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Im South Side Boxing Gym an der Tannenstraße trainiert Weltmeisterin Derya Saki.

Zwei Eingänge hat das Haus auf der Tannen-
straße 63. Links geht es ins Treppenhaus für 
die Bewohner, über dem rechten Eingang 
verkündet ein Schild: „Mannis South Side 
Boxing Gym“. Hier betreibt Manfred „Man-
ni“ Faber seit Oktober 2000 das Boxsport- 
und Bildungszentrum NRW, in dem auch 
der Krefelder Box Klub 1920 e.V. trainiert. 
Und mit der 26-jährigen Derya Saki aus Mo-
ers ist hier auch eine aktuelle Boxweltmeis-
terin aktiv. 

Wenn man den Flur durchquert hat, gelangt 
man auf einen hellen länglichen Hinterhof, 
in dem Tische, Stühle und Sonnenschir-
me wie für ein Café aufgebaut sind. Auch 
im Inneren sieht es zunächst wie in einem 
Gastronomiebetrieb aus. Ist man an der 
Theke linkerhand vorbei, geht es geradeaus 
in die Boxhalle.

An der rechten Wand hängen mehrere 
Sandsäcke in einer Reihe und warten dar-

auf, von Fäusten bearbeitet zu werden, im 
hinteren Drittel des Raums gibt es einen 
Boxring. Dahinter stehen noch Bänke und 
Gewichte fürs Krafttraining bereit. Links 
vor dem Ring hängt einsam eine Boxbirne, 
an der Schnelligkeit und Schlagrhythmus 
trainiert werden.

An den holzvertäfelten Wänden hängen 
viele Boxplakate von vergangenen Veran-
staltungen und Kämpfen, aber zu Faber 

kann auch kommen, wer einfach nur seine 
Fitness trainieren will. Hierfür hat Faber 
ein gesundheitsorientiertes Programm ent-
wickelt, das neben der Kraft das Herz-Kreis-
laufsystem trainiert. FitBoxing nennt er 
das. Auch wegen dieser Erweiterung des 
Angebots wird sich der Krefelder Boxclub  
im Herbst in Box- und Sport-Club Krefeld 
1920 e.V. umbenennen.

Weiter auf Seite 2

25.09.2016
–
11-18 Uhr
–
CorneliUsplatz

Von Klaus M. Schmidt-Hertzler

İçimdeki Sanat
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Fortsetzung von Seite 1

Faber selbst war natürlich ein Kämpfer. 
Er wurde 1962 in Viersen geboren und ist 
in Willich-Anrath aufgewachsen. Der Dül-
kener Boxclub 1929 e.V. war Fabers erste 
sportliche Heimat. Als „Manni“ mit sechs 
Jahren angefangen hat zu boxen, war einer 
seiner Großväter sein erster Trainer. „Ich 
war schon eine kleine Drecksau“, sagt Faber 
mit einem breiten Grinsen, „ich wollte ge-
winnen.“ Der Ehrgeiz reichte, um das Boxen 
bis ins Erwachsenenalter hinein aktiv zu 
betreiben, 182 Kämpfe hat Faber insgesamt 
bestritten.

Mit 20 Jahren ist er auch noch Profiboxer 
geworden, aber nach 17 Kämpfen im Mittel-
gewicht war damit Schluss. Eine schwere 
Rückenverletzung stoppte seine Laufbahn. 
Seine Profikämpfe hat Faber alle in den USA 
geboxt, wo er zunächst in San Diego (Kali-
fornien), später in New York auch als Spar-
ringpartner seine Brötchen verdient hat.

Nachdem sich Fabers Heimatverein, der 
Dülkener Boxclub 1929 e.V., im Jahr 1996 
aufgelöst hatte, begann er sich ab 1997 für 
die Wiederbelebung des Krefelder Boxclubs 
1920 e.V. einzusetzen. Da war er schon zum 
Trainer mit offizieller Lizenz des Deutschen 
Olympischen Sportbunds (DOSB) avanciert. 
Ab Januar 1998 gab es dann wieder erste 
Meisterschaften im Bezirk und am Niederr-
hein, bis hin zur Internationalen Westdeut-
schen Meisterschaft.

