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EDITORIAL //

LIEBE KREFELDER,
die Angst vor dem Coronavirus ist groß. Gleichzeitig plagt viele
von uns die Sorge vor dem wirtschaftlichen Ruin. Jeder wünscht
sich ein rasches Ende dieser Ausnahmesituation. Daher plädieren
wir dafür, die Beschränkungen ernst zu nehmen, um den Ausbruch
der Epidemie zu verlangsamen und noch drastischere Maßnahmen
abzuwenden. Es wird eine Zeit nach der Krise geben, das sollten
wir im Blick behalten. Wenn die Schutzmaßnahmen wieder eingestellt sind, werden wir unsere wiedergewonnene Freiheit sehr
zu schätzen wissen und uns mehr denn je darauf freuen, unser
Lieblingsrestaurant zu besuchen, durch die Stadt zu bummeln und
kulturelle Veranstaltungen erleben zu dürfen.
Damit das möglich wird, müssen wir jetzt alle richtig handeln.
Dazu gehört auch, dass wir aktiv zum Überleben unserer lokalen
Gastronomen, Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister beitragen. Vieles, was große Onlinehändler vertreiben, können Sie
auch bei Krefelder Anbietern erwerben. Nutzen Sie die vielfältigen
Services und kreativen Ideen, von denen wir Ihnen eine große Auswahl auf 19 Seiten in diesem Heft vorstellen (ab S. 8).

In Zeiten von Angst und Unsicherheit brauchen wir Mut. Geschichten wie die der Künstlerin Nurten Kocaman (S. 36) und des Unternehmers Lothar Krenge (S. 58) stehen beispielhaft für die Kraft
der Überzeugung und der eigenen Lebenseinstellung. Wie wertvoll
persönlicher Optimismus aber auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl sind, zeigen das Engagement des freischwimmer e.V.
im alten Stadtbad (S. 54), der lokalbezogene Schaﬀensdrang
der Immobilienmakler Markus Schreurs und Umberto Santoriello
(S. 52) sowie die Vision einer Seidenstadt 2.0, die in Form des
Aktionsplans Wirtschaft (S. 48) endlich eine umsetzbare Form
angenommen hat.
Schaﬀen wir gemeinsam eine erstrebenswerte Zukunft –
für uns selbst und für Krefeld.

Viel Spaß beim Lesen. Bleiben Sie gesund!
Christhard Ulonska & Michael Neppeßen
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KREFELD GEGEN CORONA
WIE GEHEN WIR MIT DEM UNBEKANNTEN UM?
Derzeit sitzen alle im selben Boot; die Welt steht vor einer nie dagewesenen Situation, und jeder Einzelne hat die Aufgabe, durch sein
eigenes Agieren an der Bekämpfung des Coronavirus mitzuwirken. Besonders auf lokaler Ebene gilt es jetzt, nach bestem Wissen und
Gewissen zu handeln. Wir haben Krefelder Persönlichkeiten nach ihrer Einstellung zur aktuellen Situation befragt. Vier Perspektiven:

Frank Meyer, Oberbürgermeister
„Die Zeiten sind für uns alle sehr beunruhigend. Neben der Angst
vor dem Virus fürchten Menschen um ihre Existenz und ihre berufliche Zukunft. Das empﬁnde ich auch persönlich als sehr bedrückend. Doch zurzeit muss der Gesundheitsschutz an erster Stelle
stehen. Für uns als soziale Wesen sind die Einschnitte in die Freiheitsrechte gravierend; die Folgen für unsere Wirtschaft sind noch
unübersehbarer: Trotzdem sind die meisten Bürgerinnen und Bürger einsichtig – sie verstehen, dass es jetzt und hier darum geht,
eine humanitäre Katastrophe wie in Italien zu verhindern. Deshalb
lautet mein Appell: Haltet euch an die Regeln, achtet aufeinander
und seid füreinander da! Als Stadtverwaltung möchten wir alles
dazu beitragen, die Krise so gut wie möglich zu bewältigen, ihre
Folgen im Griﬀ zu behalten und für die Bürgerinnen und Bürger
verlässliche Ansprechpartner und unbürokratische Helfer zu sein.
Für alle Beteiligten und für mich als Leiter des Krisenstabs ist das
eine sehr intensive Zeit, weil der übliche Alltag fast komplett weggebrochen ist und das Thema Corona alles andere überlagert. Wir
sind im Grunde permanent im Ausnahmezustand – das kostet
Kraft, aber es setzt auch Kräfte frei. Denn wir erleben, was wir in
kurzer Zeit gemeinsam auf die Beine stellen können, wenn alle
am gleichen Strang ziehen. Solidarität ist das Gebot der Stunde.
Oder, wie Helmut Schmidt gesagt hat: „In der Krise beweist sich
der Charakter.“ Wir werden diese beispiellose Krise gemeinsam
bewältigen. Und wenn wir als Gesellschaft nach Corona ebenso
eng zusammenstehen wie während dieser schwierigen Zeit, dann
wird auch der Neuanfang gelingen.“
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Heiner Kempken, Geschäftsführer Edeka Kempken
„Für uns ist die momentane Lage sehr angespannt. In den letzten
Tagen und Wochen hat sich die Entwicklung immer mehr abgezeichnet, aber seit den ersten Corona-Inﬁzierten ist hier die Hölle
los gewesen. Wir haben in einer Woche mehr Ware ausgelegt, als
in der letzten Weihnachtswoche – das war eine große Herausforderung für mein Team und mich. Mittlerweile ist das Chaos Routine
geworden, und wir sind Herr der Lage.
Seit es die nationalen Bestimmungen gibt, ist es für uns eindeutig
einfacher geworden. Wir haben klare Maßnahmen, die ergriﬀen
werden müssen, und die Kundinnen und Kunden wissen auch, wie
sie sich am besten verhalten sollen. Die Menschen sind durch die
neuen Regelungen nach meinem Empﬁnden deﬁnitiv schon ruhiger, gelassener und nachsichtiger geworden – so gewöhnen wir
uns alle an die neue Situation und passen uns nach und nach an.
Mir ist ganz wichtig, den Kundinnen und Kunden einen großen
Dank für Ihre Wertschätzung und ihre netten Worte in den letzten
Tagen auszusprechen. Auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freuen sich sehr über die Unterstützung aus der gesamten Gesellschaft. Wir wünschen uns natürlich, dass diese Einstellung auch
in Zukunft in den Köpfen bleibt und auch ohne Krisenzeiten unserem Team so positiv entgegenschlägt.
Und noch eines: Wir haben in unseren großen Filialen über 32.000
Artikel – selbst, wenn die Hälfte fehlt, wird noch jeder satt. Es muss
sich also niemand aus Sorge mit Hamsterkäufen eindecken oder
seinen Vorratsschrank bis oben auﬀüllen. Wir bleiben für alle da!“

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

Eckart Preen,
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Krefeld
„Es ist natürlich eine nie da gewesene Herausforderung, weil
diesmal nahezu sämtliche Branchen und zudem noch zahllose
Kultureinrichtungen, Sportvereine etc. in Krefeld und der ganzen
Welt von der Krise betroﬀen sind. Das führt dazu, dass ich manchmal innerhalb einer Stunde mit Vertretern aus der Industrie, dem
Einzelhandel, dem Dienstleistungssektor oder einzelnen Kulturschaﬀenden im Gespräch bin. Das war in den ersten Tagen durchaus belastend, weil man den zuweilen verzweifelten Hilfeersuchen
kaum konkrete Unterstützungsleistungen gegenüberstellen
konnte, aber seit Ende März hat sich dies ja zumindest in einigen
Programmen bzw. durch neue Maßnahmen geändert.
Die ganzen nächsten Monate werden durch eine erhebliche
Zunahme an Fördermittel- und Krisenberatungen geprägt sein.
Wir setzen jetzt verstärkt auf individuelle Firmenbetreuung. Doch
auch der Bereich „Standortmarketing“ hat weiterhin gut zu tun:
Wir haben allein zwischen Mitte und Ende März vier Newsletter
herausgebracht und unsere eigentlich schon druckreife Zeitschrift
„kreation“ auf die neue Situation hin noch einmal weitgehend
überarbeitet. Außerdem haben wir binnen weniger Tage eine
Aktion mit der Werbegemeinschaft rund um den „Krefelder
Geschenkgutschein“ sowie gemeinsam mit mehreren Partnern
eine Social-Media-Kampagne zur Reichweitensteigerung der Lieferangebote von Händlern, Gastronomen und Dienstleistern
gestartet.
Niemand kann zuverlässig einschätzen, wie lange beispielsweise
die Restaurants und Geschäfte, aber auch die Schulen und Kindergärten, geschlossen sein werden. Auch Letztgenanntes wird
sich auf die Wirtschaft natürlich massiv auswirken, da es die notwendige Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf extrem
erschwert und zahlreiche wichtige Fachkräfte in den Zwangsurlaub drängt. Die wichtigste Botschaft lautet selbstverständlich,
Ruhe zu bewahren und die Gebote zu Kontaktreduzierung und
zu Mindestabständen zu akzeptieren. Als Wirtschaftsförderer
möchte ich die Menschen in Krefeld aber auch dazu auﬀordern,
sich über das Bild ihrer Stadt nach der akuten Phase der Krise
Gedanken zu machen – und das bedeutet selbstverständlich,
ihren lokalen Händlern und Gastronomen gerade in dieser schwierigen Zeit die Treue zu halten. Mit der Gutscheinaktion und der
Kampagne „heimatshoppen.kr“ machen wir den Menschen in
unserer Stadt dazu auch ganz konkrete Angebote.“

Michael Grosse,
Generalintendant Theater Krefeld und Mönchengladbach
„Die augenblickliche Situation hat es etwas extrem unwirklich
Anmutendes. Gleichzeitig ist sie in der Wahrnehmung der Verantwortung für unser Theater immens stressbehaftet – fast mehr,
als würde der normal anstrengende Alltag laufen. Es gilt so viel
zu bedenken, was neu auf einen einströmt: täglich, manchmal
sogar stündlich. Die Beschäftigten dürfen nicht fahrlässig dem
Infektionsrisiko ausgesetzt sein, und dennoch müssen interne –
und insbesondere auf die Nach-Corona-Zeit gerichtete – Betriebsabläufe am Leben gehalten werden. Wir werden – wie alle – ständig nachjustieren müssen, gemäß den Vorgaben des Robert Koch
Instituts und deren kommunaler Umsetzung. Dazu sind wir auch
im ständigen Austausch mit unseren Gesellschaftern. Prinzipiell
sehen wir uns in der Lage, sehr schnell wieder spielfähig zu sein.
Wichtig ist es, die Balance zu halten, zwischen den tagesaktuell
anstehenden Entscheidungen, die die Corona-Krise von uns allen
verlangt und dem, was von uns allen in der Zeit danach erwartet
wird. Jede Entscheidung ist von ihrer Auswirkung in mehreren
Monaten her zu betrachten und zu treﬀen. Dazu bedarf es viel
Kommunikation und natürlich Optimismus.
Wir alle müssen daran arbeiten, dass das, was für uns das Leben
in Krefeld lebenswert macht, in seiner Grundsubstanz erhalten
bleibt. Ich empﬁnde es als sehr hilfreich, was diesbezüglich seitens
unserer Stadtspitze entschieden, überlegt und in Aussicht gestellt
wird. Es geht um solidarisches Handeln, es geht um Empathie
und irgendwann auch um die substanzielle Reﬂexion all dessen,
was in Corona-Zeiten mit uns allen geschehen ist und welchen
Umdenkens es in der Zukunft von uns allen bedarf, um gesamtgesellschaftlichen Gefährdungen besser gewappnet begegnen
zu können.“
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KREATIVE LÖSUNGEN GEGEN DEN SHUTDOWN

ANGEBOTE AUS GASTRONOMIE, EINZELHANDEL & CO.
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – ein bekannter Aphorismus, der gerade zum allgegenwärtigen
Credo wird. Vor allem die Unternehmerschaft ist von der aktuellen Krise betroﬀen und muss Mittel und Wege ﬁnden,
um diese Phase der Restriktionen zu überstehen. Auf den folgenden Seiten stellen wir neu geschaﬀene Serviceleistungen
und Angebote von Gastronomen, Einzelhändlern, Kulturschaﬀenden, Dienstleistern und Gesundheitsanbietern vor.
Unser Appell: Lokal denken. Heimatverbunden handeln!

AUSGESUCHTE WEINE

RABATTAKTION UND FREI-HAUS-LIEFERUNG *
*

AB 6 FLASCHEN
Eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit sollte auf keinen Fall bedeuten, auf Genuss verzichten
zu müssen, ﬁndet das Team von Ausgesuchte Weine. Deshalb hat Inhaber Norbert Pohl
seinen Bringservice ausgebaut und bietet ab einer Bestellmenge von sechs Flaschen kostenlose
Lieferungen innerhalb Krefelds an. Die Bestellungen können telefonisch unter 02151 307940/
02151 25656 oder per Mail an info@ausgesuchte-weine.de aufgegeben werden. Bei Bestellungen im Webshop www.ausgesuchte-weine.de greift der automatische Lieferkostenerlass
ab 98€ Warenwert. Zudem läuft aktuell eine Rabattaktion als Alternative zur abgesagten
Hausmesse: Die Weine 17 ausgewählter Weingüter erhalten Sie bis einschließlich 17. April mit
10% Rabatt. //red
Ausgesuchte Weine, Am Hohen Haus 2, 47799 Krefeld und Anrather Str. 291,
47807 Krefeld, 02151 25656, info@ausgesuchte-weine.de, www.ausgesuchte-weine.de

BLUMENHOF MERHOLZ

ALLES FÜR SELBSTVERSORGER UND HOBBYGÄRTNER
Jetzt, wo viele Krefelder Zeit haben, sich im Garten oder auf dem Balkon aufzuhalten, haben
die Pﬂanzenexperten vom Blumenhof Merholz einen Tipp gegen Langeweile und schlechte
Stimmung, der sogar nützlich sein kann: Pﬂanzen und Säen! Sie müssten endlich einmal die
Blumenkästen neu bestücken? Sie wollten Ihre Beete schon lange „bienenfreundlicher“ gestalten? Der Gedanke eines eigenen Gemüsebeets schwirrt in Ihrem Kopf herum? Dann nutzen
Sie das Frühlingswetter und den Lieferservice des Blumenhofs, um zur Tat zu schreiten! In
einem Umkreis von 15 Kilometern liefert das Team Ihre gewünschten Pﬂanzen, Qualitätssamen
und Zubehör. Einfach bestellen unter 02151-339515. //red
Blumenhof Merholz, Martinstraße 123, 47805 Krefeld, 02151 33950,
www.blumenhofmerholz.de, Facebook: @Blumenhof.Merholz
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GENIAL – FASHION, FOOD & LIFESTYLE

SCHÖNES FÜR ZU HAUSE
Genial – fashion, food & lifestyle ist bei Fashionistas und Deko-Liebhaberinnen in ganz Krefeld und darüber
hinaus beliebt – und die derzeitigen Restriktionen halten die Inhaberinnen Rosa Gehlings und Isabella Bednarzyk nicht davon ab, ihre Kunden weiterhin mit liebevoll ausgewählten Kleidungsstücken, Accessoires,
Geschenkartikeln und jeder Menge Inspiration zu versorgen: Über den Online-Shop www.surpresa.de kann
problemlos das neue Frühlingsoutﬁt zusammengestellt, nach Geschenken gestöbert oder eine schöne
Oster-Deko ausgesucht werden. Ab 20€ Warenwert sind die Bestellungen versandkostenfrei. Auf Instagram
und Facebook teilt das Team außerdem regelmäßig Tipps und News aus der Welt der schönen Dinge. Wer
sich persönliche Beratung wünscht, kann werktags von 10:00-13:00 Uhr virtuelles Shopping via Facetime
in Anspruch zu nehmen. Das Genial-Team freut sich bereits darauf, seine Kunden bald wieder persönlich
begrüßen zu dürfen und wünscht bis dahin alles Gute und Gesundheit! //red
Genial - Fashion, Food & Lifestyle, Moerser Str. 649, 47802 Krefeld,
www.surpresa.de, 02151 623662, Instagram @genial_krefeld

SPORT2GO DANK
INTERSPORT BORGMANN
Das sportliche Familienunternehmen Intersport Borgmann möchte seine Kunden auch trotz
geschlossenen Ladens weiter mit Equipment, Kleidung und Sportgeräten versorgen. Der hauseigene Lieferservice bringt den Kunden die Ware kosten- und kontaktlos bis vor die Haustüre.
Bestellt werden kann telefonisch, per WhatsApp, E-Mail oder Nachricht auf den Social MediaKanälen. Der Online-Shop unter www.intersport-borgmann.de steht natürlich zusätzlich noch
zur Verfügung. //red
Intersport Borgmann, Königstr. 78, 47798 Krefeld, Tel: 02151-3699773 oder 0162-9225177,
michael.kreis@intersport-borgmann.de, Facebook: @intersport.borgmann, Instagram:
@intersportborgmann
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Faber GmbH · Heideckstraße 183 · 47805 Krefeld · Telefon 02151 8262-200 · www.faber-gmbh.de
KR-ONE // 9

/ / / / / / / / / CORONA-SPEZIAL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Advertorial

TEXTILPFLEGE WEBER

ABHOL- & LIEFERSERVICE FÜR SAUBERE WÄSCHE
" 
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Seit 40 Jahren ist der Betrieb Textilpﬂege Weber Krefelds zuverlässiger Partner in Sachen Textilreinigung. Neben dem Hauptbetrieb am real-Markt auf der Mevissenstraße führt das Unternehmen
noch drei weitere Filialen in Krefeld-City, Krefeld-Hüls und Kempen. Dank eines modernen Maschinenparks verzichtet der Betrieb auf das umstrittene Lösemittel Perchlorethylen und arbeitet stattdessen mit umwelt- und gesundheitsverträglichen Produkten. Damit die Wäsche während der
Corona-Restriktionszeit nicht zu Hause liegenbleiben muss, bietet Textilpﬂege Weber ab sofort
einen Abhol- und Lieferservice, der unter 02151-755481 und info@weber-textilreinigung.de gebucht
werden kann. //red
Textilpﬂege Weber, Hauptﬁliale: Mevissenstr. 60, 47803 Krefeld,
02151 755481, info@weber-textilreinigung.de

GESCHLOSSEN UND DOCH AUF

LECHNER+HAYN BRINGT WUNSCHARTIKEL NACH HAUSE
Das seit über 110 Jahren bestehende Traditionsgeschäft setzt jetzt auf einen eigenen Lieferservice. Damit die Kunden der Papeterie auch während der Schließung der Verkaufsräume
nicht auf trendige Accessoires, modernes Wohndesign und die feine Schreibkultur verzichten
müssen, liefert das Team von lechner+hayn die Produkte ab einem Wert von 15€ innerhalb
Krefelds bis vor die Haustüre. Wer eine Bestellung aufgeben will, erreicht die Papeterie-Experten
per E-Mail an papeterie@lechner-hayn.de, über WhatsApp an 0174-5263511 oder telefonisch
unter 02151-6266690. Zu jeder Bestellung erhalten die Kunden einen 10% Coupon, der für ein
Produkt der Wahl eingelöst werden kann. //red
lechner+hayn Papeterie, Rheinstr. 114, 47798 Krefeld, Friedrich-Ebert-Str. 174,
47800 Krefeld, www.lechner-hayn.de

SKI- UND SNOWBOARDSERVICE VON SPORT
GIEBELEN AUCH IN KRISENZEITEN
Da der nächste Winter und der damit verbundene Skiurlaub bestimmt wieder kommt, bietet
das Traarer Sportfachgeschäft seinen Kunden in diesen Krisenzeiten besondere Konditionen
zum Ski- und Snowboard-Service. So kostet der Ski-Service statt 32,50€ nur noch 25€ und
der Snowboard-Service 35€ anstatt der sonst üblichen 42,50€. Mit dem eigenen Lieferservice
holt das Team von Sport Giebelen außerdem die Skiausrüstung kontakt- und kostenlos ab.
Einen Termin zur Service-Abholung können die Kunden ganz bequem über WhatsApp, EMail, Kontaktformular auf der Homepage, Social Media-Nachricht oder per Anruf bestellen.
Wer das Angebot von Sport Giebelen annehmen und den Einzelhändler unterstützen möchte,
erreicht das sportliche Team unter 02151 966906, info@sportgiebelen.de oder die Facebook-Seite „Sport & Service Partner Giebelen“. //red
Sport & Service Partner Giebelen, Moerser Landstr. 403, 47802 Krefeld,
www.sportgiebelen.de
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DAS TEEHAUS

ABWARTEN UND TEE TRINKEN!
Noch nie hat diese alte Redensart so gut gepasst wie in der aktuellen Situation. Vielen von uns
bleibt derzeit nichts anderes übrig, als das eigene Heim zu hüten und sich die Zeit dort so angenehm
zu gestalten wie nur möglich. Manch einer kann eine kleine Verschnaufpause vielleicht sogar ganz
gut gebrauchen und nutzt die kommenden Wochen, um sich ein paar ruhige Stunden zu gönnen.
Warm und dampfend sorgen die hochwertigen Tees vom „Teehaus“ dabei für besondere Entspannung. Ab sofort können die Produkte des Fachgeschäfts unter www.teehaus-krefeld.de online
oder unter 02151 7816276 telefonisch bestellt werden. Geliefert wird innerhalb Krefelds, Mindestbestellwert 10 Euro. //red
Das Teehaus, Lohstr. 108, 47798 Krefeld, 02151 7816276, info@teehaus-krefeld.de

