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Ihr Lieben,
 
irgendwie fühlt sich unsere Arbeit oft wie eine kleine Schatzsuche an. Eine Suche nach 
besonderen Menschen, die wertvolle Dinge tun oder Einzigartiges herstellen, nach 
beeindruckenden Orten und Ecken, deren Schönheit sich erst bei genauerem Hinsehen zeigt. 
 
Wer würde zum Beispiel ahnen, dass im Mississippidampfer ein Mann namens Rolf Brandt einen 
Schatz in Form hunderter besonderer Plakate hütet? Oder, dass auf Gut Heimendahl eine junge 
Frau an alten Maschinen tagtäglich kleine Kostbarkeiten aus Fäden spinnt? Wer wüsste um das 
Ehepaar Oertel, das sich in einem unscheinbaren Hinterhof mit ganzem Herzen der Versorgung 
wohnungs- und mittelloser Menschen widmet? Das wüsste niemand, der nicht nach diesen 
Geschichten sucht. Die Leidenschaft, mit der diese Männer und Frauen ihrer Passion nachgehen, 
ist der immaterielle Schatz, den wir durch unsere Recherchen heben. 
 
Natürlich gibt es auch kleinere, einfachere Schätze. Dinge, die einem eine Freude machen, und 
die man einfach mit nach Hause nehmen kann, wenn man weiß, wo man sie findet… Auch nach 
solchen Dingen haben wir gestöbert. Und mithilfe der neuen Krefelder Schatzkarte könnt Ihr ab 
sofort in allen Stadtteilen auch selber auch Schatzsuche gehen – für Euch oder für Eure Liebsten.
 
Dabei wünschen wir Euch viel Spaß – und natürlich beim Lesen unserer Winterausgabe 2021!
Christhard Ulonska
 
Für unsere Redakteurin Ann-Katrin Roscheck war diese die letzte kredo-Ausgabe, denn auf sie 
wartet eine berufliche Veränderung. Liebe Anki, wir wünschen Dir auf Deinem weiteren Weg alles 
Gute und danken Dir für die wunderbaren Geschichten, die Du fürs kredo gefunden und 
geschrieben hast!
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„BRIEFESCHREIBEN KANN LEBEN RETTEN“
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auf Menschenrechtsverletzungen in zahlreichen 
 Ländern aufmerksam zu machen und Betroffene zu 
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Während andere Menschen ihr Leben in Fotoalben 
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94

52



6  |  KREDO   KÖPFE

AUF EIN PAAR 
ANEKDÖTCHEN 
Text  Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath

MIT MARKUS MARIA JANSEN

M
arkus Maria Jansen ist ein Krefelder Urge-
stein. Naja, wenn wir es ganz genau nehmen, 
wünschen wir uns eigentlich nur, dass er das 
ist. Eigentlich aber verbrachte er die ersten 
Jahre seines Lebens in Hamburg und kam 

erst zum Studium in die Hochschulstadt. Aber, und das wird 
niemand abstreiten, der Kreativkopf ist heute von Krefeld 
nicht mehr zu trennen – und seine Karriere auch nicht. Als 
er mit „M. Walking on the water“ in den 80er Jahren als 
Musiker bekannt wurde, hatte er sich in Krefeld schon so 
stark verwurzelt, dass sowohl das erste als auch das letzte 
Konzert jeder Tour immer in unserer Stadt stattfinden 
musste. Und dass seine Arme inzwischen noch nicht mit 
den Holztischen des Blauen Engels verwachsen sind, liegt 
nur daran, dass Tische eben von Grund auf nicht wachsen 
können. Einigen wir uns also darauf: Markus Maria Jansen 
ist ein waschechter Krefelder.

Weil seine Biografie in ihren Hardfacts schon zig Mal 
erzählt wurde, seine Geschichte aber auch im kredo natür-
lich nicht fehlen darf, haben wir mit Jansen das gemacht, 
was er nach Musik und Kunst am drittbesten kann. Wir 
haben ihn einfach erzählen lassen. Auf ein paar Anek-
dötchen mit Markus Maria Jansen:

Die erste Gitarre
„Ja, wie bin ich zur Musik gekommen, da fragst du mich 
was“, sagt Jansen und fährt sich mit den Fingern durch 
die dunklen Haare, während die Zigarette in seinem 
Mundwinkel kurz aufglimmt. „Das war durch die Schall-
platten bei meinem Vater im Schrank – aber eigentlich 
durch ein Konzert von Wishbone Ash.“ Jansen wollte 
danach unbedingt das Gitarrespielen lernen. Zuerst 
besorgte er sich eine Akustische und schaute sich einige 
Griffe bei seinen musikalischen Freunden ab. Gert war da 

zum Beispiel einer, der ihm half. Nach einiger Zeit ent-
deckte er in der Fundgrube des Versandhauses Otto an 
der Straßenecke eine E-Gitarre für 150 Mark. „Ich bekniete 
meinen Vater so lange, bis er sie mir geschenkte“, erinnert 
er sich und lacht. „Tja, und dann habe ich zwei alte Röh-
renradios zusammengeschlossen und meine Familie 
genervt. Die Dinger sind nicht nur lauter als gedacht, son-
dern auch gefährlicher. Irgendwann habe ich davon einen 
ganz schönen Schlag mitbekommen.“
  
Gert und die essigsaure Kellershow
Gert war nicht nur einer von denen, der Jansen zur Musik 
brachte, sondern in der Jugend auch ein echt guter 
Freund. Als es bei Gert zu Hause nicht mehr lief und der 
Vater des Freundes Klamotten und Gitarren des jungen 
Erwachsenen mit Lebensmitteln aus dem Einmachglas 
übergoss, zog er bei Jansen und seinem Vater ein. „Das 
war schon damals eher so ńe Wohngemeinschaft“, erin-
nert sich der Musiker. Als Jansen dann zwei Jahre lang 
versuchte, an der Hochschule für bildende Künste Ham-
burg aufgenommen zu werden und immer wieder schei-
terte, jobbten die beiden zusammen bei Essen auf Rädern. 
Von den ersten Gehältern kauften sie sich ein Portastudio 
mit einem vierspurigen Kassettendeck und nahmen Songs 
auf. Immer wieder versuchten sie sich auch an Bob Dylan-
Covers. „Aber das war eher schrecklich“, sagt Jansen. Und 
dennoch wollten die beiden irgendwann zusammen ihr 
erstes Konzert geben. Sie überlegten sich dafür in Jansens 
Keller ein aufwendiges Bühnenbild, hingen eine Plastik-
folie an die Decke und platzierten die mit Essig getränkten 
Gitarren dahinter. „Die waren ja schon kaputt und rochen 
außerdem ziemlich sauer, aber wir wollten sie auf der 
Bühne im Rahmen der Show noch mal zertrümmern“, 
 erinnert sich der Krefelder. Vor Freunden drehten sie die 
Verstärker auf und präsentierten elektronische 
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„TJA, UND DANN HABE ICH 
ZWEI ALTE RÖHRENRADIOS 
 ZUSAMMENGESCHLOSSEN  
UND MEINE FAMILIE GENERVT.“







 Gitarrenmusik. Zum Ende der Show kam das große 
 Highlight: Nicht nur die Gitarren mussten dran glauben, 
sondern auch der transparente Plastikfolien-Vorhang, 
den sie mit Spraydosen besprühten. „Das stank so sehr, 
dass alle Zuschauer das Weite suchten“, sagt Jansen und 
stößt lachend den Zigarettenrauch aus der Lunge. „Joa, 
dann spielten wir den letzten Song eben nur noch vor 
meinem Hund. War ein toller Abend.“

Herbert Grönemeyer und die Sechsrichtigen 
Schon während seines Grafikstudiums an der Hochschule 
Niederrhein verdiente Jansen mit Kunst und Musik Geld. 
Wenn die Semesterferien anstanden, zog er unter der 
Formierung „Die Sechsrichtigen“ mit einem Bauwagen 
und einem Traktor durch die Weltgeschichte. Als ab -
surdes Musiktheater theatre du pain mit Anzug und 
Akten tasche zeigten sie auf der Straße „dadaistischen 

 Performance-Kunst-Wahnsinn“. „Nie war es so leicht, 
Gigs zu bekommen wie in dieser Zeit“, erinnert sich der 
heute 64-Jährige. „Du wurdest auf der Straße ange-
quatscht, und dann spieltest du abends in Kneipen oder 
auf großen Bühnen.“ So oder so ähnlich landeten „Die 
Sechsrichtigen“ irgendwann auch auf einer richtig 
 großen Bühne. Vor 100.000 Zuschauern spielten sie mit 
Musiklegenden wie Rio Reiser oder den Toten Hosen auf 
dem „Anti-WAAhnsinns-Festival“ im bayrischen Burglen-
genfeld als Protest gegen die geplante Wiederauf-
arbeitungsanlage Wackersdorf. Auch Herbert Grönemeyer 
stand hier auf der Bühne. „Den habe ich vor seinem Auf-
tritt getroffen, und er trat immer und immer wieder 
gegen einen Lkw-Reifen. Da hab‘ ich gefragt: ‚Was  hasse 
denn?‘ und er meinte ‚Ich bin vor Gigs immer sau aufge-
regt‘“, schildert Jansen. „Nach dem Gig hab‘ ich ihm 
dann unsere ersten M. Walking-Demos in die Hand 

„JA, WIE BIN ICH ZUR MUSIK 
GEKOMMEN, DA FRAGST DU 
MICH WAS.“
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gedrückt.“ Und wenige Monate später wurde nicht nur 
Herbert Grönemeyer ein Fan, sondern die Band in ganz 
Deutschland bekannt.

Die Soldaten mit den Blümchen
Zwei Jahre nacheinander reiste „M. Walking on the water“ 
Anfang der 80er für das Goethe-Institut im Rahmen ihrer 
Tour durch die Weltgeschichte. Die Musiker machten 
dabei auch in Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, 
 Kirgisistan und Tadschikistan Halt. Für Jansen war es die 
verrückteste Zeit seiner Karriere. Hunderte Anekdötchen 
könnte er davon erzählen – über Grenzkontrollen mit 
Gewehren und Gitarren, den Tag, an dem er fast von 
einem Skorpion gebissen wurde, oder dem Auftritt in 
einem alten Kino, an dem sie vor dem Gig erst mal die 
Musikanlage wieder zusammenlöten mussten und 
anschließend auf den Rängen Soldaten in Uniform tanzten 

und ihnen dabei Blümchen auf die Bühne schmissen. „Uns 
fehlte nur noch der Gewehrlauf, um die da reinzustecken“, 
sagt er und prustet beim Lachen wieder kleine Rauch-
wölkchen aus dem Mund. „Das war so skurril.“

Jansen in der Animierbar
Mit Absicht skurril hat er um die Jahrtausendwende auch 
eine Gigreihe mit seiner Band „Jansen“ organisiert. Hinter 
dem Kaufhofparkplatz gab es damals die Animierbar 
„Madame Kokett“, die Jansen ein Jahr lang an jedem 
 ersten Montag im Monat ab 22 Uhr mietete. Dann luden 
die Musiker Freunde wie Sven Regener von „Element of 
Crime“ ein, um auf der klitzekleinen Bühne auf zwei Quad-
ratmetern im Rotlicht die hübsch vergitterten Séparées 
einzuheizen. „Die schweren, samtigen Vorhänge hatten 
wir zur Seite geschoben, und so passten ungefähr 70 
 Leute in den Saal“, erinnert sich Jansen. „Die Bude war 
rappelvoll. So was vergisst man nicht.“

Von Anekdötchen zu Anekdötchen
Jansen könnte noch zig solcher Geschichten erzählen; 
zum Beispiel, wie sein letztes Album mit Jansen zum 
Namen „Baby Beuys und die Rücksichtslosigkeit der 
Hasen“ kam und was ein länglicher Kieselstein vom Rhein 
damit zu tun hat. Oder wie er irgendwann mit „M. Walking 
on the water“ Schlagzeugverstärkerkabel aus seinem 
 Krefelder Keller durch den Schornstein in den Dachboden 
verlegte, um hier ein Album aufzunehmen. Oder wie er im 
Blauen Engel mit Schauspielerin Jenny Kornprobst ins 
Gespräch kam, „weil, die so grimmig guckte“ und er infol-
gedessen nicht nur für das Krefelder Theater Musik 
schrieb und Bühnenbilder konzipierte, sondern auch im 
Theater in Tübingen landete. Oder wie er im letzten Jahr 
zufällig mit seiner Frau Maike, einer Krefelder Textilkünst-
lerin, über ein Ladenlokal stolperte und hier eine Galerie 
eröffnete. Oder, oder, oder. Irgendwann wäre die erste 
Zigarettenpackung leer und Bier oder Wein würden den 
Kaffee ablösen. Auch dann würde der Zuhörer noch 
immer aufmerksam an seinen Lippen kleben und sich 
wünschen, dass Jansen noch ein Anekdötchen anreiht. 
Denn egal ob mit Musik, mit Kunst oder eben mit Wort: Im 
Geschichtenerzählen ist Markus Maria Jansen Profi.
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EIN ZEUGNIS 
FÜR DIE 
EWIGKEIT

S
teinbildhauer verzieren 
zwar klassische Grabstei-
ne, vor allem sind sie aber 
Künstler. Eine Spezifizie-
rung, die der 29-jährigen 

Laura Heinrichs besonders wichtig 
ist: „Wir sind diejenigen, die individu-
elle Steinskulpturen anfertigen. Damit 
verbinden wir Kunst mit Handwerk.“ 
Für Laura war diese Verbindung ent-
scheidungsgebend, um den für eine 
Frau und Abiturientin doch besonde-
ren Berufsweg zu wählen. Schon 
immer liebte sie es, zu zeichnen und 
ihren Gedanken durch ihre Hände 
Ausdruck zu verleihen. Ein Praktikum 
zeigte der damaligen Oberstufen-
schülerin der Marienschule letztend-
lich, wie vielfältig der Beruf der Stein-
bilderhauerin sein kann. „Meine 
Aufgabe ist es, die Motivation, mit 
der die Kunden zu uns kommen, in 
eine individuelle Idee zu verwandeln“, 
beschreibt sie. „Das ist ein langer 

Prozess. Ich lerne dabei die Gedanken 
des Kunden zu verstehen, übertrage 
diese in Skizzen und in Material, und 
am Ende schaffe ich daraus ein indivi-
duelles Kunstwerk.“ Ihr Kunstwerk 
findet heute schon lange nicht mehr 
„nur“ auf dem Friedhof Platz, sondern 
gibt Innen- und Außenräumen eine 
besondere Anmutung. 

Ein Familienhandwerk
Laura hat diese Begabung quasi im 
Blut, denn ihr Opa, Steinbildhauer 
Gernot Heinrichs, gründete an der 
Heideckstraße in unmittelbarer Nähe 
zum Krefelder Hauptfriedhof 1968 
den Familienbetrieb. 1973 übernahm 
er darüber hinaus die Firma „Karl 
Motes“ von seinem gleichnamigen 
Lehrmeister an der Kölner Straße 
750. Heute leitet Lauras Vater das 
Unternehmen. „Mein Vater hat 
gedacht, dass sich mein Bruder dazu 
entscheidet, irgendwann in den 

Text  Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath

STEINBILDHAUERIN LAURA HEINRICHS

Sie schaffen Oasen inmitten von dichtbesiedelten Straßenzügen oder in 
hektischen Stadtkulissen. Wie grüne Lungen ziehen sich alte Friedhöfe heute 
durch moderne Städte. Dabei vermittelt nicht nur die oft alte Baumkultur 
eine besondere Magie, sondern auch die aufwendig gearbeiteten Statuten 
und Denkmäler. Die Engel, die in zig unterschiedlichen Darstellungen und 
Gestaltungsarten über ihre Verstorbenen wachen, zeugen von einem alten, 
oft in Vergessenheit geratenen Handwerk – der Steinbildhauerei.

Betrieb einzusteigen“, sagt Laura und 
schmunzelt. „Mit einer seiner Töchter 
als Nachfolgerin hat er nicht gerech-
net. Und tatsächlich sind Frauen in 
unserer Branche in der Unterzahl.“ 
Laura hat 2014 gemeinsam mit drei 
anderen Mädchen und 16 Jungs ihren 
theoretischen Teil der Ausbildung an 
der Berufsschule in Düsseldorf absol-
viert. Heute sind die Jahrgänge 
geschrumpft: Immer weniger junge 
Menschen entscheiden sich für den 
traditionsreichen Beruf. 

Als Steinbildhauerin in Italien
Für Laura dagegen zeigte sich, dass 
die Wahl des Lehrfaches bereits in 
der Ausbildung genau der richtige 
Schritt gewesen war: Nach der prak-
tischen Lehre bei Steinbildhauer 
 Werner Jacobs in Mönchengladbach 
bekam sie als herausragende Schüle-
rin ein Stipendium verliehen, das sie 
für vier Monate nach Italien brachte. 
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„MEINE AUFGABE IST 
ES, DIE MOTIVATION, 
MIT DER DIE KUNDEN 
ZU UNS KOMMEN, IN 
EINE INDIVIDUELLE 
IDEE ZU VERWANDELN.“



„FÜR MICH IST ES IMMER 
WIEDER EINE EHRE, SO 
EINEN INDIVIDUELLEN 
AUFTRAG GESTALTEN  
ZU DÜRFEN.“

In unmittelbarer Nähe zu Florenz, 
dem Mekka der plastischen Kunst, 
lernte sie in einer „Bottega“, einer 
traditionsreichen Werkstatt, den 
Umgang mit Marmor. „Die Arbeit mit 
Granit, den wir hier in Deutschland 
sehr häufig verwenden, ist in der 
Handhabung sehr unterschiedlich zu 
Marmor“, erklärt sie. „Du brauchst 
dafür auch anderes Werkzeug. Für 
mich war diese Lehrzeit sehr wertvoll.“

Von den Erfahrungen in Italien 
beseelt, kam Laura mit dem Wunsch 
zurück nach Deutschland, ihre 
gestalterischen Fähigkeiten noch 
weiter zu vertiefen. In Aachen 
 studierte sie an der besonderen 
 Akademie für Handwerksdesign der 
Handwerkskammer. „Ich habe hier 
zum Beispiel mit Plexiglas und Metall 
gearbeitet oder auch Drucktechni-
ken kennengelernt“, beschreibt die 

29-Jährige. „Das befähigt mich 
 heute, bei der Anfertigung von Skulp-
turen auch Materialien zu mischen.“ 
 
Laura kreiert einen neuen Brunnen 
für Linn
Seit ihrer Rückkehr im August 2018 
arbeitet Laura nun im elterlichen 
Betrieb. Wie alle anderen Mitarbeiter 
ist auch sie für das Anfertigen von 
Grabmalen zuständig. Darüber hinaus 
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betreut sie – aufgrund ihrer besonde-
ren, figürlichen Ausbildung – auch 
einige Kunstprojekte. Dazu gehört 
zum Beispiel die Anfertigung eines 
neuen Brunnens für den Linner 
 Friedhof. Seit Jahrzehnten ist der alte 
Brunnen außer Betrieb. Kürzlich hat 
sich die Arbeitsgemeinschaft Flachs-
markt entschieden, einen neuen zu 
sponsern und die junge Bildhauerin 
damit beauftragt. „Ich habe lange an 

 Leinen thematisiert. Wie ein Gewebe 
in Stein eingelassen, laufen dünne 
Linien um die Brunnen-Stele herum. 
In umfassender Handarbeit hat sie 
einzelne Bänder so geschliffen, dass 
sie Stofffasern gleichen. Mit der 
 Kombination aus Kratzern, die durch 
grobes Schleifpapier entstanden sind, 
und dunklen Schliffen, die Laura mit-
hilfe von feinem Schleifpapier erschaf-
fen hat, wird die Assoziation einzelner 
Fäden hervorgerufen. Ein Schriftzug 
mit den Worten „Jeder Mensch hängt 
am Faden seiner eigenen Spinnerei“ 
läuft gleichzeitig über den Brunnen. 
„Für mich ist es immer wieder eine 
Ehre, so einen individuellen Auftrag 
gestalten zu dürfen. Am Ende 
bekommt der Kunde ein Werk, das 
ganz seinen Vorstellungen ent-
spricht“, erklärt die junge Bildhauerin. 
„Auch für mich ist das ein Geschenk.“ 
Seit einigen Monaten ist Lauras 
 Brunnen auf dem Linner Friedhof  
 aufgestellt. Auch wenn sich mit den 
Jahren die Umgebung vielleicht ver-
ändern und auch die Witterung ihre 
Spuren am Stein hinterlassen wird, ist 
es doch ein Zeitzeugnis, das Laura 
nur mit ihren Händen geschaffen hat: 
Denn Stein bleibt für die Ewigkeit.

meinem Entwurf getüftelt, denn mir 
war einerseits wichtig, einen histori-
schen Bezug zum Stadtteil Linn, in 
dem die Vergangenheit allgegenwär-
tig zu spüren ist, zu schaffen. Und auf 
der anderen Seite wollte ich einen 
Bogen zur Gegenwart spannen, der 
die Menschen unserer Zeit inspiriert“, 
erklärt sie. Entstanden ist ein großes, 
zeitloses Werk, in dem Laura vor 
allem die Materialien Flachs und 
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Lassen Sie sich von unserem Rundum-sorglos-Paket verwöhnen: Wir kümmern uns um 
alle Details für die optimale Vermarktung Ihrer Immobilie. Gerade zum Jahresende 
möchten sich viele Interessenten aus unserem Kundenstamm den Traum von der eigenen 
Immobilie erfüllen. Wir vermitteln diskret, kompetent und erfolgreich.  

Tel. 02151 931818 · schreurs-immobilien.de · 4x in Krefeld: Bockum, Hüls, Traar, City

TOP-SERVICE

für Ihre

Wohnimmobilie

Inklusive 

Marktwertermittlung

„ Klar kommen wir ins Schwitzen! 
Aber nicht, weil wir 
unser Haus verkaufen.“



„WIR SIND AUCH EINE 
ANLAUFSTELLE FÜR 
MENSCHEN, DIE EINSAM 
SIND. HIER KANN MAN 
SICH AUCH MAL UNTER
HALTEN UND SOGAR 
LACHEN.“



GEGEN VERELENDUNG, 
EINSAMKEIT 

UND SOZIALE KÄLTE

F
ür Bernd Oertel, der es an der Mevissenstraße 
beobachtet hat, war die Situation jedoch ein 
Schlüsselerlebnis. Und er tat etwas anderes als 
wegzuschauen: „Ich habe die Frau angespro-
chen und ihr ein Frühstück ausgegeben. Und 

danach habe ich gedacht: Ich will Menschen helfen, die 
aus Mülleimern ihr Essen oder Pfandflaschen herausholen 
müssen,“ erzählt der 66-Jährige.

Das war vor drei Jahren, als sich Bernd Oertel gerade 
selbst in einer kritischen Phase befand. Weil er an COPD 
erkrankt war, musste er seinen Beruf als Kraftwagenfahrer 
aufgeben. Aber von nun an als Frührentner die Hände in 
den Schoß zu legen, kam für den umtriebigen Mann nicht 
in Frage. 1994 war er zusammen mit seiner Frau Regina 
und vier Töchtern aus Halle nach Krefeld gekommen. 
Sowohl Bernd als auch Regina Oertel haben ihr Leben 
lang gearbeitet. Sie sagt rückblickend: „Wir hatten immer 
viel zu tun und haben lange gar nicht mitgekriegt, wie 
 vielen Menschen es hier in der Stadt richtig schlecht geht.“

Das Ehepaar schloss sich der damals schon existierenden 
privaten Gruppe „Krefelder Engel“ an, die sich um die 
Obdachlosen vor der Lutherkirche kümmerte. Und machte 
voller Tatkraft und Unternehmungsgeist in kürzester Zeit 
aus den „Engeln“ einen eingetragenen, „mildtätigen“ 

Text  Bettina Heymann Fotos  Simon Erath

DIE „KREFELDER ENGEL“ PACKEN AN

EINE KLEINE, ALTE FRAU BEUGT SICH ÜBER EINEN ÖFFENTLICHEN 
MÜLLEIMER. SIE SUCHT DARIN MIT DER BLOSSEN HAND NACH 

ETWAS ESSBAREM – MITTEN IN KREFELD. FAST ALLE HABEN SO 
ETWAS SCHON ERLEBT. DIE MEISTEN SCHAUEN ZUERST UNGLÄUBIG 

HIN – UND DANN ERSCHÜTTERT WIEDER WEG.

 Verein, „um Obdachlose, Bedürftige und auch deren Tiere 
zu versorgen, damit sie nicht hungern müssen und um 
ihnen das Leben ein bisschen zu erleichtern,“ wie Bernd 
Oertel das Ziel der „Krefelder Engel“ beschreibt.

Keine Berührungsängste
Entschlossen nahmen die Oertels und ihre acht Mitengel 
Kontakt zu Bäckern, Bauern, Konserven-, Getränke-, 
 Kosmetikproduzenten und sogar einem Tierfutterhersteller 
aus der Region auf und baten um Spenden. Die sie von 
 vielen der angesprochenen Firmen und Geschäftsleuten 
auch bekamen; vielfach sogar als regelmäßige Zuwendung. 
„Brot kriegen wir frisch, aber es sind auch Lebensmittel, bei 
denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Die kann man 
nicht mehr verkaufen, aber wenn die Kühlkette nicht unter-
brochen wird, kann man sie noch drei Monate benutzen,“ 
erklärt Regina Oertel. Die frühere Bürokauffrau kümmert 
sich um sämtliche Büroarbeiten, die Buchhaltung und die 
Logistik, während ihr Mann mit einem günstig geliehenen 
Kleinbus an mindestens fünf Wochentagen von früh bis 
spät unterwegs ist, um bei den Spendern die Waren abzu-
holen und ins Lager an der Hardenbergstraße zu bringen, 
zu verstauen und an den Ausgabetagen zu verteilen. Man-
che Spender bringen die Waren auch selbst vorbei. Aber 
das ändert nicht viel am Aufwand. „Das ist ein Vollzeitjob! 
Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich komplett 
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durch. Manchmal denke ich: Wir müssen aufpassen, dass 
wir uns nicht übernehmen,“ sagt Bernd Oertel. Seine Frau 
nickt, aber dann lächelt sie und betont: „Ja, aber mit die-
sem Stress können wir leben, und wenn wir das hier nicht 
täten, ging ś uns auch nicht gut!“ 

Großer Bedarf trotz Tafel, Caritas und Co.
Etwa 150 Personen holen regelmäßig dienstags und frei-
tags von 10 bis 14 Uhr bei den „Engeln“ Lebensmittel, 
Getränke, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Spielzeug oder 
auch Tierfutter ab. „Hochgerechnet versorgen wir mehrere 
hundert Menschen. Die, die kommen, nehmen ja auch 
Sachen für ihre Angehörigen mit,“ berichtet Bernd Oertel. 
Viele sind schon alte Bekannte, die die Helfer mit Vornamen 
kennen. Bei einigen fällt aber auch eine große Zurückhal-
tung auf. Etwa bei einem jungen, dem Augenschein nach 
obdachlosen Mann, der trotz Sonnenschein zwei Kapuzen 
übereinander trägt, oder einer alten Dame mit mehreren 
Taschen, die kein einziges Mal den Blick hebt. 

Scham und Einsamkeit
„Ja, viele schämen sich, zum Beispiel die Senioren mit 
sehr wenig Rente,“ weiß Bernd Oertel. Aber das gibt sich 
meist, und sie fassen Vertrauen. Denn sowohl die Oertels 
als auch die übrigen acht „Engel“ haben Verständnis für 
sie, sind sie doch zum Teil selbst Menschen, die Erfahrun-
gen mit Armut, Krankheit oder anderen schwierigen 
Lebensumständen haben. Dabei verteilen sie nicht nur 
Lebensmittel oder andere Waren für den täglichen 
Gebrauch. Regina Oertel sagt: „Wir sind auch eine Anlauf-
stelle für Menschen, die einsam sind. Hier kann man sich 
auch mal unterhalten und sogar lachen. Vor Corona haben 
wir oft gekocht, gegrillt oder Kaffee und Kuchen ange-
boten; da sind die Omis richtig gerne gekommen. Hoffent-
lich geht das bald wieder!“ Dann berichtet sie von einem 
Rentner, dem die „Engel“ vor wenigen Tagen als Geburts-
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tagsüberraschung einen Präsentkorb überreicht haben: 
„Er hat geweint und gesagt, ‚Ihr wisst gar nicht, wie ihr 
mir helft.‘ Er ist über 80 und hat 130 Euro zum Leben!“ 
Einen Moment lang wird Regina Oertel ganz still, dann 
fügt sie leise hinzu: „Das ist unser Lohn. Ich weiß, dass die 
Leute uns hier brauchen.“

Neben verarmten Rentnern kommen Arbeitslose, Sozial-
hilfeempfänger und Obdachlose. Es sind Deutsche, Rus-
sen, Tschechen, Polen, Türken, Rumänen und andere, die 
von noch weiter her stammen. Die „Engel“ haben keine 
Vorurteile und behandeln jeden, der kommt, mit Respekt 
und Wertschätzung. Das erwarten sie aber auch umge-
kehrt. „Die Leute sollen freundlich sein, den Anstand wah-
ren und nicht schimpfen. Sonst müssen sie wieder gehen,“ 
zählt Regina Oertel die Regeln auf.

Ehrenamtlich
Keiner der zehn „Krefelder Engel“ bekommt einen Cent 
für das ganze Engagement. Sie arbeiten ehrenamtlich. 
Ganz umsonst geben sie den Hausrat, die Lebensmittel, 
Getränke, Kosmetika, Kleider oder das Tierfutter ihren 
Schützlingen trotzdem nicht. Bei jedem Ausgabetermin 
können die Bedürftigen Waren im Wert zwischen 30 und 
50 Euro mitnehmen – genau lässt sich das nicht sagen, 
weil auch viele gebrauchte Sachen, die von Privatleuten 
gespendet werden, dabei sind. Dafür zahlen Erwachsene 
zwei Euro, Kinder 50 Cent. Abgegeben werden die Waren 
nur an diejenigen, die Kopien von Bescheiden über ihre 
Renten-, Sozialhilfe- oder ALG II-Bezüge mitbringen. Das 
alles muss dokumentiert und dem Finanzamt vorgelegt 
werden. Viel bürokratischer Aufwand, den Regina Oertel 
erledigt. Deshalb ist sie meistens im kleinen Büro in der 
Ausgabestelle, während ihr Mann zusammen mit den 
anderen Helferinnen und Helfern unermüdlich draußen 
und in der Ausgabe beschäftigt ist. Beispielsweise Anna, 
die seit 2019 freundlich und konzentriert am Anmelde-
schalter arbeitet. Oder Doris, die die Backwaren ausgibt, 
weil sie „sich nach 50 Jahren Arbeit weiter nützlich 
machen möchte und den Zusammenhalt unter den Leuten 
toll“ findet. Eine Kollegin, die ihren Namen nicht nennt, 
hat am Tag unseres Besuchs sogar selbst Geburtstag. 
Dass sie trotzdem vier Stunden bei den „Engeln“ in der 
Lebensmittelausgabe steht, ist für sie selbstverständlich. 

