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Editorial //

LIEBE KREFELDER,
in den zurückliegenden Wochen wurden Zeitungen und Talkshows
vom Referendum über die Verfassungsänderung in der Türkei
dominiert. Was in erster Linie eine bedeutende Entscheidung für
die Türken in der Türkei sein sollte, wurde rasch eine mit vielen
Emotionen aufgeladene Debatte hierzulande; bei Deutschen und
Türken gleichermaßen. Während die hier lebenden Türken mit
ihrem „Ja“ aus ihrer Sicht vor allem pro türkisch wählten, erkennen
die Deutschen in einem Votum für ein autokratisches Regime, das
die Eckpfeiler einer Demokratie abzuschaﬀen beabsichtigt, einen
Widerspruch zu den in Deutschland genossenen Vorzügen eben
jenes politischen Systems.
Dass wir Deutschen auf antidemokratische Tendenzen und totalitäre Entwicklungen beinahe panisch reagieren, hat nicht zuletzt
mit der konsequenten Aufarbeitung der Entstehung und der Folgen des Dritten Reiches zu tun. Viele fühlen sich angesichts der
Entwicklungen in der Türkei an 1933 und die Machtergreifung
Hitlers erinnert. Dass dieses Gedankengut einmal derart fest in
unserer Nation verankert sein würde, hätten uns viele Länder nach
Beendigung des Zweiten Weltkrieges nicht zugetraut. So viel zum
Positiven.
Auf der Kehrseite der Medaille steht allerdings die geringe Anteilnahme an der Gestaltung unserer eigenen Demokratie. Während
gefühlt mindestens 80 Prozent der Deutschen eine Meinung zur
Wahl am Bosporus hatten, lag die Wahlbeteiligung bei der nord-

rhein-westfälischen Landtagswahl 2012 bei lediglich 59,6 Prozent.
Warum fordern wir also Demokratie von anderen Ländern ein,
behandeln sie dann aber hier nur stiefmütterlich?
Menschen überzeugt man nur selten von der eigenen Sache, wenn
man in Oberlehrer-Manier mit dem erhobenen Zeigeﬁnger wedelt
und aus der vermeintlichen Position des Überlegenen argumentiert. Am besten überzeugt man andere, indem man als Vorbild
auftritt und die Vorzüge der eigenen Meinung lebt. Mit Blick auf
unsere politische Ordnung bedeutet das, wählen zu gehen! Mehr
denn je sind wir gefordert, uns mit Inhalten zu beschäftigen, um
letztlich der Partei unsere Stimme zu geben, die nach der Auﬀassung jedes einzelnen das beste Angebot zur Formung unserer
Zukunft bietet. Wer Werte wie Meinungsfreiheit und Pressefreiheit
hochhält und die Abschaﬀung dieser in der Türkei anprangert, ist
ein Heuchler, wenn hier nicht wählen geht. Zeigen Sie am 14. Mai
bitte, dass für uns Demokratie nicht nur etwas ist, das wir uns für
die Türkei wünschen würden.

Viel Spaß beim Lesen!
Christhard Ulonska und Michael Neppeßen
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L'HIVER

DER LETZTE
SEINER ART
Die Geschichte des Flachsmarktes reicht zurück bis in das Jahr
1315. Damals wurden der in der Umgebung angebaute Flachs
und daraus gefertigte Produkte auf dem Linner Andreasmarkt
angeboten. Aufgrund der zunehmend schwindenden Relevanz
des Flachsanbaus fand 1903 der letzte ursprüngliche Markt statt
und geriet danach in Vergessenheit. Erst 1975 gab es den ersten
neuzeitlichen Flachsmarkt, der immer weiter wuchs und später
auch die Burg Linn und den Burgpark mit einbezog. Seither
erfreut sich der Handwerksmarkt größter Beliebtheit, nicht
zuletzt aufgrund der vielen faszinierenden Handwerker und
Aussteller. Einer von ihnen ist gleich in zweifacher Hinsicht hochinteressant: Boy de Winter ist nicht nur einer der dienstältesten
Handwerker auf dem Flachsmarkt, sondern auch der letzte verbliebene Zylindermacher überhaupt – auf der ganzen Welt.

Dampf ist eine essentielle Zutat im Handwerk des Zylindermachers Boy de Winter

Die Werkstatt von Boy de Winter liegt in einem kleinen Industriegebiet
am Rande von Uden in den Niederlanden, eine gute Autostunde von Krefeld
entfernt. Ein typisch unscheinbarer Bungalow, vorne ein Parkplatz, gegenüber die Halle eines mittelständischen Industriebetriebs, im Flur ein Holztisch und ein Perserteppich, an der Wand Bilder der Familie und ein großer
bronzener Ehrenteller des Flachsmarktes. Bedenkt man, das hier der letzte
Handwerker seiner Zunft lebt und arbeitet, ist man zunächst etwas enttäuscht. Doch die bodenständige Behausung passt zum Wesen des 68KR-ONE // 6

Jährigen, der sich aus all dem Trubel, den seine Einzigartigkeit mit sich
bringt, nicht allzu viel macht. Dabei hätte er allen Grund dazu, denn bei
L'Hiver, wie seine Zylindermanufaktur heißt, geben sich die Prominenz und
der Adel der ganzen Welt die Klinke in die Hand: De Winter fertigte in
seiner 55-jährigen Karriere schon Zylinder, Melonen und Zweispitze für
Adelsfamilien, Präsidenten und Hollywood-Größen. Und wenn die Berühmtheiten nicht im beschaulichen Uden einkehren, fährt der Zylindermacher
kurzerhand selbst hin, zum Beispiel ins holländische Königshaus, und nimmt
dort Maß. „Ob königliche Köpfe oder Zigeunerköpfe – ich mache da keinen
Unterschied. Das sind doch alles Menschen“, betont de Winter, schlägt mit
der ﬂachen Hand auf den Tisch und beginnt schallend zu lachen. Ohnehin
lacht der bestens gelaunte Zylindermacher viel und ruft auch gleich selbst
die naheliegende Assoziation zum verrückten Hutmacher aus Alice im
Wunderland hervor: „Ich bin ziemlich verrückt, aber auf eine positive Art.
Das gehört wohl zum Beruf dazu.“

Fotos: Simon Erath

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

Wenig, so scheint es, kann das positive Gemüt des Handwerkers trüben,
doch eines stimmt ihn nachdenklich. Auch wenn sein Geschäft davon proﬁtiert, dass es auf der Welt keinen zweiten gibt, der Zylinder auf seine traditionelle Art- und Weise fertigen kann, so fehlt ihm der Austausch mit
Gleichgesinnten: „Wenn du allein bist mit etwas, bist du eben allein. Die
Leute kommen mit Fragen zu mir, denn was ich mache, ﬁndet man nicht
im Internet. Es ist ein Wissen, über das nur ich verfüge. Ich hingegen kann
niemanden fragen.“ Um der Nachwelt das seltene Wissen um seine Handwerkskunst zu erhalten, gibt er es an seine Kinder und Enkel weiter, die
bereits ﬂeißig im Familienbetrieb mitarbeiten, in dem auch seine Frau und
Schwester tätig sind. Und auch ein Buch schrieb de Winter in den vergangenen Jahren gemeinsam mit einer Professorin der Universität Nimwegen
- das erste und einzige wissenschaftliche Standardwerk über die Zylindermacherei. „Es gab schon damals, als ich das Handwerk erlernte, nicht sehr

Der Conformateur ist eines von zahlreichen skurilen
Werkzeugen in der Werkstatt

viele Zylindermacher, denn es ist ein hochkomplexes Unterfangen. Daher
reiste ich während meiner Ausbildung um die ganze Welt, um von den
wenigen damals noch lebenden Meistern zu lernen“, erinnert sich de Winter
an seine aufregende Lehrzeit, die bereits im Alter von 13 Jahren begann
und erst fünf Jahre später endete. Die Faszination für Hüte erwarb er noch
früher als kleines Kind im Geschäft des Vaters, der zwar keine Hüte fertigte,
aber verkaufte. „Menschen die einen Hut aufsetzen, verhalten sich anders.
Das ist etwas, was mich von Beginn an fasziniert hat und bis heute fasziniert“, sagt de Winter und führt in sein Allerheiligstes: die Werkstatt.

>>

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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„Mein Handwerk ist dreidimensional. Man kann es sehen, hören und riechen“, erklärt der Niederländer mit Blick auf die vielen antiken Werkzeuge,
die auf langen Arbeitstischen entlang der Fenster seiner Werkstatt verteilt
liegen. Verschiedenartig Hämmer, Bügeleisen, eine Dampfmaschine - Blickt
man umher, so könnte man sich auch in einem Museum für mittelalterliche
Handwerkskunst beﬁnden. Denn zwischen den identiﬁzierbaren Gerätschaften gibt es auch Spektakuläres, wie den sogenannten Conformateur,
ein kopfgroßes Gestell mit unzähligen kleinen Holzstiften, das dem künftigen Zylinderträger aufgesetzt wird, um die exakten Konturen des Schädels
aufzunehmen. Und das Gegenstück, den Formateur, der dazu dient, die
aufgenommenen Schädelkonturen in eine passgenaue Form für die Schellack-Unterkonstruktion des Zylinders zu übersetzen. „Diese beiden Geräte
sind sehr wichtig für mein Handwerk. Sie stammen aus dem Jahr 1840 und
ich lasse sie regelmäßig von einem Geigenbauer restaurieren“, kommentiert
de Winter. Elektrische Maschinen sucht man in seiner Werkstatt indes vergeblich, denn de Winter betreibt echte und ausschließliche Handarbeit.
„Ich bekam einmal Besuch von der technischen Universität in Utrecht. Die
Wissenschaftler wollten mit moderner Computertechnik ein maschinelles
Verfahren für die Zylinderherstellung entwickeln“, erinnert sich der Handwerker. Sie scheiterten. Denn, das betont de Winter immer wieder, „das
Handwerk ist hochkomplex. Ein Zylindermacher kann ohne Probleme Hüte
machen, aber ein Hutmacher wird niemals einen Zylinder, eine Melone oder
einen Zweispitz herstellen können.“ Bis ein Exemplar die Werkstatt von

KR-ONE // 8

Boy de Winter in einem gut gepolsterten Metallkoﬀer verlässt, wird es
immer wieder bearbeitet, zum Zwischentrocknen ins Lager gelegt und
weiter bearbeitet – ein Prozess der bis zu vier Monate dauern kann. Ein
solcher Aufwand hat natürlich seinen Preis. Je nach Ausführung und Sonderwünschen kann ein Exemplar bis zu 4.000 € kosten. „Meine Hüte sind
nicht teuer, sie kosten nur viel Geld“, lacht de Winter und ergänzt: „Ein
Zylinder hält eben viele Jahre und ist eine Investition fürs Leben.“
Auch ohne eine Kaufabsicht fasziniert das Handwerk des sympathischen
Niederländers. Aus diesem Grund schlägt der Familienbetrieb jedes Jahr
zu Pﬁngsten auf dem Linner Flachsmarkt seinen Stand auf, bei dem Besucher einen Einblick in die altehrwürdige und seltene Handwerkskunst erhalten können - oder einfach ihren bestehenden Zylinder restaurieren lassen.
„Früher waren wir regelmäßig auf Märkten auf der ganzen Welt. Heute
fahren wir nur noch zum Flachsmarkt. Und das bereits seit 1976, dem zweiten Jahr der Veranstaltung“, sagt de Winter, der aufgrund der langen Beteiligung tief mit dem Handwerkermarkt in Linn verwurzelt ist und sich immer
wieder darauf freut. „Ich komme wegen den Menschen, denn viele kenne
ich bereits seit Jahrzehnten“, betont de Winter und äußert einen besonderen Wunsch für den diesjährigen Flachsmarkt: „Früher haben die Kinder
viel mehr Fragen gestellt als heute. Deshalb rufe ich alle Kinder Krefelds
dazu auf, ein Schild mit der Aufschrift 'Zuschauen ist Silber, Fragen ist
Gold' mitzubringen.“//mpa
Der 42. Flachsmarkt ﬁndet von Samstag, den 3. Juni bis Montag, den 5.
Juni rund um die Burg Linn statt. Weitere Infos unter: www.ﬂachsmarkt.de

Fotos: Christian Schneider

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

PUPPENDOKTOR CHRISTIAN
SCHNEIDER AUS DÜSSELDORF:

MIT „NOTFALLKOFFER“
BEIM FLACHSMARKT
Ausgeleierte Gummibänder, defekte Bärenbrummstimme, schütteres Fell, schielende Augen, fehlende
Wimpern oder ein gebrochener Arm: Christian Schneider aus Düsseldorf geht diese Herausforderungen
fachgerecht und mit großer Liebe zum Detail an. Er restauriert Puppen, Teddys und andere Stoﬀtiere.
Erstmals ist der Puppendoktor auf dem Flachsmarkt vertreten.
Bei Christian Schneider in guten Händen:
Liebhaberstücke mit hohem ideellem Wert

Bis zu 90 Jahre alt sind die Ersatzteile aus Celluloid, Pappmaché und Porzellan.

Von Kinderhänden über viele Jahre geknuddelte Stoﬀtiere und antike Sammlerstücke aus empﬁndlichem Celluloid sind beim Puppendoktor in guten
Händen. Der gelernte Bankkaufmann stieg 2001 „auf dem zweiten Bildungsweg“ ins elterliche Unternehmen ein und blickt jetzt voller Vorfreude dem
hundertjährigen Bestehen in zwei Jahren entgegen.
In seiner Puppenklinik mit dem 300 Quadratmeter großen Lager ﬁnden sich
wertvolle, bis zu 90 Jahre alte Ersatzteile. „Einen solchen Fundus an Celluloid,
Pappmaché, Plastikteilen und Porzellan kann niemand besitzen, der den Job
erst seit 20 Jahren macht“, sagt Christian Schneider voller Stolz. Der Restaurationswerkstatt ist sogar eine eigene Farbspritzerei angeschlossen, in
der die Spielzeug-Patienten in ihren farblichen Urzustand zurückversetzt
werden.
Die Reparatur und Restaurierung von Puppen, Plüschtieren und Marionetten
ist die Haupttätigkeit des Puppendoktors. Schmunzelnd erinnert er sich an
ein lebensgroßes Plüschkalb vom Milchzuchtverein NRW. Das hatte einen
Fußschaden und musste eine neue Füllung bekommen. Auch ein rund 80
Zentimeter großer Elefant aus Filz kam in seine Werkstatt. „Den habe ich
grundgereinigt und ihm eine neue Schnauze und ein neues Rüsselende eingenäht“, berichtet Christian Schneider. Die ältesten „Patienten“ waren eine
Porzellanpuppe um 1880 und ein Teddy um 1900.

„Oft sind es keine Kostbarkeiten im ﬁnanziellen Sinne, sondern Spielsachen,
mit denen die Besitzer liebe Erinnerungen und Emotionen verbinden“, ist
die Erfahrung von Puppendoktor Schneider, der immer dann weiterhilft,
wenn er einen vernünftigen Reparaturweg sieht – und damit nicht nur Puppen
und Plüschtieren das Leben rettet, sondern auch den Besitzern ein bisschen
von ihrem Herzschmerz nimmt.
Flachsmarkt-Besucher sind eingeladen, reparaturbedürftige Puppen, Teddys
oder defekte Spielsachen mitzubringen, die der Puppendoktor – wenn möglich – vor Ort „behandelt“. Zu diesem Zweck hat Christian Schneider seinen
Notfallkoﬀer gepackt. Der enthält unter anderem Werkzeuge, mit denen er
die Gummizüge der Gliedmaßen erneuern kann. „Dabei können mir die Besucher zuschauen“, so der Düsseldorfer, der zudem eine Auswahl antiker Puppen und Steiﬀ-Figuren an seinem Stand präsentiert. Und falls notwendig
und gewünscht, nimmt Christian Schneider die reparaturbedürftigen Spielgefährten gerne auch „stationär“ in seiner Düsseldorfer Puppenklinik auf.
//pet
Flachsmarkt-Standort: Rittersaal auf der Burg,
www.puppenreparatur.de

>>
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BONBONMACHER HARTMUT GERHARDS AUS SIMMERATH

EIN MANAGER AM KUPFERKESSEL
Wenn aus Frucht- oder Kräuterauszügen, Honig und Zucker etwas Gutes entsteht, darf es
sich Bonbon nennen. Und weil das französische „bon“ sogar zweimal in einer solchen Kreation
steckt, muss es doppelt gut sein. Bonbonmacher Hartmut Gerhards aus Simmerath bei Monschau zeigt auf dem Flachsmarkt, wieviel Gutes er seinen Kochkesseln entlockt.

Die „Flachsmarkt Edition“: eine
Fruchtbonbon-Mischung aus
Apfel, Himbeere, Zitrone, Ananas,
Pﬂaume, Orange, Kirsche,
Erdbeere und Johannisbeere

„MEINE VERRÜCKTESTE MISCHUNG WAR EIN SENFBONBON,
DAS ICH EINMAL MIT DEM NIEDERLÄNDISCHEN SENFMACHER
AM FLACHSMARKTSTAND NEBEN MIR KREIERT HABE.“
Man mag kaum glauben, dass der quirlige 62-Jährige mit den lustig blitzenden Augen hinter der roten runden Brille und dem liebenswerten Eifeler
Akzent einmal Manager war – so in sich schlüssig ist das Bild, das er in seinem historischen Zirkuswagen zwischen Kräuterbonbons und Herzlutschern
vermittelt. Viele Jahre war Hartmut Gerhards in der Süßwarenindustrie
tätig. Seine Werkzeuge: Telefon, Terminkalender und gute zwischenmenschliche Kommunikation. Die Liebe zu den Menschen zeichnet ihn immer noch
aus. „Aber Umstrukturierungen und geänderte Anforderungsproﬁle in der
Branche haben mich zum Umdenken bewegt“, sagt Gerhards, der irgendwann keine Lust mehr auf das Leistungssystem hatte. Also stieg er aus.
Jetzt kocht er – salopp gesagt – sein eigenes „Süppchen“.
Seine Werkzeuge heute sind weitaus historischer als das Telefon auf seinem
damaligen Managerschreibtisch. „Die Kupferkessel und Walzenpressen
sind Erbstücke meines Großvaters, der als Bonbonmacher sein Geld verdient
hat“, erzählt Gerhards stolz. Das tut er jetzt auch: mit seiner Bonbonwerkstatt in Simmerath, wo er auch Führungen anbietet und seiner rollenden
Naschwerkstatt, mit der er ausgesuchte Handwerkermärkte bereist. Der
Flachsmarkt ist für ihn besonders attraktiv, „weil es hier überwiegend handwerklich gefertigte Produkte gibt und die Auswahl der anbietenden Handwerker ein hohes Niveau hat.“
KR-ONE // 10

Rund 100 Jahre alt sind die Gerätschaften und Werkzeuge
des Bonbonmachers

Für viele Flachsmarktbesucher ist der schon von Weitem duftende Stand
auf der Albert-Steeger-Straße eine der ersten Anlaufstellen. Auch der Bonbonmacher freut sich auf Pﬁngsten und sagt: „Das Flachsmarktpublikum
ist sehr interessiert an meinem Handwerk. Viele kommen teilweise schon
seit über 20 Jahren zu mir.“
Hartmut Gerhards kennt natürlich auch die Vorlieben seiner Kunden: „Männer bevorzugen die Geschmacksrichtungen Kräuter und Lakritz, während
Frauen Himbeerbonbons und die sahnig knusprigen Exemplare der „Wiener
Mischung“ lieben. Neben dem Zuschauen bei der Produktion, die generell
ohne künstliche Farbstoﬀe, Aromen und synthetische Zusätze auskommt,
ist auf dem Flachsmarkt natürlich auch Naschen erlaubt. Und dann ist der
Bonbonmacher wieder in aller Munde. //pet
Stand 3, Albert-Steeger-Straße
www.bonbonmacher.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DIE FLACHSMARKT-REINIGER VOM LINNER SPIELVEREIN

TONNEN STATT TORE

Foto: Simon Erath

„Wir können mehr als Fußball“ ist das Motto der Sportler vom Linner Spielverein – zumindest an den Flachsmarkttagen. Seit
fünf Jahren sammeln jeweils rund 15 freiwillige Vereinsmitglieder in einem durchorganisierten Schichtsystem den Unrat auf,
der auf dem Festgelände rund um die Burg und in den historischen Straßen der Altstadt anfällt.

Sie können mehr als Fußball: einige der Flachsmarkt-Helfer vom Linner SV aus dem Vorstand, der Damenmannschaft, der U17-Mädchen und
der männlichen B-Jugend

„DIE FLACHSMARKTBESUCHER SIND SEHR UMWELTBEWUSST
Sportlich sind sie, die ehrenamtlichen Helfer, die an allen Pﬁngstfeiertagen
und am Dienstag danach unentwegt ihre Runden auf dem Flachsmarktgelände drehen, um für Sauberkeit zu sorgen. Ihren Blick richten sie dabei
auf die 200 aufgestellten Mülltonnen mit jeweils 240 Liter Fassungsvermögen und die festinstallierten Abfalleimer. Volle Mülltonnen werden umgehend zu den beiden zentralen Sammelstellen des Entsorgungsunternehmens gebracht. Auch lose herumliegender Unrat auf Wegen und Wiesen
wird aufgesammelt. Fünf mechanische Abfallgreifer erleichtern den Helfern
die Arbeit.
„Die Flachsmarktbesucher sind sehr umweltbewusst und nutzen die Mülltonnen. Nur wenig Abfall wird achtlos auf dem Gelände weggeworfen.
Allerdings kommen schon große Mengen zusammen, vor allem bei gutem
Wetter“, ist die Erfahrung von Andreas Osterhaus. Der 2. Geschäftsführer
und Jugendgeschäftsführer des Linner Spielvereins ist glücklich über das
freiwillige Engagement seiner Truppe, für die es als Motivation auch schon
mal einen Kuchen zwischendurch gibt. Dazu kommt der Obolus, den die
Kicker für ihren Einsatz von der Flachsmarktgesellschaft bekommen. Der
ﬂießt zu einem Teil in die Jugendkasse, zum anderen Teil werden damit
die Feierlichkeiten zum hundertjährigen Vereinsjubiläum im nächsten Jahr
bezuschusst.

UND NUTZEN DIE MÜLLTONNEN. NUR WENIG ABFALL WIRD
ACHTLOS AUF DEM GELÄNDE WEGGEWORFEN.“

Solange sich niemand beschwert, ist alles in Ordnung“, sagt Osterhaus und
bringt damit bescheiden zum Ausdruck, was ihm und seinem Team bei
der Arbeit am meisten Freude bringt. Schaltzentrale – nicht nur an den
Flachsmarkttagen – ist die Bezirkssportanlage an der Kurkölner Straße.
Hier trainieren eine Herrenmannschaft, die Alten Herren, zwei Damenteams,
zwei Mädchen-Teams und neun männliche Jugendmannschaften. Erfolgreichster Spieler des Linner SV ist übrigens Bernhard Steﬀen. Der Krefelder,
der dem Verein 1947 beigetreten war, wechselte 1957 zu Fortuna Düsseldorf
und gehörte unter Trainer Sepp Herberger zum Kader der Nationalmannschaft. Bis heute ist der bald 80-Jährige dem Linner SV in Freundschaft
verbunden. //pet
www.linner-sv.de
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„DARM AN HIRN!“

PROF. DR. MED. THOMAS FRIELING ÜBER DAS HIRN IM BAUCH,
HEROISCHE SELBSTVERSUCHE UND EINE FORSCHUNG, DIE LANGE
ALS „UNSEXY“ GALT
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Welche Rolle spielt das Bakterien-Biotop im Dickdarm? Beeinﬂusst er unsere Nerven? Kann er uns mutig oder
ängstlich machen, vielleicht auch depressiv? Welche Risiken birgt der Transfer von Stuhl? Können wir Nahrung zu
Medizin machen? Mit genau diesen Fragen beschäftigen sich sogenannte Neurogastroenterologen. Kennen Sie nicht?
Das liegt daran, dass es davon in Deutschland gerade einmal eine Handvoll gibt. Einer davon ist der Direktor des
Helios Klinikums in Krefeld, Thomas Frieling. Gemeinsam mit Paul Enck, Psychologe und Psychosomatik-Experte der
Universität Tübingen und Michael Schemann, Humanbiologe Nervenforscher an der TU München, hat Frieling nun
ein Buch (Darm an Hirn) verfasst, das sowohl Leidgeplagten als auch Medizinern wertvolle Erkenntnisse über ein
Körperteil liefert, das lange Zeit als Ekel-Organ ein Schattendasein fristete.

// Als Sie seinerzeit begannen, sich mit den Zellen in unserem Verdauungstrakt auseinanderzusetzen, galt die Beschäftigung mit dem Darm
unter Medizinern – gelinde gesagt – als „unsexy“. Was hat Sie dennoch
daran gereizt?
Na ja, wie das Leben manchmal so spielt. Denn: Eigentlich wollte ich Chirurg werden! Das hat sich dann im Lauf der Jahre zur Neurologie gewandelt. Dass ich letztlich Gastroenterologe wurde, hatte mit persönlichen
Beziehungen zu Oberärzten zu tun, denen ich im Rahmen meines Praktischen Jahres im Krankenhaus begegnet bin. Das, worüber wir heute sprechen, ist daraus entstanden, dass ich mein Interesse aus der Neurologie
in die Gastroenterologie übertragen habe.
// Damals war der Darm so wenig erforscht wie die Weltmeere.
Das stimmt! Wie Sie schon sagten, der Darm war unsexy, Fachbereiche
wie die Kardiologie waren für viele Kollegen eben deutlich reizvoller. Deshalb ist die Erkenntnis, dass der Darm über ein eigenes Nervensystem
verfügt, erst rund 30 Jahre alt. Lange galt der Darm als langer Schlauch,
der für die Verdauung verantwortlich ist. Über die Beschäftigung mit der
Bewegung – auch Motilität genannt – sind Mediziner irgendwann zu der
Erkenntnis gelangt, dass einige dieser Bewegungsphänomene auf das im
Darm liegende Nervensystem zurückzuführen sind. Daraus hat sich der
Begriﬀ der Neurogastroenterologie entwickelt. Danach haben Forschungsgruppen weltweit ihre Erkenntnisse zum heutigen Wissen beigetragen.
Ich selbst habe mich anfangs mit den sensorischen Nerven beschäftigt –
und das mit einer Technik, die ich in der Neurologie gelernt hatte. Vereinfacht gesagt, habe ich zum ersten Mal mittels elektronischen Stimulationen
nachweisen können, dass Stimulationen in Speiseröhre und Darm zu Reaktionen der Hirnrinde führen. Im Verlauf wurde dann deutlich, dass komplexe
Magen-Darm-Funktionen unabhängig vom Kopfhirn gesteuert werden.
// Stimmt es, dass Sie zur Bestätigung der Ergebnisse aus dem Labor
einige Versuche an sich selbst vorgenommen haben?
(Lacht) Ja, absolut! Um meine Annahme zu prüfen, dass sich sensorische
Nerven-Fasern im Magen-Darm-Trakt kontrolliert stimulieren lassen, habe
ich Sonden geschluckt und mich anschließend sowohl mechanisch als

auch elektrisch stimuliert, während wir gleichzeitig mit Elektroden die
Hirnströme ableiteten. Damit konnten wir beweisen, dass es eine Methode
gibt, um sensorische Nervenbahnen zu untersuchen. Die anschließende
Publikation dieser Ergebnisse war mein Schlüssel für das Stipendium und
die spätere Forschung in den USA.
// Nach Jahrzehnten der Forschung benutzen Sie heute ganz selbstverständlich den Begriﬀ des „Bauchhirns“. Warum ist der Begriﬀ aus Sicht
der Medizin legitim?
All' das, was sie im Gehirn ﬁnden, wie Nervenzellen und Botenstoﬀe, ﬁnden
Sie auch im Bauchhirn. Es ist mit Blick auf die Strukturen und Funktionen
ein Abbild des Kopfhirns. Es kann lernen und verlernen – das ist sicher.
Denken kann es natürlich nicht. Aber: Es ist vorstellbar, dass das Bauchhirn
durch die Verbindung zum Kopfhirn Gefühle und auch vielleicht Entscheidungen mitbeeinﬂusst. Inzwischen gibt es sogar sehr interessante Hinweise, dass klassische pathologische Veränderungen im Gehirn wie Parkinson, Demenz oder Autismus ihren Ursprung im Darm ﬁnden und über
die Nervenbahnen in den Kopf gelangen. Durch Tests können wir nachweisen, dass ohne jede Veränderung im Gehirn bereits Anzeichen für Parkinson im Darm festzustellen sind. Verstopfung gilt da als ein wichtiges
frühes Symptom, da viele Parkinson-Erkrankungen mit Verstopfungen
beginnen. Zudem gibt es Hinweise, dass Autismus durch Bakterien im
Darm ausgelöst werden kann. Durch diese Forschungserkenntnisse wird
der Darm zunehmend interessant für andere Fachgebiete.
// Gerade im Hinblick auf Gefühlsveränderungen stehen Sie vor der schier
nicht lösbaren Beantwortung der Frage, was zuerst da war: Das Huhn
oder das Ei.
Das ist richtig. Wir können es nicht abschließend beantworten. Wir können
nachweisen, dass Menschen mit einer Depression Veränderungen im Darm
vorweisen, aber wir können daraus nicht ableiten, ob es die Ursache oder
die Folge ist. Bemerkenswert ist aber, dass man bei Tierversuchen mit
Mäusen nachweisen konnte, dass von einem kranken aufs gesunde Tier
übertragener Stuhl den Ausbruch von Verhaltensänderungen zur Folge
hatte.