TABAK JANSSEN

Foto: action medor

TABAK JANSSEN LIEFERT ZIGARREN UND SPIRITUOSEN
Es gibt ein Riesenangebot an feinen Zigarren und ausgewählten Spirituosen bei Tabak Janßen.
Viele Stammkunden möchten jetzt, wo der persönliche Besuch im Schwanenmarkt ausbleibt,
nicht auf ihre Genussmomente verzichten. Deshalb hat Hartmut Janßen einen Lieferservice
auf die Beine gestellt. Beratung und Bestellung sollen via Telefon oder per Mail erfolgen. Ab
einem Warenwert von 80€ werden Zigarren und Spirituosen kostenlos innerhalb Krefelds zum
Kunden nach Hause gebracht. Für bargeldloses Bezahlen bei der Lieferung ist schon gesorgt.
Der geplante Spenden-Marathon von Handelsverband und action medeor, für den Janßen sich
engagiert, musste aufgeschoben werden, die Sammeldosen in den Filialen dürfen aber trotzdem
gerne gefüllt werden. //red
Janßen – Tabak & Genuss, Hochstraße 114, 47798 Krefeld,
www.tabak-janssen.de, 02151 28197

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
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PLUSPUNKT APOTHEKE

MEDIKAMENTE SCHNELL BIS VOR DIE HAUSTÜRE
Um die Gesundheit der Kunden und der eigenen Mitarbeiter vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus
zu schützen, hat die Pluspunkt Apotheke ihren Botendienst stark ausgeweitet. Wer etwas von der Apotheke
benötigt, kann das Team telefonisch, per E-Mail, Fax oder Briefkasteneinwurf kontaktieren und so seine
Bestellung oder sein Rezept abgeben. Das Rezept wird anschließend vom Botendienst der Apotheke beim
Kunden Zuhause oder dem behandelnden Arzt abgeholt und das benötigte Arzneimittel binnen weniger
Stunden innerhalb des Stadtgebiets kostenlos an die eigene Haustüre geliefert. //red
Pluspunkt Apotheke, Hochstr. 114, 47798 Krefeld, Tel: 02151-1546901, Fax: 02151-1546902,
www.pluspunkt-apotheke-krefeld.de, krefeld@pluspunkt-apotheke.de

LITTLE BAGS

EINE TÜTE SPASS, BITTE!
Mit den „Daily Bags“ hat Jaci Lampertz eine kreative Lösung für Kinder geschaﬀen,
die derzeit zu Hause bleiben müssen. Mit der täglichen Beschäftigungstüte haben
die Kleinen immer etwas zu tun und erhalten spannende Anregungen für das eigenständige und gemeinsame Spielen, zum Basteln und Knobeln. Jeden Tag bestückt
Lampertz liebevoll gestaltete Papiertüten mit neuen Überraschungen – so wird die
kindergarten- und schulfreie Zeit garantiert nicht langweilig! //red
little bags - Glück in Tüten, Dachsstraße 25, 47800 Krefeld, 02151 4533222,
jaci@littlebags.de, www.littlebags.de, Instagram @little_bags_onlineshop

DIE KLEEBLATT APOTHEKEN LIEFERN
ALLES FÜR IHRE GESUNDHEIT
Gerade diejenigen, die zu den bekannten Corona-Gefahrengruppen gehören, sollten sich derzeit streng an
die empfohlenen Schutzmaßnahmen des RKI halten. Wer sein Haus nicht verlassen kann oder möchte, den
beliefern die Kleeblatt-Apotheken via Kurier mit Medikamenten. Die Bestellung erfolgt telefonisch oder via
Mail. In einigen Filialen kann die Zahlung bequem per PayPal vorgenommen werden. Die Übergabe erfolgt
auf Wunsch kontaktlos, und die Boten behalten die Lieferung nach Benachrichtigung des Kunden so lange
im Blick, bis sie entgegengenommen wurde. Ganz neu ist der Online-Shop der Kleeblatt Apotheken, der
Patienten die Medikamentenauswahl erleichtert. //red
Alle Krefelder Kleeblatt Apotheken und Service-Leistungen ﬁnden Sie unter
www.kleeblatt-apotheken.de/coronakrise.html
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WIR kommen zu IHNEN
bis an die Haustüre –
bleiben SIE Zuhause!

» Rezept-Abholservice
» Medikamentenlieferung
» Alle Rufnummern Ihrer
Apotheke finden Sie unter
www.kleeblatt-apotheke.de
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WEIN & CO

NIE MEHR AUF DEM TROCKENEN SITZEN
Wenn das Weinregal immer leerer wird, muss auf das abendliche Gläschen trotz Corona-Krise
nicht verzichtet werden. Denn der Krefelder Weinhändler Wein & Co. bietet seinen Kunden ab
sofort einen Wein-Notdienst an. Ab sechs Flaschen liefern die Weinkenner innerhalb des Stadtgebiets frei Haus. Im Umkreis von 15 km ist dies auch ab einer Bestellung von 12 Flaschen
möglich. Beratung zum Sortiment oder Aufgabe von Bestellungen sind telefonisch, per E-Mail
oder Social Media-Nachricht möglich. Auf der Facebook-Seite „Wein & Co Krefeld“ ﬁnden
Kunden die neusten Informationen. //red
Wein & Co., Moerser Str. 378, 47803 Krefeld, Tel: 02151-5350646, Hotline: 0151-46667844,
www.weinundcokrefeld.de, oliver.tysl@weinundcokrefeld.de

KR.CITY

KREFELD ZUM ANZIEHEN
Mit ihrem Heimatliebe-Label „kr.city“ haben Vanessa Rödiger und Michael Fedder
vor rund zweieinhalb Jahren direkt ins Herz der Krefelder getroﬀen. Produzierten
und verschickten die beiden anfangs kleinere Mengen im und aus dem eigenen
Wohnzimmer, konnten sie mit ihrem Popup-Store im vergangenen Jahr bereits
Einzelhandelsluft schnuppern. Nun beﬁndet sich bereits ein eigenes Ladengeschäft
im Aufbau. Aktuell bietet kr.city mit dem Code STAYATHOME 15% Rabatt auf alle
Artikel im Online-Shop. //red
kr.city, Hofstraße 16, 47798 Krefeld, info@krcity.de, www.krcity.de,
info@krcity.de, Facebook & Instagram: @kr.city

Holen Sie sich Nachrichten und Informationen:
Ihr Zeitungsanbieter hat weiterhin geöffnet!

Bleiben Sie Zuha
use!
Zigarren und Spir
ituosen

LIEFERN WIR!*
*
Mindestwert siehe
www.tabak-jansse
n.de

Hansa-Haus am Hauptbahnhof mit riesen Zippo-Depot.
Im Schwanenmarkt mit neuem Groß-Humidor sowie dem gesamten Sortiment der Königstraße

Das Fachgeschäft im

Tabak & Genuss
0 21 51 - 65 79 600 I www.tabak-janssen.de
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DORANDT – SCHUHE & MODE

FRÜHLING IM KLEIDERSCHRANK
Elisabeth Dorandt ist modebegeisterten Krefelderinnen wohl bekannt. In ihrem Geschäft unweit des Schwanenmarkts vertreibt die sympathische Einzelhändlerin seit mehr als drei Jahrzehnten ausgewählte Schuhe,
Accessoires und Kleidungsstücke und legt viel Wert auf persönliche Beratung sowie ein ordentliches PreisLeistungs-Verhältnis. Besonders beliebt sind die hochwertigen Mokasins und praktische Beuteltaschen, die
Dorandt in über 40 Farben anbietet. Das Geschäft ist derzeit geschlossen, doch Interessierte können sich
die aktuelle Kollektion im Schaufenster ansehen oder sich im hauseigenen Online-Shop inspirieren lassen.
Bei Fragen ist das Team telefonisch unter 02151 800587 oder 0179 5929591 zu erreichen und nimmt gern
Bestellungen entgegen. Auch Gutscheine können erworben werden. //red
Schuhe und Mode Dorandt, Evertsstr. 10, 47798 Krefeld, www.dorandt-schuheundmode.de,
Facebook: @dorandt, info@dorandt-schuheundmode.de

LACHE CONCEPT STORES

VIRTUAL SHOPPING AUF DER KÖNIGSTRASSE
MIT DEM NEUEN HOME-SERVICE
In diesen besonderen Zeiten haben sich auch die vier Fashion-Stores Tommy Hilﬁger, Marc O’Polo,
Maerz München und Rigby & Peller einen besonderen Home-Service für ihre Kunden überlegt. So
können Shoppingbegeisterte per Videoschaltung durch den Store geführt werden und so virtuell die
neusten Lieblingsstücke auswählen. Auch per E-Mail können Waren mit Angabe der Konfektionsgröße
geordert werden. Wer lieber Lust auf eine Überraschung hat, freut sich über die individuell nach Größe,
geschmacklichen Vorlieben und Budget zusammengeschnürten Überraschungspakete. Bei allen Services
sichern die Stores eine Best-Price-Garantie zu. Die Bestellungen werden kontaktlos auf Rechnung nach
Hause geliefert. //red
Tommy Hilﬁger, Marc O’Polo, Maerz München, Rigby & Peller, Königstr. 115-122, 47798 Krefeld,
Tel: 0172-4253991, tommy.krefeld@t-online.de, Fax: 02151-5650549

TELETHERAPIE VON THERAPIERAUM BLONDIN

ERGOTHERAPIE AUCH IN KRISENZEITEN
Da die Ergotherapie-Praxis TherapieRaum Blondin zum Schutz ihrer Pateinten und Mitarbeiter geschlossen ist, mussten alternative Angebote her. Mit der neu ins Leben gerufenen Teletherapie versorgen
die erfahrenen Therapeuten ihre Patienten kontakt- und risikolos mit verschiedenen Aufgaben und
Materialien. Die Therapie-Termine ﬁnden über Telefon oder Videochat statt. Wer eine den aktuellen
Umständen angemessene Therapie wahrnehmen möchte, erreicht das Team telefonisch unter 021511583844, per WhatsApp über 0162-9520249, mit einer E-Mail an therapieraumblondin@email.de oder
über das Kontaktformular auf der Homepage. Neueste Informationen ﬁnden die Patienten außerdem
auf der Facebook-Seite @TherapieRaumBlondin. //red
TherapieRaum Blondin, Uerdinger Str. 575, 47800 Krefeld, www.therapieraum-blondin.de
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HAIR & LIVING BY SHAY

GUTSCHEINE FÜR DIE NEUE TRAUMFRISUR
Das Team von Hair & Living auf der Uerdinger Straße bietet seinen Kunden aktuell die Möglichkeit, schon heute einen Gutschein für den nächstmöglichen Friseurbesuch zu erwerben.
So kann der liebevoll geführte Salon Verdienstausfälle überbrücken, und die beautyaﬃne Kundschaft hat jetzt schon einen Grund zur Vorfreude. Wer mitmachen möchte, erhält von Inhaber
Shayam Benitez-Konings via WhatsApp-Nachricht oder Anruf unter der Mobilnummer 0151
18547070 die entsprechenden Kontoinformationen, überweist einen Betrag seiner Wahl auf
das Geschäftskonto des Salons und erhält per Post oder Mail einen mit 10% rabattierten, personalisierten Gutschein. //red
Hair&Living by Shay, Shayam Benitez-Konings, Uerdinger Straße 2-8,
47799 Krefeld, 02151 3605216, salon.hairandliving@gmx.de

PRAXIS ESSGENUSS

GESUND ESSEN MIT DER ONLINEERNÄHRUNGSBERATUNG
Auch in Krisenzeiten sollte eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht auf der Strecke bleiben. Ernährungsberaterin und Diät-Assistentin Andrea Stallmann bietet deshalb seit Neuestem auch Online-Sprechstunden zur Ernährungsberatung an. Wer seine Ernährung verbessern oder das Wunschgewicht erreichen
möchte, kann sich bei Praxis Essgenuss unverbindlich über die Möglichkeiten informieren. Die Beratung
per Telefon- oder Videosprechstunde wird auch durch die Krankenkasse bezuschusst. //red
Praxis Essgenuss, www.essgenuss-krefeld.de, Tel. 0177-1407004, info@essgenuss-krefeld.de

7UDWWRULDGD%UXQR

Italienischer Genuss
in mediterranem Wohlfühlambiente.

LP*URPDUNW

Öffnungszeiten & Tischreservierungen

Montag bis Samstag
12 - 22 Uhr







Trattoria Da Bruno
Oppumer Str. 175
47799 Krefeld
Telefon 02151 1518271
info@trattoria-dabruno.de
www.trattoria-dabruno.de
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DELIKATESSEN FRANKEN

ZUHAUSE ESSEN WIE IM RESTAURANT
Da das Bistro wegen der aktuellen Situation geschlossen bleiben muss, erweitert Delikatessen Franken
seinen Lieferservice: Kunden, die aus Vorsicht nicht selbst in dem Traditionsgeschäft einkaufen möchten,
können sich Mahlzeiten der Wochenkarte, Tiefkühlgerichte oder delikate Waren aus dem liebevoll ausgewählten Sortiment ab einem Bestellwert von 25€ innerhalb des Krefelder Stadtgebiets kostenfrei
direkt nach Hause liefern lassen. Die Bestellung kann telefonisch unter 02151-20957 oder per E-Mail
an info@delikatessen-franken.de aufgeben werden. Die kontaktlose Lieferung erfolgt am Folgetag
zwischen 10 und 13 oder 14 und 17 Uhr. //red
Delikatessen Franken, Königstr. 123, 47798 Krefeld, www.delikatessen-franken.de,
geänderte Öﬀnungszeiten: Mo 10.00-14.00 Uhr, Di-Fr 9.00-12.45 & 13.00-16.00 Uhr,
Sa 8.30-12.45 & 13.00-14.00 Uhr

WINKMANN’S CATERING

NACH IHREM GESCHMACK. MIT LIEBE GEKOCHT.
Der beliebte Catering -Service auf der Friedrichstraße hat seine Speisekarte überarbeitet, sodass Kunden ihr
Wunschgericht ab sofort selbst zusammenstellen können. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr können die bestellten
Speisen abgeholt werden, einen Lieferservice bietet Winkmann’s ab 15€ Mindestbestellwert zwischen 11:00 und
13:00 Uhr. Wer das Familienunternehmen zusätzlich unterstützen möchte, kann einen Wunschbetrag via Bankverbindung oder PayPal bereitstellen, über den dann ein Wertgutschein ausgestellt wird. Hierzu die Versandadresse
im Kommentarfeld oder Verwendungszweck angeben. Weitere Informationen und die aktuelle Karte können unter
www.winkmann-buﬀet.de und auf den Social-Media Kanälen der Gastronomie abgerufen werden. //red
Winkmann’s Catering, Friedrichstraße 26, 47798 Krefeld, Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr,
02151 520055, Facebook: @winkmanns

KALI'S KIOSK

24/7 FÜR SIE DA!
Wer mit knurrendem Magen die Philadelphiastraße passiert, ﬁndet bei Kali's Kiosk alles, was das
hungrige Herz begehrt. Neben Tabak, Getränken, Süßwaren und Kosmetikartikeln bietet das Team
des 24-Stunden-Geschäfts viele weitere Lebensmittel sowie frisch zubereitete Crêpes und Baguettes
an. Zudem können im Kiosk Geldtransfers über Western Union und Moneygram vorgenommen werden. In der zweiten Filiale auf der Alten Linner Straße vertreibt Kali rumänische Spezialitäten von
Fleisch und Konserven über landestypische Spirituosen bis hin zu Süßwaren und Gebäck. Alle
Produkte können ab einem Mindestbestellwert von 20 € bis 20 Uhr auch nach Hause bestellt werden,
Tabakwaren ausgenommen. //red
Kali’s Kiosk, Philadelphiastraße 92, 47799 Krefeld, 0174 2140114, Magazin Transilvania Krefeld,
Alte Linner Str. 62, 47799 Krefeld, Öﬀnungszeiten: Mo-So, 9:00-22:00 Uhr, 01514 3539223
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FOOD HOUSE

AUS WINE HOUSE WIRD FOOD HOUSE
Nachdem der Bar- und Restaurantbetrieb kurzfristig schließen musste, hat auch das WINE HOUSETeam sich eine innovative Übergangslösung einfallen lassen: Aus der erst kürzlich eröﬀneten Gastronomie wurde jüngst das FOOD HOUSE mit eigener Online-Bestellplattform zur Abholung oder
Lieferung. Zum Sortiment gehören unter anderem Grundnahrungsmittel, Frischeprodukte und
Getränke wie Mineralwasser, Säfte, Wein und Bier. Im wöchentlichen Wechsel werden außerdem drei
Gerichte in der WINE HOUSE-Küche vorgekocht und im Vakuumbeutel gekühlt angeboten. Diese
müssen zuhause lediglich aufgewärmt werden. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über die gängigsten
Zahlungsmethoden. Bestellungen können Mo-So von 12:00-19:30 Uhr telefonisch oder 24/7 über
die Onlineplattform www.wine-house.de/bestellen aufgegeben werden. //red
FOOD HOUSE, Dießemer Bruch 24, Oppumer Str. 175, 47799 Krefeld,
02151 6008018, Facebook & Instagram: @winehouse.krefeld

ARASCO

FEINSTE LEBENSMITTEL FÜR ZUHAUSE
Der Fachlieferant für erstklassigen Gastronomiebedarf und hochwertige Lebensmittel
in Nordrhein-Westfalen eröﬀnet sein rund 5.000 Produkte umfassendes Sortiment ab
sofort auch für Privatkunden. Damit die Krefelder sich auch weiterhin über abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten auf ihren Tellern freuen können, bietet Arasco
feinste Lebensmittel und Getränke für jedermann an. Über die eigene Bestellhotline
oder die E-Mail-Adresse können nun auch private Haushalte Käsespezialitäten, Fleischprodukte, herzhafte Antipasti sowie zahlreiche weitere Speisen vorbestellen und kontaktlos bei Arasco abholen. //red
Arasco Deutschland GmbH, Sterkenhofweg 5b, 47807 Krefeld, www.arasco.de
Bestellung: 02151-565760 & bestellung@arasco.de

S
M

LETZTES ZUHAUSE
IM GRÜNEN?
SPRECHEN SIE MIT UNS.

cht in
Tag & Na
steilen
allen Ort
36 42
0
3
02151-

Beraterin und Begleiterin
Katrin Dufeu

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung
aller Bestattungsarten|Bestattungsvorsorge
Marienstraße 96 | 47807 Krefeld-Fischeln | Tel.: 02151-30 36 42 | info@bestattungen-zoeller.de | www.bestattungen-zoeller.de
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BISTRO LISBOA

EIN KULINARISCHER SONNENKUSS FÜR ZUHAUSE
Das Bistro Lisboa begeistert Krefelds Genießer seit knapp zwei Jahren mit authentischer portugiesischer
Küche. Gerade jetzt machen die ersten warmen Sonnenstrahlen Lust auf ein mediterranes Geschmackserlebnis – das kann zwar nicht im Restaurant an der Uerdinger Straße stattﬁnden, dafür aber am eigenen
Esstisch. Je nach Stadtteil liefert das Bistro-Team ausgewählte Speisen ab einem Mindestbestellwert zwischen 15€ und 50€. Mit den „Treuepunkten“ können Nutzer des Treueprogramms bei Online-Bestellungen
dabei bis zu 10% sparen. Eine aktuelle Liefer-Speisekarte ﬁndet sich auf der Website des Bistro Lisboa.
Auch eine kontaktlose Abholung ist möglich. Der Service kann über die Webseite www.bistro-lisboa.de/liefern, telefonisch unter 02151/9421691 oder per WhatsApp unter 0152/34268415 gebucht werden. //red
Bistro Lisboa, Uerdinger Straße 336, 47800 Krefeld, www.bistro-lisboa.de,
E-Mail über Kontaktformular auf der Website

BRATWURST PAULE

SCHON HEUTE AUF DIE MITTAGSPAUSE
VON MORGEN FREUEN!
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Wer in der Innenstadt arbeitet oder um die Mittagszeit seine Einkäufe auf der Hochstraße erledigt, kennt
den Moment, wenn einem passend zum aufkommenden Hungergefühl der Duft frisch gegrillter Würstchen
in die Nase steigt. Bratwurst Paule gehört zu Krefeld-City wie kaum eine andere Institution. Damit das
so bleibt, können Bratwurstliebhaber Gutscheinkarten erwerben, mit denen sie heute schon in die Mittagspause von morgen investieren – und dabei noch Geld sparen. Die vergünstigten, dauerhaft gültigen
5er- und 10er-Karten passen bequem in jedes Portemonnaie und können telefonisch unter 02151 6588399,
per Mail an info@fnmanagement.de und via Facebook bestellt werden. Die Zustellung erfolgt dann postalisch. //red
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FN Management, Garnstr. 72, 47798 Krefeld, 02151 6588399, info@fnmanagement.de,
www.fnmanagement.de, Facebook: @BratwurstPaule

