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„In meinem kostenlosen Workshop
erkläre ich Ihnen die Grundlagen für eine
erfolgreiche und sichere Geldanlage.”

Andree Breuer, Honorarberater

Honoris Finance GmbH · Wilhelmshofallee 75 · 47800 Krefeld Tel.: 0 21 51 - 70 460 · info@honoris-finance.de
www.honoris-finance.de · www.anlegen-lernen.de

RA K. Teßmann (Workshopteilnehmerin)

„Ich hielt ‚Geldanlegen’ für ein sehr trockenes und langweiliges Thema,
bis zum Workshop in Krefeld. Ich habe noch nicht erlebt, dass einer so
kompetent und zugleich voller Begeisterung und Elan von Geldanlagen
spricht. Ich danke Ihnen für jede Menge professioneller Tipps. 
Jetzt weiß ich genau, worauf ich achten muss.”

DER KOSTENLOSE 
ANLEGEN-LERNEN WORKSHOP

HONORIS finance
HONORARBERATUNG

Melden Sie sich jetzt an unter: www.anlegen-lernen.de

Der nächste Workshop findet am 14.01.2021 statt.

Individuelle Beratungsgespräche sind nach telefonischer Absprache 
unter 0 2 1 5 1 - 70 460 möglich.

Das Anmeldeformular für die kostenfreie Erstberatung finden Sie unter: 
www.honoris-finance.de/kostenfreie-erstberatung/
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Liebe Leserinnen und Leser,

was für ein Jahr haben wir da hinter uns gebracht.
Wie sehr hat allein Corona alles verändert. Die Aus-
wirkungen werden wir noch lange zu bewältigen
haben. Sind die ganzen Maßnahmen wirksam? Sind
sie gerecht? Was bedeuten sie für jeden Einzelnen?
Während einige von Euch Tag und Nacht um ihre
Existenz kämpfen, sind andere zur Untätigkeit
gezwungen. Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft
trotz des Konfliktpotenzials keine Spaltung zulassen.

Zusammenhalt braucht Respekt und Unterstützung.
Möglichkeiten dafür gibt es viele. Sei es das Engage-
ment für kulturelle und soziale Projekte oder die
bewusste Inanspruchnahme lokaler Gastro- und Ein-
zelhandelsangebote. Wichtig ist aber auch, dass ihr
Euch selber dabei nicht vergesst. Bei vielen von Euch
steht gerade nur noch durchhalten, dranbleiben und
anpassen auf der Tagesordnung. Angesichts der
aktuellen Lage verständlich und notwendig, jedoch
darf das eigene Wohlbefinden nicht vernachlässigt
werden. Wir sind keine Maschinen. Deshalb haben
wir uns auch mit dem Thema „Selbstfürsorge“
befasst und interessante Ansätze für ein besseres
Lebensgefühl zusammengetragen. 

Für uns selbst bedeutete 2020 den Wechsel von  
KR-ONE zu kredo, nicht von Corona verursacht, aber
von ihr begleitet. Umso mehr freut es uns, dass unser
neues Magazin mit so offenen Armen empfangen
wurde. Wir hatten großes Glück zu denjenigen zu
gehören, die ihre Leidenschaft weiter verfolgen durf-
ten, allen Hürden und Einschränkungen zum Trotz. 

Jetzt gilt es nach vorn zu schauen: Auf ein gutes
neues Jahr.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen, schöne
Festtage und einen angenehmen Übergang!

Christhard Ulonska
lust auf mehr kredo?

Hier geht’s zum newsletter!

www.kredo2go.de
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Xianwei Zhu – ein poet am pinsel
Mitten im beschaulichen Hüls, in einem Altbau aus dem Jahr 
1907, lebt und arbeitet Xianwei Zhu. Der gebürtig aus Qingdao
stammende Maler hat sich mit seiner Frau Yi und Kind vor 
knapp zwei Jahren hier niedergelassen. 

BlicK ZurücK nach vorn!
20 Jahre „gläserne Königstrasse“ 
Vor 20 Jahren wurde die „Gläserne Königstraße“
eingeweiht. Was lernen wir aus diesem erfolgrei-
chen Projekt für die Zukunft der Innenstadt?

28

40

BeZiehungsweise china

Die Wirtschaftsförderung Krefeld hat einen
mehrteiligen Podcast ins Leben gerufen. Dieser
widmet sich der zentralen Fragestellung: Was
verbindet die Stadt der Seide mit dem Land
der Seidenstraße?

gegen Die gewohnheit: 
leBensmittelretter in KrefelD
480.000 Sattelschlepper sind notwendig, um die Lebens-
mittel zu transportieren, die die Deutschen jährlich in den
Müll schmeißen. Der Verein Foodsharing setzt dieser er-
schreckenden Zahl eine Einladung zum nachhaltigen Kon-
sum entgegen.

64

70



EIN TEIL DES INHABERDUOS VOM CAFÉ LIESGEN

Text  Petra Verhasselt Fotos  Simon Erath

ZWISCHEN RUSTIKALEN BACKSTEINWÄNDEN MIT ABSTRAKTEN WERKEN 
EINER BONNER KUNSTSTUDENTIN UND INMITTEN STILSICHER POSITIONIERTEM ALTEN

MOBILIAR AUS HOLZ DUFTET ES NACH ZIMT UND STERNANIS. MIT EINEM HAUSGEMACHTEN
APFELPUNSCH UND EINER OFENFRISCHEN ZIMTSCHNECKE MIT KARDAMON AUF EINEM
PORZELLANTELLER MIT BLÜMCHENDEKOR ERWARTET MICH, KURZ VOR DEM ERNEUTEN

CORONA-LOCKDOWN, ANNA OPTENPLATZ, EINE DER BEIDEN SYMPATHISCHEN
INHABERINNEN DES CAFÉS LIESGEN. SEIT SIEBEN JAHREN IST DAS VEGETARISCHE

VINTAGE-LOKAL AN DER WIEDENHOFSTRASSE IHR BERUFLICHES ZUHAUSE 
UND PERSÖNLICHER SEELENORT.

Gemeinsam mit ihrer damaligen Studienkollegin und 
besten Freundin Kathrin Helbig, die sie liebevoll „Käthe“
nennt, hat die heute 37-jährige Krefelderin ihren Lebens-
traum verwirklicht. Aus den Jungunternehmerinnen von
damals sind erfolgreiche Geschäftsfrauen geworden,
denen immer noch jeden Tag die Liebe zu kreativen
Kuchenrezepten, frischen Frühstücksvarianten und glück-
lich machenden Getränken anzumerken ist. Darüber
hinaus frönen die diplomierten Produktdesignerinnen
ihrem Faible für Kunst, indem sie die rauen Backstein-
wände ihres zweigeschossigen, verwinkelten Cafés alle
paar Monate mit neuen Gemälden, Druckgrafiken, Zeich-
nungen oder Fotos schmücken.

In jedem Detail des Cafés liegt ein Stück von uns selbst“,
erzählt Anna und hat damit gerade, vielleicht unbewusst,
das Alleinstellungsmerkmal vom Liesgen beschrieben.
Diese Individualität zeigt sich nicht nur in den süßen und
herzhaften Rezepten, sondern auch in der Innenarchitek-
tur fernab moderner Systemgastronomie. Sorgsam ausge-
suchte Accessoires von Trödelmärkten auf Tischen und in
Nischen schaffen eine französisch anmutende Wohnzim-

meratmosphäre. Trödelmärkte sind übrigens noch eine
Leidenschaft der zierlichen Enddreißigern, die schmun-
zelnd zugibt: „Ich bin quasi auf Flohmärkten groß gewor-
den und liebe sie bis heute. Mein erstes gesprochenes
Wort war ,Schlotemine‘, was soviel wie ,Flohmarkttermine‘
heißen sollte.“ 

Yoga und Spaziergänge als gegenpol 
zum wuseligen café-alltag
Vielleicht waren es die verschiedenen Berufe ihres Vaters,
der unter anderem als Küster, Schreiner und Möbelrestau-
rator mit eigenem Antikladen gearbeitet hat, die auf die
kleine Anna eine so große Anziehungskraft ausgeübt
haben, dass sie sich heute noch gerne mit alten, schönen
Dingen umgibt. Vielleicht war es außerdem die Persönlich-
keit ihrer Mutter, die als Sozialpädagogin und Familienthe-
rapeutin gearbeitet hat und Anna auch zu dem geformt
hat, was sie heute ist: eine Herzlichkeit und Lebensfreude
ausstrahlende kreative Frau mit vielen Interessen und
Tatendrang. 
Als Kontrastprogramm zum wuseligen Café-Alltag freut
sich Anna auf einen Saunabesuch, eine Yogastunde oder
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Spaziergänge in der Natur zusammen mit ihrem Mann. 
Sie nennt das: „Ins Grüne gucken“. Das macht sie glücklich
und ist ja auch in Corona-Zeiten gottseidank möglich.
Gerade jetzt denkt Anna Optenplatz auch sehnsüchtig an
ihre vielen Reisen zurück: das Au-Pair-Jahr in Großbritan-
nien, das Auslandssemester an der Designschule Kopen-
hagen und nach dem Studium die einjährige Weltreise mit
ihrem damaligen Freund und heutigem Ehemann. Danach
arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kom-
petenzzentrum Social Design an der Hochschule Nieder-
rhein. „Zum Schluss konnte ich mir dort mit Kathrin sogar
eine Vollzeitstelle teilen. Und nebenher schmiedeten wir
erste Pläne für unser Café“, freut sie sich noch heute, und
schaut fast demütig.

freude, zielstrebigkeit und eine gewisse Pedanterie
Wenn Anna Optenplatz spürt, dass sie etwas tun muss,
dann tut sie es: mit Freude und Zielstrebigkeit. „Und auch
mit einer gewissen Pedanterie“, lacht sie und fügt hinzu:
„Solange ich denken kann, habe ich nebenher gejobbt. Ich
habe Schleifarbeiten im Geschäft meines Vaters übernom-
men, habe geputzt und Inventur gemacht, Nachhilfe
gegeben und in einem Plattenladen in Krefeld gearbeitet.
Später, als ich während meiner Studienzeit in Köln lebte,
war ich in einer kleinen Patisserie für die Kaffeezuberei-
tung und die Bewirtung der Gäste zuständig. Ich habe 
die Arbeit geliebt!“ 
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„ISS LIEBER BUNTEN KUCHEN
STATT GRAUEN EINHEITSBREI.“
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Anna Optenplatz hat ihren Horizont stetig erweitert, ist
dabei aber nie zum Spielball ihrer vielfältigen Interessen
geworden. Denn mit dem Kennenlernen der beiden bis
heute unzertrennlichen Freundinnen und Geschäftspartne-
rinnen stand für Anna und Kathrin fest: „Wir möchten ein
eigenes Café eröffnen“. Anna ergänzt: „Wir wollten einen
Ort schaffen, an dem sich Jung und Alt treffen, sich von
uns mit Selbstgemachtem bewirten lassen und ihre All-
tagssorgen für einen Moment vergessen können: quasi ein
öffentliches Wohnzimmer, das wir nach unseren eigenen
Vorstellungen kreieren können. Ausgerechnet während
meiner Weltreise haben wir unseren Herzenswunsch per
Mail besiegelt.“ 

Bis es dann allerdings soweit war, gingen noch fast zwei
Jahre ins Land. Schließlich schreibt sich ein Businessplan
nicht von allein, fällt die passende Location nicht vom
Himmel, und freiwillige Kreditgeber stehen auch nicht
Schlange. „Der aufregendste Moment im Liesgen war
dann, als wir 2013 unseren allerersten Schritt in unser
Ladenlokal gemacht haben. Da ist mein Herz gehüpft“,
erinnert sich Anna Optenplatz.

„Erst einmal abwarten, aber durchhalten“
Apropos hüpfendes Herz: Im Gegensatz zu Mitinhaberin
Kathrin Helbig ist Anna Optenplatz keine Kaffee-, sondern
Tee- und Kakao-Trinkerin. „Ich liebe zwar den Geruch von
Kaffee, bekomme aber schon Herzklabaster, sobald ich nur
daran nippe“, lacht sie und erklärt, warum das Café – in
dem Kaffee natürlich eine große Rolle spielt – seinen
Namen trägt. Vorbild ist das Liesgen aus Johann Sebastian
Bachs „Kaffeekantate“, die nur einen Mann heiraten will,

der ihr ihre extensive Kaffeeleidenschaft auch in der Ehe
gestattet. Und die Milch schlürfende Katze im Logo über
der Eingangstüre zum Café ist eine Reminiszenz an das
letzte Stück der Kantate: „Die Katze lässt das Mausen
nicht“. 

In diesem Sinne sagt sich auch das liebenswerte und 
positive „Pack-an-Duo“ vom Liesgen: „Wir müssen uns
jetzt wieder neu ordnen. Durch den ersten Lockdown
haben wir uns mit unseren fantastischen Kolleginnen und
Kollegen, die sehr viel Spontanität, Loyalität und Einsatz
gezeigt haben, ganz gut manövriert. Wir vertrauen darauf,
dass es uns jetzt auch gelingen wird und haben auch
schon wieder ein paar tolle Ideen im Kopf.“ Mit dieser Ein-
stellung wird das Café Liesgen sicher noch viele weitere
Jahre Krefelds Kaffeekultur bestimmen und für viele Men-
schen ein zweites Wohnzimmer fernab des Alltags sein.
Anna Optenplatz geht ein letztes Mal zur Vitrine mit der
Kuchenkunst, denn gleich muss sie den Laden wegen
Corona für vier Wochen schließen. Sie legt zwei große
Stücke Passionsfrucht-Käsekuchen auf feine Porzellantel-
ler, und bei einer Anismilch mit Pastis stoßen wir auf die
Zukunft an. 

Liesgen. Kunst + Kuchen
Wiedenhofstraße 71, 47798 Krefeld
Öffnungszeiten (hoffentlich bald wieder): die-sa, 9-19 Uhr
Reservierungen nur für Gruppen ab fünf Personen
www.liesgen.de

Die Liesgen-Inhaberinnen Anna Optenplatz und Kathrin Helbig
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WER RAINER MOLL BEI SEINEM LIEBSTEN HOBBY BEOBACHTEN ODER ES GAR VON IHM
ERLERNEN MÖCHTE, MUSS WARTEN, BIS DIE SONNE UNTERGEGANGEN IST. AM BESTEN GEHT
DAS, DICK EINGEPACKT, IM HERBST UND WINTER. DANN WIRD RAINER, SO OFT ES GEHT, AKTIV
UND LEHRT INTERESSIERTE DIE PINSELFÜHRUNG DER ETWAS ANDEREN ART.

DER
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Text Esther Jansen Fotos  Simon Erath & Rainer Moll

Eine leinwand aus dunkelheit
Gleich wird es im alten Stadtbad an
der Neusser Straße stockduster sein.
Das Auge sieht nur Schemen in der
Dämmerung. Es ist ein Mittwoch-
abend im Herbst. Der erste richtig
kalte Tag in diesem Jahr. Eine Kamera
steht, ausgerichtet auf den großzügi-
gen Absatz der Haupttreppe, in dem
mehr als 100 Jahre alten Gebäude
und fokussiert auf den großen, voll-
ständig in Schwarz gekleideten,
schlanken Mann. Rainer Moll hat ein
kurioses Gadget in der Hand, einen
Lichtstift, den er jetzt anknipst. Er
bewegt ihn ruhig und konzentriert
durchs Dunkel. Auf dem Display der
Kamera entstehen Linien. Nach und
nach, Stück für Stück, baut sich ein
leuchtendes Muster auf. „Life Compo-
sit Modus“ nennt sich diese beson-
dere Technik, in der das Bild von der
Kamera bei Langzeitbelichtung alle
drei Sekunden neu zusammengesetzt
wird und es so ermöglicht, jeden
Bewegungsabschnitt, den Rainer mit

seinen Lichtern vollführt, als illumi-
nierten Pinselstrich festzuhalten. Er
selbst ist auf dem Bild nicht zu sehen.
Dafür sorgt seine schwarze Kleidung.  

Mit laserschwert und leuchtrad
Vor drei Jahren erlebte der Linner
seine „Erleuchtung“ und ist fortan
begeisterter Lichtmaler. „Fotografiert
habe ich hobbymäßig schon länger,
und dann bin ich eines Tages in den
Sozialen Medien über solche Bilder
gestolpert, mit gezielt eingesetzten
Lichtspuren. Das fand ich cool“,
erzählt er begeistert. „Am Anfang
habe ich einen Kurs gemacht, beim
‚Deutschen Lightpainting-Papst‘ wie
ich ihn immer nenne. Ein junger Typ,
der sich Zolaq nennt. Der hat im nie-
dersächsischen Beelitz einen Work-
shop gegeben. Ich war dort, und spä-
testens ab dem Tag war ich infiziert.“
Dass Lightpainting nicht nur großen
Spaß macht, sondern auch viel Equip-
ment erfordert, merkte Rainer bald
darauf. Um abwechslungsreich malen

Lichtmaler Rainer Moll
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zu können, benötigt man eben unter-
schiedliche Farben und Pinsel – und
die sind im Fotobereich wesentlich
größer und teurer als im Fachhandel
für Künstlerbedarf. Zudem sind hand-
werkliches Geschick und Kreativität
gefragt, denn zu kaufen gibt es Light-
painting-Utensilien kaum. „Ich musste
mich da so ein bisschen reinfuchsen,
weil ich eigentlich nicht so der begna-
dete Handwerker bin“, gibt Rainer zu.
Inzwischen besitzt er ein ganzes
Arsenal an LED-Leuchten, Taschen-
lampen und sonstigem Strahlwerk,
das sich optisch irgendwo zwischen
High-Tech-Angel, Jedi-Schwert und
Waffen aus der Mad Max-Welt
bewegt. 
Hauptberuflich arbeitet der Sozial -
pädagoge als Leiter einer Erziehungs-
beratungsstelle im Kreis Wesel.

Genug Auslastung, müsste man mei-
nen, aber Rainer hat Energie, die er,
wo er nur kann, in sein Hobby Foto-
grafie steckt. Als Mitglied des frei-
schwimmer e.V. ist Rainer Moll
zuständig für Anfragen aus den
Bereichen Film und Fotografie. Und
hier hält er auch Workshops und
Fotoführungen ab – zumindest unter
normalen Umständen. Aktuell müssen
die Unternehmungen ruhen. Beson-
ders häufig zieht es Rainer mit sei-
nem prall gefüllten PKW sonst auch
auf das Gelände der Burg Linn, zu der

er seit Beginn seiner fotografischen
Tätigkeit eine enge Verbindung
pflegt. „Dass ich das mit dem Light-
painting auch nebenberuflich mache,
fing an, als ich meine ersten Work-
shops mit Jugendlichen an der Burg
Linn machte. Dann ist das mehr und
mehr in ein Angebot für Hobbyfoto-
grafen übergegangen, die gerne mal
diese Sparte der Fotografie kennen-
lernen wollten. Und da hatte ich
Glück. Linn ist ein Heimspiel für mich,
zum anderen ist das natürlich eine
geile Location“, freut er sich.

SEIN HOBBY ERFORDERT AUCH GEDULD
UND RUHE. NICHT ZULETZT, WEIL MAN FÜR
EIN GUTES BILD AUCH MAL MEHRERE
STUNDEN IN KÄLTE UND DUNKELHEIT
VERBRINGT. 
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Es werde licht!
Im dunklen Stadtbad sind derweil
erste Motive entstanden: quallenartige
Lichtkegel, eine mehrfarbige Kompo-
sition, die ein wenig an Musiknoten
erinnert und ein bunter kredo-Schrift-
zug. Gerade die Buchstaben sind eine
Herausforderung. „Es ist schon viel
Übung gefragt“, gibt Rainer zu. „Du
musst möglichst in einem Rutsch
malen, weil du sonst den Anschluss
nicht mehr findest.“ Generell sollte
man beim Lightpainting sehr konzen-
triert vorgehen, um ärgerliche Missge-
schicke zu vermeiden. Denn in ein ein-
ziges Bild fließen viel Bewegung und
Überlegung. „Man muss bei diesem
speziellen Kameramodus immer zwei-
mal auslösen. Es ist mir schon pas-
siert, dass ich nur einmal draufge-
drückt habe. Dann habe ich ein sehr

komplexes Bild gemacht, und als ich
aufs Display geguckt habe, stand dort
immer noch ‚Bereit für Aufnahme‘“,
erzählt Rainer und schmunzelt. 
Sein Hobby erfordert eben auch
Geduld und Ruhe. Nicht zuletzt, weil
man für ein gutes Bild auch mal meh-
rere Stunden in Kälte und Dunkelheit
verbringt. „Wenn ich das mit den
Fotografen mache und zeige, wie es
geht, klagen die immer, dass denen so
kalt ist. Mir ist dann immer bullen-
warm, denn ich bin ja dauernd in
Bewegung“, lacht er und greift nach
einem neuen Gadget für das nächste
und letzte Motiv am heutigen Abend.
Im großen Herrenbad entsteht nun
eine mehrteilige Komposition. Deshalb
dürfen wir diesmal den Auslöser drü-
cken, während Rainer seinen Bewe-
gungsablauf vorbereitet. Obwohl

etwas schwieriger zu bedienen als
normale Buntstifte, sind die Lichter,
die Lightpainter benutzen, sehr viel-
seitig. Mit Schülergruppen und Work-
shopteilnehmern hat Rainer in den
vergangenen drei Jahren schon
romantische Szenerien, Horrormotive,
Tiere und Abstraktes aufgenommen. 
„Das Tolle an der ganzen Sache ist: 
Es macht einfach tierisch Spaß“, freut
sich Rainer Moll, als er, vom Schein
eines roten Leuchtstabs angestrahlt,
zurück zur Kamera gelaufen kommt
und einen Blick auf das fertige Motiv
auf dem Display wirft. „Ich kann mich
immer noch wie ein Schneekönig
freuen, wenn am Ende ein Bild
gelingt.“ 
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Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es 
um professionelle Vermi�lung

hochwer"ger Wohn‐ und ausgewählter
Gewerbeimmobilien in guten Lagen geht. 

www.ehrhoff-voigt.de

CHRISTIAN EHRHOFF BENJAMIN VOIGT

Ehrho( & Voigt Immobilien • Weyerhofstraße 68 • 47803 Krefeld

0175 7179785 • info@ehrho(-voigt.de
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Die Möglichkeiten des
Lightpaintings sind mannigfaltig:
Von abstrakten Formen bis hin zum
leuchtenden Urzeitgiganten
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Ediz Yolcu wächst in der Krefelder Innenstadt auf.
Während seine Eltern mit dem Umzug nach
Deutschland schon vor seiner Geburt die türkischen
Wurzeln hinter sich lassen, prägt vor allem die 

Familiengeschichte seines Vaters seine Kindheit. „Mein Vater
wuchs in der Türkei auf und hatte neun Geschwister“, erin-
nert sich Yolcu. „Seine Eltern wünschten sich für alle ein 
besseres Leben, aber hatten nur das Geld, um genau ein
Ticket nach Deutschland zu bezahlen. Das bekam mein
Vater.“ Yolcus Vater stürzt sich in das deutsche Leben. Er
zieht bei einer älteren Frau namens „Uti“ ein, hilft ihr im
Haushalt und lernt im Gegenzug die deutsche Kultur kennen.
Fleiß und Ehrgeiz prägen seinen Alltag: Mit einem Abschluss
als Diplom-Textilingenieur in der Tasche kommt er in die Sei-
denstadt und gründet eine Familie. Ediz und seine Schwester
Ebru werden geboren. „Ich war auf einer evangelischen
Grundschule und saß als einziger Moslem im Religionsunter-
richt“, sagt Ediz Yolcu heute lachend. „Das beschreibt meine
Familie eigentlich ganz gut: Wir sind stolz auf unsere Her-
kunft, aber Deutschland ist unser Zuhause.“

Die Werte seiner Familie geben auch den Weg vor, den 
der junge Mann nach seinem Abitur am Fichte-Gymnasium
gehen soll. Er beginnt zu studieren. „Das war eben die Fahrt-
richtung“, erinnert er sich und fügt augenzwinkernd hinzu:
„Auf einer Rennstrecke gibt es ja auch keine Kreuzungen,
oder?“ Aber im Ingenieurstudium fühlt sich der Hobbysport-
ler nicht wohl. Die Fächer entsprechen nicht seinen Interes-
sensgebieten, und auch der theoretische Zugang zu Frage-
stellungen liegt ihm nicht. Aus eigenem Antrieb entscheidet
er sich, das Studium zu schmeißen und stattdessen unter-
schiedliche Praktika zu absolvieren, um eine passendere,
eigene Fahrtroute zu entdecken.

