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Bierbrauen bei Gleumes
Gemeinsam mit Edeka Kempken und 
Gleumes lernen Sie das Bierbrauen.

Die beliebten Bonbons von Wilhelm 
Müller gibt‘s nun auch bei Kempken.

Aufgrund eines Wasserschadens musste 
die Eröffnung verschoben werden.

Eröffnung Forum Krefeld
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Bonbons aus Duisburg

Brokkoli
VIELFÄLTIGER ALS MAN DENKT!
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Kundennähe ist für Edeka Kempken 
seit jeher ein zentrales Thema. Was 
bisher hauptsächlich im Markt und 
bei Veranstaltungen stattfand, soll nun 
auch im Internet ausgebaut werden.

Soziale Medien wie Facebook oder  
Instagram sind für den Edeka  
Kempken Mitarbeiter Moritz Kessel 
keine Neuheit. Seit vielen Jahren setzt 
er sich – auch im Zuge seines Studiums 
mit dem Schwerpunkt Marketing –  
direkt und indirekt mit den beliebten 
Plattformen und der dort stattfinden-
den Kommunikation auseinander. 

Für sein Abschlussprojekt (Weiterbil-
dung zur Führungskraft Handel) war 
es daher nicht verwunderlich, dass 
sich der 31-Jährige um die Präsenz von 
Edeka Kempken auf den beiden ange-
sagten sozialen Netzwerken kümmerte. 
Bei Facebook und Instagram ist somit 

ein zentraler Edeka Kempken Account 
entstanden, der regelmäßig über Neu-
igkeiten, Angebote oder Wissenswertes 
rund um Edeka Kempken informiert. 
Gerne können Sie so auch mit Edeka 
Kempken in Kontakt treten oder ande-
re Kunden kennenlernen.

Dass es für eine schöne Community 
auch genügend Mitglieder benötigt ist 
logisch. Wir freuen uns daher, wenn 
Sie unserem Account bei Instagram 
folgen oder unsere Facebook-Seite mit 

„Gefällt mir“ markieren.

Unter allen neuen Fans der Face-
book-Seite verlosen wir eine Grillplat-
te für 10 Personen, inklusive Salate, 
Brotkorb und Saucen. Der Gewinner 
wird bekannt gegeben, sobald die Face-
book-Seite die Grenze von 1000 Gefällt 
mir-Angaben erreicht hat.

Hallo Facebook
 Und Hallo Instagram – Folgen Sie uns und gewinnen Sie eine Grillplatte.

 Inhalt
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Eigentlich hätten wir in dieser Regional 
Journal Ausgabe lieber in anderer Wei-
se über die Neueröffnung des Forum 
Krefeld und des neuen Edeka Kemp-
ken Marktes geschrieben. Nämlich als 
Nachbericht mit Fotos der Eröffnungs-
feier. Doch der ursprünglich angedach-
te Termin am 4. Oktober fiel wortwört-
lich ins Wasser. Ende November ist es 
dann aber doch endlich soweit.

Von der Bohrpfahlwand  
zum Wasserschaden

Gehen wir noch einmal ein paar Mo-
nate zurück. Einige Leser werden sich 
sicherlich noch an den ersten Artikel 
zum Forum Krefeld erinnern: „Die 
Chancen scheinen gut zu stehen, dass 
das Forum bereits im Sommer 2018  
eröffnet werden kann“, hieß es in der  
Juli-Ausgabe 2017. Ganz so schnell 
ging es leider nicht – für Projekte  
in dieser Größenordnung allerdings 
nicht unüblich.

Eine erste Korrektur des Eröffnungs-
termins erfolgte bereits, als klar wurde, 
dass noch eine zusätzliche Bohrpfahl-
wand gebaut werden musste. Diese  
kann die Lasten der umliegenden 
Wohnhäuser neben der tiefen Baugru-
be abfangen. So wurden aus den an- 
 

fangs eingeplanten 12 Monaten Bauzeit 
20 Monate – die Eröffnung wurde auf 
den 4. Oktober terminiert.

Fast konnte schon mit der Innenein-
richtung begonnen werden, da erreich-
te Heiner Kempken folgende Hiobsbot-
schaft: Ein undichtes Wasserrohr des 
Edeka-Marktes überschwemmte einen 
Teil des Kellerbodens. Mit ein wenig 
zeitlichem Abstand erwies sich der 
Schaden größer als anfangs gehofft.  
Einige der bereits gelegten Fliesen 
mussten erneuert und der gesamte  
Boden getrocknet werden.

Während im Keller also noch die Bau- 
trockner arbeiteten, begannen die an-
deren Ladenlokale bereits mit der Ein-
richtung und Sortierung ihrer Waren. 
Seit Angang Oktober ist die gesamte 
Feuchte entfernt und der Boden er-
neuert. Lediglich die Wände müssen 
teilweise neu gestrichen werden, sodass 
voraussichtlich am 28.11.2018 die Neu-
eröffnung stattfinden kann.

Seit dem 9. Oktober herrscht daher 
auch wieder reges Treiben im neuen 
Edeka Kempken-Markt. Über die Park-
hauseinfahrt an der Königsstraße wird 
die Inneneinrichtung geliefert und 
über den Warenaufzug in das Base-
ment gebracht. Bald darauf folgen ne-

ben der eigentlichen Ware die Bäume 
für die Gebäudeecken des Forums und 
kurz darauf muss nurnoch am Fein-
schliff gearbeitet werden.

Das Forum Krefeld

Von den insgesamt 15 000 Quadrat-
metern werden 6 000 Quadratmeter 
für einen bunten Mix aus Einzelhänd-
lern und Dienstleistern genutzt. Mehr 
als 2 000 Quadratmeter stehen Edeka 
Kempken zur Verfügung.

Das vierstöckige Gebäude beherbergt 
neben Edeka Kempken auch die  
Bäckerei Büsch, die Drogeriekette dm, 
die Kleeblatt Apotheke, das Kaufhaus 
Woolworth, das Café „Coffee Brew“  
sowie das zuvor im Seidenweberhaus 
ansässige Studieninstitut SINN. Hinzu 
kommt der von Edeka Kempken und 
der Bäckerei Büsch betriebene Imbiss 

„Forumsnack“ im Erdgeschoss.

Die beiden oberen Etagen sind schon 
äußerlich von den anderen Etagen 
zu unterscheiden. Statt der großen 
Glaselemente sind sie mit einer Klin-
ker-Fassade und Stahlgittern versehen. 
Diese sorgen für die nötige Belüftung 
der dort zu findenen Parkplätze. Insge-
samt 220 Parkplätze können über die 
Königsstraße erreicht werden.

NEUERÖFFNUNG
28.11.2018

EDEKA KEMPKEN IM FORUM KREFELD
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 Deshalb verzögert 
sich die Neueröffnung

Seit dem 9. Oktober herrscht wieder reges Treiben: Die Inneneinrichtung wird geliefert und aufgebaut.
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DEIN ADAM,
DEIN STYLE.

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

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

flbeheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, Fahrer und
Beifahrer²

flSportfahrwerk²

Jetzt Probe fahren! 

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel ADAM JAM, 1.2, 51 kW (70 PS), Euro 6d-
TEMP Manuelles 5-Gang-Getriebe

schon ab 12.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,4-7,3;
außerorts: 4,7-4,6; kombiniert: 5,7-5,6; CO

2
-Emission,

kombiniert: 131-128 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007,
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse D
¹ Kompatibel ab iPhone 5 und Smartphones mit Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Apple

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

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Gebr. Baggen oHG
Kölner Str. 100-120

47805 Krefeld
Tel.: 02151/368070
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Anzeige

Mit dem Umbau des Gahlinspfad- 
Marktes vor ungefähr einem Jahr hat 
sich auch einiges in der Getränkeab-
teilung geändert. Getränke kann der 
Kunde zwar weiterhin im Edeka-Markt 
finden, die volle Auswahl ist allerdings 
nur im nahegelegenen trinkgut erhält-
lich. Was viele nicht wissen: Der trink-
gut-Markt am Gahlingspfad wird eben-
falls von Heiner Kempken betrieben, 
sodass man auch hier Eigenmarken 
wie das Kemp‘s-Bier oder die Kempken- 
Weine finden kann.

Neu ist aber nicht nur der Getränke-
markt, sondern auch das dahinter-
stehende Team. Von den insgesamt 
neun Team-Mitgliedern konnten sich 
zwei schon vor der Neueröffnung zum 
Kempken-Team zählen: Die beiden 
Marktleiter Martin Gold und Christian 
Schoofs blicken gemeinsam auf mehr 
als 40 Jahre Kempken-Geschichte zu-
rück. Bei der Historie ist es auch wenig 
verwunderlich, dass der 39-jährige 
Christian Schoofs das Edeka Kempken 

Bier „Kemp‘s“ zu seinen Lieblingsge-
tränken zählt. Unterstützung erhalten 
die beiden nicht nur von einem bunt-
gemischten Team (22 – 60 Jahre),  
sondern auch von einem neuen Markt-
leiter-Kollegen: Benedikt Steves.

Gemeinsam kümmert sich das gesamte 
Team um alles, was in dem Getränke-
markt anfällt. Leergutannahme, Kas-
sieren, Warenbestellung, Verräumen, 
Kundengespräche, Sortiments- und 
Preispflege, Verleih von Partyzubehör 
usw. Ein Großteil der Aufgaben mischt 
das Team wild durcheinander. So lernt 
man nicht nur mehr, sondern verleiht 
dem Alltag auch zusätzliche Abwechs-
lung. Obwohl der tägliche Kontakt mit 
den Kunden ohnehin eine ganze  
Menge an Abwechslung zu bieten hat. 

Apropos Kunden: Ins Gespräch kom-
men die Mitarbeiter mit den Kunden 
spätestens an der Kasse. Sie freuen sich 
aber auch, schon im Markt angespro-
chen zu werden. „Leider passiert es 

nicht so häufig, dass die Kunden sich 
beim Einkauf direkt an uns wenden. 
Häufig bieten wir unsere Hilfe an, wenn 
wir das Gefühl haben, der Kunde könn-
te etwas brauchen. Dabei haben wir 
immer ein offenes Ohr für unserer Kun-
den“, erzählt das neueste Teammitglied 
Benedikt Steves.

Bei Kempken ist der 31-Jährige seit  
August diesen Jahres. Seine Aufgabe, 
die Arbeitsabläufe im trinkgut zu op-
timieren und das Sortiment auf dem 
aktuellen Stand zu halten, ist eine neue 
Herausforderung für ihn. Dabei kann 
Benedikt Steves auf einen beachtlichen 
Werdegang zurückblicken. 

Seine schon früh entwickelte Begeiste-
rung für Edeka dürfte sicherlich auf die 
Tätigkeit seines Vaters bei Edeka zu-
rückzuführen sein. So war es nicht ver-
wunderlich, dass Benedikt Steves nach 
seinem Abitur eine Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann und anschlie-
ßend Edeka-interne Weiterbildungen 

Wir stellen vor
Das trinkgut-Team am Gahlingspfad rund um Benedikt Steves.

»Nur im Team, in dem es Hand in 
Hand geht, gelingt der Alltag. Und nur 

gemeinsam macht es Spaß.«
Benedikt Steves

absolvierte. Die darauffolgenden fünf Jahre war er im Groß-
handel der Edeka Südwest im Vertrieb tätig, anschließend 
folgten noch drei Jahre als stellvertretender Marktleiter in 
einem E-Center in Wuppertal. In einem Getränkemarkt hat 
Benedikt Steves noch nicht gearbeitet, wer ihn kennt, weiß 
aber: Auch das wird er sicherlich mit Bravour meistern.

Dafür sprechen auch seine ersten Monate bei trinkgut 
Kempken. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich bestens in das 
Team eingelebt. „Ich bin sehr dankbar, so nett aufgenommen 
worden zu sein. Nur im Team, in dem es Hand in Hand geht, 
gelingt der Alltag. Und nur gemeinsam macht es Spaß“, so der 
frisch gebackene Marktleiter.

v.l.: Ingo Schüssler (Schwerpunkt Lager und Leergut), Anja Müller (Abteilungsleitung Wein, Sekt, Spirituosen), Christian Schoofs (Marktleiter),  
Benedikt Steves (Marktleiter), Beate Blomm (Schwerpunkt Kasse), Alexander Christian Wedler (dualer Student), Martin Gold (Marktleiter)
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MICH KANN  

MAN MIETEN
Edeka Kempken

 Ohne Kempken 
 keine Party
Grillplatte? Getränke? Stehtische? Edeka Kempken und trinkgut liefern!
Dass der Partyservice eine große Lei-
denschaft für Heiner Kempken ist, ist 
nicht nur bei seinen Mitarbeitern be-
kannt. Diese Leidenschaft entstand 
schon vor mehr als 20 Jahren, als der 
gelernte Metzger seinen ersten kleinen 
Edeka-Markt in Hüls – damals noch 
auf der Leutherstraße – übernommen 
hatte. Zuvor war Heiner Kempken 
bereits im Fleisch- und Wurstgroß-
handel tätig. Ziemlich naheliegend 
also, dass Herr Kempken sich auch in 
seinem Edeka-Markt besonders um die 
Fleischabteilung kümmerte und sich 
somit schnell einen Namen in Hüls 
und Umgebung machen konnte.