Als Trainer kann Faber inzwischen auf über 
70 Meistertitel im Amateurbereich und drei 
Weltmeistertitel zurückblicken, zwei da-
von hat ihm Derya Saki beschert. Die junge 
Moerserin holte den Titel im Leichtgewicht 
(59,8 bis 61,2 kg) im Mai 2014 und dann noch 
einmal Ende 2015. Zwischendurch hatte 
Saki den Titel nicht verloren, sondern mus-
ste ihn den Statuten gemäß zurückgeben, 

weil sich keine Gegnerin für eine Titelver-
teidigung fand.

Etwas kurios erscheint zunächst auch, dass 
Saki im Amateurbereich gar keine Kämpfe 
ausgetragen hat, sondern gleich in den Pro-
fibereich wechseln musste, um überhaupt 
Gegnerinnen zu finden. Und hier hat sie 
auch erst acht Kämpfe hinter sich, inklusive 
der zwei WM-Fights. 

Ein Blick auf die Geschichte des Frauen-
boxsports erklärt das Phänomen der feh-
lenden Gegnerinnen wenigstens teilweise. 
In Deutschland ist das Frauenboxen erst 
seit 1995 erlaubt. Die erste bekannte deut-
sche Profiboxerin Regina Halmich musste 
noch in einem sportlich eher fragwürdigen 
Schaukampf TV-Entertainer Stefan Raab 
die Nase brechen, um populärer zu werden. 
Das war 2001. Bei Olympischen Spielen 
durften Frauen zum ersten Mal 2012 in den 
Ring steigen. 

„Wir sind in Wartestellung“, erklärt Trainer 
Faber. Und wenn er mit augenzwinkern-
dem Blick zu Saki sagt: „Unser Ziel ist der 
Madison Square Garden“, ist das nur halb 
im Scherz gemeint. Auf den Ehrgeiz seiner 
jungen Boxerin konnte sich Faber bisher 
auf jeden Fall verlassen.

Mit 17 Jahren hat Saki angefangen, bei Fa-
ber zu boxen. „Früher war ich schüchtern“, 
erzählt sie, was man kaum glauben kann, 
wenn die 1,73 m große, durchtrainierte und 
auch sonst recht attraktive junge Boxerin 
vor einem steht. „Das Boxen hat mir Selbst-
bewusstsein gegeben“, erklärt sie.

Zunächst hatte ihr Bruder mit dem Boxen 
angefangen, dann ist sie „mal mitgegangen". 
Sportlich sei sie schon immer gewesen, und 
auch für Kampfsport habe sie sich früh be-

geistert. Am Kampf schätzt sie, dass man 
"sich messen, sich zeigen" kann.

Derzeit ist Derya Saki die einzige Profi-
boxerin, die von Faber trainiert wird, fürs 
Sparring muss sie auf männliche Partner 
zurückgreifen. "Man muss es durchziehen", 
sagt Saki. „Die meisten jungen Frauen hö-
ren ja nach kurzer Zeit leider wieder auf“. 
Sie habe auf jeden Fall den Ehrgeiz, lange 
zu boxen. „Geduld und Disziplin braucht 
man“, sagt sie, das ist offenbar für sie selbst-
verständlich.

An fünf Tagen der Woche kommt sie in die 
Boxhalle, um zu trainieren, jeweils zwei bis 
zweieinhalb Stunden. „Das Frauentraining 
unterscheidet sich im Boxen nicht von dem 
der Männer“, erklärt sie, lediglich beim 
Krafttraining würde man weniger Gewicht 
einsetzen. Gewissermaßen neben dem 
Training hat Saki an der Hochschule Nie-
derrhein ihren Bachelor in Textilmanage-
ment gemacht, mit der Mutter betreibt sie 
in Moers ein Kosmetikgeschäft.

„Der Manni ist auf jeden Fall ein guter Trai-
ner“, sagt Saki über Faber, und der glaubt: 
„Derya kann zu 80 Prozent in der Weltspit-
ze mithalten.“ Er habe immer noch einen 
guten Ruf in der Szene, denkt Faber, „viele 
kommen hierhin, um Profiboxer zu wer-
den“, erklärt der Boxtrainer mit dem rauen 
Charme. „Mangelware sind hingegen Spon-
soren“, schießt er dann gleich hinterher.