Immer knapp bei Kasse, keine Unterstützung von der Stadt
Aber all dieses ehrenamtliche Engagement reicht nicht, 
um die laufenden Kosten für die Lagerhallen, die Kühlräu-
me und den Transporter, mit dem die „Engel“ die Spenden 
abholen, zu decken. „Dafür nehmen wir die Schutzgebühr 
von den Bedürftigen. Wir haben zwar wirklich Glück mit 
unserem Vermieter, der uns das Gebäude und auch den 
Wagen günstig überlässt, aber trotzdem ist es finanziell 
immer so knapp, dass wir nicht wissen, wie lange wir noch 
weitermachen können,“ sagt Bernd Oertel, der immer mal 
kurz ins Büro kommt, bis er zur Arbeit wieder herausge-

rufen wird. Regina Oertel seufzt: „Ohne Hilfe schaffen wir 
es nicht! Wir bräuchten ein eigenes Fahrzeug, so viel, wie 
wir hin- und herfahren müssen.“

Viele der Menschen, die zu den „Engeln“ kommen, benöti-
gen dringend Elektrogeräte wie Herde, Kühlschränke oder 
Waschmaschinen. Und auch wenn das für die Helfer viel 
Arbeit und Zeit bedeutet, freuen sie sich, wenn ausran-
gierte, funktionsfähige Geräte gespendet werden. „Viele 
der Leute haben selbst keine Möglichkeit für den Trans-
port. Dann bringen wir ihnen die Sachen halt nach Hause,“ 
erklärt Bernd Oertel, und: „Das muss man wissen, wenn 
man bei uns anfangen und mitmachen will: Ein ‚Engel‘ 
muss voll hinter der Sache stehen und hart mitarbeiten, 
sonst hilft uns das nicht. Ein bisschen helfen geht nicht.“

Was sehr helfen würde, wäre ein Sponsor, der regelmäßig 
einen Zuschuss zu den laufenden Kosten gewährt. Aus 
Geldnot musste der Verein kürzlich schon einen der 
Lagerräume kündigen und die Waren im verbliebenen 
Raum übereinanderstapeln. „Wenn wir 500 Euro im Monat 
dazubekämen, wäre das schon sehr gut für uns,“ sagt 
Bernd Oertel. Dann könnte der Verein in diesem Winter 
vielleicht sogar verwirklichen, was er schon letztes Jahr 
gemeinsam mit der Krefelder Initiative „Mein Name ist 
Mensch“ auf die Beine stellen wollte: einen Kältebus, um 
mit Suppen, Tee und Kaffee zu den Stellen zu fahren, wo 
Obdachlose draußen frieren. Damit sie sich wenigstens 
mit einer Kleinigkeit zum Essen oder Trinken aufwärmen 
könnten. Letzten Winter scheiterte das an den Kosten und 
an mangelnder Unterstützung von Seiten der Stadt. Als 
sie das erzählt, wird die sonst so ruhige, freundliche 
 Regina Oertel ein wenig ungehalten: „Es wird so viel Geld 
rausgeworfen, und für diese gute Sache, für die Mit-
menschlichkeit, gibt es nichts? Da läuft was schief!“

Natürlich gibt es im Sozialstaat Deutschland das offizielle 
Narrativ: Verhungern muss hier keiner. Auch die Ärmsten 
werden mit dem Nötigen versorgt. Schaut man sich 
jedoch in der Krefelder Innenstadt und an den vielen 
anderen sozialen Brennpunkten in der „Seidenstadt“ um, 
sieht man viel Verelendung und Verwahrlosung. Es gibt 
sehr viele Menschen, die den Anschluss an die Gesell-
schaft verloren haben, keinen Platz, keinen Lebensmut 
und keine Ansprache mehr haben. Wer kümmert sich um 
sie? Bei den „Krefelder Engeln“ jedenfalls gibt es für sie 
unbürokratische Hilfe, Verständnis und Herzenswärme. 
Die alte Frau, die auf der Mevissenstraße den Müll durch-
sucht hat, kommt auch immer noch. 

Krefelder Engel e.V.
Hardenbergstraße 93, 47799 Krefeld
Bernd Oertel, Telefon: 0179 41277484
krefelderengelev@gmail.com
krefelderengelev.wixsite.com/website
Spendenkonto IBAN: DE60320500000003173002
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ZAHNÄRZTIN ANDREA HEMMERICH

AUF DEM WEG 
MIT FREUNDEN

W
enn Dr. Andrea Hemmerich lacht, tanzen 
die Sommersprossen in ihrem Gesicht. 
Wenn die 43-Jährige erzählt, bewegen 
sich die mit bunten Armbändern 
geschmückten Hände energisch. Und 

wenn sie einen Ratschlag gibt, ist dieser immer ehrlich 
gemeint und nimmt denjenigen, der gerade vor ihr sitzt, in 
seiner Beschaffenheit ernst.

Andrea macht keine halben Sachen. Die Zahnärztin ist 
eine Frau der gutüberlegten Tat. Sie weiß aber auch, dass 
für den Prozess der bewussten Entscheidung Bojen 
 wichtig sind, an denen sie sich immer wieder orientieren 
kann. Für Andrea haben diese Bojen menschliche Gestalt. 
Es sind Freunde, die ihre Werte an die Zahnärztin weiter-
gegeben haben, die sie heute in ihrer eigenen Zahnarzt-
praxis an der Goethestraße vertritt. Wie andere Menschen 
ganz besondere Bilder in Alben sammeln, sammelt 
 Andrea wertvolle Wegbegleiter. 

Hans-Rudolf
Nach dem Abitur an der Ostsee wollte Andrea so weit 
weg wie möglich. München war ihr ausgesuchtes Ziel. „Mit 
18 Jahren aber wusste ich noch überhaupt nicht, was ich 
vom Leben will“, erinnert sie sich. „Es war ein Glücksgriff, 
dass ich bei Hans-Rudolf landete.“ Hans-Rudolf war 
damals Zahnarzt einer großen Praxis und Förderer der 
jungen Frau. Nach einem Praktikum brauchte der Doktor 
nicht lange, um Andrea davon zu überzeugen, bei ihm 
eine Ausbildung zu absolvieren. „Er sagte bereits nach 
wenigen Tagen, dass er sich sicher sei, dass ich anschlie-
ßend Zahnmedizin studieren werde“, erinnert sie sich. 
„Und so kam es. Ich schrieb mich nach der Ausbildung in 
Aachen ein.“ Von Hans-Rudolf nahm sie mit, wie wichtig 
es ist, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. 

Professor Dr. Dr. S.
So begann Andrea in Aachen zu büffeln. Sie lernte 
ununterbrochen, arbeitete gleichzeitig als Zahnarzthelfe-
rin, um Geld für das Studium zu verdienen, und wenn sie 
dann einmal seltene Freizeit genoss, stürzte sie sich ins 
Studentenleben. „Aachen war eine tolle Zeit“, erinnert sie 
sich. Während der drei praktischen Jahre traf Andrea 
dabei auch auf Professor Dr. Dr. S. – einen Chirurgen in 
der Uniklinik Aachen, der sich seine Titel am liebsten auf 
die Stirn tätowiert hätte. „Nicht nur mir als Zahnärztin in 
Ausbildung, sondern auch dem Pflegepersonal gab er das 
Gefühl, aufgrund des Lebensalters weniger wert zu sein“, 
erinnert sie sich. „Das war grausam. Am Anfang traf mich 
das noch, am Ende gab ich ihm Kontra.“ Wenn die Zahn-
ärztin heute an ihn denkt, weiß sie, wie sie es nicht 
machen möchte. „Ich habe hier gelernt“, erklärt sie, „dass 
ich meine Mitarbeiter immer wertschätzen muss.“ 

Peter
Von Aachen aus ging es privat nach Krefeld und beruflich in 
eine Klinik nach Kleve. Andrea hatte im Studium Daniel 
kennengelernt – einen waschechten Traarer, der heute ihr 
Ehemann ist – und wünschte sich, endlich mit ihm zusam-
menzuziehen. Jeden Morgen pendelte sie 85 Kilometer in 
die Klever Klinik und begegnete hier zum ersten Mal dem 
echten Praxisalltag einer Zahnärztin. „In einem Höllentem-
po leisteten die Ärzte und Angestellten Großartiges“, erin-
nert sie sich. „Innerhalb eines Monats hatte ich den gesam-
ten Operationskatalog voll, den ich für meinen Abschluss 
brauchte.“ Auch nach dem Abschluss entschied sie sich, 
das Tempo zu halten und in Kleve weiterzuarbeiten. Rund 
drei Jahre blieb sie. „Der Chefarzt Peter war damals eine 
wichtige Person für mich. Im medizinischen Sinne hat er mir 
beigebracht, wie ich mit Messer und Gabel esse“, sagt sie 
lachend, und die Sommersprossen wippen. „Von ihm habe 

Text  Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath
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„Es gibt immer mehrere Wege. 
Meine Aufgabe ist es, den 
individuell richtigen für die 
Patienten auszuwählen.“

Andrea Hemmerich ist dreifache Mama und leidenschaftliche Zahnärztin mit eigener Praxis in Bockum.
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ich gelernt, meine Qualifikationen ehrlich einzuschätzen. 
Was ich kann, das mache ich. Was ich nicht kann, das 
gebe ich ab. So kann ich eine gute Zahnärztin sein.“

Veronika
Zur gleichen Zeit kam Veronika in Andreas Leben. Durch 
das schnelle Praxistempo doch immer mal wieder außer 
Atem, nahm die Kollegin und Freundin Andrea irgend-
wann zur Seite und erklärte ihr, „dass es immer noch einen 
anderen Weg gibt“. Zum ersten Mal kam die junge Frau in 
den Kontakt mit ganzheitlicher Medizin und erschloss sich 
eine Welt, die sie gleichermaßen faszinierte und begeis-
terte. „Veronika brachte mir bei, Patienten ganzheitlich zu 
betrachten, aber auch, eine rote Linie um mich zu ziehen“, 
erklärt Andrea. „Als Zahnärztin begegne ich Menschen 
mit vielen verschiedenen Krankheitsgeschichten. Durch 
Veronika weiß ich, wie ich empathisch agieren, aber trotz-
dem mit Sachverstand handeln kann.“

Henri
Mit dem Doktortitel in der Tasche und Veronikas neuem 
Universum auf dem Kompass nahm aber auch das Gefühl 
der Unvollständigkeit immer mehr Raum in Andreas 
Lebenswelt ein. Sie hatte das Gefühl, nicht komplett zu 
sein und wünschte sich mit Anfang 30 ein Kind. Schon als 
sich das Ei nur wenige Wochen eingenistet hatte, merkte 
sie, dass sich der Sinn für den eigenen Körper plötzlich 
veränderte. „Ich hörte auf einmal mehr in mir. Ich erkannte 

meine Bedürfnisse“, sagt sie, und die mit Armbändern 
geschmückten Hände schließen sich zusammen. Zur heili-
gen Stunde, während große Schneeflocken vom Himmel 
rieselten, kam Andreas und Daniels erstes Kind Henri im 
Jahr 2010 zur Welt. 

Andrea
Auf Henri folgten Johannes und Carl, und es veränderte 
sich viel im Leben der heute 43-Jährigen. Andrea hört 
nicht nur anders auf den eigenen Körper, sondern begeg-
net auch Patienten und Mitarbeitern vielschichtiger. „Ihre 
Bedürfnisse und ihre Struktur stehen für mich im Fokus“, 
erklärt sie. „Es gibt immer mehrere Wege. Meine Aufgabe 
ist es, den individuell richtigen für den Patienten auszu-
wählen.“ Eine eigene Praxis sei dafür, so schildert sie, das 
beste Instrument und die Krönung einer Reise mit vielen 
Wegbegleitern. An der Goethestraße kann sie mit vollem 
Herzblut das vertreten, was sie von ihren Freunden gelernt 
hat: Als Zahnärztin und als Mensch nimmt Dr. Andrea 
 Hemmerich Menschen in den Fokus. 

Praxis Hemmerich
Goethestraße 61, 47799 Krefeld
Telefon: 02151 67757
praxis-hemmerich.de

Das empathische Miteinander und die Behandlung jedes Menschen als Individuum 
sind der Wahlkrefelderin besonders wichtig
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zauberhaftenNeue Wege zu einem

LÄCHELN!
Die Zahnfee GmbH · Uerdinger Str. 421 · 47800 Krefeld · Tel. 02151 618870 · info@diezahnfee.eu · www.diezahnfee.eu

zauberhaften

In unseren neuen Räumen
gibt es jetzt mehr Platz und mehr

freie Kapazitäten für

anspruchsvolle, hochwertige Zahntechnik

DEINE NEUE LIEBLINGSBOX
IN KREFELD

JETZT NEU IM MIES VAN DER ROHE-BUSINESSPARK!

www.rufusclub.de
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POSAMENTIERERIN CAMILLA VON BERNSTORFF

DIE FRAU 
DER TAUSEND 
FÄDEN

Text  Uli Rauhut  Fotos  Simon Erath

Das Gut Heimendahl in Kempen ist ein weithin bekanntes und beliebtes Ausflugsziel. 
Etwas abseits des schmucken Gebäude-Ensembles mit seinen Schafen und Hühnern, 
dem Hofladen und dem samstäglichen Suppenessen liegt der ehemalige Hengststall 
des Gutshofes: Ein recht heller, hoher und quadratischer Saal, der in Kopfhöhe der 
Pferde rundum mit blau-weißen Fliesen ausgestattet ist. 

D
ort, wo einmal die Ställe waren, erkennt man 
noch den Backsteinbelag auf dem Boden. „Hier 
standen nicht die edlen Rösser, sondern eher die 
Ackergäule“, weiß Camilla Gräfin von Bernstorff. 
Sie ist seit 2017 die Herrin im pferdelosen 

Hengststall. Anders, als ihr Name vermuten lässt, hat sie 
hier kein adeliges Erbe angetreten. Im Gegenteil war er für 
die 28-jährige Düsseldorferin in der Vergangenheit sogar 
eher hinderlich. Denn die Tochter aus einer Juristenfamilie 
wollte von klein auf nichts lieber als ein Handwerk erlernen. 
Klavierbauerin, das war ihr erster Traum als klavierspielen-
des Kind. Nach der Schule war das Ziel „Tischlerin, und 
danach Möbelrestauration studieren“, erzählt sie. „Aber bei 
meinen Bewerbungen stieß ich auf Skepsis: Eine junge Frau? 
Und dann auch noch mit so einem Namen! Die kann ja nur 
ein Prinzesschen sein – ungeeignet für ein Männerhand-
werk!“  Doch für die kreative Frau mit den feingliedrigen 
Fingern war klar, sie möchte etwas mit den Händen erschaf-
fen. Etwas anderes kam für sie als Beruf nicht infrage. 

„Schon als Dreijährige lief ich nur mit der Schere in der Hand 
herum. Mit spitzen Fingerchen führte ich die Schere sorgfäl-
tig und fand nichts schöner, als Papiere klein zu schneiden.“ 

Ihre Leidenschaft lebt Camilla von Bernstorff seit einigen 
Jahren aus. Sie betreibt seit 2017 ihre eigene Werkstatt für 
Posamenten, also textile Verzierungen. Sie ist eine von rund 
einem Dutzend Menschen in Deutschland, die dieses Hand-
werk beherrschen. Zwölf Maschinen stehen im alten 
Hengststall verteilt. Sie stammen aus den 1940er- bis 70er-
Jahren. Die meisten wurden in Wuppertal hergestellt, 
einem Zentrum der Textilproduktion seit dem 18. Jahrhun-
dert. Wenn die mechanischen Wunderwerke angeworfen 
werden, füllt ein rhythmisches Rattern und Summen den 
Raum. Camilla liebt es, den Klang des schweren Metalls zu 
hören. Trotz ihres Alters laufen die Geräte wie am Schnür-
chen. „Jedes Zahnrad, jeder Lederriemen tut seinen Dienst. 
Die einzige Computer-betriebene Maschine hingegen war 
sofort kaputt“, berichtet sie amüsiert.
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EINE MASCHINE HEISST „BEET
HOVEN“. ES GIBT ABER AUCH EINEN 
„HUBERT“, FRANZÖSISCH „ÜBÄR“ 
GESPROCHEN, UND DIE „DICKE 
 KORDULA“, DIE KORDELN DREHT.

Alle Maschinen erfüllen unterschiedliche Zwecke: Weben, 
Flechten, Eindrehen – heraus kommen Krauskordeln oder 
Schmuckborten, Seile oder Fransen, die dann per Hand zu 
Quasten und anderen textilen Kunstwerken weiterverarbei-
tet werden. Raffhalter für Vorhänge, Troddeln und Fransen 
an Kissen, Sofas oder Lampenschirmen, aber auch Schlüs-
selanhänger, Ketten und Ohrringe fertigt die junge Frau an. 
„Es ist eine Welt und eine Wissenschaft für sich mit vielen 
Vokabeln wie ‚Litzen‘, ‚Chorschnur‘ oder ‚Correll‘, die sich 
mir nach und nach erschlossen haben. Ich wusste zwar, dass 
es Posamente gibt, hatte aber keine Ahnung, wie sie herge-
stellt werden und dass ein Beruf wie der des Posamentierers 
existiert“, erzählt Camilla. Das Rohmaterial, Fäden aus 
Baumwolle, Viskose oder Seide in allen möglichen Farben, 
lagert in Regalen, die bis zur Stalldecke reichen. Aufgewi-
ckelt auf festen Papprollen, die allein schon museumsreif 
wirken. Hinzu kommen gefühlt tausende Kartons mit bereits 
gefertigten Bändern, Litzen und Borten, die in einem 
 sympathischen Chaos durcheinanderfliegen. „Es ist so viel 

 Material, dass ich noch Jahre brauchen werde, um das alles 
zu ordnen“, lacht die Unternehmerin. Mit 23 Jahren, nach 
ihrer Ausbildung als Raumausstatterin, begann sich diese 
Welt für sie zu eröffnen. Sie hatte den Auftrag, etwas in der 
Posamentenwerkstatt von Franz Schubert abzuholen. „In 
der Mindener Straße in Oberbilk – ich weiß es noch ganz 
genau“, erzählt sie. Dabei verliebte sie sich sofort in das 
altertümliche Handwerk und die vollgestopfte Werkstatt 
und fragte nach der Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvie-
ren. Nach bestandener Gesellenprüfung lernte sie drei 
Monate lang bei dem älteren Herrn, wie man die Maschinen 
bedient. Über die gemeinsame Liebe zum Handwerk ent-
stand eine besondere Verbindung zwischen der jungen 
Frau und dem 80-Jährigen. „Er stand noch jeden Tag in der 
Werkstatt, wollte aber eigentlich aufhören. Da er keinen 
Nachfolger fand, war er kurz davor, die Maschinen zu ver-
schrotten“, berichtet Camilla. Sie fasste den mutigen Ent-
schluss den Betrieb zu übernehmen – und hatte das Glück, 
auf Gut Heimendahl einen passenden Raum zu finden.

Unterstützt von Familie und Freunden, und auch von Herrn 
Schubert selbst, fand der etwas andere Umzug 2017 statt. 
„Herr Schubert ist hier irgendwie noch gegenwärtig. Ich 
höre oft noch seine Stimme in der typisch rheinischen Art 
und seine Sprüche, wenn mal ein Faden abriss: ‚Wo rohe 
Kräfte sinnlos walten...‘“, erzählt Camilla lächelnd. Der alte 
Herr lebe noch, allerdings ließen seine Kräfte nach und er 
könne nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen.  Seine 
Lieblingsmaschine trägt seinen Namen, und „Franz 
 Schubert“ ist auch Camillas Liebling. Sie findet es sehr 
 passend, dass er den Namen eines berühmten Komponis-
ten trägt – nur werden hier eben Werke aus Fäden 
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 erschaffen, statt aus Tönen. Eine andere Maschine heißt 
„Beethoven“. Es gibt aber auch einen „Hubert“, französisch 
„Übär“ gesprochen, und die „dicke Kordula“, die Kordeln 
dreht.

Es ist eine besondere Arbeit, die Camilla von Bernstorff 
sich ausgesucht hat, das spürt man auch, wenn man eines 
ihrer liebevoll gestalteten Produkte in Händen hält. Bei-
spielsweise eine Quaste, die aus fünf verschiedenen, über-
einander angeordneten Holzfacons besteht, über die Fäden 
und Borten gespannt werden. Die Holz-Basis besteht aus 
Buche und wird extra von einem Drechsler angefertigt. Und 
wer kauft solche edlen Stücke? Auftraggeber seien meist 
Innenausstatter, erzählt Camilla. Und zwar aus ganz 
Deutschland. Seltener werde sie direkt von Endkunden 
beauftragt. Während ihre Kollegin in Süddeutschland viel 
für die Ausstattung von Schlössern und Herrenhäusern 
arbeite, seien ihre Kunden häufig anspruchsvolle Persön-
lichkeiten, auch prominente, mit einem Hang zur antiken 
und üppigen Einrichtung. „Das sind schon interessante und 
verrückte Leute“, schwärmt sie. Wenn sie dann die Rück-

meldung bekomme, dass sie den Farbton eines Vorhangs 
exakt getroffen habe, macht sie das stolz. „Ein befriedigen-
des Gefühl, auch wenn ich das Endergebnis nur auf einem 
Foto sehen kann“, sagt die 28-Jährige. 

Diese Art von Befriedigung, die auch ein wichtiger Teil ihrer 
Work-Life-Balance sei, gebe es so nur im Handwerk, ist sich 
Camilla sicher. Da nimmt sie das Kopfschütteln von so 
manch Gleichaltrigem gerne in Kauf, der bei ihrer Textil-
Kunst an Oma-Gedöns denkt. Schließlich weiß jeder, dass 
alles wiederkommt und klassische Dinge eigentlich immer 
in Mode sind. So manches Zierelement passt auch zu einem 
modernen Einrichtungsstil oder dient als besonderes 
Accessoire. Gerade solche edlen, handwerklichen Dinge 
seien auch in Corona-Zeiten krisensicher. „Es handelt sich ja 
um ein Luxus-Handwerk, um Ästhetik und das Gefühl, sich 
etwas Schönes zu gönnen. Ganz wichtig ist auch der 
 persönliche Service“, weiß Camilla. Immer wieder werde sie 
in letzter Zeit gefragt, wo man ihre Produkte kaufen könne. 
Doch sie produziere schließlich keine Massen, und der Preis 
könne den Aufwand auch für kleine Stücke kaum wider-
spiegeln. Trotzdem kommt sie den Kundinnen entgegen, 
baut dazu gerade einen Onlineshop auf und möchte auch 
verstärkt auf Märkten verkaufen, sobald diese wieder statt-
finden. Schließlich ist die Posamentiererin glücklich, dass 
ihre besonderen Produkte wieder so nachgefragt sind. So 
wird sie wohl wieder häufiger in ihrer eigenen Welt der 
konzentrierten Handwerkskunst und der klappernden 
Maschinen versinken – Maschinen, die ohne die Entschlos-
senheit der jungen Frau auf dem Schrott gelandet wären. 
Die historische Atmosphäre im alten Hengststall von Gut 
Heimendahl gibt dafür eine inspirierende Kulisse ab. 

Camilla von Bernstorff 
Gut Heimendahl
Haus Bockdorf 1, 47906 Kempen
Telefon: 01573 4762288
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Anrather Strasse 291, 47807 Fischeln, Tel. 02151 / 307940 
Am Hohen Haus 2, 47799 Krefeld, Tel. 02151 / 25656

www. ausgesuchte-weine.de

Ausgesuchte Weinpräsente
Für beste Kunden und Mitarbeiter, liebste Freunde und Verwandte.

Von preiswert bis exquisit. Als Einzelpräsent 

oder als Serie in beliebiger Stückzahl.

* Individuell konfektioniert 
* aus über 500 Weinen 
* mit persönlicher Beratung 
* und weltweitem Präsente-Versandservice

Ihre Vorteile:

Zeitzeugen, Fundstücke & Kostbarkeiten 

Tel.  0177 66 33 673 
Freitag 13:00 - 18:00 Uhr 
Samstag 11:00 - 16:00 Uhr 

Paul-Schütz-Str. 1, 47800 Krefeld 
tomundmary.com 

facebook.com/tomundmary



DIE KUNST DER 
VERWANDLUNG

Wer eine neue Wohnung oder ein Haus einrichtet, denkt üblicherweise zuallererst an die neuen und 
alten Möbel, die er dort unterbringen wird. Küche, Sofa, Schreibtisch werden akribisch ausgewählt 
und aufeinander abgestimmt. Doch Böden und Wände bleiben oft unangetastet – obwohl sie als 
große Flächen einen enormen Einfluss auf die Wirkung eines Raumes haben können. Wie vielfältig 
diese Wirkung sein kann, weiß in Krefeld kaum jemand so gut wie Aljoscha Lehmbrock, der als 
kleiner Junge beim Spielen mit Lehm eine anhaltende Faszination für sich entdeckte…

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath

A
ls Carl Giskes Mitte der 
70er Jahre nach Afrika 
fährt und auf dieser Reise 
als begeisterter Hand-
werker das Potenzial von 

Lehm kennenlernt, kann er noch nicht 
ahnen, dass er gerade den Grund-
stein für die berufliche Selbstfindung 
seines Großneffen legt, der gut 15 
Jahre später in Bockum zur Welt 

kommt. Während er den Baustoff 
gemeinsam mit Aljoschas Vater Hans-
Georg nach Deutschland importiert, 
ihn vertreibt und verbaut, entwickelt 
Aljoscha ein wachsendes Interesse an 
der Arbeit von Vater und Großonkel. 
„Mein Vater ist Mitte der 90er da rein-
gerutscht, hat den Vertrieb übernom-
men und viele Wandflächen mitgestal-
tet. Außerdem hat er auf dem 

Flachsmarkt viele Jahre lang Lehm-
bauen für Kinder angeboten. Dadurch 
bin ich relativ früh an die ganzen 
Materialien drangekommen. Auch an 
ganz spezielle Sachen wie marokkani-
schen Tadelakt und solche Geschich-
ten“, erzählt der heute 29-jährige, der 
mit seiner Freundin Ella und einer 
 kleinen Tochter am Rande der Innen-
stadt lebt.  

KRIEEWELSCH.DESSIN



Vom Taschengeld zur Selbst-
ständigkeit
Aljoscha absolviert Praktika auf dem 
Bau, bei Stuckateuren, Malern und 
anderen Gewerken. Während seine 
Hände immer geschickter werden, 
wächst seine Faszination für die 
 Möglichkeiten von Farben, Putzen 
und Beschichtungen. Als Jugendli-
cher verdient er bei verschiedenen 
Krefelder Bauunternehmen sein ers-
tes Taschengeld und erfährt durch 
die Beobachtung der Meister am 
Werk eine starke gestalterische Prä-
gung. Es ist schnell klar, dass sich in 
dieser Branche auch seine berufliche 
Zukunft abspielen soll. Und Aljoscha 
setzt sich von Beginn an hohe Ziele. 
Die Ausbildung zum Maler- und 

Lackierermeister absolviert er beim 
bekannten Unternehmen von der 
Hocht und wechselt wenige Jahre 
später in die Selbstständigkeit. Seit 
2016 gibt es nun Krieewelsch.Dessin, 
Aljoschas Meisterbetrieb für individu-
elle, nachhaltige Oberflächengestal-
tung. Neben klassischen Maler- und 
Lackiereraufträgen realisieren der 
Krefelder und sein sechsköpfiges 
Team auch Lehm-, Kalk-, und Stein-
putzarbeiten, Wandbeschichtungen 
mit Edelmetallen, Tapezierarbeiten 
und Bodenspachtelungen. 

Lebendige Wohnkonzepte
Wenn Aljoscha eine Wohnung betritt, 
sieht er darin einen Lebensraum mit 
individuellem Charakter, der mal viel-
fältige Optionen eröffnet, mal nach 
ganz bestimmten Farben und Struk-
turen verlangt. Und seiner Erfahrung 
nach sind das in den wenigsten Fällen 
die weißgestrichene Raufasertapete 
oder die weiße Quadratfliese mit 
grauer Zementfuge. Um diesen 
Lebensräumen einen eigenen Charak-
ter einzuhauchen, nimmt Aljoscha 
sich Zeit – Zeit für die Beratung, Zeit 
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für die Ausführung, Zeit für ein 
Ergebnis, das seinen Kunden lange 
Freude bereiten soll. Für all seine 
 Projekte nutzt er die hochwertigsten 
Materialien, die das zur Verfügung 
stehende Budget hergibt. Das hat 
keine kommerziellen Gründe, sondern 
ideelle: Nach Möglichkeit sollen seine 
Projekte so haltbar, natürlich und 
nachhaltig wie möglich sein. Und 
zudem können sich ökologische 
 Farben und Putze sogar positiv auf 
Raumklima und -hygiene auswirken.  

Respekt und Transparenz
„Ich habe das Privileg, in die Wohnung 
eines Menschen reinzugehen. Da 
mache ich nicht schnell, schnell, denn 
am Ende soll das Ergebnis möglichst 
nachhaltig und individuell sein. Ich 
versuche, meine Kunden immer an die 
Hand zu nehmen und ihnen ganz 
genau zu erläutern, was ich für sinn-
voll halte. Die Frage, die ich mir dabei 
stellen muss, ist: Wie wollen diese 
Leute hier leben? Welche Atmosphäre 

soll ihre Wohnung ausstrahlen?“, 
erläutert Aljoscha. „Dabei bleibe ich 
aber ganz klar bei meinem Leisten, 
dem Malerhandwerk. Für jeden 
 anderen Bereich habe ich gute Partner 
an der Hand, die sich in der Zusam-
menarbeit bewährt haben und den 
 gleichen Anspruch teilen wie ich.“ 
So kann das Team von Krieewelsch.
Dessin Raumkonzepte umsetzen, die 
sich stark vom Mainstream abheben. 
Ein besonders exklusives Beispiel ist 
das Sternerestaurant Maximilian 
Lorenz in Köln, für das Aljoscha 
Bodenbeläge und verschiedene 
Wandstrukturen inklusive eines gigan-
tischen Aquarellbilderdrucks geschaf-
fen hat. Doch es muss nicht zwingend 
groß und luxuriös sein. Was den  Status 
seiner Kunden oder den Projektum-
fang angeht, macht der junge 
Geschäftsführer keine Unterschiede: 
für ihn ist jede Oberfläche von Wert. 
Diese Einstellung zahlt sich aus – 
Krieewelsch.Dessin wird in ganz 
Deutschland gebucht.

