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 Doppelt geehrt
Gleich zwei Edeka Kempken Märkte wurden ausgezeichnet.

„Liebe Leser, Sie haben abgestimmt: Das 
sind die beliebtesten 100 Supermärkte 
in Deutschland“, heißt es in der Feb-
ruar-Ausgabe der Zeitschrift „meine 
Familie & Ich“. Für die Autoren dieser 
Überschrift dürften wir bereits alte Be-
kannte sein: Vor zwei Jahren erhielt der 
Hülser Edeka Kempken Markt deutsch-
landweit den 1. Platz und sorgte damit 
auch überregional für Bekanntheit.

In diesem Jahr wurde es zwar nicht 
Platz 1, dafür landeten gleich zwei  
Edeka Kempken Märkte in den  
Top 100. Damit konnte nicht nur das 
Team in Hüls zum zweiten Mal feiern, 
sondern auch unsere Mitarbeiter am 
Gahlingspfad.

Supermarkt des Jahres

Seit 2013 vergeben das Food- und 
Genussmagazin „meine Familie & Ich“ 
und das Fachmagazin für Lebensmit-

telhandel „Lebensmittel Praxis“ jähr-
lich die Auszeichnung zu Deutschlands 
Supermarkt des Jahres. Bevor die Jury 
allerdings den besten Markt in vier 
verschiedenen Kategorien ehrt, müssen 
die Kunden ran. Diese bewerten ihren 
Supermarkt und bestimmen somit die 
Liste der beliebtesten 100 Supermärk-
te in ganz Deutschland. Aufgrund der 
großen öffentlichen Aufmerksamkeit 
und den namhaften Veranstaltern zählt 
diese Auszeichnung zu den wichtigsten 
im deutschen Lebensmittelhandel.

Unsere Nähe zum Kunden 
überzeugt die Verbraucher

Mehrere zehntausend Wahlzettel wur-
den im vergangenen Jahr abgegeben. 
Auf diesen konnten Verbraucher ihren 
Supermarkt beurteilen – in den Punk-
ten: Produkt-Vielfalt, Präsentation der 
Ware, Qualität und Frische, Service 
und Beratung sowie Besonderheiten. 

Mit „Sehr gut“ konnten beide Edeka 
Kempken Märkte vor allem in der  
letztgenannten Kategorie, den Beson-
derheiten, punkten. Diese war auch  
vor zwei Jahren entscheidend für die 
Auszeichnung zu Deutschlands  
Supermarkt des Jahres. 

So fanden beispielsweise unsere enga-
gierten Mitarbeiter, Serviceangebote 
wie das Grill-Taxi oder der Partyser-
vice, unsere Eigenmarken, aber auch 
die zahlreichen Kundenfahrten zu 
regionalen Erzeugern und Veranstal-
tungen positive Erwähnung. Besonders 
hervorgehoben wurde ebenfalls das 
vierteljährlich erscheinende Regional 
Journal und der Grillautomat im Ein-
gangsbereich des Hülser Marktes.

Wir sagen: Vielen Dank für Ihre posi-
tive Bewertung im Verbrauchervoting. 
Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft.

Bereits 2015 wurde der Hülser Markt zu „Deutschlands Supermarkt des Jahres“ gekürt.
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Zum Ende hin ging alles ganz schnell. 
Nachdem sich der Umbau seit dem 
ersten Spatenstich etwa vier Jahre in 
die Länge gezogen hatte, wurde aus 
der großen Baustelle im Gebäude des 
Edeka Marktes in kürzester Zeit eine 
mehr als ansehnliche Mall mit viel 
Freiraum. Die Reinigung Holterbosch, 
das Reiseunternehmen Lutterbeck & 
Schaffrath und eine Lotto/Toto-An-
nahmestelle haben ihre Fläche bereits 
bezogen, ein Friseur wird voraussicht-
lich Anfang August vertreten sein. 

Mit dem Umbau hat aber auch die alt-
bekannte Bäckerei Büsch den Raum 
bekommen, den sie verdient. Neben 
der großen Theke ist nun eine gemütli-
che Sitzecke zu finden, in der Sie Ihren 
frischgebackenen Kuchen oder belegte 
Brötchen verzehren können.

Das heimelige Ambiente ist mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Möbelstücke 
ausgestattet, eines bequemer als das 
andere. Historische Krefeld-Bilder an 

den Wänden runden die ruhige, aber 
herzliche Atmosphäre ab.

Auch die Parksituation hat sich mit 
dem Umbau verbessert. Unmittel-
bar vor dem neuen Eingang sind neue 
Parkplätze entstanden, die gemeinsam 
mit den „World of Sports“-Kunden ge-
nutzt werden können

Bis zur Fertigstellung und der feierli-
chen Eröffnung der neuen Marktfläche 
müssen wir uns allerdings noch etwas 
gedulden. Dann schaffen die zusätzli-
chen 850 m² Verkaufsfläche im hin-
teren Bereich des Marktes allerdings 
mehr Platz für neue Produkte und 
reichlich Bewegungsfreiheit beim Ein-
kaufen.

Ein genauer Termin für die Eröffnung 
steht noch nicht fest, momentan sieht 
aber vieles danach aus, dass die neuen 
Regale schon Anfang November mit 
frischen Lebensmitteln bestückt wer-
den können. 

Neuer Getränkemarkt

Ein Großteil der Getränkeabteilung des 
alten Marktes wurde bereits im Mai in 
einen eigenen Getränkemarkt ausgela-
gert. Das Getränke-Team am Gahlings-
pfad, das wir bereits in der vorherigen 
Regional Journal Ausgabe vorgestellt 
haben, sorgt seitdem für einen rei-
bungslosen Ablauf und ein abwechs-
lungsreiches Sortiment. 

Die klare Linie an der neuen Außen-
fassade lässt sich auch im Inneren wie-
derfinden. Aufgrund des zusätzlichen 
Platzes sind die Getränke klar struk-
turiert und man findet sich schnell 
und problemlos zurecht. So dürfte 
vielen die Umstellung auch sicherlich 
nicht schwer gefallen sein. Wenn Sie 
Ihr Lieblingsgetränk einmal trotzdem 
nicht finden sollten oder Probleme 
mit dem Pfandautomaten haben soll-
ten, hilft Ihnen das freundliche Drei-
er-Team aus der Getränkeabteilung 
gerne weiter.

 Eingerahmt
Viel hat sich getan am Gahlingspfad. Was genau, erfahren Sie hier.
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Der Spezialist für anspruchsvolle Lackierar-
beiten und fachgerechte Reparatur von Mö-
beln. 

Besitzen Sie ein antikes Möbelstück, das Ih-
nen ans Herz gewachsen ist, und möchten 
es wieder in vollem Glanz erstrahlen lassen? 

Möchten Sie Ihr Klavier wieder auf Hoch-
glanz bringen? Möchten Sie Ihre alte Küchen-
front mal wieder farblich aktuell gestalten? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Besuchen Sie uns: 
www.moebellackierung-huppertz.de

LACKIERARBEITEN

Wir nutzen ausschließlich hochwertige Lacke 
aus Deutschland und lackieren in einer gut 
ausgestatteten Lackierkabine. 

INDUSTRIEAUFTRÄGE

Wir übernehmen Ihre Großaufträge, wie z.B. 
Lackierung von Ladeneinrichtungen, Messe-
ständen, Schaufensterpuppen, u.v.m

MÖBELGESTALTUNG

Ob Sie Ihre alten Möbel moderner haben 
oder diese ändern oder restaurieren wollen, 
wir sind der passende Ansprechpartner.

Joachim Huppertz · gepr. Restaurator (HWK) · Neukirchen-Vluyn, Keplerstr. 2 · (0162) 9 16 16 03

R E S TA U R I E R U N G  V O N  M Ö B E L N

Der neue Getränkemarkt.An der Außenfassade wird noch gewerkelt.

Die neue Mall verfügt nicht nur über viel Platz,  
sondern auch über eine gemütliche Sitzecke der Bäckerei Büsch.
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Wir stellen vor
Das Team vom neuen Markt auf der Grenzstraße.

Wenige Monate ist es her als Stefan 
Kempken den Edeka-Markt in der 
Grenzstraße, nahe dem Sprödental-
platz, übernommen hat. „Kleiner Tante 
Emma Laden“ wird er liebevoll von den 
Mitarbeitern genannt. Zwar bietet er 
fast alles, was wir auch aus den anderen 
Edeka Kempken Märkten kennen, die 
familiäre Atmosphäre aufgrund der  
geringen Größe macht den Markt  
allerdings besonders.

Das beeinflusst natürlich auch die  
Arbeit der insgesamt 21 Mitarbeiter, 
von denen 6 – 7 Personen gleichzei-
tig anzutreffen sind. 6 – 7 Personen 
für einen ganzen Markt? Das ist auch 
für Inhaber Stefan Kempken, der als 
Marktleiter des Hülser Marktes mit der 
Koordination für eine 1400 m² große 
Verkaufsfläche zuständig ist, neu.

„Natürlich ist die Aufgabenverteilung an 
der Grenzstraße etwas lockerer als in 
Hüls, das geht ja auch gar nicht anders. 

Da kann es schonmal sein, dass man 
sich nach dem Auffüllen der Milch- 
regale um die Obst- und Gemüse- 
abteilung kümmern muss, ehe man  
die Brotbackmaschine bedient“, erzählt 
Stefan Kempken.

