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Editorial //

LIEBE KREFELDER,
jeder will es werden, aber niemand will es sein: alt! Doch wie allgemein bekannt ist, leben wir in einer immer älter werdenden
Gesellschaft. Und das Ende dieses Prozesses ist beleibe nicht
abzusehen. Mediziner prognostizieren gar, dass jeder zweite aus
der Generation der heute 30-Jährigen 100 Jahre oder älter werden
wird. Was zunächst schön klingt, stellt die Gesellschaft und jeden
Einzelnen vor ganz neue Herausforderung. Wir müssen uns neue
Fragen stellen: Wie bleiben wir im hohen Alter ﬁt? Wie wird unser
Zusammenleben aussehen? Und wie muss von institutioneller
Sicht mit der immer höheren Lebenserwartung umgegangen werden? Im Rahmen unseres Themen-Spezials „Gesundheit & Soziales“ versuchen wir genau diese Fragen zu beantworten.
Wie man überhaupt erst einmal „das Ticket für den Club der 100Jährigen“ (S.06) löst, hat uns der ärztlichen Leiter des HELIOS
Prevention Centers, Dr. Friedhelm Späh, erklärt. Manches ist dabei
gemeinhin bekannt, vieles wiederum nicht. Oder wusste Sie, dass
die maximale Lebenszeit eines Menschen ziemlich genau auf 140
Jahre begrenzt ist und man sich seinen Beruf anhand des eigenen
Blutdrucktypen auswählen sollte? So komplex und multifaktoriell
das Mosaik der Gesundheitserhaltung ist, so einfach ist die Faustregel für ein langes Leben: Halten Sie Maß und führen Sie einen
organisierten Alltag.
Dass im Zuge einer immer höher werdenden Lebenserwartung
viele Krankheitsbilder einen ganz neuen Fokus bekommen, zeigt
vor allem die steigende Relevanz von Demenzerkrankungen in
unserer Gesellschaft. Was man tun kann, um sich am besten vor
Demenz zu schützen und wie Betroﬀenen mit neuen Therapiemethoden geholfen wird, veranschaulicht der Artikel „4 Pfoten

für Sie“ (S.18). Gemeinsam mit Kooperationspartner hat das saveaGesundheitszentrum ein Modell entwickelt, das sich recht nah an
die Delﬁntherapie anlehnt und Erkrankten durch die Zusammenführungen mit Hunden ein Tor zur neuen Sinnlichkeit öﬀnet.
Leider geht mit einem verlängerten Leben auch immer der Verlust
geliebter Menschen einher. Manche 95-Jährige haben sogar alle
Familienmitglieder und Freunde überlebt. Wie es so dennoch
gelingen kann, in einem lebhaften und fürsorglichen Umfeld zu
leben, zeigt die Geschichte rund um das neue Wohnkonzept der
Senioren-WGs „Das Gemeinsame steht im Mittelpunkt“ (S.12).
Aber sie zeigt auch sehr gut, dass von uns im Alter zunehmend
geistige Flexibilität benötigt wird, um die Lebensqualität zu erhalten. Halten wir hingegen an traditionellen Strukturen fest, droht
uns zunehmend ein Leben in Isolation.
Jemand hat einmal gesagt: „Alt zu werden, ist nichts für Weicheier!“ Und er hat Recht. Tatsächlich ist ein hohes Alter mehr Bürde
als Privileg, aber es gibt Mittel und Wege, sich den Herbst des
Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten. Wie wir mit der
demographischen Entwicklung auf Landes- und Bundesebene
umgehen werden, scheint derzeit völlig oﬀen. Fest steht allerdings:
Wollen wir im Alter glücklich und zufrieden sein, müssen wir jetzt
dafür sorgen. Sowohl in Bezug auf die eigene Gesundheit als auch
mit Blick auf soziale Strukturen.

Viel Spaß beim Lesen!
Christhard Ulonska und Michael Neppeßen
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DIE EINTRITTSKARTE FÜR
DEN CLUB DER 100-JÄHRIGEN

DAS EINMALEINS DES LANGEN LEBENS
Helga Wagner wurde am 16. Juni 1921 geboren. Sie erlebte die Weimarer
Republik, überlebte den Zweiten Weltkrieg, half, Deutschland in der Nachkriegszeit wieder aufzubauen, und genoss das Wirtschaftswunder in vollen
Zügen. Heute ist Helga Wagner 95 Jahre alt. Ansehen kann man ihr das
Alter wahrlich nicht. Sie kramt ihren Personalausweis aus dem Portemonnaie und streckt ihn voller Stolz zum Beweis nach oben. Die in Uerdingen
geborene Rentnerin hat sich schon immer viel bewegt, fuhr bis zu ihrer
Hüftoperation stets mit dem Fahrrad. Leidenschaftlich löst sie Kreuzworträtsel und liest Western. Am liebsten isst sie Eintöpfe, aber nur am Wochenende. Unter der Woche gibt es viel Obst und Gemüse. Den Seniorenclub
der Krefelder Familienhilfe besucht sie dreimal wöchentlich. Dort nimmt
sie am Sitztanz teil und macht Gedächtnistraining, außerdem leitet sie den
Chor. Abgesehen von den Hüftproblemen und dem seit Jahrzehnten medikamentös behandelten Bluthochdruck war sie nie wirklich krank. Hinterfragt
hat sie ihre Art zu leben nie; sie hat es einfach so gemacht.

Helga Wagner, 95 Jahre alt, hat ihr eigenes Rezept für ein langes Leben

Dass Helga Wagner mit ihrem Lebenswandel ganz instinktiv einen großen
Beitrag dazu geleistet hat, bald in den Club der 100-Jährigen aufgenommen
zu werden, weiß Dr. med. Friedhelm Späh, Leitender Oberarzt am Herzzentrum Krefeld Niederrhein und Ärztlicher Leiter des Prevention Centers
(HPC) am Krefelder Helios Klinikum. Späh ist Experte in Bezug auf individuell alltagstaugliche Präventionsmaßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit stark eingespannter Menschen und kennt den
Schlüssel für ein möglichst langes Leben. „Grundsätzlich ist es wichtig,
eine Balance zwischen An- und Entspannung im Leben zu ﬁnden. Es sind
die Extreme, die einen Organismus belasten und lebensverkürzend wirken“,
erklärt der Mediziner. „Damit wir die maximale Lebenszeit von in etwa 140
Jahren erreichen können, muss aber alles passen. Sowohl mit Blick auf die
Genetik als auch auf die Lebensumstände.“
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Zellerneuerung als Determinante der Lebensdauer
Möchte man verstehen, warum unser Leben ziemlich genau auf 140 Jahre
beschränkt ist, muss man sich mit dem Allerkleinsten in unserem Körper
beschäftigen: den Zellen. Damit ein Organismus am Leben bleibt, müssen
sich die Zellen teilen und erneuern. Dass sie dies nicht unendlich oft können,
hängt mit den Telomeren zusammen. „Telomere sind die Enden unserer
Erbgutfäden, den Chromosomen. Sie dienen als Schutzkappe, aber sie werden bei jeder Zellteilung ein Stückchen kürzer“, so Dr. Späh. „Fehlen sie
ganz, neigen die Enden der Chromosomen dazu, miteinander zu verkleben,
und die Zelle wird funktionsunfähig. Geschieht dies im großen Stil, endet
das Leben.“ Basierend auf diesen Erkenntnissen, beschäftigt sich die Forschung schon seit Jahren mit einem Enzym namens Telomerase. Es verlängert die schützenden Endkappen vor jeder Zellteilung ein kleines Stück,
so dass die Telomere nachher kaum oder gar nicht an Länge verloren
haben. Die Aktivität des Enzyms ist damit mitentscheidend für die „Fitness“
der Zelle und ihre Fähigkeit, sich zu teilen. Die Krux: Auch die Teilung von
Tumorzellen steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Enzym.

„DAS GEMEINSAME FAMILIEN-ESSEN GIBT ES
KAUM NOCH. HEUTE SCHLINGEN VIELE MENSCHEN
HOCHVERDICHTETE NAHRUNG EINFACH HERUNTER.
DAS BEKOMMT UNS NICHT. WIR MÜSSEN UNSEREM
KÖRPER LANGSAM ESSEN ZUFÜHREN...“

Fotos: Simon Erath

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Pulsfrequenz ist ein entscheidender Faktor
Für viele Menschen ist nicht nachvollziehbar, warum einige Lebewesen
länger leben können als andere. Die Erklärung ist in der Pumpwiederholrate des Herzens zu ﬁnden. „Inzwischen wissen wir, dass der nahezu
ideale Puls bei rund 60 Schlägen in der Minute liegt. Alles darunter und
darüber wirkt sich lebensverkürzend aus“, verrät der Experte des Krefelder Maximalversorgers. Das Herz einer Maus schlägt beispielsweise
mit rund 180 Schlägen in der Minute. Forscher glauben, dass man sich
das Leben eben jener Lebewesen im Zeitraﬀer vorstellen müsse. Sie verstoﬀwechseln schneller, leben ﬂüchtiger und sterben deutlich früher.
Bluthochdruck dringend vermeiden
Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, ist eine Erkrankung, die besonders in der westlichen Leistungsgesellschaft weit verbreitet ist. Über eine
gewisse Dauer verhilft ein zu hoher Blutdruck sogar zu Höchstleistungen
und besonderer Widerstandsfähigkeit, letztlich führt er aber unweigerlich
zum verfrühten Tod. Menschen mit Bluthochdruck sind extrem energetisch
und leistungsfähig, sie werden nie krank und scheinen ein Leben auf der
Überholspur zu führen. Nach fünf bis zehn Jahren ist das Herz allerdings
am Ende. Die Patienten leiden dann unter Luftnot. An diesem Punkt ist es
allerdings zu spät: Es folgt die sogenannte Herzinsuﬃzienz. Die Pumpkraft
des Herzens reicht dann nicht mehr aus, um das System mit Blut zu versorgen. Dank der modernen medizinischen Möglichkeiten ist eine früh
erkannte Hypertonie medikamentös inzwischen aber sehr gut behandelbar.
Grundsätzlich sind ein intaktes Herz-Kreislauf-System und funktionsfähige
Gefäße ein essentieller Baustein für ein langes Leben. Der Zustand wird
von zahlreichen Faktoren bestimmt.

Dr. med. Friedhelm Späh, Leitender Oberarzt am Herzzentrum Krefeld Niederrhein
und Ärztlicher Leiter des Prevention Centers (HPC) am Krefelder Helios Klinikum

Ernährung und Gewicht
Was wir essen und wie wir essen, ist ganz entscheidend bei der Betrachtung
der Lebensdauer. „Leider haben wir völlig verlernt, mit unserem Körper
richtig umzugehen“, beklagt Dr. Späh und verweist auf den Verlust althergebrachter Strukturen. „Das gemeinsame Familien-Essen gibt es kaum
noch. Heute schlingen viele Menschen hochverdichtete Nahrung einfach
herunter. Das bekommt uns nicht. Wir müssen unserem Körper langsam
Essen zuführen. Wie das aussehen sollte, können wir in Ländern lernen,
die wissen, wie es geht. Zum Beispiel in Italien. Dort gibt es Antipasti nicht
nur, weil es lecker ist, sondern um den Körper auf weitere Nahrung vorzubereiten. Das Resultat der falschen Ernährungsweise in Kombination mit
der viel zu hohen Aufnahme von Zucker sind Fettleibigkeit, zu hohe Cholesterinwerte und die Entwicklung von Diabetes Typ 2. Das hat wiederum
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„DAMIT WIR DIE MAXIMALE LEBENSZEIT VON IN
ETWA 140 JAHREN ERREICHEN KÖNNEN, MUSS ABER
ALLES PASSEN. SOWOHL MIT BLICK AUF DIE
GENETIK ALS AUCH AUF DIE LEBENSUMSTÄNDE.“

Karzinome, so scheint ein Trend erkennbar. „60 bis 70 Prozent aller Krebserkrankungen sind vermeidbar, indem man einen vernünftigen BMI aufweist,
nicht raucht und übermäßig Alkohol trinkt und sich ausreichend bewegt“,
sagt Späh, ehe er typische Raucher- und Trinker-Krebsarten illustriert:
„Raucher bekommen oft Krebs im Mund- und Rachenbereich, aber auch
in der Blase, was viel weniger Menschen bewusst ist. Trinker erkranken oft
an Magendarm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Inzwischen können wir
aber auch einen klaren Zusammenhang zwischen unserer hochverdichteten
Nahrung, zum Beispiel Fleisch, und Darmkrebs feststellen.“
eine Verkalkung der Gefäße und die Erhöhung des Blutdrucks zur Folge.
Pro zehn Kilo Gewichtszunahme erhöht sich der Blutdruck um 20 Punkte.“
Das A und O, um Bluthochdruck, erhöhten Cholesterinwerten und Typ-2Diabetes vorzubeugen oder eine schon bestehende Krankheit optimal in
den Griﬀ zu bekommen, ist die richtige Ernährung. Ideal: weniger Kohlenhydrate (Kartoﬀeln, Nudeln, Getreide), reichlich Gemüse, Salate und Obst,
Fisch und pﬂanzliche Öle. Obwohl ein zu hoher BMI als schädlich gilt, existiert in der Medizin das Phänomen des Adipositas-Paradoxons. Leicht übergewichtige Menschen leben demnach am längsten. „Man vermutet, dass
das Fett wie ein natürliches Wärmeschild funktioniert und somit vor Infektionskrankheiten schützt“, so Dr. Späh weiter.
Stress muss nicht immer schlecht sein
Stress grundsätzlich zu vermeiden, gilt als oberstes Gebot in zahlreichen
paramedizinischen Publikationen. „Stimmt nicht“, sagt Dr. Späh. „Es hängt
stark damit zusammen, welchem Blutdrucktyp man entspricht. Während
Menschen mit Tendenz zur Hypertonie tatsächlich ihr Stressniveau 'runterschrauben sollten, tut Stress denjenigen mit einem geringen Blutdruck
sehr gut. Sie kommen dann erst richtig in Fahrt und fühlen sich gut. Es ist
sehr wichtig, bei der Berufswahl darauf zu achten, wie man beschaﬀen ist.
Das machen allerdings nur die allerwenigsten.“ Wer Stress abbauen muss,
macht dies am besten mit Bewegung. „Wer sich bewegt, sorgt dafür, dass
Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin abgebaut werden.
Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass Singen einen ebenfalls positiven Einﬂuss hat. Das wissen nur wenige“, veranschaulicht der Experte.
Sport nur in Maßen
Bewegung ist gesundheitsfördernd, aber nur in Maßen. „Dreimal wöchentlich eine Stunde Sport ist völlig ausreichend“, gibt Späh als Faustregel aus.
„Alles, was darüber hinaus geht, schädigt eher, als zu helfen. Menschen
die sechsmal wöchentlich mehrere Stunden Sport treiben, schaden ihren
Körper massiv. Das kann man sehr gut im Leistungssport erkennen. Nirgendwo werden mehr Medikamente benötigt als dort.“
Ein intaktes Immunsystem ist der beste Schutz vor Krebs
Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört Krebs zu den häuﬁgsten Todesursachen in Deutschland. Noch immer sind sich Mediziner uneins, welche
Krebsarten genetisch bedingt sind und welche man durch das eigene Verhalten erwirbt. Sicher scheint aber, dass das Vermehren von Tumorzellen
mit dem Immunsystem zusammenhängt. „In fast jedem Organismus kommt
es tagtäglich zu entarteten Zellen. Ein intaktes Immunsystem wird damit
aber locker fertig“, weiß Dr. Späh. „Es ist also besonders wichtig, unser
Immunsystem bei Laune zu halten.“ Blickt man auf das weite Feld der
KR-ONE // 8

Schlaflosigkeit: Ein Joch unserer Zeit mit dramatischen Konsequenzen
Wenig und unruhiger Schlaf wirken sich massiv lebensverkürzend auf unseren Organismus aus. „Bekommt der Körper nicht ausreichend Schlaf, reagiert er mit absolutem Stress und fährt alle Systeme dauerhaft in Alarmbereitschaft. Was ausreichend Schlaf bedeutet, muss jeder individuell
beurteilen. Die Faustregel sagt: Sechs bis acht Stunden sind gut. Wobei
acht eher dem Ideal entspricht“, führt Späh aus.
Altwerden mit Köpfchen
Alle Untersuchungen über die Alterung des Gehirns mit begleitenden Schäden, beispielsweise in Form von Demenz, haben gezeigt, dass das Gehirn
„Futter“ braucht. Es braucht Abwechslung, es braucht Vergnügen, es
braucht aber auch ernsthafte Arbeit, und vor allen Dingen braucht es keine
Extreme. Denn: Wenn das Gehirn überlastet wird, kann es Schaden nehmen.
Klassische Überlastungen sind die Einﬂüsse extremer Computerarbeit und
Smartphone-Benutzens sowie des Dauer-Fernsehens. Diese Reize schädigen die Fähigkeit zur Regeneration. Ganz anders ein Aufenthalt in Wald
oder Garten: Die natürlichen Reize tun dem Gehirn sehr gut. Optimalerweise
werden sie mit anspruchsvollen Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Lesen,
kombiniert.
Das nötige Quäntchen Glück
„Natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, denn das Leben birgt
viele Risiken. Aber aus medizinischer Sicht lässt sich sagen, dass eine
Mischung aus allen Faktoren ausschlaggebend ist: Gute Gene, ein regelmäßiger Lebenswandel, das passende Gewicht, die richtigen Aufgaben
fürs Gehirn, ein Partner und der Spaß am Leben. Und wer das beste Rezept
für sich ﬁndet, hat tatsächlich die Chance, geistig aktiv und mit Genuss ein
hohes Alter zu erreichen“, fasst der Internist zusammen.
Als Helga Wagner das Licht der Welt erblickte, gab es derlei medizinischen
Leitfäden noch nicht. Sie hat einfach auf ihren Bauch gehört; das getan,
was sich gut anfühlte und ihr guttat. Ein Stück weit fehlen dieser Dialog
mit dem eigenen Körper und das Hineinhorchen zur inneren Stimme in
der vorangegangen Auﬂistung. Genauso muss jeder selbst entscheiden,
ob ein äußerst langes Leben erstrebenswert ist. Helga Wagner hat alle Verwandten und Freunde überlebt und fühlt sich deswegen oft einsam. Nicht
aber im Kreis des Seniorenclubs, wo sie immer noch leidenschaftlich gerne
zum Löﬀel greift und für die Jüngeren Eintöpfe kocht. //kor
HELIOS Prevention Center Krefeld, Lutherplatz 40,
47805 Krefeld, Tel.: 02151 763 791 205
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21 EIGENTUMSWOHNUNGEN

Franziskaner-Ensemble

TEILWEISE MIT RHEINBLICK
BEZUGSFERTIG AB 31.01.2018

KREFELD UERDINGEN, PATERSGASSE / BRUCHSTRASSE
75 METER ZUR RHEINPROMENADE

ARCHITEKTONISCHE HIGHLIGHTS
A

A

21 klar geschnittene, funktionale, lichtdurchflutete Grundrisse unterschiedlicher Größe, mit Balkonen
zum Garten, und teilweise mit Loggien zu den Strassenseiten.
Exklusive Staffelgeschoßwohnungen mit bis zu 210 qm Wfl., sehr großzügigen Dachterrassen mit
Gartenblick und teils mit Rheinblick.

A

Großflächige, abgeschirmte Grün-Oase als Ruhe-, Begegnungs-, und Erholungszone für die Bewohner.

A

Geothermie: Versorgung des gesamten Heizenergie -und Heisswasserbedarfs über Erdwärme.

A

Tiefgarage mit 26 PKW-Einstellplätzen

A

Aufzüge in allen drei Gebäudeteilen zur Erschließung aller Geschossebenen, von der Tiefgarage bis
zum Staffelgeschoß.

ÖKOLOGISCH UND ÖKONOMISCH OPTIMIERT
„Ein wesentlicher ökologischer und ökonomischer Vorteil ist, dass an dieser Stelle
Geothermie möglich ist, was nicht überall der Fall ist. Es werden Erdbohrungen
vorgenommen und aus der Erdwärme wir das gesamte Gebäude beheizt. Man hat
also keinen fremden Energieträger mehr und somit letztlich niedrige Nebenkosten“
Michael v. Ameln

von Ameln Finanzkonzepte GmbH | Uerdinger Straße 147 | 47799 Krefeld | info@vonameln.com | Tel.: 0 21 51 / 47 971 - 0 | Fax: 0 21 51 / 47 971 - 90 | www.vonameln.com
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KINDERHEIM MARIANUM

„UNSERE TÜR IST RUND
UM DIE UHR GEÖFFNET!“

Wer „Kinderheim“ hört, denkt auch heute noch oft an triste Verwahranstalten für arme Waisenkinder, an große, kahle Schlafsäle, strenge Erzieher und
freudlose Disziplin. Diesem Bild entspricht das Krefelder Marianum in keiner Weise und hat ihm wohl auch nie entsprochen. Nicht zufällig sagen viele
– auch ältere – Ehemalige: „Das Marianum war sicher nicht in allem das Beste, aber das Beste, was mir damals passieren konnte.“ Das berichtet der
pädagogische Leiter Heinz-Werner Knoop. Natürlich möchten Kinder fast immer lieber bei ihren Eltern leben, selbst dann, wenn diese sie gar nicht gut
behandeln. Aber leider ist die häusliche Situation in manchen Familien so katastrophal, dass man die Kinder nur schützen kann, indem man sie nicht
dort ihrem Schicksal überlässt. Und dann ist ein Kinderheim wie das Marianum eine absolut segensreiche Einrichtung.

