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1 000 Bananen, 1 000 Äpfel und 1 000 
Dank wird Edeka Kempken dem im 
September stattfindenden Krefelder 
Hospizlauf spenden. Mittlerweile hat 
sich der Hospizlauf als festen Bestand-
teil zwischen Spätsommer und Früh-
herbst etabliert. Im vergangenen Jahr 
nahmen rund 800 Menschen am Lauf 
teil und spendeten durch ihre Start-
gebühr von 10,- € etwa 8 000 € für das 
Krefelder Hospiz. Hinzu kamen viele 
großzügige Geld- oder Nahrungsspen-
den für die hungrigen und durstigen 
Teilnehmer.

„Wir bekommen viel Unterstützung, um 
die Organisation rund um den Lauf zu 
stemmen. Wenn man an die Krefelder 
Unternehmer herantritt und fragt, ob sie 
bei einem bestimmten Anliegen helfen 
können, sind sie spontan dazu bereit“, 
erzählt Alexander Henes, Leiter des 

Hospiz am Blumenplatz. So finden sich 
neben Edeka Kempken unter anderem 
die Sparkasse Krefeld, Gesundheits-
partner AOK, die Brauerei Königshof 
oder die Bäckerei Lomme.

Mitmachen kann jeder

Die Streckenlänge variiert zwischen 
3,1 km und 11,7 km und bietet daher 
Beteiligungsmöglichkeiten für jeden 
Fitness-Grad. Im vergangenen Jahr 
beteiligten sich 13 Vereine und eine 
enorme Anzahl an freien Mitläufern 
und -walkern. Diese können sich auch 
in diesem Jahr einen von zwölf Start-
punkten aussuchen. Eine Übersicht der 
Startpunkte und -zeiten finden Sie auf 
der Internetseite des Stadtsportbun-
des Krefeld (www.ssb-krefeld.de). Hier 
können Sie sich auch direkt für den 
Hospizlauf anmelden. Teilnehmer, die 

sich bis zum 01.09. angemeldet haben, 
können sich außerdem über ein T-Shirt 
zum 8. Krefelder Hospizlauf freuen.

Hospiz am Blumenplatz

Ziel des Laufes ist, wie in den Vorjah-
ren, das Hospiz auf der Jägerstraße, 
direkt am Blumenplatz. „Die besondere 
Atmosphäre erreicht auch immer unsere 
Hospiz-Gäste. Wer sich in der Lage sieht, 
kommt herunter und ist Teil der Veran-
staltung“, berichtet Alexander Henes.

Im Oktober 2004 wurde das Hospiz 
im umgebauten ehemaligen Kloster 
der Herz-Jesu-Priester eröffnet, finan-
ziert über Spenden aus Bürger- und 
Unternehmerschaft. Und so sollte es 
auch sein: Die Bürger kümmern sich 
um ihre Mitbürger – bis zuletzt. Dafür 
1 000 Dank an alle Unterstützer.

Am 23. September gehen zum achten Mal Läufer und Walker unter dem Motto 
„Gemeinsam etwas bewegen“ zum Spendenlauf an den Start.  
Zugute kommt dieser dem Krefelder Hospiz; mit dabei auch Edeka Kempken.

Frisches Obst  
für guten Zweck

800 Läufer nahmen am erfolgreichen Hospiz-Lauf 2017 teil.
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Praktische Einkaufs-
netze statt Plastik

Vielen Edeka Kempken-Kunden wer-
den beim Stöbern in der Obst- und  
Gemüseabteilung sicherlich die 
schwarzen Einkaufsbeutel aufgefallen 
sein – die umweltfreundliche Alterna-
tive zu den zuvor verwendeten Plastik- 
und Papiertüten. 

Für 3,99 € steht der Mehrweg-Gedan-
ke im Vordergrund. Gefüllt sind die 
schwarzen Beutel mit fünf weiteren 
weißen Netzen aus 100 % Polyester. 
Drei Netze für 5 kg und zwei Netze für 
3 kg Obst & Gemüse.

Die wiederverwendbaren Netze sind 
federleicht und lassen sich zu einem 
kleinen Ball zusammenknüllen, der 
selbst in der Hosentasche Platz fin-
det. Ein Kordelzug sorgt für leichtes 
Verschließen. Sollte das Netz einmal 
dreckig werden, lässt es sich wunderbar 
reinigen und erneut verwenden. 

Die Taschen mit Netzstruktur zeigen 
aber auch beim Einkauf ihre Vorteile: 
Sie sind stabiler als herkömmliche 
Tüten und reißen nicht so schnell ein. 
Anders als in den Papiertüten lässt sich 
das Innere stets im Blick behalten. Das 
macht es für die Kassierer einfacher, 
den Inhalt zu kontrollieren.

Dank der Einkaufsnetze können wir 
unseren Einkauf noch ein bisschen 
ökologischer gestalten und kommen 
einem plastikfreien Einkauf ein Stück-
chen näher. Dazu gehört auch, dass an 
der Kasse auf den Kauf von Plastiktü-
ten verzichtet wird. Deswegen können 
in allen Edeka Kempken Märkten nur 
noch Papiertüten aus regenerativen 
Rohstoffen erworben werden. Natür-
lich auch hier nicht ohne den Hinweis: 
Nutzen Sie lieber Mehrweg-Taschen 
oder unseren Pfandkorbservice, wenn 
Sie der Umwelt etwas Gutes tun wollen.

Auf Initiative des Garten- und Landschaftsbauers Mark Lillie 
tauschten wir zum Jahreswechsel die Plastiktüten in  
der Obst- und Gemüseabteilung durch Papiertüten aus.  
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.

Endlich haben die Foodstarter-Regale den 
Weg zu Edeka Kempken gefunden. Statt wie  
ursprünglich geplant können sich  
nicht nur die Gahlingspfad-Kunden,  
sondern auch die Besucher des Hülser 
Marktes über die neuen Produkte freuen. 
Mehr Informationen zum Foodstarter- 
Projekt finden Sie in unserer vorherigen  
Regional Journal Ausgabe: 
www.edeka-kempken.de/regionaljournal
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»Night of Glamour« 
mit Edeka Kempken
Super Stimmung, leckeres Essen, tolle 
Musik und dabei noch etwas Gutes 
tun. Am 7. April 2018 fand das Event 

„Night of Glamour“ im alten Clubhaus 
des CSV Marathon auf der Gladba-
cher Straße in Krefeld statt. Mit dabei: 
Edeka Kempken und Silvia Bernardo. 
Regelmäßigen Regional Journal-Lesern 
dürfte dieser Name noch aus der Aus-
gabe 23 bekannt vorkommen. Gemein-
sam mit dem Sänger der Band 12Inch, 
Michael Zell und Klaus Klümpen 
machte sie das, was sie in Ihrer Freizeit 
unter anderem am liebsten macht:  
Benefizveranstaltungen – unterstützt 
von den vielen Helfern des DJK Adler 
Königshof und des CSV Marathon.

Die Einnahmen der diesjährigen 
„Night of Glamour“ gingen an das 
Stups-Kinderzentrum, dem schon 
vorherige Veranstaltungen Bernardos 
zugute kamen. Dazu verzichteten alle 
Mitwirkenden, Helfer und Showacts 
auf ihre Gage und setzten somit ein 
gemeinsames Zeichen für das Kin-
derhospiz. Und die Spendensumme 
konnte sich sehen lassen: Unglaubliche 
11 000 € nahm das Kinderzentrum nach 
der Veranstaltung per Scheck entgegen.

Wie es sich für eine „Nacht des Glanzes“ 
gehört, wurden die Gäste bereits beim 
Einlass mit einem Sekt empfangen und 
später mit reichlich Speisen verwöhnt 

– unter anderem zur Verfügung gestellt 
von Edeka Kempken. „Ich bin mehr als 
glücklich über die Hilfe und Organisa-
tion von Heiner Kempken. So konnten 
unsere Ausgaben für die Verpflegung so 
gering wie möglich gehalten werden“,  
erzählt die Powerfrau Silvia Bernardo. 
Für Heiner Kempken eine Herzens- 
angelegenheit: „Das Engagement des  
Kinderzentrums hat meinen vollsten  
Respekt verdient. Natürlich helfe ich  
wo ich kann.“

Bei all den guten Taten durfte aber na-
türlich der Spaß nicht vergessen wer-
den. Das sah die dreistellige Anzahl an 
Gästen genauso und feierte bei Super-
stimmung bis in die Nacht. Mehrere 
Showacts lieferten die passende Musik 
für einen rundum gelungenen Abend. 
Dazu zählten der charismatische 
Vollblutmusiker Kenneth King, die 
Hip-Hopper Tetrix, die Rock ‘n‘ Roller 
des Club Number One, die Oldieband 
Blend sowie die bekannte Krefelder 
ElektroPop-Band 12Inch.

Gemeinsam mit Silvia Bernardo (unten Mitte) und weiteren Helfern übergibt  
Heiner Kempken (oben links) den Scheck an das Kinderzentrum.
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MICH KANN  

MAN MIETEN
trinkgut Kempken

Kempken Lokal

 Forum Krefeld
Bis zur feierlichen Eröffnung müssen wir uns noch ein wenig gedulden.

Zwölf Monate sollte der gesamte Bau-
prozess laut Plan dauern. Obwohl 
großartige Probleme ausblieben, ist 
heute klar: Ganz so schnell geht es lei-
der nicht – für Projekte in dieser Grö-
ßenordnung allerdings nicht ganz un-
üblich. Auch wenn sich die für August 
geplante Eröffnung etwas nach hinten 
verschieben wird, im Großen und Gan-
zen ziehen die vielen Verantwortlichen 
schon jetzt ein positives Fazit. 

Schließlich muss man bedenken, dass 
der eigentlichen Bauphase fast sieben 
Jahre an Planung und Verhandlung vo-
rausgingen. Nicht zu vergessen der Ab-
riss des alten Sparkassen-Gebäudes. Da 
bekommen ein paar Wochen Verzöge-
rung direkt ein ganz anderes Verhältnis.

Auch wenn viele Anwohner es kaum 
erwarten können und täglich einen 
Blick auf das Großbauprojekt werfen, 

ein bisschen müssen sich die zukünfti-
gen Edeka Kempken-Kunden noch ge-
dulden. Neu angepeilter Eröffnungster-
min ist Anfang Oktober, wir drücken 
die Daumen, dass es dabei bleibt.

