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vor 100 Jahren haben sich Designer, Künstler und Architekten in
Deutschland zusammengetan, um nichts geringeres zu tun, als die
Welt zu verändern. Das, was wir heute unter Bauhaus verstehen, war
weit mehr als kubische Architektur mit bodentiefen Fenstern. Es war
viel mehr eine Revolution des Lebens und Seins. Obwohl das Bauhaus
von nur 14-jährigem Bestand war, prägt es unsere Gesellschaft bis
heute und wird in Krefeld groß gefeiert. Deswegen haben wir unsere
Sonderpublikation „Architektur & Baukultur“ ausschließlich diesem
Thema gewidmet. Sie finden das Magazin nun an allen bekannten Aus-
lagestellen. Veränderungen im Sinne des Bauhauses sind ein ewiger
Teil der Menschheitsgeschichte. Jede Lebensphase, jeder Zyklus, jede
Erkenntnis verlangt nach Veränderung. Wer die stete Veränderung als
Konstante in seinem Leben akzeptiert, wird auf lange Sicht glücklicher
sein. Weil jede Veränderung die Chance für eine Verbesserung bietet.
Der Frühling ist dafür der beste Beleg. 

Es gibt allerdings Menschen, die werden von Veränderungen völlig aus
der Bahn geworfen. Besonders dann, wenn sie dazu gezwungen wer-
den. Ein Beziehungsende ist so ein Fall, denn es vollzieht sich tatsächlich
nur äußerst selten im oft zitierten „beiderseitigen Einvernehmen“. In
der Regel trifft eine Partei eine Entscheidung, die die andere hinnehmen
muss. Gelingt das nicht, tritt nicht selten eine Situation ein, die in Fach-
kreisen als „Stalking“ (S.06) bezeichnet wird. Wie sich Betroffene dabei
fühlen und welche Möglichkeiten zu Gegenmaßnahmen von Institu-
tionen geboten werden, erfahren Sie in dieser Ausgabe. 

Doch es muss gar nicht immer die alles verändernde Entscheidung
sein, die das Leben auf ein anderes Level hievt. Manchmal reicht es
auch einfach, die Missstände anzugehen, die einem seit Langem ein
Dorn im Auge sind. Für die einen ist das der Garten, für die anderen
das Haus. Wie Sie das am besten hinbekommen und welche Unter-
nehmen Ihnen dabei helfen können, erfahren Sie in unserem Heim-
und Handwerk-Spzial (S.30), das darüber hinaus noch viele weitere
Informationen und Geschichten bereithält.

Dass allerdings auch das Festhalten an der Retrospektive Teil einer
Veränderung sein kann, belegt der Papier Planet (S.22). Das aus heu-
tiger Sicht völlig aus der Zeit gefallene Geschäft beherbergt etliche
Tausend Seiten von Groschenroman, Comics und Zeitungen. In einer
Zeit des stetig voranschreitenden Turbokapitalismus' inklusive exzes-
siver Smartphone-Nutzung lädt das „Alte“ tatsächlich zu einer Verän-
derung im Sinne der Rückbesinnung ein. Dabei ist der Papierplanet
viel mehr als eine Fundgrube vergangener Print-Produkte. Er ist eine
Sammelstätte einstiger Gedanken, Hoffnungen und Utopien. Anti-
quierte Zukunftsgedanken jener Tage.   

Ob der Kauf eines neuen Autos, die Veränderung des heimischen Refu-
giums oder der ganz große biographische Einschnitt, jede Entscheidung
zur Veränderung ist an Mut gekoppelt. Oft spielen dabei monetäre
Erwägungen die Hauptrolle. Doch der Blick aufs Geld sollte nie unser
Leitmotiv sein. Denn wer dem Ruf seiner inneren Stimme und damit
dem bisweilen verschlungenen Pfad der Leidenschaft folgt, wird gewiss
Erfolg als Resultat der konstanten Veränderungen ernten!

Viel Spaß beim Lesen!
Michael Neppeßen und Christhard Ulonska
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das Besondere
Nur ein paar Kilometer von der Krefelder
Stadtgrenze entfernt beginnt eine andere
Welt. Das Naturschutzgebiet Ilvericher
Altrheinschlinge kann man ohne zu über-
treiben als Ferienlandschaft bezeichnen.
Wiesen, Bäume, Felder und im Hinter-
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traditionsreiches Unternehmen seinen Sitz
– der Gartenfachbetrieb Wantikow.
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Unter dem Begriff „Stalking“ werden alle Formen penetranten Verfolgens
oder Belästigens einer Person verstanden; dazu zählt sowohl aktives Nach-
stellen als auch Terrorisierung über Telefon, Post, Mail oder soziale Medien.
Stalker können aus allen sozialen Schichten kommen, unabhängig von
Alter, Bildungshintergrund oder Beruf. Was sie eint, ist ein gestörtes Ver-
hältnis zu Beziehung und zwischenmenschlichen Grenzen, gespeist von
einem geringen Selbstwertgefühl. Häufig gehören Stalker zum sozialen
Umfeld ihres Opfers – nicht selten handelt es sich um frühere Beziehungs-
partner oder Arbeitskollegen. Auch Sara kennt ihren Stalker. „Das war ein
Exfreund von mir. Wir hatten anderthalb Jahre lang eine Beziehung
geführt“, erzählt sie. Während sie an ihren Verfolger zurückdenkt, knetet
Sara unruhig ihre Fingerkuppen. Ihr Gesicht möchte sie aus nachvollzieh-
baren Gründen nicht zeigen. Zu groß die Sorge, dass ihr Stalker sich ihr
wieder nähert. 
In rund 80 Prozent der Stalkingfälle sind Frauen die Opfer. Wer sich dem
menschlichen Schatten allein zu stellen versucht, endet schnell in einer
scheinbar aussichtslosen Situation: Nicht selten erkranken Betroffene auf-
grund der psychischen Belastung an Depressionen oder Angststörungen.
Auch Sara wurde der tägliche Albtraum irgendwann zu viel. „Wenn du

jeden Morgen mit der Gewissheit aufwachst, dass du nicht allein bist, dass
du nie deine Ruhe hast, zermürbt dich das einfach“, erzählt die Studentin. 
Therese Fröschen und Tanja Heier von der Frauenberatungsstelle Krefeld
wissen, vor welch großer Herausforderung Betroffene wie Sara stehen. Die
Beraterinnen fangen die Opfer auf, bieten Erstberatungsgespräche, län-
gerfristige Betreuungs- und Therapieprogramme sowie akute Krisenhilfe
an. „Das Wichtigste, was wir den Opfern anbieten, ist zunächst einmal
Empathie und Respekt“, erläutert Tanja Heier, „denn das Thema ist sehr
schambehaftet. Viele Frauen glauben, sie hätten Schuld an dem, was ihnen
widerfährt.“ Auch Sara war lange überzeugt, ihrem Exfreund Unrecht getan
zu haben. „Ich habe erst gedacht, dass er einfach schlimmen Liebeskummer
hat. Die Trennung ist nicht leicht für ihn gewesen“, erzählt sie und schüttelt
den Kopf. „Heute kann ich nicht mehr verstehen, dass ich wirklich so lange
die Schuld auf mich genommen habe. Rückblickend war das, was er da
getan hat, einfach nur krank.“ Therese Fröschen hat derartige Fälle schon
häufig erlebt. „Neben Wut oder Hass sind übersteigerte Zuneigungsgefühle
ein häufiger Auslöser für Stalking. ‚Weil ich sie doch so liebe. Und eines
Tages wird sie erkennen, dass wir zusammengehören‘“, fasst die Trauma-
Fachberaterin zusammen. Der vermeintliche Liebeskummer sei aber eine

PSYCHO-TERROR
WAS TUN  GEGEN  STALK ING?

Krefeld. Eine Nacht im Juni 2016. In einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Gartenstadt klingelt das Handy einer Studentin.
Als Sara S.* aus dem Schlaf hochschreckt und abnimmt, dringt nur ein Atemgeräusch an das Ohr der jungen Frau, die allein
im Bett ihres dunklen Zwei-Zimmer-Appartements liegt. Sie legt sofort auf, in ihrem Bauch breitet sich ein heißkaltes Gefühl
aus, das sie zuvor nur aus dem Flugzeug kannte. „Wie, wenn der Flieger plötzlich absackt, so fühlte sich das an“, beschreibt
sie es später einer Freundin. Anders als der kurze Adrenalinkitzel über den Wolken hält das mulmige Gefühl in Saras Körper
an. Als sie sich die warme Decke wie ein Schutzschild bis ans Kinn zieht, ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Anrufe wie diesen
wird es in der folgenden Zeit immer wieder geben. Morgens findet die 27-Jährige oft Briefe, die mit Tesafilm an ihr Küchenfenster
geklebt wurden, erhält täglich WhatsApp-Nachrichten, manchmal Dutzende innerhalb weniger Stunden. Nach wenigen
Wochen, in denen sich die übergriffigen Kontaktversuche häufen, ist klar: Sara hat es mit einem Stalker zu tun.  



ernstzunehmende Form psychischer Gewalt. Dass sich Sara für die Situation
verantwortlich fühlte, können Therese Fröschen und Tanja Heier gut nach-
vollziehen. „Viele Frauen haben den Wunsch, eine für beide Seiten mög-
lichst faire Lösung zu finden. Sie glauben, sie könnten ihren Stalker erreichen
und dazu bringen, sein Verhalten zu ändern“, so Heier. Jegliche Form der
Reaktion auf die Kontaktversuche des Täters bestärke diesen jedoch in
seinem Handeln. Besonders wichtig sei es deshalb, Freunde und Familie
in die Situation einzuweihen und sich aktiv gegen die Belästigung zu posi-
tionieren. Erster Schritt: konsequenter Kontaktabbruch. Diesen Versuch
unternahm auch die junge Studentin. „Das ging einfach nicht mehr. Ich
konnte und wollte das nicht mit mir machen lassen. Ich habe ihn dann auf
WhatsApp blockiert und bin nur noch in Begleitung rausgegangen. Die
Anrufe habe ich auch ignoriert“, erzählt die junge Frau. „Er hat aber wei-
terhin versucht, an mich ranzukommen. Irgendwann habe ich mich dann
auch an einen befreundeten Anwalt gewandt.“ Sie sei überrascht gewesen,
dass dieser sofort einen Lösungsvorschlag hatte machen können. 

Von Polizei und Justiz wird Stalking als Gewalttat eingestuft. Die kürzlich
in Kraft getretene Änderung des Nachstellungsparagrafen 238 im Straf-
gesetzbuch gibt Betroffenen eine bessere juristische Handhabe gegen die

>>
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Laut § 238 „Nachstellung“ des Strafgesetzbuches
wird mit einer Freiheitsstrafe (bis drei Jahre) oder
mit Geldstrafe bestraft, „wer einer anderen Person
in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet
ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu
beeinträchtigen, indem er (…) die räumliche Nähe
dieser Person aufsucht, (…) Kontakt zu dieser Per-
son herzustellen versucht, (…) unter missbräuchli-
cher Verwendung von personenbezogenen Daten
dieser Person Bestellungen (…) für sie aufgibt oder
(…) Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen,
(…) diese Person mit (…) Verletzung (…) bedroht
oder eine andere vergleichbare Handlung vor-
nimmt. 

(Quelle: www.gesetze-im-internet.de/stgb/_238)

„NEBEN  WUT  ODER  HASS  S IND  ÜBERSTE IGERTE

ZUNE IGUNGSGEFÜHLE  E IN  HÄUF IGER  AUSLÖSER

FÜR  STALK ING . “

Diplomsozialpädagogin und Trauma-
Fachberaterin Tanja Heier 

Therese Fröschen ist Diplompädagogin und Trauma-Fachberaterin 

„DAS  W ICHT IGSTE ,  WAS  W IR  DEN  OPFERN  ANB IETEN ,  I S T
ZUNÄCHST  E INMAL  EMPATH IE  UND  RESPEKT.  DENN  DAS
THEMA  I S T  SEHR  SCHAMBEHAFTET.  V I ELE  FRAUEN  GLAUBEN ,
S I E  HÄTTEN  SCHULD  AN  DEM ,  WAS  IHNEN  W IDERFÄHRT. “

Tabak & Genuss
Königstraße 117mit World of Single Malt und Krefelds größtem Zigarren-Angebot 02151-28197  I  www.tabak-janssen.de

Im Schwanenmarktmit Wein und Spirituosen  3 Im Hansa Centrummit Riesen Zippo-Depot

Für Freunde
des Genusses
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Täter. „Vor der Änderung des Gesetzes musste die Situation eine tatsäch-
liche Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens des Opfers hervorgerufen
haben. Die neue Gesetzeslage setzt die Grenze niedriger an“, erklärt Rechts-
anwältin Anna Kordes, die selbst bereits von Stalkingopfern konsultiert
wurde. „Nun reicht es aus, wenn ein Maß an Nachstellung vorliegt, das die
Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigen könnte.“ Dies ermöglicht
es der Justiz, mehr Fälle von Stalking zu ahnden. Wer sich bedroht fühlt,
kann im ersten Schritt ein vom Anwalt formuliertes Schreiben an den Täter
senden, um klarzustellen, dass im Ernstfall rechtliche Schritte eingeleitet
werden. „Sobald wiederholte Handlungen vorliegen, die eine Mandantin
oder einen Mandanten beeinträchtigen, können eine Strafanzeige oder ein
Antrag auf Gewaltschutz gestellt werden“, weiß Anna Kordes. „Auch diese
Dokumente werden dem Täter zugesandt, um ganz klar die juristische
Grenze aufzuzeigen.“ 

Im Fall Sara S. reichte das Initialschreiben aus, um ihren Stalker fortan auf
Abstand zu halten. „Er hatte einen sehr gut bezahlten Job, der ihm wahn-
sinnig wichtig war. Ich glaube, das offizielle Schreiben hat ihm Angst
gemacht, sich irgendwann tatsächlich vor Gericht verantworten zu müssen
und dadurch negativ aufzufallen“, vermutet sie rückblickend. Kurz nachdem
das Schreiben die Kanzlei verlassen hatte, hörten die nächtlichen Anrufe
auf. Am Fenster hefteten keine obszönen Briefe mehr. Sara hatte Glück im
Unglück. Der Täter entschloss sich nicht, später erneut Kontakt aufzuneh-
men. Nicht jede Betroffene kann so schnell ein Ende des Albtraums erwir-
ken. „Manche Stalker sind sehr hartnäckig. Einige Opfer werden über Jahre
hinweg verfolgt“, so Therese Fröschen. Um eine wirksame Vorgehensweise
auszuarbeiten, sei eine Verquickung unterschiedlicher Hilfsinstanzen aus

Beratung, Exekutive und Judikative ratsam. In Krefeld besteht ein Ring
aus Anlaufstellen, die sich unter dem Slogan „Stark gegen Stalking“ für
die Belange der Opfer einsetzen und zu diesem Zweck miteinander koope-
rieren. 
Alle Erinnerungen an die Schreckensperiode hat Sara inzwischen vernichtet.
Experten empfehlen allerdings, Nachrichten zu archivieren oder einer Ver-
trauensperson zur Verwahrung anzuvertrauen, da sie im Falle einer Straf-
verfolgung als Beweismittel dienen können. Saras Verfolger scheint jedoch
einen Schlussstrich gezogen zu haben. Dennoch hat er nachhaltigen Scha-
den angerichtet. In ihren Albträumen sieht sich Sara noch manchmal mit
dem Mann konfrontiert. Wenn die heute 29-Jährige hochschreckt, durch-
zuckt das altbekannte heißkalte Ziehen ihren Bauch. „Ich habe jedes Mal
kurz Panik, dass plötzlich wieder eine Nachricht an meinem Fenster klebt,
wenn ich von ihm geträumt habe“, erzählt sie. Doch wenn sie in die Küche
geht, um nachzusehen, sieht sie nur die Kirschlorbeerhecke des Nachbarn
durch ihre Fensterscheibe. //ej

*der Name des Opfers wurde von der Redaktion geändert

Frauenberatungsstelle Krefeld
Carl-Wilhelm-Straße 33, 47798 Krefeld, Telefon: 02151-800571
Weißer Ring Krefeld, Telefon: 02151-935446
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WER  S ICH  BEDROHT  FÜHLT,  KANN  IM  ERSTEN  SCHR I T T  E IN  VOM
ANWALT  FORMUL IERTES  SCHRE IBEN  AN  DEN  TÄTER  SENDEN ,  UM
KLARZUSTELLEN ,  DASS  IM  ERNSTFALL  RECHTL ICHE  SCHR I T TE
E INGELE I TET  WERDEN .

In Krefeld besteht ein Ring aus Anlaufstellen, die
sich unter dem Slogan „Stark gegen Stalking“
für die Belange der Opfer einsetzen und zu die-
sem Zweck miteinander kooperieren. 

Wir ermöglichen Ihnen in 36 Wohnungen, unterschiedlicher Größen, ein
selbstbestimmtes Leben in altersgerechten und barrierefreien Wohnungen
mit Anbindung an das Seniorenhaus Crefeld. Neben Grundleistungen ste-
hen Ihnen wahlweise weitere Serviceleistungen individuell zur Verfügung.
Vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin – wir freuen uns auf Sie!

Hochwertige Wohnungen in 
Krefeld-Cracau

Hier � nden Sie uns:
Jungfernweg 13    47799 Krefeld
Tel. 0231 / 176 98-301
info-crefeld@comunita-seniorenhaeuser.de
Weitere Informationen:
www.comunita-seniorenhaeuser.de

Besuchen Sie
uns persönlich!

v

Rechtsanwältin Anna Kordes vertritt die Rechte
von Stalkingopfern

Tel. 02151 / 78 19 100
Moerser Straße 1-3  |  47799 Krefeld

Fo
to

s:
 S

im
on

 E
ra

th



JETZT NEU
BEI EDEKA KEMPKEN

        



KR -ON E / /  1 0

S TA D T  I  I N T E R N / /  A DV E RTO R I A L

D I E  GARTENEXPERTEN  FÜR  DAS  BESONDERE

Diese große Angebotsvielfalt des Meerbuscher Mittelständlers kann man
bereits erahnen, wenn man das Tor des Firmengeländes durchfährt. Hallen
und Gewächshäuser, lange Reihen von Bäumen jeder Art und ein Meer
von Blumenkübeln lassen den Eindruck einer kleinen Stadt im Grünen ent-
stehen. Zentraler Platz dieser Ansiedlung ist das Wantikow Gartencenter,
bei dessen Betreten Blumenliebhaberherzen höherschlagen: weiß, rosa
und in vielen anderen Farben blühende Pflanzen, Vasen und Pflanzgefäße
in unterschiedlichen Formen und Größen, dazwischen Kunstgegenstände
und weiche Sitzkissen. Hier kann man Garten und Terrasse perfekt aus-
statten.
Ein paar Meter neben dem Gartencenter beginnt die große Baumausstel-
lung. Hier reihen sich auf mehreren tausend Quadratmetern hunderte von
Pflanzkübeln mit Bäumen und Gehölzen aneinander. „Unser Alleinstel-
lungsmerkmal ist die riesige Auswahl an außergewöhnlichen Gehölzen“,
so Unternehmensinhaber Ulrich Wantikow stolz. „Bei uns bekommen Sie
nicht nur einen japanischen Ahorn, sondern 20 oder 30 in unterschiedlichen
Größen – von anderthalb bis sechs Meter Höhe. Wir haben auch einen über
50 Jahre alten Eisenholz-Baum, dessen Blätter im Herbst eine wunderbar
orangene Farbe annehmen, oder einen über drei Meter hohen und mehr

als 100 Jahre alten echten Kiefern-Bonsai. Für so einen Baum muss man
dann natürlich auch einen fünfstelligen Betrag hinlegen.“
„Dieser über 120 Jahre alte japanische Schlitz-Ahorn hier“, Wantikow zeigt
auf einen auf spannende Weise krumm gewachsenen Baum, „kostet so
viel wie ein Mittelklassewagen. Das ist aber auch eine echte Rarität – einer
der drei ältesten Bäume dieser Art in Europa. Eine Schwester dieses Bau-
mes wurde 2018 auf der berühmten Giardina-Messe in Zürich ausgestellt.“
Ein Teil von Wantikows Pflanzenangebot wächst auf dem 24 Hektar großen
Freigelände. Spezialgehölze beschafft das Unternehmen über verschiedene
europäische Importeure. „Wenn ein Architekt zu mir kommt, der einen
ganz speziellen Baum haben möchte“, erklärt Ullrich Wantikow, „dann kon-
taktiere ich unsere Importeure und habe ganz schnell Fotos von in Frage
kommenden Bäumen. Wenn es passt, kann der Baum in überschaubarer
Zeit geliefert werden.“ Auf diese Weise ist das Gründungsgeschäft Baum-
schule immer noch ein wichtiger Bestandteil von Wantikows Firmenport-
folio. „Das nächste Unternehmen mit ähnlich großen Möglichkeiten finden
Sie vielleicht irgendwo in Süddeutschland, aber auf keinen Fall hier in der
Region“, betont der Gartenspezialist. „Neben heimischen Gewächsen haben
wir auch immer viele Bäume aus südlichen Klimazonen auf Lager. Die ste-
hen dann in unserem 1.200 Quadratmeter großen Open-Sky-Gewächshaus,
dessen Glasdach sich je nach Temperatur automatisch öffnet und schließt.“ 
Ein ähnlich ausgefeiltes Angebot bietet das Meerbuscher Unternehmen
auch im Bereich der Terrassen- und Beetpflanzen, wo es kein Problem ist,
seltene Solitärstauden im Zehn-Liter-Eimer zu bekommen. Dieser große

Nur ein paar Kilometer von der Krefelder Stadtgrenze entfernt beginnt eine andere Welt. Das Naturschutzgebiet Ilvericher
Altrheinschlinge kann man, ohne zu übertreiben, als Ferienlandschaft bezeichnen. Wiesen, Bäume, Felder, und im Hintergrund
fließt ruhig und breit der Rhein. Mittendrin in dieser grünen Oase – auf halbem Weg zwischen den Meerbuscher Stadtteilen
Strümp und Ilverich – hat ein traditionsreiches Unternehmen seinen Sitz: der Gartenfachbetrieb Wantikow. Vor über 60
Jahren vom Vater des jetzigen Eigentümers als reine Baumschule gegründet, bieten die Meerbuscher Grünexperten heute
neben Bäumen und Pflanzen aller Art auch Garten- und Landschaftsarchitektur, Garten- und Landschaftsbau, Grünservice
für Immobilien, Dekoratives im großen Gartencenter sowie eine ganz besondere Event-Location. 

AUSSERGEWÖHNL ICH  GRÜN

Geschäftsinhaber Ullrich Wantikow und Margareta Klink,
Leiterin des Gartencenters

Der 120 Jahre alte japanische Schlitzahorn ist einer der drei
ältesten seiner Art in Europa
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Pflanzenbestand hilft der Firma auch im Bereich des Garten- und Land-
schaftsbaus. Denn so können die Meerbuscher Grünexperten viele – auch
noch so ausgefallene - Wünsche ihrer Kunden erfüllen. „Jeden Morgen
fahren 28 Mitarbeiter mit zwölf Fahrzeugen zu unseren Gartenbaukunden“,
berichtet Ulrich Wantikow, „dort bauen sie Wege, Terrassen und Mauern,
legen Gewässer an und bepflanzen auch größere Flächen. Wir sind beson-
ders stolz darauf, sehr viele Gartenbaumeister in unseren Reihen zu haben,
die ihr Handwerk wirklich verstehen und für unsere Kunden sehr gute
Ergebnisse erzielen. Dabei kommt es uns nicht auf die Quadratmeterzahl
an. Wir pflastern genauso gerne eine Hauseinfahrt in hochwertigem Natur-
stein, wie wir einen kompletten Park neugestalten.“
Gartenbaumeisterin ist auch Margareta Klink, die das Gartencenter leitet
– und dem Unternehmen bereits seit 30 Jahren angehört. „Im Gartencenter
bieten wir eine tolle Auswahl an Produkten für Gartenliebhaber“, freut sich
Klink. „Damit unsere Kunden immer wissen, was wir gerade Besonderes
im Programm haben, informieren wir auf Wunsch regelmäßig per Post und
laden zu interessanten Veranstaltungen ein. Wer sich als ‚Premiumkunde‘
eintragen lässt, erhält zusätzlich bessere Einkaufskonditionen und eine
attraktive Rabattstaffel. So bekommt man an den Aktionswochenenden
zum Beispiel schon ab einem Einkaufswert von 40 Euro fünf Euro
geschenkt. Bei 150 Euro Umsatz beträgt der Rabatt 30 Euro. Und wenn
das Gekaufte mal nicht in den PKW passt, liefern wir auch kostenlos nach
Hause.“

Eine weitere Besonderheit des Wantikowschen Gartencenters ist die groß-
zügige Pflanzbar, wo es an den Aktionstagen immer frisch gebrühten
Kaffee und belgische Waffeln gibt. Der Raum mit direktem Blick ins Natur-
schutzgebiet kann darüber hinaus auch für stilvolle Feiern mit bis zu 200
Personen gebucht werden. (Weitere Infos unter www.pflanzbar.eu) //mo

Wantikow, Obere Straße 2, 40668 Meerbusch, Telefon: 02150-91 96 50
www.wantikow.de 

Fünfmal im Jahr lädt das Gartencenter Wantikow zu Aktions- und 
Themenwochen ein. Im ersten Halbjahr 2019 gibt es folgende Termine: 
- 06./07. April: Kräuterwochenende
- 01.-05. Mai:    Sommerblumen-Wochenende
- 20.-23. Juni:   Rosenwochenende                            

„UNSER  ALLE INSTELLUNGSMERKMAL  I S T  D I E  R I ES IGE  
AUSWAHL  AN  AUSSERGEWÖHNL ICHEN  GEHÖLZEN .  BE I  UNS
BEKOMMEN  S I E  N ICHT  NUR  E INEN  JAPAN ISCHEN  AHORN ,
SONDERN  20  ODER  30  IN  UNTERSCH IEDL ICHEN  GRÖSSEN . “  
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Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

Königstraße 157 • 47798 Krefeld-Zentrum • Tel.: 02151 - 77 03 12 • info@johannes-zelz.de • www.johannes-zelz.de

Beraterin und Begleiterin Franziska Stauch
Tag & Nacht in

allen Ortsteilen

02151 - 77 03 12

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

Königstraße Königstraße 157157 • 4779847798 Krefeld-Zentrum  Krefeld-Zentrum • Tel.:  Tel.: 02151 - 77 03 1202151 - 77 03 12 •• info@johannes-zelz.de  info@johannes-zelz.de • www.johannes-zelz.de www.johannes-zelz.de

Beraterin und Begleiterin Franziska Stauch
Tag & Nacht in

allen Ortsteilen

02151 - 77 03 12

Im Trauerfall an Ihrer Seite
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Krefelder Werbe- und Marketingtreibende sowie Unternehmer, die sich über die Möglichkeiten des modernen Marketings informieren
möchten, finden im Krefelder Marketing Club bereits seit 2005 ein kompetentes Netzwerk. Deutlich jünger ist der vom Marketing
Club initiierte Krefelder Marketingpreis, der in diesem Jahr erst zum zweiten Mal verliehen wird. Unternehmen, die eine erfolgreiche
und nachhaltige Marketingstrategie vorweisen können, sollen mit ihm gebührend geehrt werden. 

