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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden des neuen Edeka Kempken-Marktes,

ich möchte Sie ganz herzlich als Leser unserer  
Kundenzeitschrift „Regional Journal“ und als 
Kunde des neuen Edeka Kempken-Marktes im 
Forum Krefeld begrüßen. Ich hoffe, Sie haben sich 
über die Neueröffnung genauso gefreut wie ich und 
unseren nun sechsten Markt als Bereicherung für 
die Krefelder Innenstadt lieben gelernt.

Was Sie hier in den Händen halten, ist ein anfangs 
recht kleines Projekt, das ich 2011 ins Leben 
gerufen habe. Die vierteljährlich erscheinende 
Kundenzeitschrift sollte die Besucher der Edeka 
Kempken-Märkte auf dem Laufenden halten, über 
regionale Produkte und Lebensmittel informieren 
sowie lokale Vereine vorstellen. Regionalität steckt 
nicht nur im Namen „Regional Journal“, sondern 
auch in der gesamten Aufmachung der Zeitschrift.

Heute wurden mittlerweile 30 Ausgaben mit 
mehreren hundert Artikeln gedruckt. Schon seit 
der ersten Ausgabe legen wir die Zeitschriften zum 
kostenlosen Mitnehmen an den Kassen und den 
Ausgängen aus. 

Selbstverständlich können Sie alle Berichte und  
Rezepte auch online auf unserer Internetseite  
www.edeka-kempken.de nachlesen und sich über 
die aktuellen Wochenangebote und Veranstal-
tungen auf dem Laufenden halten oder sich bei 
unserem Newsletter anmelden.

Ein langer Weg bis hierhin

Zehn Ausgaben ist es her, dass wir nicht nur das 
20ste Jubiläum des Regional Journals, sondern 
auch das 20-Jährige Jubiläum von Edeka Kempken 
feiern konnten. Im Mai 1996 übernahm ich meinen 
ersten Edeka-Markt in Hüls. Zuvor hatte ich meine 
Meisterprüfung zum Metzger erfolgreich absolviert 
und anschließend zehn Jahre in einer Handelsagen-
tur die Wurstgeschäfte für die damalige EDEKA 
Duisburg e.G. mit abgewickelt. Später folgten 
zwei Jahre als Geschäftsführer einer Fleisch- und 
Wurstgroßhandlung in Essen.

Zweifelsohne hatte dieser Werdegang dann auch 
Einfluss auf meinen ersten Edeka-Markt in Hüls. 
Bis heute lege ich großen Wert auf eine vielfältige 
und hochwertige Fleischtheke sowie passende  
Serviceangebote wie das Edeka Kempken Grill-
Taxi oder unseren Partyservice.

20 Jahre sind eine lange Zeit – langweilig wurde es 
allerdings nie. Bis heute vergingen kaum zwei Jahre 
ohne Übernahme oder Bau eines neuen Marktes 
oder Schließung / Abgabe eines alten. Moers 
Repelen, Rheinberg, Krefeld-Gahlingspfad, Traar, 
Elfrath, Krefeld-Fütingsweg und nun das Forum 
Krefeld. Im März 2017 übernahm auch mein Sohn 
Stefan Kempken seinen ersten Edeka-Markt in 
der Grenzstraße in Krefeld. Von Langeweile und 
Monotonie kann also keine Rede sein.

Und wenn gerade kein Neu- oder Umbau ansteht, 
verbringe ich die Zeit gerne mit meinen Kunden: 
bei Besichtigungen regionaler Erzeuger, Touren 
durch ganz Deutschland, Veranstaltungen im 
Markt, der Grillmeisterschaft in Hüls oder ganz 
einfach zwischen Tür und Angel.

Ihr Heiner Kempken

Januar 2019
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Es ist geschafft. Seit Mittwoch, den 
28.11.2018 ist Edeka Kempken sechs 
mal in Krefeld vertreten. Der neu 
eröffnete Markt im Forum Krefeld ist 
dabei der zentralste im Bunde. Das alte 
Sparkassen-Gebäude an der Friedrich-
straße Ecke Sankt-Anton-Straße wurde 
abgerissen und bietet heute nicht nur 
Platz für den Edeka Kempken-Markt, 
sondern auch weitere Geschäfte wie 
dm oder Woolworth.

Seit der Grundsteinlegung im Juni 
2016 ist viel passiert – leider auch 
einiges Unerwartetes: Eine zusätzliche 
Borpfahlwand musste gebaut werden 
und ein Wasserschaden verzögerte die 
feierliche Eröffnung um einige Monate 
nach hinten. Das ist zwar bei der 
Neueröffnung kein seltenes Gesprächs-
thema, wird aber dennoch als Schnee 
von gestern betrachtet.

Vielmehr freuen sich die vielen 
Bewohner der Krefelder Innenstadt 
über den ersten Vollsortimenter in 
ihrer Nachbarschaft. Das zeigt sich 
auch bei kurzen Gesprächen mit den 
Besuchern: Insbesondere die umfang-
reiche Auswahl und die großräumige 
Gestaltung finden positive Worte. Aber 
auch einige Details begeistern die 
Kunden. Sei es der Automat für frisch 
gepressten Orangensaft, eine Salatbar, 
der riesige Kühlschrank mit gekühlten 
Getränken oder die Möglichkeit, ein 
warmes Mittagessen im Markt zu 
genießen.

Eine ganz neue Idee für ein „freihändi-
ges Einkaufen“ wurde mit elektrischen 
Kühlschranktüren umgesetzt. Gerne 
können Sie uns hierzu Ihre Meinung 

mitteilen; das geht ganz einfach über 
die in den Märkten aufgestellten Feed-
back-Points oder über das Kontaktfeld 
auf unserer Internetseite:  
www.edeka-kempken.de/kontakt

Bereits etabliert haben sich hingegen 
die sogenannten Self-Scan-Kassen, die 
auch mit dem Umbau des Gahlings-
pfad-Marktes eingeführt wurden. Viele 
Kunden kennen diese Vorgehensweise 
bereits aus dem Baumarkt. Wer es 
nicht so mit den Selbstbedienungskas-
sen hat, kann natürlich auch eine der 

„normalen“ Kassen nutzen. 

Geöffnet hat der 1500 m² große Markt 
montags bis freitags von 7:30 Uhr  
bis 20:00 Uhr. Wir freuen uns über  
Ihren Besuch.

Übrigens... Damit der Markt auch 
wirklich pünktlich zur Adventszeit 
öffnen konnte, wurde bis zur letzten 
Sekunde gewerkelt. Obwohl: Selbst das 
ist nicht ganz korrekt. Teilweise konnte 
man beim Einkaufen noch den einen 
oder anderen Handwerker beobachten. 

Im Edeka Kempken-Markt arbeiteten 
Elektriker an einigen Kabeln, im 
Treppenhaus wurden die Wände frisch 
gestrichen und an einer Seite des 
Gebäudes wurde noch die fehlende 
Dämmung angebracht. Nicht zu 
erwähnen also, dass die Tage für alle 
Beteiligten nicht ganz ohne waren. 
Umso mehr freuen wir uns, dass 
alles so reibungslos über die Bühne 
gegangen ist und Krefeld sich über 
den nächsten Edeka Kempken-Markt 
freuen kann.

Die Neueröffnung lockte gerade in der 
Mittagszeit viele Besucher in das Forum 
Krefeld. Freuen konnten diese sich über 
Probier-Häppchen, die vor dem neuen 
Forum Snack verteilt wurden.

Erreichbar ist der Imbiss – der  
übrigens auch von Edeka Kempken  
betrieben wird – sowohl von der Sankt-
Anton-Straße als auch aus dem Forum 
selbst. Ergänzt wird das  
Angebot von typischen Imbiss-Gerich-
ten wie Currywurst-, Schnitzel- oder  
Frikadellen-Brötchen durch frisch  
gegrilltes Hähnchen und kalten sowie 
heißen Getränken.

Zur feierlichen Neueröffnung wurde 
dann nochmal an der Preisschraube 
gedreht und die ohnehin schon  
sehenswerten Preise wurden durch  
ein einmaliges Angebot getoppt:  
Leberkäse-Brötchen für 1 €. Das kam 
gut an bei den vielen Besuchern, die 
sich im ganzen Getümmel nach einer 
Verstärkung sehnten.

Geöffnet hat der Forum Snack montags 
bis samstags schon in der Frühe ab 
6:30 Uhr. Die letzten Snacks werden 
dann spätestens um 19:30 Uhr über die 
Theke gereicht. Guten Appetit!

4

[1] Blick auf das Forum Krefeld von der Friedrichstraße  
Ecke St.-Anton-Straße.

[2] Per stufenloser Rolltreppe geht es runter ins Basement zu 
Edeka Kempken, Lotto/Toto, Büsch und Alice im Blumenland.

[3, 4, 5] Die 1500 m² große Verkaufsfläche bietet genügend 
Platz für ein umfangreiches Sortiment und viel Freiraum  
beim Einkaufen.

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

Unser neuer Markt  
im Herzen von Krefeld

Jetzt 6 x in Ihrer Nähe
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Eröffnungsfeier  
im Forum Krefeld
Am 28.11.2018 eröffnete die neue Mall an der Krefelder Einkaufsstraße.

Schon am Vorabend des 28.11.2018 
herrschte reges Treiben im 6000 Quad-
ratmeter großen Forum Krefeld. Nicht 
nur befüllten die Mitarbeiter des Edeka 
Kempken-Marktes und des Imbiss  

„Forum Snack“ ihre Regale mit 
frischen Lebensmitteln, auch der 
Oberbürgermeister Frank Meyer und 
mehr als 100 weitere geladene Gäste 
begutachteten den Neubau. Während 
Edeka Kempken für ein reiches Buffet 
sorgte, verfolgten die Gäste des „Pre-
Openings“ das rege Treiben in dem 
bereits geöffneten Café „Coffee Brew“ 
und der Sparkassen-Filiale.

Viel Zeit war nach dem Ende der 
Feier um 23 Uhr und der Eröffnung 
am nächsten Morgen dann nicht 
mehr. Schon früh morgens strömten 
unzählige Besucher in die Mall und 
erkundeten die einzelnen Geschäfte. 
Wer es nicht ganz so eilig hatte, 
versuchte sein Glück am Glücksrad 
der Kleeblatt-Apotheke oder beim 
Reaktionsspiel vor dm. Die Zeit für ein 
Glas Sekt oder etwas Süßes bei Edeka 
Kempken hatten die meisten dann aber 
doch.

Parkhaus
Wer nicht gerade zu Fuß aus der Innen-
stadt zum Forum schlendert, erreicht 
insgesamt 184 Parkplätze über die 
Einfahrt auf der Königsstraße. Geöffnet 
hat das Parkhaus von 6 bis 22 Uhr. Ab 
einem Einkaufswert von 15 € bei Edeka 
Kempken sind die ersten 30 Minuten 
kostenlos, ab einem Einkaufswert von 
30  € sogar die erste Stunde. Ansonsten 
kostet das Parken 1,60 € pro Stunde. 
Über den Parkservice „Apcoa-flow“ 
kann sogar ganz bequem per App  
bezahlt werden.

Die Mall
Knapp 20 Millionen Euro kostete der 
Bau des Forums. Im Zuge der Moder-
nisierung der Krefelder Innenstadt 
allerdings ein wichtiger Schritt. Das 
zeigt der vielfältige Mix an verschiede-
nen Mietern. Ab Februar 2019 sollen 
dann auch die letzten 300 Quadratme-
ter belegt sein, erzählt Bastian Julius, 
Geschäftsführer der Forum Krefeld 
Dekorelement GmbH: „Die Vollver-
mietung zur Neueröffnung zeigt den 
Erfolg des Konzeptes und die positive 
Entwicklung im Zentrum Krefelds.“

Vor dem dm-Markt stellten die Besucher ihre Schnelligkeit unter Beweis

Dank der übersichtlichen Schilder finden 
sich die Besucher schnell zurecht.

Sparkasse
Den offiziellen Startschuss Mitte Okto-
ber machte übrigens das Kaffeehaus 

„Coffee Brew“, das aufgrund seiner Lage 
im Erdgeschoss nicht vom Wasserscha-
den betroffen war. Mitte November 

– noch vor der offiziellen Forums-Eröff-
nung – folgte dann die Sparkasse, die 
im Vergleich zum Vorgängerbau auf 
zwei Drittel der Gesamtfläche verzich-
tet. In Zeiten digitalen Geldtransfers 
nicht verwunderlich. Ein Highlight hat 
die kleine, moderne Filiale allerdings 
dennoch zu bieten: ein Kundentresor, 
der die Schließfächer vollautomatisch 
aus einem separaten Raum holt und 
dem Kunden zur Verfügung stellt. Klar, 
dass sich zur Eröffnung dann neben 
dem Oberbürgermeister auch fast der 
gesamte Aufsichtsrat die Ehre gab. Viel 
Prominenz in so kurzer Zeit. Das  
Forum Krefeld macht‘s möglich.

www.baeckerei-buesch.de

Bäckerei Büsch
in Ihrem EDEKA Kempken

Friedrichstraße 15
47798 Krefeld

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Sa.: 07:00 – 21:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen:
geschlossen

Das Geheimnis eines guten Brötchens 

Das Geheimnis eines guten „Das Büsch“ liegt, neben der Auswahl 

der besten Zutaten, in der Zeit und Ruhe, in der es reifen kann. Einem 

„Das Büsch“ wird grundsätzlich nur frische Hefe beigefügt und es 

reift über mindestens 18 Stunden bei ca. 4 Grad Raumtemperatur. 