Um zusätzliche Kunden gewinnen 
zu können, rief er den Partyservice 
ins Leben, der bis heute Bestand hat 
und mit viel Engagement von Heiner 
Kempken gepflegt wird. Dass für eine 
Party allerdings nicht nur ein hochwer-
tiges Grillgut notwendig ist, sondern 
auch Getränke, Besteck und vielfältiges 
Zubehör, machte den Partyservice zu 

einem vollumfänglichen Service, der 
nicht nur auf die Bereitstellung von 
Speisen aller Art fokussiert ist. Doch 
bei all der Vielfalt wissen die Kunden 
des Edeka Kempken Partyservice im-
mer noch gerade das zu schätzen, was 
ihn seit seiner Gründung ausmacht:  
die atemberaubenden Grillplatten.

Obwohl Heiner Kempen heute statt ei-
nes kleinen Marktes in Hüls eine Viel-
zahl an Märkten in unterschiedlichen 
Größen leitet und sicherlich einiges  
um die Ohren hat, ist er seiner ur-
sprünglichen Leidenschaft treu geblie-
ben. Nicht selten sieht man ihn bei  
großen Feiern seiner Kunden selbst 
hinter dem Grill stehen.

Leihen statt Mieten

Getränke und Essen gibt‘s bei Edeka 
Kempken – klar. Da ist aber noch nicht 
Schluss. Früher oder später stellt sich 
auch die Frage nach der passenden 
Zapfanlage, dem Platz im Kühlschrank, 

den Stehtischen und Bierbänken oder 
dem notwendigen Besteck. Gemein-
sam mit trinkgut bietet Edeka Kemp-
ken auch das an: „Leihen statt kaufen“ 
ist insbesondere für gelegentliche Par-
tyveranstalter ein dankbares Konzept. 
Vom Glas über ein ausgeklügeltes Buf-
fet bis hin zum großen Kühlwagen bie-
ten trinkgut und Edeka Kempken alles, 
was das Partyherz begehrt. 

„Gemeinsam mit den Kunden ermitteln 
wir den Bedarf an Getränken, Speisen 
und Zubehör, dabei arbeiten wir von 
trinkgut eng mit den Kollegen vom  
Edeka-Markt zusammen. Bei kniffli-
gen Fragen ziehen wir auch mal Herrn 
Kempken hinzu, er ist in diesem  
Bereich wirklich ein Profi“, erzählt der 
neue trinkgut-Marktleiter Benedikt 
Steves (S. 6). „Daher ist es immer super, 
wenn der Kunde sich früh bei uns mel-
det und wir uns rechtzeitig um jede An-
frage kümmern können. Egal ob persön-
lich im Markt, per E-Mail, über unsere 
Internetseite oder telefonisch.“

WASSER
HERBSTFÜR DEN

UNSER

EDEKA KEMPKEN

01.10.2018 — 31.12.2018

3.88

Rheinfels Kasten
Kasten = 12 x 0,75 l 
Klassik, Medium, Natruell,
Rote Früchte, Lemon

zzgl. 3,30 Pfand

EDEKA KEMPKEN
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Edeka Kempken Glosse
Raus aus der Brokkoli-Klemme

Oma Brömsekamp ist bekanntlich nicht 
so gut zu Fuß. Deshalb hat sie heute 

mal wieder ihren Enkel mit zum Ein-
kaufen genommen. Der Junge hilft 
nicht nur beim Tragen, sondern ist 
überhaupt ein Goldschatz. Er geht 
seiner Oma zur Hand wie es für einen 

Zehnjährigen nur möglich ist. 

Nur einen Nachteil hat er: Er mag partout 
keine Brokkoli. Oma Brömsekamp hät-
te aber so gerne welche als Beilage zum 
Abendessen gemacht, und so versucht 
sie es in allen Versionen: Sie könne die 
grünen Röschen ja mal braten statt düns-
ten. „Mag ich nicht!“ Oder sogar frittie-

ren! „Nä!“ Oder vorher als Suppe. „Igitt!“ 
Da fällt ihr noch was ganz modernes ein: 

„Vielleicht so als Smoti?“ „Oma, du meinst 
‘nen Smoothie. Von Brokkoli? Eklig!“

Die letzten Worte bekommt Gunhild Kalupp-
ke mit, wieder einmal zufällig auch gerade 
beim Einkaufen. Sie beschließt, Oma Bröm-
sekamp aus der Brokkoli-Klemme zu hel-
fen. „Hör mal,“ sagt sie und beugt sich ein 
bisschen zum Enkel herunter, „Brokkoli sind 
nicht nur gesund, sie machen auch furcht-
bar schlau. Wenn du genug isst, kannst du 
denken wie Albert Einstein!“ Das wirkt beim 
Enkel sichtlich. Er grübelt und kratzt sich am 
Kopf. Einstein? Das war doch der mit dieser 
Kreativitätstheorie oder? Der allen die Zun-
ge rausgestreckt hat. Das will der Enkel auch.
Es könnte doch noch was werden mit der ge-
meinsamen Brokkoli-Mahlzeit …

 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

DRK-Kindertrödel Ohne Bus nix los

Sabine Kempken (rechts) übergibt die Gewinne.

1. Preis: W. Gierkes 2. Preis: A. Dörkes  
3.Preise: H. Essers, R. Tiebe, H. Dörkes, B. Viol, H. Lingen, G. Cleve, W. Frackenpohl

Verstärkung...
...für den guten Zweck. Denn eins können wir: Lebensmittel!

Es war eine kleine Idee der Hebamme Brigitte Moseler vor 
elf Jahren: „Nutzt Eure Räume und veranstaltet einen Kin-
dertrödelmarkt“, sagte sie der Krefelder DRK Wasserwacht. 
Gesagt getan. Am 15.09.18 fand somit zum elften mal der 
mittlerweile stadtbekannte Kindertrödel in Krefeld-Bockum 
statt, unterstützt von Edeka Kempken mit ganzen Kisten vol-
ler Bratwürste, Krakauer und Pommes.

Gut gestärkt konnten sich die Besucher somit vier Stun-
den lang an der riesigen Auswahl an Kindersachen erfreu-
en. Textilien, Spielzeuge, Kinderwagen – alles was das El-
tern-Herz begehrt. Währenddessen ließen sich die Kinder 
mit Glitzer und Airbrush-Tattoos bemalen oder verbrachten 
die Zeit mit der Wasserwachtjugend.

Glücklicherweise spielte auch das Wetter an diesem Tag mit 
und die Sonne strahlte mit lachenden Kindern um die Wette. 
Dabei wäre die Veranstaltung auch bei einem Regenschauer 
nicht komplett ins Wasser gefallen. Schließlich ist die DRK 
Wasserwacht Spezialist beim Thema Wasser und hat vor-
sorglich alle Trödelflächen überdacht. Das Fazit des stellver-
tretenden Kreisleiters Lutz Mohrmann fiel daher überaus 
positiv aus. Auch Heiner Kempken ist positiv gestimmt über 
den reibungslosen Ablauf und die gut gefüllten Bäuche.

Am 29.9.2018 veranstaltete die Gerd Jansen Schule, die sich 
vor allem auf die Förderung körperbehinderter Kinder fo-
kussiert, einen Sponsorenlauf zugunsten eines neuen Schul-
busses. Das Motto: „Ohne Bus nix los – d‘rum laufen wir für 
Moos“. Die Schüler Emirhan Can, Jan Hindenburg, Mark 
Pawlowski und Daniel Manske erzählen von ihrem Tag:

Alle Schüler haben in der Zeit vor dem Lauf ein paar Sponso-
ren gesucht und auch gefunden. Die Schüler der Klasse A2a 
haben 51 Runden geschafft und haben insgesamt 400,50 € 
gesammelt. Alle Schüler der GJS sind insgesamt 1365 Runden 
gelaufen oder mit dem Fahrrad oder Rollstuhl gefahren. Die 
Stimmung am Streckenrand war grandios, besonders motivie-
rend waren die Trommler. Nach dem Lauf wurden die Läufer 
außerdem mit frischem Obst und kühlen Getränken von Ede-
ka Kempken versorgt.

Danach gab es ein cooles Fest. Es waren so viele Leute da. Wir 
haben zusammen gefeiert. Es gab Bratwürstchen, Muffins, 
Zuckerwatte und Kuchen zum Essen. Unsere Schulband „No 
handicap“ und die Lehrerband „Bad Teachers“ sind aufgetre-
ten. Außerdem gab es einen Luftballonwettbewerb, einen Roll-
stuhlparcours und man konnte sich als Pirat oder Fee schmin-
ken lassen. Es war ein schöner Tag!
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Schneide ein langes Stück Draht ab, das sich gut um dei-
nen Kopf binden lässt. Wickle einen weiteren Draht darum, 
um ihn etwas stabiler zu machen (siehe Foto). Nun kannst 
du die ersten Blätter befestigen! Knipse einfach ein paar 
kleinere Stücke Draht ab und wickle sie um den Stiel eines 
Blattes und deine Krone.

Befestige rund herum ein Blatt nach dem anderen.  
Lass deiner Fantasie freien Lauf und mach die Krone ruhig 
richtig voll. Du kannst die Blätter auch als Zacken nach 
oben abstehen lassen. Ist die Krone irgendwann vertrock-
net, kannst du nach dem nächsten Ausflug schon deine 
nächste Kreation basteln.

1

2

3

basteln
blätterkrone

W E R D E T  Z U  H E R B S T KÖ N I G  U N D  - KÖ N I G I N !

viele Blätter in unterschiedlichen Farben und Formen.  
Probier es auch ruhig mit ein paar Blumen und Federn. 
etwas Draht (am besten in Grün)  
eine kleine Zange

Das benötigst du:

Draht vorbereiten

Endspurt

So Geht’S:
Am besten hängst du einen besonders  
schönen Tannenzapfen mit einem Garn vor 
dein Fenster oder vor die Haustür. Du kannst 
ihn auch mit etwas Kleber oder Knete an 
einem Stück Pappe befestigen und auf die 
Fensterbank oder die Terrasse stellen.

Wenn du es ganz genau wissen willst, kannst 
du einen Zahnstocher an einen der Zapfen  
kleben und deine eigene Wettertafel (wie im 
Bild unten) daneben malen. Je weiter die  
Zapfen geöffnet sind, desto sonniger ist es, 
und je fester verschlossen, desto nasser!

Mit einem ganz gewöhnlichen Tannenzapfen 
kannst du zu Hause deine eigene Wetterstation 
bauen. Beobachte doch mal was passiert, wenn 
du einen Tannenzapfen auf die Heizung legst. 
Oder was passiert wenn du ihn an einen feuch-
ten Ort – z.B. dein Badezimmer – packst? 

Die Schuppen des Tannenzapfens können  
gewissermaßen das Wetter voraussagen.  
Sind die Schuppen des Zapfens fest verschlos-
sen, wird es wahrscheinlich bald feucht und 
regnerisch. Sind sie weit geöffnet, so wird es 
eher trocken. Der Tannenzapfen tut dies, um 
bei gutem Wetter die in ihm enthaltenen Samen 
vom Wind davontragen zu lassen. Bei Regen 
möchte er seine Samen vor Nässe schützen und 
verschließt seine Zapfen. Ganz schön schlau.

wetterzapfen
S TAT T  W E T T E R F R O S C H

Wusstest du, dass Tannenzapfen  
das Wetter voraussagen können?

13Für unsere Kleinen 13
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Zubereitung

Zuerst den Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen. 
Die Kastenform mit Hilfe eines Pinsels mit der wei-
chen Butter bestreichen. Die Limette abwaschen 
und mit einer Reibe die Schale entfernen und in eine 
Schale geben.

Die Eier, das Eigelb, den Zucker und das Salz in eine 
Rührschüssel geben. Den Limettenabrieb hinzu-
geben und alles mit dem Handrührgerät schaumig 
schlagen.

Die Butter bei mittlerer Hitze in einen Topf geben 
und zerlassen. Im Anschluss die Butter langsam un-
ter in die Masse in der Rührschüssel heben.