MARKET ING  CLUB  KREFELD

MARKET ING-PRE IS  M I T  HOHER  STRAHLKRAFT

Rund 14.000 Mitglieder zählt der Deutsche Marketing Verband (DMV) im
gesamten Bundesgebiet. Organisiert sind sie in etwa 60 regionalen Mar-
keting Clubs, zu denen auch die Krefelder Institution gehört, die mit fast
250 Mitgliedern den 25. Platz im bundesweiten Ranking belegt. Jeden
Monat treffen sich Marketingspezialisten, Geschäftsleute und Unternehmer
zu den vom Marketing Club organisierten Informationsveranstaltungen, in
denen ein Mitglied oder aber ein externer Redner einen Vortrag zu einem
aktuellen Marketing-Thema hält. „Der Marketing Club ist auch deshalb so
erfolgreich, weil er Vertreter aller denkbaren Branchen und Unternehmens-
größen an einen Tisch bringt und dazu einlädt, ,out of the box’ zu denken“,
fasst Vizepräsident Friedrich R. Berlemann das Erfolgsrezept zusammen.
„Die Kleinen lernen von den Großen – und umgekehrt.“ Es werden akute
Probleme besprochen, Lösungsansätze diskutiert und natürlich Kontakte
ausgetauscht. „Der Praxisbezug ist uns bei allen Veranstaltungen ungemein
wichtig“, ergänzt Präsident Dr. Ulrich Kiffe.

Der nun zum zweiten Mal nach 2018 ausgelobte Krefelder Marketingpreis
wird nach dem Vorbild des Dachverbands verliehen. Ausgezeichnet werden
Krefelder Unternehmen, die sich im Bereich Marketing besonders hervor-
getan haben –
und den Erfolg der von ihnen getroffenen Maßnahmen auch an handfesten
Zahlen belegen können. „Wir bewerten alle Bewerber anhand von acht Kri-
terien, zu denen unter anderem die Langfristigkeit der Maßnahmen, ihre
Ausrichtung auf Online- wie klassische Medien sowie die Beurteilung von
Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik zählen“, erklärt
Kiffe. Ganz besonders wichtig ist außerdem der konkrete Bezug zu Krefeld.
„Die Werbemaßnahmen sollten sich in Krefeld bemerkbar machen und hier
vor Ort eine positive Wirkung erzielen“, nennt Berlemann einen Punkt, der
bei der Beurteilung eine ganz besondere Rolle spielt. Die Bewerbung selbst
ist relativ einfach: Nach Eingang einer schriftlichen Kurzbewerbung wird
ein persönliches Gespräch vereinbart, bei dem die Leistungen und Erfolge
des Bewerbers im Detail besprochen werden. Ist auch diese Hürde genom-
men, gelangt er in die Endauswahl. Schließlich tritt eine zehnköpfige Jury
zusammen, die aus dem Vorstand des Marketing-Clubs sowie ausgewählten
Experten besteht. Nach intensiver Diskussion sollte sie sich mit einstimmi-
gem Urteil auf den Sieger einigen. 
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Dr. Ulrich Kiffe, Präsident des Marketing Club Krefeld

Vizepräsident Friedrich R. Berlemann
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Der Krefelder Marketing-Preis ist zwar nicht dotiert, dennoch sind Kiffe und
Berlemann von der hohen Attraktivität der Auszeichnung überzeugt. „Zum
einen ist es natürlich eine Ehre, von einem Expertenkreis ausgewählt zu
werden, zum anderen verfügt die Institution des Marketing Clubs über eine
Strahlkraft, die weit über die Stadtgrenzen Krefelds hinausreicht“, betont
Kiffe. „Davon profitiert natürlich auch der Preisträger.“ Neben der Präsenz
in der Krefelder Lokalpresse, die mit der Ehrung einhergeht, nimmt der
Preisträger auch an der „Best of“-Veranstaltung teil, die der DMV im Dezem-
ber ausrichtet. Den rund 1.800 geladenen Gästen werden zu diesem Anlass
auch ausgewählte Gewinner der regionalen Wettbewerbe vorgestellt und
aus diesen noch einmal der Beste gekürt. Dass diese Veranstaltung 2019
in Düsseldorf stattfindet, ist für den Krefelder Preisträger natürlich besonders

interessant: „Er kann sich hier gewissermaßen vor ,Heimpublikum’ präsen-
tieren und erfährt eine Aufmerksamkeit, die seinem Unternehmen unmit-
telbar zugutekommt“, fasst Berlemann den Nutzen prägnant zusammen. 

Mitmachen darf ausdrücklich jeder: „Ich empfehle jedem Geschäftsmann,
der darüber nachdenkt, sich zu bewerben, sich von seinem Bauchgefühl
leiten zu lassen“, appelliert Kiffe an das Selbstbewusstsein. Natürlich sollte
man gute Ergebnisse vorweisen können, denn letztlich geht es bei der Beur-
teilung der Marketingleistung um Zahlen, aber eine Größenordnung ist nicht
vorgegeben. Nachdem der Preis im vergangenen Jahr an Tölke & Fischer
(Töfi) ging, sollten sich kleinere Unternehmen oder auch erfolgreiche Start-
ups nicht scheuen, ihre Bewerbung einzureichen. Es ist auch möglich, ein
Unternehmen, das man für würdig hält, vorzuschlagen: „Nur sollte man hier
sichergehen, dass dieses Unternehmen damit auch einverstanden ist“, lacht
Berlemann mit Blick auf geltende Datenschutzrichtlinien. 

Die Bewerbungsphase für den Krefelder Marketingpreis läuft noch bis zum
30. Juni. Informationen zum Bewerbungsablauf finden Interessierte auf der
Website des Marketing Clubs Krefeld. Die Preisverleihung findet am 10.
Oktober vor etwa 250 Gästen statt. Es bleibt also noch genug Zeit, vor dem
Spiegel die Dankesrede einzustudieren. //on

Marketing Club Krefeld
Mitglied im Deutschen Marketing Verband
Schwertstraße 127, 47799 Krefeld, Tel.: 02151-62561, info@mc-krefeld.de
www.mc-krefeld.de
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 DER KREFELDER MARKETINGPREIS 2019

BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Der Marketing Club Krefeld e.V. zeichnet mit dieser Premium-
auszeichnung jährlich ein regionales Unternehmen aus, das 
vorbildliches Marketing betreibt. Dabei wird das Marketing 
umfassend als marktorientierte Unternehmensführung 
verstanden. Der Preis wird der Unternehmensführung 
verliehen, zeichnet aber gleichzeitig alle Personen in dem 
Unternehmen aus, die die Marketingleistung erbracht haben. 
Die Jury entscheidet.

Senden Sie Ihre Kurzbewerbung mit 

• allgemeinen Informationen über Ihr 
Unternehmen

• der De� nition der besonderen Leistung 
(Strategie, Konzeption, Kommunikation)

• dem Ansprechpartner im Unternehmen

bis zum 30. Juni 2019 an: 

Marketing Club Krefeld e.V.
Geschäftsstelle
Schwertstr. 127
47799 Krefeld
E-Mail: info@mc-Krefeld.de

g mit 
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Mehr als 3.000 Jahre alt sind die bunten Decken, die in einem Museum in Kairo ausgestellt werden. Dass Menschen schon
lange vor unserer Zeitrechnung den Patchwork-Quilt für sich entdeckten, beweisen die Ausstellungswerke eindrucksvoll. Aber
die Leidenschaft, die über den Orient nach China und zuletzt in die Vereinigten Staaten schwappte, hat es nur minimal nach
Deutschland geschafft, in Krefeld allerdings ihr Kompetenzzentrum gefunden. Mit Claudia Pfeil lebt eine weltweit bekannte
Quilterin in der Seidenstadt. Versteckt hinter zwei massiven Holztüren und großen Fenstern an der Ritterstraße 166, ist sie
mit ihrem Geschäft „Quilt & Co.“ in der Szene so bekannt, dass Amerikaner über den großen Teich fliegen, um sie hier zu
besuchen und von ihr zu lernen. In Amerika wird sie auf der Straße sogar nach Autogrammen gefragt, in Krefeld bleibt die
58-Jährige aber fast unsichtbar, denn das Stoffhandwerk findet nur wenig Beachtung auf europäischem Boden.

D IE  BOTSCHAFTER IN  DES  QU ILTENS :  

I N  AMER IKA  BERÜHMT,  IN
DER  SE IDENSTADT  ZU  HAUSE

„In Amerika besitzt im Durchschnitt jeder Haushalt anderthalb Quilts“, erklärt
die Designerin. „Wenn ich in Deutschland erzähle, dass ich quilte, dann muss
ich erst einmal erklären, dass das nichts mit Schottenröcken zu tun hat, son-
dern eine Nähtechnik ist.“ Und dabei habe jeder schon einmal einen Quilt
gesehen: Traditionell ist ein Quilt eine aus kleinen, verschiedenfarbigen, zuge-
schnittenen Stoffstücken zusammengesetzte gesteppte Decke. Vor allem in
den eiskalten Wintern in den Staaten haben Frauen aus alten Kleidungsstücken
die Decken hergestellt und sich ganze Familien in den Wintermonaten unter
den Überwürfen gewärmt. Später dann entwickelte sich der Quilt zur beliebten
Zierdecke, die sogar als Wandteppich genutzt wird. „Gleichzeitig hat das
Quilten einen sozialen Stellenwert, denn die Decken werden traditionell zum
Beispiel mit Nachbarn oder Freundinnen genäht“, erklärt die Fachfrau. Bei
den Siedlerfrauen habe das soziale Ereignis sogar einen eigenen Namen,
„quilting bee“, bekommen. 
Auch Claudia Pfeil ist in einer für sie besonderen Zeit auf das Quilten gestoßen:
Aus dem Saarland nach einer Ausbildung als Schaufenstergestalterin für ein
Studium an der Hochschule Niederrhein nach Krefeld gezogen, bekommt sie
1992 ihr erstes Kind. „Julian war pflegeleicht, und ich hatte Langeweile“, erin-
nert sie sich. „Aus dem Studium fand ich Stoffe, die ich selbst gewebt hatte
und machte daraus eine Patchworkdecke.“ Es ist der zweite Quilt, den die
Designerin herstellt. „Ab dem Zeitpunkt bin ich nicht mehr von der Nadel

losgekommen“, erinnert sich die zweifache Mutter und lacht: „Ich war infiziert.“
Schnell beginnt sie, Patchworkkurse in einem  Krefelder Geschäft für Nähgarn
zu geben. Die Nähtechniken bringt sie sich als Autodidaktin selbst bei, gibt
es auf deutschem Boden bisher auch keinen Experten, der sie unterrichten
könnte. Es dauert nicht lange, bis sich aus dem Hobby ein entsprechendes
Geschäftsmodell entwickelt: Zuerst kauft Pfeil nur für sich selbst Stoffe ein;
durch ihr Kursangebot wird die Nachfrage nach Patchworkmaterialien aber
immer größer, so dass sie 1997 ihr erstes Ladenlokal am Westfall eröffnet. 

„Ich habe früh begonnen, Stoffe aus Amerika zu importieren, denn dort ist
das Angebot deutlich größer als in Europa“, erklärt sie. „Das hat meinen
Bekanntheitsgrad erhöht.“ Fünf Jahre später sogar so sehr, dass sie umzieht
um sich im Ladenlokal an der Ritterstraße, dort, wo sie auch heute noch wirkt,
zu vergrößern. Zwei Jahre später wird eine amerikanische Firma auf sie auf-
merksam: APQS produziert Longarm-Quiltingmaschinen. Wurden bisher die
großen Decken aufwendig unter der kleinen Nähmaschine zum Nähen hin
und her bewegt, bewegt sich bei der Longarm-Maschine die Nadel mithilfe
eines Schlittens über den Stoff – eine für das Quilten revolutionäre Technik,
die schwierige Prozesse vereinfacht und feinere, komplizierte Muster möglich
macht. „Statt in ein neues Auto zu investieren, entschloss ich mich, mir eine
Longarm-Maschine zu kaufen, und war damit die Vorreiterin in der europäi-
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schen Szene“, erzählt sie. „Für mich bedeutete mein neues Werkzeug gestal-
terische Freiheit, für meinen Laden aber, dass mich auf einmal Menschen aus
der ganzen Welt besuchten, um die Maschine zu sehen.“ Als Geschäftsfrau
riecht Pfeil auch hier eine Chance und vereinbart mit APQS, den Laden an
der Rheinstraße zum Showroom werden zu lassen. Drei weitere Quiltingma-
schinen ziehen nach Krefeld.
Fast gleichzeitig beginnt die junge Kreative, sich nicht nur durch hervorra-
gende Technik auf dem internationalen Markt beweisen zu wollen, sondern
auch mit ihren charakteristischen Fähigkeiten für Gestaltung und Kreativität
auf sich aufmerksam zu machen. 2006 nimmt sie zum ersten Mal an einer
Quilting-Show, einem typischen amerikanischen Wettbewerb für Patchwork-
decken, teil. „In der Regel gibt es unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel
Kunstquilts, traditionelle Decken oder auch die Kategorie für modernes
Nähen“, erklärt die Kunsthandwerkerin. In den Staaten sind die Quiltshows
Publikumsmagneten: Wer sich als Quilter bezeichnet, wird hoch angesehen
und landesweit geschätzt, die Siege oder Platzierungen sind innerhalb der
Wettbewerbe außerdem mit hohen Preisgeldern dotiert. Vor allem im Bereich
der Kunstquilts räumt „Claudia from Germany“, wie die Amerikaner sie nen-
nen, ab  –und gewinnt für die wunderschönen Kunstdecken diverse Preise.
Im Showroom an der Ritterstraße zeigt sie ihr Handwerk. 

Der Quilt „Water Bay“ malt auf Stoff beispielsweise eine traumhafte Unter-
wasserlandschaft. Aus einem französischen Schal hat Claudia Pfeil Schild-
kröten erschaffen, und mit aufwendigen Bestickungen eine Korallenland-
schaft zum Leben erweckt. Der benachbarte „Time to catch a dream“-Quilt
lässt den Betrachter in eine Indianerwelt wandern: Unglaubliche Detailar-
beiten erinnern an Tipis in Erdtönen, Abende am Lagerfeuer oder fast
 verblasste Träume. „Mich inspiriert eigentlich alles“, erklärt die Krefelderin
und lacht, „ob es Scuba Diving in Australien ist, ein Schal, den ich auf einer
Reise in Frankreich entdecke, oder ein Ohrring, der mir gefällt. Ein Quilt ist
immer ein Entstehungsprozess.“ Ein Jahr braucht Pfeil in der Regel, um
ihre Ideen auf der Decke umzusetzen. Honoriert wird die Arbeit nur, wenn
sie einen Preis gewinnt. „Ansonsten fertige ich Auftragsarbeiten an und
gebe auch weiterhin Kurse“, erklärt die 58-Jährige. „Nur so kann ich am
Ende das Quilten auch auf deutschem Boden bekannt machen.“
In Verbindung mit einem Besuch im Ladenlokal „Quilt & Co.“ ist es auch
immer mal wieder nach Absprache möglich, die Gallery von Claudia Pfeil
zu besichtigen oder einen freien Platz für einen Kurs zu ergattern. //aro

Quilt & Co, Ritterstraße 166, 47805 Krefeld, 
Telefon: 02151-77385, www.quilt-und-co.de 
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Everything beautiful 
– Für immer schön

 

www.theater-kr-mg.de

von Noah Haidle
Regie: Christoph Roos

Premiere am 22. März, 19.30 Uhr

Jetzt 
Karten 

sichern! 

Aus der ganzen Welt kommen Nähbegeisterte nach Krefeld, um
Claudia Pfeil als Expertin für das Quilten zu besuchen

Der Laden an der Ritterstraße dient gleichzeitig als Showroom
für Longarm-Quiltingmaschinen
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47798
Mediothek .............................Theaterplatz 2
Bäckerei Sommer ...............Ostwall 94
Vapiano ..................................Petersstraße 118
SInn LEFFERS .....................Hochstraße 89-93
tabak Janßen .......................Schwanenmarkt
Bäckerei Sommer ...............Rheinstraße 122
Burgers ..................................Neumarkt Krefeld
Dreimalschön .......................Westwall 62
Genuss Store ........................Carl-Wilhelm-Straße 27
VHS Krefeld ..........................Von-der-Leyen-Platz 2
Restaurant mamma's.........An der alten Synagoge 1
theater KR & MG .................Theaterplatz 3
fairKauf Möbel-Laden .......Hansahaus
CinemaxX ..............................Am Hauptbahnhof 3
Saturn .....................................Neusser Straße 35
Bäckerei Sommer ...............Friedrichstraße 30
Stern Apotheke ...................Hülser Straße 10
Quickdruck ...........................Sternstraße 53
tabak Janßen .......................Hansa Centrum
Altenheim St. Josef............Tannenstraße 138
nordbahnhof........................Oranierring 91
Haus & Grund Krefeld .......Ostwall 175
Bäckerei Gruyters ............... Marktstr. 111
Winkmann`s Catering....... Friedrichstraße 26

47799
Sonnentau .............................Stephanstraße 13
Katholisches Forum ...........Felbelstraße 25
Edeka Kempken ..................Grenzstraße 155
Allianz Gero Pescher .........Bismarckplatz 21
Restaurant tapas ................Oppumer Straße 175
Kulturfabrik ..........................Dießemer Straße 13
EMS Lounge ..........................Roonstraße 1
Glim Immobilien .................Uerdinger Straße 62
Prosano training .................Uerdinger Straße 100
orthopädie Jordan ............St.-Anton-Str. 16
Bäckerei Gruyters ...............Grenzstr. 115
Bäckerei Gruyters ...............Bismarckplatz 8
Comunita Seniorenhaus ...Crefeld Jungfernweg 13 
Janßen Fußorthopädie .....Dampfmühlenweg 7

47800
Bäckerei Sommer ...............Kaiserstraße 1
Mercure Parkhotel 
Krefelder Hof .......................Uerdinger Straße 245
Engel & Völkers ...................Uerdinger Straße 279
Metzgerei Hauser................Grotenburgstraße 191
Café Bettinger .....................Friedrich Ebert Str. 240
Sylter Eiscafé .......................Uerdinger Straße 590
Schreurs Immobilien .........Uerdinger Straße 600
Bockumer Buchhandlung Uerdinger Str. 608-610
Krefelder Rennbahn ..........An der Rennbahn 1

47802
Genial......................................Moerser Straße 649
Landhaus Maria Schutz.....Maria-Sohmann-Str. 45
Blühender Garten ...............Nieper Straße 161
EDEKA Kempken.................Moerser Landstraße 345
naturfleischerei Wefers...Moerser Landstraße 379
Beerenhof Schroeder ........Rather Strasse 128
Rest. Elfrather Mühle .........An der Elfrather Mühle 145
Restaurant Lus Bell ............Nieper Str. 242
Haus Kleinlosen...................Zwingenbergstraße 116

47803
MediaMarkt ...........................Blumentalstraße 151-155
EDEKA Kempken.................Gahlingspfad 12
FitPark onE ..........................Gahlingspfad 14
fairKauf Möbel-Laden .......Weyerhofstraße 28
KREX Autovermietung......Weyerhofstraße 70
Bäckerei Sommer ...............Hülser Straße 134
Holz Roeren ..........................Mevissenstraße 62B
salvea .....................................Westparkstraße 107-109
Coiffeurteam Munz.............Moerser Straße 490

47804
Jugend-und Stadtteilhaus 
Schicksbaum ........................Am Kempschen Weg 4
Benrader obsthof ...............Oberbenrader Straße 491
textilreinigung Vaiano......Weeserweg 21a
Linden Apotheke ................Forstwaldstraße 76
BELLInI Senioren-Residenz 
Krefeld GmbH ......................Am Schirkeshof 6

47805
Marienheim ...........................Johannesplatz 28
Eiscafe Schöneweiß ...........Lerchenfeldstraße 2
EDEKA Kempken.................Fütingsweg 69
Autohaus Link ......................Heideckstraße 175
Blumen Mehrholz................Martinstraße 123
Blumen Kronenberg ..........Martinstraße 185

47807
REWE Hoffmanns ...............Kölner Straße 524
Café Max & Moritz...............Kölner Straße 558
Fahrschule Embers.............Kölner Straße 576
Saassenhof............................Clemensstraße 15
Ausgesuchte Weine ...........Anrather Straße 291

47809
Bäckerei Lomme .................Glockenspitz 284
Rewe Rippers .......................Düsseldorfer Straße 304
DER GARtEnBotE.............Hafenstraße 15
Bäckerei Gruyters ...............Maybachstr. 160
Bäckerei Gruyters ...............Marienstr. 80
BK Glockenspitz..................Glockenspitz 348 

47829
Bäckerei Röttges ................Breslauer Straße 1
Bäckerei Röttges ................Niederstraße 11
timeout .................................Löschenhofweg 70
Kunigundenheim ................Heinrich-Theißen-Straße 10
SPoRtoASE .........................Niederstraße 62
1000 Hände e.V. ..................Niederstraße 95

47839
EDEKA Kempken.................Kempener Straße 30
Bäckerei Sommer ...............Krefelder Straße 21
naturfleischerei Wefers ...Krefelder Straße 39
Cafe Haberstroh ..................Konventstraße 9

47906 (Kempen)
Gut Heimendahl ..................Haus Bockdorf 1

47918 (tönisvorst)
textilreinigung Vaiano......Höhenhöfe 19

47239 (DU-Rumeln)
naturbau niederrhein .......Dorfstraße 23 // DU-Rumeln

H IER  G IBT ’S  D I E  KR-ONE !
Unser Ziel ist es, jedem Bewohner unserer Stadt die Möglichkeit zu geben, sich fußläufig
eine KR-ONE zu beschaffen. Damit wir dieses Ziel erreichen, sind auch Sie gefordert:
Sagen Sie uns, wo Sie sich einen Hotspot wünschen oder lassen Sie uns wissen, ob Sie
selbst einen Hotspot aufstellen möchten.

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

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR 
KURIER-, EXPRESS UND PAKETDIENST-
LEISTUNGEN IN KREFELD

ztv Zustell-, Transport 
und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld
Tel.: 0 21 51 - 529 - 222
express.ztv-logistik.de
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Als Partner für attraktive Immobilien in Krefeld, Hüls und am Niederrhein
können wir Ihnen sagen, wann Sie Immobilien optimal vermarkten oder
suchen sollten. Sprechen Sie uns an.

Tel. 02151 931818 · www.schreurs-immobilien.de · 2x in Krefeld: KR-Bockum und KR-Hüls

Als Partner für attraktive Immobilien in Krefeld, Hüls und am Niederrhein

Jetzt Immobiliencheck
machen: Wachstumsphasen 
clever nutzen!

DYNAMISCHE SCHÖNHEIT

SIMPLY CLEVER

„DER NEUE ŠKODA SCALA – JETZT BESTELLBAR!“
Der brandneue ŠKODA SCALA wird Ihr Fels in der Brandung sein, auch wenn sich Ihr ganzes Leben permanent 
verändert. Dank seiner bemerkenswerten Vielseitigkeit und Geräumigkeit werden Sie alle Herausforderungen meistern, 
die die Zukunft für Sie bereithält.

TÖLKE & FISCHER AUTO PEPPER GMBH & CO. KG
Gatherhofstr. 5, 47804 Krefeld
Tel: 02151 72900, Fax: 02151 729040
info@toefi .de, www.toefi .de

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 5,0-6,4; außerorts: 3,5-4,2; kombiniert: 4,1-5,0; CO2-Emission, kombiniert: 106-113 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse A-B.



Festessen aus Profihand
Was Winkmann mit zwei Händen zu leisten im Stande ist, dafür bräuchten
andere acht. Schälen, Schneiden, Kochen, Salzen, Braten, Pürieren, Anrich-
ten – all diese Dinge beinahe gleichzeitig erledigen zu können, verdankt
der gelernte Koch und Metzgermeister jahrelanger Erfahrung am Herd.
Angefangen mit seiner Kochausbildung im bekannten Traditionslokal „Gut
Heyenbaum“, entwickelte der Erbe einer Metzgerdynastie immer größere
Lust am Zubereiten hochwertiger Speisen. Nachdem er zunächst den elter-
lichen Betrieb übernommen und viele Jahre erfolgreich geführt hatte,
fasste er Ende 2014 den Entschluss zur beruflichen Neuaufstellung. In sei-
nem 2015 eröffneten Bistro mit Cateringservice kümmert er sich in Per-
sonalunion um die Zubereitung aller Gerichte, ihre Auslieferung und den
Einkauf. Unterstützt wird er von seiner Ehefrau Barbara, die die buchhal-
terischen Aufgaben des Betriebs übernimmt. 
Anders als andere Anbieter gibt Reiner Winkmann nicht dem vermeintli-
chen Druck nach, möglichst viel Unterschiedliches anbieten zu müssen.

Qualität ist für den 56-Jährigen oberstes Gebot. „Ich mache nur, was ich
wirklich gut kann. Man muss seine Kompetenzen kennen und nutzen.
Gerichte, die ich nicht optimal beherrsche, möchte ich meinen Kunden
auch nicht anbieten. Sonst könnte ich nicht guten Gewissens hinter meiner
Arbeit stehen“, findet er. Das Portfolio des Kochs umfasst neben gutbür-
gerlicher Kost von deftigen Eintöpfen bis hin zum Festtagsbraten auch
raffinierte mediterrane Gerichte und liebevoll angerichtetes Finger Food.
Zehn verschiedene Büffetvariationen bietet er seinen Kunden an, außerdem
rund acht verschiedene warme Gerichte, dutzende Desserts, Beilagen,
Brötchen und Salate.  „Früher waren die Leute noch mit sehr bodenstän-
digen Gerichten zufrieden. Da wurde einfach eine kalte Platte mit Wurst-
spezialitäten hingestellt. Heute wünschen sich die meisten Kunden optisch
ansprechendere Speisen. Fingerfood wird zum Beispiel immer beliebter“,
so Winkmann, der die Abwechslung im Berufsalltag schätzt. Mit den Worten
„Ich hab da mal was vorbereitet“, verschwindet er in seine Küche, um
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W INKMANN ’S  CATER INGSERV ICE  

Wenn ein großes Fest ansteht, geben selbst begeisterte Hobbyköche die kulinarische Versorgung ihrer Gäste lieber ab
– denn die punktgenaue Zubereitung dutzender verschiedener Gerichte für jeden Geschmack erfordert ein Maß an
Geschick, Knowhow und Geschwindigkeit in der Küche, das nur echte Profis aufbringen. Einer von ihnen ist Reiner Wink-
mann, der im Alleingang nicht nur Festivitäten mit bis zu 250 Gästen bekocht und beliefert, sondern nebenher auch
noch ein eigenes Bistro in der Krefelder Innenstadt führt. Wir haben den Gastronomen besucht, um uns selbst ein
Geschmacksbild seiner Handwerkskunst zu machen.

GUTER  GESCHMACK  FÜR
JEDEN  ANLASS   

STAD T  I  I N T E R N / /  A DV E RTO R I A L

Bruschetta mit Parmesan, Mini-Wraps mit Hähnchenbrustfilet
und Barbecue-Soße sowie Lachs-Crostini mit Senf-Dill-Soße
gehören zum Finger Food-Angebot des Caterers

Auch Salate im Miniformat fertigt Reiner Winkmann an. Hier zum Beispiel Rinderfilet mit Cumber-
landsoße auf Linsensalat, Curryreis mit Hähnchenbrust und Rucola mit Knoblauchgarnelen
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wenig später mit drei kunstvoll bestückten Häppchenplatten zurückzu-
kehren. „Klar, die höheren Anforderungen verlangen natürlich mehr Auf-
wand“, fährt er fort, nachdem wir uns ausgiebig an dem köstlichen Mini-
Büffet bedienen durften, „aber so bleibt der Beruf immer spannend.“
Wichtig ist dem Gastronomen, dass alle Vorlieben berücksichtigt und die
Geschmäcker verschiedener Generationen bedient werden können. Deshalb
lässt er seinen Kunden auch die Freiheit, individuelle Menüs aus dem À-la-
carte-Angebot zusammenzustellen. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung
als Live-Koch für Firmenevents bietet Reiner Winkmann außerdem die Option
an, Feste unter freiem Himmel als Grillmeister zu begleiten.