>>
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sätzlich lässt sich konstatieren, dass Verdauungsbeschwerden gerade in
entwickelten Ländern zunehmen, während man so etwas wie ein Reizdarmsyndrom bei Urvölkern wenig bis gar nicht kennt.

// Sie widmen sich in Ihrem Buch ausführlich dem „Reizdarmsyndrom“
(RDS), unter dem Schätzungen zufolge rund acht bis 12 Prozent der Bevölkerung leidet. Was kennzeichnet dieses Krankheitsbild?
Tatsächlich ist es uns gelungen, Reizdarmpatienten ein Stück weit aus der
Schmuddelecke zu holen, denn vor gar nicht allzu langer Zeit wurden
diese Menschen als Spinner abgetan. Das Reizdarmsyndrom ist laut Deﬁnition die Verbindung von Bauchschmerzen oder -beschwerden mit Veränderungen des Stuhlverhaltens. Trotz gründlicher Untersuchung ﬁnden
Ärzte keine körperliche Ursache für die Beschwerden. Das Reizdarmsyndrom betriﬀt häuﬁger Frauen als Männer. Charakteristisch für das RDS
sind die immer gleichen Symptome, so zum Beispiel Bauchkrämpfe, Völlegefühl, Verstopfung, Durchfall und Blähungen. Die Bauchschmerzen sind
unterschiedlich stark ausgeprägt, manchmal kommt Übelkeit noch hinzu.
Je nachdem, welche Beschwerden überwiegen, unterscheidet man zwischen einem durchfalldominanten und einem verstopfungsdominanten
Reizdarmtyp.
// Welche Ursachen hat ein Reizdarmsyndrom?
Die Ursache des Reizdarmsyndroms ist immer noch nicht geklärt. Oﬀenbar
greifen beim RDS verschiedene Faktoren ineinander, die zu den Beschwerden führen. Unter anderem wurde nachgewiesen, dass mehrere Gene, die
Funktionen im Magen-Darm-Trakt regulieren, mit einem Reizdarmsyndrom
in Verbindung stehen. Außerdem ist bekannt, dass infektiöse MagenDarm-Entzündungen das Risiko, ein durchfalldominantes Reizdarmsyndrom zu entwickeln, um den Faktor 6,5 erhöhen. Möglicherweise kommt
es dabei zu einer lang anhaltenden Immunaktivierung. Auch Stress kann
sich auf das Immunsystem ähnlich auswirken. Bei dieser Immunaktivierung
in der Darmschleimhaut spielt die lokale Zunahme von Immunzellen eine
Rolle. Oft beﬁnden sich die Mastzellen in unmittelbarer Nähe von Nervenfasern, sodass der Prozess mit Schmerzen verbunden ist. Doch auch Koliken im Säuglingsalter und psychische Traumata in Kindertagen können
ursächlich für ein Reizdarmsyndrom sein. Das Thema ist wirklich komplex
und alle möglichen Ursachen sind kaum im Rahmen eines Interviews in
Gänze zu nennen. Wichtig ist: Heute werden Menschen mit diesen
Beschwerden ernst genommen und ﬁnden Hilfe, wenn sie an den richtigen
Stellen danach suchen.
// Inwieweit hat die Zunahme von Verdauungsbeschwerden zivilisatorische
Gründe?
Dass unser heutiger Lebensstil damit zusammenhängt, ist unbestritten.
Ernährungsgewohnheiten, die Arbeitsverdichtung und die mangelnde
Bewegung nehmen Einﬂuss und können auch ein Reizdarmsyndrom fördern. Ein einfaches Beispiel sind Reisen: Beﬁndet man sich in einem anderen Land und isst Nahrung, die man sonst nicht kennt, verändern sich die
Bakterien im Darm. Das kann eine Ursache für Verdauungsstörungen werden, die es in Zeiten örtlicher Gebundenheit nicht geben konnte. GrundKR-ONE // 14

// Nun werden viele Menschen Ihr Buch lesen, die selbst von Verdauungsbeschwerden betroﬀen sind. Welche Erkenntnisse dürfen diejenigen erwarten?
Zunächst einmal werden die Leser Abläufe diﬀerenziert kennenlernen,
die sie vorher wahrscheinlich so noch nicht kannten. Darüber hinaus werden sie hoﬀentlich Erkenntnisse gewinnen, die sie dazu befähigen, sich
mit ihrem Beschwerdebild neu einzuschätzen. Unser Ziel beim Schreiben
dieses Buches war, Menschen den Kenntnisstand unseres Forschungsgebietes so laiengerecht wie möglich aufzuarbeiten. Ich könnte mir vorstellen,
dass jemand, der schon einmal Probleme mit dem Bauch hatte, sich in
seiner Vermutung bestätigt fühlt, eine organische Erkrankung zu haben.
Vielleicht entwickelt er sogar eine Idee, wie es ihm besser gehen könnte.
// Wie, glauben sie, ist es um das Wissen rund um das Bauchhirn bei ihren
Kollegen in den Praxen bestellt?
Noch zu gering! Auch deswegen haben wir das Bauch geschrieben. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, dass auch viele Allgemein-Mediziner neue
Erkenntnisse aus dem Buch ziehen werden, was sie wiederum dazu befähigt, Menschen mit Verdauungsproblemen besser zu therapieren.
// Haben Sie im diesem Buch ihr Lebenswerk zusammen getragen?
Na ja, ein Stück weit wird in dem Buch Bilanz gezogen. Wir als ältere
Mediziner haben natürlich auch die Verantwortung, unser Wissen an die
nächste Generation weiterzutragen und junge Kollegen für das Forschungsgebiet zu begeistern.
// Und tatsächlich ist der Darm inzwischen gar nicht mehr unsexy. Was
erhoﬀen sie sich von der neuen Begeisterung für das Thema.
In erster Linie wünsche ich mir wirklich, dass möglichst viele junge Kollegen
das Interesse haben, unseren Spuren zu folgen. Und dazu kann ich sie nur
motivieren. Die Neurogastroenterologie ist ein spannendes Forschungsgebiet, in dem man sich zahlreiche Meriten erwerben und im Klinikbetrieb
vielen Betroﬀenen helfen kann. Ich bin wirklich gespannt auf die Fortschritte der kommenden Jahrzehnte.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: David Kordes

„Darm an Hirn“
Gebundene Ausgabe:176 Seiten
•Verlag:Verlag Herder; Auﬂage: 1 (17. März 2017)
•Sprache:Deutsch
•ISBN-10:3451600153
•ISBN-13:978-3451600159

HEISSE EXTRAS.
COOLE PREISE.

Der ŠKODA FABIA COOL & SOUND für nur 99,- €1 im Monat
Tageszulassung, 44 kW (60 PS), Farbe: Laser-Weiß, Erstzulassung: 22.02.2017, Gesamtfahrleistung: 15 km
Ausstattung: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Musiksystem Swing, höheneinstellbarer Fahrersitz, Start-Stopp-Automatik mit
Bremsenergierückgewinnung, el. Fensterheber vorn, Klimaanlage, getönte Scheiben, Musiksystem Swing, ŠKODA Surround Soundsystem für digitale Audioquellen inkl. sechs Lautsprechern, digitaler Radioempfang DAB, Tagfahrlicht, Zentralverriegelung u.v.m.

LEASINGANGEBOT FÜR PRIVATKUNDEN1:
ŠKODA FABIA COOL & SOUND 44 KW (60 PS), TAGESZULASSUNG

Anschaﬀungspreis
Einmalige Sonderzahlung

10.975,- €
750,- €

Jährliche Fahrleistung
48 monatliche Raten ohne Dienstleistungen à

10.000 km
99,- 1 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.

2,36 %

Inspektionspaket

11,99 2 €

Eﬀektiver Jahreszins

2,36 %

48 monatliche Raten inkl. Dienstleistungen à

110,99 €

Gesamtbetrag

4.314,- €

Vertragslaufzeit

36 Monate

Kraftstoﬀverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,7; außerorts: 4,1; kombiniert: 5,7; CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km (gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007). Eﬃzienzklasse B
1

Ein Angebot der Škoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Zzgl. Zulassungskosten. 2Enthält Inspektionsarbeiten
gemäß Herstellervorgabe, u.a. Motorölwechsel inkl. Ölﬁlter, Ersatz Luft-, Pollen-, Kraftstoﬀﬁlter, Ersatz Zündkerzen, Bremsﬂüssigkeitswechsel. Ausgeschlossen sind folgende Leistungen: Verschleißreparaturen, Zahnriemenwechsel, Glas-, Steinschlag- und Lackschäden, Karosseriearbeiten, Sonderleistungen wie Scheibenwaschzusätze und Nachfüllen von Flüssigkeiten zwischen den Wartungsintervallen,
Zusatzangbeote wie Frühlings- und Winterservice.

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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IM KÖNIGPALAST GIBT ES KEINE SOMMERPAUSE

LANGE TO-DO-LISTE ZWISCHEN
PISTE UND CATWALK
Während der Ottonormalkrefelder mit seinen Gedanken schon fast im Jahresurlaub ist, stecken die technischen Mitarbeiter vom
KönigPalast mitten drin in notwendigen Reparaturen, Wartungen und Neuinstallationen, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind.
„Sommerpause? Kennen wir nicht“, sagt KönigPalast-Cheﬁn Inge Klaßen.

„Es ist ein tolles Gefühl, wenn man durch sein Fachwissen
helfen kann, Prozesse zu optimieren“: Sebastian Bruns

Der Startschuss für die ersten Arbeiten ﬁel schon im März. Grund dafür
war das leider frühzeitige Ende der DEL-Saison der Krefeld Pinguine. „Da
macht es natürlich Sinn, das Eis zeitnah abzutauen, um die Betriebskosten
so gering wie möglich zu halten“, erklärt Haustechniker Sebastian Bruns.
Er gehört seit der Eröﬀnung des KönigPalastes im Dezember 2004 zum
siebenköpﬁgen Team, das sich um das reibungslose Funktionieren der
Haus- und Veranstaltungstechnik kümmert.
Gerade werden die 600 rutschfesten Abdeckplatten vom Eis entfernt. Alle
1.800 Stühle aus dem Innenraum stehen bereits in Zehnerstapeln im „Backstage-Lager“. Hier lagern auch die Schutzglasscheiben der Eishockeybanden. Durch die Reihen mit den königsblauen Schalen- und Klappsitzen auf
den Rängen bahnt sich eine Putzkolonne ihren Weg, während sämtliche
Elemente der 216 Quadratmeter großen Bühne für die veranstaltungsfreie
Zeit in zwei gesicherten Überseecontainern auf dem Außengelände untergebracht werden.
Quadratmeter für Quadratmeter wird die Eisﬂäche mit den Sponsorenlogos
und den Spielfeldmarkierungen sichtbar. Sobald alle Bodenplatten und
Rampen zwischen Eisﬂäche und Umlauf entfernt sind, beginnt der Auftauprozess. Den erklärt Bernd Hartmann: „Wir saugen das noch unter dem
Eis beﬁndliche Kältemittel ab. Dann taut die Piste von alleine auf.“ Mit
„Piste“ ist die 1.800 Quadratmeter große Eisﬂäche gemeint, die sich innerhalb von rund fünf Tagen in 90.000 Liter Wasser verwandelt. Das wird
nach und nach in den städtischen Kanal gepumpt. Dass das Wasser frei
von Schadstoﬀen ist, versteht sich von selbst. Denn für die Spielfeld-Linien
und die weiße Färbung der Eisﬂäche werden nur biologisch abbaubare
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„Nach der Eishockeysaison haben wir eine lange Aufgabenliste
zu erledigen“: Bernd Hartmann

Stoﬀe wie Farbpigmente auf eine Art Kalkbasis eingesetzt. Die Werbefolien
der Sponsoren werden herausgezogen, abgespritzt, zum Trocknen aufgehängt und für die nächste Saison eingelagert.
Wurde die Werbung früher – wie heute übrigens noch die Spielfeldlinierungen – von Hand aufgemalt, werden jetzt bedruckte Gazen in das Eis
gelegt. Die Eismeister sorgen dafür, dass alles faltenfrei geschieht und das
Eis darüber spiegelglatt anfriert. „Ganz wichtig ist, dass die Werbefolien
tief genug unter der Oberﬂäche liegen, damit sie bei einem scharfen Bremsmanöver der Proﬁs nicht eingeschnitten werden und schlimmstenfalls zu
einem Sturz führen“, betont Bernd Hartmann.
Ist das Eis abgetaut, folgen zeitaufwendige weitere Arbeiten. Organisationszentrale ist das Technikerbüro hinter der Heimtribüne der Pinguine.
Von dort aus planen und koordinieren Darius Gehrmann und Stefan Henschel, Leiter der Veranstaltungs- und Haustechnik, gemeinsam mit ihrem
Technikerteam sämtliche Wartungen und Reparaturen. Neben eigenen Mitarbeitern kommen bei Bedarf externe Dienstleister zum Einsatz wie beispielsweise eine Firma für Lüftungstechnik. Eﬀektivität hat Priorität: Kosten
und Nutzen haben immer in einer vertretbaren Relation zueinander zu stehen. Müssen beispielsweise für bestimmte Tätigkeiten im Hallendach Steiger
dazugebucht werden, überlegen die Techniker, für welche Zwecke sie noch
genutzt werden können.

Fotos: Simon Erath
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„WIR SAUGEN DAS NOCH UNTER DEM EIS
BEFINDLICHE KÄLTEMITTEL AB. DANN TAUT
DIE PISTE VON ALLEINE AUF.“

Sie sorgt nicht nur für den guten Ton, sondern auch für gutes Licht:
Veranstaltungstechnikern Manuela Heckelei

Sebastian Bruns ist gelernter Energieelektroniker im Bereich Betriebstechnik, und schildert, welche Aufgaben in diesen Monaten auf das Technikteam
zukommen: „Der Strom mit sämtlichen Mobilverteilern wird zurückgebaut.
Alles, was einen Stecker hat, wird auf Sicherheit und Funktionalität geprüft.
Dazu gehören PCs, Monitore, die Wärme- und Kühltheken im Businessclub,
aber auch das Ladegerät der Eismaschine und schließlich die gesamte
Technik, die in rund 13 Metern Höhe an Traversen im Hallendach hängt: 111
Lautsprecherboxen, 128 große Lampen für das Stadionlicht bei Sportveranstaltungen und 40 Movinglights für das Showlicht.“
Alle mobilen Teile unter dem Dach sind durch Stahlseile gesichert und
über einen Umlauf, den sogenannten „Catwalk“, erreichbar. „Bei der jährlichen Wartung im Sommer prüfen wir jede einzelne Verbindung und jedes
Stahlseil. Schließlich geht es um die Sicherheit von Besuchern, Künstlern
und Sportlern“, betont Bernd Hartmann. Manche Scheinwerfer werden am
Boden an eigenen Prüfständen gewartet. Hier werden auch der acht Tonnen
schwere Videowürfel und seine Aufhängung mit Prüfgewichten einem
Belastungstest unterzogen. Neu angeschaﬀt werden diesen Sommer alle
Fernseher in den Logen und im Umlauf. Schon im April wurde die Parkplatzbeleuchtung auf den neuesten energetischen Stand gebracht.

Die nächsten Show-Highlights
30.09.2017: Music Show Scotland
13. 10.2017: Luke Mockridge
09.11.2017: SAGA
25.11.2017: Dieter Nuhr
12.01.2018: Atze Schröder
21.02.2018: Hans Klok
Karten für alle Veranstaltungen im KönigPALAST und
Geschenkgutscheine gibt es im KönigPALAST:
Westparkstraße 111, 47803 Krefeld, Telefon: 02151-7810-140
Montag bis Donnerstag: 10-16 Uhr, Freitag: 10-15 Uhr,
www.koenigpalast.de

Wenn alle technischen Bausteine des Sommerfahrplans im KönigPalast
zusammengesetzt sind, schlagen die Herzen der Eismeister wieder höher.
Am 17. Juli wird das Eis für die neue Saison nach einem exakten Zeitplan
aufgebaut. Am 15. August ist es dann bespielbar für erste Trainings und
Freundschaftsspiele der Krefeld Pinguine. „Wir werden wieder alles dafür
geben, unserer Eishockeymannschaft das beste Eis zu liefern, das sie sich
nur wünschen kann“, betont das Technikerteam unisono. Und vielleicht
bescheren die Pinguine ihren Fans dann eine erfreulichere Saison
2017/2018. //pet
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DIE MALSCHULE VOM KREFELDER KUNSTVEREIN

REALE KUNST STATT
VIRTUELLER REALITÄT

Konzentriert sitzt der achtjährige Carlos über einer Pappschablone, die einen Artisten zeigt. Die Figur hat er zuvor von
einer Musterschablone proportionsgetreu abgezeichnet, dann ausgeschnitten und mit hochwertigen PolychromosBuntstiften in kräftigen Farben von beiden Seiten bemalt. Später wird daraus eine bewegliche Gliederpuppe entstehen,
die in einem Kleiderbügel aus Draht hängt, der ein Trapez darstellt. Eine Momentaufnahme aus der Kindermalschule
des Krefelder Kunstvereins – jenseits virtueller Realitäten von „Minecraft“ & Co.

bereitet werden.“ Zusammen mit Carlos und Florian sitzen fünf weitere
Acht- bis Elfjährige in kreativer Konzentration und mit geröteten Wangen
rund um den großen Tisch im lichtdurchﬂuteten ehemaligen Ladenlokal an
der Evertsstraße 45. Es ist die dritte Doppelstunde des Malschul-Semesters,
das 15 Termine umfasst.

„Ich ﬁnde es cool, dass man die Puppe später bewegen kann“, freut sich
Carlos und erzählt, dass er schon drei Kurse in der Malschule mitgemacht
hat. Besonders viel Spaß dabei macht ihm, „dass man jedes Mal was anderes
lernt.“ Und Florian ergänzt: „Es klappt auch immer alles, weil wir gut vorKR-ONE // 18

Ein wenig anachronistisch mag diese Szenerie auf Eltern wirken, deren Kinder eine andere Lebenswirklichkeit erfahren: mit Computerspielen wie
„Minecraft“ oder Geschenkewünschen wie einem Controller zum besseren
Bedienen der Spielekonsole. Kursleiterin Barbara Leifeld empﬁndet sich hin
und wieder als Mittlerin zwischen der realen und der virtuellen Welt. Und
macht dabei interessante Erfahrungen wie diese: „Einmal ging es in einem
Kurs um Mosaik-Technik. Als die Kinder feststellten, dass Mosaike eckig sind,
stellten sie sofort den Bezug her zu den ihnen bekannten Figuren aus dem
Computerspiel ,Minecraft‘. Dadurch hatten wir sofort eine ungeahnte

Fotos: Simon Erath
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„DER KUNSTVEREIN IST EIN ORT VON KUNST, KULTUR UND
BEGEGNUNG. HIER KANN MAN MENSCHEN KENNENLERNEN,
DIE MAN SONST NICHT TRIFFT.“
(Elke Meyer-Michael, 1. Vorsitzende)

gemeinsame Ebene. Mehr noch: Plötzlich wurden die Kinder kreativ und
haben eigene Figuren in Mosaikform gezeichnet. Genau das ist unser
Ziel: Talente zu fördern und neue Horizonte zu eröﬀnen.“
Bei den Kursen hält sich Barbara Leifeld dezent im Hintergrund. Die ausgebildete Graﬁkdesignerin gibt Tipps, beantwortet Fragen der Kinder
und motiviert. Sie gehört zum Team von neun Dozentinnen, das insgesamt
15 verschiedene Kurse für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren und Erwachsene betreut. Je nach Entwicklungsstufe der Teilnehmer und ausgehend
von den eigenen künstlerischen Schwerpunkten legen die Dozentinnen
die Inhalte fest. Sie reichen vom perspektivischen Zeichnen mit Bleistift
über Ölmalerei bis zu Drucktechniken und dem plastischen Gestalten.
Passanten bleiben regelmäßig vor dem großen Schaufenster stehen, das
bewusst den Blick in die phantastische Welt der Kreativität freigibt. Aktuelle Kursergebnisse zieren die Wände der Malschule, bis die Teilnehmer
ihre Werke mit nach Hause nehmen. Zu sehen sind gefaltete Tukane aus
Buntpapier, die ersten gezeichneten Entwürfe der Gliederpuppen, die
zurzeit entstehen und detailreiche Schwarzweiß-Zeichnungen von einem
aufgeschnittenen Kohl und einer Melonenscheibe. Ein paar Meter weiter
steht auf einem Bord eine Vase mit frischen Blumen. Dahinter pinnen
die fertigen Bilder aus Temperafarben.
Jedes Werk besticht durch die Liebe zum Detail. Hier haben Dozentinnen
und Schüler richtig gute Arbeit geleistet. Und das alles freiwillig und
ohne Zeitdruck wie manchmal in der Schule. Den Reiz, in der Malschule
des Kunstvereins zu unterrichten, beschreibt Barbara Leifeld stellvertretend für ihre Kolleginnen so: „Es ist zum einen die Talentförderung von

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

Jetzt auf der Königstraße 157 · 47798 Krefeld
Tel.: 02151 - 770312 · Fax: 02151 - 770133
info@johannes-zelz.de · www.johannes-zelz.de

>>
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Barbara Leifeld ist eine von neun Dozentinnen
Tatiana von Stülpnagel gibt Tipps

interessierten Krefeldern und ihren Kindern und die Tatsache, dass ein vielfältiger und hochwertiger Materialfundus vorgehalten wird.“ Der beﬁndet
sich im hinteren Teil des 200 Quadratmeter großen „Kunstraumes“. Tatiana
von Stülpnagel, ebenfalls Dozentin und gelernte Bühnenbildnerin, präsentiert
sichtlich stolz die Regale mit Stiften und Pinseln, Pappen, Transparentpapier,
buntem Tonpapier, Gips, Mörtel und Ton. Der kann im Brennofen eine Etage
tiefer gleich weiter zu Keramik verarbeitet werden.
Nach jedem Kurs freuen sich die Teilnehmer über ihre Ergebnisse. Erfolgserlebnisse haben aber auch die Dozentinnen. Und zwar immer dann, wenn
sie spüren, wie sich die Kursteilnehmer immer mehr zutrauen, wenn Kinder
nach mehreren Kursen immer noch Lust haben, die Malschule weiter zu
besuchen und wenn Eltern berichten, dass ihre Kinder schon mehrere Tage
vor der nächsten Stunde ungeduldig fragen, wann sie wieder in die Malschule
kommen können.
„Wir gönnen uns den Luxus kleiner Gruppen“, sagt Margarethe Kevenhörster,
die als Vorstandsmitglied des Kunstvereins ihr Herz an die Malschule verloren
hat. Der ehemaligen Lehrerin der Städtischen Hauptschule Prinz-FerdinandStraße ist der pädagogische Aspekt besonders wichtig. Neben Tagesworkshops, Kindergeburtstagen und Projekten der mobilen Malschule, beispielsweise in einer Familienbildungsstätte in Düsseldorf, engagiert sie sich für die
Zusammenarbeit des Kunstvereins mit den Krefelder Schulen. Erste Kooperationen gibt es mit der Stephanusschule und der im Aufbau beﬁndlichen
Gesamtschule Oppum, die eine künstlerische Ausrichtung bekommen soll.
Hier übernehmen die Dozentinnen der Malschule den Kunstunterricht, weil
die Schulen häuﬁg kein geeignetes Fachpersonal haben.
Ohne den Träger der Malschule, den Krefelder Kunstverein, wäre ein derart
hochwertiges und breit aufgestelltes Angebot nicht realisierbar. Die Malschule
besteht übrigens schon seit 1971 und ﬁnanziert sich weitestgehend selbst.
Mit ihrer qualiﬁzierten Arbeit ist sie die Keimzelle zukünftiger Museumsbesucher und Kunstliebhaber, für die ein reales Bild oder eine gegenständliche
Skulptur einen größeren Reiz ausüben als virtuelle Realitäten. //pet
Krefelder Kunstverein e.V., Buschhüterhaus, Westwall 124, 47798 Krefeld
Öﬀnungszeiten: mo, die, do, fr: 14-16.30 Uhr; mi: 10-12.30 Uhr
(freier Eintritt) www.krefelder-kunstverein.de
Telefon: 02151-777-080
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ERSTE ADRESSE
FÜR KUNST

Das Buschhüterhaus am Westwall ist eine der ersten Adressen
für Kunst-Interessierte in Krefeld. Hier sind die Geschäftsstelle
und Ausstellungsräume des Kunstvereins untergebracht. Er
gehört zu den ältesten und größten in ganz Deutschland. 1883
wurde der heutige Kunstverein als Crefelder Museumsverein
gegründet und initiierte den Bau des 1897 fertiggestellten
Kaiser Wilhelm Museums. Der erweiterte Aufgabenbereich, zu
dem die Malschule, die Durchführung von Vorträgen, Ausstellungen und Exkursionen (wie zur documenta in Kassel) gehört,
führte 1970 zur Umbenennung. Der Krefelder Kunstverein mit
seinen rund 750 Mitgliedern versteht sich als Fürsprecher und
Förderer zeitgenössischer Kunst, Fotograﬁe, Architektur und
Denkmalpﬂege. Das ist gerade in Zeiten, in denen immer mehr
Galerien schließen, ein Statement, das von viel mehr Menschen
wahrgenommen werden sollte. //pet
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RONDO FOOD

KREFELDS LEUCHTENDER
SCHMETTERLING
Unternehmen kommen und gehen. Die einen wirtschaften sich selbst zugrunde, während andere durch
sich verändernde Märkte, globale Finanzkrisen oder
neue Technologien in die Knie gezwungen werden.
Rondo Food auf der Magdeburger Straße hat in seiner 120-Jährigen Unternehmensgeschichte allen
Widrigkeiten getrotzt und sich dabei selbst neu
erfunden, als es nötig wurde. Einst 1894 unter dem
Namen „Tewells“ als Dessert-Pulver-Produzent ins
Unternehmertum aufgebrochen, hat sich der seit
jeher von der Familie Wellen geführte Betrieb ab
Mitte der Neunzigerjahre mit viel Mut, Geschick und
Leidenschaft zum „Pet-Food“-Erzeuger gemausert.
Die im Jahr 2015 neu erbaute Firmenzentrale wirkt
dabei wie das i-Tüpfelchen auf einer fast beispiellosen
Metamorphose.