Für Marktleiter Karl-Heinz Geppert 
macht gerade das den Alltag in der 
Grenzstraße abwechslungsreich. So 
hat jedes Teammitglied zwar eine hohe 
Verantwortung, allerdings auch vielfäl-
tige Aufgaben zu erledigen.

Die niedrigen Hierarchien bestimmten 
schon in der Vergangenheit das Klima 
in der Kollegenschaft. „Hart aber herz-
lich“, sagt Frau Hildebrandt (71), die 
bereits seit 35 Jahren Teil des Mark-
tes auf der Grenzstraße ist und von 
allen liebevoll „Wilde Hilde“ genannt 
wird. „Hier ist es immer turbulent, kein 
Wunder mit so vielen Stieren unter ei-
nem Dach.“ Ihre jüngere Kollegin Gina 
Bongaerts (27) nickt zustimmend und 

fügt hinzu: „In den Pausen wird viel 
gelacht und sich gegenseitig aufgezogen, 
die lockere Atmosphäre und die netten 
Gespräche gestalten die Arbeit einfach 
schöner.“ Eine bunte Mischung also, die 
nicht nur aufgrund der hohen Alters- 
unterschiede ersichtlich ist.

Wenig verwunderlich also, dass sich 
Stefan Kempken schnell in das lebendi-
ge Team einfinden konnte. „Stefan hat 
immer einen passenden Spruch auf den 
Lippen und bringt sich gut ein, hier wird 
es nicht langweilig“, so Karl-Heinz  
Geppert, der die Filiale schon sein 
zweites Zuhause nennt.

Neuen Zuwachs wünschen sich  
Stefan Kempken und Karl-Heinz  
Geppert dennoch: Ein Auszubilden-
der oder eine Auszubildende zum 
Spätsommer könnte noch einmal 
frischen Wind in den kleinen „Tante 
Emma Laden“ bringen und Teil des  
liebevollen Teams werden.

Ein kleiner Teil des 21-köpfigen Teams: (hinten v.l.) Stefan Kempken, Karl-Heinz Geppert, Ulrike Hildebrandt und Monika Bockertz.  
(vorne v.l.) Damara Nikolaeva, Fatema Cetin, und Gina Bongaerts. 
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Wir suchen

DICH!
Verkäufer/in

Einzelhandelskauffrau/mann

Frischespezialist/in

Fleischer/in

Fleischfachverkäufer/in

Personal für die Lottoannahmestelle

Reinigungskraft für die Parkplatzflächen

ALDI-Neubau
Nicht nur am Gahlingspfad, auch  
am Fütingsweg tut sich einiges.

Das Grundgerüst des neuen Aldi-Marktes am  
Fütingsweg steht bereits und lässt erahnen, wie  
das fertige Gebäude aussehen wird. Aber was wäre 
eine Baustelle ohne das Nach-hinten-Schieben  
des anvisierten Fertigstellungstermines? Der  
ursprünglich angepeilte Juli/August dieses Jahres 
kann demnach vermutlich nicht mehr eingehalten 
werden, dafür soll die feierliche Eröffnung im  
November stattfinden. 

Damit bekommt unser Edeka Kempken Markt  
neben der Bäckerei Büsch und der Drogeriekette 
dm einen weiteren Nachbarn im Stadtteil  
Dießem / Lehmheide. Wir sind gespannt und  
freuen uns über den Zuwachs.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

JETZT BESTELLBAR

GRANDLAND  –
DER NEUE SUV 
VON OPEL.

Der neue Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinen
klaren Konturen und dem athletischen SUV-Look wird er
allen den Kopf verdrehen. Entdecken Sie Premiumdesign
inklusive Gänsehautgarantie, hochwertige Materialien im
Innenraum und innovative Assistenzsysteme.
flAdaptives Fahrlicht mit LED-Technologie¹
fl360-Grad-Kamera¹
flsensorgesteuerte Heckklappe¹
flErgonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder

Rücken e. V.)¹

Jetzt Probe fahren! 

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Grandland X, Selection, 1.2 Direct Injection
Turbo, 96 kW (130 PS) Start/Stop Manuelles 6-Gang-
Getriebe

Monatsrate 189,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 2.150,– €, Überführungskosten:
850,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 8.954,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 189,– €, Gesamtkreditbetrag (Anschaffungspreis): 23.700,– €, effektiver
Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %,
Laufleistung (km/Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 850,– € sind nicht enthalten und
müssen an Gebr. Baggen oHG separat entrichtet werden.

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

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts:
4,9; kombiniert: 5,4; CO

2
-Emission, kombiniert: 124 g/km

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070

An
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 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Sabine Kempken (rechts) übergibt einen Teil der Gewinne.

Edeka Kempken Glosse

Es ist Obst-Saison, und die entsprechende 
Abteilung bei Edeka Kempken strotzt vor 
regionalen Schätzen. Oma Brömsekamp hat 
bereits Äpfel und Rhabarber im Einkaufs- 
wagen. Jetzt steht sie vor der Auswahl  
diverser Pflaumen und kann sich mal wieder 
nicht entscheiden.  
Ausgerechnet jetzt schwebt Gunhild Kalupp-
ke heran und flötet: „Na liebe Oma Brömse-
kamp, machen Sie einen Obsttag?“ Diese, in 
ihren Gedankengängen gestört, brummt nur: 
„Rhabarber ist kein Obst, sondern Gemüse.“ 
Frau Kaluppke hakt nach: „Wollen Sie denn 
einen Pflaumenkuchen machen?“  

Oma Brömsekamp, immer noch unwillig: 
„Für den Kuchen ist der Rhabarber, und das 
sind keine Pflaumen, sondern Zwetschgen!“ 
„Aber das ist doch egal!“ sagt Frau Kaluppke 
lauter als sie eigentlich wollte.  
„… und die will ich zum So-Essen“, sagt Oma 
Brömsekamp weiter mehr zu sich selbst. 

„Aber vielleicht nehme ich auch die leckeren 
Mirabellen hier.“ Da schlägt Gunhild Kalupp-
kes Stunde: „Das sind aber eigentlich auch 
Pflaumen!“ Erstmals schaut Oma Brömse-
kamp auf: „Frau Kaluppke, ich glaub Sie 
woll’n mich mal wieder veräppeln…“

Obst ist nicht gleich Obst 
– und manchmal keins

1. Preis 
Beats by Dr. Dre Solo2 
   › Heike Kleinheyer

2. Preis 
Eine Jahresmitgliedschaft  
im Privileg-Club der  
Krefelder Rennbahn 
   › Andreas Barth

3. Preis 
Einen MyDays-Gutschein 
im Wert von 100 € 
   › Anna Letschert
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 Forum Krefeld
Der Grundstein ist gelegt. In weniger als einem Jahr soll der Bau fertig sein.

developer Projektentwicklung GmbH

Edeka Kempken sorgte für eine  
angemessene Verpflegung..

Oberbürgermeister Frank Meyer (rechts) 
freut sich über die Grundsteinlegung des 
neuen Forum Krefeld.

Die Passage des Forum Krefeld  
inklusive Rolltreppe.

So ansehnlich wird das neue Krefelder Forum an der Sankt-Anton-Straße .

Volles Haus am neuen Edeka Kemp-
ken Markt in der Krefelder Innenstadt. 
Dabei war das Haus ein Baustellenzelt 
und der Markt noch eine große  
Baustelle. 

Mehrere dutzend Krefelder hatten sich 
am 20.6. an der Sankt-Anton-Straße 
Ecke Friedrichstraße eingefunden, um 
die Grundsteinlegung für das neue  

„Forum Krefeld“ zu verfolgen. Auch 
unser Oberbürgermeister Frank Meyer 
ließ es sich nicht nehmen und feierte 
diesen wichtigen Schritt für die Krefel-
der Innenstadt.

Forum Krefeld

Nach dem Abriss der alten Sparkas-
sen-Filiale und dem Baustart Anfang 
des Jahres sind die Arbeiten in vol-
lem Gange. Die Chancen scheinen gut 
zu stehen, dass das Forum bereits im 
Sommer 2018 eröffnet werden kann. 

Das dürfte vor allem die Bewohner des 
Krefelder Nordens freuen, die in der 
Vergangenheit keine optimale Nahver-

sorgung genießen konnten. Mit einer 
Verkaufsfläche von 1 500 m² dürfte der 
sechste Edeka Kempken Markt dem ein 
Ende bereiten.

Neben Edeka beziehen selbstverständ-
lich noch weitere Mieter das insgesamt 
6 000 m² große Forum Krefeld. Dar-
unter zählt unter anderem die bestens 
bekannte Drogeriekette dm, die Klee-
blattapotheke und das Kaufhaus Wool-
worth. Weitere Mieter und ein eigenes 
Parkhaus sollen ebenfalls folgen.

Verantwortlich für das Projekt ist die 
Düsseldorfer developer Projektentwick-
lung GmbH. Diese bekam schon in der 
Vergangenheit durch Projekte wie den 
Kö-Bogen in Düsseldorf internationa-
le Aufmerksamkeit. Auch die Entwürfe 
für das Forum Krefeld machen einen 
tollen Eindruck und dürften die Vor-
freude auf die Fertigstellung bei vielen 
Krefeldern steigern.

Auch wir freuen uns schon auf unseren 
sechsten Markt und eine neue Kund-
schaft im Herzen Krefelds.