Heimatverbunden
Dabei würde der Krefelder auch 
 gerne in einigen Ecken seiner Heimat-
stadt mal Hand anlegen – besonders 
die historische Bausubstanz, die mehr 
und mehr unter fehlender oder 
 falscher Pflege zu leiden hat, würde 
Aljoscha zu gern gesundpflegen. „Da 
wird nicht auf die alten Materialien 
eingegangen, wodurch viele Sanie-
rungsarbeiten dem Gebäude nicht 
gerecht werden. Leider gilt hier meist 
die Prämisse ‚Hauptsache günstig‘“, 
befindet er. Um künftig noch breiter 
gefächert agieren und historische 
Baustoffe fachgerecht bearbeiten zu 
können, lässt sich der 29-Jährige 
gerade zum Restaurator ausbilden. 
Großonkel Carl Giskes hat die Liebe 
zum Lehm übrigens auch nie mehr 
losgelassen. Mit 72 Jahren lebt er 
inzwischen in Holland, wo er nach wie 
vor mit dem mineralischen Baustoff 
arbeitet, der den Berufswunsch 
 seines Großneffen manifestierte. 

krieewelsch.dessin | Meisterbetrieb
Frankenring 43, 47798 Krefeld
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr
Telefon: 0173 9483824
krdessin.com

Für seine Projekte in Krefeld und 
Umgebung arbeitet Aljoscha Lehmbrock 
mit einem Netzwerk bewährter lokaler 
Gewerke zusammen, das ihn bei der 
ganzheitlichen Umgestaltung von Wohn- 
und Geschäftsräumen unterstützt

„ICH HABE DAS PRIVILEG, IN DIE 
WOHNUNG EINES MENSCHEN 
REINZUGEHEN. DA MACHE ICH 
NICHT SCHNELL, SCHNELL, DENN 
AM ENDE SOLL DAS ERGEBNIS 
MÖGLICHST NACHHALTIG UND 
INDIVIDUELL SEIN.”
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Zufriedene Kunden sind doch immer 
noch die beste Referenz.

Mit unserer individuellen Raumplanung 
verwirklichen wir Ihre Wünsche und  
unsere Ideen, denn wir schauen auf das 
große Ganze und auf die kleinen Details. 

Mit unserer Erfahrung und unserem  
Verständnis für hochwertige Möbel  
realisieren wir Ihre Einrichtung.  
Innovativ, kreativ und individuell.

Sie haben eine erste Idee oder schon  
konkrete Vorstellungen, wie Sie wohnen 
wollen? Dann ist es Zeit, Ihr Zuhause 
nach Ihren Wünschen zu realisieren. 

Mit uns – von der ersten Skizze bis zum 
letzten Handgriff!

Wir freuen uns auf Sie –  
Ihre Thelen&Drifte Teams

www.thelen.de | www.drifte.com

Anton Thelen GmbH  
Das Einrichtungshaus Thelen&Drifte GmbH  
May 15 in 41334 Nettetal

Thelen&Drifte GmbH Küchenforum / 
Drifte Wohnform GmbH   
Holderberger Str. 69/88 in 47447 Moers 

Thelen Küchen- & Wohnkonzepte GmbH 
Scheurenstr. 24-26 in 40215 Düsseldorf  

AEG · Bora · Brühl · B&B Italia · Cassina · COR · La Cornue · DEDON · Gaggenau · Häcker · interlübke · Miele
Next125 · Quooker · Riva1920 · Rolf Benz · Scholtissek · THELEN1726 · Thonet · Treca · USM · Vitra · Warendorf



„IM PRÄVENTIONSTRAINING 
ZEIGEN WIR DEN PFLEGENDEN 
ALLE IM ARBEITSALLTAG ÜB
LICHEN BEWEGUNGSABLÄUFE 
IN ERGONOMISCH KORREKTER 
FORM UND SORGEN FÜR EINE 
VERNÜNFTIGE STÄRKUNG DER 
STÜTZMUSKULATUR.“ 
Christoph Bonnen.
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SALVEA UND COMUNITÀ

EINE GESUNDE 
PARTNERSCHAFT

DER GESUNDHEITSDIENSTLEISTER SALVEA UND DAS COMUNITÀ 
SENIORENHAUS KOOPERIEREN FÜR DIE OPTIMALE BETREUUNG 

DER BEWOHNER UND IHRER PFLEGEKRÄFTE.

I
ch sollte mich mehr bewegen“ ist 
wahrscheinlich die häufigste Ant-
wort auf die Frage, wie Menschen 
ihre Gesundheit verbessern kön-
nen. Das Wissen über den positi-

ven Zusammenhang regelmäßiger 
körperlicher Aktivität und unserer 
Gesundheit ist den meisten von uns 
bewusst und sogar wissenschaftlich 
nachgewiesen. Gerade für ältere 
Menschen ist regelmäßige gesund-
heitswirksame körperliche Aktivität 
ein zentraler Faktor für den Erhalt 
und die Förderung von Gesundheit 
und Alltagskompetenzen.

Teilhabe: Geistige und körperliche 
Mobilisierung
„Bewegung ist eine ganzheitliche 
Leistung des Körper-Geist-Systems 
mit Reizaufnahme und -verarbeitung. 
Mit den richtigen Reizen entsteht 
immer eine Veränderung, das heißt: 
Bewegungs- und Koordinations-
training ist auch immer Training für 
das Gehirn und daher sogar wichtiger 
Bestandteil der Demenzbehandlung 
“, erläutert Bastian Klüter, der als 
Betriebsstätten-Leiter bei salvea 
sports am Ostwall tätig ist. 

Der Alltag von Senioren beinhaltet 
diverse Herausforderungen und 
Anstrengungen. Durch regelmäßige 
Mobilisierung und gezielte körperli-
che Aktivierung können in jedem 
Alter wertvolle positive Impulse 
gegeben werden. „In unserer Funk-
tion als Therapie- und Reha-Dienst-
leister arbeiten wir stets unter dem 
Leitsatz der Teilhabe, mit der Prämis-
se, selbstbestimmtes Handeln zu 
ermöglichen. Das erreichen wir durch 
die Zusammenarbeit vieler verschiede-
ner Fachleute wie Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Masseure, Logo-
päden, Sport- und Gymnastiklehrer, 
die von unserer Seite der Senioren-
einrichtung zur Verfügung gestellt 
werden.“

Im einladenden Setting des anspre-
chend modernisierten ehemaligen 
Telekom-Gebäudes, das durch seine 
ursprüngliche Nutzung über sehr 
 große, helle Räume verfügt, ist mehr 
als genug Platz für regelmäßige 
 Fitnessübungen. Diese werden ganz 
natürlich in den Tagesablauf integ-
riert – zum Beispiel bei der Gang-
schule zur Sturzprävention oder beim 
Wiedererlernen von Aufstehen und 
Hinsetzen. Garten- und Handarbeiten 
wiederum werden bei Bedarf in die 
Ergotherapie eingebunden, denn 
auch Tätigkeiten, die den Seniorinnen 
und Senioren aus der eigenen Ver-

gangenheit bekannt sind, dienen dem 
„Gehirnjogging“ und machen gleich-
zeitig auch noch Spaß. „Unser Haus 
ist von außen ein unscheinbares 
Gebäude – doch wir haben neben 
unserer modernen Einrichtung auch 
einen tollen, geschützten Garten mit 
altem Baumbestand und vielen 
 Möglichkeiten für unsere Bewohner 
und ihre Therapeuten“, freut sich 
 Einrichtungsleiterin Nicolé Jansen, 
die kürzlich erst einen Kräutergarten 
mit ihren Schützlingen gepflanzt hat.  

Herzensthema Kurzzeitpflege:  
Neue Impulse für zu Pflegende  
und Angehörige
Ein besonderes Anliegen sind der 
Einrichtungsleiterin und dem salvea-
Team das Thema Kurzzeitpflege. 
 salvea und Comunità möchten mit 
ihrem Konzept der „Rehabilitativen 
Kurzzeitpflege“ ein attraktives Ange-
bot schaffen, von dem alle Beteiligten 
profitieren: „Die Kurzzeitpflege hat in 
Deutschland bei vielen den Ruf eines 
‚Abstellgleises‘ für die Senioren. Für 
uns ist es die Chance, durch eine 
gezielte Organisation der Schnittstel-
len zwischen Pflege, behandelndem 

Text  Redaktion  Fotos  Simon Erath
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Arzt, Rehaeinrichtung, zuweisendem 
Krankenhaus und Therapeuten-Team 
die Versorgung der Patienten bezie-
hungsweise Bewohner deutlich zu 
 verbessern. So können  therapeutische 
Behandlungen frühzeitig geplant und 
direkt zu Beginn des Aufenthaltes in 
der Senioreneinrichtung begonnen 
und im Anschluss zu Hause fortge-
führt werden“, beschreibt Dana Glöß, 
Geschäftsleiterin von salvea am 
Standort Krefeld. Mit dem gemeinsa-
men Projekt leisten der Gesundheits-
dienstleister und das Seniorenhaus  
Pionierarbeit. „Wir wollen gemeinsam 
zeigen, was alles möglich ist, wenn 
Pflege, Arzt und Therapeut Hand in 
Hand arbeiten“, erzählt Glöß stolz. 

Eine starke Haltung:  
Bewegungscoaching für Pflegende 
Durch die therapeutische Betreuung 
der Bewohner im Comunità Senio-
renhaus werden Mobilität und Eigen-
aktivität gefördert und so auch die 
Pflegekräfte spürbar entlastet. Der 
enge Austausch von Pflegenden und 
Therapeuten schafft zudem auch 
wirksame Möglichkeiten im Rahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für ergonomische 
Bewegungsabläufe zu sensibilisieren 
und gesunde Routinen bei täglichen 
Arbeitsabläufen zu etablieren.

 „Vor allem Rücken- und Gelenk-
beschwerden gehören zu den häu-
figsten Folgen von unergonomischer 
Haltung und fehlender Stützmusku-
latur“, weiß Physiotherapeut 
 Christoph Bonnen, der als Teil des 
salvea-Teams im Comunità Senioren-
haus tätig ist. Er erklärt: „Im Präven-
tionstraining zeigen wir den Pflegen-
den alle im Arbeitsalltag üblichen 
Bewegungsabläufe in ergonomisch 
korrekter Form und sorgen für eine 
vernünftige Stärkung der Stützmus-
kulatur. Die „Intuition“ für die immer 
wiederkehrenden Bewegungen im 
Pflegealltag wird somit positiv ver-
ändert. Zukünftig werden die Mit-
arbeiter regelmäßig im Rahmen 
eines zertifiziertes Präventionskurses 
gezielte Übungen und ergonomische 
Entlastung trainieren.  Auch die 
Krankenkassen haben den Wert des 
Ergonomie-Trainings erkannt und 
bezuschussen diese Präventions-
maßnahme für Pflegende. Doch auch 
wer nicht zum Training kommen 
möchte oder kann, erhält wertvolle 
Tipps von den Bewegungsexperten. 
Denn diese sind zur Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
ohnehin regelmäßig im Comunità 
Seniorenhaus unterwegs. 

Mit diesem Projekt kann das Koope-
rationsduo salvea und Comunità 

einen Trend anstoßen, von dem lang-
fristig viele Menschen profitieren 
werden. Tatsächlich sind bereits 
 weitere Pflegeeinrichtungen dem 
guten Beispiel des Pioniers Comunità 
gefolgt und nehmen die Ergonomie 
und Fitness ihrer Bewohner und Mit-
arbeiter genauer unter die Lupe.

Comunità Seniorenhaus Crefeld
Moerser Straße 1, 47798 Krefeld
Telefon: 0231 176980
Comunità-seniorenhaeuser.de/ 
unsere-haeuser/seniorenhaus-crefeld

salvea sports am Ostwall
Ostwall 217, 47798 Krefeld
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-21 Uhr,  
Sa + So 8:30-17 Uhr
Telefon: 02151 659070
salvea.de

Dana Glöß (Geschäftsleiterin Reha am Standort 
Krefeld), Bastian Klüter (Betriebsstätten-Leiter 

salvea Sports) und Nicolé Jansen (Einrichtungs-
leiterin des Comunità Seniorenhauses).
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Meerbusch-Lank. Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) 
hat seine aktuelle Auswertung von Knie- und Hüft-Operationen 
vorgelegt. Das Ergebnis: Im St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank 
operieren erfahrene Orthopäden mit ausgezeichneten Ergebnis-
sen, die weit über dem bundesdeutschen Standard liegen. Und es 
gibt hier nahezu keine Komplikationen, die eine Nachbehandlung  
erforderlich machen.

Seit 2014 gibt das Meerbuscher Haus seine Operationszahlen in  
das Endoprothesenregister ein und stellt sich damit auf den Prüf- 
stand zu anderen deutschen Krankenhäusern. Dabei werden 
Erst- und Wechsel-Operationen genauso betrachtet wie aufgetre-
tene Komplikationen. „Wir stellen uns dieser objektiven Kontroll- 
instanz und lassen uns an unseren Ergebnissen messen“, erläutert 
Privat-Dozent Dr. med. Tim Claßen, Chefarzt der Klinik für Ortho- 
pädie / Orthopädische Rheumatologie des Hauses.

50 Knie-Eingriffe pro Klinik
Im „Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA)“, dem obersten Be- 
schlussgremium der gemeinsamen Selbsverwaltung im deutschen 
Gesundheitswesen, wurden zur Wahrung der Operations-Qualität  
an deutschen Krankenhäusern Mindestmengen pro Klinik fest-
gelegt. So müssen nach GBA 50 Knie-Eingriffe pro Klinik (nicht 
pro Operateur) erreicht werden.

Achtmal so viel wie Bundesdurchschnitt
Im St. Elisabeth-Hospital gibt es drei Orthopäden als Hauptopera-
teure für das Kniegelenk. Sie ersetzen pro Jahr bei rund 400 Men- 
schen ein bestehendes Gelenk durch ein Kunstgelenk oder  
wechseln ein Kunstgelenk aus. (Erforderlich, um dem Standard zu  
entsprechen, wären „nur“ 50 Eingriffe gewesen.) Die achtmal so 
hohe Zahl erforderlicher Operationen spiegelt die umfangreiche  
Erfahrung der hier tätigen Orthopäden wieder, so die Register- 
Bewertung.

Zertifziertes EndoProthetikZentrum
Die erfolgreichen Endoprothetik-Operationen sind auch ein Grund  
für die reibungslose Zertifizierung des St. Elisabeth-Hospitals 
Meerbusch-Lank als EndoProthetikZentrum bei EndoCert, einer 
Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie (DGOOC). 

Durch die Qualifizierung als EndoProthetikZentrum hat das  
St. Elisabeth-Hospital nachgewiesen, dass die wesentlichen, wis- 
senschaftlich belegbaren Vorgaben für eine sichere und qua- 
litativ hochwertige medizinische Versorgung der Patienten beim 
künstlichen Gelenkersatz erfüllt werden. Die Anforderungen  
erstrecken sich dabei auf alle Bereiche: Neben der Struktur- und 
Prozessqualität werden auch Aspekte der Ergebnisqualität in  
die Bewertung einbezogen. Das EndoProthetikZentrum (EPZ) von 
Clarcert fordert für den Hauptoperateur 50 Eingriffe pro Jahr,  
unabhängig ob Knie oder Hüfte.

Nahezu keine Komplikationen
Besonders interessant ist die Betrachtung der aufgetretenen  
Komplikationen und notwendigen Nach-Operationen bei diesen 
Eingriffen, auch Revisionen genannt. Auch hier ist das Meer- 
buscher Ergebnis deutlich besser als der Bundesdurchschnitt: Von  
den 2.359 Operationen, die in den sechs Jahren, die das aktuelle  
Endoprothesenregister abbildet, hier durchgeführt wurden, gab 
es acht, bei denen ein erneuter Eingriff erforderlich war – also bei 
gerade 0,35 %. 

Für ein Haus der Meerbuscher Größe hätte das Register 25 Kompli- 
kationen bei diesen Operationen erwartet – also dreimal so viele. 
„Mit diesem extrem niedrigen Revisions-Ergebnis sind wir sehr  
zufrieden. Zeigt es doch, wie sorgfältig wir arbeiten“, betont  
Tim Claßen.

 Endoprothesenregister zeigt auf:

St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank
Erfahrene Orthopäden, exzellente Ergebnisse

Die drei Knie-Hauptoperateure am St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank:  
Privat-Dozent Dr. Tim Claßen (Chefarzt), Michael Metz und Frank Lorenz (beides Oberärzte).

– Kaum Revisionen erforderlich – 

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster 



DELIKATESSEN FRANKEN

DAS RESTAURANT 
FÜR ZU HAUSE

E
s gibt so viele Momente im Leben, die durch 
gutes Essen und Trinken noch schöner werden. 
Ein Date ohne den gemeinsamen Genuss, ein 
Business-Workshop ohne eine ordentliche 
 Stärkung zwischendurch, ein Familientreffen mit 

leerem Tisch – da fehlt einfach etwas. Denn gemeinsame 
Geschmackserlebnisse verbinden – das ist inzwischen 
sogar wissenschaftlich erwiesen. Wenn wir jemand 
 anderem ein Gericht zubereiten, lassen wir ihn unsere 
Zuneigung schmecken. Aber was tun, wenn es einem zwar 
nicht an Liebe, Motivation und der Bereitschaft fehlt, 
ordentlich einkaufen zu gehen, sondern an Geschick am 
Herd – oder schlicht an Zeit? Dann bietet es sich an, 
 Krefelds „Restaurant für zu Hause“ zu besuchen, das die 
meisten unter einem ganz anderen Namen kennen.

Im charakteristischen dunkelgrün-weißen Eckgeschäft mit 
den köstlich bestückten Schaufenstern an der Königstraße 
steht David Reiners bereit, um seiner Kundschaft bei der 
kulinarischen Abendplanung unter die Arme zu greifen. 
Der 33-Jährige bewegt sich wie ein wandelndes Lebens-
mittellexikon durch den Familienbetrieb „Delikatessen 
Franken“, in dessen Leitung er vor einigen Jahren mit ein-
gestiegen ist. Egal, zu welchem Produkt aus dem riesigen 
Sortiment ihm eine Frage gestellt wird, hat er nicht nur 

eine Antwort, sondern eine Geschichte auf den Lippen. 
Sei es die besondere Zusammenstellung der Zutaten im 
Grünkohlsalat, die Geschichte einer Spezialmetzgerei in  
Norddeutschland oder die Anekdote hinter dem hübschen 
Gin aus Spanien, der ein absoluter Geheimtipp ist.

Schritt für Schritt zum individuellen Menü
Doch nicht nur Reiners, auch seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hinter den ordentlich befüllten Glastheken 
 wissen die Kunden des Feinkostgeschäfts umfassend und 
fachkundig zu beraten. Denn das ist, neben der Qualität 
und Exklusivität der Waren, eines der großen Alleinstel-
lungsmerkmale des Traditionsbetriebs. „Das Besondere 
bei uns ist, dass wir ein Durchbediensystem haben. Das 
heißt: Anders als im Supermarkt gehen die Kunden hier 
nicht von Theke zu Theke und von Verkäufer zu Verkäufer, 
sondern werden von einer Mitarbeiterin oder einem Mit-
arbeiter bedient, der sie durch alle Stationen unseres 
Angebots begleitet und so einen viel besseren Überblick 
darüber behält, was zueinander passt, was noch fehlt und 
was dem Kunden vielleicht gut schmecken könnte“, 
beschreibt David Reiners. „Unsere Kunden schätzen diese 
Art des Bedienens sehr, da so ausreichend Zeit ist, um 
 Fragen zu stellen oder auch ein Pläuschchen zu halten.“ 

Gerade beim ersten Einkauf in dem Feinkostgeschäft 
lohnt es sich jedoch, vom Beratungsservice Gebrauch zu 
machen – besonders, wenn man nach etwas sucht, das 
nicht nur einem selbst, sondern auch dem Date, den 
 Kollegen oder der Familie eine Freude machen soll. 

„Wir wollen die Adresse sein, für die besonderen Momen-
te“, erzählt David Reiners. „Dabei ist es uns wichtig, zu 
vermitteln, dass diese nicht zwingend wahnsinnig teuer 
sein müssen. In unserem Feinkostgeschäft findest du viele  
einfache aber gute Produkte, die man auch im unteren 
Preissegment anbieten kann. So können wir eine breite 
Klientel bedienen.“ 

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath

40  |  KREDO   LEBEN  |  ADVERTORIAL



Frisch, bunt und unkonventionell: 
Die Zutaten für ein entspanntes Candle Light Dinner
Was zum Beispiel könnte ein junges Pärchen Anfang 20 
mit eher kleinem Budget hier einkaufen, um gemeinsam 
ein romantisches Candle Light Dinner zu Hause zu genie-
ßen? „Da wäre eine Salatvariation in Anlehnung an unse-
ren Naschteller ein schöner Einstieg“, findet David Reiners 
und führt seine Kunden zur Theke mit den großen Schalen 
voll hausgemachter Köstlichkeiten. Der Grünkohlsalat mit 
karamellisierten Walnüssen, Birne und Granatapfelkernen 
zum Beispiel sei etwas Besonderes, der Scampi- und der 
Thailändische Flusskrebssalat würden gut dazu passen. 
Ein bisschen herzhafte Abwechslung bieten Hubertussalat 
mit Wild und Kartoffelrösti mit Honig-Senf-Soße und 

Lachs. Als Hauptgang könnte ein fruchtiges Malaysisches 
Geflügelcurry mit Mango folgen, fix und fertig aus der 
Kühltheke. Als Begleitung böte sich der Hauswein an, ein 
schöner Grauburgunder aus Baden, findet Reiners. 

Nahrhaft, schnell und unkompliziert:  
Was „Ordentliches“ für die Mittagspause
Für den kleinen Hunger zur Mittagszeit gibt es, abgesehen 
von der großen Salatauswahl, auch eine Menge frischer 
warmer Gerichte und Snacks in der Büfett-Theke: Neben 
Hühnerkeulen, Frikadellen, Rahmkohlrabi, Rheinischem 
Spieß und Gulasch wartet hier auch die beliebte 
 Appenzeller Käsetorte, die wie eine Quiche stückweise 
verkauft wird. Ein passender Sattmacher für die Pause 

David Reiners kennt die Produkte seines 
Geschäfts in- und auswendig – und kann zu 

jedem eine ganze Geschichte erzählen.

„WIR WOLLEN DIE ADRESSE 
FÜR DIE BESONDEREN 
MOMENET SEIN.“

ADVERTORIAL |  LEBEN   KREDO  |  41



tert, damit die Auswahl nie langweilig wird. Manch einem 
schmeckt es so gut, dass Franken zum festen Bestandteil 
der häuslichen Speisekarte geworden ist. „Bei dem einen 
oder anderen unserer Stammkunden weiß der Partner oder 
die Partnerin nicht unbedingt, dass das Mittagessen zu 
Hause eigentlich aus unserer Büfett-Theke stammt“, verrät 
David Reiners lachend. „Aber das verstehe ich als großes 
Kompliment!“

Ob nun selbstgekocht oder mit fachkundiger Unterstützung 
liebevoll zusammengestellt – am Ende zählt der Genuss, der 
gemeinsamen Momenten etwas Besonderes verleiht. Und 
damit kennt man sich aus bei Feinkost Franken. 

Delikatessen Franken
Königstraße 123, 47798 Krefeld
Öffnungszeiten Ladengeschäft: Mo 10:00-14:00 Uhr, Di-Do 
10:00-18:15 Uhr, Fr 9:00-18.15 Uhr, Sa 9:00-16:00 Uhr 
delikatessen-franken.de
Telefon: 02151 20957

Für größere „To go“-Menüs empfiehlt es sich, einige Tage  
vor dem Anlass vorzubestellen. Vorbestellungen werden unter  
02151 20957, info@delikatessen-franken.de oder direkt im 
Ladengeschäft entgegengenommen.

zwischen zwei Workshops im Büro – nicht zu schwer, aber 
deftig genug, um den Kopf für einige weitere Stunden mit 
Energie zu versorgen. 

Herzhaft, klassisch und exklusiv:  
Ein winterliches Drei-Gänge-Menü für die ganze Familie
Wer es exklusiver und klassischer mag, kann sich vom 
Franken-Team auch eine ganze Menüfolge „to go“ 
zusammenstellen lassen. Ein winterliches Familienessen, 
findet David Reiners, könne man zum Beispiel mit dem 
sogenannten „Kleinsortiment“ eröffnen, das unweit des 
Malasischen Currys in der Kühltheke zu finden ist und 
aus verschiedenen herzhaften Häppchen wie Quiche-
stückchen und kleinen Würstchen im Schlafrock besteht. 
Zum Hauptgang dann zarte Rehfrikadellen mit Rotkohl 
und Spätzle, die die Küche beim Erwärmen herrlich 
 duften lassen. Wer sich noch einen Nachtisch gönnen 
möchte, findet in der Desserttheke klassische Süßspeisen 
wie Herrencrème und Mousse au Chocolat – aber auch 
 frischen Obstsalat und fruchtige Mangocrème, die nach 
den eher schweren Gerichten einen leichteren Ausklang 
darstellen. 

Das Sortiment des Geschäfts wird – bis auf die beliebten 
und vielverkauften Klassiker – stets verändert und erwei-
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LA VIELA VIE



MEHR 
PLATZ
FÜR
BULLIS

DIE TÖLKE + FISCHER GRUPPE BAUT DAS  
NUTZFAHRZEUGZENTRUM AN DER HEIDECKSTRASSE UM

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath



Volkswagen Nutzfahrzeuge auf dem Weg in die Zukunft
Schaut man sich die Geschichte des Automobils an, so 
gibt es nur wenige Fahrzeugmodelle mit echtem Kult-
status. Zwei davon sind zweifelsfrei der VW Käfer und 
der VW Transporter, besser als Bus oder Bulli bekannt. 
Beginn der Serienproduktion des VW T1 war das Jahr 
1950. Inzwischen ist die Serie T7 auf dem Markt. Sieht 
man heute einen VW Bus aus den 50ern oder 60ern – 
mit zweifarbiger Karosserie, blitzenden Chromleisten 
und seiner schlanken Silhouette, kommen nostalgische 
Gefühle auf. Da wundert es nicht, dass Volkswagen beim 
Design des nagelneuen Multivan an Farben und Formen 
des „Ur-Bullis“ anknüpft. Auch jetzt gibt es wieder eine 
zweifarbige Karosserie und elegant geschwungene  
 Formen. Darüber hinaus hat VWs neues Nutzfahrzeug-
Flaggschiff allerdings nur noch wenig mit den Transpor-
tern der fünfziger Jahre zu tun. Denn technisch weist 
dieses Fahrzeug eindeutig in die Zukunft, allein schon, 
weil der im November auf dem Markt kommende T7 
 Multivan VWs erstes Hybrid-Nutzfahrzeug ist. Reine Elek-
trofahrzeuge gibt es mit dem e-Caddy, dem  e-Transporter 
und dem e-Crafter bei Volkswagen bereits. 2022 soll 
dann der „ID.Buzz“, ein vollelektrischer Micro-Bus, auf 
den Markt kommen, dessen Design noch stärker an den 
T1 erinnert als beim Multivan. 

Unzählige Umbauvarianten möglich
Zusammen mit dem geländegängigen Amarok und den 
Freizeitmodellen der California-Serie sind Caddy, Trans-
porter und Crafter die Grundmodelle der Volkswagen-
Nutzfahrzeug-Familie, auf deren Basis unzählige Varian-
ten für die unterschiedlichsten Nutzungen möglich sind. 
„Natürlich verkaufen wir auch Kunden Standardmodelle 
wie Bus, Pritsche oder Kastenwagen“, weiß Christian 
 Kothes, Verkaufsleiter beim Krefelder Volkswagen-Nutz-
fahrzeugzentrum. „Aber wir haben auch einige Kunden, 
die sich ihr ganz individuelles Fahrzeug wünschen. Das 
reicht vom behindertengerechten umgebauten Caddy für 
den Rollstuhltransport bis zu Kühlwagen, Kippern und 
Ambulanzfahrzeugen.“ Dabei werden die Umbauten in der 
Regel von Fahrzeugbauern durchgeführt, die sich oft auf 
bestimmte Umbautypen spezialisiert haben. „Meistens 
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kommen die Kunden direkt zu uns und teilen uns Ihre 
Anforderungen mit, die wir an unsere Kooperationspart-
ner weitergeben. Die umgebauten Fahrzeuge kommen 
dann am Schluss wieder zu uns, wo sie der Kunde abholen 
kann. Auf diese Weise haben unsere Kunden nur einen 
Ansprechpartner, mit dem sie alles regeln können“, 
berichtet Christian Kothes. 

Nutzfahrzeugspezialisten mit Herzblut
Da es im Nutzfahrzeugsegment häufig um Speziallösun-
gen geht, sind Fachkompetenz, Engagement und eine 
starke Affinität zu Firmenkunden für die Mitglieder des 
Verkaufsteams besonders wichtig. Hier ist das Volks-
wagen Nutzfahrzeugzentrum der Tölke + Fischer Gruppe 
seit Jahren sehr gut aufgestellt. „Wir haben ein Team von 
Produktspezialisten, die wirklich Spaß an Nutzfahrzeugen 
haben“, freut sich Kothes. „Mit gleichviel Herzblut arbeiten 
unsere Servicetechniker. Bei uns sind fast alle schon seit 
vielen Jahren im Boot, was natürlich langfristige Kunden-
beziehungen erleichtert“, so der Nutzfahrzeugspezialist. 
Christian Kothes selbst ist auch bereits seit Jahren im 
Nutzfahrzeugsegment tätig und hat seit sieben Jahren 
eine Zertifizierung als fachbezogener Verkaufsleiter. 