Josef Bosch, der heute gemeinsam mit Dirk Wellen und Thilo Kühne die
Geschicke von Rondo Food auf Geschäftsführerebene lenkt, blickt mit
Hochachtung in die Tage der unternehmerischen Neuausrichtung. „Das
war schon etwas Besonderes. Schließlich wurde nicht einfach nur die Verwaltung verändert, sondern die gesamte Produktion. Meine Kollegen mussten sich mit neuen Produkten, technischen Verfahren und einem völlig
anderen Markt vertraut machen. Natürlich war das ein Stück weit wie ein
Neuanfang“, erklärt der seit 2005 in der Verantwortung stehende 50-Jährige. „Denta Stars“, „Speckies“ und „Meaty Sticks“, die auch heute noch
die Produktpalette des Krefelder Global Players prägen, werden im sogenannten Extrusions-Verfahren hergestellt. Der Umgang mit der damals
neuen Technik musste seinerzeit genauso erlernt werden, wie die Entwicklung von Rezepturen, die dem Gaumen der anspruchsvollen Klientel munden. „In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht immer noch die Meinung
vor, dass in Tierfutter minderwertige Ware verarbeitet würde. Das ist mitnichten so! Katzen sind die kritischsten Kunden überhaupt und rühren BWare gar nicht erst an“, so Bosch weiter. Diesen Ansprüchen Rechnung
tragend, aber auch mit Blick auf eine ethisch vertretbare Produktion, verKR-ONE // 22

arbeitet Rondo Food seit jeher ausschließlich Fleisch, dass nicht nur qualitativ einwandfrei ist, sondern überdies von stressfrei geschlachteten Tieren
stammt. „Fleisch von Tieren, die unmittelbar nach dem Transport geschlachtet wurden, verändert seinen Geschmack nachteilig. Das schmecken Katzen
sofort“, erklärt Bosch einen der Gründe, warum bei Rondo Food nach höheren Standards produziert wird, als in weiten Teilen der auf Menschen ausgerichteten Lebensmittelindustrie.
Natürlich bildet die Qualität des Produkts das Fundament des Erfolgs, aber
er fußt auf weiteren tragenden Säulen. Dem innovativen Führungstrio ist
es nicht nur gelungen, das Unternehmen gesund zu skalieren, sondern hat
es ebenfalls geschaﬀt, einen besonders attraktiver Arbeitgeber zu sein,
dessen Mitarbeiter weit mehr Engagement an den Tag legen als üblich.
„Tatsächlich ist die Mitarbeiter-Fluktuation in unserem Betrieb sehr gering.
Hier herrschen ﬂache Hierarchien, eine oﬀene Gesprächskultur und kurze
Entscheidungswege. Ich denke, das wissen unsere Mitarbeiter zu schätzen“,
veranschaulicht Bosch die innerbetrieblichen Strukturen und Britta Gorissen,
Assistentin der Geschäftsleitung, ergänzt aus anderer Perspektive: „Hier

Fotos: Simon Erath
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Assistentin der Geschäftsleitung, Britta Gorissen

Die Väter des Erfolgs: Thilo Kühne, Josef Bosch und Dirk Wellen

„TATSÄCHLICH IST DIE MITARBEITER-FLUKTUATION IN
UNSEREM BETRIEB SEHR GERING. HIER HERRSCHEN FLACHE
HIERARCHIEN, EINE OFFENE GESPRÄCHSKULTUR UND KURZE
ENTSCHEIDUNGSWEGE. ICH DENKE, DAS WISSEN UNSERE
MITARBEITER ZU SCHÄTZEN.“
werden Menschen gefördert und gefordert. Sie erhalten weitreichende
Entscheidungskompetenzen und die Anerkennung, die sie verdienen. Ich
denke, deswegen ist die Motivation bei uns so hoch.“ Blickt man auf die
Liste der Beschäftigten der vergangenen Jahre, so fällt dem geneigten
Hockey-Fan auf, dass einige der Akteure des CHTC in Rondo Food ein berufliches Zuhause gefunden haben. Das rührt zum einem aus traditionellen
Verbindung der Familie Wellen zum Schlägersport, hat allerdings auch ganz
pragmatische Gründe. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leistungssportler nicht nur außergewöhnlich belastbar sind, sondern dazu auch noch
hervorragende Teamplayer. Natürlich steht die Freistellung für Training und
Wettkämpfe auf der Kehrseite der Medaille, aber das hat bislang immer
sehr gut funktioniert“, so Bosch über die fruchtbare Verbindung.
Ursächlich für den rasanten Aufstieg Rondo Foods in den vergangenen
zwei Dekaden ist nicht nur die Qualität der Produkte, der hohe Innovationsanspruch und die beispielhafte Mitarbeiterführung, sondern auch der
Mut, immer wieder zu investieren; in Maschinen, Versand und Verwaltung.
Während das Stammhaus in Krefeld so binnen 12 Jahren von rund 50 Mit-

arbeitern auf 260 gewachsen ist, sind im zweiten Produktionsstandort in
Halle aus 75 Mitarbeitern 185 geworden. Zudem wurde ein weiterer Produktionsstandort in Irland, nahe Dublin, aufgebaut. Der Jahresumsatz von
Rondo Food beläuft sich derzeit auf rund 145 Millionen Euro. Der Schmetterling hat seinen Kokon verlassen und scheint mit seinen Farben weit über
die Stadtgrenzen hinaus. Trotzdem fühlen sich die drei waschechten Krefelder an der Führungsspitze der Seidenstadt verbunden und fördern
sowohl ﬁnanziell den Breiten- und Spitzensport als auch das bürgerschaftliche Engagement. Der in Zusammenarbeit mit dem Krefelder Architekten
Piet Reymann realisierte Neubau des Hauptsitzes auf der Magdeburger
Straße wirkt mit seiner glänzenden Fassade, den lichtdurchﬂuteten Räumen
und dem modernen Innendesign derweil wie ein architektonisches Statement: Unternehmen kommen und gehen. Rondo Food bleibt! //kor
RONDO FOOD GmbH & Co. KG, Magdeburger Str. 65
47800 Krefeld, Telefon: +49 (0)2151 44 12-0, contact@rondo-food.de
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Inhaber Ernst Koch

KOCH KÄLTE KLIMA GMBH

MODERNE TECHNIK
FÜR KÜHLE KÖPFE
Auch wenn der Niederrhein nicht Italien ist, und unsere Sommer manchmal
eher wie grüngestrichene Winter wirken, gibt es in unseren Breiten durchaus
schweißtreibende Spitzentemperaturen und somit einen großen Bedarf
an der Klimatisierung von Räumen aller Art. Genau dies ist die Domäne
der Koch Kälte Klima GmbH. Seit der Firmengründung im Jahr 1991 entwickelt und baut das Team rund um Firmengründer Ernst Koch sowohl
standardisierte als auch individuelle Klima- und Lüftungsanlagen. „Wir planen unter anderem Zu- und Abluftanlagen für Handelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Hotels, Banken, Büros und Großküchen“, so der Firmeninhaber. „Für Supermärkte, Restaurants und Gewerbeküchen richten wir oft
auch Kühl- und Gefrieranlagen sowie Kühlräume ein. Als zertiﬁzierter Meisterbetrieb arbeiten wir oft für Hausverwaltungen, setzen alte Lüftungsanlagen instand, warten sie oder betreiben Rückbau bei Nutzungsänderungen.“
„In der Regel arbeiten wir im Umkreis von 150 Kilometern rund um Krefeld,
darunter oft in Düsseldorf“, erklärt Ernst Koch, „weswegen wir auf unserer
KR-ONE // 24

Homepage auch die Skyline des Medienhafens abgebildet haben. Es kommt
bei uns aber auch immer wieder vor, dass wir für größere Kunden, deutschland- oder sogar europaweit tätig werden, wie zum Beispiel vor einigen
Jahren für eine große Modekette. Andere interessante Aufträge waren die
Klimatisierung von 18 Landeszentralbanken in ganz NRW oder die Ausstattung des Duisburger Technologiezentrums. 1999 bekamen wir einen
Eilauftrag vom Düsseldorfer Lindner Hotel, dort haben wir fast Tag und
Nacht gearbeitet, da die Deadline sehr sportlich war.“
„Zu unseren derzeit häuﬁgsten Aufgaben zählt die Klimatisierung von Arztpraxen, Büros, Server- und Technikräumen, aber auch immer wieder von
privaten Schlaf- und Wohnräumen“, so Ernst Koch. „Manchmal bekommen
wir auch außergewöhnliche Aufträge, wie einen Kühlraum für ein Unternehmen, das extrem teure Chemikalien lagern muss“, erklärt der Kälteund Klimatechniker. „Erste Priorität hat für unsere Kunden oft die Kühlung
von empﬁndlichen Geräten wie zum Beispiel Server oder andere IT-Anlagen,
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„ERSTE PRIORITÄT FÜR HAT UNSERE KUNDEN HÄUFIG
DIE KÜHLUNG VON EMPFINDLICHEN GERÄTEN WIE ZUM
BEISPIEL SERVER ODER ANDERE IT-ANLAGEN.“
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www.obsthof-unterweiden.de

es gibt aber auch Branchen, bei denen ein Arbeiten in Business-Kleidung auch bei großer Hitze zu ermöglicht werden soll. Das sind dann
oft Banken oder Versicherungen. Für Arztpraxen und medizinische
Labore sind sowohl erträgliche Raumtemperaturen als auch der
Schutz teurer Gerätschaften von Bedeutung. Hier arbeiten wir gerne
mit Architekten und Fachplanern zusammen, die Arztpraxen erneuern
oder umplanen.“
Aufgrund der Fülle der zu bewältigenden Aufgaben braucht das Team
der Koch Kälte Klima GmbH zeitnah Unterstützung, sodass zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Kälte-Klima-Lüftungsmonteure
gesucht werden. Zum Ausbildungsjahr 2018/19 möchte das Unternehmen gerne einen Auszubildenden einstellen. Interessenten wenden
sich bitte an: Koch Kälte Klima GmbH. //mo
Koch Kälte Klima GmbH
Ernst Koch, Nauenweg 38e, 47805 Krefeld
Telefon: 02151-615 619, www.koch-kaelte-klima.de

Der Partner für Ihre Immobilie

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

So individuell wie Ihre Immobilie

Uerdinger Straße 186 · 47799 Krefeld
Tel. 0 21 51 / 6 33 65 - 0 · office@hob-krefeld.de
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IHR „LINK“ ZUR AUTOMOBILEN ZUKUNFT
ZEHN JAHRE FORD UND VOLVO AN DER HEIDECKSTRASSE
In zehn Jahren kann viel passieren, vor allem wenn man sich in einem Hochtechnologiesektor wie dem Automobilbau bewegt. Vielleicht noch stärker als in vielen anderen Industrieprodukten hat die Digitalisierung Automobile in den letzten Jahren verändert.
Grundlage für das selbstfahrende Auto der Zukunft ist die Entwicklung elektronischer Assistenzsysteme wie Park- und Spurhalteassistenten, „Blind Spot-Warner“ und adaptives Fernlicht. Waren solche High-Tech-Features vor Jahren nur in den teuren Flaggschiﬀen
der automobilen Oberklasse eingebaut, entwickeln sie sich immer mehr zum „State of the Art“ für alle Fahrzeuge.

Zu den ausgesprochen innovativen Unternehmen der Automobilbranche
zählen zweifellos Ford und Volvo, die vor einem Jahrzehnt einer gemeinsamen Unternehmensgruppe angehörten, seit 2010 weltweit aber wieder
auf separaten Straßen fahren. Anders in Krefeld, wo beide seit zehn Jahren
vom Autohaus Link, einem Unternehmen der Tölke und Fischer Gruppe,
vertreten werden. „Ford und Volvo sind zwei starke Marken“, freut sich
Link-Geschäftsführer Dr. Ulrich Kiﬀe und ergänzt: „Sie haben schon immer
unterschiedliche Zielgruppen angesprochen beziehungsweise sprechen
sie an, verfügen aber beide über einen überaus treuen Kundenstamm. Um
den hohen technischen und modellspeziﬁschen Anforderungen gerecht
werden zu können, sind unsere Ford- und Volvo-Mitarbeiter im Verkauf
und Kundendienst jeweils bestmöglich geschult und verfügen über den
höchsten Spezialisierungsgrad.“
Zehn Jahre ist auch Paul Lipa Teil des Link Teams und könnte inzwischen
gut als „Mr. Volvo“ bezeichnet werden. Seine Begeisterung über die technisch ausgereiften Autos aus dem hohen Norden merkt man ihm in jedem
Satz an: „Wenn wir im Sommer den neuen Volvo XC60 bekommen, ist
das der Nachfolger des aktuell weltweit meistverkauften SUVs, und er
wird noch besser als sein Vorgänger“. Er erklärt weiter: „Ein absoluter
Renner sind auch unsere ‚Cross Country‘ Modelle, wie der V90 CC, der
sogar den ‚Red Dot Design Award‘ gewonnen hat. Auch hier war Volvo
wieder einmal Marktpionier. Wir sind nämlich als erste auf die Idee gekommen, einen Oberklassenkombi um sechs Zentimeter ‚höherzulegen‘. So
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kann man mit dem selben Fahrzeug ﬂott über die Autobahn und durch
unwegsames Gelände fahren.“ Mit seiner 40er, 60er und 90er Reihe, hat
Volvo gute Fahrzeuge für unterschiedliche Ansprüche und Geldbeutel im
Programm, egal ob man einen Kombi, eine Limousine oder einen SUV fahren möchte.

„FORD UND VOLVO SIND ZWEI STARKE MARKEN
DIE SEIT JAHREN ZURECHT ÜBER EINEN TREUEN
KUNDENSTAMM VERFÜGEN.“
Noch breiter ist die Angebotspalette der Link-Schwestermarke Ford, die
von den Kleinwagen Ka und Fiesta (im Mai gibt es ein neues Modell) über
den Sportklassiker Mustang und den ﬂexiblen Transporter Tourneo bis
zum Ranger, einem echten amerikanischen Pickup, reicht. Thomas Zensen,
PKW-Leiter bei Link in Krefeld, ergänzt: „Ein weiteres Modell, das bereits
auf dem amerikanischen Markt erfolgreich war, ist der Edge, unser innovativstes SUV. Ein ganz besonderes Highlight ist der Mustang, der als
‚Fastback‘ Coupé und als ‚Convertible‘ Cabrio angeboten wird. Ein echtes
Kult-Auto, das Ford mit einem 5 Liter- und einem 2,3 Liter EcoBoost Motor
schon ab 38.000 Euro anbietet.“ Wem es weniger um sportliches Fahren
als um den bequemen Transport von Gütern und Menschen geht, der ist
mit dem Tourneo gut bedient. „Unsere modernen Transporter rüsten wir
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Leiter PKW, Thomas Zensen

Michael Biebl, Kundendienstleiter

Paul Lipa, Verkaufsberater Volvo

je nach Bedarf ﬂexibel aus, zum Beispiel als Werkstattfahrzeug oder auch
als bequemen Achtsitzer für die große Familie. Der Tourneo fährt sich
inzwischen genauso leicht wie ein PKW. Daher wird er auch immer häuﬁger
von Privatkunden nachgefragt“, so Zensen.
Neben dem umfangreichen Fahrzeugangebot ist vor allem der ausgefeilte
Service ein wichtiges Argument für treue Link-Kunden. Dabei hat das Krefelder Autohaus in den letzten Jahren vor allem das Online-Angebot ausgebaut: „Service-Termine inklusive Preisanfrage können bei uns problemlos
online vereinbart werden, und werktags von 17 bis 23 Uhr haben Kunden
zusätzlich die Möglichkeit, per Live-Chat mit einem Mitarbeiter kommunizieren“, berichtet Kundendienstleiter Michael Biebl. „Ein besonderer
Service ist auch unser ‚Nachttresor‘, in dem wir Fahrzeugschlüssel deponieren, damit Kunden ihre Fahrzeuge auch außerhalb der Öﬀnungszeiten
abholen können.“ Neben normalen Reparaturen bietet die Link-Werkstatt
Umbauten aller Art – egal ob das Fahrzeug zum Taxi, Werkstattwagen
oder Rettungsfahrzeug umgerüstet werden soll. „Den TÜV haben wir jeden
Tag im Haus, und wenn wir etwas selbst nicht können, ﬁnden wir den passenden Dienstleister. Bei uns bekommt der Kunde alles aus einer Hand“,
ergänzt PKW-Leiter Zensen.

In Zeiten des Online-Handels sind persönliche Beziehungen besonders
wichtig. Das ist Link-Geschäftsführer Kiﬀe voll bewusst: „Die Kunden sollen
sich bei uns wohlfühlen und das Gefühl haben, umfassend betreut zu werden. „Genauso viel Wert legen wir auf den Zusammenhalt im Team. Wir
haben hier eine sehr familiäre Atmosphäre und kaum Fluktuation. Daher
werden wir unser Jubiläum im Mai auch mit unseren Mitarbeitern und
deren Partnern gebührend feiern.“
Die Jubiläumsfeier für die Kunden des Autohauses Link startet bereits
am 1. Mai. Unter dem Motto „Jetzt wird´s bunt, denn jetzt geht´s rund“
erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Jahrmarktattraktionen, süßen und herzhaften Snacks und einem ganz besonderen
Sicherheitstraining im „Überschlagsimulator“. Und wer die Feier am 1. Mai
verpasst, kann natürlich trotzdem von Jubiläumsangeboten wie einem
Ölwechsel mit Frühjahrscheck für 69 Euro proﬁtieren. //mo
Link in Krefeld, Heideckstraße 175, Telefon: 02151-339-450
www.autohauslink.de, Jubiläumsfeier: 1. Mai 2017, 10-16 Uhr
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ANDY PILGER
DER KREFELDER DRUMMER, DESSEN BEAT

STARLIGHT EXPRESS
INS ROLLEN BRINGT

„Nach der Live-Fernsehübertragung des Aktuellen Sportstudios aus
unserer Halle in Bochum war die Show immer ausverkauft.“

Nein, er kann sie nicht sehen, die ungläubigen Kinderaugen, die Tränen der
Rührung und die Stürme der Begeisterung, die das Starlight Express Musical
seit nunmehr 29 Jahren bei seinen Zuschauern entfacht. Die Illusion von
Andrew Lloyd Webbers fantastischer Geschichte des Kampfes einer kleinen
Dampﬂok um Anerkennung und Liebe und des Sieges des vermeintlich
Schwachen über die Arroganz des Stärkeren bleibt Schlagzeuger Andy Pilger und seinen neun Musikerkollegen weitestgehend verborgen. Während
die fantasievoll geschminkten Darsteller in preisgekrönten Kostümen auf
ihren Rollschuhen mit bis zu 60 Stundenkilometern inmitten eines Gewitters
aus Feuer, Rauch und kosmisch anmutenden Laserlicht-Installationen durch
das Publikum rasen, sitzt das Orchester in einem spartanisch eingerichteten
Studioraum zwei Stockwerke tiefer. In allen anderen Konzert- und Theatersälen suchen Sänger, Tänzer und Musiker den unmittelbaren Kontakt zueinander, um Einsätze und Tempi aufeinander abzustimmen. Im Bochumer
Starlight Theater hat man aufgrund einer in der Welt einmaligen Dramaturgie
darauf verzichtet. Damit die Schauspieler ihre Rennen austragen können,
wurde neben der Bühne eine in mehreren Ebenen über und mitten durch
die Zuschauerränge verlaufende Rollschuhbahn installiert, was den ständigen
Blickkontakt zwischen Schauspielern und Musikern unmöglich gemacht
hätte. Dass es trotz der räumlichen Trennung von Sound und Darstellung
nicht zu Problemen kommt, bedarf des Einsatzes komplexer Kommunikationstechnik und vor allem absoluter Professionalität und sekundengenauen
Timings aller Akteure. Eine Herausforderung, der sich der Krefelder Schlagzeuger Andy Pilger seit der Geburtsstunde des Starlight Express im Jahre
1988 stellt. Während uns Pressereferentin Julia Benkel-Teubner noch die
handbemalten Kostüme, die fantasievoll gestalteten Rennhelme und die
speziell angefertigten Hochgeschwindigkeitsrollschuhe demonstriert, steht
er auf einmal hinter uns. Andy Pilger empfängt uns mit einem breiten,
gewinnenden Lächeln. Seine gesamte Erscheinung mit den langen Locken,
dem Dreitagebart, den lässigen Jeans samt Schlabber T-Shirt und Lederjacke
KR-ONE // 28

erinnert mehr an einen kompromisslosen Metal Drummer als an einen Mann,
der auch die weichen, gefühlvollen Beats beherrscht und so im Laufe der
Jahre in über 5.000 Vorstellungen ein gutes Drittel der 16 Millionen
Zuschauer des besucherstärksten Theaters der Welt verzauberte (Guiness
Book of Records, 2010). Andy übernimmt die weitere Führung, und als Antwort auf meine Frage danach, ob das Orchester nach allem, was ich gehört
habe, unmittelbar unter der Bühne sitzt, führt er uns zunächst in eine von
Kabelsträngen und Versorgungsschächten durchzogene hohe Halle. Nein,
hier unterhalb der Bühne mit der darüber installierten, in alle Richtungen
schwenkbaren, neun Tonnen schweren Showbrücke sei es einfach zu laut.
Die Nebengeräusche würden den Sound beeinträchtigen, weshalb man den
Musikern einen studioartigen Raum an anderer Stelle eingerichtet hätte.

Fotos: Simon Erath
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„ICH BIN KREFELDER UND FÜHLE MICH AUCH NOCH ALS
KREFELDER, OBWOHL ICH AUFGRUND DES BERUFES
IMMER UNHEIMLICH VIEL UNTERWEGS GEWESEN BIN.“

Andy ist sachlich, aber man merkt ihm seinen Stolz, nach all den Jahren
immer noch fester Bestandteil des Starlight Projekts zu sein, bei seinen
Schilderungen an. Auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz grüßen uns einige
– ja was sind sie denn nun – Schauspieler, Sänger, Tänzer, Akrobaten oder
einfach Künstler mit einzigartigen Fähigkeiten? Ich muss an das denken,
was uns soeben die Pressereferentin über sie erzählt hat. Dass sie nach
einem nur dreimonatigen Skatertraining die schwierigsten Rollschuhtricks
beherrschen, dass sie sich selber nach einem bestimmten Ritual schminken
lernen, weil sogar die Gesichtsbemalung urheberrechtlich geschützt ist,
dass sie sich stundenlang in einem bis zu 15 Kilogramm schweren Kostüm
bewegen müssen und dass sie je nach Bedarf bis zu acht verschiedene Rollen des Musicals übernehmen, weil hier nichts dem Zufall überlassen bleibt.
Und der Zufall – oder besser noch Notfall – tritt ein. Darüber weiß auch
Andy Pilger zu berichten. Zusammenstöße und Stürze kämen vor, und es
ginge dabei nicht immer glimpﬂich ab. Es gäbe immer wieder mal eine
schwere Prellung oder sogar einen Knochenbruch, aber „The Show must
go on“, und so hielten sich Backstage auch immer zehn Ersatzdarsteller für
den „Worst Case“ bereit. Mittlerweile sitzen wir im Bereich des Orchesters
neben Andy’s Arbeitsplatz, der schallisolierten Kabine für den Schlagzeuger.
Hier spricht er über seinen Werdegang, über Kontakte und die Erfahrungen
seiner professionellen Musikerkarriere. Meiner Frage, wie er es geschaﬀt
hat, von Anfang an dabei zu sein, entgegnet er bescheiden: „Ich habe Glück
gehabt. Ich kannte den ersten Musical Director.“ Dass er sich trotzdem in
einem Casting gegen eine ganze Reihe anderer Bewerber durchsetzen
musste, darüber berichtet er eher beiläuﬁg. Der sympathische Mittfünfziger
macht halt nicht viel Aufheben um seine Fähigkeiten. Dann blickt er zurück
auf die Geschichte der Musicalszene in Deutschland, die er hautnah miterlebte. „Alles ﬁng an mit ,Cats‘ 1986, gefolgt von ,Starlight Express‘ 1988.
Danach ,Phantom der Oper‘ 1990 als zweites Hamburger Musical und 1994
dann ,Miss Saigon‘ in Stuttgart. Und der ,Grandfather‘ von allen war Fritz
Kurz, der Gründer des Stella-Konzerns. Der hat quasi das Musical nach
Deutschland gebracht. Es gab bis dahin keine festen Hallen, wo Musical
gespielt wurde. Amerikanische Tourneen ja, aber eine deutsche Produktion
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nicht.“ Dann spricht Andy darüber, dass sich als Musicalspielstätte über die
Jahre hinweg nur Hamburg bewährt hätte. Es sei eine absolute Ausnahme,
dass so eine kleine Stadt wie Bochum so lange so ein Ding halten könne.
Ich nutze die Gelegenheit und spreche ihn auf seine Beziehung zu seiner
Heimatstadt an. „Ich bin Krefelder und fühle mich auch noch als Krefelder,
obwohl ich aufgrund des Berufes immer unheimlich viel unterwegs gewesen
bin.“ Dann erzählt er über sein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes
Leben. Dass er eigentlich als 16-/17-Jähriger schon als Berufsmusiker in
ganz Deutschland unterwegs gewesen sei und erst seit zehn Jahren wieder
regelmäßig im Krefelder Jazzkeller spiele. Ihm fällt die Zeit ein, in der immer
sofort nach der Schule im Keller am Schlagzeug gesessen hätte, um zum
Plattenspieler zu trommeln, bis er ins Bett gemusst hätte. Dass er nach
dem Abitur am Uerdinger Fabritianum schon mit 18 Jahren in die Düsseldorfer Szene gerutscht sei, wo er in Clubs wie dem Downtown und dem
Dr. Jazz seine ersten musikalischen Erfahrungen sammeln durfte. Dann habe
er ein Musikstudium absolviert, und ich bin überrascht, als ich von ihm
erfahre, dass man Anfang der 80er Jahre nur klassische Musik studieren
konnte und sich die Möglichkeit eines Jazzstudiums in Köln erst später mit
Jiggs Wigham, dem ersten Professor für Jazzmusik, bot. Jiggs war es auch,
der das Musiker-Casting für den Starlight Express durchführte und Andy

Fotos: Simon Erath
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Pressereferentin Julia Benkel-Teubner

wegen seiner Fähigkeiten dem Produzenten empfahl. Dabei fallen ihm die
großen Anlaufschwierigkeiten des Musicals wieder ein: „Wir waren nach
einem halben Jahr kurz vor der Pleite. Unser großer Durchbruch kam erst
über das Aktuelle Sportstudio im ZDF. Da haben sie drei Szenen von hier
gezeigt, und ab dem Tag war die Show ausverkauft. Erfolg und musikalische
Beständigkeit will eben mühevoll erarbeitet sein, und da sind Beharrlichkeit
und Fleiß auch hier wieder Schlüsselwörter.“ Mit Blick auf die jungen Kollegen
weist er, nachdenklich geworden, darauf hin, dass die lukrativen Jobs im
Business dauerhaft besetzt bzw. hart umkämpft sind. Und diese Plätze werden in Anbetracht des DJ-Hypes und nachlassender Live Aktivität zudem
immer rarer. Aber bei allem Aufwand liebt Andy auch seine musikalische
Freiheit, und die ﬁndet er in verschiedenen, vorwiegend Jazz-orientierten
Club-Projekten mit bekannten nationalen und internationalen Kollegen. So
gibt es jeden dritten Donnerstag im Monat die klare Ansage: „YES WE JAM
– Impro Concert“ im Mönchengladbacher Messajero und viermal monatlich
die Gigs im „Steinbruch“ in Duisburg. Er telefoniert und organisiert, und am
Ende stehen auf der Agenda für seinen legendären „Funky Friday“ im Kre-

felder Jazzkeller die Namen der Upperjazzclass. Da kann es durchaus sein,
dass Keyboarder Jesse Milliner bereits am nächsten Abend mit Chaka Khan
den Madison Square Garden rockt oder gestern noch der TV-erfahrene Multiinstrumentalist René Pütz gemeinsam mit Oliver Welke in der „HeuteShow“ die AFD in die Knie sang.
Wer ihn mittelbar beim „Starlight Express“ oder unmittelbar bei seinen
Konzerten erleben durfte, der fühlt sich unweigerlich mit dem drummenden
Sympathieträger verbunden, und wer sein energiegeladenes Spiel einmal
erlebt hat, der weiß, dass Andy Pilger, obwohl er zum Urgestein der deutschen Musical Szene gehört, nach wie vor für die Musik brennt. //ja
Mehr über Andy Pilger auf seiner Website: www.andypilger.de oder Aktuelles über Facebook. Beim nächsten „Andy Pilgers Funky Friday“ im
Krefelder Jazzkeller am 5. Mai hat er mit dem Wolf Maahn-Keyboarder
Jürgen Dahmen, dem Stefan Raab-Percussioner Alfonso Garrido und
Booster-Sänger René Pütz am Bass wieder eine Starbesetzung „zusammengetrommelt“.

