
sich nach und nach ergänzen – je nach-
dem, welches Obst gerade erntereif ist.

Bei der Zuckermenge gilt als Faustre-
gel: Verwenden Sie genauso viel Zucker 
wie Früchte. Am besten lassen Sie die 
gezuckerten Früchte eine Stunde zie-
hen, bevor Sie den Rum dazu schütten. 
Für ein Plus an Aroma können Sie wei-
tere Zutaten wie Zimt, Anis oder Vanil-
le hinzugeben.

Achten Sie darauf, dass sowohl das 
Obst als auch das Weckglas trocken 
und sauber sind. Das erhöht die 
Haltbarkeit

Verwenden Sie nur vollreifes Obst 
ohne Flecken und Druckstellen

Bei jeder neuen Schicht Obst sollten 
Sie so viel Rum übergießen, dass 
das komplette Obst mit Alkohol 
bedeckt ist. Falls die Früchte oben 
schwimmen, legen Sie zur Beschwe-
rung einen kleinen Teller drauf.

Schützen Sie den Rumtopf vor 
UV-Einstrahlungen und lagern ihn 
kühl und trocken – am besten im 
Keller oder in der Speisekammer 
für mindestens 2 – 3 Monate.

Als Alternative zum Rum können 
Sie die beschwipsten Früchte  
auch mit Weinbrand oder Wodka 
herstellen.

Genießen Sie den Rumtopf als  
Dessert zu Vanilleeis oder Waffeln.
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Unsere Rezept-Tipps
❧ ❧

❧

❧

❧

❧

Das passende Gefäß
Ob der Topf aus Stein, Keramik oder Glas besteht, ist im Prinzip egal.  
Er sollte nur luftdicht verschlossen sowie kühl und trocken gelagert werden. 
Wenn Sie ein Glas benutzen, aber keinen dunklen Abstellplatz finden,  
können Sie es auch mit etwas Alufolie vor Sonnenlicht schützen. 

Abgefüllt in kleinere Gläser eignet sich der Rumtopf auch prima als Geschenk! 
Also warum nicht schon im Frühling an Weihnachten denken?



Der Gutshof des Weinguts Brennfleck 
wurde 1479 vom Rittergeschlecht der 
Herren „von Esel“ erbaut. Der romanti-
sche Innenhof, die einladende Emp-
fangshalle sowie die alten Weinkeller 
mit den mäch-
tigen Gewölben 
sind das Herz-
stück des Wein-
guts.

Neben dem denk-
malgeschützten 
Gutshof entstand vor einigen Jahren 
ein postmodernes Press- und  
Kelterhaus aus Sichtbeton, Muschel-
kalk, Stahl und Glas. 

Hier werden die selektiv gelesenen 
Trauben schonend verarbeitet und aus-
gebaut. Die gelungene Symbiose aus 
Tradition und Moderne bilden einen 
spannenden Dialog zwischen Zeitgeist 
und Rückbesinnung und machen das 
Weingut zu etwas ganz Besonderem. 

Wein-Expertisen
Wir wünschen einen guten Start in den Frühling.

Anna-Lena ® 
2017er Silvaner Kabinett trocken

Scheurebe 
2017er Iphöfer Kronsberg trocken

Restsüße: 4,7 g/l
Säuregehalt: 6,8 g/l

Charakteristik: Lebendigkeit und 
Frische, klare Frucht nach Apfel, Zitrus 
und Holunderblüte, harmonisch und 
ausgewogen.

Speiseempfehlung:  
Spargel, Gemüse, Fisch und Geflügel

Empf. Serviertemperatur: 8°C 
Alkohol: 11,5% Vol.

Restsüße: 8,3 g/l
Säuregehalt: 7,0 g/l

Charakteristik: Schmeichelnd  
fruchtig, angenehmes Spiel exotischer 
Früchte, dezente Litschi und Cassis.

Speiseempfehlung:  
euro-asiatische Küche, Gemüse und 
aromatische Gerichte

Empf. Serviertemperatur: 8°C 
Alkohol: 11,5% Vol.

Restsüße: 2,5 g/l
Säuregehalt: 5,9 g/l

Charakteristik: Leichte Holznote, wür-
zige Kräuter- und Stachelbeernoten, 
elegante Mineralität, reife Aromen von 
gelben Früchten und Birnen.

