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Editorial //

LIEBE KREFELDER,
vielen von uns machen Veränderungen Angst. Oft halten wir lieber
am ungeliebten Status Quo fest, als uns in die Phase des Umbruchs
zu begeben. Der Ursache dafür liegt ein psychologisches Phänomen zugrunde; ein evolutionäres Paradoxon. Denn der Hang zur
Beständigkeit ist nicht nur wider der Natur, sondern auch wider
der menschlichen Beschaﬀenheit. Jede Lebensphase, jeder Zyklus,
jede Erkenntnis verlangt nach Veränderung. Wer die stete Veränderung als Konstante in seinem Leben akzeptiert, wird auf lange
Sicht glücklicher sein. Weil jede Veränderung die Chance für eine
Verbesserung bietet. Der Frühling ist dafür der beste Beleg.
Wer sich auf den Pfad der Veränderung begibt und damit vielleicht
auch ein paar Risiken auf sich nimmt, kann eine Welt erschaﬀen,
die er zuvor nicht einmal zu erahnen vermochte. Genau diese
Erkenntnis hat Manfred Beek (S.54) gewonnen. Der studierte
Maschinenbauer hat im Spätsommer seines Lebens alle Fesseln
des Berufslebens abgeworfen, um als Erﬁnder eine Weltneuheit
zu entwicklen. Heute steht sein innovativer Pelletheizpilz vor der
Serienreife und ﬁndet überaus großen Anklang bei Unternehmen.
Der Schöpfer könnte heute glücklicher kaum sein. Vergessen sind
die Zeiten des Haderns und der Angst.

Die schönste Form der Bewegung, die ein immanentes Kennzeichen jeder Veränderung darstellt, ist im Frühling nach unserem
Dafürhalten eine Ausfahrt mit einem Cabriolet. Wir durften vier
Oben-ohne-Flitzer aus dem Hause Tölke & Fischer zu einer Probefahrt (S.26) entführen und haben dabei die neue Jahreszeit von
seiner schönsten Seite kennengelernt. Jeder, der sich mit dem
Gedanken trägt, sich ein neues Auto ohne Dach anzuschaﬀen,
wird aus unseren Erfahrungen ableiten können, welches der
Modelle am besten zu ihm passt.
Ob der Kauf eines neuen Autos, die Veränderung des heimischen
Refugiums oder der ganz große biographische Einschnitt, jede
Entscheidung zur Veränderung ist an Mut gekoppelt. Oft spielen
dabei monetäre Erwägungen die Hauptrolle. Doch der Blick aufs
Geld sollte nie unser Leitmotiv sein. Denn wer dem Ruf seiner
inneren Stimme und damit dem bisweilen verschlungenen Pfad
der Leidenschaft folgt, wird gewiss Erfolg als Resultat der konstanten Veränderungen ernten!

Viel Spaß beim Lesen!
Christhard Ulonska und Michael Neppeßen

Doch es muss gar nicht immer die alles verändernde Entscheidung
sein, die das Leben auf ein anderes Level hievt. Manchmal reicht
es auch einfach, die Missstände anzugehen, die einem seit Langem
ein Dorn im Auge sind. Für die einen ist das der Garten, für die
anderen das Haus – und wieder andere möchten ihren Körper in
Form bringen. Wie Sie das am besten hinbekommen, erfahren Sie
in unserem Frühjahrs-Spezial (S.42-59), das darüber hinaus noch
viele weitere Informationen und Geschichten bereithält.
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DREI ÜBUNGSLEITER-GENERATIONEN BEIM TV BURGFRIED LINN 1899 E.V.

GELEBTES „WIR“ ZWISCHEN
INDIAKA-NETZ UND YOGAMATTE

Hilfestellung in vielen Lebenslagen: Gute Übungsleiter wie Susanne Weiße haben eine hohe soziale Kompetenz

Die allererste Vorwärtsrolle einer Dreijährigen in der Sporthalle am Kohlplatzweg löst bei Susanne Weiße Glücksgefühle aus. Sie weiß, dass die
kleine Turnerin damit einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht hat und ihr als Übungsleiterin vertraut. Solche Momente sind nicht nur für
Susanne Weiße wöchentliche Motivation für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Turnverein Burgfried Linn 1899 e.V. Ihre gesamte Familie ist dort
seit Jahrzehnten aktiv als Übungsleiter. Viele der 700 Vereinsmitglieder sagen sogar: „Diese Familie ist der Verein.“

Die Tochter von Gerlinde (74) und Harald Fiedler (85) ist in der Turnhalle
großgeworden. Schließlich verbringt das Ehepaar seit 1964 bzw. 1966 einen
Großteil seiner Freizeit als Übungsleiter beim TVB. Als Tochter Susanne im
März 1966 zur Welt kam, war es kein großer Schritt heraus aus dem Laufstall
an die Kletterwand in der Turnhalle. Denn das berühmte Sportler-Gen wurde
dem blonden, fröhlichen Mädchen mit in die Wiege gelegt. Und es wurde
weiter vererbt. Nachdem Susanne Fiedler ihren späteren Mann Arne beim
Badmintonspielen in der Linner Sporthalle kennen- und liebengelernt hatte,
kamen bald darauf die Kinder Anna und Ole zur Welt. Heute sind sie 25
und 21 Jahre alt und selbst Übungsleiter. Damit ist die Familie Fiedler-Weiße
das Paradebeispiel für alle Ehrenamtler, die sich im Krefelder Breitensport
engagieren.
KR-ONE // 6

„Die Familie hat es uns vorgelebt. Wir hatten immer schon Spaß daran,
anderen Menschen zu helfen, sie anzuleiten und ihnen Freude an der Bewegung zu vermitteln“, sagt Anna Weiße. „Auch die hohe Wertschätzung der
Teilnehmer macht uns glücklich“, ergänzt ihr Bruder Ole. Gerlinde und Harald
Fiedler sehen das genauso und betonen: „Sport im Verein ist mit einem
Jahresbeitrag von rund 90 Euro die preiswerteste und dazu auch gesündeste
Therapie für Beweglichkeit im Alter.“ Und Tochter Susanne Weiße fügt hinzu:
„Sport baut Stress ab und ist ein toller Ausgleich zum Beruf.“ Sie selbst ist
Diplom-Sozialpädagogin in der katholischen Kindertagesstätte Sankt Heinrich. Ganz „nebenbei“ ist sie als Oberturnwartin der Turnabteilung erste
Ansprechpartnerin für alle Anliegen. Sie kümmert sich um ÜbungsleiterAbrechnungen und die Suche nach neuen Übungsleitern. Außerdem ist
Susanne Weiße beteiligt an der Strategieplanung, was neue Angebote im
Verein betriﬀt. Eng ist auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

Stadt I Intern //

„ICH VERSUCHE, UNSEREN MITGLIEDERN ZUSÄTZLICHES WISSEN
ÜBER DEN EIGENTLICHEN SPORT HINAUS ZU VERMITTLEN, VOR
ALLEM IN BEZUG AUF PRÄVENTIVE VORSORGE, DAMIT SIE AUCH
WEITERHIN FIT UND GESUND DURCHS LEBEN GEHEN KÖNNEN“.
Ole Weiße

Fotos: Simon Erath

Engagiert und durchtrainiert: Ole Weiße beim Indiakaspiel

Anna Weiße und ihre „Mittwochs-Frauen“

Kein Sport von der Stange: im TVB ist auch Geselligkeit eine Disziplin.
Hier eine Übungsstunde mit Harald Fiedler (rechts)

Wie eine zweite Familie
„Der Verein ist für uns wie eine zweite Familie“, sagen alle fünf Familienmitglieder unisono. Die meisten Mitglieder sehen das auch so. Viele sind
seit ihrer Jugend dabei. Wie Hubert Jeck. Der heute 68-Jährige hat als
Zehnjähriger mit dem Turnen angefangen. Seine besten Freunde hat er in
der Handballjugend kennengelernt. Dann sattelte Hubert Jeck um auf Badminton und spielt jetzt jeden Mittwoch nach dem Aufwärmen in der Gruppe
von Harald Fiedler und Ole Weiße Indiaka, wo wir ihn bei unserem Besuch
treﬀen. Die Atmosphäre ist ausgelassen, es wird herumgeﬂachst. „Auch
außerhalb der Sporthalle unternehmen wir regelmäßig etwas und fahren
einmal im Jahr gemeinsam in den Urlaub. Solche Freundschaften halten“,
betont der drahtige ehemalige Gastwirt mit einem bewegten Beben in der
Stimme.
Nebenan, in der anderen Häfte der Linner Zweifachsporthalle, hört man
zu „Daddy Cool“ von Boney M. die deutlichen Ansagen einer Übungsleiterin.
Anna Weiße steht im modernen Fitness-Outﬁt vor einer Gruppe von rund

40 Frauen zwischen 55 und 84 Jahren. Sie marschiert auf der Stelle und
lässt die Arme im Takt der Musik seitlich kreisen. Jede der Damen macht
so gut mit, wie sie kann. Die unterschiedliche Fitness der Frauen ist hier
kein Problem. Sogar eine Turnschwester, die sich gerade von einem Oberschenkelhalsbruch auskurieren muss, ist auf Krücken gekommen und schaut
von der Bank aus zu. In einer kleinen Pause laufen vier Turnerinnen auf sie
zu und überreichen ihr eine Topfblume mit einer liebevollen Genesungskarte. Das ist gelebtes Miteinander im Verein - jenseits von Leistungsdruck,
aber mit großem Kameradschaftssinn. Genau das schätzen auch Ursula
Weyers (62) und Monika Küsters (76) an „ihrem“ TVB: „Bei uns herrscht
keine strenge und sture Atmosphäre. Geselligkeit wird groß geschrieben.“
Die wird gelebt bei Karnevalspartys in der Turnhalle, Wanderungen mit
Grillabenden in den Sommerferien, am Stand auf dem Linner Weihnachtsmarkt und bei der Fahrt zum Deutschen Turnfest nach Berlin im Juni.
Gerlinde Fiedler, die das Aufwärmprogramm ihrer Enkelin in der hintersten
Reihe mit großer Präzision mitgemacht hat, tritt jetzt vor die Gruppe, um
den zweiten Teil der 90-minütigen Trainingseinheit zu leiten. Die Frauen
haben sich bunte Gymnastikmatten und weiche Pilatesbälle geholt. Jetzt
steht die Festigung der Körpermitte auf dem Programm. Weitere 45 Minuten und zig Übungen später hat man den Eindruck, dass niemand wirklich
nach Hause möchte. Noch in der Umkleidekabine wird lange erzählt: vom
geplanten Urlaub, den Enkelkindern und ob man sich zur Aquaﬁtness am
Dienstag wiedersieht. Denn auch das ist ein Angebot des Vereins. Susanne
Weiße und ihre Tochter Anna leiten die Kurse im schultertiefen warmen
Wasser des Linner Lehrschwimmbeckens. Anna ist sogar ausgebildete Rettungsschwimmerin. Dass Mutter und Tochter, wie alle Übungsleiter, regelmäßig ihr Wissen in Erster Hilfe auﬀrischen, versteht sich von selbst.

>>
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DIE FAMILIE FIEDLER-WEISSE
1947 jüngste Schwimmerin im Berliner Poseidonbad

Vorzeigebeispiel für die vielen engagierten Übungsleiter in Krefelder Breitensportvereinen (v.l.):
Gerlinde und Harald Fiedler, Tochter Susanne Weiße mit ihren Kindern Anna und Ole

„DIE FAMILIE HAT ES UNS VORGELEBT. WIR HATTEN IMMER SCHON
SPASS DARAN, ANDEREN MENSCHEN ZU HELFEN, SIE ANZULEITEN
UND IHNEN FREUDE AN DER BEWEGUNG ZU VERMITTELN“. Anna Weiße

Gemeinsam mit zehn weiteren Übungsleitern, zu denen auch zwei Badmintontrainer gehören, stemmen die ﬁtten Fiedler-Weißes im TVB jede Woche das Programm für rund 700 Mitglieder zwischen zwei und 90 Jahren. Dazu zählen das
Mutter-Kind-Turnen, Kinder- und Jugendturnen, Gymnastik für Frauen und Männer,
Bodyﬁt für Erwachsene, Indiaka und Hockergymnastik. Diese Disziplin leitet
Gerlinde Fiedler und erklärt, was sich dahinter verbirgt: „Übungsgeräte sind Stühle
mit Lehne oder Hocker. Ein Großteil der Stunde ﬁndet im Sitzen statt; der Stuhl
dient aber auch als Balancehilfe.“
Besondere persönliche Herausforderung für die Youngster Anna und Ole Weiße
sind trotz ihrer mittlerweile rund zehnjährigen Übungsleiter-Erfahrung die Kurse
mit älteren Menschen. Ole Weiße sagt dazu: „Ich versuche, ihnen zusätzliches
Wissen über den eigentlichen Sport hinaus zu vermittlen, vor allem in Bezug auf
präventive Vorsorge, damit sie auch weiterhin ﬁt und gesund durchs Leben gehen
können.“ Kein Wunder, er studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln
Sport und Biologie auf Lehramt. Seine Schwester Anna, die im November letzten
Jahres ihren Master in Business Administration mit dem Schwerpunkt Management
und Marketing gemacht hat, ergänzt: „Bei manchen Teilnehmern muss ich auf
eventuelle Krankheiten oder altersbedingte Einschränkungen achten. Deshalb
gibt es auch immer mal wieder Phasen, in denen ich mich bremsen muss. Viel
häuﬁger aber sind die Momente, in denen mich meine Teilnehmer positiv überraschen, weil sie Übungen oder Choreographien perfekt können, was ich ihnen
in dem Tempo nicht zugetraut hatte.“
In Zeiten, in denen das „Wir“ immer mehr zum „Ich“ verkümmert und die digitale
Welt für viele wichtiger ist als echte soziale Kontakte, ist die Übungsleiterfamilie
Fiedler-Weiße mit „ihrem“ Turnverein Burgfried Linn das Paradebeispiel für eine
Freizeitgestaltung mit Herz und Sinn – und positivem Eﬀekt für die Gesundheit.
//pet
www.tvblinn.de
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Und wie sieht es aus mit den persönlichen sportlichen Vorlieben
der Familie Fiedler-Weiße? Der mittlerweile pensionierte Industriemeister Harald Fiedler war Geräteturner. Bis 2003 hat er an
Weltturnfesten (Gymnaestraden) in Berlin, Basel, Göteborg und
Lissabon teilgenommen. Mit seinen 85 Jahren fährt er heute
noch regelmäßig Fahrrad und Ski. Er spielt Prellball und Indiaka
und turnt mit seiner Männergruppe. Ehefrau Gerlinde, ehemalige
MTA, turnt mit „ihren“ Frauen und liebt die Hockergymnastik.
Die gebürtige Berlinerin war übrigens mit fünf Jahren als jüngste
Schwimmerin im Wasser, als 1947 das Berliner Poseidonbad eingeweiht wurde. Tochter Susanne, die mit ihren Korbballdamen
und ihrem Vater als Trainer Rheinischer Meister wurde und zweimal an den Deutschen Meisterschaften im Korbball teilnahm,
macht heute am liebsten Fitness, wandert und fährt Ski zusammen mit ihrem Mann.
Anna Weiße nennt gleich eine ganze Reihe von Lieblingssportarten: Step Aerobic, Tae Bo, Zirkeltraining, Laufen, Rennradfahren und Skifahren. Erwähnenswert ist, dass Anna als Leichtathletin erfolgreich war und Stadtmeisterin im Badminton wurde.
Und den letztjährigen „Mud Masters Marathon“ der Damen in
Weeze hat sie auch gewonnen. Es ist der anstrengendste Hindernislauf der Welt über 42 Kilometer und mit ziemlich viel
Schlamm. Ihr Bruder hat diesen Lauf auch schon erfolgreich
absolviert. Gemeinsam läuft das Geschwisterpaar regelmäßig
Halbmarathons. Ole war außerdem als Stabhochspringer Mitglied im D-Kader des Deutschen Leichathletikverbandes und
2009 Dritter bei den Deutschen Schülermeisterschaften. Heute
sind Surfen, Kitesurfen und Skifahren seine Hobbys.

INTERESSE ALS ÜBUNGSLEITER?
Der perfekte Übungsleiter sollte neben Sportbegeisterung
und Fachkompetenz über eine hohe Sozialkompetenz verfügen,
also freundlich, kommunikativ, fair und hilfsbereit sein, Teilnehmer motivieren können und eine Vorbildfunktion haben. Darüber
hinaus müssen sie eine Ersthelfer-Ausbildung nachweisen und
sollten diese aus eigenem Interesse in regelmäßigen Abständen
auﬀrischen.Teilweise ist ein polizeiliches Führungszeugnis
erwünscht, insbesondere bei der Arbeit mit Kindern. Der
Übungsleiterschein muss in unterschiedlichen Abständen durch
die Teilnahme an Lehrgängen aufgefrischt werden.
Um als Übungsleiter arbeiten zu können, ist eine C-Lizenzausbildung mit 120 Lerneinheiten zu je 45 Minten notwendig. Sie
schaﬀt die wesentliche Grundlage für eine qualiﬁzierte Tätigkeit
im Verein oder Fitness-Studio. Darauf aufbauend kann ein Trainer/Übungsleiter die B-Lizenzausbildung absolvieren. Sie
umfasst weitere 120 Lehreinheiten. Es gibt sowohl städtische
als auch private Ausbildungs-Anbieter. Inhalte und Vertiefungen
unterscheiden sich allerdings erheblich voneinander. In Krefeld
sei die Ausbildung leider noch sehr verallgemeinert, merkt Anna
Weiße an. Sie wünscht sich mehr Aus- und Weiterbildungsangebote in Fachgebieten wie Kinderturnen und Wassergymnastik.
Der Übungsleiter-Job im Verein ist ein Ehrenamt, wird aber mittlerweile auch bezahlt. //pet
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Golf VII LOUNGE 1.2 TSI BMT, 81 kW (110 PS)
EZ: 01/2016, 9.577 km. Ausstattung: Klimaanlage „Climatronic“, ParkPilot, Vordersitze beheizbar, Radio „Composition Colour“,
Multifunktions-Lederlenkrad, Multifunktionsanzeige „Plus“ u. v. m.
Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer jährlichen
Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis:

16.485,00 €

inkl. Überführungs- und Zulassungskosten
Anzahlung:
Einmalprämie KSB² (optional):
Nettodarlehensbetrag:

3.985,00 €
554,18 €
13.054,18 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:
Effektiver Jahreszins:
Laufzeit:
Schlussrate:
Gesamtbetrag:

0,99 %
0,99 %
48 Monate
8.767,59 €
13.486,47 €

48 mtl. Finanzierungsraten à

98,31 €3

2

inkl. Kreditschutzbrief Plus (optional)

¹ Nähere Informationen zum Sorglos-Paket erhalten Sie direkt bei uns. 2 Kreditschutzbrief Plus gemäß Bedingungen der
Cardif Allgemeine Versicherung/Cardif Lebensversicherung, Friolzheimer Str. 6, 70499 Stuttgart; HRB 18173/18182. 3 Ein
Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt
für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität
vorausgesetzt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. 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
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MAJORETTEN-CORPS KREFELD

DER TANZ MIT
DEM STAB
Ein Stab ﬂiegt durch die Luft und dreht sich mehrmals um die eigene Achse.
Währenddessen vollführt eine Majorette eine akrobatische Einlage und
fängt am Ende den Stab wieder mühelos auf. All das geschieht in wenigen
Sekunden und mit vollkommener Leichtigkeit, sodass der Zuschauer dem
eleganten Tanz mit dem Stab nur fasziniert folgen kann. Willkommen beim
1. Majorettencorps Krefeld!

Nicole Lüttges-Hoster, 1. Vorsitzende des 1. Majorettencorps Krefeld

Zu Beginn des Trainings marschieren alle Majoretten in einer Formation,
um sich so warm zu machen. Ganz besonders im Vorderpunkt stehen
dabei die Handgelenke, wie Nicole Lüttges-Hoster, erste Vorsitzende des
1. Majorettencorps Krefeld, erklärt: „Die Handgelenke müssen viel Arbeit
leisten, und es ist wichtig, dass sie gut warm gemacht werden.“ Sie weiß,
wovon sie redet. 25 Jahre lang hat sie selber einen Stab, oder, wie es oﬃziell heißt, einen Bâton, in der Hand gehabt und gesteht: „Man merkt’s an
den Handgelenken.“ Mittlerweile ist Lüttges-Hoster eine von sechs Trainerinnen, die die drei verschiedenen Majorettengruppen, die Minis, die
Junioren und die Senioren, trainieren.
Der Sport, der oftmals auch mit dem Karneval in Verbindung gebracht
wird, kommt ursprünglich aus den USA: „Bei Paraden spielten sogenannte
,Marching Bands‘ immer Musik. Um den Takt für die Band anzugeben, lief
ein Tambourmajor mit einem Bâton vorweg“, erklärt Lüttges-Hoster.
Irgendwann ﬁng einer der Majors an, den Bâton zu drehen und in die Luft
zu werfen, und daraus entwickelte sich die heutige Sportart, die bereits
seit 1976 auch in Krefeld ausgeübt wird. Zweimal im Jahr geht es für die
Majoretten auf Turniere, und die haben es besonders in sich, wie LüttgesHoster erklärt: „Es gibt 23 verschiedene Kategorien, die auf den Turnieren
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gezeigt werden. Von Gruppentänzen bis hin zu Solonummern ist alles
dabei.“ Das Krefelder Majorettencorps gehört dem Verband bundesdeutscher Majoretten-Vereine, kurz VBM, an und tritt daher auch beim VBMCup an. „Das Problem bei der Sportart ist allerdings, dass es so viele verschiedene Verbände gibt. Pro Verband gibt es meist sechs bis acht Vereine,
die dann gegeneinander antreten“, berichtet Lüttges-Hoster. Der Klassiker
bei Turnieren sei der Marsch. „Das ist das Urgestein der Majoretten. Dabei
darf es auch keine Tanzchoreograﬁe geben“, so Lüttges-Hoster. Bei privaten Auftritten, für die die Majoretten gebucht werden können, stehen
hingegen auch die Tanzchoreograﬁen mit im Vordergrund. „Die Koordination der Füße und die Arbeit mit dem Stab hat mich von Anfang an
fasziniert“, erklärt Lüttges-Hoster mit glänzenden Augen, währenddessen
die Minis eine Nummer vorstellen.
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„ES GIBT 23 VERSCHIEDENE KATEGORIEN, DIE AUF DEN
TURNIEREN GEZEIGT WERDEN. VON GRUPPENTÄNZEN,
BIS HIN SOLONUMMERN, IST ALLES DABEI.“

Olivia Smazek

Unter ihnen ist die siebenjährige Olivia Smazek, die bereits seit anderthalb
Jahren dabei ist. „Ich hab das mal bei einer Freundin gesehen und wollte
das dann auch machen“, erklärt Olivia ihren Beweggrund, mit dem Sport
anzufangen. Stolz zeigt sie, wie sie den Stab blitzschnell zwischen ihren
Fingern drehen kann und erzählt dabei: „Manchmal verletze ich mich auch,
aber das ist nicht wirklich schlimm.“ Das kann Lakisha Brosche von den
Juniorinnen auch nur bestätigen: „Klar, verletzt man sich mal am Finger,
aber es macht trotzdem total viel Spaß.“ Lakisha ist durch ihre Schwester
zum Majoretten-Corps gekommen. Das sei bei vielen der Fall, erklärt Lüttges-Hoster: „Mittlerweile sind es schon viele Generationen, die hier gemeinsam trainieren.“ Größere Verletzungen sind dabei eher selten vorgekommen. „Fingernägel gehen bei den Mädels natürlich öfters mal kaputt, aber
ansonsten gibt’s eher mal blaue Flecken“, so die erste Vorsitzende. Einmal
hat ein Mädchen sich auch eine Nase gebrochen. „Das kann natürlich
schon mal passieren, wenn der Stab aus großer Höhe auf die Nase fällt“,
so Lüttges-Hoster. Deswegen wird mit den Neulingen auch erst nur am
Bâton gearbeitet, bevor die Beinarbeit dazukommt. „Wir fangen immer
erst mit dem Stab an, und wenn das sitzt, geht es erst weiter“, so Lüttges-Hoster, die die Seniorinnen trainiert.

Davon kann auch Andrea Finnern ein Lied singen: „Neben vielen blauen
Flecken musste vor allem die Wohnzimmereinrichtung schon öfter daran
glauben. Dass eine Lampe beim Üben mal kaputtgeht, ist keine Seltenheit“,
so die Seniorin, die mittlerweile seit 26 Jahren den Marojettensport
betreibt. „Das ist es aber allemal wert. Der Stab ist wie eine Sucht für
mich“, so die 36-Jährige, die auch bei den Solotanzdarbietungen zu zweit
mitmacht. „Das Besondere dabei ist, dass die Majoretten dann auch zwei
Stäbe benutzen dürfen“, erklärt Lüttges-Hoster während einer solchen
Darbietung. Gerade werden zwei Stäbe während einer atemberaubenden
Tanzchoreograﬁe in die Lüfte geworfen und in Windeseile wieder aufgefangen. Und so verwundert es auch nicht, dass die Krefelder Majoretten
bei der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr neun Meistertitel in den
23 Kategorien erreichen konnten. Sie vollführen wahre Zauberstücke mit
ihren Händen und dem Bâton. //sd
Nicole Lüttges-Hoster, Voltastr. 65, 47805 Krefeld
Tel.: 02151 312948, info@majoretten-krefeld.de
www.marjorettencorps Krefeld

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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30 JAHRE BAYER TRIATHLON

IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN
Der jährlich rund um den Elfrather See stattﬁndende Bayer Triathlon ist mit bis zu 1.500 aktiven Teilnehmern und bis zu 5.000
Zuschauern die größte Einzelsportveranstaltung Krefelds und erfreut sich auch weit über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit.
Anlässlich des Jubiläums haben wir den Ort des Geschehens gemeinsam mit zwei Schlüsselﬁguren der Großveranstaltung besucht
und dabei viel über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der sportlichen Dreifaltigkeit in Krefeld erfahren.

Dieter Hofmann initiierte den
Bayer Triathlon 1988

Ein verregneter Vormittag im März. Vereinzelte Spaziergänger und Gänsefamilien trotzen dem Nieselregen und nasskalten Wind, der über den
Elfrather See fegt. Blickt man umher, ist es nur schwer vorstellbar, dass
sich die triste Szenerie Jahr für Jahr am letzten Augustwochenende in
ein buntes Mekka für tausende Schwimm-, Rad- und Laufbegeisterte aus
ganz Deutschland verwandelt. Dass das Erholungsgebiet seit bereits 30
Jahren diese Metamorphose durchlebt, ist nicht zuletzt das Verdienst des
Krefelders Dieter Hofmann, der den ersten Bayer Triathlon initiierte und
noch bis heute als Organisator und Teilnehmer tätig ist.
„Damals bereitete ich mich auf den „Ironman“ in Hawaii vor. Peter Kamp
vom Extra-Tipp interviewte mich, und im Zuge des Interviews kam die
Idee auf, hier in Krefeld einen Triathlon zu realisieren“, erinnert sich Hofmann an die Anfänge der Veranstaltung, die in den folgenden Jahrzehnten
einen großen Teil seines Schaﬀens prägen sollte. Zu der Zeit steckte die
Disziplin noch in den Kinderschuhen. 1974 gab es den weltweit ersten Triathlon in San Diego und 1982 dann den ersten deutschen Triathlon rund
um den Essener Baldeneysee. „Im August 1988 wurde der Sport dann
auch in Krefeld heimisch – mit zunächst gerade einmal 300 Teilnehmern,
einer wesentlich kleineren Gesamtstrecke und einer in das Hülser Bruch
ausgelagerten Radstrecke“, erzählt der 77-Jährige, der neben seiner Funktionärskarriere als Triathlon-Abteilungsleiter beim SC Bayer und seiner
zehnjährigen Tätigkeit als Triathlon-Verbandspräsident in NRW auch auf
eine erfolgreiche Zeit als aktiver Ausdauersportler zurückblicken kann.
„Damals war ich drei Jahre alt“, lacht Julien Thiele, eine weitere Schlüsselﬁgur des sportlichen Großereignisses.
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Heute ist Julien Thiele 31 und seit bereits neun Jahren Veranstaltungsleiter
des Bayer Triathlons. In einer Zeit in der Dieter Hofmann kürzertreten
wollte, übertrug er dem damaligen Auszubildenden im Bayer-Verein Stück
für Stück die Verantwortung. „Dieter sagte jedes Jahr, dass er eigentlich
weniger machen möchte. Doch er kann nicht ohne den Triathlon und der
Triathlon kann nicht ohne ihn. Seine positive Energie ist unverzichtbar“,
freut sich Thiele über das anhaltende Engagement des Initiators. Die generationsübergreifende Zusammenarbeit ist symptomatisch für den nachhaltigen Erfolg des Bayer Triathlons, wie der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann Thiele weiß: „Die Triathlon-Abteilung des SC Bayer, die eine
der größten in ganz Deutschland ist, lebt von ihrer starken Basis mit etwa
300 Mitgliedern. Glücklicherweise gibt es darunter auch zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene, die stets viel frischen Wind und gute Ideen
mitbringen.“

„IM AUGUST 1988 WURDE DER SPORT DANN AUCH IN KREFELD
HEIMISCH – MIT ZUNÄCHST GERADE EINMAL 300 TEILNEHMERN,
EINER WESENTLICH KLEINEREN GESAMTSTRECKE UND EINER IN
DEN HÜLSER BRUCH AUSGELAGERTEN RADSTRECKE.“
Während die Grundidee einer gemeinsamen Veranstaltung für Breitenund Proﬁsportler – eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm für
Zuschauer – immer die Basis des Erfolgs war, unterlag der Bayer Triathlon
in den vergangenen drei Dekaden einer stetigen Veränderung. Dabei wur-
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Veranstaltungsleiter
Julien Thiele

KREFELD
23.04.17
13.00 UHR
FRÜHLINGS-RENNTAG
den nicht nur die Rahmenbedingungen für die Sportler und Zuschauer
immer weiter optimiert, sondern es wurde stets auch der Frage nachgegangen, wie man neue Teilnehmer gewinnen und so die Bekanntheit
der Sportart steigern kann. Ausdruck dieser Innovationskraft sind Formate wie der im letzten Jahr erstmalig veranstaltete Staﬀelwettbewerb
für Einsteiger. „Ein Teammitglied schwimmt 500 Meter, ein weiteres
fährt 20 Kilometer Rad und der dritte im Bunde läuft fünf Kilometer. Im
Grunde kann jeder, der gesund und ein wenig sportaﬃn ist, daran teilnehmen“, nennt der Veranstaltungsleiter die Vorzüge der Staﬀel.
Auch zur Jubiläumsveranstaltung gibt es mit dem sogenannten Team
Relay ein neues Format, bei dem vier Starter aus einer Mannschaft hintereinander einen Mini-Triathlon absolvieren: 300 Meter schwimmen,
sechs Kilometer Radfahren und 1.500 Meter laufen. „Das holt nicht nur
den Teamgedanken in die eigentliche Einzelkämpfer-Sportart, sondern
ist aufgrund der zahlreichen Wechsel besonders interessant für die
Zuschauer“, freut sich Thiele über das Novum. „Den Sport in Krefeld
und den Elfrather See als Sportstätte in den Fokus der Öﬀentlichkeit
zu rücken, ist das übergeordnete Ziel des Triathlons, und deshalb versuchen wir stets, neue Ideen zu realisieren“, ergänzt Hofmann, der als
Vorsitzender des Stadtsportbundes für alle Sportarten in Krefeld verantwortlich ist.