MADE IN
KREFELD

KREFELDER
PRODUKTHAUS
Ein typisches Krefelder
Wohnhaus wird zum
„Museum“.

27. April 2017 – 21. Mai 2017
www.krefelder-perspektivwechsel.de
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Schreinereimeister Ludwig Klapdor

SCHREINEREI KLAPDOR

„WIR FAHREN AUCH ZUM
KUNDEN, UM EINE SCHRANKTÜR
ZU REPARIEREN!“
Auch 30 Jahre nach der Gründung seines Unternehmens fährt Ludwig Klapdor gerne mit dem Fahrrad zu seinen Baustellen, wie er das schon mit 27 als
junger Selbständiger getan hat. „Es kommt immer wieder vor, dass mich Kunden fragen, ob ich keinen Führerschein habe“, erzählt er schmunzelnd und
ergänzt: „Aber das ist nicht der Grund. Ich bewege mich einfach gerne an der frischen Luft.“ Den Spaß an der selbständigen Arbeit mit Holz teilt der Schreinermeister mit seinem jungen Mitarbeiter Pascal Uebermuth, der den Betrieb seines jetzigen Chefs einmal übernehmen möchte. Die Leidenschaft für das
Fahrradfahren hat Klapdor seinem designierten Nachfolger allerdings noch nicht vermitteln können. „Ich fahre doch eher mit dem Auto zur Arbeit“, erklärt
Pascal, der zurzeit neben seiner Arbeit im Betrieb die Meisterschule besucht. „Als ich damals aus der Meisterschule kam, hatte ich keinen Job. Dann habe
ich kurzerhand entschieden, mich selbständig zu machen. Eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe“, berichtet Ludwig Klapdor.

Genießen Sie die
Erdbeerzeit bei Sommer!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Tel.: 02151 / 150 44 06 | www.Baeckerei-Sommer.de
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„WIR HABEN ZWAR AUCH EINE CNC-MASCHINE, ARBEITEN
ABER TROTZDEM SEHR VIEL HANDWERKLICH. SONST WÜRDE
MIR DAS GANZE AUCH KEINEN SPASS MACHEN.“

Mitarbeiter Pascal Uebermuth

In den 30 Jahren seit Klapdors Unternehmensgründung hat sich natürlich
auch im Schreinerhandwerk einiges verändert. „Heute werden viel mehr
Maschinen eingesetzt. Das geht so weit, dass manche Betriebe inzwischen
wie kleine Fabriken arbeiten und mit ihren CNC-Maschinen Serienproduktion
betreiben. Bei uns ist das nach wie vor anders. Wir haben zwar auch eine
CNC-Maschine, arbeiten aber trotzdem sehr viel handwerklich. Sonst würde
mir das Ganze auch keinen Spaß machen“, so der Unternehmer. Das Leistungsspektrum der Schreinerei Klapdor reicht vom Möbel- und Ladenbau
über Fenster und Türen bis zu Holzböden und Holzterrassen. „Eine Spezialität
ist aktuell der Bau von Tischen speziell nach Kundenwunsch – vielfach Eiche
rustikal geölt. Die können wir günstiger anbieten als in hochwertigen Möbelgeschäften“, so Klapdor. „Wir sind uns aber auch nicht zu fein, zum Kunden
zu fahren, nur um eine Schranktür zu reparieren. Zu einem guten Kundenservice gehört es auch, nicht nur die ‚dicken Dinger‘ zu machen“, ergänzt
Pascal Uerbermuth.

Unternehmens IOS. „Das macht natürlich Spaß, wenn wir uns mal so richtig
kreativ austoben können, so wie kürzlich beim italienischen Feinkostgeschäft
‚Gustare‘ in der Innenstadt. Da haben wir den gesamten Laden gebaut und
durften sogar ohne Vorgaben eines Architekten arbeiten“, freut sich Klapdor.
Zunehmend wichtig wird auch der Bereich Einbruchschutz – also die fachmännische Sicherung von Fenstern und Türen. Der Schreinermeister erklärt:
„Dabei arbeiten wir häuﬁg mit Pilzzapfen aus Stahl und nicht einfach mit
verstärkten Beschlägen. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht jede
Tür x-mal aufschließen muss. Dazu sind wir inzwischen zu Experten für Automatikschlösser geworden. Damit verriegeln sich zum Beispiel Haustüren
automatisch, auch wenn man nicht abschließt. Als Ausgleich zu all der modernen Technik restauriere ich ab und zu gerne historische Haustüren. Dabei
kann ich wunderbar abschalten.“ //mo
Schreinerei Klapdor, Elisabethstraße 62-64, 47799 Krefeld
Telefon: 02151-80 18 26, www.schreinerei-klapdor.de

Die Krefelder Schreinerei arbeitet zu einem großen Teil für Privatkunden. Es
gibt aber immer auch wieder größere Projekte für Unternehmen oder Arztpraxen, wie den kompletten Innenausbau des Willicher Orthopädietechnik-

Mediterranes

Sommerblumen

Gemüsepflanzen

Lassen Sie sich inspirieren, bei einem Besuch bei uns oder auch online:
www.blumenhofmerholz.de
Martinstraße 123, 47805 Krefeld , Tel: 02151 33950, Mo-Fr 9 – 18.30 Uhr, Sa 9 – 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 – 16 Uhr
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FLEISSIGE HELFER –
VOM AUSSTERBEN BEDROHT
Warme Sonnentage locken im Mai ins Freie. Wer genießt da nicht gerne ein Stück Rhabarberkuchen oder Erdbeeren mit Schlagsahne? Das reichhaltige Angebot der Obsthöfe und
Supermärkte nehmen wir dabei als natürlich gegeben hin. Über den Weg, den selbst regional
produzierte Früchte bereits hinter sich haben, denken wir kaum nach.

Horst Schnitzler kontrolliert seine Bienenstöcke etwa
alle zehn Tage mit über Jahrzehnte geschärftem
fachmännischem Blick

Wenn der Honig nach der Lindenblüte Ende Juli entnommen wurde,
werden die Bienenvölker mit Zuckerwasser gefüttert, was zu den
weißlichen Verschlüssen der Waben führt

der Larven und überträgt mit seinen Bissen zahlreiche Sekundärinfektionen
und Viren. Dem Varroa-Problem zu begegnen, ist die Aufgabe eines jeden
Imkers, indem er seine Bienenvölker gründlich überwacht und sie behandelt.
Dies kann auch Horst Schnitzler, seit 1957 leidenschaftlicher Hobby-Imker
aus Fischeln, bestätigen. „Die Milbe ist eine Geißel Gottes. Ich muss mich
strikt an meine Jahrzehnte lange Erfahrung halten, die Biene untersuchen
und pﬂegen; sie ist unser Haustier“ erläutert er und ergänzt, dass er, sobald
einer seiner Stöcke das Krefelder Stadtgebiet verlässt, ein Gesundheitszeugnis vom Veterinäramt vorweisen muss.
„Die erste Milbenbehandlung erfolgt, wenn der Honig aus den Waben entfernt ist, damit die Inkubationszeit der Milben nicht mit dem Produkt in
Berührung kommt“, weiß der Imker. Dies ﬁndet meist im Hochsommer statt,
nachdem Ende Juli die Lindenblüte vorbei ist. Eine zweite Behandlung muss
im Dezember durchgeführt werden, nachdem die Königin keine Eier mehr
gelegt hat. „Dann bitte ich den lieben Gott, dass sich keine Resistenzen
gegen die Behandlungsmittel entwickelt haben“, erzählt Horst Schnitzler.
Häuﬁger als mit der Milbe hatte er in seinem Imker-Leben jedoch mit dem
Absterben der Königin zu tun oder damit, dass ein räuberisches Bienenvolk
dem anderen die Nahrung gestohlen hat. Das sei Natur, wenngleich eine
traurige, kommentiert er seine Machtlosigkeit.

Alles beginnt ganz klein mit der Bestäubung der Blüten, für die emsig arbeitende Bienenvölker zuständig sind. Was seit Kindertagen so vertraut klingt,
ist seit geraumer Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Immer wieder
berichten die Medien über das so genannte Bienensterben. Jedoch lässt
sich dieses weltweit seit der Mitte der 1990er Jahre zunehmend beobachtete
Phänomen nicht so einfach erklären. Während namhafte Chemiekonzerne
sich auf die mit vier bis sechs Wochen kurze Lebensdauer der Bienen berufen, kämpfen zahlreiche Imker, Neurobiologen und Aktivisten für eine bessere
und breitere Aufklärung: Manchen Winter überleben mit etwa der Hälfte
weit mehr als die üblichen zehn Prozent der Gesamtmenge nicht, wofür sie
zwei Hauptursachen sehen.
Zum einen breitet sich die aus Asien eingeschleppte Varroa-Milbe immer
weiter aus. Dieser gut 1,1 Millimeter lange und 1,6 Millimeter breite bräunliche
Parasit nistet sich insbesondere in der Brut ein. Er ernährt sich vom Blut
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Drohnen, die männlichen Bienen, treten nur in der Schwarmzeit (etwa April
bis August) auf und haben keine Aufgaben im Bienenstock.

Fotos: Simon Erath

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

Der für die Imkerei
typische Rauch dient
zur Beruhigung der
Honigbienen

Um der Verbreitung von Erkrankungen vorzubeugen,
müssen die Bienenvölker ein Gesundheitszeugnis vom
Veterinäramt erhalten, sobald sie außerhalb des Krefelder
Stadtgebietes im Feld stehen sollen

Ohne die Biene gäbe es den Menschen nicht mehr
„Hallo Freunde, wir tun euch nichts!“ Mit sanfter, sonorer Stimme und
bedachten Bewegungen nähert sich der Fischelner Unternehmer seinen
Bienenstöcken. „Man muss keine Angst vor Bienen haben, solange man
ihnen ruhig entgegentritt. Ohne sie gäbe es den Menschen nicht mehr.“ Ein
Drittel aller Nahrungsmittel verschwänden mit ihr. Die Produkte, die dank
der Bestäubung durch Bienen hergestellt werden können, machen weltweit
mehrere Milliarden Euro Umsatz aus. Horst Schnitzler besitzt derzeit mehrere
Dutzend Völker mit jeweils 20.000 bis 30.000 Insekten. Was als Dienstanweisung seines früheren Chefs anﬁng – „Kümmer‘ dich mal um die Bienen!“
– verselbstständigte sich langsam, nachdem anstatt der üblichen Krawatten
den Geschäftspartnern zu Weihnachten Honiggläser geschenkt wurden
und die Resonanz überwältigend groß war. Heute stellt er gemeinsam mit
seiner Ehefrau Marianne mehrere sortenreine Honige her. Dazu beﬁndet
sich ein Großteil seiner Völker in Obstplantagen und Rapsfeldern. Ein großes
Problem bereitet hier der immer stärker werdende Anbau von Monokulturen:
der andere global verbreitete Grund, den Tierschützer und Wissenschaftler
für das massenhafte Absterben von Bienenvölkern anführen.
Agrargifte, die mit der Saat ins Feld gebracht werden, und andere Pestizide
greifen das Nervensystem der Immen an, wenn es durch die Nektaraufnahme
in ihren Körper gelangt ist. Auch durch Luft und Pollen gelangt verpesteter

Staub in die Stöcke und greift so mehr als nur das einzelne Insekt an. Folgen
sind lethargische Verhaltensstörungen, die sich äußern, als seien die Bienen
dem Einﬂuss von chemischen Drogen ausgesetzt. Oft wird beobachtet, dass
sie ihr Hauptkommunikationsmittel, den Schwänzeltanz, nicht mehr ausüben
können, und auf diese Weise sozusagen das Betriebssystem des Bienenstocks ausfällt. Gleichzeitig sorgt das geschwächte Immunsystem dafür,
dass das Varroa-Problem sich weiter ausbreiten kann.
Horst Schnitzler setzt daher auf Vertrauen. Normalerweise kostet einen
Bauern ein Bienenstock 30 Euro Gebühr. Er verzichtet darauf jedoch gerne,
wenn er sichergehen kann, dass die Felder und Plantagen, zu denen er seine
Völker bringt, weitestgehend unbehandelt bleiben. Eine Art Tauschhandel,
die ihm wichtiger ist als die Reﬁnanzierung seiner Arbeitskosten. Eine Spur
von Resignation klingt aus seinem Kommentar, dass die Biene mittlerweile
in der Stadt besser überleben kann als beim Bauern. Ein Grund hierfür ist
sicher, dass die Gesamtzahl an Naturwiesen in Deutschland jährlich um rund
sieben Prozent zugunsten der Monokultur sinkt. Gärten und Balkone bieten
da weit mehr Abwechslung. Ans Aufhören denkt Hobby-Imker Schnitzler
jedoch noch lange nicht, zu groß ist seine Begeisterung für das ﬂeißige
Insekt. „Meine Kunden sind zufrieden und sie wären traurig, wenn ich es
einmal drangäbe“, lächelt er und widmet sich wieder der aufmerksamen
Kontrolle seiner kleinen Freunde. //cl
Imkerei Horst und Marianne Schnitzler, Höﬀgeshofweg 26a,
47807 Krefeld, Tel.: 02151 / 313239

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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TIERSCHUTZ MIT HERZBLUT
UND LEIDENSCHAFT

Fotos: Simon Erath

PR-Proﬁ und Tierschützerin, Hannah Kuck

Kaum wird die Tür geöﬀnet, strahlen einem mehrere Augenpaare entgegen: Zwei davon gehören den
quirligen Bürohunden Cuco und Lilly, die anderen zeugen von einem Team, dessen Arbeitsalltag erfüllend
ist und glücklich macht. Die an der Krefelder Lessingstraße angesiedelte europaweit führende FutterSpendenplattform Tierschutz-Shop hat sich zum Ziel gesetzt, dass kein Tier in Europa mehr Hunger
leiden muss und verfolgt es mit Idealismus und großem Engagement.

Svenja Gruszeczka ist stellv. Geschäftsführerin
von Tierschutz-Shop

Ariane Gasch lässt ihrer Kreativität insbesondere
in den Sozialen Medien freien Lauf
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Dass dies ein hehres Vorhaben ist, sei allen zehn
Team-Mitgliedern bewusst, versichert Svenja Gruszeczka, die stellvertretende Geschäftsführerin und
Verantwortliche für die großen Spenden-Aktionen.
Um es jeden Tag nachhaltig und seriös ein wenig
mehr zu erreichen, setzt Tierschutz-Shop auf
maximale Transparenz. „Viele Tierfreunde fragen
sich: Bei welcher Organisation kann ich sicher sein,
dass meine Spende auch dort ankommt, wo sie
gebraucht wird? Gerade vor dem Hintergrund der
immer wieder bekanntwerdenden Spendenskandale ist dies eine gut nachvollziehbare Sorge“,
erläutert die Hundeliebhaberin. Das stets auf Tauglichkeit hinterfragte Konzept von Tierschutz-Shop
beginnt mit einer Wunschliste, die online einsehbar ist. Hier können in Deutschland geprüfte und
eingetragene gemeinnützige Tierschutzvereine –
auch solche die außerhalb der Landesgrenzen
aktiv sind – ihre benötigten Tiernahrungsmittel
veröﬀentlichen. Der Spender selbst kann sich nun
seinen bevorzugten Zweck aussuchen und wie in
jedem anderen Online-Shop die Produkte in seinen Warenkorb legen. Der einzige, aber essentielle
Unterschied ist: Die ausschließlich tierversuchsfreie
Ware wird nach dem Begleichen des Entgelts
nicht zum Geldgeber, sondern direkt zum bedürftigen Tier gebracht. So einfach – so eﬀektiv. Der
weitere Weg der Futterspende wird zum einen
öﬀentlich nachvollziehbar auf der Webseite von

Tierschutz-Shop mit umfangreichem Bild- und
Videomaterial dokumentiert, zum anderen auch
den Wohltätern direkt zugeschickt. Hannah Kuck,
ebenfalls im Bereich der Öﬀentlichkeitsarbeit tätig
und Halterin von Fellnase Cuco, ergänzt: „Durch
die Wunschlisten haben viele Tierheime kaum
noch oder keine Futterkosten. Die verfügbaren
ﬁnanziellen Mittel können von unseren Partnervereinen für medizinische Eingriﬀe oder Aufklärungsarbeit im Bereich des Tierschutzes eingesetzt werden.“
Große Interaktion in den Sozialen Medien unterstützt die Aufklärungsarbeit
Die Dokumentation geht sogar noch einen Schritt
weiter, denn die Sozialen Medien werden bei Tierschutz-Shop ganz großgeschrieben: „Allein bei
Facebook haben wir über 100.000 Follower mit
einer enormen Interaktionsquote, aber auch über
YouTube und Instagram erreichen wir viele Fans.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hündin Yuna war einst ein
Straßenhund in der Türkei,
heute ist sie der ruhende Pol
zwischen den Temperamentsbündeln Lilly und Cuco

Cuco stammt aus Spanien und sein Latino-Blick lässt nicht nur
das Herz seiner Halterin Hannah Kuck höher schlagen

„DURCH DIE WUNSCHLISTEN HABEN VIELE TIERHEIME
KAUM NOCH ODER KEINE FUTTERKOSTEN.“
Das Community-Management ist sehr arbeitsintensiv, da wir ausnahmslos
innerhalb von 24 Stunden auf alle Fragen, Anregungen und sonstigen Kommentare reagieren“, erläutert Ariane Gasch, die als Teil des PR-Teams vor
allem für Videobeiträge Sorge trägt. „Dabei ist gerade diese hohe Aktivität
der Community ein unglaublicher Ansporn für uns!“, ergänzt sie. Den leidenschaftlichen Tierschützern aus der Seidenstadt bereitet es besonders
viel Freude, wenn sie sehen, dass die Community mit sich selbst interagiert.
Durch das aufbereitete Material, das als Diskussionsgrundlage vor allem
der Aufklärungsarbeit dient, stoßen sie zum Nachdenken sowie Handeln
an und werden dabei als Betreiber allmählich zu beobachtenden Moderatoren.
Eine weitere Philosophie von Tierschutz-Shop ist es, zehn Prozent der Nettobestellsumme aus dem Topf des Unternehmensumsatzes an Vereine
abzugeben. Hier konnte Anfang April dieses Jahres ein unglaublicher Meilenstein erreicht werden: Die 500.000 Euro-Marke wurde geknackt, was
die gesamte Mannschaft mit großer Zufriedenheit und auch ein wenig
Stolz auf das gemeinsam mit den zahlreichen Spendern innerhalb von nur
drei Jahren seit Unternehmensgründung Geleistete erfüllte. Diese beeindruckende Summe ist in Wunschprojekte der Spender geﬂossen oder
kommt ausgewählten großen Aktionen zu Gute. „Noch während des gesam-

Die aufgeweckte Hündin Lilly wurde von Svenja Gruszeczka aus
dem Tierheim Rosiorii Shelter in Rumänien an den Niederrhein
gebracht und sorgt seitdem beim gesamten Team für gute Laune

ten Monats Mai widmen wir uns ungarischen Streunern“, erzählt Svenja
Gruszeczka und fügt hinzu: „Exemplarisch für die vielen herrenlosen Hunde
stellen wir auf unserer Webseite und unseren weiteren Kanälen die Hündin
Teﬃ vor, die bereits viele körperliche Leiden hat erleben müssen und das
außerordentliche Glück hatte, von einer ungarischen Tierschützerin gefunden zu werden.“ Futterspenden für Teﬃ und ihre Leidensgenossen helfen,
gesund zu werden; durch die Prämie von Tierschutz-Shop werden weiterhin
sämtliche Arztkosten gedeckt. Bis zum 8. Juni 2017 haben Tierfreunde die
Gelegenheit, zweckgebunden an drei ausgewählte Vereine Futter aus den
Wunschlisten zu spenden, wobei es neben Futter auch um 10.000 benötigte
Euro für Kastrationseingriﬀe geht. Die drei Tierschützerinnen mit Herzblut
sind sich einig: „Wir verschließen unsere Augen nicht davor, dass viele der
bestehenden Notlagen ohne ein weiteres Ausbreiten der Population nicht
zu lösen sind. Auch das gehört zu unserer Vision, dass kein Tier in Europa
mehr Hunger leiden soll!“ //cl
Tierschutz-Shop TSS GmbH & Co. KG, Lessingstr. 7, 47799 Krefeld,
Tel.: 02151 6497 166, www.tierschutz-shop.de,
www.facebook.com/dertierschutzshop

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa
10-14 Uhr

ergonomie-

welt
www.die-bueroeinrichter.de
branchenlösungen

räume
Innenarchitektur
Nauenweg 32, 47805 Krefeld, 02151 607740, info@lechner-hayn.de
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REITSTALL HUBERTUS

MIT HINGABE FÜR ROSS UND REITER
Der Familienbetrieb „Reitstall Hubertus“ in Krefeld-Verberg blickt auf eine
lange Tradition im regionalen Reitsport zurück und gilt als eine der beliebtesten Reitschulen Krefelds. Inhaber Harald und Britta Lichtenberg führen
den Schulbetrieb mit großer Hingabe. „Wir sind eine Reitschule, in der sowohl
die Reitschüler als auch ihre Pferde mit Spaß zusammenarbeiten und lernen“,
erklärt das Ehepaar. Im vielseitigen, anspruchsvollen Reitunterricht erlernen
die Kinder den partnerschaftlichen Umgang mit Pferden. Dabei wird sowohl
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder als auch auf die der Pferde
geachtet. „Die Tiere sind unsere wichtigsten Mitarbeiter, und so wollen wir
sie auch behandeln. Das Pferd muss auch Pferd sein dürfen“, bringt Britta
Lichtenberg ihre Philosophie auf den Punkt. Artgerechte Haltung wird im
Reitstall Hubertus dementsprechend großgeschrieben. Die Tiere stehen morgens stundenlang auf der Weide oder dem Paddock, werden stets ausreichend bewegt und erhalten eine ausgewogene Fütterung sowie regelmäßige
Tierarzt-Checks. Natürlich ist diese Philosophie mit mehr Aufwand verbunden,
doch für die Lichtenbergs bleibt sie alternativlos. „Wir identiﬁzieren uns mit
unserem Job und möchten gewährleisten, dass die Tiere alles bekommen,

Fotos: Simon Erath
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Britta und Harald Lichtenberg

was sie brauchen“, ist sich das Ehepaar einig. Seit kurzer Zeit haben die Hofbesitzer nun auch ein liebevoll gestaltetes, kleines Museum in ihre Stallungen
integriert. Hier sind Besucher jederzeit herzlich eingeladen, zwischen alten
Kutschen, Antiquitäten, Fotograﬁen und weiteren Zeitdokumenten eine
kleine Reise in die Anfangsjahre des Hofs zu unternehmen. //ej
Reitstall Hubertus, Gatzenstraße 48, 47802 Krefeld,
Tel.: 02151 560041, www.reitstall-hubertus.de

ZOOBEDARF HITZEGRAD

Fotos: Simon Erath

FÜTTERN NACH DEM B.A.R.F-PRINZIP
erklärt er. Deshalb bekommen Tierbesitzer in seinem Fachhandel das, was
sich ihre Tiere in freier Wildbahn erjagen würden. Grundnahrungsmittel:
rohes Fleisch. Das Angebot reicht von hochwertigem Dosenfutter über Knochen bis hin zu ganzen Futtertieren. Die Rückmeldungen seiner Kunden
bestärken den sympathischen Unternehmer in seiner Motivation. „Viele Tiere
leiden heutzutage an zivilisationsbedingten Ernährungskrankheiten, haben
Allergien. Ich habe viele Kunden bei der Futter-Umstellung begleitet, und
oft konnte man schon nach zwei Wochen merken, wie die Tiere ﬁtter wurden
und besser aussahen. Das ist echt toll“, so Hitzegrad begeistert.

Jürgen Hitzegrad

Der Krefelder Tierbedarfsfachhandel „Zoobedarf Hitzegrad“ ist auf ein ganz
besonderes Ernährungskonzept für Fleischfresser spezialisiert: „Bones and
Raw Food“, kurz B.A.R.F. Auf dem B.A.R.F-Speiseplan steht eine artgerechte
Ernährung auf Basis der ursprünglichen Bedürfnisse der Tiere.
Chef Jürgen Hitzegrad vertreibt bereits seit über zehn Jahren natürliche Futtermittel in Bio-Qualität und hat in diesem Bereich seine Leidenschaft entfaltet. „Genauso wie es uns Menschen bessergeht, wenn wir uns gesund
ernähren, geht es den Tieren besser, wenn sie artgerecht gefüttert werden“,
KR-ONE // 38

Die ursprüngliche Form der Fütterung ﬁndet derzeit mehr und mehr Fans
unter den Tierbesitzern. Besonders Zoos und Proﬁ-Züchter möchten bei der
Ernährung ihrer Schützlinge alles richtigmachen und beziehen ihr Futter bei
Hitzegrad. Neulinge auf dem Gebiet der Rohfütterung können sich jederzeit
beim Chef und seinem 21-köpﬁgen Team beraten lassen. Das gesamte Sortiment ist auch über den hauseigenen Versandhandel im Internet erhältlich.
//ej
Zoobedarf Hitzegrad, Mevissenstraße 62B, 47803 Krefeld,
Tel.: 02151 154070, www.zoobedarf-hitzegrad.de/barf

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TIERSCHUTZ-SHOP

TIERFOTOS FÜR GROSSE SPENDEN-AKTION GESUCHT!