Alles neu an der Heideckstraße
Aktuell hat Christian Kothes sein Büro allerdings nicht im 
Nutzfahrzeugzentrum, sondern auf der anderen Seite der 
Heideckstraße, im großen Volkswagen PKW-Zentrum. 
Denn der Showroom für seine Neufahrzeuge befindet sich 
derzeit im Umbau. Wenn die Baumaßnahmen Ende des 
Jahres 2021 abgeschlossen sind, werden für neue Nutz-

fahrzeuge dann etwa 1.000 Quadratmeter Fläche zur 
 Verfügung stehen, sodass dort künftig alle Modelle auch 
in verschiedenen Farben und Varianten gezeigt werden 
können. Darüber hinaus wird bald auch die Nutzfahrzeug-
werkstatt räumlich direkt neben den Verkaufsbereich 
 verlegt. „Auf diese Weise wird das Volkswagen Nutzfahr-
zeugzentrum der Tölke + Fischer Gruppe zu einem der 
modernsten und größten in ganz Deutschland und zu 
einem komplett eigenständigen Betrieb, der alles – vom 
Neuwagenverkauf über die Gebrauchten bis zur Werkstatt 
– in eigener Regie organisiert“, erklärt Kothes. „Genauso 
bedienen wir hier auch alle Kundensegmente, von den 
 Firmenkunden über Camper und Freizeitfahrer bis zu 
Familien, die ein großes Fahrzeug benötigen“, so Kothes. 
Unser Umbau ist Teil der gesamten Modernisierungs-
strategie unseres Unternehmens. Wie weit wir da bereits 
sind, sieht man an vielen Stellen. Man denke nur an das 
neue Audi-Zentrum, und das Kia-Gebäude an der 
 Gladbacher Straße. Aber auch bei Volvo und Skoda haben 
wir modernisiert. Wir freuen uns, wenn bald auch das 
Nutzfahrzeugzentrum in neuem Glanz erstrahlt!“ 

Tölke + Fischer Nutzfahrzeugzentrum
Heideckstraße 175-177, 47805 Krefeld
Telefon: 02151 339400
toefi.de 

Verlaufsleiter Christian Kothes ist ein erfahrener  
Nutzfahrzeugspezialist

Nach Abschluss der Umbauarbeiten gibt es hier viel Platz für neue 
Modelle und Varianten
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Produktspezialisten, die 
wirklich Spaß an Nutz-
fahrzeugen haben.“
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Juwelier FINE ART 
Stammhaus Moers | Inh. K. Gawron 

Steinstr. 24 (Fußgängerzone) | 47441 Moers 
Telefon: 0 28 41 / 14 46 61 | moers@juwelier-fineart.de 

www.juwelier-fineart.de
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Nicht nur stark im Kundenkontakt: 
Sarah Baum (links) und Birgit Bau
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DIE (SCHUTZ-)ENGEL 
IN SPORTSCHUHEN

PROVINZIAL VERSICHERUNG 
 ANDREAS BAU & TOBIAS KRÜGER

Text  Ann-Katrin Roscheck  Fotos  Simon Erath

W
ir könnten nun hier berichten, dass 
 Andreas Bau und Tobias Krüger mit 
ihrem Provinzial Versicherungsbüro am 
Friedrichsplatz in der Krefelder Innen-
stadt zuverlässig sind. Dass sie sich für 

ihre Kunden einsetzen, immer die individuell besten Ver-
sicherungen zur Hand haben und jeden Schadensfall ver-
antwortungsbewusst betreuen. Dann aber würden unsere 
Leser vermutlich nach wenigen Zeilen aussteigen, denn 
mal ehrlich: Das sind einfach die Grundwerte, die wir von 
einem Versicherungsbüro erwarten. Das aber, was das 
Provinzial Versicherungsbüro wirklich außergewöhnlich 
macht, ist eine tiefe Verbundenheit zum Sport. All die 
wertvollen Eigenschaften, die das Team rund um Bau und 
Krüger dabei auf der Trainingsfläche und im Umgang mit 
der Community erleben, bringt es anschließend mit an den 
Friedrichsplatz. Die Mitarbeiter des Provinzial Versiche-
rungsbüros werden zu Schutzengeln in Sportschuhen.

Beständigkeit
Nur, wenn wir in regelmäßigen Abständen trainieren und 
immer wieder unseren Schweinehund besiegen, können 
wir am Ende an Gewichten, auf Laufstrecken oder im 
Ablauf von Übungen Verbesserungen an uns feststellen. 
Wenn wir über Jahre Sport treiben, dann merken wir 
sogar offensichtlich, wie sich unser Körper verändert, wie 
sich Vitalwerte verbessern, wir uns energiegeladener 
 fühlen und wie sich Arme, Beine und Rumpf definieren. 
 Setzen Bau und Krüger im Sport auf diese Beständigkeit, 
bauen sie auch in ihrem Büro auf Stetigkeit. Allein Andreas 
Bau ist inzwischen seit über 33 Jahren mit seinem 
 Provinzial-Büro für Kunden ansprechbar. Auch sein Part-
ner  Tobias Krüger hat vor fast 15 Jahren seine Ausbildung 

bei der Provinzial abgeschlossen und ist in den eigenen 
Reihen geblieben. Und wenn wir die Jahre der Mitarbei-
tenden bei der Provinzial mit in die Waagschale werfen, 
dann erreicht diese ein besonderes Gewicht. „Unsere 
 Mitarbeiterin Sarah Baum ist zum Beispiel ebenfalls seit 14 
Jahren bei uns, und meine Frau Birgit arbeitet sogar seit 
30 Jahren für die Provinzial“, beschreibt Bau. „Es ist wie 
beim Gewichtheben: Mit jedem Jahr können wir so unsere 
Leistung für die Kunden steigern.“

Community
Dabei hat das Versicherungsbüro, ähnlich wie beim Sport, 
eine große Community hinter sich. Wenn die Langhantel 
zu schwer ist, um gestemmt zu werden, steht immer ein 
Engel in Sportschuhen dahinter, um den Sportler zu unter-
stützen und im Ernstfall abzusichern. „Die Hauptver-
waltung sitzt in Düsseldorf. Wir sind mehrmals in der 
Woche dort, um Individualabsprachen für unsere Kunden 
zu  treffen oder für spezielle Schadensfälle einzutreten“, 
erklärt Krüger. „Auch wenn man es sich nur schwer vorstel-
len kann, ist die Provinzial nicht nur ein riesiger Ver sicherer, 
sondern eben auch sehr familiär. Wir funktionieren als 
Team.“ 

Individuell
Ob dieses Team Handball, Fußball, Tennis, Gewichtheben 
oder funktionellen Sport mag, ist dabei individuell. Andreas 
Bau hat für sein Team in der Pandemie ein eigenes Sport-
studio eingerichtet. In unmittelbarer Nähe zum Büro 
 können die Mitarbeitenden nach oder vor der Arbeit an 
Ropes, Medizinbällen, Kettle Bells oder auch an der 
 klassischen Hantelbank trainieren. Da ist zum Beispiel der 
Auszubildene Jimmy Selimi. Er liebt den Wettkampf und 
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 vergleicht sich am liebsten an der Langhantel mit seinem 
sportlichen Chef Andreas Bau. Tobias Krüger dagegen 
 trainiert lieber im Team. Er mag die Anleitung und ist am 
motiviertesten, wenn ein oder zwei Sportler neben ihm 
ebenfalls schwitzen. Auch rund um die Essgewohnheiten 
lässt er sich vom Team pushen. Immer wieder tauscht er 
sich zum Beispiel mit Mitarbeiterin Fabienne Uhlig über 
Ernährung aus. „Sport und Ernährung müssen wir auf 
unsere individuellen Bedürfnisse abstimmen – eben 
genau wie eine Versicherung“, schließt Krüger den Ver-
gleich. „Immer geht es darum, das Individuum in den 
Vordergrund zu stellen.“

Das Schutzengelgefühl
Sich darauf verlassen zu können, dass immer ein Coach 
oder aber auch ein Teammitglied an der eigenen Seite 
steht, in schlechten Momenten unterstützt und sich in 
guten Momenten mitfreut, ist für den Sport strukturge-
bend. Das gleiche Gefühl aber auch im Alltag zu erleben, 
ist wertvoll. Mit dem entsprechenden Versicherungs-
schutz der Provinzial, so sind sich Bau und Krüger sicher, 
steht in jeder Lebensphase so eine Stütze bereit. Die bei-
den Partner nennen diese Stütze das „Schutzengelgefühl“. 
„Die Unfallversicherung der Provinzial deckt zum Beispiel 
viel früher als andere Versicherungen Verletzungen ab“, 
beschreibt Bau. „Nicht nur Sportler brauchen sie, sondern 
jeder von uns.“ Denn passiert außerhalb der Arbeit ein 
Unfall, springt sonst niemand für mögliche Folgekosten 
ein. Genauso wichtig, bestätigt auch Krüger, sei die 

Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit Sport und gesunder 
Ernährung stärken wir unseren Körper und unsere Per-
sönlichkeit. Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung aber 
sichern wir die Familie gleich mit ab. „Wenn du als 
Familien vater oder als Mutter auf einmal kein Gehalt mehr 
 einspielen kannst, kann das für deine gesamte Familie 
existenzbedrohend sein“, erklärt der Versicherungsfach-
wirt. „Wir können mit der Provinzial im Fall der Fälle 
schnell helfen. Auszahlungen sind bei uns in der Regel 
schneller als bei vielen anderen Versicherern.“

Ziehen wir uns bei unserer Stadtwaldlauf-Runde, wenn es 
regnet oder stürmt, entsprechende Outdoor-Funktionsklei-
dung an, sollten wir unbedingt auch das Hab und Gut ent-
sprechend absichern. „Dass Umwelteinflüsse oder Katast-
rophen unser komplettes Leben verändern können, haben 
zuletzt die traurigen Bilder aus Ahrweiler gezeigt“, sagt 
Bau. „Alldiejenigen, die nicht oder unzureichend versichert 
waren, stehen jetzt vor den Ruinen ihres Lebens. Da sollte 
zukünftig jeder von uns vorsorgen.“ Denn nicht nur mit 
Sport übernehmen wir Verantwortung für unser Leben, 
sondern eben auch mit dem richtigen Versicherungsschutz.

Provinzial Versicherung – Bau & Krüger OHG
Friedrichsplatz 14, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 569600
provinzial.com/content/aussendienst/2/27030_bau_krueger
Instagram „provinzial_krefeld“ & Facebook „Provinzial Rheinland 
Andreas Bau & Tobias Krüger OHG“.

Andreas Bau und Tobias Krüger sind die 
Provizinalengel in Sportschuhen
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Wir suchen Verstärkung  
für den Abenddienst im 
Service/Restaurant

Betreutes Wohnen,  
Service und Pflege nach Bedarf

Sprechen Sie uns an: 
Seniorenresidenz Hanseanum | Residenzleitung Bettina Obler 
Neusser Straße 6 | 47798 Krefeld | Tel. 02151/9312-0 
info@hanseanumkrefeld.de

NEU: Apartments auf Zeit für die 
vorübergehende Pflege



MARMELADENGLAS-
MOMENTE  

MIT ROLF BRANDT
WIE PLAKATE ERINNERUNGEN SCHAFFEN

Text  Ann-Katrin Roscheck  Fotos  Simon Erath

Die Wohnung des 76-Jährigen könnte glatt in einem Interiormagazin abgebildet 
werden und liegt im bekannten Mississippidamfer am Bleichpfad
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E
s ist der Tag, an dem ein Schuss die wohl bislang 
schlimmste Ära der deutschen Geschichte end-
gültig beendete. Als sich am 30. April 1945 Adolf 
Hitler in seinem Berliner Führerbunker erschoss, 
erblickte im rund 180 Kilometer entfernten 

 Seehausen in der Altmark ein neuer Erdenbürger das Licht 
der Welt. Rolf Brandt wurde ins Nachkriegsdeutschland 
geboren. „Der größte Verbrecher ist gestorben, und ich 
kam auf die Welt“, schildert der heute 76-Jährige. „Ich 
habe mir oft Gedanken darüber gemacht, ob dieser Zufall 
mein Leben irgendwie beeinflusste.“ Ein offensichtlicher 
Zusammenhang lässt sich natürlich nicht erkennen, der 
Abergläubige allerdings könnte vermuten, dass Rolf 
 seinem besonderen Geburtsdatum eine außergewöhn-
liche Eigenschaft verdankt.

Läutete das Ende von Hitlers Regime eine neue, schönere 
Zeit ein, besaß Rolf schon immer die Fähigkeit, Schönheit 
– selbst an schwarzen Tagen – zu erkennen. Denn, obwohl 
Deutschland in Schutt und Asche lag, Millionen Menschen 
um Angehörige trauerten und die Versorgungsstruktur 
unterirdisch war, gelang es ihm schon als Kind, zwischen 
Sorgen und Nöten unvergessliche Marmeladenglas-
Momente zu finden. Als er 1950 mit seiner Familie zum 
Beispiel an die Uerdinger Straße zog, ging er in den 
 Trümmerfeldern auf Entdeckungsreise und ließ über den 

Ruinen selbstgebastelte Drachen steigen. „Das war wie 
eine Zauberwelt, einfach wunderschön“, schwärmt Rolf 
mit leicht belegter Stimme, die Spuren seines Alters preis-
gibt. „Ich war eben schon immer ein Augenmensch. Ich 
kann mich in solchen Bildern verlieren.“

Das war auch so, als Rolf viele Jahre später über den 
 Ostwall flanierte. Begann er nach seinen Lehrjahren im 
Bereich Sanitär und Heizung sowie einer erweiterten 
 Ausbildung rund um Klimatechnik seine Karriere bei den 
Krefelder Stadtwerken, war damals die Zentrale noch an 
der Hansastraße. Egal, ob in der Mittagpause oder nach 
der Arbeit: Rolf liebte es schon immer, gemütlich über die 
Straßen zu spazieren und sich dabei den Eindrücken der 
Stadtkulisse und der Schaufenster hinzugeben. „Das 
waren Zeiten, als Krefeld noch Heimat der Galerie Denise 
René Hans Mayer war, als im Einrichtungshaus Schröer 
moderne Designer-Möbel und im Entree Geschenkideen 
und Wohnzubehör gezeigt wurden oder Prinzenberg auf 
dem Ostwall zum Stöbern einlud“, erinnert er sich. „Ich 
wusste überhaupt nicht, wo ich meine Augen lassen sollte. 
Farben, Formen, Typographie – alles zog mich an.“ 

Einen persönlichen Hochmoment erlebte der junge Mann 
auch, als er mit Ende 30 zum ersten Mal beruflich bei der 
Textilveredlungsfirma Voss-Biermann, Lawaczeck zu 

Rolf Brandt hat eine 
besondere Leidenschaft: 
Er sammelt Plakate, die 
ihn besonders berühren, 
und schafft so seine ganz 
eigene Chronologie des 
Lebens.
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Besuch war. Völlig ahnungslos begriff er auf einmal, dass 
das eindrucksvolle, ehemalige Verseidag HE-Gebäude von 
Mies van der Rohe, dem Bauhaus-Direktor überhaupt, 
entworfen worden war und stellte Schritt für Schritt die 
Verbindungen her. „Als ich begriff, was Krefeld auch mit 
dem Haus Lange und dem Haus Esters für eine Bedeutung 
in der Entwicklung des Bauhauses hatte, habe ich mich so 
gefreut“, schildert Rolf schmunzelnd. „Das sind so kleine 
Erlebnisse, die ich nur mit mir ausmachte, die mir aber 
unheimlich viel bedeuteten.“

Es war ungefähr zur gleichen Zeit, als Rolf begann, diese 
kleinen Erlebnisse für sich festhalten zu wollen. Scheint 
sein Kopf wie eine riesige Videothek zu funktionieren, aus 
der er per Knopfdruck alte Erinnerungen und Bilder 
abspielen kann, entschloss er sich, auch materiell An -
denken zu schaffen. Wann immer der Kunstliebhaber mit 
Schönem in Kontakt kam, versuchte er, den Marmeladen-
glas-Moment durch den Kauf eines Plakats zu konservie-
ren. Dabei verfolgte er unkomplizierte Regeln: Das Plakat 
musste einfach gefallen. „Ich bin ein Dilettant im guten 
Sinne. Ich verstehe überhaupt nichts von Kunst,“, schildert 
er lachend. „Aber auf jedem einzelnen Plakat ist irgendet-
was zu sehen, was ich mag.“ Mal ist es eine außergewöhn-
liche Typographie, mal ist es ein ausdrucksstarkes Foto, 
mal Kunst eines Künstlers, den er gut findet, mal hat es 
Bezug zu einer Lokalität, die Rolf besuchte, mal ist es eine 
politische Botschaft oder mal einfach nur ein Farbspiel, 
das den Krefelder begeistert. 

Da ist zum Beispiel ein tiefschwarzes Plakat der Galerie 
Meißner in Hamburg, das 1983 eine Ausstellung von 
Mavignier ankündigt. Kleine, weiße Pünktchen durch-
ziehen das Bild. Die geschriebenen Lettern werden nur 
beim genauen Hinsehen sichtbar. „Das ist für mich ein 
Wahnsinnsding“, beschreibt Rolf. „Ich freue mich einfach 
so sehr, dass ich dieses Plakat besitze.“ 
 
Auch zur Sammlung gehören Ausstellungsplakate von 
Jean Tinguely. Der Schweizer Maler und Bildhauer wurde 
vor allem durch seine beweglichen, maschinenähnlichen 
Skulpturen bekannt. „Wie er einfach irgendwelche 
Maschinen künstlerisch erschuf, fasziniert mich vollkom-
men“, schwärmt er. „Auch hier kann ich einfach nicht 
genug kriegen.“ 

Und dann gibt es natürlich noch diverse Zeitzeugnisse 
vom Haus Lange und Haus Esters, die bis in die 70er Jahre 
zurückreichen. Für Rolf Brandt ist es nicht nur ihre offen-
sichtliche Schönheit, die ihn berührt, sondern vor allem 
die Geschichte, die dahintersteht, die ihn begeistert. „Ich 
habe Krefeld miterlebt, als es eine Glamourstadt für Kunst 
war“, erinnert er sich. „Kunst war immer schon ein kluges 
Mittel, um gegen alte Strukturen vorzugehen. Das ist auch 
hier geschehen. Wir haben Kunst in den 68ern in Krefeld 
gelebt.“

Lässt Rolf Brandt seine inzwischen mehr als 700-teilige 
Sammlung durch die Finger gleiten, wirkt er wie in einer 
anderen Welt. Die Hände blättern vorsichtig durch die 

 Seiten, die Augen liegen ruhig auf den Motiven, und 
immer wieder muss er eine Geschichte zum unter dem 
Stapel erscheinenden, nächsten Plakat erzählen. Die 
 Plakate wirken dadurch nicht einfach nur wie Farben auf 
Papier, sondern der Kunstliebhaber lässt sie zu lebendiger 
Zeitgeschichte werden. 

Rolf genießt diese Momente offensichtlich. Denn zwi-
schen Job und Verpflichtungen hatte er nicht immer die 
Zeit, sich so intensiv seiner Sammlung zu widmen. Lange 
Zeit lebte er mit seiner Frau in einem Haus in Grefrath; 
vor drei Jahren dann fand er eine außergewöhnliche 
Wohnung in der 21. Etage des Mississippidampfers inmit-
ten der Krefelder Innenstadt. Erst den Umzug nahm er 
zum Anlass, um jedes einzelne Plakat noch einmal anzu-
schauen. Die Wände seines neuen Zuhauses strich er in 
dunklem Anthrazit und erschuf mit den Lieblingswerken 
seiner Sammlung eine kleine, eigene Galerie auf zwei 
Etagen der Maisonettewohnung. Eindrucksvoll hängen 
heute Zeugen der Zeit nebeneinander, und mit dem Blick 
auf die Dächer der Stadt könnte Rolfs Wohnung locker 
einem Interiormagazin entspringen. 

Kann er das besondere Flair zwar nicht für alle zugäng-
lich machen, hat er sich entschieden, wenigstens seine 
Lieblingskunst mit Publikum zu teilen. Anfang November 
wird er sein Wohnzimmer ins An-Go-Lo, sein Lieblings-
lokal, verschieben und hier die schönsten Schätze seiner 
Sammlung zeigen. Dafür streicht er sogar eine Wand in 
der Lokalität grau. Ein zugehöriger Katalog mit 250 
 Plakaten aus den 60ern bis zum Ende der 80er Jahre, 
der bei der Ausstellung verkauft wird, gibt einen zusätz-
lichen Einblick in seine außergewöhnliche Sammlung. 
„Und natürlich wird es auch bei uns ein Ausstellung splakat 
zu kaufen geben“, erklärt er und schmunzelt erneut. „Ich 
glaube fest daran, dass viele Krefelder genau wie ich in 
den Plakaten eine besondere Schönheit erkennen und ihre 
eigenen Geschichten damit assoziieren werden.“ Jeder 
einzelne wird dann, so ist sich der Kunstliebhaber sicher, 
sein eigenes Marmeladenglas  öffnen und in Erinnerungen 
schwelgen.

Die Ausstellung „KunstPlakatKunst“ ist ab sofort bis Ende 
Dezember während der regulären Öffnungszeiten im An-Go-Lo an 
der Angerhausenstraße 11-13 zu sehen. 

„ICH GLAUBE FEST DARAN, DASS 
VIELE KREFELDER GENAU WIE ICH 
IN DEN PLAKATEN EINE  BESONDERE 
SCHÖNHEIT  ERKENNEN UND IHRE 
EIGENEN GESCHICHTEN DAMIT 
ASSOZIIEREN WERDEN.“
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Neue Mitglieder seiner Sammlung 
wählt Rolf Brandt seit jeher intuitiv 
aus – es begeistern ihn besondere 
Formen, Farbkompositionen und 
Typografien

Für die Bauhausschule hegt Brandt eine 
besondere Begeisterung
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DEIN DESIGN- 
STUDIUM WARTET!

Herr Prof. Beucker, wieso ist das Bewerbungsverfahren 
mit einer Arbeitsmappe das Mittel der Wahl für den 
Fachbereich Design?
„Durch die künstlerisch-gestalterische Eignungsprüfung 
beschäftigen sich unsere Bewerber:innen sehr intensiv mit 
den Inhalten des Studiums. So können sie herausfinden, ob  
Design wirklich zu ihnen passt – und wir können von vorn-
herein sicherstellen, dass die angenommenen Bewerber:in-
nen auch erfolgreich ihr Studium bei uns beenden können.“ 

Worauf achten Sie bei der Bewertung der Bewerbungen?
„Bei der Bewertung achten wir vor allem auf drei Dinge: 
eine wache und neugierige Wahrnehmung auf die Welt, 
die Kompetenz, Dinge auf verschiedenen Wegen dar-
zustellen und die Fähigkeit, die Realität durch die eigene 
Vorstellungskraft zu formen. Eine gute Bewerbungsmap-
pe eröffnet uns die Möglichkeit, durch jede gezeigte 
Arbeit ein kleines Bisschen mehr über den:die Bewerber:in 
zu erfahren. Dabei freuen wir uns über analoge und digi-
tale Arbeiten gleichermaßen – entscheidend für uns ist 
der individuelle Charakter, der sich durch eine außerge-
wöhnliche Perspektive auf die Dinge, Neugierde und 
Gestaltungslust auszeichnet.“ 

Wie können sich angehende Studierende auf den 
Bewerbungsprozess vorbereiten?
„Wir legen allen Studieninteressierten die Mappenbera-
tung ans Herz, denn durch den Austausch und das Ent-
decken anderer Arbeitsweisen wird die Kreativität ange-
regt und wertvoller Input gegeben.“

Die Bewerbungsphase geht los! Melde Dich zwischen dem 
1. Dezember 2021 und dem 15. März 2022 online zur künst-
lerisch-gestalterischen Eignungsprüfung an. Alle Infos zur 
Bewerbung im Fachbereich Design an der Hochschule 
Niederrhein findest Du unter hsnr.de/bewerbung-design. 

Grüttner Raumausstattung  
Dampfmühlenweg 9 // 47799 Krefeld
Telefon +49 2151 21713 // E-Mail info@gruettner.com
gruettner.com

WIR SCHAFFEN 
RÄUME, IN  
DENEN SIE SICH 
WOHLFÜHLEN.

Grüttner Raumausstattung  
Dampfmühlenweg 9 // 47799 Krefeld
Telefon +49 2151 21713 // E-Mail info@gruettner.com
gruettner.com

WIR SCHAFFEN 
RÄUME, IN  
DENEN SIE SICH 
WOHLFÜHLEN.

PROF. BEUCKER VON DER HOCH-
SCHULE NIEDERRHEIN ERKLÄRT  
DAS BEWERBUNGSVERFAHREN





KULTUR IM 
DAUERBEZUG

THEATER KREFELD

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath

A
bonnenten sind nicht so 
leicht zu vertreiben. Es ist 
zum Staunen, was ein 
guter Abonnent ver-
tragt“, sagte einst der 

österreichische Dramatiker, Schau-
spieler und Autor Johann Nepomuk 
Nestroy. Und tatsächlich sind Thea-
terabonnenten in den meisten Fällen 
Überzeugungstäter, die ihrer Bühne 
über Jahre und Jahrzehnte treu blei-
ben. So wie Ursula aus Bockum, die 
sich selbst als „theatersüchtig“ 
bezeichnet – und deren Beziehung 
zum Theater Krefeld nun schon weit 
länger andauert als manch eine Ehe.

Die Mischung macht’s 
Seit 1980 besucht die gebürtige Düs-
seldorferin regelmäßig den Zuschau-
erraum des Fünfspartenhauses, um 
sich dort die unterschiedlichsten 
 Stücke anzusehen. Die 83-Jährige ist 

unweit des Opernhauses in der NRW-
Landeshauptstadt aufgewachsen und 
durfte schon früh erste Inszenierun-
gen besuchen. Angefangen mit 
einem Opern-Abo in ihrer Heimat-
stadt, ließ sie das liebgewonnene 
Hobby nach ihrem Umzug nach 
 Krefeld weiterleben. Mit einem Abon-
nement für alle Sparten des Theaters 
tankt die unternehmungslustige 
Dame Monat für Monat ihre kulturel-
len Batterien auf. Sogar Mitglied bei 
den Theaterfreunden ist sie und 
steckt mit ihrer Begeisterung auch 
gerne andere an. Seit 2002 organi-
siert sie einmal im Monat kulturelle 
Ausflüge für Leute aus der Gegend. 
„Wir beginnen jetzt wieder; im 
Dezember fahren wir ins Picasso 
Museum nach Münster, aber regelmä-
ßige Theaterbesuche gehören auch 
fest zu unserem Programm“, erzählt 
die elegante Dame. 

Ein einladendes Haus
Besonders gefalle ihr und ihrer 
 Abo-Truppe am Krefelder Theater die 
freundliche Atmosphäre. Den Abon-
nenten werde insgesamt ein sehr 
guter Service zuteil, findet sie. „Die 
Damen und Herren, die dort arbeiten, 
sind sehr nett und zuvorkommend. 
Und sie haben dort eine hervorragen-
de Buchführung – da gab es Gut-
schriften, die hatte ich gar nicht mehr 
im Kopf. Das fand ich schon toll“, 
meint Ursula. „Nur die Akustik ist 
meiner Ansicht nach mehr auf musi-
kalische Darbietungen ausgelegt, 
deshalb versteht man die Akteure 
beim Schauspiel manchmal nicht so 
gut.“ Dass es auch mal kleine Unzu-
länglichkeiten gebe, findet Ursula 
aber ganz normal – jedes Haus habe 
eben seine Stärken und Schwächen. 
Ihr als Opernliebhaberin gefalle im 
Krefelder Theater besonders das 
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Musiktheater, aber das Ballett hat es 
ihr inzwischen mindestens genauso 
angetan. „Das ist ganz großartig. 
Robert North, die ganze Truppe, ist 
wirklich gut“, schwärmt sie. 

Erinnerungen und Vorfreude
Mit vielen Theaterbesuchen entste-
hen unweigerlich auch viele Erinne-
rungen. Allein aus den letzten paar 
Jahren sind der 83-Jährigen noch 
einige Inszenierungen lebhaft im 
Gedächtnis. „Der zerbrochne Krug 
hat mir sehr gut gefallen, das war 

2017. Da hat der Intendant, Herr 
Grosse, selbst mitgespielt – der ist 
gut“, erinnert sie sich. Und das, 
obwohl die Komödien eigentlich 
weniger ihr Ding sind. „,Schuld und 
Sühne‘ 2017 war auch schön. Schwere 
Kost. Aber wenn Theater ich ins 
Theater gehe, dann sehe ich gerne 
schwere Kost“, lacht Ursula. Da 
unterscheidet sie sich tatsächlich 
von den vielen anderen Abonnenten. 
Jüngsten Anlass zur Begeisterung 
gab ihr die Inszenierung von Queens 
Last Night. Prädikat: „Großartig.“

EIN THEATER, VIELE 
OPTIONEN

Jede/r Abonnent/in entscheidet selbst 
über die Dauer seines oder ihres Abos. 
Feste Vorstellungstermine ermöglichen 
eine langfristige und verlässliche Planung 
– gleichzeitig ist es jederzeit möglich, Vor-
stellungstermine zu tauschen, falls etwas 
dazwischenkommt. Dabei erfahren die 
abonnierten Vor stellungen eine bis zu 
50-prozentige  Rabattierung, und der 
Abonnentenausweis ermöglicht zudem 
einen vergünstigten Zugang zu Vorstellun-
gen außerhalb des eigenen Abos. Wer 
geistige und  kulinarische Nahrung kombi-
nieren möchte, findet beides im Genießer-
Abo vereint. Ein spezielles Abo zu Weih-
nachten gibt es auch: Das Paket zum 
Verschenken umfasst die Inszenierungen 
„Nathan der Weise“, „Beethoven!“ und 
„Sunset Boulevard“. 

Wie genau das eigene Abo gestaltet wird, 
können Interessierte einfach über die Abo- 
Hotline unter 08000801808 oder per Mail an 
abo@theater-kr-mg.de abstimmen. Alle Infos 
unter theater-kr-mg.de/ihre-abos

Chorprobe 
im Stadttheater 

Krefeld.