Um zu illustrieren, welchen Verhältnissen manche Kinder ausgesetzt sind,
erzählt Knoop gerne eine Geschichte: „Bei einer nächtlichen Notaufnahme
kamen vier Brüder zu uns, der Älteste vielleicht 12 oder 13. Denen haben
wir dann erst einmal gezeigt, wo sie die nächsten Tage wohnen werden
und kamen dabei auch in die Küche ihrer Wohngruppe, in der ein großer
Kühlschrank steht. Wie hypnotisiert blieben die Jungs vor dem Kühlschrank
stehen, und der Älteste fragte, ob er mal hineingucken darf. Als er sah,
dass der Kühlschrank komplett mit Wurst, Käse, Eiern, Gemüse und vielen
anderen Lebensmitteln gefüllt war, fragte er mit großen Augen: ‚Und das
ist alles für uns?‘ Als wir das bejahten, sagte er noch einmal zu seinen Brüdern: ‚Das ist alles für uns!‘ Bei solchen Erlebnissen läuft selbst erfahrenen
Erziehern immer noch eine Gänsehaut über den Rücken.“
Dass Vernachlässigung in Krefelder Familien (und natürlich nicht nur in
Krefeld) kein Einzelfall ist, können Heinz-Werner Knoop und MarianumGeschäftsführer Norbert Niessen im KR-ONE-Gespräch bestätigen. Da gibt
es zum Beispiel einen Haushalt, in dem niemand einer geregelten Beschäftigung nachgeht und ein 12-Jähriger morgens manchmal aus dem Fenster
klettern muss, um zur Schule zu kommen. In anderen Familien herrscht
die gesamte Nacht Lärm und Unruhe, so dass die Kinder nicht schlafen
können, und leider sind auch ständiger Streit, Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt keine Seltenheit. Drei Mahlzeiten am Tag bekommen Kinder
in solchen Familien selten, und Geld für die Schulverpﬂegung ist nicht vorhanden oder wird anderweitig ausgegeben. Aus diesem Grund hat das
Marianum eine Kindermensa eingerichtet, in der Kinder zwischen 8 und
15 eine kostenlose, warme Mahlzeit bekommen. Zusätzlich fährt der Hausmeister jeden Morgen belegte Brötchen zu benachbarten Grundschulen,
die dann in den Pausen von Lehrern verteilt werden. Das alles ist allerdings
nur dank großzügiger Spenden und ehrenamtlicher Helfer möglich.
KR-ONE // 10

Etwa 95 Kinder leben derzeit im Marianum. Manche davon mehrere Monate
oder sogar Jahre, andere nur ein paar Tage. „Es kommt vor, dass eine alleinerziehende Mutter ins Krankenhaus muss und uns ihre Kinder bringt. Die
bleiben dann nur ein-zwei Wochen hier“, erklärt der pädagogische Leiter.
„Andere werden vom Jugendamt zu uns gebracht, nachdem eine ambulante Betreuung der Familie nicht erfolgreich war. Und wenn es am Wochenende oder nachts ‚kracht‘, dann werden uns die Kinder auch schon mal
von der Polizei gebracht.“ Im Marianum leben die Kinder in sechs Gruppenhäusern, in vier Wohnungen in einem Vierfamilienhaus und Wohneinheiten im sogenannten „Hochhaus“. Darunter gibt es Kleinkindergruppen,
Gruppen nur für Jungen und Mädchen ab 13 Jahren und eine Gruppe für
junge Flüchtlinge. Zwei Etagen des Hochhauses sind an das Eishockeyinternat des KEV 81 vermietet. „Fast jeder hat bei uns ein eigenes Zimmer“,
betont Heinz-Werner Knoop. „Ausnahmen machen wir zum Beispiel bei

Fotos: Simon Erath
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Pädagogische Leiter Heinz-Werner Knoop und
Marianum-Geschäftsführer Norbert Niessen

Geschwisterkindern, die gerne zusammen sein wollen. Schlafsäle gibt es
bei uns schon lange nicht mehr.“

ETWA 95 KINDER LEBEN DERZEIT IM MARIANUM.
MANCHE DAVON MEHRERE MONATE ODER SOGAR JAHRE,
ANDERE NUR EIN PAAR TAGE.
Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von etwa 70 Menschen, die
für ihre jungen Schützlinge teilweise rund um die Uhr verfügbar sind. Neben
den Vollzeit-Erzieherinnen und -Erziehern arbeiten im Marianum unter
anderem Verwaltungsmitarbeiter, Küchen- und Reinigungskräfte. Wobei
die älteren Kinder in ihren Zimmern selbst Ordnung halten müssen. Neben
den Wohnräumen gibt es einen Kunstraum, eine Nähstube, einen Unterrichtsraum und natürlich einen Spiel- und Sportplatz, der auch von Kindern
aus der Nachbarschaft mitgenutzt wird. Ein vollausgestattetes Schwimmbad ﬁndet sich im Keller ebenfalls. Aus Kostengründen muss das aber derzeit trocken bleiben. Hier werden noch Spender gesucht. „Unser Kinderheim
mitten in Krefeld gibt es schon seit 1857. Damals hieß es in Krefeld ‚das
Waisenhaus‘“, erklärt Geschäftsführer Niessen und ergänzt: „Unser Träger
ist eine kirchliche Stiftung mit dem historischen Namen ‚Katholische Armenverwaltung‘ und selbst über 260 Jahre alt. Bis zum Jahr 2000 wurde das
Heim zusammen mit Ordensschwestern betreut, die uns dann aber aus
Altersgründen verlassen mussten.“

„Die Probleme sind heute im Prinzip die gleichen wie früher“, weiß HeinzWerner Knoop. „Wobei manches sich natürlich auch ändert. Nach dem
Krieg gab es zum Beispiel mehr Waisenkinder, die haben wir heute fast
gar nicht mehr. Heute betreuen wir dafür viele junge Flüchtlinge und helfen
bei der Eingliederung in die Gesellschaft.“ Knoop arbeitet bereits seit drei
Jahrzehnten für das Marianum, sein 1949 geborener Kollege Norbert Nießen
auch schon seit 27 Jahren. In dieser Zeit haben beide viel Elend erlebt,
aber auch genauso viele Mut machende Geschichten. „Alle hier freuen sich,
dass wir unseren Kindern ein schönes Zuhause geben können“, betont
Knoop. „Die Familien können wir zwar nicht auf Dauer ersetzen, aber den
Kindern zumindest zeitweise einen sicheren Raum geben, ein Umfeld, in
dem sie aufatmen können. Kinder, die völlig verstört zu uns kommen, sind
manchmal bereits nach zwei Wochen kaum wiederzuerkennen. Unser Ziel
ist es, mitten in Krefeld 24 Stunden für unsere Kinder zur Verfügung zu
stehen!“
Anmerkung der Redaktion: Namen und wiedererkennbare Geschichten
durften wir hier nicht verwenden, um die Persönlichkeitsrechte von Eltern
und Kindern nicht zu verletzen. Aus demselben Grund durften wir auch
keine Kinder fotografieren. Einen kleinen Einblick in die Lebenswelt des
Marianum bekommt man im Internet unter www.marianum-krefeld.de. //mo
Marianum Krefeld,Hubertusstraße 226,47798 Krefeld
Telefon 02151-80780

Sie suchen eine gute
Schulalternative für Ihr Kind?
Kleine Klassen
Individuelle Förderung
Schüler-Lehrerkräfte-Relation von 4 zu 1
Persönlicher Umgang
Alle Abschlüsse
Fast 100 Prozent erfolgreiche Abschlüsse
Persönlichkeitsentwicklung durch AGs, Klassenfahrten,
Ferienfreizeiten und Projektwochen

HEBO-Privatschule Mönchengladbach
Wilhelmstraße 14

41061 Mönchengladbach

Tel: 02161 200060

Fax: 02161 207130

www.hebo-privatschule.de
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PFLEGE GEMEINSAM

DAS GEMEINSAME
STEHT IM MITTELPUNKT

Ilse Lehmann lebt zusammen mit anderen
Senioren in einer WG

Zum Pﬂegefall wird man aus den unterschiedlichsten Gründen in den
unterschiedlichsten Lebensphasen. Spätestens im Alter stellt sich dann
die Frage, wie das Alltägliche geregelt werden und in welcher Form man
leben kann. Eine ungewöhnliche, doch keineswegs gewöhnungsbedürftige,
Möglichkeit bietet die Wohngemeinschaft der Pﬂege Gemeinsam GmbH.

„Ich bin zufrieden hier“, strahlt Ilse Lehmann. Die joviale Dame lebt in
einem Zwei-Zimmer-Appartement, bestehend aus einem Wohnzimmer,
einem Schlafzimmer, Bad und einer kleinen Küche. „Die habe ich mir selbst
geleistet“, berichtet sie, und in ihrer Stimme schwingt ein Hauch von Stolz.
Vor zehn Jahren war sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann
eine der ersten Mieterinnen der im Februar 2006 als deutschlandweit einer
der ersten ins Leben gerufenen Pﬂege-Wohngemeinschaft an der Hansastraße 87. Damals teilte sich das Paar eines der beiden Doppelzimmer. Nun
hat sie sich zwischen zahlreichen plüschigen Mitbewohnern und liebevollen
Familienportraits in einer der acht Wohnungen für Alleinstehende eingerichtet. Ilse Lehmann, die im April ihren 85. Geburtstag feiert, wollte als
Witwe nicht noch einmal umziehen, ihre alte Wohnung war verkauft, und
da sie mit einer Querschnittslähmung bald selbst auf Pﬂege und Unterstützung angewiesen war, blieb sie der WG treu.
Dass die Bewohner bis zum Lebensende in der anbieterorientierten ambulanten Wohngemeinschaft bleiben können, ist eine Errungenschaft, die
nicht zuletzt durch die Umstrukturierung des Trägers von einem eingetragenen Verein zu einer GmbH im Februar 2016 ermöglicht wurde, wie
Geschäftsführer Patrick Tejada erläutert. Er selbst ist über ein Studium der
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und
Krankenhausmanagement zu dieser nicht nur strukturell, sondern auch
ideell verantwortungsvollen Position gelangt. Schließlich leitet er ein Unternehmen, das zwar wirtschaftlich denken muss, aber den Blick nicht vom
Menschen und dessen Wohlergehen abwenden darf. „Dank des Wohnteilhabegesetzes können wir in unserer WG alle Versorgungsformen anbieten,
mit Ausnahme der Intensiv- und Beatmungspﬂege. Wir haben examinierte
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Fachkräfte, die individuell und nach hohem Betreuungsschlüssel rund um
die Uhr Sorge tragen“, berichtet Patrick Tejada. Das Gesetz ermöglicht nun
gleichermaßen, dass die Stadt Krefeld unterstützend einspringen kann,
sollte ein Bewohner privat nicht die ﬁnanziellen Möglichkeiten mitbringen,
für die Pﬂegekosten selbst aufzukommen. Einen weiteren Vorteil gegenüber
einem Pﬂegeheim bietet die organisatorische Struktur der Wohngemeinschaft: Sämtliche Einheiten, sowie anteilsmäßig die Gemeinschaftsﬂächen,
werden vom Inhaber der Immobilie, der wohnaktiv GmbH, qua Vertrag
vermietet, wodurch die Erben außen vor bleiben und nicht unterhaltspﬂichtig werden.
Urbanes Wohnen trotz Pflegebedarf
Diese Regelungen gelten auch für neue Nachbarn. Selbstverständlich gibt
es bei deren Auswahl gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen, wobei
das Alter keine Rolle spielt: Die Pﬂegestufe 2 muss attestiert sein und der
Charakter dem Naturell der Gemeinschaft entsprechen. So kommt es, dass
der letzte Neuzugang mit 57 Jahren knapp 40 Jahre jünger ist als die
älteste Wohngenossin und mit den Folgen eines Schlaganfalls gänzlich
andere Bedürfnisse aufbringt als die schwer Demenzkranke. Während es
in der Vergangenheit immer wieder Leerstand gab, freut sich Patrick Tejada
nun über eine lange Warteliste: „Wir funktionieren hauptsächlich über
Mund-zu-Mund-Propaganda. Aus unserem ambulanten Pﬂegedienst haben
wir ebenfalls bereits Mitbewohner gewonnen. Schließlich haben wir im vergangenen Jahr sehr viel Zeit in Marketingaktivitäten investiert, wie zum
Beispiel die Suchmaschinen-Optimierung. Hier müssen wir aktuell bleiben,
um Aufmerksamkeit für unsere alternative Wohnform zu erlangen.“ Einen

Fotos: Simon Erath
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Geschäftsführer Patrick Tejada

gewissen Spagat müssen Patrick Tejada und sein Team dennoch leisten:
Der attraktive und nach Denkmalschutzrichtlinien barrierefrei sanierte Altbau liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof äußerst urban. „Die
Bewohner genießen dies und die Freiheit, die umliegenden Cafés und
Geschäfte zu besuchen. Allerdings haben wir keinen Garten. Diese Lücke
versuchen wir mit einer Dachterrasse zu schließen, die besonders im Sommer zu einem Blick über Krefelds Dächer einlädt.“
Daneben gehört zu jeder Wohneinheit ein Balkon. Ilse Lehmann liebt es,
ihn mit bunten Blumen zu verschönern und stöbert hierfür gerne in Gartencentern, denn ihre Lähmung hat sie überwunden. Auch die Gemeinschaftsaktivitäten bereiten ihr Freude. So hilft sie täglich beim Zubereiten
der Mahlzeiten. Alle WG-Genossen dürfen sich Gerichte wünschen, die von
einer Hauswirtschaftskraft mit täglich frisch gelieferten Produkten gekocht
werden. Vor dem Mittagessen triﬀt man sich bereits zu einer Stunde Gruppenbetreuung. Am Nachmittag gibt es noch einmal für 45 Minuten die
Möglichkeit, sich auszutauschen – und für eine Runde Bingo-Spiel oder

„DANK DES WOHNTEILHABEGESETZES KÖNNEN WIR IN UNSERER
WG ALLE VERSORGUNGSFORMEN ANBIETEN, MIT AUSNAHME
DER INTENSIV- UND BEATMUNGSPFLEGE. WIR HABEN EXAMINIERTE FACHKRÄFTE, DIE INDIVIDUELL UND NACH HOHEM
BETREUUNGSSCHLÜSSEL RUND UM DIE UHR SORGE TRAGEN.“
seelsorgerische Gespräche gibt es immer Zeit. Nicht für die unternehmungslustige Frau Lehmann, die wieder „auf dem Sprung“ ist. „Heute kann
ich mich bewegen und mit meinem ,Mercedes‘ überall hin fahren“, lacht
sie und weist mit einem verschmitzten Lächeln auf ihrem Rollator. //cl
Pﬂege Gemeinsam GmbH, Stephanstraße 38, 47799 Krefeld,
Geschäftsführer: Patrick Tejada (M.Sc.), Telefon 02151-6074960,
info@pﬂege-gemeinsam.de, www.pﬂege-gemeisam.de
Pﬂege Gemeinsam GmbH Seniorenwohngemeinschaft, Hansastraße 87,
47799 Krefeld, Leitung: Roza Kazmierczak, Telefon 02151-6513667,
info@senioren-wg-kr.de, www.senioren-wg-kr.de

Eine rauschende
Ballnacht …

Königlich!

Theaterball 2017
11. März |
Theater Krefeld & Mediothek
ie
Sichern S
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sich
Kar ten –
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33 Euro

Karten: 02151/805-125
www.theater-kr-mg.de
Mit freundlicher Unterstützunmg durch:
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ALTENPFLEGE ALS DIENST AM MENSCHEN

UND AM MITARBEITER

Hans-Georg Liegener, Caritas-Vorstand und Caritasheime-Geschäftsführer

Fotos: Simon Erath

„Altenpﬂege kann sehr glücklich machen“, strahlt die Auszubildende Susi, und dieses Strahlen ist überzeugend authentisch und
kommt aus tiefstem Herzen. Gemeinsam mit zwei weiteren Azubis des Caritasverbandes für die Region Krefeld e.V. wird sie in
einem Portraitﬁlm auf dessen Website in ihrem Pﬂegealltag begleitet. Dem Zuschauer ist schnell klar: Eine so hohe Zufriedenheit
spricht für einen außergewöhnlichen Arbeitgeber.

An diesem Eindruck liegt Hans-Georg Liegener, Caritas-Vorstand und
Caritasheime-Geschäftsführer, sehr viel, denn im Gegensatz zu anderen
Berufsfeldern werden in der Gesundheit und Pﬂege keine greif- oder messbaren Produkte hergestellt. Einzig das Wohlergehen auf beiden Seiten bleibt
am Ende des Tages spürbar. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Altenpﬂege lassen sich in zwei ,Typen‘ unterscheiden: Es gibt einerseits
diejenigen, die darin aufgehen, auf der Station im Team zu arbeiten und
die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem eigenen Arbeitsumfeld zu
betreuen, andererseits freuen sich die Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Dienst, die Pﬂege vor Ort durchzuführen und somit ihr eigenes Zeitmanagement und eine weit gehende Selbstständigkeit zu behalten“, erläutert der Geschäftsführer und zeigt damit die verschiedenen Einsatzgebiete
der Altenpﬂege auf.
Beruf mit sicheren Zukunftschancen
Auszubildende erhalten bei der Caritas Einblicke in verschiedene Gebiete,
wobei sie einen Haupteinsatzbereich haben. Derzeit erlernen in den Krefelder
Caritas-Einrichtungen 56 Azubis in den Heimen und zehn in der ambulanten
Pﬂege diesen interessanten und krisenfesten Beruf, der angesichts der
demograﬁschen Entwicklung zudem besonders zukunftssicher ist und Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Nach dem erfolgreichen Examen garantiert die
Caritas eine unbefristete Übernahme. „Es kommt äußerst selten vor, dass
KR-ONE // 14

sich nach der Ausbildung jemand dazu entschließt, nicht in seinem angestammten Pﬂegebereich zu bleiben. Auch das spricht für die Zufriedenheit
im Beruf“, berichtet Hans-Georg Liegener.
Um sich gegenüber anderen Arbeitgebern als besonders attraktiv zu positionieren, bietet die Caritas Krefeld ihren insgesamt rund 1.100 Mitarbeitern,
von denen mehr als 85 Prozent in der Altenpﬂege wirken, bereits ab dem
ersten Arbeitstag eine Vielzahl an Leistungen: Die Ausbildungsvergütung

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

caritas
liegt mit monatlich 1.000 Euro brutto ab dem ersten Lehrjahr vergleichsweise
hoch und steigert sich im zweiten und dritten Jahr. Ferner gibt es eine
zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, die überwiegend vom Arbeitgeber
bezahlt wird. „Dies ist der wesentliche Punkt, denn in anderen Betrieben
geht diese Vorsorge zu großen Teilen vom Arbeitslohn ab; bei uns nicht.
Es ist ein ungeheures Pfund, gerade für junge Leute“, erläutert Liegener
und ergänzt: „Wir bauen ein Leben lang für unsere Mitarbeiter vor. Je jünger
sie sind, desto weniger können sie sich darauf verlassen, dass sie trotz jahrzehntelanger Tätigkeit eine gute Rente bekommen. Unsere Zusatzrente
kann ihnen einen besseren Lebensabend ermöglichen.“ Auch durch ein spezielles Ansparmodell, für das der Arbeitnehmer aufkommt, kann eine dritte
Einkommensquelle für das Alter eröﬀnet werden. Da in diesem Fall Steuerund Sozialversicherungsvorteile gelten, wirke es sich nicht essentiell auf
den Nettolohn aus und es fehle nicht viel im Portemonnaie, so Liegener.

„GERADE IN UNSEREM
AMBULANTEN PFLEGEDIENST
SUCHEN WIR PERMANENT
NACH NEUEM PERSONAL.“

Gute Fortbildungsmöglichkeiten und familienfreundliche Arbeitszeiten
Über die monetären Angebote hinaus besticht die Caritas Krefeld durch
regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten, wodurch sich nicht nur Aufstiegschancen auftun, sondern die Mitarbeiter immer wieder ihren fachlichen
Horizont erweitern können. Im Bereich der Palliativpﬂege ist der Wohlfahrtsverband auf Krefelder Stadtgebiet der einzige Anbieter, und HansGeorg Liegener weiß zu berichten, dass Palliativ-Mitarbeiter von einem
fordernden, aber zugleich sehr erfüllenden Einsatz mit hoher Anerkennung
von Seiten der zu Pﬂegenden sowie deren Angehörigen sprechen. Dass
der Wert der Familie in der christlichen Einrichtung hoch angesehen ist,
spiegelt sich unter anderem in den tarifvertraglich festgelegten 30 Urlaubstagen – gegenüber den gesetzlich vorgeschriebenen 20 – wider. Wer darüber
hinaus freie Zeit haben möchte, kann Zeitwertkonten anlegen, auf denen
Überstunden angespart werden, um beispielsweise eine längere Reise oder
ein Sabbatjahr zu ermöglichen. Auch ist der Dienstwagen der Mitarbeiterinnen der ambulanten Pﬂege privat nutzbar, und zudem halten verschiedene Kooperationspartner wie Autohäuser, Fitnessstudios und Versicherungen eigens für Caritasangehörige Rabattvorteile bereit. Für Mütter, die
nach der Elternzeit wieder in den Beruf einsteigen möchten, weist Liegener
auf besondere Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
hin: „Gerade in unserem ambulanten Pﬂegedienst suchen wir permanent
nach neuem Personal. Ich weiß, dass sich viele aus Verantwortungsgefühl
den zu Pﬂegenden gegenüber nicht trauen, zu uns zu wechseln. Die Resonanz derjenigen, die diesen Schritt gewagt haben, zeigt eine große Begeisterung für die Caritas Krefeld als Arbeitgeber. Ich möchte jeden ermutigen,
zu uns zu kommen, gleich welcher Religion oder ethnischer Herkunft! Wir
haben immer Interesse an guten Mitarbeitern – im Sinne der Menschen, die
wir betreuen, und im Sinne unserer eigenen Kollegen. “ //cl
Caritasverband für die Region Krefeld e.V.
Am Hauptbahnhof 2, 47798 Krefeld, Telefon: 02151 – 63950
E-Mail: info@caritas-krefeld.de, www.caritas-krefeld.de/jobs

8 Std.
Mo-Fr

Caritas-Tagespflege
Heilig Geist:
Bei uns und doch zu Hause
• Betreuung von Pflegebedürftigen und
Menschen mit Demenz
• Tagesstruktur mit abwechslungsreichen
Betreuungsangeboten in Gemeinschaft mit
anderen Menschen in unterschiedlichen Gruppen
• Aktivierende Pflege durch fachlich
geschultes Personal
• Spürbare Entlastung für pflegende Angehörige:
mehr Zeit für sich oder für die Familie und für
wichtige Erledigungen und Termine
• Übernahme der Kosten durch die Pflegeversicherung möglich
• Begrünter Innenhof, zentrale Lage

Wir beraten Sie gerne,
rufen Sie uns unverbindlich an!
Caritas-Tagespflege
Heilig Geist
Alter Deutscher Ring 45a
47798 Krefeld
Einrichtungsleitung:
Veronika Aymanns
Telefon: 0 21 51 / 93 70 670
E-Mail: tagespflege@caritas-krefeld.de

www.caritas-krefeld.de

Hansa-Haus · Am Hauptbahnhof 2 · 47798 Krefeld
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SC BAYER 05 UERDINGEN

NEUE ANGEBOTE FÜR
BEST AGER
Um dem ganzheitlichen Anspruch Rechnung zu tragen und um allen Mitgliedern
immer wieder etwas Neues zu bieten, hat der SC Bayer 05 Uerdingen sein Leistungsspektrum um ein facettenreiches Bewegungsangebot erweitert, das sich vornehmlich
an Menschen jenseits der 50 Jahre richtet. Bereits seit Ende Januar lockt der Kurs
„Harmonie von Körper und Geist“ mit Moritz Laszlo jene, die eine Kombination aus
Bewegung und Entspannung suchen. Durch die Zusammenführung verschiedener
bekannter Bewegungsformen und klassischer Übungen wie Mobilisation, Dehnübungen und kraftintensiven Bewegungen entsteht hier idealerweise ein Zustand absoluter Gelassenheit und Meditation. Weniger entspannend, aber
dafür mindestens ebenso gut für die körperliche Fitness, sind die Klassiker „Bodyforming“, “Locker vom Hocker“ und „Gymnastik & Stretching“. Wer
sich vorzugsweise im Wasser sportlich betätigt, ist prädestiniert für „Aquaﬁtness für Fortgeschrittene“ und „Wassergymnastik für Nichtschwimmer“.
Einen deutlich größeren Fokus auf das gemeinsame Miteinander richten der Gesellschaftstanzkurs und die monatlich stattﬁndenden Skat-, Romméund Canasta-Runden. Freunde des gepﬂegten Ballwurfes kommen indes beim Boule voll auf ihre Kosten, während im Klön- und Handycafé nach Herzenslust gequatscht und der Umgang mit dem Smartphone gelehrt wird. Den Abschluss des neugeschaﬀenen Angebots für Menschen in der zweiten
Lebens-Hälfte bildet der Englischkurs, der auf Anfrage für Anfänger stattﬁndet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, einmal kostenfrei hineinzuschnuppern. //kor
SC Bayer Uerdingen, Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld, Tel.: 02151 4446333

BESSER WOHNEN
IHR KOMPETENTER ANBIETER VON
WOHNUNGEN & GEWERBEFLÄCHEN

P. Köser Immobilien GmbH & Co.KG
Hansastr. 28, 47799 Krefeld
Tel.: 02151 / 62 54 0
www.koeser-online.de
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DAS TEEHAUS KREFELD

Fotos: Simon Erath

DIE RENAISSANCE DES KRÄUTERTEES

Inhaberin Ulrike Meyerhöfer-Wolf

Meyerhöfer-Wolf. „Tee ist zudem ein sauberes Lebensmittel und deshalb
ist es mir sehr wichtig, ein kontrolliertes und hochwertiges Produkt anbieten
zu können“, so die Inhaberin, der es vor allem am Herzen liegt, das verstaubte
Image von Tee aufzupolieren.