Foto: Simon Erath

„GEMEINSAM SIND WIR STARK!“

„Gemeinsam sind wir stark!“ Das Motto von Tierschutz-Shop wird in der
aktuellen Ausgabe der KR-ONE mit einer großen Spenden-Aktion zugunsten
des Katzenschutzbundes Krefeld wörtlich genommen. Dieser gemeinnützige
Verein hat sich voll und ganz den wild lebenden Katzen verschrieben. Von
den deutschlandweit schätzungsweise über zwei Millionen verwilderten
Samtpfoten beﬁnden sich allein auf Krefelder Stadtgebiet rund 20.000. Eine
Zahl, die überrascht und zum Nachdenken anregt.
Ehrenamtliche Mitglieder wie Miriam Koleta versorgen die Straßenkatzen
an eigens eingerichteten Futterstellen zu festen Uhrzeiten in ihren bevorzugten Lebensräumen, welche sich in Industriegebieten, Gartenanlagen, an
Gleisbetten, aber auch in der Innenstadt beﬁnden.
„Auf dem gesamten Stadtgebiet werden täglich um die 200 Katzen durch
den Verein versorgt“, berichtet die engagierte Tierfreundin. „Diese Futterstellen sind wichtig, um die Population der Straßenkatzen zu kontrollieren.
Regelmäßiges Futter ist ebenfalls wichtig, um die Tiere an die Stellen zu binden. Aber mit Füttern allein ist es nicht getan“, ergänzt sie. Das Hauptaugenmerk des Vereins ist nämlich die Kastration dieser Tiere, um einen Anstieg
der Population zu verhindern. Daher werden neu zugewanderte oder kranke
Katzen kontrolliert in Lebendfallen zu Behandlungs- und Kastrationszwecken

SIE SCHICKEN EIN FOTO VON (SICH UND) IHREM
HAUSTIER. PRO BILD UND EINSENDER SPENDEN WIR
EINE DOSE NASS-FUTTER „LANDFLEISCH CAT“ AN
DEN KATZENSCHUTZBUND KREFELD.

eingefangen: nicht nur an den fest betreuten Futterstellen des Vereins, sondern auch bei Meldungen aus dem Stadtgebiet. Die Tiere werden tierärztlich
versorgt, kastriert mittels Microchip gekennzeichnet und später wieder an
den Stellen in Freiheit entlassen.
Das gemeinsame Anliegen von Tierschutz-Shop und KR-ONE ist es, diese
zumeist versteckte Arbeit des Katzenschutzbundes Krefeld e. V. durch eine
große Foto-Aktion ins Licht der Öﬀentlichkeit zu stellen: Senden Sie uns per
WhatsApp ein Foto von (sich und) Ihrem Haustier an die Mobilnummer
01521-5986612. Pro Bild und Einsender spenden wir eine Dose Nassfutter
„Landﬂeisch Cat“ an den Katzenschutzbund Krefeld. //cl
Möchten Sie darüber hinaus Gutes für die Krefelder Straßenkatzen tun?
Dann besuchen Sie gerne die Wunschliste des Katzenschutzbunds Krefeld
auf der Webseite von Tierschutz-Shop unter www.tierschutzshop.de/wunschliste/katzenschutzbund-krefeld-e-v/ und beteiligen Sie
sich an unserem Vorhaben. Jede Dose Nassfutter hilft!
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VON KLÄFF BIS WUFF:

HIER BLÜHT DAS
HUNDEHERZ AUF
Gemütlich sieht’s auf der Wiese vorm „Blühenden Garten“ aus – und das
nicht nur für Zweibeiner, sondern besonders auch für die Vierbeiner. Neben
bequemen Sitzsäcken in den schönsten Blautönen können es sich auch
die Hunde auf den bunten Hundekissen von Bettina Döring pudelwohl
gehen lassen. Und davon machen Morris, Toﬃe, Lilli und Floh nur allzu
gerne regen Gebrauch.

Corinna Schumacher (links) und Bettina Döring freuen sich gemeinsam mit
ihren Hunden Floh, Lilli, Morris und Toﬃe auf das Hunde-Wochenende

Wer ab der Nieper Straße 161 vorbeifährt, erkennt schon von Weitem die
Oase, die sich dort auf 8.000 Quadratmetern verbirgt. Passenderweise heißt
das Geschäft von Inhaberin Corinna Schumacher auch „Der blühende Garten“. In dem mit Liebe zum Detail eingerichteten Gartencenter blüht aber
nicht nur das Gärtnerherz, sondern auch das Herz von Hundebesitzern auf.
Grund dafür ist die große Auswahl an Produkten rund um und für den Hund.
Klar, dass die Besitzerin selbst auch eine große Hunde-Liebhaberin ist. „Bis
zum letzten Jahr fand um diese Jahreszeit immer ein Rosenfest statt. Ich
wollte aber gerne etwas Neues machen“, so Schumacher. Die Idee zum
Hunde-Event war schnell geboren. Sie erzählt: „Seit drei Jahren bieten wir
unseren Hunde-Shop an. Unsere große Außenﬂäche ist zudem wie geschaffen für solch ein Event.“
Erstes Hundes-Event fand großen Anklang
In der Tat tummelten sich letztes Jahr zeitweise bis zu 100 Hunde gleichzeitig
auf der großen Fläche der Gärtnerei, wie Schumacher voller Begeisterung
erzählt: „Es war eine schöne Atmosphäre, und die Nachfrage war so groß,
dass schnell klar war, dass wir das Event wiederholen.“ Bei der zweiten AusKR-ONE // 40

gabe, die unter dem Titel „Von Kläﬀ bis Wuﬀ“ steht, ist auch Bettina Döring
wieder mit dabei. Die beiden Frauen haben sich über ihre Hunde Morris
und Toﬃe und Lilli und Floh bei „Spaziergängen am wunderschönen Niederrhein kennengelernt“, wie die beiden Frauen mit verschmitztem Lächeln
erzählen. Seit fünf Jahren fertigt Döring unter dem Namen „One Ear Dog“,
handgefertigte Unikate wie Hundebetten, Hundekissen, Leinen und Accessoires an. Die Idee zu ihrem Hundelabel entstand aus der Not, wie die Meerbuscherin berichtet: „Ich wollte gerne schöne Hundebetten haben, habe
aber nirgendwo etwas gefunden. Die Leute geben sich so viel Mühe mit
der Einrichtung ihrer Wohnungen und Häuser, aber bei der Hundeeinrichtung
gibt es dann oftmals nur praktisch Aussehendes.“ Um das zu ändern, begann
die Hundebesitzerin von Morris und Toﬃe, selbst Hundebetten in ihrer eigenen Manufaktur in Meerbusch herzustellen. Hauptaugenmerk: Herrchen und
Hund sollen es schön und gemütlich haben. Deshalb sind die Körbchen mit
Latexﬂocken gefüllt, die sowohl formbeständig als auch wärmeisolierend
sind. Eine echte Wohlfühl-Oase für den Hund, wie sich auch gleich bei Floh
zeigt, die am liebsten gar nicht mehr heraus aus ihrem gemütlichen Hundebett möchte.

Fotos: Simon Erath
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„NATÜRLICH DÜRFEN HUNDE MITGEBRACHT
WERDEN, SCHLIESSLICH SIND DIE ZWEI TAGE
JA FÜR DIE VIERBEINER GEDACHT.“

Ein weiteres Highlight bietet in diesem Jahr beim Hunde-Event auch die
Tierarztpraxis Matburger aus Moers an: „Schnell ist es mal geschehen, dass
ein Hund bei einem Spaziergang in eine Glasscherbe tritt oder gestochen
wird. Um dann Erste-Hilfe leisten zu können, bietet die Tierartpraxis an beiden Tagen Erste-Hilfe-Seminare für den Hund an“, erklärt Schumacher. Interessierte Hundebesitzer sollten sich im Vorfeld für diese Kurse, die am Samstag von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr, und am Sonntag von 12 bis 13
Uhr stattﬁnden, telefonisch anmelden. Ebenso freut sich die Inhaberin des
Gartencenters auch wieder auf das Krefelder Tierheim, dem der Reinerlös
zugutekommt. 1.200 Euro durfte Schumacher im letzten Jahr übergeben.
Aber auch auf der großen Grasﬂäche wird es wieder bunt hergehen, wie
die Hundebesitzerin von Floh und Lilli verspricht: „Hier wird es zum Beispiel
Dog-Dancing von Manuela Galka geben, Nina Windhausen, die ehemalige
Deutsche Meisterin im Canicross, lädt zu einer Mitmachrunde ein, und bei
Elke van Hüth von der Hundeschule „Lieblingstöle“ kann in das spannende
Erlebnis Mantrailing reingeschnüﬀelt werden. Bewegung mit Hund und für
Jedermann also.“ Zusätzlich wird Susan Beaucamp, Rechtsanwältin für Tierrecht, Samstag von 12 bis 14 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr für alle Fragen zur Verfügung stehen.

Ganz wichtig ist Schumacher, dass Hunde an diesem Tag nicht nur erlaubt,
sondern in jedem Fall erwünscht sind. „Es gab letztes Jahr Anrufe, bei denen
sich Interessierte erkundigt haben, ob sie ihre Hunde auch mitbringen dürfen“, berichtet die 49-Jährige erstaunt und fügt hinzu: „natürlich dürfen
Hunde mitgebracht werden, schließlich sind die zwei Tage ja für die Vierbeiner gedacht.“ Damit die Hunde auch ausgehfein gemacht werden, lädt
Hundefriseurin Sandra Mathives zusätzlich zur Beratung über die verschiedenen Felltypen auch zum „Waschen, Schneiden und Legen“ ein. Ob mit
oder ohne Hund, Schumachers Ziel ist es, eine schöne Wohlfühl-Atmosphäre
für Hund und Mensch zu zaubern, bei dem sich alle gegenseitig beschnuppern und einen schönen Tag verbringen können. „Einfach mal vorbeikommen
und schnüﬀeln“, lädt die sympathische Krefelderin abschließend alle Interessierten und natürlich auch Gartenfreunde zum Hunde-Event mit einem
gewinnenden Lächeln ein. //sd
Praxis für Kleintiermedizin, Mevissenstraße 66, 47803 Krefeld, Tel.: 02151620 25 35, www.tierzentrum-krefeld.de

der Obsthof
a
r
n
am Bismarckplatz
Be
Täglich frisch vom Feld:
· Erdbeeren und Spargel

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:30-18:30 · Sa: 8:30-14:00
Benrader Obsthof am Bismarckplatz · Bismarckplatz 2 · 47799 Krefeld
Tel. 02151 - 1561566 · www.benrader-obsthof.de
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EIN ♥ FÜR TIERE
Schwanzwedelnd warten die zwei Hunde vor der groß angelegten
Praxis für Kleintiermedizin. Für Apollo und Haley stehen heute
einige Untersuchungen an. Von Aufregung keine Spur, eher wirken
die Hunde gespannt, was sie gleich erwartet. Das liegt mit Sicherheit
neben den hell eingerichteten und freundlich ausgestatteten Räumen an dem liebevollen Team der Tierarztpraxis Krefeld.
Die Fachtierärztin Dr. Götte ist in ihrem Element

spiegeln sich in den Tieren wider. Wenn die Besitzer sich bei uns wohlfühlen,
wirkt sich das somit auch auf die Tiere aus.“ Um unter anderem genau diese
Wohlfühl-Atmosphäre schaﬀen zu können, wagte die Krefelderin 2015 den
Schritt in die Selbstständigkeit mit ihrer ersten eigenen Praxis. Zuvor hatte
die Fachtierärztin für Kleintiere mehrere Jahre an der Uni-Klinik in Gießen
und als Leiterin der Inneren Medizin an der Tierklinik in Recklinghausen
gearbeitet. Nach einigen Jahren des Pendelns stand für die 39-Jährige aber
fest: „Ich möchte hier in meiner Heimatstadt etwas für die Tiere machen.“

„Das ist mein Baby“, erklärt Dr. Birte Götte und öﬀnet die Tür zur Kleintierpraxis auf der Mevissenstraße 66. Was von außen schon einen recht großen
und modernen Eindruck macht, bestätigt sich im Inneren der Praxis noch
mehr. Die in hellgrün gestrichenen Wände vermitteln nicht nur dem Tier
eine sorgenfreie Atmosphäre, sondern vor allem auch den oftmals angespannten Tierbesitzern, wie Götte erklärt: „Die Emotionen der Menschen

Zusammen mit zwei weiteren Ärzten, Isabelle Devillers und Judith Wabnitz,
kümmert sich Götte seitdem um die kleinen und großen Nöte der Tiere.
Während sie und Devillers für die Internistik zuständig sind, kümmert sich
Wabnitz um die Chirurgie. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Tiere
bestmöglich in der 320 Quadratmeter großen Praxis behandelt werden
können. Zusätzlich zur Qualiﬁkation der Ärzte verfügt die Kleintierpraxis
über modernste Geräte: „Wir haben eine komplette OP-Ausstattung mit
einem Beatmungsgerät und können zum Beispiel auch Knochen-Operationen wie in einer Tierklinik vornehmen. Deshalb überweisen viele Kollegen
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Frühstück, hausgemachte
Kuchen und Torten, Waffeln,
Flammkuchen, Quiches, Suppen,
ganzjährig italienisches Eis

Baackesweg 120 I 47804 Krefeld
T. 02151 - 94 95 47 0 I www.cafe-pausini.de
Di-So von 9.00 bis 18.00 Uhr

Fotos: Simon Erath
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Apollo zeigt, wie gut er
balancieren kann

ihre Patienten für Endoskopien oder zum Beispiel Herzabklärungen auch
an uns“, berichtet Götte und fügt nicht ohne Stolz hinzu, „außerdem haben
wir ein Notfalllabor. Das heißt, wir müssen nichts mehr einschicken, sondern
können die Proben selbst auswerten.“ Eine Tatsache, die Leben retten kann.
Heute wird das Notfalllabor jedoch weder bei Haley noch bei Apollo benötigt. Haleys Herz wird in einem der drei Behandlungsräume kontrolliert.
Ruhig liegt die Hündin auf dem Behandlungstisch und lässt die Untersuchung über sich ergehen. Mittels eines fortschrittlichen Ultraschallgeräts
kann Götte sehr schnell eine Diagnose stellen: „Haleys eine Herzklappe ist
nicht ganz dicht“, fasst die Inhaberin der Kleintierpraxis die Untersuchungsergebnisse zusammen, während sie die Besitzerin aber gleich darauf beruhigt: „das muss aber nicht behandelt werden.“
Falls es aber doch mal zu schlimmeren Diagnosen kommt, oder ein Tier
eingeschläfert werden muss, verfügt die Praxis im hinteren Teil über einen
gesonderten Wartebereich: „Hier können die Besitzer in Ruhe über die
nächsten Schritte nachdenken und für sich sein“, erklärt die Fachtierärztin,
die den Besitzern so etwas mehr Privatsphäre geben möchte. Falls nötig,
können die Tiere auch über Nacht in der Praxis bleiben. 42 Boxen für kleine
und größere Tiere stehen für die stationäre Behandlung zur Verfügung.
„Der einzige Unterschied, der uns von einer Tierklinik unterscheidet, ist, das
wir nicht 24 geöﬀnet haben. Wenn es einem Tier aber nicht gut geht, bleiben
wir natürlich hier“, so die 39-Jährige, deren Wunsch, Tierärztin zu werden,
schon früh feststand: „Mein Opa hatte einen Bauernhof und so bin ich bereits
mit Tieren aufgewachsenen.“ Ihre Liebe zu Tieren zeigt sich auch im eigenen
Hund, der bereits seit ihren Universitätszeiten an ihrer Seite steht: „Der ist
bei mir gestrandet“, gesteht die Inhaberin der Kleintierpraxis lachend.

Gemeinsam schauen Birte Götte (links),
Christin Bosselmann (hinten) und Isabelle
Devillers (vorne) mittels Sonograﬁe, wie es
dem Herzen von Hündin Haley geht

Apollo bekommt heute eine ganz besondere Behandlung, die ebenfalls in
der Praxis angeboten wird. Christin Bosselmann, Tierarzthelferin, ist zusätzlich geprüfte Tierphysiotherapeutin und macht mit Apollo einige Übungen.
Voller Eifer zeigt der Rüde, wie gut er balancieren kann, und wird von Bosselmann auch prompt gelobt und bekommt im Anschluss eine wohltuende
Massage. Gerade nach Operationen oder bei älteren Tieren ist die Tierphysiotherapie ein optimales Ergänzungsangebot. Götte, die bereits seit 2004
im Beruf tätig ist, betrachtet voller Anerkennung den Hund und streichelt
ihm nach der Behandlung das Fell. Für die Krefelderin ist mit der Praxis in
ihrer Heimatsstadt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, auf
dessen Ergebnis sie nun voller Stolz blicken kann. //sd
Hüüldopp, Evertsstraße 30, 47798 Krefeld,
Telefon: 02151-80 24 60, www.hueldopp.de
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Willkommen bei Ihrem Olivenöl-Spezialisten am Krefelder Großmarkt!
Bei Olio Mediterraneo finden Sie hochwertige
Olivenöle, Balsamessige und viele Olivenprodukte
aus dem Mittelmeerraum, die wir mit viel Sachverstand und Liebe für Sie zusammengestellt haben.
Genießen Sie die persönliche Beratung
und erleben Sie die ausgewählte Produktvielfalt!

Olio Mediterraneo „Magazzino“
in Krefeld am Großmarkt,
Oppumer Str. 175, 47799 Krefeld!
Öffnungszeiten:
Mi. bis Fr. von 14.00 - 18.30 Uhr, Sa. von 10.00 - 14.00 Uhr
Telefon 02151-32 59 95 6 Unser Shop im Internet: olio-mediterraneo.com
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BLUMENARTEN
Fotos: Simon Erath

TRADITION UND TREND
IN VOLLER BLÜTE

Inhaberin Suada Kurz (Mitte) mit ihren Kolleginnen
Klaudia Lingscheidt (links) und Marion Limberg (rechts)

Große pastellblaue und rosafarbene Blütenbälle wiegen leicht in der Frühlingsbrise, ein wahrer Genuss für das Auge und ein Vorbote des Gärtnereigeschäfts „BlumenARTen“ an der Nieper Straße. Schon am Eingang wird
jeder Gast von einer satten Pﬂanzenauslage begrüßt – ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im Innern wartet. Die traditionelle Produktionsgärtnerei
für Hortensien und Primeln hat in den letzten Jahren viele Fans gewonnen.
Nirgends in Krefeld ﬁndet sich eine vergleichbare Auswahl an knallbunten
Primeln und prachtvollen Hortensien. Geleitet wird das farbenfrohe Geschäft
von Suada Kurz, die den Betrieb von ihrem Vorgänger und heutigem Verpächter Eckhard Peglow übernommen und BlumenARTen ins Leben gerufen
hat. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Marion Limberg und Klaudia Lingscheidt, die hier ihre Leidenschaft für Pﬂanzen und kreatives Arbeiten zum
Beruf gemacht haben, lässt sie seit 2010 Blumenträume wahr werden. „Wir
arbeiten immer als Team zusammen und möchten unseren Kunden zu jeder
Zeit gute Qualität, Ideen und Beratung anbieten“, erzählt Kurz.
Bei der umweltfreundlichen Zucht und Kultivierung der Pﬂanzen wird mit
Ebbe-Flut- und Rinnentisch-Bewässerungssystemen besonders auf eine
gezielte Wasserverteilung geachtet, um einen möglichst geringen Nährstoﬀverlust für die Pﬂanzen zu gewährleisten. Über die Jahre wurden in
der Gärtnerei auch schon diverse neue Sorten entwickelt, die das Sortiment
stets erweitern. Neben dem Verkauf im Geschäft werden die Zuchtpﬂanzen
auch an Großkunden vertrieben.
Nachdem die Primelzeit am Jahresanfang nun vorbei ist, können sich Kunden
bis Ende August noch an der vollen Pracht der Hortensien erfreuen, denn
derzeit ist Saison für die beliebte Gartenpﬂanze, über die schon Rainer
Maria Rilke einst begeistert dichtete. Die ursprünglich aus Japan stammende
Hortensie ist aus vielen Deutschen Gärten nicht mehr wegzudenken. Entsprechend hoch ist der Bedarf. In einem eigenen großen Gewächshaus stehen wie übergroße Schulklassen die verschieden weit entwickelten Pﬂanzen.
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Die Kleinen, noch ganz grün, daneben die Mittelgroßen, die aussehen, als
könnten sie nicht schnell genug wachsen; die Blüten noch nicht vollends
entwickelt, ihre Blätter noch nicht ganz so tiefgrün, wie die ihrer älteren
Nachbarn. Am Ende die ausgewachsenen Hortensien mit ihrem typischen
rosafarbenen, blauen oder grünlich-weißen Blütenkleid.
Das 2.000 Quadratmeter große Gewächshaus-Areal beherbergt heute neben
seinen zwei Zucht-Blumensorten auch eine große Auswahl an weiteren
Pﬂanzen aus verschiedenen Klimazonen. Ob regional oder tropisch: für jede
Pﬂanze werden hier die optimalen Bedingungen geschaﬀen. Die drei Betreiberinnen möchten ihren Kunden gerne eine möglichst breite Auswahl anbieten. Und das nicht nur im Pﬂanzenbereich. Denn neben der Zucht und Kultivierung von Primeln und Hortensien sowie dem Vertrieb der diversen
weiteren Pﬂanzenarten sind Geschenk- und Deko-Artikel das Steckenpferd
des Teams. Angefangen bei der liebevollen Auswahl der Waren und ihrer
Präsentation, nehmen sich Kurz und ihre Kolleginnen stets viel Zeit für die
individuelle Auswahl und Zusammenstellung ﬂoraler Präsente. „Die
Geschmäcker der Kunden sind ja ganz unterschiedlich, der eine mag es
geradlinig, der andere verspielter. Wir haben große Freude daran, uns auf
diese Wünsche einzustellen und kreativ zu werden“, erklärt Marion Limberg.
Zwischen der allgegenwärtigen Palette an Vorgefertigtem sticht dieses
Angebot heraus. Die Kundschaft nimmt diesen Service gerne wahr und
lässt sich immer wieder von Kurz, Limberg und Lingscheidt überraschen.

Fotos: BlumenARTen
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„Oft wird uns komplett freie Hand gelassen, was das Gestalten und Verpacken eines Geschenks angeht. Dieses Vertrauen freut uns natürlich. Manchmal kommen sogar die Beschenkten zu uns und geben positive Rückmeldung, das ist für uns ein Riesenkompliment!“, erzählt sie weiter.
Die Gestaltung und farbliche Abstimmung der Auslagen überlegen sich die
drei Kreativen gemeinsam. „Wir möchten unseren Kunden immer neue
Inspiration liefern und haben einen riesigen Spaß daran, die verschiedenen
Stücke miteinander zu kombinieren und mal etwas Neues auszuprobieren“,
sind sie sich einig. Die vielen Accessoires, Übertöpfe und Figuren machen
erﬁnderisch. „Wir können uns hier richtig kreativ austoben“, erzählt Limberg.
Sechs Tage in der Woche steht das Team seinen Kunden zur Verfügung.

Die Beratung der drei Frauen und das inspirierende Umfeld bei BlumenARTen sind beliebt und gefragt, denn das Team ist bekannt für seinen Ideenreichtum. „Viele Kunden kommen eher zufällig oder aus Neugier in den
Laden und besuchen uns dann immer wieder“, erzählt das Trio.
Das Sortiment der Gärtnerei ändert sich je nach Saison und Trends. Der
Tradition der Primel- und Hortensienzucht bleibt Suada Kurz jedoch stets
treu. Beim Hinausgehen wiegen die großen, eleganten Blumenköpfe erneut,
als sie der Windzug des Gewächshaustors kurz streift. Fast so, als wollten
sie zum Abschied winken. //ej
BlumenARTen, Nieper Straße 91, 47802 Krefeld, Tel.: 02151 561233,
www.blumenarten-krefeld.de
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CAMPUS SOLLBRÜGGEN

EIN BÜRO IM GRÜNEN
Büroﬂächen gibt es viele. Zumeist ﬁndet man sie in der Innenstadt oder in Gewerbegebieten. Beide Modelle haben fraglos ihre Vorund Nachteile. In direkter Nachbarschaft zum Sollbrüggenpark an der Uerdinger Straße gibt es mit dem sogenannten „Campus Sollbrüggen“ jedoch ein innovatives Projekt im Grünen, das alle Vorteile in sich vereint und dabei überhaupt nicht wie ein Bürokomplex
wirkt. Denn das Gebäudeensemble war nie als „grauer Büroklotz“ geplant und blickt zurück auf eine persönliche Geschichte.

wunderschönen natürlichen Umgebung proﬁtieren Mieter im Campus Sollbrüggen von einer idealen Verkehrslage, einer guten internen Infrastruktur
und Räumlichkeiten, die gerade für junge Unternehmen genau die richtige
Größe haben und daher bezahlbar sind.“

Dr. Tilman Herzog, Eigentümer des Campus Sollbrüggen

Dr. Tilman Herzog, der derzeitige Eigentümer des Campus Sollbrüggen,
sitzt im lichtdurchﬂutetenden Büro seiner hier ansässigen Anwaltskanzlei
und blickt durch die riesige Fensterfront zufrieden in den gerade zum
Leben erwachenden Obstgarten, der einst zum Sollbrüggenpark gehörte.
„Derzeit entwickelt sich die Natur aufgrund der vielen Sonnentage geradezu
explosionsartig. Die Kirschblüte, Forsythien, Kamelien, wilden Pﬂaumen
und Felsenbirnen fangen an, wie jedes Jahr, das Grundstück in ein kleines
Paradies zu verwandeln“, freut sich der Anwalt, der nach einer langen und
erfolgreichen Karriere allmählich zur Ruhe kommen und neben seinem
eigenen Büro auch zahlreiche weitere Räume innerhalb des Gebäudes vermieten möchte. Dr. Herzog, der selbst einmal klein anﬁng und in seinem
späteren Beratungsunternehmen in Spitzenzeiten hunderte Angestellte
beschäftigte, kennt die Bedürfnisse von Jungunternehmern und Start-Ups,
die er sich besonders gut als Mieter vorstellen kann: „Neben der fraglos
KR-ONE // 46

Kleinteilige Mieteinheiten, gestaﬀelt in einzelne Arbeitsplätze in Gemeinschaftsbüros sowie Ein- und Zweizimmerbüros sind deshalb derzeit vakant.
Dabei können alle Mieter auf die gute interne Infrastruktur des erst vor
kurzer Zeit komplett sanierten Komplexes zurückgreifen: Zahlreiche Parkplätze, möblierte Empfangsbereiche, Besprechungs- und Konferenzräume,
Küchen, Toiletten, moderne Telekommunikationsleitungen und eine zentrale
Postverteilung. Darüber hinaus kann aus einem großen Fundus an bestehenden Büromöbiliar ausgewählt werden, das auf Wunsch mitvermietet
wird. Die Rahmenbedingungen sind also ideal, doch noch ein weiterer
Aspekt ist dem Eigentümer wichtig: die Gemeinschaft der Mieter. „Viele
verschiedene Disziplinen sollen auf dem Grundstück und in dem Gebäude
tätig sein, Unternehmen gründen und voneinander proﬁtieren“, betont
Herzog mit Blick auf die bereits ansässigen Unternehmen und ergänzt:
„Die Mieter sollen sich wohlfühlen, angenehme Menschen um sich haben,
mit denen sie ein Schwätzchen halten, aber auch gemeinsame Projekte
angehen können.“ Derzeit beﬁndet sich neben den größeren Mietern bereits
ein technologisches Start-Up von Professoren und Studenten der Universität Düsseldorf, eine Headhunterin und ein Beratungsbüro für Rechnungswesen in dem insgesamt 3.300 Quadratmeter messenden Gebäude.