Speiseempfehlung:  
geschmorte und gegrillte  
Fleischgerichte mit Soße, Wild, Käse

Empf. Serviertemperatur: 8°C 
Alkohol: 13,5% Vol.

JHB Sylvaner 
2016er Sulzfelder Maustal trocken

Familiärer Weinbau seit 13 Generationen  
in der mittelalterlichen Kulisse von Sulzfeld am Main

» Wir schauen auf unsere 
Vergangenheit, um die  
Zukunft zu gestalten.«

Das Bemerkenswerte an den Brenn-
fleck-Weinen ist die Vielfalt der Cha-
rakteristik. Die Reben wachsen in 
Spitzenlagen an den Hängen des Mains 
und den Keuperböden des Steigerwal-

des. Die Weine 
vom Keuperbo-
den sind geprägt 
von erdigen und 
vegetativen Noten. 
Der skelettreiche 
Muschelkalk lässt 
Charakterköpfe 

entstehen, welche von Frucht und Mi-
neralität glänzen. 

Auch in der berühmten Steillage 
„Escherndorfer Lump“, welche zu den 
besten Lagen Deutschlands zählt,  
werden Rebstöcke vom Weingut 
Brennfleck angebaut.

Hierbei wird sorgsam mit Ressourcen 
umgegangen und der Ertrag bewusst 
begrenzt. Auch wird auf ein optimales 
Bodenmanagement geachtet und  

die Kulturlandschaft bewahrt,  
denn diese ist das Fundament für  
ausdrucksstarke Weine.

Für Brennfleck gilt: Die Qualität 
wächst im Weinberg, im Keller  
gilt es vor allem, den Dingen ihren  
Lauf zu lassen.

Gemeinsam mit seiner Frau Susanne  
leitet Hugo Brennfleck das Weingut.
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Wissen macht
Durst

Bierakademien als Kompetenzzentren

Matthias Kliemt
Biersommelier

In der wunderschönen Privatbrauerei Strate  
in Detmold ist das Kompetenz- und 
Wissenszentrum "Stratosphäre" beheimatet.

Mit Kempken
nach Detmold

Selbstverständlich plant auch 
Edeka Kempken eine  

Besichtigung der Privatbrauerei 
Strate in Detmold mit einem  
Besuch in der Stratosphäre.

Aktuelle Infos finden Sie wie  
immer auf unserer Internetseite 

www.edeka-kempken.de  
in der Rubrik „Termine“ oder im 

nächsten Regional Journal.

Seit mittlerweile 12 Jahren gibt es 
von der Doemens Akademie in Mün-
chen-Gräfelfing gemeinsam mit Kies-
byes Bierkulturhaus in Obertrum bei 
Salzburg, Österreich, den Lehrgang 
zum Diplom-Biersommelier.

2012 wurde der Lehrgang zum 
IHK-zertifizierten Bierbotschafter vom 
Gastronomischen Bildungszentrum in 
Koblenz ins Leben gerufen. Dort an-
gegliedert ist übrigens auch die Deut-
sche Weinschule, die weltweit einen 
sehr guten Ruf für die Ausbildung von 
Weinsommeliers genießt.

Seit einiger Zeit gibt es auch einen 
Lehrgang zum „Beer Keeper“, der 
ebenfalls Bierwissen vermittelt.

Diese Lehrgänge richten sich an alle 
Bierinteressierten und vermitteln ge-
balltes Fachwissen, unter anderem in 
den Bereichen Biergeschichte, Bier-
kultur, Rohstoffe, Brauen und Bier-
pflege. Genutzt werden diese Kurse 
vornehmlich von Menschen, die be-
ruflich mit Bier zu tun haben, seien es 
nun Brauereimitarbeiter, wie zum Bei-
spiel Außendienstler, die mit ihrem 
Fachwissen noch besser ihre Kunden 
beraten können, oder Wirte, die durch 
das Gelernte ihren Gästen bessere 
Bierangebote und Bierempfehlungen 
aussprechen können.

Gemein ist allen Absolventen dieser 
bierigen Lehrgänge, dass sie als Bin-
deglied zwischen Brauerei und End-
verbraucher stehen und einen wichti-
gen Beitrag für das Genussmittel Bier 
leisten.