EIS-TAXI

Foto: pixabay.com/Henning Westerkamp

SÜSSE ERFRISCHUNG FÜR DIE SONNENTAGE
Die Sonne strahlt und die Lust auf eine kühle Erfrischung steigt! Die Eiscafés Sole Mio und Lentini haben
sich deshalb für einen besonderen Service zusammengetan: Ab sofort können leckere Eisspezialitäten
nach Hause geordert und kontaktlos bzw. mit EC-Karte bezahlt werden. Ab einem Mindestbestellwert
von 10€ ist die Lieferung kostenlos. Zur Auswahl stehen einzelne Sorten, auch vegan, sowie bunte Kreationen vom Amarena- bis zum After-Eight-Becher. Die Bestellung ist von 12:00 bis 19:00 Uhr möglich.
//red
Alle Infos ﬁnden Sie unter www.facebook.com/SoleMioEis & auf Instagram @eiscafesolemiokrefeld
oder www.facebook.com/eiscafe.lentini & auf Instagram @lentinigelatosorbetto
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NADINES SCHMECKEREI

LECKERES AUS UERDINGEN
In ihrer „Schmeckerei“ verwöhnt Nadine Dorau hungrige Krefelder mit köstlichen Kreationen von deftigen
Burgern und Bagels bis hin zu frischen Buddha Bowls. Jetzt, wo die begeisterte Köchin ihre Kunden nicht
mehr vor Ort begrüßen darf, werden die Speisen kurzerhand geliefert – in Uerdingen, Linn und Gartenstadt
kostenlos, im restlichen Stadtgebiet für 4€ Lieferkostenbeteiligung. Neben ausgewählten Speisen bringt
das Team auch gerne Produkte aus dem hauseigenen Tante Emma-Regal vorbei – von Mehl über Kartoﬀeln
bis hin zu Toilettenpapier. Für die Ostertage können Familien ab zwei Personen außerdem feine Buﬀets
bestellen. Bestellung werden am besten über WhatsApp unter 015141809872 oder telefonisch unter
02151470908 aufgegeben. //red
Nadines Schmeckerei, Bahnhofstr 1, 47829 Krefeld, www.nadines-Schmeckerei.de,
Business@nadines-Schmeckerei.de, Facebook: @NadinesSchmeckeri

NAMASTE

DEN GESCHMACK INDIENS ZU HAUSE GENIESSEN
Das Restaurant Namste im Herzen Krefelds möchte seinen Kunden für den Zeitraum der CoronaKrise trotz Restriktionen weiterhin liebevoll zubereitete indische Speisen servieren. Ab dem 1. April
wird das Restaurant seine Spezialitäten bis zur Wiedereröﬀnung per Liefer- und Abholservice anbieten.
Bestellt werden kann telefonisch unter 02151 29120 von 12:00 bis 20:00 Uhr. Lieferungen fährt das
Namaste-Team ab einem von 25€ aus. Auch eine Vorbestellung via info@restaurant-namaste.de
oder per WhatsApp-Nachricht an 01638793957 ist möglich. Unter www.restaurant-namaste.de oder
Facebook (@restaurant-namaste) ﬁnden Sie die ausgewählte Speisekarte. //red
Restaurant Namaste, Dionysiuspl. 10, 47798 Krefeld, 02151 29120,
info@restaurant-namaste.de, restaurant-namaste.de, Facebook: @namaste.krefeld

IT-SOLUTE

EINFACH UND SCHNELL IM HOMEOFFICE
Durch das Coronavirus und damit einhergehende Beschränkungen des öﬀentlichen Lebens mussten
viele Berufstätige ihr Büro gegen den heimischen Schreibtisch eintauschen. Damit die Unternehmen
ihren Mitarbeitern ein schnelles und gut vernetztes Homeoﬃce anbieten können, hilft das Team von
IT-Solute bei einer einfachen Lösung ohne großen technischen Aufwand. Mithilfe der IT-Experten lässt
sich so mit wenigen Mitteln ein Homeoﬃce-Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter realisieren und somit
auch der unternehmerische Betrieb in Krisenzeiten aufrechterhalten. Wer die digitalen Möglichkeiten
seines Unternehmens durch die Corona-Krise erweitern muss oder möchte, ﬁndet bei IT-Solute neben
der kostenlosen Erstberatung auch eine technisch einfache und schnelle Lösung für die Etablierung
des virtuellen Arbeitsplatzes. Außerdem stellt das IT-Service-Unternehmen seinen Kunden die benötigte
VPN-Hardware für den Krisenzeitraum kostenfrei zur Verfügung. Alle Fragen und weitere Informationen
zu dem digitalen Hilfsangebot von IT-Solute sind auf der Webseite sowie den Social Media-Kanälen
Facebook, Instagram und Twitter zu ﬁnden und können per E-Mail und Telefon erfragt werden. //red
IT-Solute, Viktoriastr. 178, 47799 Krefeld, Tel: 02151-3873590, E-Mail: info@it-solute.net,
www.it-solute.net
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JAMA AUTOTEILE

ALLES FÜR IHR FAHRZEUG
Der Krefelder Dienstleister Jama Autoteile stattet Krefeld seit über 40 Jahren zuverlässig mit Fahrzeugteilen und -Zubehör aus. Aufgrund der aktuellen Situation hat
das Unternehmen sein Serviceangebot erweitert und beliefert ab sofort auch Privatkunden. Aus rund 40.000 vorrätigen Teilen und einem Sortiment von 1,5 Millionen
bestellbaren Waren können die Kunden schnell und einfach auswählen und via Anruf
einen Liefertermin vereinbaren. Bezahlt wird bequem über PayPal oder in bar. Dieser
Service gilt für den Bereich Krefeld Bockum und das Stadtgebiet Krefeld. //red
JAMA-Autoteile GmbH, Emil-Schäfer-Str.91, 47800 Krefeld,
r.jansen@jama-autoteile.de, www.jama-autoteile.de, 02151 494600/
4946016/ 4946014 4946015, Facebook: @JAMA-Autoteile

WERBEWELT KREFELD

SICHER ARBEITEN MIT HYGIENESCHUTZ
Nicht alle Branchen sind gerade zur beruﬂichen Zwangspause angehalten. Wer jetzt noch
arbeiten muss, setzt sich damit auch einer erhöhten Infektionsgefahr aus. Deshalb bietet die
Werbewelt Krefeld jetzt individuell gefertigte Spuckschutz-Thekenaufsätze aus Acrylglas zum
einfachen Aufstellen oder Hygieneschutzwände als Deckenabhängsystem an, um vor Tröpfcheninfektion zu schützen. Für Verkaufstresen, Theken und viele andere Bereiche produziert
die Werbewelt zudem pulverbeschichtete Thekenplatten nach Maß mit erwiesener Oberﬂächenwirksamkeit gegen Bakterien, Viren, Pilze und bakterielle Keime. Auf Wunsch werden die
Produkte geliefert und mit einem Wunschtext oder Firmenlogo veredelt. Das Team der Werbewelt berät Sie gerne telefonisch. //red
Werbewelt KR GmbH, Dießemer Bruch 24, 47799 Krefeld, 02151 705749,
info@werbewelt-tv.de, www.werbewelt-tv.de

Weiter mit Bildung

www.vhs.krefeld.de
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DIE PLATTFORM „NESTFREUNDE“ BÜNDELT HILFSANGEBOTE
UND LIEFERT BESCHÄFTIGUNG FÜR ZUHAUSE
Eine Strategie zur Überbrückung der aktuellen Lage haben viele Anbieter schon gefunden.
Diese gilt es nun publik zu machen. Für diesen Zweck ist in Krefeld unter der Initiative der
Werbeagentur LOHMANN AND FRIENDS eine neue Plattform entstanden. Die „Nestfreunde“
präsentieren ab sofort Hilfsangebote und liefern Beschäftigungsideen für zu Hause. Geplant
ist zudem eine Spendenaktion für alle teilnehmenden Unternehmen, die weiter ausgearbeitet
wird, sobald das Projekt auf ausreichend Resonanz und genügend Teilnehmer stößt. Unternehmen haben aber jetzt schon die Möglichkeit, ihre eigenen Spendenlinks in die Seite einzubauen oder ihre Serviceleistungen zu bewerben. Infos unter www.nestfreunde.de. //red

A

Nestfreunde Krefeld, hello@nestfreunde.de, www.nestfreunde.de,
Facebook & Instagram @nestfreunde

NETDESIGN

IT-LÖSUNGEN FÜR JEDE „BAUSTELLE“
Alle Einzelhändler und Unternehmen stellen sich zurzeit die gleiche existenzielle Frage: Wie kann ich mein
Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Krise führen? Die Firma netDESIGN unterstützt Einzelhändler,
Unternehmer und Selbständige bei der Lösung dieser Fragestellung. Das Team hat einen Webservice aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, weiterhin ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Der
Eintrag ist für kleine und mittelständische Unternehmen kostenfrei! Zudem hilft der IT-Dienstleister seinen
Kunden bei der Einrichtung von Home-Oﬃce-Arbeitsplätzen, Online-Shops oder Social Media-Kanälen,
berät zu alternativen Verkaufsstrategien und bietet Softwarefernwartung zu moderaten Preisen an. //red
Alle Infos zum netDESIGN -Portfolio ﬁnden Sie unter www.netdesign.de und
www.stayhome-buylocal.de, 02151 597790, Facebook @netdesign.de
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BLAUE ERDBEERE

UNTERSTÜTZUNG BEIM „ABSTAND HALTEN“
Um Geschäfte und Unternehmen mit häuﬁgem Kundenkontakt zu unterstützen, hat die
Blaue Erdbeere viele Ideen entwickelt, wie genügend Abstand zwischen Kunden und Mitarbeiter eingehalten werden kann. So stellt das Krefelder Unternehmen neben dem sogenannten Spuckschutz auch Bodenaufkleber oder umfangreiche Wegeleitsysteme her. Dabei
können die Werbetechniker neben Standardmaßen problemlos auch individuelle Maße anfertigen. Mithilfe der verschiedenen Schutzmaßnahmen können nicht nur die Kunden, sondern
auch die Mitarbeiter geschützt und der Betrieb sicher aufrechterhalten werden. //red
BlaueErdbeere Werbetechnik GmbH, Kleinewefersstr. 150, 47803 Krefeld,
Tel: 02151-5657010, info@blaueerdbeere.de

TURNART

FITNESS FÜRS WOHNZIMMER
Auch wenn die eigenen vier Wände derzeit nicht großartig verlassen werden sollen,
darf die Bewegung nicht zu kurz kommen. Um die Krefelder auch von zu Hause aus
ﬁt zu halten, bietet das Team von TurnArt Online-Trainingskurse an. Ob alleine im
Personaltraining oder als Online-Gruppe – Sportbegeisterte können zwischen verschiedenen Kursen wie „Homeoﬃce Workout“, „Gyrokinesis“, „Kraft & Flexibilität“
oder „Morning Warm Up“ ihr Lieblingsprogramm auswählen. //red
TurnArt, Von-Beckerath-Str. 1, 47799 Krefeld, www.turn-art.de,
Tel: 0160-94427515, info@turn-art.de

Wir machen Schluss mit nervenden Zähnen!
Jetzt QR-Code scannen!

Bei allen Fragen rund um Ihren Zahnersatz direkt zum
Spezialisten und einen Beratungstermin vereinbaren unter:
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TANZSCHULE DR. BEAT

BEWEGUNGSFREUDE IM VIDEOFORMAT
Die beliebte Tanzschule „Doctor Beat“ ist derzeit vorübergehend geschlossen: Das
ist aber kein Grund für die Inhaber Melanie Struve und Thomas Zanders, nicht weiter
ihrer Passion nachzugehen und Menschen die Freude am Tanzen nahezubringen. Mit
Tanzlehrerin Jennifer Görtzen haben Struve und Zanders Videoclips für alle Stufen
im Gesellschaftstanz (B, E, A, T) sowie für Lindy Hop, West Coast Swing, Kindertanz
und weiteren Disziplinen gedreht, mit denen große und kleine Kunden von Doctor
Beat auch zuhause ihre Schrittfestigkeit üben können.
Wer die Clips nutzen möchte, wird um Kontaktaufnahme via Mail oder Telefon gebeten. Je nach Entwicklung der aktuellen Situation besteht die Möglichkeit einer Angebotsausweitung. //red
Doctor Beat Tanzschule Struve & Zanders GbR, Mitglied im ADTV,
Mevissenstraße 62b, 47803 Krefeld, 02151 – 3274670, tanzen@doctorbeat.de

BLEIBEN SIE ZU HAUSE UND
NUTZEN SIE UNSEREN BOTENDIENST!

Trotz Lockdown
für Sie im Einsatz!

Fairtec 24
Sanitär, Heizung, Bad und 24h Störungsnotdienst
- Willich +100 km -

Telefon: 02151 8918460

1

KONTAKTIEREN SIE ODER IHR ARZT UNS UND
SCHICKEN SIE UNS IHR REZEPT AUF DIESEN WEGEN:
ANRUF • E-MAIL • BRIEFKASTENEINWURF • FAX

2

WIR HOLEN IHR REZEPT DIREKT BEI
IHNEN ZU HAUSE ODER IHREM ARZT AB.

3

WIR LIEFERN DIE ARZNEIMITTEL KOSTENLOS
UND INNERHALB WENIGER STUNDEN AN IHRE
HAUSTÜRE. *

TEL: 02151 - 1546901
FAX: 02151 - 1546902

@ PLUSPUNKTAPOTHEKE

KREFELD@PLUSPUNKT-APOTHEKE.DE
WWW.PLUSPUNKT-APOTHEKE-KREFELD.DE
*Lieferung nur innerhalb des Stadtgebiets
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TARDEO

DAYTIME-PARTY IM EIGENEN ZUHAUSE
Richard Krause und Peter Trix haben mit „Tardeo“ vor wenigen Monaten ein spannendes neues Eventformat nach Krefeld gebracht, das seinen Ursprung in Spanien hat. Statt ihre Partys erst in den späten
Abendstunden beginnen zu lassen, verlegen die beiden Veranstalter sie auf den Nachmittag und
erschaﬀen so eine ganz besondere Atmosphäre. Große Versammlungen sind aktuell zwar verboten,
„Richi“ und „Pele“ haben sich allerdings eine tolle Alternative überlegt: Sie streamen ihre Party-Sets
über Facebook, und jeder darf im eigenen Heim mitfeiern. Die nächste Party ﬁndet am 04.04.2020
um 15 Uhr statt! Weitere Infos auf Instagram (@tardeo_krefeld) und unter www.tardeo.party. //red
“Tardeo” by Richi & Pele, www.tardeo.party, 0172 2078993, info@tardeo.party

RENO MÜLLER

MIT DER JAHRESKARTE 2021 ZU ALLEN
RENO MÜLLER LIFESTYLE-VERANSTALTUNGEN
Durch die Corona-Krise musste Reno Müller Veranstaltungen wie die Krefelder Gartenwelt in diesem
Jahr zwar schweren Herzens absagen, dafür hat sich das Team für das nächste Jahr ein besonderes
Highlight überlegt: für 29€ kann die Reno Müller Jahreskarte 2021 erworben werden. Mit der vergünstigten Jahreskarte können Besucher sich nicht nur über den Eintritt zu allen Veranstaltungen
in Krefeld und Umgebung freuen, sondern auch das Team Reno Müller solidarisch unterstützen.
Die Jahreskarte kann telefonisch unter 02151-594535 oder per E-Mail an messen@renomueller.de
bestellt werden. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Homepage und den
Social Media-Kanälen zu ﬁnden. //red
Reno Müller | Messen – Märkte – Ausstellungen, Bismarckplatz 14, www.renomueller.de

Wir suchen Grundstücke
A

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

BauFormArt GmbH • Grüner Dyk 55 • 47803 Krefeld • Telefon: 0 21 51 - 50 97 60 • E-Mail: info@BauFormArt-GmbH.de • www.bauformart-gmbh.de
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SCHÜTZT IHRE
GESUNDHEIT!

SCHÜTZT IHR
UNTERNEHMEN!
Seien Sie nicht sprachlos!
Gerade jetzt kommt es darauf an, den Kontakt zur Zielgruppe nicht zu verlieren.
Möglichkeiten dazu gibt es viele:
Homepage, Webshop, E-Mail-Newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
Telefon-Marketing, Werbeanzeigen, Print-Mailings, usw...

Gerne unterstützen wir Sie, damit Ihre Kunden Ihnen auch weiterhin treu bleiben.

www.dachstation.de

WERBEAGENTUR GMBH
info@dachstation.de · 0 21 51 - 654 62 68 · www.dachstation.de
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TÖLKE & FISCHER
IN ZEITEN VON COVID-19
Ricarda Laabs, Jessica Fauci, Justyna Haas (Serviceassistentinnen aus dem VW Zentrum Krefeld)

PER VIDEO-CALL ZUM TRAUMAUTO
Die Spuren der besonderen Auﬂagen und Regelungen sind in Krefeld deutlich zu spüren. Während zahlreiche Geschäfte ihre Pforten vorerst
schließen mussten, rüsten immer mehr Unternehmen um und bieten ihren Kunden innovative und kreative Leistungen an. Ganz vorne mit
dabei ist das Familienunternehmen Tölke & Fischer, das in puncto Service in Zeiten der Krise zu neuen Höchstformen auﬂäuft.

Wer in Krefeld gerne auf vier Rädern unterwegs ist, konnte sich
stets auf das Team von Tölke & Fischer verlassen. Und auch in der
aktuellen Krisenzeit um das Coronavirus bleiben die Werkstätten
für Kunden von Montag bis Freitag wie gewohnt geöﬀnet. Nur an
den Wochenenden haben die Betriebe – ausgenommen der Notdienst im Audi-Zentrum Krefeld – bis auf Weiteres geschlossen.
Um die Mobilität seiner Kunden zu garantieren, aber dennoch weder
diese noch die eigenen Mitarbeiter mit einer möglichen Ansteckung
zu gefährden, triﬀt das Autohaus die größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen wie eine kontaktlose Schlüsselabgabe oder Fahrzeugschutzhüllen im Innenraumbereich. Doch auch für Kunden, die das
Haus nicht mehr verlassen möchten oder können, hat sich das Krefelder Unternehmen etwas Besonderes einfallen lassen: Auto-Interessierte können sich ab sofort per Video, Telefon oder E-Mail fachkundig und persönlich beraten lassen sowie den neuen Hol- und
Bringdienst für das eigene Fahrzeug nutzen.
Als besonderes Angebot bekommen alle Kunden, die einen Neuoder Gebrauchtwagen kaufen, einen 300€-Gutschein für Zubehör,
Teile oder Servicearbeiten (ausgenommen ist das Porsche Zentrum
Willich).
Auch die Autovermietung steht den Kunden weiterhin unter Einhaltung
strengster Hygienemaßnahmen unter www.mofuma.com zur Verfügung.
Über die Internetseite www.toeﬁ.de/covid19-wir-sind-fuer-sie-da veröﬀentlicht Tölke & Fischer fortlaufend die neusten Informationen zur
aktuellen Lage und seine neusten Angebote.
Tölke & Fischer GmbH & Co. KG, Gladbacher Str. 345,
47805 Krefeld, Tel: 02151-3390, www.toeﬁ.de
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Wer sich direkt mit den Beratern von Tölke & Fischer
verbinden möchte, erreicht die zuständigen Mitarbeiter
per Mail oder telefonisch:

E-Mail

Telefonnummer

audi-neuwagen-zuhause@toeﬁ.de
audi-gebrauchtwagen-zuhause@toeﬁ.de

+49 172 678 5029
+49 151 74127698

volkswagen-neuwagen-krefeld-zuhause@toeﬁ.de
volkswagen-gebrauchtwagen-krefeld-zuhause@toeﬁ.de
volkswagen-nutzfahrzeuge-zuhause@toeﬁ.de
volkswagen-willich-zuhause@toeﬁ.de
huels-zuhause@toeﬁ.de

+49 151 74232654
+49 151 74232654
+49 160 455 6760
+49 151 74232656
+49 151 74232657

ford-neuwagen-zuhause@toeﬁ.de
ford-gebrauchtwagen-zuhause@toeﬁ.de
ford-nutzfahrzeuge-zuhause@toeﬁ.de

+49 151 61088034
+49 151 74232658
+49 151 57806050

volvo-zuhause@toeﬁ.de

+49 151 61088030

kia-zuhause@toeﬁ.de

+49 151 61088031

skoda-duelken-zuhause@toeﬁ.de
skoda-krefeld-zuhause@toeﬁ.de

+49 151 61088032
+49 151 61088033

I

WIR DIGITALISIEREN
ARBEITSPLÄTZE!
Meistern Sie mit unserem Support die Krise:
- kostenlose Erstberatung
- technisch einfache und schnelle Lösungen für jedes Homeoffice
- kostenfreie Nutzung der VPN-Hardware während der Corona-Krise
- Remote-Support bei der Einrichtung des Homeoffice

IT-Solute | Schwester-Christine Weg 2 | 47802 Krefeld
02151-3873590 | info@it-solute.net

www.it-solute.net

IT-Solute

gesund werden &
gesund bleiben
mit der salvea-Gesundheitsberatung
Unsere Experten beraten Sie bei...
•

der Antragstellung Ihrer medizinischen Rehabilitation

•

der Auswahl Ihres Präventions- oder Rehasportkurses

•

der Entscheidung für Ihr Trainings- und Gesundheitsprogramm

Unsere Gesundheitsberatung macht
Ihnen „Lust auf Gesundheit“!
Lassen Sie sich beraten.
salvea - Lust auf Gesundheit • Westparkstraße 107-109 • 47803 Krefeld • westpark.salvea.de •
02151 78117-0 • welcome.westpark@salvea.de
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DAS ELTERNHAUS „VILLA SONNENSCHEIN“ GIBT ELTERN
KREBSKRANKER KINDER EIN ZUHAUSE AUF ZEIT

WIE AUS TIEFER DUNKELHEIT
EIN ORT DES LICHTS ENTSTAND

Fotos: Simon Erath

Es war ein Herbsttag im Jahr 2014, als der damals 19-jährige Jeﬀrey seine Augen für immer schloss. Der schwerbehinderte Teenager
hatte den Kampf gegen die Leukämie, die sein Leben seit einem Jahr bestimmte, verloren. Dieser Tag hatte auch einen dunklen
Schatten auf die Seele seiner Mutter Susanne und seines Stiefvaters Marc Oestreich gelegt. Aber beiden gelang es, die Trauer in
positive Energie umzuwandeln. Mehr noch: als Leiterin des Elternhauses „Villa Sonnenschein“ bringt Susanne Oestreich seitdem
zusammen mit ihren Mitstreitern des Fördervereins krebskranker Kinder e.V. Licht in das Leben betroﬀener Eltern.