Das genaue Datum – sobald eines fest-
steht, erfahren Sie sicherlich nicht nur 
in der Regionalpresse, sondern auch 
auf der Edeka Kempken Internetseite:  
www.edeka-kempken.de

Leihen statt kaufen: Gerade bei einmaligen Feiern 
stehen die Gastgeber nicht nur vor der Herausforderung, 
ein ansprechendes Menü zu bieten, sondern müssen 
sich auch mit der Frage beschäftigen, wo das passende 
Partyequipment herzubekommen ist. 

Die Antwort ist einfach: Edeka Kempken und trinkgut 
Kempken bieten Stehtische, Bierzeltgarnituren,  
Zapfanlagen, Theken, Kühlwagen, Gläser und vieles 
mehr für gelegentliche Partys an. Ob Klein- oder  
Großveranstaltung, individuelle Angebote erhalten Sie 
direkt im Gahlingspfad-Markt oder per E-Mail:

kempken-krefeld@trinkgut.de
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Anzeige

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der Opel

GRANDLAND 

Grandland  –
der athletische 
sUv von opel.

Der Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinem
athletischen SUV-Look wird er allen den Kopf verdrehen.
Entdecken Sie Premiumdesign, 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 und beeindrucken lassen!

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

schon ab 23.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4-6,0;
außerorts: 4,9-4,5; kombiniert: 5,4-5,1; CO

2
-Emission,

kombiniert: 124-117 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

22. MITARBEITERPARTY 
IM HEIMISCHEN GARTEN

Zum 22. mal konnte sich die gesamte Belegschaft von Edeka 
Kempken auf das alljährliche Teichfest im Garten von  
Heiner Kempken persönlich freuen. Am sonnigen Sonntag, 
den 20. Mai, herrschte somit ein ungewohnt reges Treiben 
im heimischen Garten. Es klingt schon fast unglaublich,  
aber beinahe 250 Gäste fanden den Weg ins schöne Grün 
und das extra für den Tag aufgestellt Zelt.

Der für seine einmalige Verpflegung bekannte Partyservice 
von Edeka Kempken sorgte für volle Mägen und feuchte 
Kehlen, während DJ Nico der Menge einheizte. Für  
Begeisterung sorgte aber auch die traditionelle Ehrung der 
Mitarbeiter mit 10 oder 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. 
Dazu gab es neben einer Urkunde natürlich auch den  
hauseigenen Kempken-Wein.

Gefeiert wurde, wie es sich für eine richtige Party gehört, na-
türlich bis in die Puppen. Nicht bis zum späten Abend, son-
dern bis in die frühen Morgenstunden. Gerüchten zufolge 
soll erst gegen 6:30 Uhr das letzte Bier verputzt worden sein.
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Edeka Kempken Glosse
Neues über die Süßkartoffel

Süßkartoffeln! Gunhild Kaluppke hat 
sich richtig Appetit angelesen bei den 

leckeren Rezepten, die sie im Regional  
Journal vorgefunden hatte. Sie hatte 
die rötlichen Dinger schon öfters 
gesehen, aber sich nicht rangetraut. 
Doch jetzt steht sie in der Gemüseab-
teilung und beginnt, eine ordentliche 

Portion ins Netz zu schaufeln.

Es kommt, wie es kommen muss: Oma 
Brömsekamp, die auch gerade ihre Ein-
käufe tätigt, pflanzt sich neben Frau 
Kaluppke auf und gibt – wie immer un-
gefragt – ihre Kommentare ab. „Süetkar-
toffeln? Wat is dat’enn für’ene neumo-

dische Kram?“ Immer noch beseelt von 
den Rezepten und bemüht um eine sachli-

che Antwort erklärt Gunhild Kaluppke: „Da 
kann man ganz tolle Sachen mit machen, 
und man kann sie sogar roh verwenden.“ 
Scheint Oma Brömsekamp nicht zu interes- 
sieren, übergangslos grantelt sie weiter: 
„Und Plastiktüten jibt et auch nich mehr.“ 
Ohne eine Replik abzuwarten kommt sie 
zum wohl für sie wichtigsten Punkt in Sa-
chen Süßkartoffeln: „Kann man da eigent-
lich Reibekuchen draus machen?“ 

Jetzt hat auch Gunhild Kaluppke die Faxen 
dicke und behauptet, ohne es wirklich zu 
wissen: „Na klar, Oma Brömsekamp! Und 
weil sie so süß sind, können Sie sogar das 
Apfelmus weglassen!“ Mit dem Gefühl, wirk-
lich etwas gelernt zu haben, wackelt Oma 
Brömsekamp in Richtung Kasse.

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Sabine Kempken (4. v.r.) übergibt die Gewinne.

1. Preis: Helmut Lohmann, 2. Preis: Diana Kleiner, 3.Preise: Birgit Hanke, Peter Markwart, 
Helmut Claßen, Michael Neubauer, Rolf-Dieter Föhles, Werner Engelhardt, Reinhard Krause 
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Wir stellen vor
Sigrid May - Spezialistin hinter der Käsetheke im Hülser Markt.

Sigrid May hat immer ein Lächeln im Gesicht. Hier steht Sie hinter der Käsetheke im Hülser Markt. 

Kunden sind oft überwältigt, wenn sie 
vor der Wurst- oder Käsetheke stehen – 
so viel Auswahl, wie soll man sich nur 
je entscheiden? Die Lösung ist nicht 
weit entfernt, denn die Hilfe befindet 
sich gleich hinter den Tresen: speziel-
le Fachkräfte, die mit Rat und Tat den 
Kunden zur Seite stehen. Eine davon ist 
Sigrid May, Käsespezialistin im Hülser 
Markt. 

Mittlerweile ist sie 
seit knapp 21 Jah-
ren Teil des Edeka 
Kempken Teams. 
Wohlfühlen tut sie 
sich auf jeden Fall: 

„Das Edeka Kempken Team ist wie eine 
zweite Familie für mich“, so die 58-Jäh-
rige. Besonders gefällt ihr der Umgang 
mit den Menschen, der direkte Kontakt 
mit den Kunden und die Abwechslung 
im Alltag. „Das Sortiment ist groß. Es 
gibt immer wieder neue Käsesorten, die 
täglich frisch zugeschnitten werden müs-
sen. Abwechslung gibt es auch deswegen 
genug, weil ich des Öfteren an der Wurst 
und Fleischtheke aushelfe. Nebenbei 

heißt es: Waren annehmen, Gespräche 
mit Lieferanten führen, Bestellungen auf-
geben, Angebote schreiben usw.“

Angefangen hat May ihre Karriere mit 
einer Ausbildung als Verkäuferin im 
Jahr 1976. Anschließend arbeitete sie 
einige Jahre weiter im Einzelhandel, 
ehe sie sich um ihre zwei Kinder küm-

mern musste. Ihr neuer Job war dann 
Mutter und Hausfrau in einem. 

1997 wurde sie durch eine gute Freun-
din auf eine freie Stelle bei Edeka 
Kempken aufmerksam gemacht. Be-
werbung abgeschickt und seitdem ist 
sie ein wichtiger Teil des Teams. „Ich 
habe es immer geliebt, im Einzelhandel 
zu arbeiten, daher war es für mich klar, 
dass ich mich sofort bei Edeka Kempken 

bewerbe. Dass das die richtige Entschei-
dung war zeigt sich schon dadurch,  
dass ich bis heute immer noch hier bin“,  
berichtet Sigrid May. 

Die Vielfalt an Käse muss man natür-
lich lieben, um den Beruf mit Erfolg 
ausführen zu können. Wie eigentlich 
bei jedem Job, sollte allerdings auch 
hier auf Spaß nicht verzichtet werden. 

„Ich habe viel mit Kunden zu tun, da 
werden zwischendurch gerne Scherze 
gemacht. Einige Stammkunden, die ich 
schon 20 Jahre kenne, wissen das be-
reits“, lacht Sigrid May. „Auch ein  
Lächeln im Gesicht zu haben schadet 
nicht, denn es wird fast immer mit  
einem Lächeln zurück belohnt.“ 

Ganz besonders freuen sich die Kun-
den über Käseproben, die Frau May 
fast täglich zum Probieren bereitstellt. 

„Vor allem den Kleinen kann ich immer 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern, indem 
ich an der Wursttheke mal hier und da 
eine Scheibe Fleischwurst verteile. So 
macht die Arbeit gleich doppelt Spaß.“ 

» Mir gefällt vor allem die Vielfalt an 
Käse. Man muss diesen Beruf lieben, 

um ihn auszuführen. «



1.

2.
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So löschst du deinen Durst  
im Sommer und begeisterst gleichzeitig 
Freunde und Familie:

▸ Zitronen für 250 ml  frischen Zitronensaft ▸ 100 g Zucker ▸ 100 g Eiswürfel ▸ 1 l kaltes Wasser ▸ ein paar Zitronenscheiben

Du benötigst:

Limonade
frisch & spritzig

Die Zitronen müssen als allererstes  
ausgepresst werden, sodass 250 ml  
frischer Saft entsteht.  
Anschließend kommt dieser  
in einen Mixer. 

Den Zucker und die Eiswürfel hinzugeben  
und alles gut durchmixen.  
Danach die Limonade abschmecken und,  
je nachdem wie süß die Limonade  
werden soll, Zucker hinzugeben.  
Wir empfehlen, bei den 100g zu bleiben,  
da die Limonade sonst zu süß schmeckt.

Zum Schluss wird alles in einen Krug  
umgefüllt und Zitronenscheiben als  
Dekoration hinzugefügt. Die können auch 
an den Rand gesteckt werden.  
Fertig ist die selbstgemachte,  
erfrischende Limonade.  
Dann mal Prost! 

Für unsere Kleinen10



Du benÖtigst:
▸ einen Strohhalm 

▸ Blumendraht 

▸ 4 Tassen warmes Wasser 

▸ 1/2 Tasse Spülmittel 

▸ 1/2 Tasse Zucker

Damit du die Seifenblasen auch 
pusten kannst, braucht du als 
aller erstes einen Pustestab. Den 
kannst du entweder kaufen oder 
ganz einfach selber machen.

Dazu benötigst du einen dicken 
Strohhalm und einen Blumen-
draht. Der Draht wird ganz vor-
sichtig durch den Anfang 
eines Strohhalms gepikst und 
dann mehrere Male um den 
Halm gewickelt, sodass der 
Draht gut festsitzt.  
Anschließend kann der Draht  
beliebig geformt werden. 