Doch auch Brauereien gehen jetzt 
immer häufiger direkt als Wissens-
vermittler auf den Konsumenten ein. 
Dafür gehen Biersommeliers in die 
Gastronomien und beraten Gäste an-
lässlich eines Biermenüs mit Bier-
empfehlungen, oder die Brauereien 
schaffen Räume, in die sie Gäste ein-
laden, um Biergenuss mit Bierwissen 
zu kombinieren.

Innovative Brauereien führen nicht 
mehr die Brauereibesichtigung mit 
anschließendem Trinkgelage durch, 
sondern bieten Kurse an, in denen 
der Umgang mit Bier als Genussmit-
tel und wichtiges Kulturgut zelebriert 
wird.

Als Leuchttürme für diesen verant-
wortungsbewussten Umgang mit Bier 
stehen hier unter anderem die „Rie-
gele BrauWelt“ der Brauerei Riegele 
in Augsburg, das „Liebesbier“ der 
Brauerei Maisel in Bayreuth, und die 

„Stratosphäre – das Universum der 
Biere“ der Privat-Brauerei Strate in 
Detmold.

Der Name „Stratosphäre“ entstand 
durch eine Wortkombination des Fa-
miliennamens Strate und Atmosphäre 
und gibt schon einen Hinweis auf die 
dann auch himmlisch guten Angebote 
zum Thema Bierkultur.

Die Bierakademie „Stratosphäre“ 
wurde im November 2017 in umge-
bauten Räumen des unter Denkmal-
schutz stehenden Hauptgebäudes 
eröffnet und beherbergt neben einem 
großen Saal mit über 60 Sitzplätzen 
und einem kleineren Verkostungs-
raum mit Galerie auch einen Tagungs-
raum, der sogar vom Standesamt für 
Hochzeiten genutzt wird.

In sehr kurzer Zeit hat sich das Kom-
petenz- und Wissenszentrum „Stra-
tosphäre“ als Anlaufstelle für alle 
Fragen rund ums Bier einen Namen 
gemacht. Händler, Wirte, Medien und 
natürlich Biergenießer erleben in der 
Stratosphäre Verkostungen, Food-
pairings, Biermenüs und Veranstal-
tungen wie Braukurse, Craftbier- und 
Genussmessen.

Kooperationssude, sogenannte Co-
laborationbrews, mit befreundeten 
Brauern und neue limitierte Biersude 
ergänzen das Angebot der Bierspe-
zialitäten der Privat-Brauerei Strate 
Detmold regelmäßig. Aktuell gärt ein 

„Chocolate Stout“ im neuen Craftbier-
keller der Brauerei, von dem nur 8 
Hektoliter produziert wurden.

Firmen und Vereine nutzen die Räume 
der Stratosphäre für Symposien und 
Fachtagungen. Die Brauerei bietet 
hierfür in perfektes bieriges Rahmen-
programm.

Immer mehr Busreisegesellschaften 
entdecken die Stratosphäre und kom-
men für Tagesreisen nach Detmold 
oder planen auf Touren von Nord-
deutschland nach Süddeutschland ei-
nen kurzweiligen Stopp in der Braue-
rei Strate ein.

Als Biersommelier empfehle ich Ihnen 
auf Reisen durch Deutschland sehr 
gerne einen Abstecher zu Riegele in 
Augsburg, oder ins „Liebesbier“ nach 
Bayreuth. Sind Sie an der Ostsee, 
planen Sie den Besuch in die Störte-
beker Brauerei oder auf Rügen in die 
Inselbrauerei mit ein. Und wenn Sie in 
Ostwestfalen unterwegs sind, dürfen 
Sie den Ausflug in die Stratosphäre 
nicht verpassen.

In der Stratosphäre in Detmold erwar-
te ich Sie gerne zu einer Bier-Weltrei-
se mit internationalen Bierspezialitä-
ten oder zu Foodpairings „Bier & Brot“ 
oder „Bier & Käse“. Und wenn Sie 
mögen zeige ich Ihnen, wie man einen 
hochprozentigen Eisbock herstellt 
oder Bierflaschen mit einem Säbel 
öffnet. Es gibt so viel Neues zu entde-
cken. Und dafür sind die Bierakademi-
en mit ihren Biersommeliers perfekte 
Anlaufstellen.

Informationen zu den aktuellen An-
geboten finden Sie im Internet unter 
www.brauerei-strate.de.