Auszeit aus dem Klinik-Alltag

Es ist ein trauriges Szenario: Man sitzt tage- oder wochenlang mehr oder
weniger mutlos am Bett seines an Krebs erkrankten Kindes, das sich im
Klinikum kräftezehrenden Therapien unterziehen muss, die nicht immer
eine Heilung versprechen. Nachts döst man auf einem behelfsmäßig herbeigeschaﬀten Gartenstuhl, um den Nachwuchs nicht allein zu lassen, und
morgens wacht man gerädert auf. Diese körperliche und geistige Niedergeschlagenheit überträgt sich natürlich auch auf den jungen Krebspatienten. Seit 2015 muss das nicht mehr sein. Seitdem gibt es die „Villa Sonnenschein“, ein Haus, in dem Eltern krebskranker Kinder, die im Helios
Klinikum behandelt werden, kostenlos wohnen können.
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Ein solches „Zuhause auf Zeit“ war ein langgehegter Wunsch des Fördervereins krebskranker Kinder. Als der erste Vorsitzende Jens Schmitz, ebenfalls „verwaister“ Vater, wie er es ausdrückt, die Familie Oestreich im
September 2015 bei einem Ausﬂug zum Reichswaldhof in Goch näher
kennengelernt hatte und kurz darauf deren Sohn Jeﬀrey plötzlich verstarb,
fragte er die trauernde Mutter, ob sie nicht Interesse habe, gemeinsam mit
dem Förderverein das Projekt aufzuziehen. Susanne Oestreich erkannte
darin eine neue Lebensperspektive und sagte spontan zu. Auch ihr Ehemann Marc trat dem Förderverein bei und wurde 2. Vorsitzender. Dann die
zweite glückliche Fügung: Durch eine damalige OP-Schwester erfuhr man,

S TA D T I I N T E R N / /

Helle Räume lassen Licht in trübe Seelen

„DAS SCHÖNSTE ERLEBNIS IST NATÜRLICH, WENN DIE
BEHANDLUNG EINES KINDES ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN IST
UND ES GEHEILT AUS DER KLINIK ENTLASSEN WERDEN KANN.”

Jens Schmitz, erster Vorsitzender des Fördervereins
krebskranker Kinder

dass direkt neben dem Helios-Klinikum ein Mehrfamilienhaus zum Verkauf
stand. Das wurde aus eigenen Mitteln erworben, und nach und nach entstanden sieben modern eingerichtete Familienzimmer mit Boxspringbetten,
Fernseher und Schreibecke. Aktuell sind sechs Zimmer belegt. Und wenn
kurzfristig beispielsweise eine Mutter mit einem Frühchen in der Nähe
ihres Schützlings sein möchte, wäre für sie Platz im siebten Zimmer.

Schon beim ersten Eintreten strahlt die Villa Sonnenschein das aus, was
man „einen guten Geist“ nennt: Helle Parkettböden, weiße Wände und
Türen, zwei modern eingerichtete großzügige Wohn-/Essräume, zwei vollausgestattete Wohnküchen und vier sehr schöne Gemeinschaftsbäder.
Dazu kommen Waschmaschinen, Trockner und ein Bügelbrett im Souterrain. Zum Aufenthalt im Freien laden ein großer Balkon mit Liegesesseln
und der Garten mit einem Stelzenhaus, Spielgeräten und einem riesigen
Holzdeck für Grillpartys ein. A propos, Spielgeräte: Die sind im Haus ausreichend vorhanden; darunter sind Gesellschaftsspiele, Puppen und Bücher.
Besonders beliebt ist natürlich die Wii-Konsole.
„Quality-Time“ für betroﬀene Familien
Jede Familie hat übrigens einen eigenen Kühlschrank, in dem sie ihre Einkäufe frischhält. „Jeder kauft für sich ein und kocht, was er mag. Und
irgendwie passt es auch immer, dass es sich in den beiden Gemeinschafts-

>>

Als Spezialmakler für Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser oder
Wohnanlagen in Krefeld und Umgebung setzen wir uns für Ihre Interessen ein.

bauliche Begutachtung
Wertermittlung
Sylvia Kohlen Immobilien I Hülser Straße 14 I 47798 Krefeld
Tel.: 02151/1542900 I www.kohlen-immobilien.com

Beratung
Kaufabwicklung
Ganz unverbindlich & kostenfrei
erstellen wir Ihnen eine schriftliche
Wertermittlung
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Eine von zwei vollausgestatteten Gemeinschaftsküchen

Susanne Oestreich, Leiterin des Elternhaus Villa Sonnenschein

küchen nicht knubbelt. „Einmal hat ein Vater morgens für seinen Sohn
Pfannkuchen gebacken, die er ihm dann ins Krankenhaus gebracht hat“,
erzählt Hausleiterin Susanne Oestreich, und ihre Augen glänzen. Genau
das sind Momente, die für Abwechslung und gute Laune in der so schweren
Phase sorgen. Und wenn am Wochenende oder zwischendurch mal ein
Kind für ein paar Stunden die Klinik verlassen darf, ist das echte QualityTime für alle Familienmitglieder. Jens Schmitz erzählt in dem Zusammenhang von einem türkischen Jungen, der nicht mehr lange zu leben hatte,
aber einmal Schnee sehen wollte: „Für ihn haben wir aus der Neusser Skihalle kurzerhand eine Lkw-Ladung Schnee in den Garten kippen lassen.“
Die angenehme Atmosphäre in der Villa Sonnenschein und das zupackende,
liebevolle Wesen der Hausleiterin überträgt sich auf die Bewohner. Susanne
Oestreich beschreibt das so: „Hier herrschen ein freundschaftliches Miteinander und ein reger Austausch. Immer mal wieder ergibt es sich, dass
ich zusammen mit den Eltern eine Tasse Kaﬀee trinke und dabei ins
Gespräch komme. Grundsätzlich bin ich 24 Stunden am Tag erreichbar.
Die psychologische Betreuung unserer Gäste übernimmt allerdings der
Psychosoziale Dienst des Helios-Klinikikums. Und in medizinischen Belangen dürfen wir immer unsere Ehrenvorsitzende Sigrid Völpel fragen. Sie
hat vor ihrer Pension die Kinderkrebsstation am Klinikum geleitet, und wir
sind sehr dankbar für ihr ehrenamtliches Engagement.“

Eine weitere Ehrenamtlerin unterstützt die beiden Teilzeitkräfte der
Geschäftsstelle des Vereins, die im Souterrain der Villa Sonnenschein liegt
und auch einen Konferenzraum hat. Ein weiterer Raum ist an die Elternschule des Helios-Klinikums vermietet. „Dort ﬁnden Schwangerschaftsgymnastik und Babyturnen statt; dadurch ist hier auch immer Leben im
Haus“, erzählt Susanne Oestreich. Zum Equipment des Vereins krebskranker
Kinder gehören auch drei Fahrzeuge, die an Eltern verliehen werden können, wenn sie gebraucht werden, zum Beispiel für Fahrten zu einer auswärtigen Behandlung ihres Kindes.
„Das schönste Erlebnis ist natürlich, wenn die Behandlung eines Kindes
erfolgreich abgeschlossen ist und es geheilt aus der Klinik entlassen werden
kann“, resümiert Susanne Oestreich und freut sich gleichzeitig darüber,
dass viele ehemalige Bewohner dem Haus Sonnenschein auch nach ihrem
Aufenthalt freundschaftlich verbunden sind, oftmals als Mitglieder des
Vereins, der immer wieder auch praktische Unterstützung benötigt. Auf
der „To-do“-Liste stehen aktuell die Reparatur des Garagendaches und
des Stelzenhauses, das durch Vandalismus teilweise zerstört wurde, die
Fällung eines Baumes und die Anschaﬀung neuer Terrassenmöbel. //pet
Villa Sonnenschein, Lutherplatz 33, 47798 Krefeld, Susanne Oestreich
Telefon: 01515-3312388 (mo-fr: 9-17 Uhr), info@villa-sonnenschein-krefeld.de
www.villa-sonnenschein-krefeld.de
Spendenkonto
Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e. V.
Sparkasse Krefeld, IBAN DE37 3205 0000 0000 0088 88
BIC: SPKRDE33XXX, Stichwort: Villa Sonnenschein

Ihr Partner für Holzfenster
Fenster & Türen nach Maß Wartungen & Restaurationen aller Art

Eiker GmbH & Co. KG
Robert-Wirichs-Straße 37
47807 Krefeld
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Telefon: 0 21 51/3111 25
www.eiker-fenster.de

AUSZUG AUS UNSEREN
LEISTUNGEN
Mit Behandlungen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt sind, verhelfen Ihnen unsere Ärzte und
Spezialisten zu einem vitaleren Lachen.

ZAHNÄSTHETIK
Entdecken Sie die Kunst des Lachens durch das
Zusammenspiel von Zähnen, Zahnfl eisch und individueller
Gesichtssymmetrie. Wir schenken Ihnen Ihr natürliches
und schönstes Lächeln.
PROPHYLAXE
Wir diagnostizieren und behandeln ganzheitlich, auf
höchstem Niveau als eine der wenigen Praxen Deutschlands
unter Anwendung des innovativen GBT® Konzepts.
IMPLANTATE
Erleben Sie die Vielfalt der Implantologie. Wir verhelfen
Ihnen so schonend wie möglich zu neuer Lebensqualität
durch Ihren individuellen Behandlungsplan.
KIEFERORTHOPÄDIE
Die Korrektur von Zahnfehlstellungen ist in jedem
Alter möglich. Wir nutzen modernste Technologien
wie INVISALIGN® und ICOGNITO® für Ihr schönstes
Lächeln voller Kraft und Energie.

AUCH IN
KRISENZEITEN
WEITER FÜR
SIE DA!
ZAHNÄRZTE DR. PINZ | DR. KAESMACHER
Ottostraße 18 | 47803 Krefeld | 02151 8934389
www.zahnmedizinkrefeld.de
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STILBERATERIN JANINE RHEIMS

WEIL STIL KEINE
GESCHMACKS-SACHE IST

Schon früher kleidete Janine Reihms in ihrer Vorstellung Passanten
neu ein. Heute ist sie studierte Farb- und Stilberaterin

Der Zeiger steht auf der Zeit: Noch zehn Minuten, dann klopfen die Kinder an die Badezimmertür. Die Handgriﬀe sind geübt,
schnell ist die Wimperntusche aufgetragen, die Haare geföhnt und das dunkelblaue Kleid übergeschmissen. „Auch als Mami darf
ich gut aussehen“, sagt Janine Rheims und grinst vorsichtig. „Wir sollten alle viel mehr Mut haben, Mode an uns auszuprobieren,
egal, in welcher Lebenssituation wir uns beﬁnden.“

Janine hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Seit letztem Jahr berät die studierte Farb- und Stilberaterin junge Mütter, Berufsanfänger, Karriereaufsteiger und Stilbewusste in Krefeld und Umgebung rund um die Themen
Farbberatung, Stilberatung, Typberatung, Garderobencheck und Einkaufsbegleitung. „Ich habe es früher schon immer geliebt, mir Passanten auf der
Straße in anderen Outﬁts oder mit anderen Haarschnitten vorzustellen“,
erklärt die zweifache Mutter. „Durch das Studium habe ich mir das notwendige Fachwissen angeeignet. Stil ist keine Geschmackssache, er ist kalkulierbar.“
Viele Jahre lang reiste die Krefelderin als Kabinencheﬁn einer großen Fluggesellschaft in alle Herren Ländern. Zur täglichen Routine gehörten schnelles
Make-up und anspruchsvolles Frisieren auch in kurzer Zeit. „Manchmal kam
der Anruf, dass ich arbeiten muss, rund zwei Stunden vor Abﬂug. Dann
standen Koﬀerpacken und Styling in Rekordzeit auf dem Programm“, erinnert sie sich. „Dabei habe ich aber auch gelernt, wie wichtig das eigene

KR-ONE // 32

Auftreten ist. Stil gibt Sicherheit, er verändert die Ausstrahlung.“ Auf ihren
Zwischenstopps sammelt die Flugbegleiterin Inspiration: Vor allem der
minimalistische, klare und verhältnismäßig schlichte Look aus Skandinavien
begeistert die Blondine. „Aber nicht jeder Stil steht jeder Person“, erklärt
sie. „Die Ästhetik gibt uns ganz genaue Vorgaben darüber, was wer tragen
kann.“
Den eigenen Typ besser kennenzulernen, dabei hilft Janine heute als Stilberaterin. In ihren modernen, großzügigen Räumlichkeiten an der Uerdinger
Straße bietet die junge Mutter Workshops für Gruppen oder Einzelcoachings
an, darüber hinaus besucht sie ihre Kunden in den eigenen vier Wänden.
„Eine beliebte Leistung ist das gemeinsame Durchschauen der vorhandenen
Kleidung. Wir stellen Outﬁts zusammen und fotograﬁeren diese zum Nachstylen“, erklärt die studierte Stilberaterin weiter: „Es geht nicht darum, Kleidung zu verbannen, sondern herauszuﬁnden, was den eigenen Typ ausmacht.“

Fotos: Simon Erath
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Kleinigkeiten machen den Unterschied: Die richtige Farbwahl bei der Kleidung bringt den Teint zum Strahlen

Dafür bringt die junge Frau unterschiedliche Hilfsmittel mit. Mit einem Maßband vermisst sie ihre Kunden. Die Proportionskunde hilft einzuschätzen,
welche Schnitte gut zur eigenen Figur passen. Die Birnenform, die sich
durch eine beneidenswerte Taille und weibliche Hüften auszeichnet, ist beispielsweise besonders für Röcke in A-Linie geeignet, auch hochgeschlossene
Hosen passen gut. Frauen mit Apfelﬁguren, die sehr sportlich sind und oft
lange Beine, dafür aber breite Schultern haben, sollten dagegen auf formlose
Tops verzichten und zu Blusen greifen, die vielleicht an den Handgelenken
ﬁligran zusammenlaufen.
Janine verbindet die Typberatung auch immer mit dem Zusammenstellen
einer individuellen Farbpalette, die in einem kleinen Etui zukünftig beim
Shoppen Anleitung gibt. Ob der Kunde ein Frühling-, Sommer-, Herbst-,
Winter- oder sogar ein Mischtyp ist, darüber entscheiden Augenfarbe, Hautbeschaﬀenheit und die natürliche Haarfarbe. „Auch wenn Orange beispielsweise zurzeit als Trendfarbe gilt, kann ich das überhaupt nicht tragen“,
erklärt Janine und lacht. „Wenn ich aber zum Beispiel zu Blau greife, wirkt
mein Gesicht lebendiger, die Haut rosig, und meine Augen strahlen. Mit
Farben können wir tricksen.“
Dabei proﬁtiert ein großer Kundenstamm von ihren Tipps und Tricks: Denn
wer einmal in eine Stilberatung investiert, weiß sein ganzes Leben, wie er
sich zu kleiden hat. „Ich freue mich sehr, wenn junge Berufsanfänger zu mir
kommen, weil sie herausﬁnden möchten, wie sie im Bewerbungsgespräch
wirken“, erklärt die Krefelderin. „Auch immer mehr Junggesellinnenabschiede buchen mich für Workshops. Und dann gibt es die große Gruppe
der Mütter, die meine Dienstleistung in Anspruch nimmt.“ Frauen mit Kindern

liegen der Mutter besonders am Herzen. Denn sind ihre eigenen Kinder erst
drei und fünf Jahre alt, kennt die ehemalige Flugbegleiterin die Herausforderung, sich trotzdem gut zurechtmachen zu wollen. „Jede Mami kann ihre
Kinder mit hierherbringen“, sagt sie. „In der Beratung spielt für mich eine
wichtige Rolle, dass Mode und Styling gut in den Alltag eingebunden werden
können.“ Dafür kombiniert Janine sportliche und schicke Outﬁts, die eine
hohe Funktionalität aufweisen. Auch ein schnelles Tages-Make-up können
die Mütter von der studierten Stilberaterin lernen. „Zu den einfachen Tricks
gehört auch, dass ich zeige, welcher Haarschnitt zur Gesichtsform passt
oder auch, ob silberner oder goldener Schmuck besser zum Typ kombiniert
werden kann.“
Schon lange vertrauen nicht nur weibliche Stilbewusste auf den kompetenten Service, auch Männer melden sich immer häuﬁger. „Sie sind ungeduldig, aber dankbar“, sagt sie und lacht laut. „Für uns Frauen ist Mode oft
ein Hobby. Für Männer ist das anders, für sie ist das stilbewusste Auftreten
im Job eine Verpﬂichtung.“ Eine umfassende Typberatung bei Janine Reihms
dauert rund drei bis vier Stunden, eine reine Farbberatung liegt ungefähr
bei zwei Stunden. „Jede Beratung ist so individuell wie der Typ Mensch,
der vor mir sitzt“, erklärt die sympathische Blondine. „Am Ende vereint
jeden Termin, dass meine Kunden mit einem neuen Stilbewusstsein hier
raus gehen und sie das maßgeblich im gesamten Leben beeinﬂussen wird.“
//aro
You Stil- und Typberatung, Janine Reihms
Uerdinger Straße 321, 47800 Krefeld, Telefon: 0178-430 56 58
www.you-stilberatung.de, Instagram: youstilundtypberatung

CHRIST Immobilien
IHR MAKLER FÜR KREFELD UND UMGEBUNG

OPTIMALE VERMARKTUNG - BESTMÖGLICHER VERKAUFSPREIS
• Grundstücke
• Ein- und Mehrfamilienhäuser

• Wohnungen
• Gewerbeimmobilien

André Christ Immobilien
Camesstr. 2 • 47807 Krefeld • Tel.: 02151-51 15 94 • info@immo-christ.de •

@immochrist
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HEIMATSHOPPEN.KR

KREFELD STÄRKEN. HEIMAT SHOPPEN.
Wie können Händler und Gastronomen Kundenkontakt aufbauen und halten, wenn ihre Geschäfte und Restaurants geschlossen
sind? Und wie kommen diese wiederum an ihre Lieblingspizza, Ostergeschenke und neue Kleidung für den Frühling, wenn
sie nicht ausgehen und einkaufen können? Die sozialen Medien lösen dieses Problem, indem sie Anbieter und Kunden unkompliziert digital miteinander vernetzen.

LIEBE KREFELDER HÄNDLER,

„Ab sofort sorgt heimatshoppen.kr auf Facebook und Instagram
für die Verbreitung der lokalen Angebote und eine gute Sichtbarkeit
für die Kunden“, erklärt Eckart Preen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld. So soll es Geschäftsleuten erleichtert werden, trotz geschlossener Geschäfte und Restaurants Umsatz zu
generieren. Händler und Gastronomen müssen in ihren Posts und
Storys lediglich den Account heimatshoppen.kr „taggen“, also markieren. Die markierten Botschaften werden in den „Heimat shoppen“-Kanälen verlängert und mit Budget hinterlegt. So werden die
Inhalte nicht nur den eigenen Fans und Followern des jeweiligen
Anbieters ausgespielt, sondern auch an deﬁnierte Zielgruppen geleitet. Am Ende führt das zu einer Vergrößerung der Kontaktzahlen
auf den eigenen Seiten. Nachdem erste Angebote auf den Plattformen vertreten sind, werden Kundengruppen gezielt angesprochen.
Auch hier wird durch gezielte Investition Reichweite generiert, denn
bestehende und potenzielle Kunden müssen regelmäßig daran erinnert werden, dass sie weiter vor Ort einkaufen und genießen können,
wenn auch mittels Lieferdienst oder Abholservice, und dass sie
durch anhaltende Solidarität ihre Stadt lebendig halten können.

