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Das Leben 
ist vorrangig

Neunzehnhundert-
sechzehn

Die Sammlung des Entomologischen Vereins 
umspannt mehr als einhundert Jahre 

Naturgeschichte im Rheinland. 

Von großen Schmetterlingen hin zu den 
artenreichsten kleinen, eher unauffälligen 
Insekten, winzigen Fliegen, Käfern und 
Wespen. Erst bei entsprechender Vergrö-
ßerung allerdings so fantastisch in Farben 
und Formen, dass man den Überblick ver-
liert. Praktischerweise haben Insekten im 
Gegensatz zu uns ein Außenskelett – einen 
Chitinpanzer – und sind daher bei guter 
Aufbewahrung nahezu unbegrenzt haltbar. 
Wie viele Arten von Insekten gibt es eigent-
lich in dieser Gegend, wie kann man sie 
auseinander halten und welche Funktionen 
haben sie im Naturhaushalt? Diese Fragen 
faszinieren die Mitglieder des Entomolo-

gischen Verein Crefeld 1905 e.V. seit seiner 
Gründung und bis heute. 

„Die Erforschung der heimischen Insekten-
welt vor unserer Haustür hier am Nieder-
rhein ist keineswegs abgeschlossen“, erläu-
tert Werner Stenmans, Vorstandsmitglied 
im Verein. „Etwas genauere Kenntnisse 
haben wir höchstens zu einem Drittel der 
Arten und zu der überwiegenden Zahl wis-
sen wir kaum etwas über ihre Verbreitung 
und Lebensweise. Auch hier bei uns kann 
man noch für die Wissenschaft völlig un-
bekannte Arten finden und beschreiben.“ 
Die Sammlungen des Vereins belegen das 

Vorkommen tausender von Arten und sind 
von unschätzbarem Wert, um die Arten zu 
erforschen und die Vorgänge in unserer Na-
tur zu verstehen. 

Der Entomologische Verein Krefeld ist ei-
ner der wenigen Verbände dieser Art in 
Deutschland. Neben der Bewahrung der 
heute auch als bewegliches Denkmal aus-
gewiesenen Sammlungen und dem Archiv 
gibt es hier auch aktive Forschung zu den 
Insektenarten im Rheinland und sonst wo 
auf der Welt.

Weiter auf Seite 2

          Neues aus dem    
 Samtweberviertel

In der Nachbarschaft des Samtwebervier-
tels ist ständig Bewegung. Und auch in der 
Alten Samtweberei hat sich wieder einiges 
getan. Das Torhaus, das an das Pionierhaus 
angrenzende Gebäude,  ist seit  Herbst 2015 
fertiggestellt.

Hier wurde, anders als im Pionierhaus, or-
dentlich saniert. Parkettfußböden, frisch 
gestrichene Wände, neue sanitäre Anlagen, 
hohe Decken und neue Fenster schmücken 
das Gebäude. Kein Wunder, dass sich die 
Räume schon bald füllten. Zwei Architek-
turbüros beschlossen schnell, gemeinsam 
die erste Etage zu beziehen. Dort blieb auch 
Platz für Jens Könen, der sein Büro hier im 
Samtweberviertel gegründet hat. Dem aus-
gebildeten Designer „gefiel von vorneher-
ein die Idee, Flächen zu einem bezahlbaren 
Preis anzumieten und als Gegenleistung 
seine Expertise in die Entwicklung des Vier-
tels einzubringen“. Denn auch die Mieter 
des Torhauses haben sich verpflichtet, Vier-
telstunden für das Gemeinwohl zu leisten. 

Katrin Fürhoff und Volker Hülsdonk führen 
ihr „Büro für Beratung und Coaching, Su-
pervision und Sinn“ in der dritten Etage des 
Hauses. Dort helfen sie Menschen bei be-
ruflichen und privaten Herausforderungen. 
Sie möchten mit ihren Viertelstunden ein 
Training oder ein Beratungsangebot  anbie-
ten. Besonders angetan hat ihnen „das Am-
biente des Torhauses, eine günstige Miete 
und ein Umfeld mit vielen sympathischen 
Menschen in Aufbruchstimmung“. 

Fast alle Räume in den drei Etagen der 600 
qm großen Immobilie sind nun bereits be-
zogen. Einzig in der zweiten Etage gibt es 
noch Gespräche mit Interessenten. Aber 
mit Sicherheit wird auch hier ein Nachbar 
einziehen, der sich wie Fürhoff und Hüls-
donk freut „hier ein kleiner Teil des Ganzen 
sein zu dürfen“.
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Man arbeitet an der Herstellung sogenann-
ter Bestimmungsschlüssel – das sind Be-
schreibungen mit Zeichnungen und Fotos, 
mit denen man die Gattungen und Arten 
erkennen kann. Heutzutage geschieht dies 
mit modernster Fototechnik, Mikroskopen, 
komplizierter Präparation und der Vorbe-
reitung von Manuskripten in den einschlä-
gigen Fachzeitschriften.

Und dann gibt es aktive Freilandforschung. 
Dort befasst man sich mit dem Artenbe-
stand von Naturschutzgebieten. Bei diesen 
ist für viele Insektengruppen immer noch 
nicht bekannt, welche eigentlich dort le-
ben. Ungeklärt ist oft ihre Lebensweise, ihr 
Verhalten, wovon sie sich ernähren und was 
die Gründe dafür sind, dass manche immer 
seltener werden und schließlich ausster-
ben. Und eines wird ganz offensichtlich: Es 
gibt zu viele Insektenarten für zu wenige 
Entomologen. 

„Leider werden es immer mehr Arten, die 
aus unserer heimischen Natur verschwin-
den“, berichtet der Ehrenvorsitzende des 
Vereins Heinz Schwan. In manchen Insek-
tengruppen wie zum Beispiel den Hum-
meln und Tagfaltern sind es schon mehr als 
50  % der Arten, die hier am Niederrhein in 
den Gebieten um Krefeld wohl für immer 
verschwunden sind. Umso wichtiger ist die 
Erforschung und gezielte Erhaltung des Ar-
tenbestandes, den wir noch haben. Leider 
sieht es hierzu nicht gut aus, die Daten der 
Krefelder Entomologen zeigen kein Ende 
der stetig fortschreitenden Artenverluste, 
selbst in Naturschutzgebieten.

Vorstellen kann man sich das Museum wie 
folgt: Durch den Flur durchwandert man 
eine anschauliche und spannende kleine 
Ausstellung mit Präparaten und histori-
schen Arbeitsgeräten der Insektenkundler 
und ihrer Portraits aus der über hundert-
jährigen Vereinsgeschichte. Dann folgen 
Bibliothek und Archivräume die eigent-
lich nur für das Fachpersonal und Wis-
senschaftler aus dem In- und Ausland für 
Untersuchungen zugänglich sind. Umso 
interessanter der nur einmal pro Jahr statt-
findende Tag der offenen Tür, an dem eine 
Besichtigung für jeden Interessierten er-
möglicht wird.

AlSo nicht 
vErpASSEn: 
Am Sonntag, 22. Mai, öffnet auch der Ento-
mologische Verein im Zuge des Internatio-
nalen Museumstages seine Pforten. Von 11 
bis 17 Uhr laden Führungen Interessierte an 
die Marktstraße 159 in 47798 Krefeld ein.

Infos: www.entomologica.de

Text: Entomologischer Verein unter 
Mitarbeit von Nina Multhoff

Fortsetzung von Seite 1

Walter Stenmans

Heinz Schwan
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Während die Presse im Januar von Siegen 
an der Balkan-Front berichtet, wird in Kre-
feld der Börsensaal im neu erbauten Han-
sahaus mit der Jahreshauptversammlung 
des Krefelder Produktenmarktes eröffnet. 