Dr. Busch-Memorial
krefelder-rennclub.de / facebook

 


  

    
 

 

Wenn ab dem 25. August wieder 200 ehrenamtliche Helfer den Elfrather
See für drei Tage in eine Triathlon-Hochburg verwandeln, werden wieder
tausende Sportler und Zuschauer nach Krefeld kommen. Bei aller Innovationskraft der letzten drei Jahrzehnte darf man dann wohl auch auf
die ein oder andere Überraschung gespannt sein, die noch nicht verraten
werden soll. Eines ist jedoch gewiss: Die Zukunft von Schwimmen, Radfahren und Laufen in der Seidenstadt ist in guten Händen. //mpa
Die Anmeldung für den Bayer Triathlon am 27. Juli ist ab sofort
möglich unter www.bayertriathlon.de
Eine Anmeldung bis Ende Mai wird empfohlen.
Am 30. Juni ﬁndet die Nachwuchsveranstaltung „Krefelder Schultriathlon“ im Badezentrum Bockum für Schüler der Klassen 2 bis 10
statt. Weitere Informationen unter: www.scbayer05.de/events-feiern/
krefelder-schultriathlon

Ihr zuverlässiger
Heizöl-Lieferant

Heizölhotline
(02831)

9 38 80

(FMEFSO t   t XXXTUPGGNFIMHNCIEF
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121 FITNESS

JÖRG BEDNARZYK &
DIE 1001 TRAININGSMETHODEN

Fotos: Simon Erath

Noch während der Anamnese, also der Erfragung von relevanten Informationen bezüglich meines Gesundheitszustandes, spüre ich, dass
ich bei Jörg Bednarzyk richtig gut aufgehoben bin: Er geht bei der Befragung auf meinen Lebensstil und auf mein Ziel ein, den Bauchspeck
wieder loszuwerden. Das Wort Anamnese hat seinen Ursprung - wie viele andere Wörter auch - im altgriechischen und bedeutet „Erinnerung“. Ich erinnere mich also, warum ich hier mit einem Personal Trainer sitze und ihm unter anderem erzähle, wie gut oder auch
schlecht es um meine Ernährung steht.

Personal Trainer Jörg Bednarzyk

Jeder kennt das: Man steht vor einem Spiegel und fragt sich, ob das, was
man gerade ansieht, so auch passend ist, oder ob man nicht doch etwas
mehr für den eigenen Körper machen sollte. Als bei mir mal wieder dieser
Moment gekommen ist, schaue ich an mir herunter und erblicke über meinem kleinen Wohlstandsbäuchlein meine Fußspitzen. Zufrieden schaue ich
erneut in den Spiegel und bin happy. Zeitgleich erklingt in meinem Kopf
die Stimme von Pharrell Williams, der eben dieses Gefühl des Glücklichseins
in seinem Song „Happy“ besingt. Leider dauert besagtes Gefühl bei mir
nicht allzu lange an, die Musik reißt abrupt mit dem typischen Nadel-überSchallplatte-Geräusch ab, Zweifel machen sich breit, denn mir wird bewusst,
dass ich eben nur noch meine Fußspitzen sehen kann.
Das Thema Ernährung spielt dabei natürlich eine große Rolle und wer ein
paar Kilos verlieren möchte, so macht der Ernährungsberater mir klar, der
muss trainieren und eben die Essgewohnheiten ändern oder zumindest
anpassen. Drei Liter Wasser oder Tee am Tag trinken, das ist bekannt, fünf
Stunden sollten zwischen den Malzeiten liegen und zwischendurch mal
schnell was snacken ist tabu! Die weitere „No-go“-Liste liest sich zu meinem
Entsetzen wie mein derzeitiger Ernährungsplan. Soft Drinks, Säfte, Süßigkeiten – kurzum: Zucker muss weichen. Fast Food, Alkohol und Saucen
ebenso wie fettige Wurst, Panade und diverse Milchprodukte. Es gibt zwei
Stellschrauben, an denen ich drehen muss: Die Ernährung verändern und
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die Bewegung erhöhen. Nachdem der Ernährungsschock verdaut ist, kommt
der FMS-Test, ein Bewegungsmuster-Screening, das Auskunft darüber gibt,
wie und was besonders trainiert werden sollte, zum Beispiel um muskuläre
Dysbalancen oder Bewegungsfehler zu vermeiden.
Dann beginnt das Training. Schnell wird klar, dass es bei mir erheblich an
Mobilität der Brustwirbelsäule mangelt, was zu falschen Bewegungen bei
einigen der Übungen führt. Und genau hier wird der lizenzierte Trainer Jörg
Bednarzyk aktiv. Er korrigiert mich, er pusht mich, er schützt mich. „Das
viele Sitzen heutzutage führt dazu, dass unser Körper viele natürliche Bewegungen 'vergisst', da man diese evolutionsbedingt vermeintlich nicht mehr
braucht. Man darf diese Bewegungsmuster aber nicht unterschätzen und
wer sie 'neu' erlernt, der wird automatisch besser trainieren und das Ziel
schneller erreichen. Erlerne wieder die elementaren Bewegungen Krabbeln,
Springen, Klettern, Fallen, Rennen und Kriechen, die wir als Kind alle konnten
und durch Bewegungsmangel oder durch wiederholt falsche Bewegungsformen verlernen! “, erklärt er. Ich glaube dem Personal Trainer alles, was
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KR-ONE-Redakteur Fabian Willinek beim Training

„DAS VIELE SITZEN HEUTZUTAGE FÜHRT DAZU, DASS UNSER KÖRPER VIELE
NATÜRLICHE BEWEGUNGEN 'VERGISST', DA MAN DIESE EVOLUTIONSBEDINGT
VERMEINTLICH NICHT MEHR BRAUCHT.“
er mir sagt, und sauge seine Infos auf wie ein Schwamm. Jede Erklärung
ist eloquent, jedes Wort kompetent. Kein Wunder, denn der Mann hat Erfahrung. Leistungssport, darunter 25 Jahre Kampfsporttraining und ein stetig
oﬀenes Auge für innovative Trainingsmethoden und Fortbildungen brachten
ihm die Erkenntnis, wozu der eigene Körper in der Lage sein kann und ist.
Von diesem Wissen proﬁtiert nicht nur der „Normalo“ wie ich es einer bin.
Eishockey-Proﬁ Oliver Mebus, die erste Mannschaft des CHTC, der Golfclub
Linn und viele weitere lokale Sportgrößen zählen zu seinen Klienten.
Die Schweißperlen kullern an mir herab wie Wassertropfen von einer Blume
im Sommergewitter. Die vermaledeiten Gummibänder strengen mich bei
weitem mehr an, als mir lieb ist. Die mir verhassten Liegestütze absolviere
ich erst gar nicht, weil ich erst eine saubere Technik erlernen muss und deshalb mit sogenannten „Nepus“, negativen Push-Ups, beginne. Meinem Empﬁnden nach kommt es bisher nicht auf Kraft als vielmehr auf Technik an.
So verwundert es auch nicht, dass mein Kopf so tut, als könnten wir noch
stundenlang so weitermachen, mein Körper mir aber gegenteilige Signale
sendet. Jörg scheint das Zwiegespräch meiner Seele mit meinem Leib zu
erahnen, und fragt, ob alles in Ordnung sei. Auf meine Antwort bricht er
die Übung ab: „Falsche Belastung und fehlerhafte Bewegungen können
erheblichen Schaden anrichten. Ans Limit gehen - ja. Übertreiben - nein.“

Wenn es eine Fitness-Aura gibt, dann trägt Jörg diese ganz natürlich mit
sich herum und nimmt diese auch überall mit hin. Ob nun zum privaten
Klienten oder zu seinen Firmenkunden. Denn neben dem Personal-, Athletik-, Faszien- und EMS-Training bietet der Fitness-Allrounder verschiedene
Angebote, um Führungskräfte oder die komplette Belegschaft gesund und
leistungsfähiger zu machen. „Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind
vielfältig und reichen von Beratung über regelmäßiges Training und
Coaching der Führungskräfte und Mitarbeiter vor Ort bis hin zur Planung
und Aufbau eines ﬁrmeneigenen Fitnessbereiches.“
Mein Training ist beendet. Mein T-Shirt ist nass bis unter den Bauchnabel
und es zeichnet sich wunderbar der Grund meines Besuches ab – der Bauch!
Ich spüre, wie dieses angenehme Gefühl von Muskelkater ganz langsam
einzusetzen beginnt und dennoch fühle ich mich nicht vollkommen ausgelaugt. Zufrieden mit dem Trainer und dem Training begebe ich mich auf
den Weg nach Hause. Jörg Bednarzyk, der zusammen mit Darko Safner
Inhaber der EMS Lounge Krefeld ist, wird sich schon bald wieder meiner
Speckkugel annehmen dürfen. Eventuell, wie beim Personal Training nicht
ungewöhnlich, bei mir zu Hause oder bei dem von ihm gegründeten FACT®
Intervalltraining, eine weitere Trainingsfacette. Wer mehr erfahren möchte,
kann sich auf der Website informieren und Kontakt aufnehmen. //wil
Jörg Bednarzyk, Mobil: 0178 – 73 99 40 5,
info@121ﬁtness.de, www.121ﬁtness.de
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Holte Gold in Rio de Janeiro und zahlreiche weitere Medaillen: Lisa Schmidla

OLYMPIONIKIN LISA SCHMIDLA STARTET BEI

DEUTSCHER KLEINBOOTMEISTERSCHAFT IN KREFELD
„Olympia war für mich wie ein langer Zeitraﬀer. Gerne würde ich die Zeit zurückdrehen können, auf sechs Wochen vor
Olympia, um es dann nochmal richtig genießen zu können.“

August 2016. In einer Bucht von Rio de Janeiro fällt der Startschuss.
Die Boote setzen sich in Bewegung, werden immer schneller. Die 500Meter-Marke, Polen führt, Deutschland und Niederlande gleichauf
dahinter. Bei 1000 Meter bauen die Polinnen ihre Führung sogar noch
aus. 1500 Meter, das polnische Boot ist nach wie vor vorne, aber
Deutschland holt Schlag für Schlag auf und plötzlich sind die Zuschauer
auf den Rängen lautstark zu hören. Der deutsche Doppelvierer rund
um Schlagfrau Lisa Schmidla, setzt sich nach einer atemberaubenden
Aufholjagd an die Spitze und holt die Goldmedaille.
Am 5.Juni 1991 erblickt Lisa in Krefeld das Licht der Welt, besucht als
Kind die Grundschule und später die Gesamtschule am Kaiserplatz.
2003 beginnt sie mit dem Rudern und sagt von sich, sie sei kein wirklich
ehrgeiziger Mensch. Auf einer Skala von eins bis zehn gibt sie sich eine
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sechs. Fällt allerdings der Startschuss, so wird aus der sechs auch gerne
mal eine 15. Es verwundert also nicht, dass sie im Jugendbereich eine
Art Medaillen-Abo hat. Mehr als 20 sind es deﬁnitiv, die genaue Zahl
interessiert die mehrfache deutsche Meisterin aber nicht, denn jahrelang
denkt sie nur an das olympische Edelmetall. „Der Berg an Steinen, der
einem nach dem Sieg vom Herzen fällt, ist einfach unbeschreiblich
groß.“
Lisa kommt heute aus Dortmund zu unserem Treﬀen an der Krefelder
Regattabahn. Dort lebt sie aktuell, studiert Journalistik und trainiert
am Olympiastützpunkt. Mit ihrer direkten und erfrischend ehrlichen
Art lässt sie keinen Zweifel daran, wie viel Lust sie jetzt direkt nach
dem Training auf diesen Termin hat. Zum Glück ist die etwa 1,72m große

Fotos: Simon Erath
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„DIE LETZTEN DREI JAHRE WURDE ICH BEI DEN DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN IMMER ZWEITE. IN MEINER AKTUELLEN VERFASSUNG
DENKE ICH, DASS DA DIESES JAHR MEHR MÖGLICH IST.“

Auf der Krefelder Regattabahn am Elfrather See begann Lisa Schmidlas Ruder-Karriere

Musterathletin darüber hinaus auch noch launisch, denn ihre Laune kippt
schnell ins Positive und das Lachen ﬁndet mehr und mehr Einzug in ihr
Gesicht. Es ist in letzter Zeit alles ein wenig viel. Die ganzen Ehrungen und
Termine. Die Abendkleider kann die Blondine mit den vom Wind ins Gesicht
gewehten Strähnen einfach nicht mehr sehen. Lisa ist eher der Typ „Bier
an der Theke“ als „Prosecco an der Bar“. Nachvollziehbar ist ihr Wunsch,
den man in ihrem müden Gesichtsausdruck ablesen kann, nach etwas mehr
Ruhe und Zeit. Zeit für Freund, Freunde, Familie und ihr 1100ccm, 180PS
Baby. Die leidenschaftliche Bikerin sehnt sich dann und wann nach etwas
Normalität. Die letzten Monate waren nicht nur ereignisreich, sondern auch
kräftezehrend. Privat sieht sich die 25-jährige Studentin in einer Findungsphase. Sportlich ist Lisa nach wie vor auf Medaillenjagd und sie hat große
Lust auf Tokyo 2020. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit.
Unmittelbarer ist da schon die Deutsche Kleinbootmeisterschaft, die vom
21.-23. April 2017 auf der Regattabahn in Krefeld ausgetragen wird. Der
ausrichtende Traditionsverein Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. (CRC) ist die
Topadresse der Ruder- Bundesliga (RBL). In dieser Rennruderserie für Vereins-Achter heißt der Champion bei den Männern seit der Gründung 2009
bis 2016 ausschließlich CRC. Bei den Damen reichte es immerhin zu drei
von acht möglichen Titeln. Der älteste Sportverein der City wurde, wie der
Name es richtig vermuten lässt, 1883 gegründet und zählt fast 400 aktive
und unterstützende Mitglieder. Besonders dabei anzumerken ist, dass ein
Drittel der Mitglieder dem Jugendbereich zuzuordnen ist. Ein beachtliches
Ergebnis einer intensiven und erfolgreichen Jugendarbeit über viele Jahre
hinweg. Gute Arbeit wird ja bekanntlich belohnt und so wundert es nicht,
dass 2009 der Titel Bundesnachwuchsstützpunkt völlig zu Recht Einzug in
die Seidenstadt erhielt. Ansporn genug für die Vereinsführung um Christoph
Lüke, die Nachwuchsarbeit zu intensivieren.

Bei den kommenden Kleinbootmeisterschaften im April werden die Wettkämpfe der Klassen Skuller (1er) und Riemer (2er) ausgetragen. Diese sind
nicht nur hockkarätig besetzt, sondern auch extrem wichtig. Hier entscheidet
sich, wer in die Boote der Nationalmannschaft kommt. Die Rollsitze sind
nur den besten Athletinnen und Athlethen vorbehalten. Den interessierten
Zuschauer erwarten also spannende Entscheidungswettkämpfe, gute Stimmung und ein wunderschönes Ambiente.
Selbstverständlich wird Olympionikin Lisa Schmidla auch an den Start gehen.
Ihr „Heimspiel“ lässt sie auf gar keinen Fall ins Wasser fallen. Sie fühlt sich
gut und ihr Körper sendet durchweg positive Signale. Außerdem ist da noch
diese eine kleine Sache: „Die letzten drei Jahre wurde ich bei den Deutschen
Meisterschaften immer Zweite. In meiner aktuellen Verfassung denke ich,
dass da dieses Jahr mehr möglich ist.“ Sie strahlt dabei voller Vorfreude
und die 15 auf ihrer inneren Ehrgeiz-Skala ist wieder deutlich zu erkennen.
Vom 19.-21 Mai 2017 kommt als kleiner großer Bonus noch die U19 Europameisterschaft dazu. Auch hier wird Goldmedaillengewinnerin Lisa Schmidla
vorbeischauen, schließlich muss sie ja wissen, auf wen sie sich in Tokyo
freuen darf. //wil
21. bis 23.04.2017 Deutsche Kleinbootmeisterschaft am Elfrather See.
Weitere Informationen unter www.rudern-in-krefeld.de
KR-ONE // 17
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GESUNDHEITSZENTRUM NIESTERS KREFELD-MITTE

„WIR BEWEGEN SIE“
Seit mittlerweile fünf Jahren bietet das Team vom Gesundheitszentrum
Niesters auf der Rheinstraße eine ganzheitliche Therapie- und Trainingsmethode an, von deren Erfolg es so überzeugt ist, dass darauf eine Garantie
gegeben wird: „Training mit Garantie“. Wer drei Monate unter professioneller
Anleitung und Begleitung einem individuell erstellten Trainingsplan folgt
und das gemeinsam formulierte Ziel nicht erreicht, bekommt sein Geld
zurück.

Ein einzigartiges Konzept: Training mit Geld-zurück-Garantie!

Dieser Fall sei allerdings noch nie eingetroﬀen, erzählen Martina und Ralf
Niesters, die Inhaber des Gesundheitszentrums, schmunzelnd und nicht
ohne eine gewisse Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit spiegelt sich in den
Gesichtern der Kunden aus allen Altersschichten, die in der familiären Atmosphäre des Trainingsraums ihre Übungen absolvieren: Trotz hoher Anstrengung wirken sie in ihrer Konzentration entspannt. Den Weg in gerade diese
Fitnesseinrichtung haben die meisten über eine vorangegangene Physiotherapie gefunden, dem ursprünglichen Angebot, mit dem Ralf Niesters
sich 1989 zunächst auf dem Westwall, später am heutigen Standort selbstständig gemacht hat: „Die Patienten kommen zu uns mit einer ärztlich verschriebenen Physiotherapie, bei der wir die komplette Bandbreite abdecken.
Jedoch gibt es bei uns nicht die übliche Behandlung an der Bank, sondern
wir achten von Anfang an darauf, die Patienten in Bewegung zu bekommen.“
Muskuläre Dysbalancen werden von den Fachkräften erkannt und ihnen
wird mit Anwendungen, die über die herkömmliche Vorgehensweise hinausgehen, entgegengewirkt: Kettlebell-Training, bei dem eine Kugelhantel als
freies Gewicht eingesetzt wird, steht hier ebenso auf der Tagesordnung wie
unter anderem die Anwendung von Flossing-Bändern, mithilfe derer
bestimmte Gewebe oder Gelenke abgesperrt werden, um mit aktiven Bewegungen die tief liegenden Muskelschichten zu erreichen. Um austherapierten
Patienten eine Perspektive zur Gesundheitsstärkung und zum Erhalten des
Behandlungsfortschritts zu bieten, lag die Erweiterung des Zentrums um
einen Fitnessbereich nahe, zumal sich auch die räumliche Möglichkeit darstellte: Während die Physiotherapie ihre Heimat im ersten Obergeschoss
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behielt, zogen ins lichtdurchﬂutete Erdgeschoss mehrere vollautomatisierte
Trainingsgeräte ein, mit denen im ,milon-Zirkel‘ an Kraft und Ausdauer der
großen Muskelgruppen gearbeitet wird. Auf einer persönlichen Chipkarte,
die von den Geräten eingelesen wird, werden die benötigten Einstellungen
wie die passende Wahl der Gewichte oder ergonomische Anpassungen
abgespeichert, sodass der Kunde diese weder selbst nachhalten noch einrichten muss. Nach Bedarf können sie von einem der ständig anwesenden
und die Workouts begleitenden Therapeuten oder Trainern abgeändert
werden.

Fotos: Simon Erath
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Inhaber des Gesundheitszentrums Martina und Ralf Niesters

„UNSERE KUNDEN SCHÄTZEN VOR ALLEM DEN DIREKTEN
KONTAKT SOWIE DIE KOMPETENZ UNSERER MITARBEITER,
SIE ZUM ERFOLGREICHEN ZIEL ZU BRINGEN.“
Ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen
Nach zwei Zirkelrunden schließt sich ein freies Training an, bei dem die
Faszienpﬂege durch Dehnung und Stretching im Mittelpunkt steht. Dies
liegt dem aus der chinesischen Bewegungslehre kommenden Ralf Niesters besonders am Herzen: „Zum Glück ﬁndet seit einiger Zeit ein Umdenken in der Medizin wie in der Therapie statt: Faszien durchziehen den
gesamten Körper wie ein Netzwerk und sind alles andere als totes Bindegewebe. Aus diesem Verständnis heraus sehen wir auch unser Leitbild,
unsere Philosophie: Wir sind Wegbegleiter für Menschen, die ganzheitlich
gesund werden wollen.“ Dieses Bewusstsein möchte er mit seinem Team
wecken und gleichzeitig dazu anregen, mehr Initiative für den eigenen
Körper zu entwickeln, um sie letztlich in den Alltag zu integrieren. „Die
meisten Ursachen für Verspannungen, beispielsweise im Nacken- und
Kieferbereich, sind arbeitsbedingte Haltungsbilder, vor allem von ,Schreibtischtätern‘. Diesen kann man mit individuellen Übungen vor allem im
freien Training begegnen. Mitinhaberin Martina Niesters ergänzt: „Unsere
Kunden schätzen vor allem den direkten Kontakt sowie die Kompetenz
unserer Mitarbeiter, sie zum erfolgreichen Ziel zu bringen. Der Mehrwert
unseres Angebots liegt gerade darin, dass durch die angegliederte Physiotherapie die Ansprechpartner ein anderes Know-How vorweisen. Eine
Großzahl unserer Stammkunden hat aus anderen Fitnessstudios gerade
deswegen zu uns gewechselt.“ Zu diesen zählt auch Sven Otto, der
zunächst im Gesundheitszentrum Niesters in physiotherapeutischer
Behandlung war und so auf das milon-Zirkeltraining aufmerksam wurde.
Neben dem Komfort, den die Vollautomatik der Geräte bietet, schätzt
er deren Eﬃzienz: „Die Verbindlichkeit der Methode mag ich sehr. Vorher
hatte ich immer irgendeinen Grund, warum ich dieses oder jenes Muskeltraining ausfallen lasse. Das ist hier nicht möglich – und ich fühle mich
damit sehr wohl!“ Um viele solcher zufriedener Rückmeldungen zu erhalten, liegt dem Team um Martina und Ralf Niesters viel an transparenter
und oﬀener Kommunikation. Zu erklären, warum sie so trainieren, wie
sie trainieren, ist für alle eine Selbstverständlichkeit. Alle sechs Wochen
ﬁndet daher ein Trainingssteuerungsseminar statt, in dem in Vorträgen
erläutert wird, wie welche Beschwerdebilder entstehen und welche
Methoden ihrer Trainingsphilosophie gemäß angewendet werden, um
sie zu lindern. Der nächste Termin ist am Montag, den 24. April 2017, von
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten auf der Rheinstraße. Alternativ können Interessenten am Samstag, den 22. April 2017, am Tag der
Gesundheit an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Diese Angebote sind
genauso wie ein Probetraining kostenfrei. //sd
Info-Tag „Tag der Gesundheit“ am Samstag, den 22. April 2017,
von 11 bis 16 Uhr: ab 12 Uhr: Trainingseinheit „Funktionelles Training“
ab 14.30 Uhr: Trainingseinheit „Faszienpﬂege“

// FRÜHLINGS //
ERWACHEN

WER MACHT
DENN SO WAS?
IHR BADGESTALTER.
ZUM FIXTERMIN UND FESTPREIS !
SIE WÜNSCHEN – WIR PLANEN

Holler GmbH DIE BADGESTALTER
Nordwall 78, 47798 Krefeld
Tel.: 0 21 51 - 85 85 85
www.holler-Krefeld.de

Thoril Fremer
Bianca Behrens
Innenarchitektin Dipl. Badgestalterin
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125 JAHRE VERSICHERUNGSBÜRO HEIMENDAHL UND PINGEL

„SERVICE IST IMMER UNSER
WICHTIGSTES ARGUMENT!“
Der 30. Mai 2008 wird Michael Pingel immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass an diesem Tag sein eigenes Auto einen massiven
Hagelschaden abbekam, auch beruﬂich war das einer der ereignisreichsten Tage seines Lebens. „Da ich selbst in Fischeln wohne, war
ich von Anfang an mitten im Geschehen“, erzählt der Teilhaber der Versicherungsagentur Heimendahl und Pingel. „Morgens früh um
sechs wurden wir durch einen höllischen Lärm geweckt. Die Hagelkörner waren tischtennisballgroß, demolierten Autos, durchschlugen
Dachfenster und zerstörten wohl alle Gewächshäuser der Umgebung. Ich bin dann fast den gesamten Tag in Fischeln herumgelaufen,
nachdem ich den für uns zuständigen Schadensregulierer von der Aachen-Münchener aus dem Bett geholt hatte. 25 Schadensbesichtigungen an einem Tag, das war auf jeden Fall mein persönlicher Rekord.“

„Bei solchen Ereignissen können Versicherungen zeigen, was sie können“,
freut sich Pingels Geschäftspartner Axel Heimendahl. „Nach dem 30. Mai
haben wir fast zwei Tage nur am Telefon gesessen und mit unseren Kunden
geredet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zusammen mit unseren Kollegen in der Schadensabwicklung haben wir alle Schäden schnell und zügig
bearbeitet. Zum Glück ist so ein Ernstfall für die Versicherer kein Problem.
Da zuckt keiner mit der Wimper. Denn genau für solche Situationen werden
Versicherungen ja abgeschlossen.“
Auch wenn der 30. Mai 2008 sicher ein Sonderfall war, haben Axel Heimendahl und Michael Pingel in ihrer langjährigen Berufslaufbahn bereits
unzählige Versicherungsschäden reguliert und mit tausenden von Versicherungskunden über deren Anliegen gesprochen. Pingel ist gelernter Versicherungskaufmann und seit 1978 Teil des Unternehmens. Bereits zwei
Jahre später, im Jahr 1980, machte ihn der Vater seines heutigen Geschäftspartners zum Teilhaber der Agentur. Dieser war 17 Jahre früher in das Versicherungsgeschäft eingestiegen und setzte damit eine lange Familientradition fort. Die Versicherungsagentur der Heimendahls besteht inzwischen
nämlich bereits in der 4. Generation. Das Unternehmen wurde am 19. April

1892 in das Krefelder Handelsregister eingetragen und ist damit sicher
eines der ältesten Versicherungsbüros der Seidenstadt. „Ursprünglich hatte
ich gar nicht vor, auch in das Familienunternehmen einzusteigen“, erklärt
Axel Heimendahl und führt weiter aus: „Ich habe Gartenbau studiert und
auch einige Zeit in diesem Beruf gearbeitet. 1988 habe ich mich dann aber
doch entschieden, der Familientradition treu zu bleiben und habe den Firmenanteil meines Vaters übernommen.“
Auf die Frage, was sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat, müssen
die beiden Versicherungsexperten nicht lange überlegen: „Die heutigen
Versicherungsverträge decken viel mehr Schäden ab, als es früher der Fall
war“, erklärt Pingel. „In Glasbruchversicherungen ist zum Beispiel fast
immer das Handy-Display mitversichert, und oft bekommt man heute den
Wiederbeschaﬀungswert und nicht nur den Zeitwert der versicherten
Gegenstände bezahlt.“ „Abgesehen von den Vertragsinhalten ist Service
aber immer unser wichtigstes Argument“, weiß Axel Heimendahl und
erzählt weiter: „Wir nehmen unseren Kunden alles ab, von der Schadensmeldung über die Formulare bis zum Schriftverkehr mit den Versicherern.
Auf diese Weise haben wir viele treue Kunden gewonnen und behalten.“
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„DIE HEUTIGEN VERSICHERUNGSVERTRÄGE
DECKEN VIEL MEHR SCHÄDEN AB, ALS ES
FRÜHER DER FALL WAR.“

Fotos: Simon Erath

Michael Pingel arbeitet
seit fast 40 Jahren für
das Unternehmen

Axel Heimendahl vertritt bereits die vierte Generation in 125 Jahren Firmengeschichte

Der jüngste Mitarbeiter von Heimendahl und Pingel: Pierre Ambergen

Nicht geändert hat sich auch die Bedeutung privater Altersvorsorge. Im
Gegenteil: „Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen und
Berufsunfähigkeitsversicherungen sind nach wie vor unverzichtbare Produkte“, sind sich die beiden einig und betonen: „Die Garantiezinsen sind
bei den Verträgen heute zwar nicht mehr so hoch wie früher. Die real erzielten Renditen sind aber immer noch sehr attraktiv. Und gerade in Zeiten
steigender Lebenserwartung sind garantierte monatliche Rentenzahlungen
für viele Menschen Gold wert.“ Seit knapp zehn Jahren ist die „Heimendahl
und Pingel GmbH“ Teil der Allﬁnanz Deutschen Vermögensberatung AG,
wodurch sich ihr Produktportfolio noch einmal wesentlich verbreitert hat.
„Wir arbeiten unter anderem mit der Deutschen Bank und DWS Investments
zusammen“, erklärt Heimendahl. „Dadurch können wir jetzt auch die ganze
Bandbreite an Bankprodukten anbieten. Der Allﬁnanzgedanke ist ja zu
einem guten Teil von DVAG-Gründer Professor Pohl entwickelt worden.
Heute leben wir diese Idee zum Nutzen unserer Kunden.“

geschichte lässt sich natürlich nicht im Alleingang bewältigen und schon
gar nicht in die Zukunft tragen. So gehört seit zehn Jahren der Versicherungs-Fachwirt Stephan Grieco zum Team, und im Herbst 2016 ist der
gelernte Wirtschaftsingenieur Pierre Anbergen dazu gestoßen. Unterstützt
werden die vier Vollzeit-Mitarbeiter von Renate Eley, die als ehemalige Mitarbeiterin im Ruhestand gerne zwei Nachmittage im Büro nach dem Rechten schaut. „Ich bin 58, und mein Kollege Michael Pingel ist 63. Wir werden
noch einige Jahre für unsere Kunden tätig sein. Aber wir wissen genauso,
dass es wichtig ist, rechtzeitig für Nachwuchs zu sorgen, damit die Tradition
unseres Unternehmens noch lange weitergeht“, ist Axel Heimendahl überzeugt. //mo

Fast 45 Jahre ist Michael Pingel inzwischen in der Versicherungsbranche
tätig und gut 30 Jahre sein Partner Axel Heimendahl. Diesen Monat feiert
das Familienunternehmen sein 125-jähriges Bestehen. Eine solche Erfolgs-

Heimendahl u. Pingel GmbH - Versicherungsbüro
Regionaldirektion der Allﬁnanz DVAG
Lenssenstraße 10, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-81 65 50
hpvgmbh@allﬁnanz-dvag.de

- Der Bodenausstatter
Aus Tradition gut – Mit neuester Technik für beste Qualität

Dr. Gruber Die Kinder- und
Jugendschuhspezialisten

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

Inh. Peter Ostermann
Marktstr. 5 | 47798 Krefeld
Telefon: 0 2151 / 6538007
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
Füße messen

Schuhe messen

Neue Schuhe

BoDeWa GmbH · Siemesdyk 46 · 47807 Krefeld · Tel. 02151 - 31 50 57
info@bodewa.de · www.bodewa.de
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DER KREFELDER FRAUENVEREIN SETZTE DIE GRUNDPFEILER FÜR DAS KINDERHEIM
KASTANIENHOF. DAS SUCHT AKUT BEREITSCHAFTSPFLEGEFAMILIEN.