Danach wird es traditionell exakt 19 Minuten auf einer Steinplatte 

gebacken. Durch die lange Teigführung und den behutsamen Back-

vorgang erhält „Das Büsch“ seinen unverwechselbaren natürlichen 

Geschmack und die verführerisch knusprige Rösche – einfach eine 

besondere Qualität.

www.baeckerei-buesch.de

Unsere Brotkompetenz

Bäckermeister und Brot-Sommelier Norbert Büsch möchte wieder 

Lust auf Brot machen und handwerklich gemachtes Brot als den 

„preiswertesten Luxus, den sich jeder erlauben kann“ darstellen. 

In unserem Bäckerbetrieb werden 34 Brotsorten mit großer Sorgfalt 

hergestellt – und auch häufi g neue Brotsorten kreiert.

Emmer-Dinkel-Vollkorn

So auch unser Emmer-Dinkel Vollkorn. Norbert Büsch ist es gelungen, 

Landwirte in der Region für den Anbau des Urgetreides Emmer zu 

begeistern. So können wir bei Büsch eine neue Dimension von Brot 

erleben. Zurück zum Ursprung, mit gewohnter Qualität und neuem 

Geschmack.

www.baeckerei-buesch.de
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hergestellt – und auch häufi g neue Brotsorten kreiert.hergestellt – und auch häufi g neue Brotsorten kreiert.

Emmer-Dinkel-Vollkorn
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Urgetreide Emmer 

von Norbert Büsch 
neu entdeckt!

www.baeckerei-buesch.de

Urgetreide Emmer

RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
aus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenemaus eigenem
 Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau! Anbau!

NeueröffnungNeueröffnungNeueröffnungNeueröffnungNeueröffnungNeueröffnung

Anzeige
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Willkommen bei 
Das umfangreiche Schönheitssortiment 

im dm-Markt in der Sankt-Anton-Straße 
hält für jeden Geschmack das Passende 
bereit – von modernen Make-up-Pro-
dukten über hochwertige Pflegelinien 
bis hin zur besonders hautverträgli-
chen Naturkosmetik. „Die schicke 

Gestaltung unserer 18 Meter 
langen Kosmetiktheke 

und die hell beleuch-
teten Schminkspie-

gel laden zum Aus-
probieren“, erklärt 
Filialleiter Andreas 
Sufryd. Neben den 
bekannten Marken-

artikeln finden Kun-
den im Pflege- und 

Kosmetikbereich auch 
eine Vielzahl von dm-

Marken wie Balea, ebelin, trend It Up oder 
alverde Naturkosmetik. Neu im Sortiment: 
bh cosmetics.

NYX Professional Makeup
Besucher des Krefelder dm-Marktes können 
sich auf einen weiteren neuen Kosmetik-High-
light im Kosmetikregal freuen: das NYX Pro-
fessional Makeup-Sortiment. Die Produkte von 
NYX Professional Makeup verbinden aktuelle 
Trends und beste Qualität zu einem optimalen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Von alltagstaugli-
chen Basics bis zur Farbenvielfalt für den gro-
ßen Auftritt bietet die US-Kultmarke für jeden 
Anlass das richtige Produkt. Die dm-Mitarbeiter 
beraten gerne zur passenden Farbe und geben 
Tipps zum Auftragen des Make-ups. 

Einkaufen und kostenlos parken
Die Krefelder dm-Mitarbeiter haben sich einen 
ganz speziellen Service für ihre Kunden ausge-
dacht: Bei einem Einkaufswert von zehn Euro 
im dm-Markt Sankt-Anton-Straße 55 können 
Besucher des Forum Krefeld für eine Stunde 
kostenlos im Parkhaus, auf dem Dach des 
Centers, parken.

Bei dm im Forum Krefeld ist für jeden Typ etwas dabei!

Produktvielfalt und kundenfreundlicher Service in Krefeld

dm-drogerie markt 
Sankt-Anton-Straße 55, 47798 Krefeld
Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr

dm.de/
filialfinder

instagram.com/
dm_deutschland

facebook.com/
dm.Deutschland

In der dm-Kinderwelt gibt es viel zu entdecken – und die dm-Mitarbeiter stehen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Entspannt einkaufen
Freundliche dm-Kinderwelt mit großer Auswahl

In der dm-Kinderwelt finden Eltern alles für ihren Nachwuchs. Mit seinen 
runden Formen und hellen Farben ist der Bereich kindgerecht gestaltet 
und lädt Familien zum Wohlfühlen ein. Neben Babynahrung und Pfle-
geprodukten gibt es dort auch entwicklungsfördernde Spielwaren sowie 
Kinderkleidung bis Größe 104 und Accessoires. Für kleine Abenteurer 
stehen ein Schaukelpferd und ein Lernwürfel bereit.

Bildschöner Service
Tolle Fotoprodukte zum Sofortmitnehmen

Individuelle Geschenke aus Digi-
talbildern zum Sofortmitnehmen 
erstellen – das können Kunden an 
der Fototheke des dm-Markts im 
Krefelder Forum. Sie können Foto-
bücher, Grußkarten und Kalender 
persönlich gestalten. Auch Sticker 
für die selbst gemachte Marmela-
de, zum Verschönern des Smart-
phones oder eines Pflegeprodukts 
von dm können Kunden entwerfen 
und sofort ausdrucken.

Passbildservice
Ein weiterer praktischer Service: 
Ganz ohne Termin, in wenigen Mi- 
nuten und direkt zum 
Mitnehmen können 
biometrische Pass-
bilder für Ausweis-
papiere oder den 
Führerschein an-
gefertigt werden. 

Fotobücher individuell 
gestalten bei dm
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Nicht erst durch die Eröffnung des nun sechsten Marktes 
ist Edeka Kempken durch ein stetiges Wachstum geprägt. 
Das heißt: Neben neuen Produkten, neuen Märkten und 
neuen Aktionen finden auch immer mehr Mitarbeiter den 
Weg zu Edeka Kempken. Dass es fast unmöglich ist, dass 
sich Heiner Kempken bei der stetig wachsenden Mitarbei-
terzahl um jeden einzelnen Angestellten kümmern kann, 
liegt auf der Hand. Dafür steht Heiner Kempken nun eine 
rechte Hand zur Verfügung, was das Personalmanagement 
angeht: Seit dem 1.10.2018 ist Hans Neufeld Teil des Edeka 
Kempken-Teams und kümmert sich um alles, was mit den 
Mitarbeitern zu tun hat – Auszubildende unterstützen, 
Mitarbeitern helfen, neue Stellen besetzen usw.

„So vielfältig wie unsere Mitarbeiter, sind auch meine Aufga-
ben“, bestätigt der 36-Jährige. „Für unsere Auszubildenden 
bin ich das Bindeglied zwischen Berufsschule und Unterneh-
men. Ich prüfe die Berichtshefte und helfe bei den Prüfungs-
vorbereitungen. Bei den anderen Mitarbeitern schaue ich auf 
versteckte Talente und versuche diese zu fördern. Ansonsten 
bin ich für alle anderen Ansprechpartner bei Problemen und 
Hilfestellungen in Sachfragen. Bewerbungsgespräche und 
Personalauswahl gehören ebenfalls zu meinem Aufgabengebiet. 
Zum Schluss schaue ich noch ein wenig auf die Wirtschaftlich-
keit der gesamten Personalarbeit“, führt Neufeld fort.

Abwechslungsreiche Arbeitstage

Da der 36-Jährige für alle sechs Edeka Kempken Märkte 
zuständig ist, pendelt er regelmäßig hin und her und besucht 
so in der Regel zwei bis drei Märkte täglich. Die meiste Zeit 
in den Märkten plant er dafür ein, für jegliche Belange der 
Mitarbeiter da zu sein. Natürlich muss man sich in diesem 
Job auch den ein oder anderen Herausforderungen stellen. 
„Ich stelle fest, dass die Zeit immer schneller vergeht als man 
eigentlich bräuchte, um alle Dinge zu erledigen. Meistens habe 
ich einen geplanten Tagesablauf. Nicht selten wird er aber 
schnell wieder verändert, weil viele ganz unerwartete Dinge 
hinzukommen oder sich verändern“, erzählt Neufeld. 

Durch den stetigen Kontakt zu seinen Kollegen und der 
gegenseitigen Hilfe fehlt es selten an Motivation. „Es kann 
stressig werden, aber nie langweilig“, so Hans Neufeld.

Der Kundenkontakt geht bei den vielen Aufgaben zum 
Glück nicht verloren. Für Hans Neufeld ist es selbstver-
ständlich, Kunden zu helfen und für Sie da zu sein, obwohl 
er keine Arbeitskleidung trägt und daher oft gar nicht als 
Mitarbeiter von Edeka Kempken erkannt wird. 

Ein langer Weg zu Edeka Kempken 

Angefangen hat Hans Neufeld mit einer Ausbildung zum 
Kaufmann und einer anschließenden Anstellung im Lebens-
mittelhandel. Danach folgte ein Duales Studium in BWL mit 
der Fachrichtung Handel. Für Hans Neufeld ging es dazu 
von Krefeld nach Baden-Württemberg. Hier konnte er auch 
nach dem Studium als Markt- und später Bezirksleiter viel 
praktisches Wissen sammeln. 2011 verschlug es ihn wieder 
zurück nach Krefeld, um bei der Edeka-Zentrale in Moers 
im Bereich Aus- und Weiterbildung zu arbeiten. 

Nach 5 ½ Jahren in der Zentrale landete er 2018 schließlich 
bei Edeka Kempken – übrigens seine erste Wahl bei der Stel-
lensuche: „Ich wollte nach all den Jahren der Theorie wieder 
selbst meine Ideen umsetzten. In der Zentrale habe ich viel 
über Personalfragen und den Umgang mit Auszubildenden 
und Festangestellten gelernt. Dieses Wissen hilft mir nun bei 
all meinen Aufgaben bei Edeka Kempken.“

Wir stellen vor
Die neue unterstützende Kraft – Personalmanager Hans Neufeld
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Krakauer, 
Kaffee & 
Kinderkram
Auch 2019 unterstützt Edeka Kempken den  
Kindertrödel der DRK-Wasserwacht Krefeld.

Das Team der DRK-Wasserwacht freut sich auf den anstehenden Kindertrödel.

Heiner Kempken (verkleidet als Elvis) ist bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Team  
auf den Karnevalszügen in Krefeld und Hüls zu finden.

Bereits zum 12. Mal lädt die DRK- 
Wasserwacht zum großen Kindertrö-
delmarkt in Krefeld-Bockum ein. Die 
diesjährige Frühlings-Ausgabe findet 
am 16. März 2019 zwischen 10 und 
14 Uhr auf der Uerdinger Straße 609 
in Krefeld statt. Natürlich trägt Edeka 
Kempken auch diesmal wieder seinen 
Teil dazu bei und unterstützt die 
Veranstaltung mit Lebensmitteln.

Die Mitglieder des DRK Krefeld freuen 
sich – wie jedes mal – bereits, bei dem 
Event mitzuwirken: „Die Nachfrage ist 
sehr groß“, berichtet Christian Reuter, 
Leiter der DRK Wasserwacht. „Der 
Kindertrödel ist schon seit längerem 
ausgebucht. Mittlerweile brauchen wir 
eine Warteliste, um alle Angefragten 
unterbringen zu können“, so Reuter. 

Der Trödelmarkt umfasst bisher schon 
ca. 80 Trödeltische und bietet somit 

eine große Auswahl zum Stöbern 
und Verweilen. Erwerben können Sie 
Dinge rund ums Kind und rund um 
die Schwangerschaft. Ob Anziehsachen 
oder Kinderwagen. Für jeden wird 
das Passende zu finden sein. Zudem 
wird auch die Wasserwachtjugend tolle 
Aktionen planen und sich während 
Ihrer kleinen Shoppingtour um die 
kleinen Gäste kümmern. 

Natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Edeka Kempken unter-
stützt den Trödelmarkt mit Pommes, 
und Grillwurst. Außerdem wird von 
der Wasserwacht eine Cafeteria mit 
Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln 
organisiert. Die Neuanmeldungen für 
den Herbsttrödel (voraussichtlich im 
September 2019) sind am 16. März in 
der Zeit von 9 – 10 Uhr am Informati-
onstisch möglich.