Ihre Theatererlebnisse – solche, die 
noch kommen und die vergangenen 
– hat Ursula in Mappen ordentlich 
dokumentiert, vor allem seit ihrer Zeit 
als Gruppenleiterin. Und an jede 
gekauften Karte für die kommenden 
Monate hat sie einen Infoflyer gehef-
tet, um alle wichtigen Eckdaten direkt 
zur Hand zu haben. „Ja, ich habe 
eigentlich ein richtiges Archiv“, 
schmunzelt sie. Für die nahe Zukunft 
kann Ursula schon eine ganze Reihe 
an Inszenierungen nennen, die sie sich 
anschauen wird. Allen voran: „Die 
Winterreise“. „Da hatte ich vor Corona 
ganz viele Anmeldungen in meiner 
Gruppe, aber die Aufführung musste 
verschoben werden. Das möchte ich 
sehr gerne sehen – und das Ballett 
‚Alles neu‘“, verrät sie. „Und natürlich 
‚Drei Schwestern‘ von Tschechow, das 
guck ich mir auf jeden Fall an. Und 
,Nathan der Weise‘.“

Kulturelle Bildung
Für die Wahlkrefelderin war und ist 
der regelmäßige Theaterbesuch 
 keine reine Abendunterhaltung, 
 sondern oft auch Anlass zur Weiter-
bildung und persönlichen Auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlichen, 
politischen und psychologischen 
Themen. Steht ein anspruchsvolles 
Stück an, bereitet sie sich darauf 
vor. „Ich habe ganz viele dieser 
 kleinen Reclam-Hefte. Immer, wenn 
ich in irgendein Stück ging, eines 
der Klassiker, dann habe ich mir erst 
mal so eins gekauft und gelesen. Die 
habe ich sogar alle noch“, erzählt 
sie. Eine besondere Bibliothek – 
nicht zuletzt, weil Ursula ihre Thea-
terfreude inzwischen auch an ihre 
Enkelkinder weitergibt. Vielleicht 
treten sie ja in ein paar Jahren in die 
Fußstapfen ihrer kulturaffinen Groß-
mutter…

„IMMER, WENN ICH IN 
IRGENDEIN STÜCK GING, 
EINES DER KLASSIKER, 
DANN HABE ICH MIR ERST 
MAL SO EIN RECLAM  
GEKAUFT UND GELESEN.”
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ZAHNÄRZTE AM FRIEDRICHSPLATZ

MODERNE ZAHNMEDIZIN  
IN ALTEN MAUERN

ZAHNMEDIZIN       KIEFERORTHOPÄDIE        KIDSCLUB        ZAHNMANUFAKTUR

zahnaerzte-am-friedrichsplatz.de

DIE GANZE 
WELT DER 

ZAHNMEDIZIN 
UNTER EINEM 

DACH.



Text  Christine Lauter  Fotos  Simon Erath

M
oment mal, Klavier-
unterricht? Sind das 
nicht vermeintlich  
 elitäre Einzelstunden, 
in denen das Kind 

mehr oder minder respektvoll, vor 
88 schwarzen und weißen Tasten 
 sitzend, das kleine Einmaleins der 
Musik erlernt? Ja, das stimmt. Auch! 
Denn in der Klavierdidaktik ist seit 
geraumer Zeit auch der Unterricht in 
kleinen Gruppen von Erfolg gekrönt. 
Und das nicht nur in den altehr-
würdigen Hallen der Musikschule, 
sondern unter anderem in Schulen. 
So auch in Krefeld. „Seit nunmehr    
15 Jahren verstehen wir uns als 
Bildungs partner für schulische und 
vorschulische Bildung“, erläutert 
Musikschulleiter Ralph Schürmanns 
und fährt fort: „Zunächst wurden an 
Grundschulen, später auch in Kin-
dertagesstätten, erste elementare 
Musikerfahrungen ermöglicht. Das 
war gewissermaßen der Eisbrecher, 
in dessen Fahrwasser langfristige 
Zusammenarbeiten mit Schulen für 
Instrumental- und Gesangsunterricht 
vor Ort entstanden.“ Das stadtbild-
prägende Haus Sollbrüggen an der 

„WO WOHNT DAS H?“
MUSIKSCHULE MACHT SCHULE

Uerdinger Straße ist inzwischen zur 
Zentrale für über 50 Standorte der 
Musikschule Krefeld geworden, und 
durch die Kooperationen werden 
gut anderthalbmal so viele Men-
schen erreicht wie vor Ort in 
Bockum. „Nach und nach konnten 
wir die Auswahl der Instrumental-
fächer ausbauen, die wir den Grund-
schulen anbieten. So konnten die 
musikkulturelle Bildung ständig 
 ausgeweitet und für tausende sozial 
benachteiligte Kinder dank zahl-
reicher Spenden sogar kostenfreie 
Angebote ermöglicht werden. Das 
ist unser wichtigster Beitrag, den 
wir für mehr Bildungsgerechtigkeit 
leisten können. Tatsächlich fehlte 
uns nur noch das Fach Klavier“, 
betont der Musikpädagoge und 
bringt uns damit zurück in den 
 morgendlichen Gruppenunterricht.

Geteilte Freude am Klavier
Seit Beginn des laufenden Schuljah-
res stehen zwei Tasteninstrumente in 
der alten Mensa der Geschwister-
Scholl-Schule in Oppum, um an drei 
Morgen von insgesamt 15 Schüler:in-
nen in Fünfer-Gruppen geweckt zu 

„Hallo Leute, aufgewacht! Hier wird Rhythmus heut‘ gemacht!“ Strahlende 
Augen, die von einem breiten Lächeln unter der notwendigen Maske erzählen, 

fünf Paare mittelgroßer Hände, die mit einer Body Percussion den eigenen 
Sprechgesang begleiten, aufgeweckte Zweitklässler:innen, die mit Körper-

spannung voll bei der Sache sind – und das alles morgens um Viertel nach acht?! 
Wo man eigentlich stilles Gähnen und müde Kinder erwarten könnte, sind gute 
Laune und enorme Neugierde angesagt. Schließlich beginnt der Schultag heute 

nicht mit Rechnen, Schreiben, Lesen, sondern mit Klavierunterricht.

werden. Barbara Rojan, Diplom- 
Musikerin und Instrumentalpädago-
gin, leitet den eifrigen Nachwuch 
fachkundig an: „Lasst uns zuerst das 
Lied auf unserem Beinklavier spie-
len“, fordert sie die Kinder auf, wor-
aufhin diese gleichzeitig ihre Finger 
auf ihre Oberschenkeln tippen und 
dabei schon auf die korrekte Hand-
haltung achten. Freiwillige vor!“ Wer 
traut sich als erstes, das Beinklavier 
durch ein echtes Instrument auszu-
tauschen? Von Hemmungen, Berüh-
rungsängsten oder Unbehagen sind 
nicht einmal Spuren zu erahnen; den 
Kindern kommt die Gruppendynamik 
aus ihrem vertrauten Klassenverband 
zugute. Und so spielen alle nachein-
ander, aber auch zusammen, verteilt 
über die Oktaven. Dabei sind sie so 
sicher, dass sie sich auch von Barbara 
Rojans Begleitstimme nicht aus dem 
Takt bringen lassen. „Der Gruppen-
unterricht am Klavier ist mir eine 
 Herzensangelegenheit“, verrät die 
Fachbereichsleiterin der Abteilung 
Tasteninstrumente der Musikschule 
Krefeld, die bereits ihre Diplomarbeit 
über diese besondere Form des 
Unterrichts geschrieben hat. Dass das 
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Klaviergruppenunterricht setzt sich gerade 
im instrumentalpädagogischen Engagement  
an Grundschulen immer mehr als erfolgreiche 
Vermittlungsform durch.

Nicht nur das Instrument wird erlernt, 
sondern auch grundlegende musik-
theoretische Kenntnisse wie das Lesen  
der Notenschrift.
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Klavier als letztes Instrument im Rahmen des MUKE 
(„Musik und kulturelles Engagement“)-Programms der 
Stadt Krefeld seinen Weg in die Schule gefunden hat, lag 
an der Frage nach Leihinstrumenten für Kinder, die zuhause 
kein eigenes Klavier haben. Dank einer großzügigen 
 Spende sowie durch Unterstützung des Fördervereins der 
Musikschule und des in Krefeld ansässigen Unternehmens 
Kawai konnte diese nun geklärt werden, sodass alle 15 
Kinder auch außerhalb der morgendlichen Klavierstunde 
nach Herzenslust Klänge erforschen und ihre Fingerfertig-
keiten schulen können.

Unterricht für tausende Kinder  
„Ohne die enorme Unterstützung aus Bürgerschaft und 
Wirtschaft, auf die die Musikschule sich stets verlassen 
konnte, hätten wir Projekte wie diese nicht realisieren 
können“, betont Ralph Schürmanns. Insbesondere die-
jenigen Schüler:innen zu erreichen, deren Familien nicht 
in der Lage seien, privaten Musikunterricht zu ermögli-
chen, habe dabei im Fokus aller Beteiligten gelegen, 
ebenso die damit einhergehende Entwicklung innovati-
ver Unterrichtskonzepte. Auf diese Weise kamen im 
Laufe der Jahre tausende Kinder in den Genuss eines 

Musikschulleiter Ralph Schürmanns

musikalischen Bildungsangebotes. „Allein an der 
Geschwister-Scholl-Schule erlernt ein Drittel der Zweit-
klässler:innen über uns ein Instrument, und unser Plan 
ist es, gerade den Klaviergruppenunterrichts auch auf 
andere Grundschulen auszuweiten“, ergänzt Barbara 
Rojan. Schaut man sich die zufriedenen Kinder an, die nach 
45 Minuten purer Freude am Musizieren ausgeglichen in 
den Regelunterricht starten, ist es mehr als  wünschenswert, 
dass dieser Plan umgesetzt werden kann. 

Musikschule der Stadt Krefeld
Uerdinger Straße 500, 47800 Krefeld
Telefon: 02151 64422-0
musikschule@krefeld.de
musik.krefeld.schulen.net

Diplom-Pianistin und Instrumentalpädagogin Barbara Rojan hat als 
Kind selbst Gruppenunterricht kennengelernt und begeistert sich seit 
jeher für diese Form der musikalischen Ausbildung.
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KAWAI steht nicht nur für ausgezeichnete Instrumente, 
sondern auch für sein Engagement auf dem Gebiet der 
Nachwuchsförderung. Wie sieht das aus?
Unser „Pianist Support Program“ kümmert sich intensiv 
um die Förderung junger nationaler und internationaler 
Talente. Wir helfen dort, wo es für die jungen Pianist:innen 
am wertvollsten ist und organisieren unter anderem CD-
Aufnahmen, mediale Schulungen, Klavier-Meisterkurse 
und Konzerte in Spielstätten weltweit. 

Durch den Firmensitz in der Seidenstadt bereichert 
KAWAI das hiesige kulturelle Leben enorm. Bei welchen 
Gelegenheiten können Ihnen Krefelder:innen begegnen?
In erster Linie bei den „KAWAI Konzerten“ und bei den 
„Krefelder Internationalen Klaviermeisterkursen“. Bei 
den KAWAI Konzerten präsentieren wir unserem Publi-
kum junge, aufstrebende Talente im Rahmen eines 
90-minütigen Klavierabends. Während der Meisterkurse 
treffen sich zehn internationale Pianist:innen in der 
Musikschule Krefeld, um dort mit renommierten Profes-
sor:innen für eine Woche zu musizieren. Die Meisterkurse 
sind kostenfrei und werden von einem Eröffnungs konzert 
der oder des Dozierenden und dem Abschlusskonzert 
eingerahmt.

Ihre Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt 
Krefeld besteht bereits seit einigen Jahren. Welches sind 
die wichtigsten gemeinsamen Projekte?
Die Meisterkurse und die KAWAI Konzerte sind ein zentra-
ler Teil unserer Talentförderung und wären ohne die groß-
artigen Möglichkeiten in der Musikschule Krefeld so nicht 
umsetzbar. Sie stellt mit dem Helmut-Mönkemeyer-Saal 

nicht nur eine hervorragende Spielstätte für Konzerte und 
Kurse zur Verfügung, sondern bietet zusätzlich allen 
 Pianist:innen während der einwöchigen Meisterkurse die 
Möglichkeit zum ganztätigen Üben. Dies ist bei internatio-
nalen Meisterkursen nicht selbstverständlich und verhilft 
KAWAI, der Musikschule und dem Standort Krefeld zu 
einem hervorragenden Ansehen. 

Mit der Unterstützung von KAWAI konnte im Sommer 
 dieses Jahres der Klaviergruppenunterricht an Grund-
schulen begonnen werden – eine Herzensangelegenheit 
der Musikschule. Was war für Sie ausschlaggebend, sich 
gerade hier zu engagieren?
Eines unserer Ziele ist es, die Begeisterung für das Klavier-
spielen, besonders bei jungen Menschen, zu wecken. Nicht 
alle werden berühmte Konzertpianist:innen, aber für viele 
Kinder stellt die Nähe zur Musik eine enorme Bereicherung 
des täglichen Lebens dar. Durch den Gruppenunterricht 
wird gleichzeitig der soziale Aspekt gefördert, vielen fällt 
das Lernen in der Gruppe leichter, und es ergeben sich 
Freundschaften, oft für ein ganzes Leben. Zusammen mit 
der Musikschule möchten wir diese Ziele erreichen, denn 
KAWAI steht nicht nur für hochwertige Tasteninstrumente, 
sondern auch für ein starkes soziales Engagement weltweit.  

KAWAI Europa GmbH
Europark Fichtenhain A 15, 47807 Krefeld
kawai.de

Klaviere aus dem Hause KAWAI stehen seit nahezu 
einem Jahr hundert für technische Innovation und 
Klanggenuss von Spitzenqualität. Seit 1990 befindet 
sich der Europasitz des japanischen Produzenten im 
Krefelder Europark Fichtenhain. 

Philipp Potz verantwortet für KAWAI Europa GmbH 
das Marketing und war zuvor künstlerischer Leiter 
verschiedener Projekte des Klavierbauunternehmens.
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Mal schaurig, mal heiter: Bei den Krefelder Krimi-Tagen 
kommen Fans von spannungsgeladenen Erzählungen 
nicht zu kurz. Initiatorin und Autorin Ina Coelen liest 
dabei mitunter auch selbst.
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C
rime City Krefeld – seit 
Jahren hält sich dieser 
Spitzname für die Seiden-
stadt. Doch ist eine über-
durchschnittlich hohe Kri-

minalitätsrate tatsächlich Wirklichkeit 
oder reine Fiktion? Statistiken spre-
chen eine eindeutige Sprache: Hier ist 
es so sicher wie in jeder anderen 
deutschen Großstadt. Was hingegen 
fiktive Straftaten angeht, kann man 
seit mittlerweile zwei Dekaden auffal-
lend viele Täter*innen und Opfer bei 
den „Krefelder Krimi-Tagen“ ermit-
teln. Auf Einladung von Initiatorin und 
Organisatorin Ina Coelen, selbst viel-
gelesene Verfasserin von Geschich-
ten aus dem Verbrechermilieu, treffen 
Geschichtenerzähler und ein span-
nungserprobtes Publikum bei geselli-
gen Lesungen aufeinander, um der 
gemeinsamen Lust am Krimi zu 
 frönen. Anlässlich dieses Jubiläums 
sprach unsere Redakteurin Christine 
Lauter mit der sympathischen Exper-
tin für schwere Delikte.

Liebe Frau Coelen, das kredo-Maga-
zin gratuliert Ihnen ganz herzlich zu 
zwanzig Jahren  „Krefelder Krimi- 
Tage“! Wenn Sie auf diese Zeit 
zurückschauen, welches Gefühl stellt 
sich bei Ihnen ein?
(lacht) Wenn ich mir all die vielen 
Programmhefte anschaue und sehe, 
wer alles bei uns war und was wir 

Mord, 

20 JAHRE KREFELDER KRIMI-TAGE

alles umgesetzt haben, dann bin ich 
schon ein bisschen stolz. Einige 
Autoren haben wir hier mitentdeckt, 
viele haben inzwischen namhafte 
Preise mit ihren Werken erhalten. Bei 
anderen bin ich wiederum über-
rascht, dass ihr Besuch doch schon 
einige Jahre her ist. Überhaupt 
kommt es mir nicht so lange vor!
 
Haben Sie 2001 zur ersten Auflage 
Ihrer Lese-Reihe nicht geahnt, dass 
Sie damit quasi das erste Kapitel 
einer Erfolgsgeschichte schreiben?
Wir, das heißt meine Kollegin Ingrid 
Schmitz, mit der ich damals noch 
gemeinsam verantwortlich zeichne-
te, und ich, haben es nicht darauf 
angelegt. Eigentlich war es eine 
recht spontane Idee, in Krefeld 
 Krimi-Tage zu veranstalten: Während 
der CRIMINALE 2000, einer Messe 
für Krimiautoren in Essen, bei der ich 
selbst als Mitglied der Autorenver-
einigungen ,Das Syndikat‘ und 
, Mörderische Schwestern‘ anwesend 
war, habe ich verschiedene Kollegin-
nen und Kollegen aus der Nähe 
angesprochen, ob sie Lust hätten, 
für Lesungen nach Krefeld zu kom-
men. Da ich sehr gut in meiner 
 Heimatstadt vernetzt bin, war es 
nicht schwer, Veranstalter zu finden. 
Die Resonanz war von allen Seiten 
aus toll, und ich habe einfach weiter-
gemacht (lacht).

Gibt es Locations, die Ihnen im 
Laufe der Zeit besonders ans Herz 
gewachsen sind, die sich vielleicht 
zu kleinen Hot-Spots der Krefelder 
Krimi-Kultur etabliert haben?
Mein eigenes Café, das ich zwischen 
der Mediothek und dem Theater 
betrieben habe, war natürlich 
 optimal, auch im Hinblick auf den 
Kartenverkauf, der sich seit der 
Schließung des Touristenbüros im 
Schwanenmarkt etwas schwierig 
gestaltet. Dort bin ich auch nach wie 
vor gerne, ebenso in der Mediothek. 
Zu einem echten Publikumsmagne-
ten hat sich die Zusammenarbeit mit 
dem Bistrorant Klarsicht an der 
Moerser Straße entwickelt: Seit 
inzwischen zehn Jahren bieten wir 
dort einen Menü-Abend mit Lesung 
an, der wegen seiner Beliebtheit 
sogar zweimal stattfindet. Auch im 
Polizeipräsidium waren wir mehrere 
Jahre zu Gast. Besonders atmosphä-
risch sind auch die Abende in den 
Räumlichkeiten von „Ausgesuchte 
Weine“ an der Anrather Straße. Aber 
darüber hinaus hat jede Veranstal-
tung ihren eigenen Charme!

Wie fällt denn das Feedback der 
Autorinnen und Autoren aus, 
kommen sie gerne und werden sie 
gar Wiederholungstäter?
In der Tat (lacht)! Anfangs reisten sie 
aus ganz Deutschland an, inzwischen 

Text  Christine Lauter  Fotos  Simon Erath
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konzentriert es sich auf die Region: Da 
ist zum Beispiel Klaus Stickelbroeck, 
der als Kommissar in der Altstadtwa-
che von Düsseldorf arbeitete und in 
Kerken lebt. Nicht nur seine Hart-
mann-Krimis sind höchst beliebt, 
 sondern er selbst hat mit seinen Anek-
doten eine große Fangemeinde. Oder 
Ralf Kramp, der bekannte Eifelkrimiau-
tor. Beide kommen immer wieder 
 gerne zu uns nach Krefeld. Oft ist es 
auch so, dass mich Kolleginnen und 
Kollegen kurz nach den Sommerferien 
anrufen und ungeduldig fragen: 
„Wann ist es denn endlich wieder so 
weit. wann darf ich kommen?“ oder: 
„Dann und dann bin ich in der Nähe, 
kann ich nicht auch bei dir lesen?“

Und die Zuhörerschaft? Fallen Ihnen 
da verdächtig häufig dieselben 
Gesichter auf?
Da muss ich unbedingt etwas erzählen: 
Die ersten zehn Jahre haben wir im 
Traarer Dorint-Hotel Krimi-Wochen-
enden angeboten und diese auch 
überregional beworben. Es stellte 
sich heraus, dass ein Kegelclub aus 
der Dormagener Gegend so begeis-
tert davon war, dass er immer wieder 
zu diesen Events kam und regelrech-
ten Krimi-Tourismus betrieb!

Zwanzig Jahre „Krefelder Krimi- 
Tage“ gehen mit Sicherheit nicht 
ohne die eine oder andere Skurrilität 
über die Bühne. Verraten Sie uns 
bitte eine außergewöhnliche 
Begebenheit!
Das ist nicht schwer: Die Essener 
Schriftstellerin Gesine Schulz, die ich 
von den „Mörderischen Schwestern“ 
her gut kenne, hat eine Putzfrau als 
Ermittlerin erfunden. Im Gespräch 
stellten wir beide fest, dass man in 
einem Internetkalender „Tage“ ein-
tragen kann, und so riefen wir 2004 
für den 8. November, dem Geburts-
tag ihrer Heldin, den „Internationalen 
Tag der Putzfrau“ aus und machten 
dies zu unserem Marketing-Aufhän-
ger, auch gegenüber verschiedenen 
Medien. An eben jenem 8. November 
2004 schaute meine Tochter den 
damals noch bestehenden Sender 
Viva, und als die Moderatorin 
 Charlotte Roche dazu anhob, den 
„Internationalen Tag der Putzfrau“ zu 
 kommentieren, gellte ein Schrei durch 
unser Haus (lacht)! Inzwischen wird 
dieser Aktionstag in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz began-
gen. Oder die Führungen durch die 
Innenstadt auf den Spuren ungelöster 
Fälle mit Gerhard Hoppmann, dem 

ehemaligen ersten Hauptkommissar 
– die mussten wir trotz Nervenkitzel 
und Hochspannung regelmäßig 
abbrechen, weil uns nach fast drei 
Stunden Rundgang bei November-
wetter einfach zu kalt wurde. Das war 
Crime City Krefeld pur!

Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch und wünschen Ihnen viele 
weitere spannende Jahre mit 
fesselnden und überwältigenden 
Kriminalfällen!

Krefelder Krimi-Tage · Ina Coelen
coelen-krimi.de · info@coelen-krimi.de

Die Räumlichkeiten von 
Ausgesuchte Weine auf der 
Anrather Straße sind bereits 
seit einigen Jahren ein überaus 
beliebter und atmosphärischer 
Veranstaltungsort für die 
Krefelder Krimi-Tage.

Ein Werk aus dem Gründungsjahr der Krefelder Krimi-Tage, 
das auch heute nicht an Unterhaltungswert verloren hat.
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Gestalte jetzt mit uns  
die  Zukunft der P昀ege!
www.korian-karriere.de

 
Kontaktieren Sie gerne unseren Einrichtungsleiter Herr Weinberg 
per Mail an andre.weinberg@korian.de – wir freuen uns auf Sie!

Dülkener Straße 1 • 47804 Krefeld • Telefon: 02151 61 90 0
E-Mail: krefeld@korian.de • www.bestens-umsorgt.de

In unserem stationären Pflegeheim finden 80 Senioren ein neues 
Zuhause. Die modernen Einzelzimmer sind dabei stilvoll eingerichtet und 
bieten außerdem jede Menge Platz fur persönliche Erinnerungsstücke. 
 
In allen seniorengerechten Badezimmern befinden sich eine eben -
erdige Dusche und ein WC. Außerdem finden Sie in den gemütlichen 
Einzel zimmern Anschlüsse fur Fernseher, Radio und Telefon. 
 
Neben einem täglich wechselnden Beschäftigungsprogramm bieten  
wir unseren Bewohnern auch viele entspannte Ausflugsmöglich keiten  
in den nahen gelegenen Ortskern sowie in das Naherholungsgebiet 
unweit des Rheins.

Viel freundlicher Lebensraum 
im neuen Haus Lindental

Haus_Lindenthal_1-2_05-2021_RZ.qxp_Layout 1  29.10.21  12:56  Seite 1



HARFE SPIELEN IST 

pure 
Emotion!

MIT „I LOVE HARPS“ HAT KREFELD 
JETZT EINE HARFENGALERIE

D
ie Harfe ist eines der 
ältesten Musikinstrumen-
te der Menschheit und 
kam bereits um etwa 
3.000 vor Christus in 

Ägypten und Mesopotamien vor. 
Pedalharfen, so wie man sie heute 
kennt, gibt es seit dem 18. Jahrhun-
dert. In der klassischen Musik werden 
häufig etwa eineinhalb bis zwei Meter 
hohe Pedalharfen – sogenannte  Kon-
zertharfen – eingesetzt, die mit einer 
Doppelreihe Pedale ausgestattet sind. 
Wesentlich kleiner und leichter sind in 
der Regel die Hakenharfen, bei denen 
verstellbare Haken für das Umstim-
men der Saiten verwendet werden. 
Hakenharfen gibt es bereits seit dem 
17. Jahrhundert. Sie sind vor allem im 
süddeutsch-böhmischen Raum und in 
Irland beliebt. Nicht umsonst führt die 
Republik Irland eine Harfe im Wappen. 

Der niederrheinische Vierkanthof 
bietet ein ideales Ambiente
Weniger bekannt ist vielleicht, dass 
auch Nordrhein-Westfalen eine regel-
rechte Harfenhochburg ist, und 

 Krefeld seit Oktober 2020 ebenfalls 
ein veritabler Harfen-Hotspot. Denn 
seitdem gibt es im Gut Krusshof an 
der Oberbenrader Straße die Harfen-
galerie „I Love Harps“. Die Räume in 
dem traditionellen niederrheinischen 
Vierkanthof bieten ein ideales 
Ambiente für die Präsentation der 
edlen Musikinstrumente. Stilvoll ist 
bereits der Eingangsbereich mit 
 seinem historischen Fliesenboden. 
 Luftig und großzügig wirken die 
durch eine große Glastür getrennten 
Showrooms, in denen je eine Aus-
wahl der elegant geschwungenen 
Saiteninstrumente ausgestellt ist. 
Besucher dürfen erst einmal auf 
einer der wuchtigen Ledercouchen 
Platz nehmen und einen frisch 
gebrühten Cappuccino oder einen 
kühlen Softdrink genießen. Denn die 
Inhaber der Krefelder Harfengalerie 
legen großen Wert darauf, dass sich 
die Besucher ihrer Räume wohlfühlen. 
Bei der Beratung wird sich Zeit gelas-
sen, und natürlich kann man die Har-
fen hier auch ausprobieren und sich 
intensiv zum Thema austauschen. 

Vom kleinen Laden zum Harfen- 
Hotspot
Dabei ist Maximilian Schultes selbst 
gar kein Harfenspieler. Er arbeitete 
ursprünglich in der Automobilindust-
rie, während seine Frau Christina 
bereits seit ihrem siebten Lebensjahr 
Harfe spielt, sich dann aber für ein 
Wirtschaftsstudium entschied, was 
sich später als gute Grundlage für das 
gemeinsame Unternehmen erweisen 
sollte. In den Harfenhandel sind die 
beiden zunächst klein einstiegen und 
wollten ihn erst nebenbei betreiben. 

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath
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„Da unser Online-Shop sich immer 
besser entwickelte, wurde daraus 
dann bald ein richtiges Business mit 
über 800 Bestellungen im Jahr“, erin-
nert sich Maximilian Schultes. Also 
vertiefte er sich immer mehr in das 
Thema, bis er zum Harfenexperten 
wurde – abgesehen davon, dass er 
selbst keine Harfe spielt. „Irgendwann 
erreichte I Love Harps dann so eine 
große Dimension, dass wir es nicht 
mehr nebenberuflich betreiben konn-
ten, also entschloss ich mich schließ-
lich, meinen Beruf aufzugeben und 

mich ganz den Harfen zu widmen“, 
berichtet er. Dabei hat der Erfolg der 
beiden vor allem zwei Gründe: den gut 
organisierten Online-Shop und die 
konsequente Service-Orientierung. 
„Bei uns ist der größte Teil der Artikel 
vorrätig und wird am gleichen Tag 
versandkostenfrei verschickt“, berich-
tet der Harfenhändler. „Das wissen 
unsere Kunden sehr zu schätzen, und 
bestellen bei uns sowohl kleinere 
 Artikel und Accessoires als auch 
höherpreisige Produkte, was sich in 
der Mischkalkulation für uns gut rech-

net – und einige kommen dann auch 
zu uns in die Harfengalerie, um sich 
ein Instrument auszusuchen.“

Von Klassik über Oper bis Heavy 
Metal
Um auch Musikbegeisterten mit 
weniger Finanzkraft einen Einstieg in 
die Harfenmusik zu ermöglichen, 
bietet I Love Harps auch das Mieten 
von Harfen für geringe monatliche 
Gebühren an. Will man die Harfe 
später kaufen, werden die Mietge-
bühren angerechnet. Eine weitere 

Obwohl er das Instrument selbst nicht spielt, 
hat sich Maximilian Schultes in den letzten vier 

Jahren zum Harfenexperten gemausert.
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Idee, um die Einstiegshürde für das 
Harfenspiel zu reduzieren ist eine 
günstige Harfe für unter 1.000 Euro, 
die die Schultes in Kooperation mit 
einem Harfenbauer auf den Markt 
bringen wollen. Alle, die in die Arbeit 
mit dem Instrument hineinschnup-
pern möchten, oder auch ihre Spiel-
kunst perfektionieren, können an der 
Oberbenrader Straße Unterricht 
bekommen, den die erfahrene Har-
fenlehrerin Uta Deilmann gibt. Ein 
eigenes Instrument ist dazu nicht 
erforderlich, da vor Ort genügend 
Harfen vorhanden sind. 

„Allein in NRW gibt es mehrere tau-
send Harfenspieler, und es werden 

immer mehr. Das liegt auch daran, 
dass man mit der Harfe alles spielen 
kann – von Klassik über Oper bis zu 
Heavy Metal. ‚Die Harfe ist ein gan-
zes Orchester, wenn man ihr großes 
Potenzial verwenden kann‘“, zitiert 
Schultes die bulgarische Harfenistin 
und Komponistin Anna-Maria Ravno-
polska-Dean. Neben den klassischen 
Harfentypen gibt es inzwischen auch 
elektronisch verstärkte Modelle, und 
dank moderner Technik auch unter-
schiedlichste Materialien für die Har-
fensaiten. „Außer den traditionellen 
Saiten aus Tierdarm, werden Harfen-
saiten heute auch Stahl- und Nylon-
saiten, sowie Saiten aus Carbon und 
ummanteltem Metall hergestellt“, 

erklärt der Experte. „Harfen sind 
meistens mit unterschiedlichen 
 Saitentypen bespannt, um die Klang-
breite der Instrumente zu erweitern.“

Schwingungen der Musik übertragen 
sich auf den Körper
Maximilian Schultes ist sehr froh, 
 seinen Industriejob gegen die Arbeit 
in der Harfengalerie getauscht zu 
haben. Harfenmusik habe eine ent-
spannende Wirkung und werde daher 
auch zur Heilung von Krankheiten 
eingesetzt, wie zum Beispiel von 
Uschi Laar mit ihrem Institut für Harfe 
und Musikheilkunde, weiß Schultes. 
„Beim Spielen liegt die Harfe auf der 
Schulter. Dadurch übertragen sich die 
Schwingungen der Musik auf den 
Körper“, erklärt er begeistert. Seit er 
vom „Harfen-Virus“ befallen ist, den 
seine Frau Christina bereits seit ihrer 
Kindheit in sich trägt, nutzen die bei-
den jede Gelegenheit, ihre Passion in 
die Welt zu tragen. So möchten sie 
bald Konzerte und Veranstaltungen in 
den Event-Räumen von Gut Krusshof 
oder auch an anderen Orten, die sich 
für ein Harfen-Konzert eignen, durch-
führen. „Ich kann mir auch gut ein 
Essen mit begleitender Harfenmusik 
vorstellen – oder bei schönem Wetter 
ein Barbecue, womit ich dann zwei 
Leidenschaften verbinden könnte“, 
erzählt Maximilian Schultes strahlend. 
„Harfe spielen ist pure Emotion. 
 Daran möchten wir möglichst viele 
Menschen teilhaben lassen!“ 

iloveharps.com 

Im Harfenatelier auf Gut Krusshof gibt es 
sowohl die leichteren, günstigeren 
Hakenharfen, als auch  große, hochwertige 
Konzertharfen.
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IMMOBILIENVERTRIEB 
NIEDERRHEIN

Immobilienvertrieb Niederrhein | Martina Dors 
Uerdinger Straße 400 I 47800 Krefeld 
Tel.: 0 21 51 - 56 46 30 I info@immobilienvertrieb-niederrhein.de 

www.immobilienvertrieb-niederrhein.de

IMMOBILIEN SIND  
EIN LEBENSGEFÜHL! 
 