WIR TEILEN EURE
POSTS UND ERHÖHEN
EURE REICHWEITE.
Ihr müsst uns nur in Euren Stories und Posts
markieren, dann verbreiten wir Eure Angebote.

heimatshoppen.kr

Wo sonst?

AUSBILDUNGSPLATZ ZUM
METALLBAUER
AB SOMMER 2020 FREI.
Bewerbungen an:

georglanger@gmx.de

GEORG LANGER
METALLBAUERMEISTER
Geländer
Handläufe

Tore
Treppen

Vordächer
Balkone

Metallmöbel
Reparaturen

Restaurationen
und vieles mehr

Sterkenhofweg 35 | 47807 Krefeld | Tel. 02151/8207208 | Mob. 0177/7648745 | www.schlosserei-langer.de
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„SO KÖNNEN RELEVANTE INFORMATIONEN AUCH DER
NICHT SOCIAL MEDIA-AFFINEN ZIELGRUPPE ZUGÄNGLICH
WERDEN, UND ES PROFITIEREN AUCH UNTERNEHMEN, DIE
NICHT ÜBER EIGENE SOCIAL MEDIA-KANÄLE VERFÜGEN.”

NASSE WÄNDE?
FEUCHTER KELLER?
Parallel werde es auch auf der Stadtseite krefeld.de eine Auﬂistung
von Liefer- und Abholdiensten geben, stellt Claire Neidhardt, stellvertretende Leiterin des Krefelder Stadtmarketings in Aussicht: „So
können relevante Informationen auch der nicht Social Media-aﬃnen
Zielgruppe zugänglich werden, und es proﬁtieren auch Unternehmen, die nicht über eigene Social Media-Kanäle verfügen.“
Alle Händler, Dienstleister und Gastronomen können mit einer Mail
an stadtmarketing@krefeld.de ihr Angebot zur Teilnahme anmelden.
Getragen wird die Kampagne von der Wirtschaftsförderung und
dem Stadtmarketing Krefeld, der IHK Mittlerer Niederrhein sowie
dem Handelsverband Krefeld-Kempen-Viersen – Institutionen, die
auch im Rahmen des Aktionsplans Wirtschaft für Krefeld erfolgreich
zusammenarbeiten. Konzeptionelle Unterstützung erhält das Projekt
von der Agentur station3 GmbH. „Das Netzwerk Heimat shoppen
ist geradezu prädestiniert dafür, unbürokratische Hilfestellung zu
leisten und für eine schnelle Verbreitung der in diesen Zeiten so
wichtigen lokalen Angebote zu sorgen“, ﬁndet Claire Neidhardt.
Die Initiatoren freuen sich über weiteren Zuwachs für das Projekt,
das bereits jetzt sehr gut angenommen wird. //red

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

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

Fachbetrieb für
Bautenschutz

Weitere Infos zum Heimat shoppen unter www.heimat-shoppen.de.
Infos und Anmeldung zur Aktion unter www.krefeld.de/de/inhalt/
krefeld-setzt-auf-heimat-shoppen-in-der-corona-krise

www.tuv.com
ID 0000042519

Abdichtungstechnik Dipl. Ing. (FH) Morscheck GmbH
T. 02151 4530998 · krefeld@isotec.de · www.isotec-morscheck.de
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GEFANGEN ZWISCHEN ZWEI WELTEN
ALS EINSAME SOLISTIN IM FREMDBESTIMMTEN CHOR: NURTEN KOCAMAN
Eine Stimme verlangt nach dem langen, bestickten Kleid. Eine andere spottet laut über die liebgewonnen deutschen Gewohnheiten.
„Entsprechen sie wirklich deiner Kultur?“, fragt sie aufdringlich. Eine dritte Stimme predigt immer wieder die tiefen Rituale im Glauben,
schaﬀt Sicherheit und rückt zugleich das Kopftuch vorsichtig zurecht. Und eine vierte Stimme ermutigt: „Mit der Häkelnadel bist du ganz
bei dir. Es ist gut, dass du die Kunst für dich gefunden hast.“ Immer, wenn Nurten Kocaman in den letzten 52 Jahren in sich hineinhört,
melden sich viele verschiedene Stimmen zu Wort, die versuchen, sie zu leiten oder gar zu kontrollieren. In diesem innerem Ensemble ist
ein Kolorit immer allgegenwärtig – ihre Begeisterung für die Kunst. Sie ist ihr Halt, ihre Ausdrucksweise, ihre Leidenschaft und ihr
Wegweiser. Gleichzeitig verleiht sie ihr aber auch eine Klangfarbe, die nicht recht zum Rest des Chores passen will und sie zur Solistin
werden lässt: Als deutsch-türkische Künstlerin lebt die 52-Jährige ein Leben zwischen zwei Welten.

Das Kunsthandwerk ist zur Sprache der 52-Jährigen geworden

Nurten Kocaman wird in Deutschland geboren. Ihre Eltern kommen in den
70er Jahren aus der Provinz Kütahya aus dem Nordosten der Türkei nach
Deutschland, um hier mit ihrer Familie ein neues Leben zu starten. Sie sind
ﬂeißig und arbeiten viel, um für ihre Kinder zu sorgen, und das Mädchen
ﬁndet sich gut zurecht. Es schließt Freundschaften, lernt die deutsche Sprache
fast wie im Flug und freut sich darauf, mit den Nachbarskindern in die Schule
zu kommen. „Doch meine Eltern hatten Sorge, dass ich darüber die Kultur
meiner Heimat vergesse“, beschreibt die 52-Jährige. „Ich war ein Kind, ich
hatte keine Stimme.“ Und so kommt es, dass Mutter und Vater beschließen,
die älteste Tochter zum Schulstart zurück in die Türkei zu schicken. Bei ihrer
Tante wächst das quirlige Mädchen auf, nur in den Schulferien darf sie nach
Deutschland, um ihre Eltern und ihre Schwester zu besuchen. Nach der
Grundschulzeit erhält sie ein Stipendium und besucht ein türkisches Internat,
um auf ihren Traum hinzuarbeiten, Lehrerin zu werden. „Und dann, in einem
Urlaub in Deutschland, sagten mir meine Eltern, dass ich nicht zurück in die
Türkei gehe“, erinnert sie sich. „Es gab politische Unruhen, die Türkei war
unsicher geworden und ich sollte dann doch in Deutschland bleiben.“
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Herausgerissen aus ihrem Freundeskreis und ihrem gewohnten Umfeld, fällt
der damals 15-Jährigen der Wiedereinstieg schwer: Von den guten Deutschkenntnissen ist nur wenig geblieben. Als ambitionierte Schülerin in der Türkei
geschätzt, wird ihr Abschluss in Deutschland nicht anerkannt, und durch die
unterschiedlichen kulturellen Einﬂüsse fühlt sie sich auch in ihrer Struktur
zerrissen: Das Kopftuch und die schlechten Sprachkenntnisse machen sie
zur Außenseiterin zwischen den deutschen Schülern, ihre Kreativität und
ihre Kämpfernatur schirmen sie von den muslimischen Jugendlichen ab.
Mühsam erkämpft sie sich den Hauptschulabschluss und rückt ihren Plan,
Lehrerin zu werden, mit dem Einstieg in das Berufskolleg im Bereich Hauswirtschaft und Verwaltung in weite Ferne. „Aber es gab ja keine Alternative
für mich“, beschreibt sie. „Mir fehlte die zweite Fremdsprache für ein Abitur,
und so kam auch ein Studium für mich nicht infrage.“ Mit 19 Jahren lernt sie
ihren zukünftigen Mann kennen und heiratet bald. „Spät für ein türkisches
Mädchen“, sagt sie und schmunzelt. Und so nimmt der fast vorbestimmte
Lebenslauf einer türkischen, jungen Frau seinen Gang: Kocaman bekommt
drei Kinder, sorgt liebevoll für ihre Familie, unterstützt ihren Mann Mesut,

Fotos: Simon Erath
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„WENN SICH EINE FRAU VERWIRKLICHT, HAT
DIE FAMILIE IN MEINER KULTUR SORGE, DASS
SIE VERNACHLÄSSIGT WIRD. ICH HABE MIT
MEINER KUNST DA PROBLEME.”

steht am Herd und gibt gut darauf Acht, dass, anders als sie selbst, ihre
Kinder schon in jungen Jahren den Spagat zwischen deutscher und türkischer
Kultur meistern. Während sie unter der Woche Krefelder Gymnasien besuchen, sind sie an den Feiertagen in der Moschee zuhause. Kocaman hört
auf die Stimmen ihres Umfelds, erfüllt das traditionelle, türkische Bild der
sorgenden Hausfrau, und es macht ihr Spaß. Aber gerade in stillen Momenten,
wenn die Rufe durch die oﬀenen Fenster nicht so laut sind, spielt die Melodie
der Sehnsucht in ihr. Schon damals, in ihrer Kindheit in Kütahya, bewundert
die Deutsch-Türkin die Frauen, die Schönes mit ihren Händen formen: Die
Provinz ist für farbenfrohes Porzellan und für ausgefallene Kachelarbeiten
bekannt. In ihrer Familie gibt es einige Schneiderinnen, und so wundert es
nicht, dass auch die junge Frau sich immer wieder mit Stoﬀen und Garnen
versucht. Als sie nach der Geburt ihres ersten Kindes mit der Familie nach
Krefeld zieht, scheint für sie eine unsichtbare Verbindung oﬀengelegt zu
werden. „Eine Stadt wie Samt und Seide, das habe ich oft in meinem Kopf
wiederholt“, beschreibt die 52-Jährige, „Krefeld und Kütahya haben viel
gemeinsam.“ Denn nicht nur die wertvolle, alte Handwerks- und Kunsttradition teilen sich die Städte, sondern auch die Architektur der Straßenzüge
scheint ähnlich zu sein: Ob Krefelder Südviertel oder türkische Altstadt –

Eine kreative Kämpferin, die ihre Stimme gefunden hat: Nurten Kocaman

auf Bildern kann nur ein sehr guter Ortskenner die Häuser zuordnen. Und
so kommt es, dass sich Kocaman das erste Mal seit vielen Jahren zuhause
fühlt.
Aber das gute Gefühl soll nicht von langer Dauer sein: Völlig unerwartet
wird Nurten Kocamans ältester Sohn tot aufgefunden. Wenig später stirbt
ihr Mann Mesut nach schwerer Krankheit. Zwei Schicksalsschläge, die zu
verkraften ein Kraftakt ist. Verlust kann lähmen, betäuben, alles stillstehen
lassen – doch er zwingt den Menschen auch dazu, Halt zu suchen und sich
selbst zu schützen. Im Fall der 52-Jährigen wird das handwerkliche Schaﬀen
zum Verarbeitungsmechanismus. „Mir hat auch hier die Sprache gefehlt“,
erklärt sie. „Ich konnte meiner Trauer keinen Ausdruck verleihen. Meine Kunst
entwickelte sich dazu.“ 2015 mietet Kocaman ihr erstes Atelier an und ver-
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In ihrer Gemeinde können nur wenige Frauen die Leidenschaft der
Krefelderin verstehen. Wer in seiner Kindheit Kunst nicht kennengelernt hat, habe keinen Zugang, sagt Kocaman

Hochwertig und edel wirken die Organzabilder
von Kocaman

wirklicht sich in der Samtweberei in der Krefelder Südstadt einen Traum.
Hat sie vorher ihre Utensilien in der eigenen Wohnung versteckt, um nicht
durch Kommentare der Familie verletzt zu werden, ﬁndet sie hier einen
Raum, der nur ihr und ihrem Schaﬀen gehört.
Zum ersten Mal lässt Nurten Kocaman ihre kreative Stimme ungehemmt
sprechen, und sie selbst entwickelt sich fast automatisch weiter: Im Atelier
entstehen wunderschöne, einzigartige Bilder aus Stoﬀstrukturen, aus Garn
und zarten Linien. Auch das Upcycling entdeckt die Muslimin für sich: Sie
verwandelt alte Schokoladenpackungen in spannende Portemonnaies und
nutzt Flaschendeckel, um daraus abstrakte Bilder zusammen zu setzen. Tobt
sie sich innerhalb der Samtweberei aus, spürt sie in der Öﬀentlichkeit Ablehnung und Skepsis: Zu traditionell orientieren sich die Frauen in der muslimischen Gemeinde, um für Kocamans Vorliebe für das handwerkliche Schaffen zu brennen, zu stark sind immer noch die Vorurteile der Deutschen, um
einer Frau mit Kopftuch Gehör zu schenken.
„Wenn sich eine Frau verwirklicht, hat die Familie in meiner Kultur Sorge,
dass sie vernachlässigt wird. Ich habe mit meiner Kunst da Probleme“,
beschreibt die 52-Jährige. „Wenn ich aber auf einem Markt stehe oder in
ein Geschäft gehe, um meine Bilder zu zeigen, wird nur mein Kopftuch gese-

hen. Oft darf ich noch nicht einmal vorsprechen.“ Für Kocaman sind die Vorurteile aus beiden Richtungen nur schwer zu ertragen: Sie selbst, so sagt
sie, sieht sich als gläubige Muslimin und als sorgende Mutter, aber eben
auch als eine professionelle Künstlerin, die sich nicht an ihrem Kopftuch
misst, sondern ihrem eigenen Wesen, ihrer Geschichte, Ausdruck verleiht.
„Einsam bin ich trotzdem nicht“, erklärt die kreative Krefelderin.
Vor Kurzem ist sie auch privat in die Südstadt gezogen und hat hinter den
Wänden der Samtweberei einen Schutzraum gefunden, der ihre inneren
Stimmen erfolgreich ordnet und sie so sein lässt, wie sie ist: Eine selbstbewusste, starke Frau mit Kopftuch, die zu ihrem Glauben steht, und mit dem
eigenen Schaﬀen ihre ganz eigene Melodie komponiert. //aro
Ausstellung: Mitte März bis Ende April in der Sparda Bank an der
Königstraße
Workshop: Sommerferienprojekt für Kinder „Friendship-Earth“
in der Krefelder Kulturfabrik vom 29.06. bis 10.07.2020
Weitere Eindrücke ihrer Arbeit ﬁnden Sie online unter www.nurstil.de
oder bei Atelierbesichtigungen nach Vereinbarung unter 0176-405 976 13.

Hochwertige Wohnungen in
Krefeld-Cracau
v

Besuchen Sie
uns persönlich!

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

Hier finden Sie uns:
Moerser Straße
| 47799
Krefeld
Jungfernweg
13 1-347799
Krefeld
Tel.
78 98-301
19 100
Tel. 02151
0231 / /176
info-crefeld@comunita-seniorenhaeuser.de
Weitere Informationen:
www.comunita-seniorenhaeuser.de
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Wir machen moderne Medizin
finanzierbar!
Durch günstige Preise und Ratenzahlung!
Medizinische Behandlungen in der Türkei und in Deutschland,
nach höchsten Qualitätsstandards mit Garantie und Zertifikat!

Zahnärztliche
Behandlungen

Ästhetische Chirurgie

Haar-Transplantationen

Augen-Behandlungen /
Lasern

Unser Service – Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
•
•

Medizinische Behandlung nach deutschen Standards
24-Monats-Ratenzahlung über den ADVS
Hohe Einsparungen gegenüber der Behandlung in Deutschland
Behandlung mit Garantie und Zertifikat
Flug und Unterbringung inklusive
Begleitung durch eine deutschsprachige Arzthelferin
Unterstützung bei Garantiefällen

Aktiver Deutscher Verbraucherschutz

Informieren Sie sich jetzt!
Tel. 0 21 51 - 89 30 30 · www.advs-krefeld.de · info@advs-krefeld.de
Scheutenstr. 55 · 47798 Krefeld
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„DAS WAR JA GAR NICHT
SO SCHLIMM!“
ZAHNARZTPRAXIS „JADENTUS“ SETZT AUF BEHANDLUNG MIT HOHEM WOHLFÜHLFAKTOR
Für viele Menschen ist ein Zahnarztbesuch vor allem mit unangenehmen Gefühlen verbunden. Angst vor dem Zahnarzt ist weit verbreitet,
und viele meiden den Behandlungsstuhl deshalb so lange wie nur irgend möglich. Was dann leider nur noch mehr Probleme mit den
Zähnen verursacht. Diesen Teufelskreis will der Krefelder Zahnarzt Jasin Abbas durchbrechen und seinen Patienten das gute Gefühl
bei ihrem Zahnarztbesuch zurückgeben. „Für mich ist es wichtig, dass die Menschen sich bei mir wohlfühlen“, sagt der junge Zahnmediziner und fügt hinzu: „Dieses Ziel habe ich absolut erreicht, wenn Patienten meine Praxis mit einem Lächeln verlassen. Größtes Kompliment ist für mich, wenn jemand nach der Behandlung sagt: ‚Das war ja gar nicht so schlimm!‘“

Dass Jasin Abbas Wert auf eine Wohlfühlatmosphäre legt, spürt man gleich,
wenn man seine Räume an der Sankt-Anton-Straße betritt. Hell und freundlich ist der erste Eindruck der frisch renovierten Praxis. Alle Wände sind
strahlendweiß gestrichen, und der Boden überzeugt durch seine warme
Holzoptik. Der Wartebereich ist durch eine Wand aus Bambusstäben vom
Empfang abgeteilt. Die bequemen weißen Stühle hier lassen eher an ein
Wellnessinstitut denken. „Natürlich kommen zu mir auch viele Patienten
mit akuten Schmerzen“, weiß Abbas, „aber auch denen helfen Freundlichkeit
und eine entspannte Atmosphäre. Die Menschen merken, dass hier im Team
eine gute Stimmung herrscht. Wir haben Spaß an unserem Job und machen
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gerne mal einen Scherz. Auch das entspannt und beruhigt unsere Patienten.“
Das gute Betriebsklima können auch Abbas Mitarbeiterinnen bestätigen.
„Die lockere Atmosphäre überträgt sich oft auf unsere Patienten“, berichtet
Sandra, die bereits 13 Jahre für Jasin Abbas‘ Vorgänger gearbeitet hat und
mit ihrem neuen Chef sehr zufrieden ist. „Früher haben wir hier auch erfolgreich und professionell behandelt. Aber die tolle Atmosphäre im Team und
die neue Gestaltung bringen einfach gute Laune in unsere Praxis“, erklärt
sie. Das kann auch Saskia bestätigen, die vor allem am Empfang arbeitet.
„Wenn ich mich bei der Arbeit wohlfühle, kann ich viel leichter lächeln, und
das bekomme ich von den Patienten sehr häuﬁg zurück“, freut sie sich.
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„NATÜRLICH KOMMEN ZU MIR AUCH VIELE PATIENTEN
MIT AKUTEN SCHMERZEN, ABER AUCH DENEN HELFEN
FREUNDLICHKEIT UND EINE ENTSPANNTE ATMOSPHÄRE.“

Zahnarzt Jasin Abbas

werden, bieten wir auch professionellen und ästhetischen Zahnersatz sowie
Veneers, die perfekt auf die vorhandene Zahnfarbe abgestimmt sind.“
Jasin Abbas ist fest davon überzeugt, dass sich Lockerheit und Professionalität nicht ausschließen. Daher setzt er auf die Kraft von Ruhe und einer
entspannten Wohlfühlatmosphäre. Das strahlt auf sein Team und seine
Patienten gleichermaßen aus. Wer sich selbst von der besonderen Atmosphäre bei Jadentus überzeugen möchte, ist hier herzlich willkommen. Ein
Termin kann montags bis freitags ab 8.30 Uhr vereinbart werden. //mo
Jadentus - Praxis für Zahnmedizin und Zahnheilkunde,
Sankt-Anton-Straße 201-203, 47798 Krefeld,
Telefon: 02151-77 77 17, www.jadentus.de

25 Jahre Kamine und Bauberatung

Seit dem 6. Januar 2020 ist Jasin Abbas‘ Praxis geöﬀnet und – angelehnt
an seinen Vornamen – hat er sie „Jadentus“ genannt. „Meine erste Maßnahme nach der Übernahme der Vorgängerpraxis war es, neue Abläufe
und Geräte zu installieren, und alles grundlegend zu renovieren“, erklärt
er. „Obwohl wir gerade einmal gut drei Monate geöﬀnet haben, läuft der
Betrieb bereits sehr gut, und wir bekommen viel positives Feedback“,
erzählt Abbas mit einem Lächeln. „Inhaltlich ist die Zahnerhaltung mein
wichtigster Schwerpunkt. Unser Ziel ist es, Patienten so zu behandeln, dass
Zähne so lange wie möglich gesund bleiben. Daher ist für uns auch die
professionelle Zahnreinigung eine häuﬁge Maßnahme“, betont der Zahnmediziner. „Um bestehende Schäden einzudämmen, erarbeiten wir gezielte
Sanierungskonzepte, die oft auch Wurzelkanalbehandlungen zur Rettung
beschädigter Zähne beinhalten. Können Zähne doch nicht mehr gerettet

Peitz – Kamine und Bauberatung
Großmarkt Koje 14 und 16
Oppumer Straße 175, 47799 Krefeld
Telefon: 0172-37 56 350
www.peitz-kamine.de
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DIE DIGITALE LITFASSSÄULE
BLAUE ERDBEERE DIGITAL MEDIA BIETET UMFANGREICHE
WERBEMÖGLICHKEITEN AUF LED-LEINWÄNDEN

Wer kennt es nicht? Die Ampel steht mal wieder auf Rot und der Blick wandert durch die Gegend. Auf einmal bleiben die
Augen an einem Bild auf einer LED-Leinwand hängen. Eine schmackhaft aussehende Pizza kommt ins Blickfeld. Der Magen
knurrt. Das Bild wechselt und zeigt ein Nudelgericht. Noch mehr Hunger. Zum Schluss erscheint die Adresse einer Pizzeria.
Die Ampel wechselt auf Grün – und der Weg ist klar: auf zur Pizzeria!