„Für mich war das eine schwierige Zeit, denn mit dieser 
Entscheidung hatte ich das Gefühl, meiner Familie in den
Rücken zu fallen“, erinnert er sich, „Ich stand unter Druck
und kannte eben nur, dass man sich über Leistung beweist.“
Mit Anfang 20 beginnt er eine Ausbildung bei der Spedition 
Sefl in Mönchengladbach-Neuwerk und schließt sie in ver-
kürzter Zeit mit Bestnoten ab. Während die Weltwirtschafts-
krise in anderen Branchen ihre letzten Auswirkungen spür-

>>

EDIZ YOLCU
DER ZURÜCKKÄMPFER: 

Text Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath

Die Hände fest am Lenkrad, die Augen auf die Fahrbahn gerichtet. Langsam drückt der Fuß das Gaspedal nach
unten und der Wagen nimmt Fahrt auf. Schneller. Immer schneller. Doch dann plötzlich gerät das Fahrzeug außer
Kontrolle: Mit Vollgas gegen die Wand. „Ich werde das Gefühl nie vergessen“, beschreibt Ediz Yolcu. „Bei vollem
Bewusstsein hatte ich auf einmal keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Mein Schaltsystem zwischen Kopf und
Muskeln fiel einfach aus. Danach war alles anders.“ 
Wenn Yolcu vom besagten Tag vor zwei Jahren spricht, scheint die Metapher eines Autounfalls passend, befand
sich der junge Mann auf der sprichwörtlichen Überholspur seines Lebens. Dann geht es aus voller Geschwindigkeit
in den abrupten Stillstand: ein Schlaganfall trifft den jungen Krefelder mit gerade einmal 32 Jahren.
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bar werden lässt, bietet Klaus Sefl, Yolcus
Chef, dem Jungspund eine ungewöhnliche
Chance an. „Klaus wollte für mich bürgen
und mir zu einem ersten LKW verhelfen. 
Er sah mich damals schon in der Selbst-
ständigkeit“, erinnert sich der Krefelder.
„Aber ich habe mich nicht getraut. Das
aufgegebene Studium wirkte noch nach;
ich brauchte einfach noch ein bisschen.“
Also entscheidet sich der junge Mann für
den konservativen Weg. Über eine Zeitar-
beitsfirma gelangt er zu Cargill, wird über-
nommen und klettert hier Stück für Stück
die Karriereleiter hoch. Eigenständig
beginnt er ein berufsbegleitendes Studium
im Bereich „Business Administration“ und
arbeitet sich parallel zum Studium zum
„Account Manager Sales“ hoch. Über
210.000 Tonnen Vital-Gluten vertreibt er 
in dieser Zeit jährlich an Großkonzerne,
unter anderem nach Amerika, nach Asien
oder in den mittleren Osten. 
Der Beruf gibt ihm Selbstvertrauen, und
eine Begegnung an Weihnachten mit sei-
nem ehemaligen Chef, Klaus Sefl, aktiviert

eine alte Idee in ihm. Mit einem Fahrer 
und einem LKW gründet Yolcu neben 
seiner Manager-Stelle bei Cargill und in
Absprache mit seinem früheren Arbeitge-
ber seine eigene Firma, Rufus Logistik.
„Freizeit hatte ich damals nicht, aber ich
wollte nicht stehenbleiben“, erinnert er
sich. „Ich wollte es mir und meiner Familie
beweisen. Da war eben keine Zeit, um
durchzuatmen.“ Ist er nicht in der Firma,
versucht er, sich fit zu halten. Denn, so ist
der junge Mann überzeugt, körperliche 
Fitness beeinflusst das eigene Standing 
im Beruf. Schon immer begleitet der Sport
deswegen sein Leben. Als Jugendlicher bis
zu einer Verletzung auf dem Basketballfeld
geglänzt, trainiert er jetzt Psyche, Motorik
und Kraft beim funktionellen Training in
der Halle von Coach Mic Bongers in Kre-
feld-Oppum.
„Ja, und dann kam dieser eine Tag in
2018“, sagt er und sein sonst so offenes
Gesicht verändert sich. „Der nahm alle
Geschwindigkeit aus mir.“ Eigentlich ist es
ein Tag wie jeder andere. Yolcu hetzt sich

aus der Firma auf die Trainingsfläche. Drei
Wochen hat er gerade im Betrieb seinen
Chef vertreten. Er begrüßt den Coach, trai-
niert ganz normal, trinkt danach noch ein
Bierchen mit seinen Sportkollegen und
macht sich anschließend auf den Weg zu
seinem Auto. Schon beim Einsteigen merkt
er, dass sich seine Beine schwach anfühlen,
er schiebt das Empfinden auf das vergan-
gene Training. Aber während er sich auf
dem Fahrersitz niederlässt, beginnt sein
Kreislauf zu kollabieren. Zuerst kann er sei-
nen Mund nicht mehr bewegen, dann spürt
er seinen Rücken nicht mehr, kann die 
Finger nicht regen. Obwohl die Fahrertür
noch offensteht, scheint ein Hilferuf
unmöglich. Yolcu versucht, den Kopf auf
die Hupe fallen zu lassen, aber auch diese
Bemühung scheitert. Nach Minuten des
Ringens gelingt es ihm irgendwie, einen
Notruf über das Handy abzugeben. „Ich
werde diesen Moment nie vergessen“,
beschreibt er. „Ich war bei vollem Bewusst-
sein, aber völlig unfähig, irgendetwas zu
tun. Mein Körper und mein Geist, die sonst

„MEINE FAMILIE, MEINE
FREUNDE UND AUCH MEIN
COACH MIC VERMITTELTEN

MIR SICHERHEIT. 
ABER VOR ALLEM MEIN
HUND RUFUS GAB MIR

STABILITÄT.“
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so gut funktionieren, gehörten nicht mehr
mir.“ Erst rund 24 Stunden später verstehen
die Ärzte im Krankenhaus, was Yolcu zuge-
stoßen ist. Diagnose: Schlaganfall. Eine
Woche wird der junge Mann auf der Inten-
sivstation behandelt, wird dann noch für
einige Zeit auf die normale Station verlegt.
Yolcu selbst braucht Tage, um den Ernst der
Lage zu begreifen. Denn von der sportli-
chen Fitness des Krefelders ist nicht mehr
viel sichtbar. „Ich konnte nicht mal mehr
alleine laufen“, erinnert er sich und verzieht
den Mund. „Auch das Reden klappte nicht
mehr wirklich, und mein Erinnerungsvermö-
gen war völlig weg. Ich habe mich so
geschämt.“

In einem Gefüge, in dem ein Mann durch
Leistungsfähigkeit wahrgenommen wird, ist
der vorher so erfolgreiche 32-Jährige auf
einmal völlig verunsichert. Yolcu hat nicht
nur seine Fähigkeiten verloren, sondern vor
allem das Vertrauen in die eigene Person.
Die Zweifel sind so stark, dass er sich völlig
zurückzieht. „Meine Familie, meine Freunde
und auch mein Coach Mic vermittelten mir
Sicherheit “, erinnert er sich. „Aber vor

allem mein Hund Rufus gab mir Stabilität.“
Der stellt keine Fragen, braucht den jungen
Mann aber dennoch irgendwie. Denn er
muss bewegt werden, muss zum Gassige-
hen vor die Türe. Mit seiner Hilfe findet
Yolcu in den Alltag zurück. „Als ich beim
ersten Joggingversuch stürzte und mir das
Gesicht aufschlug, war er dabei“, sagt er
schmunzelnd und berührt das Fell des
Mischlings. „Er leckte mir durchs Gesicht
und vermittelte mir, dass ich wieder aufste-
hen soll. Er war mein Antrieb.“ 
Mit viel Ehrgeiz und Ausdauer kämpft sich
Yolcu zurück. Aber die Tage in der selbstge-
wählten Isolation verändern ihn. „Ich wollte
auf einmal nicht mehr Teil einer Leistungs-
gesellschaft sein“, erklärt er. „Ich wollte
dafür sorgen, dass Menschen gesehen wer-
den, egal welchen Background sie haben.“
Trotz emotionaler Diskussionen mit seiner
Familie, vor allem mit seinem Vater, kündigt
Yolcu seine Stelle bei Cargill und baut Rufus
Logistik aus. Mit Wertschätzung und Res-
pekt begegnet er seinen Mitarbeitern, mit
Ehrlichkeit und Fairness seinen Kunden.
„Ganz ehrlich, wir müssen nur einmal über-
legen, wie wichtig Fahrer für unsere Versor-

gungsstruktur sind“, beschreibt er. „Warum
sollen sie weniger wert sein als jemand, der
ein Studium abgeschlossen hat?“ 

Heute leitet Yolcu 20 Mitarbeiter vom
Standort am Mies van der Rohe-Business-
park. Gleichzeitig steht er in den Startlö-
chern, Krefelds erste Bildungsakademie für
Kraft- und Berufsfahrer zu gründen, die im
kommenden Jahr ebenfalls am gleichen
Standort an den Start gehen wird. Und
dann möchte er noch den „Rufus Club“ 
auf die Bildfläche holen, eine Halle, die sich
mit unterschiedlichen Sportangeboten vor
allem dem funktionellen Training widmet.
„Ich merke auch jetzt manchmal noch die
Auswirkungen des Schlaganfalls, ich bin
zum Beispiel vergesslich“, beschreibt er.
„Aber am Ende hatte er auch irgendwie 
seinen Sinn. Ich drücke nicht mehr das 
Gaspedal eines fremden Wagens; ich bin
heute mein eigener Antrieb.“ 



Text  Sarah Dickel Fotos  Simon Erath

SANDRA DUSZA ZAUBERT SEIT AUGUST AUCH IM 
FERNSEHEN VEGANE KÖSTLICHKEITEN 

Die Tür am kleinen Ecklokal an der Gartenstraße steht weit offen. 
Ein Blick ins Innere lässt nicht nur die Herzen aller Kunst- und Inte-
rieur-Fans höherschlagen, sondern ihnen auch das Wasser im Munde
zusammenlaufen, beim Anblick der vielen Köstlichkeiten auf der Spei-
sekarte. Egal, ob eine herzhafte Bowl mit handgemachten Pommes
und veganem Gyros oder ein verführerisch aussehender Dominostein-
kuchen, in der Kunstküche geht jeder Gast mit einem vollen Magen
und einem zufriedenen Gefühl wieder nach Hause.
Sandra Dusza ist eine Macherin. Allerdings nicht, um sich darüber zu
profilieren, sondern vielmehr, weil ihr Herz für das, was sie tut, schlägt
und sie ihre Arbeit liebt: „Ich mache einfach das, worauf ich Bock
habe“, gesteht die bodenständige 29-Jährige. Und das macht sie seit
nunmehr fünf Jahren schon im Rahmen der Kunstküche. Anfangs war
das Bistro auf dem Stadtmarkt zu finden, bevor es im März 2019 in
das kleine Ecklokal an der Gartenstraße umzog. „Nach vier Wintern
draußen hatten wir einfach den Wunsch nach unseren eigenen vier
Wänden“, berichtet Sandra. 

Schnell etablierte sich der neue Standort der Kunstküche. Kein Wun-
der, fühlt sich der Gast doch hier viel mehr als Freund denn als Kunde.
Das liegt zum einem an dem leckeren Essen, das Sandra gemeinsam
mit ihrem siebenköpfigen Team auf die Teller bringt, zum anderen
aber auch an der freundschaftlichen und intimen Art des Lokals. Man
fühlt sich wie zu Besuch bei Freunden, nur dass die Gastgeberin ein
Studium in Gastronomie- und Tourismusmanagement mit Schwer-
punkt Ernährung absolviert hat und daher genau weiß, was sie auf
den Teller bringen möchte: „Durch das Studium habe ich mich viel mit
den gesundheitlichen Aspekten einer veganen Ernährung beschäftigt
und bin dadurch selbst zur Veganerin geworden“, so Sandra Dusza.
Trotzdem war für sie klar, dass sie auf Currywurst und Burger nicht
verzichten will: „Ich finde so ‘nen Rollbraten geil, aber will keine tieri-
schen Fette zu mir nehmen und möchte zudem auch nicht, dass ein
Tier für meine Nahrung sterben muss.“ Also experimentiert Sandra
immer wieder neu herum und zaubert Köstlichkeiten auf den Teller,
die auch bekennenden Fleischliebhabern Appetit machen – sei es
einen Seitanbraten, ein leckeres Gyros oder einen Burger.

DIE VEGANE 
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Sandra Dusza ist
eine Macherin. Ihr

Herz schlägt für
das, was sie tut und
sie liebt ihre Arbeit

Ein absoluter
Klassiker: die

Danny Bowl mit
handgemachten

Pommes und
veganem Gyros
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Sandra als gastköchin beim WdR
Dass man auch fleischlos glücklich sein kann, ist längst in
der Gesellschaft und auch im Fernsehen angekommen. 
Bei einem Dreh für die Lokalzeit knüpfte Sandra einen ers-
ten Kontakt zum WDR. Als diese für ihre Sendung „Hier und
heute“ kurze Zeit später für die Rubrik „fleischlos glücklich“
eine neue Köchin suchten, fiel die Wahl schnell auf die sym-
pathische Tönisvorsterin: „Am Anfang war ich echt aufge-
regt“, berichtet Sandra und gesteht schmunzelnd: „Ich hab
denen gesagt, dass ich zwar kochen kann, aber alles andere,
was zu einem Fernsehauftritt gehört, nicht.“ Dass das kei-
nerlei Problem darstellen sollte, zeigte sich bereits bei der
ersten Sendung, die im August aufgezeichnet wurde. Die
Chemie stimmt, und die 29-Jährige begeistert mit ihrer
authentischen und entspannt-freundlichen Art die
Zuschauer. Seitdem gehört sie fest zum Team und bringt
einmal im Monat per Fernseher fleischlose Speisen in die
Haushalte der Rezipienten.

Wer aber glaubt, Sandra Dusza habe mit ihrer Kunstküche
und den Fernsehauftritten schon genug zu tun, der irrt.
Mühelos veröffentlicht sie alle 14 Tage jeweils eine neue
Folge ihres Podcasts „Wer nichts Wirt“. Das Format ist im
ersten Lockdown in Zusammenarbeit mit ihrem Mitarbeiter
Daniel entstanden: „Schon oft haben mir Kunden gesagt,
dass ich doch mal Geschichten erzählen soll, und im ersten
Lockdown haben Daniel und ich das dann als Podcast
umgesetzt“. Nachdem Daniel aus beruflichen Gründen 
kürzertreten musste und deshalb aus dem Podcast ausge-

stiegen ist, war das für Sandra aber noch lange kein Grund,
ebenfalls aufzuhören. Sie macht weiter: „Ich möchte einfach
über so viele Vorurteile über die Gastronomie und Veganis-
mus aufklären und nebenher über alles reden, was mich
bewegt.“ Burn-out-Gefahr? Fehlanzeige. Die 29-Jährige ent-
scheidet ganz bewusst, worauf sie Lust hat und wo sie ihre
Kreativität entfalten kann: „Wenn es mir dann aber doch mal
zu viel wird, gehe ich in den Wald oder wandern“, so die
Inhaberin der Kunstküche.

Und genau mit dieser Motivation und dieser Lust am
Machen gestaltet Sandra Dusza auch den erneuten Lock-
down. Sie bietet die Speisen zum Mitnehmen an und hat
auch bereits für die Weihnachtszeit verschiedene Pläne im
Kopf – je nachdem, ob die Gastronomie wieder öffnen darf
oder nicht: „Ich habe immer Plan A bis K in meinem Kopf“,
erzählt sie auf ihre typisch-trockene Art. „Man darf sich
nicht scheuen, auch mal Pläne zu verwerfen, wenn diese
nicht funktionieren. Wichtig ist, dass man dann trotzdem
weitermacht.“ Und das tut die sympathische Tausendsassa-
rin. Mit vielen tollen Ideen, leckeren Rezepten und einer
gesunden Portion Optimismus!

Kunstküche Krefeld
Gartenstraße 21, 47798 Krefeld
Telefon: 01575-1832180, 
www.kunstkueche.eu

„ICH FINDE SO NEN
ROLLBRATEN GEIL,
ABER WILL NICHT,
DASS DAFÜR EIN
TIER STIRBT.“
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SELBSTSTÄNDIG UND DOCH
GUT BEHÜTET LEBEN

DIE SENIORENRESIDENZ HANSEANUM WIDMET SICH DEN
INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHEN ÄLTERER MENSCHEN 

Text  Silja Ahlemeyer Fotos  Simon Erath

Das Hanseanum in der City war den Krefeldern lange als
Einrichtung der Caritas bekannt. 2018 hat die Hanseanum
Krefeld Betriebsgesellschaft das Haus übernommen. Seit
dem Sommer diesen Jahres bringt die Gesellschaft SWB
mit ihrem Geschäftsführer Hubertus Seidler zusätzlich
frischen Wind und eine höhere Pflegequalität in die 1985
gegründete Einrichtung. 

Mit dem Leitungswechsel wurde ein zusätzliches Angebot
zum etablierten Betreuten Wohnen mit hauseigenem
ambulanten Pflegedienst geschaffen: die Verhinderungs-
pflege. Sie ist eine Form der Betreuung für Personen, die
beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt nicht
mehr alleine wohnen können, oder kurzzeitig eine
allgemeine Pflege benötigen. „Das kann zum Beispiel der
Fall sein bei Patienten, die normalerweise zuhause vom
Partner gepflegt werden, dieser jedoch einmal in den
Urlaub fahren möchte oder selbst vorübergehend erkrankt
ist. Oder auch bei alleinstehenden Menschen, die etwa
nach einem Unfall für eine Zeitlang ambulante Hilfe im
Alltag benötigten“, sagt Residenzleitung Bettina Obler.
„Der Bedarf ist in diesem Bereich einfach sehr groß. Und 
da haben wir uns entschlossen, die Verhinderungspflege

auch in unser Programm aufzunehmen.“ Die Patienten
ziehen in ein möbliertes Apartment in der Residenz ein.
„Wie lange der Patient dann bei uns bleibt, ist ganz
unterschiedlich“, sagt Bettina Obler. „Manchmal sind es nur
drei Tage, manchmal mehrere Wochen.“ Zu den weiteren
Neuerungen in der Residenz gehören zudem umfangreiche
Modernisierungen im Foyer- und Restaurantbereich. Hier
empfangen ein neuer Boden, neue Möbel und frisch
gestrichene Wände die Bewohner und deren Gäste. 

betreutes Wohnen im alter 
Neben der Verhinderungspflege ist das Betreute Wohnen
nach wie vor die Kernkompetenz des Hanseanums. Elsa 
Sill ist eine der rund 120 Bewohnerinnen und Bewohner.
Die Krefelderin hat einen Schlaganfall erlitten und hatte in
Folge mit Panikattacken zu kämpfen. Im Krankenhaus riet
ihr ein Arzt, sich mit der Lebensform des Betreuten Woh-
nens vertraut zu machen. Daraufhin zog Sill im März 2020
ins Hanseanum. Eine Entscheidung, die sich als genau rich-
tig erwiesen hat. „Ich fühle mich wirklich wohl hier“, sagt
die ältere Dame, „sehr sicher und behütet. Nach zehn
Tagen in meiner neuen Wohnung waren die Panikattacken
auf einmal verschwunden.“ Und: „Ich habe nicht gedacht,

Elsa Sill genießt ihr Leben
in der Seniorenresidenz: 
„Ich habe nicht gedacht,
dass es mir nochmal so
gut gehen würde.“ 
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dass es mir nochmal so gut gehen würde.“ Elsa Sill genießt
ihr Leben in der Seniorenresidenz. Sie nimmt regelmäßig
am Sitz-Yoga und an der Wirbelsäulengymnastik teil. Im
Sommer hat sie sich zudem in dem 5.000 Quadratmeter
großen Dachgarten der Einrichtung engagiert. „Ich weiß
zwar nicht so viel über Blumen, aber gießen kann man ja
immer“, findet die 80-Jährige. Zudem genießt sie es, dass
andere Bewohner teilweise ihre Haustiere mitbringen. „Im
Garten, da treffe ich mich manchmal mit meinem vierbeini-
gen Freund“, erzählt sie geheimnisvoll lächelnd. „Das ist
der Kater von meiner Nachbarin hier, und den streichle ich
zuweilen.“ 

Vielfältige angebote
Alle Senioren des Betreuten Wohnens leben entweder
allein in einem Apartment oder mit ihrem Ehepartner
zusammen. „In manchen Fällen benötigt ja nur einer von
beiden ambulante Pflege“, so Bettina Obler. „Wenn sie
zusammen hier einziehen, erhält einer die gewünschte
Pflege, und der Andere kann noch am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Hier können sie gemeinsam ihr Alter
genießen.“ 

