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Sylter Eis
Die Krefelder Tamara und Ralph Höfges 
mischen die Eis-Welt auf.

Salat wird von den einen geliebt, von den 
anderen belächelt. Was ist korrekt?

Mit dem Forum Snack sind Sie beim 
Einkaufen und Shoppen bestens versorgt.

Imbiss im Forum Krefeld
227 16

Wirklich so gesund?

haben Sie mit Ihren Pfandbons  
an die Krefelder Tafel spenden können.

11.787 €
S. 3
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 Pfandtastisch
11.787 € haben Sie mit Ihren Pfandbons an die Krefelder Tafel gespendet.

Ob in Hüls, Traar oder Krefeld, viele 
kennen bereits die orangefarbene 
Kästen neben dem Pfandautomaten. 

„Edeka unterstützt die Krefelder Tafel“ 
steht darüber, ergänzt durch ein 

„Spenden Sie Ihren Pfand-Bon“. Und 
das haben im vergangenen Jahr wieder 
unglaublich viele unserer Kunden 
gemacht – Wir sagen: Danke.

Bereits im Januar 2016 haben Sie mit 
Ihren Pfandbons unglaubliche 10.448 € 
an die Krefelder Tafel gespendet. „Wir 
bekommen keine öffentlichen Zuschüsse. 
Daher sind wir besonders auf solche 
Geldspenden angewiesen“, erzählt Dr. 
Hansgeorg Rehbein, Vorsitzender 
der Krefelder Tafel. Der sensationelle 
Betrag des ersten Jahres konnte sowohl 
im letzten als auch diesem Jahr noch 
einmal übertroffen werden. Insgesamt 
11.787,76 € wurden im Zeitraum vom 1. 
Januar bis zum 31.12.2018 in Form von 
Pfand-Bons gespendet.

„Auch wenn es manchmal nur ein paar 
Euro sind, weiß man, dass für andere 
jeder Cent zählt. Da hat man einfach 
ein gutes Gewissen“, so eine Kundin am 
Pfandautomaten. Dem Beispiel folgen 
viele Krefelder und verzichten freiwillig 
auf ihren Flaschenpfand. Mittlerweile 
hat sich die Idee der Pfandgut-Spende 
sogar in den Einkaufs-Alltag der 
Kunden integriert, sodass der Griff 
zum orangefarbenen Kasten fast schon 
zur Routine geworden ist.

Dr. Hansgeorg Rehbein möchte sich 
im Namen seiner Mitglieder aber nicht 
nur für die hohe Spendenbereitschaft 
der Kunden, sondern auch bei den 
Mitarbeitern von Edeka Kempken 
bedanken. Diese leeren jeden Tag 
nach Ladenschluss die Boxen und 
lösen die gesammelten Bons an der 
Kasse ein. Monatlich erfolgt dann die 
Übergabe des gespendeten Betrages 
an die Krefelder Tafel. Die Idee nahm 

der Vorsitzende der Krefelder Tafel 
Dr. Hansgeorg Rehbein übrigens von 
der Tagung des Bundesverbandes der 
Deutschen Tafel aus Berlin mit nach 
Krefeld und fand mit Heiner Kempken 
schnell einen passenden Partner.

4 000 Bedürftige

Täglich steigt die Zahl der Personen, 
die auf eine Unterstützung der Krefel-
der Tafel angewiesen sind. Es ist daher 
wenig verwunderlich, dass aus den sie-
ben Gründungsmitgliedern von 1996 
mittlerweile ein großes Team von 140 
ehrenamtlichen Mitarbeitern geworden 
ist. Die Mitarbeiter der Ausgabestelle 
Süd haben wir bereits 2013 an einem 
typischen Arbeitsalltag begleitet und 
die Abläufe im Regional Journal Nr. 8 
näher betrachtet. Den entsprechenden 
Artikel finden Sie natürlich – wie alle 
Journal-Artikel auch – auf unserer 
Internetseite www.edeka-kempken.de.

Heiner Kempken (3. v.l.) übergibt den Scheck im Namen seiner Kunden an die Krefelder Tafel.
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Mützen für den 
guten Zweck
Die engagierte Krefelderin Marianne Wetzels häkelt was das Zeug hält.

Ihre Mützen sind nicht zuletzt durch 
die Verkaufsstände bei der jährlich 
stattfindenden NRW-Grillmeisterschaft 
auf dem Parkplatz von Edeka Kempken 
in Hüls bekannt. Die 70-jährige Kre-
felderin Marianne Wetzels häkelt aber 
nicht nur fantastische Kopfbedeckun-
gen für einen kleinen Spendenbeitrag 
von 5 €, sondern macht dies auch noch 
für einen guten Zweck. Jedes Jahr kauft 
sie von dem Erlös Lebensmittel und 
schickt sie nach Rumänien zum Wohle 
bedürftiger Personen.

In diesem Jahr konnten so gemeinsam 
mit Edeka Kempken unglaubliche 
zwei Tonnen Lebensmittel – selbstver-
ständlich zum Einkaufspreis – von der 
Krefelder Feuerwehr verladen werden.

Natürlich durften auch ein paar selbst-
gestrickte Klamotten nicht fehlen. 100 
Wollmützen und 40 Pullover ergänzten 
die umfangreiche Warenlieferung 
Richtung Osten.

Angefangen zu häkeln hat Marianne 
Wetzels übrigens bereits mit vier 
Jahren. Als sie 34 Jahre alt war, setzte 
sie ihre Fähigkeiten erstmals für etwas 
Gutes ein. Sie strickte 100 Pullover für 
den Kinderschutzbund. Seitdem zieht 
sich ihr Hobby wie ein roter Faden 
durch ihr Leben. 

Nach dem Serbien-Bosnienkriegen 
schickte sie 400 selbstgestrickte Pullis 
in ein Kinderheim der Franziskaner in 
Rumänien. „Die rumänischen Kinder 
haben mir geschrieben, dass sie die 

Mützen Ostern in der Kirche getragen 
haben“, erzählt sie rückblickend.

Vor wenigen Jahren hatte die enga-
gierte Krefelderin dann eine neue Idee. 
Sie verkaufte selbstgehäkelte Mützen 
und spendete von dem Erlös Lebens-
mittel an die Krefelder Feuerwehr, 
die sie anschließend nach Rumänien 
transportierte. Unglaubliche 2235 
Mützen konnte sie in den vergangenen 
vier Jahren verkaufen und somit eine 
beträchtliche Menge an Lebensmitteln 
nach Rumänien schicken.

Gewerblich möchte sie ihr ehrenamt-
liches Hobby übrigens nicht betreiben. 

„Dann geht bestimmt die ganze Freude 
verloren“, befürchtet sie.

Stefan Kempken (links) und Marianne Wetzels (2. v.l.) übergeben 2016 gemeinsam die 
gespendeten Lebensmittel an die Krefelder Feuerwehr.
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Wir stellen vor
Kai Biermann, der seine Ausbildung als einer der Besten abgeschlossen hat.

Kai Biermann ist mit seinen 19 Jahren bereits ein wichtiger 
Mitarbeiter für Edeka Kempken und aus dem Arbeitsalltag 
am Gahlingspfad kaum wegzudenken. Und das, obwohl er 
sich momentan noch in seiner Ausbildung befindet.

Begonnen hat seine Karriere bei Edeka Kempken im März 
2015. Zuvor hatte er vier Monate seines Schülerpraktikums 
auf einer Gesamtschule in Kempen in einem Großhandels- 
unternehmen in Tönisvorst verbracht. 
Unzufrieden mit der Einseitigkeit sei-
ner Aufgaben und dem kaum vorhan-
denen Kundenkontakt sah er sich nach 
einer Alternative um und wurde fün-
dig. Bei Edeka Kempken. Nach einem 
erfolgreichen Probearbeitstag setzte 
Herr Biermann sein Schülerpraktikum 
hier fort und beendete es ein Jahr später erfolgreich. Doch 
damit war erst der Grundstein für seine Tätigkeit bei Edeka 
Kempken gelegt.

Direkt im Anschluss an sein Praktikum startete er 2016 eine 
Ausbildung zum Verkäufer. Zwar befindet er sich noch im 
dritten Ausbildungsjahr, bereits letztes Jahr sorgte der Aus-
zubildende aber schon für Begeisterung bei Heiner Kemp-
ken. Er bestand seine Prüfung mit 97 von 100 möglichen 
Punkten und wurde von der IHK Mittlerer Niederrhein zur 
Besten-Ehrung nach Mönchengladbach eingeladen.

Kai Biermann in seiner Tiernahrungs-Abteilung.

Mit 97 von 100 Punkten in seiner Prüfung wurde Kai Biermann 
2018 zur IHK-Bestenehrung eingeladen.

Einen Grund für seinen Erfolg sieht Herr Biermann auch 
in seinen Aufgaben und der starken Einbindung bei Edeka 
Kempken. „Es ist natürlich immer eine Herausforderung, 
Arbeit und Schule unter einen Hut zu bekommen, aber die 
Theorie gehört genauso dazu wie die Praxis. Interne Schulun-
gen helfen mir dabei, meine Kenntnisse zu verschiedensten 
Lebensmitteln zu vertiefen und durch die hohe Vielfalt an 
Aufgaben lernt man natürlich auch viele theoretische Dinge“, 
erzählt Herr Biermann.

Und zu diesen Aufgaben gehört mehr als nur das Einräumen 
von Regalen, wie er häufig zu hören bekommt. In erster 
Linie kümmert er sich um seine eigene Abteilung: Futtermit-
tel. Dabei umfasst die Regalpflege nicht nur die Anordnung 
und das Auffüllen, sondern auch das eigenständige Bestellen 
sowie das Platzieren von Displays. Natürlich hilft der Auszu-
bildende auch in anderen Abteilungen mit. Beim Bestücken 

der Obst- und 
Gemüseabteilung 
oder der Kontrolle 
von Kassenbelegen, 
Leergutbons und 
Rabattcoupons für 
die Kassenabrech-
nung. Natürlich 

nimmt auch die Beratung von Kunden einen großen Teil 
seiner Arbeitszeit in Anspruch.

Mit seinen Kolleginnen und Kollegen versteht Herr Bier-
mann sich übrigens prächtig. „Ein bisschen Humor gehört zu 
einem angenehmen Arbeitsklima dazu, finde ich. Und der ist 
sowohl mit den Kunden, mit meinen Kollegen und mit Herrn 
Kempken vorhanden.“ Nach seiner letzten Ausbildungsjahr 
will er daher auch weiterhin für Edeka Kempken tätig sein 
und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Denn das 
hilft nicht nur beruflich, sondern auch persönlich ungemein.

» Viele denken, mein Alltag besteht 
daraus, Regale einzuräumen.  

Doch es ist viel mehr als das. «
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Spargel schälen 
leicht gemacht
dank der Schälmaschinen am Gahlingspfad, Fütingsweg, in Hüls und im Forum.
Jedes Jahr freuen wir uns von neuem: 
auf Asparagus, besser als Spargel 
bekannt. Von Anfang April bis Ende 
Juni treibt er ans Tageslicht. Eine 
Zeit für Liebhaber des Edelgemüses, 
die absolute Geschmackserfüllung 
verheißt.

Doch bis die begehrte Sprosse weiß, 
schlank und wohlschmeckend auf dem 
Teller liegt, muss sie noch mit nicht 
unerheblichem und daher lästigem 
Zeitaufwand geschält werden. Weil 
die Haut so feinfaserig ist, legt sie sich 
wie ein Film über die Messerklinge 
und wegen der Form und Konsistenz 
kann es schnell vorkommen, dass der 
Spargel bricht.