Julia Wittenberg und Julien Lorch

Was die Geschäftsführer Michael Neppeßen und Joachim Schumacher
gemeinsam mit ihrem Team seit gut einem Jahr mit ihren LED-Leinwänden
in Krefeld und Umgebung ihren Kunden ermöglichen, ist die Werbung der
Zukunft. Früher blieben die Menschen beim Warten auf den Bus an der Litfaßsäule stehen und studierten die Aushänge. Heute sind wir viel im Auto
unterwegs und schauen uns dabei genau die Umgebung an. LED-Leinwände
sind die digitalen Litfaßsäulen der Zukunft.
Vier Standorte in Krefeld und Umgebung
An vier strategisch guten Positionen in Krefeld und Umgebung stehen derzeit schon LED Leinwände der Blauen Erdbeere Digital Media: in Innenstadtlage an der Moerser Straße, mit direktem Zugang zur A 57 im Dießemer
Bruch, im Rewe Hoﬀmanns in Fischeln und am real in der Höhenhöfe in St.
Tönis. Gemietet werden kann die Werbeﬂäche je nach Bedarf, wie Julien
Lorch, zuständig für das Marketing, erklärt: „Ab einem Monat können Kunden
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die Werbeﬂächen mieten. Die Preise variieren dabei je nach monatlicher
Vertragslaufzeit, die der Kunde wählt. Ein Spot kann hierbei bereits ab 299
Euro pro Monat gemietet werden“.
Aber nicht nur die inhabergeführte Pizzeria kann auf den LED-Leinwänden
mit Inhalten werben, sondern auch der Filialist: „Jeder Kunde kann ganz
individuell für seine Produkte werben, und wir beraten ihn dazu auf persönlicher Ebene“, so Neppeßen. Egal ob schon ein fertiger Spot besteht
oder ob der Kunde noch Hilfestellungen benötigt, das Team der Blauen
Erdbeere Digital Media steht bei allen Fragen zur Verfügung und hilft dabei,
dass die Werbung bestmöglich wahrgenommen wird. Ganz nach Schumachers Motto: „Wenn du etwas zu sagen hast, sag es in groß!“
Der Vorteil der LED-Leinwänden ist nicht nur die hohe Sichtbarkeit (an allen
Standorten gibt es jeweils 50.000 (Sicht)-Kontakte), sondern auch die Möglichkeit der wechselnden Gestaltung: „Wenn ein Kunde eine Werbeﬂäche

Fotos: Simon Erath
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So individuell wie Sie.
Die Persönlichkeit Ihrer Immobilie ist
der Schlüssel für Ihren erfolgreichen
Verkauf. Klaus Kock Immobilien
unterstützt Sie mit individuellen
Vermarktungslösungen, die genau
zu Ihnen passen.
Inhaber Klaus Kock

Laden Sie sich jetzt
den kostenlosen Ratgeber unter
www.kock-immo.de herunter

WOHNEN IM ALTER
• ERBE
• SCHEIDUNG
• PRIVATVERKAUF
• IMMOBILIENBEWERTUNG UND
PREISFINDUNG

•

Torsten Feuring, Michael Neppeßen, Joachim Schumacher und Patrick Lieberei

„JEDER KUNDE KANN GANZ INDIVIDUELL FÜR SEINE PRODUKTE WERBEN,
UND WIR BERATEN IHN DAZU AUF PERSÖNLICHER EBENE.“

Klaus Kock
Immobilien
Haferkamp 52
D - 47918 Tönisvorst

t

+ 49 2151 62 46 525

f

+ 49 2151 62 46 521
info@kock-immo.de
www.kock-immo.de

WIR kommen zu IHNEN
bis an die Haustüre –
bleiben SIE Zuhause!
über drei Monate gebucht hat, kann er jeden Monat einen neuen Spot
verwenden“, erklärt Julien Lorch. Die LED-Leinwände sind zudem nicht
nur tagsüber, sondern auch in der Dunkelheit gut einsehbar.
Zu den derzeit vier Standorten der LED-Leinwände werden demnächst
auch noch weitere Standorte hinzukommen: „Wir werden auch noch an
anderen Standorten in Krefeld und Umgebung zu ﬁnden sein“, verrät
Schumacher in die Zukunft blickend. Passend zum Frühling gibt es für
alle Interessierten zusätzlich noch einen extra Rabatt: „Auf alle Standardkonditionen bieten wir 20 Prozent Rabatt“, so Lorch. Somit steht der eigenen Werbung nichts mehr im Weg – und wer weiß, bei wessen (Werbe)Anblick vielleicht in Zukunft der Magen knurrt. //sd
Blaue Erdbeere, Kleinewefersstraße 150, 47803 Krefeld,
Telefon 02151/5657010, www.blaueerdbeere.de/digital-media/

» Rezept-Abholservice
» Medikamentenlieferung
» Online bestellen über
www.kleeblatt-apotheken.de
KR-ONE // 43

/ / / / / / / / / AUSBILDUNGS-SPEZIAL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Advertorial

AUSBILDUNG BEI DER VOLKSBANK KREFELD

VIEL PRAXIS – KEINE LANGEWEILE
„In meiner Abiturklasse war ich fast die Einzige, die nicht studieren wollte“, erinnert sich Clara Nießen. „Die meisten gingen davon
aus, dass man mit einem Studium später viel mehr Geld verdient und einen bessern Job bekommt. Also kam eine Ausbildung für sie
nicht in Frage.“ Im Gegensatz dazu hat sich Clara für eine Ausbildung bei der Volksbank Krefeld entschieden. Sie wollte nach dem
Abitur nicht noch mehr Schule, sondern schnell praktische Erfahrungen im Berufsleben sammeln. „Für mich war es ein wichtiger
Grund, auf eigenen Beinen stehen zu wollen“, betont sie. „Ich glaube, im Beruf ist Praxis wichtiger als Theorie. Wer studiert, muss
sich nach seinem Abschluss wie ein Azubi in das Berufsleben hineinﬁnden. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon ein paar Jahre
Vorsprung. Studieren kann ich als Volksbank-Azubi nach der Ausbildung immer noch. Hier stehen mir alle Wege oﬀen.“

Auszubildende Clara Nießen

Genauso überzeugt von der Ausbildung zur Bankkauﬀrau ist Claras Kollegin
Lara Stiewe, die ihre Ausbildung bei der Volksbank ebenfalls im August 2019
begonnen hat. „Viele haben das Vorurteil, eine Banklehre sei langweilig“, sagt
die Auszubildende. „Für mich gilt aber das genaue Gegenteil. Ich ﬁnde den
Kontakt mit den Kunden spannend. Man lernt hier jeden Tag so viele unterschiedliche Menschen kennen, dass Langeweile wirklich nicht aufkommt“,
stellt Lara Stiewe mit Überzeugung fest. „Dazu kommen die interessanten
Einblicke in den gesamten Betrieb. In den ersten sechs Monaten war ich
schon im Rechnungswesen und der Vertriebssteuerung“, erklärt sie. „Ich war
auch schon im Rechnungswesen und arbeite gerade im Marketing mit“,
schließt sich ihre Kollegin Clara Nießen an. „Langeweile habe ich bei der
Volksbank auch noch nicht erlebt. Die Ausbildung hier war genau die richtige
Entscheidung.“
So viel Enthusiasmus bei den jungen Auszubildenden gefällt Ausbildungsleiterin Petra Müller-Papenfuß verständlicherweise. Sie kann aber auch die
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Personalleiter Andreas Beniers und Ausbildungsleiterin
Petra Müller-Papenfuß

sachlichen Argumente für eine Ausbildung bei der Volksbank Krefeld voll
bestätigen. „Während der zweieinhalbjährigen Ausbildung lernt man bei uns
die gesamte Bank und alle Aufgabenbereiche, die hier benötigt werden, kennen – von der Vermögensbetreuung bis zur Revision, von der Unternehmenssteuerung bis zur Organisation. Und natürlich verbringen unsere Auszubildenden viel Zeit in den Geschäftsstellen im direkten Kundenkontakt“,
beschreibt sie die Ausbildungsinhalte. „So kann man herausﬁnden, welcher
Bereich am besten zu einem passt. Aufbauend auf die Ausbildung, fördern
wir ein berufsbegleitendes Studium. Es besteht die Möglichkeit, an der genossenschaftlichen Akademie den Titel Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt zu
erwerben, oder man schließt – bei vollem Gehalt ¬– einen berufsbegleitenden
Bachelor-Studiengang an.“
„Ein großes Plus unseres Unternehmens ist seine überschaubare Größe. Die
etwa 320 Mitarbeiter kennt man nach einer Weile fast alle persönlich, und
auch unser Vorstand hat eine oﬀene Tür. Entscheidungen werden bei uns

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Auszubildende Lara Stiewe möchte gerne
Geschäftsstellenleiterin werden

„LANGEWEILE HABE ICH BEI DER VOLKSBANK AUCH
NOCH NICHT ERLEBT. DIE AUSBILDUNG HIER WAR GENAU
DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.“

direkt vor Ort getroﬀen und nicht irgendwo in einer fernen Zentrale. Dementsprechend gibt es für einzelne Abteilungen und Geschäftsstellen sehr
viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man führt nicht nur aus, was irgendwo
weit weg entschieden worden ist. Außerdem hat man bei uns eine gute
Perspektive, etwas zu erreichen“, weiß Personalleiter Andreas Beniers. Die
Volksbank rekrutiere ihre Führungskräfte fast ausschließlich aus den eigenen
Reihen. „Oder sie kommen von einer anderen Volks- oder Raiﬀeisenbank,
so wie auch unser aktueller Vorstand nur aus Menschen besteht, die in
einer Genossenschaftsbank gelernt haben. Und wenn man in einem anderen
Teil Deutschlands leben möchte, hat man gute Chancen, einen Arbeitsplatz
bei der lokalen Volksbank zu bekommen.“
Dass die aktuellen Auszubildenden der Volksbank Krefeld nicht nur im
Interview hinter der Philosophie des Unternehmens stehen, zeigen sie durch
ihr Engagement in den sozialen Medien. Für Instagram und Facebook
stellen sich Volksbank-Azubis inzwischen regelmäßig vor die Kamera, um
anderen jungen Menschen mitzuteilen, was toll an ihrem Unternehmen ist.
„Als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, waren unsere Auszubildenden
sofort bereit, mitzumachen“, berichtet Marketing-Mitarbeiterin Sabrina
Schrade. „Dabei hat sich schon bald eine klare Rollenverteilung herausgebildet. Einige haben großen Spaß daran, im Rampenlicht zu stehen, während
andere lieber im Hintergrund wirken und sich um die Technik zu kümmern.“
Dass individuelle Berufswege und dahinterstehende Motivation innerhalb
eines Unternehmens verschieden sein können, zeigt sich bei unseren beiden
Interviewpartnerinnen bereits nach sechs Monaten Ausbildung. Während
Clara Nießen überlegt, ein Studium an ihre Ausbildung anzuschließen, ist
sich Lara Stiewe bereits jetzt sicher, dass sie Geschäftsstellenleiterin werden
möchte. Wir wünschen beiden viel Erfolg. //mo
Auch für dieses Jahr sind noch Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz
möglich. Fragen zur Ausbildung beantwortet gerne Petra Müller-Papenfuß
(petra.mueller-papenfuss@vbkrefeld.de, 02151-5670-91-110).

STADTVERWALTUNG
STADTVERWALTUNG
KREFELD
KREFELD

20

noch
Plätze in

2020
frei!
Dana K.
Auszubildende

krefeld.de/ausbildung
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WENN „PLAN B” ZUR
LEIDENSCHAFT WIRD
Die Bellini Seniorenresidenz ermöglicht alternative Karrierewege mit WeGebAU
„Auszubildende Aldona Hofer“ prangt auf einem kleinen Ansteckschildchen unter dem Kragen des knallgrünen Poloshirts.
Lächelnd nimmt die angehende Pﬂegefachkraft am Tisch der 75-jährigen Frau Peters Platz und gießt routiniert ein Glas
Sprudelwasser ein. „Frau Peters, wie geht es Ihnen heute?“, fragt sie. Die Seniorin lächelt. „Gut“, antwortet sie vergnügt.
Aldona Hofer hat mit Ende 40 ihren Traumberuf entdeckt und eine Ausbildung angefangen. In anderthalb Jahren wird die
heute 50-Jährige zertiﬁzierte Pﬂegefachkraft sein. Dass die zweifache Mutter diesen Weg noch einschlagen konnte, ermöglicht
das Förderprojekt WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit, das Ausbildungswege für Unterqualiﬁzierte oder Menschen über
dem klassischen Ausbildungsalter mitträgt.

Den Senioren dabei helfen, ihre Selbstständigkeit zu bewahren, ihnen zeigen,
dass sie noch ernst- und wahrgenommen werden – darin sieht Aldona Hofer
ihre neue Lebensaufgabe

„Ich bin in den Bereich reingerutscht. Weil ich Mutter bin, habe ich einige
Jahre nicht gearbeitet. Dann habe ich erste Erfahrungen in der Tagespﬂege
sammeln können, aber das ist ganz anders als die stationäre Arbeit“, erklärt
die Wahlkrefelderin, die ihren neuen Bildungsweg am 1. September 2019
angetreten hat. „Meine Arbeit als Helferin in der stationären Betreuung der
Bellini Seniorenresidenz im Anschluss hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
Als dann das Angebot von Einrichtungsleiterin Frau Trispel kam, eine Ausbildung zu absolvieren, habe ich sofort zugesagt“, erzählt sie begeistert.
Das Programm ermöglicht es den ausbildenden Einrichtungen unter anderem, den Auszubildenden ein reguläres Gehalt zu zahlen, sodass Mütter
wie Aldona Hofer während der Weiterbildung nicht in Not geraten. Im Falle
der 50-Jährigen ﬂießen Berufs- und Privatumfeld sogar geschmeidig inei-
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nander über. Mutter Aldona war von ihrer neuen Tätigkeit so begeistert,
dass sich auch ihre 17-jährige Tochter entschied, als Aushilfe in der Bellini
Seniorenresidenz zu jobben. Aldona Hofer ihrerseits konnte aufgrund ihrer
umfangreichen Vorerfahrungen im Pﬂegebereich nach einer bestandenen
Leistungsprüfung durch das Deutsche Institut für angewandte Pﬂegeforschung e.V. in Köln direkt ins zweite Lehrjahr einsteigen. Heute erhält sie
Blockunterricht in Bereichen wie medizinischer Betreuung aber auch in
theoretischen Themengebieten wie Alterssoziologie. Grundsätzlich laufe
die Ausbildung genauso ab wie bei „regulären“ Azubis, erläutert Sandra
Trispel. „Das WeGebAU-Programm ändert nicht die Abläufe, sondern dient
lediglich dazu, speziellen Bedarfsgruppen eine Ausbildung überhaupt zu
ermöglichen. Wir ﬁnden das super“, so die Einrichtungsleiterin begeistert.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Auszubildende Aldona Hofer

Wenn jemand wie Aldona Hofer seinen Traumberuf ﬁndet, zeigt sich
die Wichtigkeit von Programmen wie WeGebAU. Auf diese Weise
werden motivierte und überzeugte Fachkräfte geschaﬀen, die ihre
Aufgabe mit Überzeugung leisten. „Man erlebt viele tolle Momente.
Jeder Mensch hier ist unterschiedlich. Jeder hat eine andere
Geschichte. Ich habe schon vieles, über das ich mit den Bewohnern
hier gesprochen habe, mit nach Hause genommen – im positiven
Sinne“, erzählt Aldona Hofer. Langweilig sei der Beruf nie, schon allein
aufgrund der vielen verschiedenen Persönlichkeiten, mit denen man
hier jeden Tag arbeite. Aber auch das familiäre Miteinander und die
enge Zusammenarbeit zwischen Azubis und dem restlichen Personal
mache das Lernen in der Seniorenresidenz Bellini so angenehm. „Wir
sind eine große Familie. Es gibt immer ein oﬀenes Ohr. Neulinge werden sehr unterstützt. Man wird einfach angenommen“, fasst die angehende Pﬂegefachkraft zusammen. Vorurteile gegen ihren Wunschberuf wischt sie mit einem Augenrollen beiseite. „Ich stehe zu meinem
Beruf. Wenn jemand mit den althergebrachten Klischees ankommt,
dann widerspreche ich immer und lade dazu ein, sich erst einmal selber anzuschauen, wie der Berufsalltag in der Pﬂege aussieht, bevor
ein Urteil gefällt wird. Wir haben sehr vielseitige Aufgaben, lernen
medizinische Versorgung vom Wundverband bis zur Injektion, erfahren sehr viel über den gesellschaftlichen Wandel und den Umgang
mit verschiedensten Persönlichkeits- und Krankheitsbildern. Ich würde
mich freuen, wenn sich mehr Leute für den Beruf interessieren würden,
denn mir persönlich gibt die Arbeit hier sehr viel.“

Wir begleiten und beraten schwerstkranke und
sterbende Menschen da, wo sie zu Hause sind:
ambulant oder stationär.
Danke für Ihre Unterstützung.
Hospiz am Blumenplatz
Hospiz Stiftung Krefeld
Jägerstraße 84 · 47798 Krefeld

Telefon 02151 93 133 0
www.hospiz-krefeld.de
info@hospiz-krefeld.de

Einen typischen Alltag gebe es in der Seniorenresidenz nicht. Individuelle Abläufe, die sich so weit wie möglich nach den Bedürfnissen
der Bewohner, aber auch des Pﬂegepersonals, richten, machen jeden
Tag zu einem ganz neuen Erlebnis, ﬁndet die Auszubildende. „Ich
nehme mir zum Beispiel viel Zeit für die Pﬂege. Ich quatsche einfach
so gerne mit den Bewohnern“, schmunzelt sie. „Mit Frau Peters lache
ich immer sehr viel. Wir verstehen uns auf dieser Ebene.“ Frau Peters
nickt und zwinkert ihrer Pﬂegerin vielsagend zu. Aldona zwinkert
zurück. „Haben Sie denn schon ihr Mittagessen ausgesucht? Dann
machen wir das jetzt mal“, motiviert sie die Seniorin lächelnd. //ej
BELLINI Seniorenresidenz, Am Schirkeshof 6, 47804 Krefeld
Telefon: 02151-73770, www.bellini-seniorenresidenzen.de

 0211/828 90 90 - WWW.APOLLO-VARIETE.COM
JETZT TICKETS SICHERN!
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KREFELD 2030.

DAS LANG ERSEHNTE
„UPGRADE”
„Krefeld im Jahr 2030… ist Vorreiter in digitaler und klimaneutraler Mobilität…, ist bekannt für seine Toleranz, Oﬀenheit und Willkommenskultur…, begeistert mit pulsierendem Leben…“, tönt die sonore Stimme des Oﬀ-Sprechers über die Bilder eines Imageclips, der
ein utopisches Bild unserer Stadt zeichnet. Am 3. März 2020 wurde im Tölke & Fischer Audi-Zentrum die „K-Frage“ thematisiert:
Krefeld. Das Who‘s Who der Seidenstadt lauschte den Zielen, die Oberbürgermeister Frank Meyer, IHK-Chef Jürgen Steinmetz und
der 17-köpﬁge Lenkungsausschuss des Aktionsplan Wirtschaft für unsere Zukunft gesteckt haben: Ein ambitionierter Marschplan für
die kommende Dekade.

„Wichtig war uns, dass unterschiedliche Gruppen, die für die Krefelder Wirtschaft Verantwortung tragen, zu Wort kommen“,
erklärte Meyer im Nachgang des Imageﬁlms. Auf Grundlage dieses
Austauschs sei das Projektportfolio entstanden, das der Stadt ihr
langersehntes „Upgrade“ bescheren soll. „Für uns ist das heute
ein Tag des Zwischenfazits und des Aufbruchs“, verkündete Jürgen
Steinmetz. Die Ausgangssituation sei gut, nun gelte es, sich gezielt
mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.
Mehr als 150 Persönlichkeiten aus Stadtverwaltung, Wirtschaft
und unterschiedlichen Institutionen haben in den vergangenen
anderthalb Jahren mehr als 40 Projekte entwickelt, die Krefeld
in den Kernbereichen „Lebensqualität, Urbanität“, „Innovation,
Digitalisierung, Gründung“, „Infrastruktur, Flächen, Mobilität“
und „Bildung, Fachkräfte, Arbeitsmarkt“ verändern werden.
Jedem Bereich ist eine Arbeitsgruppe zugeteilt, deren Stellvertreter – allesamt bekannte Vertreter aus Industrie und Einzelhandel – das Fortschreiten des Aktionsplans antreiben.
Die geplanten Maßnahmen im von Einzelhändler Christoph Borgmann vertretenen Bereich „Lebensqualität und Urbanität“ werden
vor allem die Innenstadt als „Visitenkarte“ Krefelds betreﬀen. Den
vier Wällen als Wahrzeichen der Stadt soll dabei besondere Aufmerksamkeit zukommen. Weitere Projekte werden unter anderem
eine digitale Shopping-Plattform und die stärkere experimentelle
Nutzung leerstehender Ladenlokale sein. Im Bereich „Bildung,
Fachkräfte, Arbeitsmarkt“ soll unter der Federführung der
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Arbeitsagentur-Vorsitzenden Dr. Bettina Rademacher-Bensing
eine bessere Bildungsinfrastruktur mit modernen Lehrmethoden
geschaﬀen werden. Darauf aufbauend werden Fachkräftegewinnung und -bindung sowie die Qualiﬁzierung von Arbeitslosen
fokussiert. Konkrete Projekte in diesem Bereich sind beispielsweise die virtuelle 360°-Unternehmensbesichtigung, die es Betrieben ermöglicht, sich potenziellen Mitarbeitern auf digitalem Wege
vorzustellen, und die Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit, die
in Krefeld derzeit weit unter dem NRW-Landesdurchschnitt liegt.
Unter das Projektfeld „Infrastruktur, Flächen und Mobilität“, das
der Krefelder Unternehmer Detlev G. Moritz vertritt, fallen unterschiedlichste Maßnahmen, von der Gewerbeﬂächenerschließung
und -revitalisierung für Unternehmensansiedelungen über den
Ausbau des Straßennetzes und die Entwicklung von City Hubs
für klima- und verkehrsschonende Warenzulieferung in der Innenstadt bis hin zu öﬀentlichen Radverleihsystemen. „Innovation,
Digitalisierung und Gründung“ schließlich hängen vor allem von
der Motivation junger Kreativer ab, die Fleiß und Ideen in die
Entwicklung neuer Projekte stecken möchten. Um diesen Schaffensdrang anzuregen und Krefeld als Gründungsstandort attraktiver zu gestalten, werden im Rahmen des Aktionsfeldes, vertreten
durch Mario Bernards von der Currenta GmbH, bereits Projekte
wie die Coding School für Schülerinnen und Schüler sowie die
Förderung und Vernetzung von Start-ups durchgeführt.

>>

Fotos: Simon Erath
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„FÜR UNS IST DAS HEUTE EIN TAG DES
ZWISCHENFAZITS UND DES AUFBRUCHS.“

NRW-Ministerpräsident und Ehrengast des Abends, Armin Laschet, lobte
in seiner Rede das Engagement der Akteure. „Es ist beeindruckend, was
Sie in rund zwei Jahren erreicht haben“, befand der Politiker. Einen Konsens
durch Zielsetzung zu erreichen, sei die beste Voraussetzung dafür, reale
Ergebnisse zu erwirken. Dass der Aktionsplan Wirtschaft seinem Namen
gerecht wird und kein bloßes Vorhaben in der Sammlung vieler guter Ideen
bleibt, bekundeten Lenkungsausschuss und Ministerpräsident mit einer
schriftlichen Vereinbarung: „Krefeld 2030 – Zukunft. Gemeinsam. Gestalten“
– unter diesem Motto werden wir die Ideen und Projekte des Aktionsplans
vorantreiben und umsetzen. Unser gemeinsames Ziel: Krefeld als Wirtschaftsstandort stärken!“

Frank Meyer und Jürgen Steinmetz stehen sich gegenüber und schütteln
sich energisch die Hände. „Jürgen, das machen wir“, sagt Meyer und besiegelt damit in einem weiteren Videobeitrag die vielschichtige Vision, die
Politiker und Unternehmensvertreter gemeinsam aufgebaut haben. „Einfach
machen“ – das Credo des Abends. Zehn Jahre sind eine kurze Zeit – aber
lang genug für viele Schritte in die richtige Richtung. //ej

Die einzelnen Projekte des Aktionsplans ﬁnden Sie unter:
www.aktionsplan-wirtschaft.de

IHR PARTNER FÜR DIE
PROFI-GASTRONOMIE
FLEXIBEL.ZUVERLÄSSIG.EFFIZIENT.
Als Full-Range-Gastronomie-Lieferant
unterstützen wir Sie mit Lebensmitteln,
Getränken und Zubehör rund um die
mediterrane und internationale Ess- und Trinkkultur.

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EINE
KULINARISCHE RUNDUMVERSORGUNG!
Arasco Deutschland
Sterkenhofweg 5b • 47807 Krefeld • Tel.: 02151 – 56 57 60 • info@arasco.de • www.arasco.de
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Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur
zusammen. Deshalb entscheiden wir mit unseren
Mitgliedern gemeinsam, wie wir als Bank handeln.
Und obwohl diese Idee schon mehr als 170 Jahre
alt ist, könnte sie kaum moderner sein.
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Immobilienmakler Markus Schreurs und Umberto Santoriello

KREFELDS IMAGE-PROBLEM:

LERNT EURE STADT NEU LIEBEN!
Befasst man sich mit dem Bild der Krefelder Bürger von ihrer Stadt, entsteht schnell der Eindruck, dass die Schwarzmaler in der
Überzahl und optimistische Zukunftszeichner spärlich gesät sind. Spott von außerhalb wird nur zu gern mitgetragen, schließlich hat
Krefeld mehr als genug Ecken, die Kopfschütteln verursachen. Gegenbeispiele gäbe es viele, doch thematisiert werden sie selten.
Bekennende Krefeld-Befürworter wie die Immobilienmakler Markus Schreurs und Umberto Santoriello möchten diesem NegativTrend etwas entgegensetzen, indem sie die Potenziale unserer Stadt aufzeigen und fördern.

Wohnstadt Krefeld – Viel Zuwachs von Außerhalb
„Ich war früher Berufspilot und bin dann per Zufall zu den Immobilien
gekommen. Durch meine Tätigkeit habe ich viele tolle Orte gesehen. Aber
für mich gibt es nichts Schöneres, als hier zu wohnen. Und ich freue mich
immer wieder, nach Hause zu kommen“, erzählt Markus Schreurs, der sein
Immobilienunternehmen Anfang der 90er Jahre als „Wohnzimmermakler“
in St. Tönis gründete. Geschäftspartner Umberto Santoriello, der seit 2006
den Immobilienshop Hüls leitet, teilt die Heimatliebe des 57-Jährigen. „Ich
bin in Hüls geboren und fühle mich hier sehr, sehr wohl“, bestätigt der
Immobilienkaufmann. Durch den Kundenkontakt mit potenziellen Neukrefeldern werden Schreurs und Santoriello regelmäßig mit dem Selbst- und
Fremdbild ihrer Heimatstadt konfrontiert. „Als Immobilienmakler sind wir
die ersten, die auf Zuziehende treﬀen. Diese Leute sind meist sehr angetan
von Krefelds Wohnqualität. Wir haben wunderschöne Parks, tolle Vereine,
viele Grünﬂächen, ein gutes soziales System, wir haben weiterführende
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Schulen, die sehr bekannt sind. Das schätzen die Kunden extrem“, erläutert
Schreurs. „Wir proﬁtieren vor allem vom Speckgürtel Düsseldorf, weil Krefeld
zudem noch bezahlbar ist und somit eine Zukunft für Düsseldorfs junge
Familien bedeutet.“ Besonders beliebt seien bei den Suchenden seit vielen
Jahren Bockum, das Stadtwaldgebiet, Cracau und Traar. Den Hotspot der
Zukunft sehen Schreurs und Santoriello jedoch in Uerdingen. „Das ist für
mich der Stadtteil, der in den nächsten Jahren boomen wird. Man hat dort
die Rheinnähe, tolle alte Bausubstanz, einen wunderbaren Marktplatz mit
gutem Gastroangebot – es hat sich ja nicht umsonst der Slogan ‚Krefeld
am Rhein‘ durchgesetzt. Darauf kann man weiter aufbauen!“, prognostiziert
Schreurs mit leuchtenden Augen. Aktuell sei jedoch gerade das Zentrum
Krefelds für viele Interessenten ein schwarzer Fleck auf der Landkarte –
und das könne der Stadt auf Dauer gefährlich werden.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Krefeld-City – Das Sorgenkind mit Potenzial
Laut Schreurs und Santoriello müsste das positive Lebensgefühl der Wohngebiets-Stadtteile in die Krefelder City übertragen werden, um sie wieder
zum Herzen und zur brauchbaren Visitenkarte der Stadt werden zu lassen.
Dafür sei es unabdingbar, dass die Krefelder selbst ihre Innenstadt wieder
positiv thematisieren. „Einen Mönchengladbacher würden Sie nie schlecht
über seine Stadt sprechen hören. Einen Krefelder schon. Das schlägt negativ
zurück! Wie sollen auswärtige Leute denn ein gutes Bild unserer Stadt vermittelt bekommen, wenn wir es nicht selbst zeichnen? Wir müssen anfangen,
Krefeld wieder eine Chance zu geben und das auch nach außen tragen“,
ﬁnden die Makler.
„Es gibt Leerstände und verfallende Bausubstanz, aus der dringend etwas
gemacht werden muss. Die Innenstadt hat ihre Deﬁzite. Aber das macht
leider für viele das gesamte Image der Stadt aus: Wir versuchen, dieses
Bild durch unsere Arbeit zu verändern“, erzählt Umberto Santoriello. Mit
Leuchtturmprojekten wie dem Schwanenmarkt-Quartier unterstützt
Schreurs Immobilien bereits einige wichtige Entwicklungen. Dieses Projekt
mache auch deutlich, dass gerade von Seiten der jüngeren Generation
durchaus ein Interesse an der City als Wohnraum besteht. „Wenn wir hier
weiter anpacken, kann sich das Innenstadtleben grundlegend ändern“, so
Schreurs. Dafür brauche Krefeld Investoren, und diese einen guten Grund,
an die Zukunft der Stadt zu glauben. „Momentan ist der Knackpunkt

tatsächlich das Imageproblem unserer Innenstadt. Aber das kann sich
ändern. Ein gutes Beispiel ist der Düsseldorfer Hafen. Anfangs wollte dort
kein Mensch anpacken – und plötzlich hat sich wahnsinnig viel entwickelt“,
beschreibt Santoriello und stellt in Aussicht: „Wir haben schon einige Bauträgerprojekte in der Innenstadt, die in naher Zukunft realisiert und Kapital
nach Krefeld bringen werden.“ Hierdurch erhoﬀen sich die beiden Makler
auf Dauer einen Investitionsanstieg für innenstädtische Bau- und Sanierungsprojekte. Das größte Potenzial sehen die Geschäftspartner im Ausbau
der vier Wälle, insbesondere des Süd- und Westwalls.
Den Aktionstrend der letzten 24 Monate beobachten Schreurs und Santoriello mit Begeisterung. Unterschiedlichste Klein- und Großprojekte bringen
langsam Farbe in die triste Stagnation des City-Alltags. „Es passiert schon
einiges, und das wird auch sichtbar. Was der freischwimmer e.V. zum Beispiel
im Stadtbad macht, ist eine tolle Sache. Aber es muss noch mehr getan
werden. Wir sind für jede Initiative dankbar“, fasst Markus Schreurs motiviert
zusammen. //ej
Schreurs Immobilien, Uerdinger Str. 600, 47800 Krefeld,
Telefon: 02151-931818, info@schreurs-immobilien.de,
www.schreurs-immobilien.de

CiS – der innovative Kabelkonfektionär aus Krefeld
·
·

·

Seit 1975 stehen wir mit professionellen Lösungen an Ihrer Seite,
zuverlässig, innovativ und stets termintreu.
Als mittelständisches deutsches Familienunternehmen liefern wir
seit Jahrzehnten kundenspezifische Kabelkonfektion in vielfältige
Märkte, wie Medizintechnik, Energie- und Umwelttechnik, Automation und Sicherheitstechnik.
Grün aus Überzeugung - CiS ist als erster deutscher Kabelkonfektionär CO2-neutral.

CiS electronic GmbH | www.cis.de | info@cis.de | 47807 Krefeld
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STADTBAD KREFELD

WO IDENTITÄT
ENTSPRINGT

Wer die belebte Innenstadt auf der Neusser Straße durchquert, passiert eine Vielzahl zusammengewürfelter
Ladenlokale, Gastronomien und Salons. Zwischen all den bunten Geschäftsschildern, Auslagen und Leuchtreklamen fällt die beige 60er-Jahre-Fliesenfront des alten Stadtbades kaum auf. Und noch weniger lässt sie
erahnen, was sich hinter ihr verbirgt: Ein einstiger Prachtbau, der nach knapp 20 Jahren Leerstand nur darauf
wartet, wieder mit Leben gefüllt zu werden. Dieser Aufgabe hat sich vor rund zwei Jahren eine kleine Gruppe
junger Krefelder angenommen, die heute den Vorstand des freischwimmer e.V. bilden.

„Krefeld ist eine Planstadt der 70er Jahre. Die funktioniert heute nicht mehr
so, wie es damals gedacht war. Die City ist aktuell Einkaufs- und Wohnstadt.
Wir sind dabei, zu ermitteln, was der Ort zwischen diesen Bereichen noch
braucht“, erklärt Politikberater und Initiator Marcel Beging. „Den Bürgern
fehlt aktuell noch die Identiﬁzierung mit ihrer Innenstadt. Wenn man die
aufbauen will, muss man aber erstmal einen Ort haben, der als Katalysator
dienen kann, wo sich die Leute als Krefelder fühlen.“ Das alte Stadtbad zu
diesem Zweck zu revitalisieren, wurde im Sommer 2018 zum Plan. Die 1890
eröﬀnete Badeanstalt an der Neusser Straße galt einst als absolutes Vorzeigeobjekt. Auf mehreren tausend Quadratmetern beﬁnden sich hinter der
schlichten Nachkriegsfassade neben zwei großen Schwimmbecken auch
diverse Wasch- und Wellnessräume, ausgeschmückt mit kunstvoll handbemalten Fliesen, Wandgemälden und Stuckaturen. Das Gebäude ist in den
vergangenen Jahren von Flora und Fauna erobert und durch Witterung und
Vandalismus stark angegriﬀen worden. Dennoch – oder gerade deshalb –
obliegt dem alten Stadtbad noch heute ein unbestreitbarer Zauber. „Es gibt
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keinen Ort, der so viel bietet, und das mitten in der Stadt. Er ist eine Oase,
die man einfach nutzen muss“, ﬁndet Mats Linger, der ebenfalls zu den Initiatoren des Projekts gehört.
Bürger und Stadt vernetzen
Die freischwimmer sind nicht die ersten mit einer Vision für das Stadtbad –
doch alle Revitalisierungsversuche der Vergangenheit, von denen einige
vorgesehen hatten, den ursprünglichen Zweck des Bades wiederherzustellen,
waren früher oder später gescheitert. „Es gab unterschiedlichste Gründe,
warum es vorher nicht geklappt hat, das Bad wiederzubeleben. Da kann
man auch keine Schuld zuweisen“, ﬁndet Marcel Beging. Da sich die Dimension des Geländes dem Außenstehenden nicht ansatzweise erschließe, sei
die erste Maßnahme des freischwimmer e.V. eine Öﬀnung des Gebäudes für
Besucher gewesen. „Wer das Bad einmal ganz begriﬀen hat, wird unseren
Ansatz, das Bad multifunktional zu entwickeln, gut nachvollziehen können.
Eine Nutzung alleine entspricht nicht mehr den Bedürfnissen einer Stadt-
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Krefelds Herzstück zum Schlagen bringen – das ist die Vision der freischwimmer!

„ES GIBT KEINEN ORT, DER SO VIEL BIETET,
UND DAS MITTEN IN DER STADT. ER IST EINE
OASE, DIE MAN EINFACH NUTZEN MUSS.“

Die Initiatoren der Stadtbad-Revitalisierung: Mats Linger, Katrin Mevißen
und Marcel Beging

gesellschaft. Das zeigt auch die aktuell in Auswertung beﬁndliche Umfrage.
Wir suchen nach neuen Möglichkeiten und wollen gemeinsam Wert schaffen“, erläutert Beging. Frei nach dem Motto ‚Gemeinsam gestalten statt
überplant werden‘ waren die Krefelder von Anfang an gefragt, ihre persönlichen Wünsche und Visionen an die freischwimmer heranzutragen und so
ein Konsens-Modell für die weitere Entwicklung des Areals zu schaﬀen, zu
dem neben dem weitläuﬁgen Inneren auch ein geräumiger Außenbereich
inklusive zweier Schwimmbecken gehört. „Es liegen schon so viele Stimmungsbilder auf diesem Ort. Diejenigen, die das Bad noch zu seinen ‚aktiven‘
Zeiten erlebt haben, verbinden die unterschiedlichsten Erlebnisse damit.
Dadurch, dass wir die Leute nach jahrelanger Schließung wieder hier
reinlassen, kommen diese Erinnerungen und Assoziationen wieder zum
Vorschein“, beschreibt Initiatorin und Vorstandsmitglied Katrin Mevißen.
„Neulinge“ ihrerseits werden beim Besuch des Stadtbads von dessen verwunschener Atmosphäre überrascht. „Wir merken, dass die Bürger ziemlich
gute Ideen haben und wissen, was sie wollen. Die kennen ihre Bedürfnisse
ja am besten“, stellt die Graﬁkdesignerin fest.

Die Anfänge. Das Jetzt. Die Vision.
Als das Projekt freischwimmer begann, gab es im alten Stadtbad weder
ﬂießendes Wasser noch Abwasser oder Stromversorgung. Die Projektgruppe
leistete in den vergangenen Monaten Pionierarbeit, inklusive aufgestemmter
Teerböden, neuverlegter Rohre und großﬂächiger Gärtnerarbeiten, die
anfangs einer Urwaldexpedition glichen. Aus dem einst vollkommen überwucherten „Garten“ des Stadtbades ist inzwischen ein begeh- und nutzbarer
Raum entstanden, und eines der Nebengebäude konnten die freischwimmer
zum „Hauptquartier“ umgestalten. Gleichzeitig kümmern sich die Initiatoren
um Förder- und Bauanträge. „Wir arbeiten darauf hin, dass hier ein oﬀener
und dynamischer Raum entsteht, den man noch weiter gestalten kann. Der
Ort wandelt sich jetzt schon stark“, skizziert Marcel Beging zufrieden. Der
erste Schritt, eine rege Veranstaltungskultur mit kleiner ehrenamtlich betrieKR-ONE // 55
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„WIR MERKEN, DASS DIE BÜRGER ZIEMLICH GUTE
IDEEN HABEN UND WISSEN, WAS SIE WOLLEN. DIE
KENNEN IHRE BEDÜRFNISSE JA AM BESTEN.”
Im Stadtbad schlummern nicht nur Erinnerungen an alte Zeiten, sondern
auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Zukunft der Innenstadt

bener Gastronomie zu etablieren, ist inzwischen auch geschaﬀt. „Hier können
Interessierte immer samstagvormittags etwas essen und trinken und die
Möglichkeit nutzen, sich zu informieren“, beschreibt Mats Linger mit Aussicht
auf das Ende der Corona-Krise. In den kommenden Monaten soll – abhängig
davon, wie sich die Situation entwickelt – ein kulturelles Angebot beginnen.
Aktuell wird der freischwimmer e.V. bereits von verschiedenen lokalen Unternehmen und Vereinen wie Holz Roeren, Veranstaltungstechnik Ilbertz, der
Urbanen Nachbarschaft Samtweberei, Kickartz und Faber Druck sowie durch
Institutionen wie die Stadt Krefeld, den Rat der Stadt Krefeld und das Land
NRW unterstützt. Im Januar wurde die Initiative für ihr Engagement mit
dem NRW-Heimatpreis ausgezeichnet und ist seit kurzem oﬃzielles Mitglied
im Netzwerk CREATIVE SPACES NRW. Wer selbst auch an der Entwicklung
des neuen Herzstücks für Krefeld partizipieren möchte, hat dazu verschiedene
Möglichkeiten. „Es gibt nichts, was nicht hilft. Sach- und Geldspenden, aber

auch eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein bringt uns weiter“, motiviert
Katrin Mevißen. „Wir haben bisher jeden in dieses Projekt integrieren können.
Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen! Und es wäre natürlich auch
schön, wenn man das, was wir hier machen, auf andere Orte in Krefeld reproduzieren könnte.“
Die Fortschritte der vergangenen zwölf Monate zeigen, wie schnell motivierte
Hände mit einem gemeinsamen Wunsch einen Wandel bewirken können.
Dem Stadtbad drohten Verfall und Vergessenheit. Heute blüht ihm eine
Zukunft als Zentrum des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens unserer
Stadt. Was den bisherigen Erfolg der freischwimmer-Initiative deutlich macht,
bringt Marcel Beging auf den Punkt: „Wenn der unmöglichste Ort möglich
wird, dann gibt es keine Ausreden mehr.“ //ej
www-freischwimmer-krefeld.de

AMRENT VERMIETET MASCHINEN UND GERÄTE ZUM HEBEN
VON PERSONEN UND MATERIAL, WO AUCH IMMER SIE TÄTIG SIND.