Mit jedem Jahreswechsel gehen nicht 
nur unzählige gute Vorsätze einher, 
auch die Vorfreude vieler Jecken 
auf die sogenannte 5. Jahreszeit 
beginnt. Ende Februar bis Anfang 
März herrscht dann in zahlreichen 
deutschen Städten Ausnahmezustand, 
wenn die bunten Karnevalswagen und 
und verkleideten Menschen durch die 
Straßen ziehen – so auch in Krefeld.

Viele Edeka Kempken-Kunden kennen 
die Affinität Heiner Kempkens für das 
jecke Treiben schon aus den Vorjahren.  
So ist es wenig verwunderlich, dass 
auch in diesem Jahr karnevalistische 
Stimmung in den Edeka Kempken- 
Märkten herrschen wird. Und weil 
das natürlich nicht genügt, ist Edeka 
Kempken auch beim Rosenmontagszug 
am 4. März mit einem eigenen Wagen 
vertreten.

Los geht es wie üblich um 12:11 Uhr, 
wenn die bunten Jecken für ein paar 
Stunden Krefelds Straßen übernehmen. 
Wie üblich wird der jährliche Umzug 

vom Comitée Crefelder Carneval 
2014 e. V. organisiert, der sich auch 
für die Wahl des Sessionsmottos 2019 
verantwortlich zeigt: „Mit 'ner Pappnas 
'im Jesicht“

Viel mehr möchten die Verantwort-
lichen aber noch nicht über den 
Rosenmontagszug verraten, schließlich 
ist es noch eine ganze Weile hin bis 
zum heiß ersehnten Rosenmontag. 
Anmelden können sich interessierte 
Fuß- und Wagengruppen sogar noch 
bis zum 4. Februar.

Und auch wenn die Größe des Zuges 
und das Motto des Edeka Kemp-
ken-Wagens noch nicht feststehen, 
kann man schon jetzt mit Gewissheit 
sagen, dass wieder eine sechsstellige 
Anzahl an begeisterten Zuschauern 
das rege Treiben verfolgen wird 
und die Krefelder Innenstadt in ein 
buntes Kuddelmuddel verwandeln 
wird. Zumindestens das Edeka 
Kempken-Team kann es kaum noch 
erwarten.

Heiner Kempken im Senat

Erstmalig in dieser Karnevalssession 
nimmt Heiner Kempken als Senator 
am Vereinsleben der Prinzengarde der 
Stadt Krefeld 1914 e.V. teil. Im Senat 
befindet er sich mit zahlreichen promi-
nenten Krefelder Persönlichkeiten in 
bester Gesellschaft.

Als frisch gebackener Senator wird 
Heiner Kempken sicherlich bei der 
ein oder anderen Veranstaltung der 
Krefelder Prinzengarde anzutreffen 
sein. Sei es der Regimentsappell im 
Stadtwald, der Herrenabend im Krefel-
der Hof oder der große Zapfenstreich 
im Zeughaus.

Dabei ist das Dasein als Senator gar 
nicht so neu. Bereits im November 
2015 wurde Heiner Kempken in der 
Gaststätte „Zur Schwemme“ zum 
Ehrensenator der „KG Lustige  
Klosterbrüder 1986 e.V.“ benannt.  
Na dann kann Karneval ja kommen.

EDEKA KEMPKEN

ANGEBOTE
WINTERFÜR DEN

UNSERE

01.01.2019 — 31.03.2019

5.00
zzgl. 2,46 Pfand

Bionade
MW Kasten = 12 x 0,33 l 
verschiedene Sorten

5.00
zzgl. 3,30 Pfand

Rosbacher Mineralwasser
PET MW Kasten = 12 x 1,0 l 

9.99
zzgl. 2,46 Pfand

Gleumes Alt
MW Kasten = 12 x 0,5 l 

8.49
Captain Morgan
0,7 l-Flasche
Original Spiced Gold, White Rum

 Kempkens Jecken
Auch in diesem Jahr herrscht wieder karnevalistische Stimmung bei  
Edeka Kempken. Zum Beispiel auf dem Krefelder Rosenmontagszug.
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Edeka Kempken Glosse
Der Traum vom Fliegen und der richtige Saft 

Das neue Edeka-Paradies im Forum 
Krefeld. Gunhild Kaluppke, nach zwei 

Wochen Urlaub auf Teneriffa leicht 
gebräunt und gut gelaunt, schwebt 
die Rolltreppe hinab und denkt: 

„Chic! Wie am Flughafen!“ Und sie 
denkt, dass sie hier endlich mal 
einkaufen kann, ohne dass sie wie 

sonst fast immer von der alten Frau 
Brömsekamp aufgehalten wird. Wir 

können uns denken, dass daraus wohl 
nichts wird. 

Sie bewundert die tolle Fleischtheke und 
denkt daran, dass man sagt, dass ein 
hochwertiges Fleisch-Angebot dem Chef 

besonders am Herzen liegt. „Das sieht 
man!“ denkt sie. Sie macht einen Abstecher 

zu den Regalen mit den Säften, greift gezielt 
zu einem Gemüsesaft und will sich dann in 
Richtung Kasse aufmachen, als es passiert: 
Oma Brömsekamp steht wie aus dem Boden 
gewachsen vor ihr. Mehr als ein gestottertes 
„Sie hier?“ fällt ihr nicht ein. 

Oma Brömsekamp scheint wiederum nicht 
im geringsten überrascht zu sein. Ohne sich 
mit irgendwelchen Begrüßungsformalitäten 
aufzuhalten inspiziert sie ungeniert den 
Inhalt von Frau Kaluppkes Einkaufswagen. 

„Tomatensaft?“ fragt sie, „Seit wann trinken 
Sie denn Tomatensaft?“ Gunhild Kaluppke, 
immer noch geplättet von der unverhofften 
Begegnung, fällt nicht anderes ein als zuzu-
geben: „Ach … wissen Sie … das erinnert 
mich so schön ans Fliegen!“

 Gourmetfleisch 
 bei Kempken
An unseren Frischtheken haben Sie ab sofort die Möglichkeit,  
Gourmetfleisch-Spezialitäten aus aller Welt zu bestellen.

Regionalität ist nicht zu 
Unrecht in aller Munde. Doch 
gerade zu besonderen Anläs-
sen kann es auch mal etwas 
Internationales sein.

Die Frischetheken von Edeka Kempken 
bieten daher insbesondere für Fein-
schmecker eine sensationelle Auswahl 
an Gourmetfleisch aus der ganzen 
Welt.  Und weil diese Fleischstücke 
etwas ganz Besonderes sind, sollen sie 
natürlich auch so frisch wie möglich 
auf dem Teller landen. Und das 
funktioniert so:

Auf unseren Fleischtheken finden Sie in 
Kürze unseren exklusiven Gourmet- 
fleisch-Katalog mit einer Auswahl 
unterschiedlichster Rindfleisch-Artikel. 
Bei unseren Frischetheke-Mitarbeitern 
können Sie Ihr gewünschtes Fleisch 
bestellen und zu Ihrem Wunschtermin 
abholen. Bitte beachten Sie dabei, dass 
das Gourmetfleisch nicht vorrätig ist 
und ganz individuell für Sie bestellt 
wird. Doch wir können Ihnen versi-
chern: Das Warten lohnt sich.

Die Gourmetfleisch-Sorten haben eine 
Qualitätsgarantie. Das heißt, sie verfü-
gen über eine satte rote Farbe und sind 
je nach Fleischstück mit mehr oder 
weniger Fettadern durchzogen. Die 

Steakhüfte, Roastbeef, Entrecôte oder 
Filet kommen aus unterschiedlichen 
Teilen der Welt: USA, Irland, Kanada, 
Frankreich oder Japan. So wird ein 
ganz individuelles Aroma erreicht, das 
nicht nur Kenner überzeugen wird.

Dieses Aroma ist es auch, das uns 
verdeutlicht, warum es gerade bei 
Gourmet-Produkten manchmal nicht 
ausreicht, sich auf regionale und 
saisonale Herstellung zu beschrän-
ken. Wo genau die Unterschiede 
zwischen regionalem Rindfleisch und 
beispielsweise dem US-Beef oder dem 
japanischen Wagyu-Rind liegen, lesen 
Sie auf den Seiten 20 – 21.

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Sabine Kempken (3. v.l.) übergibt die Gewinne in der Mall des Gahlingspfad-Marktes.

1. Preis: Toshiba LED-Fernseher: Steffen Bauermeister  
2. Preis: Saisonkarte für die Krefelder Galopprennbahn: Hans-Theo Dreschmann 
3.Preis: Weinkorb gefüllt mit Edeka Kempken-Weinen: Udo Schenk, Silke Sinzig,  
Astrid Dufeu, Birgit Hanke, Herbert Mauerberger, Reiner Schröter, Sascha Holzmann



Kostüm-Ideen Make-up-Ideen

Für unsere Mädchen: 
Wie wäre es mit einer hübschen 
Prinzessin, einer mysteriösen 
Zauberin oder einem süßen  
Kätzchen? Wenn es eher etwas 
Lustiges sein soll, warum nicht 
der nette Clown von nebenan? 
Oder du bedienst dich an den 
Tipps für die Jungs: Piratin,  
Spiderwoman? Es gibt nichts,  
was du nicht sein kannst.

Für unsere Jungs:  
Als Pirat um die sieben Weltmeere 
segeln oder doch lieber Super-
kräfte haben wie Spiderman? 
Beeindrucken kannst du auch als 
gruseliger Tiger oder Cowboy im 
Wilden Westen.

Als was wolltest du dich immer 
schon verkleiden? Wähle ein 
passendes Kostüm aus, in dem du 
dich wohl fühlst und lass deiner 
Kreativität freien Lauf. 

Jetzt fehlt nur noch das passende Make-Up,  
danach kann die Party starten. Natürlich sollte  
das Make-Up auch zu deinem Kostüm passen.

Für Mädchen  
gibt es tolle Varianten, Schmetterlingsflügel rund um die 
Augen zu zaubern. Bei dem Katzenlook dürfen Stupsnase 
und Schnurrbarthaare nicht fehlen. Alle Mickey Mouse 
Fans können sich in eine bezaubernde Minnie Mouse 
verwandeln. Da darf vor allem die Schleife nicht fehlen.

Bei den Jungs,  
die als Pirat gehen, darf ruhig mit den Schnurrbarthaaren 
übertrieben werden. Auch bei einem Superheldenkostüm 
kann die ganze Fläche des Gesichts mit Farbe bedeckt 
werden. Für die Tiger unter euch könnten schon die 
Schnurrbarthaare und ein paar gelbe Flecken reichen.

Makeup-Tipps für die Eltern:  
beim Schminken muss darauf geachtet werden, dass haut-
verträgliche Produkte verwendet werden. Am besten Pinsel 
und Schwämmchen nehmen, die für die Haut geeignet sind. 
Die Schminkfarben sollten wasserlöslich und dermatologisch 
getestet sein. Beim Auftragen der Farben immer den Pinsel in 
Wasser tunken, damit die Farbe gut haften bleibt. 

Dekoration 
Luftballons, Girlanden, Konfetti und 
Luftschlangen dürfen natürlich nicht 
fehlen. Am besten pustest du so viele 
Ballons auf wie möglich und verteilst 
sie im Raum. Genauso die Luftschlan-
gen und das Konfetti. 

Musik 
Ohne die richtige Karnevalsmusik kann 
nicht richtig gefeiert werden und du 
und deine Freunde werdet bestimmt 
weniger Spaß auf der Party haben. 
Suche dir also deine Lieblingslieder 
aus und die Party kann steigen. P.S.: 
Laut mitsingen ist kein Verbot.

Miniburger am Spieß 
Fingerfood ist immer einfach und lecker. Wie 
wäre es deshalb mit Miniburgern am Spieß? 
Einfach das gewünschte Burgerbrötchen 
klein schneiden, Mini-Pattis auf das Bröt-
chen und je nach Wunsch mit Käse, Speck, 
Salat, Gurken und Tomaten belegen. Danach 
deinen fertigen Burger auf einem Holz- oder 
Käsespieß aufspießen. 

Pizzaschnecken 
Den für die Pizzaschnecken benötigten 
Teig kannst du entweder kaufen oder 
selber machen. Die Pizzaschnecken werden 
genauso wie eine richtige Pizza zubereitet. 
Auf dem Pizzateig folgen Tomatensoße, 
beliebige Zutaten wie Salami, Thunfisch, 
Schinken etc. und Käse. Anschließend muss 
der Teig eingerollt und in Scheiben geschnit-
ten werden. Jetzt werden die Pizzaschnecken 
so lange gebacken, bis sie goldgelb sind.

Schokoladige Erdbeeren 
Es geht auch süßer. Erdbeeren mit Scho-
kolade überzogen: Einfach Zartbitter- oder 
Vollmilchschokolade schmelzen. Etwas 
abkühlen lassen und dann die frisch 
gewaschenen Erdbeeren mit der Spitze in 
die Schokolade tunken. Für mindestens eine 
Stunde in den Kühlschrank erkalten lassen. 
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So organisierst du deine eigene

vom Kostüm bis zum Partyspiel

Karnevals 
 party

1. Kostümwahl

4. Partysnacks3. Partyvorbereitungen

2. Make-Up

5. Partyspiele
Stopptanz:  
Musik wird gespielt und alle 
müssen sich bewegen. Sobald die 
Musik für kurze Zeit pausiert, müsst 
ihr versuchen, sofort stehen zu 
bleiben. Wer das als letztes schafft, 
ist ausgeschieden. Das Spiel geht 
so lange bis nur noch eine Person 
auf der Tanzfläche übrig bleibt.