Einigen Bewohnern ist die Arbeit im eigenen Haus zu viel
geworden, sie haben sich verkleinert und profitieren nun
von der Gemeinschaft im Hanseanum. Angebote gibt es
reichlich: gemeinsames Mittagessen, Zeitungsrunde,
Spiele-Café, Gedächtnistraining, Hockergymnastik und
mehr. Auch Konzerte wie Klaviernachmittage mit dem 
russischen Konzertpianisten Vladimir Mogilevsky stehen
regelmäßig auf dem Programm. Was man davon mitmacht,
sucht sich jeder Bewohner selbst aus. „Neben dem Bedürf-
nis nach Gemeinschaft schätzen unsere Bewohner auch 
die Balance zwischen der eigenen Unabhängigkeit und 
der Sicherheit, dass immer jemand da ist, falls doch einmal
etwas passiert“, resümiert Bettina Obler. Jeder erfährt ein
hohes Maß an Fürsorge. „Dazu gehört unter anderem auch,

dass man auf Wunsch morgens per Telefonanruf geweckt
wird und wir uns dann schon mal erkundigen, wie das
Befinden an dem Tag so ist und ob irgendeine Hilfe benö-
tigt wird“, erzählt die Residenzleiterin.

fester zusammenhalt 
Dass im Hanseanum einer dem anderen hilft, steht bei den
Mitarbeitern außer Frage. Das gilt für den Kontakt mit den
Bewohnern, aber auch untereinander. „Unser großes Plus
ist ein ganz tolles Team“, berichtet Bettina Obler. „Wir hal-
ten fest zusammen, und das merkt man auch an der Stim-
mung im Haus. Bei uns kann man sich einfach wohlfühlen!“

Seniorenresidenz Hanseanum
Neusser Straße 6, 47798 Krefeld
Telefon 02151 / 9312-0
www.hanseanumkrefeld.de
info@hanseanumkrefeld.de

„WIR HALTEN FEST
ZUSAMMEN, UND DAS
MERKT MAN AUCH AN
DER STIMMUNG IM
HAUS. BEI UNS KANN
MAN SICH EINFACH
WOHLFÜHLEN!“
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Residenzleitung Bettina Obler 
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KREFELDER KOCHBUCH GREIFT KULTURGUT AUF

Text  Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath

In Bulgarien wird zu Weihnachten eine
Geldmünze in einem Brotlaib ver-
steckt. Dem freudigen Finder, der beim
Weihnachtsmahl die Münze entdeckt,
wird im nächsten Jahr großes Glück
vorausgesagt. In der Republik Moldau
gibt es ein Regierungsprogramm, das
an der Minimierung von Salz im Brot
arbeitet. Denn angeblich nehmen die
Bewohner über ihr Lieblingslebensmit-
tel so viel Salz zu sich, dass sie die von
der Weltgesundheitsorganisation
empfohlene Menge im Verzehr mal
eben verdoppeln. Und in Belarus war
viele Jahre lang die Hefe völlig unbe-
kannt, sodass ein typischer Laib auch
heutzutage noch meist mit einem
eigenen, regionalen Gärstoff zuberei-
tet wird. 
Brot bedeutet Genuss. Brot symboli-
siert Leben, so glauben es noch heute
etliche Religionen. Und Brot schafft
vor allem Tradition. Es wundert deswe-
gen nicht, dass das Stadtmarketing
Krefeld und der Fachbereich Migration
und Integration im neuen Kochbuch
„Geschmacksache“ dem leckeren Laib
einen eigenen Themenbereich wid-
men. 65 Protagonisten aus den meist-
vertretenen Nationen in der Seiden-

stadt stellen auf 280 Seiten nicht nur
ihre Lieblingsrezepte aus der Heimat
vor, sondern schildern auch, wie in
ihrer Kultur die Brottradition gelebt
wird. In diesem Rahmen kommt auch
Rudolf Weißert als Vertreter der Nie-
derrheinischen Bäcker-Innung Krefeld
zu Wort. „Die deutsche Brotkultur
wurde 2014 zum UNESCO Weltkultur-
erbe ernannt“, schildert der 66-Jäh-
rige. „In keinem Land der Welt ist die
Brotvielfalt so groß wie in unserem.“
Lagen früher, als sich Weißert bei sei-
nem Vater in der familiengegründeten
Bäckerei in der Ausbildung befand, nur
rund fünf unterschiedliche Brotsorten
in der Auslage, kann der Bäckereibe-
trieb heute wöchentlich rund 40 ver-
schiedene Sorten anbieten. Insgesamt
gibt es fast 4.000 Brotsorten in
Deutschland. „Der deutsche Gaumen
ist rund um das Brot anspruchsvoll“,
sagt der Krefelder schmunzelnd und
ergänzt: „Natürlich basiert die Herstel-
lung eines Brotes immer darauf, wel-
che Zutaten im Land verfügbar sind. In
Deutschland merkt man zum Beispiel,
dass alte Getreidesorten wie Emmer
oder Grünkern wieder angebaut wer-
den. Dadurch finden sie ins Brot.“

die brotkultur transportiert Religion,
Sozialgefüge und tradition
Die regionalen Gegebenheiten führen
zum Beispiel dazu, dass in Teilen 
Afrikas schon seit vielen Jahren eine
Alternativzutat zu Brot verarbeitet
wird. „Teff“ ist ein Getreide aus der
Familie der Süßgräser, das seit über
5.000 Jahren in Nord-Ost Afrika kulti-
viert wird. In Eritrea ist das kleinste
Getreide der Welt sogar Hauptbe-
standteil von Backwaren. Und auch
in den USA wird der Geschmack von
der Anbaukultur beeinflusst. Anders
als in Deutschland, wird Roggen hier
fast gar nicht bewirtschaftet. „Die
Brotkultur gibt gleichzeitig einen 
Einblick in die politische Ausrichtung
des Landes“, führt Weißert fort. Damit
bezieht er sich auf das aufwendige
Backen von Sauerteigbrot. Im alten
Backhandwerk der Deutschen muss
ein Sauerteig rund 24 Stunden gären,
bis er verarbeitet werden kann. In den
Vereinigten Staaten, so ist sich Weißert
sicher, verzichten die Hersteller
bewusst auf diesen Effekt: „Amerika
ist immer noch kapitalistisch geprägt.
Mit einem Roggenbrot kann man nur
wenig Geld verdienen. Es dauert ein-

BROT IST
GESCHMACKSSACHE 
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BROT BEDEUTET GENUSS.
BROT SYMBOLISIERT LEBEN,
SO GLAUBEN ES NOCH HEUTE
ETLICHE RELIGIONEN. UND
BROT SCHAFFT VOR ALLEM
TRADITION. 

Bäckermeister Rudolf Weißert

fach zu lange in der Herstellung.“ Des-
wegen nutzen Amerikaner Farbstoffe,
um den Laib dunkler zu gestalten,
Geschmack und Konsistenz bleiben
dabei aber gleich: pappig und weich.
Auch religiöse Aspekte können aus der
Brotkultur abgelesen werden. 
Ob Christen, Juden, Moslems oder Hin-
dus – in vielen Religionen hat das Brot
eine besondere religiöse Bedeutung
und wird zu Festen serviert. In der
Ukraine ist beispielsweise das „Kolat-
sche“ zu Weihnachten sehr beliebt.
Das ringförmige Brot wird auf der
Oberseite mit einem Kreuz verziert. 
Für die jüdische Kultur steht das
„Mazze“, dem sogar das Pessachfest
oder das Chag ha-Mazzot als Fest der
ungesäuerten Brote gewidmet ist. Und
auch in der arabischen Kultur ist das
„Pide“ aus dem Fastenbrechen im
Ramadan nicht wegzudenken. Von all
diesen Traditionen erzählen die Wahl-
krefelder aus unterschiedlichen Natio-

nen im neuen Werk der Stadt Krefeld.
Krefelder  Spezialitäten: Krefelder Grau-
brot und Krefelder Pottweck „Wussten
Sie denn, dass es sogar eigene Krefel-
der Brotspezialitäten gibt?“, fragt Wei-
ßert in den Raum. Diese Spezialitäten
entstanden, als Weißert selbst noch
sein Pausenbrot in der Schule aus
Brotpapier auspackte. „Ich kenne noch
die Zeit, in der Bäckereien sonntags
nicht öffnen und mein Vater in der
Backstube nachts nicht arbeiten
durfte“, erinnert er sich. Schon damals
war das klassische Mischbrot aus Wei-
zen- und Roggen mehl der Liebling der
Deutschen. Ob als Stulle in der Schule,
zum Abendessen mit Wurst und Käse
oder mit Butter als schnelle Schnitte
für zwischendurch – Deutschland
liebte die knackige Kruste mit dem 
zarten, leicht säuerlichen Geschmack.
„Und so gaben die Krefelder ihm eben
einen eigenen Namen, das Krefelder
Graubrot“, erzählt er. Mit dem Wochen -

endgenuss entstand in der gleichen
Zeit eine weitere lokale  Spezialität. 
„Es gibt doch nichts Schöneres, als
einen Rosinenstuten mit Butter, Käse
und einer Scheibe Schwarzbrot,
oder?“,  findet Weißert. Der „Krefelder
Pottweck“ ist ein Synonym für den
Sonntagsstuten in der Seidenstadt.
Richtig zubereitet geht er weich und
fluffig in der Form auf und wird tradi-
tionell zum Wochenende serviert. Und
Weißert ist sich sicher: „Ich glaube,
dass auch noch heute viele Familien
diese Tradition fortsetzen. Denn Brot
schmeckt, egal aus welchem Land wir
kommen, immer nach  Heimat.“ 

Das Krefelder Kochbuch
„Geschmackssache“ erscheint im 
Laufe der Adventszeit. Weitere
Informationen und Verkaufsstellen
finden Sie online auf www.krefelder-
perspektivwechsel.de



THEATER ZU VERSCHENKEN!
Drei Vorstellungen für ,- Euro
Alle maskiert! - Die Corona-Revue von Ulrich Proschka
Winterreise (UA) - Liederabend mit Ballett 
Meisterklasse - von Terrence McNally

www.theater-kr-mg.de/weihnachten
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Wenn Sie die eigenen vier Wände nicht verlassen dürfen oder wollen, trotzdem aber Lust auf Lektüre 
haben, liefern wir Bücher innerhalb Krefelds auch direkt an Ihre Haustüre: Persönlich, freundlich, flott. 
Und umweltschonend obendrein.
Für alle anderen gibt’s aber auch noch unseren Laden auf der Dionysiusstraße.
Zum Stöbern, für Beratung – und zum inspirieren lassen. Zum Beispiel an Heiligabend bis 12 Uhr.

Dionysiusstr. 7 · Krefeld ·✆ 02151 /66842
Mo – Fr: 9:30 – 18:30 Uhr, Sa: 10 – 15 Uhr
info@der-andere-buchladen-krefeld.de

Der zuverlässige Frische-Dienst 
für Bücher:
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am 25. November 2000 wurde die Überdachung
der Königstraße mit großem Showeffekt offiziell
eingeweiht. „Im kompletten Stadtteil wurde die
Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Also warte-

ten über 500 Besucher auf der stockfinsteren Straße“,
erinnert sich der damalige Innenstadtkoordinator Eckhard
Lüdicke. „Dann wurde feierlich gezählt, 3 – 2 – 1 , der Ober-
bürgermeister drückte den roten Knopf, und das Licht ging
überall wieder an – inklusive der prächtig strahlenden
Weihnachtsbeleuchtung.“ Das war der erfolgreiche End-
punkt eines beispiellosen Innenstadtprojekts und zugleich
der Startschuss für ein „Shoppingparadies“ besonderer
Art, in dem sich alles tummelte, was in Krefelds Handels-
welt Rang und Namen hatte. „Ein Ladenlokal auf der
Königstraße konnte man nicht einfach mit irgendeinem

Wald-und-Wiesengeschäft anmieten. Da musste man sich
erst einmal bewerben“, so ein späterer Ladeninhaber. Die
Königstraße galt lange Zeit als Inbegriff der Exklusivität.
Die überdachte „Meile“ war zwar nur gut 260 Meter lang,
aber der 1a-Standort zwischen den Wällen. 

Ein großer Schub für die gesamte Innenstadt 
Das hat sich inzwischen geändert. Die Königstraße weist
zwar immer noch einige exklusive Geschäfte auf, ist aber
sogar stärker von Leerständen betroffen als die Fußgän-
gerzone Hochstraße. Besonders der Teil nahe der Markt-
straße verzeichnet eine deutliche Auszehrung. Von einem
Exklusivstandort kann heute keine Rede mehr sein. Dabei
fing alles so gut an: „Das außergewöhnliche Glasdach

Text  Michael Otterbein Fotos  Simon Erath

VOR 20 JAHREN WURDE DIE „GLÄSERNE KÖNIGSTRASSE“ EINGEWEIHT. 
WAS LERNEN WIR AUS DIESEM ERFOLGREICHEN PROJEKT FÜR DIE 
ZUKUNFT DER KREFELDER INNENSTADT?

BLICK                     
NACH VORN!

ZURÜCK



erzielte einen positiven Mitzieheffekt“, weiß Eckhard
Lüdecke. Denn zusammen mit dem Behnisch-Haus, dass
etwa zur selben Zeit eröffnet wurde, brachte das Projekt
der gesamten Innenstadt einen großen Schub. „Durch die
neue städtebauliche Situation kamen mehr Besucher. Aus
denen wurden mehr Kunden. Die Läden florierten. Die
Immobilieneigentümer renovierten ihre Häuser und konn-
ten in der Folge höhere Mieten erzielen. Alle waren zufrie-
den“, so Lüdecke. Zunächst zufrieden! Denn Eckhard
Lüdecke bemerkt zu Recht, dass man sich nie auf seinen
Lorbeeren ausruhen darf. „Inzwischen haben sich die Rah-
menbedingungen für die gesamte Innenstadt geändert;
da kann auch die Königstraße keine Insel der Seligen blei-
ben. Es ist an der Zeit für ein neues Konzept!“ 

auch in den 90er Jahren gab es Handlungsbedarf
Doch bevor wir uns mit den aktuellen Perspektiven
beschäftigen, schauen wir erst einmal in die Vergangen-
heit. Wie konnte das Vorzeigeprojekt „Gläserne König-
straße“ entstehen? Wie sah es damals aus in Krefeld?
„Wer meint, früher war alles besser, soll sich Innenstadtbil-
der aus den 90er Jahren anschauen“, erklärt Eckhard
Lüdecke. „Es gab zwar noch keine Konkurrenz durch
Onlinehandel, aber baulich war die City in keinem guten
Zustand. Es gab auch damals einen Abwärtstrend, dem
die Stadt mit Hilfe eines ,Handlungskonzepts Innenstadt‘

begegnen wollte, in dem die Königstraße allerdings nicht
vorkam. Sie war eine nicht besonders attraktive Durch-
schnitts-Innenstadtstraße.“ Die Initiative zur Umgestal-
tung der Königstraße ging von einer Gruppe von Immobi-
lienbesitzern aus, die fast alle lokalen Eigentümer für das
Projekt Überdachung gewann und 1,4 Millionen D-Mark
Eigenmittel sammelte. „Als die Herren Bauer und Lichten-
berg auf die Stadt zukamen, hatten sie bereits fast alles
durchdacht und vorbereitet. Die standen mit einer ferti-
gen Architektenskizze bei mir im Planungsamt. Da konn-
ten wir kaum noch Nein sagen“, berichtet Lüdecke. 

Der Grundgedanke der neuen Überdachung war, die lang-
weiligen Fassaden zu kaschieren und zugleich ein Einkau-
fen ohne Regenschirm zu ermöglichen. Anfang 1999
begann die Bauphase – zunächst mit Tiefbau- und Stra-
ßenarbeiten. Dann wurden Stützen gesetzt und Glasdä-
cher montiert. „Die Bauarbeiten haben wir mit einem gut
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DER GRUNDGEDANKE DER NEUEN
ÜBERDACHUNG WAR, DIE LANGWEILIGEN

FASSADEN ZU KASCHIEREN UND ZUGLEICH
EIN EINKAUFEN OHNE REGENSCHIRM ZU

ERMÖGLICHEN. 

>>



abgestimmten Marketingkonzept begleitet. Um die Aus-
wirkungen auf die Einzelhändler zu verringern, haben wir
vor den Geschäftseingängen rote Teppiche ausgelegt. Es
gab Bürgerinfos, Vorträge, ein Filmprojekt, und es wurde
ein Königstraßen-Logo entwickelt, dass heute noch auf
der Überdachung prangt“, so Lüdecke. Die Gesamtkosten
betrugen 4,8 Millionen D-Mark, wovon 500.000 D-Mark
Landefördermittel waren. 

klares bekenntnis für die Innenstadt 
als Herz der kommune
Und wie geht es nach dem Jahr 2020 weiter? „Die Frage
nach der Attraktivität der Krefelder Innenstadt beantwor-
tet sich durch einen Spaziergang und einen Blick auf die
aktuellen Rankings“, stellt Eckhard Lüdecke fest. „Was
fehlt, ist ein wirklich identitätsstiftendes Innenstadtkon-
zept. Sauberkeit und Sicherheit setze ich im öffentlichen
Raum voraus.“ Der ehemalige Innenstadtkoordinator ver-
misst ein klares Bekenntnis der Stadtspitze für die Innen-
stadt als „Herz der Kommune“. Als Pflichtprogramm für
eine attraktive Innenstadt sieht er gepflegte Grünanlagen
und eine gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsarten.
„Das hat zum Beispiel die Interessengemeinschaft (ISG)
Königstraße erkannt und in einem Brainstorming Ideen
gesammelt“, berichtet  Lüdecke. „Dort wurden unter
anderem eine Ladestation für E-Autos sowie Fahrradstell-
plätze unmittelbar vor den Läden angedacht. Dazu will
man die in die Jahre gekommene Optik grundlegend 
auffrischen.“ 

die Stadt braucht mehr Willkommenskultur
Für die gesamte Krefelder Innenstadt wünscht sich 
Eckhard Lüdecke einen kurzen, aber effektiven, Innen-
stadtdialog, der schnell zu konkreten Maßnahmen führt.
„Als Erstes würde ich mir Gedanken über die ‚Willkom-
menskultur‘ der Innenstadt machen“, so Lüdecke. „Eine
Innenstadt ist heute nicht mehr nur Einkaufsort, sondern
Bühne für das städtische Leben – von der Außengastro-
nomie bis zu Musik- und Kulturaktivitäten. Dafür müssen
Aktionsräume geschaffen und die Akteure unterstützt
werden. Nachdem die Corona-Beschränkungen beendet
sind, ist es die wichtigste Aufgabe der Stadt, wieder
mehr Leben in ihre Mitte zu bekommen“, betont der
 Planungsprofi. „Ich sehe für Krefeld immer noch gute
Chancen, die allerdings auch genutzt werden müssen. 
Als geborener  Krefelder glaube ich auch, dass unsere
Stadt es verdient hat.“  

„INZWISCHEN HABEN SICH DIE
RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE 
GESAMTE INNENSTADT GEÄNDERT, DA 
KANN AUCH DIE KÖNIGSTRASSE KEINE 
INSEL DER SELIGEN BLEIBEN...” 
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Eckhard Lüdecke



  

Betreutes Wohnen, 
Service und Pflege aus einer Hand

Sprechen Sie uns an:
Seniorenresidenz Hanseanum | Residenzleitung Bettina Obler

Neusser Straße 6 | 47798 Krefeld | Tel. 02151/9312-0 | info@hanseanumkrefeld.de

Neu im Angebot: Apartments für „ambulante Verhinderungspflege“

Wir suchen Verstärkung
für unser Team 
in Pflege und Küche

#Umweltbonus
#rockt
Der Audi A3 Sportback TFSI e Hybrid 
mit 4.500 € Umweltbonus

Borgmann Automobilhändler GmbH, Nassauerring 45, 47803 Krefeld, 
Tel.: 0 21 51 / 76 88-6 00, info.audi@borgmann-krefeld.de, www.borgmann-krefeld.audi 

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1

Audi A3 Sportback 40 TFSI e, 150 kW (204 PS), S tronic*

*Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 1,4; Stromverbrauch in 
kWh/100 km: kombiniert 13,0; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 
30; CO2-Effizienzklasse A+. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen 
und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in 
Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Ausstattung: Farbe: Brillantschwarz, Klimaautomatik, Multifunk-
tionslenkrad mit Schaltwippen, LED-Scheinwerfer, Audi connect 
Navigation & Infotainment plus, USB u.v.m. 

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 
Zzgl. Werksauslieferungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt. 
1 Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung 
bereits sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-
Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag 
bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger 
Land- und Forstwirt oder Genossenschaft aktiv sind. 
2 Im Angebot ist der Hersteller-Umweltbonus von 2.250 € bereits 
inkludiert. Angebot beinhaltet 4.500 € Bundeszuschuss im Rahmen 
des Umweltbonus. Der Kunde reicht zur Erstattung der Vorleistung 
den BAFA-Antrag ein. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt 
erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. Mehr Infos unter: www.bafa.de

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt 
berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deut-
schen Marktes.

Monatliche Leasingrate

€ 179,–
Alle Werte zzgl. MwSt.

Vertragslaufzeit:  36 Monate
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km
Monatliche Leasingrate:  € 179,–
Sonderzahlung:  € 4.500,–
(100 % Rückerstattung als
 Umweltbonus der BaFa 2)

Audi Business
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COACH BETTINA PÖHLER SCHENKT

der Jahreswechsel ist für
viele Menschen eine Wech-
selmarke. Das Alte hinter
sich lassen, das Neue begin-

nen, lang gehegte Träume endlich
wahr werden lassen. So äußern sich
jedenfalls die Wünsche Anfang Januar.
Doch um wirklich Dinge im eigenen
Leben zu verändern, braucht es mehr
als nur einen frischen Kalender an der
Wand. Es braucht innere Arbeit, es
braucht Zeit, und vor allem braucht es
den Mut, neue Ideen zuzulassen. Bei
diesem Prozess kann Bettina Pöhler
helfen. Sie arbeitet als professioneller
Coach in Verberg und ist Wegbeglei-
terin, Visionärin und Hinterfragerin.
Wer bei ihr Unterstützung sucht, dem
geht es darum, an den großen Rädern
zu drehen. Und das ist nicht weniger
als ein selbstbestimmtes Leben auf
einem selbstgestalteten Weg.