NÄHE SÄEN UND LIEBE ERNTEN
Vor 190 Jahren haben es sich fünf Ehefrauen bekannter Krefelder Industrieller zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Wöchnerinnen
und ihren Babys zu helfen. Charlotte von Beckerath, Auguste de Greiﬀ und Gertraud ter Meer gehörten zu den Gründerinnen des
Krefelder Frauenvereins und bildeten damit das Fundament für ein großartiges humanitäres Engagement, das 1969 in die
Entstehung des Kinderheims Kastanienhof und 2008 in das Konzept der familiären Bereitschaftspﬂege mündete.

Rückblick in die fünfziger Jahre: der Schlafsaal des Säuglingsheims

„Die Not und der Bedarf sind heute mindestens so groß wie damals. Jetzt
suchen wir aber Familien, die bereit sind, einem bedürftigen Säugling
oder Kleinkind ein Zuhause auf Zeit zu ermöglichen“, betont Sarah Haurand, die den Bereich Pﬂegekinder im Kastanienhof leitet. Ausgehend von
dem Gedanken, eigene gute Erfahrungen an Menschen mit weniger guten
Voraussetzungen weiterzugeben, engagiert sich der Frauenverein Krefeld
als Träger des Kastanienhofs in diesem nicht leicht zu bestellenden Feld,
das aber wunderbare Früchte trägt, sobald ein Kind in eine Bereitschaftspﬂegefamilie vermittelt werden kann. Sie betreut das Kind einige Monate,
bis der Kastanienhof und die kooperierenden Partner nach intensiven
Gesprächen und Therapien (meist mit der Mutter des Kindes) eine Rückkehr in die Ursprungsfamilie für sinnvoll erachten. Rund die Hälfte aller
Pﬂegekinder auf Zeit können dann für immer in ihrer Ursprungsfamilie
weiterleben.
„Vor fast 200 Jahren war die Ausrichtung eher praktisch ausgelegt“, weiß
Karin Zecha, Vorstandsmitglied im Krefelder Frauenverein. Armen Wöchnerinnen wurden Wäsche, Milch und Nahrung zur Verfügung gestellt. Während der Wochenbettzeit sorgte eine sogenannte Hauspﬂegefrau für die
geregelte Fortführung des Haushaltes. Außerdem wurden jungen bedürftigen Frauen Näh- und Strickkurse angeboten, die sehr gut angenommen
wurden. 1868 kaufte der Verein das Haus an der Elisabethstraße 90. Allein
in diesem Jahr wurden von dort aus 375 Wöchnerinnen betreut. Weiterer
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Sarah Haurand, Leiterin fü den Bereich Pﬂegekinder im Kastanienhof

Meilenstein in der Entwicklung des Krefelder Frauenvereins war 1908 die
Gründung des Vereins für Säuglingsfürsorge und die Einrichtung der
ersten Mütterberatungsstelle der Stadt. Sie wurde unter anderem durch
den Kinderarzt Dr. Isidor Hirschfelder betreut. Er war seit 1914 auch Leitender Arzt im neuen Säuglingsheim an der Petersstraße 71.

„WENN SICH ZEHN PFLEGEFAMILIEN AUF ZEIT FINDEN
WÜRDEN, WÄREN WIR EINEN GROSSEN SCHRITT WEITER.“
Viele haben beim Blick in die Vergangenheit Bilder von kahlen Schlafsälen
vor Augen, in denen zahllose Gitterbettchen aus Stahl nebeneinanderstehen. „Auch der Kastanienhof hatte noch bis vor einigen Jahren eine
Säuglings- und Kleinkindergruppe“, weiß Sarah Haurand. Mittlerweile verlangt der Landschaftsverband Rheinland als Fachaufsicht, dass keine Kinder unter drei Jahren mehr stationär aufgenommen werden dürfen. Hintergrund sind Forschungserkenntnisse, die belegen, dass gutes Wachsen
und Gedeihen auch emotionaler Fürsorge bedarf. Sozialpädagogin Sarah
Haurand bestätigt den Wandel: „Früher wurden Säuglinge von Mitarbeiterinnen in Wechselschicht betreut. Heute wissen wir, dass eine konstante
Bindung im Säuglingsalter wichtig für die spätere Entwicklung ist. Nur
wer Liebe und Fürsorge unmittelbar erlebt, ist auch später in der Lage,

Stadt I Intern // Advertorial

Fotos: Simon Erath

DIE LETZTEN 100 JAHRE: VOM SÄUGLINGSHEIM
ZUR FAMILIÄREN BEREITSCHAFTSBETREUUNG

„Museumsstück“ vom Dachboden
des Kastanienhofs

Karin Zecha, Vorstandsmitglied im
Krefelder Frauenverein

das weiterzugeben. Zwischen fünf Monaten und drei Jahren entwickelt
sich eine solche konstante Bindung. Mit dem Konzept der familiären
Bereitschaftspﬂege, das wir 2008 bei uns eingeführt haben, wollen
wir dafür sorgen, dass jedes Kind unter drei Jahren in einer Familie
aufwächst und diese wichtige Bindungserfahrung macht. Deshalb
suchen wir Paare oder Familien, die Säuglingen und Kleinkindern für
eine Zeit diese Geborgenheit geben.“
Angesprochen sollen sich alle fühlen, die bereits Erfahrungen mit eigenen Kindern und genügend Zeit für das Pﬂegekind haben. Gerne auch
Paare bis 65 Jahre, schließlich ist die Aufenthaltsdauer der Kinder auf
einige Monate begrenzt. „Eine erfahrene Oma kann daher eine solche
Aufgabe genauso gut bewältigen wie eine junge Familie“, sagt Karin
Zecha. Gesucht werden konkret zehn Pﬂegefamilien.
„Es wäre zu wünschen, dass sich noch einmal so engagierte Frauen
wie vor 190 Jahren ﬁnden würden, um Kindern und Eltern in Not zu
helfen“, ist das Anliegen vom Krefelder Frauenverein und dem Team
vom Kastanienhof. //pet
www.pﬂegekinder-kastanienhof.de
Ansprechpartnerin: Sarah Haurand, Telefon: 02151-50731-40

Starke fachliche und ﬁnanzielle Säule für den Krefelder Frauenverein:
Dr. Isidor Hirschfelder

1917 wurde das Säuglingsheim an der Petersstraße durch das vom Ehepaar Ernst und Emma Kniﬄer gestiftete Nachbarhaus erweitert. 1923
ﬁel das Vereinsvermögen in Höhe von rund 200.000 Mark der Inﬂation
zum Opfer. Finanzhilfen kamen in dieser Zeit vor allem vom jüdischen
Kinderarzt Dr. Isidor Hirschfelder, dem Leiter der Entbindungsabteilung.
Beim 100-jährigen Bestehen beherbergte das Heim 90 Säuglinge und
21 Wöchnerinnen. 1939 wurde der Krefelder Frauenverein aus politischen Gründen aufgelöst. Das Vermögen ging auf die Stadt Krefeld
über, und die Gebäude an der Petersstraße wurden zerstört. Aus Angst
vor der Deportation nahm sich Dr. Isidor Hirschfelder 1941 das Leben.
Aber sein Vermächtnis wurde weitergeführt und der Verein 1949 wiedergegründet. 1951 fand der erste Spatenstich zum neuen Säuglingsheim an der Kaiserstraße statt. 1969 wurde aus dem Säuglingsheim
das Kinderheim Kastanienhof. 2004 kam eine Außenwohngruppe an
der Uerdinger Straße hinzu. 2008 wurde das Angebot um die familiäre
Bereitschaftspﬂege erweitert. Seit 2012 wird das „systemische Rückführungsmanagement“ praktiziert, um Kinder in ihre Ursprungsfamilie
zurückzuführen.

26. POTTBÄCKER
MARKT
Keramik- und Porzellandesign

6.-7. MAI 2017
Dionysiusplatz

KREFELD

... auch in der Innenstadt:

„MÄRKTE FÜR GENIESSER“
6. MAI 2017
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QUICKDRUCK

„IRRE ZU SEHEN, WAS
INZWISCHEN MIT GERINGEM
AUFWAND MÖGLICH IST!“

Inhaberin Susanne Ritzinger

Als „quickdruck“ vor über 30 Jahren gegründet wurde, war vom Internet
noch keine Rede. Layouts wurden aus Papier zusammengeklebt, und Computer galten in der Druckerei-Branche als Exoten. Als Susanne Ritzinger im
Jahr 2001 bei dem Krefelder Unternehmen anﬁng, sah die Welt schon etwas
anders aus, aber die Digitalisierung war immer noch nicht so weit fortgeschritten wie es inzwischen der Fall ist. „Wenn man die ‚alten Zeiten‘ noch
kennt, ist es irre zu sehen, was inzwischen mit geringem Aufwand möglich
ist“, freut sie sich und ergänzt: „Vieles geht fast auf Knopfdruck. Vor allem
kleine Druckauﬂagen sind heute viel schneller und kostengünstiger machbar
als wir es uns zu meiner Lehrzeit vorstellen konnten. Unser Name quickdruck
ist also kein leeres Versprechen.“

Betritt man das Ladenlokal an der Sternstraße, fällt zuerst die große Auswahl
an Glückwunschkarten auf. Der Blick von der großen Theke in das Innere
des Raumes zeigt aber schnell, dass man sich hier auch in einem technischen
Betrieb beﬁndet. Verschiedene Druckmaschinen, Kopierer, Plotter, Laminier- und Bindemaschinen geben eine Ahnung vom breiten Leistungsspektrum des Unternehmens. „Unsere schönen Karten suchen wir mit viel Liebe
aus“, erzählt Susanne Ritzinger lächelnd und führt fort: „Unsere eigentliche
Arbeit ist aber das Gestalten, Drucken und Vervielfältigen von Geschäftsdrucksachen vom Imageﬂyer bis zum Architektenplan. Dazu kommen
Privatdrucksachen wie Geburtstagseinladungen oder Briefpapier.“

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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„VIELES GEHT FAST AUF KNOPFDRUCK. VOR ALLEM
KLEINE DRUCKAUFLAGEN SIND HEUTE VIEL SCHNELLER
UND KOSTENGÜNSTIGER MACHBAR, ALS WIR ES UNS ZU
MEINER LEHRZEIT VORSTELLEN KONNTEN.“
„Kleine und mittlere Unternehmen sind unsere treuesten Kunden“, das ist
dem gesamten quickdruck-Team bewusst. Susanne Ritzinger weiß: „Sie
schätzen den persönlichen und unkomplizierten Service, den sie hier bekommen. Elektriker oder lokale Immobilienmakler brauchen eine Geschäftsausstattung, Visitenkarten, Flyer, Firmenschilder und auch Webseiten, die zu
ihrem Unternehmen und Budget passen, und sie brauchen ihre Drucksachen
schnell, ﬂexibel und in kleinen Mengen, was wir dank unserer modernen
Digitaldruckmaschinen problemlos leisten können. ‚Printing on Demand‘
heißt für uns, wir drucken immer nur so viele Exemplare, wie gerade benötigt
werden, heute 100 Flyer, nächsten Monat noch einmal 50 Broschüren und
weitere 200 für die Messe in drei Monaten.“
Dank des technikbegeisterten Teams ist das einst reine Druckunternehmen
heute voll in der Online-Welt angekommen. Unter dem Label „Blickfang“
bietet die gelernte Gestalterin Susanne Ritzinger bereits seit 2009 Dienstleistungen rund ums ‚world wide web‘. Inzwischen ist dieser Arbeitsbereich
in das Unternehmen integriert. Dabei ist das Webseiten-Programmieren
immer noch „Chefsache“. Die bei quickdruck programmierten Seiten sind
natürlich „responsiv“, also gleichermaßen komfortabel auf Desktop PCs,
Tablets und Smartphones zu betrachten, und sie sind so optimiert, dass sie
bei Google auch gefunden werden. Um das digitale Angebot komplett zu
machen, gehören inzwischen auch ein eigener Server und eine Cloud-Lösung
zum Leistungsspektrum. Das Programmieren macht Susanne Ritzinger nach
wie vor einen Riesenspaß. Sie sagt: „Wenn ich eine Codezeile eingebe und
die Farbe wechselt, habe ich immer ein Strahlen in den Augen. Gut gestaltete
Webseiten sind eine meiner Leidenschaften.“

Frühstück
• Snacks
• Kaffee & Kuchen
•

Das Ladenlokal an der Sternstraße ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr
geöﬀnet und wird von einem sechsköpﬁgen Frauenteam betreut, was in
der ansonsten männerdominierten Druckereibranche eine Besonderheit ist.
Dazu kommt, dass die Mitarbeiterinnen bis auf eine keine klassische Druckoder Medienausbildung haben. „Unser Mädelsteam verfügt über breit
gestreute Berufserfahrung“, erklärt Ritzinger mit einem Schmunzeln auf
den Lippen und ergänzt: „Wir haben hier auch eine Friseurin und eine
Verkäuferin. Das Wichtigste ist für mich ist, dass jemand Lust auf Kunden
hat und bereit ist, sich in neue Dinge einzuarbeiten. Einige der Damen haben
hier erst mit über 40 angefangen und quasi eine zweite Ausbildung
gemacht. Bis man mit allen Maschinen und Techniken umgehen kann, dauert
es schon mal ein Jahr. Aber wenn man lernbereit ist, verliert man mit der
Zeit die Angst davor, etwas falsch zu machen, und dann klappt es wunderbar.“
„Unsere Arbeit ist immer sehr abwechslungsreich, und wir helfen einander,
wo wir können“, freut sich Susanne Ritzinger und zieht dieses Fazit: „Wir
sind ein Super-Team und haben viel Spaß miteinander. Das macht sich natürlich auch im Verhältnis zu unseren Kunden bemerkbar, deren Zufriedenheit
wir bei jedem Besuch spüren. Es kommt nicht selten vor, dass ein Kunde
einfach so in unser Büro kommt, nur um Hallo zu sagen. Für mich ist es
sehr wichtig, zufrieden mit meiner Arbeit zu sein, denn hier verbringe ich
schließlich den größten Teil meines Lebens.“ //mo
quickdruck, Sternstr. 53, 47798 Krefeld, Telefon: 02151 / 60 10 30
www.quickdruck24.de, www.blickfang.solutions.de,
www.facebook.com/quickdruck
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Theaterplatz 2
47798 Krefeld
(neben der Mediothek)

Di. bis Fr. 10-19 Uhr
Sa 10-15 Uhr
Tel. 02151-1546488
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DIE CABRIO-SAISON IST ERÖFFNET!
TÖLKE & FISCHER HAT FÜR JEDEN FRISCHLUFTLIEBHABER DAS RICHTIGE!
Entweder man hat es oder man hat es nicht: das Cabrio-Gen. Jene, die es in sich tragen, werden spätestens ab zehn Grad Plus unruhig.
Das Dach muss runter. Doch auch unter der Gruppe der Cabrio-Liebhaber gibt es unterschiedliche Gemüter. Die einen lieben es schnittig
und rasant, während andere das komfortable Cruisen bevorzugen. Wo auch immer die Vorlieben liegen, die Tölke & Fischer-Gruppe
hält ein große Bandbreite von Oben-ohne-Flitzern bereit, die sämtlichen Ansprüchen Rechnung tragen. Zeit, vieren von ihnen bei bestem
Frühlingswetter einmal aufs Gaspedal zu fühlen. //kor

Könnten sich auch einen Job als
hauptberuﬂiche Testfahrer vorstellen:
Chefredakteur David Kordes und KRONE-Herausgeber Christhard Ulonska
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Der Sympathie-Träger
VW Beetle Cabriolet Design 1.2

Der futuristische Musterschüler
Audi TT Roadster 1.8 TFSI

Preis: Ab 22.800 Euro

Preis: Ab 32.500 Euro

Edle 18-Zöller, „Bottle Green“-Lackierung und kleine Design-Updates
machen den Beetle 2017 zu einem optischen Highlight. Das Traditionsfabrikat aus dem Hause VW vermag wie kein anderes Auto, Moderne
und Klassik miteinander zu verbinden. Gelungene Reminiszenzen wie
die kreisförmigen Anzeigen in der Mitte des Armaturenbretts, die Innenraumlackierung, die abgesteppten Ledersitze oder das ebenfalls im
Wagendesign lackierte Handschuhfach transferieren das Ur-Gefühl des
Käfers in ein technisches Gewand der Gegenwart. Fahrverhalten, Materialanmutung und Verarbeitungsqualität sind – wie bei VW wenig verwunderlich – am oberen Ende des Qualitätsanspruches angesiedelt. Bei
105 PS aus 1.2 Litern ist der kleinste Motor der Reihe völlig ausreichend,
um im Stadtverkehr oder auf der Landstraße das nötige Drehmoment
zu entwickeln. Doch: Wer einen Beetle fährt, dem geht es nicht vornehmlich um Beschleunigung, sondern um modernes Cruisen im Retrogewand. Und hier spielt der Wolfsburger Liebling seine Fähigkeiten voll
und ganz aus.

Mit dem fein überarbeiteten TT Roadster belegen die Ingolstädter Automobil-Ingenieure wieder einmal eindrucksvoll, dem Puls der Zeit voraus
zu sein. Denn nicht nur die Linienführung der Karosserie, die besonders
die Front des Zweisitzers gierig und aggressiv wirken lässt, setzt die
Benchmark, sondern auch das Innenleben - allen voran das „Virtuell
Cockpit“. Eine Technik, die dem Audi TT eine bisher nie dagewesene
aufgeräumte Anmutung beschert. Die Bedienung des Infotainments
läuft über das Multifunktionslenkrad, den MMI-Knopf oder per Sprachbefehl und verringert die Tastenanzahl sichtbar. Zudem wurde die Bedienung der Klimaanlage in den Drehknöpfen der Lüftungsausströmer versteckt. Auf der Straße ist der TT ein High-Class-Alleskönner mit
Spaßgarantie. Dafür sorgt nicht zuletzt der bestens ausbalancierte
Motor mit 180 PS, der jeden Gasstoß, egal bei welcher Geschwindigkeit,
mühelos in Vortrieb verwandelt und den Fahrer mit Auspuﬀ-Musik verwöhnt. Einzig das runde Heck bricht ein Stück weit mit der ansonsten
auf Sportlichkeit getrimmten Optik, aber auch nur so lange, bis bei 120
Stundenkilometern der Spoiler ausfährt und der Rückansicht eine neue
Kontur verleiht.

VW Beetle 1.2 TSI 6-Gang
(77kW) Cabrio:
Städtisch: 6.7 l/100km
Außerstädtisch: 4.8 l/100km
Kombiniert: 5.5 l/100km
Eﬃzienzklasse: B
CO2-Emissionen: 127 g/km

Audi TT 1.8 TFSI 6-Gang
(132kW) Cabrio:
städtisch: 7,7–7,5 l/100km
außerstädtisch: 5,2–5,0 l/100km
kombiniert: 6,1–5,9 l/100km
Eﬃzienzklasse: C
CO2-Emissionen: 142–138 g/km

Fazit: Wer ein Beetle-Cabrio fährt, erntet ein Lächeln seiner Mitmenschen. Wer sein Herz an die Optik verloren hat, erhält einen treuen Alltags-Begleiter zum Freunde machen!

Fazit: Wer Fahrdynamik im edlen Blechkleid samt futuristischer Technik
sucht, ﬁndet im TT den wohl stylischsten Oben-ohne-Flitzer seiner
Gattung.

Volkswagen Zentrum Krefeld · Gladbacher Str. 345 · 47805 Krefeld
Telefon: 0 21 51–33 90

Audi Zentrum Krefeld · Untergath 179 · 47809 Krefeld · 0 21 51-33 93 00
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Der Bodybuilder
Ford Mustang 5.0 Ti-VCT V8 GT Cabriolet
Preis: Ab 48.000 Euro

Der Euphorie-Spender
Porsche 911 Carrera S Cabriolet
Preis: Ab 123.856 Euro

5.0 Liter, 8 Zylinder: Allein die blanken Zahlen lassen die Herzen PSaﬃner Automobilliebhaber höherschlagen. Dazu gilt der Ford Mustang
als Inbegriﬀ des amerikanischen Muscle-Cars, dessen Ruf nicht zuletzt
durch die Filmreihe „The fast and the fuious“ nur noch sagenumwobener
wurde. Doch das aktuelle US-Pony hat glücklicherweise nur noch wenig
mit seinen historischen Vorgängern zu tun. Dank deutschem Performance-Paket samt Einzelradaufhängung ist der neue „Hengst“ im 21.
Jahrhundert angekommen, und auch die Verarbeitungsqualität im
Innenraum hat herzlich wenig mit Qualität „made in America“ jener
Tage zu tun. Doch wen interessiert der Fond, wenn er V8-Power unter
der Haube hat? Schon das bloße Starten des Motors setzt eine
Geräuschkulisse frei, die betörend wirkt. Das kehlige Gluckern verwandelt sich bei sanftem Druck aufs Gaspedal in ein vor Kraft strotzendes
Röhren; der Asphalt bebt, und jeder im Radius von 100 Metern richtet
zwangsläuﬁg den Blick auf den Kraftprotz aus Übersee. Doch es sind
auch die Fahrdaten, die beeindrucken: Von Null auf Hundert in 5,2
Sekunden und ein ganz und gar untypisch direktes Lenkverhalten
machen den Mustang nicht nur schnell, sondern auch berechenbar. Will
man nach Makeln suchen, so ist die fehlende Beinfreiheit im Fond anzumerken, obwohl das Auto mit gefühlten elf Metern daherkommt.

Ford Mustang 5.0 Automatik
(310kW) Cabrio:
Städtisch: 19.9 l/100km
Außerstädtisch: 8.7 l/100km
Kombiniert: 12.8 l/100km
Eﬃzienzklasse: G
CO2-Emissionen: 289 g/km

Wie geht vier Sekunden Wellness für Menschen mit Benzin im Blut?
Bei oﬀenem Dach Sportmodus rein, Gas geben und dann den Fuß leicht
lupfen: Säße man nicht gerade am Steuer, müsste man die Augen schließen, um das wohlige Schauern, das einen beim melodischen Sprotzeln
befällt, richtig zu genießen. Der 911 Carrera ist wahrlich auf allen Ebenen
die Speerspitze deutscher Ingenieurskunst und macht in Ermanglung
des Dachs nur noch mehr Spaß. Es wäre müßig, an dieser Stelle über
Verarbeitungsqualität, Komfort oder Technik zu sprechen, denn das
Oben-ohne-Flaggschiﬀ aus Zuﬀenhausen lebt von seinen Emotionen,
und die erlebt man am Gaspedal. Wer den Sportmodus drückt, aktiviert
damit gleichzeitig auch die Gänsehaut-Taste mit dem stilisierten Doppelauspuﬀ, die aus einem im Normal-Modus für lange Autobahnfahrten
oder nächtliche Heimkehr für seine Verhältnisse zivil klingenden Elfer
einen krakeelenden, donnergrollenden Aufsehen-Erreger macht – und
mit oﬀenem Dach und Sonnenschein zu einem Wellnesstempel für
Petrolheads. Angesichts seines Preises wird der Porsche für viele ein
Traum bleiben. Aber wer einmal drinsaß, weiß, dass es sich für diesen
Traum zu arbeiten lohnt!

Porsche 911 Carrera S PDK
(309kW) Cabrio:
Städtisch: 10.2 l/100km
Außerstädtisch: 6.5l /100km
Kombiniert: 7.8 l/100km
Eﬃzienzklasse: D
CO2-Emissionen: 178 g/km

Fazit: Der Mustang verbindet Technik auf Höhe deutscher Standards
mit dem Big-Block-Lebensgefühl der amerikanischen Westküste. Nichts
für Menschen, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen!

Fazit: Wer auch nur eine Faser im Körper besitzt, die für Beschleunigung,
Geschwindigkeit und Motorengeräusche empfänglich ist, der wird an
das 911 Cabrio sein Herz verlieren. Optik und Materialanmutung wirken

Autohaus Link · Heideckstraße 175 · 47805 Krefeld · 0 21 51-33 94 50

Porsche Zentrum Willich · Jakob-Kaiser-Straße 1 · 47877 Willich
0 21 54-91 890
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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

Frohe Ost
ern!
Frohe
Ostern!

Suchen Sie doch über Oste
ern Entspannung,, Erholung un
und
nd Ostereier
enddessen einen Käuf
er oder
Ostern
Ostereier.. Wir suchen währe
währenddessen
Käufer
Mieter
Feiertage
Miet
er für Ihre Immobilie.. Oder
O ein neues Nest? Frohe Fe
Feier
eiertage wünscht Ihnen das Team
Team
eaam von Schreurs Immobilien!
Schrreurs Immobilien · info@schreurs-immobilien.de
info@schreurs-im
mmobilien.de · w
ww.schreurs-immobilien.de
bilien.de
Schreurs
www.schreurs-immobilien.de
Krefeld-Bockum · Uerdinger Str
6 · 47800 KKrefeld
refeld · TTel
el 02151-- 93 188 18 ŀŀ K
refeld-Hüls · KKrefelder
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refeld · TTel
el 02151-50 17 15
Krefeld-Bockum
Str.. 600
Krefeld-Hüls
Str.. 28 · 47839 K
Krefeld
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WOITEK HONNEFELDER

AUS GUTEN HÄNDEN
IN GUTE HÄNDE
Dr. Wolfgang Puﬀ übergibt seine Traditionspraxis an
Woitek Honnefelder
„Atmen Sie tief ein. Füllen sie Ihren Bauch mit Luft wie ein Ballon. Lassen
Sie sich von ihren Gedanken davontragen zu ihrem Lieblingsort, dorthin,
wo sie sich sicher und wohl fühlen.“ Zahnarzt Woitek Honnefelder wählt
seine Worte mit Bedacht. Er weiß um die Ängste und Sorgen, die nicht
wenige seiner Patienten begleiten. Oft ist der 40-Jährige deswegen viel
mehr als ein Behandler im Dienste der modernen Zahnmedizin. Er ist ein
emotionaler Schlepplift, der seine Patienten mit tiefenpsychologischem
Feingefühl auf den Gipfel der Entspannung zieht. Erst dann beginnt sein
akademisches Handwerk, das von nicht minder viel Feingefühl geprägt ist.
Empathie und Kompetenz sind seit jeher Eigenschaften, die die 1933
gegründete Traditionspraxis auf der Schwertstraße prägten. Nun taucht

Mitte der Siebzigerjahre ist Dr. Wolfgang Puﬀ in die zu diesem Zeitpunkt
von seinem Vater geführte Praxis eingestiegen. Über 45 Jahre lenkte er
anschließend die Geschicke eigenverantwortlich und machte stets mehr
als er musste. So verdingte sich Puﬀ als Gutachter, übernahm das Amt als
Vorsitzender des Krefelder Zahnarztkreises, trug als Obmann der Krefelder
Zahnärzteschaft zu vielen Veränderungen bei und setzte sich im Prüfungsausschuss für den Nachwuchs ein. Vor allem aber hat der 70-Jährige mit
seiner Praxis einen Ort geschaﬀen, in dem sich Leidgeplagte sicher und
kompetent behandelt fühlen – ein Lebenswerk. „Besonders mit Blick auf
unseren langjährigen Patientenstamm habe ich mir die Entscheidung über
die Nachfolge nicht leicht gemacht“, erzählt der Grandseigneur der hiesigen
Dental-Elite und blickt in die Zeit des Auswahlverfahrens: „Hier sind zahlreiche Übernahmewillige vorstellig geworden, doch nur in Woitek Honnefelder habe ich den Nachfolger erkannt, der mit meinen Vorstellungen von

Kompetenz, handwerklichem Geschick und zwischenmenschlichem Knowhow übereinstimmt. Ihm kann ich ruhigen Gewissens meine Patienten übergeben.“ Ebenfalls im Hinblick auf das Wohl der Patienten haben sich Dr.
Puﬀ und Woitek Honnefelder für einen sanften Übergang entschieden.
Einige Stunden in der Woche bindet sich der Senior den Mundschutz noch
um. Das wissen vor allem die langjährigen Patienten zu schätzen.
Seit nunmehr einem Jahr hält Woitek Honnefelder allerdings das Zepter
der Praxisführung in seinen Händen. Honnefelder stammt ebenfalls aus
einer Ärzte-Dynastie. Während sich Großvater und Vater zu Chirurgen ausbilden ließen, ist seine Mutter in der Zahnmedizin beheimatet. „Ich bin
schon als Kind in der Praxis meiner Mutter herumgeturnt und habe dort
auch meine Ferienjobs gemacht. Mein Weg war dadurch in gewisser Weise
vorgezeichnet“, schmunzelt der gebürtige Pole, der mit sieben Jahren nach
Köln zog und ab seinem 14. Lebensjahr in Kempen lebte und zur Schule

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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Dr. Wolgang Puﬀ hat das Zepter der Praxisführung an
Woitek Honnefelder übergeben

ging. Nach dem Studium im hessischen Exil zog es den heutigen Vater
zweier Kinder dann auch in das Umfeld, in dem er als Heranwachsender
die ersten Erfahrungen mit Bohrer und Sauger machte. „Rund zehn Jahre
habe ich einer großen Gemeinschaftspraxis gearbeitet, aber mit zunehmender Dauer wuchsen die Probleme. Die Praxis war zwar hypermodern,
aber dafür auch kalt und unmenschlich, und es herrschte der Zwang von
,Fließbandzahnmedizin‘. Damit kam ich aufgrund meines Qualitätsanspruches und des Mangels der notwendigen Zeit, die ich mir für Menschlichkeit
nehmen möchte, nicht zurecht. Deswegen habe ich mutig gewagt, den
dortigen Aussichten den Rücken zu kehren, um in Dr. Puﬀ und der Tradition
der Praxis Puﬀ einen Hort und wunderbaren Rahmen zu ﬁnden, um einerseits meine Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen und zum anderen
die Tradition, dankbar für das Vertrauen von Dr. Puﬀ, weiterführen zu können “, erklärt Honnefelder die Chrunch-Time seines Lebens.
Heute fühlt sich Woitek Honnefelder angekommen. Zwar sieht er immer
wieder Stellen in seiner Praxis, die er als design- und marketingaﬃner Arzt
gerne verändern möchte, doch nun kann er Menschen nach den Grundsätzen behandeln, die ihm wichtig sind. Stück für Stück schaﬀt er dafür
neue Technik an, wie die hochauﬂösende und besonders strahlungsarme

Röntgenanlage oder die Intraoralkameras, die ihm dabei helfen, den Patienten mündig an der Behandlung teilhaben zu lassen. Doch viel wichtiger
als das neue Röntgen-Gerät oder die schicken Flatscreens ist dem leidenschaftlichen Dienstleister, sich endlich die Zeit nehmen zu können, die er
braucht, um das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Er ist getrieben vom
Gedanken der Perfektion und vom Schöpferstolz. Seine Augen leuchten,
wenn er von seinem Steckenpferd, der Zahnästhetik, und den Möglichkeiten
der Zahnﬂeischbehandlung spricht. „Ich habe ein schlechtes Gewissen,
wenn ich weiß, dass ich jemanden beispielsweise deswegen nicht ideal
behandeln kann, weil ich im Rahmen der kassenärztlichen Leistungen arbeiten muss“, sagt er kopfschüttelnd. Glücksgefühle, sagt er weiter, kämen
immer dann, wenn es richtig gut läuft: „Es ist auch nach Jahren unglaublich
befriedigend, wenn ich den Wurzelkanal optimal erwische oder ein Inlay
ideal in die von mir gefertigte Zahnform passt.“ Diesem Anspruch folgend,
beﬁndet sich wie bei seinem Vorgänger das Dentallabor im Souterrain der
Praxis, wo Zahntechnikermeister Michael Rost Zahnersatz nach höchsten
Standards anfertigt.
Das ernsthafte Interesse am Wohlergehen seiner Mitmenschen ist für Woitek Honnefelder auch außerhalb der vier Praxiswände die treibende Kraft.
„Warum das so ist, weiß ich selber nicht“, lacht der smarte Philanthrop und
fügt hinzu: „Ich mache Menschen einfach gerne eine Freude.“ Wahrscheinlich ist dieses Leitmotiv die beste Basis für einen Mediziner, denn auf ihr
wächst Empathie. Jene Gabe, mit der Honnefelder selbst Angstpatienten
zu ihrem Happy-Place führt. An der Schwertstraße hat zwar ein Generationswechsel stattgefunden – die Werte sind allerdings dieselben. //kor
Zahnarzt Woitek Honnefelder
Schwertstraße 136, 47799 Krefeld
Telefon: 02151 614900, www.honnefelder.com
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SCHWANENQUARTIER

WOHN(T)RÄUME AM
HERZEN DER STADT
Das Wohnen im Zentrum wird auch in Krefeld für viele Menschen immer attraktiver, und die
Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum in der Innenstadt steigt. Grund für den Trend sind
nicht zuletzt die zahlreichen positiven infrastrukturellen Veränderungen, die inmitten der vier
Wälle zu beobachten sind. In die lange Liste der Neubauten und Modernisierungsprojekte
reiht sich aktuell auch der Schwanenmarkt ein – mit einer umfassenden Kernsanierung des
Schwanenquartiers.