Fotos: Simon Erath
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Mit der Idee, junge Menschen in das Gebäude zu holen, greift Dr. Tilman
Herzog heute den Gedanken des Vaters auf, der das 11.000 Quadratmeter
große Grundstück nach dem zweiten Weltkrieg erwarb und bebaute - als
Absicherung gegen erneute Kriege und die damit einhergehende Hungersnot, die auch die Familie Herzog schwer traf. „Mein Vater war ein weltweit führender Arzt und Wissenschaftler im Bereich der Extremitätenchirurgie und entwickelte zum Beispiel den sogenannten Herzog-Nagel, mit
dem auch heute noch weltweit Knochenbrüche geheilt werden. Für seine
Forschungen und den Vertrieb seiner Erﬁndungen nutzte er damals zwei
Räume im Elternhaus an der Sollbrüggenstraße und wollte dort junge Leute
interessieren, die bei der unternehmerischen Umsetzung der Erﬁndungen
mitwirken sollten“, erinnert sich Dr. Herzog. Doch der Chirurg starb früh
und die Pläne mussten verworfen werden. Gemeinsam mit seiner Frau,
einer Zahnärztin, bezog der heutige Eigentümer dann 1976 das elterliche
Wohnhaus und realisierte den Traum vom Leben und Arbeiten an einem
Ort. „Zunächst war meine Anwaltskanzlei und die Praxis meiner Frau noch
im ursprünglichen Wohnaus, das noch heute von uns bewohnt wird, untergebracht.
Später folgten dann nach und nach weitere Anbauten auf dem
J&P_Anz_176x84_KR-ONE_2017_RZ_4c_Layout 1 20.04.17 11:11
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„DIE MIETER SOLLEN SICH WOHLFÜHLEN,
ANGENEHME MENSCHEN UM SICH HABEN,
MIT DENEN SIE EIN SCHWÄTZCHEN HALTEN,
ABER AUCH GEMEINSAME PROJEKTE
ANGEHEN KÖNNEN.“

Grundstück. Der letzte Anbau erfolgte in den 90er-Jahren und rundete
den Gebäudekomplex in Richtung Uerdinger Straße architektonisch ab“,
erklärt der heutige Vermieter weiter.
Mit dem erhoﬀten Einzug junger Unternehmer würde sich der geschichtliche Kreis des backsteinfarbenen Gebäudekomplexes mit seiner weitläuﬁgen Parkanlage schließen. Doch auch im Bezug auf die ganze Stadt sieht
Dr. Tilman Herzog ein großes Potenzial in der Vermietung an junge Unternehmer: „Da ich in Krefeld aufgewachsen bin und an der Stadt hänge,
möchte ich mit dem Projekt auch einen positiven Impuls für die Stadtentwicklung setzen. Wenn der ein oder andere Existenzgründer angezogen
wird und vom Campus Sollbrüggen aus eine tolle Unternehmung startet,
würde mich das auch persönlich sehr freuen.“ //mpa
Campus Sollbrüggen, Uerdinger Str. 532, 47800 Krefeld,
Web: www.buero-im-gruenen.de
Ansprechpartner für Besichtigungstermine: Herr Weidner,
Tel.: 0179-1842402, Mail: info@buero-im-gruenen.de
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NEUE AUSSICHTEN
Seit Mai 2016 finden Sie uns auf der
Blumentalstr. 2, 47798 Krefeld.

e

NEUE ANSICHTEN
Unser Mitarbeiter, Herr Jannick Joosten, wurde
im April 2017 zum Steuerberater bestellt.

Tel. 0 21 51 - 62 71 - 0 | Fax 0 21 51 - 62 71 - 20 | krefeld@stb-jss.de

J O O S T E N e S C H M I T Z e S O E S T & PA RT N E R

STEUER BERATER
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT
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KREFELDER BALLETTSCHULE RUFT KURS FÜR GEHÖRLOSE KINDER INS LEBEN

„DAS GEHT MIT VIBRATION UND BILDERN!“
„Gebärdensprache fand ich schon immer faszinierend“, erklärt die heute 29-jährige Letha Monique Maughan. „Meine Mutter erzählt
mir immer, dass ich sie als kleines Kind gefragt habe, was die da tun, als ich zum ersten Mal Gehörlose ‚reden‘ gesehen habe. Vielleicht
hat mich ihre Antwort: ‚Diese Menschen können nicht hören, daher sprechen sie eine eigene Sprache, die man lernen kann, wie
Deutsch oder Englisch‘, dazu gebracht, später genau diesen Weg zu gehen.“ Die geborene Südafrikanerin – deren Vornamen man
übrigens wie“ „Liessa“ ausspricht – studierte nicht nur Anglistik und Geschichte auf Lehramt. Sie lernte auch Gebärdensprache. Jetzt
steht Letha kurz davor, aus ihren zwei größten Leidenschaften etwas völlig Neues, Spannendes zu kreieren: Sie will einen Ballettkurs
für gehörlose Kinder anbieten.

Letha Monique Maugham und Franziska Ballenberger sind schon seit ihrer Kindheit ballettbegeistert

Ausbildung zur europaweit ersten gehörlosen Tanzlehrerin, spielte Rollen
im Tatort und Polizeiruf 110 und gewann im November 2016 den ersten
Platz bei der Pro-Sieben-Show „Deutschland tanzt“. (Kassandra Wedel
spielt übrigens im März noch zweimal die Hauptrolle in der Oper „Aschemond“ im Wuppertaler Opernhaus.)

Die Möglichkeit, diesen Kurs Wirklichkeit werden zu lassen, bietet ihr Franziska Ballenberger mit ihrer Krefelder Ballettschule. Die hatte sich bis vor
kurzem gar nicht mit Gehörlosigkeit beschäftigt. „Erst durch Letha wurde
ich auf das Thema aufmerksam. Bis dahin war mir nicht bewusst, wie hervorragend manche Gehörlose tanzen können“, erklärt sie lächelnd. Ein Beispiel, das in der Öﬀentlichkeit große Aufmerksamkeit bekam, ist die junge
Tänzerin und Schauspielerin Kassandra Wedel, die mit vier Jahren durch
einen Unfall ihr Gehör verlor. Bereits als Jugendliche absolvierte sie eine
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Eine andere Erfolgsgeschichte ist Sarah Neef, die trotz Gehörlosigkeit tanzt,
Psychologie studierte, vier Sprachen spricht und vor acht Jahren ihr Buch
„Im Rhythmus der Stille“ veröﬀentlichte. „Wenn man sich ernsthaft mit
einem Thema beschäftigt, bekommt man immer mehr Input. So ging es
mir auch, mit Tanz und Gehörlosigkeit“, berichtet Franziska Ballenberger
und erzählt weiter: „Die Ballettschule ‚Telos‘ in Stuttgart ist ein leuchtendes
Beispiel für die Möglichkeiten der tänzerischen Ausbildung von Gehörlosen.
Dort gibt es Mutter-Kind-Gruppen, Unterricht für Jugendliche in verschiedenen Tanztechniken und schließlich Ausbildungsmöglichkeiten für den
Tanzberuf. Und bei allen Kursen bleiben die Gehörlosen nicht unter sich,
sondern werden immer zusammen mit Hörenden ausgebildet.“

Fotos: Simon Erath
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„BEI ALLEN KURSEN BLEIBEN DIE GEHÖRLOSEN
NICHT UNTER SICH, SONDERN WERDEN IMMER
ZUSAMMEN MIT HÖRENDEN AUSGEBILDET.“

Einen integrativen Kurs für Hörende und Gehörlose wollen auch Letha Monique Maughan und Franziska Ballenberger bald ins Leben rufen. Als erstes
fand am 1. April ein Workshop in der Hülser Gehörlosenschule Luise Leven
statt. Daraus wollen die beiden gerne eine Workshop-Reihe in der Ballettschule machen. „Unsere Ansprechpartner in der Gehörlosenschule waren
von der Idee sehr angetan. Jetzt kommt es darauf an, das Angebot gut zu
organisieren. Da diese Kinder oft sehr ‚vertaktet‘ sind, dürfte ein regelmäßiger

Kurse integrieren“, ergänzt die Ballettschulinhaberin begeistert und sagt:
„Am Ende jedes Kurses soll eine kleine Performance stehen, bei der Hörende
und Gehörlose mitmachen und die Besucher überhaupt nicht erkennen
können, wer von den Tänzern wer ist. Im Sommer können wir uns auch eine
Wochenendveranstaltung mit Barbecue, Sekt und Saft für die Eltern vorstellen. Wir haben hier ja ein sehr schönes Außengelände. Letha und ich
freuen uns riesig, wenn es endlich losgeht.“
„Ballett Ballenberger“ ist noch ziemlich neu am jetzigen Standort über den
Räumen des Modehauses Greve. Von der Wilhelmshofallee ist Franziska
Ballenberger erst im vorigen Sommer hierhin gezogen. Die 39-Jährige hatte
bereits als kleines Kind mit Ballett angefangen und schon mit 16 an der

Ballettschulinhaberin Franziska Ballenberger

Abendkurs schwierig sein“, erzählt Franziska Ballenberger. „Eine der wichtigsten Aufgabe unseres Kurses wird es sein, Hemmschwellen abzubauen“,
ergänzt Letha Maughan, „und das bei Hörenden und Nichthörenden. Auch
wenn sie gut tanzen können, fühlen sich Gehörlose in Kursen, die nur aus
Hörenden bestehen, meist unsicher. Diese Hürde werden wir ihnen von
Anfang an nehmen.“
Eine Frage, die Außenstehende oft stellen, ist, wie es Gehörlose schaﬀen,
zu Musik zu tanzen, die sich gar nicht hören können. „Das geht mit Vibration
und mit Bildern“, weiß Tanzlehrerin Letha und führt weiter aus: „Musik ist
Schall, der Vibrationen erzeugt – vor allem, wenn man viel mit Bässen arbeitet. Dazu werde ich meine Anweisungen immer in Bilder fassen, also zum
Beispiel sagen, die Kinder sollen laufen wie ein Pferd oder hüpfen wie ein
Frosch. Außerdem können viele Gehörlose Lippen lesen, so dass sie auch
über meinen Mund Informationen bekommen. Und wenn wir gemischte
Kurse haben, können die Kinder auch wunderbar voneinander lernen.“ „Später möchten wir Percussions oder auch andere Musikinstrumente in die

Hamburgischen Staatsoper unter John Neumann getanzt. Ein Begabtenstipendium führte sie sogar bis nach New York. Bereits im zarten Alter von
vier Jahren stand Letha Maughan in Südafrika zum ersten Mal auf dem
Tanzboden. In Deutschland knüpfte sie nahtlos daran an und begann eine
Ausbildung bei der deutschen Sektion der britischen Royal Academy, die
sie mit 12 Jahren mit Bravour abschloss. Mittlerweile gibt sie selbst Kurse
an der Akademie. Zu Ballett Ballenberger kam Letha vor einigen Monaten
und leitet dort mit Begeisterung Kinderkurse.
Mehr zu den Gehörlosenworkshops ﬁndet man demnächst auf der Internetseite der Ballettschule. Dort werden auch die anderen Angebote, wie
zum Beispiel Pilates an der Ballettstange, Jazzdance und Ballett für Erwachsene und Senioren, vorgestellt. Einen kleinen Einblick in die Arbeit von Franziska Ballenberger bekommt man auch auf Facebook. //mo
Ballett Ballenberger, Hülser Straße 214, 47803 Krefeld,
Telefon: 0177-6576744, www.ballett-krefeld.de,
www.facebook.com/ballettballenberger
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ANDRON REAL VALUE

GUTE ZEITEN FÜR DIE RENTE AUS STEIN

Andron Geschäftsführer Andreas Landen und Geschäftsführerin Andrea Schürmann mit Sarah Ingenhaag, Assistentin der Geschäftsführung

Für klassische Finanzdienstleister ist die aktuelle Niedrigzinsphase mit großen Herausforderungen verbunden. Geldanlagen wie Festgeld oder Lebensversicherungen bringen heute nur noch einen Bruchteil der Renditen, die
noch vor zehn oder zwanzig Jahren möglich waren. Manche Banken gehen
daher schon so weit, größere Geldeinlagen abzulehnen, weil sie für ihre
Depots bereits selbst Strafzinsen bezahlen. Da wundert es nicht, wenn die
Investition in Immobilien – in die „Rente aus Stein“ – seit Jahren absolut
boomt, und das gilt sowohl für selbstgenutzte Häuser als auch für Anlage
objekte.
Zu den Gewinnern des momentanen Finanzmarktes gehören eindeutig
Anleger, die in vermietete Immobilien investieren. Denn hier sind Renditen
von sieben bis zehn Prozent im Jahr keine Seltenheit. „Um derart gute
Erträge zu realisieren, muss man es allerdings auch richtig machen“, weiß
Andreas Landen. Er ist seit einem Jahr Geschäftsführer des Krefelder Unternehmens „Andron Real Value“ und bereits seit über 25 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. „Wir vermitteln unseren Kunden ausschließlich solide
Mehrfamilienhäuser in stabilen Wohnumfeldern“, betont er. „Unsere Objekte
liegen in 1B-Lagen mittelgroßer Städte wie Krefeld, Duisburg, Essen oder
Gelsenkirchen. Immobilien in Metropolen wie Düsseldorf und Köln eignen
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sich dagegen wesentlich schlechter als Kapitalanlage. Die Kaufpreise sind
hier meist überteuert, was auch durch höhere Mieteinnahmen nicht ausgeglichen werden kann.“
Andron vermittelt Anlageobjekte wie ein Krefelder Fünf-Familienhaus mit
gut 400 Quadratmetern Wohnﬂäche, das für etwas über 270.000 Euro
angeboten wird. „Insofern alle Wohnungen vermietet sind, kann ein Anleger
hier über 24.000 Euro Miete im Jahr erzielen“, erklärt Landen. „Finanziert
man die Kaufsumme über 25 Jahre, kommt man bei dem aktuell günstigen
Baugeld mit einer Rate von unter 1.000 Euro im Monat aus. So kann der
Überschuss (vor Steuern) hier an die 12.000 Euro im Jahr betragen.“ Für
Anleger mit noch größerer Finanzkraft bietet das Krefelder Immobilienunternehmen Objekte wie ein sechststöckiges Wohn- und Geschäftshaus in
Innenstadtlage mit über 1.000 Quadratmetern Wohn- und Gewerbeﬂäche.
In den Kaufpreis von einer knappen Million sind hier bereits 300.000 Euro
für eine grundlegende Sanierung eingerechnet.
„Mehrfamilienhäuser in guten Durchschnittslagen sind absolut solide Geldanlagen“, so der Andron-Geschäftsführer, der weiter ausführt: „Das Mietausfallrisiko ist hier sehr gering, und selbst wenn mal eine Wohnung eine
Zeit lang leer steht, schmälert das die Einnahmen kaum. Viel riskanter sind
dagegen hochpreisige Eigentumswohnungen; die können viel weniger Men-

Fotos: Simon Erath
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„Bürohund“ Lotti

„MAKLERKUNDEN WOLLEN EIN HAUS UND BRAUCHEN
DAFÜR GELD. UNSERE KUNDEN HABEN GELD UND WIR
SUCHEN DAFÜR EIN HAUS!“

keit, meistens für die Altersvorsorge. Wir beginnen mit der Betrachtung der
persönlichen Situation und der Anlageziele. Dann prüfen wir, ob wir bereits
ein passendes Objekt im Angebot haben oder machen uns auf die Suche.
Maklerkunden wollen ein Haus und brauchen dafür Geld. Unsere Kunden
haben Geld, und wir suchen dafür ein Haus!“

Die Andron-Räume beﬁnden sich in der Krefelder Innenstadt an der Lohstraße 25

schen mieten. Ziehen Mieter dann aus, dauert der Leerstand meist wesentlich
länger, und in dieser Zeit beträgt der Einnahmeausfall 100 Prozent.“
Ein weiteres wichtiges Argument für das Krefelder Unternehmen ist, dass
die Verwaltung der vermittelten Immobilien mit angeboten wird. „Die meisten unserer Kunden haben zeitintensive Jobs und haben weder Zeit noch
Lust, sich um Mieten, Nebenkosten und Reparaturen zu kümmern“, weiß
die zweite Andron-Geschäftsführerin Andrea Schürmann und betont: „Ich
habe jahrelang im Immobilienmanagement gearbeitet und weiß, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Wir bieten unseren Kunden ein Full-Service-Paket, von der Objektsuche über Besichtigung, Finanzierung, die
Abwicklung der Kauﬀormalitäten und die Durchführung notwendiger Renovierungsmaßnahmen bis zur kompletten Hausverwaltung.“
Dabei läuft das Geschäft bei Andron genau umgekehrt wie bei klassischen
Immobilienmaklern. Bei denen stehen das Haus und die Wohnwünsche der
Käufer am Anfang. Bei Andron beginnt die Objektsuche mit dem Anlagewunsch. Andreas Landen erklärt: „Unsere Kunden werden uns meist von
Vermögens- oder Steuerberatern vermittelt. Sie haben freie Gelder oder
nicht zum Leben benötigtes Einkommen und suchen eine Anlagemöglich-

Eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren der Immobilienanlagestrategie sind günstige Bauﬁnanzierungskonditionen. Renditen von über
sieben Prozent wären bei einem Zinsniveau wie in den 80er oder 90er
Jahren nicht möglich. „Daher raten wir Interessierten, die die ﬁnanziellen
Möglichkeiten haben, die günstige Marktsituation zu nutzen, Niemand weiß,
wie hoch die Zinsen in fünf oder zehn Jahren sein werden“, so Andrea Schürmann. „Und wer sicherstellen will, dass sich die Darlehenskosten bei einer
über 20-jährigen Laufzeit zwischendurch nicht erhöhen, kann seinen Zins
vorab festschreiben oder mit Bauspardarlehen arbeiten; da hat man ebenfalls
null Zinsrisiko“, ergänzt Landen und sagt abschließend: „Zu unserer Freude
wird unser Anlagemodell von immer mehr Menschen verstanden, so dass
wir für manche Objekte mehrere ernsthafte Kauﬁnteressenten haben. Wir
sind daher immer auf der Suche nach interessanten Mehrfamilienhäusern
in soliden Lagen. Denn wir möchten gerne noch mehr Anlegern zu einer
Rente aus Stein verhelfen.“ //mo
ANDRON Real Value, Lohstraße 25, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-5 79 98 69, www.andron-rv.de
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KOCK IMMOBILIEN:

DER MAKLER VON NEBENAN

Fotos: Simon Erath

Früher verbrachte Klaus Kock einen Großteil seines Tages auf der Autobahn. Als Vertriebsleiter war er in Deutschland und dem
Ausland unterwegs, jonglierte mit großen Zahlen und war stets im Anzug anzutreﬀen. 2010 kam für den gebürtigen Krefelder dann
der Umbruch: Er wollte lieber dort arbeiten, wo er aufgewachsen und zu Hause ist. Seitdem verwirklicht er Immobilienwünsche seiner
Kunden, und zwar dort, wo ihn von klein auf alle kennen: im Herzen von Krefeld.

Immobilienmakler Klaus Kock

Mittlerweile trägt Kock Jeans und Hemd und wickelt den Großteil seiner
Geschäfte vom Home-Oﬃce ab. Eine Tatsache, die nicht nur einiges über
den Wandel aussagt, den der DEKRA-zertiﬁzierte Gutachter für Immobilienbewertung, durchlebt hat, sondern vor allem auch über die Art und
Weise, wie Kock seinen Kunden begegnet: auf Augenhöhe. „Der Immobilienkauf ist eine emotionale Angelegenheit, bei dem ich die Kunden begleiten
möchte“, erklärt der 52-Jährige seine Motivation. Ein Ladenlokal kam für
den Krefelder nicht infrage, weil er das Geschäft bei seinen Kunden sehe.
Und in Bezug auf sie hat Kock in seiner langjährigen Tätigkeit im Vertrieb
vor allem eines gelernt: „Zuhören ist das A und O. Wer fragt, bekommt auch
Antworten.“
In der Region, in der der ehemalige Vertriebsleiter heute arbeitet, kennt er
sich bestens aus. Sein Vater hatte von 1963 bis 1999 einen Drogeriemarkt
mitten auf dem Schinkenplatz: „Der Name Kock sagt deswegen den Meisten
etwas. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund“, erzählt Kock lachend. Ein Fakt,
der ihm im „Haiﬁschbecken Immobilienverkauf“, wie er selbst seinen Beruf
augenzwinkernd betitelt, durchaus gelegen komme. „Ich habe in der City
den einen oder anderen Tippgeber, der mir sagt, wenn irgendwo etwas zur
Veräußerung ansteht“, berichtet er. Das richtige Gespür für eine passende
Immobilie macht aber nicht alleine Kocks Erfolgsgeheimnis aus. Vor allem
ist es die Menschlichkeit, die seine Kunden an ihm schätzen. Kock hat seine
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„DER IMMOBILIENKAUF IST EINE EMOTIONALE ANGELEGENHEIT, BEI DEM ICH DIE KUNDEN BEGLEITEN MÖCHTE.“
Anzüge abgestreift und kümmert sich auf Augenhöhe um die Belange
seiner Kunden. „Wenn eine ältere Frau ihr Haus verkaufen muss, nachdem
sie ein langes, erfülltes Leben dort gemeinsam mit ihrem verstorbenen
Mann hatte, ist das mitunter sehr emotional. Ich versuche den Kunden dann
so viel wie möglich abzunehmen“, so Kock.
Mittlerweile können Kocks Kunden sich auch vor der Besichtigung der
Immobilie genauestens in dieser umsehen, dank einer virtuellen Tour. „Auf
meinen Exposés ist mittlerweile immer auch ein QR-Code abgedruckt, mit
dem sich eine virtuelle Tour durch die Immobilie starten lässt“, erklärt der
Immobilienmakler, der seit 2016 auch DEKRA-zertiﬁzierter Gutachter für
Wohn- und Gewerbeobjekte ist. So erhält jeder Kunde bereits vor der Besichtigung einen präzisen Eindruck, was ihn dort erwartet. //sd
Kock-Immobilien, Haferkamp 52, 47918 Tönisvorst,
Tel.: 02151-624 65 25 www.kock-immo.de

Stadt I Intern // Advertorial

DAS FREMDSPRACHENANGEBOT DER VHS KREFELD/NEUKIRCHEN-VLUYN

HEMMSCHWELLEN ABBAUEN UND
LUST AN KONVERSATION AUFBAUEN

Fotos: Simon Erath

Muss ich Vokabeltests schreiben? Muss ich Prüfungen ablegen? Das sind die meist gestellten Fragen potentieller Teilnehmer von Fremdsprachenkursen
bei der VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn. Die klare Antwort von Susanne Bissels, Fachbereichsleiterin Fremdsprachen, lautet „nein“. Schließlich geht es
in den meisten Kursen weniger um das Schreiben als um die praktische Anwendung der Sprache im jeweiligen Urlaubsland.

„Mit über einem Viertel des gesamten Kursangebots ist der Fachbereich
Fremdsprachen opulent besetzt“, freut sich VHS-Direktorin Dr. Inge Röhnelt
und fügt hinzu: „20 Prozent aller unserer VHS-Teilnehmer belegen Sprachkurse – die Integrationskurse nicht eingerechnet.“ Grund genug, das Angebot in seiner Komplexität näher vorzustellen. Es richtet sich an Teilnehmer
ohne jegliche Vorkenntnisse, Interessierte mit Grundwissen und Fortgeschrittene, die ihre guten Sprachkenntnisse ausbauen oder erhalten möchten.
Damit jeder Interessent den für sich passenden Kurs ﬁndet und auch nach
den ersten Unterrichtsstunden noch Spaß am Lernen und Erfolgserlebnisse
hat, führt der Fachbereich Fremdsprachen vorher eine Beratung durch.
Susanne Bissels erklärt: „Wir möchten punktgenau vermitteln, vor allem
diejenigen, die schon einmal eine Sprache gelernt haben. Dabei müssen
unsere Dozenten die unterschiedlichen Sprachniveaus der verschiedenen
Schulformen berücksichtigen. Interessant ist auch die Tatsache, dass sich
Teilnehmer mit Vorkenntnissen oft unterschätzen und sich selbst häuﬁg
zu niedrig einstufen.“
Großes Plus ist die kleine Gruppengröße mit durchschnittlich neun Teilnehmern. Das gewährleistet einen hohen Redeanteil des Einzelnen. So können Hemmschwellen schneller abgebaut und Sicherheit in der Konversation
gestärkt werden. In den meisten Sprachkursen steht die Kommunikation
im Mittelpunkt. In Partnerübungen und Gruppenarbeit werden das Hörverständnis und die Sprechfertigkeit trainiert. Dies geschieht unter anderem
in Gesprächsrunden zu aktuellen Themen und durch Spiele in der zu erlernenden Sprache. Dass manche Lerngruppen von der Altersstruktur heterogen sind, ist dabei durchaus von Vorteil. „25-Jährige können von 60Jährigen lernen und umgekehrt“, betont Dr. Inge Röhnelt.
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VHS-Direktorin Dr. Inge Röhnelt (links) und Fachbereichsleiterin Susanne
Bissels: "Die VHS ist ein Ort der Bildung und der menschlichen Begegnung."

Susanne Bissels ergänzt: „Wir haben viele langjährige Teilnehmer jenseits
der 60. Sie kommen zum Teil seit 30 Jahren zu uns. Ihr Ziel ist es dabei
weniger, ihre Sprachkenntnisse weiter zu verbessern, als sie auf dem aktuellen Level zu erhalten. Nachweislich ist Sprachen lernen die beste Alzheimer-Prävention, noch vor dem aktiven Musizieren.“
VHS ist Prüfungszentrum für Cambridge English
Neben dem Standard-Sprachensegment bietet die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn als eins von rund 2.800 Prüfungszentren weltweit anspruchsvolle Kurse in Cambridge English an. Sie unterrichtet auch Wirtschaftsenglisch und bereitet Abiturienten sprachlich auf ihr Studium in den
Niederlanden vor. „Diese Teilnehmer bringen wir innerhalb von sechs
Wochen von Null auf Studierfähigkeit“, berichtet die Fachbereichsleiterin
Fremdsprachen stolz, fügt aber hinzu, „dass hier natürlich das Vokabeln
lernen und Texte schreiben im Vordergrund steht und sich die jungen Leute
in dieser Zeit keinen Nebenjob erlauben können“.
Susanne Bissels, die vor 20 Jahren als Dozentin bei der VHS begonnen hat
und davor bei der WestLB im Bereich Investmentbanking Asien betreut
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Hörgeräte - Studio
Reintges
hat, weiß, dass das Lernen bei der VHS nur von Erfolg gekrönt ist, wenn
die Dozenten den Unterschied zwischen schulischer Bildung und Weiterbildung verinnerlichen: „Wir haben es schließlich mit Freiwilligen zu
tun. Und die kommen nur wieder, wenn wir überzeugend sind und den
Stoﬀ so vermitteln, dass sie Spaß am Lernen haben.“ Deshalb werden
zusätzlich zu den Kursen unterhaltsame Landeskundeprogramme angeboten: Vorträge, Kochkurse, Konzerte mit Hintergrundinformationen
zu Stars und Songs oder Mitsing-Abende.