Mit mehr Wissen rund ums Bier stei-
gern Sie die Wertschätzung des Pro-
dukts und letztendlich auch Ihren 
Genuss. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein herzliches Prost.

Ihr Matthias Kliemt
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Endlich
Frühling

Sobald es draußen wärmer wird und 
wir uns wieder öfter zu einem Spazier-
gang an die frische Luft wagen, wird 
uns vielleicht das ein oder andere 
turtelnde Pärchen über den Weg lau-
fen. Im Volksmund sprechen wir von 

„Frühlingsgefühlen“, wenn wir nach 
einem langen, dunklen Winter wieder 
vermehrt lächeln und uns für das Flir-
ten interessieren. Doch was ist dran am 
Mythos, dass uns gerade diese Jahres-
zeit in Liebesstimmung bringt?

Tatsächlich besitzt das männliche Se-
xualhormon Testosteron einen jah-
reszeitlichen Rhythmus. Das heißt: 
Im Frühling und Sommer produziert 
der Körper mehr des Hormons und 
man(n) fühlt sich insgesamt wohler. 
Frauen besitzen zwar nicht solch einen 
Jahreszeitenrhythmus, doch Studien 
bewiesen, dass mehr Sonnenlicht und 
wärmere Temperaturen sich insgesamt 

positiv auf unseren Hormonhaushalt 
auswirken. Die Informationen der ver-
mehrten Lichteinwirkung werden vom 
Auge direkt ans Gehirn geschickt und 
führen dazu, dass mehr Serotonin, Do-
pamin und Noradrenalin ausgeschüttet 
werden. Diese Hormone machen uns 
dann aktiver und glücklicher. Durch 
die längeren Tage wird zusätzlich weni-
ger Melatonin produziert, ein Schlaf-
hormon, das unseren Tagesrhythmus 
bestimmt. Wir brauchen weniger 
Schlaf und fühlen uns belebt. Auch die 
bekannte Winterdepression wird oft 
aus demselben Grund mit der soge-
nannten Lichttherapie behandelt. Hier-
bei kommen  normalerweise besonders 
starke Glühbirnen zum Einsatz, die das 
fehlende Sonnenlicht ersetzen sollen.

Übrigens: Auch wenn es oft vermutet 
wird, hat die leichtere Bekleidung des 
anderen Geschlechts nichts mit unse-

rem veränderten Hormonspiegel zu 
tun. Im Frühling etwas mehr Haut zei-
gen kann als Single aber unsere Flirt- 
bereitschaft signalisieren und gepaart 
mit einem ehrlichen Lächeln sicher 
bald das Singleleben beenden.

Neben dem optischen Aspekt spielt al-
lerdings auch unser Geruchssinn eine 
wichtige Rolle bei den Frühlingsgefüh-
len. Der Geruch von Moos, frischem 
Gras und Blumen weckt Erinnerun-
gen an warme Tage aus der frühsten 
Kindheit. Wir verstehen: Bald wird 
es wieder wärmer! Auch in der Par-
fum-Industrie weiß man von diesem 
Phänomen. So lassen sich mittlerweile 
zahlreiche „grasige“ Düfte finden, die 
uns selbst im Winter frischen Früh-
lingsduft genießen lassen. Ob das wohl 
beim Partner gut ankommt?

 Frühlingsgefühle
Gibt es sie überhaupt? Und wenn ja: Was genau steckt dahinter?

Frühling bedeutet für den Hobbygärt-
ner meist viel Arbeit an der frischen 
Luft. Bewegung im Freien ist bekannt-
lich gut und gesund, doch gerade bei 
dem vielen Bücken und schwer He-
ben können wir unseren Rücken ganz 
schön beanspruchen. Durch bewusste 
Haltung und Vorbereitung können wir 
lästigen Schmerzen leicht vorbeugen.

Generell gilt: Vor dem Sport sollte 
man sich aufwärmen. Klingt etwas 
befremdlich, aber da Gartenarbeit 
durchaus anstrengend sein kann, ist 
Aufwärmen auch hier nicht unklug.  
Einige Dehnübungen können bereits 
reichen. Besonders wichtig sind  
Rücken, Leistengegend und Schultern. 