Inzwischen liege ihm aber sowieso der Kin-
der- und Jugendbereich mehr am Herzen, 
sagt Faber, dem es auch wichtig ist, dass sei-
ne Boxer „sauber“ bleiben. „Habe im Büro 
ordnerweise polizeiliche Führungszeugnis-
se liegen“, erklärt er, Angeber und Schläger 
kommen ihm nicht ins Haus.

SOUTH SIDE BOXING GYM 
Boxsport- und Bildungszentrum NRW
Tannenstraße 63
47798 Krefeld 
Tel.: 02151 - 363030
info@southsideboxing.de
www.southsideboxing.de
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Suppenwurst und 
Steckrüben
Wie stellt man sich das Alltagsleben im 
Samtweberviertel vor 100 Jahren, im Som-
mer 1916 vor? Du wachst morgens auf vom 
Klappern der Pferdehufe auf der Ober-
straße (heute Lewerentzstraße), gehst in 
die Küche, machst dir eine Tasse Kaffee … 
Vergiss es! Es gab keinen Kaffee. Wegen der 
englischen Seeblockade kam praktisch kein 
Kaffee mehr in Deutschland an. Aus diesem 
Grunde wurde ein „Kriegsausschuß für Kaf-
fee, Tee und deren Ersatzmittel“ eingesetzt, 
der solche Empfehlungen herausgab wie, 
man solle Kaffee durch Eicheln oder Lö-
wenzahnwurzeln ersetzen. Logisch: Kaffee 
schmeckt bitter, Löwenzahnwurzel auch, 
also … Und ist sogar gesund!

Im schlimmeren Fall wird man nicht von 
den Pferdefuhrwerken geweckt, sondern 
von Säuglingsgeschrei. Das Kind hat seinen 
Schnuller verloren! Das sei doch keine Ka-
tastrophe? 1916 schon: Gummi war genauso 
knapp wie Kaffee, deshalb gab es Schnuller 
nur auf Bezugsschein, für Säuglinge, die sie 
„unbedingt brauchen“. Und wenn der Säug-
ling dann in einem unbeobachteten Mo-
ment den Schnuller weggeworfen hat, gab 
es keine Chance auf Ersatz. 

Wer Gold hatte, wurde aufgefordert, es dem 
Staat zu überlassen – gegen Papiergeld, das 
nach dem Krieg wertlos wurde.  Am 4. Juli 
1916 gab die Krefelder Goldankaufstelle ei-
nen befriedigenden Zulauf bekannt, wies 
aber besonders darauf hin, dass „ein gro-
ßer Teil der wohlhabenden Kreise sich mit 
dem Verkauf der Goldsachen noch zurück-
hält, da er dem Ernst der Lage noch nicht 
genügend Bedeutung beilegt.“ Man könnte 
eher vermuten, dass der Ernst der Lage den 
wohlhabenden Kreisen durchaus klar war, 
diese Kreise aber vor allem ein Interesse 
daran hatten, auch nach dem Krieg weiter 
wohlhabend zu bleiben.

Not macht erfinderisch, und so sammelte 
man alles Mögliche, womit sich die fehlen-
den Rohstoffe ersetzen ließen. Das Rote 

Kreuz rief dazu auf, Obstkerne 
für die Ölgewinnung zu sam-
meln, im Herbst kamen dann 
noch Bucheckern, Eicheln, Ros-
skastanien, Ahornfrüchte und 
Vogelbeeren hinzu, sowie Bren-
nesseln zur Fasergewinnung. Die 
Stadt Krefeld führte Sammlun-
gen von Gummi-, Zelluloid- und 
Korkabfällen durch. Die Gummi-
not hatte sehr üble Folgen für die 
Radfahrer, denn die Fahrradbe-
reifung wurde beschlagnahmt. Ausgenom-
men davon waren nur Schüler und Arbeiter 
mit einem einmaligen Anfahrweg von mehr 
als 3 Kilometern, alle anderen mussten jetzt 
zu Fuß gehen. 