Beratung • Service • Otoplastik
Alte Krefelder Str. 15 • 47829 Krefeld
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Telefon: 56 75 57

Bildungsurlaube und Sommerprogramm
Die vormals lange Sommerpause von Mitte Juni bis Mitte September
wird seit zwei Jahren durch Sprachkurse für Daheimgebliebene (unter
anderem auch für Schüler der 8. bis 10. Klasse) und „Bildungsurlaube“
verkürzt. Rund 30 Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmer sind es
in diesem Jahr. Am 10. Juni werden sie veröﬀentlicht. Spätestens sechs
Wochen vor dem Kursbeginn muss der Interessent einen entsprechenden Antrag bei seinem Arbeitgeber stellen.
Das Sommerprogramm besteht aber nicht nur aus Sprachkursen, sondern umfasst Angebote zu den Themen Politik/Gesellschaft/Krefeld,
Kultur/Kreativität, Gesundheit/Naturwissenschaften, Informationstechnologie, Kochen und Sport. Für junge Leute hat die VHS ein eigenes
Ferienprogramm zusammengestellt mit Kursen vom Comiczeichnen
bis zur 2D-Spieleprogrammierung. Renner sind übrigens die Nähkurse
für 10- bis 14-Jährige.
Über dem gesamten VHS-Angebot steht die Maxime „Lernen macht
Spaß“. Die Kurserfolge belegen: Lernen ist in jedem Alter möglich, es
regt Kopf und Körper an und schärft den Blick für die eigene Stadt und
die Entwicklungen in der Welt. Wer sich diesem Angebot öﬀnet, dem
eröﬀnen sich ungeahnte Möglichkeiten in Beruf und Gesellschaft. //pet

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

VHS Krefeld, Von-der-Leyen-Platz 2, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-3660-2664
Servicezeiten: mo-fr 9-13 Uhr, mo-do, 16-18 Uhr
www.vhsprogramm/krefeld.de

330 KURSE IN 25 FREMDSPRACHEN
Die Volkshochschule Krefeld bietet 330 Sprachkurse für verschiedene Leistungsstufen an. Über 100 Dozenten helfen beim
Erlernen oder Vertiefen folgender Sprachen: Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Russisch,
Polnisch, Kroatisch, Ungarisch, Arabisch, Türkisch, Persisch,
Neuhebräisch, Neugriechisch, Latein, Chinesisch, Japanisch,
Koreanisch, Indonesisch.
Kurse ﬁnden einmal wöchentlich vormittags, nachmittags oder
abends statt und beinhalten jeweils zwei Unterrichtsstunden
à 45 Minuten. Ein Kurs mit 14 Unterrichtsterminen kostet rund
105 Euro. Es gibt auch Ermäßigungsansprüche für Arbeitslose.
Darüber hinaus werden Schnupperkurse als Kompaktkurse an
zwei Wochenenden und einwöchige Intensivkurse angeboten.
Unterrichtet wird nicht nur im VHS-Gebäude in der Krefelder
City, sondern auch in Bockum, Uerdingen, Fischeln, Hüls und
Neukirchen-Vluyn. //pet
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KREFELDER PRODUKTHAUS

Fotos: Simon Erath

AUF DEN SPUREN
KREFELDER INNOVATIONSKRAFT

Karla Kaminski ist Patentscout an der Hochschule Niederrhein

Der „Krefelder Perspektivwechsel“, das zentrale Maßnahmenpaket des Krefelder Stadtmarketings, steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Made in
Krefeld“. Getreu dem Motto rücken zahlreiche Aktionen, Produktionen und Ausstellungen die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Innovationskraft
der Seidenstadt ins Licht der Öﬀentlichkeit. Das Krefelder Produkthaus wird dabei im Mai zur Zentrale und beherbergt gleich mehrere Ausstellungen
und Aktionen. Darunter auch den „Patentraum“, eine Dauerausstellung, in der 7.000 in Krefeld angemeldete Patente in Miniaturform mit einer Lupe an
den Wänden zu begutachten sind. Doch was genau sind überhaupt Patente, wie kommen sie zustande und was leisten sie? Mit Fragen wie diesen
beschäftigt sich Karla Kaminski an der Hochschule Niederrhein tagtäglich und trägt damit dazu bei, dass auch heute viele Patente in der Seidenstadt
ihren Ursprung nehmen.

Nicht nur die Lage ihres Büros in direkter Nachbarschaft zum Präsidium
unterstreicht den hohen Stellenwert der Aufgabe von Karla Kaminski, die
seit Februar 2016 oﬃzieller Patentscout der Hochschule Niederrhein ist.
Denn worin sonst, wenn nicht in der Innovation selbst, ihrem Schutz und
ihrer Verwertung, liegt der Kern von Wissenschaft und Forschung – insbesondere an einer Fachhochschule? Sich dieser Tatsache bewusst, legte
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung im Jahr 2015
das NRW-weite Projekt „PatentScouts“ auf und stellte bis 2017 insgesamt
eineinhalb Millionen Euro zur Verfügung. „Als Patentscout bin ich Ansprechpartnerin für Professoren, Mitarbeiter und Studierende der Hochschule.
Ich stehe ihnen bei allen Fragen rund um den Schutz und die Verwertung
ihrer Erﬁndungen und Entdeckungen beratend zur Seite und begleite den
gesamtem Prozess aktiv“, erläutert die 46-Jährige, die als Diplom-Biologin
über eine breite naturwissenschaftliche Ausbildung verfügt – unerlässlich,
um auch fachfremde Innovationen bearbeiten zu können.
Dass ein „Lotse im Dschungel der Schutzrechte“, wie sich die sympathische
Patent-Managerin selber sieht, nötig ist, wird bereits beim ersten Blick auf
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das komplexe Feld klar. „Man unterscheidet zunächst grob zwischen dem
Patentrecht, dem Designrecht, dem Markenrecht und dem Urheberrecht“,
sortiert die Patent-Expertin die hochkomplexe Materie und erläutert weiter:
„Das Patentrecht greift bei technischen Lösungen für Probleme und ist
somit bei uns als Fachhochschule mit Fachrichtungen wie Elektro- oder
Textiltechnik besonders relevant. Das Designrecht bezieht sich auf die
zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Das
Markenrecht schützt Zeichen aller Art, die geeignet sind, eine Ware oder
Dienstleistung von anderen zu unterscheiden. Das Urheberecht schließlich
entsteht automatisch, umfasst auch rein geistige Erzeugnisse und muss
nicht formell geschützt werden.“ Dann greift Kaminski zu einer Glasﬂasche
und macht deutlich, dass die zuvor genannten Schutzrechte in Produkten
sehr oft ineinandergreifen: „Bei so einer Flasche sind mindestens die
Gesamterscheinung, der Markenname und auch die technische Lösung für
das Problem des Verschließens geschützt. Es greift das Design-, Markenund Patentrecht.“ Was bei einer Glasﬂasche noch recht anschaulich ist,
wird bei einem Smartphone für den Laien unüberschaubar, denn dort, so
Kaminski, seien bis zu 600 unterschiedliche Schutzrechte manifestiert.

Foto: Stadt Krefeld
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Die Ausstellung ist in einem typischen „Krefelder Haus“ untergebracht

„DIE ERSTE REGEL LAUTET: SCHWEIGEN. DIE ZWEITE
REGEL LAUTET: SCHWEIGEN. UND DIE DRITTE REGEL
LAUTET: SCHWEIGEN“

Vom Prototypen bis zum rechtskräftigen Patent
ist es aufgrund dieser Komplexität ein langer
und zeitaufwändiger Weg, der ohne Hilfe für
einen Wissenschaftler, der eben auch andere
Aufgaben hat, überhaupt nicht zu bewältigen
wäre. Hier kommt Karla Kaminski ins Spiel.
„Kommt zum Beispiel ein Professor der Hochschule zu mir, gilt es zunächst, seine Erﬁndung
zu sichten und hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit
zu bewerten. Dafür gibt es bestimmte Patentdatenbanken“, schildert sie den ersten Schritt.
„Oftmals gibt es die abwegigsten Dinge schon,
manchmal ist die Lage unklar. Nach Abstimmung mit dem Erﬁnder und der Klärung, ob
die Hochschule die Erﬁndung beanspruchen
will, wird das Patent dann an Experten der
sogenannten 'Proventis Agentur' übergeben.
Dort arbeiten Experten verschiedener Professionen und recherchieren detailliert.“ Gibt es
nach eingängiger Prüfung grünes Licht, kann
das Patent angemeldet werden. Der gesamte
Prozess kann in Deutschland drei bis vier Jahre
dauern – ein Zeitraum, in dem jemand anderes
die gleiche Idee haben könnte oder schlicht
kopiert. „Bei Erﬁndungen gilt daher: Die erste
Regel lautet: schweigen. Die zweite Regel lautet: schweigen. Und die dritte Regel lautet:
schweigen“, lacht Kaminski.
Doch nicht nur der Schutz der Innovationen,
sondern auch der Transfer in die Wirtschaft
gehört zum breiten Aufgabenbereich der engagierten Patent-Expertin: „Natürlich ist ein
Patent für einen Wissenschaftler etwas Emotionales, aber es geht uns auch darum, Patente
an die Wirtschaft zu veräußern. Angestellte der
Hochschule erhalten einen Anteil, Studenten
erhalten den vollen Betrag, müssen jedoch

auch die Kosten selber tragen.“ Diese Kosten
ergeben sich daraus, wo etwas geschützt werden soll und können bei entsprechender Reichweite extrem hoch werden.
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Im Jahr 2016 landeten 18 Erﬁndungsmeldungen
von Hochschulangehörigen auf dem Schreibtisch der Patent-Managerin. Daraus resultierten
letztlich nur zwei Patentanmeldungen aus den
Bereichen Chemie und Textiltechnik. Trotz dieser vermeintlich geringen Anzahl zählt die
Hochschule Niederrhein damit zu den besten
drei Fachhochschulen in ganz NRW. Indes verwundert es nicht, dass Kaminski die gewaltige
Anzahl von 7.000 ausgestellten Patenten im
Krefelder Produkthaus überrascht. Ebenfalls
überraschend, aber folgerichtig: In der Ausstellung wird neben weiteren auch ein Audio-Mitschnitt des diesem Text zugrundeliegenden
Interviews zu hören sein. Und so erhält Karla
Kaminski ebenfalls Einzug in den Patentraum,
der die Ideen und Erﬁnder Krefelds würdigt.
//mpa
Das Krefelder Produkthaus am Albrechtplatz
15 hat bis zum 21. Mai zu allen Veranstaltungen und zusätzlich donnerstags zwischen 14
und 18 Uhr und samstags zwischen 14 und 19
Uhr geöﬀnet. Infos zum gesamtem Programm, das die Videoinstallation „Krefeld
65.0“, einen Poetry Slam, ein Gin Tasting,
einen Tango-Schnupperkurs und viele weitere Aktionen umfasst, unter: www.krefelderperspektivwechsel.de/projekt/krefelder-produkthaus-made-in-krefeld
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SPARDA-BANK KREFELD

FREUNDLICH UND FAIR
FINANZIEREN!

ÜBER 20 MILLIONEN EURO DARLEHENSSUMME HAT ALLEIN DIE
KREFELDER SPARDA-FILIALE IM VORIGEN JAHR UMGESETZT UND
DAMIT AN DIE HUNDERT „HÄUSLEBAUERN“ ZU IHREM TRAUMHAUS VERHOLFEN.

Andrea Hambloch, Krefelder Filialleiterin der Sparda-Bank

Zehn Jahre arbeitet Andrea Hambloch bereits als Filialleiterin für die
Sparda-Bank West. Seit 2007 betreut sie die Krefelder Filiale der Genossenschaftsbank und ist mit ihrer Aufgabe voll und ganz zufrieden. „Die
Sparda-Bank ist wirklich ein super Arbeitgeber“, erklärt sie lächelnd und
ergänzt: „Unsere Werte wie fair, einfach und sympathisch bleiben keine
Versprechen, sie werden im gesamten Unternehmen gelebt. Nicht nur in
unserem Krefelder Team pﬂegen wir diese Werte. Auch unsere Kunden
behandeln wir immer so, wie wir es uns selbst als Kunden auch wünschen.“
Ein ausgesprochen kundenfreundliches Angebot der Sparda-Bank ist ihr
leistungsstarkes Girokonto für Privatkunden. „Die Kontoführung kostet bei
uns nichts, und wir setzen auch keinen Mindestgeldeingang voraus. Zahlen
muss man bei unserem Girokonto nur zehn Euro im Jahr für die BankCard.
Das ist weniger als ein Euro im Monat. Dieses Angebot entspricht der
Sparda-Philosophie, unsere Kunden mit fairen Dienstleistungen zu versorgen. Deswegen fördern wir auch lokale Vereine und Institutionen und engagieren uns für unsere Stadt“, so Andrea Hambloch. Zur Philosophie der
Sparda-Bank gehört es ebenfalls, ihren Kunden einen modernen und
umfangreichen Service zu bieten, wie zum Beispiel die SpardaApp, die
neue Maßstäbe im sicheren „Mobile Banking“ setzt.
„Up to Date“ ist die Sparda-Bank auch bei einem ihrer Hauptgeschäftsfelder,
der privaten Bauﬁnanzierung. Über 20 Millionen Euro Darlehenssumme
hat allein die Krefelder Sparda-Filiale im vorigen Jahr umgesetzt und damit
rund hundert „Häuslebauern“ zu ihrem Traumhaus verholfen. „Bei der Bauﬁnanzierung ist uns vor allem wichtig, eine wirklich individuelle Lösung
zu ﬁnden“, erklärt die Filialleiterin. Sie fügt hinzu: „Wir bieten aus Prinzip
keine ‚Finanzierung von der Stange‘. Daher fragen wir unsere Kunden
immer nach ihren bisherigen Finanzierungserfahrungen und ihren Wünschen und Zielen: Wie viel Flexibilität ist wichtig? Wie sieht die Wunschrate
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aus? Wie sind die persönlichen Rahmenbedingungen? Ein wichtiges Thema
ist natürlich auch immer die Absicherung, zum Beispiel gegen Berufsunfähigkeit. Und wer unkalkulierbare Zinsrisiken vermeiden will, kann seinen
Darlehenszins bis zu 40 Jahre festschreiben. Wer an einer Bauﬁnanzierung
interessiert ist, soll einfach vorbeikommen und sich von uns beraten lassen!“
//mo
Die Sparda-Bank West mit Sitz in Düsseldorf betreibt etwa 70 Filialen
und 40 SB-Center zwischen Aachen und Warburg (an der hessischen
Grenze). Entstanden ist das Unternehmen aus den Spar- und Darlehenskassen Essen, Wuppertal und Köln. Sparda-Kunden sind zugleich Miteigentümer ihrer Bank, da das Unternehmen nach genossenschaftlichen
Prinzipien arbeitet.
Sparda-Bank
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld, Telefon: 0211-99 33 99 33
www.sparda-west.de
Öﬀnungszeiten: Mo und Mi 9-16 Uhr, Di und Do 9-18 Uhr, Fr 9-13 Uhr

Stadt I Intern // Advertorial

AEGIR-UERDINGEN 07 E.V.

BEWEGUNG IM WASSER

Die Schwimmsportfreunde des Aegir-Uerdingen 07 e.V. betreiben eine der
schönsten Freibad-Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Der Verein bietet seinen
Mitgliedern auf ca. 20.000 Quadratmetern zahlreiche Sportangebote im
und am Wasser, darunter gleich zwei Schwimm-Möglichkeiten: das Freibad
und den Waldsee.
Derzeit beﬁndet sich der 1907 gegründete Verein in einer Phase des
Umbruchs mit vielen positiven Neuerungen für Mitglieder und solche, die
es werden wollen. Seit dem jüngsten Vorstandswechsel bietet die neue Vorstandsvorsitzende Dr. Simone Goertz-Rütten allen Mitgliedern attraktive
Sonderkonditionen für Apnoe-Tauchkurse auf dem Gelände an. Beim Apnoe-

Tauchen kommen Taucher gänzlich ohne Gerätschaften aus und müssen
daher besondere Atemtechniken trainieren, um möglichst lange unter Wasser
ohne Sauerstoﬀ auszukommen. Ebenfalls neu im Programm sind die Aquagymnastik-Kurse. Aquagymnastik eignet sich für alle Altersgruppen als Ausgleichssport, aber auch für Sportler, um Verletzungen auszukurieren. Das
Wasser wirkt auf den Körper wie ein Gefäßtraining und seine Massagewirkung fördert die Durchblutung. Deswegen ist Aquagymnastik äußerst empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Venenleiden, Gewebeschwäche
und niedrigem Blutdruck.
Am 14. Mai informiert der Verein bei einem Infotag über diese und zahlreiche
weitere Kurse und Angebote bei einem Infotag. Am 20. Mai lädt der AegirUerdingen 07 e.V. dann zur oﬃziellen Saisoneröﬀnung, dem „Anschwimmen“.
//red
Aegir-Uerdingen 07 e.V., Duisburger Str. 383 47829 Krefeld, Tel.: 02151
481212, Mail: info@aegir-uerdingen.de, Web: www.aegir-uerdingen.de

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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OLIVER GEISSELHART –
„ERFOLG BEGINNT IM KOPF“

Der Marketing Club Krefeld lädt für seinen nächsten Clubabend am 11. Mai
den renommierten Mental- und Gedächtnistrainer Oliver Geisselhart als
Referent ein. Diplom- Betriebswirt Oliver Geisselhart ist einer der erfolgreichsten Mental- und Gedächtnistrainer in ganz Europa. Er ist Autor von
13 Büchern, darunter einige Bestseller. Der Top 100-Speaker ist Universitäts-Lehrbeauftragter und Gastdozent an diversen Universitäten. Seine
„Geisselhart-Technik des Mental- und Gedächtnistrainings“ gilt unter Experten
als die praxisorientierteste Technik. Weltweit ist er für die erfolgreichsten
und größten Konzerne und Firmen aller Branchen wie Bosch, Johnson &

Johnson, Telekom, TUI, Die Bahn, Hewlett Packard, Deutsche Bank, RWE,
Fujitsu-Siemens, KPMG, DekaBank, BASF, LBS, Total, Microsoft, AOK, Lufthansa, BMW, IBM, L‘Oréal, E-Plus und viele weitere tätig. Diese buchen ihn
für motivierende Führungskräfte- und Mitarbeiterseminare und für mitreisend
unterhaltsame Kundenveranstaltungen. Der Top-Referent versteht es in
unnachahmlicher Weise mit Witz, Charme und Esprit seine Zuhörer zu
begeistern, zu motivieren und zu Gehirnbenutzern zu machen. Die Teilnehmer
seiner Seminare erhalten nachweislich funktionierende Mental-Techniken
für sofortige Erfolge. Manager, Verkäufer, Vorstände, Politiker, Schauspieler
und Promis wurden und werden durch seine Coachings und Trainings noch
erfolgreicher, überzeugender und souveräner. //red
Do, 11.05.2017, KönigPalast Krefeld, Westparkstraße 111, 47803 Krefeld.
Kostenfreie Anmeldungen für Clubmitglieder unter:
www.marketingclubkrefeld.de Gäste sind herzlich willkommen.
Beitrag: 39,00 € bei Anmeldung über ADticket.de
oder Ticket-Hotline 0180 / 600 47 76 oder im WZ-Mediencenter Krefeld,
Rheinstraße 76, 47799 Krefeld.

DER MANN, DER SEINE FRAU MIT
EINEM HUT VERWECHSELTE
Michael Nymans Kammeroper „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ beruht auf einer wahren Begebenheit, die dem britischen Neurologen und Mitverfasser des Librettos, Oliver Sacks, in seiner langjährigen
Praxis untergekommen ist: Sein Patient Dr. P, ein Sänger und Gesangslehrer,
leidet an „visueller Agnosie“, auch Seelenblindheit genannt. Durch diese
fällt es ihm zunehmend schwerer, Gesichter und Gegenstände wiederzuerkennen und in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Doch Dr. P hat
eine Methode, sich dennoch im Alltag zurechtzuﬁnden: Er verknüpft jede
Tätigkeit mit Musik, erﬁndet Anziehlieder, Badelieder oder Essenslieder,
damit die Unordnung in seinem Kopf Struktur bekommt. Das einzige Rezept,
das ihm der Arzt folglich verschreiben kann ist: Musik. Die Premiere dieser
inspirierenden Kammeroper ﬁndet am 19. Mai um 19:30 statt. //red

KR-ONE // 60

So, 14.5., 11.15, Fr, 19.5. + Sa, 27.5., 19.30. Theater Krefeld, Theaterplatz 3,
47798 Krefeld. Theaterkasse Tel.: 02151 805125, Öﬀnungszeiten: Mo – Fr:
10 – 19 Uhr / Sa: 10 – 14 Uhr

Foto: Eric Ryan Anderson
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SPARKASSENPARK MÖNCHENGLADBACH –
OPEN AIR HIGHLIGHTS IM JUNI
Im Sparkassenpark Mönchengladbach warten im Juni gleich drei
Open Air Highlights auf Konzertfans.
Den Auftakt der Open Air Konzerte machen die „Söhne Mannheims“ am 10.
Juni. 1995 gegründet, haben sich die Söhne Mannheims mit bisher fünf Studio-Alben, zahlreichen Hits und mit ausverkauften Tourneen seit über 20
Jahren zur absoluten Kultband entwickelt. Das ist nicht zuletzt dem unvergleichlichen Live-Feeling zu verdanken, das die Band und ihre Fans stets
vom ersten bis zum letzten Beat verbindet. Rockig, kraftvoll, mit großer
Leichtigkeit und trotzdem eindrucksvoll – so lässt sich die euphorisierende
Wirkung der Band auf ihr Publikum beschreiben, die jedes Konzert der
Söhne Mannheims zu einem unvergesslichen Ereignis macht.
Weiter geht es am 23. Juni mit „Runrig“. Die 1973 als „The Run Rig Dance
Band“ gegründete Formation erreichte spätestens in den 80er-Jahren internationales Format, als sie mit ihrem Kult-Hit „Loch Lommond“ erstmals die
UK Charts entern. Mittlerweile kann Runrig auf über 40 Jahre Bandgeschichte
und unzählige eindrucksvolle Live-Konzerte zurückblicken. Mit ihrer Bühnenpräsenz werfen sie jedes Mal alles in die Waagschale und reißen ihr
Publikum mit – selbst oder gerade bei ihren Songs in gälischer Sprache.
Keine Band schaﬀt es so wie Runrig, Brücken zwischen den geschichtsträchtigen, ursprünglichen Wurzeln Schottlands und dem modernen Celtic-Rock
der heutigen Zeit zu schlagen.
Einen Tag später, am 24. Juni, kommt die Rocklegende „Sting“ nach Mönchengladbach. Im Gepäck: sein neues Album „57TH & 9TH”. Komponist,
Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist Sting wurde im englischen Newcastle geboren und zog 1977 nach London, wo er „The Police“

mit Stewart Copeland und Andy Summers gründete. Als einer der außergewöhnlichsten Solokünstler der Welt wurde Sting mit zehn Grammy Awards
ausgezeichnet. Weiterhin wurden ihm zwei Brits, ein Golden Globe, ein Emmy
sowie der Century Award des Billboard Magazins zuerkannt. Er war dreimal
für den Oscar und einmal für den Tony nominiert. Im Verlauf seiner Karriere
hat er nahezu 100 Millionen Alben als Solokünstler und mit The Police verkauft. //red
Söhne Mannheims, 10.06.2017, SparkassenPark Mönchengladbach.
Tickets erhältlich unter: www.ticketmaster.de und www.eventim.de
Runrig, 23.06.2017, SparkassenPark Mönchengladbach. Tickets erhältlich
unter: www.eventim.de und der bundesweiten Tickethotline 01806 - 57
00 70 sowie allen bekannten VVK-Stellen.
Sting, 24.06.2017, SparkassenPark Mönchengladbach. Tickets erhältlich
unter www.westticket.de, www.ticketmaster.de und www.eventim.de.

MOTORRAD FASSBENDER

Freude am Fahren

FÜ H R E R S C H E I N G E S C H E N K T ? !
DIE BMW ZUZAHLUNG FÜR DEINEN FÜHRERSCHEIN.
Du willst selbst bestimmen wo es lang geht? Dann starte am besten mit 1.000,- Euro Vorsprung zu deinem ersten Motorrad*. So bekommst du nicht nur den Zuschuss für deinen
Führerschein, sondern auch eine Maschine, die dich nie im Stich lässt. Dann kann in ein
paar Fahrstunden das Abenteuer Motarrad beginnen!
Mehr Infos unter bmw-motarrad.de

*

Ausgenommen R nineT, S 1000 RR, S 1000 XR, R 1200 R, R 1200 RS

Motorrad Faßbender, Hafelsstrasse 246, 47809 Krefeld, 02151-787963
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VHS: HÖHEPUNKTE DER BAUKULTUR DER MODERNE

Die Ernte ist in
vollem Gange

Frischer
Spargel

&
aromatische

Erdbeeren
Täglich geerntet von den besten
Bauern am Niederrhein.
Preiswert und in bester Qualität.
Niederstraße 51 · 47829 Krefeld
Tel. + Fax 0 21 51 - 1 51 29 27
www.bauernladen-uerdingen.de

Besuchen Sie uns auf Facebook!

Der Bildvortrag ist der dritte in einer Reihe, die helfen soll, sich der vielfältigen qualitätvollen Baukultur zu vergewissern, die uns im Umkreis einer Tagesreise umgibt. Die vier behandelten Bauwerke
stehen für vier Architektenpersönlichkeiten und Bauaufgaben, die an unterschiedlichen Orten realisiert wurden. Sie stammen aus vier Zeitphasen von 1900 bis heute und repräsentieren exemplarisch
unterschiedliche stilistische Auﬀassungen: Joseph Maria Olbrich - Kaufhaus Leonhard Tietz Düsseldorf (1907-09, heute Kaufhof), Wilhelm Riphahn - Gaststätte Bastei Köln (1923-24), Hans Scharoun - Geschwister-Scholl-Schule Lünen (1956-62), Laurids und Manfred Ortner - Landesarchiv
NRW Duisburg (2010-14). //red

Montag - Freitag von 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

GEMEINE VERUNSICHERUNG
Das KRESCHlehrertheater nähert sich augenzwinkernd dem
unangenehmen Gefühl der Verunsicherung. Die kann manchmal richtig gemein sein: im Alltag, im Privatleben, auf der
Arbeit, im öﬀentlichen Raum – quasi überall. Und keiner empﬁndet sie gern. Denn wir wollen ja alle immer optimal und
zufrieden sein, sind es aber selten oder nie. Die Szenen des
Stückes laden uns ein, uns selbst und unsere Sehnsucht nach
Perfektion nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir sind wie wir
sind: unperfekt, suboptimal und verunsichert. Der Abend ist
inspiriert von einem Text der Theaterautorin Felicia Zeller und
beruht vor allem auf eigenen Recherchetexten und biographischem Material. //red
Fr. 26.5. + So, 28.5., 19 Uhr, Fabrik Heeder, Virchowstraße
130, 47805 Krefeld. Öﬀnungszeiten des Büros: Mo-Fr von
10 bis 13 Uhr, Tel.: 02151 862626, www.kresch.de
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WIE ES EUCH GEFÄLLT – SHAKESPEARE 401
Bei Shakespeare geht es wie so oft um große Verwirrungen: Eigentlich ist alles wie auf einer Klassenfahrt,
die als Ausnahmezustand oder Utopie von Schule die alltäglichen Regeln außer Kraft setzt. Und plötzlich
erscheinen alle einander in neuem Licht und das bringt viel durcheinander, fast wie in einem Zauberwald:
Orlando liebt Rosalind, Rosalind liebt Orlando – der hat sich aber als Ganymed verkleidet. Und Phoebe
liebt diesen Ganymed, Silvius wiederum liebt Phoebe und dann ist da noch Charles, der Traute liebt. Herzogin Ferdinanda liebt das alternative Leben, Oliver liebt es, Orlando zu hassen und Herzogin Friederike
liebt nur sich selbst. Das Stadtjugendtheater erforscht eine höchst aktuell klingende Frage Orlandos:
"Woher weiß ich eigentlich, wer ich bin?" Die Premiere ﬁndet am 12. Mai um 19 Uhr in der Studiobühne 2
statt. //red
Fr. 12.5. + So, 14.5., 19 Uhr, Fabrik Heeder, Virchowstraße 130,
47805 Krefeld. Öﬀnungszeiten des Büros: Mo-Fr von 10 bis 13 Uhr,
Tel.: 02151 862626, www.kresch.de

LITERATUR IM CLUB: „UND WIE WAR'S?
Der Autor Dr. Theodor Pelster liest aus seinem 2016 erschienenen Buch "Und wie war´s?
Schulwege. Erzählte Erinnerungen". Der Erzähler war in der Kriegs- und Nachkriegszeit
Schüler in der Volksschule, später im Gymnasium, hat Unterricht im Bunker erlebt, Aufnahmeprüfungen und Klassenarbeiten durchlitten und sich am Ende selbst für ein Lehramtsstudium entschieden. Von 1965 bis 2001 war er Lehrer am Krefelder Fichte-Gymnasium.
Auch davon erzählt er. Er unterschreibt, was der Nobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez
einst sagte: "Das Leben ist nicht das, was man gelebt hat, sondern das, woran man sich erinnert, um davon zu erzählen." Eine Veranstaltung der Freunde und Förderer der Mediothek.
//red
Mi, 03.05.2017, 18:00 Uhr. Dauer etwa 90 Minuten. Mediothek Krefeld, Theaterplatz 2,
47798 Krefeld, Clubleseraum, Eintritt frei. Anmeldung nicht erforderlich.