In einer kleinen Seitengasse in der Krefelder Innenstadt beﬁndet sich ein
wahres Schmuckstück der Tee-Kultur: Das Teehaus. Schon beim Betreten
des hellen Ladens strömen dem Besucher die Düfte von diversen Teesorten
in die Nase, und Ulrike Meyerhöfer-Wolf, Inhaberin des Teehauses, lädt zum
Probieren und Verweilen ein.
Im Oktober 2005 hat Meyerhöfer-Wolf den Teeladen mit einer ganz
bestimmten Zielsetzung eröﬀnet. „Ich wollte den Tee aus der esoterischen
Richtung herausholen und zeigen, dass Tee etwas für jeden ist“, so die Inhaberin des Teehauses. Das Herz der Diplom-Geologin schlägt für die 325
Teesorten, die sie in ihrem Geschäft anbietet. „Tee kann man überall auf der
Welt und zu jeder Tageszeit trinken“, erklärt Meyerhöfer-Wolf ihre Faszination für das Heißgetränk und fügt seufzend hinzu: „Tee ist einfach toll.“
In der Tat erlebt Tee eine Renaissance, seitdem es nicht nur viele neuartige
Tee-Produkte wie zum Beispiel Matcha Tee gibt, sondern viele Menschen
auch den positiven Eﬀekt von Tee wahrgenommen haben. Meyerhöfer-Wolf
ergänzt: „Insbesondere Kräutertees werden immer beliebter. Viele Kräutertees enthalten mittlerweile auch Fruchtstücke und haben deshalb nicht
mehr nur den Charakter eines Gesundheitstees.“ Während früher Kräutertees
meist nur bei Erkältungen getrunken wurden, tendieren sie heute zum Alltagsgetränk. „Egal ob der 20-jährige Student mit den Dreadlocks oder der
70-jährige Rentner, alle mögen oftmals ein und denselben Tee“, berichtet

„INSBESONDERE DIE KRÄUTERTEES WERDEN IMMER
BELIEBTER. VIELE KRÄUTERTEES ENTHALTEN MITTLERWEILE
AUCH FRUCHTSTÜCKE UND HABEN DESHALB NICHT MEHR
NUR DEN CHARAKTER EINES GESUNDHEITSTEES.“
Dauerbrenner seien zudem Tees zum Abnehmen, wie Meyerhöfer-Wolf mit
einem Lachen erzählt: „Mindestens einmal am Tag kommt ein Kunde herein
und fragt nach einem Tee zum Abnehmen“. Sie weist aber darauf hin, dass
keinem Tee alleine eine solche Wirkung nachgesagt werden darf, da dieser
höchstens einen unterstützenden Charakter hat. „Man muss immer bedenken, dass die Konzentrationen, die man im Tee zu sich nimmt, oft nur sehr
gering sind“, so der Tee-Proﬁ. Dennoch kann Meyerhöfer-Wolf auch die
gesundheitsbewussten Kunden beruhigen: „Tee enthält keinerlei Zucker.
Und selbst wenn die Mischung kandierte Früchte enthält, ist der Zuckergehalt
nicht gesundheitsschädlich, so dass auch alle Gesundheitsfans ohne Bedenken zugreifen dürfen.“ Und letzten Endes geht es ja nicht nur um den Tee
allein, sondern damit verbunden auch um die kleine Auszeit, die sich die
meisten beim Teetrinken nehmen. „Tee ist eine Wohltat, weil er in der hektischen Zeit zur Entschleunigung beiträgt: Man bereitet Tee bewusst zu und
genießt ihn auch sehr bewusst“, fasst Ulrike Meyerhöfer-Wolf abschließend
zusammen. //sd
Das Teehaus Krefeld, Lohstraße 108, 47798 Krefeld,
Tel.: 02151-78 16 276, www.teehaus-krefeld.de
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4 PFOTEN FÜR SIE
BESUCHSDIENST FÜR DEMENZKRANKE – EIN NEUES PROJEKT DER SALVEA STIFTUNG
Die Hand von Werner M. greift beherzt ins Fell von Gasthund Snobby und krault ihn an Hals und Rücken. Die Bulldogge freut sich über den
Kontakt zum Menschen und fordert lebhaft mehr Streicheleinheiten. Und der Mensch erlebt einen Glücksmoment. Einen Moment, den der an
Demenz erkrankte 72-jährige Ingenieur aus früheren Jahren kennt und immer sehr genossen hat. Heute ist Besuchstag von Snobby und
seinem Herrchen. So wird es auch bald in Krefeld sein, wenn das Projekt „4 Pfoten für Sie“ hier angelaufen ist.

„MIT ,4 PFOTEN FÜR SIE' KANN ICH DAZU
BEITRAGEN, DAS LEBEN VON DEMENZKRANKEN
EIN BISSCHEN SCHÖNER ZU GESTALTEN.“

Sebastian Schwerdt von der Hundeschule "Mantrailing Unlimited"

Es ist eine große Aufgabe, die ein solches Hunde-Mensch-Team Woche für
Woche ehrenamtlich leistet. Denn Snobby und sein Herrchen sorgen für
Abwechslung im Leben des vormals aktiven Rentners, dessen Alltag seit
seiner Demenz-Erkrankung nicht viele Höhepunkte hat. Damals hatte Werner
M. (Name von der Redaktion geändert) selbst einen Hund, einen kleinen
Münsterländer. Doch nachdem seine Frau gestorben war und bei ihm vor
drei Jahren Demenz diagnostiziert wurde, wäre ein eigenes Tier unverantwortlich. Jetzt bringt das Projekt „4 Pfoten für Sie“ ein Stück Alltagsnormalität zurück.
Die salvea stiftung hat „4 Pfoten für Sie“ nach Krefeld geholt. Geschäftsführerin Dorothea Kisielinski, selbst große Tierliebhaberin, war bei ihrer
Recherche nach einem förderungswürdigen Projekt, bei dem sich Mensch
und Tier gemeinsam engagieren, auf die Initiative aus Köln gestoßen: „Nach
einem Gespräch mit Änne Türke, der Mutter dieser Idee, war ich hellauf
begeistert. Das Konzept entspricht genau dem Kerngedanken unserer Stiftung, vor Ort Gutes in der Gesundheitsförderung zu tun.“
Nach mittlerweile zehn Jahren Projekttätigkeit in der Domstadt haben die
rund 80 Besuchsteams dort gute Resultate zu vermelden. Die DemenzKR-ONE // 18

kranken erfahren ein spürbares Mehr an Lebensqualität, und Angehörige
werden entlastet. In Krefeld sind die Rahmenbedingungen für den Projektableger bereits geschaﬀen. Mit 15.000 Euro wurde die Finanzierung durch
die salvea stiftung angeschoben. Das Geld ﬂießt in Eignungstests, Seminare
und künftige Schulungen. Einen großen Beitrag leisten auch die Alexianer
Krefeld. Sie bringen Personal und ein umfangreiches Startpaket in das Projekt ein. Die Fischelner Hundeschule „Mantrailing Unlimited“ von Sebastian
Schwerdt (die auch in das Kölner Projekt involviert ist) sorgt für die professionelle Ausbildung von Hundehaltern und ihren Tieren. Am Ende steht
der „Hundeführerschein“. Der bescheinigt dem Hundehalter neben theoretischem Fachwissen auch die Kompetenz, sein Tier in jeder Situation unter
Kontrolle zu haben. Dazu gehört beispielsweise, dass der Hund beim Besuch
in der fremden Wohnung oder im Seniorenheim keine Tabletten auﬀrisst
oder Möbel anknabbert.
Für die zusätzliche Qualiﬁzierung der Hundehalter zu sogenannten zertiﬁzierten Alltagsbegleitern für Menschen mit Demenz sind Nadine Cujai und
Rebecca Deis vom Gerontopsychiatrischen Zentrum des Alexianer-Krankenhauses Krefeld zuständig, dem auch die Projektleitung obliegt. Auch in
Köln ist das Alexianer-Krankenhaus medizinischer Partner.

Fotos: Simon Erath
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haben. Das ermitteln wir bei einem Eignungstest. Darüberhinaus helfen wir
später auch dabei, diesen Weg meistern zu können.“
Die ersten Schulungen für Mensch und Hund sind an drei Wochenenden
im Mai und Juni angesetzt. In regelmäßigen Abständen ﬁnden Auﬀrischungs-Schulungen statt.
Auf interessierte Hundehalter kommen erst einmal 120 Euro für die Kurse
zu. Die Ausgaben reﬁnanzieren sich aber durch die Aufwandsentschädigungen, die pro Besuch von der Pﬂegekasse der Demenzkranken erstattet
werden. „Dieser hohe Qualiﬁzierungsaufwand zeigt, dass es uns darum
geht, auf Dauer zuverlässige Mensch-Hunde-Teams zu ﬁnden, die diese
anspruchsvolle Arbeit aus Überzeugung tun und nicht nach ein paar Wochen
das Handtuch werfen“, so Stiftungsgeschäftsführerin Dorothea Kisielinski.
Dorothea Kisielinski, salvea stiftung
Nadine Cujai vom Gerontopsychiatrischen Zentrum des AlexianerKrankenhauses

In diesen Wochen wird „4 Pfoten für Sie“ in der Seidenstadt konkret auf
die Beine gestellt. Deshalb sucht die salvea stiftung engagierte Hundehalter,
die mit ihrem Tier ehrenamtlich Demenzkranke besuchen möchten. Die
Vierbeiner müssen charakterlich standfest und Menschen gegenüber oﬀen
sein. Hundetrainer Sebastian Schwerdt räumt abschließend noch mit dem
Vorurteil auf, dass nur als Familienhunde bekannte Rassen geeignet sind:
„Wir freuen uns über jede Rasse und jeden Charakter. Denn manche Menschen mögen einen kleinen, lebhaften Hund, andere wiederum einen großen,
ruhigen. Wir wollen die passenden Hunde mit den passenden Menschen
zusammenbringen. Nur so können wir positive Erlebnisse für beide Seiten
schaﬀen. Das einzig Wichtige ist: Der Besitzer muss seinen Hund im Griﬀ

Schon bald werden dann auch in Krefeld hoﬀentlich die ersten Vierbeiner
ihren ersten Besuchstag bei Demenzkranken absolvieren und dabei Gutes
für deren Sinne und die Seele tun. Und die neuen Ehrenamtler werden mit
dem guten Gefühl nach Hause gehen, Teil eines sinnvollen, nachhaltigen
Projekts zu sein. //pet
Kontakt für Hundehalter und interessierte Familien mit einem Demenzkranken: Nadine Cujai und Rebecca Deis von der Gerontopsychiatrie des
Alexianer Krankenhauses Maria-Hilf, Telefon: 02151-334-5277 / -7214
Das Kölner Projekt: www.4-pfoten-fuer-sie.de
Spendenkonto: salvea stiftung,
Kreditinstitut: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE07700205000009826000, BIC: BFSWDE33MUE

Hotel Moers van der Valk GmbH
Krefelder Straße 169 | 47447 Moers
Tel.: 02841-146 0
Email: moers@vandervalk.de
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ALTWEIBER

PARTY

FEIERN BEI VAN DER VALK
ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG

VALENTINSTAG

Dienstag, 14. Februar 2017 | 18:00 - 22:00 Uhr

Valentinstag – der Tag der Verliebten
und derer, die dem Partner mal wieder
sagen möchten, wie wichtig er/sie ist!
Wir verwöhnen Sie an diesem Abend
sowohl kulinarisch als auch musikalisch.
Lassen Sie sich überraschen!
4-Gänge Candlelight Dinner inklusive
Weinarrangement und dekoriertem Tisch.

€ 36,50 p. P.

23.02.17
ALT WEIBERPART Y

Donnerstag, 23. Februar 2017
Frauen: Einlass 18:30 Uhr
Männer: Einlass 20:00 Uhr

Donnerstag, 23. Februar 2017

2 DJ`s sowie Kapellen verbreiten eine
ausgelassene karnevalistische Stimmung
im gesamten Haus!
Ein toller Tag für die Frauen mit super
Programm und speziellem Frauenpreis!
FR AU E N:

M Ä N N E R:

VVK

VVK

AK

€ 12,50 p. P.
€ 14,50 p. P.

AK

ALT WEIBERPART Y
ARR ANGEMENT

€ 14,50 p. P.
€ 16,50 p. P.

1 x Übernachtung im Standardzimmer
1 x reichhaltiges Kater-Frühstücksbuffet
1 x Eintrittskarte für unsere Altweiberparty
1 x Flasche Mineralwasser
auf dem Zimmer

ab
ab

€ 76,50 p. P. im Einzelzimmer
€ 51,50 p. P. im Doppelzimmer

www.vandervalk.de/moers
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HÖRGERÄTE REINTGES

VOM ZUHÖREN
UND VERSTEHEN
Gesellschaft ist Kommunikation. Schwindet das Hörvermögen, leidet auch
die Fähigkeit zu kommunizieren, und es droht die gesellschaftliche Isolation.
Abhilfe schaﬀen Hörgeräte. Doch obwohl sie heute unscheinbarer und eﬃzienter denn je sind, sind sie oft mit Ängsten behaftet. Ein vertrauensvolleinfühlsames Verhältnis zum Kunden und ein individueller wie nachhaltiger
Service sind Wege, um diese Ängste zu nehmen und verlorene Lebensqualität zurückzugeben. Es sind die Grundpfeiler der Firmenphilosophie des
Uerdinger Familienunternehmens Hörgeräte Reintges, das seine Kunden
nicht bloß abfertigt, sondern auf dem Weg zum besseren Verstehen umfassend begleitet.

Hörgeräteakustik-Meister Frank Reintges

Ein liebevoll dekoriertes Schaufenster und zahlreiche Fotograﬁen aus dem
persönlichem Archiv von Frank Reintges zieren das Ladenlokal im Herzen
von Uerdingen und versprühen eine einladende Atmosphäre. Das freundliche Interieur ﬁndet seine Entsprechung im Wesen des Uerdingers, der
sich mit der Eröﬀnung seines Studios samt Labor und Werkstatt vor zwölf
Jahren einen beruﬂichen Traum erfüllt hat. „Ursprünglich bin ich gelernter
Radio- und Fernsehtechniker und war viele Jahre lang verantwortlich für
den Service und die Produktion von Hörgeräten bei einem größeren lokalen
Hersteller. Später wechselte ich von der Industrie auf die Seite der Kundenberatung und arbeitete in Innsbruck als Hörgeräteakustiker“, berichtet
Reintges von einem prägenden biograﬁschen Zwischenstopp in Österreich.
„Dort festigte sich der Wunsch, direkt mit dem Kunden zu arbeiten, gleichzeitig wuchs jedoch auch das Heimweh“, gibt er zu. 2002 kam der Hörgeräteakustik-Meister daher mit seiner Frau zurück nach Uerdingen und eröﬀnete 2005 sein eigenes familiengeführtes Geschäft, in dem heute neben
den Eheleuten selbst ein weiterer ausgelernter Hörgeräte-Akustiker, ein
Auszubildender und eine kaufmännische Angestellte tätig sind. „Wir legen
Wert auf Beständigkeit, auch in Bezug auf unser Team. Bei uns gehören
alle zur Familie“, betont Reintges.
KR-ONE // 20

Dass der erfahrene Hörgeräteakustiker einen umfassenden Service aus
einer Hand anbieten kann, ist durchaus eine Besonderheit, die er seinem
vielseitigen beruﬂichen Werdegang verdankt, der ihn das Handwerk sowohl
von der technischen als auch der akustischen Seite erfassen ließ. „Kommt
ein Kunde zu uns, gilt es zunächst, umfangreiche Messungen durchzuführen“, erläutert der sympathische Uerdinger, während er in einem der beiden
akustisch optimierten Diagnose-Räume auf einen Computer deutet, auf
dem eine moderne Software das Hörvermögen bis ins kleinste Detail analysieren kann. „Man unterscheidet zwischen einer Ton-Messung, bei der
das Hörvermögen anhand des Frequenzgangs aufgeschlüsselt wird, und
einer Messung der Sprachverständlichkeit. Beide Messungen zusammen
geben Aufschluss darüber, welche Geräte in Frage kommen und wie sie
später programmiert werden müssen“, erläutert Reintges und ergänzt:
„Neben der Messung ist es uns zudem besonders wichtig, dass Kunden
die Ursachen für ihren Hörverlust verstehen. Deshalb erklären wir ausführlich, wie wir den Hörverlust mithilfe unserer Geräte ausgleichen können.

Fotos: Simon Erath
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„WIR LEGEN WERT AUF BESTÄNDIGKEIT, AUCH IN BEZUG
AUF UNSER TEAM. BEI UNS GEHÖREN ALLE ZUR FAMILIE.“

Dennis Paulini, Paul Dick, Andrea Reintges,
Frank Reintges und Elke Hoss-Gerlach (v.l.n.r)

Auch machen wir einen visuellen Ausﬂug in den eigenen Gehörgang per
Video-Otoskopie möglich.“ Nach der Messung gilt es, einen Ohr-Abdruck
zu nehmen, aus dem später im hausinternen Labor eine sogenannte Otoplastik gefertigt wird, mit der das Hörgerät optimal an das Ohr angekoppelt
wird. Das Hörgerät selbst kann entweder in die Otoplastik eingearbeitet
werden, oder wird hinter dem Ohr befestigt. Ist die Otoplastik gefertigt
und ein den individuellen Ansprüchen entsprechendes Gerät ausgewählt,
programmiert und hergestellt, beginnt eine ausführliche Testphase: „Die
theoretische Messung triﬀt an diesem Punkt auf die Praxis. Am Ende muss
ein Gerät alltagstauglich sein, und so tasten wir uns gemeinsam mit unseren
Kunden an die perfekte Konﬁguration heran. Dieser Prozess dauert unterschiedlich lange und endet erst nach einer optimalen Einstellung mit der
abschließenden Erfolgsmessung.“
Doch die für Reintges' Firmenkonzept so essentielle Betreuung der Kunden
endet keinesfalls mit der Fertigstellung des Geräts, denn sowohl die Gesundheit als auch die Lebensumstände der Kunden unterliegen Veränderungen,
was eine ständige Anpassung der Technik unverzichtbar macht. „Wir bleiben auch nach dem Kauf ansprechbar, übernehmen sämtliche Wartungsund Reparaturarbeiten und stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Die
Hörgeräte werden von uns im Laufe der Jahre zudem fortlaufend nachangepasst“, sagt der Experte und führt in die Werkstatt, in der Handwerk
auf Hightech triﬀt. Die Szenerie verdeutlicht: Neben Mikroskopen und

unzähligen Präzisionswerkzeugen sind auch Computer inzwischen fester
Bestandteil des Arbeitsalltags eines Hörgeräteakustikers. „Die Digitalisierung macht auch vor unserer Branche nicht Halt. Hörgeräte sind schon
lange keine analogen Verstärker mehr, sondern leistungsfähige Minicomputer. Das hat auch die Anforderungen an unser Handwerk verändert. Der
Hörgeräteakustiker wird immer mehr zum Programmierer“, weiß Reintges.
Für den Kunden hat diese zunehmende Computerisierung viele Vorteile:
Moderne Hörgeräte sind extrem klein, können intelligent auf akustische
Umgebungen reagieren und lassen sich zum Beispiel mit Fernsehern oder
Smartphones koppeln – technische Entwicklungen, die Hörgeräte für immer
mehr Menschen attraktiv werden lassen. Doch hinzu kommt auch eine
gesellschaftliche Komponente, die Reintges in seiner langjährigen Tätigkeit
beobachtet hat: „Kommunikation wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Es gab auch schon früher Hörbeeinträchtigungen, doch heute erkennen immer mehr Menschen die Unverzichtbarkeit eines intakten Gehörs.
Dazu möchten wir unseren Kunden verhelfen, indem wir ihnen zuhören,
sie verstehen und gemeinsam eine Lösung ﬁnden.“ //mpa
Hörgeräte-Studio Reintges, Alte Krefelder Straße 15,
47829 Krefeld-Uerdingen, Telefon: 02151-567557
www.hoerstudio-reintges.de
Ausreichende Parkplätze sind direkt angrenzend ans Geschäft verfügbar.

Dr. Gruber Die Kinder- und Jugendschuhspezialisten
Inh. Peter Ostermann
Marktstr. 5 | 47798 Krefeld
Telefon: 0 2151 / 6538007 | Fax: 0 2151 / 6538009
ostermann@dr-gruber-schuhe.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr | Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Frühstück
• Snacks
• Kaffee & Kuchen
•

Füße messen

Die Fußweite und Größe wird mithilfe des
elektronischen WMS-Fußmessgeräts exakt ermittelt.

Schuhe messen

Die getragenen Schuhe werden mit dem
Innenlängen-Schieber überprüft, da gerade nicht
WMS-Schuhe oft in der Länge unterschiedlich
ausfallen.

Theaterplatz 2
47798 Krefeld
(neben der Mediothek)

Di. bis Fr. 10-19 Uhr
Sa 10-15 Uhr
Tel. 02151-1546488

Neue Schuhe

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl aus
modischen Kinder- und Jugendschuhen, bei denen
für jedes Kind und jeden Jugendlichen etwas
dabei ist.

Besuchen Sie uns auch auf Facebook
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SENIORENRESIDENZ BELLINI

EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN
ALS SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK

Michael Wolf, Leiter der Seniorenresidenz

Wenn Herr Matzke morgens aufsteht, ist fast alles so, wie er es bis vor kurzer Zeit gewohnt war, als er noch alleine
in seiner Wohnung lebte. Familienfotos zieren die Regale und Schränke seines selbst eingerichteten Zimmers, und
auch der liebgewonnene Fernsehsessel steht bereit für gemütliche Stunden. Sein Tag beginnt, wann und wie er es
möchte - zumeist mit einem ausgiebigen Frühstück. „Danach mache ich oft Kreuzworträtsel und nehme an der Sitzgymnastik oder dem Gedächtnistraining teil. Man muss ja schließlich beweglich bleiben“, witzelt der 91-Jährige.
„Manchmal möchte ich aber auch einfach für mich sein und gehe auf mein Zimmer, um Fernsehen zu schauen.“

Feste Termine und erzwungene Rituale sucht man in der Seniorenresidenz
Bellini, die seit 2010 in Krefeld ansässig ist und ab 2018 auch in weiteren
Städte expandieren wird, vergeblich. Stattdessen legt das Team der modernen
Pﬂegeeinrichtung Wert auf eine größtmögliche Selbstbestimmung und Individualität der Bewohner. „Wir glauben, dass ein selbstbestimmtes Leben der
Schlüssel zum Glück im Alter ist und betreiben deshalb eine aktivierende
Pﬂege“, erklärt Natascha Wieczorek, Koordinatorin des Sozial- und Betreuungsdienstes der Einrichtung, und meint damit ein zweistuﬁges Konzept,
das ein größtmögliches Angebot an Service und Aktivitäten auf der einen
und eine bestmögliche Beibehaltung der eigenen Lebensgewohnheiten auf
der anderen Seite umfasst.
Die Palette der angebotenen Aktivitäten reicht dabei von regelmäßigen
gemeinsamen Ausﬂügen in Parks, Zoos oder Tanz-Cafés im hauseigenen
Bellini-Bus bis hin zu zahlreichen Angeboten in der Einrichtung selbst wie
Kegelturniere, Wellness-Abende oder altersgerechte Gymnastik. Sämtliche
Unternehmungen werden gemeinsam mit allen interessierten Bewohnern
abgesprochen und nicht einfach verordnet. Sie alle eint dabei zudem der
zwanglose Charakter, den auch Herr Matzke sehr schätzt: „Langeweile kommt
hier nie auf, aber manchmal möchte man eben einfach seine Ruhe haben.“
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Und auch das ist in der privaten Senioreneinrichtung hervorragend möglich,
denn um lästige Alltagsaufgaben müssen sich die Bewohner nicht kümmern,
sofern sie es nicht explizit wünschen. „Wir bieten einen umfassenden Service
und unterstützen in allen Bereichen der Alltagsbewältigung. Wir begleiten
zu Ärzten, im Haus haben wir einen Frisörsalon und eine Fußpﬂegeeinrichtung, ein Supermarkt liegt direkt gegenüber, und unser Restaurant Bellini
sorgt für ein gesundes und breit gefächertes Frühstück, Mittag- und Abendessen“, erklärt Michael Wolf, der Leiter der Seniorenresidenz und ergänzt:
„Unser Restaurant ist derart gut, dass regelmäßig auch Gäste von außerhalb
kommen und unsere Küche in Anspruch nehmen.“
Die individuelle und hochwertige Verköstigung gefällt auch Herrn Matzke
besonders gut, der viele Jahre als Außendienstler für die Krefelder Stadtwerke
arbeitete und dabei auch zahlreiche Seniorenheime sah, die ihn eher
abschreckten. „Als ich merkte, nicht mehr so gut alleine wohnen zu können,
machte ich mich selber auf die Suche nach einer geeigneten Einrichtung“,
erzählt er und erinnert sich noch gut an den positiven Ersteindruck: „Hier
fühlte ich mich direkt wohl und freue mich auf jeden neuen Tag, den ich ganz so wie bisher - nach meinen eigenen Wünschen gestalten kann.“//mpa
Bellini Senioren-Residenz Krefeld, Am Schirkeshof 6, 47804 Krefeld,
Tel.: 02151 73770, Web: www.bellini-krefeld.de

Fotos: Simon Erath

Herr Matzke auf seinem Lieblingsplatz:
dem Fernsehsessel

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MICHAEL SCHMIDT

DER WEG ZUM INNEREN
GLEICHGEWICHT
Der Yoga-Raum von Michael Schmidt liegt im Anbau hinter dem Haus, in dem er wohnt.
Die Schüler gehen durch einen Flur hinaus in den Garten, wo sie an grünen Pﬂanzen, die
gerade neu zum Leben erwacht sind, vorbeilaufen. Dann betreten sie den mit Liebe gestalteten Yoga-Raum, in dem schon Schmidts Lehrer Aoananda zu Lebzeiten unterrichtet hat.
Eine Persönlichkeit, die Schmidt weitreichend geprägt und zu seinem inneren Gleichgewicht
geführt hat.

Seit 1990 unterrichtet Michael Schmidt Yoga. Allerdings hatte der Krefelder
bis dato nie eine eigene Yoga-Schule, sondern praktizierte in dem Düsseldorfer Zentrum, das sein Lehrer Aoananda gegründet hatte, der mit bürgerlichem Namen Fred Spürkel hieß und ein lokal bekannter Krefelder Künstler war. Ende letzten Jahres machte sich Schmidt dann aber selbstständig.
Selbstständig, um seinen Schülern den Weg aufzuzeigen, der ihm damals
ein völlig neues Leben eröﬀnet hatte.
Schmidt hatte nach dem Abitur Deutsch und Religion auf Lehramt studiert.
„Mit 24, kurz nach dem frühen Eintritt in den Berufsalltag, hatte ich dann
aber bereits eine vorgezogene Midlife-Crisis“, erzählt der Yoga-Lehrer rückblickend. Über eine Fernsehsendung erfuhr Schmidt von Aoananda und
nahm Kontakt zu ihm auf. „Er hat mir Gesetzmäßigkeiten aufgezeigt und
dass es eine Frage richtigen oder falschen Denkens ist, ob man glücklich
ist“, berichtet Schmidt nachdenklich. Das, was er bei Aoananda lernte, war
nicht nur Yoga, sondern viel mehr „ein Konzept zur ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung. Es beinhaltete ganz viele verschiedene Aspekte wie zum
Beispiel Philosophie, Psychologie und natürlich auch Hatha-Yoga“, so Schmidt.
Der Deutsch- und Religionslehrer fand darin den Sinn, den er gesucht hatte.

Mittlerweile praktiziert er seit 35 Jahren täglich Hatha-Yoga. Dass er zum
Yoga und damit zu sich gefunden hat, bezeichnet Schmidt als „das Beste,
was ich jemals angefangen habe.“ Das Wissen darüber, dass „jeder ein Potenzial in sich hat und uns das oftmals nur nicht bewusst ist“, möchte der Krefelder nun auch an seine Schüler weitergeben, um ihnen zu helfen, ihr eigenes
Potenzial zu entwickeln und zu sich selbst zu ﬁnden. Denn dann können
auch sie neu aufblühen und ihr inneres Gleichgewicht ﬁnden, so wie ein
Schüler Schmidts, der erzählt: „Ich habe nach Hause gefunden. Das hier ist
genau das, wonach ich immer gesucht habe.“ //sd
Sitanao Yoga, Michael Schmidt, Geldernsche Straße 176, 47803 Krefeld,
Telefon: 02151-78 06 407, www.sitanao-yoga.de
Michael Schmidt bietet ein umfassendes Programm zur ganzheitlichen
Entwicklung der Persönlichkeit in seiner Yoga-Schule an. Darunter fallen
zum Beispiel Vorträge zur „Philosophie des Yoga“ oder auch Meditationskurse. Einstündige Yoga-Kurse ﬁnden immer dienstags und donnerstags
statt, von 19.30 bis 20.30 Uhr.
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JOHANNES FLOEHR:

IN SIEBEN MINUTEN DIE WELT ERKLÄREN

2016 war für Johannes Floehr ein besonderes Jahr. Neben dem dritten
Platz, den er bei den NRW-Meisterschaften im Poetry Slam gewonnen hat,
war es für ihn auch das erste Jahr, in dem er komplett von seinen selbstständigen Projekten leben konnte: „Ich lebe zwar nicht auf Rosen, aber
ich komme ﬁnanziell mit den Dingen durch, die ich mache und liebe“,
erzählt er zufrieden und meint damit eine überraschend breite Palette an
kulturellen Aktivitäten. So war Floehr erst im Dezember 2016 in Estland,
eingeladen vom Auswärtigen Amt, um dort an zwei Schulen das Konzept
Poetry Slam zu erklären: „Die Kunstform ist in Estland noch nicht weit
verbreitet und es war eine tolle Erfahrung, sie den Schülern nahezubringen“,
so der Wortakrobat, der nicht nur selbst gern auf der Bühne steht, sondern
auch leidenschaftlich gern den Nachwuchs fördert. Wie zum Beispiel bei
diversen Poetry Slam-Workshops an Schulen, die im letzten Jahr zum
ersten Krefelder Schul-Slam führten. Dabei gehe es dem Poetry Slammer
nicht etwa darum, „fertige Schriftsteller aus den Schülern zu machen,
sondern viel mehr darum, Freude am Texte schreiben und Vortragen zu
erzeugen.“ Dass ihm das gelungen ist, zeigt nicht nur die Fortsetzung des
Schul-Slams in diesem Jahr, sondern auch die Tatsache, dass Floehr es
geschaﬀt hat, die U-20-NRW-Poetry Slam-Meisterschaften 2018 nach Krefeld zu holen. „Der Gewinner des zweiten Krefelder Schul-Slams hat einen
Startplatz bei den U-20-NRW-Meisterschaften sicher“, so Floehr, der deshalb ab Februar in der Mediothek eine Schreibwerkstatt zur Vorbereitung
der hiesigen Teilnehmer anbietet.
Mittlerweile hat sich die Kneipe gefüllt. Floehr ist unter den Gästen kein
Unbekannter. „Wie geht’s? Länger nicht gesehen“, ruft der Tausendsassa
einem Bekannten zu und ist kurz darauf in ein Gespräch verwickelt. Der
25-Jährige ist mit Abstand der Jüngste im Raum, das sei er aber gewohnt,
betont er lässig: „Hier in Krefeld bin ich immer überall der Jüngste“, lacht
er. „So ist das halt oft hier und es stört mich nicht. Im Gegenteil: Gerade
deshalb hätte ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich aus Krefeld weggehen würde“, erklärt der gebürtige Willicher, der ab seinem achten Lebensjahr in Krefeld aufwuchs.
Wovon er da spricht, weiß er genau. Denn es gab eine Zeit, in der er wegging: „Von 2012 bis 2014 habe ich 'aus Versehen' in Paderborn gewohnt“,
berichtet Floehr von einer Verlagstätigkeit in Ostwestfalen-Lippe. „Ein
normaler Achtstundentag – Das tut meinem Geist überhaupt nicht gut“,

Foto: Sascha Rutzen

Eine gemütliche Kneipe in Krefeld-Mitte. Nicht eine von diesen schicken Lokalitäten, die mit ihrem modernen Interieur auﬀallen,
sondern eine, die eher für ihr Inneres bekannt ist: Den Menschen, die sich dort treﬀen. Die Stammgäste haben einen Deckel
hinten an der Theke, auf denen der Wirt die Getränke und Speisen, die sie verzehrt haben, aufschreibt. Einer dieser Stammgäste
ist Johannes Floehr. Moderator, Workshop-Leiter, Poetry-Slammer und vor allem eines: mit ganzem Herzen Krefelder.

gesteht der Freigeist nachdenklich, „ich brauche viel Freiheit, um meine
Kreativität ausleben zu können.“ Deswegen ist er mit seiner Selbstständigkeit wesentlich ausgefüllter und zufriedener. Und obwohl Floehr auch
in Paderborn Slams moderierte, war es ein anderer Faktor, der ihn nach
zwei Jahren des Pendelns in die Seidenstadt zurückgeführte: „Ich war dort
irgendwie nur ein Gastarbeiter. Ich war halt in Paderborn und nicht
Zuhause.“
„Ich war halt in Paderborn und nicht Zuhause.“
Zuhause - das ist für Floehr ganz klar Krefeld. Und dazu gehört für ihn der
KFC Uerdingen wie die Luft zum Atmen. Nicht ohne Stolz zeigt er seinen
Terminkalender, in dem auf einer Seite alle Spiele des KFCs stehen: „Seit
15 Jahren gehe ich, wenn es passt, einmal in der Woche zum KFC“, erklärt
der Fußballfan-Fan, der immer wenn eine Moderations- oder Slam-Anfrage
kommt, zunächst einen Blick auf die Spieltermine wirft: „Manchmal klappt
es dann natürlich auch nicht mit den Spielen, aber ich versuche schon,
regelmäßig hinzugehen.“
Wäre es für jemanden wie ihn, der kulturell so engagiert ist, nicht auch
denkbar, in eine Metropole wie Berlin zu ziehen? „Niemals“, sagt der Künstler energisch, „das ist ja kulturell gesehen ein gemachtes Nest. Krefeld ist
keine Kulturstadt, aber gerade das reizt natürlich auch, hier etwas auf die
Beine zu stellen.“

>>
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„DIE LEUTE HIER HABEN BOCK, NACH MÖNCHENGLADBACH
ZU FAHREN, ABER NICHT IN DIE EIGENE INNENSTADT ZU
GEHEN. ES WÄRE ECHT COOL, WENN ES MEHR BUNTE
ABENDE GÄBE, WIE BEIM WELCOME NOW-FESTIVAL, WO
AUCH KREFELDER KÜNSTLER DIE MÖGLICHKEIT BEKOMMEN,
AUF DER GROSSEN BÜHNE AUFZUTRETEN.“

Mehr bunte Abende für Krefelder Künstler
Manches stimmt den überzeugten Krefelder aber auch nachdenklich: „Die
Leute hier haben Bock, nach Mönchengladbach zu fahren, aber nicht in
die eigene Innenstadt zu gehen. Es wäre echt cool, wenn es mehr bunte
Abende gäbe, wie beim Welcome Now-Festival, wo auch Krefelder Künstler
die Möglichkeit bekommen, auf der großen Bühne aufzutreten“, so Floehr,
der das Festival moderiert hat. Ebenfalls moderiert er seit 2012 den monatlich stattﬁndenden Poetry Slam im Jules Papp und hob 2014 eine weitere
Veranstaltung im Café Max und Moritz im Fischeln aus der Taufe.
Im Prinzip war für Floehr bereits in der Schule klar, dass es Richtung Sprache
gehen werde: „Ich habe immer schon Texte geschrieben, und als ich 2010
in der Zeitung von einem Poetry Slam im Stadtwald gelesen habe, bin ich
einfach mal direkt dahingegangen und habe es mir angeschaut.“ Mittlerweile tritt der Krefelder „eigentlich immer irgendwo auf“ und trägt den
Leuten seine Texte vor. „Es macht einfach Bock, die Leute mit den eigenen
Worten, egal ob bei einer Moderation oder als Slammer abzuholen.“
Kein Wunder also, dass Floehr sich auch in zehn Jahren noch genau hier
sieht: „Einen Plan B? Habe ich nicht. Ich habe ja gerade mal einen wackligen
Plan A. Wenn der aber weiter funktioniert, ist das toll“, lacht der sympathische Künstler. Denn schließlich „kann ich ja nichts anderes, als Leute zu
unterhalten.“ Dass er das aber durchaus gut macht, zeigen nicht nur diverse
Siege bei Slam-Meisterschaften, sondern auch die ausverkauften Slams
und die stetigen Moderationsanfragen, die der Krefelder bekommt.

Vollkommen bodenständig, so wie seine Lieblingskneipe, die längst sein
„vergrößertes Wohnzimmer“ geworden ist, wie er selbst erklärt, unterhält
sich der Poetry Slammer mit neuen Gästen, die die Kneipe betreten. Das
gehört nämlich zu einer seiner Lieblingstätigkeiten: „Entweder ich stehe
irgendwo auf der Bühne oder ich hocke in einer Kneipe rum. Ich kann
abends nicht alleine rumsitzen. So kriegt man auch viel mehr mit und kann
am Stadtleben teilnehmen“, sagt Floehr und bestellt sich noch ﬂugs eine
Kartoﬀellauchsuppe beim Wirt, um weiter mit den Leuten aus der Stadt
zu schnacken, dem sein Künstlerherz gehört. //sd
Der Poetry Slam im Jules Papp, ﬁndet an jedem letzten Sonntag im
Monat statt. Der Poetry Slam im Café Max und Moritz an jedem zweiten
Freitag im Monat. Weitere Informationen zu Veranstaltungen von und
mit Johannes Floehr gibt es auf seiner Internetseite: www.herrsalami.de.

Der Poetry Slam im Jules Papp, ﬁndet an jedem letzten Sonntag
im Monat statt. Der Poetry Slam im Café Max und Moritz an jedem
zweiten Freitag im Monat. Weitere Informationen zu Veranstaltungen von und mit Johannes Floehr gibt es auf seiner Internetseite:
www.herrsalami.de.
Infokasten: Ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb, bei dem verschiedene Künstler ihre Texte vor Publikum vortragen. Die Texte müssen
selbstgeschrieben sein und für den Auftritt dürfen keine Requisiten
verwendet werden. In der Regel hat jeder Slammer, so nennen sich
die Wortakrobaten, maximal eine Zeit von sieben Minuten für seinen
Vortrag. Das Publikum stimmt darüber ab, wer weiter kommt und
am Ende der Veranstaltung der Sieger ist.

HELD Wohnkomfort Schwittay GmbH
Dießemer Bruch 170 - 172
47805 Krefeld
Telefon: 02151 - 54 00 44
Telefax: 02151 - 54 00 47
www.held-wohnkomfort.de
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo-Fr 10:00 - 18:30 Uhr
Sa 10:00 - 16:00 Uhr
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MENTOR KREFELD E.V.

DURCH DEN WORT-DSCHUNGEL
ZUM LERNERFOLG
Die Schulglocke ertönt schrill. Nur Augenblicke später werden die Klassentüren der St. Michaelschule in Krefeld-Lindental aufgerissen, und
ein bunter Pulk an Grundschülern spurtet lauthals den Flur entlang in Richtung Schulschluss. Marcel hingegen bleibt heute länger, denn
seine Lesementorin Dorit Grießer wartet schon im Computerraum auf ihn. Im Gepäck der Rentnerin: ein Abenteuerbuch über Dinosaurier
und eine bemerkenswerte Portion Engagement. Zunächst etwas zögerlich mustert der Neunjährige das bunte Büchlein, während die Mentorin
mit ruhiger Stimme zu lesen beginnt: „Bist du bereit, eine vergessene Welt zu betreten? Du liest so lange, bis du wählen kannst. Dann entscheidest du, wie die Geschichte weitergeht.“ Marcels Augen leuchten auf, er nimmt all seinen Mut zusammen und beginnt ebenfalls zu lesen
- erst sehr holprig und später immer sicherer.

„Lesekompetenz ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Schulbildung“, weiß Karl-Heinz Kolbe, Schatzmeister und Gründungsmitglied
der Krefelder Lesementoren, der an der heutigen Lesestunde von Marcel
und seiner Mentorin teilnimmt. „Leider beobachten wir in den letzten Jahren
einen dramatischen Einbruch der Lesekompetenz zahlreicher Kinder, insbesondere, aber nicht nur aus bildungsfernen Milieus. Viele Kinder werden
einfach vor dem Fernseher, Computer oder Smartphone geparkt und haben
keine Chance, einen gesunden Bezug zu Büchern und Sprache zu entwickeln“, klagt der Krefelder mit besorgter Miene. Die ehrenamtlichen Leselernhelfer des Vereins „Mentor“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese
eklatanten Lücken zu schließen und leseschwachen Kindern einen erfolgreichen Start in die Zukunft zu ermöglichen.
„Unser Verein agiert als Vermittler zwischen Schulen, Mentoren und Eltern.
Lehrer benennen förderungswürdige Kinder, wir werben, schulen und vermitteln Mentoren, und sofern die Eltern einverstanden sind, treﬀen sich
die Lesepaare dann ein bis zwei Mal wöchentlich zum gemeinsamen Sprechen, Lesen und Schreiben“, skizziert Kolbe das Prinzip des erst im Sommer
2016 initiierten Krefelder Vereins, der binnen kurzer Zeit bereits mit zehn
Grundschulen sowie je einer Real- und Gesamtschule kooperiert und dabei
45 Mentoren an etwa 55 Kinder vermitteln konnte. Mentor versteht sich
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Lese-Patenkind Marcel mit seiner Lesementorin Dorit Grießer

dabei keinesfalls als Nachhilfe-Verein oder Ersatz für den Deutschunterricht,
wie der 68-Jährige betont: „Mittlerweile hat sich eine ganze NachhilfeIndustrie entwickelt, und Angebote sind mitunter sehr teuer und gerade
für ﬁnanziell schwächer aufgestellte Elternhäuser unbezahlbar. Zudem gibt
es bei uns keinen Leistungsdruck wie etwa in der Schule. Im Fokus steht
die Förderung des Spaßes am Lesen.“
Damit der Verein dieses Ziel erreichen kann, setzt er auf ein Eins-zu-EinsPrinzip, bei dem sich in der Regel je ein Mentor um ein Kind kümmert,
denn Bildungsmotivation wächst besonders nachhaltig über emotionale
Verbindungen. „In den ersten gemeinsamen Stunden wird zumeist noch
gar nicht gelesen. Es geht zunächst darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und den Leistungsstand sowie die Interessen des Kindes zu erkennen“, erläutert Kolbe und blickt zufrieden auf Dorit Grießer und Marcel,
der sich in seinem Abenteuerbuch inzwischen tief in den von gefräßigen
Dinosauriern bevölkerten Dschungel gekämpft hat.

Fotos: Simon Erath
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Schatzmeister und Gründungsmitglied Karl-Heinz Kolbe

DAMIT DER VERGLEICHSWEISE JUNGE KREFELDER VEREIN SEINE
ERFOLGREICHE ARBEIT FORTFÜHREN UND AUSWEITEN KANN, WERDEN
SOWOHL WEITERE MENTOREN ALS AUCH SPONSOREN GESUCHT.

„Willst du lieber alleine zu den Sauriern? Dann lies weiter auf Seite 60“,
liest Grießer vor, und noch bevor er die zweite Option hört, beschließt
Marcel mutig: „Ja, ich gehe alleine zu den Dinos!“ Die anfängliche Unsicherheit des Drittklässlers hat sich Satz für Satz in ein gutes Stück mehr
Selbstbewusstsein gewandelt, und das Lesen macht ihm sichtlich Spaß.
Wenn er dann doch einmal an einem schwierigen Wort hängen bleibt,
schreibt es seine Mentorin auf eine Karteikarte, um es auch in künftigen
Stunden wieder üben zu können. Leseförderung ist mitunter ein mühsamer
Weg, aber einer, der sich für beide Seiten auszahlt.
„Einerseits war ich schon immer eine Leseratte, und andererseits fürchtete
ich mich beim Übergang in den Ruhestand davor, keine Aufgabe mehr zu
haben“, sagt die 75-jährige Ehrenamtlerin Grießer, die selbst mehrere Kinder
und Enkel hat und sich darüber hinaus Zeit für ihr Lese-Patenkind nimmt.
„Als ich im vergangenen November von der Gründung des Vereins in Krefeld hörte, war ich sofort begeistert und meldete mich als Mentorin“, ergänzt
die engagierte Krefelderin. Es folgte eine Einführungsveranstaltung, in der
sie auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet wurde, denn obwohl pädago-

gische Vorkenntnisse nicht zwingend erforderlich sind, um Mentor zu werden, ist ein gewisses Maß an Vorbereitung auf die für alle Beteiligten neue
Situation unerlässlich. Das aus den über 270 deutschlandweiten MentorVereinen erprobte System aus Schulungen, Feedbackgesprächen und Lesestunden zahlt sich aus, denn „bereits nach einem Jahr sind signiﬁkante
Verbesserungen der Lesekompetenz zu erkennen“, berichtet Kolbe vom
Erfolgskonzept, das im Jahr 2003 als Antwort auf die erste Pisa-Studie
vom Buchhändler Otto Stender in Hannover erdacht wurde.
Damit der vergleichsweise junge Krefelder Verein seine erfolgreiche Arbeit
fortführen und ausweiten kann, werden sowohl weitere Mentoren als auch
Sponsoren gesucht. „Wir haben derzeit sehr viele Anfragen von Krefelder
Schulen, die ebenfalls Kinder an Lesementoren vermitteln möchten. Wir
freuen uns daher über jede Form von Unterstützung. Um Mentor zu werden,
muss man lediglich Spaß am Lesen haben, zeitlich ﬂexibel sein und eine
gewisse Geduld mitbringen“, sagt Kolbe und schaut nochmals freudig auf
Marcel, der sich dem Ende seines literarischen Abenteuers nähert.
Marcels Pfad im Buch hat ihn zu einem Happy End geführt, denn bevor
ihn die gefräßigen Meeressaurier erwischen konnten, wurde er per Rettungshubschrauber aus dem Wasser gezogen. Schaut man nach dem LeseAbenteuer in die begeisterten Augen des Schülers, so stehen die Chancen
gut, dass auch seine schulische Laufbahn dank Frau Grießer und dem Verein
Mentor ein Happy End haben wird. //mpa
MENTOR – Die Leselernhelfer Krefeld e.V., Bismarckstraße 2a,
47799 Krefeld, info@mentor-krefeld.de, www.mentor-krefeld.de

VERLEIHEN SIE IHREM FEST DAS GEWISSE EXTRA!
- Der Bodenausstatter
Aus Tradition gut – Mit neuester Technik für beste Qualität
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LEIH ES!
Vermiet & Service GmbH
Otto-Brenner-Straße 8
47887 Willich-Münchheide
Tel.: 02154 88 67 30
Fax: 02154 88 67 329
info@leihes.de

· Teppichboden
· Linoleum
· PVC
· Design-Beläge
· Kautschuk

BoDeWa GmbH · Siemesdyk 46 · 47807 Krefeld · Tel. 02151 - 31 50 57
info@bodewa.de · www.bodewa.de
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DATENWEISE SCHÜTZT
IHRE DATEN WEISE!
Datenﬁshing, Abhörskandale und Spionage in den sozialen Medien. Immer wieder begegnen uns Datenschutzverletzungen im großen Stil.
Ob NSA, BND oder Facebook, ob aus vermeintlichen Sicherheitsgründen oder zu Werbezwecken, das heimliche Erfassen und die Nutzung
persönlicher Daten scheint im postmodernen Digitalzeitalter omnipräsent. Immer lauter werden die Rufe nach Kontrollmechanismen, die
eben jenen Diebstahl millionenschwerer Weltkonzerne unterbinden. Dass allerdings in fast jedem Unternehmen tagtäglich Datenschutzverletzungen geschehen, haben weniger Menschen auf dem Radar. Dabei kennt beinahe jeder das typische Szenario in der Arzt-Praxis, wenn
man bereits in das Behandlungszimmer gebeten wird, während der Mediziner im Nebenzimmer noch mit einem anderen Patienten beschäftigt
ist. Nicht selten oﬀenbart sich dann auf dem Monitor die gesamte Litanei der Leidensgeschichte des zuvor behandelten Max Mustermann.
Um diese Einblicke Unbefugter zu verhindern, verlangt der Gesetzgeber einen Datenschutzbeauftragten. Menschen wie Dorothea Riedel
und Detlev Klein, die mit ihrem Unternehmen „Datenweise“ als externe Datenschutzbeauftragte Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit
herstellen und gewährleisten.

Per Gesetz muss jedes Unternehmen
einen Datenschutzbeauftragten
bestellen, wenn es personenbezogene
Daten automatisiert verarbeitet.

Detlev Klein

Dorothea Riedel

Gemäß § 4f BDSG muss ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten
bestellen, wenn es personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet. Ein
betrieblicher Datenschutzbeauftragter muss schriftlich bestellt werden, wenn
mehr als neun Personen im Betrieb ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind oder personenbezogene
Daten auf andere Weise erheben, verarbeiten oder nutzen. „Das Landesamt
für Datenschutz und IT-Sicherheit geht insbesondere in jüngerer Vergangenheit äußerst streng gegen Datenschutzverstöße vor. Branchenweise werden derzeit zahlreiche Unternehmen geprüft. Dabei wird von behördlicher
Seite das interne und öﬀentliche Verfahrensverzeichnis eingefordert. Ist das
Unternehmen anschließend nicht binnen vier Wochen in der Lage, die einKR-ONE // 30

geforderten Unterlagen zu liefern, droht eine Strafe von bis zu 50.000 Euro
für den formalen Verstoß der Nichtbeschäftigung eines Datenschutzbeauftragten. Doch Versäumnisse im Rahmen des Datenschutzes können auch
abseits monetärer Sanktionen negative Kreise ziehen und ein Unternehmen
belasten“, weiß Dorothea Riedel, die viele Jahre als Controllerin in zahlreichen
Firmen gearbeitet hat und verweist auf den möglichen Verlust von Kundenvertrauen, Auseinandersetzungen mit Aufsichtsbehörden und die Gefährdung
von ISO-Zertiﬁzierungen. Im Rahmen des betrieblichen Datenschutzes zu
schützen sind Angaben zum Namen, der Anschrift, dem Geburtsdatum und
dem Beruf genauso wie weitaus sensiblerer Daten wie zur religiösen, politischen und sexuellen Orientierung oder zum Gesundheitszustand sowie zur
Bonität einer Person.
„Zusammengefasst kümmert sich ein Datenschutzbeauftragter um die sichere
Verwahrung und Übermittlung sowohl physischer als auch digitaler Daten“,
erklärt Detlev Klein, der bei Datenweise als Radio-Fernseh-Techniker- und
Informationselektroniker-Meister für die IT-Sicherheit zuständig ist und bei
Kunden sichere Internetzugänge herstellt, Datenübertragungen kontrolliert,

Fotos: Simon Erath
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das Einschleusen von Daten verhindert und mobile Geräte für den
sicheren Online-Betrieb überwacht. Die studierte Diplomkauﬀrau
Dorothea Riedel ist indes vornehmlich für die Organisation verantwortlich und schöpft dabei aus dem üppigen Erfahrungsschatz der
zurückliegenden beruﬂichen Stationen. „Betriebliche Abläufe zu analysieren und zu hinterfragen, war schon immer Teil meines Berufs.
Nun kann ich diese Fähigkeiten auch als Datenschutzbeauftragte
nutzen. Bei fast jeder Beauftragung entdecke ich Einspar- und Weiterentwicklungspotenziale. Außerdem erkenne ich mögliche Fehler
in der Organisation. Fast immer geht also mit einer Datenschutzprüfung eine Art Unternehmensberatung einher. Das wissen unsere Kunden sehr zu schätzen“, veranschaulicht die 51-Jährige.

„ZUSAMMENGEFASST KÜMMERT SICH EIN
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER UM DIE SICHERE
VERWAHRUNG UND ÜBERMITTLUNG SOWOHL
PHYSISCHER ALS AUCH DIGITALER DATEN.“
Wer nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten verpﬂichtet ist, kann entweder eine interne
oder externe Lösung wählen. Beide Möglichkeiten bieten Vor- und
Nachteile. Welche Variante gewählt wird, sollte nach gründlicher
Abwägung der Voraussetzungen und Konsequenzen abgewägt werden. Aus vielen Gründen ist allerdings die Beauftragung eines externen Datenschützers sinnvoll. „Das beginnt schon bei den Kosten“,
erläutert Detlev Klein, „Wer einen Mitarbeiter zum Datenschützer
erklärt, muss ihn zunächst einmal schulen lassen. Das kostet Geld.
Zudem muss dieser Mitarbeiter einen Teil seiner Arbeitszeit auf den
Datenschutz verwenden und fällt in seiner ursprünglichen Position
aus. Das kostet wieder Geld. Außerdem steht ein Interner immer in
einem Interessenskonﬂikt und wird von den anderen Mitarbeitern
als parteiisch empfunden. Dazu unterliegt er einem besonderen Kündigungsschutz. Wir hingegen kommen unvoreingenommen in ein
Unternehmen, haben bereits die nötige Qualiﬁkation, brauchen keinen
Extra-Arbeitsplatz, können jederzeit wieder abberufen werden und,
was vielleicht am wichtigsten ist, wir haften im Falle fahrlässiger Verstöße.“
Wer also selbst Unternehmer ist oder als Angestellter eines Unternehmens erkennt, dass der Datenschutz bislang stiefmütterlich
gehandhabt wurde, sollte sich angesichts der drohenden Sanktion
mit der Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten beschäftigen. Denn Datenweise schützt Ihre Daten nicht nur weise, sondern
sorgt überdies dafür, dass Sie in Zukunft nachts wieder ruhig schlafen
können. //kor

präsentiert:
David Werker · Brian O‘Gott · Gisbert Fleumes
Dittmar Bachmann · Christian Korten · Mirja Regensburg
Johannes Schröder · Volker Diefes
Michael Mertens · Jörg Siebenhaar uvm.

BENEFIZ-GALA
ZU GUNSTEN
KRESCH Förder verein e.V.

S O N N TA G
26.02.2017

16.
Ausgabe

Zu Gast das Krefelder Prinzenpaar · Bewirtung exklusiv durch den Jazzkeller
Kostenfreies Parken im Parkhaus Schwanenmarkt
Vorverkauf: Mediencenter Krefeld · Schwanenmarkt: Center Management Büro (V. Etage; Hochstraße 114) · Tabak Janßen im Schwanenmarkt
Restkarten an der Abendkasse

Datenweise, Hunzingerstraße 6, 47799 Krefeld,
Tel.: 0162 3334431, info@datenweise.de
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HPP REISEN

„WIR KÖNNEN ALLES BUCHEN, WAS AUF DEM
DEUTSCHEN REISEMARKT MÖGLICH IST!“
Einen simplen Flug kann man natürlich selbst online buchen und eine einfache Pauschalreise im Prinzip auch. Aber wer mehr über sein
Reiseziel wissen will, wer sicher sein möchte, dass das Hotel wirklich so aussieht wie im Prospekt dargestellt, und einen Tipp braucht, welcher
Ausﬂug toll ist, und auf welche Tour man lieber verzichten sollte, ist auch in Zeiten des Internets gut beraten, einen Experten hinzuziehen.
Solche Reise-Experten sind Hanne und Peter Geraedts. Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit kaum etwas anderem als Flügen, Hotels
und Restaurants. Mit kulturellen Sehenswürdigkeiten, traumhaften Stränden und unvergleichlicher Natur. An sehr vielen Orten der Welt sind
die beiden schon gewesen oder kennen dort zumindest jemanden, der sich richtig gut auskennt. Von Sydney bis Buenos Aires, von Moskau
bis Barcelona.

Reise-Experte Peter Geraedts

Begonnen hat alles 1984 mit der Gründung eines Reisebüro-Unternehmens
namens „Flugbörse“ - mit zwei Standorten in Krefeld und München. Daraus
entstand schnell ein Netz von Niederlassungen und das erste deutsche Touristik-Franchise-System. Im Jahr 1997 gründeten Hanne und Peter Geraedts
zusammen mit Peter Poelzig die HPP Touristik GmbH (HPP steht dabei für
die Vornamen der drei Gesellschafter) und betrieben seitdem als FlugbörseFranchisenehmer zwei Standorte in Krefeld und Düsseldorf. Ende 2015 war
die Flugbörsen-Zeit für die überzeugten Reiseunternehmer dann endgültig
vorbei. Sie kündigten ihren Franchisevertrag und betreiben ihr Geschäft
seitdem wieder individuell und nach ihrer eigenen Philosophie. „Den Markennamen ,HPP Reisen' haben wir 2015 neu kreiert. Da wir die HPP-Touristik
GmbH aber bereits 1997 gegründet haben“, so Peter Geraedts, „können wir
dieses Jahr unser 20-jähriges Firmenjubiläum feiern.“

Bei uns können die Kunden vom einfachen Flug nach Mallorca über die
exklusive Kreuzfahrt bis zur persönlich zusammengestellten AustralienRundreise alles buchen.“
„Eine unserer Spezialitäten sind maßgeschneiderte Gruppenreisen“, so Peter
Geraedts stolz. „Wir organisieren zum Beispiel seit 25 Jahren Reisen für
eine Gruppe Krefelder Unternehmer. Mit ihnen waren wir schon in Florenz,
Rom und Barcelona, und gerade gestern bin ich mit einer Wirtschaftsdelegation Neusser Unternehmer aus Israel zurückgekommen. Im Mai bringen
wir dann 120 Teilnehmer der Jahrestagung eines Bundesverbandes nach
Valencia. Dafür müssen Flüge von mehreren Flughäfen, das Tagungshotel
mit Tagungsräumen und natürlich ein tolles Rahmenprogramm organisiert
werden. Da hat man schon ganz schön etwas zu tun. Umso mehr Spaß
macht es, wenn meine Gruppen dann am Ende sehr zufrieden sind und sich
ausdrücklich bedanken, wie jetzt in Israel, wo die Teilnehmer neben dem
reibungslosen Ablauf vor allem von der hervorragenden Qualität der
gebuchten Hotels und Restaurants begeistert waren. Vor ein paar Jahren
habe ich in China für eine Wirtschaftsdelegation der IHK einen echten VIPService durch den obersten Chef des staatlichen Reisebüros bekommen.
Das ist dann natürlich eine hervorragende Werbung für unser Unternehmen.“

„Uns war es immer schon wichtig, unseren Kunden wirkliche Qualität zu
bieten“, erklärt Peter Geraedts, der die Krefelder Filiale führt. „Das geht am
besten, wenn man Herr im eigenen Haus ist. Heute arbeiten wir unabhängig
und sind nur noch dem Verbund unabhängiger Reisebüros, ‚BEST-Reisen‘,
angeschlossen. Unter dem Namen Flugbörse wurden wir oft für reine Flugvermittler gehalten. Dabei waren wir schon immer ein vollwertiges Reisebüro.

Schwerpunkt der HPP-Aktivitäten sind allerdings nach wie vor Privatreisen.
Dabei hat sich Peter Geraedts vor allem als Überseespezialist einen Namen
gemacht. Nicht umsonst steht auf seinem Schreibtisch ein Schild mit der
Aufschrift „Premier Aussie Specialist“. „Australien ist vor allem bei jungen
Leuten sehr im Kommen“, weiß der Reiseproﬁ. „Da war ich selbst schon
zwölf- oder dreizehnmal und kann es nur empfehlen. Ein neuer Trend ist
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Südamerika. Chile oder Argentinien bieten eine ganze Menge. Das sind echt
tolle Reiseziele. Und in Asien ist Vietnam etwas ganz Besonderes, immer
noch sehr ursprünglich und zum Beispiel auch ein Ziel, wo Frauen gut alleine
reisen können.“ Ein weiteres interessantes Arbeitsgebiet von HPP Reisen
sind Luxus-Kreuzfahrten. „Eine Kreuzfahrt mit einem der vier Schiﬀe von
Seabourn-Cruises zum Beispiel hat nicht mehr viel mit den üblichen Standardprodukten zu tun“, erklärt Geraedts lächelnd. „Auf diesen Schiﬀen gibt
es nur Veranda-Suiten, alles ist inklusive, und auf 460 Gäste kommen 350
Gästebetreuer Dazu kann man sich wirklich außergewöhnliche Landgänge
zusammenstellen lassen: von einer Tour durch vietnamesische Reisfelder
bis zum Helikopter-Ausﬂug über die lokale Inselwelt. Solche Reisen haben
dann allerdings auch ihren besonderen Preis.“
Bei allen Luxus-Angeboten ist es Peter Geraedts wichtig, nicht abgehoben

zu erscheinen. „Wir verzichten in unserem Ladenlokal bewusst auf allzu
edle Ausstattung, denn wir wollen keinerlei psychologische Barrieren errichten“, so der HPP-Chef. „Kunden, die nur einen Flug nach München oder eine
zweiwöchige Pauschalreise nach Mallorca buchen wollen, werden von uns
genauso behandelt wie Interessenten für eine aufwändige Rundreise. Wir
können alles buchen, was auf dem deutschen Reisemarkt möglich ist, und
es wird auch fast alles nachgefragt“, ist ihm wichtig zu betonen. Man merkt
dem grauhaarigen Reiseproﬁ an, dass ihm sein Beruf sichtlich Spaß macht.
Wer fundierte Reiseberatung mit Spaßfaktor genießen möchte, ist bei HPP
an der richtigen Adresse. //mo
HPP Touristik GmbH, Rheinstraße 44, 47799 Krefeld,
Telefon: 02151-81 88 55, www.hpp-reisen.de
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TÖLKE & FISCHER UND DER SC BAYER 05

EIN MOBIL-SPORTLICHES JOINT VENTURE
AUF BASIS GEMEINSAMER WERTE
Wolfgang Hüsges, Betriebsleiter timeout

Kooperationen zwischen Vertretern der Automobilbranche und
Sportvereinen sind keine Seltenheit. Ob Bayern München und
Audi, Borussia Dortmund und Opel oder Manchester United und
Chrysler - die Liste langjähriger Sponsoring-Symbiosen ist lang.
Das dahinterstehende Prinzip ist einfach und folgt den Regeln
kapitalistischer Erwägungen: Werbepräsenz gegen monetäre
Zuwendungen. Abseits dieser im Spitzensport üblichen Marktstrukturen pﬂegen das Autohaus Tölke & Fischer und der SC
Bayer 05 Uerdingen eine ganz andere Verbindung. Dabei geht
es um gemeinsame Werte und das bestmögliche Ergebnis für
Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden. Ein mobil-sportliches Joint
Venture zweier Big Player der Seidenstadt.

Christian Rauen, Marketingleiter bei Tölke & Fischer

Jörg Heydel, Geschäftsführer des SC Bayer o5

„Für uns als moderner Großsportverein mit eigenen Anlagen und rund
6.000 Mitgliedern in 20 verschiedenen Sportbereichen sind lokale Partnerschaften wichtig“, erklärt der Geschäftsführer des SC, Jörg Heydel,
„aber eben auf eine andere Weise als vielleicht im Spitzensport. Wir suchen
Partner, die unsere Philosophie dauerhaft teilen. Neben einem hohen
Anspruch an Qualität in Leistung und Service zu einem fairen Preis, eben
möglichst auch unsere Vorstellung davon, wie man mit Menschen – seien
es Mitglieder oder Kunden – umgeht. Tölke & Fischer lebt ziemlich genau
das und hat sich gerade auf moralischer und ethischer Ebene immer genau
so präsentiert, wie es unserem Selbstverständnis entspricht. Zudem ist
es eines der größten Unternehmen Krefelds. Es gibt also viele Punkte
neben gegenseitiger partnerschaftlicher Angebote, die diese Verbindung
für uns sehr reizvoll machen.“ Auch für Christian Rauen, Marketing-Leiter
der Tölke & Fischer-Gruppe, ist die Kooperation mit dem Covestro Sportpark in Uerdingen aus vielerlei Hinsicht ein Geschenk. „Lange zögern
mussten wir nicht“, sagt er schmunzelnd und verweist auf die Alleinstellungsmerkmale des SC. „Es ist schon außerordentlich, auf welche Art und
Weise hier gearbeitet und damit viel Verantwortung für Fitness und
Gesundheit der Krefelder übernommen wird.“
KR-ONE // 34

Andreas Benz, Online-MarketingManager bei Tölke & Fischer

Wie in jeder gesunden Partnerschaft fußt die Kooperation auf einem
gegenseitigen Geben und Nehmen. Während der SC Bayer zu Sonderkonditionen Autos aus der Tölke & Fischer-Markengruppe bezieht, wird
das Autohaus selbst immer sportlicher. „Natürlich wissen unsere Mitarbeiter von der Partnerschaft und wählen bevorzugt den SC Bayer 05 Uerdingen als Sportverein und das angeschlossene timeout als Fitnessstudio“,
erzählt Rauen und blickt zu Andreas Benz, Online-Marketing-Manager bei
Töﬁ, der das bestehende Angebot für sich bereits in Anspruch genommen
hat und vom SC-Virus inﬁziert wurde. „Ich bin absolut begeistert“,
schwärmt der 26-Jährige. „Ich war zwar bereits vorher schon einmal in
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„FÜR UNS ALS BREITENSPORTVEREIN MIT RUND 6000
MITGLIEDERN SIND LOKALE PARTNERSCHAFTEN
WICHTIG. ABER EBEN AUF EINE ANDERE WEISE ALS ES
IM SPITZENSPORT. WIR SUCHEN PARTNER, DIE UNSERE
IDEOLOGIE TEILEN, UNSERE VORSTELLUNG DAVON, WIE
MAN MIT MENSCHEN – SEIEN ES MITGLIEDER ODER
KUNDEN – UMGEHT.“

einem Fitnessstudio, aber das ist mit dem hier vorhandenen Standard
nicht vergleichbar. Das Wissen der Trainer, die Qualität der Ausstattung
und das üppige Kursangebot suchen in Krefeld vergeblich seinesgleichen.
Zudem bin ich von der familiären Atmosphäre überrascht. Man fühlt sich
hier einfach gut aufgehoben.“ Doch es ist nicht nur das gegenseitige
Bereitstellen hausinterner Leistungen, das die Verbindung prägt, sondern
es sind deutlich weiterreichende Kooperationsmodelle. So hat Töﬁ in den
vergangenen Jahren die Mitarbeiter-Feiern im außergewöhnlichen
Ambiente des Beach Clubs stattﬁnden lassen und dem SC als Veranstalter
des Real Madrid Fußball Camps für Kinder kräftig unter die Arme gegriﬀen.
„Das ist einfach toll“, so Heydel. Und er führt weiter aus: „Wenn man einen
soliden Partner wie Töﬁ an seiner Seite weiß, wird vieles einfacher. Als wir
einen Platz für die Pressekonferenz gesucht haben, hatte Töﬁ sofort eine
Lösung. Dazu haben sie die Namenspatenschaft eines Trainingsplatzes
übernommen. Im Gegenzug konnten wartende Eltern Probefahrten mit
Autos der Töﬁ-Flotte machen. Bei einer solch verlässlichen Verbindung
ist es uns leicht gefallen, Tölke & Fischer exklusiv auf die Rückseite der
Mitgliedskarte zu nehmen.“

Damit auch die Kunden des Krefelder Automobil-Riesen in den Genuss
des facettenreichen Angebots des Kooperationspartner gelangen, wurde
das Töﬁ-SC Bayer-Sportlerprogramm ins Leben gerufen. Käufer eines
Neu- oder Gebrauchtwagen, ob bereits Mitglied im SC oder nicht, bekommen auf Wunsch den Grundbetrag für ein Jahr geschenkt. „Wir freuen
uns, dass bereits so viele Kunden das Angebot für sich genutzt haben,
aber es dürfen natürlich gerne noch mehr werden. Ich denke, dass dies
eine gute Einstiegshilfe ist, um das für sich Passende im Verein zu ﬁnden“,
sagt Christian Rauen, ehe er den Blick noch einmal auf das eigene Unternehmen richtet. „Wie wichtig körperliche Fitness im Berufsleben ist, beobachte ich jeden Tag. Menschen, die sich ﬁt und gesund halten, sind leistungs- und widerstandsfähiger. Eigenschaften, die uns alle gut tun.“ So
kann man nur hoﬀen, dass Verbindungen wie eben jene zwischen Tölke
& Fischer und dem SC Bayer 05 innerhalb der Seidenstadt Schule machen.
Abseits kapitalistischer Mechanismen mit Blick auf gemeinsame Werte
und einer gesellschaftlichen Verantwortung. //kor
Tölke und Fischer GmbH & Co.KG.,
Gladbacher Strasse 345, 47805 Krefeld
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Intersport Borgmann | Königstr. 78 | 47798 Krefeld | Tel.: 0 21 51-3 69 97 60
E-Mail: krefeld@intersport-borgmann.de | www.intersport-borgmann.de
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PORSCHE ZENTRUM WILLICH

FAMILIE ZU FAHREN, IST DAS SCHÖNSTE

Fotos: Simon Erath

Die Marke Porsche steht seit jeher vor allem für leistungsstarke Sportwagen. Dass Elektromobilität und Konnektivität nicht im Widerspruch
zu diesem Markenkern stehen, beweisen die innovativen Programme „E-Performance“ und „Porsche Connect“, die einmal mehr die
Progressivität der Stuttgarter Sportwagenschmiede unterstreichen. Was das für Kunden und Mitarbeiter bedeutet, wie die beiden
Konzepte ineinandergreifen und warum man in Willich bei allem Pioniergeist auch größten Wert auf Historie und Beständigkeit legt,
haben wir im dort ansässigen Porsche Zentrum erfahren.

Ab dem 12. April auch als Hybrid auf den Straßen: der Porsche Panamera 4

„Nicht nur Technologien sind im Wandel, sondern auch die Vorstellungen
und Wünsche unserer Kunden“, weiß Karsten Küch, Geschäftsführer des
Porsche Zentrums Willich. „Deshalb haben wir uns bereits vor einem Jahr
komplett neu aufgestellt, um den veränderten Kundenanforderungen der
Generationen X, Y und Z gerecht zu werden. Denn im Vordergrund steht
für junge Menschen nicht mehr das Besitz-, sondern vielmehr das Nutzerlebnis.“ Elektromobilität und eine immer stärkere Vernetzung von Fahrzeugen mit anderen Endgeräten sowie dem Internet sind dabei zwei große
Interessen, auf die die Willicher Porsche-Dependance frühzeitig mit großen
Umstrukturierungen reagiert hat. Neben dem Angebot neuer Fahrzeuge
samt neuer Technologien ging es dabei nicht zuletzt auch um die Schulung

der Mitarbeiter, wie After Sales Leiter Thomas Küch ausführt: „Ob im Verkauf oder in der Werkstatt – Die Konzepte E-Performance und Porsche
Connect stellen uns vor neue Herausforderungen. Sie bieten aber auch
hervorragende Möglichkeiten, neue Mitarbeiter-Generationen kreativ einzubinden und zu begeistern.“
Derzeitiges Flaggschiﬀ und Sinnbild der neuen technischen Möglichkeiten
ist der Porsche Panamera 4 E-Hybrid, der ab dem 12. April erstmalig auf
den Straßen rollt und neue Maßstäbe im Bereich der Elektromobilität und
Konnektivität setzt. „Eigentlich handelt es sich beim neuen Panamera um
einen fahrbaren Hochleistungsrechner mit Hybridantrieb“, sagt Verkaufs-

Wir suchen Grundstücke
A

Für die Umsetzung unserer Neubaumaßnahmen suchen wir in Krefeld und Umgebung
geeignete Grundstücke mit und ohne Bebauung.

BauFormArt GmbH • Grüner Dyk 55 • 47803 Krefeld • Telefon: 0 21 51 - 50 97 60 • E-Mail: info@BauFormArt-GmbH.de • www.bauformart-gmbh.de
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After Sales Leiter Thomas Küch und Geschäftsführer Karsten Küch

berater Lucas Tiemens, der sich dank intensiver Schulungen bestens mit
dem brandneuen Sportwagen und seiner richtungsweisenden Technologie,
die künftig auch in anderen Modellen verbaut wird, auskennt. „Über eine
Simkarte oder über das Smartphone ist der Bordcomputer ständig mit
dem Internet verbunden“, erklärt Tiemens und fährt mit dem Finger über
die in Leder eingefasste Mittelkonsole. Über einen berührungsempﬁndlichen
Touch-Screen lassen sich zahlreiche Fahrzeug- und Komfort-Funktionen
steuern. Dazu zählt neben dem leistungsfähigen Navigationssystem und
Fahrdynamikproﬁlen auch eine Vielzahl an Apps, die zum Beispiel Informationen über Benzinpreise oder Flugauskünfte bieten. Viele Funktionen,
die über den Touch-Screen im Fahrzeug steuerbar sind, lassen sich zudem
auch per Remote-App bequem vom Smartphone aus kontrollieren. „Der
Ladezustand und Ladezyklen der Batterie können überprüft und programmiert werden, Fahrproﬁle und Eﬃzienz-Analysen sind abrufbar, und auch
die Klimaanlage lässt sich auf diese Art fernsteuern“, erklärt Tiemens einen
kleinen Auszug des technisch Machbaren. Eine weitere Besonderheit: Das
App-System ist modular aufgebaut und Kunden können – ganz wie auf
dem heimischen Computer – ihre eigene App-Sammlung zusammenstellen
und stetig verändern. „Die Hardware ist jetzt da, und die Möglichkeiten
für zukünftige softwareseitige Erweiterungen sind nahezu unbegrenzt“,
schwärmt der Verkaufsberater.
Doch auch unter der Haube hat sich bei Porsche zuletzt viel getan, um
Elektromobilität und den Anspruch maximaler Leistung miteinander zu
vereinbaren. „Hybridantriebe und unsere E-Plug-Technologie gab es schon
in älteren Fahrzeugen, aber die neueste Motorengeneration spielt in einer
ganz anderen Liga. Sie ist wesentlich leistungsstärker und haltbarer, was
vor allem an der deutlich verbesserten Energierückgewinnung beim Bremsen liegt“, erklärt Qualitätsbeauftragter Tino Biederbick die Neuerungen
im E-Performance-Programm und zeigt auf die grünen Bremsblöcke, die

alle Hybridfahrzeuge kennzeichnen. Schaut man sich in der Werkstatt des
Willicher Porsche Zentrums um, wird schnell deutlich, dass die technologischen Innovationen ihre Entsprechung auch in der Qualiﬁkation und Ausrüstung der Mechaniker gefunden haben, denn die Arbeit mit Hybridmotoren ist streng reguliert. „Nur ausgebildete Hochvolttechniker wie ich
dürfen das Auto spannungsfrei schalten, was für viele Reparaturen und
Wartungsarbeiten nötig ist. Zudem müssen alle Mitarbeiter zu sogenannten
elektrisch unterwiesenen Personen geschult werden“, erklärt Biederbick.
„Zwar sind die elektrischen Bauteile in sich eigensicher, mehrfach isoliert
und auch bestens gegen Unfallschäden geschützt. Trotzdem gilt für nicht
qualiﬁzierte Mitarbeiter der Leitsatz: ,Don't touch orange'“, ergänzt der
Qualitätsbeauftragte mit Blick auf die orangenen Kabel und Warnschilder
in und an den Hybridfahrzeugen. Im Willicher Porsche Zentrum wird auf
die bestmögliche Qualiﬁkation möglichst aller Mitarbeiter Wert gelegt, und
so kann jeder, der möchte, die kostspielige Weiterbildung zum Hochvolttechniker machen. „Und das ist auch gut so, denn Elektromobilität ist die
Zukunft“, betont Biederbick.
Bei allen zukunftsweisenden Innovationen, die im letzten Jahr im Willicher
Porsche Zentrum Einzug erhalten haben, legt Geschäftsführer Karsten Küch
jedoch auch viel Wert auf Kontinuität: „Wir gehen mit der Zeit. Wir wollen
schneller, besser und moderner werden. Trotzdem setzen wir auf Historie
und auf Beständigkeit. Porsche ist ein Familienunternehmen, die Tölke und
Fischer Gruppe ist ein Familienunternehmen, und wir sind mit unserer Küch
und Küch-Doppelspitze ebenfalls ein Familienunternehmen. Und Familie
ist das Schönste, was man überhaupt haben kann.“ //mpa
Porsche Zentrum Willich, Jakob-Kaiser-Straße 1, 47877 Willich
Telefon: 02154-91890, www.porsche-willich.de
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PIZZERIA RISTORANTE AMALFI 1

VON KNEIPENMEILEN
UND PIZZA-GÖTTERN

Auf dem Stadtplan sucht man die „Rhenania Allee“ vergebens und doch
ist sie jedem, der nicht erst seit ein paar Jahren in unserer schönen Samtund Seidenstadt lebt, ein Begriﬀ. Hier schlug früher das Herz des Krefelder
Nachtlebens, hier reihte sich Kneipe an Kneipe, und man bekam auch
nachts um vier mit Sicherheit noch etwas zu trinken. Im Le Bateau und
im Picnic, in der Zwiebel, im Pferdestall oder im Old Inn war am Wochenende der „Teufel los“. Aber auch Mittwochs- oder Donnerstagabends zeigte
sich die Krefelder Kneipenmeile selten verwaist. Und weil Essen und Trinken
bekanntermaßen zusammengehören, wurde zwischen Ostwall und Bleichpfad auch einiges an fester Nahrung angeboten: herzhafter Spießbraten
zum Beispiel oder leckere Pizza, die bei Amalﬁ, in der Sankt-Anton-Straße
10-12, bis zwei Uhr nachts frisch aus dem Ofen kam.

Pizzeria Ristorante Amalﬁ 1 feiert dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum, und
im Mai 2017 steht der jetzige Inhaber Baldassare „Aldo“ Volpe schon seit
32 Jahren im Geschäft. „Amalﬁ 1“ heißt das Restaurant übrigens, weil einer
von Aldos Brüdern 1987 in Fischeln das „Amalﬁ 2“ eröﬀnet hat. Heute stehen
die Nachtschwärmer im Amalﬁ 1 allerdings nicht mehr in Zweierreihen vor
dem Tresen, um ein Übermaß alkoholischer Getränke mit einer „Margherita“
oder „Quattro Stagioni“ zu neutralisieren. Die Familie Volpe hat ihre frühere
Stehpizzeria schon seit langem geschlossen und konzentriert sich jetzt ganz
auf das Ristorante, wo man gemütlich im Sitzen speisen kann. „Früher lief
das Hauptgeschäft nachts ab 22, 23 Uhr“ erinnert sich Aldo, „da kamen die
Betrunkenen, um zwischendurch schnell etwas in den Magen zu bekommen,
und an den Tischen servierten wir denjenigen, die etwas mehr Geld ausgeben wollten, feine Gerichte mit Fisch oder Gambas. Die Zeiten sind vorbei.
Wo früher die Pizza für ‚auf die Hand‘ verkauft wurde, ist jetzt nur noch
unser Lager, und der neue Pizzaofen steht jetzt hier im Restaurant.“
Zu seinem Lokal auf der Krefelder Kneipenmeile kam der auf Sizilien geborene Gastronom durch einen Zufall: Den Vorbesitzer des Amalﬁ, natürlich
auch ein Süditaliener, hatte das Fernweh gepackt. Er eröﬀnete ein Restaurant
in Aruba auf den Niederländischen Antillen, so dass die Volpes den lukrativen
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Platz einnehmen konnten. „Damit begann eine tolle, wenn auch anstrengende Zeit“, erinnert sich Ehefrau Sandra Volpe und fügt hinzu: „Auf der
Rhenania Allee gab es für jeden etwas, für Ältere und für Jüngere. Manchmal,
wenn hier richtig was los war, wurde die Straße sogar für den Autoverkehr
gesperrt.“ Ehemann Aldo ergänzt: „Leider haben sich irgendwann die Gegner des lauten Nachtlebens durchgesetzt. Es gab mehrere Bürgerinitiativen
gegen den Nachtbetrieb, und das Ordnungsamt wurde immer strenger. Für
kleine Überschreitungen der Sperrstunde musste man heftige Strafen bezahlen. So haben nach und nach fast alle Kneipen geschlossen. Wir sind einer
der letzten Überlebenden.“
Überlebt hat auch die hervorragende Qualität der traditionellen italienischen
Küche, die im Amalﬁ von Anfang an gepﬂegt wurde. Sandra und Aldo Volpe
sind sich einig, dass in ihrem Restaurant nichts auf den Tisch kommt, was
nicht frisch gemacht wurde. „Unsere Küche ist 100 Prozent original italienisch. Wir verwenden für unsere Pizza nur gutes Mehl, und wir machen
Lasagne und Cannelloni selbst. Bei uns gibt es nur selbstgemachte Saucen
und original italienische Salami. Die Pizza wird von Gianni, unserem ‚PizzaGott‘, zubereitet und in unserem Steinofen gebacken. Auf diese Weise haben

Fotos: Simon Erath
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„WIR VERWENDEN FÜR UNSERE PIZZA NUR GUTES MEHL UND
WIR MACHEN LASAGNE UND CANNELONI SELBST. BEI UNS GIBT
ES NUR SELBSTGEMACHTE SAUCEN UND ORIGINAL ITALIENISCHE
SALAMI. DIE PIZZA WIRD VON GIANNI UNSEREM ‚PIZZA-GOTT‘
ZUBEREITET UND IN UNSEREM STEINOFEN GEBACKEN.“
wir viele Stammgäste gewonnen, die teilweise schon seit 30 Jahren zu uns
kommen“, erklärt der Chef des Amalﬁ voller Stolz.
Zu diesen langjährigen Stammgästen zählen wir von der KR-ONE-Redaktion
bisher nicht. Nach unserem Testessen sind wir uns allerdings einig, dass wir
bestimmt nicht zum letzten Mal bei Amalﬁ gewesen sind. Dabei wurden
wir von der Familie Volpe mit zwei ganz besonderen Pizzen bewirtet: einer
„Tradizionale“, belegt mit Salsiccia (scharfer italienischer Salami), Rucola,
frischen Cherry-Tomaten und Parmesan und einer „Gustosa“ mit Salsiccia,
Zwiebeln und Gorgonzola. Beide super-lecker, perfekt gebacken und reichlich belegt. Zum individuellen Nachwürzen gab es pikantes Knoblauch- und
Chiliöl und vorab knusprige Pizzabrötchen mit selbstgemachter Aioli. Hätten
wir an diesem Abend nicht noch am Straßenverkehr teilnehmen müssen,
dann hätten wir zu dieser wunderbaren Mahlzeit sicher noch etwas mehr
vom vollmundigen Rotwein und milden Grappa genossen.

Inhaber Baldassare „Aldo“ Volpe

Von den wilden Zeiten in den 80ern merkt man im Amalﬁ 1 heute kaum
noch etwas. Das kleine Ristorante strahlt jetzt eine freundliche Gemütlichkeit
aus. An den dezent beleuchteten Tischen kann man es sich wunderbar
bequem machen und die gute italienische Küche genießen. Schade ist, dass
der einstige Lagevorteil sich inzwischen in einen Nachteil verkehrt hat. Die
Sankt Anton Straße zwischen Ostwall und Bleichpfad ist heute eine graue
und laute Durchgangsstraße, über die niemand bummelt. Das konnten die
Volpes zum Glück durch einen regen Lieferservice ausgleichen. Viele Kunden
holen ihre Pizza auch gleich vor Ort ab. Außerdem ist die Krefelder Traditionspizzeria inzwischen auch im Internet vertreten, wo Sohn Calogero
Volpe eine Facebook-Seite betreut und bei Instagram immer frische Bilder
einstellt. Wer allerdings die außergewöhnlichen Pinocchio-Gemälde an den
Wänden des Amalﬁ live und in Farbe sehen möchte, der sollte einmal persönlich an der Sankt Anton Straße vorbeischauen. //mo
Pizzeria Ristorante Amalﬁ 1, Sankt Anton Straße 10-12
47799 Krefeld, Telefon: 02151-80 09 91
Öﬀnungszeiten: So-Do 17-24 Uhr, Fr und Sa 17-1 Uhr

Für Freunde
des Genusses
Im Schwanenmarkt mit Wein und Spirituosen 3 Im Hansa Centrum mit Riesen Zippo-Depot

Königstraße 117 mit World of Single Malt und Krefelds größtem Zigarren-Angebot

Tabak & Genuss
02151-28197 I www.tabak-janssen.de
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Bei der nächtlichen Wochenendgestaltung scheiden sich bekanntlich die Geister. Während die
einen die Behaglichkeit der eigenen vier Wände nur ungern verlassen, zieht es andere nach draußen,
in die Bars und Clubs der Stadt. Für Nachtschwärmer sind die besuchten Lokalitäten dabei weit
mehr als nur ein Getränke-Ausschank. Es sind Orte der Begegnungen, Emotionen und Erinnerungen
– ein Stück Heimat. Das Zoozie'z ist ein solcher Ort, der sich seit Jahrzehnten trotz Ortswechsel
seinen Kern erhalten hat. Mitte März feiert die Bar ihr fünfjähriges Bestehen am aktuellen Standort
auf der Rheinstraße. Grund genug, der Kult-Location einen Besuch abzustatten.

ZOOZIE'Z

KREFELDS
WOHNZIMMER

„'WILLKOMMEN ZU HAUSE' WAR SCHON DAMALS DAS MOTTO
UND WURDE GENAU SO GELEBT. MAN KONNTE EINFACH HINGEHEN,
TRAF IMMER DIE BESTEN LEUTE UND KEINER FÜHLTE SICH ZU
JUNG ODER ZU ALT.“

Zoozie’z-Betreiber Christoph Emmerich

Wir treﬀen den Zoozie'z-Betreiber Christoph Emmerich überraschend gut
gelaunt bei der Beseitigung der Spuren von Freitagnacht. „Das Zoozie'z
ist schon sehr lange mein zweites Wohnzimmer“, sagt der sympathische
Wirt. Neben der großzügigen Holztheke hängt ein markantes Schild mit
dem Logo, das einem beim Betreten des Kultlokals sofort ins Auge springt.
„Als Totti, mein guter Freund und Ex-Betreiber, 2008 beschloss, das Zoozie'z
am Westwall zu schließen, übergab er mir das Schild in der letzten Nacht.
Er hat sozusagen das Zepter weitergegeben“, erinnert sich der Gastronom,
schmunzelt und deutet auf das hölzerne Schild. Dass ich den Laden einige
Jahre später tatsächlich wiedereröﬀnen würde, war damals niemandem
klar – mir selbst am wenigsten.“ Doch es sollte so kommen.
Aus Sehnsucht nach der verloren gegangenen Gemeinschaft begann
Emmerich ab 2010 von Zeit zu Zeit Zoozie'z Revival-Partys in verschiedenen
Locations zu organisieren. „Ich arbeitete damals Vollzeit in einem SteuerKR-ONE // 40

büro und organisierte die Partys nebenbei aus Spaß. Und tatsächlich kamen
viele der alten Stammgäste und nahmen die Veranstaltungen gut an“,
erzählt Emmerich. Das punktuelle Wiederauﬂeben war derart erfolgreich,
dass die Rufe nach einer permanenten Wiedereröﬀnung im Freundeskreis
des Krefelders immer lauter wurden. „Wenn es einer macht, dann du“, hörte
ich immer öfter. Irgendwann bekam ich dann durch einen persönlichen
Kontakt Wind vom leer stehenden Ladenlokal an der Rheinstraße und
beschloss, das Zoozie'z tatsächlich wiederzueröﬀnen“, berichtet er von
seiner mutigen Entscheidung.
Trotz neuer Adresse und neuem Betreiber ist das Erfolgsrezept, das sich
über Jahrzehnte hinweg bewährt hat, ganz bewusst nicht verändert worden.
„Freitag ist Zoozie'z. Das war so, ist so und soll auch so bleiben“, betont
Emmerich. „'Willkommen zu Hause' war schon damals das Motto und wurde
genau so gelebt. Man konnte einfach hingehen, traf immer Freunde, und
keiner fühlte sich zu jung oder zu alt.“ Neu hingegen ist die Möglichkeit,
das Zoozie'z an Samstagen für geschlossene Gesellschaften von 75 bis 150
Personen zu nutzen. „Das Team und ich freuen uns auf Geburtstags- und
Firmenfeiern. Geboten wird ein Full-Service-Paket mit Getränkepauschale
pro Person. Personal, Musik und Reinigung sind inklusive. Essen kann mitgebracht oder bei einem Catering-Anbieter bestellt werden. Wir richten
uns ganz individuell nach den Wünschen unserer Gäste“, so Christoph
Emmerich.
Neben dem regulären Freitagsbetrieb und den geschlossenen Gesellschaften in der Bar gibt es die seit sieben Jahren erfolgreiche Zoozie´z-Party
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am Karnevalssamstag und das Oktoberfest am 2. Oktober. „In diesem
Jahr ﬁndet unsere Karnevalsparty im Derby auf der Krefelder Rennbahn statt. Die Location für unser Oktoberfest steht noch nicht fest.
Karten für unsere Partys können jeden Freitag im Zoozie'z erworben
werden“, sagt Emmerich. Und ein weiteres Highlight wartet auf Besucher der Kult-Bar in diesem Jahr: Zum ersten Mal nach fünf Jahren
öﬀnet die Bar nun auch an Altweiber ab 18 Uhr und am Rosenmontag
nach dem Zug. Zudem gibt es während des Zuges draußen Getränke
zu kaufen.
„Neben allen Neuerungen sind freitags der bewährte Musik-Mix aus
Oldies und aktuellen Charts, für den ich oft selbst am Mischpult stehe,
und viele Einrichtungsdetails geblieben“, erklärt Emmerich und zeigt
auf den unübersehbaren „Home“-Schriftzug im Gastraum - Sinnbild
für den Kern des Kultlokals: „Treﬀen in gemütlichem und altbekanntem
Ambiente, Feiern unter Freunden. Das Zoozie´z ist mehr als eine Bar,
es ist wie ein Wohnzimmer, nur etwas größer und belebter.“ //red
Zoozie´z, Rheinstraße 1, 47799 Krefeld, Telefon: 02151-4549872,
info@zooziez-krefeld.de, Einlass ab 23 Jahren.
Öﬀnungszeiten: Freitags ab 22 Uhr.
Samstags geschlossene Gesellschaft.
Anfragen sind unter dem Reiter „Reservierungsanfrage“
möglich auf: www.zooziez.bar Dort gibt es auch aktuelle Infos
zu Sonderterminen.

Der Partner für Ihre Immobilie

kompetent · zuverlässig · flexibel
9 Hausmeister-Service 9 Gartenservice
9 Objekt-Controlling
9 Winterdienst
9 Reinigungs-Service 9 Reparatur- & Notdienst

So individuell wie Ihre Immobilie

Uerdinger Straße 186 · 47799 Krefeld
Tel. 0 21 51 / 6 33 65 - 0 · office@hob-krefeld.de
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Sven Ludwig, der neue Chefredakteur von Welle Niederrhein, Andrea Kremer zuständig für Werbung und Marketing des Senders und Marketingleiter der Brauerei Königshof Frank Tichelkamp

111 MAL ZWEI „GLÜCKLICHMACHER-TICKETS“
WELLE NIEDERRHEIN VERLOST KARTEN FÜR DEN „NÄRRISCHEN NIEDERRHEIN“
IN DER BRAUEREI KÖNIGSHOF
Dinge, die es nicht zu kaufen gibt, bescheren uns oftmals die schönsten Glücksmomente. Als Glücklichmacher für alle Karnevalsjecken
im Sendegebiet zwischen der Rheinstadt Uerdingen und Niederkrüchten fungiert das Team von Welle Niederrhein ab dem 6.
Februar. Im Tagesprogramm werden dann 111 mal zwei Karten für die Kult-Karnevalsparty „Närrischer Niederrhein“ an Altweiber
in der Brauerei Königshof verlost.

Als sich vor 19 Jahren das Narrenvolk erstmals in der damaligen Rhenania-Brauerei versammelte, um ausgelassen und bunt kostümiert Altweiber
zu feiern, wurden die Weichen gestellt für eine Kultparty nach krieewelscher
Art: mit lokalem Bier und Menschen, die gerne friedlich feiern. Die „Zwangspause“ von 2003 bis 2006 scheint fast vergessen, wenn man heute den
Initiatoren zuhört. Das sind das Team von Welle Niederrhein und die Brauerei Königshof, die die Räumlichkeiten an der Obergath traditionell zur Verfügung stellt.
„Nach der Wiedereröﬀnung der Brauerei Königshof vor über zehn Jahren
war für uns klar, dass auch wir diese Altweiberparty fortsetzen wollten,
nachdem es zuerst drei Jahre lang keine eigene Krefelder Biermarke gab“,
erzählt Königshof-Marketingchef Frank Tichelkamp mit leuchtenden Augen.
So wie sich die Brauerei Königshof mit der Region und dem heimischen
Brauchtum verbunden fühlt, so ist es auch bei Welle Niederrhein. Deshalb
freuen sich die langjährigen Partner jetzt schon auf ihr nächstes gemeinsames Event, mit ganz viel Krefelder Herzblut.
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Andrea Kremer, bei Welle Niederrhein zuständig für Werbung und Marketing, hat die Entwicklung vom „Närrischen Niederrhein“ von den Anfängen
bis heute erlebt: „Ich bin auch immer gerne dabei, denn die Leute sind gut
drauf. Die Stimmung ist fröhlich und aufgeschlossen. Man freut sich,
Bekannte zu treﬀen. Wir lernen unsere Hörer einmal persönlich kennen
und sie uns. Absolutes Highlight sind die tollen Kostüme. Es ist wirklich
toll, welche Mühe sich unsere Gäste machen.“
Der„Närrische Niederrhein“ ist in Krefeld die begehrteste Veranstaltung
an Altweiber. Das belegt auch die Tatsache, dass es bei Welle Niederrhein
und der Brauerei schon im Herbst Anfragen gab, ob es dieses Jahr wieder
Karten zu gewinnen gibt. Das macht natürlich auch den Reiz aus: Man kann
die Karten eben nicht kaufen. Dazu gibt es ein „Rundumsorglos-Feierpaket“,
das keinen Cent kostet.
Sven Ludwig, der neue Chefredakteur von Welle Niederrhein, wird sich in
diesem Jahr davon überzeugen können, dass die Krefelder mindestens
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Geschäftsführer Robert Ditz, Marketingleiter Frank Tichelkamp,
Dipl. Braumeister Georg Schroers

„NACH DER WIEDERERÖFFNUNG DER BRAUEREI KÖNIGSHOF VOR
ÜBER ZEHN JAHREN WAR FÜR UNS KLAR, DASS AUCH WIR DIESE
ALTWEIBERPARTY FORTSETZEN WOLLTEN, NACHDEM ES ZUERST
DREI JAHRE LANG KEINE EIGENE KREFELDER BIERMARKE GAB.“

genau so karnevalsverrückt sind wie die Kölner, die er in seiner Zeit bei
Radio Köln erlebt hat. Für die passende Einstimmung auf die jecken Tage
verspricht er „viele schöne Karnevalsgeschichten vom Niederrhein“, die
rund um das Gewinnspiel zu hören sein werden.
Wer das Glück hat, ab dem 6. Februar zwei Karten zu gewinnen, der darf
sich freuen auf acht Stunden Karneval mit allen großen Hits vom Welle
Niederrhein-DJ und musikalischen Gästen, wie Siggi Rose. Das Krefelder
Prinzenpaar, andere Tollitäten aus der Region und Oberbürgermeister Frank
Meyer kommen. Den ganzen Tag gibt es das leckere Königshofer und Stärkung in Form von köstlicher vor Ort zubereiteter Gulaschsuppe und Würstchen. Dafür wird extra in Kooperation mit dem THW eine Feldküche eingerichtet. Gefeiert wird an Stehtischen. Es sind auch einige Sitzplätze
vorhanden, die aber erfahrungsgemäß nur zum Essen genutzt werden.
Denn im Vordergrund steht die Party mit Musik, Mitsingern und einer Tanzﬂäche, die im Laufe des Tages zum Hexenkessel wird - und das nicht nur,
weil sicherlich wieder viele verkleidete, heiße Hexen dabei sind.

fahren zwischen 16 und 18 Uhr Shuttlebusse von der Brauerei Königshof
zur Karnevalsparty auf der Rennbahn.
Schöne Tradition ist auch die Sammlung für einen guten Zweck. Ein Teil
der Spenden ist für den Rosenmontagszug gedacht. Mit dem anderen Teil
soll Menschen geholfen werden, die nicht die Gelegenheit dazu haben,
unbeschwert zu feiern. Gesammelt wird unter anderem für die Aktion
„Schenke Leben“, der sich das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I.
sehr verbunden fühlt. Der Verein unterstützt sozialschwache Kinder und
Jugendliche. Partnerschaftliche Hilfe liegt der Brauerei Königshof immer
schon sehr am Herzen, und sie geht davon aus, dass die Jecken der Region
das honorieren und mit einem kleinen Zuschuss begleiten.
Für den „Närrischen Niederrhein“ brauchen Sie keinen Zuschuss einzuplanen. Sie müssen nur gut Welle Niederrhein hören und dann ein bisschen
Glück haben. //pet
www.welleniederrhein.de

Eröﬀnet wird der „Närrische Niederrhein“ am Altweiberdonnerstag um 10
Uhr von den „Krieewelschen alten Wievern“. Das sind über 60 jecke Krefelderinnen um Gabi Leigraf, darunter auch einige Ex-Prinzessinnen aus
der Samt- und Seidenstadt. Zwei Moderatoren von Welle Niederrhein führen
durchs Programm. Für alle, die am frühen Abend weiterfeiern möchten,
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MIT GROSSEN SCHRITTEN
R I C H T U N G P R E - P L AY O F F S

Rick Adduono

Es war eine Saison zum Vergessen. Die Krefeld Pinguine wirkten unter Ex-Trainer Fritzmeier wie ein aufgescheuchter Haufen kopﬂoser Hühner; die Resultate waren entsprechend. Nun, da Heimkehrer Rick
Adduono wieder das Zepter im KöPa schwingt, keimt Hoﬀnung auf. Was unmittelbar nach der Amtsübernahme wie eine von Zweckoptimismus unterfütterte Kampfansage des Kanadiers klang, nimmt
dieser Tage tatsächlich Formen an: Das Erreichen der Pre-Playoﬀs ist in greifbarer Nähe. Acht Punkte
trennen die Krefelder nach sechs Siegen aus zehn Spielen derzeit (Stand 24.01.2016) vom rettenden
Ufer. Viel sagen die einen, zu viel sagen die anderen. Doch selbst wenn es das Team rund um StarStürmer Daniel Pietta letztlich nicht in die Ausscheidungsrunde schaﬀt, würde die gebrauchte Saison
angesichts der massiven Leistungssteigerung des gesamten Kaders zu einem versöhnlichen Ende kommen. Gerade die Siege gegen Straubing und Iserlohn ließen erahnen, welch großes Potential in den Pinguinen steckt und wie die Spielzeit unter anderer Führung hätte laufen können.
2009 hatte Adduono Krefeld in seiner ersten Amtszeit ebenfalls als Tabellen-Letzter übernommen und
zu einer famosen Aufholjagd angesetzt. Seinerzeit fehlten letztlich zwei Punkte zur Qualiﬁkation unter
den besten zehn Teams der Deutschen Eishockey Liga. Bleibt zu hoﬀen, dass sich die Vergangenheit
dieses Jahr nicht wiederholt und der KönigPalast im Februar zum Hexenkessel wird. Denn: Schaﬀt
Krefeld den Sprung auf Platz zehn, liegt das Momentum am linken Niederrhein und dann ist wieder
alles möglich. //kor