Und nicht nur die Menschen mussten sich 
einschränken. Am 15. Juli hielt Prof. Dr. Udo 
Dammer im Lembkesaal der Königlichen 
Gewebesammlung einen Vortrag über die 
Aufzucht von Seidenraupen mit Schwarz- 
wurzelblättern. (Seidenraupen ernähren 
sich ausschließlich von den Blättern des 
Maulbeerbaumes. Über den weiteren Ver-
lauf der Schwarzwurzel-Experimente ist 
leider nichts bekannt.)

Mitte Juli bekamen die Krefelder auf ihre 
Lebensmittel-Karten in der Woche ein Ei 
und 300 Gramm Fleisch, für das man sich 
vorab beim Metzger in Listen eintragen 
musste. Die Stadt Krefeld empfahl den 
Bürgern, für den Eigenbedarf Kaninchen 
zu züchten, und kaufte für die Winterfüt-
terung größere Mengen Rüben an, die zum 
Selbstkostenpreis abgegeben wurden.

Im Juli 1916 hatte die Stadt Krefeld 131.642 
Einwohner.

Am 3. August gab es ein Konzert des Lehrer-
gesangvereins im Josefshaus (damals noch 
ein Krankenhaus) „zur Erbauung unserer 
verwundeten Helden. Besonderen Beifall 
der Krieger fanden die Lieder im Volkston 
wie 'Ännchen von Tharau', 'Mein eigen soll 

sie sein' oder 'Wonne des Liebenden', aber 
daneben wurden auch Kompositionen 
von Schumann und Mendelsohn begeis-
tert aufgenommen.“ (Krefelder Zeitung)

Ebenfalls im August erregte eine Diebes-
bande Aufsehen, die nachts in Krefel-
der Fabriken einbrach und Treibriemen 
stahl, die aus Leder bestanden und zu 
hohen Preisen verkauft werden konnten. 
Und wie schon im Vorjahr sorgten die über-
höhten Lebensmittelpreise für Unmut. Die 
Krefelder Zeitung klagte: „Es gibt Leute, die 
sich nicht schämen, für einen Kopf Weiß-
kohl zu fordern, was in billigen Jahren für 
einen Zentner gefordert wurde.“

Mit deutscher Gründlichkeit wurde am 12. 
August eine „Eierverteilungsstelle für das 
Reichsgebiet“ eingerichtet. Es blieb trotz-
dem bei einem Ei pro Woche (Selbstversor-
ger waren davon ausgenommen).

Ab dem 18. August gab es pro Person 
wöchentlich nur noch 125 Gramm Fleisch 
oder Wurst. Schweinefleisch war vorerst 
gar nicht zu bekommen. Kartoffeln wurden 
nur noch in Mengen von 9 Pfund wöchent-
lich pro Person abgegeben. Dafür meldeten 
die städtischen Obst- und Gemüseverkaufs-
stellen eine reichliche Zufuhr an Weißkohl 
und Rotkohl.

Im September begann das unselige Kapitel 
„Selbsteinkellerung von Kartoffeln“. Dieses 
Thema wurde zuerst vom „Kriegsausschuß 
für Verbraucher-Interessen“ aufgebracht, 
der vorschlug, die Bürger sollten die Mög-
lichkeit bekommen, Kartoffeln selbst einzu-
kellern, und die Industriellen sollten zu die-
sem Zweck den Arbeitern Lohnvorschüsse 
zahlen. Die Stadtverwaltung war damit im 
Prinzip einverstanden und gab bekannt, sie 
habe pro Bürger und Tag 1 ½ Pfund Kartof-
feln zugeteilt bekommen (aber, wichtig: das 
heißt nicht, dass sie die Kartoffeln schon 
hätten!),  und jeder könne sich die entspre-

chende Menge zum Einkellern zum Selbst-
kostenpreis (5 Mark pro Zentner) abholen. 
Die Verwaltung würde dann von Zeit zu 
Zeit kontrollieren, ob die Bürger auch nicht 
übermäßig viele Kartoffeln verbraucht ha-
ben. So weit, so gut. Im Lichtspielhaus am 
Neumarkt lief derweil „Der Schatz des Ab-
dar Rahman. Orientalisches Sensationsdra-
ma in 4 Akten“ („Überaus packende span-
nende Handlung!“)
Zunächst gab es aber Ärger um den Um-
tausch der Mehlkarten. Die sollten von 

allen Bürgern auf dem zuständigen Poli-
zeirevier umgetauscht werden, um dabei 
zu prüfen, ob die angegebene Zahl der 
zum Haushalt gehörenden Personen noch 
stimmt. Gleichzeitig sollten auch neue 
Zuckerkarten ausgegeben werden, für den 
Einmachzucker, den die Bürger benötigten, 
um das aktuell verfügbare Obst als Marme-
lade haltbar zu machen. Das Ergebnis war 
ein großes Chaos: Schlangen von mehr als 
200 Menschen vor den Polizeirevieren, die 
dort stundenlang anstehen mussten, und 
dann auch noch eventuell bei Büroschluss 
ohne Erfolg nach Hause geschickt wurden. 

Am 16. September bat der Krefelder Ober-
bürgermeister Johansen die Bürger um 
Entschuldigung dafür, dass die Verwaltung 
einen Fehler begangen und den nötigen 
Aufwand beim Umtausch der Mehlkarten 

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren

Neunzehnhundertsechzehn

Von Kolja Mendler

Fräulein
welches 6 Jahre in der 

Manufakturbranche tätig, perfekt in 

Stenographie 
(Gabelsberger)

und Schreibmaschine, sucht zum 
1. Okt. oder 1. Nov. Stellung auf Büro

Angebote unter FA1992 
an die Geschäftsstelle der 
Krefelder Zeitung erbeten

Auch in den hartnäckigsten Fällen von 

Nasenröte
Garantiert unschädlich. Zahlreiche 

Anerkennungen. Zu haben bei

      H. Dietz, Hochstraße

Das Gold gehört dem Vaterlande!
Wer an dem Siege über unsere Feinde beitragen will, 

der bringe seine Goldsachen nach der Goldankaufstelle, 
Ecke Ostwall und Südwall, wo der volle Goldwert vergütet wird.
Wochentags (außer samstags) nachmittags von 4-6 Uhr geöffnet.

Suche aus Privathand 
einen gut u. deutl. sprech.

Papagei mit Käfig
Ang. m. Preis u. 
Sprachverzeichn. u. NZ 2191 
an die Geschäftsstelle



~5~

unterschätzt habe. (Respekt!)
Ende September ging das Kartoffel-Drama 
in die nächste Runde. In den städtischen 
Verkaufsstellen waren Kartoffeln aufge-
taucht, von denen die Hälfte als unbrauch-
bar weggeschnitten werden musste, und 
auch der Rest war kaum genießbar. Was be-
deutete das für die geplante Einkellerung? 
Auf Anfrage erklärte die Stadtverwaltung, 
dass die Qualität der gelieferten Kartoffeln 
genau geprüft werde, aber eine rechtliche 
Garantie könne nicht gegeben werden. Das 
brachte die Bürger natürlich in ein ernstes 
Dilemma: Mit einem Keller voller Kartoffeln 
wäre die Versorgung gesichert, aber was, 
wenn die Qualität zu schlecht wäre? Es gäbe 
dann keinerlei Möglichkeit mehr, andere 
Kartoffeln zu bekommen. Folglich hatten 
die Krefelder Bürger große Vorbehalte ge-
gen die Einkellerung, die am 23. September 
noch vertieft wurden, als die Kartoffelliefe-
rungen stockten, weil die Bauern in Nieder-
sachsen mit der Getreideernte beschäftigt 
waren.

Am selben Tag wurde das seit 1908 beste-
hende Verbot, Krammetsvögel (Wachol-
derdrosseln) mit Schlingen zu fangen, auf-
gehoben, um so einen weiteren Beitrag zur 
Lebensmittelversorgung zu leisten. Zum 
Glück für die Drosseln war in diesem Jahr 
die Zeit bis zum Vogelzug aber eigentlich zu 
knapp, um die Fallen herzurichten.