Erst das Mehl, dann das Kakaopulver und anschlie-
ßend auch die Stärke durch ein Sieb in die Schüssel 
einrieseln lassen und unter die Masse heben.

Die Walnüsse hacken und zusammen mit den Scho-
koladentropfen ebenfalls unter den Teig heben. Den 
fertigen Teig dann in die Kastenform geben und 
gleichmäßig verteilen.

Die Birnen waschen und im Ganzen vertikal in den 
Teig drücken. Den Kuchen für 40-50 Minuten im 
Ofen backen, bis dieser braun ist und eine schöne 
Kruste hat. Nach kurzem Abkühlen noch mit Puder-
zucker garnieren und genießen.

1.

2.

3.

5.

6.

4.

Informationen

Zutaten für: 8 Portionen 
Zubereitungszeit: 70 Min. 
Kalorien/Portion: 253 kcal 
Schwierigkeitsgrad: leicht

Für den Kuchenteig
∙ 1 unbehandelte Limette
∙ 6 Ei 
∙ 4 Eigelb
∙ 180 g Zucker
∙ 200 g Butter
∙ 180 g Mehl
∙ 2 EL Kakaopulver
∙ 120 g Speisestärke
∙ 3 EL Walnuss
∙ 2 EL Schokoladentropfen
∙ 3 EL Walnuss

zusätzliche Utensilien
∙ Puderzucker zum besieben
∙ weiche Butter
∙ Salz

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

Schokoladenkuchen
mit Birnen



Brokkolisuppe
UNSER TIPP FÜR EILIGE

Rinderfilet
mit Brokkoli

ASIATISCHES

Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen und alles fein würfeln. Von dieser 
Mischung die Hälfte mit der Austern- und Sojasauce, Salz, Pfeffer, Speise-
stärke und dem Öl in einer entsprechend großen Schüssel verrühren.

Rinderfilet in 1–2 mm dünne Scheiben schneiden und die Fleischscheiben 
nochmals halbieren. Fleischscheiben in die Marinade legen, vorsichtig mi-
schen und zugedeckt im Kühlschrank 20 Minuten marinieren.

Brokkoli waschen, putzen und in kleine Röschen teilen. Stiele schälen und 
in Scheiben schneiden. Brokkoli in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten 
blanchieren, herausheben und gut abtropfen lassen, dabei ca. 150 ml von 
dem Sud auffangen. Unter den Sud die Austern- und Sojasauce rühren.

Öl in einem Wok erhitzen und den Rest der Zwiebel-Mischung darin an-
dünsten und herausnehmen. Die Fleischscheiben dazugeben und unter 
Rühren ca. 2 Minuten bei starker Hitze anbraten, aus dem Wok nehmen.

Brokkoli bei mittlerer Hitze im Wok in der Fleischsauce kurz anbraten. 
Speisestärke mit dem gewürzten Brokkolisud anrühren und in den Wok 
gießen. Wenn die Sauce sämig wird, die Zwiebel-Mischung und das Fleisch 
hinzufügen und nochmals abschmecken. Dazu passen hervorragend Bas-
matireis oder Bratnudeln.

1

2

3

4

5

Zubereitung:
Zutaten  
für 4 Portionen:

∙ Brokkoli 
∙ Rinderfilet 
∙ 1 EL Sojasauce, hell 
∙ 1 EL Austernsauce 
∙ 1 TL Speisestärke 
∙ Salz, Pfeffer 
∙ 80 g Zwiebeln 
∙ 1 Knoblauchzehe 
∙ 10 g Ingwer

16 Kochwerkstatt 17Kochwerkstatt

Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Brokkoli, Zwiebeln und 
Staudensellerie grob schneiden und in die Gemüsebrühe  
geben. Leise köchelnd zehn Minuten garen und vom Herd 
nehmen. Petersilie mit Stängeln grob schneiden, zugeben 
und alles im Topf pürieren. Anschließend mit Zitrone, Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Frischkäse mit Öl verrühren, auf den Waffeln verstreichen 
und zur Suppe servieren. Alternativ Würstchen in feine  
Stücke schneiden und in der Suppe erwärmen.

1

2

Zubereitung:Zutaten 
für 4 Portionen:

∙ 100 ml Gemüsebrühe
∙ 600 g Brokkoli
∙ 5 Frühlingszwiebeln
∙ 4 Stangen Stauden Sellerie
∙ 2 EL Zitronensaft
∙ 50 g Petersilie, glatt
∙ Salz
∙ weißer Pfeffer, gemahlen
∙ 100 g Frischkäse



So kam der Brokkoli  
nach Deutschland

 DIE HÄUFIG 
 UNTERSCHÄTZTE 
VIELFALT 
VON BROKKOLI

Kohl ist typisch deutsch? Von wegen! Brokkoli 
hat seinen Ursprung ganz wo anders. Erste  
Erwähnungen von Gemüsepflanzen, die mit  
dem heutigen Brokkoli vergleichbar sind, finden 
sich in der Antike bei den Römern und Griechen. 
Vor allem bei den Römern war das Gemüse als 
Rezept gegen alkoholbedingten Kater beliebt.

Als Züchtung aus wilden Kohlarten fand der 
Brokkoli in der Neuzeit den Weg aus Vorderasi-
en nach Italien. Von hier aus wanderte er weiter 
nach Frankreich und England, wo der Brokkoli 
auch „italienischer Spargel“ genannt wurde. Von 
Frankreich aus reiste er weiter nach Deutschland. 
Von England im 18. Jahrhundert in die USA. Ins-
besondere in Amerika gewann der Brokkoli auf-
grund seiner gesunden Inhaltsstoffe an Bedeu-
tung. Auch in Deutschland fanden sich die grünen 
Röschen nicht selten auf dem Küchentisch. Im 
Gegensatz zu sonstigen Kohlsorten galten Brok-
koli und sein Verwandter Blumenkohl nicht als 

„Arme-Leute-Essen“, sondern wurden vor allem in 
der feinen Küche verwendet.

Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum  
der Brokkoli nach dem 1. Weltkrieg in Deutsch-
land langsam in Vergessenheit geraten ist. Wäh-
rend er in Italien, Frankreich, England und Ame-
rika weiterhin überaus beliebt war, hörte man 
hierzulande lange Zeit nichts mehr von ihm. 

Das änderte sich erst in den 70er Jahren. Dank 
seines milden Geschmacks, den zahlreichen 
Nährstoffen und dem Einfluss aus anderen Län-
dern trat der Brokkoli wieder aus dem Schatten 
des Blumenkohls hervor. Seitdem wird er haupt-
sächlich in privaten Gärten gepflanzt und geern-
tet; der gewerbliche Anbau hält sich hingegen 
in Grenzen. Nicht verwunderlich: Schließlich ist 
Brokkoli in Deutschland nicht winterfest und 
kann somit nicht ganzjährig angebaut werden. 
Ganz so weit muss der importierte Brokkoli aber 
dennoch nicht reisen. Ein Großteil stammt aus 
den westlichen Mittelmeerländern, insbesondere 
Italien und Spanien.
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Perfekt für Allergiker
Allergien gegenüber Kohlgemüse  
sind sehr selten. Dennoch kann es  
zu Unverträglichkeiten kommen,  
die sich in Magenproblemen äußern. 
Diese Symptome werden häufig mit 
einer Allergie verwechselt.

Stärkt das Immunsystem
Die zahlreichen in Brokkoli enthaltenen Vitamine  
(B1, B2, B6, E, C, A) schützen vor Erkältung und  
Mangelerscheinungen. Brokkoli ist außerdem reich 
an Mineralstoffen wie Phosphor, Eisen, Kalium,  
Natrium und Zink. Insbesondere der tägliche  
Calcium-Bedarf (stärkt die Knochen) kann durch  
Brokkoli bestens abgedeckt werden.

„Superfood“
Brokkoli soll dank seiner zahlreichen Nährstoffe das Blut reinigen, für jugendliche Haut sorgen, Haarausfall bekämpfen, die Sehkraft erhalten,  das Herz-Kreislaufsystem gesund  halten und sich positiv auf die  Magenschleimhaut auswirken.

Reich an Sulforaphan
Sulforaphan ist ein für die Krebsforschung 
wichtiger sekundärer Pflanzenstoff. Es 
hat die Wirkung, Tumorzellen zu hemmen, 
daher wird Brokkoli z.B. bei Bauchspeichel-
drüsenkrebs oder Prostatakarzinomen von 
Ärzten empfohlen.

Kreuzblütler
Brokkoli gehört zu der Gruppe 
der Kreuzblütler, ist also nicht 
nur eng mit Blumenkohl und 
anderen Kohlsorten verwandt, 
sondern auch mit Zierpflanzen 
wie Goldlack oder Blaukissen.

Blütenstände
Die „Röschen“ des Kopf-
es sind im Grunde nichts 
anderes als Blütenstände. 
Bevor sich diese jedoch 
vollständig entwickelt  
haben, wurde der Brokkoli  
im Regelfall schon verzehrt.

Brokkoli-Öl
Brokkoli ist nicht nur auf 
den Tellern beliebt  
(oder nicht beliebt). Aus 
den Samen wird außer-
dem Öl gewonnen, das 
in der Kosmetikbranche, 
z.B. für Haarkuren oder 
Shampoo, genutzt wird.

Viele Menschen haben eine Abneigung  
gegen Brokkoli entwickelt. Doch meistens  
liegt das gar nicht am Brokkoli selber,  
sondern an der falschen Zubereitung.

Denken wir an Brokkoli, denken wir häufig an geschmack-
loses Gemüse, das wie aus einer Kantine schmeckt, fad und 
matschig. Dabei kann Brokkoli auf nahezu jede Art zube-
reitet werden: Gegrillt, gebraten, gedünstet, frittiert oder 
überbacken. Wichtig ist dabei, dass er nicht „überkocht“ 
wird, sondern noch etwas knackig bleibt. Versuchen Sie, den 
Brokkoli nicht länger als 10 Minuten zu kochen, so bleiben 
auch die wasserlöslichen Inhaltsstoffe enthalten. Am Besten 
funktioniert das beim Dampfgaren. Die asiatische Küche 
setzt hingegen auf das Anbraten im Wok. Besonders gut 
schmeckt er dann mit Muskatnuss, Knoblauch, Sesam oder 
Mandelblättchen. 

Was viele nicht wissen: Brokkoli lässt sich auch komplett roh 
verzehren. In Amerika ist es in vielen Familien sogar üblich, 
dass die Eltern ihren Kindern rohen Brokkoli als Lunch mit 
zur Schule zu geben, ähnlich wie es hierzulande üblich ist, 
geschnittene Äpfel oder Möhren in die Essensbox zu packen. 
Der Vorteil: Viele Vitamine – insbesondere die hitzeemp-
findlichen Vitamine C und B5 – sind bei ungekochtem Brok-
koli noch enthalten. Außerdem enthält Brokkoli im Gegen-
satz zu Kartoffeln oder Bohnen kein Gift, das durch Kochen 
unschädlich gemacht werden müsste. Brokkoli ist also der 
perfekte gesunde Snack für zwischendurch oder ein idealer 
Bestandteil eines ausgewogenen Frühstücks.

Ebenfalls alles andere als weit verbreitet ist die Tatsache, dass 
neben den Röschen auch der Strunk verzehrt werden kann. 
Einfach die holzige Rinde abschneiden und den Strunk mit-
kochen. Wenn Sie ihn in kleine Scheiben schneiden oder vor 
den Röschen ins Wasser werfen, gleichen Sie damit die län-
gere Garzeit aus. Beim Verzehr werden Sie dann schmecken, 
woher der Brokkoli seinen Zweitnamen „Spargelkohl“ hat: 
Der Strunk-Geschmack erinnert sehr an grünen Spargel.

Apropos Zweitname: Auf italienisch heißt das Gemüse  
broccolo – übersetzt „Kohlsprossen“. Der deutsche Name  
leitet sich von dessen Plural (broccoli) ab, sodass im Deut-
schen sowohl Brokkoli als auch Broccoli korrekte Schreib-
weisen sind. Kohlsprossen wurde der Brokkoli übrigens 
genannt, weil neben dem Strunk und den Röschen auch die 
Sprossen essbar sind, die aus den Samen entstehen. Somit 
kann also jeder Teil des Brokkolis verzehrt werden.
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Brokkoli ist oft schon nach 2-3 Ta-
gen nicht mehr genießbar. Gera-
de bei zu warmer Lagerung oder 
der Lagerung neben Äpfeln, Toma-
ten oder Bananen (diese stoßen 
Ethylengas aus) verkürzt sich die 
Haltbarkeit deutlich. Blütenstände 

trocknen aus, es entwickeln sich un-

schöne Flecken oder die Blüten- 
knospen sterben ab. Gleichzeitig 
verliert der Brokkoli an Nährstoffen 

und Aroma. 