Die eigene Bestimmung finden
Entspannt sitzt Bettina Pöhler an
ihrem großen Holztisch, an dem sie
alle ihre Coaching-Gespräche führt.
Ihre Kunden – oder Coachees, wie es
in der Fachsprache heißt – befinden
sich jedoch ganz woanders. Pöhlers
Sitzungen finden ausschließlich online
statt. „Damit sind alle extrem flexibel.
Für mich selbst nutze ich das auch:

Online tausche ich mich regelmäßig
mit Coaches auf der ganzen Welt aus“,
sagt die zweifache Mutter. Die The-
men, bei denen sich ihre Coachees
Hilfe stellung wünschen, haben mit 
der beruflichen Selbstbestimmtheit 
zu tun, mit Zeitunabhängigkeit, mit
dem Schritt in die Selbstständigkeit.
„Eine Kundin beispielsweise kam als
kaufmännische Angestellte zu mir und
ging als Gründerin einer Künstleragen-
tur – und hatte direkt ihre erste Kun-
din“, erzählt Bettina Pöhler. „Eine
andere wollte ihren Traum verwirkli-
chen, endlich als Autorin zu arbeiten
und ein Buch zu veröffentlichen.
Gemeinsam haben wir den Weg 
dorthin gefunden.“ 

Bilder entstehen lassen
Bettina Pöhler begleitet die Menschen
mit wahrhaftiger Begeisterung. Sie
spricht lebendig und bildhaft und
unterstreicht vieles mit ihren Handbe-
wegungen. „Es ist alles möglich, wenn
man es sich als konkretes Bild im Kopf
vorstellen kann“, sagt sie. „Und dann
ist es nicht mehr die Frage, OB man
sein Ziel erreichen kann, sondern nur
noch, WANN.“ Diese Zielbilder hervor-
locken und Visionen kreieren – das
kann die 39-jährige. Zum einen durch
ihre Ausbildung als Journalistin, zum

anderen durch ihren eigenen Lebens-
weg. Pöhler arbeitete erst in den
Medien, später als Führungskraft in
der Kommunikationsabteilung eines
Chemieunternehmens. Dann wurde 
sie zum ersten Mal Mutter, und nach
einem Jahr Elternzeit hatte sich ihre
Einstellung zum bisherigen Berufsle-
ben geändert. „Dieser Job, der war
zwar gut. Die Kollegen waren nett, 
das Gehalt stimmte, aber ich merkte
immer mehr: Das bin gar nicht ich.
Hier passe ich nicht mehr hin“, sagt
Pöhler zurückblickend. Zwei Versuche,
noch ein Baby willkommen zu heißen,
schlugen fehl. Da wusste die Verber-
gerin: „Ich muss mich erstmal für mich
selbst und für meinen eigenen Weg
entscheiden, bevor hier überhaupt

VISIONEN LEBEN

BETTINA PÖHLER
BEGLEITET DIE MENSCHEN
MIT WAHRHAFTIGER
BEGEISTERUNG. SIE
SPRICHT LEBENDIG UND
BILDHAFT UND UNTER-
STREICHT VIELES MIT 
IHREN HANDBEWEGUNGEN. 

Text  Silja Ahlemeyer Fotos  Simon Erath
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irgendetwas anderes passiert.“ Sie
kündigte ihre Stelle und entschied
sich, die Selbstständigkeit als Coach
zu starten. Alles war bestens geplant,
aber genau dieses Konzept warf Pöh-
ler dann doch noch einmal um, damit
es auch wirklich zu ihr passte. Sie
begann, sich frei und glücklich zu füh-
len. Und auf einmal kündigte sich auch
die kleine Seele an, die heute ihre vier
Monate alte Tochter Lenia ist.

vom Ziel aus denken 
Aber wie schafft man es denn nun,
einen anderen Weg einzuschlagen?
Wie gelingt es, die Komfortzone zu
verlassen und tatsächlich etwas Neues
anzugehen? „Dazu braucht es keinen
Hokuspokus“, sagt Pöhler, „sondern
man muss lernen, die Naturgesetze
anzuwenden, die richtigen Dinge
wahrzunehmen – und dann danach zu
handeln.“ Hier kommt das Coaching
ins Spiel. Pöhler erklärt: „Unser Leben
ist das Ergebnis unserer Entscheidun-

gen. Unser Unterbewusstsein steuert
einen Großteil aller Entscheidungen.
Deswegen müssen wir es stetig mit
den gewünschten Zukunfts-Bildern
und Ideen füttern.“ Mit ihren erlernten
Methoden als zertifizierter systemi-
scher Coach, Management-Trainerin
und Change Managerin hilft Bettina
Pöhler ihren Coachees, erst einmal
herauszufinden, was sie wirklich wol-
len. „Viele wissen zwar, wovon sie weg
wollen, aber nicht, wo sie eigentlich
genau hin möchten. So können sie
kein klares Bild entwerfen, auf das sie
hinarbeiten. Und deswegen können
auch keine produktiven Ideen entste-
hen.“ Sobald ungewöhnliche Gedan-
ken vom Bewusstsein ins Unterbe-
wusstsein sinken, tritt ein Zustand auf,
den Pöhler als „chaotische Vibration
auf Zellebene“ beschreibt. An diesem
Punkt brechen viele Menschen ein
neues Vorhaben ab. Mit Pöhlers Unter-
stützung gelingt es leichter, ein unge-
wohntes Denken durchsickern zu las-

sen und neue Ideen zu entwickeln. 
Sie bringt ihre Gesprächspartner in 
die Lage, Ziele klar zu definieren und
sich auf den Weg dorthin zu machen. 

Nach einer Stunde ist das Gespräch 
zu Ende. Bettina Pöhler hat ihre große
Gabe gezeigt, die richtigen Fragen zu
stellen und die Bilder entstehen zu 
lassen, die die Coachees in die
gewünschte Richtung lotsen können.
Und am Ende einer Coaching-Sitzung
will man eigentlich nur noch eines tun:
Sofort loslegen mit dem selbstbe-
stimmten Leben! 

Bettina Pöhler
Moerser Landstraße 73, 47802 Krefeld
Telefon: 0176-50244118
kontakt@bettina-poehler.de
www.bettina-poehler.de

Wenn es gelingt, die Ziel-
Bilder vom Bewusstsein ins
Unterbewusstsein sickern 
zu lassen, kann der Mensch
entsprechend handeln – 
und alle Ziele erreichen. 
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FÜR ERNÄHRUNGSBERATERIN UTE MEUSEL GEHT ES BEIM
ESSEN NICHT NUR UM DIE ZUFÜHRUNG VON NÄHRSTOFFEN

„Nehmen Sie bitte ein Stück und bre-
chen es durch! Wie klingt das Bruchge-
räusch, wenn Sie die Schokolade mit
55 und die mit 70 Prozent Kakaoanteil
vergleichen“, leitet Ute Meusel ihre
Schokoladenverkostung ein. „Jetzt
benutzen Sie die Schokolade einmal 
als Lippenstift. Die Lippen befeuchten
und dann die Bruchkante daran reiben.
Was schmecken Sie? Können Sie den
Geschmack benennen? Ist er erdig,
kräftig, süß, bitter? Schmeckt die dunk-
lere Schokolade auch dunkler?“ Erst im
dritten Schritt dürfen wir das Schokola-
denstückchen in den Mund stecken –
es zwischen Lippen und Zähnen plat-
zieren und mit der Zunge hin- und her-
schieben. Dann nehmen wir die ange-
schmolzene Schokolade unter die
Zunge und lassen sie noch etwas mehr
schmelzen, bevor wir sie endlich im
gesamten Mund schmecken. 

körper und Seele nähren
Diese Schokoladenverkostung sagt für
mich mehr über Ute Meusels Ernäh-
rungsverständnis aus als ein Stapel
theoretischer Abhandlungen. Für sie
geht es beim Essen nicht nur um die
Zuführung von Kalorien und Vitami-
nen, sondern auch um Genuss. Nicht
umsonst ist „Wer nicht genießt wird
ungenießbar“, einer ihrer Leitsätze.
„Das Gefühl von Gesundheit ist indivi-
duell“, sagt die Ernährungspsycholo-
gin. „Wenn wir gesund sein wollen,
müssen wir Körper und Seele nähren.
Deshalb helfe ich, nicht nur die richti-
gen Nährstoffe für Ihren Körper
zusammenzustellen, sondern auch die
passenden Zutaten für die Seele“, ist
sie überzeugt. „Sie können mit Ihrem
Essen zugleich die Seele nähren, wenn
Sie Ihre Nahrung nicht einfach schnell
herunterschlingen, sondern liebevoll

zubereiten und Ihren Tisch schön
decken. Farben, Bilder und Gerüche
vermögen gute Gefühle auszulösen,
bevor sie eine Speise auf der Zunge
spüren!“ 

nahrung bewusst wahrnehmen
Dass Ute Meusel für eine Ernährungs-
beraterin eine besondere Grundein-
stellung hat, merkte sie bereits wäh-
rend ihres Oecotrophologie-Studiums.
„Ich habe zuerst gerne gekocht, und
mich dann mit der wissenschaftlichen
Seite von Ernährung befasst“, erinnert
sie sich. „Und weil ich die soziale und
psychologische Dimension des Essens
interessant fand, habe ich gleich noch
ein Ernährungspsychologie-Studium
angeschlossen“, so Meusel. „Die Art
und Weise, wie ich esse, ist nämlich
genauso wichtig, wie was ich zu mir
nehme: Esse ich allein oder gemein-

Text  Michael Otterbein Fotos  Simon Erath

UNGENIESSBAR!”
„WER NICHT GENIESST WIRD
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sam mit anderen, im Sitzen an einem
gedeckten Tisch oder aus der Papp-
schale vor dem Fernseher? Nehme 
ich meine Nahrung bewusst wahr oder
stopfe sie beiläufig in mich hinein?“ 

Jeder Mensch ist individuell
Um mehr von ihren Klienten zu erfah-
ren, arbeitet Ute Meusel gerne mit
einem detaillierten Ernährungsproto-
koll, in das unter anderem Gedanken
und Gefühle vor und während der Nah-
rungsaufnahme eingetragen werden.
„Spannend ist auch, wenn die Leute
Fotos von ihrem täglichen Essen
machen. Daraus kann man schon sehr
viel schließen“, erklärt die Ernährungs-
beraterin. Genauso individuell wie die
Bestandsaufnahme müssen für Ute
Meusel Beratungs- und Therapiean-
sätze sein. „Für mich gibt es keine 
pauschalen Diätempfehlungen für

bestimmte Störungen oder Krankheits-
bilder“, erläutert sie „Jeder Mensch ist
individuell und benötigt eine persön-
lich abgestimmte Lösung. Selbst bei
akuten Unverträglichkeiten gibt es
unterschiedliche Wege, damit umzu-
gehen. Es bestehen immer mehrere
Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu
ersetzen oder anders zu dosieren. 
So kann man ernährungsbedingte
Krankheiten heilen oder Symptome 
lindern, ohne die Umstellung als Ver-
zicht zu empfinden“, betont Meusel. 

bauchschmeichler und 
geschmacksverstärker
„Ich esse selbst gerne mal ein Stück
Schokolade und trinke einen guten
Wein“, sagt die Ernährungsberaterin
mit einem Lächeln. „Ob mir das gut tut
oder nicht, ist eine Frage der Dosis.“
Als gesunde Snacks zwischendurch

empfiehlt sie gut gewürzte Mischun-
gen aus Haferflocken, Kernen und Nüs-
sen oder auch kräftigem Sauerteigbrot,
die sie selbst gerne für sich und ihre
Klienten zusammenstellt - und als
„Geschmacksverstärker“, „Bauch-
schmeichler“ oder „veganen Knusper-
speck“ bezeichnet. Darüber hinaus ist
Ute Meusel bewusst, dass man mit
Ernährung vieles – aber eben nicht
alles - bewirken kann: „Als Ergänzung
zum genussvollen Essen empfehle ich
die ‚genussvolle Bewegung‘, denn die
benötigt der Körper ebenso, um sich
wohl zu fühlen“, ist sie überzeugt. „Das
gehört für mich beides zu ‚artgerechter
Menschenhaltung‘ dazu!“ 

www.ernaehrungspsychologie-
krefeld.de 

„FÜR MICH GIBT ES KEINE
PAUSCHALEN DIÄT EMPFEHLUNGEN
FÜR BESTIMMTE STÖRUNGEN ODER

KRANKHEITSBILDER“. 

Ute Meusel



ZEIT FÜR
VERÄNDERUNGEN

HYPNOSEPRAXIS-UERDINGEN 

MICHAEL MAAS UND ICH, WIR KENNEN UNS SCHON SEIT DER JUGENDZEIT, WO WIR 
GEMEINSAM ROCKMUSIK GEMACHT HABEN. UND NUN SITZE ICH HIER INMITTEN SEINER
„HYPNOSEPRAXIS UERDINGEN“ IN EINEM BEQUEMEN SESSEL. DAS LICHT IST ANGENEHM

DEZENT. ICH BIN NEUGIERIG, VIELLEICHT SOGAR ETWAS NERVÖS, UND WARTE 
GESPANNT, DASS ES ENDLICH LOSGEHT. 

Text  Peter Lengwenings Fotos  Simon Erath

ganz ehrlich – ein wenig skeptisch bin ich schon.
Dachte beim Begriff Hypnose bisher immer an
Esoterik und hatte skurrile Bilder von Bären-
fellen und Kristallkugeln im Kopf – sicherlich

auch geprägt von Zauberern in TV-Shows. Was soll da
schon kommen, frage ich mich. Um es gleich vorweg-
zunehmen: die nächste halbe Stunde wird mich nach-
haltig beeindrucken und mir verdeutlichen, was Hypnose
bewirken kann – demonstriert am Phänomen des
„stählernen Arms“.

Michael Maas sitzt nah vor mir, bittet mich mit sanfter 
und leiser Stimme, eine bequeme Sitzhaltung
einzunehmen. Er fasst meine Hände, beruhigt mich und
zählt einen langsamen Countdown, der stufenweise auch
einzelne Körperbereiche zum Runterfahren animiert, alles
mit kontrollierter Ein- und Ausatmung. An dessen Ende
erfolgt – wie eine Zäsur – ein Schlafkommando, und meine
Augenlider schließen sich. Nun bin ich gänzlich von der
Umgebung abgekoppelt und konzentriere mich ganz auf
die stimmlichen Einladungen, weiter ruhig zu atmen und
die zunehmende Schwere meiner Körperregionen zu
spüren. Fast unmerklich umfasst Maas dabei meine linke
Hand zwischen Unterarm und Handgelenk und hebt sie
langsam in die Höhe. Fortlaufende Appelle führen alsdann
dazu, dass die anfängliche Muskelanspannung schwindet,
bis mein Arm völlig erschlafft und abrupt in den Schoss
fällt. Der sonore Klang der Stimme, die virtuos eingesetzte
Lautstärkedynamik, die Wahl der positiven Wörter und der

Sprachrhythmus lassen mich fokussieren und schaffen
dadurch eine enorme Präsenz, die alles andere in Ver-
gessenheit geraten lässt.  

Im nächsten Augenblick richtet sich genau dieser Fokus
wieder auf den Arm, der diesmal waagerecht und mit
geballter Faust ausgestreckt ist. Alle verfügbaren Energien
konzentrieren sich nun auf die komplette Anspannung des
Arms bis in jede Muskelfaser hinein. Immer und immer
wieder erreichen es die eindringlichen Worte, dass der 
Arm mitsamt Faust zunehmend unbeweglicher – wird bis
zur völligen Erstarrung. Quasi wie aus Stahl gegossen. 
Und in der Tat: während mein restlicher Körper scheinbar
teilnahmslos in der Ruheposition verweilt, vermag den
ausgestreckten Arm keine äußerliche Kraft nach unten zu
bewegen. Selbst mit Kraftanstrengung des Hypnotiseurs
gelingt es nicht. Der vermeintlich stählerne Arm gewinnt
das Duell. Nach der Hypnose versuche ich mit großer
Kraftanstrengung ein ähnliches Manöver, doch Michael
Maas drückt dann den angespannten Arm ohne Mühe 
nach unten. Umgekehrt erscheint derselbe Arm in einer
anschließenden Phase der Hypnose wie ein Luftballon. 
Als wolle er einfach mit Leichtigkeit davonschweben.
Minuten später beendet Maas die Hypnose durch einen
Rückwärtscountdown. Zunächst begreife ich nicht, was
geschehen ist.
Nein, ich habe definitiv nicht geschlafen. Ja, ich habe 
mich in einer Art bewussten Trancezustandes befunden.
Auf jeden Fall in völliger Entspannung – trotz eines
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turbulenten Tagesablaufes. Dabei hatte ich kein Zeitgefühl
und frage mich, wo die vergangenen Minuten geblieben
sind. Und unseren Fotografen habe ich auch völlig
ausgeblendet. Auf den Punkt bin ich wieder da, und das
mit einem verdammt guten Gefühl. Mit lächelnder Stimme
erklärt mein Gegenüber: „Die Hypnose ist bei weitem kein
Allheilmittel oder gar eine Ersatzmedizin. Sie ist als
vielseitiges und hoch wirksames Werkzeug seit 2006
wissenschaftlich anerkannt. Sie hilft uns, die eigenen
Ressourcen optimal zu nutzen.“  

die kraft des positiven denkens
Im Kern gehe es um Veränderungen, die oftmals durch
Blockaden oder Widerstände im Unterbewusstsein
verankert sind – sei es durch Erziehung, prägende Phasen
oder traumatische Erlebnisse. „Durch Hypnose helfe ich
meinen Klienten, in einen anderen Bewusstseinszustand zu
kommen und ihre Stärken zu nutzen“, erläutert Maas und
bringt ein simples Beispiel: „Wenn ich von früher Kindheit
an immer wieder höre, ich kann etwas Bestimmtes nicht,
dann glaubt diese Person es irgendwann wirklich und
meint, das sei die Realität. Im Trancezustand der Hypnose
entfalten wir das Unterbewusstsein und entfachen die
Energiequellen, die uns individuell ausmachen.“

die Verbesserung der lebensqualität
Auf die Frage, in welchen Bereichen Hypnose sinnvoll
angewendet werden kann, antwortet Maas: „Die
Spannbreite ist sehr weit gefasst und grenzt im Grunde
keine Altersklassen und kein Berufsbild aus. Allgemein
ausgedrückt, geht es um die Verbesserung der Lebens-
qualität. Dazu gehört Krisenbewältigung, wenn einen Dinge
oder Phasen im Leben erdrückend belasten. Hohe
wissenschaftlich nachgewiesene Erfolge gibt es bei der
Rauchentwöhnung und bei einer Verbesserung der
Schlafqualität.“ Es gehe aber ebenso um die Stärkung 
von Selbstbewusstsein, um Motivation für eine effizientere
Zielerreichung, um Leistungssteigerungen im Sport, die
Beseitigung des Lampenfiebers vor Prüfungen oder
wichtigen Präsentationen. Michael Maas bietet auch ein
sogenanntes Charisma-Training an, für eine positivere
Ausstrahlung und Wirkung im Beruf ebenso wie im
privaten Bereich.

lebenstraum: anderen Menschen helfen
Beruflich absolvierte Michael Maas sein Staatsexamen 
in Physikalischer Therapie und eignete sich fortlaufend
Kenntnisse und Techniken für Hypnose an renommierten
Instituten in Düsseldorf und Hamburg an. „Dabei habe ich

früh erfahren, dass ich es kann und mir ein weiteres Talent
im Leben geschenkt wurde“, so der zweifache Familien-
vater, der Hypnose mittlerweile seit vielen Jahren
erfolgreich praktiziert. Grundsätzlich beginnt Michael Maas
immer mit einem persönlichen Erstgespräch, zumeist am
Telefon: „Dabei stimme ich mit meinen Klienten die Abläufe
und Ziele ab. Ich gehe äußerst verantwortungsvoll mit der
Hypnose um. Sollte nach vier Sitzungen keine deutliche
Lebensverbesserung erkennbar sein, verweise 
ich auf therapeutische oder medizinische Fachkräfte.
Umgekehrt arbeite ich mit Fachärzten zusammen, die in
gewissen Situationen ihre Patienten an mich weiter-
empfehlen.“ 

Neuerdings gibt es eine spezielle Dschungelfluss-
Hypnose© auf seiner Website als Download. Am
Wochenende habe ich sie ausprobiert. Eine entspannte
Reise. Auf einem Dschungelfluss. In einem hölzernen Boot,
das still über das Wasser hinweggleitet – harmonisch
untermalt durch atmosphärische Urwaldgeräusche und
leise, synthetische Klänge. Mittendrin immer wieder die
präsente und den-noch unaufdringliche Stimme von
Michael Maas: quasi eine meditative Reise in Zeiten, wo
Reisen kaum mehr möglich ist. 

Hypnosepraxis Uerdingen, Michael Maas
Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld (im Sirius-Businesspark)
www.hypnosepraxis-uerdingen.de
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frank Schneewind, Immobilien consulting:  
„Aktuell befindet sich die ganze Welt im Corona-Blues, seitdem die Kanzlerin
den aktuellen Corona-Lockdown ausgesprochen hat. Was mich angeht,
bin ich der Meinung, dass die Menschheit schon andere Pandemien über-
standen hat und das Leben weitergeht. Bedenklich finde ich nur die Art,
wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen. Wenn man sich und
die Menschen heute beobachtet, stellt man fest, dass sich viele beim Ein-
kaufen oder im Aufzug aus dem Weg gehen, und das ist für mich eher
bedenklich. Ich habe Bedenken, dass wir rücksichtloser im Umgang mit den
Leuten, die uns begegnen und die wir nicht kennen, werden. 
Auf der anderen Seite sieht man viel Engagement in der Nachbarschaft oder man
bleibt auf einmal stehen, um mit dem Nachbarn ein Schwätzchen zu halten. Früher, in der hektischen
Welt, wo es immer nur um das höher, schneller, immer weitermachen ging, hatte man dafür
vielleicht keine Zeit. Wir haben die Chance, innezuhalten und uns grundsätzlich neu auszurichten.
Es wird Gewinner und viele Verlierer geben. Kommunikation ist wichtig, deshalb finde ich es
wichtig, dass die wirklichen Spreader der Pandemie mehr eingekreist werden und das sind hoffent-
lich nicht die Restaurants, die in den letzten Wochen viel dafür getan haben, dass wir mit einem
sicheren Gefühl ausgehen und uns treffen konnten, um uns mit Menschen und Meinungen auszu-
tauschen. Wünschen würde ich mir, dass diese Pandemie, ohne weiter viel Schaden anzurichten,
an uns vorüberzieht, und hoffen wir auf die Pharma-Industrie, die den Impfstoff bald liefert, damit
wir nicht noch in zwei Jahren mit dem Virus zu tun haben.“

dr. Inge Röhnelt, leiterin der Volkshochschule krefeld:  
„Für das Jahr 2021 wünsche ich mir, dass wir aus der Corona-Erfahrung
das Bewusstsein mitnehmen, wie wichtig ein gesellschaftlicher Zusam-
menhalt ist, um Krisen zu bestehen, dass wir auch ohne Corona ein
wenig runterfahren können und uns klar machen, dass wir auch mit weni-

ger Aktivitäten gut leben können, dass Frauen im nächsten Lockdown
und überhaupt nicht die Hauptlast beim Thema Vereinbarkeit von Familie

und Beruf tragen, dass diejenigen, die wirtschaftliche Sorgen durch die Pan-
demie haben, die Kraft haben, durchzuhalten und nach Corona wieder ein Ein-

kommen haben, von dem sie gut leben können, dass wir die Digitalisierung nutzen,
um unseren Alltag zu vereinfachen und unsere Beziehungen in analogen Kontakten pflegen und dass
wir die Digitalisierungs erfahrungen künftig mehr nutzen, um Zeit und Energie zu sparen.“

MEINE WÜNSCHE FÜR
KREFELDER BERICHTEN VON IHREN

WÜNSCHEN FÜR DAS KOMMENDE JAHR
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dominik Schramm, Podcast krieewel Inside: 
„Wünsche für das Jahr 2021? Schwierig – angesichts der sich schon wieder
verschlimmernden und zuspitzenden Gesamtsituation. Wer kann da schon
einen Gedanken für „danach“ fassen? Der grundlegendste und humanste

Wunsch: sich wieder mit Familie und Freunden treffen zu können, ohne dass
irgendeine Art von Restriktion eingehalten werden muss. Nicht zuletzt trifft

es mit (!) am stärksten die sozialen Kontakte. Allerdings finde ich es schön, wie
die Menschen zunehmend die Redewendung „... und bleib(t) bitte gesund!“ nutzen.