Luftballontanz:  
Hier wird Bauch an Bauch mit 
einem beliebigen Partner getanzt. 
Zwischen den Bäuchen klemmt ihr 
einen Luftballon. Das Paar, bei dem 
der Ballon als erstes auf dem Boden 
landet, ist ausgeschieden. Mit 
den Händen anfassen dürft Ihr die 
Luftballons natürlich nicht.

Kostüme tauschen:  
Bei einer Karnevalsparty dürfen 
die Kostüme natürlich nicht fehlen. 
Jeder trägt ein unterschiedliches, 
doch was ist wenn der Pirat 
plötzlich ein Tiger sein möchte und 
die Prinzessin ein Clown? Tauscht 
einfach eure Kostüme und verwan-
delt euch in jemand Neues.

mit diesen witzigen Partyspielen wird euch ganz bestimmt nicht langweilig.
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Den Backofen auf 170°C Ober- und Unterhitze vorheizen.  
Danach die Backform (Springform mit ca. 20 cm Durchmesser) 
mit Backpapier auslegen und die Ränder einfetten.

Eier, Zucker, Vanille und Salz zu einer cremigen Masse  
verrühren. Öl und Wasser hinzufügen und kurz bei niedriger 
Stufe unterrühren. Mehl, Kakaopulver, Stärke und Backpulver 
vermischen, dazugeben und verrühren.

Den Teig in die Backform geben und für ca. 25 Minuten backen. 
Anschließend den Teig komplett abkühlen lassen.

Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen. Mascarpone,  
Puderzucker und Vanilleextrakt unterrühren. Die Creme bis  
zur weiteren Verarbeitung kalt stellen.

Den Boden in 3 Schichten schneiden (oder direkt in 3 Formen 
backen) und auf eine Tortenplatte setzen. Die Hälfte der Creme 
darüber verteilen und mit der Hälfte der gefrorenen Beeren  
belegen. Dann den zweiten Boden aufsetzen, mit der  
restlichen Creme bestreichen und mit der anderen Hälfte  
der gefrorenen Beeren belegen. Zum Schluss den Teigdeckel 
aufsetzen und das Ganze wieder in den Kühlschrank stellen, 
bis die Glasur fertig ist.

Für die Glasur die Sahne kurz erhitzen und anschließend  
vom Herd nehmen. Die Schokolade einrühren, solange bis  
sie sich komplett aufgelöst hat.

Die etwas abgekühlte Ganache auf der Torte verteilen und am 
Rand etwas herunterlaufen lassen. Mit den frischen Beeren 
belegen und servieren.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

Zutaten für: 12 Portionen 
Zubereitungszeit: 60 Min. 
Kalorien/Portion: 730 kcal 
Schwierigkeitsgrad: mittel

Für die Glasur
∙ 100 g Sahne
∙ 100 g Zartbitterschokolade

Für die Creme
∙ 500 g Mascarpone
∙ 1 Päckchen Sahnesteif
∙ 50 g Puderzucker
∙ Vanilleextrakt
∙ 400 Sahne
∙ 800 g Beerenmischung,  
 tiefgekühlt
∙ 1 Schale Beerenmischung

Für den Boden
∙ 4 Ei
∙ Vanilleextrakt
∙ 1 Prise Salz
∙ 200 g Zucker
∙ 200 ml Sonnenblumenöl
∙ 200 Mineralwasser, classic
∙ 250 g Weizenmehl (Type 405)
∙ 50 g Backkakao
∙ 100 g Speisestärke
∙ 1 Päckchen Backpulver

»Naked Cake«mit Beeren

QR-Code scannen  
und Video zum  
Rezept ansehen



Roastbeef: Roastbeef ggf. vom aufliegenden Fett befreien, mit 1 EL Öl einrei-
ben, salzen, pfeffern und 1 Std. ziehen lassen. Das Fleisch in Öl rundherum 
scharf anbraten, auf einen Bratenrost legen (darunter eine Fettpfanne) und 
in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen für 45-50 Minuten schieben. Nach 15 
Minuten den Ofen auf 150 Grad Ober-/Unterhitze herunter schalten.

Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein hacken. Mit fein gehackten 
Kräutern vermengen und in einer Pfanne mit dem Öl anschwitzen. 5 Minuten 
vor Ende der Garzeit das Fleisch herausnehmen und die Kräutermischung 
auf dem Roastbeef verstreichen, fertig garen und dann herausnehmen. In 
Alufolie wickeln und an einem warmen Ort 10 Minuten ruhen lassen. Fleisch 
in Scheiben schneiden und mit den Beilagen servieren.

Gratin: Kartoffeln waschen, schälen und in Scheiben schneiden. Kartoffel-
scheiben in gebutterte Auflaufform in Form einer Kartoffel zusammensetzen. 
Butter zerlassen und Kartoffeln damit bepinseln, leicht salzen und pfeffern.

Ei, Sahne, Milch, Salz und Pfeffer gut miteinander verrühren, gleichmäßig 
über die Kartoffeln gießen. Mit geriebenem Gouda bestreuen. Das Kartof-
felgratin über dem Fleisch in den Ofen schieben. Nach 45-50 Minuten ist es 
fertig, ggf. zwischendurch mit Alufolie abdecken, damit die Kruste nicht zu 
dunkel wird.

Brokkoli: Frischen Brokkoli putzen und in Röschen schneiden. Weißbrot fein 
reiben. Brokkoli-Röschen in sprudelnd kochendem Salzwasser ca. 8 Minuten 
bissfest kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Butter in einer Pfanne 
schmelzen, Brokkoli-Röschen zugeben, durchschwenken. Salzen und pfeffern. 
Die restliche Butter ebenfalls in einer Pfanne erhitzen, geriebenes Weißbrot 
darüber streuen und unter Rühren golden rösten. Geröstete Butterbrösel auf 
den Brokkoli geben.  

Zubereitung:Zutaten 
für 4 Portionen:

Für den Brokkoli
∙ 400 g Brokkoli  
∙ Salz 
∙ 30 g Butter 
∙ 20 g Weißbrot 

Für die Kräuter
∙ 2 Knoblauchzehen 
∙ 80 g Zwiebeln 
∙ 3 EL Petersilie, glatt 
∙ 1 EL Thymian 
∙ 1 EL Rosmarin  
∙ 3 EL Olivenöl, kalt gepresst

Für das Gratin
∙ 650 g Kartoffel,  
 mehlig kochend 
∙ Salz, Pfeffer 
∙ 30 g Butter 
∙ 1 Ei 
∙ 120 ml Sahne 
∙ 120 ml Milch 
∙ 60 g Gouda, gerieben 

Für das Fleisch
∙ 800 g Roastbeef 
∙ 2 EL Olivenöl, kalt gepresst 
∙ 1/2 TL Salz 
∙ 1/4 TL Pfeffer, grob, bunt

MIT POMMES UND BLUMENKOHLEntrecÔte 1

2

3

4

5

Roastbeef  
mit Kräutern

dazu Kartoffelgratin und Brokkoli
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Blumenkohl in kleine Röschen teilen. Knoblauchzehe leicht andrücken.  
Einen Topf mit Salzwasser für den Blumenkohl aufsetzen.  
Backofen für die Pommes vorheizen.

Blumenkohlröschen in sprudelnd kochendem Salzwasser etwa 10 Minuten 
bissfest kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen.  
Nebenbei die Pommes nach Packungsanweisung zubereiten.

Das Öl in einer Pfanne (am besten Alu-Grillpfanne, Edelstahl-  
oder Eisenpfanne) stark erhitzen und das Fleisch von beiden Seiten  
jeweils 1 Minute anbraten.

Danach salzen und pfeffern. Butter, Kräuterzweige und Knoblauch zugeben 
und das Fleisch bei reduzierter Hitze ständig mit der zerlaufenen Butter 
begießen, gelegentlich wenden und weiter braten, bis der gewünschte Gargrad 
erreicht ist (200 g Entrecôte braten pro Seite: rare: 3 Minuten, medium rare: 
3,5 Minuten, medium: 4 Minuten, well done: 6 – 7 Minuten).  
Entrecôtes aus der Pfanne nehmen und warm halten.

Bratfett abgießen, Rinderfond in die Pfanne geben und um die Hälfte  
reduzieren lassen. Mit dem Soßenbinder leicht andicken,  
mit Salz und Pfeffer abschmecken und passieren.

Entrecôtes auf vorgewärmten Tellern mit der Soße, dem Blumenkohl  
und den Pommes anrichten. Den Blumenkohl mit Petersilie bestreuen.

1

2

3

Zubereitung:

für 4 Portionen:

Für das Entrecôte
∙ 2 EL Pflanzenöl  
∙ 4 Entrecôte oder  
 Rumpsteak vom Rind  
∙ Salz, Pfeffer 
∙ 40 g Butter  
∙ 1 Zweig Rosmarin  
∙ 4 Zweige Thymian  
∙ 1 Knoblauchzehe  
∙ 400 ml Rinderfond  
∙ 1/4 TL Soßenbinder,  
 dunkel 

Für den Blumenkohl
∙ 650 g Blumenkohl  
∙ Salz  
∙ 1 EL Petersilie 

Zutaten

4

5

6



Das zarteste Stück des Rinds. Da die Muskulatur im  

Rücken des Rindes relativ wenig beansprucht wird, ist  

das Filet besonders zart, mager und feinfaserig.  

Aus dem Filet schneidet man das typische Steak.

Filet

hüfte
Hüftsteaks von Rindern sind 

mager und fast komplett ohne 

Marmorierung. Sie eignen sich  

für Tafelspitz,  Schmorbraten  

oder Rouladen.

Roastbeef
Das Roastbeef bzw. die Hochrippe 

besteht aus zartem, marmoriertem 

Fleisch. Viele Steaks wie das beliebte 

Entrecôte oder das Rumpsteak ent- 

stehen aus diesem Stück. Das  

Muskelfleisch ist von feinen Fett- 

äderchen durchzogen und daher 

besonders saftig.

Brust
Langfaseriges, durchwachsenes 

Stück, das vorwiegend gepökelt 

oder als Kochfleisch in Suppen 

und Eintöpfen verzehrt wird. Das 

Teilstück der Brustspitze  wird 

von Fettschichten durchzogen, 

sodass es Fleisch auch beim 

Garen schön saftig bleibt.

Hohe Rippe
Die hohe Rippe ist sehr saftig und daher  ideal 

für Sauerbraten, deftige Eintöpfe und Gulasch- 

gerichte. Allgemein eignet sie sich fürs  

Kochen, Schmoren und Braten.Nacken

Wird auch 
„Kamm“ genannt.  
Ein kräftig 
durchwachsenes 
Muskelfleisch, das sich 
gut zum Kochen und 
Schmoren eignet.

Der Name verrät es bereits: Das Simmentaler Fleckvieh kommt aus 
dem Simmental im Kanton Bern. Es ist aber nicht nur in der Schweiz 
beheimatet, sondern gehört auch in Deutschland und Österreich zu 
den wichtigsten Rinderrassen. Bereits ab 1835 wurde das Fleckvieh 
aus dem Simmental nach Deutschland importiert. Heute findet man 
Simmentaler auch in anderen Teilen der Erde: Tschechien, Slowenien, 
Frankreich, Russland, China, USA.

In Gourmet-Restaurants landet häufig Simmentaler Rind aus Öster-
reich auf dem Teller. Die Luft auf den Bergwiesen der Alpen soll den 
Tieren besonders gut bekommen. Außerdem fressen sie hier Kräuter, 
Blumen und Gräser, die sie sonst nirgendwo finden. Dem Fleisch gibt 
das eine ganz besonders würzige Note.

Charolais sind weiße, kräftige Rinder, die aus der 
französischen Gemeinde Charolles (Region Burgund) 
stammen. Hier findet sich sogar ein eigenes Museum, 
das die Einwohner dem Rind gewidmet haben.

In den 70ern verbreiteten sich die Charolais Rinder 
vermehrt in Deutschland, doch auch heute gilt 
noch: Die besten Charolais kommen aus der Region 
Burgund. Über neun Monate im Jahr verbringen die 
Rinder auf saftigen Weiden. Die besonders muskulös 
gebauten Tiere sind meist doppelt so wie schwer wie 
zum Beispiel ein argentinisches Rind. Aber wieso 
Frankreich? Das See-und Kontinentalklima soll dafür 
sorgen, dass sich der typischen Fleischgeschmack 
der Charolais-Rinder ideal entwickeln kann.