Zum 1. Oktober wurde die Reichs-Eierkarte 
eingeführt. Es blieb bei einem Ei pro Woche.
Zehn Tage später warnte die Preisprüfstelle 
vor „Suppenwurst (für Suppe mit Krebs-
geschmack)“. Es handele sich hier um ein 
Gemisch verschiedener Mehle (Kartoffel-
mehl, Maismehl, Bohnenmehl usw.), das 
künstlich gelb-rot gefärbt sei, mit einem 
Zusatz von rund 25% Kochsalz und einem 
Krabben-Auszug. Eine daraus zubereitete 
Suppe sei sehr minderwertig und weise 
einen widerlich-tranigen Geschmack auf.

Mitte Oktober, als sich das Ergebnis der 
Kartoffelernte von 1916 allmählich ab-
zeichnete, verhängte die Reichsregierung 
„tiefeinschneidende Maßnahmen, um die 
Versorgung der Bürger zu sichern“. Die 
wöchentliche Kartoffelmenge wurde auf 
6 Pfund pro Person reduziert (Schwerst- 
arbeiter und Schwangere bekamen das 
doppelte).
Da es auch mit der Milch zunehmend Pro-
bleme gab, stellte Krefeld am 24. Oktober 
die Milchproduktion und -versorgung 
vollständig unter städtische Kontrolle. 
Auf diese Weise sollte sichergestellt wer-
den, dass die Milch vor allem Kindern und 
Kranken zugute kam. 

Es gab 1916 acht öffentliche „Kriegsküchen“ 
in Krefeld, in denen Arbeiter und ärmere 
Bürger ein günstiges Mittagessen bekom-
men konnten (Suppe mit Fleischeinlage 30 
Pfennig pro Liter, ansonsten gab es Kartof-
feln, Möhren, Graupen, Sauerkraut oder 
Dörrgemüse). Ergänzend dazu wurde am 
30. Oktober für gehobenere Ansprüche ein 
Mittagstisch für 1 Mark im Gambrinuskel-

ler der Königsburg eingerichtet. Die Teil-
nehmer mussten sich vorher anmelden 
und die Hälfte ihrer Kartoffel-, Fett- und 
Fleischkarten abgeben. Am Eröffnungstag 
gab es Nudelsuppe, Rinderbraten mit Kohl-
rabi und Kartoffeln für 50 Gäste.

Am 9. November begann „versuchsweise“ 
die lange versprochene Einkellerung von 
Kartoffeln. Weil aber die Kartoffelzufuhr 
weiterhin gering war, gab es pro Person 
nur einen halben Zentner, also die Hälfte 
der ursprünglich geplanten Menge. Die 
Krefelder Bürger reagierten auf dieses 
Angebot eher zurückhaltend.

Am 13. November hielt die bekannte 
Frauenrechtlerin und Pazifistin Auguste 
Kirchhoff in der Stadthalle einen Vortrag 

über „Mutterschutz und Sozialpolitik“. Die-
se Meldung wird Historiker überraschen, 
denn laut ihrer Biografie stand Auguste 
Kirchhoff unter Zensur und durfte sich 
nicht mehr öffentlich äußern, nachdem sie 
1915 einen Artikel über den Frauenfriedens-
kongress in Den Haag veröffentlicht hatte. 
Ihr Auftritt in Krefeld scheint darauf hinzu-
deuten, dass sich das Verbot auf schriftliche 
Publikationen beschränkte oder nur auf die 
Kriegsthematik bezogen war.
Einen Vortrag gänzlich anderer Art gab es 

im Folgemonat auf der Mitgliederversamm-
lung der Krefelder Hausfrauen-Vereinigung 
zum Thema „Wie gestalten wir in diesem 
Jahr unser Weihnachtsfest?“ Die Redne-
rin Elise Kayser betonte, dass Geschenke 
nur den Soldaten zukommen sollten. „Frau 
Kayser gab Rezepte und Kostproben von 
wohlschmeckendem, billigen Gebäck, zeig-

te, wie man aus kleinen Stoffresten rei-
zendes Kinderspielzeug herstellt und wie 
man Tisch und Haus mit Tannen anmutig 
schmückt.“ (Krefelder Zeitung)

Und schließlich lockte ein Vortrag am 17. 
Dezember die politisch interessierten 
Krefelder scharenweise in die ausverkauf-
te Stadthalle, auch wenn der Redner den 
Höhepunkt seiner politischen Laufbahn 
erst nach dem Krieg erreichen sollte: 
Der spätere Reichskanzler und Friedens-
nobelpreisträger Gustav Stresemann 
sprach über „Deutschlands Gegenwart 
und Zukunft“.