Doch Schälen muss sein. Vor dem 
Essen muss der Spargel von seiner 
holzigen und bitteren Schale getrennt 
werden, was bei dem komplexen 
Schälvorgang und der empfindlichen 

und ungleichmäßigen Stange sehr zeit-
aufwändig sein kann. Um Ihnen diese 
mühsame Arbeit zu ersparen, haben 
wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder 
Spargelschälmaschinen bereitgestellt. 
Nutzen können Sie diese in den Märk-
ten am Gahlingspfad, am Fütingsweg, 
in Hüls und im Forum Krefeld.

Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, den 
ungeschnittenen, frisch geernteten 
Spargel im Markt auszusuchen und 
ihn anschließend automatisch schälen 
zu lassen, sodass Sie die Spargelsaison 
unbeschwert genießen können.

Bis zu 3 000 Spargelstangen können so 
pro Stunde geschält werden, also etwa 
eine Spargelstange pro Sekunde. Doch 
neben dem geringeren Zeitaufwand 
hat der Schäl-Automat noch einen 
weiteren Vorteil: Beim händischen 
Schälen beträgt der Spargelverlust etwa 
33%, beim automatischen Schälen 

etwas weniger. Ohne eigene Schälarbeit 
erhalten Sie also mehr Spargel.

Die Geschichte der Maschine

Anfang der 90er Jahre kamen Chris-
toph Protte und Siegfried Hennemeier 
durch einen benachbarten Spargel-
bauern auf die Idee, das Schälen von 
Spargel durch eine Maschine erledigen 
zu lassen, obwohl das industrielle 
Spargelschälen als unmöglich galt. 
Anfangs von vielen belächelt, gründe-
ten sie 1993 die Firma Hepro GmbH 
und beantragten 1994 ein Patent auf 
ihren Prototypen.

Im inneren der neuesten Maschinen 
durchlaufen die Spargelstangen 
mehrere Messerpaare, die mit winzigen 
Wasserstrahlen ständig gereinigt 
werden. Das Ergebnis: Nichts bleibt 
hängen und die holzige, wenig 
geschmackvolle, Schale wird entfernt.
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ANGEBOTE
FRÜHJAHRFÜRS

UNSERE

EDEKA KEMPKEN

01.04.2019 — 30.06.2019

6.49
zzgl. 3,30 Pfand

Sinalco
PET MW Kasten = 12 x 1,0 l 
verschiedene Sortenverschiedene Sorten

16.99
Bacardi Cuatro
0,7l-Flasche

9.99
Bacardi Blanco
0,7l-Flasche

2.99
zzgl. 3,30 Pfand

Römerwall Glas
MW Kasten = 12 x 0,7 l / 0,75 l 
verschiedene Sorten

Mit Neueröffnung des Forum Krefeld an der Friedrichstraße öffnete 
nicht nur der mittlerweile sechste Edeka Kempken-Markt, sondern 
auch der zu Edeka Kempken gehörige Forum Snack. Erreichbar ist der 
Imbiss sowohl von der Sankt-Anton-Straße als auch aus dem Forum 
selbst. Ergänzt wird das Angebot von typischen Imbiss-Gerichten wie 
Currywurst oder Frikadellen-Brötchen durch frisch gegrillte Hähnchen 
und kalte sowie heiße Getränke. Neu im Sortiment: Langnese-Eis und 
saftige Burger (Hamburger, Cheeseburger, vegetarisch) zu erschwingli-
chen Preisen.

Geöffnet hat der Forum Snack montags bis samstags ab 11:00 Uhr.  
Die letzten Snacks werden dann spätestens um 19:30 Uhr über die 
Theke gereicht. Zusätzlich verkauft die Bäckerei Büsch im Forum Snack 
schon morgens ab 07:00 Uhr belegte Brötchen und Kaffee. Alternativ 
warten im Edeka Kempken-Markt im Basement täglich Mittagstisch- 
Angebote. Die selbst gemachten Salate und die heiße Theke bieten das 
Beste für die Mittagspause oder den Feierabend.

Übrigens: Das Krefelder Forum eignet sich perfekt als Startpunkt für 
einen Bummel durch die Innenstadt. Und wenn Sie Ihr Parkticket aus 
dem Forum Krefeld-Parkhaus vorzeigen, erhalten Sie einen Rabatt auf 
Ihren Einkauf in Höhe der Parkgebühren (ab 15 € Einkaufswert: 0,80 € 
Rabatt – entspricht 30 Minuten Parken, ab 30 € Einkaufswert 1,60 € 
Rabatt – entspricht einer Stunde Parken).

Schauen Sie auch während oder nach einem  
Shoppingbesuch in der Krefelder Innenstadt 
bei unserem Forum Snack vorbei.
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 Die Gewinner
Unsere glücklichen Gewinner des vergangenen Gewinnspiels.

Heiner Kempken (5. v.l.) übergibt die Gewinne in der Mall des Gahlingspfad-Marktes.

1. Preis: Jahreskarte Krefelder Rennbahn: Angela Delbeck  
2. Preis: Schnupperkurs Outdoorfitness: Gabriele Kaltenmeier 
3.Preis: Weinkorb gefüllt mit Edeka Kempken-Weinen: Heidi Klören, Edith Gorsky, Ingrid 
Simons, Monika Seidel, Barbara Dworg, Franke Christel, Carolin Malhofer

Edeka Kempken Glosse
Kaninchenfutter – oder lecker
„Junge, du mutt auch mal wat Jrünes essen!“ Oma 
Brömsekamp hatte sich schon ziemlich in Rage 
geredet, als Gunhild Kaluppke sich dem Gemüsestand 
bei Edeka Kempken nähert. Weil: Oma Brömsekamps 
Enkel, der sie mal wieder zum Einkaufen begleitet, 
steht nicht unbedingt auf Grünes, auf „Kaninchenfut-
ter“, wie er es zu nennen pflegt. Und schon mal gar 
nicht auf Kopfsalat. Doch genau auf den zeigt seine 

Oma nun: „Kumma, der sieht doch herrlich 
frisch aus! Du kannst nicht immer bloß 

Currywurst und Pizza essen!“ Dem Jun-
gen, eigentlich ein aufgewecktes und 
wohlerzogenes Kerlchen, entschlüpft 
ein leises „Doch“.

Seine Großmutter tut so, als ob sie es 
nicht gehört hätte – vielleicht war es 
ihr auch tatsächlich entgangen – und 
doziert weiter: „Dä Salat is so wichtig! So 

gesund! So viele Vitamine!“ Da reicht es Frau Kaluppke, 
die bislang auch so getan hatte, als ob sie nichts hört. 
„Liebe Frau Brömsekamp,“ beginnt sie mit ebenso 
schmeichelnder wie konfliktbereiter Stimme. Die Oma 
kennt diese Stimmlage nur zu gut und nimmt sofort 
Haltung an. „Also,“ fährt Frau Kaluppke fort, „wenn 
der Kopfsalat nennenswert Vitamine haben soll, dann 
müssen Sie schon reichlich Zitronensaft drüber geben. 
Mit einer guten Sauce ist Kopfsalat ja durchaus eine 
nette Beilage. Aber vielleicht schmeckt Ihrem Enkel 
ja ein anderer Salat besser.“ „So, und watt?“ Oma 
Brömsekamp stemmt die Fäuste in die Seiten. 

„Probieren Sie es doch mal mit Feldsalat. Hat eine 
nussige Note, viele tolle Inhaltsstoffe, und mit einem 
guten Dressing ist er fast eine ganze Mahlzeit.“ Oma 
Brömsekamp schaut nachdenklich drein, und der Enkel 

– grinst sich eins. Schließlich haben ihm die Empfeh-
lungen von Frau Kaluppke bisher immer geschmeckt …



 Frühlingsfest
Los geht es bereits am Montag mit 
exklusiven Trinkgut-Angeboten im 
Edeka Kempken-Wochenprospekt.  
Die Jubiläumsangebote sind dann die 
ganze Woche gültig.

Aber vor allem am Wochenende lohnt 
es sich, zum Gahlingspfad zu kommen, 
denn das Trinkgut-Jubiläum wollen 
wir am Freitag und Samstag als großes 
Familienfest feiern. Von der jährlich 
stattfindenden NRW-Grillmeisterschaft 
in Hüls ist vielen Edeka Kempken- 
Kunden sicherlich der imposante  
Sinalco-Showtruck bekannt. Hinzu 
kommen eine fast einundzwanzig 
Meter lange Carerrabahn, die zum 
Wettbewerb an der Fernsteuerung 
einlädt, und viele weitere tolle 
Attraktionen.

Natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl am Wochenende gesorgt. 
Bratwürste werden für 1 € pro Stück 
angeboten, hinzu kommt ein Bieraus-
schank mit frisch gezapftem Bier. Der 
Erlös des Verkaufs soll anschließend 
gespendet werden. 

Mit dem Fest möchten wir natürlich 
auch einmal Danke sagen. Für das 
Vertrauen, das sie uns während des 
Umbaus am Gahlingspfad entgegen-
gebracht haben und natürlich für das 
tolle Feedback nach der Neueröffnung. 
Wir freuen uns auf viele gut gelaunte 
Gäste und drücken die Daumen, dass 
jetzt auch noch das Wetter mitspielt. 

Vom 20.5. bis zum 25.5. feiern wir eine Woche lang nicht nur eine wundervolle Jahreszeit, 
sondern auch das zweijährige Bestehen unseres Trinkgut-Marktes am Gahlingspfad.  

Insbesondere am Wochenende (24.5. und 25.5.) wollen wir richtig auf den Putz hauen 
und haben uns tolle Attraktionen für unsere Besucher überlegt. 

EDEKA KEMPKEN

FRÜHLINGS- FEST24.5. & 25.5. GAHLINGSPFAD

Der imposante Sinalco-Truck ist bereits von der NRW-Grillmeisterschaft bekannt.

Eine Carerrabahn lädt zum Rasen ein.
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Gerade im Frühling, wenn  
die Natur erwacht, haben  
Bauernhöfe eine ganze Menge 
zu bieten. Früher war es gerade 
zu dieser Jahreszeit üblich, 
Verwandte auf dem Land zu 
besuchen und das naturnahe 
Leben zu genießen. Doch die 
Anzahl der Bauernhöfe sinkt mit 
der Zeit immer stärker. Nur noch 
wenige Familien haben nahe 
Verwandte, die einen ländlichen 
Betrieb pflegen. 

Viele Bauernhöfe – auch in der 
nähe Krefelds – bieten daher 
Ferien auf dem Bauernhof an. 
Insbesondere für Familien und 
Kinder, die gerne auch mal ein 
paar Nächte verweilen können. 
So ein Bauernhof-Erlebnis ist 
die etwas andere Form eine 
Kurzurlaubs und bietet tolle 
Möglichkeiten für die Tages-
gestaltung. Meist ist auch die 
Bauernfamilie sehr herzlich und 
lädt zu gemeinsamen Tätigkei-
ten ein. Sprich doch mal deine 
Eltern an, ob ihr den Frühling 
nicht zu einem solchen Ausflug 
nutzen wollt. Bis dahin kannst 
du dir mit deinem eigenen 
Fingerpuppen-Bauernhof ein 
bisschen ländliche Atmosphäre 
in dein Kinderzimmer holen.

1. AUSSCHNEIDEN
Schneide deine Fingerpuppen sorgfältig aus. Am 
besten eignet sich eine kleine Schere dazu. Die 
dünne weiße Umrandung um die Hoftiere kannst 
du ebenfalls mit abschneiden, je nachdem wie du 

es schöner findest.

FERIEN AUF  
DEM BAUERNHOF

2. ZUSAMMENKLEBEN
Biege das untere Kästchen der Tiere so, dass 
es einen Kreis bildet. Probiere vorher aus, wie 
dick dieser Kreis für deine Finger sein muss und 
klebe die beiden Streifen dann mit Bastelkleber 
zusammen.