Ja, das finde ich ehrlich. Die Menschen in der Gesellschaft signalisieren damit, dass
sie aufeinander achten oder sich um den anderen sorgen. Hoffentlich wird diese Redewendung niemals
zu einer daher gesagten inflationären Floskel. Außerdem wünsche ich mir, dass jeder Einzelne seine
Freiheit und Selbstbestimmtheit zu schätzen lernt. Ein Lockdown nimmt einem die Freiheit, lecker Essen
zu gehen – nur um ein Beispiel zu nennen – und wer will das schon?“  .  

Patrick Janßen, tabak Janßen: 
„Für das kommende Jahr wünsche ich mir erstens, dass die
Bars, Cafés und Restaurants in der Stadt überleben. Zweitens
würde ich gerne mehr mit Familie und Freunden zusam-
mensitzen und lachen, ohne die Sorge, jemanden anzuste-
cken oder zu gefährden. Zudem habe ich gemerkt, dass das

Abstandhalten (beim Einkaufen und in der Fußgängerzone)
so fortgeführt werden kann, da es irgendwie viel angenehmer

ist, alle Diskretion wahren und viel aufmerksamer sind.“

dr. tagrid Yusef, Integrationsbeauftragte der Stadt krefeld: 
„In der Regel halte ich es so, dass ich mir grundsätzlich nichts wünsche,
vor allen Dingen nicht zu den üblich verdächtigen Tagen wie Geburtstag
oder Silvester. Natürlich wünsche ich mir, dass meine Familie und ich immer
gesund bleiben, aber auch das kommt ja nicht von allein, sondern der
Mensch selbst muss dazu beitragen, dass dieser Wunsch erfüllt wird. In
Zeiten von Corona habe ich doch einen Wunsch oder Wünsche entwickelt.
Vermehrt muss ich feststellen, dass sich Menschen und ihre Einstellungen in
meinem Umfeld verändern. Ich denke noch mehr nach, als ich es früher tat.
Daher wünsche ich mir mehr Vertrauen in uns und in andere. Ich wünsche mir
Offenheit und Akzeptanz untereinander und für andere, und gleichzeitig wünsche ich
mir mehr Wertschätzung für unser Gegenüber. Denn unsere Gesellschaft wird sich verändern.
Sie wird stärker auf Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt fokussiert sein als auf Egoismus.
Wir müssen aufwachen, um für die Erhaltung unserer Grundrechte selbstbestimmt und selbst-
verantwortlich zu agieren.“

katharina fedder, Werbeagentur Montagmorgens: 
„2020 hat uns persönlich herausgefordert und mehr als je zuvor unsere ver-
letzlichen Seiten zum Vorschein gebracht – auch im beruflichen Umfeld, in
dem man sich sonst gerne von seiner professionellsten Seite zeigen will. Genau
diese neuen Einblicke ermöglichen uns aber auch, offener auf andere zuzu-
gehen oder Hilfe anzubieten. Oder selbst nach Hilfe zu fragen, wenn wir sie
brauchen. Fertigkeiten, die wir meiner Ansicht nach auch verstärkt in unserer
Stadtgemeinschaft leben können, um schwierige oder komplexe Themen anzu-
packen. 2020 ist, neben aller Sorge und Wut über das Virus, ein Jahr, in dem auch
viel Gutes begonnen hat. Es hat uns einfach dazu gezwungen, Neues zu wagen. Mir ist
dabei klar geworden, was für mich persönlich zählt und was ich mir für 2021 nicht nur wünsche,
sondern auch bereit bin, weiter anzubieten: Mehr OFFENHEIT statt ENDEN. Mehr MUT als ANGST.
Mehr MENSCHLICHKEIT als PERFEKTION. Mehr WIR als ICH.“
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Text  Esther Jansen Fotos  Simon Erath

EIN POET 
AM PINSEL

XIANWEI ZHU 

>>

Mitten im beschaulichen Hüls, in einem Altbau aus dem
Jahr 1907, lebt und arbeitet Xianwei Zhu. Der gebürtig
aus Qingdao stammende Maler hat sich mit seiner Frau
Yi Sun und Kind vor knapp zwei Jahren hier nieder-
gelassen. Und er wirkt angekommen. Freundlich
lächelnd öffnet er die Tür seiner Wohn- und Arbeits -
stätte und führt uns durch den geräumigen Flur an
einen liebevoll gedeckten Tee- und Kaffeetisch inmitten
eines gemütlichen Wohnzimmers, hinter dessen großer
Fensterfront orange Blätter durch den herbstlichen
Garten wehen. Die Gerüche von Kaffee und Yasmintee
vermischen sich im Raum. Ein Duft, der sich im Zuge
dieses Treffens zur Metapher für das Lebens modell 
des Künstlers entwickeln wird. 
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für Xianwei Zhu stand sein kreativer Werdegang schon
früh fest. Während die meisten Kinder sich im Laufe
des Erwachsenwerdens vielfach umentscheiden,
wusste er bereits mit zwölf Jahren, dass er Pinsel und

Leinwand nicht gegen einen konventionellen Arbeitsplatz
würde tauschen wollen. „Ich habe immer schon gerne gemalt
und gezeichnet. Und irgendwann hat meine Mutter das gese-
hen und gesagt: ‚Gut, dann suchen wir für dich einen Lehrer.‘ 
Da hatte ich Glück. Unser Nachbar war Zeichenlehrer“, erinnert
sich der heute 49-Jährige, während wir an unseren Teeschalen
nippen. Nach abgeschlossener Schulausbildung studiere Xian-
wei erst Kunsterziehung an der Hochschule Shandong und
Malerei an der Kunstakademie Hangzhou in China. Anschlie-
ßend war er drei Jahre lang als Lehrer tätig. Der Job habe ihn
schnell gelangweilt, gibt der kreative Feingeist zu. Er habe
etwas Neues kennenlernen wollen. Ohne sprachliche Vorkennt-
nisse zieht es den neugierigen jungen Mann nach Deutschland,
zunächst nach Saarbrücken, dann zum Aufbaustudium der
freien Malerei nach Stuttgart, an die Staatliche Akademie der
Bildenden Künste.

„In der Malerei kann man immer etwas Neues entdecken. Das
wird nie langweilig“, beschreibt er. „Ich finde, Malerei hat viel
mit Gefühl, mit Sinnlichkeit zu tun. In vielen anderen Kunstfor-
men geht es vor allem um konzeptuelles Arbeiten. Das ist nicht
mein Weg. Ich bin kein ‚planender‘ Maler. Ich mache Prozess-
malerei. Ich fange von Null an, und dann kommt etwas.“ Eine
Richtung gebe es natürlich schon. Xianwei Zhu sammelt unter-
wegs in der Natur Stimmungen, innere Bilder, die er zu einem
späteren Zeitpunkt auf die Leinwand bringt. Regelmäßig trifft
er sich zum Wandern mit Stuttgarter Freunden. Das gehört zu
seinem Arbeitsalltag. 

natur und literatur als geistige Energiequellen 
Nach zwei Schalen Tee führt uns Xianwei in sein Atelier. Ein 
großer rechteckiger Raum mit vier großen Fenstern, einem 
riesenhaften Schreibtisch und einem Arbeitstisch voller Acryl-
farbe. Der Boden ist mit dickem Papier ausgelegt und übersät
von bunten Farbspritzern. An den Wänden lehnen und hängen
dutzende Bilder. Drei große Formate – die frischsten Arbeiten
des Künstlers – werden, sofern Corona sich der Planung nicht 
in den Weg stellt, im kommenden Jahr im Krefelder Kunstverein
und der Haak Art Gallery ausgestellt. Es sind wie erwartet
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„ICH FINDE, MALEREI HAT VIEL MIT GEFÜHL, 
MIT SINNLICHKEIT ZU TUN. IN VIELEN ANDEREN

KUNSTFORMEN GEHT ES VOR ALLEM UM
KONZEPTUELLES ARBEITEN. DAS IST NICHT MEIN

WEG. ICH BIN KEIN ‚PLANENDER‘ MALER. ICH
MACHE PROZESSMALEREI. ICH FANGE VON 

NULL AN, UND DANN KOMMT ETWAS.“ 



Naturszenen: schemenhafte Flusslandschaften in gedeck-
tem Blau, Grün und Grau, die das Auge zum Teil nur erah-
nen kann. In seiner Malerei bewegt sich Xianwei Zhu stets
zwischen Figuration und Abstraktion. Die Gemälde wirken
ruhig und dennoch dynamisch – wie Gedichte aus Farben.
Und das kommt nicht von  ungefähr. 

Ein Blick auf Xianweis Arbeitstisch lässt bereits eine
gewisse Affinität erahnen: dutzende Bücher stehen hier
gestapelt und aneinandergereiht. Große, schwere Kunst-
bücher, aber auch Lyrikbände und philosophische Fachli-
teratur. Auch das Lesen ist Teil seines Arbeitsalltags.
„Gedichte von Hanshan und Hölderlin sind für meine
Gedanken- und Gefühlswelt wichtig“, verrät Xianwei. 
„Und ich beschäftige mich viel mit Philosophie wie dem
Taoismus, dem Buddhismus und der Denkschule von 
Martin Heidegger. Das hilft mir, in der Malerei tief zu
gehen.“ Besonders der chinesische Zen-Dichter Hanshan
hat es Xianwei angetan. Dessen Gedichte finden sich auch
auf der Website des Künstlers wieder. „Hanshan war ein
Mönch, der hat in einer Höhle gewohnt und Gedichte

geschrieben, war total arm. Aber er war erleuchtet. 
Durch diese Gedichte bin ich zur Landschaft gekommen“,
beschreibt er. In den Texten Hanshans ist vielfach von
einem Wanderer in der Einsamkeit der Natur zu lesen.
Träumerische Szenerien werden beschrieben, von den
Phänomenen, denen er auf seinem Weg begegnet oder 
zu begegnen glaubt. Obwohl sehr kurz und reduziert,
rufen die Gedichte beim Lesen starke Bilder und Stimmun-
gen hervor. Darin ähneln sich Dichter und Maler in ihrer
Ausdrucksweise.

zwischen figuration und abstraktion. 
zwischen china und Europa.
„Ich verstehe mich als einen Wanderer. Zwischen den 
Kulturen Deutschland und China, aber auch im örtlichen
Sinne: Stuttgart, Krefeld, Qingdao, Yunnan, Peking. Das
fließt in meine Arbeit ein“, erklärt Xianwei. Beim Malen
vereint er deshalb auch chinesische und europäische Tra-
ditionen. Merkmale der alten chinesischen Landschaftsma-
lerei finden sich ebenso wieder wie Anklänge der europäi-

>>
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schen Romantik, geprägt durch Caspar David
Friedrich oder William Turner. Gemeinsam haben
beide Einflüsse, dass sie sich mit Innerlichkeit aus-
einandersetzen. Während in der traditionellen
 Chinesischen Malerei eine „innere Abbildung“ der
Landschaft gezeichnet wird, wie Xianwei erzählt, so
fließen in der europäischen Romantik mit der Natur
verknüpfte Gefühle in die Malerei ein, die das Sujet
beeinflussen und die Landschaft metaphorisieren.
Typisch für die chinesische Zeichentradition sind
auch Auslassungen auf dem Bild. „Die Leere spielt
in meinen Bildern auch eine große Rolle. Oft ist in
der Mitte ein leerer Raum. Für die chinesische
Landschaftsmalerei sind Ferne und Leere wichtig.
Wasser und Luft werden hier traditionell nicht
gemalt, die muss der Betrachter sich denken. Das
erzeugt Weite“, erklärt er und führt uns hinter den
Schreibtisch, um ein Beispielbild zum Vergleich zu
zeigen. „In meinen Landschaftsbildern sind auch
Gefühle wichtig. Kopf ausschalten, Gelassenheit.
Die Natur ist unsere gemeinsame Wurzel. Das ist
wohl gerade in der heutigen digitalen Zeit sehr
wichtig. Ich möchte durch das Malen und die Ver-
bindung zur Natur den Weg zum inneren Ich fin-
den. So hat Malerei einen Sinn für mich, das ist
mein Lebenswerk.“

Doch nicht immer geht es in Xianwei Zhus kreati-
vem Alltag so ruhig und kontemplativ zu. Manch-
mal macht der Künstler auch Performances. Dabei
bewegt er sich auf gigantischen Leinwänden und
versinkt ganz und gar in impulsiver Malerei. „Da
vergesse ich das Ziel. Gleichzeitig muss ich aber

eine hohe Konzentration aufbringen. Das ist an-
strengend und kostet geistig viel Energie, macht
aber auch Spaß“, beschreibt er und hält fröhlich
den großen schweren Tuschepinsel hoch, den er
dafür benutzt.

Dann holt er einige große Blätter hervor und zeigt
die Bewegungsabläufe. Spontaner Aktionismus
kommt auf, und prompt wird aus dem vorher so
bedächtigen Interview eine ausgelassene kleine
Malstunde. Wir versuchen uns unter Xianweis moti-
vierender Anleitung an Kopfweiden – passend zum
Landschaftsthema. „Ah, sehr gut!“, lobt er, als wir
unsere spontanen Einfälle aufs Papier gebracht
haben. Nach dem kleinen Exkurs zum Abschluss
bringt Yi noch eine Runde heiße Getränke ins Ate-
lier. Diesmal entscheiden wir uns für einen Kaffee.

Am nächsten Abend kommen via WhatsApp Fotos
auf meinem Handy an. Auch Xianwei hat Kopfwei-
den gemalt. Wir hätten ihn inspiriert, schreibt er.
Das kann ich nur zurückgeben. Als seine Nachricht
eintrifft, bin ich online gerade auf der Suche nach
Tusche und Pinseln…

www.xianwei-zhu.com
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Er gehört in Deutschland vor allem auf den Frühstückstisch,
kommt aber dank unterschiedlichster kultureller Einflüsse in
immer mehr anderen Bereichen zum Einsatz: Joghurt. Besonders
in der türkischen Kulinarik nimmt er eine wichtige Rolle ein:
Schon die Tatsache, dass die in mehreren Sprachen gleich klin-
gende Bezeichnung des Produkts ursprünglich aus dem Türki-
schen stammt und „gegorene Milch“ bedeutet, zeigt, dass hier
eine besondere Verbindung zu der frisch-säuerlichen Milchspeise
gepflegt wird. Und das schon seit Jahrtausenden, denn Sauer-
milchprodukte gehören zu den ältesten Milchprodukten über-
haupt. Anders als im mitteleuropäischen Raum, isst man puren
Joghurt in der Türkei zu vielen herzhaften Gerichten oder verar-
beitet ihn in Soßen und Salaten. Besonders der feste, cremige
Süzme Yoğurt mit einem hohen Fettanteil von zehn Prozent
kommt häufig zum Einsatz.

YaYla und der Yogurt
Das Krefelder Familienunternehmen YAYLA stellt seit seiner
Gründung vor über 40 Jahren Joghurt her und schwört auf seine
Vielseitigkeit. Im Winter, der für viele eine Zeit des besinnlichen
Genießens ist, möchte YAYLA einen Rezepttipp mit Ihnen teilen,
der gemütlichen Abenden das kulinarische i-Tüpfelchen aufsetzt. 

Was Süßes geht immer: 
Würziges apfel-Joghurt-dessert

Zutaten: 
50g Walnüsse oder Mandeln (gehackt), 40g Zucker, 
50g Vollkornkekse, 400g Apfelmus, 400g Süzme
Yoğurt (optional mit etwas Puderzucker gesüßt),
Zimt 

zubereitung:
1) Nüsse hacken. Den Zucker in einer großen Pfanne

bei mittlerer Hitze ohne Rühren schmelzen lassen.
Die gehackten Nüsse dazugeben und schnell mit
einem Holzlöffel umrühren. Anschließend die kara-
mellisierten Nüsse auf ein Backpapier gießen und
fest werden lassen.

2) Nach dem Abkühlen die karamellisierten Nüsse
und die Vollkornkekse fein zerkleinern. 

3)Die Hälfte der Mischung auf vier Gläser verteilen.
Die Hälfte des Apfelmuses darauf geben. Die Hälfte
des Joghurts auf dem Apfelmus verteilen.

4)Vorgang wiederholen und anschließend das Des-
sert mit Zimt bestreuen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Y WIE… YOGURT!
EINE KLEINE GESCHICHTE DES BELIEBTEN MILCHPRODUKTES
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Immer da. Immer nah.

Geschäftsstelle 
Andreas Bau & Tobias Krüger oHG
Friedrichsplatz 14 · 47798 Krefeld
Telefon 02151 569600 
bau.krueger@gs.provinzial.com

ERFOLGREICH AN IHRER SEITE.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Kompetent und persönlich.



EINE NEUE
HANDSCHRIFT
DER KULTURMACHER UND KRIMIAUTOR
THOMAS HOEPS ÜBERNIMMT 
DAS LITERATURHAUS

Text  Bettina Heymann Fotos  Simon Erath

Er hat jahrelang um die 
Ecke an der Westparkstraße
gewohnt. Ende der 90er
Jahre hat er das Konzept für

das Literaturhaus Krefeld geschrie-
ben. Auch die erfolgreiche Lesereihe
„Literarischer Sommer“ hat Thomas
Hoeps vor über 20 Jahren für die
Mediothek entwickelt und dafür
gearbeitet, dass sie grenzüberschrei-
tend zu einem deutsch-niederländi-
schen Programm erweitert wurde.
Der 53-Jährige ist der literarischen
Szene in und um Krefeld „immer eng
verbunden gewesen“, wie er sagt. 
Da er das Literaturhaus von Anfang
an begleitet hat und es nun als Leiter
übernimmt, schließt sich für ihn ein
Kreis. 

Thomas Hoeps kommt mit dem 
Fahrrad zum idyllisch neben dem
alten Wasserturm gelegenen Litera-
turhaus an der Gutenbergstraße 21.
Er hat kein Auto, weil er, wie er sagt,
„keins braucht.“ Bei einer Führung
durch sein neues Refugium verweilt
der promovierte Germanist nur kurz
in der eindrucksvollen Bibliothek des

Heimatdichters Otto Brües, dessen
Familie die Stadt Krefeld die Litera-
turstiftung und das Haus verdankt.
Zu den etwa 15.000 alten Büchern
bemerkt er: „Die sind alle ziemlich
angestaubt; ich möchte hier ja gerne
etwas frische Luft hereinbringen.“

Frische Luft satt gibt es schon beim
Interview im behutsam renovierten
Backsteinhaus von 1906. Nicht im
gediegenen Lesungsraum, vor einer
Bücherwand oder sonstigen Insig-
nien der Hochkultur, sondern am
Küchentisch. Corona? Masken tragen
und Fenster öffnen. Seit langem ein
überregional bekannter, bestens ver-
netzter, viel beschäftigter Kulturma-
cher, Literaturförderer und erfolgrei-
cher Kriminalschriftsteller, erscheint
Thomas Hoeps bescheiden und
bodenständig, als er mit leiser
Stimme von seiner literarischen
Erweckung erzählt: „Die Welt der
Bücher habe ich entdeckt, als mein
Bruder seine Konzentration trainieren
und mir aus ‚Pippi Langstrumpf‘ vor-
lesen musste. Da war ich fünf oder
sechs. Später habe ich mir von mei-
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nem Taschengeld in einem Schreib-
warenladen in Hüls viele Schneider-
bücher gekauft, zum Beispiel ‚Die
Jungen von Burg Schreckenstein.‘“ 

Als junger Mann verschlang Hoeps
Autoren wie Heinrich Mann, Joseph
Roth oder Kurt Tucholsky, die mit
dem deutschen Faschismus abrech-
neten. Der sonst vor allem als Verfas-
ser von in Koproduktion mit seinem
niederländischen Kollegen Jac. Toes
geschriebenen Kriminalromanen
bekannte Schriftsteller (zuletzt „Die
Cannabis-Connection“) hat sich in
der Erzählung „Unzählbar all jene, die
zurückbleiben mussten“ auch selbst
mit dem Thema Judenverfolgung im
niederrheinischen Grenzgebiet ausei-
nandergesetzt. Im Literaturhaus Kre-
feld möchte Hoeps sich irgendwann
auch noch einmal mit dem früheren
Hausherrn und NSDAP-Mitglied Otto
Brües befassen. Doch das ist nicht
sein dringendstes Anliegen. Genauso
wenig, wie noch mehr Leseförderung
für Kinder und Jugendliche zu betrei-
ben. Das sei vor allem der Auftrag
der Mediothek, und die mache das
sehr gut, findet Thomas Hoeps. 