Christopher Wessel, Manager des Shoppingcenters

Die hochwertigen Wohnungen können auf Wunsch auch
komplett möbliert bezogen werden

„Hier, zwischen West- und Ostwall, schlägt das Herz unserer Stadt. Der
Schwanenmarkt mitsamt seiner Galerie und die Hochstraße sind ein Shopping- und Flanier-Paradies“, betont Christopher Wessel, Manager des Shoppingcenters und nennt weitere Annehmlichkeiten des Standorts: „Im Umkreis
von wenigen Schritten ﬁndet man einfach alles für den täglichen Bedarf.
Die neueste Mode, Fachgeschäfte aller Art, Lebensmittel, Ärzte, Restaurants
und Cafés – das alles macht das Stadtleben so attraktiv.“ Auch Kitas, Schulen
und Spielplätze lägen nur einen Steinwurf entfernt. Die Besonderheit der
Krefelder Innenstadt sei zudem, dass es trotz der zentralen Lage mit ihren
oﬀensichtlichen Annehmlichkeiten nachts ruhig bliebe, wie der Manager
weiter ausführt: „Nach Ladenschluss kehrt überall Ruhe ein. Zu Restaurants
und Bars hat man es nicht weit, aber eben weit genug, um ungestört wohnen zu können.“
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Die Vorzüge des innerstädtischen Lebens erkannten die Investoren des
Schwanenmarkts bereits vor dem Bau im Jahr 1976. Die Folge: Nicht nur
als eines der ersten Shoppingcenter Deutschlands, sondern auch als eines
der ersten Einkaufszentren, das von Beginn an Shopping und Wohnen vereinte, sorgte das Projekt für überregionales Aufsehen. „Den Schwanenmarkt
kennt heute natürlich jeder, aber dass an das Einkaufszentrum seit jeher
insgesamt 199 Wohnungen angeschlossen sind, ist selbst vielen Einheimischen nicht bewusst“, benennt der Centermanager die überraschende Wissenslücke in Krefelder Köpfen, die nun spätestens mit der umfassenden
Sanierung des Komplexes geschlossen werden soll. „Im Zuge der Erneuerung
und Revitalisierung des Schwanenmarktes wollen wir auch die Wohnungen
nicht außer Acht lassen und investieren deshalb 12 bis 15 Millionen Euro in
die Kernsanierung“, kommentiert Wessel die beachtliche Investition, die
ein einheitliches und modernes Gesamtbild des Einkaufs- und Wohnzentrums zum Ziel hat und damit nahtlos an die ursprüngliche Idee anknüpft.
Das Schwanenquartier setzt sich aus vier Gebäuden zusammen: einem
Hochhaus direkt über dem Einkaufszentrum und je einem Gebäude am Dionysiusplatz, der Poststraße und der Evertstraße. Die Eingänge zu den Gebäuden beﬁnden sich sowohl im Schwanenmarkt als auch an den Seiten des

Fotos: Simon Erath
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„IM ZUGE DER ERNEUERUNG
UND REVITALISIERUNG DES
SCHWANENMARKTES WOLLEN
WIR AUCH DIE WOHNUNGEN
NICHT AUSSER ACHT LASSEN
UND INVESTIEREN DESHALB
ZWÖLF BIS 15 MILLIONEN EURO
IN DIE KERNSANIERUNG.“

Einkaufszentrums. Sechs verschiedene Wohnungstypen sind verfügbar,
vom kleinen Ein-Zimmer-Appartement für Singles bis hin zu MaisonetteWohnungen mit 89 Quadratmetern für kleine Familien. Die umfassenden
Sanierungsmaßnahmen sind dabei für alle Wohnungstypen gleich: Neue
Eingangstüren mit Video-Gegensprechanlage, hochwertige Laminatböden
in Echtholzoptik, eﬃziente Fenster mit Zweifach-Verglasung, moderne
Bäder mit Design-Armaturen und eine integrierte Beleuchtung mit innovativer LED-Technik kennzeichnen zukünftig das moderne Wohnerlebnis
im Schwanenquartier. Darüber hinaus bleiben bisherige Annehmlichkeiten
wie eine Barrierefreiheit durch Fahrstühle und das angeschlossene Parkhaus
bestehen. „Besonders wichtig ist uns, Erstmietern eine größtmögliche Flexibilität zu bieten. Details wie das Design der Armaturen oder die Farbe
des Laminats, aber auch eine komplette Möblierung, können vor dem Bezug
vereinbart und realisiert werden“, betont Wessel.
„Ende 2016 haben wir mit der Sanierung des ersten Gebäudeteils an der
Evertstraße begonnen, und die Arbeiten sind spätestens im Juni 2017 komplett abgeschlossen. Bezugsfertig sind die ersten Einheiten bereits jetzt.

Wir gehen zudem davon aus, dass wir auch alle übrigen Gebäudeteile in
den nächsten ein bis eineinhalb Jahren fertigstellen“, erläutert Wessel den
aktuellen Stand der Arbeiten. Konkret bedeutet dies, dass Besichtigungstermine ab sofort vereinbart werden können. Wer also mit dem Gedanken
spielt, in die Innenstadt zu ziehen, sollte nicht zu lange zögern. Denn, da
ist sich Christopher Wessel sicher: „Auch zukünftig wird die Nachfrage nach
Wohnraum in den vier Wällen weiter steigen. An vielen Stellen blüht die
Innenstadt derzeit auf, und auch wir arbeiten stetig daran, die Innenstadt
weiter aufzuwerten.“ //mpa
Besichtigungstermine für das modernisierte Schwanenquartier können ab
sofort mit dem Krefelder Maklerbüro Schreurs vereinbart werden. Kontakt:
Schreurs Immobilien, Uerdinger Straße 600, 47800 Krefeld, Telefon: 02151931818, info@schreurs-immobilien.de, www.schreurs-immobilien.de

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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OLIO MEDITERRANEO

„FLÜSSIGES GOLD“ ALS GESCHMACKSBOTE
DER WARMEN JAHRESZEIT
Zartes, frisches Grün zeigt sich pünktlich zum Frühlingsanfang, wohin man
auch schaut. Wer bekommt da nicht Appetit, die linden Düfte und ersten
warmen Sonnenstrahlen mithilfe feiner Aromen auf den Teller zu bannen?
Olivenöl-Expertin und Inhaberin von „Olio Mediterraneo“, Seyhan Hauenherm, hat uns in ihr Magazzino am Großmarkt eingeladen und uns einige
Kreationen vorgestellt, die den Aufbruch in die helle Jahreszeit dank der
subtilen Unterstützung durch eine Auswahl ihrer hochwertigen Produkte
aufs Köstlichste einfangen.

„Bei der Zucchini kommt es vor allem darauf an, sie mit der richtigen Temperatur zu servieren“, weiß Seyhan Hauenherm zu berichten, als sie ein
leichtes Carpaccio des Kürbisgewächses auftischt. Dieses hat sie roh gehobelt und anschließend für eine halbe Stunde unter Kühlung in einem türkischen Bio-Zitronenolivenöl des Produzenten Laleli mariniert, das uns im
Laufe unserer Verköstigung wieder begegnen wird und sich als exzellentes
Basisprodukt bewährt. Für den letzten Pﬁﬀ fügt die lebensfrohe Genussfachfrau etwas Meersalz sowie einige Tropfen ihres absatzstärksten Öls „la
uliva“ hinzu, eine sizilianische Cuvée von vier verschiedenen Olivensorten
aus rein biologischem Anbau: „Dies ist ein Olivenöl für jedermann. Es
besticht durch grasige Aromen sowie eine blumige Note. Im Abgang ist
es etwas pfeﬀrig, aber nicht zu oﬀensiv.“ Diese unaufdringlichen Eigenschaften überlagern den Geschmack der Zucchini sowie die fruchtige
Zitrusmarinade nicht; vielmehr lässt das italienische Öl sie auf der Zunge
aufblühen. Kennengelernt hat Seyhan Hauenherm das von Slow Food Italia
prämierte Produkt vor vier Jahren auf einer Messe und führt es seitdem
im Sortiment. Auch zu Bruschetta, einer Tomaten-Mozzarella-Platte oder
um ein Pastagericht abzuschmecken, empﬁehlt sie es.
Ebenfalls aus Italien stammt das sortenreine Öl der Grignano-Olive „Sisure“.
Es ist spezieller und für Ölliebhaber: Die Konsistenz ist dickﬂüssiger als
die des ersten, und auch im Geschmack ist es schwerer; es ist herb und
passt daher besonders gut zu einem Kräutersalat. Einen solchen hält die
weitgereiste Geschäftsführerin bereit: Zunächst verquirlt sie ein paar Tropfen „Sisure“ sowie einen Schuss Aceto Balsamico di Modena auf einem
Teller, dann fügt sie für eine sommerliche Beilage eine gute Handvoll Feldsalat sowie etwas Bresaola, Meersalz und geröstete Pinienkerne hinzu. Auf
den Ölmüller aufmerksam geworden ist Seyhan Hauenherm ebenfalls vor
vier Jahren, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Gardasee-Region
den Tipps des Slow Food-Führers gefolgt ist. Ein besonderes Augenmerk
verdient auch die Verschlusskappe, die sehr ausgetüftelt ist und so das
genaue Dosieren vereinfacht.
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Hochwertige Olivenöle zu jeder Gelegenheit
Nun hat das türkische Bio-Olivenöl von Laleli seinen großen Auftritt: Es
ist kalt gepresst und mit Basilikum-, Orangen-, Zitronengeschmack sowie
in etlichen anderen Nuancen erhältlich. Für ihre Spargelvorspeise wählt
die Geschäftsführerin von „Olio Mediterraneo“ erneut die Zitronen-Variante,
bei der Bio-Früchte gemeinsam mit den Oliven gepresst werden und beide
Aromen so von Anfang an eine Einheit bilden. Sie erzählt: „Als mein Mann
und ich vor mittlerweile sechs Jahren am 26. April 2011 unseren Betrieb

Fotos: Simon Erath
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AUS PERSÖNLICHER
LEIDENSCHAFT UND
BEGEISTERUNG ZU
JEDEM WUNSCH DAS
PASSENDE PRODUKT!
Inhaberin Seyhan Hauenherm hat sich mit ihrem
Magazzino am Großmarkt einen Traum erfüllt und
teilt mit Begeisterung ihr Fachwissen

aufgenommen haben, war dieses Produkt aus meiner Heimat bereits ein
fester Bestandteil unseres Sortiments. Es ist eine tolle Bereicherung und
ein echter Renner am Niederrhein!“ Da das Öl leicht und nicht durchdringend ist, eignet es sich besonders zum Veredeln. So auch in der Kreation
vom grünen Spargel, der zunächst in einem einfachen „Jeden-Tag-Öl“, wie
Seyhan Hauenherm es liebevoll nennt, eingelegt und angebraten wird.
Hiernach beträufelt sie ihn mit dem Bio-Zitronenöl sowie mit dem uns
bereits bekannten Balsamico-Essig aus einem Familienbetrieb, der nun
vordergründiger zu schmecken ist: einem vier Jahre im Eichenfass gereiften
Aceto Balsamico di Modena IGP „Il Borgo di Balsamico Etichetta Arancio“,
der frei ist von jedweden Farb- oder Zusatzstoﬀen wie Zucker. Er schmeckt
von Natur aus dezent nach Karamell; im roten Etikett, das den fünfjährigen
Reifungsprozess ausweist, ist der Essig sogar noch süßer und für Desserts
verwendbar. Mehr Säure hat der drei Jahre alte Aceto Balsamico der gleichen Herstellungsreihe, welcher unter gelbem Etikett vertrieben wird. Als
idealer Gefährte für das fruchtige Zitrusaroma des Olivenöls erweist sich
die gewählte vier Jahre gereifte Variante. Nicht zuletzt durch die Parmesanspäne, die als kleine Abrundung hinzugefügt werden, ergibt sich ein

facettenreicher, säuerlich-süß-salziger Teppich, auf dem sich der Geschmack
des Wurzelgewächses elegant wie erfrischend entfaltet und gerade jetzt
zu Beginn der Spargelzeit die Lust auf mehr weckt.
Wer nun wie wir neugierig geworden ist auf all das, was Seyhan Hauenherm
in ihrem stilvoll eingerichteten Magazzino am Großmarkt bereithält, sollte
sich nicht scheuen, sie beim nächsten Besuch anzusprechen. Ganz gleich,
ob man auf der Suche nach einem Öl zu einen bestimmten Zweck ist oder
ob man sich inspirieren lassen will: Die Spezialistin für das von Dichterfürst
Homer so betitelte „ﬂüssige Gold“ kennt aus ihrer sechsjährigen Vertriebstätigkeit, vor allem aber aus persönlicher Leidenschaft und Begeisterung,
zu jedem Wunsch das passende Produkt.//cl
Olio Mediterraneo – Feinste Olivenöle vom Mittelmeer
Magazzino am Großmarkt Krefeld, Oppumer Straße 175, 47799 Krefeld
Telefon 02151 / 32 59 956, www.olio-mediterraneo.com,
info@olio-mediterraneo.com
Öﬀnungszeiten: Mi bis Fr von 14.00 bis 18.30 Uhr
Sa von 10.00 bis 14.00 Uhr

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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SCHEELEN GMBH:

PRAKTISCHE BADLÖSUNGEN
AUCH FÜRS ALTER
„Früher sind wir in die Badewanne hineingehüpft, aber heute, heute geht das nicht mehr so schnell,“
erklärt Magdalena Buhrmann kurz und prägnant die Problematik, die sie und ihren Mann, Johann Funke,
dazu gebracht hat, ihr Bad teilsanieren zu lassen. Nach einer langen Odyssee und kurz bevor das Rentnerpaar schon alles beim Alten lassen wollte, lernten die beiden ihren persönlichen „Badretter“ kennen:
Ralf Foehles.

„DAS IST SEHR SCHÖN GEWORDEN UND VERDAMMT
NOCH MAL HABEN DIE SAUBER GEARBEITET.“

Johann Funke und Ralf Foehles

Magdalena Buhrmann öﬀnet voller Freude die Tür. Die Rentnerin sieht heute
nicht nur ihren Bad-Proﬁ wieder, sondern empfängt mittlerweile auch gerne
Besuch. Noch vor Kurzem war das anders, wie Buhrmann erzählt: „Es roch
immer ganz schrecklich aus dem Bad heraus, und das war mir vor Gästen
sehr unangenehm.“ Ein Problem, das Foehles und sein Team von der Scheelen GmbH zeitgleich mit der Teilsanierung des Bades behoben. Ein netter
Nebeneﬀekt, über den nicht nur Buhrmann, sondern auch ihr Mann mehr
als glücklich sind.
Hauptgrund für die Badsanierung war der Wunsch nach einer bodengleichen Dusche: „Was bringt uns eine Badewanne, wenn man darin liegt und
nicht mehr herauskommt?“, fragt die rüstige Rentnerin, die dabei ihren
Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, betrachtet. Dem Ehepaar
wurden zahlreiche Ideen zur Badrenovierung angeboten. Hauptproblematik
war, dass unter dem Badezimmer kein Keller vorhanden ist und somit die
Rohre anders verlegt werden mussten. Manche Vorschläge waren aber so
aberwitzig, dass Buhrmann das ganze Projekt eigentlich schon wieder vergessen wollte. Dann trafen die beiden auf Ralf Foehles. Und er machte das
Badewunder wahr: „Das ist sehr schön geworden, und verdammt noch mal
haben die sauber gearbeitet“, so die neue Badezimmer-Besitzerin anerkennend.
Nicht ohne Stolz nimmt Foehles, der bereits seit über 30 Jahren Bäder
saniert, das Kompliment an. Für den Bad-Experten ist es eine Selbstverständlichkeit, die Kunden nicht nur in Bezug auf das Projekt zu beraten,
sondern auch in die Zukunft zu schauen. „Frau Buhrmann hat momentan
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noch eine Waschmaschine und einen Trockner im Keller stehen. Irgendwann
wird auch das zu behäbig, und wir haben direkt genug Platz eingeplant,
damit die Maschinen später mit ins Bad können“, so Foehles. Der gelernte
Gas- und Wasserinstallateur weiß, worauf es ankommt, schließlich hat er
in seiner Laufbahn schon über 1.000 Bäder konzipiert, gebaut und abgenommen. Eines führt ihn diese Badsanierung allerdings wieder vor Augen:
„Wir können es uns schönreden wie wir wollen, aber irgendwann kommen
wir alle in ein Alter, wo wir vor allem eines brauchen: ein praktisches Badezimmer.“ Und das hat Foehles für das glückliche Krefelder Ehepaar in nur
anderthalb Wochen Bauzeit realisiert. //sd
Scheelen GmbH, Uerdinger Straße 68-70, 47799 Krefeld,
Telefon: 02151-360 33 11, www.scheelen-gmbh.de
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PRAXIS DR. NICOLA SCHÜREN

IN ZWEI STUNDEN ZUM ZAHNERSATZ

Fotos: Simon Erath

Ein Loch im Zahn – Beim zahnmedizinischen Klassiker hilft nur noch der Gang zum Zahnarzt. Doch oftmals ist der Besuch beim
Mediziner des Vertrauens nur der Anfang einer langwierigen Maßnahmenkette, die viel Zeit und einiges an Nerven in Anspruch
nimmt. Nicht so in der Praxis von Dr. Nicola Schüren, denn dank Hightech können Inlays, Kronen, Brücken und Veneers aus Keramik
hier in nur einer Sitzung gefertigt und eingesetzt werden.

Dr. Andrea Hemmerich
Dr. Nicola Schüren

„DIE TECHNIK HAT SICH STETIG
WEITER ENTWICKELT UND HAT NUN
EIN STADIUM ERREICHT, IN DEM SIE
DER KLASSISCHEN ANALOGEN
METHODE IN NICHTS NACHSTEHT.“
„Die Digitalisierung macht auch vor der Zahnmedizin nicht Halt. Immer mehr
wird mit Computersystemen diagnostiziert und behandelt“, sagt Dr. Nicola
Schüren und deutet auf das Gerät, das die schnelle und unkomplizierte Versorgung mit hochwertigem Zahnersatz möglich macht. CEREC ist der Name
der smarten All-in-one-Technologie, die bereits seit 30 Jahren am Markt ist.
„Die Technik hat sich stetig weiterentwickelt und hat nun ein Stadium erreicht,
in dem sie der klassischen analogen Methode in nichts nachsteht“, erklärt
die Krefelder Zahnärztin und nennt die Vorteile: „In etwa zwei Stunden ist
die komplette Behandlung abgeschlossen; die oft als unangenehm empfundene Anfertigung eines Abdrucks entfällt, und auch ein Provisorium ist
nicht nötig.“
Hinter dem Wortungetüm CEREC, das für „Ceramic Reconstruction“ steht,
verbergen sich genau genommen drei Geräte, die per WLAN miteinander
kommunizieren. Nach der üblichen Anamnese und Vorbereitung des Patienten beginnt die Behandlung mit dem Scan der betreﬀenden Zähne oder
Implantate. Dabei kommt ein Computerterminal samt angeschlossener
Kamera zum Einsatz. „Aus den Bildern der Videokamera errechnet das System dann selbstständig ein exaktes 3D-Abbild des zu behandelnden Zahns
und der Nachbarzähne“, erläutert Dr. Andrea Hemmerich, angestellte Zahnärztin in der Praxis. „Dann folgt die Konstruktion am Computer. Mit einem
digitalen Werkzeugkasten kann das Computermodell nachbearbeitet werden.
Meistens ist dies jedoch nicht notwendig.“ Ist das Zahnersatz-Modell fertig,
wird das Datenpaket entweder an das hausinterne oder an ein externes
Labor übermittelt. „Das hängt von der Größe des Zahnersatzes ab. Kronen,

Teilkronen und kleinere Brücken fertigen wir direkt in der Praxis. Größere
Arbeiten müssen extern gefertigt werden“, ergänzt Dr. Hemmerich und führt
in einen kleinen Raum, in dem die Schleifmaschine des CEREC-Systems
steht, die die Keramikrohlinge gemäß der übermittelten Pläne automatisiert
zurechtschleift. „Zuletzt probieren wir den noch unbehandelten Zahnersatz
ein. Er wird farblich angepasst und anschließend im Ofen gebrannt und ﬁnalisiert. Nach zwei Stunden kann der Patient mit seinem fertigen Zahnersatz
nach Hause“, betont die Zahnärztin.
Das System, das aufgrund der Investition und der nötigen Weiterbildungen
nur in wenigen Zahnarztpraxen zum Einsatz kommt, fügt sich nahtlos in das
ganzheitliche Behandlungskonzept von Dr. Nicola Schüren ein. „Materialunverträglichkeiten sind beim Keramik-Zahnersatz kein Thema mehr“, erklärt
die Medizinerin und schmunzelt: „Außerdem schont das System die Umwelt,
denn Modelle müssen nicht wie bisher per Post verschickt werden. Vor allem
aber schont die Technologie die Zeit und die Nerven unserer Patienten.“
//mpa
Zahnarztpraxis Dr. Nicola Schüren, Luisenstraße 102, 47799 Krefeld,
Telefon: 02151-26917, info@schueren.de, www.schueren.de
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THE SOHO hairdressing

DIE „HEAD-LINER“

Fotos: Simon Erath

Inspiriert vom Londoner Szeneviertel Soho, wo Künstler, Models, Studenten
und Geschäftsleute leben, hat der Krefelder Derya Demir mit „THE SOHO
hair-dressing“ mitten im Herzen der Innenstadt nicht nur einen Salon
eröﬀnet, son-dern auch ein Stück London in die Seidenstadt gebracht.
An der Themse, bei Toni&Guy, einem der renommiertesten und angesehensten Friseure weltweit, die für ihre Schnittkünste und Farben bekannt
sind, wurde er zum Art Director ausgebildet.

Fünf Engel für Derya: Für jeden Bereich die richtige Expertin

Gerade hat Derya zwei Stammkundinnen, Jahrgang 1943, mit den Worten
„Passt auf euch auf“ verabschiedet. Man spürt die gegenseitige Nähe und
Wertschätzung. Familiäres Miteinander ist ein Teil des Konzepts. Daher ist
auch das „Du“ die häuﬁgste Anrede und liebgewonnenes „Relikt“ aus seiner
Londoner Zeit. Wie auch die Einrichtung: Die Frühlingssonne fällt auf Backsteinwände und über Putz liegende Stromleitungen in Eisenrohren. Sie tanzt
auf dem rustikalen Dielenboden, der mit nasser Blumenerde einen VintageCharakter bekommen hat. Die Deckenleuchten sind aus Metall. Ansonsten
dominieren Naturfarben wie Weiß, Braun und Grau das Ladenlokal, das
geprägt ist von elegantem britischen Industriedesign.
Farbtupfer sind der lindgrüne Metallschrank für Kundengarderobe und die
Regale mit den akkurat bestückten hochwertigen Pﬂege- und StylingProdukten von LABEL M, UNITE, SHU UEMURA und der Szene-Marke
KEVIN.MURPHY. Sie wird ohne Tierversuche, ohne haltbar machende Parabene und ohne Silikon hergestellt, das die Haare schwer macht. Die Ladentheke mit den eingelassenen Spardosen und die Schnittplätze hat Derya
Demir mit großem Stilgefühl selbst entworfen. Dabei hat er Wert darauf
gelegt, dass die Ablageﬂächen größer sind als in üblichen Salons. Im hinteren
Bereich beﬁnden sich drei Waschplätze mit Massagesesseln und ein Kühlschrank, der für jeden Kunden zugänglich ist. Hier gibt es englischen Cider,
Bionade, Bier und auch schon mal ein Stück Kuchen. Herzstück der kulinarischen „Wohlfühlabteilung“ ist die professionelle halbautomatische Kaﬀeemaschine, an der sich jeder Kunde so viel Kaﬀee oder Cappuccino zaubern
kann, wie er möchte.
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Nicht nur ein Salon, ein Gefühl
Das höchste Wohlgefühl erfährt der Kunde aber bei der Beratung. Der Friseurmeister und angehende Betriebswirt erlebt natürlich oft, dass Kunden
nach den aktuellsten Trends fragen. Diese Fragen beantwortet er mit Gelassenheit: „Letztes Jahr gab es laut einer L’Oréal-Studie 180 Trends. Was soll
ich da erzählen?“ Eine Beratung in THE SOHO läuft anders ab. Derya
beschreibt sie so: „Jeder Mensch ist ein Charakter, ein Typ. Die Kunden kommen zu uns mit dem Wunsch nach einer Veränderung und sind danach
mehr als positiv erstaunt darüber, wieviel wir herausgeholt haben. Denn
das ist oft mehr, als sie es sich vorher erträumt haben. Deshalb nehmen wir
uns auch viel Zeit für die typgerechte Beratung, drängen uns aber nie auf,
auch wenn der Wunsch dann doch nur das Spitzenschneiden ist.“

„DER HAARSCHNITT FUNKTIONIERT AUCH NACH EIN
PAAR WOCHEN FÜR MICH, WENN ICH ES SELBER MAL
ZU HAUSE MACHEN MUSS.“ Martina Müller-August
Derya Demir ist überzeugter Teamplayer und sieht seine Mitarbeiterinnen
als gleichberechtigte Partner. Alle hat er bewusst nach ihren Fähigkeiten
ausgesucht. „Jede hat ihren eigenen Charakter, ihr Spezialgebiet, und deshalb necken wir uns manchmal auch“, lacht Derya. Das Konzept von „THE
SOHO hairdressing“ kommt derart gut an, dass das Team in nur zwei Jahren
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nämlich das Schneiden. Deshalb ﬂiegt er regelmäßig nach London zu seiner
„Homebase“, der Toni&Guy Academy. Diese Reisen sind für ihn auch willkommene Anlässe, um sich von den Menschen auf den Straßen inspirieren
zu lassen.

von drei auf sechs Mitarbeiter angewachsen ist und ein zusätzlicher Bedienungslatz eingerichtet werden musste. Damit ist aber auch die Obergrenze
erreicht, denn jeder soll für seine Kunden exklusiver Ansprechpartner bleiben.
Derya Demir ist stolz auf seine Mitarbeiterinnen und sagt: „Sie sind das
Rückgrat des Salons. Ohne ihren Fleiß, ihren Ehrgeiz und ihre Hingabe
stünde THE SOHO hairdressing nicht da, wo wir heute stehen.“
Zum Team gehören eine Friseurmeisterin, ein angehender Friseurmeister,
drei Master-Coloristen und eine Auszubildende. Friseurmeisterin Nuran hat
über 30 Jahre Erfahrung bei Farbe und Schnitt und ist, so ihr Chef, „eine
der besten Friseurinnen weit und breit“. Die langjährige Kundschaft liebt
ihre Schnitte, Strähnen und Färbetechniken. Sehr geschätzt wird auch ihre
Fertigkeit beim Föhnen, wenn Stand, Volumen, Locken oder Wellen gezaubert werden sollen. Wenn Kunden dann noch das Zupfen der Augenbrauen
mit einem Faden wünschen, wird das natürlich berücksichtigt. Fam ist die
Highlight- und Strähnen-Spezialistin und der Ruhepol im Salon. Die Kreative
ist Gül. Die angehende Friseurmeisterin ist Farbspezialistin, die zugleich
noch ihren „Master-Coloristen“ bei L‘Oréal absolviert hat. Sie macht das
Unmögliche möglich und ﬁndet immer die richtige Lösung. Die Verrückte
ist Jasmin. Sie ist mit jeder bunten Farbe vertraut, die man auf dem Kopf
haben möchte. Auszubildende Sarah besucht ﬂeißig Seminare. Ohne ihren
Einsatz würde der Rest des Teams auf der Strecke bleiben. Und ihre Latte
Macchiatos und Kopfmassagen sind ein Traum.
Ausgezeichnet mit dem Color-Preis von L‘Oréal
Alle Mitarbeiterinnen sind auf sogenannte „Paintings“ spezialisiert. Ihnen
gelingt es dabei mühelos, die Haarfarben harmonisch ineinander übergehen
zu lassen. Selbst Verläufe von Dunkel zu Hell sind kein Problem. Um aber
ein optimales Ergebnis zu erzielen, bedarf es der fachmännischen Expertise
der Mitarbeiterinnen, die durch jahrelange Erfahrungen und selbst entwickelte Techniken immer das gewünschte Ziel des Kunden erfüllen. Das hat
sich in einem weiten Umkreis herumgesprochen, und so durfte sich THE
SOHO hairdressing über den Color-Preis von L’Oréal freuen. Die Kunst des
Färbens überlässt Derya gerne seinen Spezialistinnen. Seine Passion ist

Familiäres Miteinander von Alt und Jung
Von einem derart stylischen Laden wie THE SOHO würde man HochglanzWerbekampagnen erwarten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Inhaber Derya
Demir lebt seit dem ersten Haarschnitt ausschließlich von Mund-zu-MundPropaganda, obwohl er mit prominenten Kunden wie Spielern der Krefeld
Pinguine, von West Ham United
oder erfolgreichen Unternehmern werben könnte. Seine Einstellung verdeutlicht er so: „Promis sind Menschen wie Du und ich. Jeder wird bei uns
gleich bedient, und alle zahlen dasselbe. Ich freue mich über eine Frau Blank,
die immer Schokolade an die Kunden verteilt, wenn sie ihre Ansätze gefärbt
bekommt. Über die gesamte Familie Schrader, wenn die Kinder im Salon
herumturnen. Über Margaret, die kurz unsere Toilette besucht, wenn sie in
der Nähe ist. Und über die immer gut gelaunte Postbotin, die uns fröhlich
ein „Schönes Wochenende“ wünscht.
Rund 60 Prozent der Klientel kommen aus Krefeld, der Rest von außerhalb.
Auf der Facebook-Seite des Salons sind zufriedene Kundenkommentare
aus Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet zu lesen. Auch ﬁndet man dort
Fotos von der ersten Image-Kampagne, die THE SOHO hairdressing gemeinsam mit Kunden realisiert hat. Alle sind getreu dem englischen Konzept
mit provozierenden Aussagen auf Englisch versehen. Da wird eine Dame
um die 70 gezeigt. Dazu liest man den Satz: „I‘d like to apologize to nobody.“
Will heißen: „Ich würde mich gerne bei niemandem entschuldigen wollen.“
Was gefällt, ist reine Geschmackssache. Oder wie es Derya Demir formuliert:
„Schönheit ist subjektiv.“
Diese Einstellung, gepaart mit der Leidenschaft für präzises Handwerk, individueller Beratung und liebenswertem Umgang mit Kunden jeden Alters,
hat den „Kopfkünstlern“ von THE SOHO hairdressing eine Vorreiterrolle im
Krefelder Friseurhandwerk verschaﬀt. Sie sind die neuen „Head-Liner“.
//pet
THE SOHO hairdressing, Marktstraße 27, 47798 Krefeld
Öﬀnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 16 Uhr
Telefon: 02151-6575-700
www.facebook.com/thesohohairdressing
Instagram – thesohohairdressing
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SPIELSPASS IM
HÜÜLDOPP
Hüüldopp. Der Begriﬀ kommt aus der Mundart und bedeutet
Heulkreisel. Der Heulkreisel, heute auch vielen bekannt als
Brummkreisel, war mit eines der ersten Spielzeuge, die es auf
dem Markt gab. Ein echter Vorreiter sozusagen. Genauso wie
der Spielzeugladen „Hüüldopp“, der seit 29 Jahren an der
Evertsstraße 30 zu ﬁnden ist.