©samla.de

©samla.de

developer Projektentwicklung GmbH
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Du benotigst:

:

• Gipspulver 
• Flüssigfarbe 
• Silikonförmchen 
• Wasser 
• Messbecher 
• Einweg-Plastikbecher 
• Holzstäbchen

so einfach geht‘s:

eigene kreide
mache dir deine



1.
Fülle den Plastikbecher zu ¾ mit 
Gipspulver. Nun tröpfelst du die  
Flüssigfarbe auf das Gipspulver,  
für eine kräftige Farbe genügen  
circa 15 Tropfen.

2.
Jetzt kommen ein paar Tropfen 
Wasser dazu, bis die Masse schön 
cremig wird. Sollte die Masse 
klumpig werden kannst du ein 
wenig Wasser nachfüllen. Ist die 
Masse zu feucht, füge etwas  
Gipspulver dazu. Umrühren  
nicht vergessen!

4.
Die selbstgemachte Kreide 
sollte mindestens über Nacht 
trocknen. Sobald Sie komplett 
getrocknet ist, kannst du sie 
aus der Form lösen.

3.
Als nächstes fülle die an- 
gerührte Gipsmasse in die  
Silikonförmchen.

Vorsicht: Die Masse trocknet 
schnell an – zügig umfüllen!
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Käsekuchen

Je Portion: 

1738 kJ / 415 kcal  
29 g Kohlenhydrate, 10 g Eiweiß,  
29 g Fett, 66 mg Cholesterin,  
0 g Ballaststoffe

12 Hannas Kuchenliebe



Kuchenboden

Für den Boden die Kekse in einen Gefrierbeutel 
geben und mit dem Nudelholz fein zerbröseln. 
Die Butter bei niedriger Hitze zerlassen. 

Die Brösel mit der flüssigen Butter mischen  
und in die mit Backpapier ausgelegte  
Springform füllen, gleichmäßig andrücken  
und kalt stellen.

Käsecreme

Für die Creme die Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen. Den Quark mit dem Frischkäse,  
Zitronenabrieb, Zucker und Vanillezucker  
verrühren. 

3 – 4 EL der Creme erwärmen und die ausge-
drückte Gelatine darin auflösen. Unter die  
restliche Creme mengen. 

Die Sahne steif schlagen, unterziehen und die 
Creme auf den Keksboden füllen, glatt strei-
chen und für mindestens 4 Stunden kalt stellen.

Topping

Unterdessen den Granatapfel halbieren  
und die Kerne ausbrechen. Den Kuchen aus  
der Form lösen und mit den Granatapfel- 
kernen bestreuen.

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

Für die Käsecreme:
∙ 8 Blätter Gelatine 
∙ 250 g Quark 
∙ 500 g Doppelrahm-Frischkäse 
∙ 1 TL Zitronenabrieb, unbehandelt 
∙ 125 g Zucker 
∙ 2 EL Vanillezucker 
∙ 400 ml Schlagsahne

Für den Boden:
∙ 250 g Vollkornkekse 
∙ 125 g Butter

Zutaten

Topping:
∙ 1 Granatapfel

13Hannas Kuchenliebe

Käsekuchen
Informationen

Zutaten für: 12 Portionen 
Zubereitungszeit: 1 Stunde 
Fertig in: 5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: einfach

mit Frischkäse & Granatapfel



Zutaten für 4 Portionen:
 
∙ 100 g Kirschen 
∙ 100 g Himbeeren 
∙ 100 g Brombeeren 
∙ 100 g Erdbeeren 
∙ 1 Orange 
∙ 200 g Wassermelone

Für die Karamellnüsse: 
∙ 250 g Nuss-Mix aus Mandeln,   
 Haselnüssen,Cashewkernen,   
 Walnüssen 
∙ 2 EL Puderzucker

Zubereitung: 

Das Obst waschen, schälen, entkernen und in mundgerechte  
Stücke schneiden.

Die Nüsse in eine beschichtete Pfanne geben und unter ständigem  
Wenden erhitzen. Sobald die Nüsse nach 2-5 Minuten angeröstet sind, 
den Puderzucker unterrühren, in die Pfanne sieben und weiter rösten, 
bis die Nüsse eine weiße Kruste bekommen.

Die Nüsse zum Abkühlen auf ein Blech geben und etwas Wasser in die  
Pfanne geben, damit sich überschüssiger Karamell löst.

Das Obst auf vier Schalen verteilen und mit dem warmen Karamell aus  
der Pfanne sowie den gerösteten Nüssen toppen.

1
2

3
4

14 Kochwerkstatt

Obstsalat
mit Nüssen



Zutaten für 4 Portionen:
 
Für die Sauce: 
∙ 60 g Schalotten 
∙ 1 EL Pflanzenöl 
∙ 200 ml Rotwein, trocken 
∙ 200 ml Johannisbeersaft 
∙ 1 TL Honig 
∙ 1 TL Speisestärke 
∙ Salz, Pfeffer 
∙ 1 EL Mango-Chutney 
∙ 100 g Mirabellen 
∙ 80 g Johannisbeeren, rot 
∙ 0,5 TL Pfefferkörner, grün

Für die Nudeln: 
∙ 250 g Tagliatelle 
∙ 100 g Paprika, rot 
∙ 100 g Paprika, gelb

Zubereitung: 

Für die Sauce Schalotten schälen und fein hacken. Öl in einem Topf 
erhitzen, Schalotten darin anschwitzen, Rotwein angießen und um die 
Hälfte einkochen lassen. Johannisbeersaft und Honig zugeben und 5 min. 
köcheln lassen. Mit der in wenig Wasser angerührten Speisestärke bin-
den. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mango-Chutney unterrühren.

Mirabellen halbieren, entsteinen und in Stücke schneiden. Johannis- 
beeren von den Rispen streifen. Beides mit den Pfefferkörnern in die 
Sauce geben und 2–3 Minuten köcheln lassen.

Die Tagliatelle in kochendem Salzwasser al dente kochen, abseihen und 
gut abtropfen lassen. Paprikaschoten vierteln, Stielansatz, Samen und die 
weißen Trennwände entfernen, das Fruchtfleisch in feine Streifen schnei-
den. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Paprikaschoten dar-
in 3–4 Minuten braten. Tagliatelle zugeben, durch schwenken. Mit Salz, 
Pfeffer und gehackter Petersilie abschmecken.

Das Schweinefilet in 8 Medaillons á 70 g schneiden. Die Medaillons je-
weils mit einer Scheibe Speck umwickeln, mit einem Zahnstocher fest-
stecken, salzen und pfeffern. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, 
Thymian und Medaillons einlegen und von jeder Seite 5 Minuten braten. 
Herausnehmen, Zahnstocher entfernen und warm halten.

Bratfett abgießen, den Bratensatz mit ein wenig Sauce loskochen und  
durch ein Sieb in die Sauce geben. Medaillons mit den Tagliatelle  
und der Sauce anrichten.

1

2

3

4

5

Schweinemedaillons

15Kochwerkstatt

gebratene
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 Frisch gepresst
Warum frischer Obstsaft fast so gesund ist wie Obst.

Dass Obst gesund ist und bei 
der Prävention vieler Krankhei-
ten helfen kann, muss sicherlich 
nicht weiter erwähnt werden. 
Fünf mal täglich – so empfeh-
len Ernährungswissenschaftler 

– sollte man Obst und Gemüse 
zu sich nehmen. Wie gut, dass es 
da Fruchtpressen und Mixer zur 
Zubereitung von Obstsäften oder 
Smoothies  gibt.

Durch das Pressen von Obst ge-
hen zwar die Ballaststoffe verlo-
ren, wichtige Inhaltsstoffe wie die 
Vitamine A und C, Mineralstoffe, 
Magnesium und Kalium bleiben 
allerdings erhalten. 

Beachten Sie dabei: 

Je länger Sie frisch gepressten 
Saft stehen lassen, desto stärker 
verflüchtigen sich die Inhaltsstof-
fe. Also im Idealfall direkt nach 
dem Pressen genießen. So haben 
Sie nicht nur ein schönes Ge-
schmackserlebnis, sondern tun 
auch Ihrer Gesundheit  
etwas Gutes.

Aber was ist mit den Obstsäften 
aus dem Supermarkt?

Bei den gut gefüllten Saftregalen kann 
man schnell den Überblick verlieren. 
Fruchtsaft, Nektar, Fruchtsaftgetränk. 
Frisch gepresst, gezuckert, künstlicher 
Zuckerzusatz. Dazu diverse verschiedene 
Marken und Sorten. Kurz gesagt: Ist Ih-
nen nicht nur der Geschmack, sondern 

auch der gesundheitliche Aspekt wichtig, 
achten Sie auf den Vermerk, dass es sich 
ausschließlich um Fruchtsaft handelt. 
Die Fruchtsaftverordnung hilft dabei, ge-
sunde von den eher ungesunden Säften 
zu unterscheiden.

Wenn der Fruchtsaft dann noch frisch 
gepresst und kühl und dunkel gelagert 
wurde, machen Sie wenig verkehrt.

Seit fast 16 Jahren gibt es in Deutschland die sogenannte Fruchtsaft-

verordnung. Was auf dem ersten Blick in erster Linie nach Bürokratie 

aussieht, kommt dem Verbraucher beim Obstsaft-Kauf zugute.

FRUCHTSAFT 
Nur Getränke, die zu 
100% aus Saft oder dem 
Fleisch einer Frucht be-
stehen, dürfen Saft ge-
nannt werden. Lediglich 
15 g Zucker dürfen enthal-
ten sein, um den bitteren 
Geschmack vieler Obsts-
orten auszugleichen. Ent-
hält der Saft mehr Zucker, 
muss er den Zusatz „ge-
zuckert“ enthalten. 