3. FERTIG
Bevor du deinen eigenen Fingerbauernhof eröff-

nest, kannst du noch die Rückseiten der einzelnen 

Puppen schwarz anmalen, sodass das aufge-

druckte Bild der Pfannküchle nicht mehr sichtbar 

ist. Viel Spaß
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Je Portion: 

1750 kJ / 418 kcal  
64 g Kohlenhydrate  
12 g Eiweiß  
12 g Fett

12 Hannas Kuchenliebe



Zubereitung

1. Backofen auf 80 °C vorheizen. Eier mit Salz,  
 Vanillezucker und Ingwer schaumig rühren.

2. Milch und Mehl verrühren, sodass keine  
 Klumpen mehr zu sehen sind, anschließend 
  zusammen mit der Minze unter die  
 Eimasse ziehen.

3. Etwas Öl erhitzen und aus dem Teig in  
 Etappen 4 kleine Pfannkuchen ausbacken.  
 Auf Küchenkrepp entfetten und im Backofen  
 warm halten.

4. Kirschen entsteinen. Kirsch-Konfitüre  
 etwas erwärmen, Kirschen zugeben  
 und vermengen.

5. Jeweils 2 Pfannkuchen mit Kirschen und  
 Eis auf Dessert-Tellern anrichten und sofort  
 servieren.

Leckeres Dessert: Bereiten Sie unsere kleinen Pfannküchle  
mit Eis aus Dinkelmehl und mit Ingwer zu.  

Dazu reichen Sie heiße Kirschen und Eis – in 35 Minuten fertig!

Viel Spaß beim Nachbacken! 

Eure Hanna

Für die Pfannkuchen:
∙ 2 Ei
∙ 1 Prise Salz
∙ 1 Packung Bourbon Vanille, 
 gemahlen
∙ 1 Stück Ingwer, frisch,  
 fein gerieben
∙ 200 ml Milch
∙ 100 g Dinkelvollkornmehl
∙ 1 Handvoll Minzblatt
∙ 2 EL Rapsöl, kalt gepresst

Für die Kirschen:
∙ 500 g Kirsche
∙ 8 EL Kirschkonfitüre

Dazu:
∙ 4 Kugeln Vanilleeis

Pfannküchle

Informationen

Zutaten für: 4 Portionen 
Dauer: 35 Minuten 
Aktive Arbeitszeit: 25 Minuten 
Schwierigkeitsgrad: mittel

mit Eis

13Hannas Kuchenliebe
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Der Ursprung für das Projekt „Beas 
Rezepte“ von Beate und Thomas Gab-
riel aus Hüls liegt bereits einige Jahre 
zurück. Schon seit 2010 betreiben die 
beiden mehrere Food Blogs. Backen, 
Herzhaftes, Desserts, und Waffeln. Als 
Mutter dreier inzwischen großer Söhne 
stand und steht Beate fest in der Küche 
des Lebens und teilte ihre Neuentde-
ckungen mit dem Schwerpunkt auf 
Kochrezepte, Lifestyle- und Modefaib-
les der Internetgemeinde mit. 

Unterstützt wird sie dabei von ihrem 
Mann Thomas. Mit seinem Talent fürs 
Networking ermöglicht er Kooperati-
onen entlang der Themenwelt seiner 
Frau. So konnten die beiden gemein-
sam mit einem Verlag Anfang 2016 
ein eigenes Buch rausbringen: „Ein Eis 
geht immer“, heißt es und wird dank 
großer Beliebtheit bis heute nachge-
druckt. Weitere Bücher sind  
in Planung.

Da im Laufe der Zeit und mit wach-
sender Professionalität die Produktion 
der begleitenden Videos sowohl Bea 

als auch Thom mehr Spaß machte als 
lediglich zu schreiben oder nur Fotos 
zu machen, verwandelten sie Ende 
2016 kurzerhand den alten YouTube- 
Kanal von einem Nebenprojekt in ein 
eigenständiges #Foodtube-Portal mit 
regelmäßigen Veröffentlichungen: 

„Beas Rezepte & Ideen“ war geboren. 

Der YouTube-Kanal hat seither stetig 
eine Schar an #BEAner angelockt, die 
regelmäßig vorbeischauen und sich 
auch selbst mit eigenen Beiträgen  
in den Kommentaren und auch auf  
der Facebookseite beteiligen.  
Über 85.000 Abonnenten und über  
12 Millionen Views hat „Beas Rezepte 
& Ideen“ inzwischen und das ist schon 
eine stolze Zahl für ein organisch 
gewachsenes Familienprojekt mit Herz.

Bea inspiriert mit ihren knackig kurzen 
Kochvideos aus der heimischen Famili-
enküche mehrmals die Woche die Fans 
einfacher Gerichte und leckeren Essens. 
Es sind auch schon einige Livestreams 
gelaufen, die bestens beim Publikum 
ankamen.

Sich mit den Zuschauern auszutau-
schen, Tipps zu teilen, immer wieder 
Neues im Austausch mit dem Schwarm 
der Leckermäuler zu lernen, ist der 
rote Faden für Bea. Thomas steht 
hinter der Kamera und setzt auch im 
Marketing „Beas Rezepte & Ideen“ ins 
richtige Licht. Die gesamte Technik 
verantwortet er, vom Aufbau des 
Equipments über den Schnitt und er 
ist es auch, der die Kommentare im 
Blick hat, wenn Bea live kocht. Die 
Livestreams mit leckeren Rezepten 
sollen ab 2019 fester Bestandteil des 
YouTube-Kanals werden! 

Man kann sagen, dass Bea und 
Thomas glücklich darüber sind, ihren 
YouTube-Kanal als gemeinsames 
„Hobby“ entdeckt zu haben und jetzt 
ihre Rezepte auch im Regional Journal 
von Edeka Kempken veröffentlichen 
zu können. Die Einen gehen tanzen, 
die Anderen wandern oder spielen 
Schach. Bea und Thom lieben es eben, 
Kochvideos zu drehen. Und wir lieben 
es auch.

Video-Rezepte aus Hüls
Gemeinsam mit ihrem Mann versorgt Beate das Internet mit neuen Rezepten.
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Zubereitung  
Zuerst den Backofen vorheizen auf 180-200 Grad Ober/Unterhitze oder Grill-
funktion, damit die Pfanne gleich in den Backofen kann.

Butterschmalz in einer Pfanne (Backofen tauglich) erhitzen. Die Schnitzel einmal 
halbieren und kurz aber kräftig anbraten, beim Wenden salzen und pfeffern. Mit 
in die Pfanne kommt der Knoblauch und wird mit angebraten. In der Zwischen-
zeit die Tomaten und den Käse in Scheiben schneiden. 

Die Schnitzel wieder aus der Pfanne nehmen und mit dem Schwarzwälder-Schin-
ken umwickeln, je nach Größe der Schnitzel 1 – 2 Scheiben. Die eingewickelten 
Schnitzel wieder in die Pfanne legen, jeweils mit 1 – 2 Tomaten und Käse Scheiben 
belegen. Die Pfanne nun in den vorgeheizten Backofen stellen, solange bis der 
Käse zerlaufen und etwas angebacken ist. 

Nun kann schon der Feldsalat, der so wunderbar dazu passt, fertig gemacht 
werden. Und weil über den Feldsalat gleich noch eine kleine Soße kommt, muss 
hier nicht viel gemacht werden. Den Feldsalat waschen und abtropfen lassen, eine 
rote Zwiebel in feine Scheiben schneiden und unter den Feldsalat mischen. Den 
Salat schon mal auf Tellern anrichten und die Pfanne aus dem Backofen holen.

Nun die Schwarzwälderschnitzel auf die Teller geben. Die Pfanne auf den Herd 
stellen, etwas Thymian und den dunklen Saft zugeben und kurz einkochen lassen. 
Mit den Geschmack, der schon in der Pfanne ist, bekommt ihr eine so leckere 
Soße, die über den Feldsalat kommt, aber auch wunderbar zu den Schwarzwälder 
Schnitzeln passt. 

Dazu würden Kroketten oder Bratkartoffeln gut passen, aber auch ohne diese 
Beilagen ein tolles und sehr leckeres Gericht. Guten Appetit wünscht eure Bea.

Schwarzwälder Schnitzel
mit Feldsalat

Zutaten 
für 2 Portionen:

∙ 2 Schnitzel oder 4 Minutensteaks 
∙ Salz und Pfeffer 
∙ 4 – 8 Scheiben Schwarzwälder- 
 Schinken 
∙ 4 – 8 Scheiben Tomaten 
∙ Käse nach Wahl  
 (z.B. kräftiger Berg-Käse) 
∙ 1 frische Knoblauchzehe 
∙ Feldsalat 
∙ 1 rote Zwiebel 
∙ 1 – 2 Stiele Thymian 
∙ roter Saft (Johannisbeere)

QR-Code scannen  
und Video zum  
Rezept ansehen
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Im Regelfall lässt sich jeder Salat einige Tage lagern, ohne dabei 
Vitamine oder Mineralstoffe zu verlieren. Am wohlsten fühlt der Salat 
sich im Gemüsefach des Kühlschranks. Damit er nicht ungeschützt vor 
der trockenen Kälte ist, können sie ihn in einen Plastikbeutel geben und 
mit einer Gabel ein paar mal einstechen. Achten Sie darauf, dass der 
Plastikbeutel für Lebensmittel geeignet ist. 

Eine andere Möglichkeit: ein Tuch mit sehr stark verdünntem Essig oder 
Zitronensaft tränken und damit den Salat umwickeln. Anschließend 
wie gehabt in das Gemüsefach des Kühlschranks legen. Lagern Sie den 
Salat allerdings nicht neben Tomaten oder Obst, da diese Ethylen abge-
ben, was zu brauen Stellen im Salat führt und seine Lagerzeit verkürzt.

Haben Sie den Salat bereits gewaschen, legen Sie den Salat in einen 
verschließbaren Plastikbehälter. Dabei ist es wichtig, den Salat vor dem 
Verschließen gut abtropfen zu lassen.

Vor dem Verzehr sollten Sie den Salat gründlich unter fließendem Was-
ser waschen. Bei einem Bad in Wasser gehen hingegen viele wichtige 
Vitamine verloren; darauf sollten Sie also verzichten.

Bezüglich der Zubereitung und Kombination der verschiedenen Salats-
orten hat jeder sicherlich seine persönlichen Vorlieben. Im Hinterkopf 
sollten Sie allerdings folgendes behalten: Eine Kombination des Sala-
tes mit Fett und Eiweiß erhöht die Bekömmlichkeit, weil die Rohkost so 
besser vom Magen verarbeitet werden kann. Außerdem kann der Körper 
nur so die fettlöslichen VItamine A, D, E und K aufnehmen.

„Klar!“, werden Sie jetzt denken. 
Fest sitzt die Vorstellung vom Salat 
als Vitaminbombe. Doch ganz so 
klar ist das gar nicht.

Klar ist aber, Salat – insbeson-
dere der in Deutschland beliebte 
Kopfsalat – besteht zu 95% aus 
Wasser. Das macht Salat vor allem 
bei Diäten besonders beliebt, da 
durch den hohen Wasseranteil nur 

wenig Kalorien 
enthalten sind und 

wir somit den Magen 
sehr kalorienarm 

füllen können. 100 g 
Eisbergsalat enthalten 

beispielsweise nur zehn 
Kalorien. Natürlich kommt noch 

das Salatdressing oben drauf. Und 
darauf sollten Sie auch selbst in 
der Diät nicht verzichten. Denn 
ohne zusätzliches Fett können die 
fettlöslichen Vitamine (A, D, E, K) 
des Salates nicht aufgenommen 
werden.