Die „heiße theke“ – Mittagstisch vom Chef 
Möchte ein Kunde vor der Bestellung einmal in die Küche der Winkmanns
hineinschnuppern, bietet sich ein mittäglicher Besuch im freundlichen klei-
nen Bistro unweit des Theaterplatzes an. Hier versorgen Reiner Winkmann
und seine zwei Mitarbeiterinnen hungrige Gäste mit guter Hausmannskü-
che. „Essen wie bei Muttern“ stimmt in diesem Falle zwar nicht ganz, trifft
aber gut den kulinarischen Kern des Speiseportfolios, das der zweifache

Vater jeden Tag frisch zubereitet. „Hier bieten wir Eintöpfe, deftige Suppen
und Klassiker wie Königsberger Klopse, Schnitzel oder Grünkohl mit
 Mettwurst an“, zählt er auf. „Wer bei uns im Bistro etwas isst, kann schon
ungefähr erschmecken, wo die Reise beim Catering hingehen könnte.“ 

Reiner Winkmann hat zwar keine acht Arme, dafür aber die Erfahrungs-
werte und professionellen Fertigkeiten, die in seinem Beruf den Unterschied
machen. Natürlich sind nicht alle Cateringbestellungen gleich für mehrere
Dutzend Gäste gedacht. „Wir beliefern Gesellschaften ab zehn Personen.
Das ist für mich natürlich ein bisschen entspannter“, lacht er. „Am Ende
ist es aber egal, wie viele Menschen ich beliefere. Überzeugen möchte ich
immer. Dafür habe ich den Beruf schließlich gelernt.“  Ein passendes Fazit,
finden wir, und stibitzen uns noch ein Häppchen von der inzwischen fast
leeren Probierplatte. //ej

Winkmann’s Catering, Friedrichstraße 26, 47798 Krefeld, 
Telefon: 02151-520055, info@winkmann-buffet.de
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Living in 
America

 

www.theater-kr-mg.de

Ballettabend von Robert North 
mit Musik von James Brown u.a.

Jetzt im Theater Krefeld!
*10% Rabattcode an der Kasse oder online einlösen: KRONE10

10% für 

KR-ONE 

Leser*

„AM  ENDE  I S T  ES  ABER  EGAL ,  W IE  V I ELE  MENSCHEN  I CH
BEL I EFERE .  ÜBERZEUGEN  MÖCHTE  I CH  IMMER .  DAFÜR  HABE
ICH  DEN  BERUF  SCHL I ESSL ICH  GELERNT. “

Koch und gelernter Metzgermeister
Reiner Winkmann

Barbara Winkmann



KR -ON E / /  2 0

B I ANKA  N I LGES  

FRAU .MACHT.MOB IL .
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Bianka Nilges bildet neben Pkw- auch künftige Lkw-, Bus-, Gabelstapler
und Motorradfahrer aus. In der Bundesrepublik stellt sie damit eine Selten-
heit dar, in Krefeld ist sie die einzige Fahrlehrerin, die auch im Großfahr-
zeugbereich tätig ist. Ursprünglich hatte die Unternehmerin gar nicht vor-
gehabt, ins Fahrgeschäft einzusteigen. „Ich habe als Studentin einen
lukrativen Nebenjob gesucht. Ein Freund schlug mir vor, doch Fahrlehrerin
zu werden. Das habe ich dann einfach ausprobiert, und es hat mir total
Spaß gemacht“, erinnert sie sich. Damals, mit knapp 20 Jahren, war sie die
jüngste Fahrlehrerin Deutschlands. Die Unterrichtsstunden im Pkw reichten
Bianka Nilges allerdings nicht lange. Einmal vom Motorenbrummen angetan,
suchte die junge Frau immer wieder nach einer Erweiterung ihrer Fähig-
keiten. Heute ist sie nicht nur Fahrlehrerin, sondern auch als psychologische
Beraterin für sogenannte MPUs tätig, gibt Aufbauseminare für Fahranfänger
und lehrt als Ausbildungsfahrlehrerin die nächste Generation ihres Berufs-
zweigs. „Stillstand mag ich nicht“, lacht sie. Durch ihre umfangreiche Aus-
bildung habe sie heute stets viel Abwechslung im Beruf. „Mal sitze ich im

Golf, dann wieder im Lkw, danach gebe ich eine Motorradstunde, und abends
folgt Theorieunterricht. So gibt es nie eintönige Tage“, findet Nilges. „Ich
lerne einfach unheimlich gerne dazu. Bevor ich etwas oberflächlich mache,
lasse ich es lieber. Ich bin wohl der klassische ‚Alles oder nichts‘-Typ.“ Wenn
jemand behauptet, Frauen könnten nicht Auto fahren, verdreht Bianka
Nilges nur amüsiert die blauen Augen. „Das sehe ich ganz anders“, ist ihr
nüchterner Kommentar dazu. 
„Ich wurde sehr selbstbewusst erzogen. Meine Eltern haben mir nie gesagt,
dass ich etwas nicht machen könne, weil ich ein Mädchen sei. Ich habe auch
schon als kleines Kind mit Autos gespielt und fand alles mit Motoren super
spannend“, erinnert sie sich. Am Steuer ist die 41-Jährige ruhig, besonnen
und sicher. Dennoch fällt es schwer, sich die zierliche kleine Frau am Lenkrad
eines gigantischen Lastwagens vorzustellen. Entsprechend stößt Nilges oft
auf Verwunderung, wenn sie vor Berufsfahrern und Kollegen aus der Fah-
rerkabine steigt. „Klar, manchmal sehe ich wie die anderen Kraftfahrer,
denen ich begegne, große Augen machen. Manchmal sprechen sie mich
auch darauf an. Das ist aber fast nie vorurteilsbehaftet. Im Gegenteil, ich
erfahre sogar viel Anerkennung. Ganz selten kommt es mal vor, dass jemand
mich austesten will. Sobald die Leute merken, dass sie damit nicht weit
kommen, sind die aber ganz schnell ruhig“, erzählt sie schmunzelnd. 

Nicht zuletzt durch den medial stark repräsentierten Internationalen Frauentag im März und die wachsende Feminismus-
Bewegung der vergangenen Jahre wurde in jüngster Zeit mit vielen Geschlechterklischees aufgeräumt und gegen diverse
Ungleichheiten Einspruch eingelegt. In manchen Köpfen halten sich abgedroschene Phrasen wie „Frauen können nicht
einparken“ oder „Männer sind bessere Chefs“ allerdings noch immer beharrlich. Bianka Nilges widerlegt beide Behauptungen.
Die Krefelderin ist Fahrlehrerin aller Klassen, Inhaberin einer eigenen FahrAkademie mit achtköpfigem Team und gleichzeitig
Mutter zweier Kinder. Wir treffen sie an einem späten Mittwochnachmittag in den Räumlichkeiten ihres Unternehmens an
der Petersstraße. Rein optisch entspricht die zierliche blonde Frau, die uns in maßgeschneidertem blauen Blazer und
Pumps lässig an der Theke empfängt, rein gar nicht dem Rollenklischee eines Auto-Geeks. Doch das täuscht. 
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Bianka Nilges ist Fahrlehrerin für alle Klassen



Nur knapp zehn Prozent aller Fahrlehrer in Deutschland sind weiblich. Im
Großfahrzeugbereich ist die Frauenquote noch wesentlich geringer. Wenn
es nach Bianka Nilges ginge, sollten weit mehr Frauen den Eintritt in die
Branche wagen. Ihrer Meinung nach hat es sogar klare Vorteile, eine Frau
zu sein. „Normalerweise sind Frauen in pädagogischen Berufen in der Über-
zahl. Dass das im Bereich Fahrerausbildung anders ist, finde ich schade,
denn ich auch in meinem Beruf ist viel Empathie und Kommunikationsstärke
gefragt. Es kommt sogar aus verschiedenen Gründen vor, dass sich Schü-
lerinnen und Schüler mit einer Fahrlehrerin im Auto sicherer fühlen.“ Gerade
bei Heranwachsenden hinterlässt die Fahrschulzeit bleibende Erinnerungen
– nicht nur, was die Fähigkeiten am Steuer betrifft: Viele Stunden gemein-
samer Autofahrt schweißen auch menschlich zusammen, wenn die Chemie
stimmt. „Ab und zu treffe ich Absolventen wieder, die mir ganz begeistert
ihr neues Auto zeigen oder einfach das Gespräch suchen, weil sie mit der
Fahrschule schöne Erinnerungen verbinden“, freut sich Bianka Nilges, „das
ist wirklich toll.“ 

Insgesamt ist die 41-Jährige berufsbedingt rund 40 Stunden pro Woche
motorisiert unterwegs, dazu kommen Theorieeinheiten, Kurs- und Semin-
artermine. Dennoch findet Bianka Nilges genug Zeit, um auch mit ganzem
Herzen ihrer Mutterrolle nachzukommen. „Als Fahrlehrerin kann man seinen
Joballtag gut mit der Familie vereinigen“, findet sie. „Ich kann Frauen den
Beruf nur empfehlen und würde mir für die Zukunft viele neue Kolleginnen
wünschen.“ Die Krefelderin steht mit ihrer Geschichte beispielhaft für viele
Frauen, die nicht nur verdammt gut einparken können, sondern auch das
Steuer des Lebens fest im Griff haben. //ej

Fahrakademie Nilges, Petersstraße 95, 47798 Krefeld, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09:00–20:00 Uhr, Tel.: 02151 313161, 
Web: www.fahrakademie-nilges.de
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Für ihren Theorieunterricht hat Bianka Nilges eigene
Lehrmaterialien wie dieses Fahrspielbrett entwickelt, die
helfen sollen, Gelerntes durch geschickte Visualisierung
zu festigen

STOP THINKING
START RUNNING

„MAL  S I T ZE  I CH  IM  GOLF,  DANN  W IEDER  IM  LKW,  DANACH
GEBE  I CH  E INE  MOTORRADSTUNDE ,  UND  ABENDS  FOLGT
THEOR IEUNTERR ICHT.  SO  G IBT  ES  N I E  E INTÖN IGE  TAGE . “  

Redakteurin Esther Jansen testet den modernen Fahrsimulator
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Alles begann im Jahr 1988: „Ich war begeisterter Comicsammler und träumte
wie so viele, die dieses Hobby teilen, von meinem eigenen Comicladen“,
beginnt Inhaber Thomas Metz seine kleine Zeitreise. Im Ladenlokal an der
Elisabethstraße verkauft der damals 27-jährige gelernte Gas- und Wasserin-
stallateur zu Beginn seine eigenen Hefte, erweitert um Taschenbücher, Zeit-
schriften und Groschenromane, die er bei Touren über die Trödelmärkte oder
bei Sammlungsauflösungen zusammenkauft. Einige Jahre später werden die
Räumlichkeiten zu klein, und es erfolgt der Umzug an die Lindenstraße. Das
riesige, garagenartige Geschäft ist eine echte Fundgrube für Sammler, Jäger
und Entdeckungslustige mit Zeit: Computerzeitschriften aus den Achtziger-
jahren, alte Cinema-Ausgaben, Modemagazine, dazu regalweise Groschen-
romane, fein säuberlich in Klarsichtfolien verpackt und nach laufenden Num-
mern in Kartons sortiert – und natürlich Superheldencomics aus Übersee.
Was heute dank der Marvel-Filme allgegenwärtig ist, war in jener Zeit, in der
kein deutscher Verlag die Hefte herausgab, rares Gut. Wer im Papierplanet
alles erkunden will, muss dafür auch schon einmal die Leiter zur Hilfe nehmen
– und am besten schwindelfrei sein.

Zum Ende der Neunzigerjahre verschlägt es Metz mit seinem Papiermuseum
auf die Hochstraße, wo er ein riesiges Kellergeschäft bezieht. Nach einem

Abstecher an die Dreikönigenstraße landet er 2009 schließlich an der Peters-
straße. Einiges hat sich seit den Anfangszeiten verändert: Das Internet hat
den klassischen Medien den Rang abgelaufen, die Leserschaft für viele einstige
Bestseller, wie zum Beispiel die Westernromane, stirbt langsam aber sicher
aus, Zeitschriften gehen fast gar nicht mehr, und vom Verkauf neuer Comics
hat sich Metz ebenfalls verabschiedet. Er betreibt den Papierplanet heute als
reines Antiquariat. 

Laufkundschaft, die zum spontanen Stöbern hereinkommt, gibt es auf der
Petersstraße leider kaum. „80 Prozent des Umsatzes mache ich heute mit
dem Verkauf über das Internet“, erklärt Metz. Dessen Siegeszug hat auch
sein Geschäft schwieriger gemacht: Wer seine Comicsammlung heute ver-
kaufen möchte, geht nicht mehr auf den Trödelmarkt oder bringt sie zu ihm,
sondern nutzt Online-Plattformen wie ebay, die mit größerem Gewinn locken.
Auch das zeitaufwändige Durchwühlen von Kisten kann man sich dank vir-
tueller Suchmaschinen sparen, wenn man möchte. Zeitschriften, einst eine
sichere Bank, hat Metz bis auf ganz wenige Titel ebenfalls ausgemistet. „Die
Bravo wird gern noch aus nostalgischen Gründen gekauft. Oder auch als
Geburtstagsgeschenk: die Bravo aus der Geburtswoche“, schmunzelt er.
Selbst hat Metz erstaunlicherweise keine sentimentale Verbindung mehr zu
den bedruckten Seiten – ganz im Gegensatz zu seinen Kunden: „Mit dem
Comicsammeln habe ich aufgehört, als ich eine Familie gegründet habe, und
heute ist das ein ganz normales Geschäft für mich.“ Trotzdem behält er Trends
im Auge – derzeit läuft alles, was mit den Achtzigern zu tun hat –, er weiß,
welche Ankäufe sich lohnen könnten. Und er hat seine Stammkunden, die
zu ihm kommen, um sich regelmäßig neuen Lesestoff zu besorgen: „Krimis

PAP IERPLANET

Im Eingangsbereich grüßen Kisten voller Arzt-, Liebes- und Westernromane, hinter der Tür türmen sich schwer beladene
Regale mit Taschenbüchern und Comics bis zur Decke. Es duftet nach altem Papier, und zwischen den engen Regalreihen
bewegt man sich am besten seitlich, damit man nicht steckenbleibt. Willkommen im Papierplanet, der seit nunmehr
über 30 Jahren auf seiner Umlaufbahn durch Krefeld schwebt.

PLANET  DER  VERGESSENEN
GEDANKEN
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Nicht steckenbleiben! Die Regale im Papier Planet reichen bis unter die
Decke und sind mit Romanen, Heften und Büchern vollgestopft

Seit über 30 Jahren betreibt er den Papier Planet in Krefeld: Thomas Metz
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verkaufen sich immer noch sehr gut, genauso wie Science-Fiction-Romane“,
berichtet er. „Hier wachsen auch immer neue Käufer nach, anders als bei
anderen Themen, die mehr und mehr aus der Mode geraten.“

Wenn man den Papierplanet betritt, fühlt man sich ein wenig, als tauche man
in eine andere Dimension ein. Der Straßenlärm wird vom vielen Papier
gedämpft, zwischen den Regalen herrscht ein diffuses Zwielicht. Papier ist
geduldig, sagt der Volksmund, und die Redensart nimmt hier noch eine
zusätzliche Bedeutung an. Angesichts der schieren Menge an Geschichten,
Gedanken, Ideen und Bildern, die im Papierplanet gesammelt zur Ansicht
und zum Verkauf stehen, stellt sich durchaus so etwas wie Ehrfurcht ein, auch
wenn viele der Romane und Hefte der oft verpönten Trivialliteratur zuzu-
rechnen und garantiert keine vergessenen literarischen Meisterwerke sind.
Vieles von dem, was hier verkauft wird, wird irgendwann vergessen sein: Die
Romane, die nie einen Nachdruck erfahren haben, die Comichefte aus den
Sechzigerjahren, deren hoher Sammlerwert mangels Käufern rein theoreti-
scher Natur ist, die Sachbücher, die von der Geschichte überholt wurden, die
Groschenheftreihen, die nach einigen erfolglosen Ausgaben wieder eingestellt
wurden. Dennoch haben Menschen einst an die Kraft dieser Geschichten
geglaubt, Zeit und Energie darauf verwendet, sie niederzuschreiben oder
drucken zu lassen, sich vielleicht eine große Karriere und Geldsegen erhofft,
als sie veröffentlicht wurden. Der Papierplanet ist viel mehr als ein Antiquariat:
Er ist ein popkulturelles Archiv, ein Ideen- und Gedankenmuseum, in dem
das Abseitige, Zweitrangige und Vergessene seinen Platz bekommt. 
Diese Dienstleistung hat ihren Wert, auch wenn der eher ideeller Natur ist:
„Manchmal rufen mich Filmproduktionsfirmen an, weil sie Recherchematerial
benötigen oder Requisiten, um ihre Szenenbilder lebendiger zu machen“,
erzählt Thomas Metz belustigt. Einmal orderte eine Sternwarte zur Dekoration
einer Ausstellung Dutzende alter Perry-Rhodan-Hefte. Am kuriosesten war
eine Anfrage der Sparkasse: Im Archiv fehlten der Bank einige Ausgaben des

alten Sparkassen-Magazins „Sparefroh“. Metz hatte sie. „Ich weiß gar nicht
mehr, wieso ich sie damals aufbewahrt hatte“, gesteht er. Eine spontane Ein-
gebung sagte ihm, dass er die Hefte vielleicht irgendwann würde loswerden
können – und er sollte Recht behalten. Metz bietet seinen Besuchern mit
dem Papierplanet aber nicht nur museale Ausstellungsstücke, sondern auch
ein Einkaufserlebnis, das heute sehr selten geworden ist. Wer wie er vor 30
Jahren heute den Traum vom Comicladen träumt, findet dieser Tage gänzlich
andere Voraussetzungen vor. Die bunten Hefte sind als Kunstform anerkannt,
die Superheldengeschichten dank der Multimillionendollar-Produktionen aus
Hollywood ein absolutes Massenthema, das auch deutsche Verlage mit ihren
Hochglanz-Editionen wieder gewinnbringend bedienen. Beim Betreten eines
modernen Comicladens fühlt man sich sehr sicher und aufgehoben. Der
Besuch im Papierplanet erinnert hingegen eher an eine archäologische Aus-
grabungsreise, bei der man sich tief ins Erdreich wühlt, um dann irgendwann
hoffentlich die ersehnte Tonscherbe aus grauer Vorzeit in den Händen zu
halten. Für den einen ist das die Ausgabe eins des deutschen Spider-Man,
für den anderen das Fachbuch über die elektrische Schreibmaschine aus
dem Jahr 1982. Den Staub an den Fingerspitzen gibt es inklusive. Und diesen
Geruch von Papier, das in einem anderen Jahrtausend produziert wurde.
//on

Antiquariat Papierplanet, Petersstraße 14, 47798 Krefeld, 
Tel.: 02151/4548436, E-Mail: papierplanet@arcor.de
www.papierplanet-krefeld.de
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Glockenspitz 109-111
47800 Krefeld

Tel.: 02151 / 542979
E-Mail: fensterbau@lemmen.de

www.lemmen.de 
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Jetzt KFW-Förderung für geprüfte RC2 Sicherheitstüren sichern!
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Sicherheit, Wärmedämmung, 
moderne Optik und langlebige Qualität
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Wer bisher Eis mit Sylter Qualitätsanspruch genießen wollte, konnte sich
in eines der drei Sylter Eiscafés in Krefeld und Kempen begeben oder sich
direkt auf den Weg zu Deutschlands nördlichster Insel machen. Diese Situa-
tion ist seit Kurzem beendet. Denn jetzt gibt es das ganz besondere Eis
auch im Handel – aktuell bereits in 150 Geschäften in Krefeld und weit darü-
ber hinaus. Dass die neue Marke „Glycklich Eis“ ein absoluter Volltreffer ist,
zeigen die ersten Handelsgespräche von Sylter Eiscafé Geschäftsführer
Ralph Höfges: „Bisher liegt meine Erfolgsquote bei 100 Prozent. Alle Händler,
denen ich unser Eis vorgestellt habe, wollten es in ihren Regalen sehen. Da
wir jetzt bei den Einkaufszentralen von Edeka, Rewe und Real gelistet sind,

steht dem deutschlandweiten Verkauf unseres Manufaktureises nichts mehr
im Wege“, strahlt Höfges. „Wobei wir erst einmal in der Region zwischen
Düsseldorf und Wesel starten.“ 
Während Ralph Höfges der Mann für Zahlen, Fakten und Verträge ist, lebt
seine Frau Tamara die Rolle des kreativen Kopfes hinter der Marke. Ihr ist
es zu verdanken, dass Sylter Genusskultur vor sechs Jahren überhaupt ihren
Weg an den Niederrhein gefunden hat. „Immer wenn ich auf Sylt im Urlaub
war, konnte ich mich für das genussvolle Lebensgefühl dort begeistern“,
erklärt Tamara Höfges. „Die Insel steht für einen viel höheren Qualitätsan-
spruch, als man es in unseren Breitengraden gewohnt ist. Natürliche, frische
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Zutaten und hausgemachte Speisen sind dort selbstverständlich. Das wollte
ich gerne mit nach Hause nehmen. So entstand die Idee zu den Sylter Eis-
cafés.“ Gesagt getan. Tamara und Ralph Höfges errichteten in Uerdingen
eine Produktionsstätte, wo sie seit 2013 ihr zu 100 Prozent aus natürlichen
Zutaten bestehendes Eis herstellen. Um den besonderen Nordsee-Charme
in ihre Eiscafés zu holen, engagierten sie das Sylter Architekturbüro Vol-
quardsen. Das Ergebnis: helle, freundliche Räume mit echter Wohlfühlat-
mosphäre – an den Wänden stilvolle Dünenfotografien. Und natürlich kann
man auch in einem original Sylter Strandkorb Platz nehmen. 

Dass das Sylter Eis auch geschmacklich hält, was das charmante Ambiente
der gleichnamigen Eiscafés verspricht, wussten wir bei KR-ONE bereits von
früheren Besuchen. Das neue „glycklich-machende“ Eis hatten wir aber
noch nicht probiert, weshalb wir uns kürzlich auf den Weg in das Uerdinger
Gewerbegebiet an der Adolf-Dembach-Straße gemacht haben. Herausgeber
Michael Neppeßen, Fotograf Simon Erath und ich waren ganz gespannt auf
die außergewöhnlichen Geschmackserlebnisse. Und wir wurden nicht ent-
täuscht. Sieben leckere Sorten gibt es zum Start im Einzelhandel, und alle
sieben durften wir auch probieren. Den Fruchteissorten Erdbeer, Himbeer
und Mango schmeckt man die natürlichen Zutaten und die liebevoll-kreative
Zubereitung genauso an wie dem Milcheis mit Schokolade, Vanille oder
Walnüssen. Ein besonderes Geschmackserlebnis war die Sorte Salted Cara-
mel, die nach Aussage von Ralph Höfges die Verkosterwelt oft spaltet, uns
aber allesamt begeisterte: wunderbar süßer Karamellgeschmack mit einem
Hauch von Meersalz, eingebettet in rahmiges Milchspeiseeis. Ein echter
Hochgenuss! 

Nach der Verkostung durften wir uns dann in die Manufakturräume begeben,
in die für die erweiterte Produktion erheblich investiert wurde. Dazu war
für den Verkauf im Einzelhandel eine separate Zertifizierung erforderlich.
„Die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen für die Handels-Produktion
sind erheblich strenger als die für unsere Cafés“, berichtet Ralph Höfges.
„Die Produktionsumstellung war schon mit erheblichem Aufwand verbun-
den, der sich aber absolut gelohnt hat.“ Nichtsdestotrotz durfte KR-ONE
Herausgeber Michael Neppeßen Produktionsleiterin Tamara Höfges bei der
Zubereitung des echten Sylter Vanilleeises helfen. Dazu bekam er ein Paar
Einweghüllen über seine Schuhe, ein scharfes Messer in die Hand und eine
Einweisung, wie man Vanilleschoten korrekt schneidet – was ihm offen-
sichtlich großen Spaß machte. 

Wenn nicht gerade die Presse vor Ort ist, arbeiten bei der Sylter Eiscafé
GmbH drei Mitarbeiter fest in der Produktion. Dazu kommt die Chefin Tamara
Höfges und Tochter Pia, die gerne im Betrieb der Eltern arbeitet, wenn sie
nicht in Vallendar bei Koblenz mit ihrem „International Business Adminis-
tration“-Studium beschäftigt ist. „Ich kann mir gut vorstellen, nach meinem
Abschluss in den Betrieb einzusteigen“, erklärt die junge Frau lächelnd.
„Den Social Media-Auftritt für ,Eis macht glycklich‘ betreue ich ja jetzt
schon.“ Genau wie ihre Eltern ist Pia von der Philosophie der Sylter 
Eiscafé-Produktion überzeugt: Verwendet werden nur natürliche Lebens-
mittel – und keinesfalls künstliche Farbstoffe, Konservierungsmittel oder
Geschmacksverstärker. 