Jetzt kann’s losgehen? Noch nicht ganz. 
Achten Sie auf einen einwandfreien 
Arbeitsort. Behalten Sie ihre Gartenu-
tensilien im Blick und räumen Sie alles 
unnötige aus dem Weg, damit gefährli-
ches Stolpern vermieden werden kann. 

Nun zur Arbeit: Versuchen Sie immer, 
den Rücken möglichst gerade zu halten. 
Arbeiten Sie abwechselnd auf den Kni-
en und in der Hocke. Hierbei können 
Sie ein Kniekissen unterlegen, um sich 
zusätzlich zu entlasten. Im Stehen hel-
fen passende Geräte mit Teleskopstiel. 
 
Beim Heben von schweren Kübeln 
oder Säcken sollten Sie generell in die 

Knie gehen und die Kraft aus den Bein-
muskeln nehmen. Auch die Bauchmus-
keln werden hierbei gestärkt. Gehen 
Sie außerdem lieber einmal öfter als zu 
schwer zu schleppen. Die beste Option 
ist und bleibt jedoch ein rollender Un-
tersatz oder eine Schubkarre.

Denken Sie zwischendurch immer  
wieder an Pausen. Strecken Sie sich 
weit, entspannen Sie die Muskeln und 
lassen die Schultern kreisen. So  
verhindern Sie schmerzende Glieder 
am nächsten Morgen.

Ebenfalls wichtig: Denken Sie bei der 
Gartenarbeit an die richtige Kleidung. 
Schnell kommt man ins Schwitzen und 
holt sich bei der noch frischen Luft 
eine Erkältung. Atmungsaktive Klei-
dung kann uns hier schützen. Wenn 
die Sonne sich schon richtig stark zeigt, 
sollte an eine Kopfbedeckung gedacht 
werden. Gartenhandschuhe sollten 
auch nicht fehlen, um vor Kratzern 
und Schürfwunden zu schützen. 

Wenn die Gartenarbeit dann end-
lich erledigt ist heißt es natürlich erst 
einmal entspannen. Doch sobald der 
Frühjahrsputz losgeht, sollten auch 
innerhalb der eigenen vier Wände 
die gleichen Tricks angewendet und 
die vorhandene Energie in gesundem 
Maße genutzt werden. Dann steht der 
Arbeit nichts mehr im Weg!

Ob Winterspeck loswerden, gute 
Vorsätze umsetzen oder einfach mo-
tiviert durchs schöne Wetter: Viele 
Menschen beginnen im Frühling da-
mit, Sport zu treiben. Doch hat man 
lange auf der Couch gelegen, weiß 
man manchmal gar nicht genau wo 
man anfangen soll und schnell ist 
die Motivation wieder verloren. Den 
inneren Schweinehund zu überwin-
den ist meist der schwerste Schritt, 
doch hat man das erst einmal 
geschafft, können sich innerhalb 
weniger Wochen erste Erfolge zeigen.

Wichtig ist es, nicht gleich von 
Beginn an zu übertreiben. Steigern 
Sie langsam Ihr Training und den-
ken immer an Ruhephasen. Bei der 
Wahl der Sportart sollten Sie etwas 
wählen, das Ihnen auch wirklich 
Spaß macht, denn nur das hält man 
auch lange durch. Für Anfänger 
eignet sich Laufen, Fahrrad fahren 
und Schwimmen besonders gut. Gut 
motivieren kann auch ein Trainings-
partner. Dadurch kann nicht nur 
während des Sports geplaudert 
werden, sondern es erzeugt auch ein 
gewisses Pflichtgefühl, nicht zu oft 
abzusagen.

Setzen Sie sich schaffbare Ziele 
und rufen sich diese immer wieder 
bewusst ins Gedächtnis (z.B. bis zu 
einem bestimmten Ort laufen oder 
30 min. Sport ohne Pause durchhal-
ten).  Nach dem geschafften Sport 
darf es dann auch ruhig eine Beloh-
nung geben. Die sollte aber natürlich 
möglichst nicht in Form von Kalorien 
sein, sondern zum Beispiel ein hei-
ßes Bad oder der Lieblingsfilm. 

Müssen Sie doch mal aufgrund eines 
Termins oder zu viel Arbeit absagen, 
lassen Sie sich davon nicht gleich 
unterkriegen. Auch im Alltag können 
kleine Veränderungen helfen. Neh-
men Sie die Treppe statt dem Aufzug 
oder fahren kurze Strecken mit dem 
Fahrrad. So kann auch der Sommer 
bald kommen!

 Gartenarbeit
Darauf sollten Sie achten:

Sport im 
Frühling

Gesundheit 33Gesundheit
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Wir sind da –
im Herzen von Traar
Die Feuerwehr in Traar ist eine von sechs freiwilligen Einheiten der  

Feuerwehr Krefeld und für die Sicherheit in Traar zuständig.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen, 
das sind nicht nur Aufgaben jeder  
Feuerwehr, es ist vor allem das Motto 
der Freiwilligen Feuerwehr aus Traar. 
Sie hat sich nicht nur zur Aufgabe  
gemacht, diesen Stadtteil von Krefeld 
zu schützen, sondern ist auch in  
den Stadtteilen Verberg und Elfrath 
sowie in Teilen von Gartenstadt und 
Bockum tätig. 

Zur Zeit besteht die Freiwillige Feu-
erwehr aus 25 aktiven Mitgliedern. 
Gemeinsam kümmern sie sich um das 
Wohl der Bewohner und folgen stets 
ihrem Motto: „Hier im Herzen Traar, 
sind wir für sie da.“

„Wir helfen, wo wir können“

Durch die günstige Lage des Feuer-
wehrgerätehauses, mitten im Orts-
kern von Traar, zählt zum erweiterten 
Einsatzgebieten noch die Autobahn 
A57 zwischen den Anschlussstellen 
Moers-Kapellen bis Krefeld Zentrum. 
Um bei Einsätzen auf dem Autobahn-
stück sicher arbeiten zu können, ver-
fügt das Löschfahrzeug über zusätz-
liche Leuchtblitzer, Verkehrsleitkegel 
und über eine Heckabsicherung.

Wenn die Einsätze der Krefelder Feuer-
wehr außerhalb des Einsatzgebietes der 
Löschgruppe Traar größer als üblich 
sind oder lange dauern, besetzen die 
Kameraden und Kameradinnen aus 
Traar gemeinsam mit der Löschgrup-
pe Oppum die Krefelder Hauptfeuer-

wache, um den Grundschutz der Stadt 
Krefeld zu gewährleisten.

Auch bei Unwetter, Großbränden oder 
mehreren parallel laufenden Einsätzen 
arbeitet die Traarer Feuerwehr im ge-
samten Krefelder Stadtgebiet.

Da alle Traarer Feuerwehrmänner und 
-frauen einer anderen beruflichen  
Tätigkeit nachgehen, werden sie unter 
der Woche erst ab 17 Uhr alarmiert, es 
sei denn es handelt sich um Großfeuer, 
Stürme oder ähnliche Großgefahrenla-
gen. An Wochenenden und Feiertagen 
wird ganztägig alarmiert.

Ausgestattet ist die freiwillige Feuer-
wehr Traar zur Zeit mit einen Mann-
schaftssportwagen, einem Löschfahr-
zeug und einem Feuerwehranhänger 
für logistische Aufgaben. Weil vie-
le Aktive der Freiwilligen Feuerwehr 
hauptberuflich ebenfalls Feuerwehr-
mann oder Rettungssanitäter sind, 
kann im Einsatzfall auch professionell 
erste Hilfe geleistet werden.

Schon seit über 40 Jahren erledigt die 
freiwillige Feuerwehr Traar stolz ihre 
Tätigkeiten. „Der Dienst nimmt natür-
lich einen großen Teil im Leben ein. Ob 
zu Hause, auf der Arbeit oder beim Ein-
kaufen, wir können jederzeit über unse-
ren Piepser alarmiert werden. Entlohnt 
werden wir dafür nicht, es dient alles 
dem Allgemeinwohl“, erzählt Nikolas 
Chasapis, Unterbrandmeister und  
Jugendfeuerwehrwart.

Ganz leicht ist es dabei nicht immer. 
Ebenso wie die berufliche Feuerwehr 
müssen auch Ehrenamtler regelmäßige 
Fortbildungen, Lehrgänge und Ausbil-
dungen machen, schließlich muss man 
beim Einsatz nicht nur körperlich fit 
sein, sondern auch genau wissen, was 
zu tun ist, damit der Einsatz reibungs-
los abläuft.