Und damit wären wir auch schon 
beim Knackpunkt der Diskus-
sion, wie gesund Salat wirklich 
ist: den Vitaminen, Mineral- und 
Ballaststoffen.

Ernährungswissenschaftler weisen 
darauf hin, dass Gemüse in der 
Hinsicht häufig die bessere Wahl 
ist, da wir quantitativ mehr Gemüse 
als Salat essen und somit auch 
mehr wichtige Nährstoffe zu uns 
nehmen. Dabei unterscheiden sich 
die Inhaltsstoffe der verschiedenen 
Salatsorten untereinander sehr 
stark. Der in Deutschland beliebte 
Eisbergsalat schneidet in dieser 
Disziplin tatsächlich nicht sonder-
lich gut ab. Besser aufgestellt sind 
Salate wie der Feldsalat, Endivien 
oder Löwenzahn.

Grundsätzlich können Sie sich 
merken: Je dunkler die Blätter, desto 
höher ist der Bitterstoffanteil und 
umso höher ist der Gehalt wertvoller 
Inhaltsstoffe.

Ist Salat wirklich  

so gesund?

LAGERUNG

VERZEHR
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Im Jahr 2005 wurde die Endivie vom 
Verein zur Erhaltung der Nutzpflan-
zenvielfalt e.V. zum „Gemüse des 
Jahres“ gekürt. Und das vollkommen 
zu Recht.

Der Salat ist heutzutage fast ganzjäh-
rig, vor allem von Mai bis Dezember, 
erhältlich und kann sowohl roh als 
Salat als auch warm (wie beispiels-
weise Spinat) verzehrt werden. 
Angebaut wird er unter anderem in 
Deutschland und Frankreich.

Endivie verfügt über einen hohen 
Anteil an Mineralien wie Kalium und 
Kalzium sowie einige Vitamine, vor 
allem Folsäure und Vitamin A. Auch 
der Gehalt an Ballaststoffen ist mit 15 
g/kg beträchtlich.

Einigen schmeckt der Endiviensalat 
allerdings etwas zu bitter. Doch das 
sollte kein Problem darstellen. Legen 
Sie die Blätter kurz in lauwarmes 
Wasser. Dadurch verlieren sie etwas 
von ihrem herben Geschmack.

Endivie

Löwenzahn kennt man in erster 
Linie aufgrund der gelb blühenden 
Blüten an Wegesrändern und da, 
wo man eigentlich keine Pflanzen 
haben möchte. Doch Löwenzahn 
ist alles andere als Unkraut. In der 
Küche erfreut es sich immer höherer 
Beliebtheit. Seine Blätter schmecken 
leicht bitterwürzig und vereinen 
Rucola, Chicoree und Kopfsalat in 
einem. Der etwas herbe Geschmack 
lässt sich durch ein bisschen Sahne 
im Dressing etwas reduzieren.

Der Vorteil: Löwenzahn können 
Sie sogar selber in Parks und auf 
Wiesen sammeln, am besten schon 
im Frühjahr, wenn die Blätter 
noch nicht so bitter sind wie im 
Hochsommer. Achten Sie außerdem 
darauf, nur Löwenzahn von nicht 
gedüngten Flächen und fernab von 
großen Straßen zu sammeln. Dann 
können Sie problemlos die vielen 
Inhaltsstoffe und die ätherischen Öle 
des ungewöhnlichen Salates genießen. 
Ein Versuch ist es wert.

Löwenzahn

Der Eisbergsalat zählt zu den Trends, 
die aus den USA kommend in 
Deutschland begeistert aufgegriffen 
wurden. Besonders beliebt ist er 
wegen seiner langen Haltbarkeit und 
seinen knackigen Blättern. Eisberg-
salat benutzen wir daher häufig für 
Buffets, in Sandwiches und Burgern, 
als Hauptbestandteil in gemischten 
Salaten oder als leichte Beilage mit 
wenig Kalorien. Denn Eisbergsalat 
enthält lediglich zehn Kalorien auf 
hundert Gramm.

Doch wenn Ernährungswissen-
schaftler sagen, dass Salat allgemein 
überschätzt wird, meinen sie damit 
häufig den Eisbergsalat, oder kurz 
Eissalat. Denn Eissalat enthält – auch 
verglichen mit anderen Salatsorten – 
wenige Nährstoffe.

Doch das sollte uns natürlich nicht 
davon abhalten, den knackigen und 
saftigen Salat auch weiterhin als 
leichte Kost zu genießen. Unsere 
Burger werden es uns danken.

Eisbergsalat
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Im Vitamin-Check hängt der Feldsalat 
seine Konkurrenz ab, sofern man die 
anderen Salatsorten als Konkurrenz 
bezeichnen mag. Mit 38 mg / 100 g ist 
der Feldsalat absoluter Spitzenreiter 
bei der Menge an Vitamin C und deckt 
somit 1/3 des Tagesbedarfs ab. Zum 
Vergleich: Der bekannte Eisbergsalat 
verfügt nur über 3 – 10  mg / 100 g. 
Vitamin C ist gut für das Immunsystem 
und die Haut. Strittig ist, ob Vitamin C 
in hohen Dosen auch vor Erkältungen 
schützen oder diese bekämpfen kann.

Wirklich sensationell wird es aber 
erst beim Provitamin A (Betacarotin). 
Provitamin A wird im Körper in 
Vitamin A umgewandelt und hat einen 
positiven Einfluss auf unsere Knochen 
sowie die Sinneswahrnehmungen 
wie den Sehvorgang. Der empfohlene 
Tagesbedarf an Vitamin A beträgt 
etwa 1 g. Wird dieses Vitamin A durch 
Provitamin A dem Körper zugeführt, 
so wird ein Tagesbedarf von 2 g 
angegeben. Mit etwa 4 mg decken 100 g 
Feldsalat somit den doppelten Tagesbe-
darf. Aber keine Sorge, schädlich ist die 
zusätzliche Menge nicht. Zwar sollte 
man auf eine Überdosis Vitamin A 
verzichten, ein Verzehr von Provitamin 

A ist allerdings ungefährlich, weil der 
Körper ab einem bestimmten Punkt 
einfach aufhört, das Provitamin A in 
Vitamin A umzuwandeln.

Doch damit nicht genug. Der Feldsalat 
überzeugt auch mit einer großen 
Menge an Jod, Kalium, Magnesium, 
Folsäure, Eisen und Kalzium. Ein 
regelmäßiger Verzehr von Feldsalat 
bietet daher eine gute Grundlage für 
eine vitamin- und nährstoffreiche 
Ernährung.

Die geringe Menge an Kohlenhydraten 
und Fett macht den Feldsalat daher 
gerade bei Diäten sehr beliebt. Betrach-
tet man seine Inhaltsstoffe, hätte der 
Feldsalat eigentlich Platz 1 auf der Liste 
der beliebtesten Salatsorten verdient. 
Momentan befindet er sich noch auf 
dem zweiten Platz.

Übrigens: Feldsalat gehört botanisch zu 
den Baldriangewächsen. Und das hat 
einen guten Grund: Eine Besonderheit 
des beliebten Salates ist das enthaltene 
ätherische Baldrian-Öl. Das sorgt nicht 
nur für das typisch nussige Aroma, 
sondern hilft bekanntlich auch gegen 
Schlafstörungen und Nervosität.

Kalorien — 20

Fett — 0,4 g

Natrium — 4 mg

Kalium — 459 mg

Kohlenhydrate — 3,6 g

Eiweiß — 1,8 g

Vitamin A — 4 mg

Vitamin C — 38 mg

Kalzium — 38 mg 

Eisen — 2,2 mg

Vitamin D  

Vitamin B6 — 0,3 mg

Vitamin B12

Magnesium — 13 mg

Menge pro 100 Gramm

ш
Vitamin-König

Unter den Salaten

Der
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Schon gewusst?
Salat eignet sich 
nicht zum Abendessen

Rapunzel,  
Rapunzel,  
wo kommt dein Name her?

Ausserirdisch lecker

VOM  
UNKRAUT  

ZUM  
LIEBLING

Salat ist super – solange wir ihn nicht spät abends essen. 
Denn Salat liegt schwer im Magen, auch wenn man das gar 
nicht glauben mag. Durch die lange Verweildauer im Magen 
wird der Fettverbrennungsprozess hinausgezögert. Gerade 
wenn wir schlafen, verbrennen wir den Großteil des Fetts, das 

würde der Salatgenuss allerdings verzögern oder blockieren.

Auch wenn der Begriff Rapunzel heute 
selten verwendet wird, in der Botanik 
bedeutet er nichts anderes als Feldsalat. 
Aber warum wurde das Mädchen 
Rapunzel im gleichnamigen Märchen 
nach einer Salatsorte benannt?

Nicht weit von Rapunzel wohnte eine 
Fee, die ihr ganzes Herz in die Pflege 
ihres Gartens steckt. Zu den angebau-
ten Pflanzen gehörte der zu dieser Zeit 
seltene Feldsalat, sprich der Rapunzel. 

Als Rapunzels Mutter mit Rapunzel 
schwanger war, stahl Rapunzels Vater 
Feldsalat aus dem Garten der Fee, um 
den Heißhunger ihrer Frau stillen zu 
können. Als Strafe für den Diebstahl 
nahm sich die Fee das Neugeborene 
Kind und taufte es auf den bekannten 
Namen. Später sperrte sie Rapunzel 
in einen abgelegenen Turm. In einer 
anderen Version wird Rapunzel 
übrigens nicht nach dem geklauten 
Feldsalat, sondern nach der geklauten 
Petersilie benannt: Petersilchen.

Heutigen Synonymen für Feldsalat 
zufolge hätte Rapunzel aber auch 
anders heißen können: Vogerlsalat, 
Ackersalat, Mausohrsalat, Nüsschen, 
Nüssler, Schafmäulchen, oder Son-
newirbele. Da scheint Rapunzel dann 
doch ein dankenswerter Name zu sein.

Ursprünglich war der Feldsalat gar nicht 
so beliebt wie heute. Denn eigentlich 
handelt es sich um ein Wildkraut, das erst 
im Laufe der Zeit Gefallen fand und nach 
und nach kultiviert wurde. Heutzutage ist 
der Feldsalat aufgrund seines außerge-
wöhnlichen, nussigen Geschmacks kaum 
noch aus der Küche wegzudenken.

Im Jahre 2015 konnten die 
Astronauten der Raumstation 
ISS erstmals selbstgezüchteten 
Salat ernten und verzehren. Der 
erste Bissen des außerirdischen 
Salates wurde sogar per Live- 
stream auf die Erde übertragen.

In der Raumstation sorgen 
blaue und grüne LED-Lichter für 
die passende Umgebung. Einen 
Monat lang wurden 
die Romana-Salate 
in einer speziellen 
Vorrichtung gezogen. 
Vor dem Verzehr wurde 
der im fliegenden 
Labor angebaute Salat 
natürlich auf der Erde 

ausführlich untersucht. Das 
Ergebnis: Das Gemüse ist bes-
tens für den Verzehr geeignet. 
Sicherheitshalber werden die 
Salatblätter dennoch mit einem 
Desinfektionstuch abgewischt.

Für die Astronauten, die sich 
ansonsten eher von gefrierge-
trockneter Kost ernähren, eine 
willkommene Abwechslung. 
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v.l.: Sohn Matthias und Inhaber Heinz Stoffers versorgen die Gemüseabteilungen von Edeka Kempken täglich mit frischem Gemüse.

 Frischer Salat
 aus Krefeld
Der Familienbetrieb Stoffers versorgt Krefeld mit regionalem Gemüse.

Regionaler geht‘s nun wirklich nicht: 
Seit 1966 ist der Familienbetrieb  
Stoffers am Flünnertzdyk zwischen 
Krefelds Innenstadt, Traar und Hüls 
ansässig und bildet somit gewisser- 
maßen den Mittelpunkt zwischen den 
sechs Edeka Kempken Märkten. 