Die Zutaten kommen so weit möglich aus der Region, wie zum Beispiel die
Äpfel für das Apfeleis von einem Kempener Bauern. Die Äpfel, aber auch
Himbeeren, Orangen oder Zitronen, werden von Tamara Höfges und ihrem
Team selbst ausgesucht und verarbeitet. „Mit unserem neuen 500-Liter-
Kessel können wir jetzt genug Eis für den Einzelhandel produzieren“, freut
sich Tamara Höfges, „und das auch, wenn sich das Geschäft noch besser
entwickelt, als wir es bisher erwarten. Dabei werden wir aber nie zu einer
rein industriellen Eisfabrik. Sylter Eis bleibt ein handwerklich hergestelltes
Manufakturprodukt – egal, ob es in unseren Cafés oder im Handel verkauft
wird. So ist es, und so soll es bleiben.“  //mo

Glycklich Eismanufaktur, Eine Marke der Sylter Eiscafé GmbH,
Adolf-Dembach-Str. 8, 47829 Krefeld, Telefon: 02151-6591771,
www.glycklich.com

Das Glycklich-Eis kann aktuell in allen Krefelder Filialen von Edeka, 
Rewe und Real gekauft werden – und natürlich in den Sylter Eiscafés. 
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KR-ONE Herausgeber Michael Neppeßen und Tamara Höfges
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„UNSERE  KLE INE  STADT “  –  
AUF  DER  SUCHE  NACH  GLÜCK

Aller guten Dinge sind drei, nach diesem Motto erarbeiten die Mitglieder
der Schauspielgruppe PLUSMINUS13 creativ theater e.V. derzeit ihre dritte
Produktion, die im April 2019 zur Aufführung kommt. Nach Hübners „Gret-
chen 89ff“ und Neil Simons „Der gute Doktor“ haben  sie sich nun an ein
Stück von Thornton Wilder gewagt. „Unsere kleine Stadt“ ist laut Roland
Schimmelpfennig, deutscher Dramatiker der Gegenwart, „ein Meilenstein,
ein Befreiungsschlag, die Erfindung der amerikanischen Theatermoderne.“ 
1938 in den USA erschienen wurde das dreiaktige epische Werk in den
Jahren nach 1945 in Deutschland bekannt. Die amerikanische Regisseurin

Julie Stearns, die bereits seit mehreren Jahren mit den inzwischen bereits
erfahrenen Amateur-Schauspielern von PLUSMINUS13 arbeitet, zeigt viel
Einfühlungsvermögen für die Charaktere des Stücks. Die Handlung ist ein-
fach, spielt in den Jahren 1901, 1904 und 1913 und zeigt Tage in der fiktiven
Stadt Grover`s Corners. Beleuchtet wird das Leben zweier Familien, wobei
die Liebe zweier junger Menschen und der Tod die Handlungsstränge bilden,
unterbrochen von Zukunftsbeschreibungen und Rückblenden. Grover`s
 Corners steht dabei für jede beliebige Stadt der Welt, die Unscheinbarkeit
der Protagonisten für jeden Menschen irgendwo, egal ob berühmt oder
nicht, egal ob gestern, heute oder morgen. Bei aller Veränderung, allem
Fortschritt – die Aufgabe bleibt die Gleiche: zu lieben und glücklich zu sein.
//red

Premiere:  Freitag, 12. April 2019, 19.30 Uhr
2. Aufführung: Samstag, 13. April 2019, 19.30 Uhr
Fabrik Heeder, Studiobühne II, Virchowstrasse 130
Kartenreservierung: plusminus13@gmx.de, Telefon: 0152/53892479 

GEORG  MUCHE  UND  DER  KRE IS  DER
BAUHÄUSLER  IN  KREFELD  

In Krefeld fanden vor und nach dem Zweiten Weltkrieg diverse Bauhaus-Studierende und -Lehrende
zusammen. Als einer der wichtigsten gilt Georg Muche. Von Gropius berufen war er 1920-1927 am Bau-
haus in Weimar und Dessau tätig. Später 1939-1958 war er Leiter der von ihm gegründeten "Meisterklasse
für Textilkunst" an der Textilingenieurschule in Krefeld. Außerdem erhielt er hier zahlreiche Aufträge
für Freskenmalerei: 1949 Zyklus im Haus der Seidenindustrie und das Fresko "Kunst und Mode" aus der
ehemaligen Textilfabrik Jammers, letzteres heute im Muchesaal der VHS. Der Vortrag von Dr. Anke
Blümm vom Bauhausmuseum Weimar beleuchtet Georg Muche und den Kreis der Bauhäusler, für die
Krefeld Arbeits- und Lebensort wurde.  //red

Mo, 08.04., 19.00 Uhr, VHS-Haus, Muchesaal, Abendkasse 6 Euro
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Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN ISO 9001
Audiologe und Neurootologe (BV HNO) 
Stationäre und ambulante Operationen

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

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

Nase
Hals

und der Weg dorthin
Gesundheit

Dr.med Olaf Schmidt & Kollegen

„ THE  KRAUT ”  – MARLENE  
D I E TR ICH  IN  PAR IS "  

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung 
Die alternde Diva in ihrer Wohnung, die keine Besuche mehr emp-
fängt und sich selbst zur Einsamkeit verurteilt hat, blickt zurück auf
die Zeit in Paris 1944. "The Kraut" nämlich lautet der Spitzname,
den Hemingway der Dietrich gab und den diese aus seinem Mund
nicht als Schimpfwort, sondern als Kompliment empfand. Beide
kämpften unabhängig voneinander in der US-Armee gegen die
Nazis und trafen sich im September 1944 nach der Befreiung von
Paris im dortigen "Ritz". Sie genossen an der Bar ein paar Stunden
lang die Atempause vom Krieg, von dem sie nicht wussten, wie er
ausgehen würde. Die Dietrich sinniert, philosophiert und hadert mit
sich, dass sie Hitler nicht vom Zweiten Weltkrieg abgebracht hat.
Sie singt ihre großen Erfolge, lässt ihre verflossenen Männer Revue
passieren und teilt zahlreiche ironisch-imitierende Seitenhiebe auf
Kolleginnen aus, die nicht Nein zum Nationalsozialismus gesagt
haben. Eine einmalige Zeitreise, die zugleich eine musikalische Hom-
mage an die große Marlene Dietrich darstellt. Gespielt und gesungen
von Elke Bludau, Autor: Dirk Heidicke, Regie: Klaus Prangenberg,
Musik: Jörg Straßburger, Kostüm: Stefanie Bold.  //red

Fr, 05.04., 19.00 Uhr, VHS-Haus, Muchesaal, Eintritt 15 Euro. 
Um Anmeldung unter vhs@krefeld.de oder Tel. 02151 3660 2664 
wird gebeten. 

Am Samstag, den 21. April, wird es bei der langen Saunanacht so
richtig tiefenentspannt. Die Gäste dürfen sich von 18 bis 24 Uhr auf
cooles Ambiente und Relaxing-Hot-Aufgüsse in der Panorama-
Sauna freuen. Im Dampfbad werden exklusiv an diesem Abend Ver-
wöhn-Peelings mit verschiedenen Aromaöl-Salzen angeboten. Diese
Glücksmomente sind im Finlantis kostenlos! Passend zum Motto
des Abends darf dann im FinSpa bei Massagen und Kosmetikan-
wendungen entspannt werden. Da brauchen die Geschmacksnerven
ebenfalls eine entsprechende Anregung: Ein Chilled Beef Burger
mit Pulled Chicken, gegrillter Zucchini, Mozzarella, Feldsalat und
Haselnuss-Mandel-Mayo lässt in der FinLounge niemanden kalt.
//red

So, 21.04.2018, 18 – 24 Uhr, Finlantis, Buschstraße 22, 
41334 Nettetal, www.finlantis.de

CH ILL-OUT  AM  21 .  APR IL  2018  
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W IE  DER  PHOEN IX

Der Perspektivwechsel, den das Stadtmarketing 2015 eingeleitet hat, wird 2019 die Krefelder Baukultur in Augenschein nehmen –
sehr passend im großen Bauhausjahr, in dem Krefeld auch mit seinen berühmten Mies van der Rohe-Bauten im Fokus der Öffent-
lichkeit steht. Eine der Aktionen, die zur Beschäftigung mit der Architektur einladen, ist der „Treppenwitz“: In sechs verschiedenen
Krefelder Treppenhäusern wird der oft etwas stiefmütterlich behandelte Durchgangs- und Begegnungsort mit Humor und Witz
belebt – und der sonst Hindurcheilende zum Innehalten aufgefordert. 

STADTMARKET ING  KREFELD

KREFELD  
IN  STUFEN

„Wenn wir an Architektur denken, denken wir meistens an die äußere
Erscheinung von Häusern, an das, was sichtbar ist, an Fassade oder Grund-
riss“, erklärt Ulrich Cloos vom Krefelder Stadtmarketing die Idee hinter
dem Treppenwitz und fügt hinzu: „Dabei beginnt Architektur mit dem
Inneren, mit dem tatsächlichen Wohnraum.“ Treppenhäuser spielen für
diesen eine wichtige Rolle. Sie sind der Ort, den man täglich passiert, sei
es auf dem Weg nach draußen, in die eigene Wohnung oder an seinen
Arbeitsplatz, und dabei Nachbarn, Kollegen oder auch Fremden begegnet.
Treppenhäuser übernehmen damit eine ganz wesentliche Funktion für das
Gemeinschaftsleben, auch wenn uns chronisch Gestressten das oft gar
nicht so bewusst ist.

Den Charakter der Begegnungsstätte, den man auf- oder absteigend,
schnell oder langsam, ankommend oder verlassend durchquert, interpretiert
die Veranstaltungsreihe des Treppenwitzes nun als einen Ort des Verweilens
– und des Lachens. In den Treppenhäusern des Landgerichts, des Eier-
mannbaus, des Kaiser Wilhelm Museums, des Rathauses, der Kurt-Tuchol-
sky-Gesamtschule und schließlich auf der Rolltreppe des Behnisch-Baus

werden Comedians, Kabarettisten, Poetry-Slammer, Musiker und die Schau-
spieler des Improstudios Müllerschön an jeweils 12 Terminen vom 5. April
bis zum 7. September zum neuen Blick auf das Treppenhaus einladen.
Allen Darbietungen vorgeschaltet ist eine kurze Architekturführung. 
„Die Treppenhäuser mussten sowohl architektonisch interessant und öffent-
lich zugänglich sein als auch eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung für
das Leben in Krefeld haben“, erläutert Cloos die Auswahlkriterien. Dennoch
wird es auch Neues zu entdecken geben. Die Aula der Kurt-Tucholsky-
Gesamtschule etwa hat mit ihrer üppigen Bepflanzung den Charakter eines
Gewächshauses oder eines botanischen Indoor-Gartens und ist sicherlich
vielen Bürgerinnen und Bürgern noch nicht bekannt. Ein Treppenwitz in
sich ist die Rolltreppe am Behnisch-Haus: Ursprünglich zur Verbindung
zweier Ebenen eines Kaufhauses gedacht, das nie eröffnet wurde, ist die
Rolltreppe bis heute weder in Betrieb genommen noch jemals für die
Öffentlichkeit geöffnet worden und lediglich durch das Schulamt zugäng-
lich. Sie wird den Schauspielern des Improvisationstheaters als Bühne die-
nen, die die Zuschauer von außen aufgestellten Liegestühlen aus betrach-
ten. Silvia Westenfelder vom KRESCHTheater ist ebenso erfreut über die

Das Team vom Krefelder Stadtmarketing: Ulrich Cloos, Anika Kern und Claire Neidhardt mit Silvia Westenfelder
vom Improstudio Müllerschön (2. v. l.)
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außergewöhnliche Gelegenheit wie auch gespannt auf das, was im Rahmen
der Vorstellungen passieren wird: „Wir werden sicherlich mit den Höhen-
unterschieden und der zu überbrückenden Distanz spielen. Über die auf-
gebaute Tontechnik werden die Zuschauer außerdem die Möglichkeit
haben, den Schauspielern etwas zuzurufen.“ Ein im „Auditorium“ platzierter
Musiker wird als Bindeglied fungieren und die Darbietung begleiten. 
An den anderen Orten wird ein buntes Potpourri aus einheimischen und
Künstlern aus dem Umkreis auftreten: Christian Eisert, ehemaliger Gag-
Autor von Harald Schmidt, hat sich unter anderem mit einigen literarischen
Seitenhieben gegen die Seidenstadt für den Auftritt im Landgericht emp-
fohlen. Klassische Stand-up Comedy präsentieren Thomas Schmidt, Katha-
rina Schmidt, David Werker und Kristian Kokol im Eiermannbau, Fee Bade-
nius und Tim Linde füllen das Kaiser Wilhelm Museum mit ihren Liedern,
den Poetry Slam im Rathaus moderieren Johannes Floehr und Björn Gögge,
Radiomoderator und Kabarettist Stefan Verhasselt beschäftigt sich in der
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule mit dem „Niederrheiner an und für sich“.

„Ironie in Potenz“, wie Cloos die heute gängige Bedeutung des Begriffs
„Treppenwitz“ übersetzt, ist die Veranstaltungsreihe mit diesem hochklas-
sigen Programm und dem außergewöhnlichen Rahmen ganz sicher nicht.
Auf dem Französischen „l’esprit d’escalier“ basierend, bezeichnete der
„Treppenwitz“ entgegen seiner heute verbreiteten Verwendung aber eigent-
lich noch etwas ganz anderes, nämlich den Gedanken, der einem zu spät,
also erst beim Betreten der Treppe, in den Sinn kommt. Ein Vorwurf, den
man dem Stadtmarketing definitiv nicht machen kann, im Gegenteil: Im
Bauhausjahr lag es mit der Idee einer Neuinszenierung der oft übersehenen
Orte goldrichtig. //on

Ulrich Cloos
Stadt Krefeld/Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtmarketing 
Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld, Telefon: 02151/3660-1090
ulrich.cloos@krefeld.de, krefelder-perspektivwechsel.de
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05./06. April 2019, 19 Uhr Lachen im Landgericht mit 
Christian Eisert
10./11. Mai 2019, 20 Uhr Bewegendes Rolltreppentheater im 
Behnisch-Haus, Improstudio Müllerschön
21./22. Juni 2019, 19 Uhr Comedy im Eiermannbau mit Thomas
Schmidt, Katharina Schmidt, David Werker und Kristian Kokol
5./6. Juli 2019, 19 Uhr Liederabend auf Niveau 1 im Kaiser Wilhelm
Museum mit Fee Badenius und Tim Linde
9./10. August 2019, 19 Uhr Wortwitz im Rathaus präsentiert von
Johannes Floehr und Björn Gögge
6./7. September 2019, 19 Uhr Feinsinniger Niederrhein-Humor in 
der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule mit Stefan Verhasselt

Eintritt: 15 Euro pro Veranstaltung
Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten sind Interessierte
dazu aufgefordert, sich vorab per E-Mail oder telefonisch anzumel-
den. Eine Ausnahme ist die Veranstaltung am Behnisch-Haus: Hier
ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei.
E-Mail: bauhaus100@krefeld.de, Tel.: 02151/36601515 

KREFELDER  TREPPENWITZ

Wir scannen Ihre Zähne und zeigen Ihnen schon vor der 
Behandlung beim Zahnarzt, wie Ihr neues Lächeln 

aussehen kann.

Weil Zähne auch 
Helden brauchen!

Bei allen  Fragen rund um Ihren Zahnersatz direkt zum 
Spezialisten und einen Beratungstermin vereinbaren unter: Tel: 02151/618870
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Unauffällig, in einer Häuserzeile an der Lewerentzstraße, gegenüber einer
Trinkhalle und in der Nähe der Alten Samtweberei mit seinen modernen
Büros im Pionierhaus, 37 Mietwohnungen und dem ehemaligen Café Lentz,
liegt das anthrazitfarbene Dreischeibenhaus mit der Nummer 66 aus dem
Jahr 1884. Über dem Bürgersteig baumelt ein ovales Schild mit einem Fisch
im Wind, und im ehemaligen Schaufenster hängt ebenfalls ein Fisch – beides
Schlüssel zur Geschichte des Hauses, dessen Hausschlüssel Immobilienbe-
rater Frank Schneewind besitzt. Um zu verstehen, warum ein erfolgreicher
Krefelder, der unter anderem in Düsseldorf Gewerbe-Lofts an Kreativbüros
und Modefirmen wie Prada und Piazza Sempione vermittelt, 2013 das
damals heruntergekommene Haus kauft, muss man den Lebensweg des
umtriebigen Anpackers und kreativen Visionärs ein Stück mitgehen.

Nachdem der Moltke-Abiturient die Bundeswehrzeit, eine Lehre zum Wirt-
schaftsassistenten bei Thyssen Stahl und ein Betriebswirtschaftsstudium
im Bereich Kommunikation und Marketing in Düsseldorf absolviert hatte,
fand er seine erste Anstellung bei der Firma Zadelhoff, die europaweit
Gewerbeimmobilien vermittelt. Frank Schneewind hatte zwar, wie er sagt,
„keine Ahnung von der Immobilienbranche“, aber immerhin seinen künftigen

Chef so beeindruckt, dass er den Job bekam. Sein erstes Büro lag im ehe-
maligen L’Oréal-Komplex in Düsseldorf. Erste Aufgabe war die Vermittlung
von Büroflächen in der Größenordnung von rund 300 Quadratmetern. Spä-
ter wurden die Kunden bedeutender und die Büroflächen größer – bis zu
10.000 Quadratmeter und mehr.

Mehr als kurzfristige Adrenalinschübe
Frank Schneewind genoss seinen Erfolg, wollte aber über diese kurzfristigen
Adrenalinschübe hinaus mehr: „Ich habe mich immer mehr gefreut, wenn
ich einen attraktiven Showroom vermittelt habe. Aber irgendwann habe
ich mich dann gefragt: Warum baust Du nicht selbst solche Lofts?“ Im Inter-
net fand er ein seit Jahren leerstehendes, abgewohntes Mehrfamilienhaus
am Alexanderplatz und kaufte es. In vier Jahren Sanierungszeit entstanden
zum Großteil in Eigenleistung vier geräumige, wunderschöne Wohnungen
mit Balkonen, wie es sie in der Innenstadt kaum gibt. 
In dieser Immobilie hatte übrigens bereits in den Achtzigern Schauspieler
Matthias Brandt, Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, gelebt.
Bis heute ist dieser „Mikrokosmos Alexanderplatz“ ein begehrtes Wohn-
quartier in der Krefelder Südstadt. 

LEWERENTZSTRASSE  66 :

D I E  SCHNEEWIND ‘SCHE
SCHLOSSALLEE

FRANK  SCHNEEWIND  UND  SE INE  „ F ISCHBUDE“

„Mit meinen Eltern und meiner Schwester habe ich immer gerne Monopoly gespielt,
oft über mehrere Wochenenden. Ich hatte großen Spaß daran, Parkstraße und
Schlossallee zu bebauen“, erzählt Frank Schneewind (56), der sich mit der Kernsa-
nierung der Lewerentzstraße 66 zur „Fischbude“ einen Lebenstraum erfüllt und für
Mieter mit einem Faible für Shabby Chic Wohnträume geschaffen hat.

Die Lewerentzstraße 66

Hinter dem Mauerdurchbruch links befand sich die Räucherkammer für die Fische
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Dieses Schneewind-Invest wurde zum Musterbeispiel für eine gelungene
Sanierung in der Innenstadt, das in der lokalen Architektenlandschaft und
bei den Stadtverantwortlichen große Beachtung fand. Auch die Montags-
tiftung „Urbane Räume“ nahm diese und ähnliche Investitionen in Krefeld,
wie auch die Sanierung des Dujardin-Gebäudes in Uerdingen, wahr und
entschied sich daraufhin für eine gemeinwohlorientierte Entwicklung im
sozial benachteiligten Quartier der Krefelder Südstadt, das sich heute Samt-
weberviertel nennt. Frank Schneewind würde gerne mehr im Bereich Quar-
tiersentwicklung tun, wird aber zurzeit, wie er sagt, „durch den überhitzten
Immobilienmarkt und auch die leider vielen baubehördlichen Hürden wie
Brandschutz, Statik und Denkmalschutz, die kostentreibende Faktoren dar-
stellen“, ausgebremst.

Vor sechs Jahren war die Situation noch erfreulicher. Als Frank Schneewind
zum ersten Mal das Haus an der Lewerentzstraße 66 betrat, wusste er, dass
sich seine Risikobereitschaft, gepaart mit langem Atem beim Umbau und
der Mieterfindung, auszahlen würde. Er erinnert sich: „Bei der ersten Bege-
hung mit Makler und Eigentümer war ich so geflasht von der im Flurfuß-
boden eingelassenen Fischkeramik, dass ich alles über das Gebäude und
sein Umfeld wissen wollte. Ich studierte historische Zeitungen und stieß
dann während der Abbrucharbeiten auf eine ehemalige Räucherkammer
im Erdgeschoss und Fischbecken im Gewölbekeller, die ich im Urzustand
belassen habe. Alles das ließ auf eine ursprüngliche Nutzung als Fischladen
schließen. So entstand der Name ,Fischbude‘.“

Vier Jahre Schweiß und Ausdauer für das Herzensprojekt
Vier Jahre dauerte die Sanierung des 330 Quadratmeter großen Hauses
mit Deckenhöhen von bis zu vier Metern. Frank Schneewind selbst investierte
unzählige Arbeitsstunden und viel Schweiß in sein Herzensprojekt mit der
Nummer 66. Er stemmte sämtliche Abbrucharbeiten vom Keller bis zum
Dachstuhl selbst, beizte zusammen mit Freunden Türen und Zargen ab,

übernahm das Freilegen und Trocknen des Mauerwerks und das Abdecken
des Daches. Alle Holzböden wurden aufgenommen, instandgesetzt und
danach wieder mit dem original Ochsenblutrot versehen. Im Erdgeschoss,
in das gerade die Kreativagentur TRUEDAT mit Streetware-Fashion einge-
zogen ist, wurde unter dem Betonboden eine Fußbodenheizung verlegt.
In den drei großzügigen lichten Wohnungen wurden historische, aber nach
neuestem technischem Stand funktionierende, schwarze Industrierippen-
heizkörper installiert, die Frank Schneewind aus einer Lagerhalle in Neuss
vor dem Alteisen gerettet hatte. Highlight jeder der drei Wohnungen ist
eine Dachterrasse im ruhigen hinteren Hausteil mit einem wunderschönen
Blick in historische Innenstadtgärten.

„Mein Ziel war es, all das Schöne herauszuarbeiten, was die historische Bau-
weise ausmacht“, beschreibt der Investor mit dem „Architekten-Gen“ seine
Intention. Das Ergebnis zieht sich vom Hausflur durch alle Stockwerke und
bringt Liebhaber des Shabby Chic zum Schwärmen: überall wunderbare
Bodenfliesen oder rote Holzdielen, der spannende Wechsel zwischen Sicht-
mauerwerk und Sichtbeton, Stuck unter meterhohen Decken und immer
wieder Holz: bei Türen, Fenstern, Böden und Treppen. Im Flur erzählen in
einer Vitrine Funde aus der Sanierungsphase ihre Geschichten: jede Menge
altes Porzellan und Glas, eine Maggi-Flasche aus dem 19. Jahrhundert und
eine Münze aus der Nazizeit. Bei aller Liebe zur Historie hat Frank Schnee-
wind einen Clou eingebaut, der vor allem seine Mieter freut: einen Aufzug,
dessen Tür sich allerdings am Ende des Hausflures optisch verliert. Aber
am Boden des Aufzugs dann wieder diese wunderschönen alten Fliesen.
So gelingt die Symbiose aus Alt und Neu. So wurde aus der Lewerentzstraße
66 die Schneewind‘sche Schlossallee.  //pet

Die „Fischbude“ auf Facebook:
de-de.facebook.com/pages/category/Business-Service/Fischbude-
294475380725195/

Umtriebiger Anpacker und kreativer Visionär: Frank SchneewindShabby Chic auf rund 90 Quadratmetern

Erster Hingucker im Hausflur
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GEFLASHT  VON  DER  IM  FLURFUSSBODEN  E INGELASSENEN  F ISCHKERAMIK ,  DASS
ICH  ALLES  ÜBER  DAS  GEBÄUDE  UND  SE IN  UMFELD  W ISSEN  WOLLTE “ ,  
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„Martin Kreiten suchte damals einen Nachfolger für den Laden, und ich
musste nicht lange überlegen, um zu wissen, dass ich das Geschäft über-
nehmen möchte“, erinnert sich die sympathische Blondine. „Ich befand
mich damals im Umbau unserer alten Molkerei in Rheurdt und war begeis-
tert von der Idee.“ Inzwischen ist das Fachgeschäft gemeinsam mit Ingen-
bleek auf die inzwischen umgebaute Molkerei umgezogen. Auf rund 70
Quadratmetern kann nach Terminvereinbarung das spezielle Angebot der
Fliese besichtigt werden, dabei immer im Fokus: eine praxisnahe, außer-

ordentlich fachkundige Beratung durch die Inhaberin. „In den letzten Jahren
haben mein Partner und ich fünf alte Häuser von Grund auf saniert und
umgebaut“, erzählt Ingenbleek und fügt hinzu: „Ich weiß, welche Fliese
für welchen Raum geeignet ist, kann viele Tipps zur Verarbeitung geben
und bin auch rund um die Pflegeberatung die richtige Ansprechpartnerin.“
Die junge Frau hat sich ausschließlich auf italienische Hersteller spezialisiert:
Viele der Modelle stammen von kleinen, familiengeführten Manufakturen,
mit denen das Geschäft seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. „Unsere Flie-
sen sind einzigartig“, verspricht die Rheurdterin. Und dabei von ihr per-
sönlich alle auf Herz und Nieren geprüft, denn Ingenbleek verarbeitet die
Fliesen auf ihren eigenen Baustellen, um Eigenschaften und Charakteristika
besser kennenzulernen. 
So auch im aktuellen Umbauprojekt des Paares in Moers: Ein Altbau von
1877 wurde von den beiden entkernt, für fünf Wohnparteien neu konzep-
tioniert und wird aktuell zu einem Wohnparadies umgestaltet. Alle Hand-

Manchmal bekommt das eigene Leben ganz unerwartet eine große Chance.
Wenn dann der Mut da ist, diese zu ergreifen, kann das, was dahinter liegt,
riesengroß werden. So war es auch bei Nadine Ingenbleek. Schon einige
Zeit spürte sie in ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin, dass ein Umbruch
stattfinden muss. Nur kurz wollte sie eigentlich den Zigarrenladen auf Gut
Heimendahl besuchen und machte einen Abstecher zu „Die Fliese“, einem
Fachgeschäft, das damals in der Hand von Martin Kreiten war. Heute, fast
genau zehn Jahre später, hat die 35-Jährige nicht nur gemeinsam mit ihrem
Partner Frank etlichen alten Immobilien neues Leben eingehaucht, sondern
als Gesicht von „Die Fliese“ ist sie Ansprechpartnerin für Wohnliebhaber
am gesamten Niederrhein.

I TAL I EN ISCHE  ME ISTER-
WERKE  AUS  DER  HAND
E INER  FACHFRAU  

DIE  FL I ESE
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werksarbeiten, inklusive des Verlegens der Fliesen im Bad und der Küche,
werden von Ingenbleek und ihrem Partner selbst übernommen. „Ich habe
mich entschieden, in jeder Wohnung einen anderen Fliesenspiegel zu ver-
wenden“, verrät die 35-Jährige. „So kann ich die neuen Kollektionen aus-
probieren.“ 
In der Dachgeschosswohnung hat sich die Bauexpertin für einen Naturstein
in Kombination mit einer klassischen Dekorfliese entschieden. Während
die Badezimmerwände mit gebrochenen Kanten in einer natürlichen Optik
erstrahlen, schafft die blaugemusterte Dekorfliese den Spagat zwischen
alt und modern hin zu einem außergewöhnlichen, modernen Look. „Zu
dem Altbaucharakter passt das sehr gut“, resümiert die Handwerkerin. Im
dazugehörigen Gästebadezimmer hat sie bereits eine passende Fliese in
Terrazzo-Optik verlegt. 
Eine Etage weiter unten wird eine Holzdekorfliese mit einem klassischen
Schachbrettmuster kombiniert. „Wenn jemand zu mir in den Laden kommt,
spreche ich auch immer das Thema Pflege an“, erklärt sie. „Die Naturfliese
hat da zum Beispiel einen höheren Anspruch als die hierverwendete Holz-
dekorfliese.“ Schon bei der Verlegung der Naturfliese wird anders gear-
beitet; anschließend muss die Wand nämlich sorgfältig imprägniert und
die Imprägnierung zum Beispiel im Nassbereich regelmäßig wiederholt
werden. „Die Fliesen eignen sich also nur für jemanden, der bereit ist,
diesen Aufwand zu betreiben“, sagt Ingenbleek. 
In der großen Erdgeschosswohnung greift die Expertin dagegen zu einer
modernen Zementoptik im Großformat. Besonders gefragt seien im
Moment die modernen Fliesen im Industriestil, erklärt sie: „Ich bin selbst
totaler Fan davon, und auch wir haben unseren Wohnbereich so umgesetzt.
Ständig bin ich auf der Suche nach neuen Modellen.“
Durch die Zusammenarbeit mit kleinen Familienbetrieben hat Ingenbleek
die Möglichkeit, Naturstein auf Wunsch passgenau zuschneiden zu lassen.