Dass der Brokkoli beim Einzelhänd-

ler in Frischhaltefolie eingewickelt 

ist, hat übrigens einen guten Grund: 

Die darin gespeicherte Feuchte 
schützt den Brokkoli vor dem Aus-
trocknen. Sollten Sie angebroche-
nen Brokkoli also noch einmal ein 
paar Tage lagern wollen, wickeln 
Sie ihn am besten wieder in Frisch-

haltefolie ein und verstauen ihn im 

Gemüsefach Ihres Kühlschrankes.

Der Blumentrick: Klingt komisch, 
funktioniert aber überraschend gut. 

Stellen Sie den Strunk des Brokko-
lis genau wie eine Blume in frisches 

Wasser. Das Gefäß sollte dabei mit 

ungefähr 1,5 cm Wasser gefüllt und 

im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Auf diese Weise nimmt der Brokkoli 

das Wasser auf und kann dann bis 

zu 7 Tagen halten. Das Wasser sollte 

täglich gewechselt werden. 

Wollen Sie ihren Brokkoli länger 
(bis zu einem Jahr) haltbar machen, 

kommen Sie ums Einfrieren nicht 
herum: Zuerst muss der Brokkoli 
gründlich gewaschen und dann in 
kleine Stücke geschnitten werden. 

Danach in einen Topf mit kochen-
dem Wasser geben und 3 Minuten 
lang blanchieren bzw. kochen.  
Der Sinn und Zweck des Blanchie-
rens vor dem Einfrieren ist, den 
Brokkoli haltbar zu machen, damit 

Bakterien abgetötet werden und er 

später wie frisch schmeckt. Wenn 
die Röschen gekocht worden sind, 

sollten Sie diese anschließend in 
einen weiteren Topf mit Eiswasser 
für weitere 3 Minuten baden. Das 
sorgt für die direkte Abkühlung des 

Brokkolis, damit er nicht noch län-
ger durchgart und schließlich weich 

wird. Danach den nassen Brokkoli 

2 Minuten in einem Sieb abtropfen 

lassen. Zum Schluss die überschüs-

sige Feuchtigkeit mit einem Papier-

tuch abtupfen, in einen luftdich-
ten Plastikbeutel verpacken und 
schließlich ab in die Gefriertruhe. 

Brokkoli richtig lagern
Wenn die Röschen des Brokkolis 
gelbe Stellen aufweisen, zeigt das, 
dass das Gemüse schon älter ist.  
Mit längerer Lagerung werden  
immer mehr Röschenteile gelb.  
Der Brokkoli hat – sobald er  
komplett gelb ist – nahezu all seine 
Vitamine, Mineralstoffe und Anti- 
oxidanzien verloren. Dennoch:  
Der Brokkoli ist essbar, auch  
wenn er nicht mehr so lecker  
wie schmeckt wie frisch gekaufter 
Brokkoli. Neben der Farbe erken-
nen Sie auch an den Blütenknos-
pen, wie frisch Ihr Brokkoli ist. 
Sind die Knospen leicht geöffnet, 
ist Ihr Gemüse vermutlich nicht 
mehr ganz frisch und es kann sich 
ein leicht bitterer Geschmack ent-
wickelt haben.

KANN MAN GELBEN  
BROKKOLI NOCH ESSEN?


Darauf sollten Sie beim Einkauf achten!

In Deutschland wird der Brokkoli 
meist zwischen Juni und November  
angebaut. Wer Wert auf frischen,  
regionalen Brokkoli legt, sollte also 
in diesem Zeitraum bevorzugt zu dem 
gesunden Gemüse greifen. Die kurzen 
Transportwege des regionalen Brokko-
lis wirken sich positiv auf die Haltbar-
keit und damit auf den Erhalt wichtiger 
Inhaltsstoffe aus. 

Beim Einkauf sollten Sie auf tief- 
grüne Röschen und straffe, geschlos-
sene Blütenstände achten, auch  
knackige Stiele und saftig grüne  
Blätter geben Hinweise auf die Frische. 
Die Farbe der Röschen sollte blau-
grün sein. Gelbliche Röschen oder 
schlaffe Blütenstände weisen auf ei-
nen alten Brokkoli hin, der schon eine 
Vielzahl seiner Vitamine verloren hat.

43 000 t
43 000 Tonnen Brokkoli, also 43 mio. Kilogramm verzehren die Deutschen 
jährlich. Etwa 1/3 davon stammt aus heimischem Anbau, der Rest wird aus 
unterschiedlichsten Teilen der Welt importiert – USA, Asien, Europa.

Was erst einmal nach einer Riesenmenge Brokkoli klingt, verliert bei der 
Pro-Kopf-Zahl an Wirkung. Nur ein Brokkolikopf (500 g) landet in einem 
gesamten Jahr durchschnittlich auf dem Teller. Zum Vergleich: Blumenkohl 
ist – rein von den Zahlen her – vier mal so beliebt, Kartoffeln sogar mehr als 
100 mal (mehr als 50 kg isst jeder Deutsche jährlich).

Etwas positives gibt es für den Brokkoli aber dennoch: Das Kohlgemüse 
wird hauptsächlich von jungen Menschen gekauft und verspeist und kann 
daher guten Mutes in die Zukunft schauen.

Auf einer Pressekonferenz im März 1990 machte 
George H. W. Bush eine für Präsidenten unge-
wöhnliche Aussage: „Ich mag keinen Brokkoli. 
Und ich mochte ihn nicht seit ich klein war und 
meine Mutter mich zwang, ihn zu essen. Und ich 
bin Präsident der Vereinigten Staaten und ich wer-
de keinen weiteren Brokkoli essen.“ 23 Jahre später 
(2013) schlug der damalige US-Präsident Barack 
Obama eine andere Richtung ein. Bei einem Anti- 
Fettleibigkeits-Dinner nannte er den anwesenden 
Kindern seine Lieblingsspeise: Brokkoli. Dabei ist 
allgemein bekannt, dass Obama eher auf Burger 
und Hot-Dogs steht, statt auf gesundes Gemüse. 
Tja, einen Versuch war‘s wert.

Der aus den USA stammende Film „Alles steht 
Kopf “ musste für die Ausstrahlung in Japan in 
einem kleinen aber feinen Detail abgeändert 
werden. Denn im Gegensatz zu vielen westlichen 
Ländern ist Brokkoli bei japanischen Kindern al-
les andere als unbeliebt. In einer Szene, in der ein 
kleines Mädchen von ihrem Vater dazu gedrängt 
wurde, Brokkoli zu essen, wurde der Brokkoli da-
her ausgetauscht. An seine Stelle tritt grüne Pap-
rika, anscheinend nicht so beliebt in Japan.

Brokkoli in der amerikanischen Politik

Brokkoli im japanischen Disney-Film

SO UNBELIEBT IST 
 BROKKOLI WIRKLICH

Kein Witz: Lachanophobie ist die 
offiziell anerkannte Angst vor 
Gemüse, unter der allerdings nur 
wenige Menschen weltweit leiden. 
Dennoch kann die Abneigung, die 
viele Kinder gegenüber Gemüse, 
insbesondere Brokkoli, haben, 
die Eltern zur Verzweiflung brin-
gen. Das liegt an den unterschied-
lichen Geschmackssinnen von 
Erwachsenen und Kindern. Kinder 
mögen am liebsten Süßes. Außer-
dem wird der mit vielen Bitter- 
stoffen versehene Brokkoli vom  
Körper instinktiv als gefährlich ein- 
gestuft, was dazu führt, dass ei-
nige Kinder sich vehement gegen 
Brokkoli wehren und dafür sogar 
einen plausiblen Grund haben.

Doch jetzt die gute Nachricht: 
Geschmäcker ändern sich und 
lassen sich bewusst beeinflus-
sen. Häufig ist ein wiederhol-
test Probieren nötig, damit man 
etwas mag. Entscheidend hier-
bei ist nicht nur der eigentliche 
Geschmack, der auf der Zunge 
und im Rachen wahrgenommen 
wird. Viele weitere Faktoren wie 
die Konsistenz, die Temperatur, 
die Farbe, das Aussehen oder die 
kulturelle Akzeptanz beeinflussen, 
was wir mögen oder nicht mögen. 

Versuchen Sie es also nicht mit 
Argumentieren oder dem Hin-
weis, dass Brokkoli gesund ist, 
das wird Ihre Kinder nicht son-
derlich beeindrucken. Gehen Sie 
stattdessen mit gutem Beispiel 
voran und ernähren Sie sich voller 
Freude von Brokkoli; das wird Ihre 
Kinder beeindrucken. 

Oder Sie tricksen Ihr Kind ein 
bisschen aus, sodass es sich  
unbewusst an den Geschmack  
gewöhnt: Pürieren Sie doch mal 
den Brokkoli und machen eine le-
ckere Suppe daraus oder belegen 
Sie einen Burger statt mit Fleisch 
mit einem Brokkoli-Bratling.

BRINGEN SIE IHREN 

KINDERN DAS  
BROKKOLI-ESSEN BEI
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Milch, Rhabarber & Brokkoli

Seit knapp 25 Jahren wird auf den  
Feldern des landwirtschaftlichen  
Betriebs Martin Winzen in Brüggen- 
Haverslohe Gemüse angebaut. Dabei 
besteht der Familienbetrieb in dem 
etwa 30 km von Krefeld entfernten  
Örtchen schon wesentlich länger.

Martin Winzen ist 50 Jahre alt und 
somit seit 1968 auf dem Hof nahe der 
holländischen Grenze beheimatet. Nur 
vier Jahre vor seiner Geburt gründete 
sein Vater Matthias Winzen den Land-
wirtschaftsbetrieb. Erfahrung konnte 
Matthias Winzen von seinem ehemali-
gen Betrieb in Kaarst mitnehmen, wo 
er jahrelang Rhabarber anbaute. In 
Brüggen-Haverslohe erweiterte er seine 
Tätigkeiten, schaffte sich Kühe an und 
setzte zusätzlich auf Milchwirtschaft. 

Anfang der 90er übernahm Martin 
Winzen dann den Hof von seinem Va-
ter. Jung und motiviert sah er sich nach 
einem weiteren Standbein um. Durch 
einen Kollegen wurde er dazu ermu-
tigt, den Anbau von Brokkoli zu testen. 
Zu diesem Zeitpunkt erlebte das grüne 
Kohlgemüse einen kleinen Boom, so-
dass das Experiment schnell mit Erfolg 
gekrönt war. Aus den anfangs zwei 
bis drei Hektarn Anbaufläche wurden 
in den nächsten Jahren 60 ha; damit 
nimmt der Brokkolianbau den größ-
ten Teil des insgesamt 80 ha großen 
Betriebs ein. Trotz dieser Entwicklung 
zählt Martin Winzen weiterhin auf die 
Milchwirtschaft – insgesamt 260 Kühe 
(plus die gleiche Anzahl an Nachzucht) 
zieren seine Wiesen.

Geändert hat sich in den knapp 25 
Jahren allerdings nicht nur die Menge 
an angebautem Brokkoli, auch seine 
Anbautechnik, die Ernte und die Wei-
terverarbeitung wurden immer wieder 
zielorientiert überarbeitet. Waren es 

früher noch mehrere Brokkolianbauer, 
kann man die Betriebe in der Region 
von Martin Winzen mittlerweile an ei-
ner Hand abzählen. Genauer gesagt an 
zwei Fingern.

6 Monate frischen Brokkoli

Die ersten Brokkoli-Pflanzen werden 
Anfang März mithilfe einer dreireihi-
gen Pflanzmaschine auf die Felder ge-
bracht. Bis Ende Juli erfolgt wöchent-
lich eine neue Pflanzung. Nach etwas 
mehr als drei Monaten ist der Brokkoli 
erntereif. Eine Belieferung des Mark-
tes mit hiesigem Brokkoli ist also für 
die Zeit von Mitte Juni bis November 
garantiert.

Die Familie Winzen wird dabei von 
vier Festangestellten und im Laufe der 
Saison von einem Dutzend Saisonar-
beitskräften unterstützt, die insbeson-
dere bei der Ernte kräftig mithelfen.

Vom Feld in den Markt

Zwar gibt es wie bei jedem Gemüse 
auch bei Brokkoli eine gewisse Sorten-
auswahl, die Vielfalt ist allerdings sehr 
begrenzt. Gerade in Bezug auf den nie-
derrheinischen Standort und die Bo-
denverhältnisse kommen nur wenige 
Sorten in Frage. Viel Spielraum hat der 
Familienbetrieb daher nicht.