FRUCHTNEKTAR 
Fruchtnektar muss nicht 
100%, sondern lediglich 
25 – 50 % Saft enthalten – 
je nach Fruchtart. Ebenso 
wie beim Fruchtsaft darf 
der Fruchtnektar keine 
Farb- oder Konservie-
rungsstoffe enthalten. 
Dafür darf er mit mehr 
Zucker versehen werden.

FRUCHTSAFT- 
GETRÄNK 
Wird der reine Frucht-
saft mit Wasser, Frucht-
aromen oder Zucker ge-
mischt, spricht man nicht 
mehr von Saft, sondern 
von einem Fruchtsaftge-
tränk. Daher ist der Nähr-
stoffgehalt von Frucht-
saftgetränken geringer 
als der eines reinen 
Fruchtsaftes.

Fruchtsaftverordnung

Lebensmittel / Regionales



17

Knapp 33 Liter Fruchtsaft trinkt je-
der Deutsche jährlich, Apfelsaft steht 
dabei knapp vor dem Orangensaft 
auf Platz 1 – mit etwa 7,5 Litern pro 
Jahr. Damit ist Deutschland übrigens  
unangefochtener Weltmeister im 
Safttrinken.

Wer sich dabei nicht auf die Pro-
duktion großer Hersteller verlassen 
möchte, kann problemlos seinen ei-
genen Saft herstellen. ‚Das mag doch 
nicht so schwer sein‘, mögen Sie jetzt 
denken. Natürlich müssen Sie das 
frische Obst – in unserem Fall Äpfel 

– im Prinzip nur auspressen. Ein paar 
Tricks gibt es dabei aber dennoch, 
vor allem wenn Sie nur mit üblichen 
Hausmitteln arbeiten und Ihnen kei-
ne Dampfentsafter oder Saftpressen 
zur Verfügung stehen.

Schneiden Sie die gewaschenen 
Äpfel in kleine Stücke, alle faulen 

oder braunen Stellen müssen entfernt 
werden. Schale und Kerne können 
Sie unberührt lassen.

Die Äpfel mit dem Wasser in ei-
nem zugedeckten Kochtopf für 

etwa 20 Minuten kochen lassen. Aber 

Achtung: Je länger Sie die Äpfel ko-
chen, desto mehr wertvolle Inhalts-
stoffe gehen verloren.

Kleiden Sie den zweiten Koch-
topf mit dem Sieb und einem 

Tuch aus. Je gröber das Tuch, desto 
naturtrüber und gesünder wird Ihr 
Saft. Das liegt an den zusätzlichen 
Feststoffen, die bei einem feinen 
Tuch ausgesondert werden würden.

Gießen Sie jetzt die aufgekochte Ap-
felmasse auf das Tuch und wringen 
Sie dieses leicht aus.

Schmecken Sie den ausgesiebten 
Saft ab. Ist er zu sauer, geben Sie 

etwas Zucker hinzu, schmeckt er zu 
süß, verfeinern Sie ihn mit Zitronen-
saft. Gerne wird auch Honig zum 
Verfeinern verwendet. 

Möchten Sie Ihren frisch ge-
pressten Apfelsaft direkt genie-

ßen, sind Sie bereits fertig. Soll der 
Saft allerdings länger haltbar sein, 
muss dieser noch pasteurisiert wer-
den. Dazu erhitzen Sie ihn für weite-
re 10 – 20 Minuten bei 70 – 80°C, ein 

Thermometer hilft Ihnen dabei, die 
Flüssigkeit nicht zu stark zu erhitzen.

Die gesäuberten Flaschen im 
Backofen erhitzen und erst  

direkt vor dem Umfüllen herausneh-
men. Achten Sie darauf, die Flaschen 
möglichst voll zu machen (weniger 
Luft) und verschließen sie diese so 
schnell wie möglich. Wenn Sie alles 
richtig gemacht haben, ist der  
Apfelsaft jetzt mehrere Monate halt-
bar. Wegen des hohen Fruchtzucker-
gehaltes empfiehlt es sich, den Apfel-
saft nur in Maßen zu genießen.

Selbst gemacht
So gelingt Ihnen der perfekte Apfelsaft.

FÜR 1 L APFELSAFT
• 2 kg Äpfel
• 1 l Wasser 
• Zucker & Zitronensaft
• 2 Kochtöpfe 
• 1 Sieb
• 1 Passier- oder Geschirrtuch
• gesäuberte & ausgekochte 
 Flaschen
• (Trichter, Thermometer)

Das benötigen Sie

1
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3

4

5

6
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Regionales Obst:
Saisonkalender

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Apfel

Birne

Heidelbeere

Brombeere

Erdbeere

Himbeere 

Kirsche

Pflaume

Lagerware aus heimischem Anbau frisch aus heimischem Anbau

Aus vielen Gründen ist es sinnvoll, Obst und  

Gemüse in den Monaten zu essen, in denen sie 

auch regional geerntet werden können.  

Neben der vermiedenen Umweltbelastung  

durch weite Transportwege oder übermäßigen 

Wasserverbrauch beim Anbau in trockenen  

Regionen spielt für den Endverbraucher  

natürlich auch der ausgezeichnete Geschmack 

von regional angebauten Produkten eine Rolle. 

Hohe Qualitätsstandards und Frische sind für 

unsere Kunden insbesondere bei Obst besonders 

wichtig. Mithilfe des Saisonkalenders können Sie 

ganz bewusst saisonales und regional erzeugtes 

Obst genießen. Die kommenden Monate bieten 

dazu reichlich Gelegenheit.
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Das beliebte Steinobst mit über 2 000 verschiedenen Sorten gehört zu den  
ältesten Kulturpflanzen überhaupt. In Deutschland angebaute Pflanzen können 

von Mitte Juli bis September geerntet werden – je nach Sorte.  
Pflaumen, die außerhalb der Saison in den Wintermonaten erhältlich sind,  

stammen meistens aus südamerikanischen Anbaugebieten.

Prunus domestica
oder auch einfach nur Pflaume

Pflaumen haben eine abführende und harntreiben-
de Eigenschaft und werden daher gerne bei Ver-
stopfungen verzehrt. Die Fasern der Pflaume sau-
gen Abfall- und Giftstoffe im Darm auf und sondern 
diese aus. Außerdem soll das Wunderobst den 
Cholesterinspiegel senken und die sogenannten 
Anthozyane, welche in der Frucht vorhanden sind, 
können sich positiv auf den Blutdruck, den Insu-
linspiegel sowie den Schutz der DNA auswirken. 
Probleme mit Sodbrennen? Gedünstet bekämpfen 
Pflaumen auch dies. 
Aber Vorsicht:  
Die abführende Wirkung kann sich auch negativ 
auswirken. Mehr als 10 Pflaumen am Tag können 
Blähungen und Bauchschmerzen hervorrufen. Es 
wird außerdem davon abgeraten, das Obst täg-
lich zum Anregen der Verdauung zu nutzen. Dies 
kann zu einer Abführmittel-Abhängigkeit führen, 
welche dem Körper schadet. Nicht ungefährlich 
ist auch die giftige Blausäure im Kern. Diesen 
sollten Sie daher auf keinen Fall mitessen.

Die Pflaume ist eine Obstsorte, 
die nicht nachreift. Aus diesem 
Grund sollten Sie sich nur gut 
ausgereifte Früchte im Super-
markt aussuchen. Drücken 
Sie zum Testen die Wachshaut 

leicht mit dem Finger ein. 
Gibt diese nach, ist die  
Pflaume bereits überreif.  
Sollte sie jedoch kaum bis  
garnicht nachgeben, ist sie  
unreif und damit ungenießbar.

„Du Pflaume“ rührt im Übrigen  
daher, dass Zwetschgen im  
direkten Vergleich als hochwertiger 
angesehen wurden. Jedoch nicht 
aus geschmacklichen oder  
gesundheitlichen Gründen, sondern 
weil sich das Fruchtfleisch der  
Pflaume schwerer vom Kern lösen 
lässt als das der Zwetschgen.

Mit Vorsicht zu geniessen Zwetschgen sind botanisch gesehen lediglich 
eine Unterart der Pflaume, ähnlich wie Mirabel-
len und Renekloden. In Österreich werden alle 
Pflaumen Zwetschgen genannt, in Norddeutsch-
land wird komplett auf den Begriff Zwetsch-
gen verzichtet. In Verbindung mit der Vielzahl 
an Kreuzungen von Pflaumen und Zwetschgen 
macht das eine Unterscheidung schwierig.

Dennoch gibt es ein paar nützliche Tipps, wie 
Sie die saftigere und für die Küche besser  
geeignete Zwetschge äußerlich von der Pflaume 
unterscheiden können:

Zwetschgen? Pflaumen? 
Wo ist der Unterschied?

Pflaume
Zwetschge

ausgeprägte 
Furche

blau-violetter 
Farbton

rot-bläulicher 
Farbton

länglich-oval

Augen auf beim Pflaumenkauf
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prächtiges Farbenspiel 
in Unterweiden

Frische Pflaumen & Zwetschgen aus Tönisvorst 
Gemeinsam mit ihrem Mann Karl versorgt  
Anne Panzer neben ihren beiden Hofläden auch  
Edeka Kempken mit frischem Obst & Gemüse.