„Ich kann zum Beispiel Skizzen von Treppen an die Manufakturen schicken
und bekomme dann die passende Fliese zurück“, erklärt sie. „Dieser Service
ist einmalig.“ Egal ob für Keramikfliesen, Mosaik, Feinsteinzeug, Naturstein
oder Intarsien, die enge Zusammenarbeit mit den Manufakturen macht
die Arbeit für den Endverbraucher immer einfacher. 

Dass Ingenbleek in ihrer Aufgabe aufgeht, ist unverkennbar. Zwar arbeitet
sie nebenberuflich weiterhin als Physiotherapeutin, beflügelt wird sie aber
durch das handwerkliche Schaffen. Akribisch und leidenschaftlich gibt sie
sich den unterschiedlichen Materialien hin, schafft Wohlfühloasen und ein-
malige atmosphärische Meisterwerke. Im Gespräch mit dem Kunden nimmt
sie sich zurück, hört aufmerksam zu und versucht, sich auf den Stil des
Individuums immer wieder einzustellen. „Dafür besuche ich auf Wunsch
auch die Wohnungen oder Häuser der Kunden, bringe Muster mit und
zeige mögliche Kombinationen, die zu ihnen passen könnten“, erklärt sie.
Schwingt sie auf der eigenen Baustelle auch gerne mal energisch den Vor-
schlaghammer, zeigt sie hier ihr Fingerspitzengefühl für Beratung und Stil-
verständnis. „Es ist genau der Spagat, den mein Leben ausmacht“, sagt
die 35-Jährige und resümiert: „Physiotherapie, der Geruch und die Haptik
der Baustelle gehören genauso zu mir wie meine Fliese.“ //aro

Die Fliese, Inhaberin Nadine Ingenbleek, Alte Molkerei, 
Vluynerstraße 16 in Rheurdt. Termine zum Ausstellungsbesuch 
nach Vereinbarung unter Telefon 0177 8426004.  
Weitere Informationen finden Sie im Netz: www.diefliese-rheurdt.de 
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„ I CH  WE ISS ,  WELCHE  FL I ESE  FÜR  WELCHEN  RAUM GEE IGNET  I S T,
KANN  V I ELE  T I PPS  ZUR  VERARBE I TUNG  GEBEN  UND  B IN  AUCH  RUND
UM D I E  PFLEGEBERATUNG  D I E  R ICHT IGE  ANSPRECHPARTNER IN . “
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Fliesenexpertin Nadine Ingenbleek
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Marcel Korbmacher ist Sanitär- und Heizungsmeister sowie TÜV-zertifizierter
Bausachverständiger und somit der technische Kopf der Firma. Zweiter
Geschäftsführer ist der Immobilienkaufmann Uwe Lies, dem das Denken
von Vermietern und Hausverwaltern aufgrund seiner Vita nicht fremd ist.
Die Krefelder Zentrale des 2009 gegründeten Unternehmens wird von
Büroleiter Drago Bartolovic gemanagt. Alle Kundendienstmitarbeiter sind
ausgebildete Sanitär- und Heizungstechniker oder sogar Meister. Inzwischen
betreut Fairtec Kunden in großen Teilen Nordrhein-Westfalens, die alle die-
selbe Pauschale bezahlen. Möglich wird das durch Kooperationen mit lokalen
Handwerksbetrieben zwischen Aachen und Dortmund, die sich alle ver-
pflichtet haben, die Fairtec-Standards einzuhalten und in den vorgegebenen
Zeiten am Einsatzort zu sein. Eine Ausweitung auf ganz NRW und darüber
hinaus ist in Vorbereitung. 
Und wie sieht er nun genau aus, der Schutzbrief für die Haustechnik? „Unser
FairPaket umfasst einen 24-Stunden Notrufservice für alle Arten von Stö-
rungen rund um Sanitär- und Heizungstechnik“, erklärt Fairtec-Gründer
Korbmacher und ergänzt: „Im Sanitärbereich geht es unter anderem um

das Reparieren von Wasser- und Abwasserleitungen, Durchlauferhitzern
oder Toilettenspülungen; im Heizungsbereich zum Beispiel um die Besei-
tigung von Störungen an Heizkesseln, Pumpen und Thermostaten aber
auch an Solaranlagen.“ Dabei gibt es spezielle Pakete für Haus- und Woh-
nungseigentümer sowie Mehrfamilienhausbesitzer und Wohnungsverwal-
tungen. Preislich beginnt der Fairtec-Service für Einzeleigentümer bei 5,90
Euro pro Monat für eine Wohnung und 9,90 Euro monatlich für ein Einfa-
milienhaus. Vermieter können sich ab 4,73 Euro pro Wohneinheit und Monat
gegen unliebsame Überraschungen schützen. 
„Besonders wichtig ist uns, dass der Notrufservice sämtliche Arbeitslöhne
sowie Anfahrtskosten oder Sonn- und Feiertagszuschläge enthält. Nur das
verwendete Material muss der Kunde bezahlen“, betont Marcel Korbmacher.
Auf Wunsch kann das „FairPaket“ um einen Wartungsvertrag ergänzt wer-
den, mit dem Fairtec automatisch die jährlich notwendigen Maßnahmen
zur Wartung wie zum Beispiel Filterwechsel, Abgasmessungen und die Ein-
stellung der Heizungs- und Wasserversorgung übernimmt. „Um den
genauen Preis zu ermitteln, machen wir einen Ortstermin bei unseren Kun-

Damit man nicht bei jeder Autopanne separat bezahlen muss, überweist man einen festen
Betrag an seinen Automobilclub – um nicht bei jedem Arztbesuch das Portemonnaie zu
zücken, hat man eine Krankenversicherung. Aber was ist, wenn ein Wasserrohr bricht oder
die Heizungsanlage kränkelt? Warum gibt es hier keine Flatrate? Genau diese Frage hat
sich Marcel Korbmacher gestellt, als er das Unternehmen Fairtec 24 gründete. Und er kam
zu dem Schluss, dass auch im Sanitär- und Heizungsbereich mehr Kalkulierbarkeit und
Sicherheit möglich sind. „Meine Idee war es, eine Art ADAC für Immobilienbesitzer ins
Leben zu rufen“, erklärt Korbmacher, „und ich fand, dass ein solcher Schutzbrief für die
Haustechnik für beide Seiten – Hausbesitzer und Handwerker – eine faire Sache sein kann.
Deshalb habe ich das Unternehmen ‚Fairtec‘ genannt.“

DAS  FULL  SERV ICE-PAKET  FÜR
IMMOB IL I ENBES I T ZER

FAIRTEC  24  SAN I TÄR-  UND  HE I ZUNGSTECHN IK
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Marcel Korbmacher, Gründer und Geschäftsführer von Fairtec 24
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den und erfassen die vorhandenen Anlagen. So haben wir im Stö-
rungsfall bereits wichtige Informationen über eventuell benötigte
Ersatzteile“, so Korbmacher. „Termine können unsere Kunden
bequem über unsere App oder die Website vereinbaren oder uns
auf unserer 24-Stunden-Notrufhotline anrufen“, ergänzt Büroleiter
Drago Bartolovic. „Da wir alle Kundendaten digital erfassen, sehen
unsere Mitarbeiter in der App sämtliche technischen Daten und
auch, welche Arbeiten bei diesem Kunden bereits durchgeführt wur-
den. So sind wir immer auf dem neuesten Stand.“ 

Das zweite Standbein neben dem Notrufservice sind alle Arten von
Um- und Neubauarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich – von
der Fußbodenheizung bis zur Holzpellet-Heizung. Eine Spezialität
ist die Errichtung von Heizungs- und Warmwasseranlagen mit
modernster Regeltechnik gemäß der Trinkwasserverordnung und
der Energieeinsparverordnung EnEV 2014. Ebenfalls der Energie-
einsparung dient die Einbindung erneuerbarer Energien in die Haus-
versorgung – und das sowohl bei Neuanlagen als auch bei der
Modernisierung von Altanlagen. Neueste Technik wendet das Kre-
felder Unternehmen auch bei der Badplanung an. Mittels fotorea-
listischer Darstellung der Entwürfe sehen Fairtec-Kunden bereits
sehr früh, wie Ihr neues Bad aussehen wird.

„Als Sanitär- und Heizungsmeister machen mir größere Bauprojekte
natürlich Spaß“, erklärt Fairtec-Geschäftsführer Marcel Korbmacher.
„Der Fokus unseres Unternehmens liegt derzeit aber vor allem auf
der Weiterentwicklung unseres ganz besonderen Servicemodells.
Wir sind überzeugt, dass wir mit der Idee des ,FairPaket‘ einen Nerv
unserer Zeit getroffen haben, was auch unsere stets steigenden
Kundenzahlen bestätigen. Neben einer räumlichen Ausweitung unse-
res Servicegebiets streben wir zukünftig eine Einbeziehung anderer
Dienstleistungen von der Elektroinstallation und der Klima- und Käl-
tetechnik bis hin zum Schlüsseldienst in unser Serviceangebot an.
Ziel ist, ein Rundum-sorglos-Paket zum Festpreis für die gesamte
Haustechnik auf den Markt zu bringen. Um das zu realisieren, sind
wir bereits im Gespräch mit den verschiedensten Handwerksbetrie-
ben. Unternehmen, die Interesse haben, dabei zu sein, können sich
gerne bei uns melden.“   //mo

Fairtec 24, Moltkeplatz 11, 47799 Krefeld, 
Telefon: 02151-518 87 81, www.fairtec24.de    

KREFELD
28.04.19
13.30 UHR

krefelder-rennclub.de / facebook

Freikarten in den SWK-Servicecentern erhältlich

SWK Familienspaß
Dr. Busch-Memorial
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„Fällt Ihnen etwas auf?“, fragt Blechschmidt, als er das gerahmte Foto von
der Wand nimmt. Tatsächlich: Den hellen Fleck, der sonst unweigerlich zeigt,
dass hier zuvor ein Bild hing, sucht man vergebens. „Kalkfarben oder Lehm-
putz reagieren nicht auf UV-Strahlung“, erklärt der gelernte Handwerker.
„Somit dunkeln sie nicht nach.“ Von dieser Eigenschaft profitieren auch
Familien mit Kindern: Wer einmal versucht hat, mit Dispersionsfarbe das
Kunstwerk verschwinden zu lassen, dass das Kind mit seinen Buntstiften an
der Wand hinterlassen hat, wird Naturfarben zu schätzen wissen. „Flecken
kann man damit problemlos übermalen, ohne dass es auffällt“, weiß Blech-
schmidt. Das bedeutet auch, dass Komplettrenovierungen seltener nötig
werden.

Aber die Verwendung von Farben auf Kalk- oder Lehmbasis hat noch viel
weiterreichende Auswirkungen. „Dispersionsfarben laden sich statisch auf
und ziehen Staub an. In einem ,natürlich’ gestrichenen Raum ist die Staub-
entwicklung viel geringer. Sie müssen also seltener putzen“, benennt der
Fachmann ein schlagkräftiges Argument. Überhaupt bemerkten viele seiner
Kunden eine deutliche Verbesserung des Raumklimas, die nicht zuletzt
darauf zurückzuführen ist, dass die Naturprodukte über ein perfektes Feuch-
tigkeitsmanagement verfügen. Ein Aspekt, der sich auch in einer höheren
Energieeffizienz und mithin in barem Geld niederschlägt. „Kunden, die test-
weise zunächst einen Raum mit Naturfarben behandelt haben, berichten
mir immer wieder, dass sie sich dort anders fühlen als in anderen Zimmern“,
erzählt Blechschmidt von seinen Erfahrungen. Viele, die bei ihm einkaufen,
um mal etwas anderes auszuprobieren, werden angesichts solcher Erfah-
rungen zu Überzeugungstätern. Zumal auch die Handhabung der Natur-
produkte viel einfacher ist, als man annimmt. „Man benötigt kein besonderes

Werkzeug“, sagt Blechschmidt, „aber man verwendet keinen klassischen
Farbroller, sondern eine breite Bürste, mit der man die Farbe aufträgt.“ Die
Streichrichtung spielt, anders als bei Dispersionsfarben, keine Rolle. 

Der geringe finanzielle Mehraufwand fällt angesichts der vielen Vorteile
kaum ins Gewicht. Auch hinsichtlich der Farbvielfalt sind nur geringe
 Einschränkungen gegeben. „Mit Zugabe von Farbpigmenten kann man zahl-
reiche Farbtöne selbst mischen, und wer Strukturen liebt, kann die Körnigkeit
durch das Beimischen von Sand verändern – für besonders freundliche Kun-
den übernehme ich diese Aufgabe sogar“, schmunzelt Blechschmidt. Den
Extraservice leistet er gern, wenn er damit Menschen von seinen Produkten
überzeugen kann. Bislang ist er damit sehr gut gefahren. „Einfach mal aus-
probieren“, ist sein Rat an Zweifler. Und wann wäre eine bessere Gelegenheit
dazu, als in der Jahreszeit, in der sich alles erneuert?  //on

Naturbau Niederrhein
Dorfstraße 23, 47239 Duisburg, Telefon: 02151-5167979
info@naturbau-niederrhein.de, www.naturbau-niederrhein.de

WOHLBEF INDEN  AUF  E INEN  STRE ICH
Der Frühling ist die Zeit für den traditionellen Frühjahrsputz – und für kleinere oder größere Renovierungsarbeiten. Ganz gleich, ob ihr
Zweck das Beheben von Schäden oder aber schlicht das Bedürfnis nach neuem Ambiente ist: Kriterien wie Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit spielen auch bei der Auswahl von Farbe, Putz, Lack oder Dämmmaterial eine immer größere Rolle. Wie Manfred Blech-
schmidt von Naturbau Niederrhein weiß, haben entsprechende Naturprodukte aber auch ganz praktische Vorteile. 

NATURBAU  N I EDERRHE IN

„KUNDEN ,  D I E  T ESTWE ISE  ZUNÄCHST  E INEN  RAUM  M I T  NATURFARBEN
BEHANDELT  HABEN ,  BER ICHTEN  M IR  IMMER  W IEDER ,  DASS  S I E  S ICH
DORT  ANDERS  FÜHLEN  ALS  IN  ANDEREN  Z IMMERN . “
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Manfred Blechschmidt, Fachmann für
natürliche Baustoffe
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Um den Familienfrieden nach dem eigenen Ableben zu erhalten, ist eine
der wichtigsten Aufgaben im Alter die Regelung des eigenen Nachlasses.
Das gilt umso mehr, wenn es Immobilien- und Grundbesitz gibt. Soll die
Immobilie im Besitz der Familie bleiben, soll sie vermarktet oder selbst
genutzt werden? Möchte man sie veräußern oder sie weiter für die Nach-
kommen „arbeiten“ lassen? Fragen, die nicht immer leicht zu beantworten
sind. Mit dem Wissen um das Nießbrauchsrecht, die Leibrente oder das
Erbbaurecht kommt man einer Antwort aber vielleicht ein Stück näher.

„Nießbrauch bezeichnet das unveräußerliche und unvererbliche Recht, den
Nutzen aus einer Sache zu ziehen, die einem anderen gehört“, erklärt Men-
sak. „Die Eltern besitzen ein Mehrfamilienhaus, das sie ihrem Kind über-
tragen, sich selbst aber ein Nießbrauchsrecht einräumen. Das bedeutet,
dass sie weiterhin die Erträge aus dem Objekt erzielen oder es auch selber
bewohnen können.“ Im Falle einer solchen Vermögensübertragung fällt in
der Regel keine Schenkungssteuer an, da der Nießbrauch den Verkehrswert
der Immobilie stark reduziert. „Das Nießbrauchsrecht wird im Grundbuch
verankert und ist nur mit Einwilligung des Berechtigten oder nach dessen
Tod löschbar“, fasst Mensak zusammen. 
Soll eine Immobilie nicht Teil der Erbmasse werden, stellt die sogenannte
Leibrente eine Alternative dar: Der Verkaufswert einer Immobilie wird vom
Käufer als monatliche, lebenslange Rente an den Verkäufer ausgezahlt.
„Die Leibrente kann auch in Verbindung mit einem lebenslangen Wohnrecht
vereinbart werden“, weiß Mensak. „Der Besitzer eines Mehrfamilienhauses
veräußert seine Immobilie auf Rentenbasis, nimmt aber weiterhin eine
Wohneinheit für sich in Anspruch, für die er keine Miete zu zahlen braucht.“
Für den Käufer besser kalkulierbar ist die Festlegung einer Zeitrente, die
nur für einen vorher bestimmten Zeitraum ausgezahlt wird. Aber auch der
Verkäufer muss sich darüber im Klaren sein, dass die vermeintliche
Rundum-sorglos-Lösung im Falle einer Insolvenz des Käufers zum Pro-
blemfall werden kann. „Es ist wie immer im Leben: Für jeden Vorteil gibt
es auch einen Nachteil“, schmunzelt Mensak.

Eine dritte Option ist die Bestellung eines Erbbaurechts. Damit wird dem
Erbbauberechtigten das vererbliche und veräußerbare Recht an einem
Grundstück übertragen. Ein Erbbaurecht wird in der Regel für 99 Jahre
bestellt. Als Gegenleistung zahlt der Begünstigte dem Besitzer einen Erb-
bauzins. „Der Erbbauberechtigte darf das Grundstück nach seinen Vor-
stellungen bebauen. Nach Ablauf der 99 Jahre fällt es dann an den Eigen-
tümer zurück“, erläutert Mensak den Vorgang. Grundbesitzer profitieren
von den regelmäßigen Zahlungen des Erbbauzinses und der Gewissheit,
dass Grund und Boden der Familie erhalten bleiben. Der Vorteil für den
Käufer liegt darin, dass er nicht wie bei einem Grundstückskauf sofort den
gesamten Kaufpreis für das Grundstück zahlen muss.
Eine Win-win-Situation mit Einschränkung: „Die Handhabe ist aufgrund
des Rahmens wirklich nur für echte Dynastien interessant, die in anderen
zeitlichen Dimensionen denken“, räumt Mensak ein. 

Aber auch für die „Normalsterblichen“ hat er einen Tipp zum Immobilien-
verkauf: „Keine vermeintlich wertsteigernden Umbaumaßnahmen vorneh-
men, die über eine gängige Renovierung hinausgehen. Denn wenn der
potenzielle Käufer partout keine Sauna oder einen Swimmingpool möchte,
wird er das auch nicht bezahlen wollen“, warnt Mensak. „Über Geschmack
lässt sich bekanntlich nicht streiten.“ //on

Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung und Energieberatung
Dipl.-Ing. Jörge Mensak, Forstwaldstr. 144, 47804 Krefeld
Tel.: 02151/ 714517, E-Mail: info@joergemensak.de, 
www.immobilienbewertung-mensak.de

VON  N I ESSBRAUCH ,
LE IBRENTE  UND  
ERBBAURECHT

Dass Immobilien eine hohe Rendite versprechende Form der Kapitalanlage sind,
ist kein Geheimnis, und auch zur Altersvorsorge werden sie immer interessanter.
Warum, das weiß Jörge Mensak: Als Sachverständiger für Immobilienbewertung
und Energieberatung kennt er die verschiedenen Produkte und Modelle sowie
ihre Vor- und Nachteile. 

IMMOB IL I EN  ZUR  ALTERSVORSORGE :
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Jörge Mensak kennt sich aus mit der Bewertung von Immobilien  
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E LUMICO  GMBH

BELEUCHTUNGSKONZEPTE
OHNE  SCHATTENSE I TEN

„Ich bin Lampen- und Lichtfan“, gesteht Weißkopf. Er hätte das nicht wirklich
sagen müssen, denn die Begeisterung für die Materie ist ihm mit jedem
Wort anzuhören. „Meine Eltern nannten mich früher einen ,Hans-guck-in-
die-Luft’ – wahrscheinlich war ich damals schon von der Vielfalt an Lampen
um mich herum abgelenkt“, lacht er. „Mich fasziniert die Möglichkeit, mit
Licht ganz bestimmte Stimmungen zu erzeugen.“ Seit 2012 steht er für elu-
mico: In seiner Funktion als Inhaber und Geschäftsführer bietet Weißkopf
seinen Privat- und Gewerbekunden einen echten Rundum-Service an, der
von der Beratung und anschließenden Erstellung eines Beleuchtungskon-
zepts über die Auswahl und Bereitstellung der passenden LED-Leuchten
und Lampen aus eigener oder fremder Herstellung bis hin zur finalen Instal-
lation reicht.

„Meine Arbeit beginnt in der Regel mit einer Besichtigung der Räumlich-
keiten“, erläutert Weißkopf sein Vorgehen. „Handelt es sich um einen Ver-
kaufsraum, ein Büro oder um eine Fabrikhalle? Soll Verkaufsware optisch
ansprechend präsentiert werden oder geht es darum, gute Sicht zu ermög-
lichen? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden über die Art der
Beleuchtung und die Platzierung der Lampen.“ Hinzu kommen gesetzliche
Verordnungen, Regelwerke und Normen wie die Arbeits- oder Sportstät-
tenrichtlinien, die branchenspezifische Angaben zur empfohlenen Licht-
stärke machen. Weitere beziehen sich etwa auf den Schattenwurf, Reflek-

tionen auf Oberflächen oder auf das ermüdungsfreie Arbeiten. „In den
meisten Unternehmen wird diese Richtlinie nicht eingehalten. Es macht
also durchaus Sinn, über eine Erneuerung und ein damit verbundenes Kon-
zept nachzudenken“, empfiehlt Weißkopf, der später in der Planung am
Rechner akribisch einzeichnet, wo welche Lampe platziert werden muss,
um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Für Gewerbekunden ist sein Service
auch deshalb interessant, weil moderne LED-Beleuchtung ein enormes Ein-
sparpotenzial birgt. „Mittelfristig lassen sich Stromkosten um 50 Prozent
reduzieren, mit intelligenter Beleuchtung sogar um 80 Prozent“, rechnet
Weißkopf vor. Das funktioniert auch deshalb, weil bei elumico ausschließlich
höchste Qualität eingesetzt wird, ganz gleich, ob die nun aus eigener Her-
stellung kommt oder bei namhaften Herstellern eingekauft wird. „Entschei-
dendes Qualitätsmerkmal von LED-Leuchten sind der Lampenlichtstromer-
halt und der sogenannte Lampenüberlebensfaktor: Diese Werte geben
Aufschluss darüber, wie die Beleuchtungsstärke über die Jahre nachlässt
und wie lange eine Leuchte überhaupt hält. Wir garantieren mit unseren
Leuchten einen hohen Lampenlicht-Stromerhalt und eine Lebensdauer von
über 50.000 Stunden“, erklärt Weißkopf selbstbewusst. 

Wer darüber nachdenkt, die Beleuchtung zu erneuern – ganz gleich ob in
einer Gewerbe- oder Wohnimmobilie – der sollte sich auch über die Mög-
lichkeiten der bereits angesprochenen intelligenten Beleuchtung informieren.

Licht fasziniert den Menschen seit Anbeginn der Zeit – und aus gutem Grund, denn ohne Licht wäre die Welt nicht nur
farblos und grau, wir wären überhaupt nicht lebensfähig. Etwas weniger dramatisch beeinflusst Licht unser Wohlbefinden
und unsere Stimmung, sorgt dafür, dass wir uns wach und munter oder aber entspannt und schläfrig fühlen. Kurzum:
Licht spielt eine wichtige Rolle in unserem Privat- wie auch im Berufsleben. Niko Weißkopf von elumico kennt diese
Bedeutung genau. Und er weiß, wie er mit geschickter Lichtsetzung Wohn- und Geschäftsräume inszeniert sowie Pro-
duktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet.

Niko Weißkopf erstellt umfassende Beleuchtungskonzepte
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Sie lässt sich exakt nach Bedarf programmieren: So werden Räume zu bestimmten Tageszeiten
automatisch beleuchtet oder das Licht bis auf eine bestimmte Stufe heruntergedimmt. Bewe-
gungsmelder erkennen, ob sich eine Person im Raum befindet und steuern die Beleuchtung ent-
sprechend. Besonders avancierte Produkte berücksichtigen sogar unseren Biorhythmus und erzeu-
gen morgens ein helleres Licht als abends. „Intelligente Beleuchtung schafft eine angenehmere
Lichtstimmung und minimiert den Stromverbrauch, weil sie etwa ausschließt, dass leere Räume
mit voller Kraft beleuchtet werden“, fasst Weißkopf zusammen. 

In den sieben Jahren des Bestehens seines Geschäfts hat sich der Beleuchtungsspezialist zusammen
mit seinem qualifizierten Team einen ausgezeichneten Ruf erworben. Zur fachmännischen Umset-
zung der Kundenwünsche greift er auf ein stattliches Netzwerk von Elektrikern, Innenarchitekten
und verschiedenen Anbietern zurück, mit denen er Hand in Hand arbeitet. Weißkopf stellt seinen
Service aber nicht nur lokalen Unternehmen zur Verfügung. Sein bislang anspruchsvollstes Projekt
war das Beleuchtungskonzept für die rund 80 Ladenlokale des Barfußschuh-Herstellers leguano,
die über das ganze Bundesgebiet von Sylt bis an den Alpenrand verteilt sind. „Ich musste für
jedes Geschäft einen eigenen Plan erstellen – und erlebte dann vor Ort natürlich manche Überra-
schung, weil die Räumlichkeiten ganz anders aussahen als auf den mir zur Verfügung stehenden
Grundrissen“, erinnert sich Weißkopf mit einem Lachen an seinen Auftrag, den er am Ende trotzdem
zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu einem Abschluss brachte.

Diese Kämpfermentalität zeichnet ihn aus. Weißkopf ist reiner Autodidakt und nach seinem erfolg-
reich abgeschlossenen Masterstudium im Internationalen Management eher zufällig ins „Lampen-
geschäft“ geraten. Nach den ersten Erfolgen entwickelte er den Ehrgeiz, sich tief in die Materie
hineinzubeißen. Die Begeisterung für Design und Technik hat ihm dabei nicht geschadet, dennoch
hat er sich das Wissen über die Technik, gesetzliche Regelungen und die Planungssoftware
komplett in Eigenregie angelernt. Es ist auch diese Hands-on-Mentalität, die bei seinen Kunden
so gut ankommt: Weißkopf ist ein Typ, der nicht lange um den heißen Brei herumlaviert, er ist ein
Kommunikator und ein Problemlöser, auf dessen Einsatz man sich verlassen kann. Wenn der Name
nicht anderweitig vergeben wäre, man müsste ihn „Meister Lampe“ nennen.  //on

elumico GmbH, Niko Weißkopf, Martinstraße 161, 47805 Krefeld, Telefon: 02151-3688889
info@elumico.com, www.elumico.com
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Feuchte Wände,
nasser Keller?

Mevissenstraße 62b 
47803 Krefeld 
Tel.: 02151 76 333 71 

mail: kox@kox-abdichtungstechnik.de 
www.kox-abdichtungstechnik.de

IHR PARTNER, WENN ES
UM SCHÖNE IMMOBILIEN GEHT!! 
UND DAS SCHON SEIT 1999!  