Dadurch wird dann später die 
Seifenblase durchgepustet. Wir 
empfehlen daher eine leichte 
Form zu nehmen, wie ein Herz 
oder ein Kreis. 

Kommen wir nun zur Seifenbla-
senlauge. Eine halbe Tasse Zu-
cker und 4 Tassen warmes Was-
ser in eine Schüssel geben und 
kräftig umrühren, bis sich die 
Mischung restlos auflöst. Jetzt 
nur noch die halbe Tasse Spül-
mittel hinzugeben und nochmals 
rühren. Fertig ist die Seifenbla-
senlauge. Viel Spaß!

Selbst gemachte

Seifenblasen
Selbst gemachte

Seifenblasen
Tipp:

Die Seifenbla-sen besser nicht im 
Zimmer ausprobieren, sondern lieber  draußen an der frischen Luft.

Für unsere Kleinen 11



12 Hannas Kuchenliebe

BEERENTORTE
Sommerliche
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Informationen

Zutaten für: 12 Portionen 
Zubereitungszeit: 50 Min. 
Kalorien/Portion: 226 kcal 
Schwierigkeitsgrad: mittel

Für den Teig
∙ 150 g Dinkelvollkornmehl
∙ 1 1/2 TL Weinsteinbackpulver 
∙ 130 g Früchte-Müsli
∙ 1 EL Traubenkernmehl
∙ 1 Prise Salz
∙ 200 g Pflaume, getrocknet
∙ 150 ml Orangensaft
∙ 1 Zitrone, unbehandelt
∙ 2 EL Ahornsirup
∙ 3 Ei 

Für den Belag
∙ 250 ml Milch
∙ 12 EL Ahornsirup
∙ 1 Päckchen Vanillezucker
∙ 1 EL Butter
∙ 1 EL Zucker, braun
∙ 1 TL Johannisbrotkernmehl
∙ 500 g Beeren, bunt

Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Von der un-
behandelten Zitrone die Schale mit einer feinen Rei-
be abreiben und anschließend den Saft auspressen.

Dinkelvollkornmehl mit Backpulver, Zitronenabrieb, 
Früchtemüsli, Traubenkernmehl und Salz gründlich 
vermischen.

Pflaumen mit dem Orangen- und Zitronensaft  
pürieren und unter die Müsli-Mehlmischung heben.

Ahornsirup und Eier solange rühren, bis sich ein 
Eischaum bildet, auf dem sich Rillen abzeichnen. 
Die Müslimischung und die Eimischung zusam-
men mit dem Handrührer auf der niedrigsten Stufe 
gründlich vermischen. Den Teig in die gefettete Form 
(28 cm Durchmesser) einfüllen und glatt streichen. 
25 Minuten auf der mittleren Schiene backen.

5 EL Milch mit Ahornsirup und dem Puddingpulver 
vermischen. Restliche Milch aufkochen und das  
Gemisch unter ständigem Rühren unterrühren.

Butter hinein geben und so lange rühren, bis sie  
sich aufgelöst hat.

Die Vanillecreme auf dem Teig verteilen.  
Zucker und Johannisbrotkernmehl miteinander  
vermengen.

Die Beeren mit der Zucker-Johannisbrotkern- 
Mehlmasse vermischen und diese auf die  
Vanillecreme geben.

Sie können alle Beerenfrüchte für die Torte  
nehmen, die Sie gerade bekommen. Sollte gera-
de keine Beerenzeit sein, verwenden Sie einfach  
Tiefkühlbeeren, die Sie vorher auftauen lassen. 
Aus dem Auftausaft können Sie sich mit etwas  
Zucker und Mineralwasser eine leckere 
Saft-Schorle bereiten. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zubereitung

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

7.

8.

9.
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Den Ofen auf 200°C Ober- und  
Unterhitze vorheizen.

Die Süßkartoffeln waschen, trocken 
tupfen, in Alufolie wickeln und im 
Backofen auf einem Gitter 35 – 40  
Minuten weich garen.

Inzwischen die Quinoa in ein Sieb 
geben, abbrausen, mit 300 ml Gemü-
sebrühe in einen Topf geben, aufko-
chen und ca. 15 Minuten leise köcheln 
lassen, bis sie bissfest gegart ist. Dann 
abgießen und abtropfen lassen.

Die Schalotte und den Knoblauch  
schälen und sehr fein hacken.  
In heißem Öl andünsten, die Bohnen-
kerne zugeben und anschwitzen. Mit 
Salz, Pfeffer, Ingwer und Kreuzküm-
mel würzen, mit der restlichen Brühe 
aufgießen und zugedeckt ca. 4 Minuten 
leise köcheln lassen.

Die Quinoa untermischen und die  
Mischung abschmecken. Zugedeckt 
warm halten. Die Süßkartoffeln  
auspacken und aufbrechen. Auf Teller 
geben, mit der Quinoa füllen und mit 
Kresse bestreuen. Je eine Nocke  
körnigen Frischkäse daneben setzen 
und servieren.

1
2

3

4

5

Zubereitung:

Zutaten für 4 Portionen:
∙ 4 Süßkartoffeln, ca. 200 g
∙ 150 g Quinoa, rot
∙ 400 ml Gemüsebrühe, klar
∙ 1 Schalotte
∙ 1 Knoblauchzehe
∙ 2 EL Rapsöl
∙ 200 g Saubohnenkern, frisch oder TK
∙ Salz, Pfeffer
∙ gemahlener Ingwer
∙ Kreuzkümmel (Cumin)
∙ 400 g Frischkäse, körnig
∙ Kresse

Süßkartoffeln
mit Quinoa



Zubereitung:
Cashewkerne grob hacken und in einer beschichteten Pfanne 
ohne Fettzugabe bei milder Hitze rösten und zurückstellen.

Süßkartoffeln schälen, längs vierteln und anschließend in  
0,5 cm breite Abschnitte schneiden.

Lauch in 0,3 cm breite Ringe schneiden. Wirsing von den gro-
ben Blattrippen befreien und in 1 cm breite Streifen schneiden. 
Paprika entkernen, vierteln und in Rauten schneiden. Knob-
lauch, Zwiebel und Ingwer fein würfeln.

Olivenöl in eine große Pfanne geben und erhitzen, 1 Tropfen 
Wasser sollte darin brutzeln. Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und 
Lauch bei mittlerer Hitze 5 Minuten anbraten. Übriges Ge-
müse und Süßkartoffeln zugeben und unterrühren. 2 Minuten 
anbraten. Gemüsebrühe und Zucker in 50 ml (bei Zubereitung 
für 2 Personen) heißem Wasser auflösen und das Gemüse da-
mit ablöschen. 10 Minuten bei mittlerer Hitze garen.

Feta würfeln und 2 Minuten vor Ende der Garzeit auf das Ge-
müse legen und erwärmen. Mit Cashewkernen und Pfeffer-
beeren bestreut servieren. 

Zutaten für 2 Portionen

∙ 2 EL Cashewkerne
∙ 250 g Süßkartoffeln
∙ 1 kleine Stange Lauch
∙ 150 g Wirsing
∙ 1 kleine Paprika, orange
∙ 1 kleine Knoblauchzehe
∙ 1 kleine Zwiebel, rot
∙ 1/2 walnussgroßes Stück Ingwer
∙ 1 EL Olivenöl, kalt gepresst
∙ 1/2 EL Gemüsebrühe
∙ 1/2 TL Zucker, braun
∙ 80 g Feta, light
∙ 1/2 TL Pfefferbeeren, rot

1
2
3

4

5

Süßkartoffel-Pfanne

15Kochwerkstatt
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Als vieles kann unsere deutsche Esskultur beschrieben werden, aber  
sicherlich nicht als statisch. In den vergangenen Jahren feierten viele  
schon fast vom Teller verdrängte Lebensmittel ihr Comeback – so zum  
Beispiel die Pastinake (Ausgabe 22). Im Zuge des Veggi-Trends fand  
hierzulande auch ein Gemüse den Weg in die Rezept-Charts und Foodblogs,  
das in den USA schon lange etabliert ist und an vielen Orten der Welt  

– z.B. in Neuguinea – sogar als Hauptnahrungsmittel gilt: die Süßkartoffel.

Die Süßkartoffel, auch Batate genannt, 
ist eine der ältesten Gemüsesorten und 
gehört zu der botanischen Familie der 
Windengewächse. 

Ursprünglich wuchs sie äquatornah in 
Mittelamerika bis Kolumbien. Peruani-
sche Höhlenmalereien zeigen, dass die 
Süßkartoffel bereits vor 10 000 Jahren 
in Zentral- und Südamerika auf dem 
Speiseplan stand. 

Die Batate liebt das tropische Klima 
und wurde als nährstoffreichstes Ge-
müse weit verbreitet. Unzählige Zube-
reitungsmöglichkeiten führten dazu, 
dass Christoph Columbus die Süßkar-
toffel 1492 nach Europa schiffte. 

Im Gepäck von Entdeckern ging die 
Reise weiter auf die Philippinen, an-
schließend nach Afrika und Südostasi-
en. Schnell verbreitete sich die Süßkar-
toffel als Speise der Armen. 

Schließlich erreichte die gewunde-
ne Süßkartoffel-Knolle auch die USA, 
wo sie noch heute traditionell zum 
Thanksgiving-Dinner verspeist wird. 

Angebaut wird sie hauptsächlich  
in China: Etwa 100 Millionen  
Tonnen vom weltberühmten Gemüse  
werden dort jedes Jahr produziert. 

Warum ist die Knolle auf 
der ganzen Welt so beliebt?
Die Antwort ist eindeutig: die Süßkar-
toffel kann einfach viel. Ob als  
Pommes, Ofenkartoffel oder Püree. 
Sogar als Nachtisch, verarbeitet als 
Brownie mit Schokolade, schmeckt sie 
hervorragend. Und nicht nur das  
Innere kann gegessen werden, denn 
sogar die Pelle ist köstlich und gesund. 
Sie enthält ausreichend Ballaststoffe, 
die für eine gesunde Regulierung der  
Verdauung dienen.

Die Süßkartoffel ist also ein wahrer  
Allrounder. Nicht nur super lecker, 
sondern auch gesund und vielfältig: 
Die Süßkartoffel findet man in allen 
Farben, Variationen und Größen.  
Ob in Gelb, Orange, Rot, Violett oder 
weiß. Am bekanntesten von ihnen  
ist die orange-rötliche Süßkartoffel.