Am nächsten Tag gibt die städtische Preis- 
prüfstelle bekannt, die Versorgung mit 
Kartoffeln, Milch und Butter sei gesichert 
– leider eine allzu optimistische Vorher-
sage in dem Jahr, das mit dem berüchtig-
ten „Steckrübenwinter“ enden sollte. Das 
Lichtspielhaus am Neumarkt zeigt „Sklaven 
der Pflicht“, ein Film über den Leidens-
weg eines sich für ihre Liebe aufopfernden 
Frauenherzens. Anspruchsvollere Krefel-
der besuchen in der Stadthalle den Vortrag 
des Weltreisenden und Orientforschers  
W. Schwiegershausen über „Unsere Ver-
bündeten des Islam“ mit 150 Lichtbildern.
Schon bald klagen Bürger über zu hohe 
Fleischpreise. Der Obermeister der Krefel-
der Fleischer-Innung Bernhard Hagemes 
weist die Vorwürfe zurück und erklärt, die 
Gewinnspannen seien nur mäßig. 

Am 17. Januar wird bekanntgegeben, dass 
die städtischen Butterreserven sich rapide 
verringert haben und deshalb an den Ver-
kaufsstellen die erhältliche Buttermenge 
pro Person eingeschränkt wird. 

Einige Wochen später wird in ganz Deutsch-
land die Wurstherstellung auf einige we-
nige Sorten begrenzt. Die aus dem Ver-
kehr genommenen Sorten werden ersetzt 
durch „vegetabile Wurst“, d.h. Wurst mit 
einem Zusatz von Mehl, Grütze, Graupen, 
Hirse o.ä.

Im Februar warnt die Krefelder Stadtver-
waltung vor Schwindlern, die in Privathäu-
sern Geld sammeln und behaupten, dies 
käme den Soldaten zugute. In Zweifelsfäl-
len sollen die Bürger im Rathaus Zimmer 
17 (Telephon 8099) nachfragen, ob dem 
Sammler etwas gegeben werden darf.
Am 18. und 21. Februar hält der türkische 
Schriftsteller Ali Almas aus Smyrna zwei 
Vorträge in der Stadthalle über die engli-
sche Kriegspolitik, die mit lebhaftem Bei-
fall aufgenommen werden. Almas fordert 
u.a., die „jetzt herrschenden drei K“, Kap, 
Kalkutta, Kairo, in Zukunft durch die „sechs 
B“, Berlin, Budapest, Belgrad, Byzanz, Bag-
dad und Basra zu verdrängen.

Im März zeigt das Kaiserpanorama an der 
Hochstraße 113 die Ausstellung „Bei unse-
ren Truppen im Westen“. 

Die nationalen Sprachverbesserer haben 
mit ihrem Kampf gegen ausländische Wör-
ter nach wie vor Hochkonjunktur. Ihr Vor-
schlag, das Wort „Hotel“ durch „Fremden-
hof“ zu ersetzen, stößt im Hotelgewerbe 
allerdings auf keine große Begeisterung. 
Auf Speisekarten findet sich inzwischen je-
doch fast überall das Wort „Tunke“ anstelle 
von „Sauce“.                                                    
                                                                                                                                                                          
Am 06. März findet eine große Altpapier-
sammlung der Schüler statt. In dichtem 
Schneetreiben ziehen die Kinder und Ju-
gendlichen mit Handkarren von Haus zu 

Haus und holen die vorbereiteten Papier- 
stapel ab. Die Krefelder Zeitung schreibt in 
martialischen Worten von einer „Schlacht“ 
der Schüler gegen das Altpapier. 

Wie schon im Vorjahr wird auch 1916 Karne-
val nicht gefeiert.

Da auch die Seife knapper und teurer wird, 
muss die Hausfrau danach trachten, preis-
werte Ersatzmittel dafür zu bekommen. 
Für die Wäsche wird folgende Mischung 
empfohlen: 500 g Kernseife, 500 g Bleich-
soda, 500 g Seifenpulver, für 10 Pfennig Sal-
miakgeist und 3 Liter Wasser. Aufkochen, 
erkalten lassen und in Stücke schneiden, 
ergibt 7 ½  Pfund gute Haushaltsseife.

Immer neue schlechte Nachrichten: Am 09. 
März gibt Oberbürgermeister Johansen be-
kannt, dass wegen des anhaltenden Frostes 
im Osten die Kartoffellieferungen stocken. 
Die Bürgerschaft wird deshalb aufgefor-
dert, den Kartoffelverbrauch „auf das Äu-
ßerste einzuschränken“. In der folgenden 
Woche wird Johansen anordnen: Jeder, der 
mehr Kartoffeln hat, als er für die nächste 
Zeit benötigt, muss denjenigen welche ab-
geben, die keine haben.

In Krefeld breitet sich Scharlach aus. Wer 
mit Kranken in Berührung komme, soll ein 
Seifenbad nehmen und sich umkleiden. 
Kinder aus Häusern, in denen die Krank-
heit aufgetreten ist, dürfen die Schule nicht 
besuchen.

Am 11. März wird in Krefeld die Deutsche 
Seidenbau-Gesellschaft gegründet, die das 
Ziel verfolgt, die Seidenraupenzucht in 
Deutschland zu fördern, um Importe aus 
dem Ausland überflüssig zu machen.

Wie auch in anderen Städten häufen sich 
in Krefeld Beschwerden über die Verwahr-
losung der Jugend. Sogar 12jährige lungern 
abends Zigaretten rauchend auf den Stra-
ßen herum, treiben Unsinn und beschä-
digen Bäume und Sträucher in den öffent-
lichen Grünanlagen. Schließlich wird der 
Oberbürgermeister deshalb Ende April eine 
Verordnung erlassen, wonach Jugendliche 
unter 16 Jahren sich nach 8 Uhr abends 
ohne besonderen Grund nicht mehr auf öf-
fentlichen Straßen aufhalten dürfen. Diese 
Verwahrlosung wird auf die fehlende väter-
liche Autorität zurückgeführt, da die meis-
ten Väter sich an der Front befinden.

Am 25. März wird in Krefeld eine Gold-An-
kaufstelle im Auftrag der Reichsbank eröff-
net und Oberbürgermeister Johansen ruft 
die Bürger auf, ihren Goldschmuck dort zu 
verkaufen. Wobei „verkaufen“ bedeutet, das 
Gold gegen Papiergeld einzutauschen, das 

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren

Tunke statt Sauce

Neunzehnhundertsechzehn

Von Kolja Mendler

einige Jahre später wertlos sein wird. Au-
ßer Papier bekommen die Bürger noch eine 
Eisenmedaille mit der Gravur „Gold gab ich 
zur Wehr – Eisen nahm ich zur Ehr“. 

Die Lebensmittelversorgung wird immer 
schlechter: Ende März vergeben die städti-
schen Ausgabestellen täglich 1 Pfund Kar-
toffeln und 75 Gramm Butter pro Person. 
Ab April gibt es dann Butter, Margarine 
und andere Fette nur noch auf Lebensmit-
telkarten (Brot ist schon seit 1915 ratio-
niert). Leserbriefschreiber klagen über die 
„drangvolle, fürchterliche Enge“ in den Le-
bensmittel-Ausgabestellen.

Offizielle Stimmen warnen vor dem 
„Hamstern“, das unsoziale Horten von 
Lebensmitteln sei „einer der dunkelsten 
Punkte unseres Wirtschaftslebens im Krie-
ge“ und „Raub am Gut des Nächsten“.  

Eine Reihe von Verordnungen, mit denen 
die Textilproduktion eingeschränkt wird, 
gipfelt schließlich am 1. April in dem allge-
meinen Spinn- und Webverbot und der Be-
schlagnahmung baumwollener Spinnstoffe 
und Garne. Gerade für das Samtwebervier-
tel ist diese Entwicklung eine Katastrophe, 
denn viele Fabriken müssen jetzt schließen 
und die Arbeiter stehen auf der Straße. Für 
Krefeld liegen keine genauen Zahlen vor, in 
der gesamten Rheinprovinz jedoch verlie-
ren durch diese Verordnungen mindestens 
30.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz, 
über die Hälfte davon Frauen. Nur die Sei-
denproduktion ist nicht betroffen.

Am 4. April wird die „Crefelder Volksspen-
de“ zur Versorgung der Verwundeten und 
Notleidenden gegründet. Ehrenamtliche 
Werberinnen gehen von Haus zu Haus und 
bitten um das Einverständnis, wöchentlich 
einen Beitrag zwischen 10 Pfennig und 20 
Mark zu spenden. (Diese versprochenen 
Beträge werden dann regelmäßig von den 
Helferinnen eingesammelt – Daueraufträge 
der Bank gibt es noch nicht.)

Heftige Diskussionen erregt eine Mahnung 
an die Frauen, die neue Mode zu meiden, 
weil darin zu viel Stoff verbraucht werde: 

Eigentlich reichten 2 Meter Stoff für einen 
Rock, in den aktuellen Modellen seien aber 
bis zu 7 Meter verarbeitet. Darauf reagieren 
Krefelder Frauen mit einem offenen Brief, 
der in der Lokalpresse veröffentlicht wird: 
Nicht die Frauen seien zu kritisieren, die 
jetzt solche Kleidung kauften, sondern die 
Männer, die für die Herstellung verantwort-
lich seien. Die neue Mode sei schon seit der 
Frankfurter Modenschau vor einem halben 
Jahr bekannt, und damals sei der richtige 
Zeitpunkt für eine solche Kritik gewesen, 
nicht aber heute.

Laut Bevölkerungsstatistik hat die Stadt 
Krefeld Ende April 131.859 Einwohner.

Zum 1. Mai wird erstmals in der deutschen 
Geschichte die Sommerzeit eingeführt. Am 
30.04. um 23 Uhr stellen auch die Krefelder 
ihre Uhren um eine Stunde vor. Eine Maß-
nahme zum Energiesparen, wie die Krefel-
der Zeitung schreibt, „deren Einführung in 
Friedenszeiten vielleicht noch lange Jahre 
hätte auf sich warten lassen, da überall die 
Bedenken noch überwogen und die Perü-
cken mächtig gewackelt hätten.“

In derselben Ausgabe der Krefelder Zeitung 
lesen wir von einer Frau, die beim Wochen-
markt regelmäßig die Zughunde mit für 
Menschen nicht genießbaren Fleischabfäl-
len füttert. Hunde gelten 1916 als das Zug-
tier des armen Mannes, sie lagern in großen 
Rudeln am Rande der Wochenmärkte, um 
nach Marktschluss die Karren ihrer Besit-
zer wieder nach Hause zu ziehen. 

Im Mai treffen Schlag auf Schlag schlechte 
Nachrichten zur Versorgungslage ein: Auch 
Zucker gibt es jetzt nur noch auf Lebens-
mittelkarte. Die Redaktion der Krefelder 
Zeitung empfiehlt ihren Lesern, bei der 
Zubereitung von Salaten anstelle der völlig 
nährstofflosen sogenannten Öl-Ersatzstoffe 
(Abkochungen von Pflanzenschleim) lieber 
Trockenmilchpulver zu verwenden.

Am 3. Mai gibt die Krefelder Fleischer-In-
nung bekannt, dass die freigegebenen 
Schweine jetzt unter den Metzgern verlost 
würden, um niemanden zu bevorzugen. 
Damit die Fleischversorgung sichergestellt 
und nicht nur den Gesetzen des Marktes 
überlassen wird, gehört die Stadt Krefeld 
selbst der „Genossenschaft für rationel-
le Schweinezucht“ an. Aber die Probleme 
sind zu gravierend, und am 12. Mai setzt 
die Stadtverwaltung die Höchstmenge an 
Fleischwaren auf 250 Gramm pro Person 
wöchentlich fest. Vier Tage später wird der 
freie Verkauf von Fleisch ganz eingestellt 
und die Fleischkarte eingeführt.

Zur beginnenden Spargelzeit werden die 
Spargelbauern aufgefordert, ihre Preise so 
festzusetzen, dass auch den minderbemit-
telten Kreisen der Bevölkerung Spargel als 
Nahrungsmittel zugänglich würde. Dieser 
Aufruf scheint allerdings nur wenig Erfolg 
zu haben.

Am 30. Mai verlegt die Seidengroßhand-
lung Königsberger & Söhne ihren Betrieb 
ins Hansahaus. „Dieser am Bahnhof gele-
gene Monumentalbau ruft neben den hüb-
schen gärtnerischen Anlagen des Ostwalls 
auf den Ankommenden einen imposanten 
Eindruck hervor“, schreibt die Krefelder 
Zeitung, und lobt die verkehrsgünstige Lage 
des Hauses, das neben dem Hauptbahnho-
fe auch von sämtlichen Straßenbahnlinien 
und der Kleinbahn Düsseldorf-Krefeld be-
grenzt werde. 

Ganz Deutschland bejubelt am 01. Juni den 
„Sieg“ (tatsächlich war es nur ein Unent-
schieden) der deutschen Flotte in der Ska-
gerrakschlacht. Ganz Deutschland – außer 
Krefeld. Ein Leserbriefschreiber beklagt 
sich heftig über den schändlichen „Stumpf-
sinn“ der Krefelder, die an diesem Tag 

keinerlei spontane Freude gezeigt, keine 
Fahnen gehisst und keine Glocken geläutet 
hätten. Sind die Krefelder einfach nur brä-
sig, oder steckt eine skeptische Haltung zu 
nationalem Überschwang dahinter? Diese 
Frage muss offen bleiben. (Es gab dann am 
05. Juni doch noch eine Siegesfeier auf dem 
Ostwall, aber die war nicht spontan, son-
dern straff organisiert).

Wie schon im Vorjahr wird in der Webe-
reischule eine Seidenraupenzucht zu An-
schauungszwecken betrieben. Die Raupen 
des Bombyx mori haben die Maulbeerblät-
ter, die Bäumen im Webschulgarten ent-
nommen wurden, ohne weiteres als Futter 
angenommen.

Am 06. Juni gibt Oberbürgermeister Jo-
hansen bekannt, dass die Versorgung mit 

Kartoffeln wieder stocke und deshalb jetzt 
Kartoffeln durch Brot ersetzt würden. Wer 
zum Kartoffel-Empfang berechtigt ist, er-
hält eine Kartoffel-Ersatz-Brotkarte. Damit 
bekommt er dann wöchentlich 3 ½ Pfund 
Kartoffeln und täglich ¼ Pfund Brot oder 
wahlweise 100 g Mehl.

Wer jetzt kei-
nen eigenen 
Garten hat, aus 
dem er sich ver-
sorgen kann, 
muss wirklich 
hungern. Der 
Zorn in der Be-
völkerung über 
die hohen Prei-
se auf den Wo-
chenmärkten 
ist groß. Leser-
briefschreiber 

klagen, nur wer über einen gut gefüllten 
Geldbeutel verfüge, könne so viel frisches 
Gemüse erstehen, dass es für eine Familien-
mahlzeit ausreiche.

Am 26. Juni tritt der Gedankenleser Nena 
im Lichtspielhaus am Neumarkt auf. Aber 
die Gedanken der Krefelder dürften nicht 
schwer zu lesen gewesen sein – sie drehten 
sich vor allem um die Frage, wovon man am 
nächsten Tag satt werden sollte.

Die Krefelder Zeitung ruft die wohlhaben-
den Bürger zur Solidarität auf und berichtet 
von einer Krefelder Dame, die jeden Tag 20 
Kinder nach der Schule an ihren Mittags-
tisch zu einem „feinen Schnabulieren“ ein-
lädt. Ein solches Liebeswerk sollte Vorbild 
für alle sein, denen es nicht an den entspre-
chenden Mitteln fehle.

So ist die Lage im Sommer 1916. Die Kre-
felder hoffen auf den Herbst und die neue 
Kartoffelernte. Leider sollten sie bitter ent-
täuscht werden.

Das 1916 erbaute Hansahaus. Der äußerste linke Pfeiler des Arkadengangs 
wurde später dem Straßenbahnbau geopfert. (Quelle: Stadtarchiv Krefeld)

Wer leiht einer Kriegersfrau 

50 Mark?
Rückzahlung nach 

dem Kriege.
Angeb. unter ZH1219 
an die Geschäftsstelle 
der Krefelder Zeitung

Damen-Bart
Jede lästige Gesichts- sowie Körperhaare 
entf. schmerzf. f. immer mein Haar-
entferner „Radikal“, Preis 1 Mk. 
Vers. diskret auch nach auswärts.
W. Keiling, Hochstrasse 84

Kriegsanleihe 
ist zu zeichnen. 
Jeder kann und jeder soll

und jeder muß zahlen!

Suche für meinen Sohn zu Ostern 
eine Lehrstelle als 

Dentist
Angeb. unter DR1828 an
die Geschäftsst. d. Kr. Ztg.

»Gustiƞ« 
     von Dr. Oetker

ist das deutsche Fabrikat, das jetzt 
alle Hausfrauen statt des früher 

mehrfach verwendeten englischen 
Mondamin benutzen.

Kräftiger neugeborener 
Junge an Kindesstatt 

zu vergeben
Angebote unter YP1201

an die Geschäftsstelle erbeten

Wer webt

undichte Grège-
Taffetseiden

in Lohn?
Angebote unter GB1388 
an die Geschäftsstelle 
der Krefelder Zeitung

Schöne helle
Shedräume

5-600 qm groß, ganz oder 
geteilt, sofort oder später 
mit Kraft, elektrischem 
Licht und Heizung zu 

vermieten. Näheres in der 
Geschäftsstelle (3610)

Wer über das gesetzlich 
zulässige Maß hinaus 

Hafer, Mengkorn, 
Mischfrucht worin sich 

Hafer befindet, oder 
Gerste verfüttert, 

versündiGt 
sicH aM 

vaterlande!

K-Fisch
Pfd. 40 Pfg. 
(ohne Knochen)
ist in der Fischhalle bei 
der Fischhändlerin Frau Wilhelmine Sies 
zu haben. Der Oberbürgermeister
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ANZEIGE

Die ECKE ist ein 85 m² großer Raum zum 
Mitgestalten auf der Südstraße 29/Ecke 
Tannenstraße. Die Räumlichkeiten sind 
flexibel nutzbar und stehen für nachbar-
schaftliches Miteinander und vielfältige 
Angebote zur Verfügung.

Hier kann z.B. gemeinsam gebastelt, ge-
kocht, ein Sprachkurs besucht oder einer 
Lesung gelauscht werden.

Wasiliki Kragiopoulou
Seit Marz 2016 betreut Wasiliki Kragiopou-

lou die ECKE. Sie ist 
verheiratet, hat zwei 
Kinder, ist zweispra-
chig aufgewachsen 
(deutsch und grie-
chisch) und wohnt im 
Samtweberviertel – 
und das sehr gerne!  Wir 
haben Wasi für „Die 
Samtweber“ befragt:

Was hast du bisher 
gemacht?
Nach Ausbildung und 
Studium zur Damen-
schneiderin bzw. Mo-
degestalterin habe ich 
in der Bekleidungs-
branche sowie im Ver-

trieb in Krefeld und Düsseldorf gearbeitet. 
Als meine Kinder in die Kita bzw. Schule 
kamen, habe ich ehrenamtliche Tätigkeiten 
als Elternvertreterin ausgeübt und so sozi-
ale Arbeit mit und für Menschen kennen- 
und liebengelernt.

Warum hast du dich für die 
Stelle beworben?
Ich mag es, mit Kindern und Erwachsenen 
unterschiedlichster Kulturen zu arbeiten.
Ich bin kreativ und neuen Ideen und Kon-
zepten sehr aufgeschlossen. Die „Urbane 
Nachbarschaft Samtweberei“ und die „Bür-
gerinitiative Rund um St. Josef“ haben mit 
der ECKE einen Ort kreiert, der Menschen 
zusammenbringt. Das hat mich vom ersten 
Moment an fasziniert und angesprochen.

Was hast du vor, mit dem Viertel 
in der ECKE zu machen?
Das Projekt „Nachbarschaft Samtwebe-
rei“ engagiert sich für die Verbesserung 
im Alltag der Menschen und das  in sozia-
ler Verantwortung. Diese Philosophie hat 

mich sehr berührt und ich möchte ein Teil 
davon sein. Mein Ziel als Koordinatorin der 
ECKE ist, die ECKE noch bekannter zu ma-
chen und für die Menschen eine Ansprech-
partnerin zu sein. Die ECKE soll breit und 
unkompliziert nutzbar sein. Immer frei-
tags möchte ich z.B. ein offenes Frühstück 
anbieten. Start ist am 15. April. Neue Ideen 
sind immer herzlich willkommen. Durch 
Kommunikation und Vernetzung können so 
schöne Projekte und Aktionen entstehen. 
Das alles bringt die Menschen zusammen 
und ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine gute Nachbarschaft.

Wer Wasi kennenlernen möchte oder in 
der ECKE aktiv werden will, ist herzlich 
eingeladen, sie dort zu besuchen. 

Offene Tür:
montags, 15:00-17:00 Uhr
mittwochs, 16:00-18:00 Uhr
freitags, 9:30-11:30 Uhr (= Frühstück)

Kontakt: ecke@samtweberei.de
Tel. 0175 709 00 09

Die ECKE –
Das Nachbarschaftswohnzimmer 
des Samtweberviertels  
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Viele Menschen durchqueren das Viertel auf seinen Hauptach-
sen, aber wer kennt schon seine Schleichwege? „Hier war ich 
ja noch nie. So schnell kommt man von A nach B! Das ist aber 
schön hier!“ Abkürzungen nehmen, auf Abwegen gehen, allei-
ne sein, heimlich sein – Schleichwege sind die kleinen Alltags-
mysterien,  die direkt vor der Haustür liegen.

Initiatorinnen des Schleichwegekatasters sind die Kommunikati-
onsdesignerin Judith Cleve, Jennifer Aksu, Theaterwissenschaft-
lerin, freie Künstlerin und Kulturproduzentin sowie die Sozial-
arbeiterin und freie Kulturschaffende Julia Wellmann. Die drei 
haben die kleinen Geheimnisse der Südstadt aufgespürt und tei-
len sie nun mit allen: Nach einem halben Jahr voller spannender 
Interviews, Erkundungstouren und Entdeckungen stellt die Karte 
zehn der schönsten, nützlichsten und überraschendsten Wege 
rund um die Samtweberei heraus und schenkt damit den langjäh-
rigen Anwohnern einen neuen Einblick ins Viertel und weckt die 
Neugier neuer Besucher. Die Karte ist wasser-, reiß- und feuerfest 
und somit für jedes Abenteuer geeignet – als Regenschirm, Son-
nenschutz oder Wegweiser.

Viel Spaß beim Schleichen entlang Abkürzungen, 
Umgehungen und Entdeckungen!

Drei Beispiele für 
spannende Schleichwege 
durch die Südweststadt
WEg 6: Ausblick mit Keksgeruch

Du willst auf direktem Weg und möglichst autofrei raus aus dem Samtweberviertel? Du stehst 
auf der Lewerentzstraße mit dem Rücken zur Samtweberei und mit dem Blick auf die Hausnum-
mer 89. Wende dich nach rechts und folge der Straße bis zur nächsten Ecke. Biege links in die 
Garnstraße ein und laufe sie auf der rechten Straßenseite entlang. Auf den ersten Blick keine 
attraktive Straße, doch sie hat mindestens zwei Besonderheiten: Bleibe vor Hausnummer 73 
stehen, steige die drei Stufen zur Haustür hinauf und drehe dich um. Wenn du über das Flach-
dachgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite schaust, hast du Ausblick auf ein altes 
Speicherhaus – und die Zeit bleibt stehen. Mit etwas Glück hast du dabei leckeren Keksgeruch in 
der Nase, der von der Keksfabrik Gruyters herüberweht. Bei Gelegenheit kannst du bei Gruyters 
auch ganz wunderbar frische Kekse kaufen. Es geht weiter die Garnstraße entlang. Am Ende der 
Straße biegst du rechts auf die Südstraße ab. Folge der Südstraße einige Meter und biege dann 
links mittig auf den Westwall ab. Wenn nicht gerade Markttag ist (immer dienstags und freitags 

von 07.00 bis 13.00 Uhr), führt dich der Mittelstreifen des Westwalls ohne Autos und entlang 
schöner Linden auf direktem Weg raus aus dem Samtweberviertel. Und sollte doch das fröhliche 
Markttreiben herrschen, dann versüße dir den Tag mit den besten Reibekuchen der Stadt, im-
mer freitags, der Duft führt dich zum Stand.

WEg 3: friedliche freizeit

Es ist gerade stressig, die Stadt zu laut, der Alltag doof? Oder du hast einfach Lust auf ein biss-
chen Ruhe im Grünen? Dann nichts wie raus – auf den Friedhof! Du stehst auf dem Alexander-
platz mit dem Rücken zum Haus Nummer 18 und dem Blick in die Kirschbäume am Rundweg. 
Überquere den Platz und halte dich dann rechts. Laufe weiter auf der Alexanderstraße bis zum 
Alten Deutschen Ring. Biege rechts auf den Ring ein. Da, wo Alter Deutscher Ring und Franken-
ring sich küssen, überquerst du den Frankenring an einem offiziellen Mini-Übergang. Auf der 
anderen Seite angekommen läufst oder fährst du den Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung 
bis zur Tannenstraße. Biege dort links ein und wechsle auf die rechte Straßenseite. Auf Höhe der 
Tannenstraße 2B und der Ispelstraße 7 biegst du rechts ab. Entlang des Pausenhofs der Kurt-Tu-
cholsky-Gesamtschule und der Schrebergartenkolonie ist schon viel Stadtgefühl vergessen. Hier 
können nur Fahrräder und Fußgänger entlangschleichen. Folge dem Wegverlauf bis du auf die 
Martinstraße stößt. Dahinter beginnt der Hauptfriedhof.

WEg 9: Einmal quer 
durch den Block
Gerade das beste türkische Essen genossen 
und jetzt schnell noch einkaufen auf der 
Marktstraße? Du stehst mit dem Rücken zum 
YOL, den Blick auf die Dreikönigenstraße. 
Wende dich nach links, gehe bis zur Haus-
nummer 155 und biege dort links in die Ein-
fahrt ein. Zwischen 7.30 Uhr und Einbruch 
der Dämmerung ist dieses Tor stets offen. 
Überquere den »Kugel-Platz«, vorbei an einem 
der ehemals besetzten Häuser Krefelds und 
folge dem Fußweg immer weiter, am Ende des 
Platzes links herum und du kommst auf der 
Marktstraße raus.

Kaufen kann man die Schleichwege-Karte zum 
Preis von 4 Euro an folgenden Adressen:
Café Liesgen, Wiedenhofstraße 71;
Der andere Buchladen, Dionysiusstraße 7;
Haus „Ramrath“, Westwall 54 (ab dem
17.04.2016); alle in 47798 Krefeld.

SchlEichWEgE rund 
um das Samtweberviertel
Eine ganz besondere Stadtteilkarte

Immer 
bestens 

Informiert

samtweberviertel.de

7000 Bewohner, 22 Muttersprachen
ein Viertel. Ein StadtRaumFestival, 
40 Aktionen, eine Hochschule.

designkrefelder gestalten urbane 
Interventionen im Samtweberviertel.
Der Fachbereich Design der 
Hochschule Niederrhein.

PARTNER IM 
VIERTEL
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Möchtest du auch ein schönes Bild    

      für diese Zeitung malen? 

 dann mach das und wirf es in den grünen 

 Briefkasten der „Ecke“ (Südstraße 29). 

 Schreibe bitte deinen namen  und dein Alter dazu.  

Wir lernen unsere neue Heimat kennen. Sammy 
       das Samtweberchen 

Sprechen, spielen, 

   singen und vieles mehr ...

Was ist was? In welcher Sprache? 

Kennst du 

" 
Elfchen“? 

Jeden Donnerstag über die Mittagszeit treffen sich einige 
Grundschulkinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern in 
der „Ecke“, dem Nachbarschaftswohnzimmer unseres Viertels. 

Gemeinsam mit den beiden Leiterinnen, Frau Jürgs und Frau Djannesari,
lernen sie spielerisch nicht nur neue Sprachen, sondern auch ihre neue 
Umgebung kennen. Mit großer Begeisterung sind sie bei der Sache und 
haben für uns diesmal die Sammy-Seite mitgestaltet. Zum Ausmalen, 
zum Rätseln, zum Spielen. Viel Spaß dabei! 

Zum Beispiel:  Frühling. 
 Blumen blühen. 
 Bäume bekommen Blätter. 
 Die Welt wird bunt. 
 Kirschblütenfest!  Schreibe doch auch mal eins! 

Es besteht aus 11 Wörtern: erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann 1. 

Guten Morgen bună dimineața buongiorno günaydın dzień dobry 

Weisst du, welche Farben fehlen?

aus   schneiden

 und los geht's!
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„Wir schaffen das“, dieser Satz 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, den sie sehr früh in der 
Debatte um den Umgang mit den 
Flüchtlingen gesagt hat, wird 
immer mehr in Zweifel gezogen. 
Herr Rehbein, schaffen wir das 
in Krefeld?
Unter bestimmten Voraussetzun-
gen schaffen wir das.

Welche Voraussetzungen 
meinen Sie?
Ich sehe wenig Probleme, solange 
die Solidarität der Gesellschaft 
erhalten werden kann, solange 
die Bereitschaft da ist, etwas für 
die Flüchtlinge zu tun. Und in 
Krefeld gibt es nicht nur Dutzen-
de, sondern etliche Gruppen und 
unzählige Menschen, die ihre Un-
terstützung anbieten.

Warum sollte sich das ändern?
Die Stimmung könnte umschla-
gen – aus welchen Gründen auch 
immer. Es könnte z.B. – gesamtge-
sellschaftlich – einen wirtschaft-
lichen Einbruch geben, der die 
Situation verschärft.

Wie viele Flüchtlinge gibt 
es denn derzeit in Krefeld?
Wir haben hier im Moment etwa 3.200 Neubürger. Das ent-
spricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung, und das ist eine 
leistbare Größenordnung. Der Flüchtlingsstrom sollte al-
lerdings nicht unverändert anhalten.

Können Sie eine Prognose abgeben, wie viele Menschen 
noch kommen werden?
Das ist aus meiner Position und aus Sicht der Kommunen 
allgemein schwierig. Die Kommunen haben ja keinerlei Ein-
fluss darauf, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kom-
men. Da ist die sogenannte große Politik in der Verantwor-
tung. Es ist sicher wichtig, die Krisenherde, aus denen die 
Menschen fliehen, zu befrieden. Unsere Aufgabe vor Ort ist 
es, den Menschen zu helfen, die schon hier sind. Vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung, vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels und so weiter, sind die 
Zuwanderer ja auch eine Chance für uns alle.

Wenn sie so schnell wie möglich integriert werden ...
Ja, sicher. Wir haben in Deutschland eine lange Geschichte 
der Zuwanderung und dürfen nicht die gleichen Fehler ma-
chen wie in der Vergangenheit.

Welche Fehler meinen Sie?
Man hat in Deutschland lange den Begriff „Gastarbeiter“ 
gepflegt, und zwar in dem Irrglauben, dass die, die da zu 
uns kamen, irgendwann wieder in ihre Heimatländer zu-
rückkehren. Aber dann sind die meisten hier geblieben, 
und insgesamt kann man sagen, dass sich alle Beteiligten zu 
spät um Integration bemüht haben. In der jetzigen Situati-
on müssen wir sofort damit anfangen, der Weg ist sowieso 
schon lang und steinig.

Herr Rehbein, ich will noch einmal auf Sie zurückkom-
men. Sie sind von Haus aus Naturwissenschaftler und 
waren von 1997 bis zu Ihrer Pensionierung im Jahr 2011 
Leiter der Krefelder Volkshochschule. Was prädesti-
niert ausgerechnet Sie zum Flüchtlingskoordinator?
Nun, zum einen bin ich in der Verwaltung zwar ein Seite-
neinsteiger, habe aber dann das Geschäft von der Pike auf 
gelernt. Dann gehörte Integrationsarbeit in der VHS immer 
schon zu meinen Aufgaben. Ich nenne hier nur das Stich-
wort Sprachförderung, die ja jetzt auch an allererster Stelle 
stehen sollte. Zu guter Letzt habe ich aus meiner früheren 
Tätigkeit zahlreiche Kontakte, bin immer noch sehr gut ver-
netzt in dieser Stadt, kenne ihre Strukturen gut.

Wie ist die Stellung des Flüchtlingskoordinators im 
Verwaltungsgefüge?
Ich und mein Team aus vier Mitarbeitern sind als Stabsstel-
le im Geschäftsbereich III bei Stadtdirektorin Beate Zielke 
angesiedelt, die auch für Soziales zuständig ist.

Wie sind die Flüchtlinge untergebracht?
Etwa 1.300 Menschen leben in Wohnungen, die teils von der 
Wohnstätte AG, teils von privaten Eignern stammen. 1.900 
Menschen leben in Sammelunterkünften. Das sind derzeit 
vier Turnhallen und die zwei Traglufthallen in Hüls und 
Traar, in denen je etwa 150 Menschen Platz finden. Dazu 
kommen noch Wohnblocks.

Ist die Unterbringung in Sammelunterkünften sinnvoll?
Ja und nein. Zum einen erreichen wir die Menschen in den 
Sammelunterkünften schneller. Man muss halt nicht von 
Wohnung zu Wohnung klingeln gehen. Unser Ziel ist es 
aber, die Sammelunterkünfte im Sinne einer dezentralen 
Unterbringung zu vermeiden. Auch muss man bei den Sam-
melunterkünften die Zumutbarkeit der Wohnverhältnisse 
im Blick haben. Außerdem bedeutet die Unterbringung in 
Turnhallen eine Einschränkung für den Schul- und Ver-
einssport, wenngleich die Akzeptanz hierfür bisher sehr 
hoch ist.

Stichwort Akzeptanz. In Krefeld ist es wegen der 
Flüchtlinge noch nicht zu nennenswerten Konflikten 
gekommen.
Krefeld ist eine liberale Stadt. Darauf können wir stolz sein. 
Hier leben schon über 70.000 Menschen mit Migrations-
hintergrund, das macht sich jetzt positiv bemerkbar. Ande-
rerseits muss man die viel zitierten Ängste und Sorgen der 
Bürger ernstnehmen. Da muss man sachlich argumentie-
ren. Am wichtigsten aber ist die Begegnung. Das Kennen-
lernen von Flüchtlingen ist die beste Hilfe gegen Angst vor 
Flüchtlingen. Es gab hier bisher weder einen Angriff auf ein 
Flüchtlingsheim noch nennenswerte kriminelle Handlun-
gen von Flüchtlingen selbst. So soll es bleiben.

Wie sieht ihre Koordinierungsarbeit konkret aus?
Man muss die Hilfe da organisieren, wo sie gebraucht wird, 
da, wo die Flüchtlinge sind. Erst einmal organisieren wir 
Koordinierungskreise vor Ort. Das hat in Hüls modellhaft 
geklappt. Da konnten wir die Kirchen, Schulen, den Hei-
matverein, den Schützenverein und so weiter einbinden. 
Und natürlich auch die Wohlfahrtsverbände, die da aktiv 
sind. Deren Know-how will ich natürlich nutzen. Alle sollen 
an einem Strang ziehen.

Welche Angebote sind wichtig?
Gute Deutschkenntnisse sind das A und O. Alleine schon, 
um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Aber 
auch niederschwellige Integrationsangebote helfen, zum 
Beispiel im Sport. Die Menschen müssen beschäftigt wer-
den. Nichts ist frustrierender, als den ganzen Tag auf der 
Pritsche zu liegen. Das wäre für jeden frustrierend. Die 
Menschen müssen raus aus den Hallen. Spracherwerb, 
ein Arbeitsplatz und gesellschaftliche Teilhabe – das 
sind die drei Grundziele, die für jeden Flüchtling erreicht 
werden müssen.

Wie sieht es mit Begegnungsangeboten aus?
Da ist das Café Sarah bei Ihnen im Südbezirk doch ein gutes 
Beispiel. Das ist ein Angebot der Bürgerinitiative Rund um 
St. Josef, ein Willkommenscafé für Flüchtlinge und Asylsu-
chende, das einmal die Woche, am Mittwochabend, geöff-
net hat. Da treffen sich jedes Mal bis zu 140 Menschen.

Herr Rehbein, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Klaus M. Schmidt. 

Interview mit Dr. Hansgeorg Rehbein, 
der im November 2015 von Oberbürgermeister Frank Meyer 
zum Flüchtlingskoordinator für Krefeld ernannt wurde.

das KEnnEnlErnEn 
von flüchtlingen ist 
diE BEStE hilfE 
gEgEn AngSt vor 
flüchtlingen.“

Krefeld iSt EinE 
liBErAlE Stadt. 
darauf können 
wir stolz sein.“ 



„Tod ist nicht vorrangig,  
sondern das Leben!“

„Tod ist nicht vorranging, sondern das Le-
ben!“ Dieser Satz zieht sich durch die Ge-
bäudehistorie des heutigen Altenheim St. 
Josef wie ein roter Faden. Es ist ein impo-
santes Haus aus dem Jahr 1885, das an der 
Tannenstraße im Krefelder Süden steht. 
Aus der Zeit des Wohlstands durch die 
Samt- und Seidenkönige. Da verwundert 
es nicht, dass das Gemäuer ursprünglich 
als  Samt- und Seidenfabrik gebaut wurde. 
Doch schon fünf Jahre später erwirbt es der 
Kölner Orden der Celliten zur Hl. Maria als 
Heimat für die Ordensschwestern. Diese 
widmen sich intensiv der Kinder-, Armen- 
und Krankenpflege und so wird aus anfäng-
lichen zehn Plätzen schnell ein Haus mit 80 
Unterkünften. Der kontinuierliche Ausbau 
bringt die Gebäudeteile auf der Lindenstra-
ße hervor. Und 1894 wird dann auch die im 
Innenhof gelegene neugotische Kapelle für 
die Cellitinnen errichtet. Ein wunderschö-
ner Sakralbau, der bis heute außergewöhn-
lich gut erhalten ist. Ein Blick hinein lohnt 
sich und wer Lust hat, kann samstags um 
16 Uhr an einem öffentlichen Gottesdienst 
teilnehmen.

Aber weiter im Streifzug durch die Ge-
schichte des Hauses. Im ersten Weltkrieg 
wurde es zum Kriegslazarett, um bis 1966 
als Krankenhaus zu dienen. 1967 wird es in 
ein Alten- und Pflegeheim umgewandelt. 
Das Bistum Aachen kauft 1968 das Grund-
stück. Im gleichen Jahr schenkt der Cari-
tasverband für die Region Krefeld e.V. dem 
Bistum das Grundstück, auf welchem 1972 
der Spießbau errichtet wird. Hier gliedert 
sich ein reiner Senioren-Wohnbereich dem 
Altenpflegeheim an. Der zweite Umbau – 
und zugleich eine Modernisierung des Hau-
ses – findet von 1984 bis 1987 statt. Die denk-
malgeschützte Fassade bleibt erhalten, als 
6500 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche 
geschaffen werden. Erst jetzt wird in der 
Kapelle eine Ausmalung entdeckt, die, man-
gels Dokument, dem Kirchenmaler Josef 

Wilhelm Pastern mit Fragezeichen zuge-
ordnet wird. Die Ausmalung stammt aus 
den 1920er Jahren aus der Zeit des Expres-
sionismus. Sie wird freigelegt und restau-
riert. Der Spießbau muss 2006 geschlossen 
werden. In den Jahren von 2008 bis 2012 
kommt es zum Abriss und Neubau dieses 
Gebäudeteils sowie zur Entkernung und 
Sanierung des Altbaus des Josefhauses. Alle 
86 Zimmer sind modern eingerichtet, ver-
fügen über einen Fernseh- und Telefonan-
schluss und sind mit einem barrierefreien 
Bad ausgestattet.

Auch heute noch ist St. Josef eine Heimat 
für Senioren. „101 Bewohner leben bei uns“, 
erzählt Sabine Hubmann (56). Sie ist die Lei-
terin des Sozialdienstes und wird tatkräftig 
unterstützt durch ihren Kollegen Reinhard 
Strüven (49). „Da ist jeder Charakter dabei“, 
sagt sie. Es sei ein Querschnitt unserer Ge-
sellschaft, wo nicht der Tod vorrangig sei, 
sondern das Leben. Denn hier wird beim 
Nachmittagskaffee geklönt, es gibt ein viel-
fältiges Angebot von Krankengymnasten, 
Fußpflegern und Friseuren, die ins Haus 

kommen, und es wird in der Gruppe gesun-
gen. Von Volksmusik bis hin zu Rock und 
Pop ist alles dabei. Denn genauso wie es in 
St. Josef „normal“ ist auf 90-jährige Bewoh-
ner zu treffen, gibt es Menschen, die erst 
50 oder 60 Jahre alt sind. Sabine Hubmann  
wagt denn auch eine Zukunftsprognose: 
„Ich könnte mir vorstellen, dass es einmal 
einen eigenen Wohnbereich für junge Pfle-
gebedürftige gibt.“ Denn Strukturen und 
Bedürfnisse in unserer Gesellschaft verän-
dern sich. So kämen beispielsweise auch 
immer mehr Männer ins Heim als früher.

Auffallend ist, dass es im Altenheim St. Jo-
sef unter den Mitarbeitern eine sehr gerin-
ge Fluktuation gibt. „Ich feiere bald mein 
25-jähriges Jubiläum“, so Reinhard Strü-
ven und mit einem Augenzwinkern fügt er 

hinzu: „Für mich hat das Altenheim seinen 
Schrecken schon im Zivildienst verloren.“ 
Auch Sabine Hubmann ist seit 22 Jahren im 
Team des Heims. Ihre Geschichte beinhal-
tet noch eine ganz besondere Anekdote: 

„Meine Großeltern haben sich 1914 hier im 
Lazarett kennengelernt.“ Eine echte Fami-
lienbande, die sich durch das Haus an der 

Tannenstraße zieht. Und ein weiterer Hin-
weis auf das Lebendige. 
„Tod ist nicht vorranging, sondern das Le-
ben!“ – Ein Satz, der sich durch die Nutzung 
des Gebäudes als Fabrik, Anlaufstelle für 
Bedürftige, Lazarett, Krankenhaus und Se-
niorenheim ebenso zieht, wie es das Credo 
der heutigen Mitarbeiter und Bewohner des 
Hauses ist.

Das Altenheim St. Josef blickt auf eine 
spannende Historie zurück

Von Nina Multhoff
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ANZEIGE

Ich bedanke mich bei den deutschen Freun-
den, die mir beistanden, als ich in Krefeld 
ankam. Ich schreibe diese Worte ehrlich. Ich 
heiße Qassim, bin Fotograf und wurde 1985 im
Irak geboren.

Wegen der schlechten Sicherheitslage floh 
ich aus dem Land, verließ Freunde, Verwand-
te und die Universität. Die Bedrohung meines 
Lebens durch die religiösen Heuchler, die mit 
dem Islam nichts zu tun haben, war eine wei-
tere Ursache für meine Flucht. 

Der Rettungsweg nach Deutschland war für 
mich sehr lang, schmerzhaft und risikoreich, 
jedoch half mir der Wille, den ich hatte, mei-
nen Weg weiterzugehen. Ehrlich gesagt, fin-
de ich hier in Krefeld das, was ich in meinem 
Heimatland verlor. In der deutschen Gesell-
schaft gibt es keinen Unterschied, alle sind 
gleich. Zuerst lebte ich hier im Viertel in einer 
Turnhalle unter Basketballkörben mit vielen 
Menschen verschiedenster Nationalitäten. 
Das war schwierig, aber ich musste lernen, 
damit klarzukommen, und letztendlich war es 
irgendwo auch eine gute Erfahrung. Nun teile 
ich mir eine Unterkunft mit einem anderen 
Flüchtling aus Somalia.

Ich konnte hier Freundschaft mit vielen Deut-
schen schließen. Die Deutschen, die ich ken-
nengelernt habe, sind wirklich toll und nett. 
Ich finde Sicherheit und Stabilität in Krefeld. 
Ich fühle mich wohl mit ihnen. Abschließend 
möchte ich nochmal sagen: Danke Krefeld. 
Für mich kommt es jetzt darauf an, Deutsch zu 
lernen. Deshalb lerne ich zurzeit weiter. Die 
Sprache spielt die Schlüsselrolle, um die Kul-
tur dieses Landes kennenzulernen und mit 
den Deutschen leichter zu kommunizieren. 
Ich möchte auch meine Kompetenzen als Fo-
tograf ausbauen. Ich habe bereits eine Zusage 
für eine Ausstellung in Krefeld.

Qassim
Irak
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Nach ihrer Arbeit trafen sich Krefelder Gastar-
beiter in den siebziger Jahren zunächst im 
Stadtwald, um dort gemeinsam Sport zu trei-
ben. Dann, 1977, entschloss sich eine Gruppe 
türkischer Fußballer, einen eigenen Verein zu 
gründen, den man „Anadolu Spor“ nannte – 
der erste türki-
sche Sportclub 
in Krefeld und 
einer der ersten 
in Deutschland 
ü b e r h a u p t . 
Und die Ver-
einsgründung 
e n t w i c k e l t e 
sich schnell zu 
einer Erfolgs-
story. Schon 
bald kamen die 
Anadolu-Kicker 
in die Kreisliga 
und hatten bei 
manchen Spielen 500, ja 1.000 Zuschauer. 
Zum ATS Anadolu Türkspor Krefeld wurde der 
Verein erst zur Jahrtausendwende durch die 
Fusion mit dem 1988 gegründeten Türkspor 
Krefeld. „Heute haben wir viele nichttürkische 
Sportler. Als Trainer und im Vorstand enga-
gieren sich viele Deutsche, erklärt Geschäfts-
führer Bülent Gürkaya. Seit den 90er Jahren 
sind wir ein sehr internationaler Verein.“ 

Zur Gründungszeit hatte der Verein seinen 
Sitz auf der Garnstraße mitten in der Süd-
stadt. Das Training fand auf einem Ascheplatz 
in Oppum, später dann auf dem Sprödental-
platz statt. Heute trainieren die sieben Jugend-
mannschaften des ATS auf der Bezirkssport-
anlage Randstraße in Lindental. „Was uns 
derzeit fehlt, ist ein eigenes Vereinsheim“, er-
klärt der Geschäftsführer. „Leider haben wir 

Am ersten Sonntag im März ist das „Dach der 
Kulturen“ fest in griechischer Hand. Für die 
Vorstandswahlen der Griechischen Gemein-
de Krefeld und Umgebung haben sich viele 
Mitglieder versammelt. Der eingetragene 
Verein wurde 1964 von griechischen Gastar-
beitern gegründet. Mittlerweile wird er in 
dritter Generation von deren Nachkommen 
weitergeführt und steht für die Interessen der 
etwa 2.500 griechischstämmigen Bürger. Die 
Griechische Gemeinde ist zugleich Dachorga-
nisation für andere Vereinigungen, in denen 
sich Griechen – ob mit oder ohne deutschen 
Pass – organisiert haben, wie zum Beispiel die 
„Deutsch-Griechische Gesellschaft“ oder der 
„Pontische Verein“. 

Als ihre wichtigsten 
Aufgaben sieht die 
Griechische Gemein-
de die Pflege ihrer 
Kultur fernab der 
alten Heimat und zu-
gleich die Integration 
der Menschen mit 
griechischem Migra-
tionshintergrund in 
das gesellschaftliche 
Leben Krefelds. „Um unsere Kultur zu erhalten 
organisieren wir regelmäßig Feste zu Anläs-
sen wie Weihnachten, Karneval oder anderen 
Festtagen“, erklärt Giorgios Anastassakis, der 
seit drei Jahren im Vorstand aktiv ist. „Dazu 
gibt es regelmäßige Tanzkurse für Kinder und 
Erwachsene und auch griechische Buchlesun-
gen.“ Das Einüben von Tänzen ist auch eine 
wichtige Aktivität des Pontischen Vereins, der 
sich für den Erhalt der griechischen Kultur der 
Schwarzmeerregion einsetzt. Die prächtigen 
Trachten der Tänzerinnen und Tänzer konn-
ten bereits die Besucher des ersten Kirschblü-

nicht die Finanzmittel für ein neues Gebäude 
und die Stadt kann uns hier auch nicht helfen. 
Wir sind aber gerade in Verhandlung mit ei-
nem anderen Verein, Räume zu übernehmen. 
Ein Fußball-Highlight des Jahres 2016 wird 
allerdings das große U11-Turnier, dass Ana-

dolu Türkspor 
am Pfingstwo-
chenende mit 
ausrichtet. Da 
kommen sogar 
Mannschaften 
von Bayern oder 
Chelsea zu uns 
und natürlich 
von Besiktas 
Istanbul.“

Wie viele Sport-
vereine hat 
auch Anadolu 
Türkspor heute 

Nachwuchsprobleme. Vor allem Menschen, 
die sich als Betreuer und Trainer engagieren 
wollen, sind dünn gesät. „Dazu kommt, dass 
viele türkischstämmige Jugendliche inzwi-
schen lieber in deutsche Vereine gehen. Das 
Gastarbeiter-Heimatgefühl trägt nicht mehr 
so wie früher. Da ist unser Name heute fast 
schädlich“, so Bülent Gürkaya. „Aber das Wei-
terbestehen unserer Fußballmannschaften ist 
für viele Jugendliche sehr wichtig. Da haben 
wir eine große soziale Verantwortung. Eine 
ausgesprochene Erfolgsgeschichte ist dagegen 
unsere Taekwondo-Abteilung. Da haben wir 
inzwischen über 100 Mitglieder, darunter vie-
le Frauen und Mädchen. Viele tragen schwarze 
Gürtel und nehmen an Meisterschaften teil.“ 

Kontakt: www.ats-krefeld.de
ATS Anadolu Türkspor Krefeld 1977/88 e.V.

tenfestes im April 2015 genießen. Auch dieses 
Jahr wird es dort wieder einen Auftritt geben.  

Griechischstämmige Menschen der dritten 
Generation, wie Giorgios Anastassakis spre-
chen zumeist perfekt Deutsch. Für sie und 
ihre Kinder benötigt man schon lange keinen 
Deutschkurs mehr. Im Gegenteil: Viele Kinder 
und Jugendliche brauchen heute eher Grie-
chischkurse. „Denn vor allem die griechische 
Grammatik ist sehr kompliziert“, weiß Spiros 
Sotiriou, der seit Jahren an der Gesamtschu-
le Kaiserplatz unterrichtet. „Deswegen be-
kommen junge Griechen bei uns nicht nur 
Sprachunterricht, sondern auch Fächer wie 

Religion und Na-
turwissenschaften 
auf Griechisch, und 
das bis zum Abitur.“ 
Seit kurzem gibt es 
aber auch in Krefeld 
wieder griechische 
Kinder, die Deutsch 
lernen. „Seit die 
Wirtschaftslage so 
schlecht ist, kom-
men wieder vie-
le Griechen nach 

Deutschland. Jeder zweite junge Grieche ist 
arbeitslos, da haben viele gar keine andere 
Wahl als auszuwandern“, erzählt Georgios Di-
mitroulas, der auch zum Vereinsvorstand ge-
hört. Auch diesen Neuankömmlingen möchte 
die Griechische Gemeinde helfen, gut in Kre-
feld anzukommen. 

Kontakt: Griechische Gemeinde: 
www.gr-kr.de, Deutsch-Griechische Gesell-
schaft: www.dgg-krefeld.de, Pontischer 
Verein: www.pontiaki-estia-krefeld.de, Dach 
der Kulturen: www.altekirche.alt-krefeld.de 

ATS Anadolu Türkspor Krefeld
Vom Gastarbeiterclub zum 
internationalen Verein

Griechische Gemeinde – 
Heimatkultur und Integration 

Wie viele Deutsche kennen sich wirklich mit 
den Religionen und Konfessionen in der Tür-
kei oder im Nahen Osten aus? Im Rahmen von 
Krisenberichterstattung gelangen immer mal 
wieder Informationsbruchstücke in unser 
Bewusstsein. Aber meist fehlt doch das Hin-
tergrundwissen, um wirklich alles zu verste-
hen. Wer kennt zum Beispiel die Alevitische 
Gemeinde Krefeld, die etwa 4.500 Menschen 
mehrheitlich türkischer und kurdischer Her-
kunft vertritt und sich selbst als eigenständi-
ge Religionsgemeinschaft versteht? „In der 
Türkei sind etwa 20 Millionen Menschen Ale-
viten“, erklärt Sah Hüseyin Cam der aktuelle 
Vorsitzende der Gemeinde. „Hier in Deutsch-
land ist der Anteil unter den türkischstämmi-
gen Menschen sogar besonders groß, da die 

Zuwanderer oft aus der Mittel- und Osttürkei 
stammen, wo viele Aleviten leben.“ 

Ihre Räume haben die Krefelder Aleviten in 
der Steinstraße zwischen Blumenstraße und 
Dionysiusstraße nur ein paar Fußminuten von 
der Samtweberei entfernt. Hier treffen sich 
die Gemeindemitglieder so oft es geht auf ei-
nen Tee oder Kaffee und zum geselligen Kar-
tenspiel. Auch die religiösen Zusammenkünf-
te, die bei den Aleviten „Cem“ heißen, finden 
hier statt. „Für uns hat der menschliche Aus-
tausch aber eine größere Bedeutung als die Ze-
remonien“, erklärt der Gemeindevorsitzende. 
„Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht 
heilige Schriften oder strenge religiöse Verhal-
tensregeln.“ Ein wichtiger Grundsatz ist auch 

die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen, die so ebenfalls Dede, Ana (Priester) 
werden können. Außerdem gibt es eine sehr 
aktive alevitische Frauenorganisation.

Im Keller unter dem Zeremonienraum treffen 
sich regelmäßig Mitglieder der alevitischen 
Jugend. Hier wird vor allem das Spielen der 
traditionellen Langhalslaute „Saz“ geübt. Das 
gitarrenähnliche Instrument ist vom Bal-
kan bis zum Kaukasus sehr verbreitet. Das 

Saz-Spielen ist ein wesentliches Element der 
anatolischen Folkore. „Genauso wichtig wie 
unsere Traditionen ist uns die Integration hier 
in Deutschland“, erklärt Sah Haydar Keles vom 
Krefelder Gemeindevorstand. „Mindestens 
zwei Drittel der Aleviten haben einen deut-
schen Pass und eine Frau aus unserer Gemein-
de ist Mitglied im Integrationsrat. Wir würden 
aber gerne noch mehr Kontakte zu unserer 
Umgebung und zu anderen Kulturen in Kre-
feld aufbauen – zum Beispiel durch einen Tag 
der offenen Tür hier in der Alevitischen Ge-
meinde. Aber dazu brauchen wir wohl noch 
etwas Unterstützung aus der Nachbarschaft.“

Kontakt: Alevitische Gemeinde, Steinstraße 
69, 47798 Krefeld, www.aleviten-krefeld.de      

Alevitische Gemeinde – 
Tradition und Weltoffenheit 

Organisierte Vielfalt – Krefelder Migrantenvereine
Etwa 15 Prozent der Krefelder Bevölkerung sind Ausländer und noch einmal so viele haben 

einen Migrationshintergrund. Im Samtweberviertel – der Krefelder Südweststadt – leben beson-
ders viele Menschen unterschiedlicher Kulturen auf engem Raum. Grund genug für die Samt-
weber-Redaktion, sich einmal mit Krefelder Migrantenvereinen und -gemeinden zu befassen. 

Weitere Vereinsporträts in der nächsten Ausgabe. 