Stephen Dolfen Immobilien
Immobilienshop: Friedrich-Ebert-Strasse 244, 47800 Krefeld

Telefon: 02151 / 56 93 83, Mail: sdolfen@aol.com 
www.dolfen-immobilien.com

Büros, Verkaufsräume, Wohnungen,
Sportstätten oder Fabrikhallen 
stattet elumico mit hochwertigen
LED-Leuchten aus  
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Der Teamgeist steht dabei an erster Stelle, denn schon immer stemmt das
Team des Fliesenfachgeschäfts in Krefeld mit einem hohen Grad an Profes-
sionalität, Innovation und Fachlichkeit große Projekte: ob die Gestaltung von
öffentlichen Schwimmbädern, den Ausbau von renommierten Autohäusern,
die Arbeiten in Industriehallen, Kinos oder Ferienparks – die Referenzliste des
Familienunternehmens ist lang. „Schon als Aushilfskraft meines Vaters haben
mir große und außergewöhnlich Projekte besonders in den Fingern gekribbelt“,
erinnert sich Rolf Hülsmann. „Das ist bis heute geblieben.“ Zum Kundenstamm
des Fachgeschäfts gehören neben Architekten, Baufirmen und Unternehmen
aus der Industrie vor allem Privatpersonen. Ein vielfältiges Publikum erfreut
sich an der Ausstellung am Grünen Dyk sowie an den ausgezeichneten Dienst-
leistungen. „Wir beobachten vor allem, dass junge Paare mit Neubauprojekten
zu uns kommen“, beschreibt der 31-jährige Christian Eble. „Es macht besonders
Freude, sie bei ihrer eigenen Verwirklichung zu begleiten und sich gemeinsam
mit ihnen zu begeistern. Sie suchen uns vor allem auf, weil sie von unserem
Zeitgeist gehört haben.“ 
Mit der Zeit zu gehen, das ist dem Unternehmen schon immer wichtig und
der ausschlaggebende Grund dafür, dass Rolf Hülsmann den 31-Jährigen in
den „Wasserkopf“, die Geschäftsführung des Unternehmens, einführt. Mit 66
Jahren weiß der Fliesenlegermeister, dass sich der Anspruch an das Handwerk
im ständigen Wandel befindet und von Innovation und Begeisterungsfähigkeit

geprägt ist. Mit Christian Eble hat Hülsmann jemanden gefunden, der in seinem
Beruf aufgeht, die Werte des Familienbetriebs teilt und mit jungem Elan ver-
mitteln kann. Dafür gab der Krefelder sein Lehramtsstudium in Germanistik-
und Sport auf. „Etwas mit meinen Händen zu schaffen, körperlich zu arbeiten
und am Ende des Tages ein Ergebnis zu sehen, das hat mir im Lehrerberuf
gefehlt“, erinnert er sich an den Entscheidungsprozess. „Im gestalterischen
Handwerk fühle ich mich jetzt zuhause.“ Schon lange half der junge Mann
während der Studienzeit im Fliesenfachbetrieb seines Vaters aus. Über Mund-
propaganda gelangte er dann zu Rolf Hülsmann, bei dem er im Jahr 2016 die
Ausbildung zum Fliesenleger abschließt. Aktuell absolviert er die Meisterschule.
Dabei wird er durch den Chef unterstützt „Wir haben gleich mehrere Meister
im Team“, erzählt Hülsmann. „Ich glaube fest daran, dass eine gute Ausbildung
die Grundlage jeder erfolgreichen Arbeit ist.“ Eine Ansicht, die Eble teilt. Akri-
bisch lernt er nach dem praktischen Handwerk in der Grundausbildung nun
die theoretischen Grundlagen zur Leitung eines Betriebs. Im Kundengespräch
wird deutlich, dass Eble vor allem in der Kommunikation ein ausgezeichneter
Schüler ist: Charismatisch und professionell begleitet er die Besucher durch
die Ausstellung, stellt die richtigen Fragen und schafft es, sich in den Stil der

„Ich vergleiche unsere Arbeit als alteingesessener Handwerksbetrieb immer gerne mit der Teamleistung beim Rudersport“,
erklärt Rolf Hülsmann mit einem verschmitzten Lächeln. „Ohne die Leistung jedes Einzelnen kommt das Boot nicht voran. Auch
bei uns ist Teamleistung gefragt.“ Gründlichkeit, Nachhaltigkeit, ständige Reflektion und eine saubere, immer korrekte Arbeitsweise
– das sind die Tugenden, die schon Rolf Hülsmann von seinem Vater Franz gelernt hat. 1960 von Franz Hülsmann gegründet,
übernehmen 19 Jahre später seine Frau Wilma Hülsmann und sein Sohn Rolf das gleichnamige Fliesenfachgeschäft. Seit 1994
ist Rolf Hülsmann alleiniger Inhaber und gibt die aus väterlicher Hand erlernten Werte an Christian Eble weiter, der zukünftig
immer mehr Aufgaben des Inhabers beim „Fliesenfachgeschäft Franz Hülsmann“ übernehmen soll.

FL I ESENFACHGESCHÄFT  FRANZ  HÜLSMANN

NUR  IM  TEAM  GELANGT
DAS  BOOT  INS  Z I EL  

Christian Eble (links) wird von Inhaber Rolf Hülsmann (rechts)
langsam in die Geschäftsführung eingearbeitet

Die Ausstellung am Grünen Dyk zeigt beeindruckende Musterbeispiele
vor allem im Badezimmerbereich
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Interessenten einzufühlen. Insbesondere an großformatigen Fliesen besteht
aktuell großes Interesse. Davon kann Fliesen Hülsmann ein breites Portfolio
in der Ausstellung zeigen, gleich mehrere Schaubadezimmer wurden gefliest:
Ob ein modernes Standardbad oder ein exklusives Luxusbad mit großforma-
tigen Fliesen gewünscht wird – fündig zu werden, ist hier nicht schwer. „Wir
schwören auf hochklassige Hersteller wie zum Beispiel Porcelaingres, Fiandre,
Mosa, Marazzi, Bisazza, Venis, Porcelanosa oder Kermos“, erklärt Eble. „War
früher gute Qualität sehr teuer, gibt es hochwertige Fliesen heute schon zu
erschwinglichen Preisen.“ 

Dabei bietet das Fachgeschäft selbstverständlich auch die Verlegung der Flie-
sen an. Eine Dienstleistung, deren Anspruch viele unterschätzen, weiß Rolf
Hülsmann aus Erfahrung: „Vor Jahren ging durch die Medien, dass die Meis-
terpflicht aberkannt wurde. Baupfusch bleibt seitdem ein Thema, und wir
müssen alles dafür tun, immer das beste Ergebnis für unsere Kunden zu errei-
chen.“ Dabei fängt die Arbeit der Handwerker bei der Vorbereitung der Unter-
gründe an. Sorgfältig werden diese überprüft und bei Bedarf  so vorbereitet,
dass eine fachgerechte und saubere Verlegung der Fliesen erfolgen kann.
Denn nur wenn die Beschaffenheit des Untergrundes eben, lot- und flucht-
gerecht ist, kann ein den Kunden zufriedenstellendes Endergebnis gelingen.
Mit fast 60-jähriger Erfahrung hat das Fliesenfachgeschäft einen Blick dafür,
welche Elemente ästhetisch wirken, welche Stile miteinander kombiniert wer-
den müssen und was es braucht, um Langlebigkeit und Qualität zu gewähr-

leisten. „Wie schon mein Vater sagte, sind Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
dafür ausschlaggebend“, beschreibt Rolf Hülsmann und ergänzt. „Auch Sau-
berkeit gehört dazu.“ Dass der Unternehmer nicht nur in seiner Arbeitsweise,
sondern auch im Auftreten seiner Mitarbeiter diese Werte lebt, wird deutlich,
wenn Feierabendstimmung auf dem Gelände am Grünen Dyk eintritt. Während
immer mehr der insgesamt acht Festangestellten und zwei freischaffenden
Mitarbeitern eintreffen, werden die Fahrzeuge blitzeblank geputzt, das Schei-
benwasser geprüft und ruhig die Pläne für den nächsten Tag besprochen. Es
ist ein Unternehmensgefühl, das Rolf Hülsmann von seinem Vater gelernt hat
und nun an Christian Eble weitergibt: Nicht nur das Team im Boot führt die
Rudermannschaft zum Ziel, sondern vor allem die Einstellung jedes Einzelnen. 
//aro

Fliesenfachgeschäft Franz Hülsmann, Grüner Dyk 55, 47803 Krefeld, 
Telefon: 02151-953900, Ausstellungszeiten: montags bis freitags 10-17 Uhr;
Abend- und Wochenendtermine nach Vereinbarung
www.franz-huelsmann.de   
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„SCHON  ALS  AUSH ILFSKRAFT  ME INES  VATERS  HABEN
MIR  GROSSE  UND  AUSSERGEWÖHNL ICH  PROJEKTE
BESONDERS  IN  DEN  F INGERN  GEKR IBBELT. ”
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HOLZ  HAHN  

Der 1950 gegründete Fachhandel für Holzprodukte befindet sich seit 2001
im Besitz der Familie Koch, die die vergangenen 18 Jahre genutzt hat, um
das Sortiment des traditionellen Unternehmens den modernen Ansprüchen
ihrer Kunden anzupassen. „Im Grunde können große Teile einer Wohnung
oder eines Hauses mit unseren Produkten ausgestattet werden“, so Pro-
kuristin Melinda Koch. „Das fängt im Flur mit einem schönen Bodenbelag
und passenden Türen an, geht weiter mit Arbeitsplatten für die Küche,
individuellen Tischen und Tischgestellen für Wohn- oder Esszimmer und
endet beim Terrassenbelag. Wir haben uns den Trends angepasst und
unsere Produktauswahl durch Glas-, Metall- und Kunststoff-Lösungen
ergänzt. Natur bleibt – vor allem in Zeiten von täglicher Informationsflut.
Denn was könnte uns zu Hause besser erden, als ein hochwertiger Holz-
boden?“, erläutert die Krefelderin. „Dann aber bitte besser offenporig geölt
anstatt komplett versiegelt. Das unterstreicht die sanfte Optik des Natur-

materials. Allerdings wird die Nachfrage nach pflegeleichteren Varianten
wie Vinylböden auch immer größer. Anders als früher sind diese Boden-
beläge optisch kaum noch von Echtholz zu unterscheiden, lassen sich aber
viel leichter reinigen.“ Eine ähnlich vielseitige Alternative seien Korkböden
mit Digitaldruck. Der Grundstoff Kork sorgt nicht nur für gelenkschonende
Elastizität, er verbessert auch das Raumklima, spendet Wärme im Fußbe-
reich, wirkt antistatisch und antibakteriell.
Im 1.000 Quadratmeter großen Showroom sind außerdem insgesamt über
100 Türelemente ausgestellt. In separaten Themenräumen werden ausge-
wählte Modelle mit verschiedenen Oberflächenarten wie Holz, Lack oder
Holzreproduktion präsentiert – vom klassischen Landhausportal bis hin
zur modernen, flächenbündigen Tür mit Griffrille statt Klinke. Dank des
pfiffigen Präsentationstools „Tür im Raum“ haben Unentschlossene die
Möglichkeit, sich unterschiedliche Türvarianten in Kombination mit ver-
schiedenen Wandfarben und Bodenbelagsmustern anzusehen, um so eine
bessere Vorstellung vom fertigen Raumcharakter zu erhalten. 

Jeder, der einen Rundgang durch das perfekte Eigenheim imaginiert, hat dabei ganz unterschiedliche Eindrücke vor Augen. Der eine mag
sich vorstellen, wie er durch die Haustür eintritt und erst einmal seine Schuhe auf einem Dielenboden abstreift. Manch einer sieht sich
vielleicht eine gläserne Durchgangstür zwischen Eingangs- und Wohnbereich durchschreiten, wo ein wieder anderer sich sofort einen großen
massiven Esstisch als geselliges Zentrum des Raums vorstellt. So verschieden wie die Menschen selbst, ist auch ihre Vision des idealen
Wohnumfelds, doch nicht immer ist die Umsetzung der erträumten Einrichtungspläne ein Leichtes. Früher oder später finden sich die meisten
von uns in den verwirrenden Gängen des lokalen Baumarkts oder eines blaugelben Möbelriesen wieder, um nach gutem Rat und Inspiration
zu suchen. Doch wahre Kompetenz ist an anderer Stelle zu finden. Zum Beispiel beim Krefelder Unternehmen Holz Hahn, wo sich – anders
als der Name vermuten lässt – längst nicht alles um Bretter und Dielen dreht. 

E INR ICHTUNG  NACH  MASS !  

Holz Hahn bietet Bodenbeläge, Paneele, Türen sowie Terrassendielen, Tische und
Arbeitsplatten. Qualität wird im Traditionsunternehmen großgeschrieben

Der große Showroom beherbergt eine umfassende Ausstellung
der Produktpalette
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Im hinteren Bereich des Showrooms befindet sich die Ausstellungsfläche
für Esszimmertische. Auch hier bieten sich dem Kunden diverse Optionen
zur individuellen Gestaltung: verschiedene Grundformen, Abmessungen
und Materialien für die Tischplatte sowie Gestelle unterschiedlichster Art
stehen zur Auswahl. Was die Bearbeitung der Tischplatten angeht, sind
den Wünschen der Kunden kaum Grenzen gesetzt – hier macht sich die
langjährige Expertise des Traditionsunternehmens in Sachen Holzoberflä-
chen besonders bemerkbar. 
Im persönlichen Beratungsgespräch ist es das höchste Anliegen des Teams,
die Vorstellungen des Kunden in allen Bereichen perfekt umzusetzen. Die
Fachberater der Firma Hahn, die seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig
sind, punkten hierbei durch fundierte Materialkenntnisse und einen großen
Erfahrungsschatz. Nicht nur ihre fachliche Kompetenz und freundliche
Beratung, sondern auch ein schneller Liefer- und Montageservice sowie
reelle Preise sorgen dafür, dass viele Kunden Holz Hahn über Jahre hinweg

treu bleiben. „Obwohl wir sehr individuell arbeiten, übersteigen unsere
Preise nicht den Branchendurchschnitt“, erzählt Koch. 
So sind Baumärkte oder Möbelgroßkonzerne nicht zwingend die einzigen
erschwinglichen Anlaufstellen bei die Suche nach geeigneten Einrichtungs-
lösungen. Dem erträumten Eigenheim kommt man dank des breiten Ange-
bots von Holz Hahn auf schnellem und effizientem Wege ein großes Stück
näher, ohne dafür stundenlang auf Beraterjagd gehen zu müssen oder
weißen Pfeilen folgend durch einen zeitfressenden Strudel aus Bilderrah-
men, Kerzenständern und Wohnaccessoires geschleust zu werden. Wie
viel Zeit ein Kunde im Showroom an der Elbestraße 35 verbringt, kommt
ganz auf den tatsächlichen Beratungsbedarf an.  //ej

Holz Hahn GmbH
Elbestraße 35, 47800 Krefeld, Telefon: 02151-49670
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9:30-13:30 Uhr

„D I E  NACHFRAGE  NACH  V INYLBÖDEN  ZUM  BE ISP I EL  W IRD  IMMER  GRÖSSER .
DAS  HAT  E INFACH  M I T  DEM  PFLEGEAUFWAND  ZU  TUN .  ANDERS  ALS  FRÜHER
S IND  D I ESE  BODENBELÄGE  OPT ISCH  KAUM  NOCH  VON  ECHTHOLZ  ZU  UNTER-
SCHE IDEN ,  LASSEN  S ICH  ABER  V I EL  LE ICHTER  RE IN IGEN . “  

Melinda Koch, Leiterin der Holz Hahn-Dependance an der Elbestraße 35 

Über 60 Jahre Qualität und Erfahrung
Fa. Pawlowski bietet vielfältige Leistungen des
Maler- und Lackierarbeiten an

Ritterstraße 253, 47805 Krefeld, Fon 02151 - 95 33 10

KR -ON E / /  4 5
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Seit mehr als 60 Jahren ist der Malerbetrieb mit Standort an der Krefelder
Ritterstraße 253 Ansprechpartner vor allem für Privatpersonen. Seit 1988
im Unternehmen, übernimmt Ingo Pawlowski als Betriebswirt des Handwerks
und zurzeit Obermeister vor 20 Jahren die Firma und macht aus ihr einen
in Krefeld und Umgebung angesehenen Meisterbetrieb. Das Portfolio deckt
alle Sanierungsarbeiten von der Wärmedämmung, der Verlegung des Bodens
bis hin zu Außenarbeiten und Innenarbeiten ab.  Das Kerngeschäft des Maler-
betriebs liegt dabei besonders auf Projekten in Einfamilienhäusern und Woh-
nungen. „Die Arbeiten bei den Prickens sind charakteristisch für uns“,
beschreibt Pawlowski. „Mundpropaganda funktioniert in Krefeld gut. Wenn
Kunden mit uns zufrieden sind, empfehlen sie uns weiter. Und das passiert
oft.“ Das liegt vor allem an der Sauberkeit, der Qualität und der Schnelligkeit
des Handwerkerteams, aber auch an der Fähigkeit, im Arbeitsumfeld unsicht-
bar zu werden. „Ich habe die Maler heute eigentlich gar nicht bemerkt“, sagt
Catharina Pricken grinsend. „Wenn die Wand nicht eine neue Farbe hätte,
wäre es fast so, als wären sie nie hier gewesen.“

Bereits einige Wochen zuvor besucht Ingo Pawlowski die Familie und begeht
mit ihr den Raum, der umgestaltet werden soll. Viele Jahre lang waren sowohl
das Wohnzimmer als auch das offen angrenzende Esszimmer der Familie
in einem hellen Grünton in Kombination mit einem Beigeton gestrichen.
Durch eine neue farbliche Akzentuierung soll sich das Esszimmer nun mehr
vom Wohnraum abheben. „Wir waren uns in der Familie noch nicht ganz
einig über die Farbe“, erzählt Laura. „Papa und ich waren für einen Türkiston,
Mama aber noch nicht überzeugt.“ Anhand von Farbbeispielen zeigt der
Malermeister die unterschiedlichen Möglichkeiten im Raum. Um dem Zimmer
eine größere Tiefe und Gemütlichkeit zu geben, schlägt er vor, nicht nur den
von Laura und ihrem Vater gewünschten Türkiston zu verwenden, sondern
eine Wand Grau abzusetzen. „In Kombination mit unseren weißen Land-
hausmöbeln fand ich den Vorschlag dann auch gut“, erinnert sich Catharina
Pricken. 

An einem Mittwochmorgen starten dann die Malerarbeiten: Die Familie hat
vorher nur die Möbel ausgeräumt. Das weiteren Vorbereitungen sowie die
Abklebearbeiten übernehmen die Handwerker selbst. Fast lautlos und völlig
geruchsarm verwandelt sich der grüne Raum langsam in ein schwedisches
Wohlfühlzuhause. „Wir verwenden Farben, bei denen eine Geruchsbelästi-
gung nicht vorhanden ist“, erklärt der Malermeister und ergänzt: „So werden
Arbeiten im klassischen Familienumfeld, aber auch im laufenden Unterneh-
mensbetrieb, möglich.“ Streichen kann Pawlowski auf jedem Material: Wird

Ausgelassen spielt die 12-jährige Laura auf dem großen Teppich im Wohnzimmer mit ihrem kleinen Bruder Theo: Vor acht Monaten ist er auf
die Welt gekommen und hält die Familie ganz schön auf Trab. Kein Wunder, dass die Prioritäten von Mama Catharina Pricken in den letzten
Monaten gut überlegt waren: Denn die junge Frau sorgt nicht nur für ihre Familie, sondern geht sogar wieder in Teilzeit arbeiten. „Unser
Esszimmer zu streichen, stand da nicht auf der Liste“, sagt sie und lacht. „Dabei haben mein Mann und ich wahrgenommen, dass hier auf
jeden Fall eine Veränderung anstehen muss.“ Für diese Veränderung sorgen nun Malermeister Ingo Pawlowski und sein Team: Das alte Grün,
an dem sich die Familie mit den Jahren sattgesehen hat, verwandelt sich mit dem Pinselstrich der Profis in ein wunderschönes, skandinavisches
Türkis mit einer in Grau abgesetzten Wand und schenkt dem Esszimmer einen buchstäblich völlig veränderten Anstrich. 

MALERME ISTER  INGO  PAWLOSWKI  UND  SE IN  TEAM

D I E  UNS ICHTBAREN  HE INZELMÄNNCHEN

Ingo Pawlowski ist nicht nur Inhaber des Malerbetriebs, sondern auch
Gründer des Krefelder Meisterteams

/ / / / / / / / /  H E I M  &  H A U S - S P E Z I A L / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
A d v e r t o r i a l



KR -ON E / /  4 7

hier die Farbe auf der alten Tapete aufgetragen, behandelt er sonst oft
Glas, Edelmetalle, Klinker oder Putz. „Durch unsere lange Berufserfahrung
sind unserem Handwerk eigentlich keine Grenzen gesetzt“, beschreibt
der Geschäftsführer. „Und vor allem haben wir schon so viel erlebt, dass
wir nie die Nerven verlieren.“ Auf vielen Baustellen warten hinter der
Tapete böse Überraschungen: Wasserschäden oder Schimmelbefall brin-
gen Pawlowski und sein Team nicht aus der Ruhe. „Wir reagieren schnell,
sodass die Baustelle fast immer im Zeitplan bleiben kann“, verspricht er.
Dazu trägt auch ein Netzwerk bei, das Ingo Pawlowski vor einigen Jahren
ins Leben gerufen hat: Das Krefelder Meisterteam vereint zehn unter-
schiedliche Handwerksbetriebe in Krefeld und schafft so eine Basis für
eine unkomplizierte und zuverlässige Zusammenarbeit. „Selbst wenn
also mal größere Baustellen anstehen, kann ich schnell auf meine Kollegen
zurückgreifen“, verspricht der Gründervater. Das alles ist bei Familie Pri-
cken nicht notwendig: Das Einfamilienhaus in Krefeld-Bockum ist gut in
Schuss, und die Streicharbeiten sind schnell erledigt. Für die zweifache
Mutter geht ein großer Wunsch in Erfüllung, und auch die 12-jährige Laura
erkundet neugierig das „neue“ Esszimmer. „Es ist einfach wunderschön“,
ist sich Catharina Pricken sicher. „In der nächsten Woche feiere ich meinen
Geburtstag. Ich bin schon ganz gespannt, was meine Gäste zur Verän-
derung sagen werden.“  //aro

Malerbetrieb Ingo Pawloswki GmbH & Co KG
Ritterstraße 253,  47805 Krefeld, Telefon: 02151-953310
www.malerinkrefeld.de 

„DURCH  UNSERE  LANGE  BERUFSERFAHRUNG  S IND  UNSE-
REM  HANDWERK  E IGENTL ICH  KE INE  GRENZEN  GESETZT. “
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Bei der Familie Pricken hat ein skandinavisches
Türkis das alte Grün abgelöst

Neben Malerarbeiten erledigt die Firma Pawlowski auch Däm-
mungen und jede Arbeit, die bei Sanierungen und Renovierungen
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FEUCHTER KELLER?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

NASSE WÄNDE?

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

Fachbetrieb für
Bautenschutz

www.tuv.com
ID 0000042519

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

A d v e r t o r i a l
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Die Brüder Stefan und Jörg Groß aus Krefeld haben, resultierend aus den
eigenen Erfahrungen, ein innovatives Internet-Portal entwickelt, das genau
diesen Faktoren Rechnung trägt: Mit „Handwerker.direct“ soll es zukünftig
unkompliziert und schnell möglich sein, Fachkräfte unter Betrieben auszu-
tauschen. Ein Portal, das sich in dieser Art völlig neuartig und einmalig in
Deutschland darstellt. „Schon unser Vater Karl war Bauunternehmer in Kre-
feld, und alle Familienmitglieder standen schon immer mit der Baubranche
in enger Verbindung“, erklärt der jüngere Bruder Jörg Groß. „Bereits als
Schüler und in meinem Studium jobbte ich in den Ferien auf der Baustelle.
Mein Bezug zur Branche ist seitdem geblieben.“ Als Personalleiter arbeitet
Jörg Groß unter anderem viele Jahre in einem IT-Unternehmen und widmet
sich dort besonders dem Thema Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Auch
in seiner jetzigen Tätigkeit als selbständiger Personalberater bildet das
Thema einen Schwerpunkt. Sein Bruder Stefan führt das Erbe des Vaters
weiter, zunächst als Bauunternehmer und heute im Rahmen der „Groß Bera-

tungsgesellschaft für Bauberatung und Unternehmensberatung für Hand-
werker“. Er erlebt alltäglich, mit welchen Hürden und Problemen die Bau-
branche zu kämpfen hat.
Als die Brüder im letzten Jahr gemeinsam ein altes Landhaus in Krefeld
Traar renovierten, das Stefan Groß mit seiner Frau gekauft hatte, entstand
die Idee zu „Handwerker.direct“. „Die Digitalisierung schafft unendlich viele
Möglichkeiten, aber wir sehen oft, dass Handwerksbetriebe diese nur wenig
nutzen“, erklärt Stefan Groß. „Wenn ein zusätzlicher Handwerker kurzfristig
im Team gebraucht wird, greifen sie zum Telefon und telefonieren ihre Kon-
takte ab. Das kostet Zeit.“ 
Auf der Internet-Plattform sollen Betriebe zukünftig ihre Gesuche nach ver-
fügbaren Handwerkern schnell und unkompliziert einstellen können. Gleich-
zeitig werden passende Verfügbarkeiten, die durch andere Unternehmen
eingestellt wurden, automatisiert abgeglichen. „Nach dem Erstellen einer
Anzeige finden so Betriebe, die suchen und Handwerker, die Kapazitäten

Mit Stift und Papier sitzt Heinzwerner Conen gemeinsam mit seinen Mitarbeitern am Tisch. Immer wieder streicht er durch, zeichnet und
schiebt Textelemente von A nach B. Es geht um die Auftragsdisponierung der nächsten Wochen: Ein Mitarbeiter hat sich krankgemeldet,
und bei einem kleinen, vierköpfigen Team gerät der Chef des Schreinerbetriebes schnell in Bedrängnis, Aufträge bei fehlendem Personal
absagen zu müssen. Eine Situation, die in Zeiten des Fachkräftemangels in Deutschland fast schon alltäglich ist: Gerade kleine Hand-
werksbetriebe kämpfen mit der Problematik, bei guter Auslastung zu wenig Facharbeiter im Team zu haben, aber wegen zum Teil starker
Schwankungen der Auftragslage zu wenig Planungssicherheit zu besitzen, um weitere Mitarbeiter fest einzustellen. Ist die Auftragslage
gut, fehlen Mitarbeiter. Verschieben sich Jobs oder werden Arbeiten kurzfristig unterbrochen, kann das Personal nicht gewinnbringend
eingesetzt werden. 