Die kurzen Transportwege vom Feld 
in die Gemüseabteilung sorgen dabei 
nicht nur für einen geringen CO2-Aus-
stoß, sondern auch für bestmögliche 
Qualität und Frische der Produkte.

Jahrzehntelange Erfahrung

Seit vier Generationen arbeitet die 
Familie Stoffers daran, ihren anfangs 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
verbessern. So ist die lange Geschichte 
von ständiger Veränderung und  
Anpassung geprägt. Inhaber Heinz 
Stoffers kann sich noch an die Zeit  
erinnern, als das Gemüse über den 
eigenen Marktstand verkauft wurde. 
Heute sind er und sein Unternehmen 
als leistungsfähiger Partner für den 
Einzelhandel bekannt. 

Dass das auch in Zukunft so bleibt, 
dafür soll Sohn Matthias sorgen. Schon 
vor fünf Jahren, als dieser sich für 
eine Ausbildung zum Gemüsegärtner 
entschied, wusste er, welche Verant-
wortung zukünftig auf ihn zukommen 
würde: „Natürlich ist es nicht ganz 
einfach, einen Betrieb mit acht festen 
Mitarbeitern und bis zu 50 Saisonar-
beitern zu leiten, aber ich freue mich 
darauf, in die Fußstapfen meines Vaters 
zu treten und die Familientradition 
erhalten zu können.“



Ein Fußballfeld voller  
Gewächshäuser

Neben einer Fläche von 40 Hektar,  
auf denen Kohlrabi, Kohl und Salat 
angebaut werden, verfügt Familie Stof-
fers auch über mehrere Gewächshäuser 
mit einer Fläche von insgesamt 7800 m² 

– das entspricht der Größe eines 
Fußballfeldes. Hier ist genügend Platz 
für das Heranwachsen von empfindli-
chem Gemüse wie Salat oder Gurken. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit 
modernster Technik kann die Tem-
peratur in den Gewächshäusern und 
der Wasserbedarf jeder Pflanze stetig 
gemessen und gesteuert werden. Über 
einen kleinen 
Bewässerungs-
schlauch werden 
die Pflanzen ver-
sorgt.„Ein privater 
Strohhalm“, lacht 
Christiane Stof-
fers, die Frau von 
Inhaber Heinz 
und ebenfalls 
für die Leitung 
des Betriebs 
verantwortlich.

So gelangt der Salat  
in den Einzelhandel

Ende Februar geht es los mit dem 
Pflanzen der ersten Setzlinge. Die 
vorgezogenen Gemüsepflanzen werden 
von einem speziellen Jungpflan-
zenzüchter aus Holland geliefert. 
Wöchentlich wird dann sechs Monate 
lang je ein Satz Kopfsalat und Eissalat 
gepflanzt. Matthias Stoffers bevorzugt 
dabei die eher milden Sorten des 

Eissalates und den Kopfsalat Analotta, 
der „durch seine leuchtend grüne Farbe 
und die zarten, dünnen Blätter bestens 
für den deutschen Markt geeignet ist“.

Acht Wochen braucht der Salat im 
Frühling und sechs Wochen im Som-
mer, bis er erntefertig ist. „Wir decken 
die Pflanzen mit Vlies und Netzen ab, 
zum Schutz vor Kälte und Wild. Wenn 
die Tagestemperaturen über 20°C 
steigen, nehmen wir das Vlies ab, da das 
feuchte warme Klima dem Salat dann 
nicht mehr gut tut.“ Die Netze bleiben 
aber dennoch verlegt, denn auch den 
Hasen und Kaninchen schmeckt der 
junge Salat.

Schützen muss man den Salat ebenfalls 
vor Unkraut. Wenn die Salate noch 
klein sind, wird mit einer Hackma-
schine zwischen den Reihen das 
Unkraut gehackt und dabei gleichzeitig 
die Erde aufgelockert. Für eine gute 
Qualität ist es wichtig, dass der Salat 
nicht zu trocken wird, daher wird 
dieser je nach Bedarf mit einer Bereg-
nungsmaschine bewässert. Die Regner 
bringen das Wasser gleichmäßig und in 
feinen Tropfen auf die Pflanzen.
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»Als Gemüsebauern sind wir von 
jeher eng mit unserer Heimat  

verbunden. Wir sind stolz darauf, 
dass unsere Produkte im  
Einzelhandel in unserer  

Nachbarschaft verfügbar sind.«

Stoffers Gemüsebau legt großen Wert auf eine hohe 
Qualität seiner Produkte und lässt sich daher  
QS-Gap zertifizieren. Aber was heißt das eigentlich?

Die „QS Qualität und Sicherheit 
GmbH“ kennzeichnet seit über 15 
Jahren frische Lebensmittel mit 
dem QS-Prüfsiegel, sofern diese 
bestimmten Qualitätsansprüchen 
gerecht werden. Unabhängige 
Auditoren überprüfen hierzu  
durchgängig die Produktions-  

und Vermarktungsprozesse des 
jeweiligen Erzeugers. Um QS-Gap 
zertifiziert zu werden, müssen 
mehr als 100 Kriterien erfüllt 
werden. Die Abkürzung „GAP“ 
steht dabei für „Good Agricultu-
ral Praxis“ – auf deutsch: gute 
landwirtschaftliche Praxis.

Familie Stoffers ist seit mehr als 50  
Jahren am Flünnertzdyk beheimatet.

Moderne Maschinen erleichtern die 
tägliche Ernte der Salatköpfe.

Wenn die Köpfe ein Gewicht von ca. 
350 g erreicht haben, kann endlich 
mit der Ernte begonnen werden. Fast 
täglich startet die Ernte in aller Frühe 
bei Sonnenaufgang, wenn die Salate 
knackig und frisch sind. In der Sonne 
am Nachmittag geerntet zu werden, 
mag der Salat nicht besonders.

„Unsere Mitarbeiter schneiden den Salat 
mit einem Messer vom Strunk ab und 
legen ihn in eine Kiste“, erzählt Matthias 
Stoffers. Die mit zwölf Salatköpfen 
bestückte Kiste wird anschließend mit 
Wasser abgebraust, um die Schnitt-
stellen vom austretenden Pflanzensaft 
zu säubern, der sich ansonsten braun 
verfärben würde. 

Damit die Salate nicht austrocknen, 
decken die Mitarbeiter die Kiste 
anschließend mit Folie ab und bringen 
sie auf direktem Weg in den Kühlraum, 
wo der Salat auf 1 – 2°C herunterge-
kühlt wird. 

Zum Abschluss muss der Salat über die 
zugehörige Genossenschaft nur noch in 
den Einzelhandel transportiert werden. 
Das geschieht im Regelfall noch am 
gleichen Tag, sodass wir uns täglich 
über frische Salate direkt vom Feld 
freuen können.
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 Eis macht  
glycklich :)
Die beiden Krefelder Tamara und Ralph Höfges haben es geschafft.  
Ihr selbst kreiertes Eis hat den Weg vom heimischen Eiscafé in die Super-
märkte NRW geschafft und macht so tausende Eis-Liebhaber glücklich – 
oder wie die Höfges sagen würden: glycklich. Aber wieso eigentlich mit y?

Die Frage nach dem Namen „glycklich“ 
ist schnell beantwortet. Sie ist als  
Hommage an den Ort zu verstehen,  
an dem die Idee, ein eigenes Eis 
herzustellen, entstand: Sylt.

Die Idee stammte zwar von den Ehe-
leuten Tamara und Ralph, doch den 
Stein ins Rollen brachten ihre Kinder. 
Diese wollten während eines sommer-
lichen Familienurlaubs 2013 auf Sylt 
ständig Eis essen. Aber so wirklich 
begeistert von den dort angebotenen 
Eissorten war niemand, was die 
Familie ins Grübeln brachte; schließ-
lich ist Sylt im Regelfall für seine hohen 
Qualitätsansprüche bekannt. 

Was macht man also, wenn man mit 
dem Angebot an Sylter Eis nicht zufrie-
den ist? Man schafft sich ein eigenes.

Zurück in Krefeld, besuchte Tamara 
Höfges also eine Eisschulung, in der 
sie unter anderem lernte, natürliches 
Eis ohne das übliche Palmöl und die 
künstlichen Aromen sowie Stabili-
satoren herzustellen. Und dann ging 
alles ganz schnell. Noch im selben Jahr 
eröffnete sie gemeinsam mit ihrem 
Mann eine moderne Produktionsstätte 
in Krefeld-Uerdingen und kurz darauf 

– im Februar 2014 – ein eigenes Eiscafé 
in Kempen. Der Name überrascht 
angesichts der Geschichte wenig: 

„Sylter Eiscafé“.

Das regional erzeugte Eis kam so gut 
an, dass in den folgenden Jahren wei-
tere Eiscafés in Köln, Krefeld-Fischeln 
und Krefeld-Bockum folgten.

Aber wie kommt es, dass dieses Eis so 
gut bei den Kunden ankommt? Ein Eis, 

das von der 45-jährigen Krefelderin 
entwickelt wird, die bis zu ihrer Idee 
nichts mit Eis zu tun hatte und zuvor 
als Industriekauffrau tätig war?

Die Antwort auf diese Frage findet 
man schon nach einem Probelöffel. 
Das Eis schmeckt wunderbar natürlich 
und fruchtig. Kein Wunder bei der 
Zutatenliste. Statt Geschmacksverstär-
kern und Konservierungsstoffen findet 
man frisches regionales Obst. Äpfel, 
Himbeeren, Orangen oder Zitronen 
landen auf dem schnellsten Weg in 
der Manufaktur, wo sie in Handarbeit 
geschält, geschnitten, zerkleinert und 
gepresst werden. Alleine zum Schälen 
von 160 kg Bananen benötigt man 
mehr als zwei Stunden.

Dank der ausschließlich natürlichen 
Zutaten ist das Eis übrigens auch für 

Tamara Höfges (rechts) mit ihren beiden Konditorinnen.

Natürlich darf auch ein Sylter  
Strandkorb im Eiscafé nicht fehlen.



Ab sofort gibt es das „glycklich“-Eis 
auch bei Edeka Kempken.  
Momentan werden insgesamt  
sieben Sorten angeboten.  
Weitere Geschmacks- 
richtungen sind bereits in Arbeit:

PROBIEREN SIE DAS  
NATÜRLICHE EIS AUS KREFELDVeganer geeignet und gänzlich gluten- 

und laktosefrei, das erhöht natürlich 
die potentielle Genießergruppe.

Doch mit dem Betreiben der eigenen 
Eiscafés war noch lange nicht Schluss. 
Es häuften sich die Anfragen, das Eis 
auch außerhalb der Cafés kaufen zu 
können, und so 
füllten die frisch 
gebackenen 
Geschäftsleute 
ihr Eis in 500 ml 
Plastikbecher und 
bestückten damit 
nahegelegene 
Feinkostgeschäfte.

Vier Jahre später 
wurden aus den einfachen Plastikbe-
hältern schön gestaltete Eisbecher in 
verschiedenen Farben. Der Grund: Das 
Sylter Eis gibt es nicht mehr nur in 
kleinen Feinkostläden, sondern auch in 
momentan ca. 150 Supermärkten und 
Geschäften zwischen Düsseldorf und 
Wesel zu kaufen.

Der dafür entwickelte Markenname 
„glycklich“ verbindet dank der unübli-
chen Schreibweise die ungewöhnliche 
Geschichte mit dem, was das Eis so 
besonders macht. Nämlich Menschen 
glücklich und begeistert.

Dabei war der Weg vom kleinen 
Eiscafé in den Einzelhandel alles 
andere als ein Spaziergang. Neben 
der teuren Erweiterung der 

JETZT NEU  
BEI 
EDEKA  
KEMPKEN

Produktionsanlagen bereitete die Zer-
tifizierung den beiden Eisherstellern 
schlaflose Nächte. „Auch die Hygi-
ene- und Sicherheitsbestimmungen für 
die Handelsproduktion sind erheblich 
strenger als für unsere Cafés“, berichtet 
Ralph Höfges. Doch als all diese 
Hürden genommen waren und Herr 

Höfges das Eis verschiedenen Händ-
lern vorstellte, war der Stress gegessen. 

„Bisher liegt meine Erfolgsquote bei 
100 Prozent. Alle Händler, denen ich 
unser Eis vorgestellt habe, wollten es 
in ihren Regalen sehen“, erzählt er 
freudestrahlend.

Wichtig ist ihm und seiner Frau bei 
aller Liebe zur Expansion und der 
Investition für neue Eismaschinen 
und automatische Abfüllanlagen aber 
weiterhin die liebevolle Handarbeit. 
„Wir wollen keine industrielle Eisfabrik 
werden. Sylter Eis bleibt ein handwerk-
lich hergestelltes Manufakturprodukt – 
egal, ob wir es in unseren Cafés oder im 
Handel verkaufen. So ist es und so soll es 
bleiben“, berichtet Tamara Höfges.

Das erste Sylter Eiscafé in Kempen konnte schon 2014 die begeisterten Feinschmecker 
mit selbstgemachtem Eis begeistern.

»Bisher liegt meine Erfolgsquote  
bei 100 Prozent. Alle Händler, denen 

ich unser Eis vorgestellt habe,  
wollten es in ihren Regalen sehen. «

Ralph Höfges über seine ersten Handelsgespräche

∙ Himbeere

∙ Mango
∙ Schokolade

∙ Vanille
∙ Walnuss

∙ Salted Caramel

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

Offizieller Bierbotschafter für das Reiseland NRW

Matthias Kliemt***

Viele Bierliebhaber möchten wissen, 
wo Bier herkommt und wie es 
gebraut wird. Was liegt also näher, 
als eine Brauerei zu besichtigen? 
Natürlich mit einer Bierprobe in von 
Malz- und Hopfenduft geschwänger-
ter Luft. 

Näher kommt man an den Braupro-
zess doch nicht ran, oder? Was wäre, 
wenn man selber Bier herstellen 
könnte, sich mal wie ein Brauer 
fühlen dürfte, mit allem drum und 
dran? Geht nicht? Geht doch! Und  
ist einfacher als viele glauben. In 
zwei Minuten Lesezeit wissen Sie, 
wie es geht!

Seit immer mehr Bierliebhaber die 
Geschmacksvielfalt der Gerstensäfte 
entdeckten, ist der Trend zum  
Hobbybrauen ungebrochen. Einge-
leitet hat diesen Trend Jean Pütz mit 
seiner Sendung Hobbythek. 

Genau genommen ist es die 
Sendung Nr. 80 aus dem Jahr 1982. 

„Do it yourself“ heißt es seitdem 
in immer mehr Küchen, Garagen 
und Kellern, wenn  mit Hilfe von 
Spaghettitöpfen, Einkochern und 

speziellen Mini-Braukesseln 
teilweise ganz ungewöhnliche und 
kreative Sude entstehen.

Wer testweise sein erstes eigenes 
Bier brauen möchte, braucht keine 
großen Investitionen tätigen. Doch 
wer hier sein Hobby entdeckt, kann 
dank vieler Anbieter nahezu profes-
sionell aufrüsten.

Einfach drauflos brauen ist absolut 
sinnlos. Jeder Hobbybrauer sollte 
sich vorher überlegen, was er denn 
eigentlich brauen möchte. Ein ober-
gäriges Bier bietet sich wegen der 
Gärmöglichkeit bei Kellertemperatu-
ren und der kürzeren Lagerzeit an.

Dennoch ist der Zeitaufwand nicht 
zu unterschätzen. Um noch mehr 
Spaß am Brautag zu erleben, lädt 
man sich bestenfalls Freunde ein, 
mit denen man gemeinsam am 
Kessel steht und rührt.

Hier ist eine Kurzanleitung zum ganz 
persönlichen Bierglück. Viele  
Zutaten bekommen Sie im 
Online-Handel oder beim freund- 
lichen Brauer im Ort.

Um 20 Liter Bier 
herzustellen, 
benötigen Sie

• einen 20 Liter fassenden  
 Einmachtopf

• ein Grill- oder  
 Fleischthermometer

• einen 20 Liter fassenden  
 Gärbehälter

• 20 Liter Wasser

• 5 kg geschrotetes Malz

• 10 bis 20 g obergärige  
 Trockenhefe

• 20 bis 30  g Hopfenpellets

• Jodlösung zum Testen  
 der Maische

• ein Sieb

• Bierspindel zum Messen  
 der Stammwürze

• Flaschen zum Abfüllen

Alt
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Im Januar konnten sich 25 Personen 
über die Teilnahme am Bierbrauseminar 
in der Gleumes-Brauerei freuen. Schon 
nach kurzer Zeit war der Termin ausge-
bucht und entsprechend gut gelaunt 
ging es ab 13 Uhr ans Eingemachte. 
Selbst Biersommelier Matthias Kliemt 
verschlug es nach Krefeld zu diesem 
außergewöhnlichen Ereignis.

Nach über fünf Stunden hatten die 
Gäste nicht nur beim Brauen hinter der 
Showanlage zugeschaut, sondern auch 
selbst am Tisch mitgeholfen, das eigene 
Bier zu brauen.

Und das hat – ebenso wie das deftige 
Mittagessen – bestens geschmeckt. 
Verkostet wurde das Bier 1 1/2 Monate 
später. Das begeisterte Fazit von Heiner 
Kempken: Das müssen wir wiederholen! 
Somit findet am 1.6.2019  ab 12 Uhr die 
zweite Ausgabe statt.

Im Preis von 25 € ist  
folgendes enthalten:
▸ sechsstündiges Brauseminar in der  
 Gleumes-Brauerei

▸ leibliches Wohl (Essen und Trinken)

▸ 5 €-Gutschein für die Verkostung  
 des selbst gebrauten Bieres sechs  
 Wochen nach dem Brauseminar

Karten erhalten Sie an der Lotto- 
Annahmestelle im Gahlingspfad-Markt

BIERBRAUSEMINAR  
MIT EDEKA KEMPKEN & GLEUMES

© DerKnipser64@gmail.com

Alle Utensilien sollten vor Ver-
wendung abgekocht sein, um 
eine Verunreinigung/ Infektion 
des Biers zu vermeiden!

Wasser auf 55 Grad erwärmen 
und das gesamte Malz hinein-
geben. Gut umrühren und 15 
Minuten bei dieser Temperatur 
durchwärmen. Danach für 
weitere 15 Minuten bei 73 Grad 
stehen lassen.

Danach einen Teelöffel Maische 
entnehmen, auf einen Teller 
geben und mit etwas Jodlösung 
beträufeln. Verfärbt sich diese 
rot bis gelb, erhitzt man den 
Topf auf 78 Grad.

Nach weiteren 10 Minuten die 
Maische (feste Bestandteile) 
absieben und die restliche 
(klare) Flüssigkeit eine Stunde 
lang kochen. 30 Minuten vor 
dem Ende der Kochzeit den 
Hopfen unter die Flüssigkeit 
rühren. Ist der Kochvorgang 
beendet, alles filtern, die 
Flüssigkeit in einen Gärbehäl-
ter abfüllen und über Nacht 
abkühlen lassen.

Nun wird die Hefe (sie sollte 
wie der Sud Zimmertemperatur 
und auf jeden Fall unter 25 
Grad haben) vorsichtig auf die 
Oberfläche des Sudes gestreut 
und nach einer halben Stunde 
untergerührt.

Der Gärbehälter wird so 
verschlossen, dass weiterhin 
Luft an den Inhalt kommt und 
bei etwa 18 bis 21 Grad gelagert. 
Spätestens alle 24 Stunden 
sollte der Gärprozess überprüft 
werden. Zunächst bildet sich 
dicker Schaum, der wieder 
verschwunden ist, wenn die 
Hauptgärung beendet ist. 

Die Nachgärung findet in 
der Flasche statt und dauert 
mehrere Wochen: Die ersten 
zehn Tage lagert man das Bier 
bei Zimmertemperatur, die 
restliche Zeit – an die 14 Tage –  
im Kühlschrank. Dann ist das 
Bier trinkfertig.

Klingt nach viel Arbeit? Ist es 
auch. Wer es einfacher haben 
möchte, besucht zunächst 
einen Braukurs. Die Brau-
erei Gleumes bietet solche 
Braukurse an. Mit meiner 
mobilen Brauanlage komme ich 
aber auch gerne zu Ihnen nach 
Hause, um Sie in die Kunst des 
Brauens einzuweihen.

Ob selbst gebraut oder vom 
örtlichen Brauer: Bier schmeckt 
immer!

Ein herzliches Prost, 
Ihr Matthias Kliemt

Hobbybrauer, die in Ihrem Haushalt zum eigenen 

Verbrauch Bier bereiten, dürfen bis zu 200 Liter Bier  

pro Jahr steuerfrei herstellen. Dieses Bier darf nicht 

verkauft werden. 

Der Hobbybrauer muss vor dem ersten Brauvorgang 

dies dem zuständigen Hauptzollamt anzeigen.  

Dies ist in der Verordnung zur Durchführung des  

Biersteuergesetzes (BierStV) niedergeschrieben.

Bis zu 200 Liter Bier  
pro Jahr sind steuerfrei
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V8+ Vineyards
Das Weingut aus der norditalienischen Region Venetien fällt vor allem dank 
des ungewöhnlichen Namens und der außergewöhnlichen Flaschen auf. 
Doch auch der Geschmack überzeugt.

Das Weingut V8+ Vineyards wurde 
zwar erst im Jahre 1973 gegründet, 
kann aber auf noch mehr Erfahrung 
zurückgreifen. Denn V8+ ist eins 
von insgesamt acht Weingütern des 
landwirtschaftlichen Betriebs „Gen- 
agricola“. Genagricola wurde bereits 
1851 gegründet und besteht somit 
länger als Italien selber. Anfangs hörte 
der mittlerweile größte landwirtschaft-
liche Betrieb Italiens auf den etwas 
komplizierteren Namen „Imperial 
Regia Privilegiata Compagnia di 
Assicurazioni Generali Austro-Italiche“.

Bis heute hat sich nicht nur der Name 
verändert, sondern auch ein enormes 
technische Know-how angehäuft, auf 
das das noch vergleichsweise junge 
Weingut V8+ dankend zurückgreifen 
kann. 

Jährlich befüllt Genagricola bis zu 
vier Millionen Flaschen mit bestem 
italienischen (und rumänischen) Wein. 

V8+ hat sich seit seiner Gründung auf 
die Produktion von Schaumweinen 
spezialisiert und ist damit mehr als 
erfolgreich. Gerade in Südeuropa 
ist der V8+-Prosecco kaum aus den 
Szenegastronomien wegzudenken. Die 
optisch auffällige Präsentation und das 
überzeugende Preis-/ Genussverhältnis 
machen ihn überaus beliebt.

Aber auch in Deutschland sind die 
hochwertigen Prosecchi im Kommen. 
Bei der Sommer-Verkostung der 

„Mundus Vini 2015“ erhielt der Sior 
Sandro die Auszeichnung „Bester 
Prosecco der Verkostung“ inklusive 
Gold-Medaille.

Das verdankt der Wein natürlich der 
perfekten geografischen Lage seiner 
Weinberge. Nördlich von Venedig liegt 
eines der vielfältigsten Weinbaugebiete 
des Landes. Hier herrschen ideale 
Bedingungen zur Herstellung erstklas-
siger Weine. Die südliche Hanglage 

schützt die Reben vor kaltem Wind 
und sorgt somit für die hohe Qualität 
der Prosecchi.

Doch Geschmack ist nicht alles. V8+ 
legt ebenso viel Wert auf eine jugend-
liche Flaschenausstattung, die Spaß 
bringen und Lust auf Sommer machen 
soll. Auch der Name ist bestens 
durchdacht: 

„V“ steht für „Vite“ – italienisch für 
die Weinreben. Die „8“ symbolisiert 
gleichermaßen die Unendlichkeit des 
Universums wie die Zeit, die das Son-
nenlicht von der Sonne bis zur Erde, 
genauer gesagt zu den Reben benötigt: 
acht Minuten. 

Das „+“ steht schließlich für die 
Sorgfalt und Liebe, die der Mensch in 
den Weinberg steckt. Und wer kann 
bei so viel Sorgfalt und Liebe schon 
widerstehen?
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Wein-Expertisen
Unsere Weinempfehlungen passend zum Frühjahr

V8+ Sior Piero 
Prosecco Sup. di  

Valdobbiadene  – Extra dry 

Charakteristik: Dem Auge zeigt sich 
ein blasses Strohgelb mit feiner und 

anhaltender Perlage. In der Nase zeigt 
sich der Duft von frischem Obst mit 
deutlichen Anklängen an Äpfel und 
Birnen. Im Gaumen entfaltet er sich 

üppig und sofort  angenehm:  
Er verzaubert den Gaumen mit   

fruchtigen Noten und unverwechsel-
barer  Weichheit. 

Anbaugebiet: Valdobbiadene 
Alkohol: 11,5 % Vol.

Charakteristik: Dem Auge zeigt 
sich ein blasses Strohgelb mit feiner 
und anhaltender Perlage. In der Nase 
zeigen sich frische, blumige Aromen 
und eine angenehm fruchtige Note mit 
Anklängen an Äpfel und Birnen.  
Am Gaumen werden die Frische und 
die Aromenvielfalt durch eine gute 
mineralische Struktur mit dezent 
fruchtigen Noten unterstützt. 
Anbaugebiet: Prosecco DOC 
Alkohol: 11 % Vol.

V8+ Sior Sandro 
Prosecco D.O.C. – Extra dryV8+ Sior Lele 

Spumante Brut Rosato

Charakteristik: Intensives, kristal-
lines und  leuchtendes Rosa, in dem 

kleine Perlen  gleichmäßig  
aufsteigen, die an der Oberfläche 

einen cremigen Schaum bilden. In der 
Nase  entfaltet er den Duft von kleinen 
roten Früchten. Am Gaumen verbindet  

er gute Nervigkeit und Säure mit  
einem weichen und immer  

angenehmen Profil. 
Anbaugebiet: Veneto und Friuli 

Alkohol: 11 % Vol.



28 Gesundheit

Das kleine plus 

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

– FÜR DEN RÜCKEN –

Wieder mehr in Bewegung

zu kommen ist für uns

moderne Menschen der

erste Schritt zu mehr

Rückengesundheit



Vierfüßlerstand (auf Händen 
und Knien möglichst auf 
Matte oder Decke): Strecken 
Sie den linken Arm nach 
vorne und das rechte Bein 
nach hinten jeweils bis zur 
Waagerechten. Die Übung 
entweder langsam ausführen 
und mehrmals wiederholen 
oder einige Sekunden 
halten. Danach Arm und Bein 
wechseln.

Vierfüßlerstand: Langsam 
mehrmals zwischen Hohl-
rücken und Katzenbuckel 
wechseln. Den Kopf jeweils 
mitnehmen.

Rückenlage: Legen Sie die 
Arme neben den Körper, 
stellen Sie die Füße so auf, 
dass die Knie gebeugt sind 
und heben Sie das Becken 
langsam an, kurz halten und 
langsam wieder absenken. 
Mehrmals wiederholen.

Gleiche Position, aber die 
Arme liegen im rechten Win-
kel vom Körper abgespreizt, 
Handrücken zum Boden. 
Lassen Sie nun die Knie lang-
sam im Wechsel nach links 
und rechts Richtung Boden 
abkippen, der Kopf bewegt 
sich währenddessen jeweils 
zur anderen Seite.

Auf dem Stuhl sitzend: 
Stellen Sie die Füße so, dass 
die Unterschenkel senkrecht 
stehen, stehen Sie mit gera-
dem Rücken langsam auf und 
setzen Sie sich anschließend 
langsam wieder hin (Geübte 
setzen sich nicht hin, sondern 
stehen kurz vor dem Sitz 
schon wieder auf). Bei allen 
Übungen den Bauchnabel 
unter die Rippen ziehen und 
das Brustbein „anheben“.
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Rückenprobleme. Die Wirbelsäule wird 
nicht ausreichend gestützt, auch schon 
kleinste Belastungen wirken negativ 
direkt auf Knochen, Bandscheiben und 
Gelenke ein. 

Durch körperliches Training geben 
wir den Muskeln die richtigen Signale, 
aber auch die Knochen passen sich 
einer Mehrbelastung langsam an, sie 
werden stabiler. Sogar die Bandschei-
ben profitieren von einem Mehr an 

„richtiger“ Belastung, da sie besser 
ernährt werden.

Sie können schon mit recht einfachen 
Übungen, die sie gut zuhause ausfüh-
ren können, starten. Zielmuskulatur 
ist die gesamte Rückenmuskulatur 
sowie alle Schichten und Bereiche der 
Bauch- und die Gesäßmuskulatur. Das 
Schwierigste hierbei ist natürlich auch 
wieder das Durchhalten, aber nur so ist 
Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Üben Sie jeden Tag ein paar Minuten, 
und Sie werden merken, dass Ihnen 
die Bewegung gut tut. Aber auch wenn 
das tägliche Üben nicht gelingt: Jedes 
bisschen Mehr an Bewegung ist ein 
kleines Plus für Ihren Körper. Seien Sie 
stolz darauf und loben Sie sich dafür!

Bei allen Bewegungsformen, egal ob 
einfaches Gehen oder Kräftigungs-
übungen gilt: Achten Sie auf Ihren 
Körper, machen Sie nichts, was Ihnen 
Schmerzen bereitet. Viel Erfolg

Zur falschen Belastung zählt bereits 
zu langes und vor allem falsches 
Sitzen. Wir sitzen z.B. falsch, wenn 
wir über längere Zeit in gleicher 
Position verbleiben, deshalb sollten 
wir möglichst oft die eingenommene 
Haltung verändern. Leider haben wir 
häufig keine Möglichkeit, langes Sitzen 
zu vermeiden, da schon der Beruf dies 
erfordert, sei es im Auto oder auf dem 
Bürosessel.

Wir müssen also versuchen, den 
angewöhnten oder erzwungenen 
Bewegungsmangel durch ein Mehr an 
Bewegung auszugleichen.

Für einen gesunden Menschen ist 
Gehen die für die Bandscheiben und 
die Wirbelsäule als Ganzes geeignetste 
Bewegungsform. Während vor 60 
Jahren noch täglich etwa 10 Kilometer 
zu Fuß zurückgelegt wurden, kommen 
wir heute im Schnitt nur noch auf ca. 
einen Kilometer.

Wieder mehr in Bewegung zu kommen, 
ist für uns moderne Menschen also 
der erste Schritt zu mehr Rückenge-
sundheit. Dazu gehören alle Formen 
des Gehens, Walkens, Wanderns (bei 
Rückenproblemen nicht in zu steilem 
Gelände). Auch Nordic Walking (bei 
geübter Technik) und Joggen gehören 
natürlich dazu.

Neben dem Bewegungsmangel gehört 
eine zu schwach ausgebildete Rumpf-
muskulatur zu den Hauptursachen für 

Wir Menschen sind Bewegungswesen, dafür sind 

unser Skelettsystem und unsere Muskulatur  

geschaffen. Mangelnde Bewegung und falsche 

Belastung schaden diesen beiden Systemen. 

+

+

+

+

Empfohlene Übungen  
für Ihren Rücken
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Bürger-Schützen- 
Gesellschaft Fischeln

Um das Jahr 1400 wurden am 
Niederrhein die ersten Schützengilden 
oder -bruderschaften gegründet. Die 
Bruderschaften hatten im Regelfall 
karitative Zwecke und setzten sich „für 
Glaube, Sitte und Heimat“ ein. So auch 
der Fischelner Schützenverein. Zwar ist 
heute leider keine Gründungsurkunde 
mehr vorhanden, doch es gilt als relativ 
gesichert, dass sich bereits im Jahre 
1451 eine Bruderschaft in Fischeln 
gründete. Ihr damaliger Name: St. 
Sebastianus-Bruderschaft.

Sebastian war ein römischer Soldat, 
der sich insbesondere für notleidende 
Christen einsetzte und aufgrund 
seines Glaubensbekenntnisses 
zum Tode verurteilt wurde. Die St. 

Sebastianus-Bruderschaft setzte in 
seiner Tradition auf gegenseitige Hilfe, 
beispielsweise bei der Brandbekämp-
fung, bei Krankheit und Seuchen. 
Armenfürsorge war ebenso ein 
Anliegen wie das Gebet für die Seelen 
der Verstorbenen und natürlich auch 
der Schutz der Gemeinschaft.

Parallel zur St. Sebastianus-Bruder-
schaft, der hauptsächlich verheiratete 
Bürger angehörten, gründete sich 
vor 1700 die „Junggesellen-Schüt-
zen-Bruderschaft“. Etwa 200 Jahre 
lang existierten beide Bruderschaften 
nebeneinander, auch wenn das tradi-
tionelle Vogelschießen eine Zeit lang 
gemeinsam veranstaltet wurde.

Erst 1892 kam es zum festen Zusam-
menschluss der beiden Vereine. Die 
preußische Regierung kontrollierte 

das Vereinsleben auf vielerlei Art. 1889 
kam aus Berlin eine Verordnung, dass 
Vereine mindestens 50 Mitglieder 
haben müssten und der Anschluss an 
größere, kontrollierte Vereinsverbände 
anzustreben sei. Die Tatsache, dass jede 
Zersplitterung verurteilt wurde, sorgte 
sicherlich auch dafür, dass sich die St. 
Sebastianus-Schützenbruderschaft und 
der Junggesellen-Schützenverein 1892 
zusammenschlossen. Ihr neuer Name: 
Bürger-Schützen-Gesellschaft 1451 
Fischeln.

Die Satzung der Bruderschaft ist 
im Laufe der Jahrhunderte stets nur 
vorsichtig an neue Zeiten angepasst 
worden, im Kern aber stets gleich 
geblieben. Im Jahr 1988 gab sich die 
Bruderschaft die Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins.

 1. Musketier Corps
Das 1. Musketier-Corps ist eine von etwa 30 Kompanien der Bürger- 
Schützen-Gesellschaft 1454 Fischeln e.V. (BSG). Mit ihren 15 Mitgliedern  
ist sie nicht nur eine vergleichsweise große Kompanie, sondern auch eine  
besonders junge. Und: Sie stellt mit Holger Hannappel (Jahrgang 1992)  
den derzeitigen Schützenkönig.

Holger Hannappel (Mitte) ist aktueller  
Schützenkönig in Fischeln.
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Heute besteht die Bürger-Schützen-Ge-
sellschaft aus mehr als 340 aktiven 
Mitgliedern und wird von etwa 1000 
passiven unterstützt. Sie ist somit ohne 
Zweifel eine bedeutende Vereinigung 
in Krefeld.