■ HUBARBEITSBÜHNEN
■ STAPLER

■ ROLLGERÜSTE
■ GLASLIFTER

■ MINIKRANE
■ MATERIALLIFTE

Mevissenstraße 62 b
47803 Krefeld
Tel.: 0 21 51 - 65 71 04 0
Mail.: kontakt@amrent-krefeld.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 7.00 -17.00 Uhr
und Fr. 7.00 -16.00 Uhr

www.amrent-krefeld.de
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Aus WINE HOUSE wird „vorübergehend“ FOOD HOUSE
Aktuelle Herausforderungen verlangen nach innovativen Lösungen.
Daher bieten wir euch täglich von 12:00 bis 19:30 Uhr folgende Leistungen:

LebensmiTTel & Getränke

Take Away

Lieferservice

Abholservice

Krefelder Großmarkt · Oppumer Str. 175 · 47799 Krefeld · Tel.: 02151 6008018 · wine-house.de

KR-ONE // 57

/ / / / / / / / / AUFBRUCH KREFELD-SPEZIAL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Advertorial

LOTHAR KRENGE

ERFOLGSREZEPT
MIT VIER ZUTATEN

Mut. Empathie. Besonnenheit. Weitblick.
Eine Rezeptur, die nur vier Zutaten aufweist, klingt auf den ersten Blick ziemlich durchschnittlich. Setzt der Ambitionierte dieses
aber über mehr als 35 Jahre um und berücksichtigt er dabei den Tiefgang der einzelnen Bestandteile, wird jeder Außenstehende
schnell erkennen, dass Anspruch hinter der scheinbaren Einfachheit steckt. Auch wenn Lothar Krenges Bescheidenheit niemals
zulassen würde, das besondere Rezept für sich patentieren zu lassen, sagt er doch mit verlegenem Stolz: „Ich habe meine beruﬂichen
Ziele erreicht.“ Als junger Mann lässt er sich in den 80er Jahren in Krefeld nieder, um die „Bönders GmbH“ als klassische Speditionsﬁrma mit knapp 30 Mitarbeitern zu übernehmen. Heute ist er Gründer der „B+K Group“ mit drei unterschiedlichen Firmen. Die
„Bönders GmbH“-Spedition organisiert Logistikleistungen im Inland, die „BKB Globe int. Spedition“ ist Ansprechpartner für intermodale Transporte und Verladungen auf der ganzen Welt, und „Krenge & Bönders Immobilien“ wirkt als Verwaltungsﬁrma. Mehr
als 430 Mitarbeiter arbeiten heute für den Unternehmer mit diesem besonderen Erfolgsrezept.

Mut.
Wer eine Prise Mut in sein Leben streut, der ist immer bereit, etwas zu
wagen. Wagemut zieht sich durch Krenges gesamtes Leben. Durch und
durch sei er auch heute noch ein Braunschweiger, erzählt er lachend, und
dennoch verlässt er als Prokurist nach 20 Jahren den sicheren Hafen in
einer großen Konzernspedition, um 1987 in Krefeld noch einmal neu zu starten. „Ich habe immer schon versucht, nicht im Hauptstrom zu schwimmen“,
erklärt der zweifache Familienvater. „Wenn andere etwas nicht gemacht
haben, war das für mich erst recht ein Grund, es zu probieren.“ So ist es
auch, als 1989 die Berliner Mauer fällt. Kaum ein Spediteur wagt sich in die
ehemalige DDR, denn sobald der Truck über die Grenze fährt, kündigt die
freundliche Stimme des Navigationssytems an: „Sie verlassen das digitale
Gebiet.“ Es gibt keine Straßenkarten, viele Wege sind noch nicht einmal
benannt, aber das schreckt Krenge nicht ab, eine Zusammenarbeit mit
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Velux einzugehen. „Die Handwerker (im Osten) kannten diese Fenster aus
dem Westen nicht, also ﬁng ich an, meine Mitarbeiter zu schulen“, erklärt
er. „Wenn ein Handwerker bei uns anrief, dann hat er von uns die vollumfassende Beratung bekommen: Welche Schrauben zur Montage er benötigt,
welches Scharnier hilfreich sein kann. Und meist nur einen Tag später war
das Fenster dann vor Ort.“
Empathie.
Krenge beschreibt diese Serviceleistung als „Empathievermögen“ und als
die wichtigste Eigenschaft, die Mitarbeiter in seinen Unternehmen mitbringen müssen. „Wir sind nicht einfach nur ein Logistiker, wir sind Dienstleister“,
betont der Braunschweiger. „Wir können nur erfolgreich arbeiten, wenn wir
herausﬁnden, wie unsere Kunden ticken.“ Für den Unternehmensleiter ist

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fotos: Simon Erath
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„ICH HABE IMMER SCHON VERSUCHT,
NICHT IM HAUPTSTROM ZU SCHWIMMEN.
WENN ANDERE ETWAS NICHT GEMACHT
HABEN, WAR DAS FÜR MICH ERST RECHT
EIN GRUND, ES ZU PROBIEREN.“

Lothar Krenge, Geschäftsführer der B+K Group

es selbstverständlich, dass ein Handwerker, der ein Fenster montieren
möchte, dieses so schnell wie möglich benötigt. „Denn er bekommt Aufträge, wenn gutes Wetter ist und bestellt dann seine Waren. Er kann aber
auch nur arbeiten, wenn es nicht regnet“, vertieft Krenge seine Beschreibung. „Also ist es unsere Pﬂicht, sein Arbeitsmaterial sofort auf den Weg
zu bringen.“ Empathievermögen verlangt der zweifache Familienvater aber
nicht nur von seinen Mitarbeitern, er zeigt es auch selbst. Am liebsten, so
schildert er, würde er jeden seiner Beschäftigten mit Namen kennen; bei
430 Personen sei das aber aktuell nicht mehr möglich. „Dennoch bin ich
für alle greifbar. Wenn es ein Problem oder ein Anliegen gibt, können sie
jederzeit zu mir kommen“, versichert er. Krenge nennt das eine gute Unternehmenskultur und den Schlüssel zum Erfolg. Denn nur zufriedene Angestellte seien auch erfolgreiche Mitarbeiter. Dafür tut der Braunschweiger
viel: Für Hochzeiten oder Jubiläen gibt es Zusatzleistungen. Schon lange
bevor Homeoﬃces in Deutschland modern werden, richtet er bereits 1996
die Heimarbeit ein, um zum Beispiel junge Mütter zu entlasten. Und Lob
und Anerkennung gehören zum Alltagsgeschäft. „Wenn wir neue Projekte
erfolgreich starten oder große Aufträge abwickeln, dann ist das das Verdienst meiner Leute“, betont der Unternehmer. „'Das ist Ihr Erfolg', sage

ich dann.“ Schon mehrmals wurde das Unternehmen für die Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Das führt dazu, dass sich sein Team identiﬁziert:
Mitarbeiter, die 20 oder 30 Jahre als Fahrer für Krenge arbeiten, sind keine
Seltenheit. Und wenn es einmal nicht sofort funktioniert, lässt sich der Mann
mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung nicht aus der Ruhe bringen.
Besonnenheit.
Krenge ist ein Ruhepol durch und durch. „Das macht das Alter“, sagt er
scherzhaft, aber der Braunschweiger Kopf ist auch hinter der Fassade strukturiert, immer gut vorbereitet und weitsichtig. Plötzliche Entwicklungen
machen ihm zwar Sorgen, sie übernehmen aber nicht seinen klugen Verstand. Das zeigt auch die aktuelle Corona-Krise: Schon lange verfügt die
B+K Group über einen Maßnahmenplan, damit das Geschäft im Notfall nicht
stillsteht. Die Kauﬂeute arbeiten problemlos von zu Hause und führen die
Geschäfte fort, in den Büros ist die Anzahl der Mitarbeiter minimiert, und
ihre Sicherheit steht für den Unternehmer an erster Stelle. „Natürlich
schränkt das auch bei uns die Produktivität ein, aber das ist in diesen Zeiten
nicht wichtig“, verdeutlicht er seine fürsorgliche Haltung. Ruhig ist der
Braunschweiger auch deswegen, weil er grundsätzlich in das Leben und in

>>

WIR KAUFEN IHR MEHRFAMILIENHAUS
VÖLLIG DISKRET, SCHNELL UND REIBUNGSLOS
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PS: IHRE MIETER WERDEN NICHTS MITBEKOMMEN
0151 - 50 29 71 60 | 0 2151 -325 44 29 | INFO@VOLKER-OTTO.DE | WWW.VOLKER-OTTO.DE
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„ICH MÖCHTE ANDEREN, DEN JUNGEN, DEN KLEINEREN UND
DEN IDEENREICHEN, MUT MACHEN, AUS DER EIGENEN BOX
HERAUSZUDENKEN.“

die Menschen vertraut. Um es sich mit ihm wirklich zu verscherzen, benötigt
es mehrere Anläufe, denn der Familienvater vertritt die Philosophie, dass
jeder mindestens einmal fehlschlagen kann. Diese Besonnenheit verleiht
dem erfahrenen Spediteur einen Weitblick, den auch die Kunden schätzen.
Weitblick.
„Kennen Sie die Lorenzkurve?“, fragt Krenge vorsichtig und lächelt. „Aus
meiner Zeit in der Konzernspedition ist das eine wichtige Erkenntnis, die
ich mitnehmen konnte. Denn sie zeigt, wie ich es nicht machen wollte.“ In
einfachen Worten erklärt, beschreibt die Lorenz-Kurve die Aufschlüsselung
der Arbeitskapazität eines klassischen Unternehmens: Rund 80 Prozent
der Arbeitstätigkeit beschränkt sich auf das Normalgeschäft, 20 Prozent
aber umfassen Aufträge im Spezialsegment. „Das ist der Bereich, in dem
sich Geld verdienen lässt. Für mich war immer klar, dass ich diesen Bereich
ausbaue“, erklärt der Unternehmensführer. Und hier setzt der kluge Kopf
wieder ein: Krenge ist nicht nur ein wandelndes Zahlenlexikon und speichert
Jahres-, Mitarbeiter- und Umsatzzahlen oft auf die letzte Stelle genau ab;
er ist auch ein gekonnter Jongleur darin, vielversprechende Angebote zu
unterbreiten und diese mit Weitblick zu kalkulieren und einzuhalten. Als
um die Jahrtausendwende die Kaﬀeerösterei mit der goldenen Bohne im
Logo das Ziel formuliert, ihre Produkte nicht nur in den eigenen Filialen
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und in Bäckereien anzubieten, sondern im ausgewählten Einzelhandel
deutschlandweit zu platzieren, ist es das Krefelder Unternehmen, das die
anspruchsvolle Logistik anstößt und erfolgreich auf den Weg bringt. „1.956
Geschäfte der einzelnen Filialgruppen haben wir wöchentlich mit Kaﬀee
beliefert“, erklärt Krenge schmunzelnd. „Dabei hatten wir eine Perfomancequote von rund 99 Prozent. Das ist schon herausragend und spricht einfach von guter Planung und guter Umsetzung.“
Es ist die sympathische Bescheidenheit, die Krenges Erfolgszutaten verbindet: Hat der aufmerksame Zuhörer schon an der hohen Zahl der Mitarbeiter erkannt, dass hier aus Krefeld heraus Großes geschieht, sind es Krenges individuelle, sehr strukturierte Geschichten, die zeigen, wie gehaltvoll
ein auf den ersten Blick scheinbar durchschnittliches Rezept sein kann.
„Wussten Sie beispielswiese, dass hier aus Krefeld rund 400 Autohändler
in Deutschland und den Beneluxstaaten mit mehr als 80.000 unterschiedlichen Ersatzteilen beliefert werden?“, fragt er. „Das geschieht aus meinen
Reihen. Ich möchte anderen, den Jungen, den Kleineren und den Ideenreichen, Mut machen, aus der eigenen Box herauszudenken.“ //aro
The B+K Group; Logistik-Partner für perfekte Lösungen
Bataverstraße 15, 47809 Krefeld, www.bk-group.de

Wir sagen Danke.
An alle, die in diesen besonderen Zeiten die nötige Infrastruktur und
Versorgung – wirtschaftlich und medizinisch – aufrecht halten.

Porsche Zentrum Willich
Tölke & Fischer Sportwagen
GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Str. 1
47877 Willich
Tel. +49 2154 9189-0
Fax +49 2154 9189-20
www.porsche-willich.de

T E R M I N E & E V E N T S / / A DV E RT O R I A L

DIE „BRITISH INVASION“ SORGT FÜR GUTE STIMMUNG

Wer Ärger, Sorgen und den Alltag hinter sich lassen wird, ﬁndet in Roncalli’s Apollo Varieté die ersehnte Abwechslung. Ganz im Zeichen des
Rock ’n’ Roll der 60er und 70er Jahre feiern die Künstlerinnen und
Künstler den bunten Darbietungsmix aus Show und Livemusik.
Unter dem Motto „British Invasion“ entführen die Musiker und Artisten
das Publikum in die Zeit, die musikalisch von Bands wie den Beatles,
Rolling Stones und The Who geprägt wurde. Der unverwechselbare
Sound der britischen Bands wird in der abwechslungsreichen Show mit
artistischen Performances der Extraklasse garniert und begeistert
Zuschauerinnen und Zuschauer durch Darbietungen aus den Disziplinen

Comedy, Hula Hoop, Schleuderbrett, Jonglage, Tanzakrobatik, Strapaten
und vielem mehr.
Für diese und die anderen Programmhighlights des Apollo Varieté können neben Tickets auch Gutscheine erworben werden. //red
Roncalli’s Apollo Varieté, Apollo Platz 1, 40213 Düsseldorf, Tickets
und Informationen unter
www.apollo-variete.com und unter der Apollo-Varieté-Hotline:
0211 - 8289090

SAISONSTART 2020
WIR SIND FÜR SIE DA!

Für einen kontaktlosen Verkauf melden Sie sich telefonisch unter
+49 2151 15 98 711 oder per Mail an volker.fassbender@motorrad-fassbender.de

Bleiben Sie gesund!
Wir sind weiterhin für Sie da!
Ob persönlich mit Sicherheitsabstand
oder per Mail und Telefon.
Kommen Sie gesund durch diese Zeit
und fokussieren Sie sich auf das Positive!

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
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BESSER WOHNEN
IHR KOMPETENTER ANBIETER VON
WOHNUNGEN & GEWERBEFLÄCHEN

P. Köser Immobilien GmbH & Co.KG
Hansastr. 28, 47799 Krefeld
Tel.: 02151 / 62 54 0
www.koeser-online.de
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T E R M I N E & E V E N T S / / A DV E RT O R I A L

Dr.med Olaf Schmidt & Kollegen

JETZT NEU!

Fitnessclubs geschlossen und keine Motivation alleine zu trainieren?
salvea hat eine Lösung! Ab sofort ist Fitness auch zu Hause aus möglich. Einfach salvea bei Facebook aufrufen, den Anmelde-Links folgen
und sich von den Trainern verschiedener salvea Standorte anleiten
und motivieren lassen. Ob POBB, Faszientraining, Pilates und vieles
mehr: salvea hält für Jeden rund um die Uhr das richtige Angebot
bereit. Viel Spaß und beste Gesundheit wünscht das Team von salvea!
//red
www.facebook.com/salvea.de/

Gesundheit
und der Weg dorthin

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

Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

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

Dr. med O. Schmidt & Kollegen,
Tel.: (02151) - 2 66 31 oder 611 622
Rheinstraße 93, 47798 Krefeld,
www.hno-aerzte-krefeld.de
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DERZEIT BIS ZUM 19. APRILL GESCHLOSSEN

UNSER GESCHENK-TIPP:
FINLANTIS-GUTSCHEINE

Sie suchen noch ein Geschenk zu Ostern oder zu Muttertag? Verschenken Sie doch eine Pause vom Alltag! Die sagenhafte Saunaoase
auf 4.300 Quadratmetern verbindet nicht nur ﬁnnische Saunakultur
und den mythischen Zauber von Atlantis. Lassen Sie sich in der nordisch inspirierten Saunawelt mit einzigartigen Aufgusszeremonien,
herrlichen Wellness-Massagen und köstlicher Vitalküche verwöhnen.
Wie wäre es mit einer Wellness-Peeling-Massage? Der Frische-Kick
für Körper und Seele startet mit einer sanften Aromaöl-Massage und
anschließend wird das Ganzkörper-Salz-Öl-Peeling mit kreisenden
Bewegungen aufgetragen. Ebenfalls zu empfehlen – eine klassische
Rücken- und Nacken-Massage. Wählen Sie Ihren Wunsch-Gutschein
ganz bequem online unter www.ﬁnlantis.de aus. Die Gutscheine sind
drei Jahre gültig! //red
Finlantis, Buschstraße 22, 41334 Nettetal, info@ﬁnlantis.de,
www.ﬁnlantis.de

DU WILLST DIE
KR-ONE ?

DU WILLST KREFELD BEWEGEN?
DU WILLST WACHSEN?
DANN BEWIRB DICH
UND VERMARKTE DIE KR-ONE!
Tel.: 0163 252 46 05 · neppessen@kr-one.de

Foto: Simon Erath
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PETER LENGWENINGS

AUCH EIN SCHRITT ZURÜCK
KANN FORTSCHRITT SEIN.
„Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war.“ Aus diesem Statement klingt ein Hauch von Wehmut. So, als müssten wir uns
von Liebgewonnenem für immer verabschieden. Wir äußern es
dann, wenn gravierende Dinge geschehen. Zäsuren – so, wie
beim 11. September 2001. Es sollen nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Aber diesmal ist alles anders. Komplett anders.
Diesmal sind wir die Betroﬀenen. Unmittelbar. Corona klopft
an unsere eigene Haustür. Es lähmt unsere persönlichen Lebensadern. Alles wirkt surreal, wie in einem Science-Fiction-Film,
unbegreifbar – sprichwörtlich sogar, denn man kann diesen
Angriﬀ nicht sehen, fühlen, schmecken oder riechen. Ähnlich
wie beim Supergau Tschernobyl und Fukushima. Nur diesmal
ist die ganze Welt erfasst – ausnahmslos. Eine stetig getriebene
und auf Konsum getrimmte Welt ist plötzlich zum „Shut-down“
verurteilt. Eine Vollbremsung für unsere dynamischen Leistungsparameter: Immer höher, schneller, weiter und besser funktioniert nicht mehr. Die Auswirkungen sind längst nicht absehbar. Doch die Vorzeichen – sowohl gesundheitlich, wirtschaftlich
und gesellschaftlich – lassen ahnen, dass Corona und seine
Begleiterscheinungen bislang nie dagewesene Dimensionen
annehmen werden. Das macht Sorge, Angst bis hin zur Panik.
Mag es wie ein naiver Hoﬀnungsschimmer klingen, aber die
Zerreißprobe verbirgt auch Chancen für so manche Kurskorrekturen. Damit sind nicht nur die Erkenntnisse aus mangelnder
logistischer Gesundheitsbevorratung gemeint. Das wird Aufgabe
einer Manöverkritik im Krisenmanagement sein. Hier sind eher
unsere menschlichen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten
im Fokus. Kurskorrekturen für den Kompass gemeinsamer
Lebenswege, die uns Menschen miteinander enger vereinen.
Mit Werten, die auf zwischenmenschlichen Wertigkeiten beruhen und weniger auf Gewinnmaximierung, Aktien-Charts, Prestige und Luxusgehabe. Ist es tatsächlich korrekt, Lebensstandard
mit Lebensqualität gleichzusetzen? Oder ist es eine Folgeerscheinung unserer konsumtiven Gesellschaft nach dem Leitmotiv: „Ich konsumiere, also bin ich.“ Darüber nachzudenken,
was einem mehr nützt und guttut, ist legitim. Die Energie einer
gelebten Achtsamkeit war noch nie so tankbar wie momentan.

KR-ONE // 66

Noch sinnstiftender wären soziale Aspekte, um andere mit unserem Handeln zu nützen. Mal ehrlich. Hatte nicht jeder schon
mal Überlegungen, dass wir an sich ‚die Welt im Häuschen‘
haben? Und mit einer Ahnung, dass nicht alles, was wir unseren
Mitmenschen, unserer Natur und unseren Ressourcen antun,
immer einen fairen, ausgewogenen Ansatz verfolgt? Von Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Was machen wir mit Systemen,
die nicht mehr richtig rund laufen? Reset! Beim behutsamen
Hochfahren sollten wir diesmal mehr wertschätzende Zutaten
mit auf die Reise nehmen: Verzicht und Teilen, Toleranz und
Respekt, Dankbarkeit und Demut, Gemeinsinn und Nachbarschaftshilfe.
Es mag der notwendige Wendepunkt sein. Sogar mit Perspektive. Die Grenzen des Wachstums werden uns schon längst vor
Augen geführt. Sie weiter zu überschreiten, wird in eine Sackgasse führen. Den kleinen Schritt zurück sollten wir wagen.
Jetzt und gemeinsam.
Peter Lengwenings
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