Ein Schlaraﬀenland für Kinderaugen

Inhaber-Ehepaar Brender

Ein Geschäft, voll mit Spielzeugen jeglicher Art: Kuscheltiere, Puppenhäuser,
Kinderlampen, aber auch Roller, Murmeln oder Flugzeuge. Wer bei Hüüldopp
Kunde ist, ﬁndet nicht nur ein breites Angebot zwischen neuen und altbekannten Spielsachen, sondern auch kompetente Beratung von Ralf und Brigitta Brender und ihrem Team. 1988 entschied sich der studierte Lehrer,
etwas Neues zu wagen. „Dauerhafte Lehrstellen waren damals nicht ver-

www.stautenhof.de

Metzgerei, Hofladen,
Bäckerei und Bistro.
Alle Produkte aus
biologischer Herstellung
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geben, und immer nur von einem befristeten in den nächsten befristeten
Vertrag überzugehen, war auch nichts, wenn man eine Familie ernähren
musste“, so Ralf Brender, Inhaber von Hüüldopp. Also wagte er, ohne kaufmännische Ausbildung, aber mit viel Liebe fürs Spielzeug, den Schritt in
die Selbstständigkeit.
Die Liebe zu seinen Produkten ist bis heute geblieben, wie sich schon an
der kreativen Namensgebung des Ladens erkennen lässt. Nur weil der Name
für eines der ältesten Spielzeuge der Welt steht, heißt das noch lange nicht,
dass die Uhren bei Hüüldopp stillstehen. Bei weitem nicht. Neben vielen
Spielklassikern gibt es immer wieder neue Spielsachen, allerdings ohne
dass sich Brender dabei von Trends verbiegen lässt. „Mir ist es wichtig, qualitativ hochwertiges Spielzeug zu verkaufen, hinter dem ich auch stehe“, so
der Inhaber. Das können natürlich auch Neuheiten wie zum Beispiel die
„Tonies“ sein. Hörﬁguren, deren Inhalte mittels einer Station abgespielt werden können und die im letzten Jahr von zwei Düsseldorfern erfunden wurden. Genauso können es aber auch Spielklassiker wie Handpuppen sein.
„Hüüldopp steht für Bewegung, wie der Kreisel, der sich auch stetig weiter
dreht“, erklärt Brender die Idee hinter dem Namen.

Fotos: Simon Erath
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Genau diese Mischung macht auch das Erfolgsrezept des inhabergeführten
Spielzeugladens aus. Brender versperrt sich nicht für Trends, verkauft aber
auf seinen 160 Quadratmetern nur Spielzeug, hinter dem er zu 100 Prozent
steht. Wie zum Beispiel die modernen Kickboards, von denen er einige im
Laden hat. „Das ist ein sehr bewegungsaktives Fahrzeug, und es wird komplett über die Gewichtsverlagerung gesteuert“, erzählt’s und steht schon
selbst auf einem Roller. Mit viel Freude erklärt er die Handhabung und zeigt,
wie die Kids damit durch die Gegend düsen können. Wer Brender zu seinem
Lieblingsspielzeug befragt, wird in eine kleine Nische seitlich des Hauptgangs
geführt. Dort liegen neben ferngesteuerten Autos, „die sind übrigens nach
wie vor noch sehr im Trend“, zwei Frisbee ähnliche Superdisks, „Ogo-Sports“
genannt. Mit Hilfe der Disks können sich zwei Personen einen Wuschelball
zuspielen oder die Scheiben auch als Frisbee verwenden. „Das Spiel ist so
einfach und doch so abwechslungsreich“, kommentiert Brender unsere
Spielrunde.
Aber auch die Klassiker ﬁnden nach wie vor volle Begeisterung. Ein wunderschönes Puppenhaus aus Holz steht im hinteren Bereich des Spielzeugladens. Die Puppen, die ursprünglich mal in den verschiedenen Räumen
des Hauses festgeklebt waren, stehen längst lose neben den Gegenständen.
„Das mit den angeklebten Figuren hatte sich schnell erledigt. Jeder darf
hier mit allem spielen“, so der studierte Lehrer lachend. Diese Devise ist
dem Geschäftsführer wichtig, denn nur so lasse sich für den Kunden herausﬁnden, ob die Sachen überhaupt bespielbar seien. Diese persönliche Atmosphäre, die das Ehepaar Brender ausstrahlt und pﬂegt, ist mit großer Sicherheit ein Grund, warum Hüüldopp nächstes Jahr bereits sein 30-jähriges
Jubiläum feiert.
Und gibt es ein Spielzeug einmal nicht vorrätig, bestellt Brender es für seine
Kunden. „Ich bin oft auf Spielemessen und weiß genau, was es alles gibt“,

Ihr persönliches Fitnessstudio
für jedes Alter.
Individuell, gesundheitsorientiert und effektiv.
Vorausgesetzt, Sie wollen aktiv und dauerhaft Ihre
Lebensqualität unterstützen und verbessern.

so der gebürtige Korschenbroicher in seinem sympathischen Dialekt und
mit seiner oﬀenen Art. Vielleicht ist es auch genau diese oﬀene Art, die den
Kunden so gut gefällt und den Laden zu einem beliebten „Spielplatz“ für
Groß und Klein macht. Kurzerhand lädt der Geschäftsführer zu einer Partie
an einem neuen Spiel namens „Klask“ ein. „Das funktioniert so ähnlich wie
Kicker, nur auf einem wesentlich kleineren Spielfeld. Gesteuert wird mit
Magneten unter dem Tisch“, erklärt Brender. Voller Begeisterung wird sich
in das Spiel gestürzt und bei jedem Tor laut aufgejubelt. Im Herzen scheint
Brender ein großer Spiele-Fan zu sein, der großen Spaß am Entdecken von
neuen Spielzeugen hat. Und vielleicht ist gerade diese Einstellung das
Erfolgsrezept der Brenders: mit den Kunden auf einer Augenhöhe zu sein
und stets das Wesentliche nicht aus dem Auge verlieren. Oder, wie Brender
es auf den Punkt bringt: „Es geht gerade bei Spielzeugen nicht um den
Preis, nach dem Motto ,Hauptsache billig‘, sondern um das Produkt und
um die Idee, die dahintersteckt. Und natürlich um den Spaß und um das
gemeinsame Spielen.“ //sd
Hüüldopp, Evertsstraße 30, 47798 Krefeld,
Telefon: 02151-80 24 60, www.hueldopp.de

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Probetraining mit uns!
Wir freuen uns auf Sie.

Prosano Training Krefeld
Uerdinger Straße 100 I 47799 Krefeld I Telefon: 02151 61 18 20
E-Mail: krefeld@prosano-training.de I www.prosano-training.de
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BLUMENHOF MERHOLZ

FARBE TANKEN IN KREFELDS
VERSTECKTER OASE
Papageien zwitschern, irgendwo plätschert es verheißungsvoll, die Luft duftet süßlich-erdig, und ein Meer von Farben begrüßt
das Auge. Der „Blumenhof Merholz“, unweit des Krefelder Hauptfriedhofs, ist eine kleine Oase: versteckt, umgeben von Wohnhäusern. Vielleicht gilt das Gartencenter auch deshalb noch als „Geheimtipp“.

Inhaberin Alexandra Merholz

Inhaberin Alexandra Merholz, gelernte Zierpﬂanzenbaumeisterin, kommt
aus einer Familie von Pﬂanzenliebhabern. Schon Vater und Großvater leiteten
Gärtnerei-Betriebe in Krefeld und Kempen. Einer davon ist nun Alexandra
Merholz' eigenes Geschäft. Der Wunsch, selbst einen Betrieb zu führen,
manifestierte sich schon früh. Nach Beendigung der Meisterschule ging die
damals 25-Jährige direkt in die Selbstständigkeit und hat seitdem mit viel
Liebe, Geduld und Ideenreichtum den Blumenhof aufgebaut. Die 53-Jährige
liebt und lebt ihren Beruf ganz und gar. „Ich habe das große Glück, dass
mein Beruf mein Hobby ist“, sagt sie mit leuchtenden Augen. Sieben Tage
die Woche sind die Türen des Blumenhofs geöﬀnet, und die tägliche Pﬂege
des 8.000 Quadratmeter großen Areals mit eigener Baumschule lässt keine
Langeweile aufkommen. „Wir laufen am Tag Minimum 20 Kilometer“, scherzt
Merholz, „das gehört zum Job dazu.“ Für jeden Bereich gibt es hier eine
feste Gruppe von Verantwortlichen. Das 25-köpﬁge Team umfasst unter
anderem vier Floristen, sieben Gärtner und eigene Fachkräfte für die Kunstgewerbeabteilung. So stehen dem Kunden für jeden Bereich Experten zur
Verfügung. Einsteiger und Fortgeschrittene sollen sich hier gleichermaßen
gut beraten fühlen.
Die Qualität des Sortiments ist der sympathischen Cheﬁn – neben der Fachkenntnis des Teams – oberstes Gebot. Dafür scheuen sie und ihre Mitarbeiter
auch keine Mühen. „Die frische der Blume ist ausschlaggebend für uns, und
die kann man nur garantieren, wenn die Wege kurz sind“, erklärt sie. „Wir
sind die Fachleute, und wir sollten auch gewährleisten, dass die Kunden bei
uns Qualität bekommen. Deshalb beziehe ich einen Großteil meiner Pﬂanzen
von Gärtnern aus der Region und achte sehr auf einen artgerechten Transport.“ So werden Weihnachtssterne beispielsweise im beheizten LKW ausKR-ONE // 42

Ein kleiner Eindruck vom 8.000 Quadratmeter großen Gartencenter

gefahren und die Lieferzeiten der Pﬂanzen auf Tageszeiten gelegt, die ihnen
witterungsbedingt nicht schaden können. Der Aufwand lohnt sich. Alle
Pﬂanzen strotzen förmlich vor Frische und Vitalität. Nirgends welke Blätter,
keine Blume lässt hier den Blütenkopf hängen.
Um diese Standards zu gewährleisten, steht Alexandra Merholz in enger
Zusammenarbeit mit ihren Produzenten. Besonders für ihr Herzensthema
„Urban Gardening“, also den Aufbau privater kleiner Nutzgärten im städtischen Wohnraum, ist sie stets auf der Suche nach besonders erlesenen,
ungewöhnlichen Gemüsesorten. Diese werden gemeinsam mit den Produzenten ausgewählt und getestet. „Ich ﬁnde, man muss die Sachen ausprobieren, bevor man sie den Kunden an die Hand gibt“, sagt sie. Dabei geht
es ihr vor allem um solche Sorten, die sonst schwer zu bekommen sind.
Verrückt gestreifte Tomaten, die in innovativen Kochmagazinen abgebildet
werden, Minigurken mit besonders starkem Aroma oder diese neue Auberginensorte, von der die Sterneköche schwärmen. „Wir suchen uns wirklich

Fotos: Simon Erath

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

„VIELE LEUTE KOMMEN HIERHER, UM FARBE
ZU TANKEN UND AUSZUSPANNEN.“
die Rosinen 'raus“, sagt sie strahlend. Dafür steckt Alexandra Merholz auch
einen großen Teil ihrer Freizeit in die Suche nach dem Besonderen. Und
wenn mal eine Sorte nicht im Laden vorhanden ist, macht sie sie für ihre
Kunden ausﬁndig. „Ich ﬁnde Urban Gardening einfach ganz, ganz toll. Das
sollte jeder für sich tun. Ich bin ein riesengroßer Gartenfreak“, lacht sie. Der
Spaß am Gärtnern und vor allem die Motivation, in jeder Wohnsituation
damit anfangen zu können, sollen den Menschen nahegebracht werden.
Bei Fragen und Unsicherheiten zu Beet und Balkon können Kunden ihre
Blumenkästen sogar direkt vor Ort kostenlos bepﬂanzen lassen. Derzeit
steht wieder der Saisonwechsel auf dem Programm. In einem eigenen
Bereich sind zu jeder Jahreszeit passende Pﬂanzen und Produkte ausgestellt.
Momentan gibt es Kräuter und Obstgehölze und ein großes Angebot an
Sommerblumen, denn jetzt, zum Frühlingsanfang, möchten viele ihren Garten auf Vordermann bringen. Anfang April wird passend zu diesem Thema
ein Gartenberatungstag mit dem Unternehmen Compo stattﬁnden. Hier
können Interessierte die Qualität ihrer Gartenerde testen lassen, DüngerBeratung in Anspruch nehmen und sich Tipps für die Gartenpﬂege einholen.
Was Veranstaltungen angeht, gibt es im Blumenhof immer wieder besondere
Angebote. Diese werden stets bedarfsabhängig geplant. „Vieles entsteht
spontan. Wir schauen uns die Nachfrage an, und wenn etwas besonders

gefragt ist, dann machen wir ein Themenwochenende“, so Merholz weiter.
Nicht allein wegen dieses vielfältigen Beratungsangebots bezeichnet sie
den Besuch in ihrem Laden als „kleines Event“. Neben diversen Pﬂanzensorten für Garten und Balkon führt das Geschäft eine große Auswahl an
Deko- und Geschenkartikeln und verfügt sogar über eine kleine Café-Ecke.
Hier bekommt man zum Einkauf direkt noch einen Kurzurlaub dazu. Mit
einem Heißgetränk in der Hand kann man den Papageien in ihren Volieren
beim Singen zuhören, während kleine Zierbrunnen im Hintergrund rauschen
– Entspannung pur. Eine Option, die gerne wahrgenommen wird. „Viele
Leute kommen hierher, um Farbe zu tanken und auszuspannen“, verrät Alexandra Merholz. Ihr liebevolles Geschäftskonzept geht auf. Der Blumenhof
macht Lust zum Bleiben und – vor allem – zum Wiederkommen. //ej
Blumenhof Merholz, Martinstraße 123, 47805 Krefeld,
Telefon: 02151 33950, www.blumenhofmerholz.de

HELD Wohnkomfort Schwittay GmbH
Dießemer Bruch 170 - 172
47805 Krefeld
Telefon: 02151 - 54 00 44
Telefax: 02151 - 54 00 47
www.held-wohnkomfort.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo-Fr 10:00 - 18:30 Uhr
Sa 10:00 - 16:00 Uhr
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AUS LIEBE ZUM FRISCHEN OBST
REGIONALE ERZEUGNISSE AUF DEM OBSTHOF UNTERWEIDEN
Schwanzwedelnd kommt ein Labrador mit treuen, braunen Augen auf uns zu gelaufen. „Das ist Paul“, ruft Karl Panzer
uns zu. „Wie soll ein Hund auf einem Obsthof auch sonst heißen?“, so der staatlich geprüfte Landwirt lachend. Auf dem
Obsthof Unterweiden wird Regionalität noch großgeschrieben, und die Natur ist ihr wichtigster Lieferant.

1990 übernahmen Karl und Anne Panzer das Familienunternehmen, welches
früher vor allem aus Viehbetrieb und Ackerbau bestand, wie Karl Panzer
berichtet: „Es war ein typisch niederrheinischer Hof.“ Diese Richtung wollte
das Ehepaar ändern. Es wurden Obstbäume gepﬂanzt und Erdbeeren kultiviert, sodass nach und nach ein immer größeres Obstangebot entstand.
Heute gibt es rund ums Jahr Obst. Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Kirschen und
Pﬂaumen gibt es je nach Saison nicht nur im mit Liebe gestalteten Hoﬂaden,
sondern auch im Lebensmitteleinzelhandel, den die Panzers seit einigen
Jahren ebenfalls beliefern.

Anne und Karl Panzer samt Hofhund Paul

Beim Betreten des hofeigenen Verkaufsladens, den Anne und Karl Panzer
neben einem weiteren Laden in Krefeld betreiben, fühlt es sich an, als wäre
man mitten im Urlaub. Der Charme des alten Gebäudes, welches zum Entdecken neuer Lebensmittel einlädt, paart sich mit der unglaublichen Farbenvielfalt, die das Angebot bietet: Rote und grüne knackige Äpfel liegen
neben saftigen gelb-grünen Birnen. Auf der anderen Seite liegen zahlreiche
Kartoﬀelsorten, die aus der eigenen Ernte kommen. Damit aber nicht genug.
Auch Gemüse wie Paprika, Gurken oder saftige, rote Tomaten sind in dem
Hoﬂaden zu kriegen. „Uns ist es wichtig, regionale Lebensmittel anzubieten.
Zu all unseren Lieferanten haben wir persönliche Kontakte und wissen
daher auch, woher die Produkte kommen“, erklärt Anne Panzer. In Zeiten
von immer mehr abgepackter Ware, die oftmals aus allen Teilen der Welt
nach Deutschland geliefert wird, und dessen Ursprungsland für den Verbraucher selten noch ersichtlich ist, eine wahre Wohltat.
KR-ONE // 44

Bei einem Blick über die Felder des Obsthofes wird eines vor allem schnell
deutlich: Die Obstanbauer arbeiten mit den innovativsten Mitteln, um so
die beste Qualität ihres Obstes zu sichern. Über den Feldern hängen zum
Beispiel große Hagelschutznetze, die das Obst schützen und damit einen
Vorteil für die Kunden bieten, wie Karl Panzer verrät: „Wir können, unabhängig von der Wetterlage, unseren Kunden Liefersicherheit garantieren.“
Zusätzlich verwendet das Familienunternehmen für die Bewässerung der
Lebensmittel eine Tropfbewässerung, „um so den Bedarf der Bäume genau
zu bedienen“, so Karl Panzer, der aus Liebe zur Natur sogar noch einen
Schritt weitergeht. „Bei uns werden so wenig Pﬂanzenschutzmittel wie
möglich verwendet“, erklärt der Landwirt. Bevor Panzer zur Chemie greift,
versucht er erst einmal andere Wege zu gehen. Ein gutes Beispiel dafür
ist der Blattlausbefall. Bei diesem werden die Schädlinge erst gezählt, um
im Anschluss daran ebenfalls die Nützlinge, wie zum Beispiel Marienkäfer,
zu zählen. Dann wird erst abgewogen, ob eine chemische Behandlung
überhaupt vonnöten ist: „Wenn sich Schädlinge und Nützlinge die Waage
halten, brauchen wir nicht mit Chemie einzugreifen“, erläutert Panzer, der
gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn Philipp das Obst im Einklang

Fotos: Simon Erath
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Der Partner für Ihre Immobilie

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

„UNS IST ES WICHTIG REGIONALE
LEBENSMITTEL ANZUBIETEN. ZU
ALL UNSEREN LIEFERANTEN HABEN
WIR PERSÖNLICHE KONTAKTE UND
WISSEN DAHER AUCH, WOHER DIE
PRODUKTE KOMMEN.“

mit der Natur züchtet. Der Slogan „Beste Grüße von Mutter Natur“ wird
bei den Panzers nicht nur dahergesagt, sondern bewusst für die Produkte
gelebt.
Der 22-jährige Sohn der Panzers, der zurzeit eine Weiterbildung zum
Obstbaumeister absolviert, soll in Zukunft den Obsthof führen. Während
er sich in jungen Jahren noch nicht in dem Familienbetrieb sah, hat sich
das in den letzten Jahren gewandelt. „Ich bin stolz darauf, Gärtner zu sein
und fahre gerne mit dem Traktor durch den Ort“, so Philipp Panzer voller
Begeisterung. Die Wertschätzung des Obstes wurde ihm in die Wiege
gelegt und soll auch weiterhin Schwerpunkt des Betriebes bleiben, wie
Anne und Karl Panzer bestätigen, denn eben diese Wertschätzung ist in
jedem Schritt des familieneigenen Hofes zu spüren: Die Äpfel werden,
nachdem sie eine Sortiermaschine durchlaufen haben, sorgfältig von Hand
überprüft und in die Kartonage gepackt. Allerdings nicht ohne einen
eigens gestalteten Aufkleber vom Obsthof Unterweiden. Der Kunde soll
schließlich wissen, dass sein Obst aus regionalen Geﬁlden kommt. Während
einige dieser Äpfel auch in den eigenen Läden verkauft werden, geht der
Weg für andere auf dem Hof sogar noch weiter. Sie werden zu natürlichem
Apfelsaft verarbeitet, der im Anschluss ebenfalls zum Verkauf angeboten
wird. Die Panzers lieben es, neue Produkte aus ihren Erzeugnissen zu entwickeln und ihre Kunden so immer wieder zu überraschen und ihnen
Regionalität pur zu bieten. Das ist auch genau der Ansatz, für den das
Familienunternehmen steht: Qualität und Regionalität im Einklang mit
der Natur. //sd
Obsthof Unterweiden, Unterweiden 140, 47918 Tönisvorst
Telefon: 02151-99 47 22, www.obsthof-unterweiden.de
Filiale Krefeld: Martinstraße 123, 47805 Krefeld, Telefon: 02151- 36 70 74

So individuell wie Ihre Immobilie

Uerdinger Straße 186 · 47799 Krefeld
Tel. 0 21 51 / 6 33 65 - 0 · office@hob-krefeld.de

MEIN GARTEN – EIN ORT DER ENTSPANNUNG

KREUZ GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU
Alles aus einer Hand für Ihren Garten
Von der professionellen
Planung, über den Bau, bis
hin zur Pflege Ihres Gartens bieten wir Ihnen alles
aus einer Hand.
Als Meister- und Mitgliedsbetrieb im Verband ist es
nicht nur unsere Pflicht,
sondern auch unsere Philosophie, qualitativ hochwertige Arbeit zu erstellen.

• Pflege von Gärten,
Außenanlagen
und Grünflächen
• Planung, Neuanlage und
Renovierung von Hausgärten und Außenanlagen
• Teich- und Zaunbau
• Wege- und Terrassenbau
• Rasenanlagen
• Pflanzungen
• Baumfällungen

Kreuz Garten- & Landschaftsbau
Kemmerhofstraße 222
47802 Krefeld

Tel.: 02151 1516355
info@kreuz-galabau.de
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RADSPORT WEYERS

MIT DEM E-BIKE NACH KAISERSWERTH

„E-Bike? Das klingt nach einem Fortbewegungsmittel für unsportliche Zeitgenossen oder Senioren. Wenn schon Fahrrad, dann
bitte mit Muskelkraft, sonst kann man ja gleich zum Roller greifen.“
So oder ähnlich lauten gängige Vorurteile über die elektromotorisierten Zweiräder. Um diese auszuräumen, hat uns Tim Weyers,
einer der beiden Brüder hinter dem Traditionsgeschäft „Radsport Weyers“ am Bockumer Platz, zu einer ausgedehnten E-BikeTour nach Kaiserswerth eingeladen und uns dabei – soviel sei vorweggenommen – eines Besseren belehrt.

Tim Weyers ist auch privat begeisterter E-Biker

große Hype kam. Inzwischen gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Diese
vier hier stellen einen ganz guten Querschnitt dar“, sagt der 34-Jährige,
der selbst überzeugter E-Biker ist. Zunächst fällt auf, dass man den Elektromotor und Akku bei allen vier Rädern entgegen aller Erwartungen erst
einmal suchen muss. „Längst sind die Akkus derart klein und leistungsfähig,
dass man sie im Rahmen verstauen kann, und auch die Motoren fallen kaum
mehr auf“, erklärt Weyers.

Wir haben Glück und erwischen den bisher schönsten Tag des Jahres. Die
frühlingshafte Mittagssonne wärmt die vom langen und kalten Winter
geplagte Seele und weckt die Lust auf Bewegung. Die Radtour, an der neben
Tim Weyers auch KR-ONE-Herausgeber Christhard Ulonska und Fotograf
Simon Erath teilnehmen, beginnt mit der Auswahl der Räder. Vier verschiedene Modelle hat der E-Bike-Experte Weyers exemplarisch herausgesucht.
„Wir verkaufen bereits seit zehn Jahren E-Bikes, schon lange bevor der

Christhard Ulonska, zu diesem Zeitpunkt noch bekennender E-Bike-Skeptiker, entscheidet sich zielstrebig für das optisch spektakulärste Bike. Hinter
dem Wortungetüm „Turbo Levo FSR Comp 6Fattie“ verbirgt sich ein nicht
weniger spektakulär anmutendes motorisiertes Mountainbike der Marke
„Specialized“ – Mad Max lässt grüßen. Fotograf Simon Erath wählt das
Modell „Turbo“ der gleichen Marke, ein klassisches E-Bike mit kräftigem
Heckantrieb. Tim Weyers schwingt sich auf das „Arroyo C7+“ der Marke
„Gazelle“, ein E-Bike für City-Touren mit Bosch-Mittelmotor, und ich starte
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„MIT DER ZEIT WIRD MAN IMMER ERFAHRENER UND KANN
DIE UNTERSTÜTZUNG OPTIMAL NUTZEN UND DER EIGENEN
LEISTUNGSFÄHIGKEIT 'ON THE FLY' ANPASSEN.“

Fahrrad-Experte Tim Weyers, KR-ONE-Herausgeber Christhard Ulonska
und KR-ONE-Redakteur Marc Christian Pannek

mit dem „Cityzen C8“, einem motorisierten Trekking-Rad, ebenfalls aus
dem Hause Gazelle. „Die Räder sind alle auf eine Maximalgeschwindigkeit
von 25 Stundenkilometern gedrosselt. Natürlich kann man auch schneller
fahren, aber die Unterstützung durch den Motor entfällt ab dieser Geschwindigkeit. Andernfalls bräuchte man eine gesonderte Zulassung“, bemerkt
Weyers, während wir uns die Helme aufsetzen und Richtung Rheinbrücke
starten.
Schnell wird klar: Wer glaubt, beim E-Bike die Füße hochlegen zu können,
irrt gewaltig. Vielmehr lässt sich die am Tacho in ihrer Intensität einstellbare
Unterstützung durch den Motor als sanfte Fahrhilfe beschreiben. Die Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde ist ohne große Anstrengung
– und gänzlich ohne Motorengeräusch - erreicht und lässt sich bei eingeschaltetem Motor auch problemlos halten. Ganz ohne Muskelkraft bleibt
das Rad hingegen stehen. Insbesondere bei Steigungen macht sich die
Motorisierung angenehm bemerkbar. „Idealerweise fährt man in einem kleinen Gang bei hoher Trittfrequenz“, merkt der erfahrene Radfahrer Weyers
an und ergänzt: „Das schont den Akku, der je nach Modell, Fahrweise und
Einstellung bis zu 200 Kilometer hält.“
Wir biegen hinter der Rheinbrücke auf eine neue, noch unbefestigte Fahrradtrasse ab. Hier spielt das für den Stadtverkehr durchaus überdimensionierte Mountainbike sein ganzes Können aus. Problemlos und mit viel Fahrfreude verlässt der KR-ONE-Herausgeber den ohnehin holprigen Weg, saust

Böschungen auf und ab und lässt den Rest des Trosses hinter sich – Staubwolke inklusive. „Ich hätte niemals gedacht, dass ein E-Bike so viel Freude
machen kann. Es ist echt eine ganz neue Erfahrung. und auch im sportlichen
Bereich ergeben sich ganz neue Möglichkeiten“, freut sich der anfängliche
Skeptiker bei einer Verschnaufpause auf halber Strecke. Nach einigem
Gefachsimpel über die Motorentechnik setzen wir die Tour entlang des
Rheins fort – nun wieder auf befestigter Strecke.
War das Mountainbike zuvor noch das Rad der Wahl, punkten die preislich
deutlich günstigeren Trekking- und City-Räder mit ihrem gesteigerten Komfort auf der schnurgeraden Rheinpromenade. Zwar beschleunigen sie nicht
ganz so rasant und sind auch nur bedingt Oﬀroad-tauglich, aber eben „komfortabel und ausreichend für den Stadtverkehr“, wie Weyers anmerkt. Im
Verlaufe der Tour kristallisiert sich dann immer mehr die eigentliche Stärke
der E-Bikes heraus: Die persönliche Reichweite und der eigene Aktionsradius
steigen immens. Kommt man an seine konditionelle Grenze, schaltet man
kurzerhand den Motor höher. Fühlt man sich unterfordert, schaltet man ihn
runter. „Mit der Zeit wird man immer erfahrener und kann die Unterstützung
optimal nutzen und der eigenen Leistungsfähigkeit ,on the ﬂy‘ anpassen“,
kommentiert Weyers.
Nach etwa 15 Kilometern, die sich in den Beinen wie nur fünf anfühlen, erreichen wir Kaiserswerth, den malerischen Vorort von Düsseldorf, mit seinen
urigen Fachwerkhäusern und kleinen Cafés. Bei einem Kaﬀee am Anleger
der Fähre erläutert der E-Bike-Enthusiast Weyers zwei interessante Konzepte: „Zum einen bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unverbindliche
Probefahrten wie diese hier zu machen. Ist die Lust auf ein E-Bike dann
geweckt, bieten wir nicht nur gute Preise und einen umfassenden Service,
sondern auch die Möglichkeit, E-Bikes zu leasen.“ Das sei besonders für
Firmen interessant, die die niedrigen monatlichen Kosten entweder auf die
Mitarbeiter umlegen, oder aber steuerlich absetzen können. „Vielleicht ist
das ja etwas für unser Team“, überlegt der inzwischen hellauf begeisterte
KR-ONE-Herausgeber laut, während wir mit der Fähre auf die Krefelder
Rheinseite übersetzen.
Auf dem Rheindeich bei Uerdingen herrscht starker Gegenwind, den wir
dank Motor-Unterstützung überhaupt nicht bemerken – zum Ärgernis anderer Radler, die heftig in die Pedale treten müssen. Nach 30 Kilometern und
etwa zwei Stunden kommen wir wieder am Bockumer Platz an. Am Ende
der Tour bleibt neben einem gelungenen Nachmittag die Erkenntnis, dass
E-Bikes deﬁnitiv nichts mit Faulheit gemein haben oder unsportlich sind.
Ob für Sport, Touren oder den Alltag: Die motorisierten Räder liegen zu
Recht im Trend, machen Spaß und erweitern auf angenehme und anpassbare
Art und Weise den eigenen Aktionsradius. Wir sind begeistert! //mpa
Radsport Weyers, Bockumer Platz 5, 47800 Krefeld,
Tel.: 02151 1533365, Web: www.radsport-weyers.de
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MOTORRAD FASSBENDER UNTERSTÜTZT
DAS BENEFIZ-RENNTAXI

„SCHRÄGLAGE FÜR
DEN GUTEN ZWECK“
In 2,9 Sekunden von Null auf 100! Über 300 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Und das alles auf nur zwei Rädern – ohne jegliche Knautschzone. Das ist
schon fast Formel 1-Niveau. Und trotzdem – oder gerade deswegen – gibt es
mehr als genug Menschen, die sich genau dieses Erlebnis „antun“ wollen. Durchschnittlich 70 Mal im Jahr rast Roland Debschütz mit seiner 200 PS starken BMW
S 1000 RR über deutsche und internationale Rennstrecken – immer mit einem
„Sozius“ auf dem Rücksitz, der eine Fahrt mit dem Beneﬁz-Motorrad-Renntaxi
gebucht hat. Auf die Idee kam Roland bereits vor 20 Jahren. Damals wollte ein
bekannter Radiosender eine Liveberichterstattung über das Abschlussrennen
einer Rennfahrerschule machen – und zwar vom Soziussitz aus. Der Sender war
von der außergewöhnlichen Taxifahrt so begeistert, dass er gerne noch eine Tour
wollte – und nicht nur das: Roland Debschütz‘ erster Renntaxi-Kunde hatte bei
der Radiosendung natürlich viele Zuhörer, und die wollten ebenfalls. Sie waren
sogar bereit, für diesen „Thrill“ bares Geld zu bezahlen.
Zwei „Petrolheads“ unter sich: Volker Faßbänder und Roland Debschütz

Dass Roland Debschütz heute nicht nur Motorrad-Renntaxi fährt, sondern
von jeder Tour 60 Euro in ein Hilfsprojekt investiert, hat seinen Ursprung
in einer Ostasienreise im Jahr 2007. Er erzählt: „Meine Frau und ich haben
Freunde, die seit Jahren für zwei Kinder in Kambodscha spenden. Sie wollten
einmal persönlich hinfahren, um zu sehen, ob es die Kinder, für die sie seit
Jahren Geld geben, auch wirklich gibt. Wir waren bis dahin schon oft mit
dem Rucksack in Süd-Ostasien, aber noch nie in Kambodscha. Also sind
wir kurzerhand mitgefahren. Die Kinder gab es, und wir waren absolut fasziniert von dem Land und seinen Menschen.“ Dazu bekamen Kerstin und
Roland Debschütz mit, welche großen Probleme es in Kambodscha immer
noch gibt und mit welch vergleichsweise geringen Geldbeträgen Abhilfe
geschaﬀen werden kann. „Angefangen haben wir mit der Finanzierung von
120 Moskitonetzen, wofür nur 300 Dollar nötig waren“, erinnert er sich und
ergänzt: „Frei nach dem Motto, nicht labern, sondern machen, haben wir
dann schon bald unseren Verein ,Kleine Hilfsaktion e.V.‘ ins Leben gerufen.“
Eine der wichtigsten Aktivitäten des Vereins „Kleine Hilfsaktion“ ist das
Projekt „Augenlicht“, das Roland Debschütz zum großen Teil mit dem Beneﬁz-Renntaxi ﬁnanziert. Im Jahr 2012 setzte er sich mit dem Neusser Optiker
Michael Jäger zusammen, um in Deutschland gebrauchte Brillengestelle
und Sonnenbrillen zu sammeln, die dann nach Kambodscha gebracht werden. Kernstück der Aktion ist ein Augen-Screening in Kambodschas ländlichen Provinzen. Zeigt sich, dass Augenoperationen – meistens zur BeseiKR-ONE // 48

tigung von Grauem Star – notwendig sind, wird die Organisation der OP
aus den Mitteln des Vereins „Kleine Hilfsaktion“ bezahlt. Der Initiator weiß:
„Wenn Menschen erblinden, ist das überall schlimm. Aber in einem armen
Land wie Kambodscha hat es katastrophale Folgen, wenn ein Elternteil
wegen Blindheit arbeitsunfähig wird. Oft führt das zur totalen Verarmung
der Familie und dadurch zum Tod eines oder mehrerer Kinder. Mit so einer
OP schenken wir also mindestens einem Menschen ein besseres Leben und
retten zugleich eine ganze Familie.“
Augenoperationen werden in Kambodscha zwar grundsätzlich vom Staat
bezahlt, aber der Transport zum Krankenhaus, die Verpﬂegung vor Ort,
eventuell notwendige Lese- und Sonnenbrillen und Nachuntersuchungen
müssen die Patienten selbst tragen. Debschütz erklärt: „Ein armer Dorfbewohner, der vielleicht zwei Euro am Tag verdient, scheitert schon an der
Fahrt in die nächste Stadt. Dann müsste er noch jemand zweites mitnehmen,
der ihm im Krankenhaus Essen bringt und der dort auch schlafen muss.
Das kostet alles zusammen vielleicht 60 Euro, was für so einen Menschen
aber eine unerreichbar hohe Summe ist. 60 Euro für die Rettung einer ganzen Familie, da konnte ich unmöglich wieder in mein Alltagsleben zurückkehren und so tun, als ob ich nichts wüsste. So kam ich auf die Idee, das
Beneﬁz-Renntaxi ins Leben zu rufen.“ Gesagt getan. Roland Debschütz
ging zur Motorradmesse „Intermot“, um dort Sponsoren für die nötige Ausstattung – für sich und sein Motorrad – zu beschaﬀen. Er lief damit oﬀene
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„MIR IST WICHTIG, DASS DIE LEUTE
WIRKLICH SPASS HABEN, UND DASS
ICH DAMIT ZUGLEICH ETWAS FÜR DIE
MENSCHEN IN KAMBODSCHA TUN
KANN. ICH MACHE ABSOLUT DAS,
WAS MICH GLÜCKLICH MACHT.“

Türen ein: „Ich hatte nicht gedacht, wie schnell
die Hersteller bereit waren, uns zu unterstützen.
Acht Helme von HJC? Kein Problem. Bekleidung
von Polo? Ebenso. Und auch Reifen von Avon
und ein Spezialfahrwerk von Öhlins bekam ich
ziemlich schnell zugesagt. Blieb noch die Frage,
welches Motorrad ich fahren konnte.“ Als echter
Rennsport-Enthusiast sprach er natürlich den
Marktführer aus Bayern an und bekam auch hier
grünes Licht!
Auf diese Weise kamen der Neusser Roland
Debschütz und der Krefelder Volker Faßbender
zusammen und verstanden sich prächtig. „Ich
fand Rolands Idee super und wusste sofort, dass
ich hier helfen will“, erklärt der BMW-Händler.
„Und ich war froh, mit Volker einen Menschen
gefunden zu haben, mit dem ich auf einer Wellenlänge ticke“, freut sich der Renntaxi-Initiator.
So kamen die beiden schnell überein, dass das
Beneﬁz-Renntaxi eine BMW S 1000 RR sein soll,
und dass Volker Faßbender eine solche
Maschine besorgt. Grinsend erzählt Debschütz:
„Natürlich habe ich auch mit anderen Motorradmarken gesprochen, und manchmal bekomme ich auch Anfragen, ob ich nicht wechseln will. Aber für mich kam das nie ernsthaft in
Frage. Ich fahre doch bereits die beste Maschine,
und mit Volker komme ich super klar. ,Never

change a winning team‘, das ist auch meine
Devise.“
So wird der 51-jährige Motorradsportler auch
2017 wieder viele Male mit Beifahrer – immer
häuﬁger ist es auch eine Beifahrerin – über die
Piste sausen. Termine am Nürburgring, Sachsenring und Hockenheimring zwischen Mai und
Juli stehen schon fest. Rolands „Sozia“ werden
sich am auf dem Tank montierten „Duo-Drive“
Haltegriﬀ festhalten und das rasante Spektakel
genießen. „Mit meinen Beifahrern bin ich während der gesamten Fahrt per Funk verbunden“,
erklärt der Neusser Motorradproﬁ. Er fragt auch
ständig nach, ob das Tempo so OK ist, denn:
„Ich muss niemandem beweisen, was für ein toller Kerl ich bin. Mir ist wichtig, dass die Leute
wirklich Spaß haben und dass ich damit zugleich
etwas für die Menschen in Kambodscha tun
kann. Ich mache absolut das, was mich glücklich
macht.“ //mo
Roland Debschütz
Telefon: 0172-2104489
www.beneﬁz-motorrad-renntaxi.de
www.kleinehilfsaktion.de
Motorrad Faßbender GmbH & Co. KG
Hafelsstrasse 246, 47809 Krefeld
www.motorrad-fassbender.de
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GARTENBAU HILGER

WO ZWISCHEN ANSPRUCH UND
REALITÄT KEIN BLATT MEHR PASST
Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, doch der Garten von Karin D. liegt bereits im Halbschatten. Dennoch wirkt dieser nicht minder exklusiv.
Zufrieden erzählt die inzwischen im Ruhestand lebende ehemalige Steuerberaterin von der neuerlichen Veränderung ihrer Wohlfühloase:
„Der Garten war vorher auch schön, aber jetzt ist er eben noch schöner und jedes Mal, wenn ich einen Fuß auf die neuen Keramikﬂiesen setze,
freue ich mich. Es war genau die richtige Entscheidung.“

Jungunternehmer Christoph Hilger

Warme Worte, die der 24-jährige Christoph Hilger gerne zu Kenntnis nimmt,
denn eine absolute Kundenzufriedenheit ist für den Inhaber von Gartenbau
Hilger alternativlos. Er ist schließlich verantwortlich für „die neue Schönheit“
hinter dem Haus und betont: „Die Kundenwünsche sind für uns das A und
O!“ Der selbstbewusst auftretende Jungunternehmer fügt an: „Selbstverständlich versuchen wir auch, das Unmögliche möglich zu machen. Wenn
es jemand schaﬀen sollte, dann wir!“ Noch während seiner Oberstufenzeit
am Gymnasium Horkesgath gründete der Entrepreneur sein Unternehmen,
welches aktuell acht Mitarbeiter beschäftigt. Lachend gibt er kleine Anekdoten der Anfangszeit wieder: „Gefühlt hat meine halbe Stufe in den Ferien
bei mir gejobbt. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich eines Morgens einen
Kollegen zur Baustelle gebracht habe und dann weiter zur Schule gefahren
bin, um fünf Stunden Matheklausur zu schreiben.“ Es schwingt ein wenig
Stolz mit, wenn Christoph diese Geschichten erzählt und das auch völlig zu
Recht, bedenkt man, was er in seinen jungen Jahren bereits erreicht hat.
Auch die gelungene Arbeit hier in diesem 400 Quadratmeter großen Garten
spricht für ihn. 260 Quadratmeter Keramik und unzählige Natursteine haben
er und sein Team verlegt und dabei wirklich an alles gedacht. „Auf der großen Terrasse wird nie Wasser stehen, denn wir haben drei verschiedene
KR-ONE // 50

Gefälle eingebracht, sodass das Wasser immer über die Fugen ablaufen
kann. Dabei war uns wichtig, dass man die Gefälle optisch nicht wahrnimmt
und nicht alles zu einer Seite abläuft“, erläutert der junge Garten-Experte
und deutet auf die Natursteine. Ihnen verdankt Christoph letztlich den Auftrag, wie Karin D. verrät: „Ich hatte verschiedene Gartenlandschaftsbauer
hier, aber keiner konnte meine Wünsche zu 100 Prozent umsetzen, insbesondere was die Seitenteile der Treppen angeht. Hier wollte ich einfach kein
kleines Stückwerk, sondern große Teile.“ Der von ihr aufgesuchte Natursteinhändler empfahl schließlich die Firma Hilger.
Steuert man die Webseite der Firma an, könnte man schnell den Eindruck
gewinnen, dass es sich gar nicht um ein Gartenlandschaftsbau-Unternehmen
handelt – zumindest nicht ausschließlich. Darauf angesprochen, gibt Christoph ein perfektes Beispiel dessen, was seine Firma alles leisten kann: „Mal
angenommen, du kaufst ein Grundstück mit einem alten Haus darauf. Zusätzlich stehen noch ein paar große Bäume ringsherum, die nicht alle vereinbar
mit der neu geplanten Immobilie sind. Unser Team rückt dann aus und erledigt den kompletten Abriss, den Abtransport des Bauschutts, schachtet
bei Bedarf einen Keller aus und legt den neuen Kanal an. Fachmännisch

Fotos: Simon Erath
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„AUF DER GROSSEN TERRASSE WIRD NIE WASSER STEHEN, DENN
WIR HABEN DREI VERSCHIEDENE GEFÄLLE EINGEBRACHT, SODASS
DAS WASSER IMMER ÜBER DIE FUGEN ABLAUFEN KANN. DABEI WAR
UNS WICHTIG, DASS MAN DIE GEFÄLLE OPTISCH NICHT WAHRNIMMT UND NICHT ALLES ZU EINER SEITE ABLÄUFT.“
werden die Bäume samt Wurzeln entfernt und entsorgt. Nach der Fertigstellung des Rohbaus kommen wir wieder und legen den Wunschgarten
mit Zaun, Tor, Pool und Terrasse an.“ Besonders beeindruckend an diesem
Rundum-sorglos-Service ist dabei, dass für jeden Bereich ein ausgewiesener
Experte im Team ist. Lediglich bei elektrischen Anlagen für den Außenbereich kooperiert der Gartenbauer mit seinem Vater, dem Elektromeister
Michael Hilger. Ansonsten kommt bei der Firma Hilger alles aus einer Hand.
Das klappt natürlich nur, wenn die Mitarbeiter sehr gut und vielseitig ausgebildet sind. Und dessen ist sich Christoph Hilger bewusst: „Mein Team
ist so gut, die haben nur das Beste verdient.“ Modernstes Equipment und
ein eigenes Fahrzeug stellt er deshalb jedem Mitarbeiter zur Verfügung.
Das sorgt für eine positive Arbeitsmoral, die schlussendlich dem Kunden
zu Gute kommt. Zudem: Der neue Firmensitz an der Obergath 18 in Krefeld
soll potenziellen Auftraggebern schon beim ersten Eindruck vermitteln,
dass hier ausschließlich qualitativ hochwertig gearbeitet wird.

Hochwertig wurde auch im inzwischen recht schattigen Garten von Karin
D. gearbeitet, und es war wahrlich nicht immer einfach. Es wurde ein gehöriger Aufwand betrieben, wobei die kleinen Details, die kaum jemand sieht,
dabei die meiste Zeit beanspruchten. Als Beispiel nennt Hilger die Poolkante,
die als eine optische Verlängerung der Lichtschachtkante des Arbeitszimmers angelegt wurde. Viele solcher Kleinigkeiten, die eine akribische und
perfekte Planung voraussetzen, erklären die Bauzeit von knapp drei Monaten.
Das Ergebnis aber macht Firmeninhaber Christoph Hilger sehr zufrieden:
„Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt.“ Die Gartenliebhaberin Karin D.
sieht das genauso: „So wie der Garten jetzt angelegt ist, ist es mein persönlicher Wunschgarten.“ //wil
Mobil: (+49) 176 83 00 42 05
E-Mail: info@gartenbau-hilger.com
http://www.gartenbau-hilger.com
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FLAMMKONTOR UND UMBRA SONNENSCHUTZSYSTEME

DAS MEKKA DES
„OUTDOOR LIVING“
Ständig erreichbar sein, andauernd kommunizieren und jede freie Minute mit vermeintlich wichtigen
Inhalten füllen – Ob bewusst oder unbewusst: Längst ist der Alltag vieler Menschen vollständig
durchgetaktet. Zwischen Smartphone, Terminkalender und den neuesten Neuigkeiten bleibt oft
wenig Zeit für echte Freizeit. Auch Michael Wolter kennt das nur zu gut, leitet er von seinem
Ladenlokal in Meerbusch-Osterath doch gleich vier Unternehmen. Doch Wolter hat seine ExitStrategie aus dem alltäglichen Stress gefunden.

Fotos: Simon Erath

Geschäftsführer Michael Wolter mit Hund Verdi

„Der Schritt über die Schwelle der Terrassentür ist der Schritt in die Freiheit.
Draußen im Garten herrscht ein anderes Lebensgefühl. Plötzlich legt man
das Handy beiseite, hört die Vögel zwitschern und kümmert sich geduldig
um das Essen“, schwärmt Wolter, der seine Philosophie gegen den Alltagsstress „Outdoor Living“ nennt. „Outdoor Living ist Freizeit, Emotion
und Lifestyle“, ergänzt der sympathische Unternehmer, in dessen Geschäft
„Flammkontor“ sich passenderweise alles um Produkte dreht, die das heimische Outdoor-Erlebnis noch angenehmer werden lassen.
Betritt man das mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Ladenlokal, springt
einem sofort eine üppige Anzahl an Grills in allen erdenklichen Ausführungen samt Zubehör ins Auge. Beim genaueren Hinsehen bemerkt man
zwischen den eisernen Hauptdarstellern einer jeden Terrassen-Szenerie
dann auch ausgefallene Upcycling-Gartenmöbel, die Wolter unter dem
Label „Strandgold“ anfertigt und vertreibt. Erst wenn man nach oben blickt,
fallen einem dann schließlich jene Requisiten auf, die das Bühnenbild einer
jeden Terrasse vervollständigen: Markisen, Sonnensegel und sogenannte
Pergotenden.
„Mit diesen drei Produkttypen decken wir im Grunde jedes erdenkliche
Terrassen-Szenario ab“, erklärt der Outdoor-Experte und nennt die Vorteile
der jeweiligen Lösung: „Klassische Markisen sind das Produkt für Traditionalisten, die einen möglichst einfachen Schutz vor Sonne und Regen suchen.
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Sonnensegel eignen sich für stilbewusste Individualisten, denn sie verleihen
einer jeden Terrasse ein maritimes Flair. Pergotenden, also komplette Abdeckungssysteme mit Textil- oder Lamellen-Faltmarkise, bieten schließlich
die größte Flexibilität.“ Während die klassische Markise, die ihre Hochphase
in den 70er- und 80er-Jahren hatte, laut Wolter heute keine große Rolle
mehr spiele, sind Sonnensegel und Pergotenden seit Jahren die Spezialitäten des Fachhändlers.
„Einfache Markisen sind immer brachial aufgespannt. Bei Sonnensegeln
ist das anders“, erklärt Wolter, während er eines der Ausstellungsexponate
mit einem Fockroller, einer im Segelsport verwendeten Kurbel, ohne große
Anstrengung in Position bringt. „Wenn ein leichter Wind geht, bewegt sich
das Segel, und man fühlt sich fast wie am Strand. Außerdem beeinﬂusst
das Segel das Lichtempﬁnden. Selbst bei bedecktem Himmel meint man,
dass die Sonne scheint. Der Sommer wird mit einem Segel einfach schöner.“
Seit bereits elf Jahren vertreibt Wolter Sonnensegel und hat sich im Laufe
der Zeit mit seiner Firma „Umbra Sonnenschutzsysteme“ einen Namen als
ausgewiesener Spezialist gemacht. „Der Medienhafen in Düsseldorf ist
sozusagen unsere Außenausstellung“, scherzt er mit Blick auf prestigeträchtige Großaufträge wie die Außengastronomie des Hyatt-Hotels oder
die Terrasse der Meerbar.

Fotos: FSP Fair Service Partner GmbH
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„DER MEDIENHAFEN IN DÜSSELDORF IST
SOZUSAGEN UNSERE AUSSENAUSSTELLUNG.“

Im Gegensatz zu Markisen und Sonnensegeln sind Pergotenden erst seit
wenigen Jahren am Markt, erfreuen sich aber immer größerer Beliebtheit,
wie Wolter ausführt: „Die Firma Corradi, die in Italien sehr bekannt ist, hat
mit dem patentierten Pergotenda-System ein raﬀbares, dichtes, regenfestes
Terrassendach erfunden. Es vereint die Vorteile einer massiven Überdachung mit denen einer textilen Lösung und ist daher sehr gefragt.“ Die
Besonderheit: Obwohl die italienische Terrassenüberdachung den gleichen
Regenschutz wie ein Wintergarten bietet – und so die Terrasse auch bei
schlechtem Wetter nutzbar macht – benötigt man keine Baugenehmigung.
„Es handelt sich um eine textile Verschattung und daher eben nicht um
ein Bauwerk“, erläutert Wolter die Besonderheit des Systems, das ein langwieriges baurechtliches Genehmigungsverfahren verhindert und zudem
den unschätzbaren Vorteil bietet, eben nicht immer unter einem Glasdach
sitzen zu müssen.

Egal ob Terrassenbedachungen, Grills oder Möbel – Der Flammkontor und
Umbra Sonnenschutzsysteme in Meerbusch sind die erste Adresse für all
jene, die die heimische Terrasse genauso als Hort der Ruhe und Gegenentwurf zum durchgetakteten Alltag empﬁnden wie Michael Wolter. Denn
der unternehmerische Tausendsassa, der mit der „Fair Service Partner
GmbH“ bereits seit 1997 ebenfalls eine erfolgreiche Messebauﬁrma führt,
verfügt nicht nur über die nötige handwerkliche Expertise, sondern vor
allem über eine ﬂammende Leidenschaft für das schöne Leben im Freien.
//mpa
Flammkontor, Breite Straße 10, 40670 Meerbusch,
Telefon: 02159-2071, www.ﬂammkontor.de oder www.umbra-arte.de

Typisch Ausnahmeathlet: Glänzt nicht nur durch Leistung.
Sondern auch mit Stil.
Die neuen Cayenne S Platinum Edition Modelle.
Porsche Zentrum Willich

Ab sofort bestellbar bei uns im
Porsche Zentrum Willich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tölke & Fischer Sportwagen GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Straße 1
47877 Willich
Tel.: +49 2154 9189-0
Fax: +49 2154 429389
info@porsche-willich.de
www.porsche-willich.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 13,0–10,1 · außerorts 8,0–7,0 · kombiniert 9,8–8,0; · CO2-Emissionen kombiniert 229–209 g/km
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MANFRED BEEK

WELTNEUHEIT AUS KREFELD:
REVOLUTION AM HEIZPILZ

Fotos: Simon Erath

Der Schock saß tief, als auf der Krefelder Rennbahn im Sommer des Jahres 2013 ein mit Gas
betriebener Heizpilz vor dem Oetkersaal plötzlich Feuer ﬁng. Brände bei jener Bauart sind
nicht nur gefährlich, sondern außerdem nicht zu löschen. Pächter Volko Herdick verbannte in
der Folge alle Gasheizpilze von seinem Gelände und tat es damit Städten wie Köln und
München gleich, die die Nutzung gasbetriebener Heizpilze inzwischen konsequent verbieten.
Jahrelang trug sich Herdick anschließend mit dem Gedanken nach einer besseren Lösung.
Als er die Hoﬀnung bereits beinahe aufgegeben hatte, begegnete er dem Diplom-Ingenieur
für Maschinenbau und Erﬁnder Manfred Beek, der seinerzeit im Rahmen der Gartenwelt handgefertigte Smoker aus seinem Manufaktur-Betrieb vorstellte. Als ihm Herdick seinen Wunsch
nach einem mit Pellets betriebenen Heizpilz mitteilte, war Beek buchstäblich gleich Feuer
und Flamme. Nun, rund ein Jahr später, steht der erste Vertreter seiner Art vor der Serienreife
und ist nichts Geringeres als eine Weltneuheit mit Keimzelle in Krefeld.

Manfred Beek ist ein Tüftler mit einem ausgeprägten Hang zur Kulinarik.
Einst mit einer abgebrochenen Kochlehre ins Berufsleben gestartet,
schwang er sich mit viel Fleiß und harter Arbeit zum Ingenieur auf und
verdingte sich anschließend in Lohnarbeit für große mittelständische Unternehmen, in denen er sich in leitender Funktion weltweit zahlreiche Meriten
erwarb. Eigentlich hätte der heute 55-Jährige diese von Erfolg geprägte
Laufbahn bis zu seiner Rente nicht verlassen müssen, doch im Dezember
des Jahres 2015 triﬀt er eine folgenschwere Entscheidung. „Ich wollte raus
aus dem System, das nur nach ,höher, schneller, weiter‘ funktioniert“, erklärt
der sympathische Vater zweier Kinder. Sich an seine beruﬂichen Anfangstage erinnernd, baut Beek fortan Grills, Kamine, Feuerkugeln und Smoker
und spinnt ein Netzwerk. „Darüber habe ich Volko Herdick und Martin Roeren kennengelernt, die mir stets mit Rat und Ideen zur Seite standen. Dafür
bin ich sehr dankbar“, so Beek weiter. Ohne die initiale Idee des Krefelder
Gastronomen Herdick hätte Beek wahrscheinlich alles rund um das Outdoor-Kochen weiter im Fokus seiner Selbstständigkeit behalten. Doch die
Vorstellung eines mit Pellets, also verdichtetem Holz, betriebenen Heizpilzes
ließ ihn nicht mehr los. „Ich steckte alle meine Zeit in die Entwicklung des
ersten Prototypen“, erzählt der ﬂeischgewordene Daniel Düsentrieb, in
jenen Tagen nicht ahnend, wie bahnbrechend seine Erﬁndung sein würde.
Wenn der Schöpfer selbst über die Funktionsweise seines „Babys“ spricht,
ähneln seine Ausführungen einem Proseminar für Maschinenbau an der
Universität. Laienhaft heruntergebrochen, werden die Pellets aus einem
Vorratsbehälter mit einer Intervall-Schaltung über eine elektrisch betriebene
Förderschnecke auf eine sogenannte Brennplatte geführt, wo mittels einer
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Der Daniel Düsentrieb Krefelds: Manfred Beek

Glühkerze ein Glutbett erzeugt wird, das später die Basis des nach oben
gerichteten Flammenschlags bildet. Der Motor für die Förderschnecke
stammt dabei ebenso aus einem Golf1 wie die Glühkerze. Der in der Brennkammer liegende Lüfter stammt aus einem PC und läuft auf vier Watt. „Mir
war es wichtig, Teile zu verwenden, die überall einfach zu beschaﬀen sind
und beständig funktionieren“, begründet das Mastermind seine Auswahl.
Doch Beek hat nicht nur den Brennprozess perfekt ausgeklügelt, sondern
auch sicherheitsrelevante Aspekte bedacht: Während das Steigrohr gleich
unterhalb des pilzförmigen Pralltopfes rund 400 Grad Celsius heiß wird,
werden alle außenliegenden Teile nicht wärmer als 50 Grad. „Das ist mir
besonders wegen der Kinder wichtig“, sagt der Konstrukteur und verweist
auf Filter und Reinigung: „Damit selbst feinste Rußpartikel herausgeﬁltert
werden, habe ich das Rohr mit einer Stahlwolle ausgekleidet, die einmal
jährlich, über eine Öﬀnung zugänglich, abgesaugt werden muss. Ansonsten
ist die Konstruktion ziemlich wartungsarm.“

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

„MIR WAR ES WICHTIG, TEILE ZU VERWENDEN,
DIE ÜBERALL EINFACH ZU BESCHAFFEN SIND
UND BESTÄNDIG FUNKTIONIEREN.“

Inzwischen hat Beek drei Prototypen des Pellet-Heizpilzes angefertigt,
wovon einer zusammen mit den zuvor konstruierten Grills und Smokern
in Herdicks „Diebels Fasskeller“ bereits in Betrieb genommen wurde. Sie
alle funktionieren nach demselben Prinzip, sind serienreif und stehen kurz
vor der Patentierung. Doch Beek hätte seinen Spitznamen nicht verdient,
würde er nicht stets nach Verbesserungen suchen. In naher Zukunft wird
der Pilz mit einer Mikroprozessor-Steuerung der Firma Dold ausgestattet,
die die ferngesteuerte Nutzung beispielsweise via Smartphone ermöglicht,
um die Hitze zu regulieren. Auch ein Schirm ist derzeit in der Entwicklung,
der den Radius der Wärmestrahlung erweitert und an dessen Seiten Wände
befestigt werden können, die wiederum dem Wohlfühlfaktor Rechnung
tragen. Perspektivisch sollen sogar mehrere Pilze mittels Bluetooth miteinander vernetzt steuerbar sein und damit die Nutzungsfreundlichkeit für
Gastronomen erhöhen.
Während viele Erﬁnder Sorge haben, andere für ihr Produkt begeistern zu
können, steht Manfred Beek vor ganz anderen Problemen. Seine Erﬁndung
ﬁndet derart großen Anklang, dass ihm mit seinem Unternehmen „Van

Beek“ bereits ein Großauftrag winkt. „Jetzt geht es darum, schnellstmöglich
zu liefern“, sagt er schmunzelnd und verrät wie er die 0-Serie gestemmt
bekommt: „Zum Glück habe ich in Wuppertal einen Partner ﬁnden können,
der mir rund 20 Stück im Monat fertigt. Darüber freue ich mich sehr, wobei
mir klar ist, dass wir die Produktion ankurbeln müssen. Es ist allerdings
gar nicht so einfach, ein Geschäft zu skalieren, ohne dabei an Qualität einzubüßen.“ Doch trotz der vollen Auftragsbücher ﬁndet Beek immer noch
Zeit, sich seiner zweiten Leidenschaft, dem Bau von Smokern, zu widmen
und die dann auch wirklich zu benutzen. Deswegen wird es nach Ostern
an jedem Freitag und Samstag Grillabende im Fasskeller geben, wo Daniel
Düsentrieb höchstpersönlich die Zange schwingt. Gemeinsam mit Volko
Herdick, dem Mann, der die Erﬁndung „made in Krefeld“ mit seinem
Wunsch ins Rollen brachte. //kor
vanBeek Kamine und Grill, Manfred Beek,
Höchterdyk 34, 47803 Krefeld, Telefon: 15732501527
E-Mail: beek@vanbeek-kamine-und-grill.de

Krefelder Gartenwelt
7.-9. April
Rennbahn
Fr. 12 - 18 Uhr Sa. 10 - 18 Uhr So. 10 - 18 Uhr
Eintritt 8,- € Kinder frei

krefelder-gartenwelt.de
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WELLNEUSS

URLAUB FÜR DIE SEELE
Die Sonnenstrahlen, die sich heute zum ersten Mal in diesem Jahr kräftig herauswagen, kitzeln in meiner Nase. Ich schließe
die Augen und genieße die Stille um mich herum, die von Vogelgezwitscher untermalt wird. Ich atme tief durch und
genieße die Frühlingsluft. Als ich die Augen wieder öﬀne, schaue ich auf die weitläuﬁge Außenlandschaft der Wellneuss
Saunalandschaft. Willkommen im Urlaubs-Modus.