Die BSG veranstaltet regelmäßig das 
Königsvogelschießen, Schützen- und 
Heimatfeste und Bürger-Schüt-
zen-Treffs. Ebenso stellt sie eine unifor-
mierte Ehrenabordnung zu kirchlichen 
Anlässen. Hinzu kommen interne 
Veranstaltungen wie der Königsball 
oder eine Weihnachtsfeier für Kinder.

Doch das eigentliche Schützenle-
ben spielt sich nicht in der großen 
Gesellschaft, sondern den einzelnen 
Kompanien ab, zu der das noch jungen  
1. Musketier Corps Fischeln gehört.

1. Musketier Corps Fischeln

Anlässlich der 550-Jahr-Feier (2001) 
des Schützenfestes in Fischeln 
gründete sich mit den sogenannten 
Tell-Schützen eine Jugendabteilung in 
der BSG. Sieben Jahre später ging  
daraus die erste Jungschützenkompa-
nie hervor, die sich kurze Zeit später 
den Namen „1. Musketier Corps 
Fischeln“ gab. 

Gemeinsam mit der 18. Kompanie und 
der Jugendabteilung sorgen sie seitdem 
für einen bemerkenswerten Trend bei 
den Fischelner Bürger-Schützen. Der 
Altersdurchschnitt sinkt stetig und liegt 
– auch dank des Musketier Corps – weit 
unter 50 Jahren. Es war daher auch nur 
eine Frage der Zeit, bis die BSG ein 
junges Königshaus installieren würde. 
Nachdem sie 2004/05 und 2014/15 
bereits den Jung-Schützenkönig stell-
ten, war es im letzten Jahr dann soweit. 
Holger Hannappel, Gründungsmitglied 
des 1. Musketier Corps, wollte zum 
zehnten Geburtstag der Kompanie den 
Vogel vom Himmel holen. 

Und tatsächlich konnte er sich beim 
Vogelschießen auf dem Marienplatz vor 
hunderten Zuschauern durchsetzen 
und so zum König werden. Was da 
auf ihn zukommen sollte, darüber 
war er sich jeder Zeit im klaren, denn 
Hannappels Vater war schon vor vier 
Jahren selbst Schützenkönig.

Und wenn das Musketier Corps 
gerade mal nicht den Vogel abschießt, 
schmücken und finanzieren sie den 
Weihnachtsbaum vor dem Fischelner 
Rathaus oder gehen auf ihre jährlich 
stattfindende Oktober-Tour. Da kann 
es dann mit Rikscha-Rennen oder 
etwas anderen Stadtführungen auch 
mal heiß hergehen.

Wer sich selbst ein Bild von den 
Jungschützen machen möchte, hat 
dazu am 11.5. auf dem 10. Maifest die 
Möglichkeit. Dieses findet auf dem 
Willi-Schlösser-Sportpark in Fischeln 
statt, dieses Jahr sogar mit Open Air 
Konzert von 17:00 bis 22:00 Uhr. 

Mit dem nächsten Schützenfest vom 
5.7. bis zum 9.7. lässt dann auch 
die nächste Gelegenheit nicht lange 
auf sich warten. Jeder ist herzlich 
eingeladen.

Die Fischelner Musketier Corps legen großen Wert auf ein lebendiges Schützenleben.

ELEKTRO FACHGROSSHANDEL

S IPPER

Karten-Vorverkauf nur im Clubhaus VFR Fischeln und in der 
Gaststätte am Rathaus
Kartenpreis VVK 10,- €  und AK 13,- €

Open Air Veranstaltung
ab 17.00 Uhr
V.I.P. Schlagerparty 
ab 22.00 Uhr

Je Eintrittskarte ein Grillwürstchen  Gratis!
Nur solange der Vorrat reicht.

von 18.00 bis 22.00 Uhr spielt die Feedback-Coverband

ab 22.00 Uhr V.I.P. Schlagerparty mit DJ Holli

Schlagerauftritt von Siggi Rose,

Clubhaus VFR Fischeln
Kölner Str. 368a,
47807 Krfeld

Schirmherr Klaus Weichert 1.Vorsitzender 
des BSG 1451 Fischeln e.V.

Samstag, 11. Mai 2019
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6.4. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

28.4. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag mit  
Frühlingsmarkt in Uerdingen

28.4. (13:30 Uhr) 
Galopprennen im Stadtwald

4.5. – 5.5. (10 – 18 Uhr) 
Pottbäckermarkt auf dem 
Dionysiusplatz

5.5. (10 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag in der  
Krefelder Innenstadt

17.5. – 26.5. (14 – 23 Uhr) 
Frühjahrskirmes auf dem 
Sprödentalplatz

18.5. (13:30 Uhr) 
letztes Heimspiel der Saison 
KFC Uerdingen – SVW Wiesbaden

2.6. (13 – 18 Uhr) 
Verkaufsoffener Sonntag, Schützenfest 
und Kirmes in Hüls

8.6. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

14.6. – 16.6. 
„Kultur findet Stadt“ in der 
Krefelder Innenstadt

27.6. – 30.6. 
„Krefeld Karibisch“ auf dem 
Dionysiusplatz

28.6. 
Summernights in der 
Krefelder Innenstadt

6.7. (18:30 Uhr) 
Internationales Jazz-Festival  
bei der Burg Linn

13.7. (7 – 16 Uhr) 
Kitsch, Kunst & Co. Trödelmarkt 
(Sprödentalplatz)

Kurz notiert

Bereits im März des vergangenen 
Jahres begeisterte Brotsommelier 
Norbert Büsch etwa 35 interessierte 
Gäste mit einem informativen und 
geselligen Abend in der Büsch-Filiale 
am Gahlingspfad. Natürlich wurde in 
den drei Stunden auch das ein oder 
andere Brot verputzt, darunter das 
neue Emmerbrot der Bäckerei Büsch.

Und wo das Brot ist, darf natürlich 
auch Käse und Wein nicht fehlen. Frau 
Lukas, Winzerin aus der Pfalz, erzählte 
während eines kleinen Weintastings 
über ihren Weinbau, das Weingebiet 
und das Leben als Winzerin.

Im August diesen Jahres soll der  
Abend dann noch einmal wiederholt 
werden. Genauer gesagt am 28. August 
um 19 Uhr. 

Karten für den Brotsommelierabend 
erhalten Sie in allen Edeka Kempken- 
Märkten für 20 €.

Edeka Kempken und die Bäckerei 
Büsch freuen sich auf einen informati-
ven Abend am Gahlingspfad.

Wie in den vergangenen Jahren öffnete 
die Krefelder Galopprennbahn auch in 
diesem Jahr mit dem beliebten Ladies 
Day. Und auch in diesem Jahr hörte 
eines der Rennen auf den Namen 

„Preis von Edeka Kempken“. Pünktlich 
um 12:53 Uhr startete das Kempken- 
Rennen über 2 200 Meter, das schon 
nach wenigen Minuten seinen glückli-
chen Sieger fand. 

Etwa ebenso schnell stand auch die 
Gewinnerin des jährlich stattfindenden 
Wettbewerbs um den schönsten Hut 

fest. Susanne von der Linde-Rochow 
überzeugte die Jury mit einem schönen 
Hut aus bunten Kunstblumen, der 
auch die zahlreichen Zuschauer zu 
begeistern wusste.

Trotz der stürmischen Böen fanden 
etwa 3 200 Besucher den Weg zur 
Galopprennbahn. Hinzu kommen 
noch viele Pferderennsport-Begeisterte  
aus Frankreich. Dort konnte man an 
rund 10 000 Annahmestellen auf die 
Rennen wetten, die sogar live nach 
Frankreich übertragen wurden.

Sommelier-Abend

So war der Ladies Day auf der 
Krefelder Galopprennbahn

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

Unter der van Nahmenschen Philoso-
phie „Bewährte Traditionen pflegen 

– das Außergewöhnliche erleben“ 
stellt die Privatkelterei aber nicht nur 
außergewöhnlichen Saft her, sondern 
lädt interessierte Kunden auch zu 
zahlreichen Veranstaltungen in ihren 
erst kürzlich eröffneten Hofladen. 

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

Heiner Kempken möchte aber noch 
einen Schritt weitergehen und gemein-
sam mit seinen Kunden etwas tiefer 
in den Alltag der Kelterei eintauchen. 
Gemeinsam mit Herrn van Nahmen 
tüftelte er an einem interessanten Rah-
menprogramm, das am 25. September 
Wirklichkeit werden wird.

Los geht es um 8:00 Uhr am Gahlings-
pfad. Nach etwa einer Stunde erreichen 
wir den Obsthof in Hamminkeln, wo 
uns die Familie van Nahmen bereits zu 
einer abwechslungsreichen Besichti-
gung erwartet. Zu Fuß geht es weiter 
zum Mittagsimbiss im Café Winkel-
mann in Hamminkeln.

Dann folgt das nächste Highlight: der 
Büffelhof Kragemann im nahegele-
genen Bocholt. Der dort hergestellte 
Büffelmozzarella soll es bald auch bei 
Edeka Kempken zu kaufen geben.

Seit 2004 hält die Familie Mölders 
gutmütige Wasserbüffel; mittlerweile 
zählt die Herde etwa 80 Tiere. Hinzu 
kommen einige seltene und vom 

Aussterben bedrohte Rinderrassen. 
Den Namen Kragemann hat der Büf-
felhof übrigens noch von seinem alten 
Grundstück. Ursprünglich wohnte die 
Familie auf dem Pachthof Eppingkrage. 
An dieser Hofstelle lag ein Waldstück, 
das einem Hemdkragen gleicht. Daher 
der Name Kragemann, der beim 
Umzug einfach mitgenommen wurde.

Die gesamte Familie ist fest mit dem 
Hof verbunden und freut sich daher 
besonders auf die Reisegruppe aus 
Krefeld und die anstehende Besich-
tigung. Und auch wir freuen uns auf 
einen sicherlich ereignisreichen und 
informativen Tag.

Karten für diese Tour erhalten Sie in 
allen Edeka Kempken-Märkten an der 
Lotto-Annahmestelle für 23,00 €. Bitte 
melden Sie sich rechtzeitig an, die 
Plätze sind begrenzt. 

Abfahrt am 25.9. ist um 8:00 Uhr am 
Gahlingspfad-Markt.

Fahren Sie mit Edeka Kempken  
zur Obstkelterei van Nahmen  

und zum Büffelhof Kragemann
Am 25. September besuchen wir an nur einem Tag die beiden  

Familienbetriebe in Hamminkeln und Bocholt.

Der Obsthof van Nahmen in Hamminkeln wird das erste Ziel 
auf der Tour im September.

Nach dem Mittagessen warten mehrere dutzend Wasserbüffel 
auf dem Büffelhof Kragemann in Bocholt auf uns.
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Rätselspass
Lösungswort finden und gewinnen! Auf Seite 36 erwarten Sie heiße Preise.

Kleiner

Lösung der vergangenen Ausgabe:  
GOURMET
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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.

Weinpakete 

7x Weinpakete mit auswählten 

Edeka Kempken Weinen
Abbildungen können vom  

Original abweichen.

Krefelder Rennbahn

10 Eintrittskarten für den 6.10.

Foto: © Krefelder Rennclub

3.Preis

2.Preis
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und schreiben Sie  

das Lösungswort unten auf die Teilnahmekarte.  

Auf Sie warten tolle Gewinne.

1. Preis 
Hochwertiger Rösle Gasgrill im Wert von 450 €

2. Preis 
10 Eintrittskarten für die Krefelder Galopprennbahn  

für den Renntag am 6.10.2019

3. Preis 
Eines von sieben Weinpaketen – 

gefüllt mit Weinen von Edeka Kempken

Foto: © Rösle

Rösle Gasgrill

im Wert von 450 €

1.Preis