Ihre Maklerin mit Herz, Erfahrung und Erfolg

AUS DEM DORNRÖSCHEN-
SCHLAF ERWECKT
TRAUMIMMOBILIE IN  
KREFELD-UERDINGEN VERKAUFT

E
s ist eine Immobilie, die ein 
Immobilienmakler für Denk-
malschutz am Niederrhein 
nur einmal in seinem Leben 
im Portfolio hat: Mehr als 

20 Jahre stand die Villa in Krefeld-
Uerdingen leer, als wir von der Eigen-
tümerin den Auftrag bekamen, einen 
neuen Besitzer für das besondere 
Objekt zu finden. Im Jahr 1915 von 
Kommerzienrat und Fabrikant Fried-
rich Ludwig August Büttner als reprä-
sentatives Domizil erschaffen, erzählt 
das Gebäude trotz des langen Leer-

stands Geschichten – es ist nicht 
schwer sich vorzustellen, wie viele 
Feste hier gefeiert, wie viele tiefe 
Gespräche gemeinsam geführt und 
wie viele Entscheidungen hier getrof-
fen wurden. Hätten wir uns zu Beginn 
unseres Maklerauftrags einen 
Wunschkäufer backen können, hätten 
wir genau die Familie geformt, die sie 
nun gekauft hat: Wir freuen uns sehr, 
dass wir die besondere, denkmalge-
schützte Villa an den Uerdinger 
Stadtmauern vor kurzem in liebevolle 
Hände übergeben konnten. Fo

to
: S

im
on

 E
ra

th



KREFELD, WAS GEHT?
UNSERE EVENTTIPS FÜRS JAHRESENDE

KONZERT:  
BEUYS’ ERDKLAVIER + ENSEMBLE CRUSH

Do, 11.11.21, 19:00-20:30 Uhr, Kaiser Wilhelm Museum
Das 2013 gegründete Ensemble CRUSH spielt zeitgenössische Musik und arbeitet 
eng mit Komponistinnen zusammen. In besonderem Interesse steht dabei eine 
unkonventionelle Programmgestaltung, sowie Aufbrechen der gewohnten – auch 
räumlichen – Konzertsituation. Der musikalische Aspekt ist im Werk von Joseph 
Beuys allgegenwärtig. Das Instrument Klavier vereint Skulptur und Klang 
 miteinander. Für die FLUXUS Festspiele hatte Beuys die Idee des Erdklaviers ent-
wickelt, jedoch nicht realisiert. Es blieb ein Begriff. Diesen greift das Ensemble 
CRUSH auf und schreibt ihn als Programm für ein Performance-Konzert vor. Ein 
akustisch-performatives Erlebnis auf Grundlage von Werken aus dem Geburts-
jahr Beuys‘, sowie dem extra für dieses Projekt komponierten Werk von Peter 
Gahn. Das Werk FOUR6 von John Cage –  dem Beuys sich laut eigener Aussage 
besonders nahe fühlt – bildet das Gegenstück zur ersten Programmhälfte. Der 
Flügel wird von vier Musikerinnen gleichzeitig bespielt.

Weitere Infos unter: kunstmuseenkrefeld.de/ 
de/Program/2021/11/BEUYS-Erdklavier-Ensemble-CRUSH

SHOPPING: EINKAUFEN BEI KERZENSCHEIN
Sa, 20.11.21, 17:00-21:00 Uhr, Krefeld-City
Adventsshopping, Feuerzauber und mehr! Auch dieses Jahr dürfen sich die Besucher der Innen-
stadt am Abend des 20. November auf viele Attraktionen freuen. Die Straßenzüge sind weih-
nachtlich illuminiert, sodass nach Einbruch der Dunkelheit eine besondere Atmosphäre entsteht. 
An vielen Standorten auf dem Weihnachtsmarkt, im Schwanenmarkt und in der Innenstadt 
 präsentieren Schausteller und Künstler eine ganz besondere Show. Der Abend ist gleichzeitig 
der Start ins Weihnachtsgeschäft. Bis 21:00 Uhr sind die teilnehmenden Läden geöffnet. Auch 
danach haben die Besucher noch Zeit, den Abend genussvoll ausklingen und die vielen Aktio-
nen nachwirken zu lassen.

AUSSTELLUNG: 
KUNSTPLAKATKUNST
Ab sofort bis 31.12.21, jeweils zu den gängigen Öffnungszeiten,  
Bistro An-Go-Lo
Rolf Brandt zeigt ausgewählte Stücke seiner über 700-teiligen Plakatsamm-
lung in den Räumlichkeiten des Café An-Go-Lo auf der Angerhausenstraße. 
Im Fokus stehen hierbei Plakate aus den 1960er bis 1980er Jahren, die einen 
besonderen Bezug zur Krefelder Kunstszene nehmen. Ein zugehöriger 
 Katalog mit 250 Plakaten und historischen Fotos aus den 60ern bis zum Ende 
der 80er Jahre, der bei der Ausstellung verkauft wird, gibt einen zusätzlichen 
Einblick in seine außergewöhnliche Sammlung. 
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POPUP-SHOP: LOVED BEFORE 
Sa, 4.12.21, 13:00-22:00 Uhr, RAUCH Offspace
Über „loved before“ verkaufen die Veranstalter:innen – online sowie offline – 
gespendete Kleidung und spenden wiederum die Einnahmen. 75 Prozent des 
Umsatzes fließen direkt an gemeinnützige Organisationen und Vereine, die sich 
für den Schutz und die Rechte von Frauen einsetzen. Bedacht werden zum 
 Beispiel der Verein Femnet e.V., der sich für bessere Arbeitsbedingungen von 
Textilarbeiterinnen in der ganzen Welt einsetzt, und Women in Exile, eine Organi-
sation die geflüchtete Frauen in Deutschland auf vielfältige Weise unterstützt. 
Unter dem Namen „Geduldshop“ wiederum bringt Charlotte Hock handgefertigte 
Kleidungsstücke mit. Ein Teil der Einnahmen wird an Organisationen wie SOKO 
Tierschutz, NABU oder Luftbrücke Kabul gespendet.

Weitere Infos unter: rauch-offspace.de/upcoming

COMEDY: TIMON KRAUSE – COMEDY IN MIND
Do, 16.12.21, 19:00 Uhr (Einlass), 20:00 (Beginn),  
Kulturfabrik, VVK 20,00€/AK 24,00 €
Ihr glaubt, eure persönliche Pin wäre sicher in eurem Kopf? Niemand könnte 
 einfach so eure Handynummer erraten? Eure Unterhosenfarbe kennt nur ihr? 
Timon Krause beweist das Gegenteil. Er kennt alle Geheimnisse und Daten, die 
man eigentlich niemals teilen würde. Comedy in Mind ist das neue Entertainment-
programm des 25-jährigen Mentalisten. Ob es eine gute Idee ist, bei Auftritten im 
KitKat Club Berlin oder bei verschwörerischen Angeboten auf Instagram in die 
Köpfe der Menschen einzutauchen? Unbedingt, findet Timon Krause. Er verblüfft, 
unterhält und überrascht mit seinen Geschichten, Skills und Tipps zum Gedanken-
lesen im Alltag. Und findet Dinge heraus, die noch nicht mal eure besten 
 Freundinnen und Freunde wissen. In seinem neuen Live-Programm vereint Timon 
 Krause seine mentalen Fähigkeiten mit der Kunst des Stand-Ups.

Weitere Infos unter: kufa-reloaded.de/veranstaltung/timon-krause-comedy-in-mind

FILM: FRÜHSTÜCK BEI TIFFANY –  
MIT FRÜHSTÜCK
So, 19.12.21, 10:00 Uhr (Frühstück), 11:00 Uhr (Filmbeginn),  
Theater hintenlinks, Eintritt frei, Mindestverzehr 15,00 €
Holly Golightley verbirgt ihre Vergangenheit gekonnt vor anderen, zuweilen 
auch vor sich selbst und widmet sich lieber den schönen Dingen des Lebens. 
Sie schwelgt in luxuriösem Ambiente, als wenn sie ihr jetziges Dasein bereits 
mit der Muttermilch eingesogen hätte. Auf den Feiern der New Yorker High 
Society gelingt es ihr auf wunderbare Weise, die Leichtigkeit eines Partygirls 
auszustrahlen. Insgeheim sucht sie einen reichen Ehemann. Doch ausgerech-
net der mittellose Schriftsteller Paul Varjak gewinnt langsam ihr Herz. Sie 
erteilt ihm aber eine Abfuhr und willigt stattdessen ein, den wohlhabenden 
Großgrundbesitzer José da Silva Pereira zu ehelichen. Doch dann taucht ihr 
Ex-Ehemann auf und Paul erfährt, dass Hollys Name eigentlich Lula Mae Bar-
nes ist… Im Mindestverzehr von 15,00 € ist ein passendes Frühstücksgedeck 
inkl. 1 Glas Sekt, 1 Tasse Kaffee, verschiedene franz. Brotsorten mit Konfitüre, 
Aufschnitt, Käse und bei Bedarf eine Gauloise enthalten.

Weitere Infos unter: theaterhintenlinks.de/stucke/ fruehstueck-bei-tiffany
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THEATER:  
DER TOD UND DAS  
MÄDCHEN 

Mi, 29.12.21, 20:00 Uhr, Fabrik Heeder
In einem nicht näher bezeichneten Land, das 
nach Jahren der Diktatur jetzt wieder demo-
kratisch regiert wird, treffen in einem Haus am 
Meer drei Personen aufeinander: Rechtsanwalt 
 Gerardo, der gerade von der Regierung zum 
 Vorsitzenden eines Ausschusses ernannt wurde, 
um  Folterungen während der Diktatur zu unter-
suchen, Paulina, seine Frau, die ein Opfer dieser 
Folterungen gewesen ist, und der Arzt Roberto, 
an dessen Stimme Paulina ihren Folterknecht zu 
erkennen glaubt. Die Situation spitzt sich zu, als 
Paulina Roberto, der alle Vorwürfe abstreitet, 
überwältigt und bedroht. Doch ist er wirklich der, 
für den sie ihn hält? Und ist die Gewalt gegen 
ihren vermeintlichen Vergewaltiger gerecht-
fertigt? Der chilenischer Autor Ariel Dorfman ver-
wirrt mit dieser psychologisch genau konstruier-
ten Extremsituation das moralische Empfinden 
und das Rechtsverständnis seiner Protagonisten 
– und er prüft das der Zuschauer im Theater. In 
seiner zweiten Inszenierung am Gemeinschafts-
theater untersucht der syrische Regisseur Rafat 
Alzakout das Stück im Hinblick auf Parallelen zu 
Vergangenheit und Zukunft seiner vom Krieg 
gezeichneten Heimat.

Weitere Infos unter: theater-kr-mg.de/spielplan/
inszenierung/der-tod-und-das-maedchen

FILM & VORTRAG:  
GRENZGANG – MAROKKO

Mi, 29.12.21, 18:00 (Einlass), 19:00 (Beginn), 
Kulturfabrik, VVK 18,50 €
Marokkos Farben und Vielfalt sind atemberau-
bend: Es fasziniert durch Gastfreundschaft und 
orientalische Ursprünglichkeit, ob auf dem 
Basar von Fes oder bei Wanderhirten am Rand 
der Wüste. Reiner Harscher hat das Königreich 
zwischen Sahara, Atlas-Gebirge und Atlantik 
über drei Jahre hinweg bereist und erzählt 
begeistert von Marokkos Zauber zwischen 
 goldenen Dünen und blühenden Bergtälern. Der 
Fotograf, Filmer und Weltreisende war mit 
 seiner Frau Karin überall dort, wo der Atem vor 
Faszination und Schönheit stockt: Kanada, 
 Alaska und Südamerika, auf dem afrikanischen 
Kontinent, in Persien und Marokko, Norwegen 
und der Toskana – die Liste der Orte ließe sich 
beliebig fortschreiben. Ganz gleich wo, die Stars 
seiner Arbeit sind die einheimischen Menschen 
– Nomaden, Handwerker, Fischer, Künstler – und 
die großartige Fauna. Sein Bildarchiv umfasst 
einige hunderttausend Motive aus der ganzen 
Welt. Mit seinen multimedialen Geschichten zum 
Schmunzeln, Wundern und Weinen möchte er 
Gänsehaut erzeugen und Gedanken fliegen 
 lassen. Reiner Harschers Arbeit ist vielfach aus-
gezeichnet worden. Er ist berufenes Mitglied der 
Gesellschaft für Bild und Vortrag.

Weitere Infos unter: grenzgang.de/programm/marokko
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Königstrasse 78 · 47798 Krefeld · Tel. 0 21 51 - 36 99 760 · krefeld@intersport-borgmann.de · www.intersport-borgmann.de

DEIN SPORT. UNSERE LEIDENSCHAFT.

MEINE STADT. 
MEIN SPORT.
MEIN BORGMANN.
Simon Arens,  Filialleiter SneakRs & Sport Outlet by Borgmann

Wohngemeinschaft
im Eigentum

WG
50+

WG 50+ ist die die ideale Lebensform zwischen 
Selbstbestimmung und Gemeinsamkeit.  
Dieses Wohnmodell als Wohngemeinschaft im Eigentum ist das Richtige 
für Menschen, die die Kombination eines privaten Wohnbereichs und 
großzügiger Gemeinschafts flächen wollen.

Ein WG 50+ Beispiel: 

• Villa mit Spa-Wellnessbereich  
im Garten 

• Bibliothek und Gästezimmer 

• Barrierefrei umgebaut und 
schlüsselfertig übergeben

Winter Immobilien & Design GmbH 
Frankenring 78, 47798 Krefeld 

T+49 (0) 21 51 | 36 34 170 
M.+49 (0) 172 | 21 91 227 

info@winter-immo-design.de 
www.winter-immo-design.de

WOHNGEMEINSCHAFT IM EIGENTUM 

DAS PROJEKT WG 50+

INFORMIEREN SIE SICH JETZT ÜBER DIE 
NEUESTEN PROJEKTE IN IHRER REGION!



Text  Esther Jansen  Fotos  Marsha Glauch

LEBENSFREUDE 
AUF SCHWEREN 

BEINEN

LIPÖDEM SELBSTHILFEGRUPPE

Wir alle kennen das Gefühl, wenn vor Kummer oder Erschöpfung die Glieder schwer werden. 
Es fühlt sich dann so an, als könnten wir kaum mehr eine Treppe steigen, weil ein unsichtbares 
Gewicht an unseren Beinen befestigt ist. Frauen mit einem Lipödem haben dieses Gefühl den 

ganzen Tag. Doch ihren Kampf kann von außen fast niemand erahnen. Was die Menschen sehen, 
sind Frauen mit dicken Beinen – und die, so denkt sich das vorurteilsbelastete Gehirn, könnten 

ja wohl einfach mal ein bisschen mehr Sport machen – oder?

G
anz so einfach ist es leider nicht. Sport ist für 
Betroffene wie Ivonne Diesing praktisch 
unmöglich. Leichte Bewegung geht, oder 
Schwimmen, weil das Wasser so schön kühlt. 
Denn nicht nur das Gefühl der Schwere beglei-

tet Lipödem-Patientinnen tagtäglich, sondern auch starke 
Schmerzen, die mit körperlicher Belastung über den Tag 
zunehmen. Die Hülserin hat seit vielen Jahren mit ihrer 
Erkrankung zu kämpfen und dachte lange, sie sei eine von 
Wenigen. „Ich hatte vorher kaum Kontakt zu anderen 
Lipödem-Patientinnen, so fehlte die Möglichkeit sich 
 auszutauschen“, erzählt sie. „Aber während einer Reha im 
Sommer 2019 habe ich dann mit Unmengen von Frauen 
gesprochen, die dasselbe haben, und festgestellt, dass 
sich das Lipödem in verschiedenen Arten zeigt, und dass 
jede von uns anders mit der Krankheit umgeht. Und da 
dachte ich: Es wäre eigentlich schön, in Krefeld eine Mög-
lichkeit zum Austausch zu haben.“ 

Im November 2019 gründet Ivonne Diesing die erste 
 Lipödem-Selbsthilfegruppe in Krefeld, um Vorurteilen 
 vorzubeugen, das Selbstbewusstsein zu stärken und über 
das Krankheitsbild aufzuklären. Anfangs ist tauscht sie 
sich mit drei anderen Frauen aus. Heute, zwei Jahre 

 später, sind es schon 160 Betroffene, die sich hier ver-
netzen. Sie helfen sich gegenseitig bei Problemen mit der 
Krankenkasse, bei Anträgen, Alltagsherausforderungen 
und der Suche nach guten Behandlern. 

Was ist eigentlich ein Lipödem?
Bevor wir hier wie selbstverständlich über etwas sprechen, 
sollten wir es erst einmal erklären. Als Lipödem wird eine 
chronische Fettverteilungsstörung bezeichnet, die vor allem 
bei Frauen auftritt – oft hervorgerufen durch hormonelle 
Veränderungen in der Pubertät, mit Einnahme oder nach 
dem Absetzen der Pille. Hierbei entstehen Fettanlagerun-
gen in Beinen, manchmal auch in den Armen, die eine Reihe 
unangenehmer Symptome hervorrufen: angefangen mit 
den schon beschriebenen Schmerzen und Schwellungen, 
über extreme Druckempfindlichkeit und verhärtetes Gewe-
be, bis hin zu einer überdurchschnittlichen Neigung zu 
 blauen Flecken. „Es fühlt sich an wie Blutdruckmessen, nur, 
dass es nicht aufhört“, beschreibt Diesing. Füße und Beine 
glühen wie bei einem innerlichen Sonnenbrand – und im 
schlimmsten Fall sorgt sogar schon die eigene Bettdecke für 
Hämatome. Ein für gesunde Menschen unvorstellbarer 
Zustand, an den sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe 
größtenteils „schon gewöhnt“ haben, wie sie selber sagen. 
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Mit Fotografin Marsha 
Glauch hat ein Teil der 
Lipödem SHG ein 
Fotoshooting im Land-
schaftspark Duisburg-Nord 
gemacht – Aufklärungs-
arbeit und Selbsttherapie 
in einem
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Der Schmerz sei immer da. Deshalb ist für Lipödem-
Patientinnen der gesamte Alltag eine Herausforderung. 
Haushaltsaufgaben sind schwer zu erledigen, wenn über-
haupt. „Das Fensterputzen zum Beispiel habe ich längst 
abgegeben“, erzählt Eva Urselmanns, die seit November 
2019 Teil der Krefelder SHG ist. „Bei mir ist das alles ins 
 Rollen gekommen, nachdem ich an einem Sommertag auf 
der Arbeit im Krankenhaus die Treppen hochgefallen bin, 
weil ich meine Beine nicht mehr hoch genug bekommen 
habe. Die waren einfach so schwer, dass ich nicht mehr 
richtig laufen konnte“, erzählt die junge Frau.  

Der Kampf um Anerkennung
Wichtig ist in solchen Situationen das Verständnis der 
Außenwelt, doch das ist eher spärlich gesät. Ebenso wie 
die Aufmerksamkeit der Ärzte, so schildern es Diesing und 
Urselmanns. Ein besonderes Problem sehen sie in der 
Unbekanntheit des Krankheitsbildes. Verschiedene medizi-
nische Ämter und Instanzen seien nicht gleich gut aufge-
klärt und vernetzt, sodass es immer wieder zu bürokrati-

schen Sackgassen für die Betroffenen kommt. Oft werden 
sie zunächst – wie auch auf der Straße – schlicht als über-
gewichtig abgestempelt. Man rät zu mehr Sport oder zu 
einem Magenband. Doch das hilft nicht gegen unkontrol-
lierbar wucherndes Fettgewebe. 

Eine wirklich effektive Linderung der Symptome oder gar 
eine Heilung der wenig erforschten Krankheit ist derzeit 
noch nicht oder nur schwer zu erreichen. Um durch den 
Tag zu kommen, sind die betroffenen Frauen auf spezielle 
Kompressionsstrümpfe angewiesen. Leichte Bewegung 
und Schmerztabletten können helfen, das Druckgefühl zu 
reduzieren, und eine spezielle Vibrationsplatte kann die 
inneren Verklebungen ein wenig lösen. Darüber hinaus 
stehen Physiotherapie und Lymphdrainage auf dem Plan. 
Diese Dinge kosten Zeit – und unter Umständen auch 
Geld. Denn nicht jede Krankenkasse kann den Bedarf der 
Patientinnen einschätzen. Viele Leistungen sind auf ein 
unzureichendes Maß begrenzt oder fallen vollkommen aus 
dem Leistungsspektrum. 

 „Es fühlt sich an wie 
Blutdruckmessen, nur, 
dass es nicht aufhört“
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Der neue Taigo
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,7 l/100km, Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,0 l/100km,  
Kraftstoffverbrauch außerorts: 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km, Effizienzklasse: B
Farbe: Ascotgrau Ausstattung: LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Klimaanlage, Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert, 
Fahrlichtschaltung automatisch, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit 
Bremsenergie-Rückgewinnung, u.v.m.

Nur solange  
der Vorrat reicht

Tölke + Fischer Volkswagen Zentrum Krefeld
Gladbacher Str. 345 · 47805 Krefeld · Telefon 02151 339-0

Tölke + Fischer Volkswagen Exklusiv Willich
Jakob-Kaiser-Str. 3 · 47877 Willich · Telefon 02154 888-111

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG · Gladbacher Straße 345 · 47805 Krefeld · www.toefi.de

¹Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
2Angebot inkl. MwSt. Werksauslieferungskosten in Höhe von EUR 555,00 berechnet der ausliefernde Betrieb separat.  
Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für die wir als ungebundener Vermittler gemein-
sam mit dem Kunden die für den Abschluss des Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. 
Weitere Laufleistungen oder Ausstattungen gegen Aufpreis möglich.
3Alle Werte zzgl. der jeweiligen Umsatzsteuer, die jeweils gültige Umsatzsteuer wird gesondert berechnet. In dem Angebot ist 
die Aktionsprämie des Herstellers von 487,82 EUR enthalten. Werksauslieferungskosten in Höhe von EUR 466,39 berechnet der 
ausliefernde Betrieb separat. Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für die wir als 
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen. Bonität vorausgesetzt. Weitere Laufleistungen oder Ausstattungen gegen Aufpreis möglich.

Privatleasing-Beispiel1,2: 
Fahrleistung:  10.000 km/Jahr 
Vertragsdauer:  48 Monate  
einm. Sonderzahlung:  1.500,00 €
Nettodarlehensbetrag:  16.989,30 € 
Gesamtbetrag:  8.172,00 € 
Sollzinssatz (gebunden):  2,54 % 
Effektiver Jahreszins:  2,54 %

Gewerbeleasing-Beispiel1,3: 
Fahrleistung:  10.000 km/Jahr 
Vertragsdauer:  48 Monate  
einm. Sonderzahlung:  1.200,00 €

Mtl. Leasing-Rate
inkl. MwSt. 139,– € 1,2 Mtl. Leasing-Rate

zzgl. MwSt. 115,– € 1,3

Character. Everyday.



Besonders die notwendigen Kompressionsstrümpfe seien 
ein Streitpunkt, erzählt Eva Urselmanns. Gerade einmal 
zwei Stück im Jahr bezahlt ihr die Krankenkasse – bei 
einem täglich getragenen, körperanliegenden Kleidungs-
stück kann sich jeder selbst ausrechnen, wie gut sie damit 
auskommt. „Als ich mir eine zusätzliche Hose verschreiben 
lassen wollte, weil die Hygienevorschriften bei der Arbeit 
im Krankenhaus häufige Kleiderwechsel vorschreiben, 
musste ich mir anhören, ich hätte mir meinen Job ja selbst 
ausgesucht, und es sei mein Problem, wenn ich damit nicht 
auskomme“, sagt sie augenrollend. Natürlich könnte sie sich 
auch auf eigene Kosten weitere Hosen anschaffen. Doch 
dafür müsste sie gut 900 Euro auf den Tisch legen. 

Die einzige Möglichkeit, ein Lipödem langfristig zu beseiti-
gen, ist eine Liposuktion, bei der in mehreren Schritten – je 
nach betroffener Fläche – das kranke Fettgewebe abge-
saugt wird. Eva Odoom, zweifache Mutter und Gründungs-
mitglied der SHG, wird bald einen solchen Eingriff vorneh-
men lassen. Die Übernahme der Liposuktionskosten ist 
gebunden an den BMI-Wert und erfolgt nur selten in voller 
Höhe – wenn überhaupt. Und das, obwohl die Kasse 
dadurch auf lange Sicht sogar Geld sparen würde: denn 
durch die reguläre Kostenübernahme von Lymphdrainage, 
Physiotherapie, der Grundausstattung mit Kompressions-
strümpfen und Co. kommt jährlich eine Summe von rund 
4.000 Euro zusammen.

Arbeit und Ziele der Lipödem-Selbsthilfegruppe
Die Lipödem Selbsthilfegruppe hat also mehr als genug zu 
tun, neben dem privaten Austausch. Sie setzt sich aktiv für 
eine höhere Bekanntheit des Krankheitsbildes sowie einen 
respektvolleren Umgang mit Betroffenen ein. „Es gibt viel 
Unverständnis, weil es viel Unwissen gibt. Die Aufklärung 
hilft uns in der gesellschaftlichen Wahrnehmung“, findet 
Eva Odoom. Besonders wichtig sei es der Selbsthilfegrup-
pe, betroffene Frauen, die noch nichts oder noch nicht 
 lange von ihrer Erkrankung wissen, bei der Auseinander-
setzung mit der Diagnose zu helfen. Denn aufgrund des 
vorurteilsbehafteten Umgangs mit dem eigenen Körper 
leben viele Frauen jahrelang unerkannt mit Lipödem. „Eine 
besonders wichtige Erkenntnis, die man durch die Selbst-
hilfegruppe entwickelt ist: Scheiß drauf, ich kann nichts 
dafür! Das ist schon sehr wertvoll, sich nicht dauernd fertig-
zumachen und sich schlecht zu fühlen, weil man denkt, man 
sei selber schuld an seiner Lage“, erzählt sie. 

Zur Selbsttherapie und als Selbstbewusstseinsstärkungs-
maßnahme haben einige Frauen der Krefelder Selbsthilfe-
gruppe kürzlich ein großes Fotoshooting im Landschafts-
park Duisburg Nord organisiert. Begleitet von Fotografin 
Marsha Glauch hat die Gruppe im Juli 2021 gemeinsam Bein 
gezeigt – aber auch jede für sich sensible Porträts schießen 
lassen. Für viele von ihnen war es das erste Mal vor einer 
Kamera. „Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich 
 Lipödem aussehen kann. Da sind ja wirklich Beinchen 
dabei, und Beinchen dabei“, lacht Ivonne Diesing. Das 
Shooting sei ein voller Erfolg gewesen – sowohl für die 
 Seele als auch im Rahmen der Aufklärungsarbeit, die die 
Selbsthilfegruppe in Zukunft immer weiter anstrengen will. 

Lipödem Selbsthilfegruppe Krefeld
lipoedem-shg-krefeld.de
lipoedemshgkrefeld@gmx.de
Instagram @lipoedem_shg_krefeld

Ivonne Diesing hat die Selbsthilfe-
gruppe in Krefeld nach einem 
Reha-Aufenthalt 2019 gegründet. 
Inzwischen sind es bereits 160 
Mitglieder, die sich hier austauschen.
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Gartencenter.Schloesser gartencenter-schloesser.de @gartencenter_schloesser

VögelAlleDie aktuellen, coronabedingten 
Öffnungszeiten und -bedingungen 

finden Sie bei uns online 

Jetzt ist Zeit, die Vorräte für die 
gefiederten und pelzigen Gartenbe-
sucher aufzufüllen. Lassen Sie sich 
auch durch unsere herrlichen Nist- 
und Futterhäuser von ausgewählten 
Manufakturen für Ihren lebendigen 
Garten inspirieren. Vögel, Igel und 
Eichhörnchen willkommen!

Aktuell finden Sie bei uns auch liebe-
voll ausgewählten, dekorativen Grab-
schmuck für die Zeit des Erinnerns.

Garten
lebendiger

sind schon da

zu den Gedenktagen 
Grabschmuck

Deko
ZAUBER

weihnacht- 
licher

Endlich wieder da: 
Freuen Sie sich 
auf unsere Ideen – 
von klassisch bis 
ausgefallen!

Gartencenter Schlößer GmbH & Co. KG · Römerstr. 19 · 47447 Moers-Schwafheim
geöffnet Mo.-Fr. 9-19 Uhr · Sa. 9-18 Uhr · So. 10-12 Uhr



SPECIAL TEAM DER 
GELBEN BÄLLE 

DIE INKLUSIONS-TENNISGRUPPE DES CSV MARATHON 

Krefeld ist Sportstadt. Eishockey, Feldhockey, Reiten und Co. erfahren hier einen besonderen 
Stellenwert. Auch das Tennis ist hier groß. Allein mehr als zwei Dutzend Vereine zählt die Stadt, 
die Kinder und Erwachsene das Rückschlagspiel lehren – einige davon überregional bekannt. 
Erst kürzlich hat eine Krefelderin sogar die Ü60-Tennisweltmeisterschaft gewonnen. Doch es 
gibt Menschen, die leider so weit unter dem Radar der Aufmerksamkeit bleiben, dass sie in 
Krefeld lange gar nicht trainieren konnten: Menschen mit geistiger Behinderung. Jürgen 
Leffers und Felix Gorissen haben das vor rund zwei Jahren endlich geändert und die Tennis-
abteilung ihres Heimvereins um eine Inklusionsgruppe bereichert.