Entspannung erleben: KR-ONE-Redakteurin Sarah Dickel

Schon Albert Einstein sagte: „Der Mensch braucht Stunden, wo er sich
sammelt und in sich hineinlebt“. Wo könnten diese Stunden des Müßiggangs, der tiefen Entspannung, besser erlebt werden, als in einer Saunalandschaft? Wir sind deshalb zu Besuch in der Saunaanlage „Wellneuss.
Sauna. Natur. Mehr.“ in Neuss. Durch den groß angelegten Umkleidebereich
geht es in den Saunabereich, der maximal Platz für 220 Personen bietet.
Das übrigens aus gutem Grund: „Unsere Besucher sollen sich nicht eingeengt fühlen und vollen Platz zur Entspannung haben“, erklärt Jörg Ferber,
stellvertretender Betriebsleiter des Wellneuss. Sauna. Natur. Mehr., die Eingrenzung der Besucherzahl. Für jeden Sauna-Fan ist so nicht nur genügend
Platz in einer der acht Saunen oder dem Dampfbad, sondern auch die
Möglichkeit gegeben, sich hinzulegen und auszuruhen.
Mein Morgen startet mit einem Orange-Menthol-Aufguss, den André Ferber,
Saunameister, in der Kelo-Sauna, der Aufgusssauna, praktiziert. Langsam
breitet sich in der großräumigen Sauna ein angenehmer Zitrusgeruch aus.
Ich schließe die Augen, und als Ferber mir die warme Aufgussluft zufächelt,
breitet sich ein zufriedenes Lächeln auf meinem Gesicht aus: Ich bin ganz
weit weg. Irgendwo im Süden Spaniens, wo ich den Duft von Orangenbäumen, die voller reifer Früchte hängen, einatme. Ich genieße die angenehme Ruhe und spüre förmlich die spanische Morgensonne, die mich
erwärmt. Ich bin weit entfernt vom stressigen Alltag. Erst beim Applaus
nach dem Aufguss öﬀne ich die Augen wieder und tauche zurück in die
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Realität, der ich, nach diesem Guten-Morgen-Aufguss, mit einem leckeren
Frühstück begegne.
Für ein Frühstück oder andere kulinarische Wünsche ist das „Herz des
Innenbereichs“, wie Jörg Ferber den großräumigen Gastronomiebereich
mit Live-Cooking nennt, wie geschaﬀen. Passend zum Duft des Aufgusses
bestelle ich mir einen frisch gepressten Orangensaft und dazu ein leckeres
Frühstück. Wer nicht im Gastronomiebereich sitzen, sich aber trotzdem in
Ruhe unterhalten möchte, kann dies problemlos im angrenzenden Kaminzimmer. „Hier entspannen die Gäste gerne vor dem Kamin oder lesen in
Ruhe ein Buch“, weiß Ferber aus Erfahrung. In den Räumlichkeiten der
Saunaanlage ist der Betrieb von Smartphones nicht gestattet, denn Entspannung heißt auch einmal Abschalten von allen mobilen Geräten und
Eintauchen in eine Wohlfühlatmosphäre.

Fotos: Simon Erath
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„UNSERE BESUCHER SOLLEN SICH NICHT EINGEENGT FÜHLEN UND
VOLLEN PLATZ ZUR ENTSPANNUNG HABEN. FÜR JEDEN SAUNA-FAN
IS T S O N ICHT N UR GEN ÜG EN D PLAT Z IN EIN ER DER ACHT S AUN EN
ODER DEM DAMPFBAD, SONDERN AUCH DIE MÖGLICHKEIT GEGEBEN,
SICH HINZULEGEN UND AUSZURUHEN.“

Seit nun mehr zehn Jahren besteht das Wellneuss mittlerweile schon. Aufgrund des angrenzenden Sees, der idyllisch neben der Außenanlage liegt,
wurde 1973 ein Freibad an der Stelle der heutigen Saunaanlage gebaut.
„Viele sind immer im See schwimmen gegangen. Um das zu verhindern,
ist das Freibad entstanden“, so der stellvertretende Betriebsleiter. Nach
vielen Jahren ist das Freibad allerdings in die Jahre gekommen, und so
entstand der Plan für die Saunalandschaft, die seit 2007 am Südpark 45,
neben dem Hallenbad und der Eishalle, zu ﬁnden ist.
Ich schaue mir nun die Außenanlage näher an. Der Besucher wird durch
einen Rundgang durch die weitläuﬁge Außenanlage geleitet. „Absolutes
Highlight ist unsere Panoramasauna mit Blick auf den Naturbadesee“,
schwärmt Ferber. In der Tat lädt der groß angelegte Außenbereich nicht
nur zum Besuch der verschiedenen Saunen ein, sondern auch zu einem
Schwimmgang im Natursee. „Im Winter müssen wir sogar ein Loch ins Eis
schlagen, weil besonders Hartgesottene auch dann nach dem Saunagang
ins kalte Wasser springen“, erklärt Ferber lachend. Besuchern mit Verspannungen rät der ehemalige Proﬁ-Fußballer zu einer Behandlung in den Mas-

Jörg Ferber, stellvertretender Betriebsleiter
des Wellneuss. Sauna. Natur. Mehr.

sageräumen: „Unsere Masseure sind wahre Zauberer“, verspricht Ferber.
Für diejenigen, die ihre Verspannungen lieber selbst in den Griﬀ bekommen
wollen, steht entlang des Rundwegs ein Barfußpfad mit sieben verschiedenen Feldern zur Verfügung. Der Gang über Kieselsteine, Rindenmulch,
Split oder Erde stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern fördert auch
die Durchblutung und tut nach dem Saunagang mehr als gut.
Während ich mich draußen in einer der vielen Liegen, die den Besuchern
neben drei Ruheräumen zur Verfügung stehen, entspanne und die ersten
frühlingshaften Temperaturen in diesem Jahr genieße, fallen meine Augen
langsam zu. Tiefenentspannt fällt mein Blick aber noch auf meine Zeitschrift,
die ich mir mitgenommen habe und deren Headline verkündet „So leicht
ging Glücklichsein noch nie“. Ich seufze zufrieden und denke: Wahrlich,
leichter war Glücklichsein selten.//sd
Wellneuss. Sauna. Natur. Mehr.
Am Südpark 45, 41466 Neuss, Telefon: 02131-531 065 511
www.wellneuss-online.de
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DIE KREFELDER GARTENWELT
MACHT LUST AUF DEN FRÜHLING
Wenn sich Narzissen und Tulpen durch die Erdoberﬂäche kämpfen, um die ersten warmen Sonnenstrahlen abzufangen,
ist nicht nur der Frühling da, sondern auch die Krefelder Gartenwelt. Zwischen dem 7. und 9. April beginnt die Gartensaison
mit der inzwischen zur Tradition gewordenen Krefelder Outdoor-Messe.

Das passende Werkzeug für die Frühlingsarbeit im heimischen Garten, die
perfekte Sitzecke, der moderne Grill oder das neue Kunstobjekt sind genauso
vertreten wie ausgefallene Blumen, Sträucher und Kräuter. Neben zahlreichen
Waren und Pﬂanzen teilen anwesende Spezialisten liebend gerne ihre Tipps
und Tricks, egal ob es um Standort, Pﬂege oder den richtigen Rückschnitt
geht. Eine Modenschau für modische und dennoch funktionale Kleidung für
die Gartenarbeit wird Besucher – insbesondere die modebewussten und
selbstgärtnernden Damen – am Samstag und Sonntag begeistern. Aber
nicht nur Gartenliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn die neusten Lifestyle-Trends aus den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoires sowie kulinarische Köstlichkeiten runden das vielseitige Angebot der Krefelder Gartenwelt ab. Gegen den kleinen oder auch großen Hunger gibt es im
Catering-Bereich viele leckere Dinge, die man zu entspannten Klängen des
Pianisten Norbert Schulte genießen kann. Für den Schmunzler zwischendurch
fährt „Jochen, der Dreirad fahrende Elefant“ wieder durch die Gänge und
unterhält sich mit Groß und Klein. Kinder können zudem in der Filzwerkstatt
selbst kreativ werden oder sich beim Kinderschminken in ihre Helden verwandeln lassen. Neu im Programm sind die Flamingo- und Drachenreiter,
die die Besucher in diesem Jahr erstmalig verzaubern werden.

Die Gartenwelt punktet auch durch ihren umfassenden Service: Ein EC-CashService erleichtert das Bezahlen, der Depotservice ermöglicht ein bequemes
Abholen der Einkäufe mit dem PKW am Eingang. Am Sonntag pendelt
zudem von 10 bis 18.30 Uhr ein Shuttlebus zwischen der Rennbahn und dem
Sprödentalplatz, wo kostenlos geparkt werden kann. //red
07.04.2017 – 09.04.2017, Krefelder Rennbahn, An der Rennbahn 4,
47800 Krefeld, Web: www.krefelder-gartenwelt.de
Eintritt: Erwachsene 8,00€ pro Tageskarte, 7,00€ im VVK.
Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Veranstalter: Reno Müller,
Richard-Wagner-Str. 56, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 594535

MEHRFAMILIENHÄUSER

Die ANDRON REAL VALUE ist auf das Angebot von MEHRFAMILIENHÄUSERN
als Kapitalanlage und zur Altersvorsorge in NRW spezialisiert.
Lohstraße 25 47798 Krefeld | 02151 - 579 98 69 | info@andron-rv.de | www.andron-rv.de
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KREFELDER TON-TRADITION

DER POTTBÄCKERMARKT 2017

Fotos: Stadt Krefeld

Am 6. und 7. Mai ist es wieder soweit: Krefelds Innenstadt wird zum Keramik-Paradies.
Für alle Liebhaber gibt es auch in diesem Jahr getöpferte Designobjekte, Kunsthandwerk, Porzellan und traditionelle
Tonerzeugnisse von Anbietern bunt gemischter Nationalitäten. Keramiker aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden,
England, Frankreich, Ungarn, Italien, Spanien, Lettland, Tschechien und Japan sind auf dem Pottbäckermarkt vertreten.

Insgesamt werden rund um die Dionysiuskirche über 100 Keramiker und
Designer ihre Produkte präsentieren, darunter 30 erstmalige Teilnehmer. Die
Besucher können sich also auf viel Neues freuen. Zum ersten Mal wird in
diesem Jahr eine japanische Porzellanmalerin vor Ort Porzellanteller bemalen
und den Besuchern zeigen, wie die kunstvolle traditionelle japanische Technik
funktioniert. Mutige und Neugierige können sich auch selbst an die Pinsel
wagen. Die typische kobaltblaue Porzellanfarbe für die Vorführung stellt die
japanische Manufaktur Baizan-Gama aus der Traditions-Porzellanstadt Tobe
zur Verfügung.
Ein weiteres Highlight wird in diesem Jahr wieder die Verleihung des Niederrheinischen Keramikpreises darstellen. Am Sonntag, den 7. Mai, vergibt
die Stadt Krefeld um 14.30 Uhr die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung
an einen der ausstellenden Keramikdesigner. Mit der Verleihung des Preises
unterstützt die Design-Stadt Krefeld Wachstum und Weiterentwicklung im
Bereich des Keramik-Designs. Der Gewinner wird von einer professionellen
Jury aus Fachlehrern und Keramikdesignern ausgewählt, darunter Frank
Schillo, der selbst 2015 Preisträger war. Im letzten Jahr ging der Gewinn an
Carla de Vryer aus den Niederlanden. Auch sie wird dieses Jahr wieder ihre
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kunstvollen Keramik-Objekte mit nautischem Flair auf dem Pottbäckermarkt
ausstellen.
Auch Studierende der Hochschule Niederrhein beteiligen sich am Programm.
Das Krefelder Stadtmarketing nutzt das Potenzial der Hochschule und ihrer
ambitionierten Studierenden gerne für Kooperationen, besonders im Zuge
des Pottbäckermarktes. Dozenten und Studierende des Fachbereichs Produktdesign, in dem der kreative Umgang mit Keramik und Porzellan gelehrt
wird, werden bei Fragen und Interesse zum Austausch zur Verfügung stehen.
Da das erste Maiwochenende ein beliebtes Veranstaltungswochenende ist,
wird es einen kostenlosen Shuttleservice geben, der den Besuchern des
Pottbäckermarktes die Möglichkeit bietet, von der Innenstadt zur „Art of
Eden“-Ausstellung im Schönwasserpark zu gelangen. Hier werden Objekte
und Skulpturen auf dem Gelände des Botanischen Gartens ausgestellt.//ej
Termin in 2017: 6. bis 7. Mai, rund um die Dionysiuskirche und
an der Rheinstraße
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DAS FRECHE KÄTZCHEN

Fotos: Simon Erath

EINE BUNTE SCHATZKISTE
FÜR MUTTER UND KIND

Inhaberin Ursula Preyers

„HIER DARF AUCH DAS BABY GESTILLT ODER GEWICKELT
WERDEN, UND WENN ES DIE ZEIT ERLAUBT, SITZT MAN
NOCH ETWAS IM HOF IN DER SONNE.“

Besucht man Ursula Preyers in ihrem Laden „Das freche Kätzchen“, ist es,
als würde man eine große Schatzkiste betreten. In den hübschen Verkaufsräumen des großen Buschhüterhauses an der Moerser Straße erwarten
den Besucher hochwertige Kinder- und Umstandsmode aus zweiter Hand
sowie eine Auswahl ihrer handgefertigten Accessoires.
Die vierfache Mutter und gelernte Textilmustergestalterin kennt sich aus
mit Textilien. „Ich habe berufsbedingt und auch aus natürlicher Sicht immer
großen Wert auf gut gemachte Kindermode gelegt. Einen großen Teil der
Kleidung meiner Kinder habe ich früher selbst genäht und gestrickt“, erzählt
sie. Um Beruf und Familienleben zu vereinen, entstand 2005 die Idee für
„Das freche Kätzchen“, nach dem Motto „Leben und Arbeiten unter einem
Dach“. Besonders wichtig ist Ursula Preyers der Gedanken der Nachhaltigkeit. Gut erhaltene Kleidungsstücke sollen weitergegeben werden.
Das persönliche Verhältnis zu ihren Kunden liegt der Krefelderin sehr am
Herzen. Kompetente Beratung, entspanntes Auswählen, gute Gespräche
und Erfahrungsaustausch ﬂießen ineinander. „Hier darf auch das Baby

gestillt oder gewickelt werden, und wenn es die Zeit erlaubt, sitzt man
noch etwas im Hof in der Sonne", sagt sie. Auf der liebevoll gepﬂegten
Facebook-Seite können sich Interessenten immer über neue Highlights
informieren, Teile reservieren und Gesuche aufgeben. Gerade ist wieder
Kommissionszeit. Bis Mitte Mai können Kunden Kleidung für die Sommersaison vorbeibringen, die dann geprüft und weiterverkauft wird. //ej
Das freche Kätzchen, Moerser Straße 670, 47802 Krefeld,
Telefon: 02151-4535282, www.facebook.com/DAS-FRECHE-KÄTZCHEN
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LEGEN SIE DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE
VERTRAUENSVOLL IN UNSERE HÄNDE.
WIR SICHERN IHNEN EINE
PERSÖNLICHE ABWICKLUNG ZU!

Königshof Immobilien GmbH

02151.39 16 66

25

Jahre

www.koenigshof.com

„HAS DE MAL NEN EURO?“
MUSIKREVUE IN DER VHS
Das Programm der beiden Künstler Burkard Sondermeier und Ulrich Raue wurde von den
sich häufenden Meldungen zur Bargeldabschaﬀung und zur Staatsschuldenkrise im Allgemeinen in Deutschland und im europäischen Ausland inspiriert. Es enthält Beiträge u.a.
von Silvio Gesell, Heinrich Heine und Ludwig Börne. Ergänzt wird das Programm durch
gemeinsam musizierte Couplets und Klavier-Solo-Werke entsprechend der literarischen
Texte. //red
Mo, 03.04.17, 19 Uhr, Volkshochschule, Von-der-Leyen-Platz, Eintritt 12 Euro

KITE IM JAZZKELLER
Kite ist eine besondere Coverband, die sich zum Ziel gesetzt hat, Rock- und Pop-Songs im neuen
Gewand frisch erklingen zu lassen. Von den „Red Hot Chilli Peppers“ über „Bruno Mars“ bis
„Kings of Leon“, „Nirvana“ oder „Rage Against The Machine“ ist für jeden etwas im Repertoire
von Kite. Die simple wie noble selbstauferlegte Mission lautet: Das Publikum mit gutem Sound
und einer mitreißenden Liveshow von Beginn an begeistern. //red
Sa, 08.04.2017, 21:45 Uhr, VVK 9€, AK 12€, Jazzkeller Krefeld, Lohstraße 92, 47798 Krefeld,
Tel.: 0162 2013145, Web: www.jazzkeller.info

Nächstes Event:
ChrisPy Cooking via Südbahnhof
*DQJ0HQ¾ϭ/LYH0XVLN

08.04.2017
Bei uns verbinden sich
Koch- und Klangkunst
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weitere Infos unter:

www.chris-py.de
facebook/chrispycooking

Fotos: Simon Erath
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FERIENWORKSHOP FÜR KINDER
IM KREFELDER KUNSTVEREIN
Unter dem Motto „Abenteuer Drucken – Schneiden – Falten“ bietet die Malschule des Krefelder Kunstvereins in den
Osterferien zwei Workshops für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren an. Mit Fahrradreifen, Spitze, Folie, Haargummis,
Kordel und Rasierschaum werden farbenfrohe Mustermixpapiere hergestellt. Daraus schneiden die Kinder Schmetterlinge,
Blumen, Hasen und fädeln sie auf zu einem bunten Frühlingsmobilé. Im zweiten Workshop werden die bunten Papiere
zu einer Frühlingsblume geschnitten und gefaltet, deren Blüte sich zu einem kleinen Nest aufklappen lässt. Unempﬁndliche
Kleidung oder ein Malkittel sind erwünscht. Kostenbeitrag pro Termin: € 20,- pro Kind. //red
11. und 12. April, 10-12.30 Uhr, Malschule des Kunstvereins, Evertsstraße 45, Krefeld. Anmeldung unter 02151-777080.
Infos: www.krefelder-kunstverein.de

KOPF MIT FLAMMENDROTEM HAAR –
DAS LEBEN DER CLAIRE WALDOFF
Die Lieder der Claire Waldoﬀ, die als Clara Wortmann in Gelsenkirchen zur Welt kam und in den 20er- und 30erJahren Berlin im Sturm eroberte, sind von Humor geprägt, frech und derb. Anuschka Gutowski ist der Conférencier:
Sie führt im Sauseschritt durch das Berlin der 20er-Jahre. Sie ist die junge Claire Waldoﬀ und schmettert freche
Lieder in den Saal. Sie ist Heinrich Zille und singt so zärtlich an Claires Sterbebett. Als Kurt Tucholsky paﬀt sie
blauen Dunst in die angeheizte Atmosphäre. Die Magie des Abends aber: Eine lebensgroße Claire-Waldoﬀ-Puppe,
einfühlsam und lebendig geführt von der Frau, die Zille, Tucholsky, die junge Claire und der Conférencier in einer
Person ist und ein schauspielerisches Feuerwerk abliefert. //red
Fr, 28.04.2017, 19:30 Uhr; Sa, 29.04.2017, 19:30 Uhr; Theater hintenlinks, Ritterstraße 187, 47805 Krefeld, Tel.:
02151 27318, Web: www.theaterhintenlinks.de
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International bekannt geworden ist der Engländer mit dem
Duo „Hickman & Quinn“ sowie
durch seine beeindruckenden
Solo-Auftritte als SingerSongwriter. Quinn erhielt für
seine Konzerte in den letzten 15 Jahren, darunter Auftritte im „BB King Blues
Club New York“, als Vorgruppe für „The Jools Holland Orchestra“ oder auch
bei großen britischen Folkfestivals durchweg glänzende Kritiken. In seinem
Soloprogramm bedient Chris Quinn eine große Bandbreite der akustischen
Musik – vom blitzschnellen „Bluegrass Flatpicking“ über traditionellen britischen
Folk bis hin zum „Hot Swinging Jazz“ und „Mean Fingerstyle Delta Blues“.
Wenn er nicht selbst tourt, spielt Chris als Begleitgitarrist für einige der weltbesten Gypsy Jazz Gitarristen, zum Beispiel als regelmäßiges Mitglied des
„Robin Nolan Trio“ mit Gypsy Legende Paulus Schafer. //red
Fr, 28.04.2017, 20:00 Uhr, VVK 10€, AK 14€, Kultur.Punkt
Friedenskirche, Luisenplatz 1, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 668440, Web:
www.friedenskirche-krefeld.de

5. SINFONIEKONZERT
IM SEIDENWEBERHAUS
Mit dem „Prélude über den Nachmittag eines Fauns“ gelang Claude
Debussy nicht nur der Durchbruch als Komponist, dieses impressionistische Werk mit seinen changierenden Klangfarben wurde
zudem zum Ausgangspunkt der musikalischen Moderne. Zu den
von Debussy inspirierten Komponisten zählt Charles Koechlin. Auch
er wurde ein erﬁnderischer Meister in der Kombination der Orchesterklangfarben, wovon seine hoch expressiven Orchesterlieder „Vier
Gedichte von Edmond Haraucourt“ und „Erkaltende Liebe“ eindrücklich Zeugnis geben. Ein Wegbereiter der Moderne ist auch
Gustav Mahler. In seiner vierten Sinfonie erstaunt er durch bewusst
geringere Ausmaße, kleinere Besetzung und traditionelle Satzformen. //red
Di, 25.04.2017, 20:00 Uhr; Fr, 28.04.2017, 20:00 Uhr; Seidenweberhaus Krefeld, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld, , Tel.: 02151 8050,
Web: www.theater-kr-mg.de.

VORTRAG IN DER VHS

KREFELD - VOM NIEDERRHEINISCHEN DORF ZUR REICHSTEN
STADT PREUSSENS (1700 - 2016)
Foto: Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, L. Strücken

CHRIS QUINN – BRITISH FOLK &
AMERICAN ROOTS MUSIC

Wir unterstützen Sie im Trauerfall!
Wenn Sie einen nahen Angehörigen verloren haben, finden Sie bei
Zelz Bestattungen in Krefeld genau die Unterstützung, die Ihnen
den Weg des Abschieds erleichtert.
Bei Zelz Bestattungen werden Sie im Trauerfall von der erfahrenen
Bestatterin Ilona Koskowski liebevoll betreut. Es ist ihr ein
Anliegen, Sie bestmöglich bei der Vorbereitung und Durchführung
der Bestattung zu entlasten.

Fragen Sie auch nach dem neuen, umfangreichen „Ratgeber im Trauerfall“, den
wir gerne kostenlos für Sie bereithalten.

Johannes Zelz Bestattungen GmbH
Ihre Ansprechpartnerin
Ilona Koskowski
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Jetzt auf der Königstraße 157 · 47798 Krefeld
Tel.: 02151 - 770312 · Fax: 02151 - 770133
info@johannes-zelz.de · www.johannes-zelz.de

Dass die Einwohnerschaft Krefelds zwischen 1700 und 1900 in fast
unglaublicher Steigerung von knapp 2.000 Personen (1716) auf
13.000 (1805), schließlich auf 100.000 (1887) anwuchs, ist bekanntermaßen der ﬂorierenden Leinen-, und späteren Seidenfabrikation
zu verdanken. Der Vortrag zeichnet diesen ökonomischen, das niederrheinische Umland einbeziehenden Prozess nach und zeigt seine
gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen auf die Stadt auf.
Erst das Verständnis dieser Entwicklung macht plausibel, welche
Chancen die Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaß, aber auch
mit welchen Strukturproblemen Krefeld konfrontiert war, was beides
bis in die Gegenwart nachwirkt. //red
Do, 06.04.17, 19 Uhr, Volkshochschule, Von-der-Leyen-Platz,
Eintritt 6 Euro Referent: Dr. Olaf Richter, Leiter des Stadtarchivs
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LESEBÜHNE:
WEG SEIN – HIER SEIN

Mit aktiver
Einsparhilfe.

Vom „weg sein“ und vom „hier sein“ handeln die Texte, die an diesem
Abend gelesen werden. Texte von Autoren, die in den letzten Jahren
nach Deutschland gekommen sind und jetzt hier im Exil leben. Sie
erzählen von ihrer Heimat, dem Alltag, den sie verlassen haben, von
Flucht, von Vereinsamung, von einer Existenz in einem fremden
Land mit einer fremden Kultur. Ihre Geschichten sind in ihren Heimatländern häuﬁg verboten gewesen und nicht veröﬀentlicht worden. Hierzulande kennt man ihre Geschichten bislang nicht, weil die
Sprachbarriere ihnen ihre Stimme genommen hat. Es lesen Esther
Keil und Denise Matthey. //red

Jetzt 0,99 % Sonderﬁnanzierung1 und bis zu
€ 3.500,– Inzahlungnahme-Prämie2 sichern.
Vom 17. März bis 10. April 2017 bei uns.

5

Mo, 24.04.2017, 20 Uhr, Theater Krefeld, Foyer, Theaterplatz 3,
47798 Krefeld, Tel.: 02151 8050, Web: www.theater-kr-mg.de.
Der Eintritt ist frei.

Foto: Stutte

FABRIK HEEDER –
PHANTOM (EIN SPIEL)

Mit „Phantom (Ein Spiel)“ haben Lutz Hübner und Sarah Nemitz ein
Stück geschrieben über die anderen, die „falschen“ Flüchtlinge, die
osteuropäischen Zuwanderer, die Arbeitsmigranten aus Bulgarien
und Rumänien. Die, denen man nun wirklich nicht auch noch helfen
kann. Die, die sich selbst helfen müssen. Mehr noch aber ist es ein
Stück über uns: über die deutsche Gesellschaft und deutsche Vorurteile. Lutz Hübner ist einer der meistgespielten deutschen Gegenwartsautoren. Seine Stücke, meist entstanden in Zusammenarbeit
mit Sarah Nemitz, wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter mit
Einladungen zum Berliner Theatertreﬀen und zu den Mülheimer
Theatertagen. //red
Do, 27.04.2017, 20 Uhr; So, 30.04.2017, 20 Uhr; Fabrik Heeder,
Virchowstraße 130, 47805 Krefeld, Tel.: 02151 862600. Weitere
Termine und Infos unter: www.theater-kr-mg.de

1
Laufzeit 12 – 48 Monate bei einem eﬀektiven
Jahreszins von 0,99 %. Gültig für Audi Mietfahrzeuge
Garantie
Inzahlungbis zum 5.
und Audi Werksdienstwagen jeweils frühestens zwei
Fahrzeugjahr
nahme2
Monate nach Erstzulassung. Für das Fahrzeugalter
gilt als Stichtag das Datum der Ummeldung auf den
neuen Gebrauchtwagenkunden. Gültig vom 17.03.2017 bis 10.04.2017 (Datum
Gebrauchtwagen-Kaufvertrag) für alle Audi Modelle außer Audi A3 Sportback e-tron,
späteste Ummeldung 10.05.2017. Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der
Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Die Inzahlungnahme-Prämie ist im Angebot nicht berücksichtigt. Abgebildete
Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben
basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Audi VarioCredit-Angebot:
z. B. Audi A4 Avant 2.0 TFSI 140 kW (190 PS), Benzin, EZ 06.06.2016, 25.793 km;
Manhattangrau Metallic u. v. m., Fahrzeugpreis: € 41.850,–; Anzahlung: € 7.240,95;
Nettodarlehensbetrag: € 34.609,05; Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %; eﬀektiver
Jahreszins: 0,99 %; Vertragslaufzeit: 36 Monate; Schlussrate: € 27.283,55 bei 10.000 km
jährlicher Fahrleistung; Gesamtbetrag: € 35.527,55; 36 monatliche Finanzierungsraten
à € 229,–. Alle Werte inklusive 19 % Mehrwertsteuer.
2
Gilt bei Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen SEAT, ŠKODA,
Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini) mit
mindestens 4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Wert des in Zahlung gegebenen Fahrzeugs mindestens € 1.000,– brutto. Gültig nur beim Kauf von ausgewählten
Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeugen. Maximale Inzahlungnahmeprämie:
€ 3.500,– Inzahlungnahme abhängig vom gekauften Audi Gebrauchtwagen. Weitere
Informationen zu der Inzahlungnahmeprämie erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden
Audi Partner.
3
Die Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Gebrauchtwagen entweder
als Audi Anschlussgarantie oder als Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie:
a) Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt, für 36 Monate
im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie und bis zu einer Gesamtfahrleistung
von 100.000 km. Gültig nur für Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeuge.
Oder
b) Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Die Laufzeit setzt sich
aus der Neuwagengarantie der AUDI AG mit einer Laufzeit von zwei Jahren sowie der sich
hieran anschließenden Garantie des Audi Gebrauchtwagen :plus Partners von drei Jahren
(Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Audi Gebrauchtwagen
:plus Partner oder unter www.audi.de/gebrauchtwagen) zusammen. Garantiegeber der
Gebrauchtwagen-Garantie ist der teilnehmende Audi Gebrauchtwagen :plus Partner.
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Garantielaufzeit nach dem Fahrzeugalter richtet
und nur auf ausgewählte Audi Gebrauchtwagen :plus Fahrzeuge gewährt wird. Weitere
Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Beginn der
Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte der Garantieanmeldung/den Garantiebedingungen.

Junge Gebrauchtwagen
sofort verfügbar.