Die
lange

Reise
der

Süß-
kar-

toffel

SüßkArToFfEL—
HIP, GESUND, EXOTISCH
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KarToFfel vs. SüßkaRTofFEl
Gattung
Die Kartoffeln und Süßkartoffeln 
stammen trotz des ähnlichen  
Namens nicht von der selben  
Gattung ab. Sie sind keine  
Geschwister, sondern eher ent-
fernte Verwandte. Anders gesagt: 
Die Süßkartoffel ist eigentlich  
gar keine Kartoffel, sondern ein 
Windengewächs.

Aussehen
Die hohe Sortenvielfalt der Süß-
kartoffel sorgt für unterschied-
lichste Erscheinungsformen und 
-farben. Trotz der starken Ähn-
lichkeit ist die Süßkartoffel etwas 
länglicher, häufig leicht gedreht, 
fast spiralförmig, und dunkler 
(orangerer) als die Kartoffel. 

Nährwerte
Beide Knollen sind überaus  
gesund und ähneln sich bezüglich 
der Nährstoffe sehr: Kalorien, Koh-
lenhydrate, Proteine und Fett – in 
allen vier Punkten unterscheiden 
sich die beiden Gemüsesorten  
 

 
 
kaum. Auch die Spurenelemente 
Kalium, Magnesium und Eisen lie-
fern sie in ähnlicher Menge. 

Der einzige Unterschied ist ihr  
Zuckergehalt. Wie der Name „Süß-
kartoffel“ schon verrät, hat die Ba-
tate einen höheren Zuckergehalt  
und auch mehr Salz. 13 g Zucker in 
einer Süßkartoffel und nur 2 g in 
einer normalen Kartoffel. 

Vitamine
Pluspunkte holt die Süßkartoffel 
bei der größeren Menge an  
Beta-Carotin, Vitamin C und  
Vitamin E. Nur bei der für den Stoff- 
wechsel guten Folsäure hat die 

„normale“ Kartoffel die Nase vorne.

Geschmack
Über Geschmack lässt sich  
bekannterweise (nicht) streiten, 
einen Sieger kann man in diesem 
Punkt also nicht ausmachen.  
Vergleichen können wir die  
Geschmäcker allerdings dennoch:

Wie der Name schön verrät, 
schmeckt die Süßkartoffel etwas 
süßer und erinnert eher an eine 
Mischung aus gekochten Möhren 
und Kürbis als an Kartoffeln. Je 
heller das Fleisch der Süßkartoffel 
desto trockener ist sie. Je dunkler 
desto weicher, aber auch süßer.

Doch wie heißt es so schön:  
Probieren geht über Studieren!

Süßkartoffel

„normale“ Kartoffel
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- Pommes
- Chips
- Toastbrot
- Pfannkuchen
- Waffeln
- Salat
- Auflauf
- Pizza
- Gratin
- Klöße
- Suppe
- Nudeln
- uvm.

SüßkaRTofFel

Der AlLesKönNEr
� � � � �

–Dazu passt die  
Süßkartoffel am besten

Zu Gemüse schmeckt die Süßkar-
toffel einfach hervorragend. Sie ist 
eine gute Abwechslung, um nicht 
immer auf normale Kartoffeln zu-
rückgreifen zu müssen. Bei Süßkar-
toffeln ist der Geschmack intensiver. 

Sie lässt sich aber ebenso gekocht 
oder gebacken als Beilage zu Fisch 
und Fleisch kombinieren. Selbst in 
Suppen, Soßen oder in einem Auf-
lauf ist die Süßkartoffel genießbar. 
Sie verleiht dem Gericht eine völlig 
neue und besondere Note. 

Der neueste Trend auf Rezept-Seiten 
im Internet: Süßkartoffelscheiben 
als Brotersatz. Einfach in den  
Toaster werfen und mit Aufstrich  
belegen. Besonders beliebt sind  
dabei außergewöhnliche Kombi- 
nationen wie „Avocado mit Bacon“  
oder „Mandelbutter mit Erdbeeren 
und Bananen“.

So wird die  
Süßkartoffel zubereitet

Im Grunde werden Süßkartoffeln so 
ähnlich zubereitet wie die normalen 
Kartoffeln – ab ins kochende Was-
ser und dann garen lassen. Je nach 
Größe brauchen sie zwischen 30 
und 45 Minuten. Natürlich können 
die Süßkartoffeln vor dem Garen 
in Scheiben geschnitten werden, 
allerdings ist es empfehlenswert, 
sie erst nach dem Kochen zu schä-
len und schneiden. Der Vorteil: die 
Nährwerte bleiben erhalten.

Andere Möglichkeiten: Backen im 
Ofen oder der Mikrowelle, als Pom-
mes frittieren oder roh im Salat. 
Welche Zubereitungsart am wei-
testen verbreitet ist, ist von Land 
zu Land unterschiedlich. So stehen 
in Asien beispielsweise Süßkartof-
fel-Nudeln hoch im Kurs, während 
das hochwertige Gemüse in Afrika 
als spinatähnliche Beilage serviert 
wird. In Deutschland ist momentan 
sicherlich die Zubereitung als Süß-
kartoffelpommes am bekanntesten. 
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RICHTIG EINKAUFEN  & PASSEND LAGERN
Achten Sie beim Kauf darauf, faulige Stellen zu meiden und greifen Sie eher zur Kartoffel ohne Triebe.

Süßkartoffeln lassen sich ähnlich wie nor-male Kartoffeln lagern: Kühl und trocken, aber nicht im Kühlschrank. Verarbeiten Sie Süßkartoffeln allerdings etwas früher als normale Kartoffeln, da sie aufgrund ihres hohen Wasseranteils nicht ganz so lange halten. Etwa 1 – 2 Wochen, später verlieren sie ihr Aroma und ihre Nährwerte. Werden Süßkartoffeln bei hohen Temperaturen gelagert, beginnen sie zu gären.

KOLUMBUS MAL WIEDER
Der internationale Name „Batate“ hat sich auch in 
Deutschland als Bezeichnung für die Süßkartoffel 
eingebürgert. Ursprünglich stammt der Ausdruck 
von den karibischen Eingeborenen. Die englische 
Bezeichnung für „Kartoffel“ – „potato“ findet hier 
ebenfalls ihren Ursprung, was nicht selten zu 
Verwechslungen führte.

Als erste Europäer konnten die Mitglieder von 
Christoph Kolumbus‘ Expeditionen die Süß-
kartoffel probieren. Im Jahre 1493 beobachtete 
Kolumbus, wie Eingeborene der heute Puerto 
Rico genannten Insel eine Knollenpflanze na-
mens „Batate“ anbauten. Da Kolumbus ständig 
auf der Suche nach lagerungsfähigem, gesundem 
Schiffsproviant war, ließ er seine Fregatten mit der 
Pflanze füllen und kultivierte diese anschließend 
im warmen Spanien. Schon bald war die Batate 
beliebter Proviant auf den Weltmeeren, konnte 
aber auch als Delikatesse überzeugen und fand 
so schon vor der normalen Kartoffel den Weg 
nach England. Während die normale Kartoffel 
dort einen eher schlechten Ruf genoss, wurden 
der beliebten Süßkartoffel sogar luststeigernde 
Wirkungen zugeschrieben.

REISE INS ALL

Neben Kartoffeln, Weizen und So-
jabohnen wählte die NASA Süßkar-
toffeln für den potentiellen Anbau 
im Weltall an. Der Grund: Die Süß-
kartoffel passt sich schnell an neue 
Umgebungseinflüsse an, darunter 
auch künstliches Sonnenlicht. Gleich-
zeitig ist die Süßkartoffel eine super 
Energie-Quelle und enthält wichtige 
Vitamine.

Momentan werden Methoden entwi-
ckelt, um Astronauten zukünftig mit 
selbstangebautem Gemüse versor-
gen zu können. Wann es soweit ist, 
steht allerdings noch in den Sternen.

WUNDERSCHÖNE DEKO

Schon bevor die Süßkartoffel zum 
trendigen Gemüse des 21. Jahrhun-
derts wurde, erfreuten sich viele 
Deutsche bereits an ihrer schönen 
Pflanze. Dank der hübschen, üppig 
wachsenden frischgrünen Blätter 
werden Süßkartoffeln nämlich schon 
seit geraumer Zeit als Zierpflanze in 
Balkonkästen und Blumenampeln 
gepflanzt. Als Zimmerpflanze eignet 
sie sich hingegen nicht, dort fängt sie 
sich relativ schnell Spinnmilben ein.

Die attraktiven weiß-violetten Blüten 
zeigt die Pflanze hierzulande aller-
dings eher selten. Schade eigentlich.

BRONZEMEDAILLE

Laut der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten  
Nationen wurden im Jahr 2016 welt-
weit 105,2 Millionen Tonnen Süß- 
kartoffeln geerntet. Damit landet die  
trendige Knolle auf Platz 3, knapp hin-
ter der Kartoffel und Maniok (Pflanzen- 
art), und zählt somit zu den wichtigs-
ten Grundnah-
rungsmitteln 
vieler Länder.

Wir sagen: 
Herzlichen 
Glückwunsch

AcH, ÜbRIgEnS:

11,2 kg
Grundsätzlich können die Knollen bis zu 
30 cm groß werden und einige Kilos mit 

auf die Waage bringen. Ein libanesischer 
Bauer, Khalid Semhat, erntete bisher die 

größte und schwerste Süßkartoffel mit 
11,2 kg und hält damit den Weltrekord. 
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Seit mehr als 45 Jahren befindet sich 
der Hoelmannshof in der sogenannten 
Aldekerker Platte im Besitz der Fami-
lie Pottbäcker. Der Schwerpunkt liegt 
neben dem Rübenanbau und dem Wei-
zenanbau ganz klar auf der Erzeugung 
von Speise- und Industriekartoffeln für 
unterschiedlichste Zwecke. Dabei ist 
Inhaber Andreas Pottbäcker nicht nur 
die Qualität des angebauten Gemüses 
wichtig, ihm liegt vor allem die Um-
welt und somit ein nachhaltiger Anbau 
am Herzen: „Durch Optimierung der 
Fruchtfolge, dem Anbau von Zwischen-

früchten und möglichst geringer Boden-
bearbeitung versuchen wir tagtäglich, 
den Verbrauch von Treibstoff, Dünge-
mitteln und Pflanzenschutzmitteln so 
gering wie möglich zu halten.“

2007 gründeten die Pottbäckers ihren 
eigenen Handelsbetrieb, der durch den 
Bau einer Sortier- und Bunkeranlage 
vier Jahre später ausgeweitet werden 
konnte. Seitdem beliefert der Familien-
betrieb seine Kunden mit nach  
Knöllchengröße sortierten und per 
Hand vorverlesenen Kartoffeln.  