Auch die Größe der zu erntenden 
Pflanzen ist vorgegeben: 500 g sollen 
die Brokkoliköpfe haben. Wenn dieses 
Gewicht erreicht ist, fährt Martin Win-
zen mit seinem Team aufs Feld. Den 
Brokkoli schneiden sie per Hand ab; 
dabei ist auch ein gutes Augenmaß ge-
fragt, ab wann der Brokkoli erntereif ist 
und das gewünschte Gewicht erreicht 
hat. Über ein Förderband gelangt der 
frisch abgeschnittene Brokkoli dann zu 
einem Erntewagen, wo er ganz locker 
in Großkisten fällt.

 Brüggener 
 Brokkoli
Brokkoli aus regionalem Anbau? Klar geht das!  
Aus dem gerade mal 30 km entfernten  
Brüggen-Haverslohe beliefert Martin Winzen  
Edeka Kempken mit dem grünen Kohlgemüse.
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Martin Winzen und  
sein Sohn Fabio  
bei der Ernte auf einem  
ihrer Brokkoli-Felder.

Sobald der Wagen bis oben hin ge-
füllt ist, fährt dieser unverzüglich ins 
Kühlhaus. Für eine lange Haltbarkeit 
ist das schnelle Herunterkühlen auf 
3 – 4 °C notwendig. Auch der zeitnahe 
Transport des Brokkolis ist entschei-
dend, schließlich hält dieser sich nur 
wenige Tage. Bevor er am nächsten Tag 
allerdings auf Reisen gehen kann, wird 
er von Mitarbeitern auf einem Sortier-
band untersucht. Weist der Brokkoli 
Beschädigungen oder unschöne Stellen 
auf, wird er rigoros aussortiert, an-
dernfalls kommt er auf eine Waage und 
anschließend auf den Verpacktisch.

Heute ist es üblich, jeden Brokkoli 
einzeln zu folieren, das vereinfacht die 
Handhabe der Kunden und hat einen 
positiven Effekt auf die Haltbarkeit. 
Als Martin Winzen mit dem Brok-
koli-Anbau anfing, verpackte er den 
Brokkoli noch lose in 6 kg-Gebinden. 
Später versuchte er sich am sogenann-
ten Eisbrokkoli: Kurz vor der Auslie-
ferung wurde jedes Gebinde mit 2 kg 
Scherbeneis bedeckt, sodass die Frische 
und Haltbarkeit verbessert wurde. Vor 
ca. zehn Jahren wurde diese Methode 
dann von der noch heute übliche Ein-
zelfolierung abgelöst.

Nach seiner Folierung ist der Brokkoli 
dann auch fast an seinem Ziel ange-
kommen. Ein Teil wird nach Herongen 
zur Versteigerung transportiert, ein an-
derer Teil findet direkt den Weg in den 
Einzelhandel; selbstverständlich auch 
die nahegelegenen Edeka Kempken- 
Märkte in Krefeld und Umgebung.

Frischer Wind

Die dritte Generation des Familienbe-
triebs steht bereits in den Startlöchern. 
Sohn Fabio besucht zurzeit die Fach-
schule für Agrarwissenschaft, welche er 
voraussichtlich nächstes Jahr abschlie-
ßen wird. Danach möchte er voll in 
den elterlichen Betrieb einstiegen. Und 
wer weiß, vielleicht wird Fabio, ähnlich  
wie sein Vater Martin in den 90ern, 
auch frischen Wind auf den 80 ha gro-
ßen Betrieb bringen.
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Produktionsleiter Friedrich Fischer 
präsentiert stolz sein Bonbonlager

HANDGEMACHTE  
BONBONS 

AUS DUISBURG
Gleich am Toeppersee in Duisburg- 
Rheinhausen steht die Traditionsfabrik 
von Wilhelm Müller. Hier gibt es keine 
Massenproduktion: Die Bonbons wer-
den mit ausgewählten Zutaten und fast 
100 Jahre alten Rezepten handwerklich 
hergestellt und abgefüllt. In kleinen 
Kupferkesseln und mit ganz wenig Ma-
schinerie werden hier täglich ein bis 
zwei Tonnen Bonbons produziert. 

Heinz-Peter Sistenich, Chef bei  
Bonbon Müller und Schwiegersohn  
des verstorbenen Wilhelm Müller,  
legt großen Wert auf die alten Bräuche 
und sieht seine Qualität als Allein- 
stellungsmerkmal. 

Traditionstreu kommen ihm auch kei-
ne künstlichen Aromen oder Farbstoffe 
in die Tüte. Stattdessen gibt es hoch-
wertiges Anisöl aus Spanien und  
Menthol aus China.

Zu den über 50 erhältlichen Bonbon-
sorten gehören unter anderem die 
erfrischenden Rachenfeuer-Bonbons, 
die dunklen Salmiakwaffeln oder die 
bekannten Knöterichpastillen, die alle 
eine Vielzahl an heilenden Kräutern 
enthalten. Auch ist wortwörtlich jedes 
Bonbon „koscher“. und es werden so-
gar vegane und Diabetiker-freundliche 
Varianten angeboten. 

Deutschlandweit ist Wilhelm Müller 
außerdem der einzige Hersteller,  
der noch die beliebten Brotbonbons 
herstellt, die damals noch von Omi  
in der Bratpfanne mit Kokosraspeln 
kreiert wurden. 

Im Alter von 10 Jahren wurde Wilhelm 
Müller das erste Mal von der süßen Zu-
ckermasse verzaubert. Täglich brachte 
er dem damaligen Bonbonmeister der 
Kanold AG, die besonders für ihre Sah-
nebonbons bekannt waren, sein Mit-
tagessen. Der Blick hinter die Kulissen 
muss einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen haben, denn später entschied 
er sich dazu, sich als Lehrling bei eben 
jenem Betrieb zu bewerben.

1949 eröffnete er sein eigenes  Famili-
enunternehmen und machte sich als 
erster Bonbonkocher selbstständig, 
der die Bonbons vor den Augen der 
Kunden frisch zubereitete. Gemeinsam 
mit seiner Frau tüftelte er jahrelang an 
vielen Rezepten – vor allem jenen, die 

dank verschiedenster Kräuter Erkäl-
tungsbeschwerden den Kampf ansag-
ten. Die frischen Bonbons wurden 
schnell zum Renner und Wilhelm Mül-
ler erwarb nach langen Bemühungen 
im Jahre 1969 die heutigen Räumlich-
keiten in Rheinhausen und beschäftigte 
dort bald über 50 Mitarbeiter. 

Seine ältere Tochter Karin, welche 
tatkräftig im Unternehmen mithalf, 
heiratete den Maschinenbautechniker 
Heinz-Peter Sistenich, der vom Wirken 
und der Tatkraft seines Schwiegerva-
ters so angetan war, dass er umsattelte 
und den Verkauf der Müllerbonbons 
übernahm. Der Gründer persönlich 
bildete seinen Enkel Frank Sistenich 
zur Fachkraft für Süßwarentechnik aus.

Vom Essensboten zum Bonbonkocher

Exklusiv bei Edeka Kempken

Normalerweise findet man die gesun-
den Süßwaren auf Wochenmärkten in 
Duisburg und Umgebung. Mit direk-
tem Kontakt zum Kunden werden sie 
dort seit vielen Jahren an den Mann 
gebracht. Auch auf Trödelmärkten in 
ganz Nordrhein-Westfalen und bei 
kaltem Wetter dann auch bald wieder 
auf Weihnachtsmärkten können Sie 
ihre Stände finden. Doch nun können 
sich auch alle Edeka Kempken Kun-
den freuen: Die Duisburger Drops sind 
ab sofort ganz exklusiv in den Edeka 
Kempken Regalen zu finden; regiona-
le Erzeuger werden bei uns schließlich 
schon seit Jahren groß geschrieben. So 
wissen Sie genau, was Sie bekommen 
und von wem es kommt.

Begeisterung in Amerika

Nicht nur auf den genannten Wochen-
märkten und bei Edeka Kempken las-
sen sich die leckeren Bonbons finden. 
Unter der Eigenmarke Ariosan bietet 
Wilhelm Müller seine Hustenbonbons 
auch in Apotheken in ganz Deutsch-
land und Österreich an. Aber eigentlich 
doch schade, dass dem Rest der Welt 
dieses Geschmackserlebnis verwehrt 
bleibt. Falsch gedacht! 

Trotz der kleinen Auflage werden die 
kleinen Drops unter dem Vertrieb „Cä-
ndy Meister“, sogar in die USA und 
nach Kanada verkauft. Auf dem Weih-
nachtsmarkt in Vancouver wurden 
die „Made in Germany“-Bonbons für 
ihre Natürlichkeit und Einzigartigkeit 
geschätzt. 2012 wurde der Stand sogar 
zum beliebtesten des ganzen Marktes 
gekürt. Dies zeigt, dass man selbst im 
Ausland vom Geschmack der Duis-
burger Bonbons überzeugt ist und es 
erklärt, warum sich der kleine Betrieb 
seit so langer Zeit mit der großen Kon-
kurrenz messen kann. Mit der Aus-
sprache des Namens „Wilhelm Müller“, 
tun sich die Amerikaner jedoch noch 
ein bisschen schwer.

• Firmengründung: 1949

• Firmengründer: Wilhelm Müller

• Geschäftsführer: Heinz-Peter Sistenich

• Mitarbeiter: ca. 50

• Sortiment: 52 verschiedene Sorten

• Produktion pro Tag: bis zu 2 Tonnen

• Pro Jahr: 50 Millionen Bonbons

• Gewicht eines Bonbons: 3,33 g

• Export nach: USA, Kanada, Italien,  

      Niederlande und Spanien

Der Dauerrenner, sowohl in Deutsch-
land als auch auswärts, sind übrigens 
die fruchtigen Glühweinbonbons, deren 
Geschmack über mehrere Jahre verfeinert 
wurde. Mittlerweile gehören sie schon fast 
zu Weihnachten wie Spekulatius und  
Lebkuchen. Da kann das Fest ja kommen!

Glühwein- 
Bonbons

Das genaue Rezept für die  

beliebten Glühweinbonbons  

behält Herr Sistenich ganz geheim 

verschlossen in einem Tresor; 

denn Nachahmer gibt es einige. 

Trotzdem verrät er:  

Alkohol ist keiner drin.

Damit ist der Punsch in Bonbon-

form für Jung und Alt geeignet. 

Wilhelm Müller 
Gründer der Firma

Verkaufsstand auf dem amerikanischen Weihnachtsmarkt



Die Firma Jelly Belly aus den USA bietet kleine  
Kaubonbons in den verschiedensten Geschmacks-sorten an, die sich eher für Mutproben eignen als zum Genuss. Zwischen Kokusnuss und Birne finden sich hier zum Beispiel auch stinkende Socke,  
Nasenpopel, Hundefutter und gemähtes Gras.  
Na dann mal guten Appetit.

Klingt komisch, geht aber! Wenzislaw Peyschew 
aus Südbulgarien hat ein Bonbon erfunden, das zu süßem Duft führen soll. Das „Deo Perfume Candy“ enthält Geraniol, einen in Rosenöl enthaltenen 
Stoff, der nicht von unserem Körper verdaut,  
sondern direkt über die Haut abgegeben wird.  
Der dabei austretende, angenehme Geruch soll je nach Bonbonmenge bis zu 6 Stunden anhalten.

In London verkauft Todd Walton, Chef der Firma  
„edible“, Lutscher, Bonbons und Schokolade der  
etwas anderen Art. Oder haben sie schon mal  
einen Lutscher mit echtem Skorpion als Füllung  
oder Mehlwürmer mit Schokolade gesehen? Der 
Hersteller möchte jedoch alles andere als Kunden schocken, sondern ihren Horizont erweitern und  
ihnen Geschmäcker nahebringen, die noch heute von eingeborenen Völkern geschätzt werden.

Vollkommen  
abgedreht!

Bonbons mit Hundefutter-Geschmack

Bonbons als Alternative zum Deoroller

Bonbons mit Skorpion-Füllung

Verführerische
Zuckerdrops

Medizinisch gut
Noch bevor Zucker erstmals hergestellt wurde, 
 fertigte man bereits im römischen Reich, im 
antiken China und Griechenland kleine Süßwa-
ren aus Honig an. Erst um das Jahr 600 wurde in 
Persien Fruchtsaft mit dem entdeckten Zucker 
vermischt und begeisterte rasch als Süßigkeit die 
Fürstenhäuser Arabiens. Handelsreisende aus  
Indien brachten den Zucker als Erstes nach  
Europa, wo er zunächst fast ausschließlich  
Einsatz in Apotheken fand. Ursprünglich gedacht, 
um bittere Medizin in Apotheken schmackhafter 
zu machen, erfreuten sich die kleinen Drops  
immer mehr der Beliebtheit der Bürger. 