Wagyu ist eine japanische Rinderrasse. Häufig wird 
der Begriff „Kobe-Rind“ synonym verwendet, dabei 
bezeichnet man als Kobe-Rind nur Wagyu-Rinder, die 
aus der japanischen Stadt Kobe stammen. Wie dem 
auch sei – Wagyu Rind gilt als eine der begehrtesten 
Rinderrassen, wenn es um Gourmet-Fleisch geht.

Während bei anderen Rinderrassen das Fett eher 
punktuell verteilt ist, wird das Wagyu-Fleisch 
gleichmäßig vom Fett (bis zu 40 %) durchzogen. Viele 
Mythen ranken sich um dieses Geheimnis und die 
richtige Aufzucht. Massieren, Bier-Ernährung, Klas-
sik-Musik? Nein, es sind in erster Linie die Gene, die 
für den Geschmack verantwortlich sind. Das beste 
Wagyu-Rind erhält man also da, wo es auch zuvor 
schon das beste Wagyu-Rind gab.

Zwar stammt das Black Angus Rind – eine Variante des Aberdeen 
Angus – ursprünglich aus Schottland, heute wird es aber vermehrt mit 
American Beef in Verbindung gebracht. In den USA ist das Aberdeen 
Angus nämlich besonders beliebt und gehört dort zu den häufigsten 
Rinderrassen. Entsprechend viel Wert legen die Amerikaner auf die 
ideale Züchtung. 15 Monate lang wachsen die Rinder auf Weide-
flächen auf, ehe sie weitere drei Monate unter freiem Himmel mit 
Getreide gefüttert werden. 

US-Beef ist vor allem für seine hervorragende Qualität und sein 
einzigartiges Aroma bekannt. Das Black Angus Rind besticht durch 
eine kräftige rote Farbe und seine feine Fettmarmorierung.
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TROTZ ALLER VORTEILE

REGIONALITÄT 
IST NICHT ALLES
Die Vorteile von regionalen und sai-
sonalen Produkten sind mittlerweile 
allgemein bekannt. Nicht nur stärken 
wir Betriebe in unserer Region, wir 
tun auch noch der Umwelt und dem 
Klima etwas Gutes. Denn die langen 
Transportwege per LKW oder Schiff 
sind belastend für Wirtschaft und 
Klima. Die durch die Luftverschmut-
zung entstehenden Kosten tragen 
dabei im Regelfall nicht die Verur-
sacher, sondern die Allgemeinheit. 
Auch wenn wir für heimische Pro-
dukte ein paar Cent mehr bezahlen, 
im Endeffekt kommen wir dadurch 
günstiger weg und unterstützen 
dabei das regionale Netzwerk.

Natürlich ist Regionalität auch für 
Edeka Kempken ein wichtiges Thema. 
So haben wir vor fast zehn Jahren das 

„Regional Produkt“-Siegel eingeführt, 
durch das regionale Produkte für 
den Endverbraucher sichtbar werden. 
2016 erreichten wir damit einen 
Treppchen-Platz beim deutschland-
weiten Wettbewerb „Regional Star“ 
der Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“.

Doch so wichtig das Bewusstsein für 
regionale und saisonale Produkte 
beim Einkaufen auch ist; es gibt 
Lebensmittel, die wir aufgrund der 
klimatischen Bedingungen gar nicht 
in Deutschland oder Mitteleuropa 
herstellen können. Und wer einmal 
den Geschmack und das Aroma  eines 
Stücks Angus-Rind aus den USA mit 
einem aus Deutschland verglichen 
hat, der weiß: Regionalität ist nicht 
alles. Manchmal kann es auch die 
Spezialität vom anderen Ende  
der Welt sein. 

RIND IST NICHT
GLEICH RIND

Simmentaler 
Rind

Wagyu 
RindCharolais

Black 
Angus Rind

Fernando Hartwig

CC BY-SA 3.0
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Saft als Genuss
„Tradition bedeutet immer auch Innovation, denn das Bewährte besteht  
nicht ohne ständige Verbesserung und Weiterentwicklung“,  
so Dr. Peter van Nahmen, Geschäftsführer der Obstkelterei van Nahmen.  
Der Betrieb aus Hamminkeln stellt seit über 100 Jahren Spitzensäfte her,  
die unter anderem in Sterne-Restaurants genossen werden.

Eine Auswahl an verschiedenen  
Van Nahmen Säften finden Sie ab  
sofort auch bei uns in den Edeka 

Kempken-Märkten! 

Das genaue Sortiment ist von Markt 
zu Markt unterschiedlich. Gerne 

helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, 
Ihren Wunsch-Saft zu finden.

Infos zu einer Besichtigung der  
Hamminkelner Privatkelterei  

finden Sie auf Seite 35.

PROBIEREN SIE NATÜRLICHEN  
GENUSS AUS DER FLASCHE

Dr. Peter van Nahmen – Geschäftsführer

Gut zehn Jahre ist es her, da bekam die 
familiengeführte Obstkelterei einen 
überraschenden Anruf; am anderen 
Ende der Leitung: das Bundespräsidial-
amt aus Berlin. Dort hatte Küchenchef 
Jan-Göran Barth eine Flasche van 
Nahmen Saft gekostet und war so 
begeistert, dass er von nun an nicht 
nur seine Speisen mit den sortenreinen 
Säften verfeinern, sondern auch allen 
Bürgern in Berlin die leckeren und spe-
ziellen Säfte präsentieren wollte. Aber 
fangen wir am besten ganz vorne an.

Vom Kraut zum Saft

Am Anfang – wir schreiben das Jahr 
1917 – entstand ein ländlicher Betrieb 
eines jungen Kaufmanns namens  
Wilhelm van Nahmen. In einer Zeit 
des Hungers und der Not ergriff der 
junge und offensichtlich umtriebige 
Unternehmer seine Chance. Das 

rheinische Apfel- und Rübenkraut war 
ein gefragtes Produkt, nahrhaft und 
energiereich und wie geschaffen für 
die darbende Bevölkerung. Zeit, eine 
eigene Apfelkrautfabrik zu gründen.

Bereits 13 Jahre später, im Herbst 1930, 
trat Wilhelms Sohn Wilhelm (II.) auf 
den Plan. Der 19 Jahre junge Wilhelm 
startete ebenfalls mit unternehmeri-
scher Weitsicht und Mut zu Neuem.  
Er ließ sich nicht von den harten  
Zeiten des Zweiten Weltkriegs, in dem 
erneut die Krautherstellung eine wich-
tige Rolle spielte, aufhalten. Mit ihm 
begann die Herstellung von Obstsäften, 
zunächst als Lohnmosterei – das heißt, 
es wurde ausschließlich Obst aus 
eigenem Anbau der Kundenverwendet. 
Wilhelm van Nahmen konzentrierte 
sich fortan darauf, Säfte aus Obst 
von regionalen Bauern herzustel-
len. Apfelsaft, Birnensaft und roter 

Johannisbeernektar gehören zu den 
Anfängen der van Nahmen Saftproduk-
tion. Heute arbeitet van Nahmen mit 
200 regionalen Vertragspartnern vom 
Niederrhein und aus dem Münster- 
land zusammen.

Apfelsaft von Streuwiesen

1990 erfolgte der nächste Generati-
onswechsel. Der älteste Sohn Rainer 
van Nahmen übernahm die Leitung 
der Privatkelterei. Rainer van Nahmen 
erfand den Saft von Streuobstwiesen, 
der bestens in die Zeit erwachenden 
umweltpolitischen Bewusstseins passte. 

Streuobstwiesen findet man häufig an 
Dorfrändern. Sie sind gekennzeichnet 
durch eine Anpflanzung von hoch-
stämmigen Obstbäumen, die „verstreut“ 
in der Landschaft stehen. Heute ist der 
Obstbau in vielen Betrieben voll  

mechanisiert, was zu einem Rückgang 
der Streuobstwiesen führt. Und das 
wiederum verschlechtert den Lebens-
raum für viele Tier- und Pflanzenarten. 

Gemeinsam mit dem Naturschutzbund 
NABU kämpft van Nahmen für einen 
Verbleib der Obstwiesen, um Ersatz- 
biotope für die vernachlässigten Tiere 
zu schaffen. Die Ernte von hochstäm- 
migen Obstbäumen ist zwar umso 
mühsamer, die – äußerlich nicht 
ganz makellosen – Äpfel überzeugen 
allerdings durch ihre innere Qualität 
und einen kräftigen Geschmack.

Seit 1994 werden in van Nahmens 
Presse Äpfel von Hochstamm-Obst- 
wiesen separat gekeltert und als  

„Apfelsaft von Streuobstwiesen“  
abgefüllt. Ein Premium-Produkt mit 
besonderem Aroma. Die Äpfel, die für 
diesen Saft verwendet werden, sind 
allesamt naturbelassen. Natürliche, 
ungespritzte Früchte, keine künstliche 
Düngung, alte Sorten, separate Pres-
sung, optimales Verhältnis von Säure 
und Zucker, handwerkliches Verfahren 
und die gesondert beworbene Produkt-
linie, das macht diesen besonderen  
Apfelsaft aus. 

Sortenreinheit

2005 stieg der promovierte Betriebs-
wirtschaftler Peter van Nahmen als 
Geschäftsführer neben seinem Vater 
Rainer in den Betrieb ein. Der  
Geschäftsführer in vierter Generation 
entdeckte schnell eine neue Nische 
und konnte diese als erster erfolgreich 
besetzen: sortenreine Obstsäfte unter 
dem Motto „Saft als Genuss“. 

Auch dieser Schritt hatte einen 
ökologischen Ursprung. Während 
es alleine am Niederrhein über 200 
alte Apfelsorten gibt, finden sich in 
den meisten Obstabteilungen selten 
mehr als eine Hand voll verschiedener 
Sorten. Damit diese Sortenvielfalt 
aufrecht erhalten werden kann, 
konzentrierte Peter van Nahmen sich 
vermehrt auf die Vermarktung auch 
einzelner erhaltenswerter Obstsorten. 
So sollen Besitzer von Obstwiesen für 
die Wiederanpflanzung von Sorten 
belohnt werden, die ansonsten vom 
Aussterben bedroht sein könnten. Und 

JETZT NEU BEI 
EDEKA KEMPKEN

das kam nicht nur bei den Besitzern, 
sondern auch bei den Kunden bestens 
an. Das Interesse wuchs, ebenso die 
Bereitschaft der Kunden, für ökologi-
sche Nachhaltigkeit und die Premium- 
qualität der obstreinen Säfte etwas 
mehr zu zahlen. 

„Apfel ist nicht nur Apfel und Saft nicht 
nur Saft“, so Peter van Nahmen. „Die 
Rote Sternrenette zum Beispiel: Sie war 
aufgrund ihres zimtartigen Charakters 
früher der Weihnachtsapfel und lag in 
seiner prallen Röte auf vielen Festtags- 
tellern. Das weckte natürlich auch Emo-
tionen“. Der Weihnachtsapfel machte 
bei van Nahmen übrigens 2007 als 

„Rote Sternrenette Direktsaft“ Karriere.

Obstvielfalt

Doch nicht nur Äpfel werden auf dem 
Hof der van Nahmens zu herrlichem 
Saft verarbeitet. Neben regionalen 
Produkten wie Rhabarber, Johannis-
beeren oder Quitten wird auch Obst 
verarbeitet, das bei regionalen Bauern 
auf Grund der klimatischen Bedingun-
gen nicht gut genug gedeihen würde. 
Aus dem Piemont stammen beispiels-
weise die Wilden Pflaumen. Die auf 
400 – 700 Höhenmetern stehenden 
Pflaumenbäume entscheiden selbst, 
wann das Obst reif ist und werfen die 
Früchte selbständig ab. Diese fallen 
dann in Netze, die aufwendig unter 
jedem Baum gespannt werden. Das 
Resultat: ein ganz spezielles Aroma. 
Momentan gibt es nur noch 18 Bauern, 
die so aufwendig ernten. Grund genug 
für van Nahmen, die hiesigen Bauern 
mit ihrer traditionellen Erntetechnik 
zu unterstützen.
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„5 am Tag“ – so nennt sich eine Gesundheitskampagne der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), um auf die Notwen-
digkeit eines größeren und häufigeren Konsums von Gemüse und 
Obst hinzuweisen. Die DGE empfiehlt, täglich 400 g Gemüse und 
250 g Obst zu essen. Das verbessert den Gesundheitsstatus 
und kann das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten senken. Doch insbesondere berufstätige Personen 
wissen, fünf mal täglich Obst/Gemüse essen – das ist 
gar nicht so einfach. Mit Smoothies und Säften sagen 
Sie diesem Problem den Kampf an. 

Vor allem Smoothies haben in den letzten Jahren 
einen Siegeszug angetreten, weil sie sowohl süß 
als auch herzhaft schmecken. Besonders im Trend: 
grüne Smoothies, die ihren Namen aufgrund des 
Blattgrüns tragen. Rein kommt alles, was die Natur 
an Grünem so hergibt. Salat, Spinat, Petersilie, 
Grünkohl, Kohlrabiblätter oder Blattgrün von 
Radieschen. Auch Wildkräuter wie Giersch und 
Löwenzahn sind echtes Superfood zum Nulltarif. 
Benutzen Sie am besten Obst und Gemüse der  
Saison und lassen Ihrer Fantasie freien Lauf!  
Vielleicht findet sich ja Ihr ganz persönlicher Mix.