Die lange Liste der angebotenen  
Kartoffelsorten liest sich wie eine  
Aufzählung ungewöhnlicher Frauenna-
men: Cilena, Elfe, Noblesse, Madeira, 
Belana, Lucilla, Jazzy oder Valery  

– um nur einige zu nennen.

Aber wie kam es jetzt, dass die Süßkar-
toffel als eigentlich tropisches Gewächs 
den Weg auf die Felder der Aldekerker 
Platte fand? Die Antwort findet sich 
in einem Sack voller zurückgeschick-
ter Kartoffeln. Um das kurz zu erklä-
ren: Die Familie Pottbäcker liefert ihre 

Gerade einmal 20 km von Krefeld entfernt liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb,  
der im Herbst 2017 großes Interesse auf sich zog. Der Grund: regional angebaute  
Süßkartoffeln. Damit befindet sich der Rheurdter Kartoffelhof Pottbäcker bundesweit in  
erstaunlich kleiner Gesellschaft. Betriebe, die hierzulande Süßkartoffeln großflächig 
anbauen, lassen sich schnell an einer Hand abzählen. Umso erfreulicher, dass sich 
Edeka Kempken-Kunden seit Monaten über regionale Süßkartoffeln freuen können.  
Und umso erstaunlicher, dass hinter dem neuen Projekt eigentlich nur ein Zufall steckt.

Süsskartoffeln  
vom Niederrhein

Für Nachwuchs ist bereits gesorgt – 
Andreas Pottbäcker und seine Frau Stefanie auf ihrem Kartoffelfeld.
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losen Kartoffeln an externe Unterneh-
men, die das Gemüse dann ihrerseits 
verpacken und an den Endkunden 
verkaufen. Werden in diesem Schritt 
unschöne oder beschädigte Kartoffeln 
aussortiert, schicken einige Fabriken 
sie zurück an Familie Pottbäcker, die 
diese dann wiederum als Tierfutter 
verwenden kann. Nun fand Andreas  
Pottbäcker in einigen dieser Rück- 
sendungen vereinzelte orange Kartof-
feln, die sich nach genauerem Hin- 
sehen als importierte Süßkartoffeln 
entpuppten. 

Eine paar kurze Recherchestunden  
später stand fest: Das wird die neue 
Herausforderung für das Jahr 2017. 
„Mir kam die Idee, Süßkartoffeln auch 
hier am Niederrhein anzubauen, mehr 
als gelegen. Der Anbau von norma-
len Kartoffeln ist zwar meine Leiden-
schaft, aber in den letzten Jahren habe 
ich schon gemerkt, dass ich zusätzlich 
etwas machen möchte, was sich vom 
Klassischen abhebt“, erzählt Andreas, 
während er schon fast verträumt eine 
seiner geernteten Süßkartoffeln von der 
einen in die andere Hand schiebt.

Je mehr der30-Jährige sich mit dem 
Thema beschäftigte, desto mehr Vor-
teile fand er. Einer davon: Während 
normale Kartoffeln eine ganze Menge 
an Pflanzenschutz und anspruchsvol-
ler Düngung benötigen, gibt es keine 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel für 
Süßkartoffeln. Was sich auf dem ersten 
Blick als große Hürde für den Anbau 
anhört, entpuppt sich schnell als klei-
ner Segen. Süßkartoffeln sind nämlich 
so resistent gegen Schädlinge, dass 
ihre Behandlung auf ein Minimum 
reduziert werden kann und somit erst 
gar keine Pflanzenschutzmittel benö-
tigt werden. Einziger Wermutstrop-
fen: Das Unkraut muss aufwendig per 
Hand entfernt werden. Doch in Zeiten, 
in denen Umweltschutz ein wichtiger 
Grundsatz für die Landwirtschaft ist, 
lässt sich mit ein bisschen Mehrauf-
wand wunderbar leben.

Stellt sich natürlich die Frage: Wieso 
beschäftigen sich so wenige deutsche 
Landwirtschaftsbetriebe mit Süßkartof-
feln, wenn ihr Anbau so unkompliziert 
ist, während ihr Ansehen kontinuier-
lich zu steigen scheint? Auch hier ist 

eine Antwort schnell gefunden: „Her-
kömmliche Kartoffeln haben den Vorteil, 
dass sie leicht zu ernten und zu lagern 
sind. Das sieht bei Süßkartoffeln ganz 
anders aus“, erzählt Andreas Pottbäcker 
aus eigener Erfahrung. Die erntereifen 
Knollen sind so empfindlich, dass die 
Erntehelfer sie fast schon mit Samt-
handschuhen anfassen müssen, um sie 
nicht zu brechen oder zu beschädigen.

Und dann wäre da noch das sogenann-
te Curing – auf deutsch: Heilung.  
So nennt man die ca. zehn Tage nach 
der Ernte, in denen die Süßkartoffeln 
ihre Süße erhalten. In einem Raum  
von 30°C und einer Luftfeuchtigkeit 
von mindestens 90% verwandelt sich 
die Stärke in Zucker, was unabdingbar 
ist, um den typisch süßen Geschmack 
zu erhalten. In diesem Schritt wird 
dann auch die Schale etwas dicker,  
sodass man nicht bei jeder Berührung 
Gefahr läuft, eine Kitsche in die Kar- 
toffel zu schlagen.

Dennoch ist Andreas Pottbäcker zu-
versichtlich, dass sich der Markt für 
deutsche Süßkartoffeln in den nächsten 
Jahren ausweiten wird, schließlich sind 
umliegende Länder uns schon einige 
Jährchen voraus. Hier kann man sehen, 
dass sich die tropische Süßkartoffel 
wunderbar mit dem nördlichen Klima 
verträgt, Und das könnte sich durch an 
die mitteleuropäischen Standortver-
hältnisse angepasste Sorten sicherlich 
noch einmal verstärken, wie es vor 40 
Jahren auch beim regionalen Mais- 
anbau der Fall war.

Die erste Ernte im Herbst 2017 ist  
zumindestens schonmal gut angelau-
fen. Und große Überredungskünste 
benötigte Andreas Pottbäcker bei der 
Vermarktung an seine Abnehmer nicht 
– zumindestens bei Heiner Kempken. 
Denn die Nachfrage nach dem trendi-
gen Gemüse ist da: Knapp 100 kg liefert 
der Familienbetrieb daher wöchentlich 
an Edeka Kempken, hinzu kommen 
weitere große und kleine Abnehmer 
und Wochenmärkte in der Region. Ob 
das in den nächsten Jahren so bleiben 
wird und die Aldekerker Platte sich 
über ein Süßkartoffel-Feld freuen kann, 
entscheidet letztendlich natürlich der 
Verbraucher, also Sie.

Dank biologisch abbaubarer 
Mulchfolie reduziert sich die  
Menge des Unkrauts und  
die Süßkartoffeln erhalten die 
benötigte Temperatur.
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Bierflaschen  
aus Glas

Wir reisen etwa 240 Jahre zurück, 
ins Jahr 1780. In Deutschland kamen 
Glasflaschen in Mode und verdräng-
ten die zuvor genutzten Lederbeutel 
und Stein- oder Glaskrüge. Schraub-
verschlüsse mit Innengewinde und 
Schraubstopfen aus Hartgummi lös-
ten die draht- oder schnurumwickel-
ten Korken ab, diese waren nämlich 
sehr schwer zu öffnen. 

Übrigens: Zu diesem Zeitpunkt 
boomte der Bierverzehr vor allem 
auf Baustellen. Bis zu 8 l sollen die 
Arbeiter pro Schnitt durchschnittlich 
zu sich genommen haben.

Die Geburt  
des Plopp

Ihren endgültigen Durchbruch konn-
te die Glasflasche allerdings erst 
100 Jahre später – im Jahr 1875 – 
feiern; dank des bis heute bekann-
ten Bügelverschlusses. Der geniale 
Patentverschluss hielt die Flasche 
dicht und war einfach zu öffnen.

Auch über lange Strecken konnte 
das Bier transportiert werden, wäh-
rend die zuvor verwendeten Ver-
schlüsse der Ton- und Glasflaschen 
dem Druck der Kohlensäure im Bier 
selten standhielten.

In Verbindung mit der Glasflasche 
wurde der Bügelverschluss somit 
zum ersten Massenprodukt der In-
dustriegeschichte und zum Aus-
gangsprodukt der modernen Verpa-
ckungsindustrie.

Besonders beliebt bei den Verbrau-
chern war die Wiederverschließbar-
keit der Flasche. Das führte aber 
wiederum zu einem großen Problem: 
Einmal ausgetrunken, wurden die 
Plopp-Flaschen als Lagerungsge-
fäß genutzt und mit Säuren, Laugen 
oder sonstigen giftigen Flüssigkei-
ten gefüllt. Das führte wiederum zu 
hygienischen Problemen, denn zu 
100 % ließen sich die Flaschen nicht 
reinigen, bevor sie wieder mit neu-
em Bier gefüllt wurden. Und zum 
Wegwerfen waren die von Hand her-
gestellten Flaschen zu wertvoll. Die 
aufwendige und unzulängliche Rei-
nigung war es dann auch, die dem 

„Plopp-Verschluss“ später zum Ver-
hängnis wurde. Aber dazu später.

Der Kronkorken

Nur 17 Jahre nach dem Siegeszug 
des Bügelverschlusses machte die 
Erfindung des Kronkorkens von sich 
reden. Beziehungsweise: Sie hätte 
von sich reden machen können, tat 
es aber erstmal nicht. Seit seiner Er-
findung 1892 wurde sie kaum beach-
tet. Das änderte sich erst nach dem 
zweiten Weltkrieg.

Der Grund: Für die gestiegenen Hy-
gieneansprüche war der Bügelver-
schluss nicht ausgerichtet. Neben 
der nicht zufriedenstellenden Rei-
nigung sorgte auch die Gummidich-
tung für Probleme, denn die leierte 
nach mehrmaligem Nutzen so stark 
aus, dass sie die Flasche nicht mehr 
dicht halten konnte. 

Beste Gelegenheit als für den vor-
zeitigen Siegeszug des Kronkorken. 
Gerade für die Massenproduktion 
bot sich das weniger aufwendige 
Verschlusssystem an: schnelleres 
Abfüllen, geringerer Verschleiß, ein-
facheres Reinigen, bessere Dichtung, 
günstigere Produktion. 

Beinhart  
wie n Rocker

Während der Bügelverschluss fast 
komplett vom deutschen Biermarkt 
verschwand, wurden die alten 
Schwachpunkte durch technische 
Weiterentwicklung beseitigt. Zwar 
ist das Abfüllen bis heute langsa-
mer als bei Kronkorken-Flaschen, 
aber hygienische Bedenken müssen 
wir dank ausgefeilter Flaschenana-
lyse-Systemen nicht mehr haben. 
Blieb nur die Frage: Wie schafft man 
es, einen bereits vom Markt ver-
drängten Verschluss neu zu etablie-
ren? Die Antwort kam in den 80er 
Jahren, ganze ohne die Marketing- 
abteilungen der Brauereien:

In den vergangenen fünf Jahren ist der Marktanteil der sogenannten „Plopp-Flaschen“ 
– also Bierflaschen mit Bügelverschluss – um mehr als 10 % gestiegen.  

Damit hätten vor 30 Jahren sicherlich nur die wenigsten gerechnet.  
Aber woher kommt der aktuelle Trend und was unterscheidet den Bügelverschluss 

vom heute zum Standard gewordenen Kronkorken?

Das PLOPP 
kehrt zurück

Nach jahrzehntelanger Stille
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Das Ploppgeräusch beim Öffnen den 
„Bölkstoffes“ in den Werner- 
Comics erreichte nach kurzer Zeit 
Kultstatus. Heute vermittelt dieses 
Ploppen etwas Nostalgisches, die 
Interaktion mit der Bierflasche wird 
schon vor dem Trinken zelebriert. 
Auch wenn die praktischen Aspekte  

– das Wiederverschließen von  
Flaschen und das Öffnen ohne  
Hilfsmittel – sicherlich ihren Anteil 
dazu beigetragen haben, das  
charakteristische Geräusch beim 
Bieröffnen dürfte der Hauptgrund 
dafür sein, weshalb viele kleinere 
Brauereien wieder vermehrt auf den 
traditionellen Verschluss setzen. 

Das erkannte auch die Flensbur-
ger-Marketingabteilung ziemlich 
schnell: Mehr als vier Millionen Euro 
investierte die Brauerei, um die 

„Plopp-Quote“ zu erhöhen, also die 
Anzahl der Verschlüsse, die beim 
Öffnen auch wirklich ein Geräusch 
machen. Heute sind das etwa 99,6 %.

Nachdem Flensburger lange Zeit 
als einziger größerer Anbieter die-
ser Verschlussart galt, gewinnen 
heute nach und nach auch andere 
Marken an Marktanteil. Kein Wun-
der, schließlich steigt die Nachfrage 
nach regionalen, kleinen Bieren mit 
dem gewissen Extra. Und dazu zählt 
natürlich auch das nostalgische 
Ploppen, das vielen Bieren eine ge-
wisse Individualität verleiht.

KÖNIGSHOF  
LÄSST ES PLOPPEN
Seitdem die Brauerei Königshof vor elf Jahren ihre eigene Biermarke 
auf den Markt brachte, hat sich in der Bierwelt und den Gewohn-
heiten der Verbraucher einiges geändert. Dazu gehört auch der laut 
Vertriebsleiter Frank Tichelkamp „hippe“ Bügelverschluss, der in den 
vergangenen Jahren ein Revival erlebt hat. Zukünftig will es daher 
auch die Brauerei Königshof ganz offiziell ploppen lassen.

„Ready to drink“ – so der Fachterminus für die Bügelverschluss- 
Flaschen, liegt voll im Geist der Zeit, erklärt Tichelkamp. Zwar lassen 
sich statt 50 000 Flaschen stündlich nur etwa 18 000 Bügelflaschen 
befüllen, doch der Wille der Verbraucher ist stärker. Dass man beim 
Mitgehen von aktuellen Trends allerdings nicht die traditionellen 
Werte vernachlässigen will, zeigt der Aufdruck des Rückenetiketts 
und des Plopp-Verschlusses: Eine Krähe verweist auf den ursprüngli-
chen Namen Krefelds – „Krähenfeld“. 

Am 11. Juni 2018 wurde dann zum ersten mal geploppt, feierlich in 
der Königshofer Braustube, unter regem Interesse der Krefelder 
Presse. Auch in den sozialen Netzwerken sorgt die neue Idee für  
regelrechten Jubel. Ein Facebook-Nutzer wollte sich die 0,33 l- 
Flaschen sogar bis nach Schweden schicken lassen. Kein Wunder: 
Schließlich gilt die regionale Spezialität schon lange als beliebtes 
Premiumbier. Und mit der neuen Verpackung macht das Original Kö-
nigshofer nicht nur optisch und akustisch was her, es soll auch noch 
einmal an der Rezeptur gefeilt worden sein.

Wir lassen es ploppen!Wir lassen es ploppen!
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Rund 1200 Jahre Weinbauge-
schichte sind mit dem Johannis-
berg verbunden: eine bewegte 

Historie, die im Lauf der Jahrhunderte 
das erste Riesling-Weingut der Welt 
und damit eine einzigartige Weinkultur 
hervorbrachte, die auf dem Johannis-
berg bis heute Bestand hat: Als Bene-
diktinerkloster gegründet, wird die 
Johannisberger Abtei schnell zum Mit-
telpunkt und Initiator des Rheingauer 
Weinbaus. Im Herzen der unterirdi-
schen Keller-Anlage befindet sich bis 
heute die „Bibliotheca subterranea“, die 
berühmte Schatzkammer des Schlos-
ses mit ihren kostbaren Wein-Raritäten 
aus mehreren Jahrhunderten.

Ab dem Jahre 1716 gehört Schloss Jo-
hannisberg dem Fürstbischof in Ful-
da, der eine großzügige, dreiflügelige 
Schlossanlage nach dem Geschmack 
der Zeit errichten lässt. Diesen Besitz-
verhältnissen ist auch die Entdeckung 
der Spätlese auf Schloss Johannisberg 
zu verdanken: Im Jahre 1775 verspä-
tete sich der Kurier, der in Fulda die 
Erlaubnis zum offiziellen Beginn der 
Weinlese einholen musste, um einige 
Wochen. Als er wieder in Johannisberg 
eintrifft, sind die Trauben bereits an 
den Rebstöcken verfault. Dem beherz-
ten Kellermeister ist es zu verdanken, 
dass sie trotzdem geerntet werden und 

Im wunderschönen Geisenheim – einer kleinen 
Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis – liegt das erste 
Riesling-Weingut der Welt: das Schloss Johannis-
berg.  Gefühlt im Sekundentakt räumen die hier 
hergestellten Weine Bestnoten und  begeisterte 
Rezensionen ab. Kenner wissen: Die Weinbau-
domäne Schloss Johannisberg gehört zu den 
Top-Adressen, wenn es um deutschen Wein geht.

als Spätlese einen neuen Weinstil kre-
ieren, der ab diesem Zeitpunkt auf dem 
Johannisberg zur Regel wird. Zwar be-
richten Chronisten schon 1730, dass 
manche Winzer „gern eine kleine Fäul-
nis abwarten, um zur größeren Süßig-
keit der Trauben zu gelangen“, dennoch 
bleibt 1775 das Datum, das den Beginn 
einer planmäßig späten Lese von edel-
faulen Trauben markiert. Ein Denk-
mal vor der Vinothek, die alle aktuellen 
Weine des Schlosses zum Probieren  
bereithält, erinnert an dieses Ereignis, 
das den weltweiten Siegeszug der  
Spätlese begründet.

Nach der Säkularisierung durch Kaiser 
Napoleon und der anschließenden ge-
meinsamen Verwaltung durch Preußen, 
Russland und Österreich, gelangt das 
Schloss 1816 in die Hände des Staats-
kanzlers des österreichischen Kaisers, 
Clemens Wenzel Lothar Fürst von Met-
ternich, der damit für seine Verdiens-
te im Wiener Kongress belohnt wurde. 
Der einflussreiche Metternich gesteht, 
„hier eine Ruhe zu genießen, welche ich 

als Wohltat zu fühlen weiß, und zu die-
sem Genuss trägt der Charakter, welcher 
der Gegend angehört, das Seinige bei.“

Im Zweiten Weltkrieg von Fliegerbom-
ben getroffen und ausgebrannt, ist es 
Fürstin Tatiana und ihrem Mann  
Paul Alfons Fürst von Metternich zu 
verdanken, dass die beeindruckende 
Schlossanlage heute wieder in neuem 
Glanz erstrahlt. Die große alte Dame, 
die sich vor allem im kulturellen  
Bereich im Rheingau und weit darüber 
hinaus verdient gemacht hat, lebte bis 
zu ihrem Tod im Juli 2006 auf Schloss 
Johannisberg.

Über alle Stürme der Zeit hinweg ist 
die Weinkultur auf Schloss Johannis-
berg lebendig geblieben, hier hat der 
Riesling sein authentisches Monument 
gefunden. Sich dieser historischen  
Verantwortung bewusst, wird mit je-
dem neuen Jahrgang auf dem Johannis-
berg diese einzigartige Riesling-Kultur 
fortgeführt.
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zum Sommer.

Spätburgunder Rosé 
feinherb  
2017er G.H. von Mumm

Herkunft: Rheingau
Charakteristik: Farbe: mittleres Rosa. 
Ausgeprägte Nase mit Aromen von 
Himbeere und Sauerkirsche mit einem 
Hauch von Orangenzesten. Im  
Geschmack saftig nach roten Früchten 
und einer feinen Säure. 

Speiseempfehlung: Gerichte vom 
Fisch, Pasta, Gemüse und Pilzen.

Empf. Serviertemperatur: 11°C 
Alkohol: 11,9% Vol.

Herkunft: Rheingau
Charakteristik: Mittleres Zitronengelb, 
ausgeprägte Nase mit grünem Apfel, 
Zitrusfrüchten und floralen Akzenten. 
Am Gaumen saftige Zitrusfrüchte mit 
gut integrierter Säure und angeneh-
mer Mineralik. 

Speiseempfehlung: Gerichte vom 
Fisch, Pasta, Gemüse und Pilzen. 
Medaillons vom Schweinefilet auf 
Pfifferlingen in Rahm

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

Mineral Riesling  
trocken  
2016er G.H. von Mumm

Gelblack Riesling 
trocken 
2017er Schloss Johannisberg

Herkunft: Rheingau/ Einzellage − 
Schloss Johannisberg
Charakteristik: Helles Strohgelb, aus-
geprägte Aromen von reifer Zitrone, 
frischer Ananas und Orangenblüten, 
unterlegt mit einem Hauch von Feuer-
stein. Am Gaumen frisch und minera-
lisch mit gut eingebundener Säure.

Speiseempfehlung: Gerichte von 
Fisch, Geflügel, Gemüse und Pasta. 
Gebratenes Zanderfilet auf Ratatouille

Empf. Serviertemperatur: 7 – 9°C 
Alkohol: 12% Vol.



Das kleine plus 

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

Auf vielfachen Wunsch unserer Leser  

präsentieren wir Ihnen die Wiederbelebung der  

Gesundheitsreihe „Das kleine plus“.

– FÜR DEN ALLTAG –
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Also, fangen Sie klein an:

Ideal sind für diese Übung elektrische 
Zahnbürsten, da Ihnen durch deren 
Zeitraster von 4x30 Sekunden eine gute 
Taktung für den Wechsel von einem 
Bein auf das andere vorgegeben wird. 

Zählen Sie doch mal, wie oft Sie sich 
anfangs am Waschbecken festhalten 
mussten und wie viel weniger nach  
4 oder 6 Wochen. (Wichtig bei dieser 
Übung ist, dass Sie mit geradem  
Rücken stehen).

Sie werden überrascht sein, wie schnell 
Sie Fortschritte machen und wie positiv 
sich schon dieses Bisschen mehr an  
Bewegung auf Ihr Wohlbefinden aus-
wirkt. Vielleicht haben Sie ja auch noch 
ein paar Ideen für mehr Bewegung.

Benutzen Sie einen Fahrstuhl 
erst ab der 3., 4. oder 5. Etage.  
Müssen Sie keinen Fahrstuhl 
benutzen, so finden sich in 
der Nähe bestimmt Treppen, 
die Sie für Ihr kleines Bewe-
gungsplus nutzen können. 

Merken Sie sich die Zeit, die 
Sie für bestimmte Fußwege 
benötigen, und versuchen Sie, 
diese Zeit allmählich zu  
reduzieren. Die eingesparte 
Zeit sollten Sie nicht auf dem 
Sofa verbringen, sondern  
stattdessen einen zunächst 
kleinen Umweg machen, der  
im Laufe der Zeit dann immer 
größer wird.

Stellen Sie sich  beim Zähne-
putzen im Wechsel mal auf das 
linke und mal auf das rechte 
Bein und versuchen Sie, sich 
dabei nicht festzuhalten. 

Wenn Sie dann noch das  
Standbein beugen, werden sie  
spüren, wie viele Muskelgrup-
pen beansprucht werden und 
wie sehr Ihr Gleichgewichtssinn 
gefordert ist. 

27Gesundheit

Zugegeben, unsere Käfige sehen etwas 
anders aus als die der Tiere und sie 
heißen anders, z.B. Büro, Auto oder 
Wohnzimmer. Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, dass die Türen 
unserer Käfige offen stehen. Wir kön-
nen sie also jederzeit verlassen – mit 
Ausnahme des Arbeitsplatzes natürlich.  

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
die meisten Deutschen sich zu wenig 
bewegen, und dass das schlecht für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden ist, 
ist auch nicht neu.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle ein 
paar Tipps für den Alltag geben, die  
Ihnen die ersten Schritte zu mehr  
Bewegung erleichtern. Denn eines ist 
sicher, jedes Mehr an Bewegung wirkt 
sich positiv auf das Wohlbefinden aus. 
Um aber Herz und  Kreislauf zu stär-
ken, und um einen sinnvollen Muskel- 
aufbau zu erreichen, bedarf es gewisser 
Mindestbelastungen. Darum soll es an 
dieser Stelle zunächst aber nicht gehen.

Wir wollen Ihnen in dieser Ausgabe 
nur einen Anreiz geben, sich etwas 
mehr zu bewegen, ohne gleich mit dem 
Gang ins Fitnessstudio oder dem Jog-
gen zu beginnen.

Sind Sie nicht auch entsetzt, wenn Sie sehen, wie 

Tiere auf engstem Raum, womöglich sogar in  

Käfigen, gehalten werden? Diese armen Kreaturen 

haben so gut wie keine Möglichkeit, sich zu  

bewegen. Diese nicht artgerechte Tierhaltung wird 

mit Recht nicht nur von Tierschützern kritisiert.

Wie aber steht es eigentlich mit der artgerechten 

„Menschhaltung“? Leben wir nicht auch in Käfigen?

+

+

+



28 Lokales / Soziales

Das Herz von Fischeln
Die freiwillige Feuerwehr in Fischeln ist nicht mehr weg zu denken. Von einer 
kleinen Löschgruppe zu einem 49-Köpfigen Löschzug. Die Feuerwehr steht 

Fischeln Tag und Nacht zur Seite und hilft in Krefeld wo sie nur kann.

Der Löschzug Fischeln mit den beiden Löschfahrzeugen

Das alles passt in ein einziges Löschfahrzeug.
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Vom Gemüse-VW-Bus 
zum eigenen Gerätehaus

Im August 1984, kurz nachdem das 
heute weltberühmte Unternehmen  
Apple den Macintosh-Computer auf 
den Markt brachte, taten sich 20  
Fischelner zusammen, um eine Frei-
willige Feuerwehr zu gründen. Damals 
dachte man zwar noch nicht an eine 
Erfolgsgeschichte, die Motivation aller 
Beteiligten war dennoch enorm. Nach 
einer zweijährigen Ausbildung konnte 
die damalige „Löschgruppe“ endlich 
ihren Dienst aufnehmen. Heute fast 
undenkbar: Als erster Mannschafts- 
transportwagen musste ein ehemaliger 
Gemüse-VW-Bus herhalten.

Im Oktober 1987 konnten die 20  
Kameraden dank zahlreicher Spenden 
ihr erstes Löschfahrzeug einweihen. 
Zu dem Zeitpunkt wurde auch schon 
fleißig am eigenen Gerätehaus im alten 
Straßenbahndepot auf der Kölner Stra-
ße gearbeitet. Vier Jahre später (1991) 
feierten die Feuerwehrmänner und  

-frauen die Fertigstellung. Wobei:  
Ganz fertig war das Gerätehaus nicht.  
Immer wieder wurde am Aus- und 
Weiterbau gewerkelt, sodass aus dem 
anfangs kleinen Gerätehäuschen heute 
ein schmuckes Haus geworden ist  

– alles in Eigenleistung umgesetzt.

1995 dann der nächste Schritt Richtung 
Professionalisierung: Die beiden ehe-
maligen Fahrzeuge wurden durch zwei 
moderne Löschfahrzeuge ersetzt. Aber 
auch personell tat sich Einiges. Im Feb-
ruar 1998 übernahm der Brandmeister 

Burkhard Wißmanns das Amt des  
Löschgruppenführers vom Gründungs-
mitglied Josef Palmen. Gleichzeitig ge-
wann die Löschgruppe zunehmend an 
Stärke, bis 2004 aus der Löschgruppe 
ein Löschzug wurde.

Mittlerweile sind die beiden Fahrzeu-
ge abermals ersetzt und im Geräte-
haus an der Kölner Straße finden zwei 
Mannschaftstransportwagen und zwei 
Löschfahrzeuge Platz. Wobei: Auch das 
ist nicht ganz richtig. An Platz mangelt 
es im jetzigen Geräteraum etwas, nicht 
zuletzt aufgrund der bemerkenswerten 
Größe der Truppe. Doch kein Grund 
zur Sorge, schließlich ist ein Neubau 
auf der Erkelenz Straße bereits in Pla-
nung. 2021 soll dieser dann die neue 
Heimat der FF Fischeln sein.

Voll aktiv in Fischeln

Die Freiwillige Feuerwehr Fischeln 
nimmt seit ihrer Gründung an vielen 
Veranstaltungen und Aktivitäten in 
Fischeln teil. Sei es das alle zwei Jahre 
stattfindende Schützen- und Heimat-
fest, der Fischelner Weihnachtsmarkt 
oder das Schmücken des Zunftbaumes 
im Mai und zur Weihnachtszeit. Wenn 
man sie braucht sind die Kameraden 
da und helfen nicht nur, wozu sie aus-
gebildet wurden, sondern wenn sie 
können, immer.

Bestens vernetzt

In Krefeld gibt es neben der Berufsfeu-
erwehr sechs freiwillige Feuerwehren. 
Diese sind nicht nur in ihren Stadttei-

len aktiv, sondern werden auch in ganz 
Krefeld eingesetzt, wo sie eine große 
Akzeptanz, auch bei der Berufsfeuer-
wehr, genießen. Im gesamten Stadtge-
biet fungieren die Feuerwehrmänner 
und -frauen als ein großes Team. So 
bilden sie zum Beispiel gemeinsam die 
SEG Messen von Gefahrstoffen.

Zusätzlich gibt es da noch die Jugend-
feuerwehren in Hüls, Traar, Fischeln 
und Süd Ost. Sie unterstützen die frei-
willige Feuerwehr und helfen, wo sie 
können. Das wichtigste nach jedem 
Einsatz ist allerdings, nicht nur für die 
Jugendfeuerwehr, dass alle Feuerwehr-
leute gesund wieder zu ihrem Geräte-
haus zurückkommen.
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Ausrückebereich Freiwillige Feuerwehr Grenzen Wachkreis

Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten | Lizenz: Open Database License (ODbL)

Seit fast 35 Jahren ist die  
Freiwillige Feuerwehr Fischeln  
für den Süden Krefelds  
zuständig. Heute besteht der 
Löschzug aus 49 Kameraden, 
davon vier Frauen. Das war 
natürlich nicht immer so – 
wie jede Mannschaft fing  
auch die freiwillige Feuerwehr  
Fischeln klein an.

Die Jugendfeuerwehr zeigt bei einer 
Einsatzübung was sie kann.
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So sehr wir Krefelder unser gewohntes Umfeld auch lieben, gerade im Sommer zieht es viele von 
uns in andere Teile der Welt. Nicht verwunderlich, schließlich gibt es auch andere schöne Orte  
außerhalb des Niederrheins. Unser Reisetipp für diese Ausgabe: Rom, die größte Stadt Italiens. 
Wer dort noch nicht gewesen ist, sollte es schnell auf seine Reiseliste setzten, denn Rom bietet  
neben Entspannung, Sonne und gutem Essen noch einiges mehr. Hier sind drei der Highlights:

Das Kolosseum, eigentlich Amphi- 
theater Flavium genannt, ist das wohl 
größte Amphitheater der Welt und ein 
Highlight in Rom. Laut Überlieferun-
gen trugen sich hier, im Jahre 80, grau-
sames Spektakel zu. Das Kolosseum 
bot Platz für 50.000 Zuschauer und sie 
alle waren Teil unzähliger Gladiatoren-
kämpfe, nachgestellten Seeschlachten 
und Tierhetzen. 

Die runde Form war gedacht für 
Kämpfer und Tiere, damit diese keinen 
Schutz hinter Ecken suchen konnten. 
Insgesamt war das Kolosseum fast 450 
Jahre lang in Betrieb. Heute ist es so-
wohl ein Denkmal als auch ein Symbol 
gegen die Todesstrafe. Jedes Mal, wenn 
eine Todesstrafe in einem Land nicht 
vollstreckt oder ganz abgeschafft wird, 
erstrahlt ein goldgrünes Licht.

Der Petersplatz wurde 1657 vor dem 
Petersdom angelegt und ist Teil der 
Vatikanstadt. 140 Heiligstatuen vertei-
len sich entlang der elliptischen Form 
des Platzes und sollen die Gläubigen 
in ihre Arme nehmen. Mitten auf dem 
Petersplatz steht der Obelisk Vaticano. 
Er geht 25 Meter in die Höhe und ist 
der einzige Obelisk, der keine Hiero-
glyphen trägt. Er wird als Symbol für 
die „Ehre Gottes“ angesehen. 

Jeden Mittwochmorgen findet auf dem 
Petersplatz eine Generalaudienz des 
Papstes statt. Videowände übertragen 
live die Ereignisse, die das Publikum 
dann miterleben kann. Die breite  
Straße hinter dem Petersdom liefert die 
beste Sichtachse auf den Dom und  
seine Kuppel – auch schon von weitem.

Die Fontane di Trevi, kurz Trevi Brun-
nen, ist der berühmteste Brunnen in 
Rom. Das barocke Bauwerk steht im 
Stadtteil Trevi. Um Publikum anzu-
locken wurde das Wasser so geleitet, 
dass ein starkes Rauschen erzeugt wird, 
welches bereits in den Gassen zu hören 
ist. In der Mitte des Brunnens steht die 
Statue des Meeresgottes Oceanus. 

Ganz berühmt ist das Werfen einer 
Münze über die rechte Schulter. Dies 
soll angeblich Glück bringen. Nach 
einer Legende würde man bei einer 
Münze nach Rom zurückkehren, bei 
zwei Münzen seine Liebe finden und 
bei drei heiraten. Nach einer Woche 
entfernt die Stadt Rom die Münzen 
und spendet es wohltätigen Zwecken. 
Die Einnahmen liegen mittlerweile bei 
1 Millionen Euro pro Jahr.

ROM
Unser Reisetipp!

UNTERWEGS IN DER WELT

FONTANE DI TREVI PETERSPLATZ AMPHITHEATER FLAVIUM
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Grosse Kuba-Rundreise  
mit kurzer Badeverlängerung 
Preis: ca. 2400,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 400,– €

2 Wochen Südafrika  
mit umfangreichem Programm:  
Kapstadt – Pretoria – Krüger Natio-
nalpark – Weinregion uvm.
Preis: ca. 2800,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 550,– €

8-tägige Tour Korsika  
mit großem Besichtigungsprogramm
Preis: ca. 1100,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 220,– €

Israel  
8-tägiges großes Besichtigungs- 
programm.
Preis: ca. 1200,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 250,– €

Moskau / St. Petersburg 
8-tägige Reise mit umfangreichem 
Besichtigungsprogramm. Silvester 
feiern wir in St. Petersburg.
Preis: ca. 1150,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 250,– €

Rom 
während der 6-tägigen Reise sehen 
Sie fast alle Top-Highlights von Rom: 
Unseren Papst Franziskus erleben 
Sie beim Angelussegen und wäh-
rend der Audienz am Mittwoch.
Preis: ca. 900,– € im Doppelzimmer,  
Einzelzimmerzuschlag ca. 210,– €

Die angebotenen Reisen für 2018 sind bereits alle ausgebucht.  
Für 2019 werden bieten wir die hier gezeigten Reisen an.

Zwecks nötiger langfristiger Planung kontaktieren Sie uns möglichst bald.

TUI TRAVELStar  
Die Reisewelt Lutterbeck & Schaffrath GmbH

Gahlingspfad 14, 47803 Krefeld
Tel. 02151 658450, Mail:  info@die-reisewelt-krefeld.de

15.04.2019

25.05.2019

25.09.2019

27.12.201912.10.2019

14. – 25.02.2019

Anfang November 2003 eröffneten 
wir unser Reisebüro im Edekakom-
plex Gahlingspfad 14, 47803 Krefeld.

Wir sind einerseits ein ganz norma-
les Reisebüro und vermitteln alle 
gängigen Reiseveranstalter. Bade-
reisen, Städtereisen, Studienreisen, 
Kreuzfahrten und vieles mehr sind 
bei uns buchbar. 

Schwerpunkte sind die Kreuzfahr-
ten aller namhaften Reedereien 
und Buchungen für die weltweiten 
Robinsonclubs. Wir sind seit Jahren 
Robinson TOP 50 Büro. 

Natürlich arbeiten wir unseren Kun-
den auch individuelle Reisewünsche 
aus: Unsere langjährigen Mitarbeite-
rinnen Eva Herbertz, Bettina Hufna-
gel und Bettina Reykers sowie Jörg 
Lutterbeck beraten Sie gerne und 
kompetent in allen Reisebelangen.

Ferner bietet Jörg Lutterbeck Grup-
pensonderreisen für Golfer oder 
eine jährliche Reise nach Berlin mit 
Aufenthalt im Luxushotel Adlon an. 
Karl Heinz Schaffrath organisiert  
und begleitet seit vielen Jahren eigene 
Gruppenreisen unter dem Motto 

„Mit netten Leuten unterwegs“.

Anzeige



Sehen, hören und staunen – so könnte 
man die Eindrücke einer Meyer Werft 
Besichtigung zusammenfassen. Dazu 
laden wir Sie am 11.10.2018 ein. Neben 
dem Besuch der Meyer Werft können 
Sie sich außerdem über eine Stadt-
rundfahrt durch Papenburg an der 
Ems und ein leckeres Mittagessen freu-
en. Karten gibt es wie immer in allen 
Edeka Kempken Märkten.

Donnerstag, 11.10.2018 
Abfahrt: 7 Uhr, Gahlingspfad
Karten: 47,- €

21.07. 
Eröffnung Stadtteil-Kirmes Uerdingen 
mit Feuerwerk am Rheinufer

4.8. (7 – 14 Uhr) 
Kindertrödelmarkt (Sprödentalplatz)

4.8. (14 Uhr) 
Saisoneröffnung Krefelder Pinguine

10.8. – 12.8. (Fr: 17 | Sa,So: 12 Uhr) 
Weinfest auf dem Dionysiusplatz

12.8. (13:30 Uhr) 
Galopprennen im Stadtwald 
Ferien-Renntag

24.8. – 25.8. 
Krefelder Folklorefest auf dem Platz 
„An der Alten Kirche“

1.9. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

1.9. (13 – 20 Uhr) 
Fest ohne Grenzen (Corneliusplatz)

1.9. 
Jazz an einem Sommerabend  
(Burg Linn)

9.9. (11 – 18 Uhr) 
Fischeln Open &  
verkaufsoffener Sonntag in Fischeln

9.9. (13– 18 Uhr) 
Großes Familienfest auf der 
Stadtwaldwiese in Bockum

14.9. – 16.9. 
Krefelder Herbstzauber auf der  
Krefelder Galopprennbahn

15.9. – 16.9. 
Krefeld PUR & verkaufsoffener  
Sonntag in der Krefelder Innenstadt

15.9. – 16.9. (Sa: 20 | So: 11 Uhr) 
Hülser Bottermaat & verkaufsoffener 
Sonntag in Hüls

28.9. 
Eröffnung Sprödentalkirmes

Kurz notiert

Veranstaltungen32

Wenn es draußen warm ist, alle Blätter 
grün erstrahlen und die Blumen in den 
Gärten blühen, dann macht es Spaß, 
den Tag mit Familie, Freunden, den 
Nachbarn oder auch mit Fremden im 
Freien zu verbringen. 

Vom 13.07.18 bis 15.07.18 lädt der 
Kleingartenverein Immenhof daher 
zum jährlichen Sommerfest mit Kaffee, 
Kuchen, Gegrilltem, Salaten, Live- 
Musik und Kinderfest. Los geht es am 
13.07. um 17 Uhr.

Viel muss zur alljährlichen NRW-Grill-
meisterschaft gar nicht mehr gesagt 
werden, hat sie sich doch nicht nur als 
Teil des Hülser Bottermaates, sondern 
auch als überregional beliebtes Grill-
Event etabliert.

Am Sonntag, den 16.9. heißt es dann 
zum sechsten Mal „Feuer frei“ auf dem 
Edeka Kempken Parkplatz in Hüls. 
Selbstverständlich begleitet von tausen-
den Besuchern und tollen Ständen mit 
abwechslungsreichem Programm.

Sommerfest im Kleingartenverein Immenhof e.V.

NRW-Grillmeisterschaft 2018

Meyer Werft Tour
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mehr Infos: www.edeka-kempken.de

Meyer Werft Tour



34 Rätselspaß

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

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
VITAMINBOMBE
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Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Online mitspielen

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 34. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort  

bezieht sich auf die Seiten 16 – 19  

dieser Journal-Ausgabe.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

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

bis Dezember 2018 einlösbar

2. Preis 
2 VIP-Tickets für das Weihnachtssingen am 23.12.2018  

auf der Krefelder Galopprennbahn

3. Preis 
Einer von sieben Weinkörben – 

gefüllt mit Weinen von Edeka Kempken
Weinkörbe 

7x Weinkörbe mit auswählten 

Edeka Kempken Weinen

3.Preis

Foto: ©
 M

yD
ays

Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Krefelder Galopprennbahn 

2 VIP-Tickets für das  

Weihnachtssingen 

2.Preis

MyDays 

1x Gutschein im Wert von 100 €

1.Preis

Foto: © Krefelder Rennclub