FACHKRÄFTEMANGEL  IM  HANDWERK  
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ZWE I  KREFELDER  ERSCHAFFEN  DAS  INNOVAT IVE
FORUM „HANDWERKER .D IRECT “  

Die Idee der Brüder Stefan und Jörg Groß (v.l.n.r.) ist in Deutschland vollkommen neu: Ein
digitales Portal für Handwerker soll in Zeiten des Fachkräftemangels Entlastung schaffen
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frei haben, sofort zusammen“, erläutert der Bauberater. Im Portal oder per
E-Mail können die unterschiedlichen Gruppen sofort voneinander erfahren
und schnell in Kontakt miteinander treten. Das geht innerhalb von wenigen
Minuten, natürlich auch mit dem Handy. Und nicht nur Schnelligkeit zeichnet
das Portal aus: Über einen Lokalitätsfilter kann das System filtern, welcher
verfügbare Handwerker sein Einsatzgebiet im Bereich der eigenen Baustelle
hat. „Wenn ein Krefelder Unternehmen zum Beispiel noch Hilfe auf einer
Kölner Baustelle braucht, dann macht es ja Sinn, einen verfügbaren Mitar-
beiter zu finden, der auch aus der Region Köln kommt“, erklärt Jörg Groß.
„Oft haben aber Handwerksbetriebe nur Netzwerkkontakte im eigenen
Stadtgebiet – diese Hürde wird so genommen.“ 

Und auch qualitativ gestalten die Brüder ihr Portal hochwertig: Jeder Hand-
werker und jedes Unternehmen, das sich anmelden möchte, wird von ihnen
durch unterschiedliche Maßnahmen auf Vertrauenswürdigkeit geprüft.
Gleichzeitig bietet das Portal die Möglichkeit, verschiedene Parameter über
die eigene Qualifizierung anzugeben. So können beispielsweise die Mit-
gliedschaft bei der Handwerkskammer oder andere Qualifikationen hinter-
legt werden. „Dabei finanziert sich das Portal rein über Mitgliedsbeiträge“,
erklärt der Personalberater. Als spezielles Startangebot können bei einer
Anmeldung im laufenden Jahr 2019 die ersten drei Monate im Portal kos-
tenfrei und unverbindlich als Testlauf genutzt werden, anschließend fällt
eine überschaubare Gebühr von 49,- Euro im Monat an. Durch das Anwerben
von anderen befreundeten Betrieben kann diese Mitgliedschaft sogar bis
zur kostenfreien Nutzung dauerhaft gesenkt werden. „Wir glauben fest

daran, dass sich unser Konzept erfolgreich etablieren wird“, ist sich auch
Stefan Groß sicher. 
Rechtlich zeigt sich das Prinzip der Brüder ebenfalls einwandfrei, das haben
sie vorab von einem Rechtsanwalt prüfen lassen. Ein eigens dafür ange-
fertigtes Gutachten belegt die Rechtssicherheit. „Wir möchten Glaubwür-
digkeit in jedem Bereich vermitteln“, sagt Stefan Groß.

Bereits in der Entwicklung haben die Brüder eng mit Baufachbetrieben und
Handwerkern zusammengearbeitet und sich ihrer Kritik gestellt, um alle
Bedürfnisse der Schreiner, Tischler, Dachdecker, Fliesenleger, Trockenbauer,
Installateure, Mechaniker und Co. mit in das Portal aufnehmen zu können.
Mitte April wird „Handwerker.direct“ dann online gehen. Auch Schreiner-
meister Heinzwerner Conen plant, sich nun als aktives Mitglied anzumelden
und freut sich schon jetzt auf die Vorteile des Portals. Conen ist sich sicher,
dass er nicht nur immer mal wieder eigene Handwerker ausleihen, sondern
auch beständig Fachkräfte über das Portal buchen wird. „Als kleiner Betrieb
bereichert mich die Idee der Brüder Groß unheimlich“, ist er sich sicher.
„Innovative Konzepte sind das, was auch wir im Handwerkerbereich brau-
chen.“ //aro

Stefan und Jörg Groß laden alle Interessierten zu einem kostenfreien
Informationsabend über das Internet-Portal „Handwerker.direct “ ein. 
Termin: 9. Mai, 18 Uhr, Haus Kleinlosen, Zwingenbergstraße 116, Krefeld-
Verberg. Bitte melden Sie sich zur Teilnahme per E-Mail an: info@hand-
werker.direct. Weitere Informationen zum Portal: www.handwerker.direct 

Stefan Groß ist als Berater im
Bausektor tätig

Als Handwerker erlebt Heinzwerner
Conen täglich den Fachkräftemangel

Maßgeschneiderte Logistiklösungen für anspruchsvolle Kunden!
Logistik-Partner für perfekte Lösungen!

•See- undLuftfracht  
•Import und Export

•Network Services 
•Outsourcing

•Distributionslogistik
•Lagerhaltung

Bataverstr. 15 • 47809 Krefeld • Tel. 02151 5220-0 • Fax 02151 5220-43 • info@bk-group.de • www.bk-group.de

„D I E  D IG I TAL IS I ERUNG  SCHAFFT  UNEND-
L ICH  V I ELE  MÖGL ICHKE I TEN ,  ABER  W IR
SEHEN  OFT,  DASS  HANDWERKBETR IEBE

D IESE  NUR  WEN IG  NUTZEN . “  
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„Unsere Kernkompetenz ist die Rechtsberatung rund um alle Immobilien-
themen“, erläutert Michael Heß, Geschäftsführer des Eigentümerschutz-
vereins. Seit zehn Jahren ist der studierte Rechtsanwalt bereits für Haus &
Grund tätig. „Unser Service umfasst die unterschiedlichsten Gebiete. Das
können Fälle wie Mietnomadentum oder Beschädigung des Objekts sein.
In solchen Situationen sorgen wir dafür, dass der Eigentümer seine Rechte
geltend machen kann. Aber wir leisten als Verband auch aktive Lobbyarbeit,
da viele politische Fragen zu Ungunsten der Eigentümer entschieden wer-
den. Gegen staatliche Reglementierungen und Auflagen, die nicht im Sinne
unserer Mitglieder sind, erheben wir aktiv Einspruch“, so der 43-Jährige.
Haus & Grund partizipiere zum Beispiel in verschiedenen Arbeitskreisen
auf städtischer Ebene. Ein bekanntes Beispiel ist der Aktivkreis Innenstadt,
ein Zusammenschluss von Vertretern aus Handel, Gewerbe, Bürgerschaft
und Wirtschaft sowie Immobilienbesitzern, der sich um die Innenstadtge-
staltung bemühen. 

Auch beim Kauf einer Immobilie kann das zwölfköpfige Beraterteam kon-
sultiert werden. „Wichtig ist nur, dass ein konkreter Kaufwunsch besteht,
der eine Rechtsberatung rechtfertigt“, erklärt Michael Heß. Die Größe des
Eigentums oder das Vermögen spielen dabei keine Rolle. „Wir halten es für
sinnvoll, Immobilieneigentum zu erwerben, um dadurch auch eine Lebens-
und Alterssicherheit zu besitzen. Damit sich Eigentümer oder Kaufinteres-
senten mit ihrer Entscheidung sicher fühlen, erhalten sie von uns Antworten
auf die wichtigsten Fragen: Welche Rechte habe ich, wie kann ich mich
wehren, was kann ich machen, wenn etwas nicht in meinem Sinne
geschieht?“, fasst der Rechtsanwalt zusammen. Neben der Beratung über-
nimmt das Haus & Grund-Team auch den offiziellen Schriftverkehr für seine
Kunden. So werden Formfehler vermieden, die den Eigentümern später
zum Nachteil gereichen könnten.
Ein Ziel der Rechtsberatung ist es auch, durch frühzeitige legale Problem-
bewältigung kostenintensiveren Handlungsbedarf wie ein Gerichtsverfahren
zu vermeiden. In den meisten Fällen handle es sich bei den an Haus & Grund
herangetragenen Rechtsfragen allerdings um schnell lösbare Fälle, die keine
gerichtliche Einigung verlangen. „Bei vermietetem Eigentum wäre ein klas-
sisches Beispiel, mit dem wir es oft zu tun haben, dass ein Mieter nicht
mehr zahlt. Bei Selbstnutzern haben wir es tatsächlich häufig mit Nach-
barschaftsstreitigkeiten zu tun. Das berühmte Problem mit dem Hecke-
Schneiden begegnet uns beinahe tagtäglich. Da können wir dann vor allem
schlichtend und vermittelnd tätig werden“, erläutert Michael Heß schmun-
zelnd. Nur in den schlimmsten Fällen kann das Team von Haus & Grund
keine Lösung erwirken. Dann wird das große Kooperationsnetzwerk des

Wer eine Immobilie besitzt oder im Begriff ist, eine solche zu erwerben, sieht sich
mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Vieles lässt sich
durch gute Organisation regeln, doch sobald rechtliche Fragen auftauchen, ist
die Unterstützung von Experten meist unausweichlich. Von A wie Amortisation
bis Z wie Zank am Gartenzaun kennen die Rechtsexperten von Haus & Grund das
Immobilien-ABC wie ihre Westentasche. Der Traditionsverein ist bereits seit 133
Jahren in Krefeld ansässig und auf die langfristige persönliche Betreuung von
Immobilieneigentümern spezialisiert. 

E IGENTUM .  SCHUTZ .
GEME INSCHAFT.  

HAUS  &  GRUND  
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Michael Heß, Geschäftsführer des Eigentümerschutzvereins
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„UNSERE  KUNDEN  PROF I T I EREN  N ICHT  NUR  PRE ISL ICH
VON  D I ESEM  PARTNERANGEBOT,  SONDERN  HABEN
GLE ICHZE I T IG  D I E  GEWISSHE I T,  DASS  W IR  GARANT I ERT
NUR  VERLÄSSL ICHE  D I ENSTLE ISTER  EMPFEHLEN . “  

Vereins relevant. „Wir kümmern uns um alle außergerichtlichen juris-
tischen Themen. Wenn ein Fall tatsächlich vor Gericht gehen muss,
können sich Vereinsmitglieder von unseren Rechtsschutzversiche-
rungspartnern unterstützen lassen, die bundesweit mit Haus & Grund
agieren. Diese bieten unseren Mitgliedern sehr günstige Versiche-
rungspolicen an und können dank kurzer Kommunikationswege auch
schnell eingeschaltet werden“, so Michael Heß. Zusätzlich kann das
Haus & Grund-Team kompetente Partner aus der Vermarktungs-,
Handwerks- und Bau-Branche vermitteln. „Unsere Mitglieder profi-
tieren nicht nur preislich von diesem Partnerangebot, sondern haben
gleichzeitig die Gewissheit, dass wir garantiert nur verlässliche Dienst-
leister empfehlen.“ 
Eine Mitgliedschaft im Verein kostet gerade einmal 105 Euro jährlich
– so ist der Rechtsbeistand auch für Kleinimmobilienbesitzer
erschwinglich. „Wenn ich als Rechtsanwalt eine Erstberatung abrech-
nen würde, müsste ich dafür 190 Euro plus Umsatzsteuer nehmen.
Das ist eine gesetzliche Gebühr. Bei uns können Sie gegen die Jah-
respauschale ohne Aufschläge so viel Hilfe in Anspruch nehmen, wie
sie benötigen“, erläutert Michael Heß. Wer einmal Mitglied ist, der
bleibt es, so die Erfahrung. „Die meisten Mitglieder gehen mit uns
eine langjährige Beziehung ein“, erzählt der Geschäftsführer begeis-
tert. „Das kann in akuten Problemsituationen den entscheidenden
Vorteil ausmachen.“ 
Eine Absicherung gegen böse Überraschungen sei in jedem Fall eine
sinnvolle Investition, denn sogar vermeintliche Kleinigkeiten wie die
Gestaltung der Grundstücksbegrenzung bergen unter Umständen
ungeahntes Streitpotenzial. Interessenten haben die Möglichkeit, sich
zunächst in einem persönlichen Beratungsgespräch über das Angebot
des Vereins zu informieren. Einen offeneren Rahmen bietet die Infor-
mationsveranstaltung am 25. April, die von Haus & Grund in Koope-
ration mit Lomberg Immobilien im neuen Verwaltungsgebäude der
Wohnstätte Krefeld AG ausgerichtet wird. Ab 18:30 Uhr dreht sich
hier alles um die Themen „Immobilienvermarktung 2.0 – Digitale
Trends“ und „Rechtssichere Gestaltung von Mietverträgen – Stichwort:
DSGVO“. //ej

Haus & Grund Krefeld und Niederrhein, Verein der Haus-, 
Wohnungs und Grundeigentümer für Krefeld und den Niederrhein
e. V., Ostwall 175, 47798 Krefeld, Tel.: 02151 784880, 
E-Mail: info@hausundgrund-krefeld.de
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Die coeo Inkasso wurde 2010 gegründet. In den neun Jahren des Bestehens
wuchs die Belegschaft auf derzeit rund 230 Mitarbeiter, die bislang an zwei
Standorten in Dormagen jährlich etwa eine Million Forderungen für ihre
Kunden übernehmen. Ziel in der Kommunikation mit dem Schuldner ist es
immer, eine einvernehmliche, außergerichtliche Einigung zu erzielen. Dabei
wird nicht nur dem Wunsch des Kunden mit Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Nah-
barkeit und Fairness entsprochen, auch der Schuldner darf einen kompe-
tenten und vertrauensvollen Umgang von den qualifizierten Mitarbeitern
erwarten. Schulden werden hier eben nicht als charakterliches Defizit
betrachtet. „Bei der Menge an Aufträgen, die Tag für Tag von uns bearbeitet
werden, wird einem schnell klar, dass sich hinter den meisten Forderungen

ganz banale Versäumnisse verbergen“, weiß Josef Krumenacker, Leiter der
Personalabteilung von coeo Inkasso.   

„Die Aufgabe des Forderungsmanagers ist die gesamte Kommunikation
mit dem Schuldner und allen weiteren am Prozess beteiligten Personen“,
erläutert Krumenacker und ergänzt: „Sie beginnt in der Regel mit der pos-
talischen oder elektronischen Aussendung des Forderungsbescheids und
setzt sich dann mit der ersten Kontaktaufnahme durch den Schuldner fort.“
Im Gespräch ist Fingerspitzengefühl gefragt: „Die Reaktionen können sehr
unterschiedlich ausfallen: Mancher befürchtet Betrug, ein anderer streitet
alles ab, wieder andere sind peinlich berührt und schuldbewusst“, berichtet

COEO  INKASSO

Über Geld spricht man nicht. Und über Schulden noch viel weniger. Der Makel der Verschuldung haftet am Schuldner wie ein Stigma,
dabei kann es wirklich jeden treffen: Erst kürzlich berichtete Der Spiegel, dass jeder siebte unter 30-Jährige verschuldet sei. Bei coeo
Inkasso wird nicht um den heißen Brei herumgeredet: Schulden gehören hier zum Tagesgeschäft. Für die neue Niederlassung in Krefeld
sucht das Unternehmen noch junge motivierte Mitarbeiter, die als Forderungsmanager ohne Berührungsängste und mit kommunikativem
Feingefühl an Schuldner herantreten.

ARBE I TEN  IM  FORDERUNGSMANAGEMENT:
WE ICHE  SCHALE ,  HARTER  KERN
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Krumenacker aus dem Inkasso-Alltag. „Alle diese Haltungen erfordern von
den Sachbearbeitern zunächst einmal Offenheit und dann eine individuelle
Kommunikationsstrategie sowie hohes Einfühlungsvermögen und Flexibi-
lität.“ Im weiteren Verlauf werden Rückfragen beantwortet, Rückzahlungs-
zeitpunkte oder Ratenzahlungspläne vereinbart. „Am wichtigsten ist die
Fähigkeit, den Schuldner zur Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen
zu bewegen. Hier ist auch viel Psychologie gefragt“, weiß Krumenacker.

Zwar sind Erfahrungen im kaufmännischen Bereich durchaus von Vorteil,
doch wichtiger sind das erwähnte Kommunikationstalent und „soft skills“,
die man nur schwer erlernen kann. „Ein freundliches, sympathisches, aber
jederzeit sicheres Auftreten ist die Grundvoraussetzung. Fehlerfreies Deutsch
und eine saubere Aussprache sind ebenfalls von großer Bedeutung“, listet
der erfahrene Personaler die wichtigsten Fähigkeiten des Forderungsma-
nagers auf. „Grundsätzlich sollte man keine Scheu vor dem Telefon haben
und im Idealfall ein gewisses Verhandlungsgeschick und Organisationstalent
mitbringen.“ Da es unter Umständen um große Geldbeträge geht, ist Ver-
antwortungsbewusstsein gefragt. Selbstverständlich müssen die Korres-
pondenz mit dem Schuldner oder eingeschalteten Rechtsanwälten genau-
estens dokumentiert und die Einhaltung von Fristen gewährleistet werden.

Wer sich in dieser Beschreibung wiederfindet, hat ab dem 1. April die Mög-
lichkeit, die Krefelder Niederlassung von coeo Inkasso vom Start weg auf
die Erfolgsspur zu bringen. „Unsere Büros in Dormagen brauchen dringend
Entlastung, und was Mitarbeiter angeht, ist das dortige Einzugsgebiet
nahezu ausgeschöpft“, erklärt Krumenacker die Gründe für die Neueröff-
nung. Vom Neustart erhofft man sich frische, motivierte Mitarbeiter und
neue Impulse für das erfolgreiche Geschäft. „Wir setzen mit der Standort-
erweiterung ein deutliches Zeichen in Richtung Wachstum für unsere Kun-
den und machen einen großen Schritt zur Steigerung der Flexibilität für
unsere Mitarbeiter", erklärt Geschäftsführer Sebastian Ludwig zuversichtlich.
Die neuen Büroräume wurden von Innenarchitekten im Stile angesagter,
luftiger „Collage Offices“ gestaltet und mit modernster IT-Infrastruktur aus-
gestattet. Es gibt viel Platz für Besprechungen und Schulungen, und statt
die Angestellten an ihre Schreibtische zu binden, gibt man ihnen die Gele-
genheit, ihre Arbeit dynamisch zu gestalten. Zu den zahlreichen Incentives,
die coeo Inkasso darüber hinaus anbietet, zählen attraktive Arbeitszeiten,
die kostenlose Zurverfügungstellung von Getränken, Vergünstigungen beim
Mittagessen oder Preisnachlässe für die Mitgliedschaft im Fitnessstudio.
„Unseren Mitarbeitern bieten wir künftig an drei Standorten beste Bedin-
gungen für die Innovation und Motivation, die wir uns wünschen und die
uns weiterhin stark nach vorne treiben wird", zeigt sich auch Geschäftsführer
Marco Hessel hochoptimistisch. Eines ist klar: Wer bei coeo Inkasso seinen
Weg macht, braucht die Schuldenfalle nicht zu fürchten. //on

coeo Inkasso GmbH, Kieler Straße 16, 41540 Dormagen, Telefon: 02133
2463-0, E-Mail: info@coeo-inkasso.de, www.coeo-inkasso.de

„W IR  SETZEN  M I T  DER  STANDORTERWE I TERUNG  E IN

DEUTL ICHES  ZE ICHEN  IN  R ICHTUNG  WACHSTUM  FÜR  UNSERE

KUNDEN  UND  MACHEN  E INEN  GROSSEN  SCHR I T T  ZUR

STE IGERUNG  DER  FLEX IB I L I TÄT  FÜR  UNSERE  M I TARBE I TER . ”  
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Maler (m/w/d) gesucht!
Jetzt unter mail@malerbetrieb-bundt.de bewerben 

Wenn Sie über eine abgeschlossene Ausbildung 
im Malerhandwerk, Berufserfahrung als 
Maler- und Lackierergeselle, handwerkliches 
Geschick und eine gesunde Arbeitseinstellung 
sowie Idealerweise einen Führerschein der 
Klasse 3 verfügen, sind Sie genau der Richtige!

Achim Beser & Ramona Thomas       
Germaniastr. 9 • 47800 Krefeld • 02151 - 51 36 296
mail@malerbetrieb-bundt.de • www.malerbetrieb-bundt.de

Ihr Pro� l
•     Staatliche anerkannte Ausbildung zur Gesundheits- und

Krankenschwester/-pfleger, Altenpfleger/In,
Gesundheits- und Kinderschwester/-pfleger

• Kundenorientierung und kommunikative Kompetenz
• Fähigkeit, fachpraktisches Wissen zu vermitteln
• Eigeninitiative, Einsatzbereitscha� , Verschwiegenheit und Loyalität
• Persönliches und berufsspezi� sches Engagement
•  EDV-Kenntnisse und die Bereitscha�  zur ständigen Fort- und

Weiterbildung Pflegefachkrä� e (m/w) in Vollzeit/Teilzeit

Ihre Aufgaben
•  Sicherstellung einer bewohnerorientierten, individuellen

pflegerischen Betreuung der pflegebedür� igen Menschen gemäß
dem Hauskonzept, des Pflegeleitbildes und des Pflegemodells
sowie dem QM

•  Systematische Steuerung des Pflegeprozess bei den Bewohnern
der zugeordneten Bezugspflegegruppe, indem pflegerische
Anamnesen hinsichtlich der Einschränkungen sowie Möglichkeiten
und Fähigkeiten von Bewohnern erstellt werden, indem individuelle,
alltagsorientierte Pflegeziele und Pflegemaßnahmen im Rahmen
von Pflegeplanungen festgelegt werden indem die koordinierten
und aufeinander abgestimmten Maßnahmen fach- und sachgerecht
umgesetzt werden.

•  Kommunikation mit Kunden, Angehörigen,
Ärzten und externen Diensten

Bei uns erwartet Sie
•     Eine Tätigkeit in einer integrativen neuen & modernen

Pflegeeinrichtung
•     Ein umfangreiches Mitarbeiter Bene� tprogramm
•     Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie Aufstiegschancen
•     Unbefristeter Arbeitsvertrag
•     Familienfreundliches Unternehmen, flexible Arbeitszeitgestaltung

Genau das Richtige für Sie?
Dann senden Sie Ihre Unterlagen an:
hl-crefeld@comunita-seniorenhaeuser.de

oder an unsere Postadresse: Jungfernweg 13, 47799 Krefeld
Einrichtungsleitung: Miriam Manns, Tel. 0152 / 01 36 74 20

www.comunita-seniorenhaeuser.de

Die Comunita Seniorenhäuser betreiben mehrere stationäre
Pflegeeinrichtungen in NRW. Sie gehört zur führenden europäischen
ORPEA Gruppe – eines der erfolgreichsten Unternehmen in der
Pflegebranche und beschä� igt derzeit rund 650 Mitarbeiter.
Für unser neues integratives Seniorenhaus Crefeld, welches im
November 2018 erö� nen wird, suchen wir ab sofort

Pflegefachkrä� e (m/w) in Vollzeit / TeilzeitNeubau!
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Neu hier? Erkunde Stadt und Region aus deiner 
Perspektive auf www.krefeldkannwas.de

Wir stellen ein:
Objektbetreuer mit allgemeinen handwerklichen Fähigkeiten
Aushilfen für Garten-/ Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten

Hausmeister-Service
Objekt-Controlling
Reinigungs-Service

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

Gartenservice
Winterdienst
Reparatur- & Notdienst

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

  
 
 

 
  
   

    

      
           

    

    

DER  PARTNER  FÜR  IHRE  IMMOB IL I EN

Interesse? Bewerbungen per Mail an

h.werner@hob-krefeld.de

Uerdinger Straße 186, 47799 Krefeld, Tel.: 0 21 51 / 6 33 65 - 0                            Weitere Infos unter: www.hob-krefeld.de

J O B BÖR S E  I N  K R E F E L D / /  A DV E RTO R I A L

Zur Verstärkung unseres teams suchen wir: 
• Personaldienstleistungskaufmann/frau - ab sofort
• Eine studentische Aushilfe / Teilzeitkraft (m/w/d) - ab sofort
• Auszubildenden zum Personaldienstleistungskaufmann/frau - Herbst 2019

Wir stehen für unkomplizierte und effiziente Vermittlung von qualifizierten
Arbeitskräften im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich.

16  JAHRE  ERFOLGRE ICH  IN  DER  ZE I TARBE I T

adlatus GmbH Personaldienste
Ostwall 63, 47798 Krefeld

Interesse? Bewerbungen per Mail an: d.spicker@adlatus-personaldienste.de Fon. 0 21 51 - 78 15 62 
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An der Elfrather Mühle 91 | 47802 Krefeld
Tel.: 02151 473700 | www.elektro-hucken.de

Verspüren Sie 
ein Kribbeln oder Zucken.

Dann rufen Sie
Elektro Hucken.

B IS  H I ERH IN  UND  NOCH  V I EL  WE I TER  –
40  JAHRE  TA IWAN  DO !  

N ICOLE  JÄGER  – N ICHT  D IREKT  PERFEKT

Taiwan Do ist sicherlich schon lange keine unbekannte Größe mehr in Krefeld.
Apropos groß, der nächste Großlehrgang findet am 05. Mai 2019 in der
Turnhalle der Robert Jungk 
Gesamtschule, Reepenweg 40, in Krefeld Hüls statt. Hier treffen sich ca.
250 Teilnehmer zur Prüfungsvorbereitung. Der erste Teil des Lehrgangs
startet mit der Chinesischen Gesundheitslehre Tai Chi Chuan. Ab 10.00 Uhr
bewegen sich die Teilnehmer langsam und fließend durch den Raum. Ohne
Atmung geht dabei gar nichts.
Der zweite Teil (ab 12.00 Uhr) gehört den  Ansprachen und Vorführungen.
Als Ehrengast wird der Krefelder Künstler Chris Yang begrüßt. Wie man

hört hat er einige seiner Cartoons und Karikaturen im Gepäck. Für das leib-
liche Wohl sorgt seit Jahren die Metzgerei Klaus Stradter aus Krefeld. Im
letzten Teil(12.30 Uhr) trainieren alle, die Jüngste ist 5 Jahre alt und der
älteste 66, die Klassische Kampfkunst. Das typische Zischen der Drachen-
atmung durchflutet dann die Halle. Beim gemeinsamen Üben wird vor allem
eins deutlich, es handelt sich um ein partnerschaftliches Training. Es gibt
keinen Wettkampf! Die Säulen Atmung, Haltung, Konzentration, Bewegung
und Praktische Lebensphilosophie tragen das Lehrprinzip des Taiwan Do.
Besonderen Wert wird auf Selbstschutz und Selbstverteidigung gelegt.
Zuschauer jeden Alters sind herzlich willkommen. Fachkundige Mitarbeiter
stehen am Infostand zu Verfühgung.  //red

Info unter Taiwan Do  Akademie: 75 58 63 (täglich ab 15.00) oder:
www.taiwando.de

10.00 - 12.00 Uhr Chinesische Gesundheitslehre Tai Chi Chuan
12.00 - 12.30 Uhr Ansprachen und Vorführungen
12.30 - 14.30 Uhr Kampfkunst Kung Fu Wu Shu

Eine Bühne. Eine Tour. Eine dicke Frau. Ein Thema und ein Mikrofon: In ihrem
zweiten Stand-Up-Programm widmet sich Nicole Jäger den absurden Facet-
ten der Weiblichkeit und bringt Frauen und Männer gleichermaßen zum
Lachen. Dabei ist sie nicht nur lustig, sondern rührt ihr Publikum oft zu Trä-
nen. Denn „Komik ist Tragik in Spiegelschrift“. In „Nicht direkt perfekt“ skiz-
ziert Nicole Jäger gnadenlos all die Katastrophen, mit denen Frauen im täg-
lichen Leben konfrontiert sind: Beziehungen, Bauch einziehen beim Sex,

die Tücken des Rasierens, das eigene Spiegelbild – und das permanente
Gefühl, nicht perfekt zu sein. Denn „wenn Du als Frau morgens aufstehst,
vor dem Spiegel stehst und denkst 'ich bin der Geilste hier', dann bist Du
unter Garantie ein Mann.“  //red

Do, 11.4.19, 20:00 Uhr, KuFa Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld,
Tickets unter www.rhein-konzerte.wlec.ag
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BMW 
Motorrad

Motorrad Faßbender GmbH & Co. KG
Hafelsstraße 246 • 47809 Krefeld • Tel.: +49 2151 15 98 711 • Fax: +49 2151 15 98 729 

volker.fassbender@motorrad-fassbender.de • www.motorrad-fassbender.de

Uerdinger Str. 596
47800 Krefeld Bockum
Tel.: 0 21 51 / 59 98 64

wünscht

FROHE
OSTERN!