10.000 JAHRE  
TRADITION

POWERKRAFT 
ALS SAFT

Einfach auspressen und fertig?  
Nicht ganz. Schließlich soll der Saft 
nicht nur gut schmecken, sondern 
auch ansprechend aussehen.

Im Grunde ist der Vorgang den-
noch wenig überraschend: Ernte, 
Anlieferung, Waschen, Sortieren 
und Zerkleinern – in Fachkreisen 

„Maischen“ genannt. Die daraus 
entstehende Maische wird so lange 
ausgepresst, bis kaum noch Flüssig-
keit vorhanden ist. Heraus kommt 
ein bereits fertiger Saft, der aufgrund 
der vielen „Trübteilchen“ allerdings 
noch sehr trüb ist (naturtrüb). Diese 
Teilchen setzen sich erst mit der Zeit 
am Boden ab. Klarer Apfelsaft wird 
in einer schnell drehende Zentrifuge 
von den Teilchen getrennt.

Vor dem Abfüllen muss der Saft nur 
noch pasteurisiert werden. Das heißt, 
er wird auf knapp unter 100 °C erhitzt, 
um Bakterien abzutöten und den Saft 
lange haltbar zu machen.

~ So gesund sind Säfte und Smoothies

Es gibt ein paar wenige 
Gemüsesorten, die sich 
nicht zum Entsaften eignen.  
Zum Beispiel Gartenboh-
nen, die aufgrund des 
Lektin-Gehalts roh nicht 
genießbar sind.

Doch natürlich gibt es 
auch hier einen Trick: 
Beim Garen oder Kochen 
verfliegen die giftigen  
Lektine und Sie können 
die Gartenbohnen 
problemlos für Ihren 
Frühstücks-Saft oder  
Smoothie verwenden.

VORSICHT 
NICHT VERGESSEN

Wenig verwunderlich: Auf Platz 1 der  
meistgetrunkenen Saftsorten in Deutsch-
land liegt der Klassiker: Apfelsaft. 
Dicht gefolgt wird er allerdings vom fast 
ebenso beliebten Orangensaft! 

Der beliebteste Saft unter den  
Gemüsesäften ist der Tomatensaft, 

der vor allem im Flugzeug gerne 
getrunken wird. 

35,7%

rote beete saft:  Rote Beete reinigt unsere Leber  und wird besonders bei Menschen  mit Fettleber empfohlen

 
möhrensaft:  
Betacarotin gibt uns starke Augen und  hilft gegen tückische Nachtblindheit.

Der genaue Anfang von der Herstellung von Saft ist nicht bekannt, 
denn es wird vermutet, dass schon die Vorfahren der Menschen 
Früchte zerdrückten und den gewonnenen Saft mit Wasser vermischten, 
um ihn zu trinken. Säfte existieren in diesem Sinne also schon seit 
über 10.000 Jahren!

Bereits in der Antike wurden Säfte im großen Stil gehandelt und 
stellten oft eine Basis für weitere Produkte, zum Beispiel Wein dar. Im 
Mittelalter stellten vor allem Bauern oder Mönche und Nonnen Saft her.

Durch die Industrialisierung kann Saft heute als Massenprodukt ange-
boten werden. Neben dem traditionellen Fruchtsaft findet man in den 
Supermärkten vermehrt Fruchtnektar oder Fruchtsaft-Getränke, die mit 
zahlreichen Aromen und Geschmacksverstärkern versehen sind.

Immer mehr Hersteller setzen jedoch auf Bio- und reine Naturprodukte, 
die einen unverfälschten Geschmack anbieten. Man könnte also sagen: 
Wir setzen heute wieder auf den traditionellen Saft unserer Vorfahren!

Es muss übrigens nicht immer selbst gepresster Saft sein. Auch  

Fruchtsäfte aus dem Supermarkt können genügend Vitamine 

liefern. Achten Sie allerdings darauf, dass Sie wirklich zum  

Fruchtsaft (besteht zu 100 % aus Saft) und nicht zum Fruchtnektar 

oder Fruchtsaftgetränk – beide enthalten Konservierungsstoffe 

oder Fruchtaromen – greifen. Enthält ein Fruchtsaft mehr als  

15 g Zucker, muss er den Zusatz „gezuckert“ enthalten.

FRUCHTSAFT- 
HERSTELLUNG

bananensaft:  
Bananen wirken stopfend und  können uns gegen Durchfall helfen.

tomatensaft:  
Vitamin K hilft uns für kraftvolles  und glänzendes Haar.

AM BEISPIEL APFELSAFT

VERZEHR-TIPP
Die Inhaltsstoffe von Saft 
sind licht- und sauerstoff- 
empfindlich, also den 
frischgepressten Saft am 
besten sofort trinken  
oder einfrieren.
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Erfunden haben die Mönche das 
Bierbrauen nicht, denn schon vor 
6000 Jahren haben die Sumerer im 
Zweistromland Mesopotamien  
(im späteren Babylonien und 
heutigen Irak) zwischen den Flüssen 
Euphrat und Tigris Bier gebraut.  
Sie entwickelten an der Wende vom 
4. zum 3. Jahrtausend v. Chr. eine 
Hochkultur, die auf einer intensiven 
Landwirtschaft basierte. Heute 
gehen Forscher davon aus, dass 
sogar die Erfindung beziehungs-
weise zufällige Entdeckung des 
Brauprozesses zur Sesshaftwerdung 
der Menschen führte.

Christliche Mönche haben das Bier 
also weder erfunden, noch ist in 
der Bibel von Bier die Rede. Jesus 
verwandelte Wasser in Wein, nicht in 
Bier. Der Kulturraum des beginnen-
den Christentums war eher vom 
Wein geprägt. Wein war das Getränk 
des Mittelmeers.

Nördlich der römischen Grenzen 
war es zu kalt für den Weinanbau. 
Stattdessen wurde Gerste angebaut, 
mit der die Germanen schon lange 
Bier brauten. Und auch die Kelten 
mochten das Göttergetränk, das  
aus Getreide hergestellt wurde.  
Von Irland zogen die Mönche  
Columban und Gallus im Jahr 590 
los, um die Heiden in Frankreich  
und Deutschland zu missionieren. 

Dabei wurden sie von den Merowin-
gern unterstützt. Die gelehrten  
Mönche gründeten Klöster mit 
Schulen, an denen Kinder Lesen, 
Schreiben und Rechnen lernen 
konnten. Sie machten die Wildnis 
urbar, indem sie Wälder rodeten, 
Moore trocken legten und die 
Dreifelderwirtschaft einführten.  
Als Wirtschaftsbetriebe versuchten 
sie auch, alles was sie brauchten, 
selbst herzustellen. Dazu zählte 
auch die Herstellung von Bier.

Bier galt, im Gegensatz zum oft 
unreinen Wasser aus Brunnen, 
Bächen und Flüssen, als sicheres 
Getränk. Die lange Kochzeit tötete 
alle Bakterien aus dem Wasser ab. 
Und so kam es, dass Mönche eine 
nicht unbeachtliche Tagesration 
an Bier hatten. Das Bier der Zeit 
war nahrhaft und enthielt weniger 
Alkohol als heute, anders sind die 
großen Mengen des Gerstensaftes, 
die jedem Mönch täglich zustanden, 
nicht erklärbar.

Anfangs deckte die Bierproduktion 
den Eigenbedarf der Ordensbrüder. 
Später wurde Bier, wie auch andere 
klösterliche Produkte, an die  
Bevölkerung der Umgebung und  
an Pilger verkauft.

So wurden in einigen Klöstern auch 
unterschiedliche Qualitäten von Bier 

gebraut. Das stärker eingebraute 
„Konventbier“ blieb im Kloster den 
Mönchen vorbehalten, während das 
leichter eingebraute „Pfortenbier“ 
an die Pilger verkauft wurde.

Im Klosterplan des im Jahr 720 
gegründeten Klosters St.Gallen – 
der Name des Klosters geht auf den 
Mönch Gallus (s.o.) zurück – finden 
sich sogar drei Brauereien. Sie 
stellten mit jeweils unterschiedli-
chen Rohstoffen drei verschiedene 
Qualitäten von Bier her.

Die Blütezeit der klösterlichen  
Brautradition in Deutschland war 
das 18. Jahrhundert. Überwiegend 
Mönche, aber auch Nonnen, brauten 
derzeit in rund 350 Klosterbrau-
ereien Bier. Die meisten davon 
befanden sich in Bayern.

Heute gibt es in Deutschland nur 
noch rund ein knappes Dutzend 
Ordensgemeinschaften, die Bier 
brauen. Bekannt sind die Bene-
diktinerklöster Andechs, Ettal und 
Scheyern. Bei den Franziskanerin-
nen in Mallersdorf braut Schwester 
Doris „a g´scheits Bier“ und ist 
medial bekannt. Das Benedik-
tiner-Kloster Weltenburg an der 
Donau kennen Bierbegeisterte als 

„die älteste Klosterbrauerei der Welt, 
in der schon anno 1050 der edle 

Gerstensaft gebraut wurde“, so die 
Werbeaussage des Klosters.  

Andere Klöster brauen in Koope-
ration mit Brauereien, wie zum 
Beispiel die Benediktinerabtei 
Plankstetten mit dem Riedenburger 
Brauhaus, oder das Kloster St. 
Marienthal mit der Privatbrauerei 
Eibau in Sachsen.

Mit der Säkularisierung Anfang 
des 19. Jahrhunderts gingen viele 
Klosterbrauereien in Privatbesitz 
über. Zum Beispiel die Benedikti-
ner-Klosterbrauerei Weißenohe  
bei Erlangen.  

Eine klösterliche Geschichte haben 
zum Beispiel auch die sich in 
Privatbesitz befindlichen Brauereien 
Alpirsbacher Klosterbräu im Hoch-
schwarzwald und Klosterbrauerei 
Neuzelle in Brandenburg. Und die 
Brauerei in Weihenstephan, früher 
Teil der Benediktinererabtei, ist 
heute im Besitz des Landes Bayern 
und nennt sich heute „Bayerische 
Staatsbrauerei Weihenstephan“.

So unterschiedlich wie die 
Geschichten und die Orte der 
Klosterbrauereien sind, so 
verschieden sind auch die dort, 
oder für sie, hergestellten Biere. So 
ist die Bezeichnung „Klosterbier“ 
kein eindeutiger Bierstil, sondern 
nur eine Art Herkunftsnachweis. In 
Klosterbrauereien finden sich Biere 
wie Helles, Pilsener, Weizenbier und 
Bockbier. Hier gilt es, sich einfach 
durchzuprobieren.

Und warum  
bricht Flüssiges 
Fasten nicht? 

Wenn in den Klöstern die 
„Fastenzeit“ oder „Öster-
liche Bußzeit“ begann, 
durften sich die Ordens-
leute nur mit flüssiger 
Nahrung stärken. 
Die brauenden 
Mönche wussten, 

dass Bier auch sättigte, wenn sie 
es nur stark genug einbrauten. Der 
Einsatz von viel Getreide führte 
durch den hohen Zuckergehalt 
folglich auch zu mehr Alkoholbil-
dung. „Flüssiges Brot“ nannten sie 
das kräftige Bier, das wir heute als 
Bockbier oder Starkbier kennen. 
Bei einer Tagesration von fünf Liter 
Bier dürfte die Fastenzeit so für 
manchen Mönch im leichten Rausch 
wohl erträglicher gewesen sein. So 
wundert es auch nicht, dass Bier 
lange als Grundnahrungsmittel galt 
und auch entsprechend konsumiert 
wurde.

Die Vielfalt der Biere mit all ihren 
unterschiedlichen sensorischen 
Eindrücken lässt aber insbesondere 
auch einen genießerischen Umgang 
mit diesem edlen und reinen Ge- 
tränk zu. Dazu rufe ich Sie gerne auf.

Genussvolles Prost, 
Ihr Matthias Kliemt

Klosterbiere finden sich in vielen Regalen der Getränkemärkte.  
Ein wohlbeleibter Mönch mit Bierkrug schaut uns oft lächelnd von den Etiketten und Markenlogos an. 

Doch wie kamen die Klöster eigentlich zum Bier?

Nehmen Sie gemeinsam mit 
Edeka Kempken an der Bier- 
akademie Gleumes teil. Für 
etwa drei Dutzend Teilnehmer 
bieten wir vergünstigte Preise 
an – statt 99 € nur 25 €. 