Der Obsthof Unterweiden ist ein klassischer niederrheinischer Bauernhof  
und seit weit über 100 Jahren im Familienbesitz. Wo die Familien von 1900 bis 1970  

noch mit Kühen, Schweinen, Hühnern und Ackerbau ihrer Arbeit nachgingen,  
steht heute ein vielfältiger Betrieb mit zwei eigenen Hofläden.

Lebensmittel / Regionales
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   Obsthof
   Obsthof

Unterweiden

prächtiges Farbenspiel 
in Unterweiden

Frische Pflaumen & Zwetschgen aus Tönisvorst 
Gemeinsam mit ihrem Mann Karl versorgt  
Anne Panzer neben ihren beiden Hofläden auch  
Edeka Kempken mit frischem Obst & Gemüse.

Integrität, Regionalität und Fortschritt  
– Vokabular wie aus einem Marketing- 
Lehrbuch. Aber welche Wörter soll 
man stattdessen verwenden, wenn die-
se zu 100 % zutreffen. So der Fall beim 
Obsthof Unterweiden in Tönisvorst.

Integrierter Anbau

Auf den Feldern der Familie Panzer 
findet man neben Obst und Gemü-
se auch unzählige „Wohnzimmer“ für 
sogenannte Nutztiere. Sitzstangen für 
Greifvögel, Steinhaufen für Igel oder 
Brutkästen für Vögel. Neben unter-
schiedlichsten Insektenarten sorgen die 
dafür, dass ein Gleichgewicht zwischen 
Schädlingen und Nutztieren entsteht. 
So können umweltschonende Sprit-
zungen auf das Notwendigste reduziert 
werden.  Im Fachkreisen nennt man 
dieses Vorgehen „Schadschwellenprin-
zip“, das symbolisch für die kontrollier-
ten und umweltschonenden Anbau-
methoden vom Obsthof Unterweiden 
steht. Wie der Slogan im Logo schon 
sagt: „Beste Grüße von Mutter Natur“ – 
und das soll auch so bleiben.

Regional & saisonal

Ein umweltbewusster Anbau geht in 
vielen Fällen mit einem Fokus auf Re-
gionalität und Saisonalität einher. „Wir 
pflanzen und ern-
ten in der Regi-
on – für die Regi-
on“, erzählt Anne 
Panzer. Dabei 
probiert sie mit 
ihrem Mann im-
mer wieder neue 
Sorten und An-
bautechniken aus. 
Die, die zu Region, 
Klima und Bodenbeschaffenheit des 
Niederrheins passen, finden dann ihren 
Platz und werden mit viel Liebe kulti-
viert.

Offen für Neues

Früher war nicht alles besser. Mit der 
Zeit sind alte Produktionsmethoden 
überholt, an ihre Stelle treten neue, 
moderne Techniken, die enorme Vor-
teile mit sich bringen. Während sich 
viele traditionelle Betriebe gegen eine 
Modernisierung wehren, sieht sich der 

Obsthof Unterweiden als zukunftso-
rientiertes und innovatives Unterneh-
men. Selbstverständlich immer mit 
einem kritischen Blick, aber grundsätz-
lich positiv gegenüber Neuem. 

Eine Vorreiterrolle am Niederrhein 
nahm die Familie Panzer ein, als sie 
bereits vor mehreren Jahren Hagelnet-
ze über die Apfelanbauflächen spann-
ten, um die Äpfel gegen Hagelschäden 
zu schützen. Mit der Zeit zogen immer 
mehr und mehr ihrer Mitstreiter nach.

Neben dem Schutz vor Witterungs-
verfall durch Sonne, Regen oder Wind 
wird auch beim Umgang mit natürli-
chen Ressourcen auf moderne Technik 
gesetzt. So kann zum Beispiel viel Was-
ser gespart werden, indem die Pflau-
men- und Kirschplantagen über eine 
Tropfleitungsanlage sparsam und ver-
antwortungsvoll versorgt werden.

Ackerbau & Obstbau

Traditionell wird auf dem Obsthof Un-
terweiden Ackerbau betrieben. Das ist 

natürlich auch heute noch so – insbe-
sondere der Anbau von Kartoffeln ist 
hervorzuheben. Etwa 10 verschiedene 
Sorten sorgen dabei für eine hohe Viel-
falt, die keine Kundenwünsche offen 
lässt. Selbst die vieler Kinder nicht:  
Ein besonderer Augenmerk liegt auf 
der gezielten Herstellung von Kartof-
feln für Pommes frites. 

Seit Anfang der 90er gewinnt der 
Obstbau immer mehr an Bedeutung. 
Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Kirschen, 
Pflaumen... die Liste ist lang. Neben 
einem umfangreichen Obst-Angebot 
im eigenen Hofladen sorgt das auch für 
bunte Felder in Tönisvorst.

Besonders farbenfroh wird es ab Mitte 
Juli, wenn die ersten Pflaumen ernte- 
reif sind. Anfangs sind dies die saftigen 
Opal-Pflaumen sowie Frühzwetschgen, 
später folgen Mirabellen und eine Viel-
zahl unterschiedlicher Pflaumensorten.

Nicht unerwähnt soll natürlich auch 
der Anbau der beiden Hauptkulturen 
Birnen und Äpfel bleiben, schließlich 
gilt Tönisvorst als „die Apfelstadt am 
Niederrhein“, sogar mit eigener Ap-
felkönigin. Nicht verwunderlich also, 
dass der Obsthof Unterweiden weit 
mehr als ein dutzend verschiedene Ap-
felsorten mit Besonderheiten wie Ru-
binette, Wellant oder Delbard-Estivale 
anbieten kann.

» Regionalität und Saisonalität  
sind in unserem Betrieb zentrales 

Thema und werden im Anbau sowie 
in der Vermarktung gelebt. «

Anne Panzer, Obsthof Unterweiden

Auch im Winter muss an den empfindlichen  
Pflaumenbäumen gearbeitet werden.

Lebensmittel / Regionales



22 Lebensmittel / Regionales



23Lebensmittel / Regionales

Die muss man probieren!
Heiner Kempken ist ein großer Freund von süßen Plätzchen. Als er das erste Mal 
Gebäck von der Confiserie Otto Bittner probierte, wusste er – Die sind perfekt!

Wir sind stolz darauf, Ihnen mit „Kempkens süße Welt“ diese Köstlichkeiten 
nach alten, überlieferten Familienrezepten präsentieren zu können.  

In Kooperation mit der Confiserie Otto Bittner werden die Gebäck-Spezialitäten 
in liebevoller Handarbeit exklusiv für unsere Kunden gefertigt.  

Freuen Sie sich auf ein wechselndes Sortiment, das Ihnen immer wieder  
neue Gaumenfreuden beschert.

Heiner Kempken und sein Team wünschen einen guten Appetit!
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Penedès
Weinregion in Katalonien (Spanien)

Bereits vor mehr als 2500 Jahren war 
die Gegend, die seit den 1960er Jahren 
Penedès genannt wird, als hervorra-
gende Weinregion bekannt. Vor allem 
die Römer exportierten den in Penedès 
hergestellten Wein in Amphoren nach 
Italien oder in ihre Kolonien. 

Heute besteht die etwa 1500 km² große 
Region zu fast 20% aus Rebfläche. Die 
unterschiedlichen klimatischen Ver-
hältnisse in den verschiedenen Zonen 
sorgen dabei für eine hohe Vielfalt der 
Rebsorten und Weinstile. 

Das zeigt nicht nur die hohe Auswahl 
an heutigen Weinen, sondern auch 
eine Untersuchung der Aufsichtsbehör-
de Consejo Regulador. Diese fand bei 
knapp 1000 eingereichten Rebproben 
80 unerwartete Funde oder konnten 
die Rebsorten noch nicht einmal zwei-
felsfrei zuordnen.

Ein Grund hierfür ist sicherlich die  
Reblaus-Katastrophe Ende des 19. Jahr-
hunderts. Insbesondere in Frankreich, 
aber auch in umliegenden Ländern wie 

Deutschland und Spanien, wurde ein 
Großteil der Reben durch die aus Ame-
rika importierte Reblaus zerstört.

Während des anschließenden Wie-
deraufbaus wurde fast ausschließlich 
auf reblausresistente Reben und die 
Produktion von Massenweinen gesetzt. 
Der zuvor beliebte experimentelle Um-
gang mit neuen Rebsorten verlor somit 
an Bedeutung und dürfte für die uner-
warteten Funde der Consejo Regulador 
verantwortlich sein.

Seit 1960 ist die Zeit der Massenwei-
ne glücklicherweise vorbei; vor allem 
in den vergangenen 20 Jahren wurden 
alte Rebflächen reanimiert und his-
torische Rebsorten gewinnen wieder 
an Bedeutung. Heute befindet sich 
Penedès in einem stetigen Wachstum 
und gilt als experimentierfreudige 
Weinregion mit qualitativ hochwerti-
gen, fruchtigen, jungen und modernen 
Weinen.

Im Zuge der Modernisierung setzte 
sich die zuvor unübliche Weißweinsor-

te „Xarel-lo“ als ein Aushängeschild Pe-
nedès‘ durch. Darauf scheinen auch die 
regionalen Winzer stolz zu sein. Ein-
mal jährlich treffen sich 30 von ihnen 
zum sogenannten „Gipfel des Xarel-lo“ 
in einer kleinen Bergkapelle, um feier-
lich ihre Xarel-lo-Weine vorzustellen 
und zu vergleichen.

Modern zeigt sich Penedès auch beim 
biologischen Anbau: In den nächsten 
Jahren wollen bis zu 90% der Wein-
güter auf BIO umsteigen, schätzt der 
Chief-Winemaker Jordi Fernández 
Davi vom Weingut Parés Baltà. Kata-
lonien ist für den biologischen Anbau 
aufgrund des geringen Niederschlags 
nach Mai bestens geeignet. So bleiben 
Probleme mit erhöhter Feuchtigkeit aus.

Apropos Klima: Sollten Sie sich jetzt 
für einen Ausflug nach Penedès ent-
scheiden, lassen Sie sich nicht von den 
hohen Temperaturen abschrecken. Die 
frischen Brisen vom Meer sorgen selbst 
in der Mittagszeit für ein angenehmes 
Wohlempfinden. Das wissen auch die 
Arbeiter der Weingüter zu schätzen.

Als wichtigste Weinregion südwestlich von Barcelona ist Penedès 
insbesondere für Touristen mit einem Wein-Faible interessant.

Lebensmittel / Regionales
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zur Sommerzeit.

Weisswein Verdejo 
2016er Castillo de Enériz

Schwarzriesling 
2015er Lauffener „SchwarzRot“ 

Land, Region: Spanien – Rueda
Rebsorte: Verdejo
Farbe, Typ: gelb mit leichtem Grün-
Stich, trocken
Charakteristik: Sehr aromatisch nach 
Pfirsich und Aprikose mit grasigen 
Noten. Sehr voller Geschmack mit 
spielerischer Säure.
Speiseempfehlung: Zu gegrilltem 
Fisch, aber auch zu würzigeren  
Speisen wie Schweinefilet mit  
Gorgonzolakruste.
Empf. Serviertemperatur: 10 – 12°C 
Alkohol: 13% Vol.

Land, Region: Deutschland –  
Württemberg
Rebsorte: Schwarzriesling 
Farbe, Typ: helles Burgunderrot, lieblich
Charakteristik: Dieser liebliche  
Qualitätswein zeichnet sich durch seine 
relativ kräftige Art aus, die sich mit 
angenehmer Süße zur vollendeten  
Harmonie verdichtet. Ein ausgewoge-
ner, moderater Alkoholgehalt macht ihn 
zum unbeschwerten Trinkvergnügen. 
Speiseempfehlung: zu verschiedenen 
Käsesorten oder leichten Nachspeisen.
Empf. Serviertemperatur: 14 – 16° C  
Alkohol: 10,5% Vol.

Land, Region: Italien – Trentin 
Rebsorte: Pinot Grigio
Farbe, Typ: helles Stroh-Gelb, trocken  
Charakteristik: Angenehm feines und 
fruchtiges Bukett.
Speiseempfehlung: Eignet sich ausge-
zeichnet als Aperitif, gut auch zu
Vorspeisen, weißem Fleisch und Fisch.
Empf. Serviertemperatur: 10 – 12°C
Alkohol: 12,5% Vol.

Pinot Grigio 
2016er Mezzacorona 



Älter  
als Pils

Kaffee &  
Erdbeeren

Alt
Alt

Wenn wir an bekannte Bierstile den-
ken, fällt uns nach Pils sehr schnell 
auch das schmackhafte Altbier ein.  
Dabei ist Altbier viel älter als das  
berühmte Pilsener Bier, das seinen  
Ursprung im Jahr 1842 in der  
tschechischen Stadt Pilsen fand.

Als älteste noch existierende Altbier-
brauerei der Welt gilt die Privatbraue-
rei Bolten aus Korschenbroich, dessen 
Brautradition bis ins Jahr 1266 zurück 
verfolgbar ist. Und somit wird auch 
deutlich, dass sich der Begriff „Alt“ 
nicht etwa auf altes Bier, sondern auf 
alte Biertradition bezieht.

Während das Pilsbier von Pilsen aus-
gehend eine weltweite Erfolgsgeschich-
te erlebte, kam das Altbier nie wirk-
lich nachhaltig über die Grenzen des 
Rheinlandes hinaus. Selbst die großen 
bekannten Marken fristen außerhalb 
der alten Heimat ein Nischendasein.

Um so schöner ist es zu sehen, dass die 
bestehenden Altbiermarken eine tolle 
Vielfalt bieten. Gemein ist allen Altbie-
ren, dass sie mit hellen und dunklen 
(Röst-)Malzen gemaischt, mit Hopfen 
gewürzt und mit obergäriger Hefe ver-
goren werden. Die enorme Vielfalt an 
Malzen, Hopfensorten und obergäri-
gen Hefen lässt den Bierbrauern viel 
Spielraum für Kreativität, wenn sie ein 
Altbier brauen.

So können wir in Altbieren tolle Malz-
aromen von zum Beispiel Kaffee oder 
Schokolade finden. Diese entstehen, 
wenn das Malz bei höheren Tempera-
turen von ca. 140°Celsius gedarrt wird. 
So bekommt das Röstmalz nicht nur 
die dunkle, kaffeebraune bis schwarze 
Farbe, sondern auch die damit einher-
gehenden Aromen. Zum Vergleich: 
Pilsener Malz wird bei nur ca. 80 °Cel-
sius gedarrt und behält dabei seine hel-
le Farbe von frischer Gerste.

Der Hopfen bringt würzige, kräuteri-
ge, blumige oder fruchtige Aromen ins 
Bier und die obergärige Hefe sorgt  
neben der Entstehung von Alkohol 
und prickelnder Kohlensäure für  
ebenfalls leicht fruchtige Noten, die an 
Dörrobst, getrocknete Pflaumen, Rosi-
nen oder Erdbeeren erinnern können.

Gerade die subtil vorhandene Frucht-
note hat wohl dazu geführt, dass die 
Altbierbowle mit Erdbeeren „erfunden“ 
wurde. Denn hier wird einfach ein im 
Altbier vorhandenes Aroma auf schön 
schmeckende Art verstärkt. Diese Art 
der Geschmacksverstärkung finden wir 
zum Beispiel auch in der Kombinati-
onen von Weizenbier und Bananen-
saft, denn auch im Weizenbier finden 
wir deutliche Bananenaromen. Wenn 
wir ein Glas Pilsbier mit einem Schuss 
Aperol aufpimpen, bringen wir eine 
Orangennote ins Bier und verstärken 
die herbe Note des Bieres. Altbier ist 
durch seine vielschichtigen Aromen 
ein wunderbares Allroundgetränk.

Bier ist unter den Getränken  

das Nützlichste,

unter den Nahrungsmitteln 

das Schmackhafteste,

und unter den Arzneimitteln 

das Angenehmste.

– Martin Luther

Wein oder Bier? 
Ursprünglich stammt das Zitat von  

Plutarch, einem griechischen  
Philosophen, natürlich nicht bezogen 

auf Bier, sondern auf Wein:  
„Wein ist unter den Getränken...“



Herzliches Prost...

Altbierbowle 
im sommer

Alt
Alt
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Natürlich kann man es hervorragend pur trin-
ken. Gerade in der Sommerzeit ist aber auch 
eine kalte und fruchtige Altbierbowle eine will-
kommene Erfrischung. Versuchen Sie auch mal, 
ein kühles Altbier mit einem Schuss Kirschlikör 
zu veredeln. Sie werden überrascht sein.

Zum Grillfest passt ein Altbier immer gut, weil 
die Röstaromen eines knusprig gegrillten Steaks 
wunderbar zu den Röstmalzaromen im Altbier 
passen. Hier bietet es sich an, das Grillfleisch 
einen Tag vor dem Grillvergnügen in Altbier ein-
zulegen. Das Bier zieht leicht ins Fleisch ein und 
macht es schön zart und mürbe. 

Das immer noch beliebte Ablöschen von Grillgut 
mit Bier ist nicht ratsam, da hierdurch  giftige 
Stoffe entstehen.

Und zu guter Letzt können wir ein Altbier mit 
Schoko-Nuss-Kuchen kombinieren. Dafür lasse 
ich auch sehr gerne eine Tasse Kaffee stehen.

KÜHLES BIER 
OHNE STROM

Beim ersten Anblick des 
Biersafe-Konzeptes kann es 
einem schonmal wie Schup-
pen von den Augen fallen. 
Dass man darauf nicht schon 
selber gekommen ist, so ef-
fektiv aber doch so einfach.

Dabei ist die Idee der Erdküh-
lung gar nicht neu, sie ist seit 
der Einführung der elektri-
schen Kühlschränke nur in 
Vergessenheit geraten. Die 
Wiederentdeckung scheint al-
lerdings nur logisch in Zeiten, 
in denen Schlagworte wie 
Energie-Effizienz und Nach-
haltigkeit, Entschleunigung 
und Vereinfachung täglich 
wiederkehren.

Und tatsächlich kann die  
simple Funktionsweise des 
Biersafes den strombetrie-
benen Kühlschrank unterstützen und in einigen 
Punkten sogar übertrumpfen. Mehr Platz für frische 
Lebensmittel, ein geringer Stromverbrauch und 
nicht zu vergessen der unglaubliche WOW-Effekt  
bei Gartenpartys.

Am Biersafe der Meyer & Meyer-Lenzen GbR kann 
das Bier direkt am integrierten Flaschenöffner (mit 
Kronkorken-Fanggerät) zischend aufgerissen und 
unter freiem Himmel genossen werden.

Ihr Matthias Kliemt – Biersommelier
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Reisende soll man nicht aufhalten!   
Ein altes Sprichwort, das in unserer Zeit wie Hohn 

klingt, wenn man zu Beginn der Ferien die  
Verkehrsnachrichten im Radio hört und dann über 

die Zeit staunt, die bemitleidenswerte Menschen  
im Stau stehen. Ich will hier keineswegs Tipps geben, 

wie Sie die Wartezeit im Stau vermeiden oder  
verkürzen können, sondern eher dazu anregen, die 

Zeit, die Sie vorher für die Urlaubsvorbereitung  
brauchen, sinnvoll zu nutzen.  

So genießen Sie Ihre Reise und erleben keinen  
Aufenthalt bei Ärzten oder im Krankenhaus.

Reisezeit
Sommerzeit

Urlaubszeit

  Karl Bedau
Löwen-Apotheke in Hüls
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Immer mehr Leute erleben beim Rei-
sen die Landschaft vom Fahrradsattel 
aus. So vermeiden Sie jeden Stau, denn 
unsere niederrheinische Heimat ist 
geradezu prädestiniert für diese eben-
so gesunde wie ökologische Art des 
Reisens: Hier können Sie buchstäblich 
Ihren Urlaub vor der Haustür beginnen 
und Richtung Niederlande, entlang des 
Rheins oder ins Bergische Land fahren, 
ohne ins Auto steigen zu müssen! 

Auch Wanderer können gleich hier in 
Krefeld starten und unter Umgehung 
großer Städte wunderschöne Naturer-
lebnisse sammeln. Natürlich sollte Ihre 
Garderobe und damit Ihr Reisegepäck 
der Reise angepasst sein. Finden Sie 
das richtige Maß aus zu wenig und zu 
viel Gepäck.

Reiseplanung bedeutet aber auch Vor-
bereitung der Reiseapotheke. Darauf 
bin ich zwar in Ausgabe 12 des Regio-
nal Journals bereits einmal eingegan-
gen, weil es so wichtig ist, will ich aber 
auf das Wesentliche erneut hinweisen: 

• Wer auf die regelmäßige Ein- 
 nahme von Medikamenten ange- 
 wiesen ist, sollte rechtzeitig für  
 ausreichenden Vorrat sorgen.  

• Auch die Hausärzte machen einmal  
 Urlaub – Informieren Sie sich vorher  
 und bestellen Sie Ihre Rezepte für die  
 Dauermedikamente früh genug!  

• Darüber hinaus sind besonders für  
 Wanderer und Radfahrer Desinfek- 
 tionsmittel, Wundsalben, Verband- 
 stoffe und Schmerzmittel wichtig.  

• Denken Sie an ausreichend Sonnen- 
 schutzmittel, das Sie vorher auf  
 ihre Hautverträglichkeit getestet  
 haben sollten. In Ihrer Apotheke  
 haben Sie in aller Regel bei Unver- 
 träglichkeit eine Rückgabegarantie!  
 Und noch eins: Ich habe des öfteren  
 in südlichen Ländern beobachtet,  
 wie Sonnenschutzmittel am Strand  
 und auf offener Straße bei mehr  
 als 35°C zum Verkauf angeboten  
 wurden. Ich möchte nicht wissen,  
 wie es in den Flaschen dort brodelte!
 

Wenn Sie glücklich und gesund am 
Urlaubsort angekommen sind, schla-
fen Sie sich erst einmal ausgiebig aus! 
Meistens fehlt uns im Alltag ein wenig 
gesunder Schlaf, den Sie hier nun  
bekommen können. Erkunden Sie Ihre 
neue Umgebung! – Am besten zu Fuß, 
denn jeder Mensch braucht Bewegung 
und auch die kommt im Alltag meist 
zu kurz. Der Mensch ist schließlich 
von Natur aus dazu erschaffen, sich 
laufend zu bewegen und nicht für sit-
zende Tätigkeiten im Büro vorgesehen. 
Haben Sie sich ausreichend bewegt, 
schmeckt das Essen im Urlaub noch 
einmal so gut. Positiver Nebeneffekt: 
Als Fußgänger lernen Sie die Umge-
bung und die einheimische Bevölke-
rung noch besser kennen.

Womit beschäftigen sich die 
Deutschen im Urlaub? 

Die meisten Menschen liegen am liebs-
ten am Strand und bevölkern den „Teu-
tonengrill“. Die älteren Semester lösen 
Kreuzworträtsel, die jüngeren spielen 
am Mobiltelefon. Und was folgt dann 
auf der Hitliste? – Essen! Immer mal 
wieder ein Eis oder Süßigkeiten, Kaffee 
und Kuchen kann der Deutsche auch 
im Urlaub nicht missen, vor allem die 

Buffets in den Ferienhotels! Eine Bitte 
und ein gut gemeinter Rat: Essen Sie 
niemals mehr als Sie zuhause essen 
würden. Ich weiß es aus eigener Erfah-
rung, dass wir zu viel essen, wenn es 
schön angerichtet ist und wir mit der 
Herstellung der Speisen selbst keine 
Arbeit hatten. Essen Sie also bewusster 
als zuhause, genießen Sie langsamer 
und holen Sie sich vor allem die lecke-
re und gesunde mediterrane Kost. 

Denn bevor amerikanische Fast-Food-
Ketten sich auch am Mittelmeer breit 
gemacht haben, gab es einen deutli-
chen Unterschied zwischen uns Mittel-
europäern und den südlichen Ländern: 

Die Menschen dort waren deutlich 
schlanker und hatten weniger stress- 
oder ernährungsbedingte Erkran-
kungen wie Diabetes, Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, obwohl die zugeführte 
Gesamtkalorienzahl nicht geringer war 
als hierzulande. Die Auswahl der Nah-
rungsmittel und der ruhigere Lebens-
stil mit Bewegung an der frischen Luft 
machen den Unterschied. 

Lassen Sie sich Ihr Essen schmecken  
und genießen Sie wohlgelaunt und gut 
vorbereitet Ihren Urlaub!

http://www.kbv.de/html/medikationsplan.php

Sollten Sie tatsächlich einmal 
in Verlegenheit kommen und im 
Urlaub zum Arzt gehen müssen, 
nehmen Sie diesen Medikations-
plan mit! Weil er bundeseinheitlich 
ist, kann jeder deutsche Arzt oder 
Apotheker damit etwas anfangen 

und mit einem Blick erkennen, 
welche Arzneimittel Sie nehmen 
und brauchen. Auch im Ausland ist 
dieser Plan besser als ein hand-
geschriebener oder irgendwelche 
Schnipsel oder Abrisse Ihrer Arznei-
mittelpackungen.

„Patienten haben seit 1. Oktober 2016 Anspruch auf einen sogenannten bundesein-
heitlichen Medikationsplan, wenn sie mindestens drei zulasten der gesetzlichen 
Krankenkassen verordnete, systemisch wirkende Medikamente gleichzeitig einneh-
men oder anwenden. Die Anwendung muss dauerhaft – über einen Zeitraum von 
mindestens 28 Tagen – vorgesehen sein.“

Medikationsplan

für: Rudolf Testmann geb. am: 19.10.1959
ausgedruckt von:
Praxis Dr. Michael Müller
Schloßstr. 22, 10555 Berlin
Tel.: 030-1234567
E-Mail: dr.mueller@kbv-net.de ausgedruckt am: 25.04.2016
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110-Jahresfeier: Viele Begegnungen und Gespräche gab es auf 
Gleis 1. Es schmeckte wie bei Muttern.

110-Jahresfeier: 10 Luftballons stiegen auf und sendeten  
herzliche Grüße aus Krefeld.

Bahnhofsmission Krefeld
110 Jahre

Foto: Werner Krüper
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Die Bahnhofsmission Krefeld konnte am 28. und 29. April 
2017 ihr 110-jähriges Bestehen feiern. Während am Frei-
tag, dem 28., im Dreikönigenhaus der Diakonie der Festakt 
für geladene Gäste stattfand, deckten die Ehrenamtlichen 
auf Gleis 1 des Krefelder Hauptbahnhofes am Samstag die 
Tische für alle Menschen, die eingeladen waren, die zufällig 
von der Geburtstagsfeier gehört hatten, die jeden Tag in die 
Bahnhofsmission kommen, um dort einen Kaffee oder Tee 
zu trinken. 

So saßen nahezu 140 Gäste an den festlich gedeckten Ti-
schen zusammen und kamen miteinander ins Gespräch. 
Diesmal musste keiner fragen, ob er noch einen Kaffee oder 
eine Scheibe Brot bekommen könne. 300 Scheiben Käse, 300 
Scheiben Schinken, Butter, Marmelade, Apfel- und Rüben-
kraut, je 300 Scheiben Rosinen- und Weißbrot, 90 Scheiben 
Schwarzbrot, 200 Brötchen und 3 Bleche Streuselkuchen 
bildeten den Grundstock für die Niederrheinische Kaffeeta-
fel. Dass die Bahnhofsmission Krefeld so aufwändig ihr 110- 
jähriges Bestehen feiern konnte, verdanken wir den Spen-
dern, die uns bei unserem Vorhaben unterstützt haben. 