T E RM I N E  &  E V E N T S / /  A DV E RTO R I A L

ENGELS  KERZEN  – SO  KANN  
DER  FRÜHL ING  E INZUG  HALTEN

Was wäre das Osterfest ohne stimmungsvolle Dekoration? Das eigene
Haus zu den Feiertagen mit Zweigen, Blumengestecken, Osterhasen
oder -lämmern zu schmücken, bedeutet auch, den Frühling willkommen
zu heißen. Auf gar keinen Fall fehlen dürfen dabei schöne Kerzen, denn
erst sie erzeugen das fröhlich-anheimelnde Ambiente, das wir mit
Ostern verbinden. Engels Kerzen, seit über 85 Jahren bekannt für
anspruchsvolle Kerzenkultur, hält speziell für das Osterfest ein breites
Angebot an Eier-, Motiv- und Objektkerzen in vielen frühlingshaften
Farben für jeden Geschmack bereit. Kinderherzen schlagen angesichts
der goldenen Kerze in Hasenform oder der liebevoll bemalten Motiv-
kerzen höher. Wer es etwas schlichter mag, für den sind die Eierkerzen
genau das Richtige: Sie sind sowohl in dezenten, warmen Pastelltönen
erhältlich, als  auch in knackigen, kräftigen Farben sowie in edlem Gold
und Royalblau. Die seidenmatte Oberfläche verleiht allen Kerzen einen
edlen Glanz, der die Flamme eindrucksvoll reflektiert. Anlässlich des
österlichen Zeltverkaufs vom 10. bis zum 13. April können sich Besucher
des Kempener Geschäfts nicht nur einen Eindruck von der Qualität
der Kerzen verschaffen, sondern auch zu besonders günstigen Kon-
ditionen einkaufen. //red

Am Selder 8, 47906 Kempen, Tel.: 02152/206560, 
E-Mail: info@engels-kerzen.de, www.engels-kerzen.de

Sulaiman Masomis Stücke sind wie trojanische Pferde. Sie wirken unterhaltsam und harmlos, aber
sind sie erst einmal in die Köpfe der Zuhörer eingedrungen, entfalten sie ihre volle Wirkung. Denn
egal wie kurzweilig, witzig und nahbar seine Worte wirken: Immer versteckt sich seine ganz eigene
Sicht auf die Welt und eine durchdachte Botschaft zwischen den Zeilen. Schon der Titel seines
neuen Programmes „Morgen - Land“ spiegelt seine Art der Bühnenkunst wider. Es vereint Herkunft
und Zukunft mit einem Wort und verortet gleichzeitig seine Sicht auf die heutige Gesellschaft.
Seine Zuhörer erwartet eine Gratwanderung zwischen klugen Beobachtungen und witzigen All-
tagsgeschichten, die ihren ganz eigenen Abdruck in den Köpfen hinterlassen wird. Der studierte
Literaturwissenschaftler und frisch gekürte Gewinner des Dresdner Satire Preises ist darüber
hinaus auch Landesmeister im Poetry Slam, Jurymitglied beim Treffen der jungen Autoren der
Berliner Festspiele und immer wieder kultureller Botschafter für das Goethe Institut.  //red

Sa, 13.4.19, 18:00 Uhr, KuFa Krefeld, Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld

SULA IMAN  MASOMI  „MORGEN-LAND”
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SALVEA  WASSERGYMNAST IK  –
FEDERLE ICHT  GESUND  WERDEN  UND  GESUND  BLE IBEN

Wasser ist das ideale Element für gelenkschonende Gymnastik und effizientes
Bewegungstraining. Es ist speziell abgestimmt auf die individuellen sportlichen
und gesundheitlichen Bedürfnisse. Im 32°C warmen Wasser ein echtes Multi-Training
für Gleichgewicht, Koordination, Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und Wohlbe-
finden. Besonders gesund ist die Entlastung der Gelenke, dabei speziell für Über-
gewichtige, die dennoch sportlich aktiv sein wollen. Genauso wie für Menschen,
deren Gelenke bereits erste Verschleißerscheinungen aufweisen. Einzel-, Partner-
und Gruppenübungen mit und ohne Kleingeräte bringen Spaß am Training und
fördern das Vertrauen zum eigenen Körper. //red

Der nächste Kurs startet am 24.04.2019, immer montags um 08.00 Uhr. 
Jetzt anmelden unter 02151 7685-243. Nur noch wenige freie Kursplätze!
salvea - Lust auf Gesundheit, Westparkstraße 107-109, 47803 Krefeld,
westpark.salvea.de, T+49 2151 7685 243



Pluspunkt Apotheke  Im Schwanenmarkt, Hochstraße 114,
47798 Krefeld, Tel.: 02151 - 1546901,   krefeld@pluspunkt-apotheke.de

www.facebook.com/PluspunktApotheke/

IM SCHWANENMARKT
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Seit Beginn der Seefahrt beherrschten immer auch Piraten die Meere,
bis heute faszinieren ihre Geschichten auf den Kinoleinwänden und
in Büchern. Doch die brutalen Verbrecher waren gleichzeitig auch
clevere Strategen und oft ausgesprochen kollegiale Kameraden –
Eigenschaften, die auch in der modernen Arbeitswelt eine wichtige
Rolle spielen, wie die Unternehmerin und Weltumseglerin Stefanie
Voss in ihrem Vortrag am Donnerstag, den 4.April in der Yayla Arena
deutlich machen wird. Die Führungs- und Kommunikationsexpertin
coacht andere Unternehmer und tritt regelmäßig als Keynote-Spe-
akerin auf.  //red

Do, 4.4.19, ab 19:00 Uhr, Yayla Arena, Westparkstraße 111, 
47803 Krefeld

CLUBABEND  DES  MARKET ING-
CLUBS  KREFELD  ZUM  THEMA
„P IRATENSTRATEG IE “

Özcan Cosar gilt als einer der Shootingstars der deutschen Come-
dyszene. In seinem neuen Programm lässt er das Publikum die Welt
durch seine Augen sehen. Der 37-Jährige nimmt sich mit Wortwitz,
Gesang und mancher akrobatischen Einlage der deutsch-türkischen
Befindlichkeiten an. Wie amüsant das ist, zeigt er am 22. Mai 2019
in der Kulturfabrik Krefeld. Charmant blickt er mit einem Augen-
zwinkern zurück auf seine eigene Vita. Seine Familie stammt aus
der Türkei, er selbst ist in Stuttgart geboren. Den kulturellen Spagat,
den er als Jugendlicher erlebt hat und auch heute immer wieder
spürt, verdeutlicht er gerne mal mit einem locker hingelegten Spagat
auf der Bühne. Seine Zuschauer bringt er schon mal mit einer rasan-
ten Breakdance-Nummer in Schwung, und dass er ein Zeugnis
besitzt, das ihm bescheinigt, er sei ausgebildete Zahnarzthelferin
(!), gehört ebenfalls zu seinen Besonderheiten. Wer außerdem als
Zeitungsjunge, Sportlehrer, Kellner, Schauspieler und Tanzlehrer sei-
nen Lebensunterhalt verdient hat, der kennt das Leben. //red

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen,
telefonisch unter 02405 / 40 8 60 oder online unter 
www.meyer-konzerte.de.

ÖZCAN  COSAR :  OLDSCHOOL  –  
D I E  ZUKUNFT  KANN  WARTEN !
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Königshof Immobilien GmbH   02151 39 16 66  www.koenigshof.com

25Jahre

®

 

 

Ihr Krefelder Makler
Kostenlose 
Wertermittlung
100% Zufriedenheit
der Auftraggeber
Neue Kaufobjekte und 
Mietobjekte unter:
www.koenigshof.com

SVEN  BENSMANN :
COMEDY.MUS IK . L I EBE

Sven Bensmann hat eine Brille, einen gut ausgeprägten Bartwuchs und ist Mitte 20.
Andere Männer in seinem Alter beenden gerade ihr BWL-Studium, Sven packt sich seine
Gitarre ein und steht auf den Comedy-Bühnen dieses Landes, um dem Publikum seine
Sicht auf unsere Welt näher zu bringen. Mit viel Charme thematisiert er, halb gesprochen
und halb gesungen, dass seine Eltern sich möglicherweise genetisch sehr ähnlichsehen,
warum dicke Menschen durch ihren körperlichen Nachteil den evolutiven Vorteil genießen,
keinen Suizid begehen zu können, und besingt, dass Objektophilie mehr gesellschaftlicher
Anerkennung bedarf. Der selbsternannte angehende Diabetiker wird bestimmt mal ein
ganz Großer. Zumindest unterstellt seine Mutter ihm bei jedem Wiedersehen, dass ihr
„Svenni“ doch bestimmt schon wieder gewachsen sei. //red

Fr, 26.4.19, Südbahnhof, Saumstraße 9, 47805 Krefeld, 20:00 Uhr, VVK: ab 18,60 Euro, 
Tickets unter www.rhein-konzerte.de.

Fernseh-Hund Wiwaldi und seine Freunde präsentieren ihre neue Live-Show.
Oder besser gesagt: Martin Reinl und Carsten Haffke schlüpfen in 2 Stunden
in mehr als 40 verschiedene Rollen und präsentieren Puppencomedy vom
Feinsten. Vergessen Sie den Alltag und kommen Sie mit in ein Paralleluni-
versum voller Flausch und Rausch! Wenn Sie diesen Abend besuchen, wie-
hern sie am Ende genau so fröhlich wie ein altes Zirkuspferd. Sie werfen
einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehpuppenspiels und werden Zeuge,
wie jeden Abend eine nagelneue Show entsteht. Schließlich improvisieren
die beiden Puppenspieler nach den Wünschen und Vorschlägen des Publi-
kums. Aber Vorsicht: Der Abend ist nicht immer jugendfrei. Es sind betrun-
kene Haifische und liebeshungrige Pitbulls anwesend!  //red

Sa, 5.10.19, 20:00 Uhr, Seidenweberhaus Krefeld, Theaterplatz 1, 47798
Krefeld, Tickets sind erhältlich im Kartenhaus Würselen und Alsdorf, in
allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 40860 oder
online unter www.meyer-konzerte.de.

MART IN  RE INL  UND  CARSTEN  HAFFKE :
UNTER  PUPPEN
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 Von der professionellen Planung, über den Bau, bis hin zur Pflege Ihres Gartens bieten wir Ihnen

alles aus einer Hand. Als Meister- und Mitgliedsbetrieb im Verband ist es nicht nur unsere Pflicht,
sondern auch unsere Philosophie, qualitativ hochwertige Arbeit zu erstellen.

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

Kreuz Garten- & Landschaftsbau
Kemmerhofstraße 222

47802 Krefeld
Tel.: 02151 1516355

info@kreuz-galabau.de

Alles aus einer Hand für Ihren Garten

MEIN GARTEN – EIN ORT DER ENTSPANNUNG
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Quallen leben seit Millionen von Jahren glücklich ohne Hirn. Menschen haben
es da viel schwerer. Ob wir wollen oder nicht, wir werden mit Hirn geboren.
Eine unglaubliche Herausforderung. Denn seitdem wir als Homo sapiens auf
der Bildfläche erschienen, wurde in unseren Köpfen nicht mehr renoviert. Doch
für die Welt, in der wir heute leben, wurde unser Hirn nicht gemacht. Wir kön-
nen googlen, statt zu denken, Lichtschalter können sprechen, Autos alleine
fahren. Kein Wunder, dass sich viele Menschen überfordert fühlen. Burn-out,
Depression und Stress sind Volkskrankheiten. In seinem ersten Live-Programm
macht der Psychologe und Bestsellerautor Leon Windscheid einen Schritt
zurück im Kopf. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise zu den Gefühlen
und Gedanken, die wir zunehmend vergessen, oder schon ganz verloren haben.
Humorvoll und fesselnd erklärt der junge Forscher, weshalb wir Langeweile
wieder suchen sollten, warum Ziellosigkeit ans Ziel führen kann und wieso
richtiges Alleinsein uns vor Einsamkeit schützt. //red

So, 14. April 2019, 20:00 Uhr, Kulturfabrik Krefeld, Dießemer Str. 13, 
47799 Krefeld, VVK: ab 24,10 Euro, Tickets gibt es u.a. unter 
www.rhein-konzerte.de.

DR .  LEON  W INDSCHE ID :  ALTES  H IRN ,  NEUE  WELT

Gültig bis 20.04.2019
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Am Wochenende vom 17. bis zum 19. Mai wird Krefeld zum Hockey-Hotspot
Deutschlands, denn die Seidenstadt ist erneut Austragungsort der deutschen
Feldhockey Meisterschaft „Final Four“. Am Freitagabend steht zunächst
das Abschiedsspiel von Oskar Deecke und Linus Butt auf dem Programm.
Anschließend sind die Besucher eingeladen, an der großen Eröffnungsparty
mit musikalischer Begleitung der Band „Planet Five“ teilzunehmen, bevor
am Samstag die Halbfinal-Spiele der Damen und Herren stattfinden. In den
beiden Finalspielen am Sonntag beweisen die zwei besten Mannschaften
Deutschlands dann erneut ihr Können und kämpfen um den „Blauen „Meis-
terwimpel“. Anschließend sind alle Sportler, Fans und Krefelder zu der Meis-
terfeier der besten Damen- und Herren-Mannschaft eingeladen. Das Mai-
Wochenende soll Hockeykenner und -Neulinge sowie interessierte Krefelder
gleichermaßen begeistern und einem hohen sportlichen Anspruch gerecht
werden. Das Turnier findet an der Gerd-Wellen-Hockeyanlage des CHTCs
statt und wird unter anderem von ThyssenKrupp unterstützt.  //red

Die Tickets für die Final Four 2019 in Krefeld gibt es im Netz unter 
www.chtc-finalfour.reservix.de/events.

F INAL  FOUR  2019

KREFELD  H I LFT  JONAS  –  DANKE  FÜR  IHRE  UNTERSTÜTZUNG

Im letzten Magazin haben wir Ihnen in „Jonas Leben auf Zeit – Gefangen im eigenen Körper“ die
Geschichte vom inzwischen elfjährigen Jonas erzählt. Mit zehn Monaten entwickelt sich der Junge
plötzlich zurück, einige Monate später stellen die Ärzte bei ihm das seltene und unheilbare Aicardi-
Goutléres Syndrom fest. Eigentlich sollte Jonas nur maximal drei Jahre alt werden, heute besucht
der Elfjährige die Maria-Montessori-Schule in Krefeld. Fast ohne staatliche Unterstützung über-
nehmen Alex und Moritz Thevissen, seine Eltern, die Betreuung des Jungen. In unserem Artikel
haben wir Ihnen erzählt, dass sich der Junge eine Delphintherapie wünscht und die Familie dabei
Hilfe benötigt, Umbaumaßnahmen oder die Instandsetzung des rollstuhlgerechten Autos zu finan-
zieren. Daraufhin haben viele von Ihnen gespendet. Es sind inzwischen mehr als Dreitausend Euro
bei der Familie angekommen. Auch die Krefelder Pinguine, die Jonas im Rahmen der Berichter-
stattung zum Training eingeladen hatten, haben ihn weiter im Blick: Vor zwei Wochen hat der
Postbote ein Trikot in seiner Größe gebracht. Krefeld hält zusammen – das berührt uns als Redaktion
sehr und dafür möchten wir uns bei Ihnen auch im Namen der Familie ganz herzlich bedanken!
//red

Jonas Geschichte finden Sie nicht nur in unserer letzten Ausgabe, sondern auch weiterhin auf
unserer Webseite www.kr-one.de. Möchten auch Sie spenden? Bitte überweisen Sie Ihre
Spende unter dem Stichwort „Krefeld hilft Jonas“ an die Familie Thevissen unter folgender
IBAN-Nummer: DE37 3205 0000 3098 4059 74
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Aufmerksame Leser unseres Magazins werden es beim ersten Durchblättern bereits bemerkt haben: Unser Event-Kalender ist
deutlich kompakter ausgefallen als bisher. An die Stelle der bisherigen tabellarischen Darstellung tritt ab sofort unsere Highlight-
Sektion. Redaktionell sorgsam ausgewählte Veranstaltungstipps aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft finden
sich weiterhin in dieser Rubrik und werden ergänzt durch unseren Online-Kalender, der neben den abgedruckten Highlights auch
viele weitere Event-Tipps bereithält. Der umfangreiche und nutzerfreundliche Online-Kalender ist erreichbar unter: 

www.kr-one.de/kalender

ALLE  TERMINE  ONL INE
DER  NEUE  KR-ONE  EVENT-KALENDER  

WWW.KR-ONE .DE /KALENDER

Die Hamburger Band OVE geht 2019 mit ihrem
dritten Album wieder auf Deutschlandtour. Der
Sound von „Abruzzo“ katapultiert die Band in
neue Sphären der Vielseitigkeit und zieht wun-
derbaren Stories vom Scheitern und Aufstehen
ein federleichtes Kleid an.

Di, 9.4.19, 19:30 Uhr, Blauer Engel, 
Schwertstraße 144, 47799 Krefeld

OVE

Die Krefelder Autorin Ulrike Renk liest aus ihrem
2018 erschienenen Buch "Jahre aus Seide", Band
1 der Trilogie basierend auf den Erlebnissen der
jüdischen Familie Meyer aus Krefeld.

Mi, 17.4.19, 19:00 Uhr, Villa Merländer, 
Friedrich-Ebert-Straße 42, 47799 Krefeld

Seit dem Gewinn des Chopin-Wettbewerbs hat der
gefeierte Pianist Dang Thai Son in mehr als vierzig
Ländern und mit den besten Orchestern der Welt
gastiert. Sein Spiel ist auf Veröffentlichungen renom-
mierter Labels wie der Deutschen Grammophon,
Melodia oder CBS Sony.

Di, 16.4.19, 20:00 Uhr, KAWAI Europa GmbH,
Europark Fichtenhain A 15, 47807 Krefeld

KAWA I  KONZERT  -  
DANG  THA I  SON

Die oscarnominierte Doku Free Solo begleitet den
Kletterer Alex Honnold dabei, wie er sich die Auf-
gabe setzt, die Felswand des El Capitan im Yosemite
National Park in den USA ohne Kletterhilfen zu
erklimmen.

Mo, 15.4.19, 20:00 Uhr, Primus Palast, 
Lewerentzstr. 40, 47798 Krefeld

FREE  SOLO  (OSCAR  2019 ) LESUNG  " JAHRE  AUS  SE IDE "

Sie beabsichtigen in naher Zukunft eine Immobilie zu kaufen, zu vermieten, 
oder zu verkaufen, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Uerdingerstrasse 400 I 47800 Krefeld I Tel.: 02151 - 56 46 30 I www.immobilienvertrieb-niederrhein.de
IMMOBILIENVERTRIEB 
NIEDERRHEIN

   
                     

         

Taucht für eine Nacht einfach ab, tanzt, habt Spaß
und genießt einen unvergesslichen Abend. Im
Loungebereich könnt ihr entspannen, an den Bars
interessante und tolle Menschen kennenlernen und
auf der Tanzfläche die Nacht zum Tag machen. 

Sa, 6.4.19, 20:00 Uhr, Krefelder Rennbahn, 
An der Rennbahn 4, 47800 Krefeld

Ü30-PARTY  KREFELDER  
RENNBAHN

„KuFa-Clubbing" bringt zwei bekannte Gesichter
der Clubszene an die Mischpulte, die schon einige
Partys gerockt haben: Van Keeken und DeeJay Tk
werden gemeinsam dafür sorgen, dass kein Fuß
stillstehen bleibt. 

Sa, 6.4.19, 22:00 Uhr, KuFa Krefeld, Dießemer
Str. 13, 47799 Krefeld

KUFA-CLUBB ING

KA L E ND E R / /  A DV E RTO R I A L
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Seine Liebe und Faszination für Led Zeppelin
veranlassten Roby Misiejuk 2006 dazu, die Tri-
bute-Band Lead Zeppelin zu gründen, die
inzwischen zu den „world’s most authentic“ Led
Zeppelin-Coverbands gehört. Bei ihren Konzer-
ten machen die vier Musiker keine Kompromisse. 

Fr, 26.4.19, 19:00 Uhr, KuFa Krefeld, 
Dießemer Str. 13, 47799 Krefeld

LEAD  ZEPPEL IN

Im April können kulinarisch interessierte Krefelder
auf dem Platz der Wiedervereinigung kunterbunte
Street Food-Küche genießen. Für die Kleinen gibt
es einen Kinderspielbereich, und für musikalische
Unterhaltung wird auch gesorgt sein. 

Sa, 27.4.19, 12-22 Uhr, So, 28.4.19, 12-20 Uhr,
Platz der Wiedervereinigung, 47805 Krefeld

STREET  FOOD  FEST IVAL

Was passierte, als die ersten Bomben auf Krefeld
fielen? Wie haben die Bewohner der Stadt sich
auf die Bombardierung vorbereitet? Dieser und
weiteren Fragen geht der Rundgang, geleitet von
der Historikerin Sandra Franz, nach.

Sa, 27.4.19, 11:00 Uhr, Hansahaus, Am Haupt-
bahnhof 2. Die Teilnahme ist frei, Voranmel-
dung unter ns-doku@krefeld.de

STADTRUNDGANG :  
BOMBARD IERUNG  UND  KR IEG

Normalerweise entnehmen Feierlustige dem
port01 die besten Partytermine. Jetzt lädt das
Magazin selbst zur Feier seines zehnjährigen
Jubiläums. 

Sa, 13.04.2019, ab 22 Uhr, 
An der Rennbahn, 47800 Krefeld

Wie wäre es mit einem Konzertabend, der Zeit
und Raum aus den Angeln hebt? Das Chronatic
Quartet schafft, was kaum einer Band gelingt:
Die vier Musiker bauen leidenschaftlich Brücken
zwischen Musik, Geschichten, und Comedy: Clas-
sic Rocks Pop!

Fr, 26.4.19, 19:00 Uhr, Jazzkeller Krefeld, 
Lohstraße 92, 47798 Krefeld

10  JAHRE  PORT01 !

CHRONAT IC  QUARTET  L IVE  
IN  KREFELD

+ 49 2151 62 46 525t

i www.kock-immo.de

Klaus Kock Immobilien. 
Individuelle Vermarktungs-
lösungen, die genau zu Ihrem 
Objekt passen. 

Kostenlose Marktwertein-
schätzung!
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KO L UMN E / /

Ich streune schon den ganzen Morgen durch Berlin und nehme nun all
meinen Mut zusammen, um in einem der angesagten Szene-Cafés eine
Tasse Kaffee zu trinken. Gerade stürmt eine Rotte Handys und Pappbecher
jonglierender Hipster und Nerds aus dem Lokal, und ich denke, dass eine
telefonierende Kaffeetasse, genauer gesagt, ein „Smart-Papp-Coffee-Cup“
längst überfällig ist. Über dem Tresen hängt eine meterhohe Anzeigentafel,
die 25 Kaffeesorten in 100 Variationen anpreist. Von den meisten habe ich
noch nie gehört, und einige davon gibt es sogar als Infusion. Vorsichtig
sehe ich mich nach Gästen mit flüssigkeitsgefüllten Beuteln an chromglän-
zenden Ständern um. Erst später erfahre ich, dass es sich bei „Infusion-
Coffee“ nicht etwa um eine Form der künstlichen Ernährung, sondern
lediglich um eine aufwendige Art der Kaffeezubereitung handelt.

Die visionären Kaffeekreationen und das futuristische Ambiente erzeugen
in mir das Gefühl, dass ich meine Zukunft schon hinter mir hatte, als die
meisten der hippen Coffein-Jünger noch eine Schnapsidee ihrer Eltern
waren. Vielleicht liegt es ja an beginnendem Altersstarrsinn, dass mich die
riesige Auswahl an Mushroom-, Nitro-, Maca-, Raf- oder Coff-Tea-Kaffees
eher mit Grauen als mit Begeisterung erfüllt. Ich suche mein Heil in der
Bestellung eines simplen Filterkaffees und ernte dafür von der madon-
nenhaften Bedienung hinter der Theke ein kratzbürstiges: „Einen Pour
Over Coffee also. To-Go oder Für-zum-hier-Trinken?“ Da ist er wieder, der
schräge Anglizismus in einem Atemzug mit neandertal-deutscher Wort-
schöpfung. Offensichtlich empfindet sie Verachtung für mich verunsicherten
Komposti (Jugendsprache: alter Mensch) mit dem schlichten Wunsch nach
einem antiken Brühkaffee. Ich entschließe mich zum Gegenangriff und
frage, ob sie bezüglich „Für-zum-hier-Trinken“ keinen hippen englischen
Begriff auf Lager hätte. Sie antwortet gereizt: „Keine Zeit für Diskussionen.
Wie jetzt, Becher oder Tasse? Sonst wieder vorne am Ende der Schlange
anstellen.“ Völlig klar, in der Designer-Gastronomie ist das Ende einer
Schlange auch schon mal vorne. Also Nase hoch und dem aufsässigen
Heidi Klum-Opfer den Segen verpassen: „Eine Tasse, bitte. Wissen Sie, im
Gegensatz zu Ihnen hat man mich schon vor vielen Jahren von der Mut-
terbrust entwöhnt. Deshalb würde ich mir beim Nuckeln an dem Coffee-
to-go-Deckelschlitz die Schnauze verbrennen.“ 

Genau das ist aber gerade passiert. Die übersinnliche Schönheit knallt die
Porzellantasse auf die Theke, sodass der Kaffee überschwappt, kassiert
wortlos, rammt die Registrierkasse zu, und ich erspare mir die todbringende
Frage nach Milch und Zucker. Dann verziehe ich mich samt Filterkaffee in
die hinterste Ecke des Szene-Raumschiffs und simuliere Schwachsinn.
Dabei beobachte ich, dass ihre Gesichtszüge und Östrogengeneratoren
wieder Fahrt aufnehmen, als sich der nächste Kunde, Typ “amulett-behäng-
ter Ganzkörpermuskel”, betont souverän einen „Bulletproof-Coffee“ bestellt.
Dieser verdankt sein einzigartiges Flair einem großen Löffel Butter mit
etwas Kokosöl und soll Muskel-, Hirn- und Samenzellen gleichermaßen zur
Raserei bringen. Ich blättere derweil in einem Lifestyle-Magazin, und als
ich mich gerade frage, ob ich dieses Mekka der koffeinierten Extravaganz
nicht schleunigst verlassen sollte, entdecke ich einen Artikel über den letz-
ten Trend von Kaffeegenuss. Der heißt „Third Wave Coffee“, und die beste
Art, ihn zuzubereiten wäre die als… Filterkaffee. 

Ihr Wolfgang Jachtmann

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.

„DER  ALTE  MANN  
UND  DAS  FLA IR “  

ÜBER  D I E  SCHWIER IGKE I T,  M I T  DER  ZE I T  ZU  GEHEN



JETZT NEU: SensoPro
Das Schweizer Koordinationskonzept für jedermann
Bringe Dein Training auf ein neues Level. 

JETZT KOSTENLOSES 
PROBETRAINING INKL. 

BERATUNG VEREINBAREN. 

Deine
Vorteile!

• Für ein besseres Gleichgewicht und permanente Stabilität.

• Zur Ökonomisierung des Muskelzusammenspiels: Mehr Leistung, weniger Aufwand!

• Zur Vermeidung von Fehlbelastungen und Verletzungsprävention: Mehr Sicherheit, mehr Mobilität!

• Für mehr Spaß und Abwechslung im Training.

salvea sports – Lust auf Gesundheit · Ostwall 217 · 47798 Krefeld · T 02151 65 907-0 · sports.salvea.de

Tickets unter: www.deb-online.de/tickets, an allen EVENTIM 
VVK Stellen sowie telefonisch unter: Tel. 0 18 06 - 99 22 011

10,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz




