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Ihr Lieben,

unser Titelmensch Chris Hillus hat im Interview einen Satz gesagt, 
den wir zum Motto dieser Ausgabe machen möchten, weil er so 
sehr unserem kredo entspricht: Das Glück liegt im Tun. Dinge 
bewegen, verändern, entwickeln, anpacken und sich darin 
engagiert entfalten – das tun die Menschen, die wir in unserem 
Magazin vorstellen. 

Sei es Georg Miethke, der mit über 90 noch ein kleines Geschäft 
für den guten Zweck betreibt. 
Sei es Christoph Roos, der als neuer Schauspieldirektor den 
Theateralltag umdenkt. 
Seien es die Geschwister Isabell und Philipp Schnabel, die 
innerhalb eines Jahres nun schon ihr zweites Gastronomieprojekt 
angehen. 
Oder sei es die VHS, die sich mit einem modernen Eventformat 
ein Stück weit neu erfindet. 

Menschen, die nach dieser Einstellung leben, sind der Schlüssel 
dafür, dass nicht nur ihr eigenes Leben und Umfeld, sondern auch 
eine Stadt wie Krefeld oder die Welt sich weiterentwickelt. Denn 
sie machen sich Gedanken, was man verändern oder verbessern, 
wie man Krisen auf kreativem Weg begegnen kann. 

Es ist schön zu wissen, dass diese Menschen überall zu finden 
sind. Auch in Krefeld.
Und noch schöner ist eigentlich, dass jeder – zumindest ein 
bisschen – so sein kann wie sie. 

Viel Spaß beim Lesen!
Christhard Ulonska
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DAS GLÜCK 
IM TUN

CHRIS HILLUS

Z
eig mir deine Woh-
nung, und ich sage 
dir, wer du bist. So 
plump dieser Spruch 
scheinen mag, den 
Einrichtungsseiten 
gerne für küchenpsy-
chologische Blogbei-

träge nutzen, ist es doch unbestreit-
bar so, dass wir Menschen eine 
besondere Neugier für die Wohnum-
gebungen anderer empfinden und 
daraus Erkenntnisse über deren 
Wesen abzuleiten versuchen. Auch 
bei Kommunikationsdesigner und 
Illustrator Chris Hillus gibt es eine 
ganze Menge zu entdecken: Manches 
erzählt den Designer, anderes den 
Privatmenschen. Obwohl das so klar 
eigentlich gar nicht trennbar ist. Ein 
Porträt in Dingen.

Espresso –  
Die kleinen Belohnungen
Unser Termin beginnt in der ordentli-
chen, hellen Küche seiner Uerdinger 
Altbauwohnung. Hier fällt sofort die 
blitzblank geputzte Espressomaschi-
ne ins Auge, die Chris‘ Instagram-Fol-
lowern sehr regelmäßig begegnet. In 
den Sozialen Medien teilt der Desig-
ner und Illustrator nicht nur die Früch-
te seiner kreative Schaffenskraft, son-
dern auch seine Begeisterung für 
gutes Essen und guten Kaffee – allem 
voran den heißgeliebten Espresso. Da 
Chris ständig neue Ideen kommen 

und sein Tag gut und gerne 72 Stun-
den haben könnte, legt er großen 
Wert auf bewusste Pausen und kleine 
Belohnungen. Auch, weil er sich 
neben der täglichen Arbeit immer 
wieder selbst herausfordert. Und 
auch das teilt Chris gerne mit seinen 
Followern. Mal probiert er, wie es ist, 
um 5 Uhr morgens aufzustehen, mal 
testet er einen neuen Sport. Aktuell 
hat er sich die Herausforderung 
gestellt, in diesem Jahr 250 Zeichnun-
gen zu schaffen. „Ich denke, wenn ich 
mir Challenges setze und das poste, 
dass das vielleicht auch jemand ande-
ren inspiriert, selbst etwas anzuge-
hen, das ihm wichtig ist. Du musst 
natürlich was Positives damit ver-
knüpfen“, erzählt er, während er uns 
gerade liebevoll ein Beispiel seiner 
Barista-Künste zubereitet. „Wenn du 
mir von einer Idee erzählst, wirst du 
von mir ganz selten hören: ‚Mach das 
nicht‘. Ich versuche im Gegenteil 
immer sofort, mitzudenken, wie man 
die Idee umsetzen könnte und würde 
Fragen stellen, die dich der Umset-
zung näherbringen. Weil ich es so geil 
finde, wenn Leute etwas Neues 
machen!“ 

Mickey Mouse –  
Die ersten Zeichnungen
In der Küchendurchreiche lehnt eine 
alte Mickey Mouse-Stofffigur. Damit 
hat für Chris der Weg zum Designer 
angefangen. Ja, auch er könne die 

typische „Ich hab als Kind schon ger-
ne…“-Story erzählen, gibt er lachend 
zu: „Ich hab wirklich als Kind schon 
viel gemalt und das positive Feed-
back, was ich bekommen habe, sehr 
ernst genommen. Also habe ich 
immer mehr gemalt und ausprobiert. 
Gerade unsere Oma hat viel Wert dar-
auf gelegt, uns als Kinder wertzu-
schätzen. Ihre kleine Küche in einem 
Düsseldorfer Hochhaus war voll mit 
Bildern von meinem Bruder und mir.“ 
Die kindertypischen Strichmännchen 
werden irgendwann von Donald Duck 
und Mickey Mouse-Zeichnungen 
abgelöst. Für „Zwei Mark Vierzig“ 
kauft sich Chris Comichefte und 
zeichnet sie ab und in der Schule wird 
der Kunstunterricht sein inoffizielles 
Leistungsfach. 
Nach Grund- und Realschule geht es 
auf die Fachoberschule für Gestaltung 
in Düsseldorf. Die Großmutter hatte 
damals schon den richtigen Riecher. 
„Sie hat immer gesagt: ‚Der Christoph 
geht bestimmt mal in die Werbung. 
Und ich dachte als Kind: ‚Dann bin ich 
im Fernsehen und hab ńe Tüte Chips 
oder Eis in der Hand und sage, dass 
ich das ganz toll finde‘. Dass sie das 
gar nicht meinte, habe ich erst später 
verstanden“, erzählt er amüsiert. 
Während seine Großmutter schon 
damals im zeichnerischen Talent ihres 
Enkels eine Zukunft sieht, braucht 
Chris noch ein Weilchen, bis er weiß, 
was er will. 

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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„WENN DU WIRKLICH 
BEGREIFST, DASS JEDE 
MAIL, JEDES VERKEHRS–
SCHILD, JEDER FLYER, 
KOMMUNIKATION IST UND 
DU DAS GANZ BEWUSST 
GESTALTEN KANNST, HAST 
DU ETWAS GELERNT, WAS 
DU WAHNSINNIG VIELSEITIG 
NUTZEN KANNST.“
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Als er sich irgendwann fürs Design 
entscheidet, beginnt er an der Hoch-
schule Niederrhein Kommunikations-
design zu studieren. Hier lernt er eine 
Maxime, die seine ganze Sicht aufs 
eigene Gestalten ändert: Alles ist 
Kommunikation. „Wenn du wirklich 
begreifst, dass jede Mail, jedes Ver-
kehrsschild, jeder Flyer, Kommunika-
tion ist und du das ganz bewusst 
gestalten kannst, hast du etwas 
gelernt, was du wahnsinnig vielseitig 
nutzen kannst. In Magazinen, in 
Unternehmen, im Museum, in Agentu-
ren…“, beschreibt Chris und malt mit 
den Händen mit, was er meint. 

Richard Branson – Inspiration 
Mit den frischen Espressi setzen wir 
uns an Chriś  liebsten Arbeitsplatz: 
einen großen, alten Holztisch im offe-
nen Wohn- und Arbeitsraum. Von 
einer der Wände strahlt Richard Bran-
son aus einem Bilderrahmen zu uns 
herunter. „I don’t think of work as 

work and play as play. It’s all living“, 
hat der Londoner Unternehmer mal 
gesagt. Und noch viele weitere kluge 
Dinge übers Arbeiten, Lernen und 
Leben. Chris lässt sich gerne von 
anderen inspirieren, wenn die etwas 
entwickelt haben oder für etwas ste-
hen, das er für seine eigene Entwick-
lung nutzen kann. Branson gehört 
dazu. „Den finde ich gut, von dem 
habe ich auch einiges mitgenommen“, 
kommentiert Chris das Bild des Vir-
gin-Gründers an seiner Wand. Zum 
Beispiel, dass Arbeit und Leben eins 
sein können. Aber auch, dass das nur 
gelingt, wenn jedes Thema, jedes 
Ding, seinen eigenen Raum und Fokus 
bekommt. Der möglichst tägliche 
Spaziergang am Rhein, der Lunch mit 
Freunden, ebenso wie die Entwick-
lung von Botschaften und Bildern an 
Block oder Mac. „Ich habe ganz selten 
das Gefühl, dass ich das, was ich 
mache, nicht machen will. Außer bei 
der Buchhaltung vielleicht“, sagt Chris 

und zwinkert. Berufliche und persön-
liche Erfüllung sind für ihn in logischer 
Konsequenz auch nicht trennbar, son-
dern Bedingung füreinander. Vermut-
lich liegt auch darin die Quelle seiner 
Produktivität und nicht versiegenden 
Ideen. 

Das Skizzenbuch –  
Die ersten Entwürfe
Chris Hillus ist ein ungemein „wacher“ 
Mensch. Wer mit ihm spricht, wird 
immer wieder von neuen Gedanken 
und Impulsen überrascht. Sein auf-
merksames und interessiertes Wesen, 
gepaart mit der nötigen analytischen 
Schärfe und Weitsicht, hilft ihm auch 
dabei, in seinen Kunden Dinge zu 
sehen, derer sie sich selbst nicht 
bewusst sind. Oft ermutigt er sie, mal 
etwas ganz Neues auszuprobieren 
und hilft ihnen so, sich von der Masse 
abzuheben. 
Dem lebensrettenden Automatisier-
ten Externen Defibrillator AED zum 

Chris zeichnet am liebsten an seinem Ess- und Arbeitstisch mitten im großen Wohnraum seiner Uerdinger Altbauwohnung. 
Tusche, Kleckerunterlage und das gute Hahnemühle-Papier liegen hier immer bereit und warten auf neue Ideen. 
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Beispiel hat Chris mithilfe einer Info-
kampagne zu größerer Bekanntheit 
und Verbreitung in Krefeld verholfen. 
Für eine kieferorthopädische Praxis 
hat er jüngst eine ungewöhnliche wie 
sympathische CI entworfen: In dunk-
lem Blau und sattem Gelb zeigen Ein-
hörner, Drachen und Schafe als Bot-
schafter der Mundgesundheit ihre 
bezahnspangten Zähne. Und einem 
neuen Krefelder Lieferservice namens 
Küchenschlacht (auch in dieser Aus-
gabe, siehe S. 26), hat er als Logo und 
Maskottchen einen frechen, kleinen 
Koch gezaubert, der mit Veilchen und 
breitem Grinsen für den hochwertigen 
Genuss zu Hause wirbt. Viele dieser 
Ideen fangen als analoger Entwurf in 
seinem Skizzenbuch an, das nebst 
Tusche, Papierblöcken und Klecker-
unterlage auf seinem Tisch bereitliegt. 

Yorick – Was macht der denn hier?
Auf einem Regal hinter dem großen 
Schreibtisch im Nachbarzimmer steht, 

neben vielen bunten Bildern, von 
denen es in dieser Wohnung ohnehin 
nur so wimmelt, ein Totenkopf und 
schaut uns an. Unwillkürlich denkt 
man an Hamlet, der den toten Narren 
Yorick betrauert. Chris‘ makabre Sei-
te? Ein Halloween-Überbleibsel? „Den 
habe ich mir tatsächlich mal gekauft, 
um Schädelanatomie zeichnen zu 
üben. Routinen sind wichtig, um pro-
duktiv und sicher zu bleiben“, erklärt 
Chris. „Ich habe irgendwann gemerkt, 
dass ganz viel Glück im Tun liegt.“ 
Deshalb habe er heute auch keine 
Angst mehr vor falschen Strichen. 
Vielmehr habe er gelernt, Fehlerchen 
für sich zu nutzen. Fast alle Zeichnun-
gen bringt er zu Ende, auch wenn 
zwischendurch etwas schiefgeht. Eine 
Illustration, die in seinem Wohnzim-
mer hängt, zeigt beispielsweise einen 
grünen Jeep mit starkem Schatten-
wurf. Der Schatten war mal ein 
Tuscheklecks. Wenn man es nicht 
wüsste, würde es niemals auffallen.

Man kann einiges lernen von Chris Hil-
lus. Dass es sich lohnt, Neues auszu-
probieren. Dass Kreativität auch Rou-
tine braucht. Dass aus vermeintlichen 
Fehlern oft noch was Gutes werden 
kann. Und dass Träume nicht nur 
Träume bleiben sollten. Je länger man 
mit ihm spricht, desto mehr drängt 
sich die Frage auf: Was würde dieser 
kreative Mensch wohl mit Krefeld 
anstellen, wenn er dürfte? Gut, seien 
wir bescheiden, sprechen wir von 
einer Sache. Chris weiß direkt eine 
Antwort: „Der Kran am Rhein! Da 
würde ich ein Café reinmachen, und 
von da aus könnte man auf den Fluss 
gucken. Das fänd ich geil!“ Und wie 
sollte es anders sein: Auch den Kran 
hat Chris vor wenigen Tagen erst 
beim Spazierengehen gezeichnet…

instagram.com/chrishillus

„ICH HABE IRGENDWANN 
GEMERKT, DASS GANZ VIEL 
GLÜCK IM TUN LIEGT.“

Chris‘ aktuelle Challenge: Er will in diesem Jahr 
250 Illustrationen zeichnen. 90 Stück hat er 
schon geschafft. 
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GEORG MIETHKE

Georg Miethke könnte sich zurücklehnen, Kaffee trinken, Kuchen essen und sich 
entspannen. Verdient hätte es sich der 92-Jährige allemal. Doch statt ein typi-
sches Rentner-Dasein im Seniorenzentrum Hanseanum zu führen, hat er hier 

einen eigenen kleinen Eine-Welt-Laden aufgebaut, dessen Umsätze er jährlich an 
ein Kinderhilfswerk in Kolumbien spendet. Doch dass das bei Weitem nicht alles 
ist, was der begnadete Erzähler zu berichten hat, merkt man schnell, wenn man 

sich einmal mit ihm zum Gespräch niederlässt. 

E
r sitzt im roten Pulli, die Eintretenden aufmerk-
sam beobachtend, schon bereit, als wir ihn im 
Hanseanum besuchen. Mit wachen Augen mus-
tert er die zwei jungen Leute, die er hier noch 
nie gesehen hat. „Herr Miethke?“ – „Ja, das bin 

ich!“, sagt er, lächelt und steht für sein hohes Alter 
erstaunlich schwungvoll vom Stuhl auf. Auf seinem Rolla-
tor klebt ein Hinweisschild, das den Grund unseres 
Besuchs bewirbt: den Eine-Welt-Laden, den er ehrenamt-
lich für die Bewohner:innen des Heims und ihre Angehö-
rigen betreibt. 

Auch, wenn die Verkaufszahlen laut Miethke in den ver-
gangenen Jahren nachgelassen haben, generiert der 
 kommunikative alte Herr hier jährlich mehrere hundert 
Euro, die eins zu eins an eine Stiftung in Libano, Kolum-
bien, gespendet werden. „Das Geld ermöglicht bedürfti-

gen Kindern dort den Schulbesuch bis zur Hochschulreife“, 
erzählt Georg Miethke mit unverkennbar niederrheini-
schem Einschlag, obwohl er weder in Krefeld geboren 
wurde, noch sein Leben lang hier war. Den leichten Sing-
sang und die kleinen Witzeleien, ohne die kein alter Krefel-
der auskommt, hat er trotzdem drauf: „Ich sach immer ‚Ich 
bin 29‘. Ich vergess‘ aber dazuzusagen: ‚geboren‘.“ 

Kaffee für den guten Zweck
Sein Herz für Entwicklungsländer hat der mehrfache Vater, 
Opa und Urgroßvater bei einem Besuch seines Sohnes 
Stephan in Kolumbien entdeckt, der als Entwicklungshel-
fer in einer dortigen Kaffeeregion arbeitete. Dabei erfuhr 
Georg Miethke, wie aufwändig der Kaffeeanbau ist und 
wie die herrschende Korruption es den dortigen Bauern 
unmöglich macht, vom Erlös ihrer Arbeit zu leben. Und 
weil Georg Miethke nicht nur gerne mit anpackt, sondern 

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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auch ein Genießer ist, hat er das Aroma von Regenwald, 
Anden-Gebirge, Küstentiefland und Karibik erst in seine 
zwischenzeitige Wahlheimat Ratzeburg und später an den 
Niederrhein geholt. Neben Kaffee können sich die Kunden 
des Hanseanum-Lädchens, das schon Miethkes zweiter 
Eine-Welt-Shop ist, mit weiteren fair gehandelten GEPA-
Produkten wie Schokolade, Bonbons und Keksen, aber 
auch mit Handcreme, Honig, Bio-Orangensaft und 
getrockneten Mangos, eindecken. „Am besten läuft Kaf-
fee; der Orangensaft wird auch sehr gut gekauft. Und die 

Kaffeelikörkuchen sind auch sehr verführerisch“, schmun-
zelt er. „Das macht mir Spaß, weil ich auch weiß, wo das 
Geld ankommt, was damit gemacht wird.“ Den meisten 
Umsatz, gibt er zu, mache er allerdings vermutlich über 
seine Kinder und Enkel. 

Ein findiger Mensch und Macher
Dass Georg Miethke nicht nur fleißig, sondern auch mutig 
und findig ist, ist ihm schon früh zugutegekommen. Als 
Jugendlicher flieht er im tiefsten Winter mit seiner Mutter 

„ICH HABE MICH 
MEIN LEBEN 
 LANG BESCHÜTZT 
GEFÜHLT.“
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und zwei jüngeren Geschwistern vom ostpreußischen 
Landkreis Elbing gen Westen. Die Schrecken dieser Zeit 
beschreibt er noch heute, als hätte er sie gestern erst erle-
ben müssen. „Wir sind in panischer Angst geflohen, haben 
an nichts gedacht, das Knattern und Donnern der Waffen 
im Nacken. Am 8. März 1945 haben wir die ‚Befreiung‘ 
durch russische Truppen erlebt – und die Auswirkungen. 
Ich habe jahrelang noch die Schreie der Frauen in den 
Ohren gehabt, die manchmal mehrfach hintereinander 
vergewaltigt wurden“, beschreibt Miethke mit glasigem 
Blick, während das Amüsierte aus seiner Stimme schwin-
det. Zweimal ist er selbst nur knapp dem Tod entkommen. 
In Sachsen soll er Arbeitsdienst leisten, schafft es aber, 
erneut zu fliehen und sich nach Düsseldorf abzusetzen. 
Dort arbeitet er als Bergungshelfer, legt die Mittlere Reife 
und die Kaufmannsgehilfenprüfung ab und kommt später 
in einer Firma für technischen Industriebedarf unter: Bei 
„Wilhelm Hannen“ lernt er von der Pike auf, wie man ein 
Geschäft betreibt und übernimmt schon wenig später 
selbst die Leitung der 1872 gegründeten Firma. 

Mit seiner bereits verstorbenen Frau Ursula, über die er 
noch heute ungemein liebe- und respektvoll spricht, baut 
Georg Miethke in Krefeld eine Großfamilie auf, betätigt 
sich neben dem beruflichen Aufstieg in der katholischen 
Jugend und sitzt neun Jahre im Krefelder Stadtrat. Er 
engagiert sich über 20 Jahre als Schöffe bei Gericht und 
als langjähriger Aufsichtsrats-Vorsitzender der Baugenos-
senschaft „Neuland“. Später gründet er den Linner Alten-
club „Em Cavenn“ mit. Kein Wunder, dass er neben diver-
sen anderen Auszeichnungen inzwischen die 
Stadtehrenplakette und das Bundesverdienstkreuz sein 

Eigen nennt. „Das können mir meine Kinder irgendwann 
alles in den Sarg hinterherschmeißen. Das sind Dinge, die 
mich am wenigsten interessieren“, sagt Georg Miethke mit 
einem liebevollen Lächeln im Gesicht, „Das alles konnte 
ich nur machen, weil ich eine wunderbare Frau hatte, die 
unsere Kinder großgezogen hat. Aus allen ist was gewor-
den. Das muss ich betonen: Eine janz dolle Familie!“ Heute 
ist er nicht nur Vater von sieben Kindern, sondern Groß-
vater von über 30 Enkeln und 13-facher Urgroßvater. 

Demut als Lebenseinstellung
Niemand, erzählt er, werde im Hanseanum so oft besucht 
wie er. Dabei mischen sich Stolz und Mitgefühl in seine 
Stimme. Georg Miethke ist ein dankbarer Mensch, und er 
verliert trotz seines hohen Alters nicht den Blick für dieje-
nigen, die schlechter dastehen als er. Auch in der Senio-
ren-Residenz ist er der Gestalter, will selbst im biblischen 
Alter noch Dinge bewegen – nicht nur im Eine-Welt-
Laden. Ob Gottesdienst, Vorlesestunden mit Texten seines 
Lieblings-Autors Hanns Dieter Hüsch oder im Bewohner-
beirat – Georg Miethke hat immer neue Ideen, etwas Nütz-
liches zu tun. Wenn man ihn fragt, warum er das alles 
macht, hat er eine einfache Antwort: „Weil ich mich mein 
Leben lang beschützt gefühlt habe.“ Und für das eigene 
Glück will Georg Miethke anderen etwas zurückgeben. 
Eine Einstellung, von der sich viele Menschen gerne eine 
Scheibe abschneiden dürften – gerade in Zeiten wie heute, 
in denen sich Geschichte wiederholt.

Eine-Welt-Shop im Hanseanum
Neusser Straße 6 · 47798 Krefeld
Bestellungen unter Tel. 02151 9312120

Georg Miethke lebt im Hanseanum unweit 
des Krefelder Hauptbahnhofs.

In seinem Lädchen im Hanseanum verkauft Georg Miethke 
unter anderem Kaffee aus Südamerika, aber auch Süßigkeiten, 
Tees und andere GEPA-Produkte.
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14  |  KREDO   LEBEN 

E
in ausgedehntes Waldgebiet mitten in der Stadt, 
das zum Spazierengehen, die Natur-Genießen 
und Erholen einlädt. Doch nicht nur das bietet 
der Krefelder Stadtwald – er ist dazu noch ein 
Paradies für Sportbegeisterte. Vor allem Golfer 

und Tennisfans kommen hier auf ihre Kosten. Ein sportli-
cher Traditionsort am Südrand des Parks ist die Anlage 
des Crefelder Hockey- und Tennisclubs CHTC, zu der auch 
eine Gastronomie gehört, die für Vereinsmitglieder, aber 
auch für alle anderen, geöffnet ist. Seit Anfang Mai heißt 
das dortige Restaurant nun „Velvet“ – und die Pächter 
Matthias Cantow und seine Frau Antonia möchten mit 
ihrem Konzept neue Maßstäbe setzen. 

Das Erste, was bei unserem Besuch an der Hüttenallee 
deutlich wird, ist die tiefenentspannte Atmosphäre – und 
das sowohl draußen als auch drinnen. Von der Straße aus 
gelangt man zunächst auf die großzügige Terrasse und 
erhascht einen kurzen Blick auf den am Vormittag bereits 
laufenden Spielbetrieb. Mehrere Damen, die gerade eine 
Sportpause einlegen, sitzen im milden Sonnenlicht bei Kaf-
fee und Kaltgetränken. Das stattliche Clubhaus versprüht 
gediegenen Charme, kombiniert mit einer lässigen 
Lounge-Atmosphäre. „Wir sind sehr froh, dieses Ambiente 
für unsere Gastronomie nutzen zu dürfen“, freut sich Mat-
thias Cantow. „Wir haben außen und innen super Möglich-
keiten, unser Konzept zu verwirklichen.“ Als er von der 
Pächtersuche des CHTC erfuhr, überlegte er nicht lange, 
sondern sagte kurzerhand zu. Neben dem Velvet versorgt 
Cantow auch die Yayla-Arena mit Speisen und Getränken
.
Vielseitiges Konzept für verschiedene Zielgruppen
„Gestartet sind wir hier direkt mit einer geilen Party, und 
seither ist unsere Terrasse jeden Abend ausgebucht“, 
erzählt Cantow mit einem Lächeln im Gesicht. „Dabei 

machen die Vereinsmitglieder zwar einen guten Teil der 
Gäste aus, es finden aber auch viele von außen den Weg 
zu uns. Nur mittags ist es noch etwas ruhiger.“ Die unter-
schiedlichen Zielgruppen und deren Wünsche machen sich 
auch auf der Speisekarte des Velvet bemerkbar: Dort fin-
det man „CHTC-Klassiker“ wie Pizza und Spaghetti sowie 
Burger oder niederländische Bitterballen mit Joppiesauce. 
Dass Cantow einen darüber hinausgehenden Anspruch 
hat, zeigen Gerichte wie Thai Curry mit Duftreis, Paprika-
schaumsüppchen mit oder ohne Chorizo und Burrata auf 
Ochsenherztomaten. „Für unsere Abendgäste bieten wir 
auch ein sous-vide gegartes Rumpsteak mit Cassis-Scha-
lotten und Rosmarinkartoffeln. Das ist ein echtes High-
light“, schwärmt der Gastronom. 

Dass die wohlklingenden Namen auf der Speisekarte hal-
ten, was sie versprechen, können wir klar bestätigen: die 
wunderbar cremige Burrata – ein mit Sahne gefüllter Moz-
zarella aus Süditalien – harmoniert hervorragend mit den 
fruchtigen Tomaten; das besondere Etwas bringen das 
würzige Basilikumpesto und der knusprige Brotchip. Nach 
der Vorspeise probieren wir gebratenes Maishähnchen auf 
Rahmwirsing-Ragout und sind auch hier sehr angetan. Der 
mit Speckstückchen gewürzte Wirsing bietet zusammen 
mit den Kartoffelwürfeln eine schön abgestimmte Grund-
lage für die braun gebackenen Hähnchenstücke. Gut für 
ein Mittagsgericht ist auch die ideale Portionsgröße. Nach 
dem Essen fühlen wir eine angenehme Sättigung – nicht 
zu viel und nicht zu wenig. 

Das Auge isst mit – das gilt nicht nur für den Teller
Bei ihren Velvet-Aktivitäten profitieren Matthias und Anto-
nia Cantow von den Erfahrungen mit dem Arena-Catering 
und der langjährigen Küchenkarriere des Gastronomen. 
„Was eine gute Frische-Küche bedeutet habe ich unter 

Kreative 
GASTROTIPP „VELVET“

lässige
ATMOSPHÄRE

KÜCHE

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath
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anderem bei Cornelia Poletto und im Korff gelernt“, 
betont Matthias Cantow. „Hochwertige, möglichst saiso-
nale und regionale Zutaten sind die Grundlage. Darüber 
hinaus kommt es auf den besonderen ‚Pfiff‘ an, auf die 
Komposition und das kreative Anrichten.“ 

Und nicht nur die Speisekarte, auch das Interieur des neu-
en Restaurants, kann sich sehen lassen. Die elegante Ein-
richtung mit modernem Farbkonzept hat das Betreiber-
Paar selbst zusammengestellt.  „Die weichen Samtstühle 
nehmen Bezug zu unserem Namen ‚Velvet‘, was ja schließ-
lich Samt heißt. Auch haben wir genügend Platz für kleine-
re oder größere Gesellschaften – egal ob privat oder für 
Firmen. Wer unter sich sein möchte, kann unseren Club-
raum nutzen, wenn er nicht durch Aktivitäten des CHTC 
belegt ist“, erklärt Matthias Cantow stolz.

„HOCHWERTIGE ZUTATEN SIND 
DIE GRUNDLAGE. DARÜBER 
HINAUS KOMMT ES AUF DEN 
BESONDEREN ‚PFIFF‘ AN.“

Gebratenes Maishähnchen auf 
Rahmwirsing-Ragout.

Cremige Burrata mit fruchtigen Tomaten, 
Basilikumpesto und schwarzem Brotchip.
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Gastro-Events von Brunch bis Barbecue
Mit Kreativität gehen die beiden auch an die Weiterent-
wicklung ihres Konzepts. Es sind unterschiedliche Events, 
wie zum Beispiel Barbecue- oder Gourmet-Abende 
geplant. Einen reichhaltigen Brunch an Sonntagen haben 
die Cantows ebenso in der „Pipeline“ wie einen Waffel-
stand für Stadtwaldbesucher. 

Unterstützt werden Matthias und Antonia Cantow von 
einem mehrköpfigen Team, das zum Teil auch an beiden 
Standorten – dem Velvet und der Yayla Arena – arbeitet. 
In der Küche arbeiten Dieter Nemitz und Dorottya Holczer 
wobei Dorothea einen eher weiblichen, filigranen Kochstil 
pflegt, während ihr männlicher Kollege die ehrliche, 
bodenständige Küche liebt. Das gibt Matthias Cantow Zeit, 
sich auf seine Rolle als Gastgeber zu fokussieren, seine 
beiden Betriebe zu managen – und weitere kreative Ideen 
für seine neuen Gäste zu entwickeln. 

„WIR SIND SEHR FROH, 
DIESES AMBIENTE FÜR 

UNSERE GASTRONOMIE 
NUTZEN ZU DÜRFEN!“
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Velvet · Restaurant und Weinbar
Hüttenallee 106, 47800 Krefeld
Telefon: 0176-72171810 
restaurant-velvet.com
Geöffnet: Montag bis Sonntag 10-23 Uhr, 
Küche: Mo bis Sa: 12-14.30 Uhr und 18 bis 21 Uhr, So: 12-21 Uhr

Antonia uns Matthias Cantow
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FRANKENS FEINKOST-WEBSHOP 

GENUSS AUF 
BESTELLUNG

W
ir wollen das, was wir 
hier machen, für 
unsere Kunden in der 
Umgebung noch 
annehmlicher gestal-

ten“, sagt David Reiners, Geschäfts-
führer des Familienbetriebs. „Dass es 
den Bedarf nach einem Bestellange-
bot gibt, haben wir ganz extrem in 
der Coronapandemie gemerkt, und 
darauf möchten wir nun mit dem 
Webshop reagieren. Wir bieten klassi-
sches „Click and Collect“, aber auch 
Lieferungen, an. Für Abholer brau-
chen wir rund vier Stunden Vorlauf, 
für Bestellungen zum Liefern einen 
Tag, was auch daran liegt, dass wir 
Frischwaren anbieten und die natür-
lich im besten Zustand bei unseren 
Kunden ankommen sollen.“ Im Zuge 
des Digitalisierungsprozesses des 
eigenen Unternehmens hat sich David 
Reiners auch dem Thema Nachhaltig-
keit gewidmet. Im Fokus stehen die 
Verpackungsmaterialien für Laden-
verkauf und Auslieferung der Produk-
te. „Bis Ende des Jahres möchten wir 
diesen Prozess abgeschlossen haben. 
80 Prozent haben wir schon 
geschafft: Wir nutzen für unsere Ver-
packungen zum Beispiel 100 Prozent 
recyceltes PET und Bagasse, das ist 

Die Coronapandemie hat vieles verändert. Manches bewegt sich langsam 
wieder in den Urzustand zurück, wie das Freizeit- oder Berufsleben. 
 Manches, was wir uns über die fast zweieinhalb letzten Jahre angewöhnt 
haben, scheint zu bleiben. Unser Einkaufs- und Essverhalten zum Beispiel. 
War es vor der Pandemie noch eine seltene Ausnahme, sich mal eine Pizza 
kommen zu lassen, gehört es für viele inzwischen zur Routine, sogar den 
täglichen Einkauf per Lieferservice zu erledigen. Eine Entwicklung, die auch 
bei Krefelds Feinkostadresse Franken an der Königstraße angekommen ist.

ein kompostierbareres Rückstands-
material aus der Zuckerrohrverarbei-
tung“, berichtet David Reiners.

Um seinen Kundinnen und Kunden 
fortan den Online-Einkauf bieten zu 
können, haben sich der 33-Jährige 
und sein Team intensiv mit den Anfor-
derungen und Regeln des digitalen 
Lebensmittelverkaufs vertraut 
gemacht. Der fertige Webshop exis-
tiert inzwischen seit knapp andert-
halb Jahren und umfasst derzeit ein 
Sortiment von rund 120 Produkten. 
Die meisten davon sind Klassiker wie 
Feinkostsalate, Fleischwaren, beliebte 
Tiefkühlgerichte und Snacks.

Ein verlockendes Angebot, das wir 
doch glatt mal testen müssen. Und so 
bummeln wir an einem sonnigen 
Dienstagmittag selbst einmal durch 
den Online-Shop, um uns ein 
schmackhaftes Teamfrühstück 
zusammenzustellen und die Funktio-
nen des neuen Franken-Services auf 
Herz und Nieren zu testen.

Schritt 1: Den Shop erkunden
Der Franken-Webshop fällt beim Erst-
besuch sehr positiv durch eine einfa-
che und übersichtliche Benutzerober-

fläche auf. Er ist von der Startseite 
der regulären Website aus leicht zu 
finden und macht es seinen Nutzern 
nicht unnötig kompliziert. Obwohl es 
im Webshop genauso auch Tiefkühl-
gerichte zu kaufen gibt, haben wir 
beschlossen, uns einen Brunch 
zusammenzustellen: mit Aufschnitt, 
Brot, Marmelade und allem, was 
dazugehört. Denn natürlich interes-
siert uns besonders, wie die Frischwa-
ren ihren Weg zu uns finden. 

Schritt 2: Order aufgeben
Unter den 16 verschiedenen Katego-
rien finden wir schnell, was wir 
suchen: Die Auswahl ist übersichtlich, 
aber gut gewählt, sodass – zumindest 
für „Omnivoren“ – kein Wunsch offen 
bleibt. Schön ist, dass jedes Produkt 
mit einer Beschreibung versehen ist, 
die Herkunft, Herstellungsweise, 
Geschmack und besondere Inhalts-
stoffe des Lebensmittels erklärt. Letz-
tere sind, übersichtlich in Gänze auf-
gelistet, auch noch einmal gesondert 
aufgeführt. 

Unterhalb der Inhaltsliste schlägt die 
Seite automatisiert mögliche weitere 
Produkte von Interesse vor – oft hat 
der Algorithmus recht, was sehr prak-

Text  Esther Jansen  Fotos  Christhard Ulonska
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David Reiners beliefert uns mit unserer Brunch-Bestellung.

Die Frischwaren machen ihrem 
Namen alle Ehre: Die Aufschnitte, 
der Lachs, die Salate – alles ist am 
selben Tag produziert bzw. 
aufgeschnitten worden. Das zeigt 
sich im Geschmack!
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tisch ist. Als die Bestellung fertig ist, 
geht es an den – auch ziemlich 
unkomplizierten – Bezahlvorgang. 
Hier ist zu beachten, dass man bereits 
im Warenkorb Abholung oder Liefe-
rung auswählen muss. Ansonsten 
funktioniert alles, wie man es aus 
anderen Webshops kennt.

Schritt 3: Auspacken und genießen
Am nächsten Tag steht, pünktlich um 
10 Uhr, David Reiners auf der Matte der 
kredo-Redaktion, um uns höchstper-
sönlich zu beliefern, das Baguette lugt 
fast klischeehaft verheißungsvoll aus 
der weißen Papiertragetasche. Schon 
beim Auspacken läuft uns das Wasser 
im Mund zusammen, denn selbst in 
den Versandschalen sehen die frischen 
Lebensmittel absolut köstlich aus. 

Und als solches entpuppen sie sich 
auch wenige Minuten später, beim 
gemeinsamen Brunch am Konfitisch: 
Das „Parisienne“ ist schön knusprig 
mit fluffig-weichem Kern, das Roast-

beef hat einen so frischen, intensiven 
Eigengeschmack, dass es sich wirklich 
lohnt, es ohne dicken Soßen-Teppich 
zu kosten. Der cremige Rohmilchca-
membert findet viele Fans am Tisch, 
ebenso wie der gebeizte Lachs und 
der zarte, hauchdünne San-Daniele-
Schinken, der an Parmaschinken erin-
nert, aber etwas milder daherkommt 
und beinahe auf der Zunge zergeht. 
Auch die säuerlich-vanillige Rhabar-
berkonfitüre und die leicht herbe, sehr 
aromatische Blutorangenmarmelade 
sind absolut hervorragend. Als beson-
deres I-Tüpfelchen runden milder 
Thailändischer Flusskrebssalat mit 
Curry, sahnig-fruchtiger Geflügelsalat 
und frischer Rote-Bete-Salat unser 
Brunch-Menü ab. 

Wir sind uns einig: So ein Frühstück 
könnte es gerne öfter geben. Danach 
aber auch gerne direkt einen kleinen 
Mittagsschlaf, denn es ist wirklich 
nicht leicht, aufzuhören, wenn man 
satt ist! 

Zum Franken-Webshop geht es unter 
delikatessen-franken.de/shop!

Delikatessen Franken
Königstraße 123, 47798 Krefeld
info@delikatessen-franken.de
Telefon: 02151-20957

Öffnungszeiten, Laden: 
Mo 10-14 Uhr, Di-Do 10-18:15 Uhr,
 Fr 9-18.15 Uhr, Sa 9-16 Uhr
Öffnungszeiten, Bistro (Sommerzeit): 
Di-Fr 11:30-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr 

Die Konfitüren überraschen mit einem intensiven Aroma. 
Besonders die leicht-herbe Blutorange hat uns überzeugt.

Roastbeef und Schinken bringen nicht nur 
einen wirklich hervorragenden Geschmack mit, 
sondern sind auch butterzart – ein Genuss für 
alle Aufschnitt- und Fleischliebhaber.
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Wir freuen uns auf Sie!

Wir bringen ein Stück Pfälzer Lebensart zu Ihnen nach Krefeld!

Die Pfalz steht für unbeschwerte Lebensfreude, exzellente Weine und aufrichtige Gastfreundschaft.
Im Sommermonat Juni laden Krefelder Händler und Gastronomen ein, die Pfälzer Lebensart bei

exklusiven Aktionen rund um Pfälzer Weine zu entdecken.

Erleben Sie die Pfalz bei unseren Partnern:

Globus Markt Krefeld (30.05.-18.06.): 
Weinverkostungen, Hervorhebungen im Markt und als Highlight: ein Genussabend mit der Pfälzer 

Weinkönigin und Winzer:innen am 10. Juni - www.globus.de/zumwohldiepfalz

Ausgesuchte Weine (13.06. - 25.06.): 
es werden ausgewählte Pfälzer Weine präsentiert - www.ausgesuchte-weine.de

A.C.M Weinkontor (01.06. - 30.06.): 
tägliche Verkostungen 17-19 Uhr und eine große Pfälzer Weinprobe im Hof am 18.06. - www.acm-weinkontor.de

Restaurant PUR (30.5.-12.6.): 
4 Gang Menü mit pfälzischer Weinbegleitung - www.pur-krefeld.de

Restaurant Verve (31.05. - 25.06.): 
Leckereien aus der Brasserie mit einer großen Auswahl Pfälzer Weine - www.verve5.de
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KLEIDUNG
UMWELT-

FREUNDLICH 
REINIGEN

REINIGUNG HOLTERBOSCH

F
ast geräuschlos fährt Robin Husch mit dem 
E-Transporter auf den Kundenparkplatz vor der 
Reinigung Holterbosch an der Uerdinger Straße. 
Der Inhaber des Textilreinigungsbetriebs kommt 
gerade aus seiner Velberter Filiale und bringt 

Kleidungsstücke mit, die Krefelder Kunden seines Unter-
nehmens gehören. „Ich möchte die Umweltbelastung 
durch den Wäschetransport deutlich reduzieren und habe 
mich daher für ein Elektrofahrzeug entschieden“, erklärt 
er seine Motivation. „Das funktioniert grundsätzlich gut, 
da die Wegstrecke Velbert-Krefeld mit der Batteriereich-
weite unseres Lieferfahrzeugs gut zu bewältigen ist. Wir 
müssen unsere Touren jetzt allerdings gründlicher planen, 
denn unser neuer Transporter hat keinen Hybrid-Antrieb. 
Wenn die Batterie leer ist, bleibt er stehen.“ Dafür spart 
Huschs Unternehmen bei den aktuellen Benzinpreisen 
jeden Kilometer bares Geld – ein schöner Nebeneffekt der 
umweltfreundlichen Fortbewegung. 

Zwei Standorte in Krefeld
Zu seinen Krefelder Filialen ist der geborene Seidenstäd-
ter auf dem Umweg über den Betrieb im Bergischen Land 
gekommen. Durch Vermittlung eines Verwandten über-
nahm er im Frühjahr 2013 eine alteingesessene Velberter 
Textilreinigung und baute zunächst den dortigen Betrieb 

aus. Bald kamen zwei weitere Filialen in Velbert und 
 Wülfrath hinzu. Als sich dann die Möglichkeit ergab, mit 
der Reinigung Holterbosch ein Krefelder Unternehmen zu 
kaufen, das von seinen Eigentümern aus Altersgründen 
aufgegeben wurde, griff Husch zu. Inzwischen betreibt er 
neben dem Standort Uerdinger Straße eine weitere Filiale 
im Edeka-Center am Gahlingspfad. „Die alte Reinigung 
Holterbosch habe ich grundlegend modernisiert, um sie 
auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen“, berichtet 
der Unternehmer. „Den Standort bei Edeka Kempkens 
habe ich komplett neu errichtet. Über den haben wir viele 
neue Kunden gewonnen, weil sie ihren Einkauf bequem 
mit dem Abgeben und Abholen ihrer Kleidung verbinden 
können.“ 

Zusätzliche Transporte vermeiden
Sowohl der Bequemlichkeit seiner Kunden als auch der 
Umwelt dient es, dass Husch Hemden wieder vor Ort reini-
gen lässt, und nicht an einem zentralen Standort. „Das hat 
man früher gerne gemacht, um Kosten zu sparen“, sagt 
der Reinigungsunternehmer. „Ich möchte diese zusätz-
lichen Transporte aber vermeiden. Außerdem freuen sich 
meine Teammitglieder vor Ort, wenn sie nicht nur Klei-
dung annehmen, sondern auch aktiv am Reinigungspro-
zess mitarbeiten. Und durch die Dezentralisierung können 

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath
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Das alteingesessene Reinigungsunternehmen Holterbosch setzt unter der Führung von Robin Husch auf umweltschonende 
Verfahren ohne giftige Chemikalien, E-Mobilität und wiederverwendbare Kleidungsschutzhüllen.

Robin Husch leitet seit 2013 das Reinigungsunternehmen Holterbosch und zeichnet 
sich für dessen umfassende Modernisierung verantwortlich.
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wir unsere kurzen Abholfristen für Hemden problemlos 
sicherstellen.“ Mit 35 Beschäftigten an fünf Standorten 
betreibt er ein für die Branche mittelgroßes Unternehmen, 
das viel Wert auf Kundenbindung durch einen sehr guten 
Service und große Innovationsbereitschaft legt. Ein Bei-
spiel dafür ist auch die Möglichkeit, sich per E-Mail 
benachrichtigen zu lassen, wenn die Kleidung abholbereit 
ist. „Das ist auch durch unser Bonuskartensystem mög-
lich“, erläutert Husch und führt die Win-win-Situation aus: 
„Wir geben unseren Kunden auf Wunsch Prepaid-Karten, 
mit denen sie bis zu 20 Prozent Rabatt bekommen. 
Dadurch sind sie im System erfasst, das ihnen automatisch 
ein Mail schickt, sobald ihre Kleidung fertig ist. Wenn sie in 
der Nähe sind, kommen sie eben zum Abholen vorbei, und 
alle sind zufrieden.“ 

Polybags statt Einwegfolien
Für die Umwelt engagiert sich Robin Husch aber nicht 
nur durch Transportvermeidung. Ein anderes Feld ist 
die Reduzierung von Müll. „Frisch gereinigte Kleidung 
muss geschützt werden“, ist dem Unternehmer bewusst. 
„Auf der anderen Seite möchten und müssen wir die 
 Menge an eingesetzten Kunststofffolien reduzieren.“ Eine 
Lösung dafür sind langlebige Polybags, die die Kunden bei 
Holterbosch erwerben, und dann als Transportsack für die 
Anlieferung der schmutzigen Kleidungsstücke samt even-
tuell nicht mehr benötigten Kleiderbügeln nutzen können. 
Die Polybags werden von der Reinigung mitgewaschen 
und dienen anschließend als Schutzhülle für die gereinigte 
Kleidung. Die stabilen Polybags sind voll maschinen-
waschbar und komplett recyclingfähig. 

Ein anderes Feld, auf dem Huschs Unternehmen aktiv 
Umweltschutz betreibt, ist das Reinigungsverfahren 
selbst. So wird bei Holterbosch heute das auf biologisch 
abbaubarem, modifizierten Alkohol basierende Lösemittel 
„Sensene“ eingesetzt. „Giftige Chemikalien wie ‚PER‘, die 
in einigen Reinigungen immer noch üblich sind, benutzen 
wir überhaupt nicht“, betont Husch. „Darüber hinaus 
haben wir auch unseren Wasserverbrauch deutlich redu-
ziert, indem wir das Kühlwasser aus den Maschinen noch 
einmal verwenden.“ 

Auf die Coronakrise und die steigenden Energiekosten 
reagiert das Unternehmen Holterbosch mit Innovationen, 
die zugleich Kosten sparen, der Umwelt guttun und die 
Kundenbindung erhöhen. „Natürlich mussten auch wir 
unsere Preise an einigen Punkten anpassen. Das wollen 
wir aber so gering wie möglich halten“, erklärt Husch, 
„denn Reinigung darf kein Luxusgut werden.“

Reinigung Holterbosch
Uerdinger Straße 296, 47800 Krefeld, 
Telefon: 02151-591977 
Gahlingspfad 12 (bei Edeka Kempken),  47803 Krefeld,  
Telefon: 02151-303615
textilpflege-husch.de 
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Immobilienvertrieb Niederrhein | Martina Dors 
Uerdinger Straße 400 I 47800 Krefeld 
Tel.: 0 21 51 - 56 46 30 I info@immobilienvertrieb-niederrhein.de 

www.immobilienvertrieb-niederrhein.de

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

Neue Wege für 
die letzte Reise? 
Wir führen Sie.

Hülser Straße 482 • 47803 Krefeld • Tel.: 02151 - 75 47 70
info@bestattungen-schmitz.de • www.bestattungen-schmitz.de

Tag & Nacht in 
allen Ortsteilen
Tel.: 02151 - 75 47 70

Eigener Abschieds- und Trauersaal | Beratung und 
Durchführung aller Bestattungsarten | Bestattungsvorsorge

BESTATTUNGEN
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MACH SCHON MAL 
DEN OBERSTEN 
KNOPF AUF…

KÜCHENSCHLACHT KREFELD
DER NEUE LIEFERDIENST FÜR LEUTE,  
DIE WIRKLICH GENIESSEN WOLLEN

„Zu dir oder zu mir?“, fragt er und grinst frech. Mit Zahnlücke und knalllila Veilchen 
sieht er irgendwie niedlich aus, aber auch verwegen. Das Wort, das neben seinem 
Kopf prangt, scheint Programm zu sein: Ein kleiner, wilder Koch ist das Logo und 
Maskottchen von Krefelds neuem Liefer-Restaurant „Küchenschlacht“, das Mitte 
Mai erstmalig seine Herdplatten angefeuert hat. Hinter dem kleinen Koch und 
seinen coolen Sprüchen stehen keine Unbekannten – im Gegenteil, waren sie doch 
schon einmal Teil des kredo-Magazins...

I
sabell und Philipp Schnabel haben vor knapp andert-
halb Jahren ihre erste eigene Gastronomie, das „Café 
Geschwisterherzen“, eröffnet. Von der Einrichtung bis 
zur Speisekarte haben Bruder und Schwester ihr Pro-
jekt aus eigener Kraft und eigenen Mitteln mitten im 

Lockdown hochgezogen. Inzwischen ist aus dem kleinen 
Lokal am Kaiser Wilhelm Museum eine der beliebtesten 
Frühstücks-, Lunch- und Kaffeeklatsch-Adressen der Stadt 
geworden. Und da die beiden ständig vor Ideen sprudeln, 
haben sie mit der „Küchenschlacht“ nun schon ihren zwei-
ten kulinarischen Einfall verwirklicht. „Philipp wollte eh 
wieder mehr kochen. Außerdem haben wir so viele Freun-
de, die viel arbeiten, zum Teil Kinder haben und oft genug 
weder Zeit noch Energie finden, selbst zu kochen oder 
essen zu gehen. Denen möchten wir gerne eine Alternati-
ve bieten, die kein Fast Food ist, sondern sich anfühlt wie 
Essengehen, nur eben in der Atmosphäre vom eigenen 
Zuhause“, erzählt Isabell, „und als wir dann gesehen 

haben, dass in vielen großen Städten gerade Ghost 
 Kitchens total abgehen, dachten wir: Das könnte man 
doch auch hier in Krefeld machen!“

Ghost Kitchen im Haus Blumental
Unter dem Begriff „Ghost Kitchen“ versteht man im Grunde 
eine reine Zubereitungsküche ohne eigenen Gastraum, die 
allein der Vorbereitung auszuliefernder Speisen dient. Gän-
gig war das früher vor allem für Catering-Unternehmen. 
Durch die coronabedingt angewachsene Nachfrage nach 
Bestelloptionen lohnt sich dieses Geschäft inzwischen aber 
auch für kleinere Lieferdienstmodelle. Für ihr neues Projekt 
„Küchenschlacht“ haben die Schnabels mit der vollausge-
statteten Küche des Picnic die perfekte Location gefunden. 

Während Philipp am Herd steht, kümmert sich Isabell vor 
allem um Organisatorisches und die Öffentlichkeitsarbeit. 
Bei der Auslieferung der Speisen werden die Geschwister 

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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Wildkräutersalat mit karamellisiertem Ziegenkäse 
steht ebenso auf der Speisekarte der Küchenschlacht, 
wie Pilzrisotto mit Garnelen oder zarte  
geschmorte Lammhaxe. 

Philipp, Isabell und Gustav stehen hinter Krefelds neuer Lieferküche 
„Küchenschlacht“.



tatkräftig von Mama Gisela unterstützt, die zudem – wie 
auch im Café – Kuchen und Desserts beisteuert. Anders 
als andere Lieferdienste ist die Küchenschlacht nicht auf 
spontanes, schnelles, sondern auf bewusstes und geplan-
tes Essen ausgerichtet. „So, wie sich die Leute auch ihren 
Tisch im Restaurant im Vorhinein reservieren, bestellen Sie 
ihr Essen bei uns vor“, erklärt Isabell. „Wir machen ja kein 
Fast Food, sondern Gerichte, die die Leute wirklich genie-
ßen sollen.“ Schon zum Eröffnungswochenende sind 
begeisterte Rückmeldungen beim Küchenschlacht-Team 
eingegangen. „Beim Essen kamen direkt Erinnerungen an 
den New York-Urlaub hoch, wir sind begeistert“, schreibt 
eine Kundin, „Absolut kein typischer Lieferdienst. Das 
Essen war heiß, pünktlich und total lecker“, eine andere. 

Als ausgebildeter Restaurantfachmann und Koch mit 
Berufserfahrung in gehobenen Gastronomiebetrieben füllt 
Philipp die Lieferboxen, gemeinsam mit seinem Koch-Kolle-
gen Gustav, mit anspruchsvollem Feelgood-Food von der 

geschmorten Lammhaxe über Risotto bis hin zum knack-
frischen Salat mit flambiertem Ziegenkäse. Auf der Küchen-
schlacht-Speisekarte stehen auch einige „alte Bekannte“ 
aus dem Café Geschwisterherzen. „Unser Fokus liegt aber 
auf Hausmannskost, weil du das in Krefeld einfach nicht 
auf Bestellung kriegst. Mir war es zum Beispiel wichtig, 
dass man richtig gute Kartoffelgerichte hat. Wo kann man 
hier schon selbstgemachtes Kartoffelpüree bestellen?“, 
sagt Isabell und grinst bei der Frage, ob ein Kartoffel-Res-
taurant dann nicht das nächste Projekt werden könnte: 
„Ja! Philli will unbedingt ńe Pommesbude!“ Wundern 
würde es nicht, wenn die beiden Geschwister auch diese 
Idee noch verwirklichen würden. 

Jetzt steht aber erst einmal der kleine, freche Küchenchef 
im Rampenlicht, der übrigens auf Stickern und Tüten 
jedem Bestell-Haushalt einen Besuch abstattet. Sein drin-
gender Tipp an alle, die die Küchenschlacht ausprobieren 
wollen: „Mach schon mal den obersten Knopf auf.“ Denn 
der Bauch braucht Platz für diese Gerichte, die mindestens 
so lecker wie reichhaltig sind. Und wenn man eh zu Hause 
ist, kann man ja auch einfach in der gemütlichen Hose 
essen...

Küchenschlacht Krefeld
Moerser Straße 40, 47798 Krefeld
Instagram: @kuechenschlacht_krefeld

Lieferung oder Selbstabholung: 
Mittwoch-Sonntag 17:30-22 Uhr, jeweils auf Vorbestellung 
bis 16 Uhr. Bestellungen können per Instagram-PN oder Mail an 
info@kuechenschlacht-krefeld.de vorgenommen werden.
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 „WIR MACHEN KEIN FAST FOOD,  
SONDERN GERICHTE, DIE DIE LEUTE 
WIRKLICH GENIESSEN SOLLEN.“



   Strandkörbe

Lieblingsort

Loungegruppen

Kempen - St. Hubert und Straelen    www.moebel-dahlmann.de

Sonnenbetten

Essgruppen

Beste 
Preise 
durch 

Direktimport

StudioStudio
Besuchen Sie auch unser

Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen 
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TERRASSENDACH-HÄNDLER

SORGENFREI 
ENTSPANNEN

S
eit Kurzem gibt es am Rande von St. Hubert ein 
neues Ziel für eine interessante Expedition – 
und die geht in die Welt der Terrassendächer. 
Das klingt vielleicht nicht so aufregend wie eine 
Reise an den Amazonas oder in den Himalaya, 

bringt aber weit mehr Aha-Effekte, als man meinen würde. 
Überdachungen sind nämlich ein äußerst vielfältiges The-
ma und bieten enorme Möglichkeiten – egal, ob man seine 
Terrasse überdachen, einen Kaltwintergarten mit Glas-
schiebwänden anlegen oder einen Carport errichten 
möchte. Das geht als Anbau oder freistehend, bequem 
von Fachleuten montiert oder kostengünstig als Selbst-
bau. Angeboten werden alle diese Leistungen vom Kem-
pener Unternehmen „Terrassendach-Händler“, in dessen 

kürzlich eröffnetem Showroom man schnell eine Idee 
davon bekommt, wie sich eine Überdachung für das neue 
„Außenwohnzimmer“ anfühlen wird.

Deutschlandweit tätig 
Entstanden ist das Unternehmen 2015 in Krefeld und wird 
heute von Marcel Nieß und Jan Slowick geführt. Dass sie 
mal einen deutschlandweit tätigen Betrieb mit 45 Mitarbei-
tern – Tendenz steigend – managen würden, daran haben 
die beiden noch vor ein paar Jahren nicht im Traum 
gedacht. Aber die zuverlässige Arbeitsweise und die quali-
tativ anspruchsvollen Produkte der Kempener sprachen sich 
immer mehr herum, sodass Kunden weit über die Region 
hinaus gewonnen werden konnten. „Auch die Zahl unserer 

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath



Der große Showroom in Kempen zeigt, was alles möglich ist, im Bereich der 
Terrassenüberdachungen. Der Terrassendach-Händler kann dabei nicht nur auf 
ästhetische Vorlieben, sondern auch auf die Ansprüche bestimmter Witterungs- 
und Bauverhältnisse eingehen.
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Monteure stieg ständig. Das Geschäft ist wirklich explo-
diert“, freut sich Marcel Nieß. Inzwischen ist Terrassendach-
Händler Partnerbetrieb des renommierten Technikausstat-
ters Würth, und alle seine Profile sind vom TÜV Rheinland 
zertifiziert. Aktuell sind vier professionelle Systemlösungen 
im Programm: Das sind zum einen die Angebote der nieder-
rheinischen Aluminium-Manufaktur AluMaximal mit den 
Produktlinien TDHome, TDLuxor und Clever Überdacht. 
Zum anderen vertreibt Terrassendach-Händler die Produkte 
des niederländischen Klassikers Tuin Maximaal. 

Für jeden Wunsch das passende Dach
Die am Niederrhein angesiedelte Manufaktur Alumaximal 
hat sich auf präzise Überdachungen aus hochwertigen 

Materialien spezialisiert, die nur in begrenzten Stückzahlen 
hergestellt werden. Die hier verwendeten Aluminiumprofi-
le überzeugen durch eine hochwertige Pulverbeschich-
tung und sind besonders kratz-, stoß- und korrosionsge-
schützt. Weil auf gesundheitsschädliche Lösungsmittel 
verzichtet wird, ist das Beschichtungsverfahren zusätzlich 
sehr umweltfreundlich. Die Profile werden mit stabilen 
Glas- oder Polycarbonat-Scheiben bestückt. Terrassendä-
cher lassen sich in den unterschiedlichsten Dachformen – 
zum Beispiel als Pult- oder Satteldach – und mit variabler 
Zusatzausstattung bestellen. So kann eine Beschattung 
über oder unter dem Dach stattfinden oder auch durch 
Senkrechtmarkisen erzielt werden, die zugleich als Sicht-
schutz dienen. Je nach gewünschter Beleuchtung werden 
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nach Belieben LED-Spots integriert. „Wir bauen sehr 
unterschiedliche Dächer, da auch die Kundenanforderun-
gen immer individuell sind“, erklärt Jan Slowick. „Jedes 
Dach wird statisch berechnet, und je nach Einsatzort wer-
den andere Wind- oder Schneelasten simuliert. Denn die 
sehen in Bayern natürlich anders aus als an der Nordsee 
oder am Niederrhein.“ 

Ein sicheres Gefühl im „Außenwohnzimmer“
„Ihre Terrasse ist so etwas wie Ihr ‚Außenwohnzimmer‘ im 
Garten. Klar, dass Sie sich hier rundum wohlfühlen wollen 
und zugleich höchste Sicherheitsstandards erwarten“, 
weiß Marcel Nieß. „Um dies zu gewährleisten, setzen wir 
bei unseren Konstruktionen auf Ästhetik, aber ebenso auf 
Langlebigkeit und Verbund-Sicherheitsglas. Dank einer 
zusätzlichen Schicht aus Klebefolie wird die Gefahr durch 
Glasscherben im Falle eines Bruches minimiert. Selbstver-
ständlich entspricht auch die Tragfähigkeit der Profile 
höchsten Standards. Wir bauen nur Überdachungen, unter 
denen auch wir sorgenfrei entspannen würden. Deshalb 
achten wir auf eine optimale Profildicke. Unter 2,5 Millime-
ter machen wir es nicht.“ Aufgrund dieser hohen Stabilität 
sind mit Clever-Überdacht-Terrassendächern auch weitge-
hend stützenfreie Panorama-Ausblicke möglich. Durch das 
Einsetzen von Statikträgern können bis zu sieben Metern 

„WIR BAUEN NUR ÜBER-
DACHUNGEN, UNTER DENEN 
AUCH WIR  SORGENFREI  
ENTSPANNEN WÜRDEN.“

Marcel Nieß und Jan Slowick leiten das 2015 
gegründete Kempener Unternehmen 
Terrassendach-Händler.

lange Überdachungen ohne zusätzliche Zwischenpfosten 
errichtet werden. 

Die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten kann man sich 
online unter www.clever-ueberdacht.de und www.terras-
sendach-haendler.de anschauen. Dort gibt es auch einen 
Produkt-Konfigurator. Ein unverbindliches Angebot kann 
man online anfordern oder sich telefonisch einen Termin 
für eine Beratung geben lassen. Für Interessenten aus der 
Region bietet es sich an, eine Expedition in den neuen 
Showroom zu starten, um sich live und in Farbe inspirieren 
zu lassen. Und wer sich für eine Lehre bei dem Kempener 
Unternehmen interessiert, ist herzlich eingeladen, sich für 
eine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement zu bewerben. 

Terrassendach Händler  · Showroom
An der Furth 6 
47906 Kempen
Telefon: 02152-99140-0

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr – 9-12 Uhr und 13-17 Uhr
Di und Do – 10-13 Uhr und 14-19 Uhr
Sa - 10-16 Uhr, So geschlossen



Unser Sonderangebot 
für Krefelder Handwerker
Der Caddy Cargo „EcoProfi“ mit Würth-Regal

Wir rechnen Ihnen gerne auch andere Ausstattungen!

Automobilhändler GmbH | www.borgmann-krefeld.de 
Dahlerdyk 32-33 | 47803 Krefeld | Tel. 0 21 51-76 88-810

1) Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden. Bonität vorausgesetzt. Zzgl. 
Mehrwertsteuer, Überführungskosten und Zulassung (werden separat berechnet). Ein Angebot des Autohauses Borgmann für Krefelder Handwerker. Fahrzeug befindet sich im Zulauf, 
Liefertermin erfolgt nach Rücksprache. Das Angebot gilt nur in Verbindung mit einem Wartungsvertrag (zzgl. 18,91€ mtl.), den Sie in ganz Deutschland einlösen können. Individuelle 
Ausstattungen sind gegen Aufpreis ebenfalls möglich, jedoch muss hier mit anderen Lieferzeiten gerechnet werden. Der Preis für das Würth-Regal (2731 € netto) ist mit in die Leasing-
kalkulation/den Barpreis eingerechnet. Mehr Infos dazu bei uns. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Stand 05/2022. 

VW Caddy Cargo „EcoProfi“ mit Würth-Regal,
1,5 l TSI EU6, 84 kW (114 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Benzin 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km); kombiniert: 6,5; innerstädtisch (langsam): 8,0; 
Stadtrand (mittel): 6,2; Landstraße (schnell): 5,5; Autobahn (sehr schnell): 6,8; 
CO2-Emmissionen kombiniert: 146 g/km 

Ausstattung: Klimaanlage, Radstand: 2755 mm, Farbe: Candy-Weiß,
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, Holzboden im Laderaum,
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Fahrlichtschaltung 
automatisch, mit Tagfahrlicht, H7-Halogendoppelscheinwerfer, Radio 
„Composition“ mit 20,96 cm (8,25”) Touch-Farbdisplay und 4 Lautsprechern, 
App-Connect für Navigation über Android Auto oder Apple CarPlay, Einpark-
hilfe im Front- und Heckbereich, 4 Funkklappschlüssel, Digitaler Radio-
empfang (DAB+), Anhängevorrichtung (starr, einschließlich Gespannstabili-
sierung), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, 
Heckflügeltüren ohne Fenster, Trennwand u. v. m. 
(andere Konfiguration auf Anfrage möglich) 

Geschäftsfahrzeug-Leasing1

Einmalige Sonderzahlung:  0 €
Laufzeit: 48 Monate; Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 mtl. Leasingraten à:   249 € (netto)
Zuzüglich Wartungsvertrag  mtl. 18,91 € (netto)

Gewerbe-Leasing

249 € mtl. 1

Autohaus Borgmann macht sich 
stark für den Krefelder Sport.

AMERICAN FOOTBALL

KREFELD

VWN Borgmann Kredo 1-1_ 06-2022.indd   1VWN Borgmann Kredo 1-1_ 06-2022.indd   1 17.05.22   12:0917.05.22   12:09
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Ein Herzstück  
der Krefelder  

Innenstadt

SCHWANENMARKT

Z
wischen West- und Ostwall liegt Krefelds histori-
sches Zentrum. Hier schlägt nach wie vor das 
Herz der Innenstadt, und hier wurde bereits vor 
über 40 Jahren ein kleines, aber feines, in sei-
nem Konzept innovatives, Einkaufszentrum 

eröffnet: der Schwanenmarkt. Schon damals waren hier 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen unter 
einem Dach vereint – und es schlossen sich 200 Wohnun-
gen in bester Citylage an. Ihre grundlegenden Qualitäten 
konnte unsere Innenstadt-Mall über die Jahre bewahren 
und sich immer wieder in Teilen neu erfinden. So kann 
man mit gutem Grund vom Schwanenmarkt als einem 
Herzstück der Stadt reden, das aus Krefeld kaum weg-
zudenken ist. 

Neuer Lebensmittelmarkt schließt eine Angebotslücke 
Bei aller Kontinuität sind manchmal aber auch tiefgreifen-
dere Änderungen erforderlich, wie sie das Center-Manage-
ment des Schwanenmarkts jetzt umsetzt. Eine der wich-
tigsten Neuerungen ist die baldige Eröffnung eines 
großzügigen Supermarkts mit über 1.200 Quadratmetern 
Verkaufsfläche – zentral im Hauptgang des Einkaufszent-
rums. „Mit der Gewinnung eines Lebensmittelmarktes 
schließen wir in der Krefelder Innenstadt eine echte 
Lücke“, freut sich Center-Manager Christopher Wessel. 
„Ab Frühjahr 2023 kann man auch mitten in der Stadt 
 fußläufig Obst, Gemüse oder Milch kaufen und den 
Lebensmittelkauf bequem mit anderen Besorgungen 
 verbinden.“ Durch seine verkehrsgünstige Lage ist der 

Text  Michael Otterbein  Fotos  Simon Erath
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„HEINEMANN ERSTRAHLT 
JETZT KOMPLETT IN NEUEM 
GLANZ. DAS DESIGN IST 
WIRKLICH TOLL GEWORDEN.”
Center-Manager Christopher Wessels
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Schwanenmarkt für viele Innenstadtbesucher ein wichti-
ger Ausgangspunkt ihrer City-Aktivitäten, auch, weil es in 
der Tiefgarage und im Parkhaus etwa 700 Parkplätze gibt. 

Auch durch das attraktive Gastro-Angebot ist der Schwa-
nenmarkt ein echter Anziehungspunkt in der Krefelder 
City. Das beginnt gleich im Eingangsbereich, neben dem 
bekannten Schwanenbrunnen, mit der Terrasse des Bur-
ger-Spezialisten „Hans im Glück“, der auch seinen Innen-
raum kreativ gestaltet hat. Schräg gegenüber lässt seit 
November 2021 das Café Soma seine Kaffeemaschine auf 
Hochtouren laufen und verwöhnt seine Kundschaft mit 
Waffeln, Kuchen und einem leckeren Frühstück. Bereits 
länger vor Ort sind das Eiscafé Venezia und die Bäckerei 
Bolten, die ihren Sitzbereich demnächst optisch neu 
gestalten wird. 

Spannende Mieter und modernisiertes Design
„Der Schwanenmarkt hat sein Erscheinungsbild bereits bei 
der grundlegenden Modernisierung vor 20 Jahren zeitge-
mäß und hell gestaltet“, weiß Christopher Wessel. „Jetzt 
geben wir unserem Center noch einmal einen kräftigen 
Schub – und zwar durch neue spannende Mieter und eine 
Auffrischung des Designs. Wenn aktuell einzelne Laden-
lokale leer stehen, liegt das einzig und allein an den Vor-
bereitungen, die für die neue Mieterstruktur erforderlich 
sind. Der Lebensmittelmarkt nimmt den aktuellen Ross-
mann-Platz plus Nachbarläden ein. Dafür wandert der 

Drogeriemarkt mit unveränderter Größe ein Stück weit 
den Gang hinunter.“  Zwei weitere langjährige Mieter, das 
Café Heinemann und die Pizzeria Bella Vista, haben zudem 
ihre Räume umgebaut. „Bei Bella Vista gibt es einen neuen 
Pizzaofen“, berichtet Center-Manager Wessel, „und Heine-
mann erstrahlt komplett in neuem Glanz. Das Design ist 
wirklich toll geworden. Und das gilt sowohl für das Ladenlo-
kal wie für den Gastraum im Obergeschoss.“ Neu erfunden 
hat sich auch der Telekom-Shop im Schwanenmarkt. Die 
neue High-Tech-Lounge bietet entspannte Sitzmöglichkei-
ten für Beratungen oder eventuelle Wartezeiten. 

Mit der Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt 
Krefeld wird nun eine weitere Etappe in der Umgestaltung 
des Schwanenmarktes und des angrenzenden Geschäfts-
hauses Hochstraße 96-100 spruchreif: Die Buchhandlung 
Thalia wird dort ihre neuen Geschäftsräume beziehen. Die 
Umbauarbeiten der über 1.000 Quadratmeter großen 
 Thalia-Räume sollen im Oktober abgeschlossen sein. 
 Parallel dazu geht der Ausbau des Wohnraums in den 
Obergeschossen des Einkaufszentrums weiter. So werden 
fünf ehemalige Büros zu Wohnungen umgebaut, um neue 
attraktive Lebensräume mitten in der City zu schaffen. 
„Der Schwanenmarkt ist und bleibt ein wichtiger Aktiv-
posten der Krefelder Innenstadt – ein guter Standort für 
Handel und Gastronomie und ein attraktiver Ort zum 
Shoppen, Bummeln und Genießen“, ist Christopher Wessel 
überzeugt. „Gespräche mit Mietern und Besuchern bestär-
ken uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und 
den werden wir mit großem Engagement fortsetzen.“

Schwanenmarkt Krefeld
Hochstraße 114
47798 Krefeld
schwanenmarkt-krefeld.de 

„JETZT GEBEN WIR 
UNSEREM CENTER NOCH 

EINMAL EINEN KRÄFTIGEN 
SCHUB – UND DAS DURCH 

NEUE SPANNENDE MIETER 
UND EINE AUFFRISCHUNG 

DES DESIGNS.”

Center-Manager Christopher Wessels



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.

Franken Eis
Inh. Klaus Treecken

Wir freuen uns auf Euch! 
Uerdinger Straße 122 · 47799 Krefeld · Telefon 02151 66974 · Mobil 0171 8972029

www.franken-eis.de · info@franken-eis.de



GESUNDHEITLICHE KOMPETENZ  
UND INDIVIDUELLE BERATUNG 

PLUSPUNKTE  
FÜR MEHR  
LEBENSQUALITÄT

M
ontagmorgen, kurz vor 10 Uhr. Vom Diony-
siusplatz betrete ich den Schwanenmarkt. 
Direkt hinter dem Eingang liegt zu meiner 
Linken die Pluspunkt-Apotheke des Apothe-
ker-Ehepaars Katja und Erik Sellinger. Ich 

 reihe mich in die Schlange der Menschen ein, die bis zum 
Laufweg reicht. Es herrscht Hochbetrieb. Dennoch werden 
Rezepte nicht im „Ruckzuck-Verfahren“ eingelöst und 
Anfragen kurzatmig beantwortet. In ruhiger und freundli-
cher Atmosphäre informieren Pharmazeutisch-Technische-
Assistenten:innen, weisen auf individuelle Besonderheiten 
hin und sprechen Empfehlungen aus. Dank einer profes-
sionellen Betreuung an vier Service-Countern löst sich der 
Kundenansturm rasch auf.

„Gleich nebenan haben wir noch einen separaten Raum, 
um sehr persönliche und intime Angelegenheiten vertrau-
ensvoll und diskret besprechen zu können“, empfängt 
mich Apothekerin Katja Sellinger und fügt hinzu: „Das ist 
auch der Grund, warum wir überwiegend langjährige 
Stammkunden haben. Wir sind vor Ort und sehen uns als 
Ansprechpartner und Berater – ob unmittelbar in der 
 Apotheke, telefonisch oder per E-Mail. Gesundheit ist ein 
wertvolles Gut. Unsere Kunden:innen vertrauen uns ihre 
Gesundheit an. Wir machen nicht nur aufmerksam auf die 
korrekte Einnahme von Medikamenten und sprechen 
Unverträglichkeiten an, sondern wollen die Wirkung von 
Arzneimitteln optimieren. Beziehungsweise die Einnahme 
bestenfalls sogar reduzieren. Unsere Experten sensibilisie-
ren daher ebenfalls für präventive Maßnahmen. Für mehr 
Lebensqualität.“ So ist das Team der Pluspunkt Apotheke 

Ratgeber bei Allergien oder für ein stärkeres Immunsys-
tem, gibt Tipps, wie man ohne Erkältung durch die kalte 
Jahreszeit kommt, informiert über Muskel- und Gelenk-
stärkung und empfiehlt saisonal über die zweckmäßige 
Zusammenstellung der Reiseapotheken inklusive Sonnen- 
und Insektenschutz – immer mit Blick auf landestypische 
Gegebenheiten sowie den sachgemäßen Transport und 
optimale Aufbewahrung der Arzneimittel. 

Auf dem Weg in ihr Büro erhalte ich Einblicke, die ich so 
nicht erwartet hätte. Wir schlängeln uns vorbei an raum-
hohen Regalen – alle dicht bestückt mit unzähligen Medi-
kamenten, Kartonagen und Fläschchen. Alles ähnelt dem 
Lagerbereich eines logistischen Betriebs. Eine Sicherheits-
tür signalisiert ein dahinterliegendes Labor. „Hinter den 
Kulissen geht es nicht minder turbulent zu. Das kriegt man 
normalerweise so nicht mit“, bekennt die examinierte 
Pharmazeutin schmunzelnd, „wir müssen halt so viel 
bevorraten, um Rezepte möglichst direkt einlösen zu 
 können. Sollte das in Ausnahmefällen nicht möglich sein, 
liefern wir kostenfrei in der Regel am gleichen Tag bis 
nach Hause. Hierfür planen wir künftig eine zweite Tour 
vormittags, wo zeitgemäß und umweltverträglich ein 
Fahrradbote die Medikamente ausliefert. Wir kaufen 
meist größere Mengen ein und geben die Preisvorteile 
gern an unsere Kunden:innen weiter.“ Im eigenen Labor 
analysiert und überprüft das Apotheken-Team im Rah-
men strenger Qualitätskontrollen medizinische Rohstof-
fe, die wiederum für Salben benötigt werden, die die 
Pluspunkt-Apotheke nach ärztlichen Anweisungen indivi-
duell herstellt.

Text  Peter Lenwenings  Fotos  Simon Erath
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IM EIGENEN LABOR STELLT  
DAS TEAM DER PLUSPUNKT 
APOTHEKE INDIVIDUELLE 
REZEPTUREN NACH ÄRZTLICHER 
ANWEISUNG HER.

Pharmazeutisch-Technische-Assistentin (PTA) Jessica Vaillant im Labor
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Drei attraktive Berufsgruppen für anspruchsvolle 
Aufgaben
Die komplexe Gesundheitsthematik bedingt entsprechende 
Qualifikationen. Reflexartig fällt den meisten Menschen 
das Berufsbild Apotheker:in ein. „Vielen Menschen ist es 
gar nicht bewusst: Die Ausbildung umfasst ein achtsemes-
triges Studium mit dreifachem Staatsexamen und einer 
anschließenden zwölfmonatigen praktischen Ausbildung“, 
erläutert Katja Sellinger, die die Apotheke im Schwanen-
markt seit 15 Jahren mit ihrem Mann leitet. Sie selbst hat in 
Marburg studiert. Die hohe Qualifikation des Berufs führt 
oftmals dazu, dass vielen vor dem Ende des Studiums 
bereits gut dotierte Jobs in der freien Wirtschaft angebo-
ten werden. 

„Wir freuen uns, wenn junge Menschen Spaß und Interesse 
an einem Praktikum haben und nähere Einblicke gewinnen 
möchten“, ermuntert die beherzte Apothekerin, die schon 
zur Schulzeit ihre Neigung für naturwissenschaftliche The-
men verspürt hat. Sie fügt hinzu: „Wichtig ist mir, dass sie 
mit positiven Eindrücken und Erkenntnissen ihr Praktikum 
absolvieren, egal, ob es ein Tagespraktikum ist oder mehr-
wöchige Praktika im Rahmen von schulischen Program-
men. Wir nehmen nur so viele Praktikanten:innen auf, wie 
es im betrieblichen Ablauf optimal umsetzbar ist. Ansons-
ten hat keine Seite etwas davon.“

Die Pluspunkt-Apotheke bietet regelmäßig zwei Ausbil-
dungsberufe an: Da gibt es zum einen die Pharmazeutisch-
Technischen-Assistenten:innen (PTA), die für Kundenbera-

Apotheker und Filialleiter Volker Braf 

Pharmazeutsich-Kaufmännische-Assistentin Angela Friedrichs 

tungen und die Apothekenpraxis qualifiziert sind. Sie 
haben Kenntnisse in Arzneimittelkunde und allgemeiner 
und pharmazeutischer Chemie, heißt: Sie dürfen auch im 
Labor Rezepturen mischen. „Unsere Pharmazeutisch-
Kaufmännischen-Angestellten (PKA) sind genauso wich-
tig, arbeiten aber im Hintergrund. Ihre Aufgaben liegen im 
Bereich Betriebswirtschaft mit Einkauf, Buchführung, 
 Marketing und Werbung. Das sind alle anspruchsvolle, 
vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabenfelder, die 
zudem Spaß machen und gute berufliche Perspektiven 
bieten. Das zeigt unser Team, das schon seit vielen Jahren 
konstant zusammenarbeitet“, sagt Sellinger zufrieden. 

Den hohen fachlichen Anspruch bringt ein allseits 
 bekanntes Zitat bestens zum Ausdruck: „Zu Risiken und 
Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“. 
Pluspunkte kann man im Schwanenmarkt nicht nur im 
 Sinne von Einkaufsvorteilen sammeln, sondern auch in 
Sachen fachkundiger Beratung.

Pluspunkt Apotheke – Schwanenmarkt Krefeld
Hochstraße 114, 47798 Krefeld
Telefon: 02151 1546901
pluspunkt-apotheke.de/schwanenmarkt-krefeld



Sprechen Sie uns an: 
Seniorenresidenz Hanseanum | Residenzleitung Bettina Obler 

Neusser Straße 6 | 47798 Krefeld | Tel. 0 21 51 / 93 12-0 | info@hanseanumkrefeld.de | www.hanseanumkrefeld.de

Betreutes Wohnen, Service und Pflege nach Bedarf

Wir suchen 
Personal  
für Service,  
Küche und 
Rezeption

Neu: Apartments auf Zeit für die vorübergehende Pege

kredo  |  neues Layout 2022 / Anzeige 3-2022  /  

Tel. 02151-391666

EIN PROJEKT DER

VERMARKTUNG

Landlust – modern interpretiert.
3 Designhäuser mit freistehendem Charakter und grüner Seele.
Wohnen am Kützhof steht für ein Lebensgefühl, das tief in uns verankert 
ist: Die Sehnsucht nach Natur und Authentizität. Nach Freiheit und 
Qualität. Nach Wärme und Geborgenheit. Mit ihrer hochwertigen Form- 
und Materialsprache an einer der grünsten Adressen der Stadt, ist die 
Immobilie das perfekte Match – für alle, die von einem naturnahen Leben 
träumen und modernes Design lieben!

Am Kützhof modern. grün. wohnen.
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FILMSOMMER 
IN KREFELD
DAS SWK-OPEN-AIR-KINO AUF  
DER KREFELDER GALOPPRENNBAHN

D
as beliebte SWK Open-Air-Kino läuft vom 7. Juli 
bis zum 21. August allabendlich auf der Krefel-
der Galopprennbahn. „Endlich können wir wie-
der aus dem vollen Repertoire schöpfen“, freut 
sich Initiator und Veranstalter Uwe Papenroth 

sichtlich erleichtert und ergänzt: „Nach einer Durststrecke 
mit zwei schwierigen Corona-Jahren können wir jetzt noch 
mehr attraktive Filme anbieten und die Laufzeit sogar auf 
sechs Wochen ausdehnen. Dazu bieten wir ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm – gastronomisch im Bier-
garten und mit speziellen Aktionen, passend zu bestimm-
ten Filmen, wie zum Beispiel einer Casino Royale-Nacht 
bei ,James Bond‘ oder frei herumlaufenden Raptoren bei 
,Jurassic World‘.“

Uwe Papenroth hat nach über zehn Jahren SWK-Open-
Air-Kino reichlich Erfahrung und das passende Fingerspit-
zengefühl für einen abwechslungsreichen Programm-Mix: 
Für jeden sei etwas dabei, verspricht der Organisator. Die 
neuen Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“ und „Mamma 
Mia“, aber auch aktuelle Filme wie„ Jurassic World“, „Top 
Gun“ und „Die Minions“ oder Events wie „Naturwunder 
Erde“. „Und natürlich freue ich mich, dass wegen der posi-
tiven Resonanz ‚Vier auf vier Rädern‘ zu sehen sein wird“, 
sagt Papenroth über den Film, den er selbst, gemeinsam 
mit seiner Frau Sandra Stocks, produziert hat. „Vier auf 
vier Rädern“ zeigt die viermonatige Wohnmobil-Aben-
teuerreise, die das Paar mit zwei Kindern im Gepäck quer 
über den südamerikanischen Kontinent unternommen hat.  

Text  Peter Lenwenings  Foto  Peter Leenders
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Der Online-Verkauf ist bereits angelaufen. Der Vorverkauf 
im SWK & GSAK ServiceCenter folgt ab dem 7. Juni mit 
ermäßigten Tickets (Nur mit der SWK Card) für 10,- Euro 
und normale Tickets für 12,- Euro. Die Abendkasse öffnet 
an jedem Filmabend um 19 Uhr. Einlass auf die Tribüne ist 
jeweils ab 20 Uhr mit freier Sitzplatzwahl. Lust auf einen 
unterhaltsamen Kinoabend bekommt man schon jetzt beim 
Blick auf das Gesamtprogramm, und das duftende Popcorn 
ist fast schon zum Greifen nah: swk-openairkino.de

„WIR EMPFEHLEN 
SCHON JETZT DIE 

TICKETS IM  
VORVERKAUF ZU 

SICHERN.“
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KULTUR FINDET STADT 

WENN DIE CITY 
GROSSE  

TÖNE SPUCKT
AM 17. UND 18. JUNI VERWANDELT SICH  

DIE INNENSTADT IN EIN GROSSES OPEN AIR-FESTIVALGELÄNDE – 
 AUCH FÜR DEN GUTEN ZWECK. 

E
ine Woche vor dem Beginn der diesjährigen 
Sommerferien ist es wieder so weit: Nach zwei 
Jahren Coronapause ist das beliebte Musik- und 
Kulturfestival „Kultur findet Stadt“ zurück in der 
Krefelder City! In diesem Jahr haben sich Stadt-

marketing und Musikschule, die das Event seit jeher 
gemeinsam organisieren, nicht nur ein besonders umfang-
reiches Programm ausgedacht, sondern auch einen guten 
Zweck auserkoren, der nicht besser zu dem kinder- und 
familienfreundlichen Konzept passen könnte: 

Krefelder Kinder für „Krefeld für Kinder“
„Alle Programmpunkte weisen dieses Jahr auf die Initiative 
,Krefeld für Kinder‘ hin, mit dem Ziel, dafür Spendengelder 
zu generieren. Da die Musikschule schon immer Mitorgani-
sator von ,Kultur findet Stadt‘ war und sich in diesem Jahr 
auch wieder mit vielen Programmpunkten beteiligt, fan-
den wir es nur passend, Kinder und Jugendliche diesmal 
direkt auf zwei Ebenen in den Fokus zu rücken“, erzählt 
Stadtmarketing-Chefin Claire Neidhardt. 

Allein 30 Ensembles, Chöre und Bands der Musikschule 
Krefeld werden gemeinsam mit lokalen Musiker:innen eine 
große und mehrere kleine, teils mobile, Bühnen in der 
Innenstadt bespielen. „Wir haben in den zwei Jahren unter 
Corona nicht stagniert, sondern unsere Angebote sogar 
ausgebaut, gerade was Kooperationen und Außenstellen 
angeht. Aber dass wir zwei Jahre nicht öffentlich auftreten 
konnten, hat sich durchaus im Gemüt bemerkbar gemacht. 
Bei den Schülern, aber auch bei uns Lehrern. Deshalb freu-
en wir uns jetzt wahnsinnig auf diese Möglichkeiten! Dabei 
setzen wir auf kurzweilige Präsentationen, die in der 
Mischung interessant sind und uns ermöglichen, viel zu 
zeigen“, kündigt der stellvertretende Musikschulleiter, 
Roman Marreck, an.

Gelebte Kultur
Schon das Programm der Musikschule umfasst sehr 
abwechslungsreiche Darbietungen: Schauspiel, gemischt 
mit Piano- und Flötenmusik, Blasorchester, ergänzt durch 
Percussion-Ensembles, Chöre, gepaart mit Tanz-Choreo-
graphien – die Musikgruppen der Einrichtung zeigen teils 
alleine, was sie können, teils mit Unterstützung acht ihrer 
kooperierenden Schulen. Auch eine Zusammenarbeit mit 
dem städtischen KRESCHtheater ist in vollem Gange. Hin-
zu kommen Darbietungen externer Musiker:innen und 
Künstler:innen.

Die Hauptprogrammpunkte werden sich auf dem Von - der-
Leyen-Platz abspielen. An anderen Standorten werden 
kleinere Bühnen mit ausgewählten musikalischen Themen-
schwerpunkten bespielt: An der Marktstraße, Höhe 
 Behnischhaus, soll sich alles um Tango und Bandoneon 
 drehen, am Jazzkeller ist das namensgebende Genre des 
Traditionslokals Programm, am Platz an der Alten Kirche 
gibt es eine Unplugged-Bühne für Singer-Songwriter aus 
Krefeld und der Partnerstadt Venlo, und in der Mennoni-
tenkirche führen Musikschule und KRESCHtheater Musik 
und Schauspiel zusammen. 

Auf der gesperrten Königstraße werden Künstler:innen unter 
dem Motto „Kunst geht auf die Straße“ rund 20 Leinwände 
gestalten, während beim Kulturmarkt auf dem Dionysiu-
splatz Kreative aus der Region besondere Waren anbieten. 
„Krefelder Musikboten“ der Musikschule werden zudem an 
wechselnden Standorten mit bekannten Hits aus Rock und 
Pop unterhalten. Und Gastro gibt’s natürlich auch. „Das ist 
gelebte Kultur. Es geht nicht nur ums Konsumieren eines 
Programms, sondern es bringen sich viele Bürger aktiv ein, 
damit das alles so funktioniert – die Musikschule mobilisiert 
allein rund 1.000 Musiker“, betont Roman Marreck.

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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Open Air-Benefizkonzert als Programm-Highlight
Als Koordinator der städtischen Initiative „Krefeld für 
 Kinder“ packt natürlich auch Joachim Watzlawik mit an. 
Seit zwei Jahren organisiert der kulturaffine Tausendsassa 
regelmäßig spezielle Benefizveranstaltungen, um in ein 
paar Jahren sein Herzensprojekt, einen pädagogischen 
Zirkus für jugendliche Selbsterfahrung, aufbauen zu kön-
nen. Sein Credo von Beginn an: Groß denken. „Klein, klein. 
Das bringt nichts. Ich will ja was schaffen“, lacht Watzlawik 
und erzählt: „Der Zirkus ‚Ponzelar‘ soll symbolisch für die 
Ziele von Krefeld für Kinder stehen, er soll Kindern die 
Möglichkeit geben, sich kreativ auszuprobieren und ein 
Raum sein, der auch anderen Organisationen, die sich für 
benachteiligte Kinder einsetzen, zur Verfügung steht. Um 
diesen Ort zu erschaffen, braucht es Gelegenheiten, die 
die Leute animieren, sich finanziell zu beteiligen.“

Auf dem Rathausplatz werden die Veranstalter deshalb 
eine Benefiz-Musikgala mit Operette, Musical und Chanson 
verwirklichen. „Der Abend beginnt mit dem Sinfonieor-

Stadtmarketing-Leiterin Claire Neidhardt und der stellvertretende 
Musikschulleiter, Roman Marreck, zeichnen federführend für die 
Organisation von „Kultur findet Stadt“ verantwortlich.

Joachim Watzlawik ist Koordinator der städtischen 
Initiative „Krefeld für Kinder“, der die Spendeneinnahmen 
der Veranstaltung zugutekommen.

chester der Musikschule unter der Leitung von Musik-
schulleiter Ralph Schürmanns, dann kommt das Musical-
Operetten-Chanson-Programm mit Darstellern vom 
Stadttheater. Am Ende spielt die JazzSwingCollegeBand 
mit Kerstin Brix als Sängerin. Das wird super abwechs-
lungsreich“, erzählt Watzlawik begeistert. „Moderieren 
wird Michael Heussen vom WDR.“ Um den Querverweis 
zum Zirkus Ponzelar deutlich zu machen, wird der Abend 
von Artisten begleitet, die sich als Spenden-Paten auch 
darum kümmern werden, den guten Zweck des Abends zu 
promoten. Doch das wird selbstverständlich nicht die ein-
zige Gelegenheit sein, der Initiative Unterstützung zuteil-
werden zu lassen. „Uns ist wichtig, dass sich die Leute frei 
bewegen, sich vieles anschauen können. Deshalb sind alle 
Veranstaltungen komplett offen“, sagt Claire Neidhardt 
und fügt schmunzelnd hinzu: „Und es wird auch an mehre-
ren Orten Spendenmöglichkeiten geben.“ 

Wer sich einen Überblick über das umfangreiche Programm 
verschaffen möchte, findet alles Wichtige unter krefeld.de/kfs. 
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An diesem Tag laden Joachim Watzlawik und 
Galerist Egon Heidefeld, in Kooperation mit 
weiteren Geschäftsleuten und Gastronomen der 
Seidengalerie, zu einer Kunstauktion mit 
Konzert ein. Die Erlöse der Veranstaltung 
kommen, ebenso wie bei Kultur findet Stadt, 
der Initiative „Krefeld für Kinder“ zugute. „Bei 
einem Spaziergang habe ich mir gedacht, dass 
diese Passage in der Innenstadt noch ein 
intakter, wertiger Ort ist. Und da mein Thema 
neben Krefeld für Kinder auch die Identifikation 
der Krefelder mit ihrer Stadt ist und ich immer 
nach Möglichkeiten suche, etwas Neues zu 
installieren, habe ich Egon einfach mal 
angesprochen“, beschreibt Joachim Watzlawik. 
Der langjährige, gut vernetzte Galerist hatte 
direkt einen Vorschlag, der Watzlawiks 
Überlegung zum fertigen Konzept ergänzte. 
„Wir sind natürlich offen dafür, die Seiden–
galerie zu beleben. Hier gibt’s ein besonderes 
Ambiente, hier ist ein schöner Ort, der viele 
Möglichkeiten bietet. Ich habe schon 
verschiedene karitative Initiativen mit wirklich 
guten Erlösen gestartet, so z.B. für das Stups-
Kinderzentrum der DRK Schwesternschaft 
Krefeld. Und seit Langem kenne ich eine 
Künstlerin, Bertamaria Reetz, die Kunst mit 
Schule und sozialen Zwecken verbindet. Das 
passte gut zu Joachims Vorschlag“, erklärt 
Heidefeld. Reetz stellt für die ganze Eventreihe 
eine  Anzahl von weißen, großen Hühner-
Plastiken zur Verfügung, die von Krefelder 
Kindern im Kunstunterricht bunt bemalt und in 
der Seidengalerie zugunsten der städtischen 
Initiative versteigert werden. Erstmals beim 
Auftakt-Event am 19. Juni, bei dem auch das 
Trio Flieger ein Benefizkonzert spielt. Für ein 
sommerliches Getränkeangebot wird die in der 
Seidengalerie ansässige Bosi Bar sorgen. 

Mit der Veranstaltung am 19. Juni initiieren 
Watzlawik, Heidefeld und andere Geschäfte der 
Seidengalerie die Eventreihe „Glasklar“, die 
fortan einmal monatlich immer sonntags unter 
verschiedenen Themenschwerpunkten zu 
kultureller Unterhaltung mit gutem Zweck 
einlädt.

Glasklar #1, Sonntag, 19.06.2022, ab 15:00 Uhr, 
Seidengalerie, Ostwall 64-66, 47798 Krefeld
Infos zur Glasklar-Reihe gibt es auf Instagram:  
@glasklar_krefeld

KREATIVE EVENTREIHE  
IN DER SEIDENGALERIE

WER AM SONNTAG, DEM 19. JUNI, IN DER INNENSTADT 
UNTERWEGS IST, KANN AUCH NACH DEM OFFIZIELLEN 
AUSKLANG DER „KULTUR FINDET STADT“-TAGE (17. UND  
18. JUNI) NOCH GUTES FÜR KREFELDER KINDER TUN. 

GLASKLAR

Galerist Egon Heidefeld und Krefeld für 
Kinder-Koordinator Joachim Watzlawik starten 
gemeinsam die karitative Eventreihe „Glasklar“ 
in der Seidengalerie.



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
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VON RITTERSPIELEN,  
BABSBÄREN UND 
MOHNJUWELEN

Inspiration und 
Vorlagen für ihre 
Mohnjuwelen findet 
Simone Drechsel in 
der Natur.

DER FLACHSMARKT ÖFFNET AN PFINGSTEN SEINE PFORTEN
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K
räftig wird der Blasebalg von Hand auf und ab 
bewegt. Die ausströmende Luft schürt die rote 
Glut. Funkenschwärme fliegen wie Glühwürm-
chen durch die Werkstatt, im Gleichtakt ertö-
nen die kräftigen metallischen Klänge des 

Schmiedehammers, der das Hufeisen auf dem Amboss 
Schlag für Schlag in seine Form treibt. Aus der Ferne 
erklingt mittelalterliche Musik, Falkner lassen ihre Greifvö-
gel kreisen, und Marktbeschicker preisen allerorts ihre 
handgefertigten Waren an. Mannigfaltige Düfte locken 
hier zu köstlichem Zwiebelkuchen, da zu frischen Waffeln, 
dort zu einer opulenten Fleischermeisterpfanne. Kein 
Zweifel, er ist ein Fest für alle Sinne: Der Flachsmarkt ent-
faltet endlich wieder seinen Zauber für Jung und Alt. Über 
Pfingsten präsentiert der beliebte Erlebnismarkt traditio-
nelles Handwerk aus dem In- und Ausland rund um die 
Linner Burg.  

Die Wurzeln liegen 707 Jahre zurück – in Linn wurde 
eifrig geflachst
Historisch geht die Tradition des Flachsmarktes bis in die 
Zeit der Stadterhebung Linns um 1315 zurück. Bereits 
damals wurden der in der Umgebung angebaute Flachs 
sowie Produkte daraus, wie zum Beispiel Leinen, auf dem 
Linner Andreasmarkt verkauft oder gegen Haushaltswaren 
oder Vieh getauscht. Schon bald entwickelte sich dieser 
„Flachsmarkt“ zu einem der bedeutendsten Märkte der 
Region. 1903 fand der letzte ursprüngliche Flachsmarkt 
statt und geriet in Vergessenheit. 1974 wurde er als Hand-
werkermarkt in seiner heutigen Form von Linner Bürgern 
wiederbelebt und findet seit der Gründung der Flachs-
marktgemeinschaft 1978 alljährlich rund um Burg Linn statt.

„Wir sind glücklich, dass wir nach der zweijährigen 
Zwangspause endlich wieder loslegen können“, freut sich 
Organisator Alexander Raitz von Frentz von der Arbeits-
gemeinschaft Flachsmarkt und ergänzt: „Nun sind wir mit 
rund 400 Helferinnen und Helfern aus nahezu allen Linner 
Vereinen im Einsatz, um das Großprojekt gemeinsam zu 
stemmen.“ Immerhin sind es rund 300 Stände, an denen 
Handwerk, Kunst und Waren angepriesen und oftmals 
sogar vor Ort angefertigt werden. Zu den Ausstellenden 
gehören Achat- und Fossilienschleifer, Steinmetze, Drechs-
ler und Goldschmiede, Schnitzer und Filzer, Töpfer, Buch-
binder und -drucker, Bürsten- und Hutmacher und vieles 
andere mehr. 

Schmuckdesignerin Simone Drechsel kreiert einzigartige 
„Mohnjuwelen“ 
Mit dabei ist auch Schmuckdesignerin Simone Drechsel, 
deren Arbeiten von der Fülle und Formenwelt der Natur 
inspiriert sind. „Mein Garten ist meine Energiequelle für 
Lebensqualität und Ort der Inspiration“, beschreibt sie mit 
spürbarem Optimismus ihre Haltung. „Seit 2009 fertige 
ich aus Naturvorlagen meinen Schmuck. Nach dem Pro-
zess der Umwandlung zu Schmuckobjekten verändern die 
Vorlagen aus der Pflanzenwelt ihre Aussagekraft, und ihre 
Schönheit wird unvergänglich. Mohn gehört zu meinen 
Lieblingspflanzen. Da wollte ich von Anfang an eine Allein-
stellung mit Wiedererkennung schaffen. Und so entstan-
den meine ersten Mohnjuwelen.“ 

Die Mohnkapseln werden zunächst getrocknet, geöffnet, 
präpariert und mit flüssigem Gips gefüllt. Nach der Aus-
härtung werden die Pflanzstoffe nach starker Erhitzung 

Text  Peter Lengwenings   Fotos  privat

- 300 Handwerker
- Ritterlager
- Falkner
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ausgeschleudert. Die verbleibende Gipsform bildet die 
Basis für das neue Schmuck-Unikat. Anhand dieser Idee 
konnte Drechsel mit viel Experimentierfreude aus ver-
schiedenen Naturstoffen eine ganz eigene Schmucklinie 
kreieren. „Viele Pflanzen säe und kultiviere ich in meinem 
eigenen Garten oder bringe sie von meinen Spaziergän-
gen und Reisen mit. Manchmal verarbeite ich auch 
 Mitbringsel von Kunden“, erzählt sie. Einblicke in ihren 
kreativen Schaffensprozess bekommt man an Stand Nr. 
190 auf dem Flachmarkt.

Bärennäherin Barbara Fritsch erschafft Lebensbegleiter 
für Jung & Alt
Eine weitere Ausstellerin, die sicherlich auf viele große 
Kinderaugen treffen wird, ist Barbara Fritsch, die ihre 
Begeisterung für Stoffbären im Alter von vier Jahren ent-
deckte und später zum Beruf machte. „Wenn die Liebe zu 
den drolligen Teddybären erst einmal entflammt ist, hört 
sie niemals auf“, schwärmt die passionierte Bärennäherin. 
Während ihrer Arbeit als Fußpflegerin bekam sie von einer 
Kundin Stoff geschenkt. Daraus entstand ihr erster selbst 
genähter Bär – die Geburtsstunde der „Babsbären“. Die 
Resonanz war so positiv, dass Barbara Fritsch fortan ihren 
eigenen Stil entwickelte: „Ich kaufe nur hochwertige Stoffe 
und kreiere ein individuelles Schnittmuster in verschiede-
nen Größen. Meine Babsbären haben außerdem ein ganz 
besonderes Markenzeichen: Sie erhalten ein Glitzerstein-
chen am Arm, die Mädchen rechts und die Jungen links“, 
erklärt Fritsch, die seit einiger Zeit auf der dänischen Insel 
Læsø lebt. Jeder Bär erhält auch eine Bernsteinkette aus 
ihrer neuen Wahlheimat. Die Stofftiere sind allesamt Uni-
kate, vollständig von Hand genäht und mit für Allergiker 
geeigneter Öko-Tex-Watte gefüllt. Ein Zertifikat dokumen-
tiert zudem Geburtstag, Namen und Nummer. 

Diese liebevolle Herstellung zahlt sich aus. „Edgar und 
Bobby haben 2019 auf der Europameisterschaft für Ted-
dybärenmacher in der Kategorie „Teddybär Urform unbe-

kleidet“ und „Anfänger Teddybär unbekleidet“ jeweils den 
3. Platz belegt. „Da war ich als Neuling in der Teddynäher-
branche schon mächtig stolz“, erzählt Barbara Fritsch 
fröhlich. Wie Edgars und Bobbys Brüder und Schwestern 
aussehen, kann man am Flachsmarkt-Stand Nr. 273 
bewundern.

Clever unterwegs mit dem KombiTicket – Geld sparen 
und entspannt anreisen
Neben einer großen Fülle unterschiedlicher Aussteller, die 
Interessantes für alle Generationen bereithalten, bietet das 
Team der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt in diesem 
Jahr besondere Serviceleistungen und Angebote: „Die 
Familienfreundlichkeit ist uns besonders wichtig. Wir wol-
len mit ganz vielen Angeboten speziell Kinder begeistern 
und zum Mitmachen animieren“, betont Schatzmeisterin 
Melanie Teeuwen, „am Pfingst-Samstag ist unser großer 
Familientag, wo Kinder unter 16 Jahren freien Eintritt 
haben.“

Um die Anreise zu vereinfachen, hat sich das Organisa-
tionsteam eine umweltfreundliche und unkomplizierte 
Lösung ausgedacht. „Unsere Stammbesucher kennen die 
Probleme mit den Parkplätzen“, schmunzelt Alexander 
Reitz von Frentz, „umso mehr freuen wir uns, erstmals das 
sogenannte KombiTicket anbieten zu können. Es ermög-
licht nicht nur den Eintritt zum Flachsmarkt, sondern auch 
eine bequeme Anfahrt und Heimreise mit dem Öffentli-
chen Personennahverkehr im Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr, das heißt: Es ist gültig für die Preisstufe B im Tarifge-
biet Krefeld.“ Das KombiTicket kann an den Pfingsttagen 
in allen Bussen und Bahnen oder im Vorverkauf der SWK-
Mobil-Verkaufsstellen sowie in den Filialen der Sparkasse 
Krefeld in Oppum, Uerdingen und Linn erworben werden. 
Neu konzipiert wurde zudem ein Programmflyer. Als über-
sichtlicher Faltplan vermittelt er eine rasche Orientierung 
auf dem weitläufigen Gelände.

Öffnungszeiten:
Samstag, 4. Juni (Familientag), 10–19 Uhr 
Sonntag, 5. Juni, 10–19 Uhr
Montag, 6. Juni, 10–18 Uhr

Eintrittspreise:
KombiTicket  Erwachsene 10 Euro und Kinder 3 Euro

flachsmarkt.de

Barbara Fritsch stellt einzigartige Teddybärchen in Handarbeit her.
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ARTY CLUB UERDINGEN 

Kreativ-
werkstatt 
für Groß 
und Klein

E
s ist – mal abgesehen von der Rheinbrücke – das 
Uerdinger Wahrzeichen, und nach umfassender 
Renovierung kommt gerade immer mehr Leben in 
die alten Mauern: Die Historische Weinbrennerei 
Dujardin hat in den vergangenen Monaten einige 

neue Bewohner gewonnen: Praxen, Büros und den „Mach 
doch e.V.“, der seine offene Mitmachwerkstatt im Erdge-
schoss des großen Gebäudekomplexes eingerichtet hat. 
Genau hier treffen sich an einem lauen Donnerstagabend 
ein gutes Dutzend Frauen, um sich kreativ auszutoben – 
unter Anleitung von Maria Grimmer und Vanessa Medem 
alias „Arty Club Uerdingen“.

In dem großen, länglichen Raum, dessen weißgetünchte 
Wände an einigen Stellen von verspielter Rosentapete und 
beigen Retrofliesen bedeckt sind, stehen acht Tische in 
Zweiergruppen mit je einer mittigen Werkzeugwand 
bereit und warten auf motivierte Bastler. Im hinteren 
Bereich haben Maria und Vanessa ein kleines Catering mit 
Snacks und Getränken aufgebaut, daneben diverse Kisten 
und Kästen mit Pinseln, Farbtuben, Wollknäulen. Aus einer 
kleinen Box tönen bekannte 60er- bis 80er-Hits, gemischt 
mit modernen Indie- und Blues-Songs. 

Wir werden heute Rattan-Strandtaschen gestalten, verrät 
Maria. Wer möchte, kann alternativ auch einen Blumen-
topf aufhübschen. Das Motto des Abends: „Ibiza Sommer-
feeling“. „Ihr bekommt jede eine Tasche, die ihr selber 

bestempeln und bemalen könnt. An euren Plätzen sind 
Scheren und Schwämme, aus denen ihr euch eure Stem-
pelform ausschneidet. Dafür haben wir auch Vorlagen 
gemacht, hier die Zitrone, eine Melonenscheibe, ein 
 Peace-Zeichen oder einen Anker, ihr könnt aber auch ein-
fach selber kreativ werden“, strahlt die 41-Jährige. Es 
gehört zum Konzept des Arty Clubs, dass die Workshop-
teilnehmenden – bis auf das Motto des Events – nicht wis-
sen, welche kreative Herausforderung auf sie zukommt. 

Maria und Vanessa arbeiten beide selbstständig im kreati-
ven Bereich. Während Maria, zusätzlich zu ihrer Tätigkeit 
als freischaffende Malerin, vergangenen Dezember einen 
eigenen Concept Store für Kleidung, Accessoires und 
Geschenkartikel in der Uerdinger Fußgängerzone eröffnet 
hat, stellt Grafikdesingerin Vanessa unter dem Label „Len-
chenshop“ verspielte Accessoires, Deko- und Papeteriear-
tikel mit Do-it-yourself-Bastelelementen her. Und so 
haben sich die beiden Frauen auch kennengelernt: Vanes-
sa verkauft ihre Produkte unter anderem in Marias „hANN-
Si Concept Store“ und brachte eine Idee mit, die bei Maria 
auf mehr als offene Ohren stieß: Auf Instagram hatte sie 
sich im Rahmen der #artykidscraft-Challenge mit kreati-
ven Ideen für schöne Bastelprojekte beschäftigt, die 
Eltern und Kinder gemeinsam verwirklichen können. 

„Ich wollte von Anfang an etwas Interaktives aus dem 
Laden machen. Als Vanessa mich dann irgendwann ange-

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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Seit Kurzem hat der Arty Club mit der 
Mitmachwerkstatt des Uerdinger 
„Mach doch“ e.V. die perfekte 
Location für die unterschiedlichsten 
Workshops gefunden

Was genau gebastelt wird, erfahren die Teilnehmenden 
immer erst vor Ort. Wichtig ist den Organisatorinnen, 
dass am Ende jeder ein fertiges Teil mit nach Hause 
nehmen kann
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schrieben hat und wir ins Gespräch gekommen sind, stand 
superschnell die Idee im Raum, aus der #artykidscraft-
Challenge den Arty Club zu entwickeln, bei dem Erwach-
sene und Kinder parallel etwas Eigenes gestalten können. 
Weil wir beide kreativ arbeiten, aber auch sehr unter-
schiedliche Sachen anbieten können, funktioniert das total 
gut. Ich habe zum Beispiel früher schon Malworkshops 
gegeben, Vanessa hat tolle Upcycling-Bastelideen“, erklärt 
Maria breit lächelnd. Vanessa war es auch, die irgendwann 
die „Mach doch mit-Werkstatt“ fand und dem Arty Club 
damit einen perfekten Standort besorgte. Dass beim heuti-
gen Workshop nur Erwachsene dabei sind, ist also eigent-

lich nicht die Regel. Dass nur Frauen teilnehmen, auch 
nicht. Aber die Männer zieren sich aktuell noch etwas, ver-
raten die beiden Organisatorinnen schmunzelnd.

An den Tischen werden die Rattan-Taschen schnell immer 
bunter. Knallpink, -gelb und -blau sind hoch im Kurs. 
Immer mal wieder wuselt jemand hin und her, auf der 
Suche nach weiteren Farben und Pinseln. Vanessa und 
Maria spazieren zwischen den Bastelnden hindurch und 
schauen, wo sie helfen können. Je später es wird, desto 
ausgelassener hallen die vielen Stimmen durch den hohen 
Raum, die Weingläser füllen sich hier und da ein zweites 
Mal, das Büffet leert sich. 

Obwohl sich viele der Frauen fremd sind, scheinen sich 
alle richtig wohl dabei zu fühlen, im Kollektiv bunte Farbe 
zu verpinseln – und während immer wieder Gespräche 
entstehen, reißt der kreative Flow nicht ab. Die Strandta-
schen sind bald fertig und können sich sehen lassen. „Das 
ist uns auch wichtig, dass die Leute immer ein fertiges Teil 
mit nach Hause nehmen können“, meint Vanessa und 
schaut sich zufrieden um. Wer in den Sommermonaten die 
Uerdinger Rhine Side besucht, wird mit Sicherheit einer 
der vielen selbstgemalten Melonen, Anker und Peace-
Zeichen nebst knallbunten Pompons begegnen, die wir 
hier heute aufs Strohgeflecht gezaubert haben. 
Das nächste Event wird der Arty Club am 29. Juli, zum 
50-jährigen Bestehen der Zoofreunde, zwischen Tropen-
haus und Pinguin-Lagune veranstalten – wenn nicht noch 
der ein oder andere Junggesellinnenabschied oder ein 
weiterer spontaner Bastelworkshop in der Mitmachwerk-
statt des „Mach doch“ e.V. dazwischenkommt. Denn mit all 
ihren Ideen gestalten Maria und Vanessa auch gerne Krea-
tivworkshops auf Anfrage.

Instagram:
@artyclub_uerdingen, @bastellenchen, @hannsi_concept_storeMaria Grimmer und Vanessa Medem leiten gemein-

sam den Arty Club Uerdingen für Groß und Klein
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VOM LEBEN UND GESTALTEN MIT SOCIAL MEDIA

D
eutschland verzeichnet, Stand Februar 2022, 
rund 73 Millionen aktive Social-Media-Nutzer, 
die durchschnittlich knapp anderthalb Stunden 
 täglich auf sozialen Netzwerken verbringen. In 
verschiedenen bunten Apps schreiben wir 

Nachrichten, posten, liken und kommentieren Fotos und 
Videos, die uns unterhalten, teilen Beiträge, die uns und 
andere informieren und inspirieren. Im digitalen Raum sind 
wir im  Prinzip alle miteinander vernetzt. Doch was ist das 
für ein Netz und was bedeutet es für unser analoges 
Leben? Dieser und anderen spannenden Fragen geht die 
VHS Krefeld im  DIGILOG, dem ersten Netzwerktreffen der 
Krefelder Social-Media-Szene, nach. 

Bei der von „Smart City“ geförderten Veranstaltung geht 
es um Digitalität als Bestandteil von Kultur und Gesell-
schaft. „Als analoger Lernort, der sich einer zunehmenden 
Digitalisierung ausgesetzt sieht, haben wir uns gefragt, 
was eigentlich passiert, wenn wir das Prinzip Social Media 
umkehren. So kam die Idee auf, Krefelder Content-Creator, 
die man aus Social Media kennt, in die analoge Welt zu 

holen“ erklärt Marketingleiterin Maike Tierel. Im Rahmen 
eines abwechslungsreichen Programms mit Impulsvortrag, 
Podiumsdiskussion, Workshops der verschiedenen Con-
tent-Creator, einer Lesung und der Möglichkeit zum freien 
Austausch werden diverse Themen rund um das digitale 
Leben in Krefeld bearbeitet.

Das Line-Up für das abendliche Mini-Festival hat die 
 Marketingleiterin in Kooperation mit der kredo-Redaktion 
und den Podcastern Simon und Dominik von KRieewel 
Inside zusammengestellt. Letztere organisieren das Event 
als Netzwerk- und Konzeptionspartner mit und werden 
auch selbst beim DIGILOG auftreten. „Ich finde die Idee 
total gut, hier so ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine 
zu stellen, aus dem alle Beteiligten was mitnehmen kön-
nen“, freut sich Simon Arens. „Damit versuchen wir, auch 
wirklich etwas Langfristiges zu erschaffen.“

Beim ersten DIGILOG geht es um die professionelle 
 Nutzung sozialer Medien, um Community Management, 
Unterhaltung, Influencertum und Wissen svermittlung, 
Social Media als Netzwerktool und das Suchtpotenzial 
eines digitalisierten Lebens. Im Zentrum steht das Vonein-
ander-Lernen – und auf lange Sicht möchte die VHS die 
Mitwirkenden des DIGILOGs auch gerne als Dozent:innen 
für neue Kursangebote gewinnen. 

Text  Esther Jansen  Foto  Simon Erath  Illu  Svenja Kamp

Das Team der VHS Krefeld unter Leitung von 
Direktor Dr. Thomas Freiberger hat sich vorgenom-
men, unser Leben zwischen analoger und digitaler 
Welt im Rahmen eines Events zu thematisieren:  
Der DIGILOG wird organisiert von Christine Brocks, 
Maike Tierel und Dr. Eileen Simonow.
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PROGRAMM
18:00 Uhr

Get-together im Foyer 

18:15 Uhr
Keynote Michael Heussen

18:30 Uhr
Moderierte Vorstellung der 

Content-Creator und Diskussions-
runde mit Publikumsbeteiligung

19:00 Uhr
Beginn der Workshops, Talks und 

Lesungen (zeitversetzt)

ab 21:30 Uhr
Austausch im Foyer mit Food, 

Drinks und Musik



Alvin Philipps
Queer-Aktivist, Model und  
Veranstaltungsmanager
Alvin Philipps hat schon früh erfahren 
müssen, dass seine Homosexualität nicht 
von allen Mitmenschen geduldet wird. Heute 
ist der 27-Jährige deutschlandweit einer der 
wichtigsten Queer-Aktivisten. In Krefeld 
zeichnet er sich unter anderem für die 
Organisation der Queerfeld-Partyreihe 
 verantwortlich, auf Instagram teilt er 
 Eindrücke aus seinem Leben als Veranstalter, 
Künstler und Katzenpapa.

Kolja Amend
Inhaber des Schlachthofs und 
Mit-Initiator der Provinzgiganten
Wer in Krefeld tanzen gehen will, 
kommt an seinem Club kaum vorbei: 
Kolja Amend leitet den Schlachthof an 
der Dießemer Straße und kreierte 
beliebte Partyreihen wie „Cosmo Club“ 
und „EQ/Elektronischer Querschnitt“. 
Aber: Amend engagiert sich seit 
Beginn der Coronapandemie, analog 
wie online, auch für die Belange der 
Krefelder Kulturszene – als Mitbegrün-
der der „Provinzgiganten“ und der 
 Initiative „Wir müssen reden“.

Krieewel Inside
Podcast-Duo
Simon Arens und Dominik Schramm 
gibt es eigentlich nur im Doppel-
pack. Da ist kein Hobby, das sie 
nicht teilen, kaum eine Veranstal-
tung, die sie ohneeinander besu-
chen. Als Schützen, Karnevalisten 
und unternehmungsfreudige Ulk-
nudeln kennen die beiden Krefeld so 
gut, dass sie seit 2021 einen eigenen 
Podcast über die Stadt und ihre 
Menschen herausbringen. 

Thea Mengeler
Autorin
Mit „connect“ hat Thea Mengeler 
einen Roman geschrieben, der besser 
nicht in die aktuelle Zeit passen könn-
te: Er stellt über die Geschichte der 
Designerin Ava, die in eine post-digi-
tale Sekte hineinrutscht, Fragen nach 
dem Wert von Gemeinschaft, 
beleuchtet unser Verhältnis zu den 
Sozialen Medien und öffnet den 
Lesenden den reflektierenden Blick 
auf sich selbst.

Alle Infos zum Programm und eine Möglichkeit zur Anmeldung  
(das Event ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt) gibt es 
ab dem 30. Mai 2022 hier: vhsprogramm.krefeld.de/digilog 
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Martin Kramer
Social Media Manager der Stadt Krefeld
Seit November 2019 ist Martin Kramer der erste Social 
Media Manager der Stadt Krefeld. Er nutzt das Medium 
für die Stadtverwaltung, um auf nahbare Weise 
Informationen zu teilen und in einen Dialog zu treten. 
Dabei schlägt Kramer auch gerne mal einen sehr direkten 
Ton an. Denn er sieht es auch als seine Aufgabe an, den 
User:innen ehrliches Feedback zukommen zu lassen.

Stitch&Paper
Digitale Näh-Lehrerin
Modedesignerin Lisa-Marie Schicks 
arbeitete zehn Jahre lang als Schnitt-
direktrice im Handwerk und in der 
Industrie. Dann wurde sie Mama, ent-
deckte ihre Begeisterung für Kinder-
mode und Upcycling. Heute teilt sie 
auf Instagram und YouTube Tipps und 
Tricks rund ums Nähen. 

Chris Hillus
Designer, Illustrator und Netzwerker
Wer Chris Hillus auf Instagram folgt, bekommt 
unweigerlich viel zu gucken. Denn der gut 
vernetzte Kommunikationsdesigner aus 
Uerdingen nutzt die Sozialen Medien besonders 
gerne, um seine Leidenschaft für das Zeichnen zu 
teilen. So kann es sein, dass einem schon kurz 
nach dem Aufstehen die ersten bunten Früchte 
Chris‘ kreativer Morgenroutine begegnen…

Simon Erath
Fotograf
Simon Erath ist auf dem besten Weg 
zum Krefelder Original und in seiner 
Heimat bekannt wie ein bunter Hund 
– was nicht zuletzt daran liegt, dass 
der freischaffende Fotograf bereits 
die halbe Stadtbevölkerung vor der 
Linse hatte, zum Beispiel im Rahmen 
seiner Arbeit für das KR-ONE- und 
kredo-Magazin. 

Niederrheinbolzer 47
Fußball-Podcast-Duo
Tim Rother und Marvin Kütter 
besprechen in ihrem Podcast 
Geschichten rund um den Amateur-
fußball am Niederrhein – von aktuel-
len Entwicklungen bis hin zu amü-
santen Anekdoten. Dabei haben sie 
auch prominente Gäste, zuletzt zum 
Beispiel Werner Vollack.
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„ICH GLAUBE, DASS WIR BESSERE SACHEN 
PRODUZIEREN, JE MEHR DER SCHAUSPIELER 
ODER DIE SCHAUSPIELERIN ALS KÜNSTLER 
AUCH SELBST ETWAS BEITRAGEN KÖNNEN.“
CHRISTOPH ROOS
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KEINE ANGST VOR 
MACHTVERLUST

CHRISTOPH ROOS

DAS THEATER. SEIT DER ANTIKE EIN ORT DER TRÄUME, DER ÜBER-
RASCHUNGEN UND EXPERIMENTE. ABER AUCH EIN ORT DER 

 ÜBERHOLTEN HIERARCHIEN, DER IMMER WIEDER MIT SKANDALEN 
UM ZWISCHENMENSCHLICHE ESKALATION VON SICH REDEN 

MACHT. ABER GUT: WO EIGENWILLIGE CHARAKTERKÖPFE AUF-
EINANDERTREFFEN, MUSS ES JA KNISTERN UND KNALLEN… ODER? 

R
egisseur Christoph Roos sitzt lässig und freund-
lich lächelnd auf einem der schlichten 60er-Jah-
re-Bänkchen im Seitenfoyer des Krefelder 
Stadttheaters und hat etwas unbestreitbar Har-
monisches an sich. Im weiteren Gespräch wird 

sich dieser erste Eindruck vertiefen, Roos sich als jemand 
zeigen, der kein Jekyll-und-Hyde-Typ ist, wie man es von 
vielen prominenten Kollegen seines Fachs kennt, sondern 
ein Beobachter, ein neugieriger und reflektierender Cha-
rakter, der die Qualität seiner Arbeit aus Partnerschaftlich-
keit schöpft.

Der 53-Jährige ist ab der kommenden Spielzeit neuer 
Schauspieldirektor am Gemeinschaftstheater, und er wirkt 
beinahe wie das Anti-Klischee des narzisstischen Regis-
seurs. Sein Einstieg in die neue Funktion war wegweisend 
für eine moderne Bewegung der Theaterkultur, die Inten-
dant Michael Grosse gemeinsam mit seinem neuen Kolle-
gen fördern möchte: Roos wurde vom Ensemble demokra-
tisch für seinen Posten ausgewählt. Normalerweise obliegt 
das dem Intendanten allein. 

Qualität durch Mitbestimmung
„Dass man es sozusagen an die Abteilung gibt, sich ihren 
eigenen Chef zu suchen, das gab es in meiner bisherigen 
Laufbahn so noch nicht“, erzählt Roos. Mit dem demokra-
tischen Einsetzungsverfahren seines neuen Schauspieldi-
rektors reagierte Intendant Michael Grosse auch auf die 
wiederholten Theaterkonflikte der letzten Jahre, denen 
oftmals veraltete hierarchische Führungsmodelle zugrun-
de liegen. Manch einer hat per Vertrag Macht im Theater, 
die andere nicht haben. Und manch einer setzt diese ger-
ne ein, um seine Untergebenen erst zerbrechen und dann 
nach eigenem Gusto formen zu können. 

„Das habe ich selber als Regieassistent erlebt“, erinnert 
sich Roos und rollt beim Blick ins eigene Gedächtnis leicht 
die Augen gen Decke. „Man meinte damals zu mir, ich 
bräuchte den ‚Killerinstinkt‘ und sowas. Eine Regisseurin, 
bei der ich assistiert habe, hat mal gesagt: ‚Wenn du 
einem Schauspieler nur doll genug in den Magen haust, 
dann kommt schon was raus dabei‘. Deshalb gab es durch-
aus Phasen, wo ich mich gefragt habe, ob ich für den 
Beruf überhaupt geeignet bin. Heute bin ich der Meinung: 
Wenn das Ensemble etwas machen muss, was es selbst 
nicht will, sieht es am Ende auch scheiße aus. Ich glaube, 
dass wir bessere Sachen produzieren, je mehr der Schau-
spieler oder die Schauspielerin als Künstler auch selbst 
etwas beitragen kann. Ich habe keine Angst vor Machtver-
lust.“

Direkt zum Beginn seiner Anstellung beschäftigt Roos 
deshalb auch die Frage, wie Mitbestimmung und Partizi-
pation dauerhaft in den Arbeitsalltag überführt werden 
können. Seine demokratische Wahl zum Schauspieldirek-
tor solle kein „solitäres Ding“ bleiben, sondern der Start-
schuss sein für eine langfristige Veränderung. Im neuen 
Spielplan sind bereits Vorschläge aus dem Ensemble inte-
griert, eine Inszenierung unter dem Arbeitstitel „Insekten/
Eine Stückentwicklung“ wird von den Darsteller:innen 
komplett in Eigenregie umgesetzt.

Wieder zu Hause
Mit der Anstellung am Theater Krefeld und Mönchenglad-
bach kommt Roos nicht nur zurück an eine ihm wohlver-
traute Spielstätte, sondern auch in seine Heimat. Das Kre-
felder Stadttheater kennt der dreifache Vater schon, seit 
er als Grundschüler den „Räuber Hotzenplotz“ auf der 
Bühne bestaunen durfte. Als Jugendlicher wird er Teil 

Text  Esther Jansen
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Als Schauspieldirektor kommt 
Roos eine multimodale Rolle zu: 
Er wird als Regisseur aktiv und 
bestimmt andere Regisseure für 
die geplanten Inszenierungen, 
gestaltet in Kooperation mit der 
Dramaturgie die Spielpläne, 
betreibt Ensemblepflege und 
kümmert sich, wenn nötig, um 
Prozessverbesserungen in 
Kooperation mit Dramaturgie 
und Theaterleitung. 
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einer Jugendtheatergruppe, die 1988 mit dem Stück 
„ZickeZacke“ das spätere KRESCHtheater in der Fabrik 
Heeder eröffnet und eine Begeisterung in Roos entzündet, 
die bald darauf in den Berufswunsch „Regisseur“ mündet. 
„Ich wollte mich immer schon mit Dingen auseinanderset-
zen, aber das auch ausdrücken können. Eine Zeit lang hat-
te ich deshalb vor, Lehrer zu werden. Das habe ich dann 
aber zum Glück gelassen“, lacht er.
Christoph Roos‘ Weg zur Regie beginnt an der FU Berlin 
mit Theater- und Filmwissenschaft, Germanistik und Reli-
gionswissenschaft. Anschließend wechselt er zur bekann-
ten Ernst Busch-Hochschule, studiert Schauspielregie. 
Direkt nach Abschluss seiner zweijährigen Regieassistenz 
an der Schaubühne beginnt Roos, als freier Regisseur, 
Übersetzer und Autor zu arbeiten, inszeniert in Dresden, 
im Ruhrpott, in Mannheim, Bonn und Oldenburg und wird 
schließlich Oberspielleiter am Landestheater Württem-
berg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen. Auch nach Kre-
feld kommt er immer wieder zurück. Zuletzt brachte er 

hier 2017 Pommerats „Die Wiedervereinigung der beiden 
Koreas“ auf die Bühne – ein Mosaik verschiedener Bezie-
hungsszenen, die von Trennung und Ängsten, wiederent-
deckten und verlorenen Gefühlen erzählen. 

Der Regisseur als Fragensteller:  
Was hat das mit mir zu tun?
Roos ist einer, der beobachtet, der fragt, der sich hinter-
fragt und diese Blickwinkel, Ungereimtheiten und Erkennt-
nisse in Bühnenstoffe übersetzt. „Eine reine theatrale Kul-
turpflege interessiert mich eigentlich nicht“, sagt er, 
„Wenn ich aus dem Theater komme, möchte ich etwas 
erkennen, das mit mir zu tun hat.“ Seine erste Produktion 
als Schauspieldirektor, eine moderne Bearbeitung des 
Dramas „Die Phönizierinnen“ und der Tragödie um König 
Ödipus‘ Söhne Eteokles und Polyneikes mit dem Titel 
„Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“, passt in dieses 
Muster: Im Zentrum steht der erbarmungslose Krieg der 
Brüder um die Stadt Theben, deren Herrschaft sie sich 
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ursprünglich gerecht teilen wollten. „Es geht um die 
Gegenüberstellung von Macht und Recht, um Männlich-
keit, um die Rolle der Diplomatie. Das Stück ist gerade 
mega-aktuell. Als wir es ausgesucht haben, war der 
 Ukraine-Krieg für uns allerdings noch gar nicht abzuse-
hen“, erzählt Christoph Roos. 

Vielfalt im Theater
Ein anderes, für Krefeld seit Jahren aktuelles Thema, dem 
er sich gerne widmen möchte, ist die Szene auf dem Thea-
terplatz. Doch: Wie stellt man Armut, Drogenabhängigkeit 
und Wohnungslosigkeit auf einer Bühne dar, ohne anma-
ßend zu sein? „Eigentlich“, denkt Roos laut und blickt 
durch die Fenster des Seitenfoyers, „müsste man die Leute 
von der Straße integrieren und ein Sozialprojekt daraus 
machen. Aufgreifen wollen wir das Thema, aber wir wissen 
noch nicht, wie.“

Als Schauspieldirektor wird Christoph Roos pro Spielzeit 
zwei Stücke selbst inszenieren. Neben „Alles andere ken-
nen Sie aus dem Kino“ ist das in der Spielzeit 2022/23 die 
Digitalisierungsdystopie „(R)Evolution“. Alle anderen Stof-
fe übernehmen von ihm und der Dramaturgie ausgewählte 
Kolleg:innen. Bei der Konzeption des Spielplans habe er 
auf Vielfalt gesetzt, verrät Roos: „Ich finde es ja toll, dass 
jemand, der in Krefeld öfter ins Theater geht, von mir dann 
eher was Psychologisch-Realistisches bekommt und von 
jemand anderem ein Stück, das nur aus Form besteht. 
Dazwischen der ein oder andere Klassiker. Die Vielfalt, die 
wir in der deutschen Theaterlandschaft glücklicherweise 
haben, muss sich auch hier im Spielplan wiederfinden.“ 
Und wenn man da mal einen Blick reinwirft, gewinnt man 
den Eindruck, dass das wirklich gelungen ist. 

Wir wünschen eine erfolgreiche erste Spielzeit!

Fo
to

: K
en

 W
er

ne
r

Veranstalter: Kawai Europa GmbH, Europark Fichtenhain A 15, 47807 Krefeld
Covid-19 Schutzmaßnahmen: Für alle Kawai Konzerte gilt die 3G Regelung. Wir empfehlen und bitten darum im Helmut Mönkemeyer Saal einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Weiterhin machen wir vorsorglich darauf aufmerksam, dass ggf. das Platzangebot pandemiebedingt eingeschränkt ist und raten aus
diesem Grund zu einer frühzeitigen Reservierung.
Programmänderungen bleiben vorbehalten. Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises besteht für diesen Fall ebensowenig wie für den, dass ein
Konzert aus Gründen höherer Gewalt kurzfristig nicht stattfinden kann. Verspätete Besucher werden erst zur Pause eingelassen.
Bei weiteren Fragen können Sie uns unter folgender Telefonnummer erreichen: 02151-373153
www.kawai.de
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Kawai Konzerte
Die internationale Elite der Nachwuchspianisten zu Gast
in der Musikschule Krefeld.

A. Scriabin, L. v. Beethoven, I. Albeniz, F. Chopin, T.
Takemitsu, S. Rachmaninow

13. Mai 2022
20:00 Uhr
Musikschule Krefeld

Piano Rezital
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JJ Jun Li
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J. S. Bach, C. Debussy
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Lee
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statt. Reservierte Karten liegen eine Stunde vor
Konzertbeginn an der Abendkasse zur Abholung
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Michael Otterbein ist nicht nur 
langjähriger Kollege und kredo-
Redakteur, sondern auch begeisterter 
Hobbygourmet und Leiter einer 
eigenen Stadterkundungsreihe, die 
durch den Magen geht. 
Bei seinen Touren teilt er nicht nur 
kulinarische Tipps, sondern erzählt 
den Teilnehmenden auch spannende 
Anekdoten über Geschichte und 
Architektur der Stadtviertel, die die 
Gruppe besucht.

Im ehrenamtlich geführten Café Südlicht 
gibt es köstliche Kuchen und Torten. Der neu eröffnete „ResonanzRaum“ begrüßt 

seine Gäste mit herzhaften Spezialitäten in 
Wohnzimmer-Atmosphäre.
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KULINARISCHE STADTFÜHRUNGEN

Krefeld hat
Geschmack

V
iele Wege führen bekanntlich nach Rom und 
nicht minder viele hindurch. Was für die Ewige 
Stadt gilt, darf die Seidenstadt gut und gerne 
auch für sich behaupten: Man kann sie auf 
eigene Faust durchstreifen – oder man lässt 

sich mitnehmen von jemandem, der Krefeld wie seine 
Westentasche kennt. Einen ganz besonderen Charme 
haben hierbei zweifelsohne die „Kulinarischen Stadtfüh-
rungen“, die kredo-Redakteur Michael Otterbein seit 2017 
in verschiedenen Stadtteilen und Quartieren gestaltet. Wir 
durften ihn an einem wunderschönen Frühlingsabend 
durch das Samtweberviertel begleiten.

Eines sei vorweg genommen: Die gastronomischen Entde-
ckungen der Stadtführung bleiben allesamt im Gedächtnis. 
Ebenso die Geschichten, die sich um die besuchten Orte 

ranken. Aber dass sie von der Vielzahl an außergewöhnli-
chen Menschen, die einem unterwegs begegnen, von den 
warmherzigen Gastgebern und unermüdlichen Ehrenamtli-
chen überstrahlt werden, hätten wir zu Beginn der Tour 
nicht erwartet. Mit 14 Teilnehmern, darunter Ur-Krefelder, 
die tatsächlich noch nie in der Südstadt waren, und Wahl-
Krefeldern, die nach wenigen Monaten bis mehreren Jahr-
zehnten endlich die neue Heimat besser kennenlernen wol-
len, treffen wir uns um 17 Uhr im Hof der Alten Samtweberei 
an der Lewerentzstraße. Michael Otterbein beginnt mit 
einem Galoppritt durch die Historie des ehemaligen Fabrik-
gebäudes sowie seiner Wiederbelebung in ein urbanes 
Wohn- und Arbeitsumfeld. Was vermeintlich trocken klingt, 
ist dank der Eloquenz des Stadtführers ein erster Genuss für 
die Ohren und dank der architektonischen Vielfalt des 
Areals ein ebensolcher für die Augen. 

Doch steht der Abend ja unter der Flagge des Geschmack-
sinns, weswegen wir zur ersten Station aufbrechen. Schon 

Text  Christine Lauter   Fotos  Simon Erath
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nach wenigen Metern machen wir einen  Zwischenstopp 
am Alexanderplatz. Fast wirkt es, als hätte unser kredo-
Kollege uns in all den Jahren der Zusammenarbeit ver-
schwiegen, dass er bei jedem Umzug geholfen, in jedem 
Keller gestöbert und hinter jede Fassade des mit seinen 
Kirschbäumen vielleicht prächtigsten Platzes in ganz Kre-
feld geblickt hat – so viele Anekdötchen weiß er neben 
höchst interessanten Fakten zu abgeschlossenen und 
noch laufenden Sanierungs- und Bauprojekten preiszuge-
ben. Die Neugierde auf Köstliches treibt uns weiter, und so 
betreten wir das Café Südlicht.

Treffpunkte nicht nur für die Nachbarschaft
Hier werden wir so freundlich empfangen, als wären wir 
Stammgäste und erst gestern zuletzt da gewesen. Die kre-
denzte Torte mundet allen so sehr, dass kein Krümel 
übrigbleibt, und sie sorgt dafür, dass die Stimmung unter 
den Teilnehmern merklich geselliger wird. Noch größere 
Begeisterung als die süße Versuchung erhält jedoch das 
Team, das hinter dem seit fast fünf Jahren bestehenden 
Café steckt. Denn es arbeitet ehrenamtlich und speist sich 
zu größten Teilen aus der Freien evangelischen Gemeinde 
Krefeld, die ihren Gemeindesaal in unmittelbarer Nähe hat 
und an welche das Café angegliedert ist. Die Gemeinde 
habe der Südstadt etwas geben wollen, das mehr ist als 
„nur“ ein Café, berichtet uns deren Öffentlichkeitsbeauf-
tragter Rüdiger Reuber. Die Viertelsarbeit in einem so 
diversen Quartier, in dem sich Sprachen und Religionen so 
aneinanderreihen wie bauliche Kleinode an zerfallenden 
Leerstand, sei ihr ein Herzensanliegen. So wurde das Café 
Südlicht ein Treffpunkt, der allen offen steht und in dem 
sich auch Anwohner engagieren, die keine Gemeindemit-
glieder, sondern unter anderem Geflüchtete sind. Wir wür-
den gerne länger bleiben, kommen aber bestimmt wieder, 
sobald uns der Sinn nach hausgemachtem Kuchen steht. 

Ein Viertel voller unermüdlichem Einsatz
Michael Otterbein hat als nächste Station den noch recht 
jungen Resonanzraum für uns ausgesucht. Denn ihm ist es 
wichtig, auch eine gewisse Abwechslung in seinen kulina-
rischen Führungen zu haben. Einige Anlaufpunkte blieben 
zwar über lange Zeit gleich, andere müssten aufgrund der 
Fluktuation, die der Gastronomie und anverwandten Fel-
dern nun einmal innewohnt, gelegentlich ausgetauscht 
werden, berichtet er. In solchen Fällen spreche er Neuan-
kömmlinge wie die Initiatoren des Resonanzraums einfach 
an. Und weil sich in diesem nicht nur überaus herzliche 
Mitmenschen, die sich der Förderung von Kommunikation 
und Miteinander in der Nachbarschaft verschrieben haben, 
verbergen, sondern auch regelrechte Brotkünstler, sorgt 
der herzhafte Ausgleich zur vorangegangenen Kostprobe 
schließlich dafür, dass die Gruppe beinahe vergisst, dass 
sie an einer Stadtführung teilnimmt. Small Talk ist längst 
angeregten Unterhaltungen gewichen, die Minuten strei-
chen nur so dahin, und eigentlich möchte man schon wie-
der bleiben, würden nicht noch das alte Krefelder Stadt-
bad und das urige Möbelgeschäft Vintage 4150 auf uns 
warten. 
Den Zeitplan, sich um 20 Uhr wieder zu trennen, werfen 
wir getrost über Bord und lassen den Abend in einem  
pulsierenden Viertel ausklingen. 

krefeld.de/de/stadtmarketing/ 
die-kulinarische-route

Hochklassige Selektion  
30 Werke von Herbert Zangs.  

Zangs-Ankäufe  
Wir akquirieren Arbeiten des Künstlers,  
gern auch gegenständliche.

Klassische Moderne  
Aktuell Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig 
Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff. 

Skulptur bei Heidefeld  
Nahezu 100 Plastiken im Galerie-Ambiente.

Ostwall 64 – 66 | 47798 Krefeld
T 02151  26752 | M 0172 2156849 
www.galerie-heidefeld.de | www.artdate.info
Mi – Fr 14 – 18 Uhr | Sa 11 – 15 Uhr  
und gerne nach Vereinbarung

am Ostwall

Permanent präsent 

Zangs 

Anzeige Kredo_90x270_05-2022.indd   1 13.05.22   21:29
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VON DER SUCHE NACH VERBINDUNG
AUTORIN THEA MENGELER 
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V
iele kreative Berufe haben 
es an sich, dass die Men-
schen, die sie ausüben, erst 
über Umwege dorthin fin-
den. Obwohl die meisten 

von ihnen sagen, dass sie das, was sie 
tun, irgendwie schon immer getan 
haben. Bei Thea Mengeler ist das 
genauso. Als Tochter einer Deutsch-
lehrerin wurde der frischverlegten 
Romanautorin die Begeisterung für 
Sprache schon in die Wiege gelegt – 
und doch nahm die 33-Jährige nach 
dem Abitur erst einige Kurven durch 
die Kreativbranche, ehe sie sich auf 
die Arbeit mit Worten festlegte. 

„Eigentlich wollte ich immer schrei-
ben. Das kam mir aber nie wie eine 
richtig Option vor“, erzählt Thea 
durch den leicht stockenden Laptop-
Bildschirm. Wir treffen uns via Zoom 
und haben beide schlechtes Internet. 
Thea nimmt gerade an einem Stipen-
dium für junge Künstler:innen ver-
schiedener Sparten in Graz teil und 
sitzt bei schönstem Frühlingswetter in 
einem Zimmer des dortigen Priester-
seminars. Ich bin in Krefeld, wo auch 
sie sonst lebt und arbeitet. Nach dem 
Abitur an der Maria-Montessori-
Gesamtschule hat Thea als Praktikan-
tin unter Mathias Stutte am Theater 
Krefeld das Fotografieren gelernt. 
Dann folgte ein Studium in Kommuni-
kationsdesign in Kiel mit Schwerpunkt 
Fotografie, anschließend zwei Jahre 
ein Vollzeitjob als Werbetexterin in 
Düsseldorfer Agenturen. 

„Ich habe während des ersten Stu-
diums schon angefangen, mit Text 
und Bild zu arbeiten und für mich sel-
ber kleinere Texte zu schreiben. Ich 
habe mich aber nicht getraut, das 
ernst zu nehmen. Ich weiß gar nicht, 
warum das so ist“, reflektiert Thea, 
während die wachsenden WLAN-Bal-
ken das Bild der freundlichen blonden 
Frau mit rotem Cardigan und filigra-

ner Brille auf der Nase wieder klar 
werden lassen. Als sie sich sicher ist, 
dass das Texten doch mehr sein soll 
als ein privates Hobby, hängt Thea ein 
zweites Studium im literarischen 
Schreiben und Lektorieren in Hildes-
heim dran. Schon währenddessen 
kommt ihr die Idee für den ersten 
Roman, der am 14. Februar dieses 
Jahres im Leykam Verlag erschienen 
ist. 
Möglicherweise hat der ein oder 
andere die Autorin sogar schonmal 
bei der Arbeit beobachtet. Thea 
schreibt, wie viele ihrer Zunft, gerne 
eingehüllt in den Klangteppich quat-
schender, kaffeetrinkender Menschen. 
Und seit sie wieder zurück in ihrer 
Heimatstadt ist, tut sie das gerne im 
Liesgen, im Mari oder im Café an der 
Tannenstraße. Das Schreiben sei für 
sie meistens mit einer Art Lernprozess 
verbunden, erzählt sie: „Ich liebe 
Sprache, zu erkunden, was mit Spra-
che möglich ist, aber ich schreibe 
auch gerne, um Sachen zu verstehen 
und mich intensiv mit Dingen zu 
beschäftigen, die mich interessieren.“

Ihr Debüt-Roman ist auch das Ergeb-
nis eines solchen Lernprozesses, dem 
die Frage nach unserer Beziehung zu 
Sozialen Medien, unserem Verhältnis 
zum eigenen Job und ein Interesse an 
den Funktionsweisen sektenartiger 
Gruppierungen zugrunde lagen. 

connect – Eine kurze Inhaltsangabe: 
In „connect“ geht es um Ava, eine 
28-jährige Designerin, die mit ihrem 
Berufsalltag in einer ausbeuterischen 
Werbeagentur zu kämpfen hat. Wor-
kaholismus wird idealisiert, das Kolle-
gium ist oberflächlich, Privatleben 
und Feierabend haben kaum Platz. 
Ava ist erschöpft, spürt das auch psy-
chisch. Wenn sie mal Zeit für sich fin-
det, übermannen sie Müdigkeit und 
Grübeleien über die Sinnlosigkeit 
ihres Alltags. 

Text  Esther Jansen  Fotos  Simon Erath
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Thea Mengeler hat mit „connect“ ihren Debütroman veröffentlicht. 
Am 23. Juni liest die Autorin im Rahmen der Reihe „WESTWERK. 
Neue Literatur live“ des Niederrheinischen Literaturhauses auf der 
Dachterrasse der kredo-Redaktion.
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Als sie auf Lina, eine alte Bekannte, 
trifft, erwacht neue Energie in Ava – 
und Neugier. Die ihr zugewandte 
 junge Frau führt sie in die Gruppe 
 „connect“ ein, eine kommunistisch-
geprägte Gemeinschaft, in der unter 
der Leitung des Gurus Dev „echte“ 
zwischenmenschliche Nähe die Sucht 
nach digitalem Austausch ersetzen 
und gemeinsames Erleben Körper 
und Seele stärken soll. Während sich 
Ava mehr und mehr in ihr neues 
Umfeld fallen lässt, löst sie die Verbin-
dung zu ihrem Job, ihrem Freundes-
kreis und der eigenen Familie…

Thea hinterfragt in ihrem Debüt-
Roman die Suche nach dem Richtig 
und Falsch in unserer Alltagsgestal-
tung. Was ist zu viel, was ist zu 
wenig? Ist ein reales Netzwerk immer 
besser als ein digitales? Wie sieht der 
ideale Lebensentwurf aus, in unserer 
modernen Zeit? Und wie gehen wir 
mit unseren Ängsten und Sehnsüch-
ten um, wenn uns überall nur noch 
perfektionierte Narrative begegnen?

Wie ein Buch entsteht
Zuerst hat die Autorin auf Grundlage 
intensiver Recherchen die Gruppe 
„connect“ entwickelt, anhand der Fra-
ge, wie eine moderne Sekte aussehen, 
was sie bewegen und wie sie ihre Mit-
glieder zusammenhalten würde. „Ich 

sehe solche Gruppen immer sehr kri-
tisch. Gleichzeitig wollte ich in diesem 
Buch aber auch versuchen, nachzufüh-
len, was einen daran anziehen kann. 
Deshalb wollte ich ,connect‘ mit The-
men verknüpfen, wo ich reale Proble-
me und Herausforderungen sehe, mit 
denen man umgehen sollte“, erklärt 
Thea. „Soziale Medien lagen da nahe. 
Damit habe ich selber keinen guten 
Umgang. Ich verbringen damit zu viel 
Zeit, ohne mich im Nachhinein besser 
zu fühlen. Gleichzeitig würde ich aber 
auch nicht sagen, dass sie furchtbar 
sind und wir sie abschaffen sollten.“ 

Eine Lösung für die dem Buch 
zugrundeliegenden Fragen bietet 
Thea in „connect“ nicht an. Stattdes-
sen bildet sie die Ambivalenz zwi-
schen Kritik und Faszination aus der 
subjektiven Perspektive ihrer Protago-
nistin ab und zwingt dadurch ihre 
Leser:innen, sich selbst zu stellen. „Es 
war mir extrem wichtig, in dem Buch 
als Autorin keine Position zu beziehen. 
Beim Schreiben war es sehr interes-
sant, zu schauen, wie weit man eine 
Figur verfolgen und ihr Handeln nach-
vollziehen kann, ohne die problemati-
schen Aspekte einer Sache zu sehen“, 
erzählt sie. Spannend wird die Hand-
lung auch durch die Alternativwelten, 
die Ava erlebt. Die Agentur, die voller 
Klischees, aber auch voller Wahrhei-

ten, steckt und das perfekte Gegen-
modell zur Philosophie von „connect“ 
abbildet, steht sinnbildlich für die Welt 
der Sozialen Medien. Ein Ort, der bis-
weilen zwar inspirierend und produktiv 
sein kann, wo jedoch auch Ängste 
befeuert und vermeintliche Schwächen 
ausgeklammert werden.

Dank ihrer klaren Sprache mit funktio-
nierenden Bildern, einem guten 
Rhythmus und der Zurückhaltung, die 
es braucht, ihren Leser:innen selbst 
einen möglichst großen Wahrneh-
mungsfreiraum zu lassen, schafft 
Thea Mengeler es, die verschiedenen 
Welten ihres Romans intensiv leben-
dig werden zu lassen. Wer „connect“ 
liest, beginnt unweigerlich, sich zu 
hinterfragen, sich hier und da ertappt 
zu fühlen und das eigene öffentliche 
Image zu überdenken. Ein wirklich 
gelungener Roman. Gut, dass Thea 
sich getraut hat, Geschichtenerzähle-
rin zu werden. 

Wir verabschieden uns durch den 
wieder einmal leicht körnig werden-
den Bildschirm. Das nächste Mal wer-
den wir uns live und in Farbe auf der 
Dachterrasse der kredo-Redaktion 
wiedertreffen. 

Und vielleicht bist du, liebe Leserin, 
lieber Leser, ja auch dabei.

WESTWERK.  
NEUE LITERATUR LIVE  
MIT THEA MENGELER,  
23.6.22, 19:30 UHR
Am 23. Juni liest Thea Mengeler auf der Dachterrasse 
der kredo-Redaktion aus ihrem Debütroman „connect“. 
Die Autorenlesung ist Teil der Reihe „WESTWERK. Neue 
Literatur live“ des Niederrheinischen Literaturhauses 
und ist an diesem Abend auf 35 Gäste begrenzt. Wer 
dabei sein will, muss auch ein bisschen was schreiben, 
und zwar einen netten Zweizeiler an literaturhaus@
krefeld.de. Die Tickets kosten 8,- €,   ermäßigt 5,- €.

Weitere Infos findest du hier:



Conseta. Neu seit 1964.

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

www.thelen.de          www.drifte.com

C O R . D E / C O N S E T A

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

10 0 %  M A D E 
I N  G E R M A N Y

Dass unsere Conseta nach 55 Jahren noch so gut in Form ist, liegt an ihrer zeitlosen 
Schlichtheit. Und an ihrem raffinierten Modul-System, das sich zu unzähligen Kombina-
tionen konfigurieren lässt. Von Sitzmaßen, Armlehnen und Fußformen über Stoffe und 
Farben bis hin zu verschiedenen Kissenfüllungen lässt sie sich individuell zusammen-
stellen. Wie wär’s zum Beispiel mit elektrikblauen Kufen?
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Mit ihrem kürzlich gegründeten Start-Up 
schließen Max Niesel und Kennet Kaminski 

eine eklatante Lücke in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung: Als mobiler 

Dienstleister besuchen sie kleine und 
mittelständische Unternehmen, um mit den 

Mitarbeitenden vor Ort halbstündige 
Trainingseinheiten durchzuführen. Diese 

dienen ebenso der Stressbewältigung wie 
dem körperlichen Wohlbefinden.
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CUAWO – CURE AT WORK

HIER GIBT ES NUR 
GEWINNER

W
o befinden Sie sich 
gerade, während Sie 
durch das kredo-
Magazin blättern und 
anfangen, diesen 

Artikel zu lesen? Auf dem Weg zur 
Arbeit oder von dort kommend? Oder 
gar am Arbeitsplatz selbst? Vielleicht 
sind Sie auch schon in den Feierabend 
gestartet. So oder so, wahrscheinlich 
sitzen Sie gerade – und damit wird 
gleich der Finger in die Wunde unse-
rer Gesundheit gelegt: Die allermeis-
ten von uns sitzen zu viel. Im Auto 
oder Zug, am Schreibtisch und nicht 
zuletzt zur Erholung auf der Couch. 
Dass diese Art von flächendeckender 
Immobilität in der Evolution des Men-
schen nicht einkalkuliert war, ist 
sofort einleuchtend, wenn man 
bedenkt, dass von der Fußsohle bis 
zum Atlas unsere Anatomie auf den 
aufrechten Gang ausgelegt ist. Wir 
sind Läufer, keine Sitzer. 

Verspannungen im Nacken, Schmer-
zen im Rücken und weitere Beschwer-
den treten bei dieser Art Lebensfüh-
rung entsprechend häufig auf. Sie 
fangen als kleines Zipperlein an, kön-
nen aber letztlich zu langfristigen 
Krankschreibungen auf Arbeitneh-
merseite und enormen finanziellen 
Belastungen auf Arbeitgeberseite 
führen. Wie können beide Seiten 
gemeinsam einen Weg aus diesem 
Dilemma finden? 

Als sie sich auf den Zielgeraden ihrer 
Studiengänge befanden, begegneten 
Gesundheitsmanager Kennet Kaminski 
und Fitnessökonom Max Niesel eben 
dieser Frage. Da sich beide als versier-
te Trainer im Bereich der Sportrehabili-
tation und Präventionsfitness kennen-
gelernt hatten, kam ihnen der 
Gedanke, ihre wissenschaftlichen 
sowie praktischen Fähigkeiten zu bün-
deln: „Wir haben gemerkt, dass ein 
Großteil unserer Kunden in den 
Arbeitspausen zu uns kam“, benennt 
Kennet Kaminski den einen Aspekt 
ihrer Überlegungen, und Max Niesel 
ergänzt den durch zahlreiche Untersu-
chungen belegten anderen: „Allein im 
Jahr 2019 haben Muskel- und Skelett-
Erkrankungen den ersten und psychi-
sche Erkrankungen den zweiten Platz 
in der Rangliste der häufigsten Krank-
heitsarten im Fehlzeitengeschehen 
belegt. Unser lokales Start-Up Cuawo 
fasst nun beide Erkenntnisse zusam-
men und bringt sie an die Schnittstelle, 
nämlich zum Arbeitsplatz.“ 

Cuawo – das steht für Cure at Work, 
Heilung am Arbeitsplatz. Als betrieb-
liche Gesundheitsförderung besuchen 
die aufgeschlossenen Bewegungsex-
perten die Mitarbeitenden von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
vor Ort regelmäßig zu halbstündigen 
Trainingseinheiten. „Ohne Umziehen, 
ohne Schwitzen“, beteuern sie, denn 
damit sei die größte Hürde bereits 

genommen. „Wir möchten effizient 
sein und die knappe Zeit im Arbeits-
alltag optimal nutzen. Daher gestalten 
wir unsere Übungen so, dass sie in 
Alltagskleidung umgesetzt werden 
können – und diese auch nach unserer 
gemeinsamen Zeit ohne Einschrän-
kungen getragen werden kann“, 
erklärt Max Niesel den Hintergrund 
dieser Maxime.

Eine halbe Stunde Einsatz mit 
großem Effekt
Körperliche Beeinträchtigungen sind 
jedoch nur die eine Seite der Medaille, 
um die es geht, wenn man von der 
Belastung im Job spricht. Die Bewälti-
gung von Situationen, in denen man 
hohem Druck ausgesetzt ist, ist ein 
ebenso komplexes wie anspruchsvol-
les Thema, dem sich die Cuawo-Grün-
der widmen. „Ich war einige Zeit im 
Gesundheitsamt tätig und habe selbst 
erfahren, wie wichtig es ist, auf das 
eigene Stressempfinden zu achten“, 
erzählt Kennet Kaminski. Vor diesem 
Hintergrund könne er besonders gut 
nachempfinden, wie gut es tun kann, 
inneren wie äußeren Abstand zu sei-
ner aktuellen Aufgabe zu erhalten. 
„Oft hilft allein die Tatsache, dass man 
in unserem Training etwas völlig 
anderes macht. Hinzu kommt die 
gezielte Kombination aus Dehnungs- 
und Entspannungsübungen, bei 
denen wir ganzheitlich vorgehen“, 
schildert er weiter. 

Text  Christine Lauter  Fotos  Simon Erath



Das Ziel von Cuawo ist, gesündere 
Mitarbeitende und somit weniger 
anfallende Krankheitstage zu erhal-
ten. Dass dies nur im Interesse eines 
Arbeitgebers sein kann, steht außer 
Frage. „Um den Betrieben gegenüber 
fair zu bleiben, rechnen wir jede Kurs-
einheit pro Teilnehmer ab, und man 
zahlt nach Nutzen“, betont Max Niesel 
einen wesentlichen Aspekt seiner Fir-
menphilosophie und führt fort: „Wir 
führen unsere Übungen mit höchstens 
zwölf Teilnehmern durch. Das hat den 

Mit effektiven Übungen wie der 
Seitwärtsstreckung (unten) sowie 
der ,Taube‘ (rechts) werden nicht 

nur die äußeren Muskelketten 
bzw. die Hüftgelenk- und 

Gesäßmuskulatur gedehnt, sie 
fördern auch aktiv die Beweglich-

keit und kommen gezielt zum 
Einsatz, um sitzenden Tätigkeiten 

entgegenzuwirken. Dadurch 
nehmen Rücken- und Nackenbe-

schwerden merkbar ab.

Vorteil, dass wir uns dank unserer 
Kenntnisse medizinischer Grundlagen 
bei einer solchen Gruppenstärke 
immer noch individuellen Problemen 
widmen können. Qualität steht für uns 
an höchster Stelle.“ Ferner haben er 
und sein Mitstreiter den teambilden-
den Anteil des gemeinsamen Sport-
treibens – gerade nach der langen 
Durststrecke von einsamer Kurz- und 
Heimarbeit – zu schätzen gelernt. 
„Das Feedback unserer ersten Kun-
den bestätigt beides: Der physische, 
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wie der psychische Effekt, sind spür-
bar vorhanden“, fassen sie zusam-
men. „Cuawo zu engagieren, ist eine 
Win-Win-Gelegenheit für alle.“ 

Cuawo – Cure at Work
Kennet Kaminski & Max Niesel
Heyenbaumstraße 116
47802 Krefeld
cuawo.de
Telefon: 01578-2966579
info@cuawo.de



solawi-krefeld.de/solawista-werden

Jede Woche 
frisches Gemüse 
vom Acker 
umme Ecke!

Jetzt Ernte anteil 
für 2023 sichern!

Unsere Happy-Box
Für unterwegs:

Laugen-Konfekt Mix  
oder 9er Quarkbällchen

...super lecker
            und frisch! Jetzt Fan Jetzt Fan 

werden!werden!
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Mit dem Premium Batik-Shopper aus nach-
haltiger Produktion wird der nächste Ein-
kaufsbummel nicht super stylisch, sondern 
auch umweltfreundlich. 
Von Lenchenshop, gibt’s in zwei Varianten 
für 18,00 € im kredo MAAT.

Der ökologische Kunstdruck „Moewe” wird per 
 Risographiedruck auf Recyclingpapier produziert. 
Gerahmt & handsigniert von Grafikerin Sophia  Woelfins, 
im kredo MAAT erhältlich. Ab 15 €

Japanischer Windfisch  – 48cm  
32 € verschiedene Designs 

aus Paris von japanischer Künstlerin
laTack - design,

Lessingstraße 49, latack.de

Triptychon ca 30 x 60 cm  
350 € mixed-media-art Unikate  
auf altem Holz laTack - design,
Lessingstraße 49, latack.de

Ein cooles Statement-Piece fürs 
Sommeroutfit: Diese Glieder-

armbänder aus Acryl gibt es in 
verschiedenen Farben in der 

Ella Concept Boutique  
(Königstraße 95) für 25 €

ummertime...
…AND THE LIVIN‘ IS EASY. FÜR SCHÖNE GEMEINSAME STUNDEN 
MIT FREUNDEN, FÜR DEINE WOHNUNG UND FÜR DEINEN SOM-
MERLICHEN KLEIDERSCHRANK HABEN WIR UNSERE NEUSTEN, 
BUNTEN UND SCHMACKHAFTEN PRODUKTENTDECKUNGEN 
ZUSAMMENGESTELLT. VIEL SPASS BEIM STÖBERN!



„Grillspektakel DELUXE“ -  
ein umfangreicher Präsentkorb für 
einen delikaten Grillabend. Wenn es 
noch „etwas mehr sein darf“... bei uns 
werden Sie fündig. 139 €, erhältlich im 
Gartencenter Schlößer in Moers  
gartencenter-schloesser.de

Die handgefertigten Ohrringe „Romy“ 
von Glitzerkind gibt es mit goldenen 
oder silbernen Metall-Elementen und 
verschiedenfarbigen Fimo-Plättchen, 
erhältlich im kredo MAAT für 14,90 €.

Die Firma J.Clay Socks aus Mönchen-
gladbach macht coole Fußbekleidung, 

die sich perfekt auf dem nächsten Festi-
val sehen lässt. Zum Beispiel die “Love 

is Love”-Tennissocke mit toleranter Bot-
schaft! Erhältlich für 14,99 € pro Paar 

unter jclay-socks.com

Dieses Muster-Mix-Sommerkleid von 
Emily van den Bergh macht Lust auf 

Urlaub an der Amalfiküste! Gefunden 
in der Ella Concept Boutique  
(Königstraße 95) für 119,95€

Als „Lit&Mix” vertreiben Nora Gummert-
Hauser und ihr Mann Gerd Hauser eigene 

Designkreationen, zum Beispiel diese 
immerwährenden typografischen Kalender 

mit den Geburtstagen berühmter Menschen. 
Den „Dead or Alive Birthday Calendar“ gibt 

es als Fußballer-, Designer- und Musiker-
Variante im kredo MAAT für 19,80 €.

Die türkise Badesandale Adilette W von 
Adidas vereint den typischen Adileten-Style 
mit dem Komfort von Badelatschen. Mit hüb-
schem Samtriemen. Erhältlich bei SneakRs, 
Königstr. 77, für 59,99 €.
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kredo-magazin.de/shop

kredo MAAT

„Ein Abend zu zweit“ - der mediterane  
Schlößerkorb lässt keine Wünsche offen.  
Vom Aperitiv bis zum passendne Snack nach  
dem Essen eine runde Sache. 60 €, erhältlich  
im Gartencenter Schlößer in Moers 
gartencenter-schloesser.de

Handbedruckte Siebdruck Geschirrtücher aus 
Baumwolle/Leinen je 16 €. Geschirrhandtuch 

(45cm x 65cm) in hochwertiger Baumwoll /  
Leinen Mischung. Es ist ein handgefertigtes 

unikates Produkt. Made in Krefeld.

Die hübschen Teedosen von OR TEA? 
sehen nicht nur toll aus, sondern 
beinhalten auch sehr leckeren Bio-Tee. 
Sorten wie „Tiffany‘s Breakfast“ 
(Schwarztee) und „Kung Flu Fighter“ 
(Kräutertee) findet man im hANNSi 
Concept-Store (Niederstraße 39) für 
13,95 € (100g)

In ihren Geschenkboxen vereinen Lisa und 
Marvin von „Once Upon a Bean“ feinste 
Schokoladen aus verschiedenen Regionen 
der Welt. Die Tafeln sind fair gehandelt und 
nach höchsten Qualitätsstandards herge-
stellt. Ab 32,50 € unter onceuponabean.de.

Die Rufus Teague BBQ-Sauce mit 
Whiskey und Ahornsirup begeistert mit 
einem intensiven, süßlichen Geschmack. 
Gibt’s im hANNSi Concept-Store 
(Niederstraße 39), 432g, 9,95 €

Das Urlaubs-Schwarzbrot ist einer der 
absoluten Klassiker der Wiefels Vollkorn–
brotbäckerei. Ein hochwertiges Roggen-
Vollkornbrot, das man am liebsten 
mitnehmen möchte, wenn man mal verreist. 
Kann man auch, dank praktischer 
Dosenverpackung. Erhältlich im kredo 
MAAT für 6,50 €.



„Ich bin Ihr Ansprechpartner für 
den Verkauf und die Vermietung 
hochwertiger Wohn/-und ausge -
wählter Gewerbeimmobilien.“

BENJAMIN VOIGT 
Oberdießemer Straße 26 · 47805 Krefeld 

0175 717 97 85 · info@bvoigt-immobilien.de 

www.benjaminvoigt-immobilien.de

ENGAGIERT-AUTHENTISCH-EHRLICH 
So vermarkte ich auch Ihre Immobilie!
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eäte // ESSEN  

drenke // TRINKEN  

kooeke, prötsche // KOCHEN  

Kooekpott // KOCHTOPF  

Salt & Peäper // SALZ & PFEFFER  

OP KRIEEWELSCH
KOCHEN
Endlich wieder eine kredo-Ausgabe mit richtig viel Gastro! Kulinarik ist 
einfach eines unserer Lieblingsthemen, und wir wissen ja nicht, wie es Dir 
geht, aber irgendwie machen Bilder von tollem Profi-Essen doch wahnsinnig 
Lust, selbst auch mal wieder kreativ am Herd zu werden, oder? 

Bei der Gelegenheit kannst Du gleich ein wenig dein Krieewelsch 
auffrischen, denn eine Sprache zu lernen, funktioniert ja bekanntlich 
besonders gut übers Essen:

Quelle: Heinz Webers, „Wörterbuch Krieewelsch – Deutsch, Deutsch – Krieewelsch“, 5. Auflage 2015



Bürgerstiftung Krefeld –  
wir werben für Zukunftsprojekte in Krefeld: 
Für Bildung und Kultur, für Kinder und Jugendliche, für Natur  
und Umwelt sowie Denkmalschutz. Helfen Sie uns, Projekte 
nachhaltig zu entwickeln. Mit Ihrer Spende. Mit Ihrem Engagement. 
Mit Ihrem Nachlass.  

Mehr Infos unter: www.buergerstiftung-krefeld.de

BürgerStiftung
Wir für Krefeld

Bürgerstiftung Krefeld –  
wir werben für Zukunftsprojekte in Krefeld: 
Für Bildung und Kultur, für Kinder und Jugendliche, für Natur  
und Umwelt sowie Denkmalschutz. Helfen Sie uns, Projekte 
nachhaltig zu entwickeln. Mit Ihrer Spende. Mit Ihrem Engagement. 
Mit Ihrem Nachlass.  

Mehr Infos unter: www.buergerstiftung-krefeld.de

BürgerStiftung
Wir für Krefeld

Dirk Wellen | Inhaber RONDO FOOD Krefeld
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Wie am Jahresbeginn prognostiziert, steigen aktuell die Zinsen. Die Dynamik der weiteren 
Entwicklung ist schwer abzuschätzen, daher suchen die Interessenten jetzt verstärkt.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Ihre Immobilie zeitnah verkaufen oder vermieten möchten. 
Wir vermitteln diskret, kompetent und erfolgreich.  

Tel. 02151 931818 · schreurs-immobilien.de · 3x in Krefeld: Bockum, Hüls, Traar

Nutzen Sie die aktuelle Marktentwicklung!

TOP-SERVICE

für Ihre

Wohnimmobilie

Inklusive 

Marktwertermittlung

Jetzt noch auf den Zug 
aufspringen



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

Investieren schafft Zukunft.

Mehr in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

Diese Unterlage / Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die 
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache 
bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor 
Sie eine Anlageentscheidung treffen. Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03/2022  2  www.faz.net/umweltchampions

1 2

Werbung