Apotheken-Streit
Um 1500  wurde durch den weltweiten Anbau 
von Zuckerrüben der weiße Zucker, der bisher 
eine Luxusware war, endlich erschwinglicher und 
auch immer mehr Konditoren versuchten sich 
an der Bonbonherstellung. Franz Stollwerck, der 
erste industrielle Bonbonhersteller Deutschlands, 
löste damit 1841 sogar einen Rechtsstreit aus, als 
die Apotheker das alleinige Recht der Herstel-
lung für sich beanspruchen wollten. Stollwerck 
gewann und ebnete damit den Weg für ein  
süßeres Deutschland. Heute finden wir Bonbons 
normalerweise im Supermarkt, doch Apotheken 
dürfen noch immer alle Waren vertreiben, die, 
wenn auch nur in kleinem Maße, der Gesundheit 
dienen. Die Hals-, Husten- und auch Pfeffer-
minzbonbons werden zuweilen unter dem  
Begriff „Wirker“ zusammengefasst. 

Bon! Bon !
Kindermund tut ja bekanntlich Wahrheit kund. 
So auch im Falle der Bonbons. Laut einer  
Erzählung stammt der Name der bunten Süßwa-
re nämlich von jenen kleinen Rackern. Als König 
Henri IV. 1572 seine Hochzeit feierte, bot er  
seinen Gästen nämlich die teure Delikatesse 
an. Begeistert riefen die französischen Kinder 
schnell: „Bon! Bon!“ (französisch für gut/toll). 
Hierzulande ist das Konfekt auch bekannt als 
Kamelle, Klümpchen, Zuckerl (Österreich) oder 
Dröpsli (Schweiz).

Süßwarentechnologe
Was 1980 noch Bonbonkocher oder Bonbonma-
cher hieß, nennt sich seit 2014 Süßwarentechno-
loge und ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. 
Dieser umfasst mittlerweile jedoch auch die Her-
stellung von Schokolade, Speiseeis und anderen 
Knabberartikeln. Die einzige Berufsschule, die 
diesen Kurs in Deutschland anbietet, steht übri-
gens in Solingen. In einem traditionellen Betrieb 
braucht es hier für das Kneten und Ziehen einer 
Bonbonmasse ganz schön Kraft sowie die Freude 
am  Experimentieren. In Großbetrieben benötigt 
man hingegen technisches Know-how für das 
Bedienen der großen industriellen Anlagen.

Die Grundmasse be-
steht immer aus Zucker, 

Wasser und Glukosesirup. 
Durch mehrere Kochvorgän-
ge wird dieser Lösung das 
Wasser entzogen. Der ver-
bleibende Restwassergehalt 
bestimmt die Konsistenz des 
Bonbons. (Hartkaramelle 
zum Lutschen, Weichkara-
melle zum Kauen)

Im zweiten Schritt  
werden geschmacks- 

und farbbestimmende  
Zusätze hinzugefügt. Je nach 
Bonbon-Sorte und Verwen-
dungszweck können das 
zum Beispiel Milch, Honig, 
oder Vitamine sein.

Jetzt muss ganz schön 
zugepackt werden. Die 

Bonbonmasse wird gekne-
tet und immer wieder über 
einen Metallhaken gezogen. 
Hierdurch bekommt das 
Bonbon später einen seidi-
gen Glanz.  In großen  
Fabriken wird dies von  
Maschinen erledigt.

Zuletzt werden die  
Bonbons mithilfe einer 

Prägewalze geformt. Der 
Teig wird zu einem langen 
Strang gerollt und durch 
die Walze in kleine Förm-
chen gepresst. Zum Schluss  
muss das Bonbon nur noch 
abkühlen und kann dann 
schon verpackt werden.

So wird’s gemacht
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Auf der ganzen Welt werden sie  

gekaut und gelutscht:  

Doch wie viel wissen wir  

eigentlich über Bonbons?

1 2 43
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Tradition seit 1807 

Die Brauerei Gleumes hat eine His-
torie hinter sich, die alles andere 
als langweilig ist. 1807 gründete 
Michael Wienges (der Name ist eini-
gen auch durch die Wienges-Braue-
rei auf der Neusser Straße bekannt) 
eine Brauerei im Nordbezirk von 
Krefeld. Ihr Name: „Zu den drei Kro-
nen“. Erst 89 Jahre später erhielt sie 
den noch heute aktuellen Namen 

„Gleumes“. Namensgeber war Au-
gust Gleumes, der 1893 Maria Wien-
ges heiratete.

Zuvor hatte August Gleumes bereits 
eine Menge Erfahrung im Brauge-
werbe sammeln können: Brauer-
lehre bei der Brauerei Kuhles in St. 
Tönis, Brauergeselle in Palling bei 
Traunstein, Brauerschule in Worms, 
Mitarbeit bei den Brauereien Tivoli, 
Göbels und Louven.

Es war daher wenig verwunderlich, 
dass August Gleumes kurz nach sei-
ner Hochzeit die Brauerei, die Mäl-
zerei und die Gaststätte von seinem 
Schwager Johannes Wienges über-
nahm. Die Brauerei Gleumes auf der 
Sternstraße 12 war geboren.

Die lief so gut, dass August Gleumes 
seine Räumlichkeiten 1905 erwei-
terte – auf insgesamt 600 qm. An 

den guten Entwicklung änderten 
auch einige schwierige Jahre wäh-
rend es ersten Weltkrieges nichts. 
Schnell hat sich das Gleumes den 
Ruf von Krefelds bestem Bier erar-
beitet; nicht zuletzt dank moderns-
ten Geräten wie Gär- und Lagerbot-
tich, Dieselmotor oder speziellen 
Kühlanlagen. Hauptsächlich wur-
den zu dieser Zeit zwei Spezialbiere 
hergestellt. Das Weißbier, der Typ 
jenes niederrheinischen Altbieres, 
wie man es schon seit Jahrhunder-
ten in Krefeld findet, und das Lager-
bier – ursprünglich das Bier für den 
Sommer – welches aber auch schon 
ganzjährig gebraut wurde.

Umbruch 1960

1960 ist August Gleumes‘ Sohn 
Heinrich schon mehr als 30 Jahre mit 
der Führung der Brauerei betreut, 
als er sich entschließt, sein Anwe-
sen mit Brauerei und Gaststättenbe-
trieb an die Tivoli-Brauerei zu über-
tragen. Der Tivoli-Brauerei standen 
in den nächsten Jahren aber keine 
goldenen Zeiten bevor, sodass sie 
1986 endgültig geschlossen wer-
den musste. Für Gleumes-Fans gab 
es aber trotzdem keinen Grund zur 
Trauer: Bei Gleumes wurde weiterhin 
gebraut, da die Brauerei sehr gut 
florierte.

Seitdem ist einiges passiert: Diverse 
Umbaumaßnahmen, Geschäftsfüh-
rerwechsel, Jubiläen, Braumeister-
wechsel, geänderte Biersorten- und 
rezepte, Biergartenbau sowie neue 
Vertriebswege.

Gleumes heute

Seit 2013 ist der Krefelder Antonios 
„Toni“ Arabatzis für die Leitung des 
Gastronomiebetriebs und der Braue-
rei zuständig. Aus der kleinen Brau-
erei „Zu den drei Kronen“ wurde die 
moderne August Gleumes Brauerei 
GmbH. 

Das beliebte Gleumes-Lagerbier gibt 
es nicht nur im hauseigenen Aus-
schank, sondern auch in zahlreichen 
Getränkemärkten und Einzelhänd-
lern in Krefeld und Umgebung.  
Das Besondere am Bier: Es wird  
immer noch nach dem Braurezept 
von 1807 gebraut.

Gemeinsam Brauen

Gemeinsam mit dem Hobby- Brau-
meister Carsten kam Toni Arabatzis 
auf die Idee, die traditionelle Kunst 
des Bierbrauens auch für Laien zu-
gänglich zu machen. Die neu ge-
gründete „Bierakademie Gleumes“ 
versteht sich als Seminar und ge-
meinschaftliches Brauerlebnis unter 

professioneller Führung. Der sechs-
stündige Braukurs findet an einer 
neu angeschafften Show-Brauanla-
ge statt; jeder Teilnehmer darf mit 

„anpacken“. Vom Schroten des Korns 
bis zum Anstellen der Würze werden 
alle Schritte des Bierbrauprozesses 
gemeinsam durchlaufen.

Natürlich ist mit leckerem Essen und 
dem Verkosten verschiedener Biere 
auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Schließlich wird jeder Teilnehmer 
sogar mit einer Bierkenner-Urkunde 
ausgezeichnet.

Und jetzt der Clou an der gesamten 
Geschichte: Etwa sechs Wochen spä-
ter treffen sich alle Teilnehmer noch 
einmal im Gleumes-Brauhaus und 
verkosten das zuvor gemeinsam  
gebraute Bier.

Die Brauerei Gleumes ist sicherlich den meisten Krefeldern – insbesondere den Bier-
trinkern – ein Begriff. Seit über 200 Jahren wird hier das beliebte Altbier gebraut.  

Neu ist allerdings: Jetzt wird nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern direkt im 
Ausschank gebraut. Und das gemeinsam mit den Gästen.

Nehmen Sie gemeinsam mit Edeka Kempken an der  
Bierakademie Gleumes teil. Für etwa drei Dutzend  
Teilnehmer bieten wir vergünstigte Preise an – statt 99 €  
nur 25 €. Den genauen Termin für das gemeinsame  
Bierbrauen (voraussichtlich Anfang des Jahres 2019)  
geben wir über unseren Newsletter, auf den Monitoren  
über den Kassen und auf unserer Internetseite bekannt. 

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

BIERBRAUEN 
MIT EDEKA KEMPKEN 

& GLEUMES

Bei Gleumes  
braut nicht nur  
der Braumeister
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zum Herbst.

Oberrotweiler 
Spätburgunder 
2017 – Junge Winzer

Herkunft: Baden / Kaiserstuhl 
Qualitätsstufe: QbA trocken
Farbe: dunkles Ziegelrot
Charakteristik: Im Duft eine Kombi-
nation aus feinwürzigen und kräutri-
gen Noten. Eine samtige und elegante 
Gerbstoffstruktur mit Aromen von 
Schokolade und Tabak, angenehmer, 
langer Nachhall.
Speiseempfehlung: zu dunklem 
Fleisch und kräftigen Speisen
Trinktemperatur: 16 – 18°C 
Alkohol: 13,5% Vol.

Herkunft: Baden / Kaiserstuhl 
Qualitätsstufe: QbA trocken
Farbe: strohgelb mit grünen Reflexen
Charakteristik: Kräftiger Duft von 
reifem Pfirsich und Aprikose, verstärkt 
durch leichte Röstaromen. Elegante 
Aromen von Holunderblüten verbun-
den durch eine kräftige Gerbstoff-
struktur mit zarten Vanillenoten.
Speiseempfehlung: zu Wildspezialitä-
ten, kräftigem dunklen Fleisch sowie 
kräftigem Käse
Trinktemperatur: 10°C 
Alkohol: 13,5% Vol.

Oberrotweiler 
Grauer Burgunder 
2017 – Junge Winzer

Oberrotweiler 
Weisser Burgunder 
2017 – Junge Winzer

Herkunft: Baden / Kaiserstuhl 
Qualitätsstufe: QbA trocken
Farbe: helles Gelbgrün
Charakteristik: In der Nase sehr 
feinfruchtig, Noten von reifer Birne, 
Mirabelle und etwas Banane. Ge-
schmack frisch mit einer eleganten 
fruchtigen Säure sowie einem viel-
schichtigen Nachhall.
Speiseempfehlung: ideal zu Fisch, 
hellem Fleisch und Salat
Trinktemperatur: 10°C 
Alkohol: 13,0% Vol.

 Frischer Wind
Jungwinzer aus Oberrotweil brachten eine eigene Linie auf den Weinmarkt. 
Präsentiert wurden die drei Burgunder 2017 auf einer Gebirgsspitze.

Oberrotweil liegt nicht gerade um die 
Ecke, genauer gesagt fast 500 km von 
Krefeld entfernt an der französischen 
Grenze nahe Freiburg, mitten im Ge-
birge Kaiserstuhl. Mit 1600 Einwoh-
nern ist der Ortsteil der Stadt Vogts-
burg sicherlich alles andere als eine 
Weltstadt, dennoch hat die Gemeinde  
einiges zu bieten.

Der Kaiserstühler Winzerverein Ober-
rotweil eG verfügt über eine bemer-
kenswerte Rebfläche von 430 ha, die 
von 200 Winzerfamilien bewirtschaftet 
werden. 400 Hektar – das entspricht 
etwa 600 Fußballfeldern. Nicht ver-
wunderlich also, dass die Weingegend 
auch über regionale Grenzen hinaus 
bekannt und beliebt ist.

Überregional bekannt sind mittlerweile 
auch die Jungwinzerweine aus Ober-
rotweil, kreiert von einem Team aus 15 
Mitgliedern des Winzervereins.  

Was diese Winzer gemeinsam haben, 
ist auch der Grund für den Namen 

„Jungwinzerwein“ : Alle Mitglieder  
sind jünger als 40 Jahre.

Das Projekt wurde Anfang 2016 von 
den beiden Winzern Jonas Landerer 
und David Galli entwickelt. Schnell 
konnten der Geschäftsführer des  
Winzervereins überzeugt und weitere 
Jungwinzer gefunden werden. Es  
entwickelte sich eine eigene Dynamik 
und ein enger Austausch, der schließ-
lich zu ersten positiven Rückmeldun-
gen zu den Kreationen führte. 

Nachdem die Parzellen ausgesucht 
(insgesamt 6 ha Rebfläche) und die 
Burgundersorten festgelegt wurden, 
konnte der Wein ausgebaut werden. 
Unterstützung erhielten sie dabei von 
den beiden gestandenen Kellermeis-
tern Leopold Laible und Stefan Bohn. 

Fehlt nur noch das Etikett für die drei 
– übrigens veganen – Burgunderweine. 
Mithilfe einer Marketingagentur und 
einer Kundenbefragung entschieden 
sich die 15 Jungwinzer für eine von 
vielen ursprünglichen Ideen. Dabei 
sticht die Zahl 557 hervor, die höchste 
Erhebung des Kaiserstuhls in Ober-
rotweil. Ursprünglich hatte das Team 
sogar überlegt, einen Totenkopf – so 
heißt die höchste Erhebung des Kai-
serstuhls – auf dem Etikett abzubilden. 
Letztendlich ist es aber der stilisierte 
Höhenzug des Totenkopfs geworden, 
der von der roten Schärpe des Badi-
schen Wappens hinterlegt ist.

„Von der Idee bis zur Abfüllung des ers-
ten Weins war es ein langer Weg. Wir 
können aber auf eine tolle Entwicklung 
und einen super Einsatz jedes Team-
mitglieds zurückschauen, was natürlich 
auch Mut für die Zukunft macht“, er-
zählt der Initiator Jonas Landerer.



Das kleine plus 

U N S E R  E I G E N E R  M O T O R !

– FÜRS HERZ –

Der richtige Umgang 
mit unserem  
wichtigsten Muskel

Für den Herzmuskel gilt das, was  
für alle anderen Muskeln auch gilt:  
Je besser er trainiert ist, desto  
kräftiger und effektiver arbeitet er 
und desto besser kann er auch mit  
einer plötzlich notwendigen Höchst-
belastung umgehen. 

Dabei ist es gleichgültig, ob es sich 
um eine psychische Höchstbelastung, 
z.B. durch Stress, oder um eine phy-
sische, also körperliche Höchstbelas-
tung, handelt, die wir im Alltag nie 
völlig ausschließen können.

Wenn wir unseren Herzmuskel sinn-
voll trainieren, so verbessern wir 
nicht nur seine Leistungsfähigkeit, 
sondern darüber hinaus das gesamte 
Herz-Kreislauf-System. Alle Organe 
und Muskeln werden besser mit Blut 
und damit mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgt und werden leistungs- 
und widerstandsfähiger. Dies gilt 
auch für das Gefäßsystem, also unter 
anderem für die Adern. Sie bleiben 
elastisch und erleichtern damit dem 
Herz die Arbeit.

In unserer letzten Ausgabe haben 
wir Ihnen bereits ein paar Tipps 
für mehr Bewegung im Alltag  
gegeben. Wenn Sie einige davon 
umgesetzt haben, so haben Sie, 
wenn auch nur in bescheidenem 
Maße, damit begonnen, auch  
etwas für Ihr Herz zu tun. Hier 
weitere kleine Tipps:

Parken Sie immer ein bisschen 
weiter weg als nötig. 
 
Erledigen Sie möglichst  
viele Wege zu Fuß oder mit  
dem Fahrrad. 
 
Überlegen Sie, ob Sie statt zu 
telefonieren, nicht auch  
persönlich hingehen können. 
 
Putzen Sie im Haus oder  
waschen Sie das Auto doch mal 
mit Schwung, so dass Sie ins 
Schwitzen geraten. 
 
Benutzen Sie Treppen statt den 
Fahrstuhl. Gut wäre auch,  
täglich ein paar extra Treppen 
zu bewältigen und dabei all-
mählich das Tempo zu steigern. 
 
Verordnen Sie sich jeden Tag 
einen zügigen Spaziergang von 
mindestens zehn Minuten.

+

+

+

+

+

+

Wenn Sie allerdings einen größeren 
gesundheitlichen Mehrwert erzielen 
wollen, so müssen Sie die Belastung 
steigern. Dies setzt voraus, dass Sie 
gesund sind. Sollten Sie Zweifel ha-
ben, so fragen Sie Ihren Hausarzt, 
ob er Bedenken gegen leichtes bis 
mittleres körperliches Training hat. 

Auf jeden Fall sollten Sie klein an-
fangen. Dabei gilt: Je öfter, desto 
besser. Steigern Sie das Tempo nach 
zwei bis vier Wochen. Schön, wenn 
Sie dabei schon leicht ins Schwitzen 
geraten. Jetzt können Sie schon da-
rüber nachdenken, sich zumindest 
Sportschuhe anzuziehen. Laufen Sie 
eine Minute in leichtem Tempo und 
gehen Sie anschließend 2 Minuten. 

Verlängern Sie nach jeweils acht bis 
zehn „Trainingseinheiten“ die Lauf-
zeit, bis Sie nach einiger Zeit in der 
Lage sind zu laufen, ohne Gehpau-
sen einzulegen. Sie können aber 
durchaus den Wechsel von Laufen 
und Gehen beibehalten und damit 
nach dem Intervallprinzip trainieren.

Wenn das Laufen/Joggen, aus wel-
chen Gründen auch immer, nichts 
für Sie ist, so belassen Sie es bei 
schnellem Gehen (Walken). Falls Sie 
lieber Rad fahren als sich zu Fuß zu 
bewegen, so ist das natürlich auch 
eine gute Alternative, ebenso wie In-
line Skaten, Rudern oder Skilanglauf.

Seien Sie kreativ! Finden Sie etwas, 
dass Ihnen Spaß macht.

33Gesundheit32 Gesundheit

Weil unser Herzmuskel unser Leben lang, Tag und Nacht  
und ohne Pause arbeiten muss und weil wir ihn unbedingt 

brauchen, sollten wir ihn ganz pfleglich behandeln.  
Wir dürfen unser Herz weder überlasten noch übermäßig 
schonen. Es ist wie bei einem Automotor, läuft er nur im 

Standgas, so kann ihm das genauso schaden,  
als wenn er permanent bei voller Drehzahl läuft.

Was bedeutet all das 
nun für den Alltag?
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Was genau macht ein 
Rennstall eigentlich?

Der Begriff „Rennstall“ kann unter-
schiedlich verwendet werden. Häufig 
besteht ein Rennstall unter anderem 
aus Besitzer, Trainer, Jockey, Pferde-
pflegern, Pferden und Ställen in der 
Nähe einer Pferderennbahn. Ginge 
man nach dieser Definition, so handelt 
es sich bei „Samt und Seide“ gar nicht 
um einen Rennstall, sondern vielmehr 
um eine Rennsportvereinigung. 

Gemäß dem Duden steht ein Rennstall 
allerdings auch für den Bestand an 
Rennpferden eines Besitzers. Und das 
trifft auf die Krefelder Gruppe schon 
eher zu.

Und damit sind wir der Frage, was der 
Rennstall Samt und Seide macht, schon 
etwas näher. Gegründet wurde er 1977 
von einer Hand voll Pferdefanatikern 
und Tierliebhabern. Geteilt haben sie 
den Traum, nicht nur als Zuschauer,  
sondern aktiv an einem Pferderennen  
teilzunehmen. Aktiv in dem Sinne, 
dass sie ein eigenes Pferd an den Start 
bringen. Wären da nur nicht die hohen 
Kosten für den Unterhalt eines guten 
Rennpferdes. Heute müssen dazu mo-
natlich mehrere tausend Euro aufge-
bracht werden und auch damals waren 
die Summen enorm. 

Was macht man also? Man schließt sich 
zusammen und teilt sich die Kosten für 
das Pferd sowie die eventuell anfallen-
den Siegesprämien.

Ein Gründungsmitglied ist auch heute 
noch dabei, wenn sich die mittlerweile 
zehn Mitglieder über ihr liebstes Hob-
by austauschen und sich samstags zum 
Training auf der Rennbahn treffen und 

die entspannte Atmosphäre genießen. 
Gemeinsam unterhalten sie die Stute 
Panoramica, ein – wie sich später zei-
gen sollte – wahrer Glücksgriff. 

Abhängig von verschiedensten Fak-
toren wie dem Wetter, der Kondition 
oder dem gesundheitlichen Zustand 
geht ein Pferd pro Jahr etwa acht mal 
an den Start. Und schon beim ersten 
Rennen in diesem Jahr überraschte  
Panoramica ihr gesamtes Umfeld durch 
einen souveränen Sieg. Denn eigentlich 
war der Start auf der Rennbahn nur 
zum „Lernen“ gedacht. Von den bisher 
sieben Rennen gewann sie  
drei, bei weiteren drei brachte sie eben-
falls Geld mit nach Hause – ein beacht-
licher Erfolg, der so nur überaus selten 
in der Pferderennwelt vorkommt.

Der Zusammenschluss der Pferde-
freunde kann daher positiv in die 
Zukunft blicken. Wie lange ein Pferd 
an Rennen teilnimmt, lässt sich so 
pauschal nicht sagen. Mal sind es drei 
Jahre, mal 15. Nach der sportlichen 
Karriere werden die Tiere dann häufig 
weiterverkauft, da sie für die Züchtung 
überaus begehrt sind.

Dass aber auch ein anderes Schicksal 
auf die Pferde warten kann, zeigt das 
ehemalige Rennpferd Anid. 1999 reis-
ten die Krefelder mit ihrem Club- 
pferd in die Schweiz zu den mondänen 
Schneerennen auf dem gefrorenen St. 
Moritz See. Dabei schlug sich der Wal-
lach mit einem vierten und einem drit-
ten Platz ausgezeichnet. Heute genießt 
Anid seinen Lebensabend auf einem 
Reiterhof am Niederrhein und dient 
einem der ehemaligen Samt und Sei-
de-Mitgliedern als braves Reitpferd.

Teures Hobby oder  
unterschätzte Goldgrube?

Zusammen mit den Auktionsgebüh-
ren sowie Transport- und Reisekosten  
lag der endgültige Kaufpreis für die 
neue Stute Panoramica bei 5.000 Euro. 
Hinzu kommen die monatlichen Un-
terhaltskosten von mehreren tausend 
Euro. Zwar kann der Rennstall diese 
Kosten durch zehn teilen, ein teures 
Hobby bleibt es aber dennoch. Oder?

Gegenüberstellen lassen sich die  
Prämieren für gewonnene Siege.  
Eine solche Prämie reicht von 2 500 € 
bis 250 000 € – je nach Niveau der 
Rennpferde. Panoramica rennt  
momentan um Gewinne in Höhe  
von 6 000 – 8 000 €. 

Für dieses Jahr sieht es also ganz gut 
aus für die Samt und Seidenstädter, 
doch das muss nicht immer so sein, er-
zählt Teammitglied Jürgen Hitzegrad: 

„Wir betreiben den Rennstall nicht, um 
damit viel Geld zu verdienen, sondern 
lediglich als Hobby. Mal hat man Pech, 
mal hat man Glück. Mal hat man am 
Ende des Jahres ein paar Euro mehr auf 
dem Konto, meistens aber weniger. Aber 
bei welchem Hobby sieht das auch groß-
artig anders aus?“

Rennstall Hofer

Wo es tatsächlich anders aussieht? Bei 
Pferdetrainer Mario Hofer und seinem 
erfolgreichen Rennstall. Jedoch kann 
hier zweifelsfrei nicht von einem  
Hobby die Rede sein. Die Mario Hofer 
Trainings GmbH kümmert sich um die 
Pferde von Rennsportvereinigungen 
wie Samt und Seide. 