Wozu braucht krefeld eigentlich 
ein literaturhaus?
Diese Frage hält Thomas Hoeps für
berechtigt. Er nickt ernst und zählt
auf, welche Veranstaltungen im Nie-
derrheinischen Literaturhaus seit der
Gründung im Jahr 2012, außer jetzt in
Corona-Zeiten, regelmäßig stattfin-
den: „‚Was macht eigentlich…?‘, da
berichten die Preisträger des Nieder-

rheinischen Literaturpreises von ihren
Projekten, die rheinische Lyrikreihe „1
Gedicht“, die Kinderlesereihe „Ohren
aufgeklappt“, der Leseclub für
Jugendliteratur – und die Krefelder
Textweber veranstalten hier ihr Forum
und ihre ‚offenen Runden‘.“ Thomas
Hoeps hält kurz inne, bevor er
bestimmt fortfährt: „Es kann nicht
darum gehen, einfach weitere Leserei-
hen mit literarischen Neuerscheinun-
gen zu organisieren.“ 
Auch ohne Corona-Einschränkungen,
darauf weist Thomas Hoeps hin, seien
im Literaturhaus selbst nur 30 Plätze
vorhanden, und er wünsche sich, dass
künftig mehr Menschen angesprochen
werden als die üblichen literaturbe-
geisterten Lesungsbesucher. An die-
sem Punkt wird Hoeps lebhaft und
lauter: „Die Literatur muss stärker ins
Alltagsleben der Stadt integriert wer-
den, sie muss in die Stadt gehen.
Damit die Menschen feststellen, dass
Literatur ihnen etwas über ihr Leben
zu sagen hat und dass sie etwas ler-
nen können.“ Das klingt gut. Aber wie
könnte das funktionieren? Thomas
Hoeps hat viele Ideen. Eine seiner ers-
ten Aufgaben werde sein, die digitale
Präsenz des Literaturhauses aufzu-
bauen. Über soziale Medien wie Face-
book, Instagram und vielleicht auch
Youtube könne man viele Menschen
dazu anregen, über aktuelle regionale
Themen „in den Diskurs zu treten“. 

Auch analog wird Thomas Hoeps
aktiv werden. Viel möchte er jedoch
noch nicht verraten, denn er habe
vor, die Krefelder zu überraschen. 

Ein Beispiel gibt er jedoch: „Wenn
plötzlich an einer Mauer ein Gedicht
auftaucht, dann geht da jemand, der
mit Lyrik nichts anfangen kann, am
ersten Tag vorbei. Am zweiten auch.
Am dritten Tag fragt er sich, ‚Was
steht da eigentlich?‘ Am fünften Tag
versucht er, das Gedicht zu verste-
hen, und am siebten Tag freut er sich
darüber, weil es ihm etwas sagt.“

Eine lebendige literarische Szene 
in krefeld aufbauen
Impulse geben, vernetzen und bele-
ben. So will Thomas Hoeps auch eine
junge literarische Szene in Krefeld
aufbauen. Begeistert führt er aus:
„Bernhard Hennen, Ulrike Renk,
 Liesel Willems und weitere – es gibt
ja namhafte Schriftsteller in Krefeld.
Aber wo sind eigentlich die jungen
Autorinnen und Autoren? Für sie soll
das Literaturhaus ein Ort des Aus-
tauschs sein, eine Literaturwerkstatt,
in der Talente gefördert werden!“ Es
solle auch diverser und interkulturel-
ler zugehen, meint Thomas Hoeps,
„und natürlich sollte das Literatur-
haus nicht nur für Krefeld die Litera-
tur voranbringen, sondern auch ins
Umland ausstrahlen.“ 

Er hat sich viel vorgenommen, dieser
auf den ersten Blick so zurückhal-
tende, aber bei genauerem Hinsehen
doch sehr energische Literaturliebha-
ber. Wir sind gespannt, freuen uns
für Krefeld und wünschen viel Glück
und Erfolg!

„DIE LITERATUR MUSS STÄRKER 
INS ALLTAGSLEBEN DER STADT

INTEGRIERT WERDEN, DAMIT DIE
MENSCHEN FESTSTELLEN, DASS

LITERATUR IHNEN ETWAS ÜBER IHR
LEBEN ZU SAGEN HAT UND DASS SIE

ETWAS LERNEN KÖNNEN.“



In „Dialoge“ widmet sich Johannes Floehr
der Absurdität zwischenmenschlicher Kom-
munikation. Ursprünglich als Twitter-Projekt
gestartet, bekam der Junge Autor schnell so
viel Feedback auf die absurd-komischen und
maximal 280 Zeichen langen Gesprächshap-
pen, dass er sich entschloss, ein Buch mit
ihnen zu füllen. Rechtschreibung und Gram-
matik spielen eine Nebenrolle – aber das hat
Methode. „Dialoge“ ist ein kurzweiliges,
 lustiges Buch mit Gedanken zu allen erdenk-
lichen Themen. Zum Beispiel Feminismus,
Tennis und Günther Jauch. 

Teilnahmebedingungen: Sende uns bis zum
12.12.2020 um 23:59 Uhr eine Mail mit dem
Stichwort „Vertellekes“ an redaktion@kredo-
magazin.de. Wir informieren den Gewinner
direkt im Anschluss per Mail. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des
Gewinns ist ausgeschlossen. 
Teilnahme ab 18 Jahren. 

In Krefeld ist „Dialoge“ erhältlich beim „Ande-
ren Buchladen” (Dionysiusstraße 7), kr.city
(Königstraße 30) oder online direkt beim
Autoren: www.johannesfloehr.de.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Krefelder Autoren Johannes Floehr
eine  signierte Ausgabe seines zweiten Buchs „Dialoge“.

kostprobe gefällig? 
bitte schön:

HERR DOKTOR

- herr doktor
- ja hallo was gibts
- hier schauen sie mal
- was ist das
- ein foto von mir in uruguay
- und was ist das
- das bin ich im garten
- aha
- hier ich in rom
- warum zeigen sie mir das
- hab sonst niemanden
- oh
- darf ich weitermachen
- ja gerne 
- hier bin ich im zoo

GEWINNSPIEL: 

VERTELLEKES 
DER ANDEREN ART
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Text  Michael Otterbein Fotos  Simon Erath

„krefeld – Stadt wie Samt und Seide“ – diesen Slogan dürften die meisten schon einmal gehört
haben. dass die Stadt krefeld einst bekannt war für ihre „Seidenbarone“ und die edlen textilien
ihren früheren Wohlstand begründeten, ist auch vielen bewusst. dünner wird das Wissen, wenn
man die geschichte an konkreten orten und Plätzen festmachen will – und das gilt nicht nur für
die jüngere generation. gegen solche geschichtsvergessenheit gibt es allerdings ein Mittel: Man
kann sich auf eine elektronische Schnitzeljagd entlang der seidenen Pfade begeben, aus denen
unsere Stadt gewebt wurde.

Ein wichtiger Platz textiler Heimatgeschichte ist das „Haus
der Seidenkultur“, dass vor 20 Jahren in den Räumen der
ehemaligen „Paramenten-weberei Hubert Gotzes“ an der
Luisenstraße entstand. Zum Glück war es dem letzten
Eigentümer Erwin Maus wichtig, seine Weberei mit ihrem
authentischen Websaal und acht Jacquard-Handwebstühlen
der Nachwelt zu erhalten. So konnte der heutige Träger, der
„Förderverein Haus der Seidenkultur“, das einmalige Denk-
mal mit Hilfe der Kulturstiftung NRW und der Sparkassen-
stiftung Krefeld in ein Museum umwandeln. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter und Mitglieder des Fördervereins präsen -
tieren die Geschichte des Hauses seit Jahren – im wahrsten
Sinne des Wortes – lebendig. Dazu tragen unter anderem
Weber und Patroneure bei, die im Websaal demonstrieren,
wie einst bei Hubert Gotzes gearbeitet wurde.

Die aktuelle Corona-Pandemie gab den Anlass, die Krefel-
der Seidenkultur jetzt auch auf ganz andere Art zu präsen-
tieren. So begann man im Sommer, die Vernissage zur
neuen Ausstellung „Purpurschnecke und Färberwaid“ per
Livestream zu übertragen, um die Corona-bedingte Teilneh-
merbegrenzung zu umgehen. „Und die Aktion war ein voller
Erfolg“, freut sich HDS-Pressesprecher Dieter Brenner. „Wir
hatten auf Anhieb über 800 Zuschauer. So viele waren bei
einer normalen Vernissage nie bei uns.“ Inspiriert durch die-
ses Pilotprojekt, traute sich der Förderverein an ein weiteres
Thema heran – das digitale Geocaching. Unter dem Titel

„Stadtspaziergang auf seidenen Pfaden“ hatte das Museum
bereits einen Film produziert und auf DVD herausgebracht.
Darin steigt der historische Seidenweber Meister Ponzelaer
von seinem Denkmalsockel hinab und begibt sich mit sei-
nem „Spuljungen“ auf eine Tour zu Innenstadtorten mit
Bezug zu Krefelds textiler Geschichte. Die Tour beginnt am
Hauptbahnhof und führt unter anderem zum Puppenbrun-
nen auf dem Südwall, zum Schwanenmarkt, zur Mennoni-
tenkirche und dem historischen Rathaus, das früher das
Stadtpalais der Familie von der Leyen war. Was lag näher,
als daraus eine elektronische Schnitzeljagd zu machen?

Um Krefelds Seidenpfade in die Welt des Geocaching zu
übertragen, benötigte man fachkundige Unterstützung. Die
fand das Haus der Seidenkultur bei dem Krefelder Garten-
bauunternehmer Volker Vander, der sich privat gerne in der
Welt der Labs und Logs bewegt. Auf diese Weise wurden
aus den historischen Seidenorten sogenannte Adventure
Labs – virtuelle Punkte, die über einen zentralen „Mystery
Cache“ angesteuert werden können. Wer über ein GPS-
Gerät oder ein Smartphone verfügt und sich die passende
App installiert, kann sich damit seit dem 24. Oktober auf die
„seidenen Pfade“ begeben. Befindet sich der Geocacher
nahe genug an den Koordinaten eines Labs, wird der für ihn
als „geloggt“ markiert, und es wird ein Film zum jeweiligen
historischen Thema abgespielt. Wer alle Punkte des Stadt-
spaziergangs auf seidenen Pfaden besucht hat, muss am

AUF
SEIDENEN
PFADEN

HAUS DER SEIDENKULTUR AUF
DIGITALER ERFOLGSSPUR



KULTUR  K R E D O  | 53

Ende das Logbuch signieren und dies per Selfie verewigen.
Als Bonus erhalten die fleißigen Cacher in der Seiden-
Boutique an der Luisenstraße einen echten Seidenkokon.  

Und auch das zweite digitale Experiment des Hauses der
Seidenkultur fand sofort große Nachfrage. „Wir waren wirk-
lich erfreut, wie viele Geocacher sich schon auf die Seiden-
pfade begeben haben“, erklärt Dieter Brenner. „Auf geoca-
ching.com findet sich bereits eine lange Liste von Leuten,
die auf unserer Route durch die Krefelder Innenstadt gelau-
fen sind, und wir haben dazu viele positive Kommentare
bekommen: Viele freuen sich über den interessanten Spa-
ziergang oder finden die Tour eine schöne Idee. Ein Nutzer
schrieb sogar, dass er erst durch unsere Tour entdeckt hat,
dass es auch in der Krefelder Innenstadt richtig nette Ecken
gibt. Was wollen wir mehr? Besser kann Werbung für unser
Krefeld gar nicht laufen.“ Das Gute am Geocaching sei, dass
hier eine ganz andere Zielgruppe angesprochen werde,
ergänzt Volker Vander. „Die Nutzer sind oft junge Leute, 
die sonst nie einen Fuß in das Museum an der Luisenstraße
gesetzt hätten.“

Ein zusätzliches Plus für Dieter Brenner und sein Team ist,
dass Geocaching auch während des Lockdowns problemlos
möglich ist. „Man bewegt sich an der frischen Luft und kann
die Tour auch in kleinen Gruppen machen“, betont er. 
„Die virtuellen Seidenpfade eignen sich hervorragend für
Familien oder kleine Freundesgruppen. Auch Schulen
haben schon Interesse an dem Thema gezeigt. 

Haus der Seidenkultur
Luisenstraße 15, 47799 Krefeld
www.seidenkultur.de 
Öffnungszeiten Seiden-Boutique: 
Mi, Do, Fr 15-18 Uhr, So 13-17 Uhr

Geocaching: Auf www.geocaching.com registrieren. Dann
nach „Mystery Cache“ „Stadtspaziergang auf seidenen
Pfaden“ in der Krefelder Innenstadt suchen

EIN ZUSÄTZLICHES PLUS IST, DASS GEOCACHING
AUCH WÄHREND DES LOCKDOWNS PROBLEMLOS
MÖGLICH IST. „DIE GEOCACHER BEWEGEN SICH
AN DER FRISCHEN LUFT UND KÖNNEN IHRE TOUR
AUCH IN KLEINEN GRUPPEN MACHEN.“ 

Dank Volker Vander können Geocacher jetzt auf
seidenen Pfaden wandeln

Links: Früher wurden hier prächtige "Paramente" für die Kirche gewebt



ODesignbis
Geschenketipps aus Krefeld

VON M DE

Lokal denken, lokal schenken: In diesem Jahr ist es so wichtig wie nie, 
den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Krefeld hat viel mehr zu bieten 
als manch einer denken mag. Wir haben euch eine Auswahl abwechslungsreicher
Produkte für Groß und Klein zusammengstellt. Und wo die herkommen, gibt es
noch mehr...

Herrlicher „Freyja 
Sweatshirt”  79,95 €
Ella Königstraße 95, 

www.instagram.com/
ellakrefeld

Gianni Chiarini Tasche Helena 225 €
noi - wohnen, leben, schenken, 
dogshop Hüttenallee 237, 
www.facebook.com/noi - 
wohnen, leben, schenken, dogshop

Weihnachtsmann 
Baumschmuck 7,50 €

lechner + hayn Papeterie 
Rheinstr. 114, 

www.geschenklein.de

Shirt kr.city am Rhein – Special 
Edition kr.city x Chris Hillus 34,95 €
kr.city Königstraße 30, 
www.instagram.com/kr.city
www.shop.krcity.de

WODEN Sneaker  
Mille Croco Shiny Plateau 169,95 €
I loVE fUldnER Konventstr. 4, 
www.fuldner.info, www.instagram.com/
i_love_fuldner
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Nordlicht, Rucksack Jasper 99 €
House & garden Uerdinger Str. 59, 

www.facebook.com/HouseGardenBockum

Damen Sweatshirt Juvia 99 €
noi - wohnen, leben, schenken, 
dogshop Hüttenallee 237, 
www.facebook.com/noi - wohnen,
leben, schenken, dogshop

ZAG Forever Necklace
„Gold-plated steel”  37€
Ella Königstraße 95, 
www.instagram.com/
ellakrefeld

Emaille-Tasse, Ø 80mm, 
Fassungsvermögen ca 300ml 13 €

Sinneinheit – grafik-design, 
Illustration, Siebdruck 

www.sinneinheit.de

Kunst-Unikate ab 85 €
latack - grafik und design

Lessingstr. 49, www.laTack.de

Meindl „Tessin Identity”
Lederschuh 239,99 €

Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 

www.intersport-borgmann.deFire & Ice „Sassy2 D”
Ski-Daunenjacke 399,99 €

Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 

www.intersport-borgmann.de
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Abstraktes Bild wie „Composition 12” 
ab 890 € (Inklusive Rahmen 

Eiche Vollholz) Elena Erassmy 
Oppumerstraße 9, 

elena.erassmy@gmx.de

On „Cloud X”
Laufschuh 149,99 €
Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 
www.intersport-borgmann.de

Classic Beanie 
Sky Blue 21,95 €

kr.city Königstraße 30, 
www.instagram.com/kr.city

www.shop.krcity.de
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Smith&Soul Cardigan 89,99 €
Ella Königstraße 95, 
www.instagram.com/ellakrefeld

Chic.Mic bioloco loop Isolierflasche 
(Farbvarianten erhältlich) 69,95 €

Das teehaus Lohstraße 108,
www.teehaus-krefeld.de

Eva solo – Wasserkocher Rise
Fassungsvermögen 1,2 l 69,95 €
Das teehaus Lohstraße 108,
www.teehaus-krefeld.de

Uerdingen Rheinbrücke, Limitiert 
auf 200 Stück (2er Set, A3) 44 €
chris Hillus erhältlich bei KRCity,
Beans and Sweats, DeCassan, 
oder chris@hillus.com
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T-Shirt – No Drugs Tee 
White 31,95 €

kr.city Königstraße 30, 
www.instagram.com/kr.city

www.shop.krcity.de

Historische Fotodrucke aus Krefeld, 
(Verschiedene Motive erhältlich) ab 20 €
krefelder fotoarchiv, 
etsy.com/shop/krefelderfotoarchiv 
Instagram: @kr_fotoarchiv

Second Female  
Hilma Mini Tunika Kleid 139 €
I loVE fUldnER 
Konventstr. 4, www.fuldner.info,
www.instagram.com/i_love_fuldner

Gore Wear „R5 GTX Infinity Jacke”
Laufjacke 199,99 €

Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 

www.intersport-borgmann.de

Unisex „Mund-Nasen-Maske”  
100% Bio-Baumwolle 35 €

Weltgewand-t onlineshop 
www.weltgewand-t.de,

Mobil 0176 47956081

FjallRaven „Kanken”
Rucksack 94,99 €

Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 

www.intersport-borgmann.de

Alltimer Hoodie – Black 
(Damen und Herren) 54,95 €

kr.city Königstraße 30, 
www.instagram.com/kr.city

www.shop.krcity.de



Gutschein „Fotoshooting deiner
Wahl” wunschbetrag

lichthalle krefeld Oppumerstr. 9, 
www.lichthalle-krefeld.de

POM Schal
„Furry Leopard Nightblue” 69,95 €
I loVE fUldnER Konventstr. 4, 
www.fuldner.info, www.instagram.com/
i_love_fuldner

Schöffel „3in1 Parka Moskau L”
Outdoorjacke 399,99 €

Intersport borgmann 
Königstr.74-78, 

www.intersport-borgmann.de

Hochzeitskarten 6,55 € 
pro Karte, inkl. Hülle & Druck
aWi-dESIgn, Nießenstraße 25 
www.awi-design.de

Niederrhein Wandkalender 14,95 € 
A3 Spiralbindung
thalia, Hochstr. 90-92 
www.thalia.de/shop/home/filialen

Krefeld Garfiken (Verschiedene 
Motive erhältlich) ab 20 €
lechner + hayn Papeterie 
Rheinstr. 114, www.geschenklein.de

Powder Damen Socken 
(Verschiedene Motive erhältlich) 10 €

lechner + hayn Papeterie 
Rheinstr. 114, www.geschenklein.de
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Präsentkorb für Feinschmecker 36 €
ausgesuchte Weine Am Hohen Haus 2
(Cracau), Anrather Straße 291 (Fischeln)
www.ausgesuchte-weine.de

Set “Power” 29,90 €
(verschiedene Sets erhältlich)
olio Mediterraneo Magazzino am 
Großmarkt Krefeld, Oppumer Str. 175
www.olio-mediterraneo.com

Präsentkorb für Feinschmecker 75 €
ausgesuchte Weine Am Hohen Haus 2

(Cracau), Anrather Straße 291 (Fischeln)
www.ausgesuchte-weine.de

UN     ALLES  

G eniesserfür D 

Präsentkorb für Feinschmecker 54 €
ausgesuchte Weine Am Hohen Haus 2
(Cracau), Anrather Str. 291 
(Fischeln), www.ausgesuchte-weine.de

Bestseller Angebot 1.749 €
„Rocket Appartamento“ Siebträgerma-

schine + „Eureka Mignon Spezialita
Chrome“ Mühle (auch getrennt erhältlich)

Espresso Perfetto Am Neumarkt 7 , 
Instagram: Espresso.perfetto.krefeld

The Ugly Glühwein 9,95 €
noi - wohnen, leben, schenken, 

dogshop Hüttenallee 237, 
www.facebook.com/noi - wohnen,

leben, schenken, dogshop
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Gewürzzubereitungen
erhältl. in 10 Sorten á 10 €
cuisine m. Dießemer Straße 13
www.cuisine-m.de/gewuerze
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Bellybutton mother nature & me, 
Mädchen Blumenkleid 55,95 €
House & garden Uerdinger Str. 59, 
www.facebook.com/HouseGardenBockum

Handgemachtes Fuchskissen
Verschiedene Motive erhältlich, 
100% Baumwolle 39 €
Muckel mit liebe ww.etsy.com/de/
shop/MuckelmitLiebe

Der Ickabog 20 € 
(Hardcover) von J.K. Rowling
thalia, Hochstr. 90-92 
www.thalia.de/shop/home/filialen

Bilderbuch (erhältlich als Buch in 
verschiedenen Größen) 14 €
oder als tonie®-Figur für 14,99 €
buchhandlung MEnnEnÖH Rheinstr. 70, 
www.mennenoeh-buecher.de

FÜ     UNSERE JüngstenR

Kapla Bauspielzeug Holz 49,95 €
HÜÜldoPP Evertsstraße 30, 

www.hueldopp.de

Weihnachtsmann
Handseife 17 €
lechner + hayn Papeterie 
Rheinstr. 114, 
www.geschenklein.de

JUWEL Kinderdecke 
“Bären allover” 34,95 €
noi - wohnen, leben, schenken, 
dogshop Hüttenallee 237, 
www.facebook.com/noi - wohnen, 
leben, schenken, dogshop



Mit dem Krefelder Geschenkgutschein machen Sie nicht nur dem Beschenkten eine Freude, 

sondern unterstützen aktiv den Einzelhandel in unserer Stadt.

 Für ein Shopping-Erlebnis mit Zukunft! 

Eine aktuelle Übersicht aller Teilnehmer und der Verkaufsstellen finden Sie unter 

www.werbegemeinschaft-kr.de

■ ein Gutschein  

■ viele Geschäfte   

■ lokal kaufen in unserer Stadt

KREFELDER GESCHENKGUTSCHEIN

10 Euro
im Wert von 

       

Ausstellungsdatum

  

Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

10 Euro
Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

20 Euro
im Wert von 

       

Ausstellungsdatum

  

Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

20 Euro
Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

25 Euro
im Wert von 

       

Ausstellungsdatum

  

Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

25 Euro
Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

40 Euro
im Wert von 

       

Ausstellungsdatum

  

Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

40 Euro
Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

50 Euro
im Wert von 

        

Ausstellungsdatum

  

Eine Teileinlösung und eine Barauszahlung ist nicht möglich.  

Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

Die perfekte Geschenkidee!

Auch ideal 

als Kunden- oder 

Mitarbeiterpräsent 

für Firmen!

Jeder kennt sie wohl, die alte Frage: Was schenke ich
wem zu Weihnachten? Es soll den Beschenkten nutzen
und natürlich auch gefallen, in der Vergangenheit hat
wohl aber jeder schon einmal beim Geschenkeshopping
danebengegriffen. Einfacher und treffsicherer wird es mit
dem Krefelder Geschenkgutschein! 