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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„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
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C´EST LA VIE

EIN LÄDCHEN VOLLER LEBENSGEFÜHL
In Krefeld Linn beﬁndet sich unweit des Burgparks ein kleines Schmuckstück unter den
Krefelder Einzelhandelsgeschäften: „C´est la Vie“. Der Name zeugt von einer positiven
Lebenseinstellung und das Lädchen empfängt seine Besucher von außen ebenso fröhlich
und einladend wie die beiden Inhaberinnen Ingrid und Judith Görtz im Inneren. Ihr Geschäft
für Bekleidung, Deko-Artikel und Accessoires an der Rheinbabenstraße führen Mutter
und Tochter bereits seit 16 Jahren und überraschen immer wieder mit einem ausgefallenen
Angebot. Viele ihrer Produkte sind kunstvolle Unikate, in liebevoller Handarbeit selbst
von den beiden angefertigt. Neben ihrem Sortiment an Geﬁlztem und Genähtem vertreiben
die zwei auch saisonale Artikel – derzeit Sommerbekleidung, Tischwäsche und FrühlingsDeko verschiedener Hersteller. „Dabei legen wir immer Wert auf eine gute Fertigung“,
erzählt Judith Görtz. An sieben Tagen in der Woche hat C´est la Vie geöﬀnet und auch
zum baldigen Flachsmarkt stehen Besuchern hier die Türen oﬀen. Liebhaber schöner
Dinge und guter Handarbeit werden hier ihre Freude haben. //ej
C´est la Vie, Rheinbabenstraße 74, 47809 Krefeld, Tel.: 02151 5799939
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Geschenke für
Klein & Groß
RICHTIG GUTES SPIELZEUG!

PAVALLION – PSYCHEDELICIOUS
POST-ROCK AUS KREFELD
Könnte man Musik sehen, Pavallion lägen irgendwo zwischen Kameraﬂügen über majestätische Berggipfel, Regentropfen in Zeitlupe und Timelapse-Aufnahmen atemberaubender
Landschaften. Sie wickeln den Zuhörer in warme, sphärische, bisweilen hypnotisch-meditative Klangteppiche, um ihm gleich darauf ein paar apokalyptische Bretter in die Magengegend zu geben. Radiotauglich? Ja,wenn da nicht die Länge wäre: 3-Minuten-Songs und
die 30- Sekunden-Regel für Refrains entlocken den Jungs aus Krefeld nicht mehr als ein
müdes: „Who cares?“. Stattdessen tricksen uns die Vier mit ihrem Psychedelic Post-Rock
zurück in den bewussten Musikgenuss und balancieren dabei spielerisch unsere immer
schneller drehende Welt auf dem symbolischen Mittelﬁnger.
Das Konzert von Pavallion auf den besonderen Brettern der Friedenskirche mit ihrer einzigartige Soundkulisse wird nicht nur von den vier Musikern schon lange herbei gesehnt.
In der Krefelder Musikszene munkelt man schon länger, dass die Band ihre angekündigte
Debut-LP im Kasten hat. Pavallion lädt also nicht nur zur musikalischen Gewölbe-Achterbahnfahrt, sondern vielleicht sogar zur Release Show ihres frisch gepressten Vinyls. Unabhängig davon ob das Presswerk zeitlich mitspielt und es die ersten schwarzen Scheiben
zum Mitnehmen gibt – der Gehörgenuss ist an diesem Abend garantiert. //red
Fr, 05.05.2017, 20.00 Uhr, Friedenskirche, Luisenplatz 1, 47799 Krefeld

Evertsstraße 30  47798 Krefeld
Tel. 02151 - 802460  www.hueldopp.de

„MAMMA MIA“ UND „DADDY COOL“ –
DANKESCHÖN IM WONNEMONAT MAI

www.bayertriathlon.de

Bayer Triathlon

TRIATHLON
27.

August 2 0 1 7

30 Jahre Triathlon
am Elfrather See

!

JETZT
ANMELDEN
Weitere Infos:

WWW

BAYERTRIATHLON DE

Frühstück schon im letzten Jahr ans Bett gebracht? Pralinen und Blumen gab es zur
Genüge? Dann legt Euch das Team der Finlantis-Saunalandschaft für den Mutter- und
Vatertag einen speziellen Geschenk-Gutscheine ans Herz: Zum Preis von jeweils 52 Euro
lassen sich Mama und Daddy mit „Zeit für Dich“ überraschen. Das Muttertagszuckerl
umfasst einen Tageseintritt ins Finlantis, 1 x Bademantel und Saunatuch, eine 20 minütige
Aromaöl-Massage nach Wahl, sowie einen „Hugo“ auf Eis mit Minze. Coole Väter freuen
sich neben den gleichen Leistungen stattdessen auf ein „Lapin Kulta ( ﬁnnisches Bier).
Das „Mamma Mia“- bzw. „Daddy Cool“-Arrangement ist an der Finlantis-Kasse oder online
bis zum 25. Mai erhältlich und ab dem 14. Mai einlösbar. Und das ist das Finlantis-Dankeschön für alle Schenkenden: Unter allen Bestellungen, die bis zum 25. Mai bei Finlantis
eingehen, werden 2 Freikarten „ Zwei kommen - Einer bezahlt“ verlost! //red

...oder bei

Finlantis, Buschstraße 22, 41334 Nettetal, www.ﬁnlantis.de
KR-ONE // 66

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

WELCOME!NOW –
EIN NEUES KULTURFORMAT FÜR KREFELD

welcome!now
25. Mai 2017 ––– 17-22.30 Uhr
Theater Krefeld
Einlass 16.30 Uhr ––– Eintritt 12/18€
Tickets: www.theater-kr-mg.de

Musik. Performance.Benefiz.

Das Theater Krefeld und Mönchengladbach und Akteure der freien Szene haben eine Festivalreihe
ins Leben gerufen, die das kulturelle Angebot nachhaltig für die Bürger der Stadt Krefeld erweitern
und an neue Orte bringen soll. Diese Reihe soll auch in den nächsten Spielzeiten stattﬁnden. Der
Erlös aus den Veranstaltungen geht dabei für einen guten Zweck an eine soziale Einrichtung. Die
Überschüsse der Veranstaltung werden 2017 zur Unterstützung des Flüchtlingsrats bei seiner Arbeit
verwendet. Bei der Hauptveranstaltung am 25. Mai treten das „Horst Hansen Trio“ mit Special Guest
„Flo Mega“, das „Pulsar Trio“, „Relaén“ und weitere Bands auf. //red
Welcome!Now - Die Hauptveranstaltung ﬁndet am Donnerstag, den 25. Mai 2017 im Theater Krefeld zwischen 16.30 – 22.30 Uhr statt. Eintritt 18€ und 12€ ermäßigt an der Theaterkasse sowie
20,50€ und 14,50€ ermäßigt im VVK unter www.theater-kr-mg.

DA WACKELT DIE WAND! – EIN CLAIRE-WALDOFF-LIEDERABEND
Sie ist eine Pﬂanze des Ruhrgebiets, kam in Gelsenkirchen zur Welt und stieg
empor zur unbestrittenen Königin des Kabaretts der 20er- und 30er-Jahre in
Berlin. Zu ihren besten Liedern gehören „Hermann heeßt er“, „Lieber Leierkastenmann“, „Da wackelt die Wand“, „Das ist mein Berlin“, „Wegen Emil seine
unanständ‘ge Lust“ und viele weitere. Das kurzweilige und unterhaltsame Nummernprogramm unter dem Titel eines ihrer großen Hits führt durch das Leben
der Claire Waldoﬀ, beleuchtet schlaglichtartig die historischen Hintergründe
jener Zeit und ist ein Sittenbild der goldenen Jahre. //red
Fr. 5.5. + Sa, 6.5., 19:30. Theater Hintenlinks, Ritterstraße 187, 47805 Krefeld.
Kartentelefon: 02151 602188, www.theaterhintenlinks.de
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DER DENNIS –
„ICH SEH VOLL REICH AUS!“
Konventstrasse 9 · 47839 Krefeld
Telefon 02151 73 01 66
www.cafe-haberstroh.de

Foto: Dénes Józsa

LUCAS CRANACH DER ÄLTERE

Lucas Maler, wie er eigentlich hieß, war ein kluger und gebildeter Mann mit
guten Verbindungen zu Herrschern, Kirche und Wissenschaft. Mit großem Erﬁndungsreichtum führte der neben Dürer größte Maler der Renaissance nördlich
der Alpen viele neue Themen in die Tafelmalerei ein. Bekannt ist er u. a. für
seine zahlreichen Porträts von Personen aus dem Kreis der Wittenberger Reformatoren. Peter Kösters gibt eine Einführung in Leben und Werk des Künstlers.
Der Vortrag kann auch zur Vorbereitung des Besuchs der Ausstellung "Cranach.
Meister - Marke - Moderne" im Museum Kunstpalast Düsseldorf genutzt werden.
//red
Mo, 15.05.2017, 19 Uhr, Volkshochschule, Von-der-Leyen-Platz, Eintritt 6 Euro

G
S

enuss Store
Tabakfachgeschäft

www.genussstore-krefeld-shop.de

Genuss Store - Manuel Runow
Carl-Wilhelm-Straße 27 | 47798 Krefeld
Tel. 02151 6222889 | genussstore@online.de
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Foto: Andreas Freud

Frühstück, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen
Muttertagstisch 15,90 Euro, Bitte um Reservierung

Deutschlands bekanntester Berufsschüler ist zurück! „Der Dennis“
nimmt uns „Ottos“ endlich wieder mit auf die Baustelle und in seine
Vorstadt-Welt! In seinem nagelneuen Comedy-Soloprogramm „Ich
seh voll reich aus!“ lässt Dennis wieder tief in das Leben des sympathischen 21-Jährigen blicken – live am Freitag, 12. Mai 2017, zum
ersten Mal im Seidenweberhaus Krefeld. Bunte Baseballkappe, zerrissene Jeans, fette Gürtelschnalle, Bomberjacke, Shirt mit viel Glitzer,
Lieblingstreﬀpunkt: die ARAL-Tankstelle. Und dieser Typ soll erfolgreich sein? Und wie! Als „Dennis aus Hürth“ hat Comedian und
Schauspieler Martin Klempnow die Comedywelt im Sturm erobert.
Sogar ein eigenes TV-Format hat ihm seine Rolle beschert: „Der
Dennis Show“ lief bei RTL II. Auch jetzt könnte es für Dennis nicht
erfolgreicher laufen: neue Aldi-Talk-Prepaidkarte, den Kühlschrank
voll Curry King, und auf der Baustelle war er diese Woche auch mal
pünktlich! Wen wundert’s, dass er da voller Stolz sagt: „Ich seh voll
reich aus!“ //red
Fr, 12.05.2017, Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld.
Tickets erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405/40860 und online unter www.meyer-konzerte.de.
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Verspüren Sie

ein Kribbeln oder Zucken.

Dann rufen Sie
Elektro Hucken.

An der Elfrather Mühle 91 | 47802 Krefeld
Tel.: 02151 473700 | www.elektro-hucken.de

DER BEACH CLUB KREFELD HAT
WIEDER GEÖFFNET
Ein Strand mitten in Uerdingen? Gibt es! Der Beachclub Krefeld ist Teil des SC Bayer und erwartet
seine Besucher mit Urlaubsfeeling und vielen Angeboten. Hier ist jeder willkommen. Auf den
vier Beachvolleyballfeldern, einem Beach-Soccer- und einem Beach-Handballplatz können sich
Ballsportfans kräftig austoben. Für Freunde ruhiger Partien gibt es zwei Boule-Plätze. Im
Anschluss an harte Spiele oder zum Ausspannen können Besucher in der Chillout-Area mit
eigenem Pool und einer Beach Bar die Seele baumeln lassen. Auch für kleine Strandurlauber
ist gesorgt. Der Sandspielplatz bietet viel Raum zum Austoben. Ab sofort ist der Beach Club
bei gutem Wetter wieder jeden Tag geöﬀnet. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, bietet die
Sportsbar „Bar 05“ eine super Alternative zum Außengelände. Hier werden regelmäßig LiveSpiele übertragen. Wer sich spontan über Angebot, News und Öﬀnungszeiten informieren
möchte, ﬁndet auf der Website alle nötigen Infos, darunter einen virtuellen Rundgang über das
Gelände. //ej
Beach Club Krefeld, Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld, Tel.: 02151 4446333,
www.beachclub-krefeld.de/ oder www.facebook.com/BeachclubKrefeld/

09.06.2017 FREIGELÄNDE KÖPI-ARENA OBERHAUSEN
10.06.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

23.06.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH
24.06.2017 FREILICHTBÜHNE LORELEY

08.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

12.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

15.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

22.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

29.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

05.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

06.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

18.11.2017
KÖNIGSPALAST KREFELD

TICKETS UNTER: SPARKASSENPARK.DE & TICKETMASTER.DE
KR-ONE // 69

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

JAZZKELLER KREFELD –
DIRTY BLUE
Am Schirkeshof 6 · 47804 Krefeld
Telefon 02151-7377-0 · Telefax 02151-7377-447
info@bellini-krefeld.de · www.bellini-krefeld.de

Dirty Blue ist ein abwechslungsreiches und erfrischend ungewöhnliches Live-Programm: Die Songs nehmen einen mit durch die
Geschichte des Blues, Soul und Funk, zum Swing und Rockabilly in
den Ballroom oder nach New Orleans mit coolen Grooves. Neben
liebevoll arrangierten Klassikern von Bluesgrößen wie „B.B. King“
oder „Muddy Waters“ fahren dem Publikum auch Soul-Ohrwürmer
von „Ray Charles“ oder „Wilson Pickett“ in die Beine. Entscheidend
ist auf der Bühne: Die Jungs brennen ein hübsches Feuerwerk an
Spielfreude ab - tanzbar bis zum Abwinken. //red
Sa, 20.05.2017, 21:45 Uhr, 7,00€ AK. Jazzkeller, Lohstraße 92,
47798 Krefeld. Tel.: 0162 2013145, Web: www.jazzkeller.info
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METRO MARKT IN KREFELD –
„ERLESENE WELTEN“

Dr. Gruber Die Kinder- und
Jugendschuhspezialisten
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

Beraten
Ber
aten · Planen · Begleiten

Ihre
Ihr
e Energiekostenvorsorge
Energiekostenvor
Energiek
orsor
sorge
sor
ge
Geförderte
Geförderte Energieberatung
Energieberatung / Energieaudit
Energieaudit
Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit und
und För
Fördermittel
dermittel
KfW-Nachweise
KfW-Nachweise und
und Baubegleitung
Baubegleitung
Solares
Solares und
und wohngesundes
wohngesundes Bauen
Individuelle
Individuelle K
Konzepte
onzepte
Moerser Str.
Moerser
Str. 162 ■ 47803 Krefeld
Krefeld
02151 317230 ■ inf
info@eukon.de
o@eukon.de ■ www
www.eukon.de
.eukon.de
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Neben der erst kürzlich eröﬀneten Markthalle kann die Seidenstadt
seit April auch einen vollkommen modernisierten Metro-Großmarkt
vorweisen, der einem ähnlichen Konzept folgt. Neben einer optischen
Frischzellenkur wurde unter dem Titel „Erlesene Welten“ auch das
Angebot des Großhandels erweitert. Die Fleischabteilung wurde
optimiert und überzeugt jetzt mit modernen geschlossenen Kühlmöbeln, einer oﬀenen und begehbaren Abteilung und entspannter
Atmosphäre. Die Serviceleistungen im Bereich Fisch wurden erweitert. In einem separaten Zuschnittbereich wird der Frischﬁsch vor
den Augen und auf Wunsch der Kundschaft portioniert und ﬁletiert.
Ein besonderes Highlight ist das neu ausgerichtete angeschlossene
Restaurant, das auf den Namen „Kochwerkstatt“ getauft wurde. Im
generalüberholten Restaurant kann künftig nicht nur fürstlich
gespeist, sondern auch an verschiedenen Workshops teilgenommen
werden. Kunden erwartet darüber hinaus ab sofort auch die sogenannte „Kaﬀeewelt“ mit erlesenen Kaﬀee- und Teesorten, die an
Probiertheken gekostet werden können. //red
Metro Krefeld, Parkstraße 200, 47829 Krefeld, Tel.: 02151 4970
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SALVEA WELLNESS – DEN PERFEKTEN TAG ERLEBEN
Es gibt Momente, die sind so besonders, dass man sie mit anderen teilen
möchte. Im salvea wellness verbringen Sie diese Momente in einer ganz
besonderen Atmosphäre. Ob Junggesellenabschied, Hochzeits- oder Freundinnentag: Gemeinsame Entspannung, gute Laune, kulinarische Köstlichkeiten
und ein wunderschönes Ambiente sorgen für einen unvergesslichen Tag. Zu
erleben gibt es exklusive Wellness-Arrangements auf 600 Quadratmetern
mit Sauna, Wohlfühlbädern, Massagen, Kosmetik und vielem mehr. Die erfahrenen Mitarbeiter von salvea planen mit Ihnen gemeinsam Ihren perfekten
Tag. Mehr Informationen unter wellness.salvea.de. //red
salvea wellness, Westparkstraße 107, 47803 Krefeld,
Tel.: 02151 3609518, Web: www.wellness.salvea.de

NASSE WÄNDE?
FEUCHTER KELLER?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
Mit bisher über 95.000 erfolgreichen Sanierungen
in der ISOTEC-Gruppe bieten wir Ihnen die Sicherheit für trockenes und gesundes Wohnen.

Abdichtungstechnik
Dipl. Ing. (FH) Morscheck GmbH
T. 02151 4530998 · krefeld@isotec.de
www.isotec-morscheck.de

Fachbetrieb für
Bautenschutz

www.tuv.com
ID 0000042519

KR-ONE // 71

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

FEHLFARBEN –
„MONARCHIE UND ALLTAG“

Frühstück
• Snacks
• Kaffee & Kuchen
•

Theaterplatz 2
47798 Krefeld
(neben der Mediothek)

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

Es gab eine Zeit, da war Düsseldorf für ein paar Jahre das Zentrum
der deutschen Popmusik. Hier entstand der deutsche Punk, der die
Neue Deutsche Welle nach sich zog. Eine Schlüsselrolle in dieser
Zeit des musikalischen Aufbruchs spielte die Band Fehlfarben. Gut
36 Jahre ist das alles her.
Fehlfarben gibt es immer noch. Ihr legendäres Album „Monarchie
und Alltag“ (1980), Jahre später von der Musikzeitschrift Rolling
Stone als wichtigstes deutschsprachiges Album eingestuft, war zu
keinem Zeitpunkt jemals „out of print“. Jetzt geht die Band erneut
auf Tournee. Sie bringt das Zeitgefühl der 80er auf die großen Bühnen und spielt erstmals alle elf Songs von „Monarchie und Alltag“
in einem Konzert. „Monarchie und Alltag“ – was für ein Titel für eine
epochale Punk-Platte! Fragt man den Gitarristen Thomas Schwebel,
was es mit diesem Namen auf sich hat, folgt eine unerwartete
Begründung: Mitglieder der Band hätten damals einen Jahrmarkt
besucht. Dort habe es ein Panoptikum gegeben, das damit warb,
Köpfe aus „Monarchie und Alltag“ zur Schau zu stellen.Probiertheken
gekostet werden können. //red
Fr, 05.05.2017, 19:00 Uhr, VVK 26,00€ zzgl. Gebühren, AK 33,00€.
Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld, Tel.: 02151
858687, Web: www.kulturfabrik-krefeld.de

ISAAC VACUUM IN DER KULTURRAMPE
Am Freitag, den 12. Mai 2017 feiert die Krefelder post.prog.rockBand Isaac Vacuum die Veröﬀentlichung ihres ersten Longplayers
"Lords" in der Krefelder Kulturrampe. An diesem Abend erwarten
den Zuschauer sogar gleich mehrere Weltpremieren: Neben viele
neuen Songs, die erstmalig Bühnenluft schnuppern dürfen, wurde
die vielversprechende Progressive-Rockband Amberﬁeld aus Düsseldorf eingeladen, das Release-Konzert zu eröﬀnen - und ganz
nebenbei ihr Live-Debüt zu geben. //red
Fr. 12.05.2017, 19:00 Uhr, AK: 13,00€, VVK: 10,00€.
Kulturrampe Krefeld, Oppumer Straße 175, 47799 Krefeld,
www.kulturrampe.de.
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Kolumne //

„DAS SCHWEIGEN
DER MÄNNER“
ÜBER DIE SACHE MIT DEN
BEKANNTEN UNBEKANNTEN

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.

Irgendwann treﬀen die meisten von uns auf einen Menschen, der uns bewusst
aufs Kreuz legt oder nach Jahren der Freundschaft vorsätzlich enttäuscht.
Wir sind wütend, verzweifelt, rat- oder machtlos, und um uns besser zu
fühlen, feuern wir mitunter den ﬁnalen Rettungsschuss ab und ernennen
den „Sowieso“ oder die „Sowiesa“ zur unerwünschten Person. So feierten
ein ehemaliger Freund und ich im letzten Monat in aller Stille unser zehnjähriges Schweigen der Männer. Vor zehn Jahren nämlich lieferten wir uns
ein heftiges Wortgefecht, an dessen Ende wir lautstark beschlossen, uns ab
sofort nicht mehr zu kennen. Das war völliger Quatsch, denn standen wir
uns danach bei einer plötzlichen Begegnung gegenüber, schnaubten wir
uns an wie zwei taubstumme Wasserbüﬀel auf Adrenalin. Dabei scharrten
wir mit den Stiefeln und rümpften die Nasen wie Cowboys beim Duell in
gülleverseuchter Morgenluft. Liefen wir uns irgendwo über den Weg, wechselten wir spontan die Gesichtsfarbe und die Straßenseite und provozierten
dadurch Beinahe-Unfälle mit unschuldigen Radfahrern. Irgendwann vollzogen
wir einen Strategiewechsel, und ab da sahen wir demonstrativ durch uns
hindurch wie durch eine Carglass geﬂickte Frontscheibe. Aber so sehr ich

mich in all den Jahren auch um Gelassenheit bemühte – meine Zündschnur
wurde nur mühsam länger. Ich habe festgestellt, dass es ewig dauert, bis
dass du dich beim Gedanken an deinen bekannten Unbekannten nicht mehr
derartig verspannst, dass eine Zwei-Euro-Münze zwischen deinen Pobacken
die Prägung verlieren würde. Es ﬂießt auch viel Wasser den Rhein runter,
bis dass du ihm auf der Straße ohne die Hoﬀnung hinterher siehst, dass ihm
der nächste Dackel den Wadenmuskel locht. Und solange nichts schöner ist
als die Info, dass er bei „Wer wird Millionär“ an der 50-Euro-Frage gescheitert
ist, kannst du niemandem weismachen, dass dir dein Ex-Kumpel wirklich
schnuppe ist. Aber noch eine andere Sache macht es dir schwer, den inneren
Frieden zu ﬁnden: Eure gemeinsamen Bekannten konfrontieren dich mit
Vorwürfen, weil sie sich den Kopf darüber zerbrechen müssen, wen von euch
beiden sie auf ihre Partys einladen sollen. Da hilft es auch kaum, dich bei
ihnen über das Elefantenporzellanladenverhalten des anderen zu beklagen.
Sie haben ihre eigenen Klein- und Groß-Beißereien, und um nicht Partei
ergreifen zu müssen, wenden sie sich mit knackigen Appellen an eure Einsicht
und Toleranz. Wenn diese aber von euch abprallen wie die Schlichtungsversuche einer Tagesmutter bei den Hells Angels und Bandidos, schicken sie
euch gleich beide in die Wüste. Sicher, deine wahren Freunde werden sich
deine Story voller Interesse und Mitgefühl anhören. Aber wenn sie dann in
bester Absicht mit dem simplen Rat um die Ecke kommen, den Bösewicht
einfach zu vergessen oder links liegen zu lassen, möchtest du sie gleich mit
ans Kreuz nageln. Die Sache ist eben nicht so einfach, wie sie sagen, und du
fühlst dich auch von ihnen nicht richtig verstanden. Fazit: Den Gleichmut
einem Ausbeuter oder falschen Freund gegenüber musst du dir zumeist
alleine erkämpfen, aber wenn der am Ende merkt, dass er dir egal geworden
ist, ist das Letzte, was du von ihm hörst, seine Explosion.

Ihr Wolfgang Jachtmann

Am Grossmarkt in Krefeld

De
r beste Frischfisch
..

Verkauf
Mo - Do 10.00 - 18.30 Uhr
Fr - Sa 08.30 - 18.30 Uhr
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Der Seemann GmbH
Oppumer Str. 175, Grossmarkt Krefeld
47799 Krefeld, Tel. : 02151 / 512 96 97

Fur Zuhause oder im Bistro

www.toefi.de

Weil in 5 Jahren
viel passieren
kann.
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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

Kaum zu glauben aber spar.
Die neue SWK-Card ist da!

Sie haben noch keine SWK-Card? Jetzt zu
meinSWK KLASSIK wechseln und profitieren!

SWK ENERGIE GmbH, St. Töniser Str. 124, 47804 Krefeld

Shoppen. Essen. Freizeit. Events.
Freuen Sie sich über satte Rabatte mit Ihrer
neuen SWK-Card bei vielen Partnern in Krefeld
und ganz Deutschland.

Weitere Infos erhalten Sie in unseren
SWK ServiceCentern und unter:
www.swk.de/swk-card