Ganz konkret: Die zehn Mitglieder von 
Samt und Seide beauftragen Hofer, ihr 
Pferd in Obhut zu nehmen, für die me-
dizinische Versorgung, das Training, 
das Futter, den Stall, die Rennvorberei-
tung und den Jockey zu sorgen – quasi 
ein Rundum-Sorglospaket. 

Und das macht Mario Hofer so gut wie 
kaum ein anderer in Deutschland. Der 
seit 25 Jahren in Krefeld lebende Trai-
ner gewann mit den von ihm trainier-
ten Pferde mehr als 2 200 Rennen. Auf 
der ewigen Bestenliste belegt er Platz 4.  
In seinem Rennstall finden sich mo-
mentan 70 – 80 Pferde. 

Jeden Samstag kann man sich beim Tag 
der offenen Tür an seinem Rennstall 
von seinen Methoden und seinem 
liebevollen Umgang mit den Pferden 
überzeugen. Und das scheint sich zu 
lohnen. Pro Jahr gewinnen die von ihm 
trainierten Pferde mehr als eine Million  
Euro Gewinnsumme. 

Über 40 Jahre existiert der Galopp-Rennstall „Samt und Seide“ bereits.  
Der Name lässt es schon vermuten: Gegründet und auch heute noch aktiv ist er in Krefeld. 

Aber wie kommt man auf die Idee, ein Rennstall zu gründen und was bewegte die  
heute zehn Mitglieder dazu, sich einer solchen Vereinigung anzuschließen?

Samt & Seide
Der Rennstall aus dem Herzen Krefelds.

Die Mitglieder des Stalles Samt und Seide mit Trainer Mario Hofer und Stute Panoramica. (Foto: Guido Schmitt)

Panoramica mit Jockey Alexander Pietsch bei ihrem Sieg auf der Rennbahn in Köln-Weidenpesch. (Foto: Klaus-Jörg Tuchel)
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27.10. (17 – 22 Uhr) 
Krims-Krams-Markt  
im Seidenweberhaus

4.11. (11 Uhr) 
Galopprennen im Stadtwald – 
Wintermarkt-Renntag

4.11. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag (Innenstadt)

17.11. (19:30 Uhr) 
Weihnachtssatire „Hilde, der Baum 
brennt“ im theater hintenlinks

8.12. (10 – 18 Uhr) 
Besonderer Weihnachtsmarkt 
(Platz an der Alten Kirche)

16.12. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in der 
Innenstadt (Adventsshopping)

23.12. (17 Uhr) 
3. Krefelder Weihnachtssingen 
auf der Galopprennbahn

Kurz notiert Bereits seit 1841 findet in Soest einer  
der schönsten Weihnachtsmärkte 
NRWs statt. Dies ist unter anderem 
dem imposanten Marktplatz mit alter-
tümlichen Gebäuden wie dem Rathaus 
oder der Petrikirche zu verdanken.

Für insgesamt 15 € fahren Sie mit  
uns am 12.12.2017 nach Soest.  
Abfahrt ist um 10:00 Uhr am  
Gahlingspfad-Markt. Karten  
erhalten Sie wie immer in allen 
Märkten bei der Lottoannahme.

Weihnachtskonzert
 GV Sängerbund 1884 Krefeld-Bockum.

Genießen Sie mit uns die  
vorweihnachtliche Atmosphäre 
in der historischen Altstadt  
von Soest.

Gemütlich &
   stimmungsvoll

Am 2.12. um 16 Uhr findet im 
Seidenweberhaus das 18. „Große Kre-
felder Weihnachtskonzert“ des Bocku-
mer Sängerbundes statt. Der aus den 
Vorjahren bewährte Männergesangs-
verein wird unterstützt von zahlreichen 
weiteren Künstlern.

Die Karten kosten jeweils 17,50€ 
und können beim Sängerbund 
(Tel: 02151 / 59 21 61), bei Ticket 
Sachs und im Mediencenter Krefeld,  
Rheinstraße 76, erworben werden.

Edeka Kempken wünscht viel Spaß.

Zum sechsten Mal organisierte Edeka 
Kempken mit einem großen Team das 
Familienfest rund um die NRW-Grill-
meisterschaft. Zum ersten mal wur-
de aber nicht nur der NRW-Grill-
meister ausgegrillt, sondern auch der 
NRW-Meister des Dutch Oven. Dutch 
Oven – das ist ein dreibeiniges Gussei-
sen-Gefäß, das zum Kochen, Braten  
und Backen über offenem Feuer dient. 
Die Dutch Oven Meisterschaft verlief 
dementsprechend sehr abwechslungs-
reich und brachte so einige Über-
raschungen wie eine Pizza aus dem 
Dutch Oven hervor. Von den insgesamt 
18 Teams aus dem ganzen Bundesge-
biet – einige Teams mussten kurzfristig 
absagen – setzte sich letztenendes  

„Erkatown BBQ“ aus Erkelenz durch.

Doch damit war erst der Startschuss 
für die NRW-Grillmeisterschaft und 
einen langen Tag voller Grillgut und 
Attraktionen gefallen. Weit über 4 000 
Besucher verfolgten den Tag über das 
rege Treiben auf dem Parkplatz, viele 
davon vom Bottermaat kommend. Und 
der kurze Abstecher zu Edeka Kemp-
ken hat sich gelohnt. Bei bestem Grill-
wetter um die 26°C konnte hier und 
da etwas von den Gourmetgerichten 

gekostet werden. Viele Teilnehmer der 
Meisterschaft gaben auch einige ihrer 
wertvollen Grilltipps und -tricks preis. 
Und wer nach dem Naschen an den 
einzelnen Ständen noch nicht satt war, 
konnte sich am offiziellen Grill mit fri-
schen Würstchen und Steaks versorgen, 
anschließend ein Eis des Sylter Eiscafés 
verputzen oder sich voll und ganz  
auf den frisch gepressten Orangensaft 
konzentrieren.

Besonders gut kamen auch die Ver-
kostungsstände der Kemp‘s Barbecue 
Sauce und der Edeka Kempken Wei-
ne an. Vielleicht auch aufgrund des 
attraktiven Gewinnspiels herrschte 
hier reges Treiben. Zu gewinnen gab 
es Grillplatten vom Edeka Kempken 
Partyservice, Profi-Kugelgrills und di-
verse Flaschen Kemp‘s-Bier. Während 
die Erwachsenen ihre Teilnahmekarten 
ausfüllten und von der Barbecue Sauce 
naschten, tobten sich die Kids auf der 
Saupiquet-Hüpfburg aus oder versuch-
ten ihr Glück am Glücksrad des Sinal-
co-Standes.

Gegen 17:30 Uhr wartete die Men-
ge dann gespannt auf die Ergebnisse. 
Zum ersten mal in der Geschichte der 

SO WAR DIE SECHSTE 
NRW-GRILLMEISTERSCHAFT
Erneut hieß es bei bestem Grillwetter „Feuer frei“ 
auf dem Edeka Kempken Parkplatz in Hüls.

NRW-Grillmeisterschaft wurden sie 
Zeuge einer direkten Titelverteidigung. 
Die „Rebels of Barbecue“ aus Heili-
genhausen wurden erneut NRW-Grill-
meister und treten somit nächsten Jahr 
bei der deutschen Grillmeisterschaft 
an. Zwar konnte ihr frittiertes Eis in 
der Rubrik „Dessert“ im Gegensatz zu 
vielen Besuchern die Jury nicht ganz 
überzeugen, in der Gesamtwertung 
standen die Grillprofis am Ende des 
Tages dennoch auf Platz 1 und erklom-
men feiernd den Rasting-Showtruck.



38 Rätselspaß

Rätselspass
Lösungswort finden und gewinnen! Auf Seite 40 erwarten Sie heiße Preise.

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
BATATE

Herausgeber:
EDEKA Heiner Kempken e.K. 
Gahlingspfad 12, 47803 Krefeld 
Telefon: 0 21 51 / 63 11 33 
E-Mail: info@edeka-kempken.de 
www.edeka-kempken.de

Konzept, Redaktion und Gestaltung:
EDEKA Kempken Werbeabteilung 
Weserstraße 19, 47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon: 0 28 45 / 945 70 20 
E-Mail: werbung@edeka-kempken.de 
www.werbung.edeka-kempken.de

Impressum

trinkgut Heiner Kempken e.K.
Gahlingspfad 14 – 47803 Krefeld

Mo. – Sa.: 7:00 – 21:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 63 11 33

EDEKA Heiner Kempken e.K.
Gahlingspfad 12 – 47803 Krefeld

Mo. – Sa.: 7:00 – 21:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 63 11 33

EDEKA Heiner Kempken e.K.
Kempener Str. 30 – 47839 Hüls

Mo. – Sa.: 7:00 – 21:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 74 39 21

EDEKA Heiner Kempken e.K.
Moerser Landstr. 345 – 47802 Traar

Mo. – Sa.: 7:00 – 21:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 56 38 00

EDEKA Heiner Kempken e.K.
Fütingsweg 69 – 47805 Krefeld

Mo. – Sa.: 7:00 – 21:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 150 50 52

EDEKA Stefan Kempken e.K.
Grenzstraße 155 – 47799 Krefeld

Mo. – Sa.: 8:00 – 20:00 Uhr
Tel.: 0 21 51 / 59 66 95

6x in Ihrer Nähe
MärkteUnsere

Druck: Stünings Medien

Erscheinungsdatum: Oktober 2018 (vierteljährlich)

Haftung:
Dieses Magazin ist rechtlich geschützt. Kopieren, 
Vervielfältigen, Übernahme sowie Weitergabe an 
Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Herausgebers gestattet. Die Inhalte wurden mit größter 
Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine Gewähr 
übernommen.



Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefonnummer

*T
ei

ln
ah

m
eb

ed
in

gu
ng

en
: 

Te
iln

ah
m

es
ch

lu
ss

 is
t d

er
 1

6.
12

.2
01

8.
 T

ei
ln

eh
m

en
 k

an
n 

je
de

r a
b 

18
 Ja

hr
en

. A
us

ge
sc

hl
os

se
n 

sin
d 

M
ita

rb
ei

te
r d

er
 E

D
EK

A
 u

nd
 a

lle
r 

be
te

ili
gt

en
 U

nt
er

ne
hm

en
 so

w
ie

 d
er

en
 A

ng
eh

ör
ig

e. 
Es

 e
nt

sc
he

id
et

 d
as

 
Lo

s. 
D

er
 R

ec
ht

sw
eg

 u
nd

 e
in

e 
Ba

r-
 o

de
r T

ei
la

us
za

hl
un

g 
de

r G
ew

in
ne

 
sin

d 
au

sg
es

ch
lo

ss
en

. D
ie

 G
ew

in
ne

r w
er

de
n 

te
le

fo
ni

sc
h 

be
na

ch
ric

ht
ig

t 
un

d 
ge

be
n 

ih
r E

in
ve

rs
tä

nd
ni

s, 
da

ss
 N

am
e 

un
d 

W
oh

no
rt

 v
er

öff
en

tli
ch

t 
w

er
de

n 
dü

rf
en

. A
lle

 P
re

ise
 g

el
te

n 
1 

Ja
hr

, a
us

ge
no

m
m

en
 T

ab
ak

w
ar

en
, 

Te
le

fo
nk

ar
te

n,
 S

pi
rit

uo
se

n.
 

Teilnahmekarte

DAS GROSSE KEMPKEN

GEWINNSPIEL

Lösungswort 
Kreuzworträtsel

Online mitspielen

Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel 
auf Seite 38. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie nur  

einmal pro Gewinnspiel teil.  

Mehrfachteilnahmen werden ignoriert.

TIPP: Das Lösungswort  

bezieht sich auf die Seiten 18 – 21  

dieser Journal-Ausgabe.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
32-Zoll LED-Fernseher 

Philips 4000er Serie – Digital Crystal Clear

2. Preis 
Jahreskarte inklusive freiem Eintritt für das Jahr 2019 

auf der Krefelder Galopprennbahn

3. Preis 
Einer von sieben Weinkörben – 

gefüllt mit Weinen von Edeka Kempken
Weinkörbe 

7x Weinkörbe mit auswählten 

Edeka Kempken Weinen

Foto: ©
 Philips

Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Krefelder Galopprennbahn 

Jahreskarte inkl. freiem  

Eintritt für das Jahr 2019

2.Preis

Philips LED-Fernseher

32-Zoll – Digital Crystal Clear

1.Preis

Foto: © Krefelder Rennclub
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