Text  Esther Jansen  Fotos  Justin Bockey

Quo vadis CSV Marathon?
Als der Tennisverein des CSV Marathon im Rahmen eines 
Workshops 2018 vor der großen Frage stand, wie und 
wohin er sich künftig weiterentwickeln könnte, nutzen 
die beiden ihre Chance, die Idee eines professionellen 
Vereins für Menschen mit geistiger Behinderung anzu-
bringen. Jürgen Leffers ist selbst Vater eines Jungen mit 
kognitiver Einschränkung, Felix Gorissen arbeitet als 
Fachergotherapeut für Kinder mit Downsyndrom. 
Als Hobbysport sei Tennis für junge Menschen mit geisti-
ger Behinderung hervorragend geeignet, erklären die 
beiden Krefelder. Denn anders als beim Fußball oder 
dem in Krefeld so beliebten Hockey könnten sich die 
 Kinder hier auf eine überschaubare Szenerie konzentrie-
ren und würden dennoch motorisch herausgefordert. 
„Ich habe schon früh angefangen, für meinen Sohn 
regelmäßig nach Sport-Angeboten zu schauen. Fußball 
gab es, aber danach ist tote Hose für Kinder mit Behin-
derung. Und für Nils ist Fußball einfach viel zu komplex. 
Tennis hingegen ist viel einfacher zu verstehen“, erklärt 
Jürgen Leffers an einem sonnigen Samstagvormittag, 
auf der Terrasse des Vereinscafés sitzend. 

Das CSV Special Team und sein großer Bruder
Nils spielt inzwischen schon seit zehn Jahren mit seinem 
Vater Tennis und liebt den Sport heiß und innig. Zum 
 Training kommt er gemeinsam mit seinem besten Freund 
Olli im leuchtend roten FC Bayern-Trikot, breit lächelnd 
und hoch motiviert. Olli ist neu im Tennisclub – eigentlich 
sei er ein Fußballtyp, aber Nils habe ihn überzeugt, mal 
einen Schläger in die Hand zu nehmen. Für das Special 
Team ist Nils als eines der Gründungsmitglieder fast so 
etwas wie eine Großer-Bruder-Figur geworden. Als wir mit 
ihm über einen knirschenden kleinen Pfad zum Platz lau-
fen, erzählt er stolz, dass er am nächsten Tag einen Wett-
kampf spielen werde: „Morgen hab‘ ich Medenspiel bei der 
ersten Herren, um neun Uhr. Da muss ich fit sein.“ Auf der 
Asche angelangt, werden die Teamkollegen fröhlich 
begrüßt. Die zweite Gruppe ist heute zu fünft und bunt 
gemischt: Nils und Olli sind beide Anfang 20, Guido ist mit 
seinen 54 Jahren Gruppenältester, Marek und Fred mit 13 
und 15 Jahren die Jüngsten im Team. Aktuell trainieren 
jeden Samstag 15 Jungs und Mädels, unterteilt in drei 
Gruppen, nacheinander je eine Stunde auf dem großen, 
grün umschlossenen Gelände des CSV Marathon.

84  |  KREDO   ZEITGEIST  |  ADVERTORIAL



Charakterköpfe von zehn bis 54 
Ihre Eltern bezeichnen sie liebevoll als „Kinder“, obwohl 
viele der Spielerinnen und Spieler bereits weit über 20 
sind und das älteste Mitglied schon die 54 geknackt hat. 
Doch das Alter hat hier wenig Bedeutung. Viele von ihnen 
werden Kinder bleiben, die auf ein starkes soziales Netz-
werk und liebevolle Betreuung angewiesen sind. Umso 
wichtiger sei eine lebendige Gruppendynamik, in der 
Freundschaften geknüpft werden und die Eltern eine 
Gelegenheit haben, sich auszutauschen, erzählt Felix 
Gorissen: „Wir haben hier Menschen mit jeglichen Arten 
kognitiver, teils auch körperlicher, Behinderungen dabei. Ich 
persönlich kenne viele von ihnen, seit sie ein Jahr alt sind, 
weil ich sie als Ergotherapeut in ihren ersten Lebensjahren 
gefördert habe“, beschreibt er. „Und sie kennen sich gegen-

seitig teilweise auch schon sehr lange: aus dem Kinder-
garten, der Schule oder aus dem HPZ. Wenn sie sich hier 
wiedertreffen, entsteht ein unwahrscheinlicher sozialer 
Interaktionskontakt, der uns sehr am Herzen liegt.“  

Mit Spaß und Anspruch zum Teamgeist
Trainer Nick Schreiber, der abwechselnd mit Caro 
Dückers die Gruppe trainiert, sorgt dafür, dass seine 
Schützlinge sich in der Stunde Training ausreichend aus-
powern. „Ich bin selber zwar durch und durch Fußballer, 
aber ich habe die nötigen Trainerlizenzen im Bereich 
Breitensport, und die Samstage hier machen mir echt 
Spaß“, erzählt der selbstbewusste Tönisvorster. Nick 
coacht seine Schützlinge mit Humor, aber auch mit 

Marek ist das jüngste Teammitglied und zeigt am Schläger großes Geschick
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Anspruch. Hier geht es nicht um pure Beschäftigung, 
sondern genauso um persönliche Fortschritte und 
Erfolgserlebnisse. „So, komm! Und rüber!“, motiviert er 
mit aufmerksamem Blick, als wir in der prallen Mittags-
sonne Aufschläge üben. Dazu kommen Motorik- und 
Geschwindigkeitstraining, Gruppen- und Zielspiel. Das 
Niveau ist weit auseinander – aber das ist nicht schlimm. 
„Falsches Rot. Aber egal“, lacht Nick, als wir abwech-
selnd auf gelbe und rote Hütchen zielen sollen und der 
Ball aus Versehen in die gelbe Ecke fliegt. Es wird ins-
gesamt viel gelacht. Aber vor allem: Angefeuert, gelobt 
und abgeklatscht. 

„Auf Dauer ist das Ziel schon, dass sie über die Freude am 
Spiel und die regelmäßige Bewegung auch ein gewisses 
Leistungsniveau erreichen. Das dauert seine Zeit, aber das 
sind motivierende Erfahrungen“, erzählt Felix Gorissen. 
Bei aller Ambition werde die gesundheitliche Unversehrt-
heit der Spieler selbstverständlich mitbedacht, erklärt der 
Ergotherapeut: „Wir checken ab, ob die Kinder einen 
Herzfehler haben, Diabetiker sind oder andere gesund-
heitliche Einschränkungen aufweisen, damit wir wissen, 
wie weit wir sie individuell belasten können. Da legen wir 
sehr großen Wert drauf.“

Wertschätzung und Achtsamkeit
Nils achtet mit darauf, dass es seinen Teamkollegen gut 
geht. Wie ein höflicher Gastgeber erkundigt er sich nach 
dem Befinden jedes einzelnen, lobt, wenn etwas gut 
gelingt und sorgt mit seiner fröhlichen kommunikativen 
Art für einen regen Austausch in den regelmäßigen Trink-

pausen – man quatscht über den Alltag, die Beziehung 
und die Erlebnisse der letzten Zeit. 

An der Bande schauen viele Eltern dem Team beim Spielen 
zu. Manche von ihnen sind sogar selbst im Club aktiv, um 
ein gemeinsames Hobby mit ihren Kindern teilen zu kön-
nen. „Ich hoffe, dass wir noch weitere Eltern und Freunde 
dazu bekommen, mitzuspielen. Das Tolle am  Tennis ist ja, 
dass Jung, Alt, Männlein, Weiblein das spielen können – da 
kann jeder dabei sein“, findet Jürgen  Leffers. „Mein Traum 
wäre es, dass man die Eltern motiviert, gemeinsam als 
Familie einzutreten und hier zusammen zu spielen.“ 

Ein wertvolles Projekt
Förder- und Sponsorengelder helfen der Gruppe, die 
 Kosten für Hallennutzung und sonstige Ausgaben, die 
neben der Vereinsmitgliedschaft anfallen, aufzubringen. 
Aber jede zusätzliche Unterstützung ist wichtig, um die-
ses besondere, wertvolle Angebot für Kinder und Jugend-
liche mit geistiger Behinderung fortleben zu lassen. Ein 
weiteres wünschenswertes Ziel wäre es, diesen und 
 andere Inklusionsgruppen eine bessere Anbindung an den 
 „Allgemeinsport“ zu ermöglichen und ihnen eine breitere 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Jungs und Mädels des 
CSV Marathon, ihre Eltern und Trainer, lassen jeden teil-
haben. Und das sollte andersherum genauso geschehen. 

Kontaktdaten sowie aktuelle Informationen über das Special Team 
des CSV Marathon unter:  
csv-tennis.de/inklusion.  
Schnuppertrainings sind auch kurzfristig möglich.

Nach dem Spiel heißt es: Platz säubern 
– auch das gehört zum Training dazu. 
Im Winter wird in der Halle trainiert
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Bürgerstiftung Krefeld –  
wir werben für Zukunftsprojekte in Krefeld: 
Für Bildung und Kultur, für Kinder und Jugendliche, für Natur  
und Umwelt sowie Denkmalschutz. Helfen Sie uns, Projekte 
nachhaltig zu entwickeln. Mit Ihrer Spende. Mit Ihrem Engagement. 
Mit Ihrem Nachlass.  

Mehr Infos unter: www.buergerstiftung-krefeld.de

BürgerStiftung
Wir für Krefeld

Christoph Borgmann | Inhaber Intersport Borgmann

BS_Stifter-Kampagne_2021_RZ_3.qxp_Layout 1  02.11.21  10:56  Seite 1
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„BRIEFESCHREIBEN 
KANN 

LEBEN RETTEN“
AMNESTY INTERNATIONAL VERANSTALTET  

BRIEFMARATHON RUND UM DEN 10. DEZEMBER

Text  Sarah Weber Fotos  Simon Erath

J
anna Jihad ist 15 Jahre alt. Sie berichtet journalis-
tisch über ihren Alltag. Ein guter Einstieg in den 
Journalismus, mag man meinen. So oder so ähn-
lich beginnen viele Lebensläufe von Redakteuren, 
auch beim Kredo Magazin. Der Unterschied: 

 Janna Jihad lebt im Westjordanland, das von Israel besetzt 
ist, und sie schreibt über das Leben in einem besetzten 
Gebiet. Anstelle von Preisen und Ermutigungen erhält die 
junge Frau aufgrund ihrer Arbeit Todesdrohungen.

Die Geschichte von Janna Jihad ist eine von insgesamt 
zehn Fällen, mit denen die Krefelder Gruppe von Amnesty 
International in diesem Jahr erneut zum Briefmarathon 
aufruft: „Weltweit fordern Millionen von Menschen Regie-
rungen auf, politisch Gefangene freizulassen und Unrecht 
zu beenden“, verrät Peter-Michael Friedrichs, der seit 48 
Jahren ehrenamtlich für Amnesty International tätig ist. 
Für den pensionierten Lehrer ist es vor allem ein Anliegen, 
diese Fälle in die Schulen zu tragen und junge Menschen 
über die Menschenrechtsverletzungen zu informieren: „In 
vielen Fällen sind die Menschen, die gefangen gehalten 
oder bedroht werden, genauso alt wie die Schüler. Ich 
möchte junge Menschen dazu bekommen, sich mit den 
Schicksalen auseinanderzusetzen und sich menschen-
rechtlich zu engagieren“, berichtet Friedrichs.

„Wenn man über Menschen redet, dann auch mit 
Menschen persönlich.“
Dass das Interesse an den teilnehmenden Schulen groß 
ist, zeigte sich auch im vergangenen Jahr: Über 1.000 
Briefe kamen am Gymnasium am Moltkeplatz und an der 
Gesamtschule Kaiserplatz zusammen. In diesem Jahr ist 
noch das Ricarda-Huch-Gymnasium dazugekommen: 
„Aus Informationen wächst der Drang, etwas zu unterneh-
men“, erklärt Peter-Michael Friedrichs. Schon während 
seiner Lehrtätigkeit hat der Mathematik- und Informatik-
lehrer den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember zum 
Anlass genommen, um mit seinen Schülern über dieses 
wichtige Thema zu sprechen: „Wenn man über Menschen 
redet, dann auch mit Menschen persönlich“, findet der 
70-Jährige. Die persönliche Auseinandersetzung ist es, 
die den Menschen die Ungerechtigkeiten, die anderen 
widerfahren, näherbringt. 

Eine davon, die den geneigten Leser eher an einen Thriller 
denken lässt, denn an die Realität, ist der Fall des 17-Jähri-
gen Mikita Zalatarou. Mikita hält sich am 10. August 2020 
in der Umgebung einer friedlichen Demonstration auf, die 
sich gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentschafts-
wahl in Belarus richtet. Als die Polizei kommt, rennen die 
Menschen weg. Auch der damals 16-Jährige Mikita, dem 
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vorgeworfen wird, dabei einen Molotowcocktail geworfen 
zu haben. Er wird daraufhin von der Polizei abgeführt und 
mit einer Elektroschockwaffe misshandelt – obwohl er an 
Epilepsie leidet. Er wird zu fünf Jahren Gefängnisstrafe 
verurteilt, sitzt ein Jahr davon in einem Erwachsenenge-
fängnis, teilweise sogar in Isolationshaft. 

Nicht immer gelingt es, das Unrecht der Menschen aufgrund 
des Briefmarathons zu beenden, aber oftmals ist es auch 
die Solidarität völlig fremder Menschen, die den Betroffenen 
Stärke gibt: „Schon oft haben wir Rückmeldungen von 
betroffenen Menschen bekommen, die sehr gerührt waren 
von der Unterstützung, die sie bekommen haben. Es ist 
wichtig, zu zeigen, dass sie nicht allein sind“, so das Krefel-
der Mitglied der Amnesty International Gruppe.

Erfolge aufgrund des letzten Briefmarathons
Dass der Briefmarathon wirkt, zeigen verschiedene positi-
ve Beispiele aus dem vergangenen Jahr. So wurden zum 
Beispiel die Menschenrechtsverteidigerinnen Nassima 
 al-Sadah und Samar Badawi freigelassen. Nassima und 
Samar haben beide für Frauenrechte in Saudi-Arabien 
gekämpft – und dafür mit ihrer Freiheit bezahlt. Aufgrund 
des Drucks durch den Briefmarathon wurden beide Frau-

en jedoch freigelassen. Ebenso erging es dem algerischen 
Journalisten Khaled Drareni, der seit Februar wieder in 
Freiheit lebt: „All diese Fälle zeigen uns, dass Briefeschrei-
ben Leben retten kann, und dafür kämpfen wir weiter“, so 
Friedrichs abschließend. Er ermutigt, sich auch außerhalb 
der Schule mit diesen Fällen auseinanderzusetzen. Ab 
sofort sind Informationen zum Briefmarathon auch online 
unter www.amnesty.de abrufbar. Hier können die ver-
schiedenen Fälle eingesehen und Petitionen unterschrie-
ben werden. Mit jedem einzelnen Brief, jeder einzelnen 
Unterschrift, wächst die Chance, dass auch Janna Jihad 
ihre journalistische Arbeit nicht mehr verstecken muss 
und Mikita Zalatarou aus dem Gefängnis entlassen wird. 

Amnesty International Krefeld, amnesty-krefeld.de
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www.ehrho� -voigt.de

Christian Ehrho�  
und Benjamin Voigt

Wir wissen, wer von Ihrem Haus 

oder Ihrer Wohnung träumt.

Für eine Bewertung stehen 

wir Ihnen gern zur Verfügung 

und vermarkten Ihre 

Immobilie professionell.

Ehrho�  & Voigt 
Immobilien GmbH 

Weyerhofstraße 68 
47803 Krefeld

www.ehrho� -voigt.de

RUFEN SIE UNS AN:
0175 7179785

Unseren Kunden wünschen wir

Auch im Jahr 2022 beraten wir Sie gern!

Ihre

IM SCHWANENMARKT

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN 
GLÜCKLICHES NEUES JAHR!



AUDIOWALKTOUR SCHAFFT ZUGANG ZUR 
GESCHICHTE DES DRITTEN REICHS IN KREFELD

„DOCH NICHT BEI UNS 
IN KREFELD“

Text  Ann-Katrin Roscheck  Fotos  Justin Bockey

E
s ist das Jahr 1933. An der Ecke Hochstraße / 
Adolf-Hitler-Straße, dort wo heute die Rhein-
straße ist, hat Rudolf Hirsch das Schuhgeschäft 
seines Vaters nach der Weltwirtschaftskrise 
ganz nach vorn gebracht. 30 Angestellte arbei-

ten hier und verkaufen die besten Waren. Als am 30. 
Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler gewählt wird, 
ändert sich das Leben des jüdischen Kommunisten 
schlagartig. Nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 
1933 überfallen SA-Leute Hirschs Laden und zerstören 
alles. Sie sind sich sicher, Waffen beim Feind zu finden, 
aber stoßen stattdessen nur auf Kamelhaarpantoffeln. 
Und dennoch entscheidet sich der Bedrohte nur wenige 
Zeit später dazu, aus der Seidenstadt zu fliehen.

Geschichte zu jeder Zeit abrufbar 
Während sich ein leichter Regenfilm über die Krefelder 
Innenstadt legt, verschwimmen das blau-gelbe Schild und 
die moderne Auslage des Schuhhauses Grüterich. Auch 
der Straßenlärm wird leiser, als die Kopfhörer den neuen 
Audiowalk des Werkhauses, der in Zusammenarbeit mit 
der NS-Dokumentationsstätte entstanden ist, abspielen. 
Dramaturg und Journalist René Linke erweckt gemeinsam 
mit Historikerin Claudia Flümann, Anja Jansen vom Werk-
haus und Sandra Franz als Leiterin der NS-Dokumenta-
tionsstätte unter dem Titel „Doch nicht bei uns in Krefeld“ 
die Zeit zwischen 1933 und 1945 wieder zum Leben. „Im 
Rahmen der soziokulturellen Projekte in Krefeld haben 
Sandra Franz und ich Anfang des Jahres überlegt, wie wir 
jüdische Geschichte in Krefeld niederschwellig erlebbar 
machen können“, beschreibt Anja Jansen. „Daraus ist das 
Audioprojekt entstanden.“ Die Idee: Niemand ist auf Zei-
ten angewiesen, um sich einer Führung durch Krefeld anzu-
schließen oder die NS-Dokumentationsstätte zu besuchen. 
Stattdessen kann unkompliziert über eine App und die 
Webseite der Institutionen der Audiowalk abgerufen 
 werden. „Egal wann, er ist verfügbar“, sagt Franz. „Das 
ist der große Gewinn.“

Claudia Flümanns Recherchen lieferten die Vorlage
Rund um die Recherche hat sich die NS-Dokumenta-
tionsstätte bekannte Hilfe mit ins Boot geholt. Als Histo-
rikerin widmet sich Claudia Flümann seit vielen Jahren 

beispielhaft der Aufarbeitung des Dritten Reichs in 
 Krefeld. Auf fast 700 Seiten veröffentlichte sie 2015 das 
Buch „Doch nicht bei uns in Krefeld“, bei dessen Entste-
hung sie vom Krefelder Stadtarchiv und der NS-Doku-
mentationsstätte unterstützt wurde. Hier gab sie ausführ-
liche, historisch belegte Einblicke in die Arisierung, die 
Enteignung und die Wiedergutmachung in der Samt- und 
Seidenstadt von 1933 bis 1963. Für die Vorbereitung des 
Audiowalks stieg sie nun noch einmal tief in die Recher-
che ein. „Wir haben überlegt, zu welchen Orten in der 
Innenstadt wir anschauliches und natürlich verifiziertes 
Material finden können“, erklärt die Krefelderin. „Bedin-
gung war, dass diese Orte nah aneinander liegen. Gleich-
zeitig wollten wir aber auch unterschiedliche 
 Protagonisten und Ebenen der Verfolgung darstellen.“ 
Denn, betont die Historikerin, an der Enteignung der 
Geschäftsleute in Krefeld war nicht nur die Verwaltung, 
sondern auch Berufsverbände oder Banken beteiligt. Die 
Reduzierung der Informationen wirkt dabei als natürlicher 
Verstärker. „Wir  können im Audioformat nicht alles dar-
stellen“, beschreibt sie. „Wichtig ist, dass wir die histori-
schen Fakten hörbar machen.“ Und dafür kam René Linke 
dazu.

Linke: „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen.“
Gleichzeitig Journalist und Dramaturg verwob Linke die 
historischen Fakten mit dem Heute. Er schafft es dadurch, 
den Hörer in eine besondere Dreidimensionalität zu führen: 
Immer wieder erzählen die Sprecher von damals, nehmen 
das Heute durch zum Beispiel die anschauliche Beschrei-
bung der Stadtkulisse mit auf und verbinden diese Bilder 
mit historischen Fakten. „Durch einen tiefen Blick in die 
Vergangenheit haben wir heute die Chance, aus dem Ver-
gangenen zu lernen“, sagt Linke energisch. „Wer sich nicht 
damit beschäftigt, bleibt doof. Wir müssen diesen Teil 
unserer Geschichte immer wieder thematisieren.“ 

Für Schulen und Interessierte soll es ein Begleitprogramm 
geben
Im App-Store und auf der Webseite des Werkhauses ist 
die Audiotour kostenfrei und für jeden abrufbar. Sandra 
Franz von der NS-Dokumentationsstelle bietet zukünftig 
noch Begleitmaterial an. „Bei einer Audiotour fehlt natür-
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WIR 
BILDEN 

AUS!
Rocholl  |  Rather Straße 220, 47829 Krefeld  |   0 21 51 / 94 30-40  |  www.rocholl-gmbh.de

  bewerbung@rocholl-gmbh.de  |  0152-01594507 

LANDSCHAFTS BAU. 
TIEFBAU.

MEHR SPIELRAUM FÜR MACHER!

BEWIRB DICH JETZT...

Unser Familienunternehmen aus Krefeld sucht ab sofort Vorarbeiter (m/w/d) 
und Facharbeiter (m/w/d) zur Verstärkung im Landschafts- und Tiefbau.

... und werde Teil unseres innovativen Teams! Alle Infos zu den vielen Vorteilen 
bei uns und den offenen Stellen findest du unter www.rocholl-gmbh.de!

Für Claudia Flümann ist der Audiowalk ein Herzensprojekt.

„WICHTIG IST, DASS WIR 
DIE HISTORISCHEN FAKTEN 
HÖRBAR MACHEN.“

ZEITGEIST   KREDO  |  93

lich die Kommunikation“, beschreibt die Historikerin. „Wir 
möchten aber mit Menschen ins Gespräch kommen. Das 
kann dann in der Villa Merländer oder dem Südbahnhof 
geschehen.“ Franz kann sich zum Beispiel vorstellen, 
gemeinsam mit Klassen den Audiowalk zu begehen und 
anschließend im geschützten Raum über die eigenen 
Gedanken und Erfahrungen zu sprechen. „Wenn unsere 
Stadt für die Hörer der Audiowalktour am Ende eine 
andere Dimension bekommen hat“, schließt sie ab „haben 
wir unser Ziel erreicht.“



DIE KREFELDER 
SCHATZKARTE

NICHT NUR FÜR FREIBEUTER  
GOLD WERT

S
amstag, 18 Uhr, irgendwo in Krefeld. Das Handy 
klingelt, und ein befreundetes Pärchen lädt 
kurzfristig zum Spieleabend ein. Doch woher 
bekommt man jetzt noch ein Mitbringsel? Und 
zwar eines, das weder den Charme eines Verle-

genheitskaufs hat, noch die großen Marktführer per spon-
tanem Gutscheinausdruck unterstützt? Für die Lösung 
dieses Problems – und für mannigfaltige andere Gelegen-
heiten – gibt es jetzt die innovative Krefelder Schatzkarte.

Erste Impulse, einen Geschenkgutschein für Krefeld neu 
zu denken und auf breite Füße zu stellen, kamen bereits 
im Frühjahr 2020 auf – mitten im ersten Lockdown: Die 
Mehrheit der Geschäfte durfte nicht öffnen, auf ein  
 digitales Einlösen konnte man nicht zurückgreifen, und 
damit schliefen hunderte analoge Gutscheine einen 

 Dornröschenschlaf, dessen Ende nicht absehbar war. So 
die Perspektive der Kundschaft. Diejenige des Handels 
ergänzte das Dilemma um einen weiteren Punkt, berichtet 
Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemein-
schaft Krefeld: „Bislang beteiligten sich Geschäfte aus der 
Krefelder Innenstadt an einem Gemeinschaftsgutschein. 
Das bildete aber bei Weitem nicht die Bandbreite der 
lokalen Händler ab.“ 

„Heimat shoppen“ sollte nicht an den vier Wällen enden. 
Auch der Werbering Fischeln hatte einen Gemeinschafts-
gutschein, und der Uerdinger Kaufmannsbund plante eine 
Neueinführung; auch beim Hülser Werbering hatte man 
sich bereits mit der Idee befasst. „Der Handelsverband 
hat dann die vier Krefelder Werbegemeinschaften zusam-
mengebracht“, sagt Markus Ottersbach, Geschäftsführer 

Text  Christine Lauter  Foto  Simon Erath
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Händler, Dienstleister und Gastronomen in Krefeld profitie-
ren – ganz unabhängig von einer Mitgliedschaft in einer der 
vier Werbegemeinschaften. 

Den Geschenkgutschein einen Schritt weiter gedacht
Noch ein zusätzlicher Aspekt der Krefelder Schatzkarte 
zeugt davon, dass die Neuaufstellung ein rundum 
 gelungenes Projekt ist, da sie auch von Arbeitgebern zur 
 Incentivierung ihrer Mitarbeiter eingesetzt werden kann: 
Unternehmen mit Lokalpatriotismus haben mit dem Ein-
satz des neuen Gutschein-Systems die Möglichkeit, durch 
sozialversicherungs- und steuerfreie Bonuszahlungen 
oder mit einem Weihnachtsgeschenk an ihre Beschäftig-
ten, aktiv in Krefelder Unternehmen zu investieren. „Das 
Geld bleibt auf jeden Fall in unserer Stadt!“, versichert 
Christoph Borgmann. Deshalb findet das Projekt auch 
namhafte Unterstützer im Stadtmarketing, in der Wirt-
schaftsförderung, der IHK sowie der Wohnstätte Krefeld. 
„Heimat shoppen“ – mit der Schatzkarte ist dies nun 
innerhalb  Krefelds grenzenlos möglich.

ARGE Krefelder Werbegemeinschaften
Hansastraße 87
47799 Krefeld
E-Mail: mail@schatzkarte-krefeld.de
schatzkarte-krefeld.de

von „Quersumme Stadt“, einem Tochterunternehmen des 
Verbandes, und Mit-Initiator der Krefelder Schatzkarte. 
Nach einem überzeugten „Ja“ von allen Beteiligten zu 
einem gemeinsamen Angebot begann „Quersumme 
Stadt“ Anfang dieses Jahres mit Vorarbeiten und der 
 Auswahl eines geeigneten Partners für die technische 
Umsetzung. Anfang September wurde der neue Gut-
schein öffentlich präsentiert.

Eine für alle, alle für eine
Was macht die Schatzkarte nun aus? „Neben der Möglich-
keit, einen Gutschein in Papierform in vielen Verkaufsstellen 
zu erwerben, gibt es den Vorteil der Onlineverschenk-
barkeit. Die Schatzkarte lässt sich als PDF-Dokument aus-
drucken und per E-Mail oder über diverse Messenger 
 verschicken“, beginnt Markus Ottersbach, und Christoph 
Borgmann führt fort: „Einlösen können die Beschenkten 
ihre Schatzkarte in ganz Krefeld bei allen Akzeptanzstel-
len.“ Von diesen gibt es derzeit rund 90, die die ganze 
Bandbreite, vom kleinen, feinen Geschäft über die Gastro-
nomie bis zu Apotheken und Optikern, abdecken. „Wir 
möchten noch viele weitere Krefelder Anbieter dafür 
gewinnen, sich der Schatzkarte anzuschließen, denn für 
kleine und große Unternehmen hat der Gemeinschaftsgut-
schein nur Vorteile“, appelliert der Inhaber von Intersport 
Borgmann. „Der Gutschein ist sehr einfach in der techni-
schen Handhabung, die Abrechnung erfolgt voll automati-
siert und transparent.“ Von diesem Angebot können alle 

Initiatoren der Schatzkarte (v.l.n.r.): Christoph Borgmann 
(Werbegemeinschaft Krefeld), Fabian de Cassan  

(Uerdinger Kaufmannsbund), Klaus-Dieter Ohlig (Hülser 
Werbering), Uwe Rutkowski (Uerdinger Kaufmannsbund),  

Stefan Peeters, Sylvia Hafels (beide Werbering Fischeln),  
Markus Ottersbach w(Quersumme Stadt). 

Foto: Dirk Jochmann

„HEIMAT SHOPPEN“ – MIT 
DER SCHATZKARTE IST DIES 
NUN INNERHALB  KREFELDS 
GRENZENLOS MÖGLICH.
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MIKS-WEIHNACHTSMARKT

PERSPEKTIVWECHSEL 
IM ADVENT

S
eit der Erstauflage des 
Made in Krefeld Special-
Weihnachtsmarkts im Jahr 
2017 erfreut sich das 
moderne Ambiente der 

kleinen Hüttensiedlung zwischen 
Volksbank und Dionysiuskirche jeden 
Winter wachsender Beliebtheit. Nach-
dem der Markt 2020 wegen der Coro-
na-Pandemie ausfallen musste, soll er 
in diesem Jahr deutlich größer und 
noch abwechslungsreicher werden. 
Die Chancen, das Konzept umsetzen 
zu können, stehen gut – und es gibt 
gleich 60 verschiedene Gründe, den 
Markt zu besuchen.

Bäumchen wechsle dich – Immer 
wieder ein neues Angebot
Denn mit 60 Anbietern, die vier 
Wochen lang die hübschen Holzhütten 
rund um die Dionysiuskirche bespielen 
werden, hat das Stadtmarketing eine 
neue Rekordzahl erreicht. „Es lohnt 
sich wirklich, mehrmals vorbeizu-
schauen“, verspricht Stadtmarketing-
leiterin Claire Neidhardt, „denn die 
Aussteller wechseln durch, sodass es 
immer etwas Neues zu entdecken 
gibt.“ Mit dabei sind Hersteller aus den 
Bereichen Textil, Schmuck, Kunst, 
Fotografie, Fairtrade und Upcycling, 
Musik, Kinder- und Babyprodukte 
sowie viele weitere Kreative, deren 

Erzeugnisse sich gar nicht so recht 
einer bestimmten Gruppe zuordnen 
lassen. Die meisten kommen aus dem 
Raum Krefeld – einige auch aus ande-
ren Regionen des Niederrheins. 