Seit etwa einem Jahr kann der lokale Gutschein in Höhe
von 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro, 40 Euro oder 50 Euro
erworben werden und von den Beschenkten in über 50
Krefelder Geschäften im gesamten Stadtgebiet eingelöst
werden. Dieses Jahr kann mit der strahlend gelben Gut-
scheinkarte auch erstmalig in teilnehmenden Krefelder
Gastronomien bezahlt werden. Dabei zeigt sich die Wer-
begemeinschaft besonders solidarisch: Gastronomen, die
jetzt Mitglied der Werbegemeinschaft werden, zahlen für
2020 und 2021 keinen Beitrag. So wird nicht nur die unter
den Beschränkungen der Coronapandemie besonders
gebeutelte Gastronomie unterstützt, sondern auch der
Krefelder Gutschein durch zahlreiche neue Einlösege-
schäfte erweitert. 

Gerade in der aktuellen Lage ist der lokale Gutschein also
ein Geschenk mit echtem Mehrwert – für den Krefelder
Einzelhandel, die Krefelder Gastronomie und natürlich für
den Beschenkten. 
Wer seinen Mitarbeitern, Kunden oder Liebsten etwas 
Gelbes unter den Baum legen möchte, kann die abwechs-
lungsreichen Gutscheine an folgenden Stellen erwerben:

Sparkasse krefeld, Ostwall 155, 47798 Krefeld
Media Markt krefeld, Blumentalstr. 151/155, 47803 Krefeld
Volksbank krefeld, Dionysiusplatz 23, 47798 Krefeld
Intersport borgmann, Königstraße 78, 47798 Krefeld
lechner & Hayn, Rheinstraße 114, 47798 Krefeld
Saturn krefeld, Neusser Straße 35, 47798 Krefeld

Die teilnehmenden Geschäfte/Gastronomien sowie weitere
Informationen findet ihr hier: QR-CODE www.werbege-
meinschaft-kr.de/der-krefelder-geschenkgutschein/

ES WIRD GELB UNTERM
WEIHNACHTSBAUM
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WEIHNACHTEN IN TÜTEN – 
ZONTAS KREATIVE ANTWORT AUF CORONA

Schwierige Zeiten erfordern kreative Lösungen. „Packen wir´s
ein“, so die Idee des Zonta Clubs Krefeld am Rhein. Eigentlich
würde in diesen Tagen der beliebte caritative Weihnachtsbasar
in der Dujadin-Weinbrennerei stattfinden, aber Corona hat auch
dem Zonta Club einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der
Weihnachtsbasar ist nicht nur ein tolles Erlebnis, um besondere
Kleinigkeiten zu finden, sondern für die Vereinigung der Frauen
auch eine wichtige Einnahmequelle: Denn aus den Erlösen des
Marktes finanziert der Club seine caritativen Projekte, zum Bei-
spiel im letzten Jahr das WENDO-Training für Mädchen und
Frauen.

Zwar müssen die Frauen in diesem Jahr auf die Ausrichtung
des Marktes verzichten, sie bringen den Markt der guten Taten
aber stattdessen direkt zu den Krefeldern nach Hause. Für 20
Euro haben sie die Möglichkeit, eine Tüte für den guten Zweck
zu erwerben. Darin befinden sich mit jeweils zwei Konfitüren,
zwei gebrauchten Büchern aus einem Genre der Wahl und Kek-
sen nicht nur die Klassiker des Marktes, sondern auch jeweils
eine Überraschung. „Uns haben etliche Krefelder Einzelhändler,
Gastronome und Künstler mit kleinen Geschenken und Gut-
scheinen unterstützt, sodass unsere Tüten nun wirklich beson-
dere Highlights bekommen haben“, schwärmt Dr. Cornelia Pier
als Präsidentin des Clubs. „Vom großen Engagement sind wir
sehr angetan. Es ist toll, dass sich so viele für den guten Zweck
einsetzen.“ 

Der Club freut sich darauf, wenn viele Krefelder mitmachen 
und etliche Tüten für den guten Zweck kaufen. Auf der Web-
seite des Zonta-Clubs haben sie dazu die Möglichkeit. Termine,
Abholungs- und Bringmöglichkeiten werden ebenfalls auf der
Seite des Clubs bekanntgegeben: www.zonta-krefeld-am-
rhein.de/weihnachten 

COMEDY-EXPERIVENT 
MIT MARIA VOLLMER, JENS
HEINRICH CLAASSEN,
ANDREA VOLK UND SABINE
DOMOGALA

Wie spielt man vor Publikum, ohne vor Publikum zu spielen?
Gar nicht, würden die meisten jetzt antworten. Bestimmun-
gen sind Bestimmungen. Die Veranstalter des ersten Krefel-
der Comedy-Experivents haben sich jedoch etwas einfallen
lassen, was ein interaktives Entertainmentprogramm auch auf
die Distanz möglich macht: Dank einer eigens entwickelten
Publikums-App können die Unterhalter*innen Maria Vollmer,
Jens Heinrich Claassen, Andrea Volk und Sabine Domogala
von der Bühne aus mit Avataren der Zuschauer interagieren.
Die Rezipienten sind ihrerseits eingeladen, Reaktionen zu tei-
len – Herzchen, Smileys, Nachrichten: Alles ist möglich. Eine
komplett neue Erfahrung für Zuschauer und Künstler.
Da die Anwendung noch immer in der Testphase ist, ist das
Event kostenlos. Wenn alles läuft und die Zuschauer Spaß
haben, lädt das Kollektiv ein, den – ebenfalls virtuellen – Hut
zu füllen. Die Veranstaltung findet ihr unter: www.feedbeat.io,
Zuschauercode: 281120.

Sa, 28.11.2020, 19:00 Uhr „Einlass“, 
20:00 Uhr Show-Beginn, www.feedbeat.io



Selbst unter widrigen Bedingungen erreichen wir den baldigen Verkauf 
Ihrer Immobilie. Denn gerade jetzt suchen viele junge Familien aus dem Raum 
Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet die Sicherheit eines eigenen Zuhauses.  
Wir vermitteln diskret, kompetent und erfolgreich!

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

GUTSCHEIN
für Ihre

Wohnimmobilie

Kostenlose 

Marktwertermittlung

Wir bringen Sie auch in 2021 
gut nach Hause
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480.000 Sattelschlepper sind notwendig, um 
die Lebensmittel zu transportieren, die die Deut-
schen jährlich in den Müll schmeißen. Würden wir
sie in Reihe hintereinanderstellen, reichten sie von
Lissabon bis nach Sankt Petersburg. Dieses Bild
beschreibt Anfang des Jahres die Verbraucherzen-
trale. Der verschwenderische Umgang mit Lebens-
mitteln wirkt sich nicht nur negativ auf die Umwelt
und die Ressourcen aus, sondern er führt auch 
zu einer Kultur, in der eine gute Versorgung nicht
mehr wertgeschätzt wird. Hier setzt der Verein
foodsharing an, der seit 2012 unter der Initiative
etlicher Ehrenamtler Lebensmittel vor allem von
Händlern, Produzenten und aus der Gastronomie
rettet, die sonst in der Mülltonne landen würden.
Auch in Krefeld gibt es fast seit Beginn der Grün-
dung eine eigene Ortsgruppe. Das kredo-Magazin
hat sie einen Tag begleitet. 

ein tag mit foodsharing
Es ist kurz nach zehn an einem Dienstag. Dirk
Schlicker fährt mit seinem Kombi auf einen Hinter-
hof an der Philadelphiastraße, „Bäckerei Hendker“
steht in großen blauen Lettern auf dem benach-
barten Ladenlokal. Drei Mal in der Woche ist der
selbstständige Versicherungsmakler hier zu
Besuch, um übriggebliebene Brötchen, Brot und
Kuchen einzusammeln. „Wenn die Bäckerei ihre
Filialen anfährt, um die neuen Backwaren zu 
verteilen, nehmen sie die alten für uns mit“,
beschreibt der gebürtige Hülser. „Da kommen
Massen zusammen. Es ist keine Seltenheit, dass
wir bis zu 700 Brötchen oder bis zu vier Paletten
Kuchen und Teilchen hier abholen.“ Gemeinsam
mit zwei weiteren Foodsharern, Angelika und
Patrick, sortiert der Ehrenamtliche die Waren
durch und teilt sie auf die drei Protagonisten auf.
Foodsharer nehmen die geretteten Lebensmittel
nicht nur mit nach Hause, sondern verteilen sie
auch an soziale Projekte. „Diese suchen wir uns 
als Foodsharer individuell aus“, beschreibt Schli-
cker. Während er Brötchen, Brot und Kuchen für
das Projekt „Hüls hilft“ einpackt, das rund zehn
bedürftige Familien im Stadtteil versorgt, sortiert
Patrick die Backwaren für sich und befreundete
Wohngemeinschaften. 

GEGEN DIE
GEWOHNHEIT

LEBENSMITTELRETTER IN KREFELD

Text  Ann-Katrin Roscheck Fotos  Simon Erath
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Dirk Schlicker wurde vor rund drei Jahren
zum Lebensmittelretter. Heute ist er
Foodsharing-Botschafter für Krefeld.

>>



„Ich finde die Vorstellung uncool, Lebensmittel wegzu-
schmeißen, während in anderen Gebieten auf der Welt
gehungert werden muss“, erzählt der junge Mann, der mit
einem Lastenfahrrad unterwegs ist. „Die Lebensmittel, die
wir hier einsammeln, sind noch absolut genießbar, selbst
wenn ich das Brot erst nach fünf Tagen anschneide.“

Von Hendker aus geht die Tour der Foodsharer weiter an
die Uerdinger Straße. Hier wartet Benjamin Glang im
REWE-Markt auf die Ankunft der Ehrenamtler. Auch in
dieser Filiale sind Dirk und seine Crew dreimal in der
Woche zu Besuch. „Vor einigen Jahren kam Foodsharing
auf mich zu und erzählte mir von seiner Philosophie“, erin-
nert sich der Filialleiter. „Ich finde das Konzept gut. Es tat
mir immer weh, Lebensmittel, an denen eigentlich nichts
dran ist, wegzuschmeißen. So können wir uns als Markt für
die Krefelder engagieren.“ Der REWE-Markt bedenkt nicht
nur die Foodsharer, sondern auch die Krefelder Tafel.
Während die Tafel an strenge Gesetzgebungen gebunden
ist und zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel nicht mehr
annehmen darf, entbinden die Foodsharer Händler durch
einen Vertrag von der Haftungspflicht. „Unsere Organisa-
tion ist gut sortiert“, beschreibt Schlicker weiter. „Gemein-
sam mit vier anderen Mitgliederinnen bin ich als Botschaf-
ter für die Akquise und auch für Notfälle im Verein in

unserer Region ansprechbar. Den direkten Kontakt zu den
Abgebern halten die Betriebsverantwortlichen. Hat der
REWE-Markt zum Beispiel einmal nichts abzugeben, kann
er unkompliziert beim Betriebsverantwortlichen der Foods-
harer anrufen. „Der Ablauf ist für uns wirklich einfach“,
beschreibt Glang. „Wir stellen unsere Lebensmittel auf
einen Rollwagen, und die Foodsharer kommen schon fast
still und heimlich her, sortieren die Sachen und hinterlassen
alles sauber und ordentlich.“ Dabei bleibt für die Filiale
nicht nur das gute Gefühl, sondern der REWE-Markt spart
durch den Besuch der Lebensmittelretter sogar Geld. „Seit
wir an Foodsharing abgeben, habe ich die Kosten für die
Lebensmittelentsorgung halbieren können“, beschreibt
Glang. „Ein Gewinn für alle, oder?“ 

Die lebensmittelretter suchen noch 
unterstützer in Krefeld
Dabei könnte Foodsharing-Krefeld nach eigener Aussage
noch viel mehr leisten. Aktuell beteiligen sich rund 30
Betriebe in Krefeld; Besuche finden je nach Betrieb teil-
weise täglich statt. Über eine Webseite und einen leichten
Test, der sich mit der Philosophie des Foodsharings ausei-
nandersetzt, können sich Lebensmittelretter kostenfrei 
im Online-Portal registrieren. Aktuell sind 250 Krefelder
gemeldet, nur rund 50 Lebensmittelretter setzen sich aber
aktiv ein. „Wir haben Personalprobleme“, sagt Schlicker
schmunzelnd. „Wir brauchen unbedingt Nachwuchs.“ 
Schlicker selbst kam vor rund drei Jahren über die sozialen
Netzwerke zum Foodsharing. Damals wurden Helfer für 
die Abholung bei der Bäckerei Hendker gesucht. „In erster
Linie habe ich mitgemacht, weil mir unsere Wegwerfgesell-

FOODSHARING-KREFELD KÖNNTE NACH
EIGENER AUSSAGE NOCH VIEL MEHR LEISTEN.
AKTUELL BETEILIGEN SICH RUND 30 BETRIEBE
IN KREFELD, BESUCHE FINDEN JE NACH
BETRIEB TEILWEISE TÄGLICH STATT. 
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schaft auf den Senkel ging“, erinnert er sich. Der schöne Nebeneffekt ist
dabei, dass durch das Foodsharing Kühlschrank, Gefrierkühltruhe und Vor-
ratsschränke immer voll sind. „Wir müssen quasi teilen“, sagt der Versiche-
rungsmakler und lacht laut. „Die Mengen kriegen wir sonst gar nicht bewäl-
tigt.“ Alleine heute hat Schlicker unter anderem 20 Päckchen Butter und 20
Joghurts, die er mit nach Hause nimmt.  Schlicker versorgt nicht nur soziale
Einrichtungen mit den geteilten Lebensmitteln, sondern auch seinen eigenen
Haushalt sowie seine Eltern und seine Nachbarn. „Es steht doch schon in
alten Schriften geschrieben“, erklärt er zwinkernd. „Brot wird mehr, wenn
man es teilt.“

Du möchtest selbst zum Lebensmittelretter werden? 
Weitere Infos finden Sie online auf foodsharing-krefeld.de .

Mitten in Krefeld.  
Da sind wir dabei. 
Neue Ideen und Impulse tun Krefeld gut. Besonders, 

wenn dadurch die Innenstadt nachhaltig attrakiv wird.  

Da tun wir gerne unseren Teil dazu mit dem neuen  

Ostwall Quartier Crefeld: Einzelhandel, Gastronomie,  

Büros, Praxen, Wohnungen und Penthäuser. Mitten in  

der Innenstadt. Da sind wir dabei.

www.wohnstaette-krefeld.de

Petersstr. 121, 47798 Krefeld, Tel. 02151 6327-0
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KREATIVPREIS FÜR
KREFELDER JUNGDESIGNER 
„GIVE A THIRD“ FÜR MEHR LEBENSMITTELGERECHTIGKEIT 

Weniger verschwenden, mehr 
Menschen satt machen
Ein Drittel aller Lebensmittel wird 
verschwendet. Darauf macht das
Welternährungsprogramm der Verein-
ten Nationen (United World Food 
Program, UNWFP) aufmerksam. Auf
der anderen Seite leiden 135 Millionen
Menschen auf der Welt akut Hunger.
In Partnerschaft mit dem UNWFP rie-
fen die Cannes Lions deshalb in die-
sem Jahr zu kreativen Ideen auf, die
dazu beitragen können, weniger Nah-
rungsmittel zu verschwenden und
gleichzeitig zur Beseitigung des Hun-
gers in der Welt beizutragen. Henrik
van Amstel, Bachelor-Student im Fach
Design an der Hochschule Niederrhein
und gleichzeitig Junior Art Director
bei der Düsseldorfer Werbeagentur
Havas, hat gemeinsam mit seinem
Arbeitskollegen Daniel Azar eine

Arbeit für das Rennen um den Young
Lions Live Award eingereicht.
Die Idee: eine Geschirrserie, bei der
ein Drittel der ursprünglichen Fläche
sichtbar ausgeschnitten ist. Auf dem
verbleibenden Rand der Teller und
Schüsseln werden die Gäste ermutigt,
für das Welternährungsprogramm der
Vereinten Nationen zu spenden. Res-
taurants können ihr Essen auf diesem
Geschirrset servieren und gleichzeitig
die Möglichkeit bieten, ein weiteres
Drittel der Rechnung an das WFP der
Vereinten Nationen zu spenden. Die
Idee bekam den Namen „Give a third“,
auf deutsch: „Gib ein Drittel“. „Wir
wollten das Thema ohne erhobenen
Zeigefinger angehen“, erklärt der
Jungdesigner. „Denn ob wir hier
zuhause unseren Teller leer essen oder
nicht, ändert nichts Konkretes für die
Menschen, die woanders Hunger lei-

den. Daher musste neben der auf-
merksamkeitsstarken Form auch ein
konkreter Spendenaufruf auf das
Geschirr.“ 

Schnell gute Ideen liefern
Nur knapp zwei Wochen Zeit hatten
die Designer, um eine passende Idee
zu finden. „Das alles so schnell auf ein
hohes Qualitätslevel zu heben, war die
größte Herausforderung“, sagt Henrik,
„zumal wir das ja alles neben unserem
normalen Tagesgeschäft in der Agen-
tur gemacht haben.“ Zudem mussten
die kreativen Ideen in einer sowieso
herausfordernden Zeit, nämlich im
ersten Corona-Lockdown im Frühjahr,
in Reinform gebracht werden. So saß
der Kreativkopf in seiner WG in
Bockum im Home-Office und machte
sich Gedanken, wie man hungernden
Menschen helfen kann. 
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Text  Silja Ahlemeyer Fotos  Simon Erath

Henrik van Amstel

Der jährlich ausgelobte Cannes Lions-Award ist der wichtigste
Kreativpreis der Welt für Werbetreibende. Für angehende
Designer zwischen 18 und 30 Jahren gibt es die junge Variante
des Designpreises, den Young Lions Live Award. Der 22-jährige
Henrik van Amstel aus Bockum hat diesen „kleinen Oscar der
Kreativbranche“ 2020 gewonnen, und zwar mit einer Idee, die
den guten Zweck unterstützt. 



auf zum cannes kreativ-festival 
In seinem Wettbewerbsbeitrag legte
der Bockumer Student das Möbelhaus
IKEA mit seinen Restaurants als mög-
lichen Nutzer an. Gespräche über eine
tatsächliche Umsetzung der bisher
rein fiktionalen Idee laufen bereits.
„Natürlich wären wir glücklich, wenn
wir so einen großen Partner für unsere
Idee und für den guten Zweck gewin-
nen könnten, und wir wünschen uns,
dass die Teller tatsächlich so produ-
ziert werden,“ sagt Henrik van Amstel.
„Aber fix ist da bislang noch nichts.“
Fix ist allerdings, dass der Jungdesig-
ner und sein Kollege als Gewinner des
Awards zum Cannes Lions Internatio-
nal Festival of Creativity nach Süd-
frankreich eingeladen sind. Aufgrund
der Corona-Pandemie soll das Event
erst 2021 stattfinden. Dort dabei zu
sein, ist für van Amstel eine große

Ehre. „Da trifft sich das Who is Who
der Designbranche. Es gibt Vorträge,
Fachpanels, und man kann auf globa-
ler Ebene netzwerken.“

Jurymitglied bei „zeit leo“
Und noch eine weitere Reise hat der
Award-Gewinn dem 22-Jährigen
beschert: Er wurde zu einem von fünf
Jurymitgliedern des Weltretter-Wett-
bewerbs des Kindermagazins „Zeit
Leo“ berufen. Dieser richtet sich an
Schüler der Klassen eins bis sechs und
wird im kommenden Jahr in Hamburg
verliehen. Henrik wird mit über die
Gewinner entscheiden. Damit beweist
er einmal mehr, dass er sich längst von
einem jungen Krefelder Studenten zu
einem gefragten Designer entwickelt
hat, von dem wir sicher auch in
Zukunft noch viel hören und sehen
werden. 
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Beziehungsweise

KAUM EIN STAAT IST SO KLISCHEEBEHAFTET WIE DAS REICH DER MITTE: VOM „LAND DES
LÄCHELNS“, DESSEN BEWOHNER KEINE SCHLECHTE LAUNE KENNEN, ÜBER KEGELHUT TRAGENDE
REISBAUERN BIS HIN ZUM STEREOTYPEN „MADE IN CHINA“ – DIE BILDER, DIE WIR MIT DER
VOLKSREPUBLIK VERBINDEN, SIND SO MANNIGFALTIG WIE ES DER GIGANT UNTER DEN
WELTMÄCHTEN SELBST IST. UM MIT VIELEN VON IHNEN AUFZURÄUMEN UND UM EIN SCHLAGLICHT
AUF DEN BILATERALEN HANDEL ZU WERFEN, HAT DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KREFELD EINEN
MEHRTEILIGEN PODCAST INS LEBEN GERUFEN. DIESER WIDMET SICH DER ZENTRALEN
FRAGESTELLUNG: WAS VERBINDET DIE STADT DER SEIDE MIT DEM LAND DER SEIDENSTRASSE?