Q U O VA D I S H S G ?
Die Talfahrt des Handball-Drittligisten HSG Krefeld geht unvermindert weiter – 3:15-Punkte aus den vergangenen neun Spielen. Mit 32:33 (19:18) unterlag das Team von Trainer Olaf Mast sogar dem Tabellenletzten SG Langenfeld, der der SG Ratingen die Rote Laterne überließ. Die Gäste sammelten drei von nur
sieben Punkten gegen die Krefelder. In der Tabelle ﬁel die HSG auf Rang neun hinter Schalksmühle, dem
nächsten Gegner, zurück. Sechs Zähler sind es nur noch bis zum ersten Abstiegsplatz, den derzeit die
Ahlener SG einnimmt. Allen einstigen Zweitligaträumen zum Trotz stehen die Krefelder nach dem 17. von
30 Spielen am Scheideweg. „Wir beﬁnden uns in einer ganz schwierigen Phase, aus der wir nur gemeinsam
wieder herauskommen. Die Mechanismen im Sport bei Negativläufen greifen derzeit im vollen Umfang.
Von daher ist das oberste Gebot in Ruhe die Dinge zu analysieren und Entscheidungen zu treﬀen“, sagt
Trainer Olaf Mast. Klar ist: Will man die vor der Saison formulierten Ziele auch nur annähernd erreichen,
muss eine Siegesserie her. Wir drücken die Daumen. //kor
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DANCEPERADOS OF IRELAND
Eine authentische Show mit irischem Tanz, Gesang und Musik
Die Begeisterung für den irischen Stepptanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt
sie „die Tanzwütigen“. Ja, die Iren können einfach das Tanzen, Singen und
Spielen nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Das Programm handelt vom
fahrenden Volk Irlands. Die irischen „Traveller“ sind eine abgeschottete Minderheit mit ungewöhnlichen Bräuchen und Ritualen. Aberglaube und die Ehre
der Familie spielen in ihrem Leben eine große Rolle. Aber auch Tanz, Gesang
und Musik. Was die Danceperados von einer herkömmlichen Tanzshow unterscheidet, ist die Qualität der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie leisten sich den
Luxus, gleich ein musikalisches Sextett mit auf Tour zu nehmen. Die Musiker
gehören zur Crème de la Crème des Irish Folk. //red
Sa, 04.02.2017, 19:00 Uhr, VVK 38€ zzgl. Gebühren,
Kultur.Punkt Friedenskirche, Luisenplatz 1, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 668440, www.friedenskirche-krefeld.de

KRESCHTHEATER – NATHANS KINDER
Wenn wir heutzutage über Religionen reden, bewegen wir uns auf
unsicherem Gebiet. Die alten Traditionen sind tief erschüttert, der Alltag und die Angst verstellen oft den
Blick auf die großen Themen Vergebung, Verzeihung und Barmherzigkeit, die wichtigen Schnittstellen von
Christentum, Judentum und Islam.
Ulrich Hub, im KRESCHtheater als
Autor gut bekannt, hat dazu das passende Stück geschrieben. Er setzt
bewusst auf die junge, die zweite Generation, die mit dem Mord und Totschlag zwischen den
Religionen nichts mehr zu tun haben möchte. „Gebt endlich Frieden“, fordern sie und erweisen
sich im Laufe der Geschichte aufgeklärter und rationaler als der Sultan, der Bischof und der
Jude Nathan zusammen. Während sich die Alten weiter über Glaubensfragen prügeln, scheinen
die Jungen längst einen Weg zum friedlichen, liebevollen Miteinander gefunden zu haben.
Das macht Spaß und Mut zugleich. So könnte es weitergehen, mit den Religionen in unserer
Welt. //red
Do, 09.02.17, 10:30 Uhr und 19:00 Uhr, KRESCHtheater Krefeld, Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Stadt Krefeld, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld, Tel.: 02151 862626,

RUDELSINGEN IN
DER KÖNIGSBURG

Es ist eine unaufhaltsame Welle der guten Laune und
der Freude am gemeinsamen Singen, die Deutschland
überrollt. Das Rudelsingen mit seinen Teams aus dem
ganzen Bundesgebiet ist das erfolgreichste Format
der geselligen Mitsingabende und kommt Anfang
Februar in die Krefelder Königsburg. Begleitet von
den Musikern Tobias Sundhoﬀ und Gereon Homann
wird alles gesungen, was Spaß macht: Gassenhauer
von A bis Z, Liedgut von gestern bis heute, Titelmelodien und Volkslieder aus der Mundorgel. //red
Fr, 03.02.2017, 19:30 Uhr, Königsburg Krefeld,
Königstraße 8, 47798 Krefeld, VVK unter
www.rudelsingen.de

Wir beraten Sie professionell rund um Ihre Immobilie und
fertigen vollwertige Verkehrswertgutachten an.
Leistungskatalog:
- Verkehrswertgutachten nach §194 BauGB
- Erwartungswertberechnung

- Verkaufswertschätzung
- Renditeprognose

28° Immobilie І Anja Wingender І Schönwasserstr. 98 І 47800 Krefeld Tel. 02151 4116232 І mail@28grad-immobilie.de І www.28grad-architektur.de
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BENEFIZKONZERT

Foto: Peter Vroon

JAZZKELLER KREFELD KOZMIC BLUE

Christian Ehring hat wieder BlechCONTakt
Ohne Pauken, aber mit ganz vielen Trompeten, Posaunen, Hörnern und einer
Tuba wird das Jubiläumsjahr des Krefelder Kinderschutzbundes in der Friedenskirche musikalisch eingeläutet. Denn auch zum 50. Geburtstag des Vereins
heißt es wieder: „Ehring hat BlechCONTakt“. Das Beneﬁzkonzert zu Gunsten
der Kinder unserer Stadt erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit.
Die elf Blechbläser und der Dirigent Martin Müllbauer verstehen es immer
wieder aufs Neue, die Zuhörer mit ihren imposanten Instrumenten in den
Bann zu ziehen. Auch die Lach- und Denkmuskeln werden bewegt, denn der
Kabarettist Christian Ehring übernimmt wieder die Moderation. Der Erlös der
Veranstaltung ﬂießt direkt in Projekte für Kinder, die auf der Schattenseite
des Lebens stehen. //red
So, 12.02.2017, 12:00 Uhr, Eintrittskarten zum Preis von 15€ ohne VVKGebühren sind zu den Geschäftszeiten beim Kinderschutzbund Krefeld
erwerbbar. Kultur.Punkt Friedenskirche, Luisenplatz 1, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 668440, Web: www.friedenskirche-krefeld.de

Ein Dauerbrenner: Auch nach zehn CDs und mehr als 3.000 Konzerten weltweit geht der Powersängerin Maggie Mackenthun und
ihren Kozmics die Luft immer noch nicht aus. Auf der brandneuen
CD “Sunset In Paradise“ und der zugehörigen Tournee 2017 präsentieren sie wieder ihre ganze, unbändige Energie, beweisen aber
auch mit mehreren Balladen ihre Fähigkeit zu Sanftheit und schönen
Melodien. Rock, Jazz, Folk und Blues verschmelzen mit lateinamerikanischen und klassischen Elementen zu ihrem eigenen Stil: dem
Kozmic Blues. //red
Fr, 10.02.2017, 21:45 Uhr, VVK 10€, AK 13€, Jazzkeller,
Lohstraße 92, 47798 Krefeld, Web.: www.jazzkeller.info

THEATER KREFELD UND MÖNCHENGLADBACH –
SCHULD UND SÜHNE

Foto: Stutte

Dostojewskis Schuld und Sühne aus dem Jahr 1866 ist laut Thomas Mann „der größte
Kriminalroman aller Zeiten“. Im Mittelpunkt der Theaterfassung des polnischen Filmund Theaterregisseurs Andrzej Wajda, die er 1986 für die Berliner Schaubühne erstellte,
stehen die von Untersuchungsrichter Porﬁrij Petrowitsch klug durchgeführten Verhöre
Raskolnikows, und dessen Begegnungen mit der Prostituierten Sonja, die ihm einen
Ausweg aus seinem seelischen Dilemma weist. Mit psychologischem Scharfblick
stellt Dostojewski die Frage nach dem Wert menschlichen Lebens und erforscht die
Tiefen der Seele, die eine Abkehr von Mitgefühl und Nächstenliebe letztlich nicht
zulässt. //red
Mi, 08.02.2017, 19:30 Uhr; Di, 24.02.2017, 19:30 Uhr; Theater Krefeld, große Bühne,
Theaterplatz 3, 47798 Krefeld, Web: theater-kr-mg.de
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GRENZGANG IN DER KUFA „KANADA & ALASKA - NORTH OF NORMAL“
Kanada-Alaska – die Traumregion für jeden Landschafts-Fotografen und Naturliebhaber, für Abenteurer und Geschichtenerzähler, für Goldgräber und Tierfreunde. Und für Thomas Sbampato. Über fünf Jahre verbrachte Sbampato im Norden
Nordamerikas. In seiner Best-of-Reportage präsentiert der Fotograf und Buchautor jetzt die eindrücklichsten Bilder,
abenteuerlichsten Anekdoten und humorvollsten Geschichten. //red
Fr, 10.02.2017, 18:00 Uhr, VVK 15,00€ zzgl. Gebühren, Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 858687, Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

SCHWANENMARKT KREFELD –
KABARETT TRIFFT KARNEVAL
Am 26. Februar lädt der Schwanenmarkt Krefeld zur 16. Ausgabe der beliebten Beneﬁz-Gala „Kabarett
triﬀt Karneval“. Im Einkaufszentrum im Herzen der Stadt können sich Besucher dann wieder auf einen Frontalangriﬀ auf die Lachmuskulatur freuen. Die dreieinhalbstü ndige Veranstaltung beginnt um 18:11 Uhr, Einlass
ist ab 17:11 Uhr. Gastgeber und Moderator ist auch in diesem Jahr der Kabarettist Volker Diefes, der erneut ein
buntes Programm mit hochkarätigen Gästen zusammengestellt hat. Comedy-Größen wie David Werker, Brian O’Gott,
Gispert Fleues, Dietmar Bachmann, Mirja Rensburg, Johannes Schroder oder Michael Mertens sorgen für garantiert gute
Stimmung unter den Besuchern, die sich entweder selbst verkleiden können, oder mit einer Pappnase ausgestattet werden. Die Einnahmen
der Veranstaltung kommen dem KRESCH Förderverein e.V. zugute. Für die Bewirtung sorgt der Jazzkeller. //red
26.02.2017, 17:11 Uhr, Schwanenmarkt, Hochstr. 114, 47798 Krefeld. Kostenfreies Parken im Parkhaus. Tickets zum Preis von 23,50€ zzgl.
VVK-Gebühren erhältlich im Center Management Büro im Schwanenmarkt, Tabak Janßen im Schwanenmarkt und im Mediencenter Krefeld.

RESTAURANT
REGIONALE UND SAISONALE ANGEBOTE FEINE LANDHAUSKÜCHE
EIGENE BRAUEREI
WALDTERRASSE MIT SEEROSENTEICH
RAUM FÜR GESELLSCHAFTEN BIS 100 PERSONEN IM EICHWÄLDCHEN 15C, 47259 DUISBURG, TELEFON: 0203/787346

BODENSTÄNDIGES FÜR FEINSCHMECKER

WWW.IMEICHWAELDCHEN.DE
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POETRY SLAM WERKSTATT MIT
JOHANNES FLOEHR
Foto: Sascha Rutzen

FRIEDEMANN WEISE - DER
GROSSE KLEINKUNSTSCHWINDEL

Foto: Manfred Wegener

Unter der Leitung des bekannten Krefelder Slammers und Moderators Johannes
Floehr startet ab dem 18. Februar in der Mediothek die Poetry Slam Werkstatt 2017.
Die Teilnehmer lernen, worauf es beim Schreiben und Performen eines Textes
ankommt. Gedichte? Prosa? Lyrik? Dadaismus? Hip-Hop? Alles ist erlaubt! Inhalt
und Form stehen frei! Zum Abschluss der Schreibwerkstatt gibt es am 29. April
einen Poetry Slam im Clubleseraum der Mediothek, bei dem man sich für das große
Finale des 2. Krefelder Schul Poetry Slam am 3. Juli in der Mediothek qualiﬁzieren
kann. //red

Friedemann Weise ist der selbsternannte geistige Führer der
deutschen Satiropopszene, die er eigenmächtig erfunden hat.
Meist täuscht er einen Singer-Songwriter-Auftritt vor, um dann
zur Freude seines Publikums in hochkomische Geschichten abzutauchen. Seine eigene Lebensgeschichte als Thirty-SomethingLebenskünstler dient ihm als Ausgangspunkt für schnoddrige
Auslassungen über das Leben allgemein und Frauen im Speziellen. Sein respektloser Stil macht auch vor ihm selbst nicht Halt
und nicht nur deshalb ﬂiegen ihm die Herzen seiner Zuschauerinnen und Zuschauer zu, als wären sie ein warmer Sommerregen.
Jetzt präsentiert Friedemann Weise endlich sein langersehntes
Soloprogramm. Lieder, Geschichten und Bilder verbinden sich
dabei zu einem skurrilem Gesamtkunstwerk. //red
Do, 16.02.2017, 20:30 Uhr, AK 15€,
Jazzkeller, Lohstraße 92, 47798 Krefeld,
Web.: www.jazzkeller.info

Sa, 18.02.2017, 12:30 Uhr, Mediothek Krefeld, Am Theaterplatz 2,
47798 Krefeld, Tel.: 02151 862753, Web: www.mediothek-krefeld.de

KULTURRAMPE KREFELD – XI
Der Krefelder Großmarkt ist Umschlagplatz für viele Arten von Waren und seit 2006
dank der Kulturrampe auch für Kultur. Die wird zwar selten in LKWs angeliefert;
trotzdem hat man nach einem Abend in der "Rampe" meist mehr davon, als man
tragen kann. Wohl dem, der nicht alleine kommt - Aber woran liegt das? Der Grund
dafür ist einfach: Ein Kabarettist kann genauso viel Kultur in seinem Koﬀer haben,
wie ein DJ, eine Band oder ein Buchautor. Und wenn mal keine Veranstaltung ist,
gibt es ja immer noch die Kaﬀee-, Tee- oder Bierkultur, die man hier in entspannter
Atmosphäre pﬂegen kann. Das alles, täglich frisch und fertig zum Mitnehmen, belebend für Körper, Geist und Seele und in Spitzenqualität gibt es in der Kulturrampe
seit bereits elf Jahren. Zum Geburtstag lädt die Kult-Location zum gemeinsamen
Feiern bei Live Musik, Djs und selbstverständlich jeder Menge Kultur. //red
Sa, 18.02.2017, 20:00 Uhr, Kulturrampe Krefeld, Glockenspitz 7,
47800 Krefeld, www.kulturrampe.de
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Foto: Stutte

NORWAY.TODAY

Dr.med Olaf Schmidt & Kollegen

Julie will sich umbringen. Aber sie
will es nicht alleine tun. Und so
sucht sie in der anonymen Öﬀentlichkeit des Internets nach einem
Gleichgesinnten“. Der neunzehnjährige August antwortet ihr. Vor
ihren Bildschirmen sitzend,
schwören sich die beiden, ihrem
Leben zusammen ein Ende zu
setzen. Angekommen aber auf
dem 600 Meter hohen Felsplateau, das Julie als Reiseziel bestimmt
hat, werden Julie und August ein ums andere Mal von der Wirklichkeit des schwindelerregenden Abgrunds überrascht. Von der Wirklichkeit ihrer Gefühle. Von der Wirklichkeit des Gegenübers. Was als
geradlinige Geschichte vom Sterbenwollen begann, wird zu einer
irren Lebensentdeckungsreise. //red
Mi, 15.02.2017, 20:00 Uhr; Do, 16.02.2017, 20:00 Uhr; So,
19.02.2017, 20:00 Uhr; Fabrik Heeder Virchowstraße 130,
47805 Krefeld, Web: theater-kr-mg.de

Fabrikverkauf
rial für .DUQHYDO?
Suchen Sie Wurfmate
her fündig!
sic
Bei uns werden Sie
ƨQXQJV]HLWHQ

Nappo & Moritz GmbH

Montag bis Freitag
10.00 – 18.00 Uhr

Heinrich-Horten-Straße 26-30
47906 Kempen

Samstag
09.30 – 13.00 Uhr

Tel. 0 2152 / 910 52 - 14
info@nappo.de

Gesundheit
und der Weg dorthin

- Halsgefäßuntersuchungen
(Doppler-und Duplexverfahren)
- Hirnbasisgefäßuntersuchungen (Doppler)
- Sonographien
- Operationen
- Gleichgewichtsprüfungen
- Tinnitusdiagnostik und -beratung
- Allergietestungen
- Hörprüfungen zur Hörgerätversorgung
- Hörscreening für Neugeborene
- Krebsvorsorge / Tumornachsorge
- Schnarchdiagnostik
- Gesichtschirurgie
- Tauchuntersuchungen
- Ohrlöcher stechen / Piercing

Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN ISO 9001
Audiologe und Neurootologe (BV HNO)
Stationäre und ambulante Operationen

Dr. med O. Schmidt & Kollegen,
Tel.: (02151) - 2 66 31 oder 611 622
Rheinstraße 93, 47798 Krefeld,
www.hno-aerzte-krefeld.de
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DIE KREFELDER HOCHZEITSMESSE

Love is in the air! Elf ausgewählte Hochzeitsdienstleister aus Krefeld
und Umgebung präsentieren am 11. Februar ihre Waren und Dienstleistungen auf der Hochzeitsmesse „Krefeld liebt“ im frisch renovierten
Ladenlokal des Juweliergeschäfts Kempkens. Bereits zum zweiten Mal
ﬁndet das Hochzeits-Event statt, denn schon im letzten Jahr riefen die
beiden jungen Unternehmerinnen Charline Kempkens und Stefanie
Kox ein Netzwerk von Hochzeitsdienstleistern ins Leben, das auch 2017
wieder seine geballte Kompetenz auf der Messe präsentieren wird.

Während das Juweliergeschäft selbst seine schönsten Schmuckstücke und
eine Trauring-Kollektion von Christian Bauer ausstellt, präsentiert die zweite
Initiatorin und Hochzeitsplanerin Stefanie Kox die Dienstleistungen ihrer
Agentur maleika – weddings & events. Liebe geht bekanntlich durch den
Magen, und daher erwarten Besucher eine Auswahl an Hochzeitstorten der
Konditorei Billstein und edle Tröpfchen Champagner von Taittinger. Eine
Hochzeit ohne eine perfekte musikalische Untermalung ist nicht denkbar,
weshalb Christoph von den Hochzeitsfreunden über die neueste Event- und
DJ-Technik berichten wird. Für blumige Inspirationen wird die Floristik von
Susanne Himmel aus Willich sorgen, und dazu abgestimmt gibt die Luftballon-Dekoration von FairyTouch garantiert den letzten Schliﬀ für jedes Fest.
Das Trauteam von Philosophy Love berät über Möglichkeiten einer personalisierten Traurede samt Eheversprechen, und die Fotobox der Hochzeitsfotografen Saskia und Christian bietet ungeahnte Möglichkeiten, den ganz großen Moment gebührend festzuhalten. Der Märchentraum des Hochzeitstags
ist also fast perfekt. Fehlt nur noch das langersehnte Brautkleid der Brautblüte
aus Krefeld, die mit atemberaubenden Modellen vertreten sein wird. Für die
zukünftigen Bräutigame ist nicht nur das Porsche Zentrum Willich mit dem
neuen PS-Protz Panamera vor Ort, sondern auch der renommierte Maßschneider Greve. //red
11.02.2017, 10:00 Uhr – 16:00 Uhr, Juweliergeschäft Kempkens,
Rheinstraße 99, 47798 Krefeld, Web: www.kempkens-juweliere.de,
Tel.: 02151 62570
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Mehr als 130 Kreativkurse, vom Malen und Zeichnen über Fotograﬁeren bis hin zum Gitarrespielen,
bietet die Volkshochschule in ihrem neuen Programm ab dem 6. Februar an. Unter den 30 Malund Zeichenkursen im VHS-Haus am Von-der-Leyen-Platz und in den Stadtteilen Hüls und Fischeln
können Interessierte zwischen verschiedenen Techniken wählen, wie Aquarell, Öl, Acryl oder auch
Asiatische Kalligraphie und Tuschmalerei. Alle Teilnehmer erhalten elementare Kenntnisse über
Bildaufbau, Perspektive, Farbspektrum und Materialauswahl. Die Grundkenntnisse können sie
später in Kursen für Porträt- und Aktzeichnen erweitern. Die Kursangebote in Fotograﬁeren vermitteln von der Kameratechnik bis zur Bildgestaltung alle wichtigen Kenntnisse in digitaler Fotograﬁe. Außerdem gibt es Kurse in Schach, Bridge, Keramik, Goldschmieden, Silberclay, Glasbearbeitung, Holzschnitzen, Bildhauerei, Filzen, Patchwork und Nähen. Im „Creative Writing“ und in
den Theaterworkshops sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ziel ist hier das Erlernen der
persönlichen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Verschiedene Gitarrekurse für Erwachsene
und Jugendliche richten sich an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse oder Notenkenntnisse. //red
Beratungen und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen bietet die VHS montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr, 16 bis 18 Uhr,
freitags von 9 bis 13 Uhr in ihrem Haus am Von-der-Leyen-Platz an oder unter Telefon 02151 36602664 und www.vhs.krefeld.de

DER DENNIS – ICH SEH VOLL REICH AUS!
Bunte Baseballkappe, zerrissene Jeans, fette Gürtelschnalle, Bomberjacke, Shirt mit viel Glitzer, Lieblingstreﬀpunkt: die ARAL-Tankstelle. Und dieser Typ soll erfolgreich sein? Und wie! Als „Dennis aus Hürth“
hat Comedian und Schauspieler Martin Klempnow die Comedywelt im Sturm erobert. Sogar ein eigenes
TV-Format hat ihm seine Rolle beschert: „Der Dennis Show“ lief bei RTL II. Auch jetzt könnte es für Dennis
nicht erfolgreicher laufen: neue Aldi-Talk-Prepaidkarte, den Kühlschrank voll Curry King, und auf der Baustelle war er diese Woche auch mal pünktlich! Wen wundert’s, dass er da voller Stolz sagt: „Ich seh voll
reich aus!“ Neben dem tagesaktuellen Geschehen sowie Beobachtungen aus Fernsehen, Internet und
der Fußgängerzone geht es Dennis in seinem neuen Programm auch darum, wieder wichtige und weniger
wichtige Begebenheiten und Tücken des Alltags mit uns „Ottos“ zu teilen. Bei Dennis wird Unterhaltung
zwar nicht immer richtig, dafür aber wirklich groß geschrieben! Und jetzt besucht er seine „Bro’s“ und
„Ladies“ in ganz Deutschland. Sie können live erleben, wenn Dennis mit „Ich seh voll reich aus!“ jetzt erst
richtig durchdreht! Egal, was er macht, Dennis bleibt sich stets treu: Er kann nichts wirklich gut, davon
aber ne Menge! //red
Fr. 12.05.2017, Beginn: 20:00 Uhr, Seidenweberhaus Krefeld, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld

Verspüren Sie

ein Kribbeln oder Zucken.

Dann rufen Sie
Elektro Hucken.