Nicht nur Brände löschen

Neben klassischen Brandeinsätzen 
ist die Freiwillige Feuerwehr auf so-
genannte technische Hilfeleistung 
vorbereitet: Verkehrsunfälle, Unwet-
tereinsätze, Erste Hilfe, und und und. 
Eintönigkeit kommt da natürlich  
nur selten auf.

Das spiegelt sich vor allem in den teils 
skurrilen Einsätzen wider. Im Novem-
ber 2016 rettete die Mannschaft aus 
Traar ein entlaufenes Hängebauch-
schwein. Es war aus seinem Stall ausge-
büxt und etwa einen Kilometer davon 
gelaufen. Schließlich kamen die Helfer 
zur richtigen Zeit und konnten das 
Tier mit Seilen sichern und zurück in 
seinen Stall bringen; überregionale Be-
richterstattung inklusive.

Natürlich sind die Einsätze nicht 
immer so süß wie das Hängebauch-
schwein. Aber das Schöne daran: Am 
Ende des Tages überwiegt das Gefühl,  
etwas Gutes getan zu haben. Das zei-
gen auch die vielen positiven Rückmel-
dungen und Danksagungen.

Im November 2016 musste die Freiwillige Feuerwehr Traar ein 
ausgebüxtes Hängebauchschwein wieder einfangen.

Das jährliche Maibaumsetzen der Traarer Löschgruppe findet 
immer großen Zuwand und Begeisterung.
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21.04. (10 – 13 Uhr) 
Gebrauchträdermarkt auf dem  
Von-der-Leyen-Platz

22.4. (9:30 – 18 Uhr) 
Radrennen in Fischeln

27.4. – 6.5. (14 – 23 Uhr) 
Frühjahrskirmes auf dem  
Sprödentalplatz

30.4. (ab 19 Uhr) 
„Tanz in den Mai“ der Füsiliere Traar 
(Festplatz Traar)

5.5. (10 – 18 Uhr) 
Märkte für Genießer –  
Der Gourmet-Treff in der Innenstadt 
(verschiedene Plätze)

5.5. (14 Uhr) 
Saisonfinale in der Grotenburg: 
KFC Uerdingen – Wuppertaler SV

5.5. – 6.5. (10 – 18 Uhr) 
Pottbäckermarkt (Dionysiusplatz)

19.5. – 21.5 (10 – 19 Uhr) 
Historischer Flachsmarkt (Burg Linn)

26.5. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

8.6. – 9.6. 
Kultur findet Stadt(t)  
(Innenstadt, verschiedene Plätze)

10.6. (13:30 Uhr) 
Galopprennen im Stadtwald

23.6. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

28.6. – 1.7. 
Krefeld Karibisch – Street Beach  
Festival (Dionysiusplatz)

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

Spargeltour

Kempken-Rennen

Der Walbecker Spargel schmeckt au-
ßergewöhnlich gut, das steht außer 
Frage. Aber warum eigentlich? Und 
wie landet er von den 50 ha großen  
Feldern in unserer Gemüseabteilung?

Für den 23. Mai hat sich die Familie 
Allofs Zeit genommen, Ihnen genau 
diese Fragen zu beantworten. Und die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: 

Familie Allofs verfügt nicht nur über 
ein enormes Fachwissen, sondern ist 
auch ein überaus herzlicher Gastgeber. 

Wem das noch nicht reicht: Neben dem 
Besuch des Spargelhofes stärken wir 
uns mit einem Spargel-“All you can eat“ 
in einem Walbecker Restaurant und 
schauen im Anschluss in der histori-
schen Walbecker Mühle vorbei.

Wann: Mittwoch,  
23. Mai 2018

Abfahrt: 09.00 Uhr  
am Gahlingspfad 12,  
47803 Krefeld

Kosten: 24,00 € p.P.

Die Karten erhalten  
Sie in Ihrem  
Kempken-Markt.

Wann: Sonntag,  
13. Mai 2018. 
13:30 Uhr

Wo: Krefelder  
Galopprennbahn  
im Stadtwald

Kosten: 7 € für  
Erwachsene, Kinder  
& Jugendliche frei

Brechend voll war es dieses Jahr beim Breetlookszug. Das 
tolle, sonnige Wetter lockte bis zu 25.000 Besucher zum 20. 
Karnevalszug nach Hüls. Immer wieder hallte es laut den 
Hülser Karnevalsruf „Breet“ auf den dann ein fröhliches 

„Look“ folgt. Natürlich war auch dieses Jahr das Team von 
Edeka Kempken mit einem selbst kreierten Wagen dabei. 