Im Preis von 25 € ist 
folgendes enthalten:
▸ sechsstündiges  
 Brauseminar in der  
 Gleumes-Brauerei
▸ leibliches Wohl  
 (Essen und Trinken)
▸ 5 €-Gutschein für die  
 Verkostung des selbst  
 gebrauten Bieres sechs  
 Wochen nach dem  
 Brauseminar

Brauerei Gleumes 
Sternstraße 12
47798 Krefeld

Anmelden können Sie sich  
über folgende Nummer: 
0172 / 97 96 669

GEMEINSAMES

BIERBRAUEN  
MIT EDEKA KEMPKEN 

& GLEUMES

Dipl.-Ing., Bierbotschafter IHK
3-Sterne-Diplom-Biersommelier

Offizieller Bierbotschafter für das Reiseland NRW

Matthias Kliemt***

Alt

26.01.2019
– 13 UHR –
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zum Winter.

A Taj – Piemont  
D.O.C. Chardonnay 

Cascina Castlèt

Charakteristik: Wunderschöne, 
strohgelbe Farbe mit kaum wahr-

nehmbarem grünlichem Schimmer. 
Kräftiger, intensiver Duft, fruchtig 

und blumig, sehr angenehm und lang 
anhaltend. Trocken, gut strukturiert 

und angenehm säuerlich.
Speiseempfehlung: als Aperitif zu 

Vorspeisen und Nudelgerichten mit 
leichten Soßen, Fisch / Krustentieren. 

Trinktemperatur: 10 – 12°C 
Alkohol: 13% Vol.

Charakteristik: Intensiv leuchtend, 
rubinrot in der Farbe mit schwachem 
granatrotem Schimmer. Volles, inten-
sives, elegantes Bouqet. Würzig. Erin-
nert an Lakritze, Vanille und Tabak.
Speiseempfehlung: Begleiter zu  
wichtigen Fleischgerichten der klas-
sischen und einheimischen Küche, 
Pilzgerichten und reifen Käsesorten
Trinktemperatur: 18°C 
Alkohol: 13,5 – 14% Vol.

Policalpo – Monferrato 
Rosso DOC 
Cascina Castlèt (70 % Barbera,  
30 % Cabernet Sauvignon)

Barbera d‘asti DOCG 
Cascina Castlèt

Charakteristik: Die intensive, ru-
binrot leuchtende Farbe bezeugt die 

Frische des Weines. Intensiv anhalten-
der Duft, angenehm fruchtig, die an 

Blumen und frische Früchte erinnern.
Speiseempfehlung: passend durch 

Alltagsküche, zum modernen Lebens-
rhythmus. Ganz besonders eignet er 
sich zu Vorspeisen, Nudelgerichten, 
Gegrilltem und reifen Käsesorten.

Trinktemperatur: 16°C 
Alkohol: 13 – 13,5% Vol.

 Geliebter Wein
Das Weingut Cascina Castlèt blickt auf mehr als 800 Jahre Tradition  
zurück. Das belegt ein Dokument vom 13. Juli 1198. Doch der  
liebenswerte Familienbetrieb hat noch eine Menge mehr zu bieten.

Cascina Castlèt könnte einigen Wein-
kennern schon durch das Logo – drei 
ineinander gesteckte C – bekannt vor-
kommen. Cascina Castlèt; aber woher 
stammt das dritte C? Die fast schon 
naheliegende Antwort: Beheimatet ist 
das traditionelle Weingut in einer klei-
nen Gemeinde Norditaliens namens 
Costigliole d‘Asti zwischen Turin und 
Genua. Hügel mit sanften Hängen 
und eine für den Weinbau bestens 
geeignete Lage etwa dreihundert Meter 
über dem Meeresspiegel sind Merkmal 
des 31 Hektar großen Landes rund um 
die Cascina Castlèt.

Es wäre schon fast untertrieben zu 
sagen, Mariuccia Borio – derzeitige 
Inhaberin des Weingutes – würde die 
Weinberge der 6000-Einwohner- 
Gemeinde gern haben. 1970 erbte sie 
Cascina Castlèt von ihrem Vater und 
hat die Gegend seitdem in ihr Herz 
geschlossen, wie sie beeindruckend in 
Worte zu fassen weiß:

„Wir lieben die fröhlichen Weinberge, 
die der Sonne entgegen lächeln. Wir 
respektieren ihr Gleichgewicht und 
strengen sie nicht zu sehr an. Man 
muss sie verstehen und mit Umsicht 
bearbeiten. So haben es unsere 
Vorfahren getan, und wir fahren damit 
fort; mit der Unterstützung moderner 
Fahrzeuge, aber jederzeit dazu bereit 
abzusteigen, um den Boden, die Blätter, 
die Trauben mit der Hand zu berühren. 
Wer versucht, einen Baum zu umarmen 
weiß, wovon wir reden.“

Bei solchen Worten ist es wenig 
verwunderlich, dass auch in kleinsten 
Details großer Wert auf eine herzliche 
Atmosphäre rund um das Weingut 
gelegt wird. So wurde beispielsweise 
der Weinkeller so geplant, dass er 
von Rollstuhlfahrern ohne Hindernis 
besucht werden kann. Übergroße 
Bänke, die in den Weinbergen gebaut 
wurden, geben den Besuchern die 
Möglichkeit, die Schönheit der Land-
schaft aus einer vollkommen neuen 

Sicht zu bestaunen. Denn setzt man 
sich auf diese riesen Bänke, bekommt 
man das Gefühl, ein Kind zu sein.

Ein Hauch von Kreativität lässt sich 
auch bei der Namensgebung der Weine 
erkennen: Passum, Policalpo, Avié, 
Litina, Goj, Ataj oder Uceline.

Und weil es schlussendlich um den 
Geschmack der Weine geht, fließt 
natürlich auch eine Menge Leiden-
schaft in den gesamten Herstellungs-
prozess; von der Weinlese über die 
Reifung in großen Eichenfässern oder 
riesigen Barriques bis zur Abfüllung 
unter thermischer Kontrolle.

Was am Ende dabei raus kommt, 
beschreiben Wein-Sommeliers als 
komplex und spannend mit wahrer 
Feinheit und Kraft. Auszeichnungen 
und Preise renommierter Weinzeit-
schriften machen klar: Der Wein mit 
den drei C ist etwas ganz besonderes. 
Vom Weingut selber ganz zu schweigen.

Mariuccia Borio präsentiert stolz ihr Wein-Sortiment.
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Insbesondere ein zu glatter, aber auch 
ein zu unebener Untergrund lassen 
uns stolpern und stürzen, von echten 

„Stolpersteinen“ wie Türschwellen oder 
ungleichmäßigen Treppenstufen ganz 
abgesehen.

Können wir etwas tun, um 
dem entgegen zu wirken?

Den allgemeinen Alterungsprozess 
können wir natürlich nicht stoppen. 
Trotzdem gibt es Möglichkeiten, unser 
Gleichgewichtsorgane zu trainieren 
und damit unsere „Standfestigkeit“  
zu erhöhen. 

Regelmäßiges und sinnvolles Training 
zeigt auch in diesem Fall erstaunliche 
Erfolge und gibt uns einen schon verlo-
ren geglaubten Teil unserer Sicherheit 
zurück. Wir bewegen uns wieder 
entspannter, weniger verkrampft und 
schon allein dadurch wieder sicherer.

So gelangen Sie (fast)  
wieder zur alten  
Bewegungssicherheit.

Bringen Sie Ihren Körper zu Übungs-
zwecken regelmäßig aus dem Gleichge-
wicht. Stellen Sie sich hierzu auf einen 
wackeligen Untergrund oder balancie-
ren Sie auf einem Bein. Sie trainieren 
dadurch die Nerven-Muskelansteue-
rung ebenso wie die Reflexe und die 
Stabilität der die Gelenke umgebenden 
Muskulatur. (Erinnern Sie sich noch 
an das einbeinige Zähneputzen aus 
Ausgabe 28 unseres Journals?). 

Wenn das Gleichgewicht einmal nicht 
so möchte wie wir, kann das schmerz-
haft werden. Hat man Glück, so ist der 
Boden weich und man verletzt sich 
nicht oder ist mit ein paar Hautab-
schürfungen und einem gehörigen 
Schrecken noch glimpflich davon 
gekommen.

Vielfach endet ein zunächst leichtes 
Straucheln aber auch im Krankenhaus 
und zieht nicht selten aufwendige 
Operationen nach sich. 

Ist dies bei noch jungen Menschen 
schon schlimm, so kann es mit 
zunehmendem Alter zu erheblichen 
Problemen und Beeinträchtigungen der 
Bewegungen und der Mobilität führen. 
Die meisten Deutschen bewegen sich 
zu wenig, und dass das schlecht für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden ist, 
ist auch nicht neu.

Warum verlieren ältere  
Menschen häufiger  
das Gleichgewicht als  
junge Menschen?

Wenn wir altern, verlieren wir 
stabilisierende Muskelmasse und die 
Beweglichkeit lässt nach. Damit aber 
nicht genug, auch die Reflexe werden 
schlechter und, was von Ausschlag 
gebender Bedeutung ist, unser Gleich-
gewichtssinn verschlechtert sich mit 
zunehmendem Alter. Die Folge davon 
sind Stürze, da wir nicht mehr in der 
Lage sind, uns bei Gleichgewichtsver-
lust schnell wieder zu „fangen“. 

Wer kennt das nicht? Man geht ganz normal und 
fühlt sich völlig sicher auf seinen zwei Beinen – 
doch plötzlich und völlig unerwartet strauchelt 
man und kann sich meist, Gott sei Dank, noch 
rechtzeitig wieder fangen. 

Einfach so, oder weil man sich an irgend etwas 
oder an irgend jemandem festhalten konnte. Leider 
gelingt das nicht immer und man landet unsanft 
auf dem Boden.

Beidbeiniger Stand,  
Augen schließen

Beidbeiniger Stand,  
kleine Kniebeuge

Einbeiniger Stand, 
Augen schließen

Einbeiniger Stand, mit dem 
Spielbein eine 8 zeichnen  
oder den eigenen Namen in  
die Luft schreiben

Beidbeiniger Stand auf  
wackeligem Untergrund,  
z.B. Kissen, dicke Gummi- 
unterlage, zusammengerollte 
Matte oder Ähnliches

Die gleiche Übung, aber ein- 
beinig, ebenso mit Bewegung 
im Spielbein (Das Schließen 
der Augen erhöht den Schwie-
rigkeitsgrad noch erheblich.)

Auf den Fußballen/Fersen/ 
Außen-/Innenkanten stehen 
(beid- und einbeinig)

+

+

+

+

+

+

+

Wenn Sie nun zusätzlich für ein paar 
Sekunden Ihre Augen schließen, dann 
ist Ihr Körper darauf angewiesen „in 
sich hinein zu hören“ und Ihre Lage 
im Raum zu bewerten – ohne Training 
keine ganz leichte Aufgabe!

Nachfolgend einige nach Schweregrad 
gestaffelte Aufgaben, die Sie möglichst 
regelmäßig machen sollten: (Führen 
Sie alle Übungen möglichst ohne Schu- 
he durch und stellen Sie sich in den 
Türrahmen, dort können Sie im Notfall 
schnell rechts und links Halt finden.)Richtig gewackelt

     ist gut gestanden

Das kleine plus 

A K T I V  B L E I B E N   W I R  F I T !

– FÜRS GLEICHGEWICHT –
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Talentschmiede 
am Niederrhein
Mit dem neuen Markt im Forum Krefeld hat Edeka Kempken einige  
neue Nachbarn hinzugewonnen. Das Theater Krefeld mit seinem  
Opernstudio Niederrhein ist einer davon.

Bewerbungen für einen Platz im 
Opernstudio Niederrhein erreichen das 
Theater aus der ganzen Welt. Dem-
entsprechend ist auch die jeweilige 
Zusammensetzung international. 
Im  aktuellen Jahrgang kommen die 
Künstler aus Griechenland, Russland, 
Korea, Serbien und Deutschland.

Welche Aufgaben haben  
die jungen Künstler? 

Im breitgefächerten Repertoire des 
Gemeinschaftstheaters übernehmen 
die jungen Solisten zunächst kleine 
und mittlere Rollen. Von der ersten 
szenischen Probe bis zur Premiere sind 
sie dann in einen Arbeitsprozess ein-
gebunden, der sie mit allen Abläufen 
eines Theaterbetriebs vertraut macht. 
Immer auch begleitet von erfahrenen 
Kollegen, die den jungen Stipendiaten 
Tipps und Hilfestellungen geben. 

Was wird den  
Stipendiaten geboten? 

Zusätzlich zu Aufgaben innerhalb des 
Spielbetriebs bietet das Theater vertie-
fende Ausbildungsschwerpunkte an.  
So werden zum Beispiel  berühmte 
Sängerpersönlichkeiten für Meister-
kurse eingeladen, 
die ihr Wissen 
über Gesangs-
techniken, Rolle-
ninterpretationen 
und  Karriereent-
wicklungen an die 
Nachwuchssänger 
weitergeben. 
Aber das Theater 
bietet auch 
Hilfestellungen 
bei Bewerbungen 
für andere Bühnen an und Kontaktver-
mittlung zu Künstleragenturen. 

Was ist das Ziel des  
Opernstudio Niederrhein?