An der Elfrather Mühle 91 | 47802 Krefeld
Tel.: 02151 473700 | www.elektro-hucken.de
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RICK KAVANIAN – „OFFROAD“

Ob nun live auf der Bühne, als Schauspieler oder Synchronsprecher, der gebürtige Münchner Rick Kavanian gehört
schon seit vielen Jahren zu den ganz Großen der deutschen
Comedy-Szene. "Oﬀroad" ist sein viertes Bühnenprogramm, in dem der Comedian zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Bleibt nur die Frage: Wo sind die? In Armenien, Bukarest, New York oder doch in München? Das aktuelle
Programm ist sein bisher persönlichstes. So geht es um
den Aberglauben in seiner Familie oder um die Suche nach
der dunklen Seite des Rick, es geht aber auch darum, wie
man seiner 80-jährigen Mutter erklärt, warum heutzutage
Eier erfolgreich nur noch per App gekocht werden können.
Ob das Ganze immer einen Sinn hat? Auf keinen Fall! Nach
wie vor gilt: Schizophrenie – jetzt oder nie! Wer also einen
roten Faden braucht, möchte diesen bitte selbst in die Vorstellung mitbringen. //red
Fr, 17.02.2017, 19:00 Uhr, VVK 22,00€ zzgl. Gebühren,
Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 858687, Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

KULTURRAMPE KREFELD –
THE KIDS

Foto: Michelhakim@sofam2013

Die Partei holt „The Kids“ nach
Krefeld. Die Recken halten seit
be-reits 40 Jahren die Fahne
zeitlosen Rock 'n' Rolls hoch. Leider hat es sie nur selten nach
Deutschland getrieben, was sich
nun ändern soll. Ihr Hit „This Is
Rock 'n' Roll“ geht auch heute
noch in Mark und Bein. Wem
„Johnny Moped“, „Adverts“ und
die frühen „Damned“ ein Begriﬀ
sind, sollte das Konzert nicht verpassen.
1977 hatten Autos noch keinen Katalysator, und die Mauer
stand, aber zornige junge Männer traten an, die Welt zu
bewegen. The Kids waren dabei. Sei auch du es! //red
Fr, 17.02.2017, 20:00 Uhr, VVK 10€, AK 10€,
Kulturrampe Krefeld, Glockenspitz 7,
47800 Krefeld, www.kulturrampe.de
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MARKETING CLUB KREFELD –
PROF. DR. MED. RALF IHL
TAG DER OFFENEN TÜR
IN KREFELD-FISCHELN

In einer alternden Gesellschaft gewinnt das Thema
Demenz einen immer größeren Stellenwert. Im Februar
referiert daher der Chef- und Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und Psychotherapie Prof. Dr. med. Ralf
Ihl im Rahmen einer Veranstaltung des Marketing Club
Krefeld zum Thema Demenz. //red
Do, 16.02.2017, KreVital – Institut der Alexianer Krefeld
GmbH, Dießemer Bruch 77a, 47805 Krefeld.
Anmeldungen und weitere Informationen unter:
www.marketingclubkrefeld.de

BÜLENT CEYLAN – KRONK

Fotos: Alexander Grüber

MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH AKTIVES LEBEN

Unterschiedlichste Impulse sammeln. Stress abbauen, auspowern oder einfach nur relaxen.
An Land oder im Wasser. Das salvea Gesundheitszentrum an der Westparkstraße hält das
Richtige bereit!
Das Haus verlassen, mal so richtig durchatmen. Alles hinter sich lassen und abschalten. In
welcher Form entscheidet jeder für sich allein. Etwas für sich selbst tun. Dies entspricht
schon lange nicht mehr nur dem eigenen Wunsch. Viele Krankenkassen unterstützen dabei,
ﬁt zu bleiben. Ein gesundes Leben zu führen. Das salvea Gesundheitszentrum bietet eine
Vielzahl von Präventionskursen, die Spaß machen. Angefangen von Pilates, über salvea
FaszienFit bis hin zur progressiven Muskelentspannung! Viele weitere Angebote sind in
der salvea Präventions- und Leistungsbroschüre zu ﬁnden oder direkt unter
westpark.salvea.de. //red
Beratung unter 02151 78117-0 oder Fragen an welcome.westpark@salvea.de.
salvea Gesundheitszentrum, Westparkstraße 107-109, 47803 Krefeld

Bülent Ceylan kümmert sich um die ganz kleinen Wehwehchen genau so intensiv wie um die himmelschreienden
Epidemien unserer Zeit. Intoleranz, Respektlosigkeit und
mangelnde Nächstenliebe knöpft sich der Mannheimer
auf ebenso amüsante wie entlarvend-ernste Art vor. Fremdenfeindlichkeit, Herz- und Rückgratlosigkeit ﬁndet er
krank, oder wie eben der Mannheimer sagt: „KRONK“.
Doch Hilfe naht: Mit dem besten Heilmittel aller Zeiten
ausgestattet, dem herzhaften Lachen, rückt Bülent Ceylan
allen ungesunden Entwicklungen zu Leibe. Ceylan bevorzugt auch diesmal die direkte und klare Sprache. Herausgekommen ist eine äußerst gesunde Mischung aus sehr
phantasie- und humorvoller Diagnose und etlichen sehr
pointierten Behandlungsempfehlungen mit großen Heilungschancen. Und wenn dann doch einem Patienten mal
etwas weh tut, dann ist es der Bauch oder das Zwerchfell!
Immer wieder verblüﬀt und überrascht Ceylan das Publikum mit unglaublichen Pointen, Gags und Wendungen in
seinen Geschichten. Mal albert er mit ansteckender Leichtigkeit auf der Bühne herum, haut dann wieder bitterböse
satirische Kommentare raus, knöpft sich mit Schalk im
Nacken alltägliche Beﬁndlichkeiten vor und dreht so ziemlich jedes Klischee genüsslich und gekonnt durch den
Comedyﬂeischwolf. //red
So. 12.03.2017, Beginn: 19 Uhr, KönigPALAST Krefeld,
Westparkstraße 111, 47803 Krefeld
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PHILLIP BOA AND THE VOODOOCLUB IN DER KUFA
Mit der Zeile „I just wanna smash the mirrors“ rief Phillip Boa schon in
seiner 1988 verö ﬀentlichten Antipop-Hymne „Kill Your Ideals“ zum Sturm
gegen persö nliche und gesellschaftliche Dogmen auf. Zum Hinterfragen
der alten Ordnung und zur stä ndigen Neubewertung dessen, was zwischen
Mikro-und Makrokosmos vor sich geht. Und auch fast dreißig Jahre spä ter
ist dieser Schlachtruf aktueller denn je. Irgendwelche prunkverzierten
Spiegel oder der schö ne Schein interessieren den Indierocker und seinen
berü hmten Voodooclub bis heute nicht. Viel lieber hat der ü berzeugte
Alternative-Anarchist schon immer vertonte Bilder aus seiner eigenen
Welt geschickt. Und auch sonst hat Boa nach seinen ganz eigenen Regeln
gespielt, sich konsequent sä mtlichen kommerziellen Mechanismen verweigert und sich so in den vergangenen drei Dekaden gegen alle Widrigkeiten zu einem kredibilen und erfolgreichen Avantgarde-Pop-Act
innerhalb der europä ischen Musiklandschaft entwickelt. Nach 30 intensiven
Jahren und mehr als zwei Millionen verkauften Tonträ gern blickt Phillip
Boa nun mit seiner Werkschau „Blank Expression“ auf seine wichtigsten
Singles zurü ck und kommt im Februar in die Kulturfabrik. Mit „Fresco“
hat er zudem ein brandneues Album mit zwö lf unverö ﬀentlichten Songs
im Gepäck. //red
Fr, 24.02.2017, Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 858687, Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

Jetzt Heizungsanlage überprüfen
Mit dem SWK-Wärme-SchnellCheck für Mehrfamilienhäuser
und größere Immobilien
Ihre Vorteile:
• Kostenlose Prüfung der Effizienz
Ihrer Heizungsanlage
• Herstellerunabhängige Beratung
• Individuelle Handlungsempfehlung
inklusive Ergebnisbericht

Vereinbaren Sie noch heute
Ihren Vor-Ort-Termin:
Philipp Weide · Telefon 0 21 51-98 26 11
E-Mail: philipp.weide@swk.de

SWK ENERGIE GmbH, St. Töniser Str. 124, 47804 Krefeld
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PROFITIEREN SIE VON UNSERER
GROSSEN NACHFRAGE!
EIGENTUMSWOHNUNGEN (AUCH VERMIETET)
UND EINFAMILIENHÄUSER DRINGEND IM RAUM
KREFELD GESUCHT!

02151.39 16 66

TIERSCHUTZ-SHOP –
FUTTER SPENDEN ZUM VALENTINSTAG

Duftende Rosen, tiefrote
Herzen, liebevolle Worte
– und volle Näpfe? Der
Valentinstag am 14. Februar geht für den Tierschutz-Shop Hand in
Hand mit dem Wunsch,
Tieren in Not zu helfen.
Denn zum Tag der Liebenden ist es den Krefelder Tierfreunden eine besondere Herzensangelegenheit, auch an die Vierbeiner zu denken, die kein Zuhause haben.
Deshalb startete Europas größte Futter-Spendenplattform mit Sitz in
Krefeld auf www.tierschutz-shop.de am 26. Januar eine dreiwöchige
Valentins-Aktion. Um so vielen notleidenden Tieren wie möglich zu
helfen, sammelt der Tierschutz-Shop dabei online Futterspenden über
die Wunschlisten von Vereinen. //red
Tierschutz-Shop, Lessingstr. 7, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 6594121,
Web: www.tierschutz-shop.de

www.koenigshof.com

MARLENE JASCHKE
„NIE WIEDER VIELLEICHT“
Fotos: ©Marlene Jaschke

Königshof Immobilien GmbH

25

Jahre

In ihrer Paraderolle als liebenswert-schrulliger
Chefsekretärin mit beigem Kostüm, Hornbrille
und Filzhütchen und dem spröden Charme ist
Marlene Jaschke kult. Komikerin Jutta Wübbe
hat sie vor 30 Jahren erfunden und vergnügt
seitdem auf augenzwinkernd-plaudrige Art ihre
Fans. In ihrer liebenswerten, fast kindlich naiven
Art erzählt Marlene Jaschke von den großen Veränderungen, die sich in ihrem Leben vollziehen.
Ihr treues Publikum liebt die zeitlose Kunstﬁgur
Marlene Jaschke, die mit einem Achselzucken
Bände sprechen kann, gerade auch für ihre kleinen menschlichen Schwächen. Die „ZEIT“ widmete ihr bereits 1990 ein ausgiebiges Porträt,
feierte Jaschke als „Heidi Kabel der Alternativen“
und resümierte: „Marlene Jaschke, so patent wie
verschroben, so spießig wie schlagfertig –
irgendwie verkörpert sie unser aller Sehnsucht nach einer Identiﬁkationsﬁgur,
die man auslachen und trotzdem liebhaben kann, die einem die Tränen in
die Augen treibt vor Lachen und manchmal auch vor Rührung. Mit ihrem
neuen Programm „Nie wieder vielleicht“ feiert die Hamburger Komikerin
Jutta Wübbe in diesen Tagen ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum – ganz
bescheiden und ohne Medienrummel. //red
Fr. 10.03.2017, Beginn: 20:00 Uhr, Seidenweberhaus Krefeld,
Theaterpl. 1, 47798 Krefeld

ELMGREEN & DRAGSET – DIE ZUGEZOGENEN
In ihrer kommenden Einzelausstellung „Die Zugezogenen“ werden Elmgreen & Dragset Haus Lange so nutzen,
wie es ursprünglich intendiert war: als Wohnhaus einer Familie. Das Künstlerduo wird den Moment des
Einzugs einer ﬁktiven deutschen Familie inszenieren, die sich aufgrund des Brexit entschieden hat, aus Großbritannien nach Deutschland zurückzukehren. Die Installation nimmt auf zwei entschiedene europäische und
dennoch sehr verschiedene Kulturen Bezug. Elmgreen & Dragset werden ihre eigenen skulpturalen Arbeiten
mit vorgefundenen Möbeln und Artefakten kombinieren, um ein häusliches Setting zu kreieren. Einige Gegenstände werden bereits ausgepackt und installiert sein, andere noch halb verpackt und in Kartons. Indem der
Umzug der Familie als Symbol für ein sich veränderndes Europa präsentiert wird, reﬂektiert die Ausstellung
die Vision modernistischer Architektur im Licht der heutigen Realität. //red
19.02.2017 – 27.08.2017, Museum Haus Lange,
Wilhelmshofallee 91-97, 47800 Krefeld, Web: www.kunstmuseenkrefeld.de
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Foto: Lewitscharoff ©Susanne Schleyer

SIBYLLE LEWITSCHAROFF LIEST IN DER VHS
AUS „DAS PFINGSTWUNDER“
Der Ort ist prachtvoll, die Stimmung aufgeräumt: Renommierte Dante-Gelehrte aus
aller Herren Länder tagen im altehrwürdigen Saal der Malteser auf dem römischen
Aventin, mit Blick auf den Petersdom. Im Mittelpunkt steht die "Göttliche Komödie",
Dantes realismusgetränkter Einblick in die Welt nach dem Tod. Einer der eifrig Debattierenden ist Gottlieb Elsheimer, Frankfurter Romanist und nach eigener Einschätzung
eher ein Kandidat fürs Fegefeuer als fürs Paradies. Bei aller Leidenschaft für den Forschungsgegenstand scheint ihm das zunehmend ausgelassene Verhalten der Kollegen
seltsamer und seltsamer. Als die Kirchenglocken das Pﬁngstfest einläuten, bahnt sich
ein Ereignis unbegreiﬂicher Art an. Leichtfüßig und wortgewaltig spaziert die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoﬀ mit uns durch Hölle und Himmel. Die Lesung
ﬁndet in Kooperation mit dem anderen Buchladen statt und wird moderiert von Dr.
Theodor Pelster. //red
Mi 15.02., 19 Uhr, VHS-Haus,Eintritt 12 EUR, Vorverkauf empfohlen

„THE CLASH OF IDEAS“ –
DEUTSCHLANDS ANSPRUCHSVOLLSTER
KOMMUNIKATIONS-WETTBEWERB
ERSTMALS IN KREFELD
Anfang Februar entscheidet sich, ob ein Team der Hochschule Niederrhein
den begehrten Junior Agency Award des Gesamtverbands der deutschen
Kommunikationsagenturen (GWA), erhält. Sechs Teams bestehend aus Marketing- und Designstudenten verschiedener deutscher Hochschulen waren,
gecoacht von großen Werbeagenturen, angetreten, ein Semester lang Kommunikationslösungen und Werbekampagnen für echte Kunden zu entwickeln, wobei die Studentengruppe der Hochschule Niederrhein im Tandem
mit McCann Worldgroup antritt. Es werden alle wichtigen Disziplinen und
Aufgabenbereiche, die eine echte Kampagne mit sich bringt, von der
Bestandsaufnahme über die Strategieentwicklung bis hin zur kreativen
Umsetzung erarbeitet.

Am 3. Februar dürfen sich die Teams dann der Herausforderung stellen,
der Jury, bestehend aus Agenturmanagern, Marketingleitern, Professoren
und Journalisten in einem 25-minütigen „Pitch“ ihre Lösung zu präsentieren.
Die besten drei Teams werden dann mit Gold, Silber und Bronze und einem
Preisgeld von insgesamt 2.200 Euro ausgezeichnet. Die Arbeiten der Kreativteams sind bei Erscheinen der aktuellen KR-ONE natürlich noch geheim.
Man darf aber sehr gespannt auf die Präsentationen sein. //red
Fr 03.02.17, 10.30-17 Uhr, Präsentation, 19 Uhr Preisverleihung,
anschließend Party, Audimax der Hochschule Niederrhein,
Campus Krefeld West, Frankenring 20, 47805 Krefeld

Unsere Dienstleistungen:
Fassadenverankerungen
Verfugungsarbeiten
Baulichen Brandschutz
Kellerabdichtungen
Wärmedämmungen

Baureparaturen
Mauerarbeiten
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Trockenbauarbeiten
Dachgeschoss-Ausbauten

Groß – Bau - GmbH
- Rund um den gesamten Bau -

-Die sichere Wahl-

Groß – Bau - GmbH
Traarer Rathausmark 1a
47802 Krefeld/Traar
Tel. 02151 - 65 39 050 Fax 02151 - 65 39 070
Mobil 0172 - 25 46 084
info@gross-bau-krefeld.de
www.gross-bau-krefeld.de
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KULTURRAMPE KREFELD –
LOKALES RAMPEN LEUCHTEN

Eine Bühne, zwei Bands, zwei mal frische lokale Sounds. Nach längerer Zeit der Stille lässt das experimentelle Rock-Quartett „Cloud
Colony“ aus Krefeld wieder von sich hören. Zurück ins RampenLicht, wo man sich auf altbewährte, aber auch ganz frische Stücke
freuen darf.
Die zahlreichen Einﬂüsse, die den Sound prägen, reichen von Pop
und Electronica über Jazz und Prog-Rock bis hin zu Metal. Die Songs
der zweiten Band des Abends „Diversity Zero“ sind geprägt von
eingängigen, melodischen Riﬀs, und orientieren sich stilistisch an
Bands wie Machine Head, Killswitch Engage oder Metallica. Dynamische Powerchords treﬀen auf einen satten Bass und treibende
Drums. //red
Fr, 10.02.2017, 19:00 Uhr, VVK 6€, AK 8€, Kulturrampe Krefeld,
Glockenspitz 7, 47800 Krefeld, www.kulturrampe.de

Zuverlässigkeit ist
die Basis für eine
verantwortungsvolle
Zusammenarbeit!
Ausgezeichnet mit dem
Innovationspreis 2016
Deutscher Wärmemarkt!
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MAREK FIS – UNTER ARREST

Auch „Unter Arrest“ liefert
der sportliche Jogginghosenlatino Marek Fis derbe
Sprüche jenseits des
Anstands. Munition für
seine Gags liefern ihm
merkwürdige Menschen
aus TV, Politik, Sport und
das Boulevard-Blättchen
mit den vier Buchstaben.
Er nimmt sich dabei auch
gerne selbst auf den Arm,
denn die Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, verliert
Marek auch „Unter Arrest“ nicht. Mit vielen verschiedenen Dialekten
und Klischees bewaﬀnet triﬀt er auch mit ﬁeser Munition fast immer
den richtigen Ton. //red
So, 12.02.2017, 20:00 Uhr, Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Straße
13, 47799 Krefeld. Karten an allen bekannten VVK-Stellen.
Infos unter www.marek-ﬁs.de

Kolumne //

„SILBERHOCHZEIT IST OUT,
ALUBLECHHOCHZEIT IST IN.“
ÜBER DEN KAFFEEKAPSELHYPE.

Kolumnist Wolfgang Jachtmann ist promovierter Mediziner, Komponist, Musiker,
Liedtexter und seit Neuestem auch Autor. Er schreibt in der KR-ONE über alle
Themen, die ihn bewegen.

Erfolgreiche Krimihelden zerlegen auf ihrer Verbrecherjagd halbe Großstädte,
unbekannte Wasserleichen oder ihre privaten Beziehungen. Am besten gleich
alles zusammen. Die richtig guten Cops bekommen zudem Stress mit dem
Chef und, wenn ihnen mal wieder das Wasser bis zum Hals steht, von ihrem
Partner einen Pott Kaﬀee in der Halbliterklasse gereicht. Ich glaube, ich hätte
mich totgelacht, wenn ein Mel Gibson, ein Schimanski oder der letzte Bulle
eine pinkfarbene Kaﬀeekapsel aus einem Designer Regälchen gefriemelt,
mit verklärtem Blick einer kleinen Kaﬀeemaschine beim Tröpfeln zugeschaut
und dann mit spitzen Fingern ein Dreiviertelschluck-Käﬀchen gekippt hätten.
So jedenfalls meine Gedanken, als ich mich auf Rosis und Rolfs Silberhochzeit
für eines der bunten Döschen entscheiden soll, die mir Rosi unter die Nase
hält. Frei von jeder Ahnung zeige ich spontan auf ein blau schimmerndes
Kaﬀee-Zäpfchen, und Rosi brüllt in Richtung Küche: „Rolﬁ, machst Du bitte
noch einen Tchaqueline Grande Lungo!“ Wie jetzt? Rolf ist an seiner Silberhochzeit auch da? Mir dämmert, warum ich ihn überhaupt noch nicht zu
Gesicht bekommen habe. Während wir fünfzehn Gäste uns munter unterhalten, muss Rolﬁ einen gehörigen Teil seines Ehrentages seinem personalisierten, App- und Bluetooth-gesteuerten Brühautomaten opfern, um uns
einzeln und im fünf Minuten Takt mit individuellen Kaﬀee-Kreationen zu versorgen. Sein Rückruf klingt äußerst besorgt: „Tchaqueline Grande Lungo ist
gleich alle. Ich hätte noch Fisematenti Totale Lungo oder Primitivo Finito
Lungo.“ Rolf tut mir leid, und ich will gerade vorschlagen, ihm zuliebe die
Lungo-Runde in die Küche zu verlegen, als er auf dem Weg zur Mülltonne
mit einer großen Tüte voller Kaﬀeekapselkadavern durch das Wohnzimmer
stolpert. Bei seinem Anblick konstatiere ich bösartig: „Silberhochzeit ist out,
Alublechhochzeit ist in.“
KR-ONE // 66

Unweigerlich muss ich an meine Oma denken. Sie wäre sich wohl wie die
Prinzessin auf der Erbse vorgekommen, hätte sie nach dem Krieg versucht,
statt der üblichen fünf Pfund Kaﬀee fünfhundert schreiend bunter Aludöschen unter ihren Röcken aus Holland heraus zu schmuggeln. Und ich bin
mir sicher, „Die zwei Brüder von Venlo“ wären von ihr gesteinigt worden,
hätten sie versucht, ihr einen Kaﬀeekapsel-Pfund-Preis zwischen 17 und 37
Euro abzuknöpfen. Aber das Bedürfnis nach exklusivem Genuss macht wohl
schmerzfrei, und deshalb nehmen viele von uns es neben dem Preis auch
hin, dass ihre digitale Kaﬀeezicke inmitten der Hektik zwischen Morgentoilette
und Stullenschmieren erst einmal eine halbstündige Entkalkung anordnet,
bevor sie den ersehnten „Dolce Vita Extremo Lungo“ rausrückt. Wahres
Leben ist eben nur noch mit einer Ristretto Pfütze im Fingerhut möglich,
und unsere Freundesliste bekommt durch ihre Einteilung in die türkis-, ﬂieder- oder sonstwiefarbene Kaﬀeekapselgruppe endlich Struktur. Es mag ja
das koﬀeinierte Ganzkörpergeschmackserlebnis sein, ich für meinen Teil
hätte lieber mit einer Kanne von Omas Filterkaﬀee, dafür aber mit Rolﬁ
zusammen, gefeiert. Im Übrigen machen mich Berge von Alukapselschrott
nervös, und ich kann nur hoﬀen, dass der Gott der Wiederverwertung ein
Einsehen hat und es irgendwann einmal heißt: „Düsenjets aus Kaﬀeepads.“

Ihr Wolfgang Jachtmann

www.toefi.de

Neues von der TÖFI-Baustelle:
Privatkunden aufgepasst!
take up! 1.0,
44 kW (60 PS), 5-Gang

Polo Comfortline 1.0,
44 kW (60 PS)

Polo Highline 1.2 TSI BMT,
66 kW (90 PS), 5-Gang

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,8/außerorts 3,8/kombiniert
4,4/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 101. Energieeffizienzklasse C.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,4/außerorts 4,2/kombiniert 5,0/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert
114. Energieeffizienzklasse C.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/außerorts 4,0/kombiniert 4,7/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert
109. Energieeffizienzklasse B.

Ausstattung: white, Einstiegshilfe
„Easy Entry“, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, Zentralverriegelung mit
FFB u. v. m.

Ausstattung: Uranograu, Leichtmetallräder „Tosa“ 6 J x 15, Multifunktionsanzeige „Plus“, Klimaanlage,
ParkPilot, Radio „Composition Touch“,
Zentralverriegelung mit FFB u. v. m.

Ausstattung: Uranograu, Leichtmetallräder „Portago“ 7 J x 16, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Klimaanlage,
ParkPilot, Radio „Composition Touch“,
Zentralverriegelung mit FFB u. v. m.

Hauspreis: 8.840,– €1

Hauspreis: 11.390,– €1

Hauspreis: 13.190,– €1

inkl. Selbstabholung in der Autostadt
Wolfsburg, zzgl. Zulassungskosten

inkl. Selbstabholung in der Autostadt
Wolfsburg, zzgl. Zulassungskosten

inkl. Selbstabholung in der Autostadt
Wolfsburg, zzgl. Zulassungskosten

Touran Comfortline 1.2 TSI
BMT, 81 kW (110 PS), 6-Gang

Tiguan Comfortline 1.4 TSI
BMT, 92 kW (125 PS), 6-Gang

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,9/außerorts 4,7/kombiniert 5,5/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert
128. Energieeffizienzklasse B.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,5/außerorts 5,3/kombiniert 6,1/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert
139. Energieeffizienzklasse C.

Ausstattung: Uranograu, Leichtmetallräder „Trondheim“ 6,5 J x 16,
Klimaanlage, ParkPilot, Radio „Composition Touch“, Zentralverriegelung
mit FFB u. v. m.

Ausstattung: Uranograu, Leichtmetallräder „Tulsa“ 7 J x 17, „Light Assist“,
Klimaanlage, ParkPilot, Radio „Composition Colour“, Zentralverriegelung
mit FFB u. v. m.

Hauspreis: 22.699,– €1

Hauspreis: 25.460,– €1

inkl. Selbstabholung in der Autostadt
Wolfsburg, zzgl. Zulassungskosten

inkl. Selbstabholung in der Autostadt
Wolfsburg, zzgl. Zulassungskosten

1

Das Angebot gilt nur bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Porsche, SEAT,
ŠKODA) mit mindestens 4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Nur solange der Vorrat reicht. Abbildung zeigt
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Tölke & Fischer
GmbH & Co. KG
Volkswagen Zentrum Krefeld
Gladbacher Straße 345
47805 Krefeld
Tel. 02151 / 339-0

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Straße 3
47877 Willich-Münchheide
Tel. 02154 / 888-111

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG*
Kempener Straße 90-92
47839 Krefeld-Hüls
Tel. 02151 / 98 86 51

*Volkswagen Agentur für Willich

QUALITY UNITES.
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