Das Motto: Western. Vom Knast, über den Saloon bis zur 
Bank war alles vorhanden und gefüllt mit fröhlichen  
Cowboys und Indianern, die gerne reichlich an Kamelle in 
die Menge warfen. Natürlich durfte auch Heiner Kempken 
als Sheriff höchstpersönlich nicht fehlen. 

Der Western-Wagen war hierbei nur einer der vielen  
bunt geschmückten, die beim Umzug zu sehen waren.  
Rund 56 Gruppen nahmen Teil, davon 31 Fußgruppen  
mit Schulklassen und Kapellen, was insgesamt über  
1700 Teilnehmer ergab.

Da steigt doch direkt die Vorfreude auf den nächsten Zug  
in zwei Jahren!

Während bei Käse- und Weintastings das Brot stets präsent 
ist, allerdings eine untergeordnete Rolle spielt, stand am  
8. März in der Büsch-Filiale am Gahlingspfad für drei Stun-
den das Brot voll im Fokus. Um 19 Uhr fanden sich dort 
etwa 35 interessierte Gäste ein, um den Erzählungen von 
Brotsommelier Norbert Büsch zu lauschen. Dieser hatte  
neben allgemeinen Infos rund um den Geschmack, die  
Herkunft oder das Getreide der verschiedensten Brotsorten 
auch zahlreiche nützliche Tipps, mit denen man die  
gängigsten Fehler beim Brotbacken vermeiden kann.

Natürlich wurde auch eine Menge Brot verputzt, darunter 
das neue Emmerbrot der Bäckerei Büsch, Norbert Büschs 
persönlicher Liebling. Und wo das Brot ist, sind auch Käse 
und Wein nicht weit. Frau Lukas, Winzerin aus der Pfalz,  
erzählte während eines kleinen Weintastings über ihren 
Weinbau, das Weingebiet und das Leben als Winzerin. Frau 
Wolbring, Käseverkäuferin bei Edeka Kempken, ergänzte 
den Gaumenschmaus mit zahlreichen zu den jeweiligen  
Broten passenden Käsespezialitäten.

Gegen 22 Uhr war die geschmackliche Rundreise schließlich 
vorbei. Eine Wiederholung ist sicherlich gern gesehen.

...der 20. Breetlookszug

...der Brotsommelier-Abend

So war...

Auch 2018 findet der Ladies‘ Day auf der  
Krefelder Galopprennbahn statt.

Familie Allofs aus Walbeck

Am 13.05 findet auf einer der schöns-
ten Galopprennbahnen ein ganz  
besonderes Event statt – vor allem die 
Frauen können sich freuen: Ladies‘ Day. 
Wieder wird Edeka Kempken Namens-
geber eines Rennens sein.

Ausgefallene Kopfbedeckungen spielen 
an diesem Tag eine große Rolle. Die 

traditionelle Hutprämierung für  
Damen und Kinder am Ladies‘ Day ist 
jedes Jahr ein Highlight.

Ab 13.30 Uhr geht es los mit dem Pro-
gramm. Kinder und Jugendliche haben 
an allen Renntagen freien Eintritt.  
Erwachsene zahlen 7 €.

Sommelier-Abend
Sommelier-Abend
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Online mitspielen

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 38. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort  

bezieht sich auf die Seiten 18 – 21 

dieser Journal-Ausgabe.

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
Kugelgrill von Weber, 57 cm im Wert von 350€

2. Preis 
Einen exklusiven Renntag in der Mitglieder-Lounge 

der Krefelder Galopprennbahn.

3. Preis 
7x Bierpakete 
Frisch gezapftes Bier aus der Detmolder Brauerei. 

Lassen Sie sich überraschen, welches Bier Sie erwartet.

1.Preis
Weber Kugelgrill

im Wert von ca. 350 €

Detmolder Bier 

7x Bierpaket mit verschiedenen Bier-

sorten aus der Detmolder Brauerei

3.Preis
Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Krefelder Galopprennbahn 

Exklusiver Renntag 

in der Mitglieder- Lounge

2.Preis