Die jungen Solisten sollen in den zwei 
Jahren „bühnenreif “ werden. Es ist 
eine Erfolgsbilanz des Opernstudio 
Niederrhein, dass sich die ein- bis zwei-
jährige Praxiserfahrung für die meisten 
ehemaligen Stipendiaten tatsächlich 

Seit 2012 gibt es am Theater Krefeld 
und Mönchengladbach das Opernstu-
dio Niederrhein. Für junge Sängerinnen 
und Sänger stellen die zwei Jahre am 
Gemeinschaftstheater das Bindeglied 
zwischen ihrem abgeschlossenem 
Studium und dem Traumberuf Opern-
sänger dar. Hier können die maximal 
30-jährigen Künstler Bühnen- 
erfahrung sammeln, von routinierten 
Kollegen lernen und den Berufsalltag 
am eigenen Leib erfahren.

In der aktuellen Spielzeit besteht  
das Opernstudio Niederrhein aus fünf 
Künstlern: Panagiota Sofroniadou,  
Valerie Eickhoff, Woongyi Lee,  
Alexander Kalina und die Pianistin  
Iva Jovanović.

Wie kam es zu der  
erfolgreichen Institution?

Operndirektor Andreas Wendholz 
gründete das Opernstudio Niederrhein 
vor sechs Jahren nach dem Vorbild 
zahlreicher anderer ähnlicher Einrich-
tungen im In- und Ausland. 

Das Theater kann eine Finanzierung 
des Opernstudios nicht eigenständig  
leisten, deshalb wird diese Einrichtung  
von Anfang an vollständig durch 
Zuwendungen von Stiftungen, mittel-
ständischen Unternehmen aus Krefeld 
und Mönchengladbach und privaten 
Sponsoren finanziert. Weitere Förderer 
sind immer gefragt.

Wie wird man Mitglied  
im Opernstudio?

Die jungen Solisten mit abgeschlosse-
nem Gesangsstudium werden von einer 
Fachjury bei einem Casting aus einer 
großen Bewerberanzahl ausgewählt. 
Viele junge Sänger wünschen sich ein 
Stipendium in einem Opernstudio, 
bevor sie als festes Ensemblemitglied 
an ein Theater gehen. 

Denn Anfängerpositionen gibt es an 
den meisten Häusern nicht mehr und 
somit auch nicht die Möglichkeit, lang-
sam in einen  Beruf hineinzuwachsen, 
der so vielfältige Ansprüche stellt. 

Die Stipendiaten Alexander Kalina als Papageno und Panagiota Sofroniadou als 
Pamina in der umjubelten ZAUBERFLÖTEN-Inszenierung, die derzeit am Theater 
Krefeld aufgeführt wird und durch virtuelle Bühnenbilder verblüfft. 

Die aktuellen Mitglieder des Opernstudio Niederrhein (vlnr):  Woongyi Lee, Valerie Eickhoff, Alexander Kalina, Panagiota Sofroniadou, Iva Jovanović

© Matthias Stutte

als Karrieresprungbett erwiesen hat 
und sie Anstellungen gefunden haben 
an Opernhäusern in Düsseldorf, Hof, 
Plauen, Zwickau, Köln, Hamburg, 
Mannheim, Flensburg oder Osnabrück.

Win-Win-Situation: Wenn eine 
Einrichtung wie das Opernstudio  
Niederrhein gut in ein Haus eingebun-
den ist, profitieren sowohl die Künstler 
als auch das Theater.

Was bewirken die jungen 
Künstler innerhalb des 
Theaterbetriebes?

Nach sechs Jahren Erfahrung mit 
dieser Einrichtung sind die Opernstu-
dio-Mitglieder aus dem künstlerischen 
und sozialen Bühnenkosmos nicht 
mehr wegzudenken. 

Sie bringen den frischen Wind ihrer 
Begeisterung mit in den Bühnenalltag, 
glühen vor Neugierde und Tatendrang 
und beleben jede Besetzung mit ihrer 
frischen Jugendlichkeit. 

Als Edeka Kempken wünschen wir 
dem Opernstudio Niederrhein nicht nur 
viel Spaß bei zukünftigen Projekten, 
sondern auch ein volles Haus im 
benachbarten Theater Krefeld.

Es ist eine Erfolgsbilanz des  
Opernstudio Niederrhein, dass sich 

die ein- bis zweijährige Praxis- 
erfahrung für die meisten ehema-
ligen Stipendiaten tatsächlich als 
Karrieresprungbett erwiesen hat.
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Wann:  
Mittwoch, 24. April 2019

Abfahrt:  
09.00 Uhr am Gahlingspfad 12 
47803 Krefeld 
 
Kosten: 
25,00 € pro Person.  
Die Karten erhalten Sie in  
Ihrem Kempken-Markt.

8.000 kg

Soviel Spargel liefert Bauer Allofs 
jährlich an Edeka Kempken, und dabei 
beschränkt sich die Spargelsaison auf 
weniger als drei Monate. Diese wird 
insbesondere bei uns am Niederrhein 
dafür umso intensiver ausgelebt. Ein 
Grund dafür könnte auch die Nähe zur 
Spargelmetropole Walbeck sein.

Hier baut Familie Allofs seit bereits vier 
Generationen das beliebte Gemüse an 
und begeistert damit neben zahlrei-
chen Gastronomien auch die Kunden 
von Edeka Kempken.

50 Hektar

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

Für den 24. April 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.

Nur ein paar Schritte von der belebten 
Innenstadt Hamminkelns entfernt liegt 
der Betrieb von Dr. Peter van Nahmen. 
Mit seinen Säften erobert er momen-
tan nicht nur die Regale zahlreicher 
Supermärkte, sondern auch die Herzen 
und Mägen vieler Kunden. 

Unter der van Nahmenschen 
Philosophie „Bewährte Traditionen 
pflegen – das Außergewöhnliche 
erleben“ stellt die Privatkelterei aber 
nicht nur außergewöhnlichen Saft her, 
sondern lädt interessierte Kunden auch 
zu zahlreiche Veranstaltungen in ihren 
erst kürzlich eröffneten Hofladen. 

Das Programm reicht von Kochshows 
über Abende, in denen die Hammin-
kelner Landfrauen die Geheimnisse 
ihrer Traditionsküche preisgeben, bis 
hin zum Chefs Table, an den Peter van 
Nahmen führende Vertreter der Haute 
Cuisine einlädt. Dabei dreht sich alles 
rund um den Apfel als spielerisches 
Zeichen für Kultur und Kulinarik, für 
Nostalgie und Genuss.

Heiner Kempken möchte aber noch 
einen Schritt weitergehen und gemein-
sam mit seinen Kunden etwas tiefer in 
den Alltag der Kelterei eintauchen. 

Mit Herr van Nahmen tüftelt er daher 
an einem interessanten und spannen-
den Programm für eine Tour ins 60 km 

entfernte Hamminkeln. Fest steht 
bereits, dass die Tour im September 
stattfindet wird, also genau dann, 
wenn in und die Kelterei reger Betrieb 
herrscht und es einiges zu sehen gibt.

Auch das Rahmenprogramm nimmt 
langsam Form an: Mit einer vollen 
Busbesatzung startet der Ausflug wie 
gewohnt am Gahlingspfad-Markt. In 
Hamminkeln angekommen soll es eine 
1 ½-stündige Betriebsbesichtigung und 
einen Besuch im Hofladen, der übrin-
gens schon optisch die Werte Tradition, 
Naturnähe und Modernität vermittelt, 
geben. Natürlich darf auch eine Saft-
verkostung und ein Mittagessen nicht 
fehlen. Ob das im Hofcafé stattfindet, 
oder ob Heiner Kempken persönlich 
die Grillzange schwingt, steht aller-
dings noch nicht fest. Ebenfalls muss 
noch ein weiteres Ausflugsziel in der 
Nähe gefunden werden. Die Planungen 
hierzu laufen auf Hochtouren. Lassen 
Sie sich überraschen.

Wer bis September nicht mehr warten 
möchte, kann sich natürlich auch bei 
Edeka Kempken durch das Saftsor-
timent von van Nahmen probieren. 
Hilfreich bei der Suche nach dem pas-
senden Saft ist hierbei der sogenannte 

„Saft-O-Mat“ auf www.vannahmen.de. 
Der voll automatisierte Berater 
findet das passende Getränk zu Ihrem 
Gerichte und für Ihren Geschmack.
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Fahren Sie mit Edeka Kempken  
zur Obstkelterei van Nahmen 

Im September, wenn die Obsternte in vollem Gange ist,  
soll die Tour zum Familienbetrieb im ländlichem Hamminkeln starten.

Nähere Infos zur Tour erhalten Sie per Online-Newsletter oder im Regional Journal.
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26.1. (18:30 Uhr) 
Lachender KönigPALAST

27.1. (15 Uhr) 
Erstes Heimspiel des Jahres: 
KFC Uerdingen – Würzburg

3.3. (13 – 18 Uhr) 
Letztes Heimspiel der Saison: 
Krefeld Pinguine – Augsburg

4.3. (12:11 Uhr) 
Rosenmontagszug in Krefeld

17.3. (10:30 Uhr) 
Ladies‘ Day auf der 
Krefelder Galopprennbahn

29.3. – 31.3. (10 – 18 Uhr) 
Krefelder Gartenwelt auf der 
Krefelder Galopprennbahn

6.4. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

Kurz notiert

06.02.2019

13.02.2019

14.03.2019

Gemeinsame Besichtigungen des 
nahegelegenen Rasting-Werkes 
in Meckenheim haben bei Edeka 
Kempken fast schon Tradition. Seit 
vielen Jahren fährt Heiner Kempken 
gemeinsam mit seinen Kunden zum 
Fleischwerk und schaut hinter die 
Kulissen des Fleischverarbeiters. 

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

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

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

Ab zu Rasting
Auch dieses Jahr geht es wieder ins Rasting-Werk in Meckenheim.

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

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

Das letzte Konzert des 
  Bockumer Sängerbundes

Zu den wohl beliebtesten Veranstal-
tungen im Seidenweberhaus gehören 
sicherlich die Karnevals-Revue und 
der karnevalistische Hausfrauen-Nach-
mittag des GV „Sängerbund“ Bockum. 
Seit mittlerweile 70 Jahren findet das 
quirlige Non-Stop-Programm passend 
zur Karnevalssaison statt. 2019 findet 
die Tradition der beiden Veranstaltun-
gen allerdings ein Ende. 

Dann heißt es ein letztes mal „Krefeld 
Helau“ für den Bockumer Sängerbund. 
Der aus den Vorjahren bewährte 
Männerverein wird dann von zahlrei-
chen anderen Künstlern unterstützt. 
Comedians, Tanz, Spaß, Musik und 
Abwechslung erwarten die Gäste. Zwei 
spektakuläre Veranstaltung an zwei 
verschiedenen Abenden. 

Am 02. Februar startet um 20:11Uhr 
die Karnevals-Revue im Seidenwe-
berhaus. Mit einer Parodie wird der 
Sängerbund die Veranstaltung eröffnen, 
gefolgt von weiteren Künstlern wie 
Comedian Erasmus Stein, der Musik-
gruppe „Tacheles“ und dem Spitzen-
bauchredner Tim Becker. 

Am 20. Februar geht es weiter mit dem 
karnevalistischen Hausfrauen-Nach-
mittag. Mit dabei sind unter anderem 
Bauchredner Peter Kerscher, das 
vielfach international preisgekrönte 
Artistenpaar „Die Farellos“ und die 
Band „Stroßeräuber“, die für eine 
100-prozentige Live-Show mit frischem 
Sound sorgen.

Karnevals-Revue:  
2. Februar, ab 20:11 Uhr 
38€ p.P.  
Seidenweberhaus,  
Theaterplatz 1, 47798 Krefeld

Hausfrauen-Nachmittag:  
20. Februar, ab 17:30 Uhr 
27€ p.P.  
Seidenweberhaus,  
Theaterplatz 1, 47798 Krefeld

Karten beim Sängerbund (Tel. 02151/592161), bei Ticket Sachs oder im Mediencenter Krefeld.
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Rätselspass
Lösungswort finden und gewinnen! Auf Seite 40 erwarten Sie heiße Preise.

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
KOHLSPROSSEN
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

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 13 sowie 

12 – 21 dieser Journal-Ausgabe.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
Jahreskarte inklusive freiem Eintritt für das Jahr 2019 

auf der Krefelder Galopprennbahn für zwei Personen

2. Preis 
einen Wertgutschein in Höhe von 50€ – Schnupperkurs bei 

Annette Pfaffenhöfer (Outdoorfitness und Beratung) im Hülser 

Bruch (z.B. Walking, Nordic-Walking, Zirkel- und Lauftraining)

3. Preis 
Eines von sieben Weinpaketen – 

gefüllt mit Weinen von Edeka Kempken

Weinpakete 

7x Weinpakete mit auswählten 

Edeka Kempken Weinen
Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Schnupperkurs 

Outdoorfitness 

50€ Wertgutschein

2.Preis

Krefelder Rennbahn

Jahreskarte für 2 Personen

1.Preis

Foto: © Outdoor Fitness

3.Preis

Foto: © Krefelder Rennclub