Text  Christine Lauter Fotos  Simon Erath

„Als ich eine erste Liste erstellte, 
wen ich als China-Experten für ein
Gespräch auswählen könnte, fielen
mir spontan gut 20 Krefelderinnen
und Krefelder ein“, weiß Ricarda
Stamms zu berichten. Sie ist Mitarbei-
terin des International Desk der Wirt-
schaftsförderung, die Ansprechpart-
nerin bei allen Anliegen zum
Wirtschaftsstandort Krefeld ist und 
in einer Bürogemeinschaft mit der
GGK Grundstücksgesellschaft der
Stadt Krefeld mbH & Co. KG Hand in
Hand für die Krefelder Wirtschaft
arbeitet. „Zu meinen Aufgaben
gehört die Beratung von internatio-
nalen Firmengründern und Unterneh-
men bei der Ansiedlung in Krefeld.
Ebenso ist das International Desk
Anlaufstelle für Kontakte zur hiesigen
Wirtschaft und Verwaltung“, erklärt
die studierte Ostasienwissenschaftle-
rin. Ferner richte sich das Angebot 
an ansässige Unternehmen, die einen

Markteintritt im internationalen
Umfeld planen sowie Kontakte zu
globalen Firmen und Investoren auf-
bauen, pflegen oder intensivieren
möchten. „Vor diesem Hintergrund
habe ich die Initiative ergriffen, mit
,Business and Beyond‘ einen informa-
tiven Podcast zu entwickeln, der sich
ebenso an Betriebe mit einem Inte-
resse an China richtet wie auch an
neugierige Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Stadt“, erläutert
Ricarda Stamms ihre Intention. Inmit-
ten der derzeitigen Krise müsse man
im Gespräch miteinander bleiben.
Eine hervorragende Möglichkeit sei
daher die Annäherung auf einer
anderen Ebene: „Der Podcast bietet
in Zeiten, in denen Einrichtungen der
Kultur schließen müssen, ein Medium,
gerade diese weiter und vor allem
aus einer anderen Perspektive zu
betrachten.“

gespräche zwischen fakten 
und anekdoten
Im sachkundigen Plauderton lädt der
kostenfreie Podcast ein, den Folgen
mit je einer knappen Viertelstunde
zuzuhören und Erstaunliches zu
erfahren. In Walter Bruno Brix, dem
deutschlandweit einzigen Fachmann
für ostasiatische Textilien des Deut-
schen Textilmuseums, fand Ricarda
Stamms beispielsweise einen Disku-
tanten, der nicht nur anlässlich der
von ihm kuratierten aktuellen Ausstel-
lung „Drachen aus goldenen Fäden“
in dem Linner Kunsthaus ins Schwär-
men gerät. Geschickt lenkt die enga-
gierte Mitarbeiterin der Wirtschafts-
förderung die Unterhaltung, und so
erfahren die Zuhörenden nicht nur,
dass in Krefeld rund 500 Exponate,
teils als Fragment, teils in Gänze
erhalten, chinesischer Textilkunst
bewahrt werden, sondern auch, dass
drei von ihnen vermutlich in das

China
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zweite Jahrhundert vor Christus
datiert werden und zwei andere den
so genannten Mondhasen abbilden.
Eben dieses Pendant zu unserem
,Mann im Mond‘ bringe dem Men-
schen ein Unsterblichkeitselixier und
helfe ihm während der Pandemie,
weiß Walter Bruno Brix zu berichten.
Doch auch in den eigenen Reihen der
Wirtschaftsförderung Krefeld wurde
Ricarda Stamms fündig und eröffnete
die Podcast-Reihe mit Geschäftsfüh-
rer Eckart Preen. Das Gespräch mit
ihm bietet einen generellen Überblick
über die Beziehung zwischen Krefeld
und China, berichtet über die Attrak-
tivität unserer Stadt als Deutschland-
oder Europa-Standort für führende
Unternehmen. Auch kann man sich
einem gewissen Schmunzeln nicht
entziehen, wenn Eckart Preen den
Weg bierernster Fakten verlässt und
Reisen ins Reich der Mitte, Geschäfts-
essen sowie besondere Erlebnisse
während dieser schildert.

austausch ist sehr willkommen
„Obwohl ich mich dank meiner Stu-
dien und meiner täglichen Arbeit für
die Wirtschaftsförderung sehr gut auf

dem Gebiet der Krefelder China-
Beziehungen auskenne, war ich
immer wieder erstaunt, wie vielfältig
es ist“, fasst die Gastgeberin des Pod-
casts „Business and Beyond“ ihre
Erfahrungen zusammen. In den kom-
menden Folgen spricht sie mit Dr.
Jennifer Morscheiser-Niebergall, der
Institutsleiterin der Burg Linn, einer
weiteren Kulturexpertin. Wirtschaft
und Handel sind mit Detlev Moritz,
dem Geschäftsführer des Familienun-
ternehmens Gemo GmbH, das mit
einem eigenen Werk in China aktiv
ist, sowie mit Harald Riedinger, dem
Geschäftsführer des chinesischen
Staatsunternehmens XCMG, das mit
einem europäischen Forschungszen-
trum in Krefeld beheimatet ist, vertre-
ten. Auch das Thema Bildung kommt
nicht zu kurz, indem Dr. Zhen Tong,
eine Lehrerin der Chinesischen Schule
MingDe Krefeld e. V., zum Gespräch
gebeten wurde. „Allein die Tatsache,
dass es eine solche Schule bei uns
gibt, ist nur wenigen bekannt; das ist
schade. Die chinesische Community
der Seidenstadt ist sehr offen, man
kann sich immer an sie wenden, der
Austausch ist sogar gewünscht“,

betont Ricarda Stamms. Dies gelte
für Privatleute gleichermaßen wie für
Unternehmen. Sie selbst sieht sich
und ihre Aufgaben bei der Wirt-
schaftsförderung Krefeld als eine Art
Türöffner zwischen kulturellen und
wirtschaftlichen Welten, denn: „Nicht
nur, aber insbesondere im Zusam-
menhang mit China müssen bis zu
einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit internationalen Geschäfts-
partnern viele interkulturelle Hürden
genommen und manche Brücke
gebaut werden.“ Ihr Podcast ist dabei
ein hörenswerter Baustein.

WFG Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Krefeld mbH
Neue Linner Straße 87, 
47798 Krefeld
Telefon: 02151 82074-0
info@wfg-krefeld.de
www.wfg-krefeld.de

Der Podcast „Business and Beyond –
China in Krefeld“ ist kostenfrei zu 
finden auf iTunes, Spotify, Podcast.de,
Google Podcast und auf der Home-
page der Wirtschaftsförderung.

Die Ostasienwissenschaftlerin und Mitarbeiterin des International 
Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld, Ricarda Stamms

A DV E R T O R I A L |   Z E I T G E I ST   K R E D O  | 7 1



Als Erstes stellt sich ja die Frage: Warum
geistern überhaupt so viele Begrifflichkei-
ten herum, die den Patienten irreführen?
Die Antwort ist einfach: Ästhetische Medi-
zin ist eine Luxusmedizin. Deshalb ist hier
viel Unmögliches möglich. Und da ästheti-
sche Eingriffe in der Regel Selbstzahler-
leistungen sind, tummeln sich unzählige
Anbieter in diesem Bereich. In unserer
Praxis stellen sich immer wieder Patienten
vor, die von oben genannten „Experten“
nicht fachgemäß behandelt wurden und
unter Folgeschäden leiden. Um sich davor
zu schützen, möchte ich Ihnen folgende
Hinweise an die Hand geben: 

Erstens: Grundsätzlich sollte am Beginn
jeder (!) Behandlung ein Beratungs -
gespräch stehen. Dafür nimmt sich ein
guter Facharzt Zeit. Sofern sich die
Patientin oder der Patient für eine
Behandlung oder einen Eingriff entschei-
det, wird in jedem Fall ein Aufklärungsbo-
gen ausgefüllt.

zweitens: Suggestion hat bei einem seriö-
sen Arzt nichts zu suchen. Natürlich hat
jeder Mensch ein persönliches ästheti-
sches Empfinden. Jedoch sollte dies nie-
mals den Gesprächsverlauf beeinflussen.
Soll heißen: Wer Sie beim Eintreten der
Praxis mit einer Aussage wie „Lassen Sie
mich raten, wir kümmern uns um Ihre
Nase!“ begrüßt, nimmt etwas vorweg  
und manipuliert Sie im schlimmsten Fall,
Änderungen vorzunehmen, die Sie nicht
wollten und nicht brauchen. 

drittens: Ein guter Arzt prüft auf Notwen-
digkeit, Machbarkeit und Aufwand. Leider
leiden auch manche Menschen unter einer
überdurchschnittlich kritischen Selbst-
wahrnehmung, das heißt, sie nehmen Teile
des eigenen Körpers als abstoßend wahr,
die an sich völlig der Norm entsprechen.
Den daraus resultierenden Wünschen
sollte man nicht nachkommen. Denn das
Problem liegt hier nicht im Aussehen der
betreffenden Person, sondern in ihrer Ein-
stellung zum eigenen Körper. Generell

sollte das Gefühl der eigenen Unzuläng-
lichkeit vom behandelnden Arzt nicht ver-
stärkt werden. Empathisches Verständnis:
Ja. Übertriebene Zustimmung: Nein. 

Viertens: Weniger ist mehr. Mein 
Mentor in der Ausbildung sagte immer:
„Einen guten Arzt erkennt man an dem,
was er nicht macht.“ Eine ästhetische
Behandlung ist wie gutes Schminken. 
Sie muss Positives hervorheben, darf 
aber nicht überzogen sein. Statussymbol
Schönheits-OP? Künstlich-wirkende
Ergebnisse? Mein Weg ist das nicht. 

Legen Sie ihr Wohlbefinden nicht in die
ersten Hände, die Sie finden. Vor Medizin
muss man Respekt haben. Ein Facharzt
für plastische, rekonstruktive und ästheti-
sche Chirurgie ist kein Halbgott in Weiß,
sondern ein Diener der Natur. 

Ihr Dr. Emmanuel Morakis

Dr. Emmanuel Morakis ist Facharzt für
plastische, rekonstruktive und ästhetische
Chirurgie & Facharzt für Chirurgie. 

plaesthetics, Ostwall 242, 
47798 Krefeld, www-plaesthetics.de, 
Telefon: 02151-6213838
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DAS MÄRCHEN VOM 
„BEAUTYDOC“

KOLUMNE: 
DR. EMMANUEL MORAKIS 

Überall geistern sie herum: im Fernsehen, in Zeitschriften, online. Und dabei
sagen sie nichts aus. Ausdrücke wie Schönheitschirurg, Schönheitsmedizin und
viele weitere kennzeichnen vermeintlich eine professionelle Berufsgruppe.
Doch sind diese Bezeichnungen nicht geschützt: „Schönheitschirurg“ kann sich
also praktisch jeder nennen. Lediglich die Bezeichnung „Facharzt für plastische,
rekonstruktive und ästhetische Chirurgie“ setzt eine mehrjährige medizinische
Ausbildung voraus und kann somit als Merkmal für Professionalität gewertet
werden. Eine kleine Einordnung für alle, die ihre Schönheit in die richtigen
Hände legen möchten.



Unseren Kunden wünschen wir

Auch im Jahr 2021 beraten wir Sie gern!

Ihre

IM SCHWANENMARKT

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN 
GLÜCKLICHES NEUES JAHR!
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Beraterin und Begleiterin:
Katrin Dufeu

LETZTES ZUHAUSE IM GRÜNEN? 
SPRECHEN SIE MIT UNS.

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Durchführung
aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

Tag & Nacht in

allen Ortsteilen

02151 - 30 36 42

Marienstraße 96 • 47807 Krefeld-Fischeln • Tel.: 02151 - 30 36 42
info@bestattungen-zoeller.de • www.bestattungen-zoeller.de

UNSER „GÄNSE-SERVICE“ –  
IHR GENUSS FÜR ZUHAUSE.

Einfach bestellen:  
vom 01.11.2020 bis zum 23.12.2020

· eine Gans mit leckeren Klößen,  
 Apfel-Rotkohl, Maronen, Bratäpfeln und  
 Gänsejus ab 4 Personen für € 79,60. 

· Bestellungen bitte spätestens 24 Stunden  
 vor Ihrem Wunschtermin

· Abholung an der Rezeption (bei Lieferung 
 berechnen wir die Taxikosten separat)

Guten Appetit. 

Bestellungen unter: Tel.: 02151 584 0  
Mercure Parkhotel Krefelder Hof 
Uerdinger Straße 245 · 47800 Krefeld 



JULIA VINCENTZ GEWINNT DEN MARKETINGPREIS FÜR DIE
TAYCAN-WORLD DES PORSCHE ZENTRUM WILLICH

ELEKTRISIERENDE
VORSTELLUNG
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BEREITS ZUM DRITTEN MAL IN FOLGE KONNTE DAS PORSCHE ZENTRUM
WILLICH DIE JURY DES AUTOMOBIL-HERSTELLERS PORSCHE DEUTSCHLAND
MIT EINEM MARKETINGKONZEPT DER BESONDEREN ART ÜBERZEUGEN.
MARKETINGLEITERIN JULIA VINCENTZ KREIERTE MIT DER TAYCAN WORLD UND
DEM DAZUGEHÖRIGEN ZEIT-SLOTKONZEPT EIN ERLEBNIS DER BESONDEREN
ART FÜR DIE JÜNGSTE GENERATION DER PORSCHE-FAMILIE.

Text  Redaktion Fotos  Christhard Ulonska



„Die Verbindung zu Porsche wurde mir praktisch in die
Wiege gelegt“, sagt die fröhliche Auto-Liebhaberin. „Mein
Großvater hat selbst ein Porschezentrum geführt und ich
habe die Marke seit Kindesbeinen erlebt. Ich mag den
 Porsche-Spirit, das Familiäre.“ Wo wir beim Stichwort
wären, denn die neuste Generation der Porsche-Familie –
der vollelektrische Taycan – steht sinnbildlich für den
 Mobilitäts wandel der bald 90 Jahre alten Automarke.

Nachhaltig gebaut, mit nachhaltigem Besuchererlebnis
sollte die Taycan World genau das abbilden, wofür der neue
Taycan steht: nachhaltigen Fahrspaß mit den klassischen
Sportwagengenen, die Porsche-Fans an ihrer Lieblings-
marke zu schätzen wissen. Als hätte Vincentz bei der Ent-
wicklung ihrer Idee bereits gewusst, was Corona Veranstal-
tungsplanern und Gastronomen wenige Wochen später
abverlangen würde, plante Vincentz die Taycan-Vorstellung
ausgedehnt auf eine Woche, mit festen Besichtigungszeiten
und limitierter Besucherzahl pro Tag, um ein intensives, ein-

drucksvolles Porsche-Erlebnis zu erzeugen. Für die Präsen-
tation des ersten vollelektrischen Modells „Taycan“ entwi-
ckelte die begeisterte Marketingexpertin eine digitale
 Einladung, mit deren Hilfe eine direkte zeitlich fixierte
Anmeldung beim eigenen, bereits bekannten Verkaufsbera-
ter erfolgte. Der zweistündige Besuch führte die Interessen-
ten durch einen Tunnel mit Informationselementen hinein in
die Taycan World, einen eigens kreierten Lebensraum,
geprägt von den Elementen der Natur und gespickt mit
Wohnzimmerelementen. In dessen Mitte: der Grünschnabel
unter den Porsche-Modellen.

Zwar ist die exklusive Taycan World inzwischen wieder
gewichen, doch den Taycan können Interessierte nach 
wie vor im Porsche Zentrum Willich besichtigen.

Porsche Zentrum Willich, Tölke & Fischer Sportwagen GmbH
& Co. KG, Jakob-Kaiser-Str. 1, 47877 Willich, 
Telefon: 02154 91890, www.porsche-willich.de
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ERFOLGREICH IN IHRER NACHBARSCHAFT VERKAUFT!
FÜR WEITERE KUNDEN SUCHEN WIR NOCH!

Olaf & Martina Dors - Immobilienvertrieb Niederrhein
Uerdinger Straße 400 I 47800 Krefeld
Tel.: 02151 - 56 46 30 I info@immobilienvertrieb-niederrhein.de

www.immobilienvertrieb-niederrhein.de

+   über 10 Jahre Erfahrung

+   diskrete Vermarktung

+   zeitnahe Verkaufsabwicklung

+   optimale Kaufpreiserzielung

+   aussagekräftige Exposés

+   gezielte Internetpräsentationen

+   Tipprovision bei beurkundeten 
     Verkäufen

           
          

             
IMMOBILIENVERTRIEB 
NIEDERRHEIN

   
                     

         

        

 
     

      



Text  Redaktion Foto  St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank

Nach über 26 erfolgreichen Jahren als Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin und Rheumatologie des Rheinischen
Rheuma-Zentrums am St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-
Lank reicht Dr. Stefan Ewerbeck den ärztlichen Staffelstab
an seinen jungen Kollegen Prof. Dr. Stefan Vordenbäumen
weiter. Dieser wird gemeinsam mit seiner Chefarzt-Kolle-
gin, Dr. Stefanie Freudenberg, diesen Bereich leiten und
um seine wissenschaftliche Expertise erweitern. 

„Wir freuen uns sehr, mit Professor Vordenbäumen einen
renommierten und hoch-angesehenen Arzt für unser Haus
gewinnen zu können. Er wird sein Fachwissen und seine
Forschungsergebnisse zum Wohle unserer Patienten ein-
bringen“, betont Geschäftsführer Dr. Conrad Middendorf.
Auch Dr. Stefan Ewerbeck weiß seine Patienten bei dem
neuen Chefarzt in exzellenten Händen: „Es ist schön, dass
ich die Abteilung und meine Patienten einem so erfahre-
nen und kompetenten Nachfolger übergeben kann.“
Und tatsächlich, Vordenbäumen hat im Laufe seiner Kar-
riere bereits eine beachtliche rheumatologische und inter-
nistische Expertise sammeln können. Nach seinem Medi-
zin-Studium an der Ruhr-Universität Bochum und der
Universität in Messina/Italien, promovierte er in Bochum
und absolvierte seine Assistenzarztzeit am Universitätskli-
nikum Düsseldorf. 2014 legte er erfolgreich seine Facharzt-
prüfung für „Innere Medizin und Rheumatologie“ ab und
erlangte bereits kurze Zeit später die Zusatzbezeichnung
„Labordiagnostik“. Anschließend absolvierte er zusätzlich
noch die Facharztprüfung für „Innere Medizin und Nephro-
logie“, bevor er 2019 im Fach Innere Medizin an der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Düsseldorf habilitierte und
dort seitdem als außerplanmäßiger Professor zum Thema
Rheumatologie und Immunologie lehrt und forscht. Dort
übernahm er ab 2014 auch die Leitung einer Arbeits-
gruppe am Hiller-Forschungszentrum für Rheumatologie
und arbeitete parallel als Oberarzt in der Klinik für Nephro-
logie und Allgemeine Innere Medizin am Klinikum Solingen. 

Im Rahmen seiner umfangreichen Forschungsarbeit legte
er seiner Vita folgend Schwerpunkte auf eine verbesserte
Labordiagnostik und Bildgebung bei rheumatischen
Erkrankungen – und erhielt für seine Arbeit eine Reihe 
von Auszeichnungen und Forschungsförderungen. Aktuell
beschäftigt er sich wissenschaftlich mit der Verbesserung
der Lebensqualität von Rheumatikern sowie deren Ernäh-
rung und ist damit bestens für den Chefarztposten des
Rheinischen Rheuma-Zentrums qualifiziert. 

„Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit, die Zusam-
menarbeit mit meiner Kollegin Frau Dr. Freudenberg und
dem Team“, unterstreicht Vordenbäumen. „Hier wird exzel-
lente Arbeit geleistet, die ich gern erhalten und zukunftssi-
cher machen möchte. Wir möchten dabei die Lebensquali-
tät unserer Patienten erfassen und in den Fokus stellen, 
um diese – auch mit Hilfe der am Rheuma-Zentrum enga-
gierten Selbsthilfegruppen – gezielt zu verbessern.“

St. Elisabeth-Hospital / Rheinisches Rheuma-Zentrum
Hauptstraße 74-76, 40668 Meerbusch, Tel.: 02150 9170

PROF. DR. STEFAN VORDENBÄUMEN ÜBERNIMMT
VON DR. STEFAN EWERBECK

STAFFELSTABÜBERGABE 
AM RHEINISCHEN 
RHEUMA-ZENTRUM 

Prof. Dr. Stefan Vordenbäumen (l.), Dr. Stefan Ewerbeck und
Chefärztin Dr. Stefanie Freudenberg
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OP KRIEEWELSCH 

WINTERZEIT OP KRIEEWELSCH 

Text  Redaktion

Chressbuom, 
Dännembuom // WEIHNACHTSBAUM 

Chressmes // WEIHNACHTSFEST

Schniee // SCHNEE

Früß // FROST 

Wenkter // WINTER 

Nöijohr // NEUJAHR

Es ist Winter – für manche ein kalter Graus, für andere die schönste Jahreszeit überhaupt, weil es jetzt
zu Hause gemütlich und muckelig wird wie sonst nie. Die wichtigsten Winterbegriffe aus der Krefelder
Mundart haben wir hier für euch gesammelt: 
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NACH DIESEM JAHR SOLLTE MAN AUCH
MAL AN SICH SELBST DENKEN.
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Allem voran möchte ich einfach mal den Unterschied
zwischen Prince Charming und der Bachelorette erklären.
Ganz einfach: Da gibt es keinen Unterschied! Diese Formate
im deutschen Fernsehen bestehen doch nur daraus, neue
Realitystars oder Dschungelcamp-Stars heranzuziehen. 
Diese ganzen Protagonisten, die man heutzutage über
Facebook und Instagram etc. findet, weil sie 10.000
Abonnenten haben oder 20.000 Follower und mit drei
Filtern im Gesicht eventuell einen ganz passablen Eindruck
machen. Willkommen in der Welt des „mehr Schein als
Sein“. 

Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Fake gesehen. 
Da wird man ja schon als pubertierender junger Mensch in
der heutigen Gesellschaft auf Instagram mit Bodyshaming
konfrontiert. Man sieht Bilder von perfekten Körpern, toll
geschminkte Gesichter, die allerneusten Designer-
Klamotten. Da fühlt man sich in der heutigen Zeit gar nicht
mehr als Mensch erster Klasse, sondern kommt direkt in die
Kategorie vier, wenn man sich als Jugendlicher in seinem
Zimmer umschaut oder in den Spiegel blickt. Kein Wunder,
dass die Depression heutzutage so zugenommen hat. 

Ich finde, dass man Facebook und Instagram erst mit 21
erlauben sollte. Wie mit dem Rauchen und dem Saufen…
Alles erst mit 21! Denn allein durch solche Formate, die 
einem die Möglichkeit geben, aus 20 Männern den 
Mr. Right zu finden, halte ich für abstrus und unrealistisch. 

Na, was glaubt denn so ein homosexueller Prince Charming?
Wenn es doch bei Grindr oder Planet Romeo schon nicht
geklappt hat, dann im deutschen Fernsehen? Meine Güte, 
da bewahrheitet sich doch wieder mal: gutes Aussehen ist
nicht alles. Denn Intelligenz entsteht immer noch im Kopf
und nicht in der Optik. 

Apropos Optik… Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet,
aber ich bin keine echte Frau! Auch alles nur Fake.

SUSAN BRADSHAW 

DA GEHT NOCH WAS...



Ein schwebender Widerspruch.

Holderberger Straße 88 in Moers 
May 15 in Nettetal 
Scheurenstraße 24-26 in Düsseldorf

www.thelen.com       www.drifte.com
M I T  L I E B E 
H A N DG E F E R T I GT

N AT Ü R L I C H
N A C H H A LT I G
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„Kann man das Beste aus allen Welten haben?”, fragten sich die Designer von Jehs + 
Laub und entwarfen Mell Lounge, ein Sofa, das Gegensätze aufs Schönste vereint: 
 einerseits klare Außenkanten und tiefe Sitzflächen – andererseits sanft gerundete  
Innenformen, kuschelige Kissen und zierliche Kufen, die das Sofa fast schweben  
lassen. Über das gelungene Resultat gibt es wohl keine widersprüchlichen Meinungen. 
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