Nachhaltiger Schmuck
Da ist zum Beispiel Cassandra Kudoke 
aus Greven, die für den MIKS-Weih-
nachtsmarkt exklusiven Schmuck 
herstellt. „Die Stücke enthalten hand-
verlesene Steine aus Vintage-Ketten 
und -Armbändern, die ich mit recy-
celtem Silber kombiniere“, erklärt die 
Goldschmiedin. Dazu kommen hand-
gemachte Kettenanhänger und Ringe 
mit außergewöhnlichen Steinen wie 
Turmalinen und Opalen. Aus diesem 
handgefertigten Sortiment können 
sich die Besucher:innen des Marktes 
ganz individuelle Sets zusammen-
stellen. 

Blumen für die Ewigkeit
„There better be flowers“, wie Janka 
Vasquez ihre Manufaktur nennt, steht 
wiederum für kleine Kunstwerke aus 
Blumen und Wildpflanzen in kristall-
klarem Harz. Die Kölnerin hat ihr klei-
nes Business erst in diesem Jahr eröff-
net. „Der MIKS-Weihnachtsmarkt ist 
für mich das erste Mal, dass ich Inter-
essenten meine Werke ‚Face to Face‘ 
anbiete. Ich freue mich schon sehr auf 

den Austausch und das direkte Feed-
back zu meinen Arbeiten“, freut sie 
sich. Ihr bisheriges Portfolio an eher 
verspielten Werken ergänzt Vasquez 
derzeit um minimalistischere Designs. 
„Extra für Krefeld verfeinere ich 
zudem gerade meine Fertigkeiten in 
der Vergoldung von Pflanzen und hof-
fe bis zu meinem Start am 6. Dezem-
ber bereits eine kleine Kollektion 
anbieten zu können“, verrät sie.

Filigrane Glaskunst
Ein „alter Hase“ auf dem Markt, aber 
dennoch stets voll neuer Ideen ist 
Glaskünstlerin Renate Sievers-Weiß, 
die in diesem Jahr schon zum vierten 
Mal dabei sein wird. Diesmal wird sie 
erstmalig über den gesamten Zeit-
raum hinweg ausstellen. „Glas ist ein-
fach ein toller Werkstoff. Auch nach 
vielen Jahren bin ich immer noch 
begeistert von den Möglichkeiten der 
Fusingtechnik“, schwärmt sie. Dabei 
werden Glasstücke verschiedener 
Farben und Formen verschmolzen, 
um bunte Farbspiele zu erzeugen. 
Jetzt, kurz vor Weihnachten, liege ihr 
Angebotsschwerpunkt auf weihnacht-
licher Dekoration, verrät Sievers-Weiß, 
aber auch Artikel für den Garten, 
 Bilder für die Wand oder Fenste-
rdekoration gehören zu ihrem filigra-
nen Portfolio. 

Text  Esther Jansen  
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Nachhaltiger Schmuck von Cassandra Kudoke aus Greven

„There better be flowers“ Janka Vasquez

Glaskunst von Renate Sievers-Weiß
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Altbekanntes und neue Aspekte
Während der Weihnachtsmarkt der 
Firma Thommessen in diesem Jahr 
auf dem Platz an der Alten Kirche zu 
finden sein wird und der Besondere 
Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus-
platz stattfindet, soll das Made in 
Krefeld Special U-förmig um die Dio-
nysiuskirche herum angelegt werden. 
Wie in den vergangenen Jahren steht 
der Aspekt der Nachhaltigkeit nicht 
nur bei den Ausstellenden, sondern 
vor allem bei der Gestaltung des 
Marktes im Vordergrund: Lebendige 
Bäumchen als Deko-Elemente, 
 wiederverwendbare Holzhütten und 
mehrere offene Tipis zum Verweilen 
sowie Spielhäuschen für Kinder sor-
gen für eine gemütliche Atmosphäre 
– besonders abends, wenn der Markt 
von roten Leuchtringen illuminiert 
wird. ReGINerate, WineHouse, de 
Cassan, Steveshof, Café Geschwister-
herzen und Römges sorgen für ein 
abwechslungsreiches kulinarisches 
Angebot vom „Chili con Galloway“ bis 

zum Niederrhein-Grog. „Der Markt 
bietet eine angenehme Atmosphäre 
und wirklich interessante Artikel. Ich 
glaube, er könnte sich für den Nieder-
rhein zu einem Highlight entwickeln, 
denn es ist einer der wenigen Märkte, 
der über mehrere Wochen besteht 
und trotzdem so viel Abwechslung 
bietet“, findet Claire Neidhardt. 

Für alle Besucherinnen und Besucher 
der Weihnachtsmärkte gilt die 
3G-Regel, deren Einhaltung stichpro-
benartig kontrolliert werden soll. Um 
größere Menschenansammlungen zu 
vermeiden, wird das musikalische 
Programm in diesem Jahr ausschließ-
lich von Solokünstlern gespielt. 
Natürlich dürfen auch einige traditio-
nelle Programmpunkte und Angebo-
te wie die Wahl der Weihnachtstasse 
nicht fehlen. Außerdem bieten die 
Krefelder Einzelhändler ihren neuen 
Gutschein „Krefelder Schatzkarte“ an, 
mit dem man in zahlreichen Geschäf-
ten in der Innenstadt und in den 

Claire Neidhardt ist sich sicher, dass der MIKS-Weihnachtsmarkt die 
Besucherinnen und Besucher mit spannenden und schmackhaften 
Angeboten überraschen wird.

Stadtteilen einkaufen kann. Den obli-
gatorischen Weihnachtsduft gibt es 
diesmal zwar nicht, dafür aber eine 
passende Schürze zum Kochbuch 
„Geschmacksache“, das im letzten 
Jahr als Hommage an die kulturelle 
Vielfalt der Krefelder Bevölkerung 
entwickelt wurde. 

Öffnungszeiten  
des MIKS-Weihnachtsmarktes:
So-Mi 12-20 Uhr, Do 12-21 Uhr,  
Fr-Sa 12-22 Uhr;  
Ausnahme: Totensonntag: 18-20 Uhr
Infos zu den Ausstellenden, dem 
Programm und der Gestaltung sind  
unter krefeld.de/weihnachten zu finden.
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Date me, please.

DR. 
HOUSEB

Digga

Shees
h!

Textilveredelung
                                        „Handmade“ in Krefeld. Jetzt im revolutionären Digital-Transfer-Print 
oder in bewährtem hochwertigem Stick: Ihr Logo, Ihr Spruch, Ihr Design auf Shirt, Polo, Hoodie 
& Cap. Für Verein, Praxis, Firma, Club, Gastro, Event, Facility. CREATE YOUR OWN!

FELD Textil GmbH | Hochstadenstrasse 3-5 | 47829 Krefeld | Tel.: +49(0)2151/44463-0 | www.feld.de

WIR HABEN ES 
SCHON WIEDER 
GETAN!
Und unsere Textilveredelung neben der schon 
bestehende Stickerei um den Bereich Digital-Trans-
fer-Print erweitert. Dank dieses Verfahren veredeln 
wir nahezu jede Art von Textilien, wie, Sportbeklei-
dung, Funktionsbekleidung, Arbeitsbekleidung, 

Caps und vieles mehr. Die Bedruckung ist dehn-
bar, reißfest und bis 60 Grad waschbar! Und die 
Umwelt freut sich auch, denn alle verwendeten 
Tinten sind wasserbasierend und öko zertifiziert. 
feld.de



 „Herrenhutter Hängestern“ 
in verschiedenen Farben & Größen

Telefon: 0177 6633673 
 tomundmary.com

VERSCHENKE 
KREFELD!

Seien es ausgewählte Produkte 
inhabergeführter Geschäfte, Kunst-
werke und Kreatives aus kleinen 
Manufakturen, winterliche Acces-
soires oder hochwertige Köstlich-
keiten – in Krefeld findet man jede 
Menge schöne Sachen, die nicht 
nur unterm Weihnachtsbaum eine 
Freude machen. Wir haben schon 
mal losgestöbert und diese tollen 
Produkte gefunden: 

Lichthaus 16,95 € - erhältlich bei Genial,  
Moerser Straße 649, Krefeld - Online-Shop: surpresa.de

Mäppchen, handgemacht,  
ca. 12,5 x 15,5 cm
für Gutscheine, Briefe und 
andere kleine Geschenke
Crefelder Manufaktur, 4,95 €

Die Tauwerkstatt  Handyband & Hülle 79 €, 
erhältlich bei Genial, Moerser Straße 649, 

 Krefeld & im Online-Shop: die-tauwerkstatt.de
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Porzellanbecher, Gießporzellan, handgeschliffen.
Höhe 10,3 cm , Ø 8 cm 25 €
Lieferbar einzeln, 2er, 4er, oder 6er Set im Spezialkarton
In 9 weiteren Farben erhältlich 
korfmacherkeramik.de/shop

Gemälde „be kind“ von Leifeld-Janßen – 
Illustration & Design
Acryl auf mixed-texture, 100x100 cm, 1.200 €
Mail: frauke.leifeld@web.de
Insta @lj_illustration_design_

Memoire-Ringe Jubiläumsangebot
750/- Gold/Brillanten 1,30ct, jetzt 

1.891 € statt 2.990 €
130 Jahre Kempkens Juweliere, 

Rheinstraße 99
kempkens-juweliere.de

Atelier Ohrhänger und Ring „La Vie“
750/- Roségold, Amethyst-Ring, 950 €
750/- Roségold, Amethyst- und  
Iolith- Ohrhänger, 1.290 €
Atelier – Kempkens Juweliere, Rheinstraße 99
kempkens-juweliere.de

Knit Factory  
Dreiecksschal Modell Coco. In vielen 

Farben erhältlich, 40 €
Online-Shop: Shop.geschenklein.de
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Stern aus Holzkugeln,  
Schwarz oder Natur
4 Größen, ab 25 € 
Frau Paetz, Königstr. 84
Facebook & Instagram @FrauPaetz



Linoldruck „Gelbe Gartenvielfalt“, 49,5 x 70,2 cm, 125 €
Linoldruck „Kürbis”, 21 x 29,7 cm, 50 €/70 € m. Rahmen
Linoldruck „Zucchini”, 21 x 29,7 cm, 50 €/70 € m. Rahmen
hergestellt von Carla Osebold alias Kunst Massiv,
erhältlich am Westwall 54, 47798 Krefeld & im kredo MAAT.

Unio Hamburg Mütze 69,90 € erhältlich 
bei Genial, Moerser Straße 649, Krefeld 
Online-Shop: surpresa.de

Pur Schön Kaschmirtuch 219 € erhältlich 
bei Genial, Moerser Straße 649, Krefeld 
Online-Shop: surpresa.de

Remember Tischleuchte Oscar
LED Leuchte in 3 Designs mit Micro USB
In-Outdoor 33,5 cm 59,90 €
Online-Shop: Shop.geschenklein.de
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„Best Friends“ Donut- 
Schlüsselanhänger aus FIMO

von Flamingobox, 14,50 €
erhältlich im kredo MAAT



Beoplay EQ In-Ear-Kopfhörer  
mit Noise cancelling, ab 399 €
Eleganter Kopfhörer mit Hybrid-ANC für hohe Musik- und Anrufqualität

Beosound Ballance, ab 2000 €
Kompakter Multiroomlautsprecher  mit rundum Klanggenuss auf 360°

Beovision HARMONY OLED in 65, 77, 88 Zoll, ab 14.750 €
Ein völlig neues TV Erlebnis: Intensive Farben und eine fantastische 
 Bildqualität – sogar bei weitem Blickwinkel, kombiniert mit einem  
außergewöhnlichen Sounderlebnis, erhältlich bei BANG & OLUFSEN 
 Krefeld, Königstraße 95
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Prinz Alte Sorten – im Holz-
fass gelagert

Ein Genussartikel aus unse-
rem großen Angebot von der 
Prinz Feinbrennerei in Öster-

reich z.B. Alte Marille –  
41% VOL – 1 Liter – 29,90 €. 

Erhältlich bei Tabak  
Janßen im Schwanenmark.

„Gin & Tonic Bundle” – Franken x kredo
Genusskorb mit fruchtigem Wint & Lila-Gin, India 
Tonic, Rosa Pfeffer & passenden Snacks
99,50 €, erhältlich exklusiv im kredo MAAT

Mit der Salted Caramel Cream 
Likörspezilität ist Prinz aus 
Österreich voll im Trend.  
17% VOL – 0,5 Liter 13 €  
(1 Liter 26 €).  
Erhältlich bei Tabak Janßen im 
Schwanenmarkt.

Die persönliche Welt des Kaffees 
beginnt auf dem innovativen Display:

SIEMENS TE651509DE EQ.6 Plus S100
Kaffeevollautomat Schwarz/Titanium 
metallic. Jetzt extrem sparen und den 

aktuellen Tagespreis checken: saturn.de

„Der Geschmack von Weihnachten” – Franken x kredo 
Genusskorb mit Bratapfel-Likör, „Christmas“-Lakrids by 
Bülow, Butterstollen & weiteren Weihnachtsleckereien
89,20 €, erhältlich exklusiv im kredo MAAT

„Extrem guter Kaffee“ &  
„Mega aromatischer Espresso“ 
– kredo x Beans&Sweets  
500g-Packung je 16 € 
Erhältlich im kredo MAAT

104  |  KREDO   SCHÖNES  |  ADVERTORIAL



VERVE
WINTERZAUBER

Reservierungen: www.verve5.de
verve GmbH · Zur Feuerwache 5 · 47805 Krefeld · T. 0 21 51 - 93 60 800 · info@verve5.de

NEUE WINTERKARTE MIT GÄNSEMENÜ
AB SOFORT DIENSTAG BIS SAMSTAG JEWEILS AB 18 UHR GEÖFFNET 
Entdecken Sie zahlreiche zur Jahreszeit passende Gerichte sowie 
unser traditionelles Gänsemenü auf unserer Winterkarte.

VERVE4HOME
Auch zu Hause ein Genuss: unsere portionsfertige Gans mit Beilagen zum Abholen. 
34,90 € pro Person

1. & 2. WEIHNACHTSFEIERTAG
Mittags: 1 2 - 1 5  Uhr oder Abends: 1 8 - 23 Uhr
Festliches 4-Gänge-Weihnachtsmenü für Sie und Ihre Liebsten, 
in weihnachtlichem Ambiente
59,90 € pro Gast, Kindermenü ab 6 Jahre EUR 19,90
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei

HEILIGABEND GESCHLOSSEN

GESCHENKGUTSCHEINE
sind in der KRasserie erhältlich.

Auch zu Hause ein Genuss: unsere portionsfertige Gans mit Beilagen zum Abholen. 

1. & 2. WEIHNACHTSFEIERTAG
Mittags: 1 2 - 1 5  Uhr oder Abends: 1 8 - 23 Uhr
Festliches 4-Gänge-Weihnachtsmenü für Sie und Ihre Liebsten, 
in weihnachtlichem Ambiente
59,90 € pro Gast, Kindermenü ab 6 Jahre EUR 19,90
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei

HEILIGABEND GESCHLOSSEN

GESCHENKGUTSCHEINE

Reservierungen: www.verve5.de
verve GmbH · Zur Feuerwache 5 · 47805 Krefeld · T. 0 21 51 - 93 60 800 · info@verve5.de
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in weihnachtlichem Ambiente
59,90 € pro Gast, Kindermenü ab 6 Jahre EUR 19,90
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei

HEILIGABEND GESCHLOSSEN

GESCHENKGUTSCHEINE

Reservierungen: www.verve5.de
verve GmbH · Zur Feuerwache 5 · 47805 Krefeld · T. 0 21 51 - 93 60 800 · info@verve5.de
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Heinz Webers: „Wie es früher war“ 
Taschenbuch über alte Bräuche und Feste 
vom Niederrhein mit Illustrationen von 
Susanna Welzel, 9 €, erhältlich in allen 
 Krefelder Buchhandlungen

Höfats „SPIN 90“ in Silber (90 €) oder Schwarz (110 €)
SPIN ist ein mit Bioethanol betriebener  Tischkamin mit faszinieren-
dem Flammenwirbel im dekorativen Glaszylinder mit massivem Fuß. 
HolzLand Roeren, Mevissenstr. 62, Krefeld
holz-roeren.de

Arzneimittelkasten, Blech in Schwarz,  
Rot und Grün, 2 Größen

Klein 59,90 €, groß € 99 €
Frau Paetz, Königstr. 84

Facebook & Instagram @FrauPaetz

kredo-magazin.de/shop

Herrenuhren „Presage Automatic SRPG07J1“  
von SEIKO, 539 € & „Newport“ von  Michel  

Herbelin, 759 €, erhältlich bei Juwelier Holtermann
Niederstraße 69, 47829 Krefeld

juwelier-holtermann.de

„Männerpaket“ – Franken x kredo
Genusskorb mit zweierlei feinen 
 Dosensuppen von Langhans, Tiroler 
Bauernspeck, Rauchmandeln & weiterem 
herzhaften Kochzubehör 
70,65 €, erhältlich exklusiv im kredo MAAT
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Baby Krabbeldecke „KrabbelDorm“,
handgemacht in Krefeld!

BabyDorm®

Rundum Gesund
BabyDorm Enger/Krebbers GbR
Dießemer Bruch 80 l  47805 Krefeld
Wir beraten Euch vor Ort oder gerne auch am Telefon 02151 - 5 79 62-10

Ab November erhältlich über babydorm.de oder direkt bei uns.

Die Decken werden aus den Stoffresten unserer 
BabyDorm Kissen hergestellt und sind damit 
jeweils Unikate. Alle Patchworkecken aus 100% 
Baumwolle, OEKO-TEX zertifiziert. Erhältlich in 
Jungs- und Mädchenfarben.

SCHATZKARTE
GANZ KREFELD IN EINEM GUTSCHEIN

EINE INITIATIVE AUS FISCHELN, HÜLS, UERDINGEN UND DER INNENSTADT

AB SOFORT ERHÄLTLICH

WEITERE INFORMATIONEN UND ALLE AKZEPTANZSTELLEN FINDEN SIE HIER:
WWW.SCHATZKARTE-KREFELD.DE

KREFELD BUSINESS, STADTMARKETING KREFELD, WOHNSTÄTTE KREFELD, IHK MITTLERER NIEDERRHEIN

UNTERSTÜTZT DURCH:



KINDERBUCHAUTORIN SARA MROZEK

ÜBER STARKE 
MÄDCHEN 

Text  Ann-Katrin Roscheck  Fotos  Simon Erath

OHNE GESCHLECHTERKLISCHEES

A
melie hat den Wunsch, Fußballprofi zu wer-
den. Jule träumt davon, als Bauarbeiterin 
irgendwann richtig schwere Steine zu schlep-
pen. Und Julian würde am liebsten, wenn er 
groß ist, Kleider nähen.

Wir vermuten, dass viele unserer Leser ins Stocken gera-
ten, wenn sie diese Zeilen lesen, und auf eine merkwürdi-
ge, undefinierbare Art und Weise, das Gefühl haben, dass 
an diesen Wünschen irgendwie etwas nicht stimmt. Auch 
Sara Mrozek kennt diese Selbsterkenntnis, denn die 
38-Jährige ist sich sicher: „Noch heute denken wir unbe-
wusst immer wieder in vorbestimmten Rollenbildern.“ 
Wenn ein Mädchen ein Prinzessinnenkleid tragen möchte, 
dann wundert sich niemand. Wenn aber ein Junge davon 
erzählt, dass er einen Elsa-Schneekönigin-Geburtstag 
 feiern möchte, dann sind Eltern und Freunde erst einmal 
irritiert. „Ich wünsche mir, dass unsere Kinder genauso 
sein dürfen, wie sie es sich wünschen“, erklärt die zwei-
fache Mutter. „Und das zu vermitteln, beginnt eben schon, 
wenn sie ganz klein sind, hat aber auch zur Folge, dass wir 
uns als Eltern hinterfragen müssen.“ Rollenbilder prägen 
unser Werteverständnis vom Anbeginn unseres Lebens. 
Mit dem Wunsch, diese Spirale aufzubrechen, ist Sara 
Mrozek vor Kurzem zur Autorin geworden.

Es war 2017, als Mrozek im Rahmen ihres Master of Busi-
ness Administration in einer einwöchigen Übung eine Idee 
zu einem Business-Pitch vorbereiten sollte. Schon immer 
zog das Thema „Women Empowerment“ die Betriebs-

wirtin in ihren Bann. Erlebte sie als Angestellte in einem 
großen amerikanischen Konzern die Frauenförderung in 
vielen unterschiedlichen Facetten, fiel ihr damals als junge 
Mutter auf, wie stark Rollenbilder Frauen in Gesellschafts-
strukturen immer wieder unter Druck setzen. „Mit Kindern 
die eigene Karriere fortführen zu wollen, sorgt immer 
noch für Vorbehalte“, erklärt sie. „Frauen, die beispiels-
weise den Stellenumfang mit Kindern nicht reduzieren 
möchten, werden oft schräg angeguckt. Der Weg der Frau 
ist für viele immer noch eindimensional.“ Kein Wunder, 
fand Mrozek beim Hinterfragen der Motive heraus, denn 
selbst in Kinderbüchern wird vermittelt, dass Frauen einen 
häuslichen und fürsorgenden Charakter haben, während 
Männer karriereorientiert und stark sind. „Ich pitchte also 
mit der Idee, eine Kinderbuchreihe herauszubringen, die 
diese Rollenbilder aufbricht“, erklärt sie. „Denn ein Weg 
heraus aus der Spirale ist, schon den ganz Kleinen zu zei-
gen, dass es unterschiedliche Lebenswege gibt, die aber 
alle in ihren Besonderheiten richtig sein können.“ 

Was als Übung begann, verfestigte sich immer mehr. 
Nachdem Emilia, die 2017 geboren wurde, mit Malena 
2020 eine kleine Schwester bekam, begann die zweifache 
Mutter, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten und fasste 
das Ziel in den Blick, wirklich ein Buch zu veröffentlichen. 
„Ich schrieb immer schon gerne, aber ich bin eben auch 
Betriebswirtin“, erzählt sie lachend. „Genau wie das 
Schreiben des Buches, reizten mich also von Anfang an 
auch die Aufgaben abseits der Autorentätigkeit. Ich ver-
brachte viel Zeit mit Recherche rund um Druck, Marketing 
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„ICH WÜNSCHE MIR,  
DASS UNSERE KINDER 

GENAUSO SEIN  
DÜRFEN, WIE SIE  

ES SICH WÜNSCHEN.“



und Unternehmensgründung.“ Am Ende entschied sich 
Mrozek, nicht etwa auf einen Verlag zu bauen, sondern ein 
Buch in Eigenregie herauszubringen. 

Gleichzeitig tüftelte sie an ihrer Geschichte. Erst auf ihren 
Notizblöcken und anschließend auf dem Zeichenpad von 
Illustratorin Sabine Marie Körfgen, entstand die Protago-
nistin. „Emi“ ist ein blondes aufgewecktes Mädchen, das 
Abenteuerlust und Neugierde versprüht. Sie trägt nicht 
etwa einen rosa Tüllrock, sondern ein blaues Shirt und 
bunte Strumpfhosen. „Emi begegnet in ihren Geschichten 
Frauen, die in verschiedenen Berufsbildern arbeiten“, 
erklärt die Autorin. Emi begleitet sie dabei und wird 
immer wieder selbst zur Heldin. „Mir ist es wichtig, zu 
 zeigen, dass Mädchen stark sind“, erzählt Mrozek weiter. 
„Charaktereigenschaften sollten keine Geschlechter tra-
gen.“ Wichtiger sei dagegen, dass die kleinen Leserinnen 
und Leser lernen, dass am Ende jeder Berufswunsch und 
jede Form zu leben richtig sei. Egal, ob Prinzessin oder 
Prinz, ob Bauchtänzerin oder Bauchtänzer, ob Architektin 
oder Architekt oder eben Polizistin oder Polizist – jedes 
Kind kann alles sein.

Buchvorstellung

„Emi und der Süßigkeitenräuber“

Unter dem eigenen Label „Emis Welt Kinderbücher“ veröf-
fentlichte Sara Mrozek Ende 2020 nun ihr erstes Emi-
Buch. In „Emi und der Süßigkeitenräuber“ hilft das Mäd-
chen der Polizistin Tina, einen Dieb zu fangen, der im 
Kiosk nebenan Bonbons, Schokolade und Co. gemopst 
hat. Gemeinsam mit Hund Max folgen die beiden der 
Süßigkeitenpapierspur. Am Ende fasst Emi natürlich nicht 
nur den Dieb, sondern sie darf im Streifenwagen mit 
schallenden Sirenen mitfahren und wünscht sich, später 
selbst einmal Polizistin zu werden. 

Mit dem Buch ist Mrozek nun zu Lesungen in Kindergärten 
zu Besuch, verkauft es auf ihrer Webseite und beschickt 
Bücherläden damit. „Eine einfache Geschichte mit großer 
Wirkung“, sagt sie schmunzelnd. „So erziehen wir Kinder 
ohne Rollenklischees.“ Bei der Entwicklung des Buches 
hat übrigens Tochter Emilia fleißig als Probeleserin gehol-
fen. Zwar versteht sie noch nicht, was es bedeutet, dass 
Mama nun ein eigenes Buch herausgebracht hat, aber erst 
vor Kurzem berichtete sie ganz stolz, dass Jungen aus der 
Kita Bonbonpapiere auf dem Bürgersteig gefunden hätten 
und daraufhin neunmalklug verkündeten, dass der Süßig-
keitenräuber wohl in der Kita unterwegs sei. „Das ist dann 
schon ein tolles Gefühl“, schildert Sara Mrozek. „Und 
natürlich macht es mich stolz, dass ich das neben zwei 
Kindern, einer Vollzeitstelle und allen Aufgaben, die man 
sonst noch so als Mutter, Partnerin und Berufstätige hat, 
geschafft habe.“ Nicht nur Emi ist damit ein starkes Mäd-
chen, sondern auch Sara Mrozek zeigt in ihrer Rolle, wie 
das Leben als starke Frau funktioniert. 

Weitere Informationen zu Emis Welt finden Sie auf emis-welt.de.
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krefelder-rennclub.de

KREFELD
14.11.21 
13.15 UHR 1. RENNEN

Online-Ticket ab 15.10.2021: 
3.servers.myclapp.de/tickets
Bitte beachten Sie die 2-G-Regelung.

HERBST-RENNTAG
Herzog von Ratibor-Rennen

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr

Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr od. 
nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen
0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de

Es ist soweit –
Grünkohlzeit!
Probieren Sie auch unsere Grünkohl-
lasagne, die frischen und fertigen 
Salate, deftige Eintöpfe und vieles 
mehr aus unserem Direktverkauf.
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Es ist soweit –Es ist soweit –
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Uoselsweär // SCHLECHTES WETTER

Bäus // WÄRMENDES KLEIDUNGSSTÜCK

Kösse // KISSEN

Keärz // KERZE

jemäckelich // GEMÜTLICH

OP KRIEEWELSCH

GEMÜTLICHKEIT
Nach einem Sommer, der eigentlich auch schon Herbst sein wollte, ist er jetzt da: der echte 
niederrheinische Winter. Mit grauen Wolken, Schietwetter und raren Sonnenstunden. Doch, 
während es draußen dunkel und kalt ist, entsteht im Inneren  unserer guten Stuben diese 
typische Wolke der Gemütlichkeit, die nach heißem Kakao, Keksen und Kerzen duftet. Wie 
das auf Krefelder Mundart klingt, erfahrt ihr hier:
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Die Flachlandgorillafamilie
im GorillaGarten des Zoo Krefeld.
Foto: Vera Gorissen

Artenschutz
ist unser Auftrag!

Zoos sind mit ihren qualifizierten Mitarbeiter:innen aus der Biologie, Tier-
medizin, Tierpflege und Zoopädagogik bedeutende Einrichtungen für den Natur-
und Artenschutz. Wir kooperieren mit bekannten Institutionen wie dem WWF 
(World Wildlife Fund), dem NABU (Naturschutzbund Deutschland) sowie mit
vielen weiteren nationalen und internationalen Schutzprojekten. 

Unser gemeinsames Ziel: Den langfristigen Erhalt und den Schutz von Tieren
in ihrer Umwelt. Und das nicht nur in fernen Ländern, sondern auch direkt
vor unserer Haustür!

Die Flachlandgorillafamilie
im GorillaGarten des Zoo Krefeld.
Foto: Vera Gorissen

Die Flachlandgorillafamilie
im GorillaGarten des Zoo Krefeld.
Foto: Vera Gorissen

Was können Sie tun?
Benutzen Sie ihr Handy so lange wie möglich und geben Sie es zum
Recyceln zurück, um u. a. den wertvollen Rohstoff Coltan zu sparen,
durch dessen Abbau der Lebensraum von Gorillas zerstört wird. 

Umfangreiche Informationen zu dieser Aktion finden Sie
auf www.zookrefeld.de/Artenschutz und beim Berggorilla-
und Regenwald-Direkthilfe e.V. www.berggorilla.org

ZK KREDO 195x270 DU 27.10.qxp_Layout 1  27.10.21  14:39  Seite 1



Illustration Christian Focke

IS THERE LIFE 
ON MARS?
Wäre die Oberfläche des „roten Planeten“ ähnlich beschaffen wie die des nach 
ihm benannten Schokoriegels, gäbe es für Mars-Rover Preservance und seine 
Kollegen sicherlich einiges an Organismen zu entdecken, die sich auf dem 
zuckrigen Schokoladengrund angesiedelt hätten. Da das leider nicht ganz der 
Realität entspricht, müssen wir wohl noch etwas Geduld aufbringen, bis die 
Roboter-Forscher mehr als Gesteinsproben gefunden haben. Aber eine schöne 
Idee ist es trotzdem, die Cartoonist Chris YANG da hatte…
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SCHIET-
WETTER?

Besuchen Sie uns in unserem 
Neubau und erleben Sie auf 
über 2200m² die ganz große 
Auswahl an

BMW und MINI 
Jahres- und 
Gebrauchtwagen.
Besichtigung sonntags* 
von 10 - 16 Uhr.

Für eine individuelle Beratung 
und für Probefahrten** sind wir 
gerne montags bis samstags 
während unserer Öffnungszeiten 
für Sie da.

*außer Karneval und an gesetzlichen Feiertagen.
** nach vorheriger Terminabsprache.

Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG
Glockenspitz 123, 47800 Krefeld
Tel. 02151 5104-0
www.auto-becker-klausmann.de



Der Durchbruch für Ihre Zukunft.
Werden Sie Sinnvestor.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie mit regelmäßigen Beträgen 
ein Vermögen aufbauen und dabei nachhaltig anlegen – für Sie 
und die Generation von morgen.

Investieren schafft Zukunft.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die 
 jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03 / 2021  2  www.faz.net/Umweltchampions

1 2

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de