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders Edeka und damit 
Herrn Kempken danken. Ohne seine großzügige Hilfe wären 
wir dazu nicht in der Lage gewesen. Das schönste Kompli-
ment, das wir von einem Gästepaar hören konnten, gebe ich 
an dieser Stelle gerne weiter: „Es war so festlich und so schön, 
die Musik, der Zauberer, einfach alles. Und dann das Essen –  
es schmeckte wie bei Muttern. Vielen Dank!“ 

Seit 110 Jahren wird in der Bahnhofsmission Krefeld der 
Spruch „Beispiele für Nächstenliebe gibt es in der Bibel. Und 
am Bahnhof “ verwirklicht. Wir alle im Team arbeiten eh-
renamtlich und sind dankbar, dass wir von vielen Mitmen-
schen durch Spenden und Sachspenden unterstützt werden. 

Als 1907 die Bahnhofsmission gegründet wurde, galt sie in 
erster Linie dem Schutz und der Hilfe für die jungen Mäd-
chen und Frauen, die im Zuge der Industrialisierung in die 
Städte zogen. Schon wenig später wurde die Bahnhofsmissi-
on eine Anlaufstelle für Menschen, die aus der Bahn gewor-
fen, die heimatlos, vertrieben oder auf der Suche nach Arbeit 
waren. Menschen in Not. Es gab Zeiten nach dem Krieg, da 
florierte am Bahnhof die Suppenküche, Vermittlungen für 
Übernachtungen und finanzielle Unterstützung für die Wei-
ter- oder Heimreise waren an der Tagesordnung. Alleinrei-
sende Kinder, Kranke, Blinde und Körperbehinderte und 
auch die Kinderferienzüge wurden neue Aufgabenbereiche 
für die Bahnhofsmission Krefeld. 

Und heute im Jahre 2017? Heute geht es nicht mehr um den 
Schutz von Frauen und jungen Mädchen, um Suppenküche 
oder alleinreisende Kinder. Die Ehrenamtlichen der Bahn-
hofsmission Krefeld erleben von ihren Gästen aber auch 
heute noch die Not, weil der Alltag nicht mehr zu bewälti-
gen ist, sie sehen den Wunsch, als Mensch wahrgenommen 
und wertgeschätzt zu werden. Die meisten Gäste suchen das 
Gespräch und die Hilfe, wenn sie nicht mehr weiter wissen. 
Durch die gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen kann 
oft unbürokratisch Hilfe geleistet werden. 

Die Bahnhofsmission bleibt auch im 21. Jahrhundert noch 
eine Anlaufstelle für Reisende, die nicht mehr so mobil und 
auf Hilfe beim Ein- oder Aussteigen angewiesen sind,  die 
Probleme mit der Sprache oder dem Fahrkartenautomaten 
haben und…und…und. Für alle Menschen steht die Tür der 
Bahnhofsmission Krefeld offen, hier ist der Ort, wo es neben 
dem heißen Kaffee oder Tee immer jemanden gibt, der zu-
hört, der hilft und Anteil nimmt am Leben des Anderen. 

Niederrheinische Kaffeetafel für  
die Bahnhofsmission Krefeld
Annelie Plümer von der Bahnhofsmission Krefeld erzählt 
über die Feierlichkeiten zum 110-jährigen Jubiläum und 
die Entwicklung der Krefelder Bahnhofsmission.

»

«



11.8. – 13.8. 
Weinfest auf dem Dionysiusplatz

25.8. – 26.8. 
Krefelder Folklorefest auf dem Platz 
„An der Alten Kirche“

2.9. (13 – 20 Uhr) 
Fest ohne Grenzen (Corneliusplatz)

16.9. – 17.9. (10 – 18 & 13 – 18 Uhr) 
Krefeld PUR & verkaufsoffener 
Sonntag in der Krefelder Innenstadt

17.9. (ab 11 Uhr) 
Hülser Bottermaat, Grillmeisterschaft 
& verkaufsoffener Sonntag in Hüls

8.10. (13 – 18 Uhr) 
Erntedankfest & verkaufsoffener  
Sonntag im Nordbezirk

13.10. – 15.10. 
Krefelder Herbstzauber auf 
der Galopprennbahn

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

Abgesehen davon ist der Familienbe-
trieb sicherlich auch unseren Stamm-
lesern bereits bekannt. In der zweiten 
Ausgabe des Regional Journals (Win-
ter 2012) haben wir Ihnen die sym-
pathische Familie bereits vorgestellt 
und rund um die Kartoffel berichtet. 
Wer sich diesen Artikel vor dem Kar-
toffelseminar noch einmal durchle-
sen möchte, kann dies auf der Edeka 
Kempken Internetseite in der Rubrik 

„Regional Journal“ tun.

Im September diesen Jahres geht das 
Erpelfest dann endlich in die vierte 
Runde. Neben dem Programm des letz-
ten Jahres können die Gäste auch die 
Einlagerungsstraße genauer kennen-
lernen. Dazu gehört neben der Ernte 
auch der Transport, das Sortieren in 
den speziellen Sortieranlagen, das Ab-
packen der Kartoffeln und die spätere 
Einlagerung. 

Rezeptideen und unkonventionelle 
Möglichkeiten, die Kartoffel zuzuberei-
ten, können im Anschluss ausgetauscht 
werden. Familie Overings kennt selbst-
verständlich auch den ein oder anderen 
Trick, der die Zubereitung der Kartoffel 
erleichtert.

Informationen zu allen weiteren Veran-
staltungen finden Sie wie immer online 
auf www.edeka-kempken.de

 Erpelfest 2017
Am 23.9. dreht sich wieder alles um die Kartoffel.

Kartoffelbauern 
Andreas & Heinz Overings



33Veranstaltungen

Bottermaat in Hüls – das heißt seit 
vier Jahren auch NRW-Grillmeister-
schaft und verkaufsoffener Sonntag 
im Hülser Edeka Kempken Markt.

Grillen um die Wette

Bisher umfasst das Teilnehmerfeld 
der Grillprofis 21 Teams, darunter 
natürlich auch der Titelverteidiger 

„Wild West BBQ“ aus Nettetal. Wir 
dürfen gespannt sein, welche Fein-
schmecker-Gerichte in den diesjäh-
rigen Rubriken Bratwurst, Burger, 
Chef Choice und Dessert auf den 
Tellern landen. 

Eins dürfte allerdings schon festste-
hen: mit der konventionellen Brat-
wurst eines Hobbygrillers werden sie 
wenig zu tun haben. Beispiel gefällig? 
Wie wäre es mit den „konvulitischen 
Filetstreifen mit Baconeinlage,  
hawaiianisch-natriumchloridierten 
Drillingen und Capreselycopersicum“ 

oder einem „Hähnchen-Lolli mit 
Chili-Lebkuchen-Füllung und Fen-
chel-Porree-Gemüse“?

Wie im vergangenen Jahr darf sich 
das Team, welches die Fachjury  
am stärksten überzeugen kann,  
nicht nur „NRW-Grillmeister 2017“ 
nennen, sondern auch kostenlos bei 
der deutschen Grillmeisterschaft 
teilnehmen. Außerdem können sich 
mehrere Teams über hochwertige 
Preise wie Profigrills oder Einkaufs-
gutscheinen freuen. 

Für die ganze Familie

Selbstverständlich werden nicht  
nur die teilnehmenden Grillteams 
zahlreiche Besucher aus Hüls und 
Umgebung auf den Edeka- und  
Nettoparkplatz locken. Wie in jedem 
Jahr laden zahlreiche Stände zum 
Verweilen, Essen oder Informieren 
über die Grillkunst ein. Darunter 

selbstverständlich auch der Sinalco- 
und Rasting-Truck sowie ein Stand 
der Feuerwehr inklusive kurzer  
Showeinlagen.

Zwar herrscht durch den Aufbau 
schon ab 8 Uhr morgens reges  
Treiben, richtig los geht es aber erst 
um 10 Uhr. Bis zur Siegerehrung ge-
gen 16 Uhr bleibt also genug Zeit,  
die Welt des Grillens zu erkunden. 
Insbesondere für die Besucher des 
nahegelegenen Bottermaates lohnt 
sich ein kurzer Abstecher auf die 
Kempener Straße.

Nachdem wir im vergangenen Jahr 
leider nicht so viel Glück mit dem 
Wetter hatten, haben wir in diesem 
Jahr schon fleißig den Wettergott 
bestochen. Die Chancen auf einen 
sonnigen Tag, versüßt mit dem an-
genehmen Geruch der Kohlegrills, 
stehen also nicht schlecht. 

Grillfans des Niederrheins – aufgepasst! Der kommende 17. September verspricht 
uns eine neue Auflage der bereits bestens bekannten NRW-Grillmeisterschaft. 

 Frisch gegrillt
Jubiläum: Zum fünften Mal jährt sich die NRW-Grillmeisterschaft in Hüls.



34 Rätselspaß

Rätselspass
Lösungswort finden und gewinnen! Auf Seite 36 erwarten Sie heiße Preise.

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
SPARGELZEIT
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
Eine Apple i-Watch Series 2 mit 38 mm Case.

2. Preis 
Einen exklusiven Renntag in der  

Mitglieder-Lounge der Krefelder Galopprennbahn.  

Termin: 5. November 2017. 

3. Preis 
Auf sieben Gewinner warten ausgewählte  

ProBier-Pakete. Für den Verzehr allein, zu zweit  

oder zum weiter verschenken. 

Online mitspielen

1.Preis
Apple i-Watch

Series 2

Krefelder Galopprennbahn 

Exklusiver Renntag  

in der Mitglieder-Lounge

2.Preis

ProBier 

7x Bier-Genießer-Pakete

3.Preis

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 34. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort hat  

bezieht sich auf das Hauptthema  

dieser Journal-Ausgabe.

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Abbildungen können vom  

Original abweichen.