Premium Tölke & Fischer Autohandels GmbH & Co. KG
Untergath 179, 47809 Krefeld, Tel.: 02151 339-300
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„WO BEKOMME ICH DIE KR-ONE?“
Diese Frage hören wir fast jeden Tag. Über das große Interesse an unserem Magazin freuen wir uns
sehr. Umso größer ist unser Bestreben, so viele Krefelder wie möglich zu erreichen. Mit unserer bisherigen Verteilung stießen wir dabei allerdings an natürliche Grenzen. Auf Grundlage unseres Leserfeedbacks haben wir uns deshalb dazu entschieden, ein nahezu ﬂächendeckendes Hotspot-System
in Krefeld zu installieren. Bis zum Ende des Sommers wird es in der Innenstadt und allen Vororten
insgesamt rund 65 hochwertige KR-ONE-Aufsteller geben. Unser Ziel ist es, jedem Bewohner unserer
Stadt die Möglichkeit zu geben, sich fußläuﬁg eine KR-ONE zu beschaﬀen.

Die KR-ONE Hotspot-Aufsteller wurden realisiert
mit freundlicher Unterstützung von:

Mediothek .........................................Theaterplatz

Fahrschule Embers .......................... Kölner Str. 576

Wohnstätte ....................................... Königstraße 192

EDEKA Kempken .............................. Fütingsweg 69

Kö Reinigung .................................... Mennoniten-Kirch-Str. 24

Autohaus Link .................................. Heideckstraße 175

Tabak Janßen ................................... Schwanenmarkt

Blumen Mehrholz ............................. Martinstr.123

Vapiano ............................................ Petersstr. 120

Audi Zentrum ................................... Untergath 179

Kulturfabrik ...................................... Dießemer Str. 13

Benrader Obsthof ............................ Oberbenrader Str. 491

Sonnentau ........................................ Stephanstr. 13

Textilreinigung Vaiano ..................... Weeserweg 21a

Burgers ............................................. Neumarkt 6

Textilreinigung Vaiano / real ........... Höhenhöfe 19

Dreimalschön ................................... Westwall 62

Naturﬂeischerei Wefers ................... Moerser Landstr. 379

Genuss Store .................................... Carl-Wilhelm-Str. 27

EDEKA Kempken .............................. Moerser Landstr. 345

VHS Krefeld ...................................... Von-der-Leyen-Platz 2

Beerenhof Schroeder ....................... Rather Strasse 128

MediaMarkt ...................................... Blumenthalstr. 151-155

Elfrather Mühle ................................. An der Elfrather Mühle 145

Quickdruck ....................................... Sternstraße 53

Blühender Garten ............................. Nieper Str. 161

Stern Apotheke ................................ Hülser Str. 10

EDEKA Kempken .............................. Kempener Str. 30

EDEKA Kempken .............................. Gahlingspfad 12

Naturﬂeischerei Wefers ................... Krefelder Straße 39

Tabak Janßen ................................... Hansa Centrum

Bockumer Buchhandlung ................ Uerdinger Str. 608-610

KREX Autovermietung GmbH .......... Weyerhofstraße 70

Cafe Bettinger .................................. Friedrich Ebert Str. 240

Restaurant Tapas .............................. Oppumer Straße 175

Schreurs Immobilien ........................ Uerdinger Str. 600

Bäckerei Lomme .............................. Glockenspitz 284

Krefelder Rennbahn ......................... An der Rennbahn 1

Engel & Völkers ................................ Uerdinger Str. 279

Sylter Eiscafé ................................... Uerdinger Straße 590

EMS Lounge ...................................... Roonstraße 1 / Ecke Uerdinger Straße

Holz Roeren ...................................... Mevissenstr. 62B

Glim Immobilien ............................... Uerdinger Str. 62

Salvea ............................................... Westparkstr.107-109

Eiscafe Schöneweiß ......................... Kölner Str./ Ecke Lerchenfeldstr.

Rewe ................................................. Düsseldorfer Str. 304

REWE Hoﬀmanns ............................. Kölner Straße / Ecke Hafelsstraße

Bäckerei Röttges .............................. Niederstr. 11 / Fußgängerzone,
Nähe Rathaus bzw. Marktplatz

Ausgesuchte Weine ......................... Anrather Straße 291
Cafe Max & Moritz ........................... Kölner Straße 558
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Bäckerei Röttges .............................. Breslauer Str. 1
Time-Out .......................................... Löschenhofweg 70

Te r m i n e & E v e n t s / / A d v e r t o r i a l

THEATER KREFELD - TEUFELSKREIS
In seinem Handlungsballett Teufelskreis erzählt Robert North mit teils ernstem, teils ironischem Blick
von einer Familie und ihren einzelnen Mitgliedern: Mutter, Vater, Tochter, Sohn und Großvater. Angelehnt
an unsere heutige Zeit geht es ebenso um die Wechselbeziehungen zwischen den Herausforderungen
und Verlockungen der Gegenwart. Der Teufel – traditionell die Personiﬁzierung des Bösen – treibt wie
eh und je sein verführerisches Spiel und verkörpert in Norths Choreograﬁe die negativen Seiten unseres
modernen Lebens im Zeitalter der digitalen Revolution: Manipulation durch Massenmedien und soziale
Netzwerke, Dauerrausch und virtuelle Abhängigkeit sowie die Flucht aus der Realität sind dabei nur
einige Facetten des modernen Belzebub. Robert North hat für diesen Ballettabend eine Musikcollage
aus unterschiedlichen Bausteinen von Barock über Klassik bis hin zu moderner Rockmusik zusammengestellt, die ihm ein breites Spektrum tänzerischer Ausdrucksmöglichkeiten mit großer stilistischer
Vielfalt und Vitalität eröﬀnet. //red
So, 23.04.2017, Theater Krefeld, große Bühne, Theaterplatz 3, 47798 Krefeld,
Tel.: 02151 8050, Web: www.theater-kr-mg.de.

SASCHA GRAMMEL – „ICH FINDS LUSTIG“
„Ich ﬁnd's lustig“ ist Grammels bisher persönlichstes Werk und entführt die Zuschauer genau wie seine Erfolgsprogramme „Hetz mich nicht“ und „Keine Ahnung“ erneut zum herrlich-unbeschwerten Spaß für die ganze
Familie in das La-La-Land des gut gelaunten Bauchredners und seines weiter stetig wachsenden, kunterbunten
Grammel-Zoos. „Ich ﬁnd's lustig“ ist wieder eine typisch verrückt-grammelige One Man-Show geworden, ein
Vogel-, Schildkröten- und Hamburger-Bühnenspektakel in allerbester Grammel-Tradition. Witzig, albern, manchmal
irgendwie sinnlos, aber immer wahnsinnig komisch und natürlich auch mal ganz tief ans Herz gehend. //red
Di, 25.04.2017, 20:00 Uhr, KönigPalast Krefeld, Westparkstraße 111, 47803 Krefeld
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Alle Veranstaltungen unter:
www.koenigpalast.de · info@koenigpalast.de
Tel.: 0 21 51 - 78 10 -0
KR-ONE // 67

Te r m i n e & E v e n t s / / A d v e r t o r i a l

ERWEITERTES KURSANGEBOT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
Das salvea Gesundheitszentrum an der Krefelder Westparkstraße 107 hat
sein gesundheitliches Angebot nochmals ausgebaut. In der aktuellen Präventions- und Leistungsbroschüre 2017 werden weit über hundert Kurse,
eﬃziente Trainingsinhalte und weitere Angebote rund um Gesundheit, Fitness und Wellness präsentiert – getreu der ganzheitlichen Unternehmensphilosophie: Gesund werden, gesund bleiben und gesund arbeiten. Folgende
Kurse werden u.a. angeboten: AquaFitness, progressive Muskelentspannung,
autogenes Training, Pilates, Qi Gong und Ernährungsberatung. Alle Kursangebote werden durch qualiﬁzierte Therapeuten, Sporttrainer und Sportwissenschaftler begleitet. Im Vordergrund stehen die individuelle Beratung
und das Erreichen persönlicher Ziele. Dabei darf der Spaß nicht fehlen und
ein Ambiente, das zum Wohlfühlen einlädt. Das unterstreicht auch der
Unternehmens-Claim „Lust auf Gesundheit“. //red
Die Informationsbroschüre ist kostenfrei erhältlich im salvea Gesundheitszentrum oder einfach per Download unter: www.salvea.de

SWEET – THE LAST ENCORE TOUR 2017
Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkauften Alben gelangen Sweet 34 NummerEins-Kracher rund um den Globus, darunter zeitlose Welthits wie „Blockbuster!“,
„Hell Raiser“, „The Ballroom Blitz“, „The Six Teens“, „Action“, „Fox On The Run“ und
„Love Is Like Oxygen“. Nach vielen ausverkauften Shows auf ihrer letzten Tour, kommen Andy Scott, Pete Lincoln, Tony O’Hora und Bruce Bisland für einige Zusatztermine
wieder nach Deutschland und bereits zum achten Mal in die Kulturfabrik Krefeld. Es
könnte das letzte Mal sein. //red
So, 23.04.2017, 18:30 Uhr, VVK 30,00 € zzgl. Gebühren. Kulturfabrik,
Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 858687,
Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

ATZE SCHRÖDER – „TURBO“
Foto: ©Stephan Pick / www.pickfotografie.de

Atze Schröder geht ab Herbst 2017 mit seinem brandneuen Programm „Turbo“ auf
Tour und besucht am Freitag, den 12. Januar 2018 den KönigPalast Krefeld. Turbo
oder Sauger? Die ewige Frage des Motorsports hat unsere Gesellschaft längst auch
in allen anderen Bereichen heimgesucht – und spaltet die Bevölkerung. Die Reichen
huldigen gelangweilt dem Turbokapitalismus, dem Turbosex und der Turbokommunikation in den sozialen Netzwerken. Der Rest saugt die Argumente der Bedenkenträger auf und zerredet die Solidargemeinschaft, das Sommermärchen und die alternative Sonnenenergie. Doch einer leistet anarchistischen Widerstand: die Turbo-Ikone
Atze Schröder. Der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm driftet in seinem
neuen Programm „Turbo“ elegant durch die verminten Timelines der Selﬁe-Gesellschaft und stellt fest: „Hört doch auf zu jammern, es geht uns doch saugut!“ Und
mit dem untrüglichen Gespür für die Turbopointe klärt Atze auf, wie die Gesellschaft
wieder auf einen Nenner kommt. //red
Fr, 12.01.2018, KönigPalast Krefeld, Westparkstraße 111, 47803 Krefeld,
Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter
02405/40860 oder online unter www.meyer-konzerte.de.
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MARIO BARTH – MÄNNER SIND
BEKLOPPT, ABER SEXY!

Mario Barth ist wieder da!
Der mit Abstand erfolgreichste deutsche Comedian kehrt nach Krefeld
zurück und präsentiert am
Freitag, 28. April 2017, im
KönigPalast Krefeld zum
dritten Mal sein aktuelles
Programm: „Männer sind
bekloppt, aber sexy!“ Wenn
der Berliner Ausnahmecomedian Mario Barth auf die Bühne geht, erwartet die Fans ein LiveErlebnis, das seinesgleichen sucht. Sowohl Männer als auch Frauen
werden mit Sicherheit wieder reichlich Tränen lachen. Wie kein anderer
spricht der zehnfache Gewinner des Deutschen Comedypreises das
aus, was viele nur denken. Die Zuschauer erfahren, warum Männer
eigentlich chancenlos sind und nie etwas richtig machen können, egal,
wie sehr sie sich anstrengen. Dieser und anderen Fragen geht Mario
Barth gewohnt direkt und humorvoll auf den Grund. //red
Fr, 28.04.17, 20:00 Uhr, KönigPalast Krefeld, Westparkstraße 111,
47803 Krefeld.Tickets erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 40860 oder unter www.meyerkonzerte.de.

OFFENES BIERSEMINAR
IM DACHSBAU

Die Kult-Veranstaltung im Haus der Biere geht in die nächste Runde.
Beim oﬀenen Bierseminar werden ausgewählte Spezialbiere und
deren Herstellung von Serviermeister Klaus-Jürgen Wiewrodt vorgestellt und von den Teilnehmern verköstigt. Für die nötige Grundlage
sorgt ein gut bürgerliches Drei-Gänge-Menü. Ein Pﬂichttermin für alle
Bierliebhaber und solche, die es werden wollen. //red
Sa, 29.04.2017, 20 Uhr, Kosten: 42,00€ inkl. Verköstigung von
sieben Bieren und Drei-Gänge-Menü, Dachsbau, Hubertusstraße
79, 47798 Krefeld, Anmeldung unter info@dachsbau.de

Hals
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Dr.med Olaf Schmidt & Kollegen

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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Gute Unterhaltung!

26.04.17 Kunstwerk Wickrath

12.05.17 Seidenweberhaus Krefeld
18.05.17 Kunstwerk Wickrath
19.05.17 Stadthalle Neuss

28.04.17 KönigPALAST Krefeld

23.05.17 Seidenweberhaus Krefeld
09.09.17 Festhalle Viersen

Tickets & Infos: 02405 - 40 860
oder online www.meyer-konzerte.de

MAXI GSTETTENBAUER –
„MAXIPEDIA“

Der Nerdprinz der deutschen Stand-up-Szene
kehrt zurück. Diesmal
widmet sich der überzeugte Stubenhocker
dem analogen Leben jenseits der Matrix. Im Laufe seines neuen Programms "Maxipedia"
traut er sich zentimeterweise ins Sonnenlicht. Was er dort wohl ﬁndet? Wir leben in einer Zeit, in der jeder nach sich selbst googelt,
aber nichts ﬁndet. Wissen ist out. Wofür soll man sich schon etwas
merken, wenn man den kompletten Brockhaus in der Hosentasche
hat? "Maxipedia" ist der digitale Knigge für Jedermann und beantwortet die wichtigsten Fragen von heute. Was ist ein Hipster und
wie ignoriert man ihn? Weiß zumindest die NSA, wann Mama
Geburtstag hat? Unzählige Zuschauer sind begeistert und sagen zu
Recht: "Gefällt mir!" //red
Do, 13.04.2017, 19:00 Uhr, VVK 19,00€ zzgl. Gebühren.
Kulturfabrik, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 858687,
Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

JACQUELINE FELDMANN –
ZUM GLÜCK VERRÜCKT!

NASSE WÄNDE?
FEUCHTER KELLER?

Foto: ©JFeldmann

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Mit bisher über 95.000 erfolgreichen Sanierungen in der
ISOTEC-Gruppe bieten wir Ihnen
die Sicherheit für trockenes und
gesundes Wohnen.

Fachbetrieb für
Bautenschutz

www.tuv.com
ID 0000042519

Abdichtungstechnik Dipl. Ing. (FH) Morscheck GmbH
T. 02151 4530998 · krefeld@isotec.de · www.isotec-morscheck.de
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Jacqueline Feldmann ist Deutschlands jüngste Comedienne, die mit
einem abendfüllenden Soloprogramm auf Tour ist. Die coole 20jährige aus Lüdenscheid steht schon seit 2011 auf der Bühne, hatte
über 200 Liveauftritte und spielt regelmäßig in renommierten MixShows wie dem „Quatsch Comedy Club“, „NightWash“, oder „Komische Nacht“. Ihre selbstsichere, lockere und charmant-freche Art
auf der Bühne ist wunderbar authentisch und es macht unglaublich
Spaß, ihr zuzuschauen und zuzuhören. Ihre irrsinnig komischen
Geschichten sind gut beobachtete Situationen des Alltags. Jacqueline gelingt der Spagat, zwischen zwei Generationen zu vermitteln.
Dem jungen Publikum dient sie als Identiﬁkationsﬁgur, dem älteren
Publikum gibt sie einen faszinierenden Einblick in das Leben einer
jungen Frau. //red
Mi, 05.04.2017, 20:00 Uhr, AK 15€. Jazzkeller Krefeld, Lohstraße
92, 47798 Krefeld, Tel.: 0162 2013145, Web: www.jazzkeller.info
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MARKETING CLUB KREFELD –
CLUBABEND MIT RAINER FÜHRES,
CEO CANON DEUTSCHLAND

Am 6. April referiert Rainer Führes zum Thema „Arbeitzplatz 4.0 Was hat Canon bewegt, den Standort Krefeld neu auszurichten?“
Der Clubabend ﬁndet im brandneuen „Living Oﬃce“ in der Firmenzentrale statt. Fast auf den Tag genau zehn Monate lang wurde
intern umgezogen, umgebaut und eingerichtet – seit Januar ist das
neue Living Oﬃce der Canon Deutschland GmbH in Krefeld fertig.
Die Gebäudeﬂäche von 12.000 Quadratmetern ist neuer Arbeitsplatz
für 600 der insgesamt 2.400 Mitarbeiter. Auf großzügigen, lichtdurchﬂuteten Flächen mit 50 Prozent ﬂexiblen Arbeitsplätzen
herrscht ein dynamisches Miteinander, das den Austausch von
Wissen und Ideen fördert. //red
06.04.2017, 19:00 Uhr, Canon Deutschland,
Europark Fichtenhain A 10, 47807 Krefeld.
Anmeldung zum Clubabend unter:
www.marketingclubkrefeld.de/programm/
anmeldung-veranstaltung

Hörgeräte - Studio
Reintges
Beratung • Service • Otoplastik
Alte Krefelder Str. 15 • 47829 Krefeld

OSTERFERIENWERKSTATT:
WELTENBUMMLER MIT PETRA
SCHNEIER
Jugendliche können in den Osterferien in der Mediothek ihre Koﬀer
packen und sich auf eine abenteuerliche Weltreise in die Kunst begeben. Inspiration bieten verschiedene Maltechniken und zahlreiche
Zwischenstopps. Los geht's in die Niederlande: „Die innere Zerrissenheit des Künstlers Vincent van Gogh", weiter nach Australien:
„Fantasierausch mit Worten von Shaun Tan und Kunst der Aborigines", Frankreich: „Ein malerischer Besuch im Garten von Claude
Monet" und Amerika: „Die Kunst von Keith Haring versteckt in einem
Comic". Wie bei jeder Weltreise sind die Plätze begrenzt auf maximal
15 Jugendliche. //red
18.04.2017 – 21.04.2017, jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr, Mediothek,
Theaterplatz 2, 47798 Krefeld. Teilnahme kostenlos für 10 bis 14Jährige, Anmeldung telefonisch unter 02151 862780.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Telefon: 56 75 57

Hörgeräte gibt es in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen.
Diese können im Hörgeräte-Studio Reintges unverbindlich getestet
werden. Dieses Team steht den Kunden gern mit Rat und Tat zur Seite:
v.l.n.r. Paul Dick, Elke Hoss-Gerlach, Dennis Paulini, Frank Reintges und
Andrea Reintges.

Anpassung moderner Hörgeräte
Eigene tze
Parkplä s.
am Hau

Eigenes Labor • Eigene Werkstatt

www.hoerstudio-reintges.de
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MICHAEL MITTERMEIER – „WILD“
Gesetzlos, gerissen, genial – Michael Mittermeiers neues Programm „Wild“ ist wie ein guter James-BondBösewicht. Am Mittwoch, 26. April 2017, präsentiert er seinen furiosen Comedyabend im Kunstwerk Mönchengladbach-Wickrath. Michael Mittermeier hat sturmfrei und feiert die wildeste Party der Stand-up-Comedy.
Und alle sind gekommen: unauﬀällige Serienkiller, auﬀällige Politiker, Modelleisenbahnbesitzer, Geteerte und
Gefederte. Auch die Polit-Prominenz gibt sich die Waﬀe in die Hand: Obama, Putin & Bush, ein nordkoreanischer
Diktator, der G7-Bürgermeister, Winnetou, Meister Yoda und ein Wiener Pandabär. Michael Mittermeier ist
kein aktueller Brennpunkt zu heiß. Der Vorkämpfer der deutschen Stand-up-Comedy hat in seinem neuen
Programm mehr als eine Überlebenstaktik für unsere Zivilisation im Gepäck, die unaufhaltsam verwildert.
Oder auch einfach nur unübersichtlicher wird. Ungezähmt und unerbittlich jagt Mittermeier die Menschenfänger,
Trolle und Nagellackentferner. //red
Mi, 26.04.17, 20:30 Uhr, Kunstwerk, Wickrathberger Str. 18B, 41189 Mönchengladbach. Tickets erhältlich
im Ticketshop im Kunstwerk/Rotes Krokodil in MG-Wickrath, in allen bekannten Vorverkaufsstellen,
telefonisch unter 02405 40860 oder online unter www.meyer-konzerte.de.

PAWEL POPOLSKI –
„DER WISSEN DER WENIGSTE“
Pawel Popolski, der älteste Enkel von Opa Piotrek, ist mit Koﬀerschlagzeug, Piano und vielen Flaschen
Wodka vom polnischen Zabrze aufgebrochen, um unerhörte Geschichten aus der Welt der Popmusik
zu erzählen. So erfährt das staunende Publikum, wie sich Opa Popolski von der Natur inspirieren lies
und einen neuen Musikstil erfand, in dem überhaupt nicht gesungen, sondern nur geredet wird: „der
Raps-musik“. Er demonstriert außerdem am Schlagzeug, warum die Polka allen anderen Musikgattungen
energetisch überlegen ist: „Da geht sofort der Post ab durch der Decke, bei der Jazz falle ich direkt in
der Tiefschlafphase!“ Pawel hat zudem die wichtigsten Möbel aus dem Wohnzimmer der Popolskis
mitgenommen: Den alten Sessel seines Großvaters, den braunen Couchtisch, die Stehlampe und das
Fotoalbum der Familie. //red
Do, 27.04.2017, 19:00 Uhr, VVK 25,00€ zzgl. Gebühren, AK 30,00€. Kulturfabrik, Dießemer Str. 13,
47799 Krefeld, Tel.: 02151 858687, Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

KRIS POHLMANN – „10 YEARS LIVE“
„10 Years Live“ ist das neue Kris Pohlmann Album und sein lang erwartetes erstes Live-Album. Das
Werk, das im Winter 2016 veröﬀentlicht wurde, zelebriert das zehnjährige Bühnenbestehen und
wurde während seiner erfolgreichen Europa-Tour 2016 aufgenommen, die Konzerte und FestivalAuftritte in England, Deutschland, Österreich und den Niederlanden umfasste. International bekannt
für seine dynamischen wie schweißtreibenden Shows, hat Kris über die Jahre eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Seine Konzerte sind eine Garantie für explosiven Blues-Rock, was wenig verwundert, wenn man seine Idole aufzählt: Freddie King, Gary Moore, Rory Gallagher und Status Quo.
//red
Fr, 07.04.2017, 21:00 Uhr, VVK 15€, AK 18€, Kulturrampe, Oppumer Str. 175, 47799 Krefeld,
Web: www.kulturrampe.de
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SPEEDBUGGY IN DER KULTURRAMPE

Foto: ©Jon Tamkin

Ein dreifaches „Hurra“ auf die Rückkehr der mächtigen, countryrockenden, honkeytonkenden Rebellen „Speedbuggy“! Timbo und seine Jungs werden dem Publikum ihr neues Album mitten ins
Gesicht werfen, wenn sie durch die Rampe galoppieren. Schon seit ihrer Gründung in den späten
90er-Jahren ist die Band auf einer Mission, nämlich das Attribut „Western“ wieder in „Country &
Western“ zu integrieren, beginnend mit der Veröﬀentlichung ihres Debütalbums „Hardcore Honkey
Tonk“, das ohne Umwege ein sofortiger Klassiker seines Genres wurde. In die Steigbügel, der Wilde
Westen ist im Anmarsch! //red
Mo, 10.04.2017, 20:30 Uhr, VVK 10€, AK 13€. Kulturrampe, Oppumer Str. 175, 47799 Krefeld,
Web: www.kulturrampe.de

„EIN VIERTEL DER WELT“ – CROWDFUNDING
FÜR KINOFILM EINES KREFELDERS
Im Sommer erscheint der Kinoﬁlm "Ein Viertel der Welt" des Krefelders Tobias Köhn. Bis
letzten November war er ein halbes Jahr auf eigene Faust in seinem Geländewagen im südlichen Afrika unterwegs. Das DIY-Filmprojekt handelt davon, seine eigenen Träume zu verfolgen, umzusetzen und zu leben. Der Film geht neben dem „Abenteuer Afrika“ auf diese
Punkte ein und zeigt, was es heißt, sich zu überwinden. Die Geschichte vor der eigentlichen
Reise ist ein zentraler Aspekt des Films. Hierfür werden noch zusätzliche Szenen in Deutschland gedreht und weitere Schauspieler eingebunden. So entsteht am Ende die Geschichte
eines alternativen Lebenswegs, seinen Hürden und Ängsten, aber eben auch ein Film über
Zufriedenheit, Gleichgewicht und Selbstbestimmung.
Mit dem Kinoﬁlm, der in einem Krefelder Kino Premiere feiern soll, wird eine bundesweite
Kinoausstrahlung angestrebt und die noch ausstehenden Dreharbeiten sollen im Mai beginnen. Um diese Arbeiten hochwertig umsetzen zu können, läuft noch bis zum 16.04.2017 ein
Crowdfunding auf der Plattform „Startnext“. //red
Informationen zum Film und zum Crowdfunding unter:
www.startnext.com/einviertelderwelt

Gute Beratung ...
... Gute Preise

Rathaus Apotheke · Apotheker Frank Herding e.K.
Uerdinger Str. 590 · 47800 Krefeld
Telefon: 0 21 51 / 59 24 27 · Telefax: 0 21 51 / 59 51 59
rathausapo@t-online.de · www.gesundheit-bockum.de
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Wir
freuen
uns auf
Sie!

„Wir helfen Familien“
Das Marianum, Hubertusstraße 226, 47798 Krefeld,
bietet für Schulkinder an Werktagen einen kostenlosen
Mittagstisch in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr
in unserer Kindermensa an.
Finanziert wird diese Angebot ausschließlich mit Spendenmitteln.
Spendenkonto: IBAN DE 3205 0000 0000 305524.

Kolumne //

„GURKEN MADL –
GURKEN BUB.“
ÜBER DAS GENDER MARKETING

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.

Männer improvisieren gern und überall, so auch im Haushalt. Da wird das
verlorengegangene Zopfgummi der Tochter schon mal durch einen Kabelbinder und der zerrissene Keilriemen der Lichtmaschine notfalls durch Mamas
Nylonstrumpfhose ersetzt. Ich selbst habe einmal wegen eines kaputten
Rührstabes einen schmackhaften Fruchtmilchshake mit meinem Akkuschrauber samt einem 8er Holzbohrer zubereitet. Dass ich dabei nach Meinung
meiner weiblichen Familienangehörigen die Grenzen des guten Geschmacks
überschritt, war mir so ziemlich egal. Eine andere Grenze würde ich jedoch
nur schwerlich überschreiten, denn was für Dracula das Knoblauch und für
Superman das Kryptonit, das ist für mich von Kind auf die Farbe Rosa. Hätte
ich meine letzte Rasierklinge bis auf den Halter heruntergeraspelt, so würde
ich meine Dreitagefussel eher mit der Heckenschere oder dem Trennschleifer
stutzen als mit dem rosafarbenen Lady Shaver Silk-épil meiner Partnerin.
Schuld daran ist die Tatsache, dass ich früh gelernt habe, dass das rosa
getünchte Puppenhaus meiner Schwester und die blaue Polizeistation mir
gehört und dass ein Überschreiten der blaurosa Demarkationslinie zwischen
Mädchen und Jungs das spontane Abfaulen meiner Männlichkeit nach sich
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ziehen könnte. Warum ich das erzähle? Weil ich mich darüber aufrege, dass
wir uns die Gleichstellung zwischen Mann und Frau wünschen und anscheinend nicht mitbekommen, dass sich das Gender-Marketing den blau-rosa
Eﬀekt zunutze gemacht hat und immer mehr geschlechtergetrennte Produkte auf den Markt bringt. Die Werbemanipulation ist so perfekt, dass wir
uns in ernsthaften Schwierigkeiten wähnen, wenn wir aus Versehen beim
nächsten Grillabend keine Männerbratwurst und Frauenbratwurst vorhalten.
Ja, schlimmer noch. Nach dem Willen der Food-Strategen könnten wir einen
Soßenkrieg provozieren, wenn wir Männer einen Frauendip auf unsere Senfpeitsche gießen. Jahrhundertlang haben Männer und Frauen in das gleiche
Schwein oder Rind gebissen. Seit einiger Zeit muss ich mir vorstellen, dass
es demnächst Gender-Bauernhöfe gibt, in denen die für die Männer bestimmte Hälfte der Rindviecher mit einer Mischung aus Stacheldraht und
Gras gemästet und die für die Frauen mit einem Gänseblümchen-Magerquark-Mix hochgepäppelt wird. Und was oben getrennt eingefahren wird,
das soll unten getrennt entsorgt werden. Jedenfalls, wenn es nach den Wünschen der Industrie geht. Die erwartet nämlich, dass zum Beispiel der Berliner
Yuppie einen zweiten Klorollenhalter für das „Hakle Lady“-Toilettenpapier
mit dem einzigartigen Wohlfühlkissen an die Wand schraubt, damit er nicht
Gefahr läuft, dass ihm sein weiblicher One-Night-Stand eine Szene wegen
vorsätzlicher Körperverletzung macht. Andererseits planen Berliner Politiker
aus Anti-Diskriminierungsgründen die Einrichtung von Unisex-Klos in Berliner
Behörden, weil unter anderem der Besuch einer „binär geschlechtergetrennten“ Toilette die inter- und transsexuellen Menschen vor große Herausforderungen stelle. Ja, was denn nun? Ich bin für die Gleichstellung von Mann
und Frau. Wir sollten unsere Produkte nicht nach der Prämisse „für die Dame“
oder „für den Herrn“, sondern nach dem Grundsatz: „für welchen Zweck,
für welche Situation“ wählen, aber dann müssen wir diese Marketing-Psychobremse lösen. Schließlich können wir auch nicht so einfach sagen: „Wir
leben auf einem blauen Planeten, und Blau ist die Farbe der Jungs.“

Ihr Wolfgang Jachtmann

Der Neue ŠKODA KODIAQ.
Raus. In die Natur. In den Großstadtdschungel.
Ins pure Leben. Und wieder zurück. Der Neue
ŠKODA KODIAQ begleitet Sie. Ein SUV? Sicher,
aber neu definiert. Er überzeugt mit Komfort für
bis zu sieben Personen, mit kraftvollen Motoren
und anpassungsfähigem 4x4-Antrieb. Mit Assistenzsystemen, die mit- und vorausdenken. Und
mit dem Konnektivitätssystem ŠKODA Connect,
das Ihnen zahlreiche interaktive Funktionen
bietet.
Ab März 2017 ist er bei uns verfügbar und bereits
jetzt vorbestellbar. ŠKODA. Simply Clever.
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Abbildung zeigt Sonderausstattung.
Kraftstoﬀverbrauch für alle verfügbaren
Motoren in l/100 km, innerorts: 9,1–6,3;
außerorts: 6,4–4,7; kombiniert: 7,4–5,3;
CO2-Emission, kombiniert: 170–139 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Eﬃzienzklasse C-A

Tölke & Fischer Auto Pepper GmbH & Co. KG
Gatherhofstr. 5, 47804 Krefeld
Tel: 02151 7290-0, Fax: 02151 729040, www.toeﬁ.de
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