Die Lebensmittelversorgung wurde im 
Dezember schlechter als je zuvor. Ab dem 
18. Dezember gab es für die Krefelder 

wöchentlich nur noch 5 Pfund Kartoffeln 
und als Ergänzung 4 Pfund Möhren und 
Steckrüben (Schwerstarbeiter und Schwan-
gere erhielten wiederum das doppelte). Die 
Verwaltung empfahl den Bürgern ausdrück-
lich die am Niederrhein wenig bekannten 
Steckrüben, „die aber in Mittel- und Ost-
deutschland ein sehr beliebtes Gemüse dar-

stellen und gerade 
mit Kartoffeln ge-
mischt vorzüglich 
schmecken“.

Unglaubliche Sze-
nen spielten sich 
ab, als das Lebens-
mittelamt in der 
Vorweihnachtszeit 
ein paar hundert 
Gänse zum Verkauf 
brachte. Zeugen 
sprachen von ei-
nem „Martyrium“ 
in der Ausgabe-

stelle am Westwall 147. Die Glücklichen, die 
nach stundenlangem Warten endlich eine 
Gans erhalten hatten, konnten durch die 
Menschenmenge im Flur das Gebäude nicht 
wieder verlassen und waren gezwungen, 
mit ihrer Gans aus dem Fenster in den Hof 
zu springen.

In der Woche vor Weihnachten gab es für je-
den Krefelder ein Stück Pfefferkuchen (200 
g zu 25 Pfg.) und die doppelte Mehlration. 

Beenden wir doch das Gedankenspiel „Wie 
sah der Alltag im Samtweberviertel vor 100 
Jahren aus?“ mit einem praktischen Expe-
riment: Wir wiegen 150 g Mehl ab und tes-
ten, wie viele Plätzchen wir damit backen 
können.

Das Josefshaus – 1916 ein Krankenhaus, in dem viele verwundete Soldaten untergebracht waren. 

Molkerei 
Friedrich Dohm, Danzig 

Tilsiter 
Magerkäse
in guter Qualität, pro Pfd. 

80 Pfg., offeriert in 
Postpaketen per 

Nachnahme

Suche zu Mitte August ein 
erfahrenes, evang. gebildetes

Nachmittags-
fräulein

zur Beaufsichtigung meines 
9jähr. Jungen, welches auch 

etwas nähen kann.
Erbitte schriftliche Angebote 

mit Gehaltsansprüchen an
Frau Moritz Jörgens
Bismarckstraße 120

Magerkeit
Schöne, volle körperformen, wundervolle Büste 
durch unser orient. kraftpulver „Büsteria“, ges. 

gesch. preisgekrönt m. gold. Medaille. 
in 6 – 8 Wochen bis 30 Pfd. Zunahme, garant. 

unschädlich. Viele Dankschr. kart. m. gebrauchs-
anweisung, 1 Paket 2,30, 3 Pakete 5,75 Mk

Zu haben in krefeld: adler-apotheke, Hochstr. 58

an der FrONt im Lazarett 
und zu Hause ist unser

SaLON-PHONOgraPH 
der beste Unterhalter für kranke und gesunde

Lenzen & Co., krefeld, tel. 851

Quelle: Stadtarchiv Krefeld
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Ben de hayatın içinden biri olarak, bu 
köşede kısa da olsa gerçek hikayemi sizle-
re aktarmak istedim.

Hayat öyle bir şey ki, zorluklarıyla, ya-
şanmışlıklarıyla, yaşanacaklarıyla daha 
doğrusu içinizdeki küçücük umut tohum-
larını yeşertmek coşkusuyla insana hep 
güç veriyor. Beni tanıyanlar bilir, alman 
ve türk arkadaşlarım, dostlarım. Ta derin-
den yaşadığım acıları ve şu zamanda da ya-
şadıklarımı, kayıp ettiklerimi.

Tabi ki gelelim gerçek hikayeye. Samtwe-
bervıertel’i nasıl bulduğuma ve öncesine. 
Benim Krefeld’e gelişim 2000’li yılların 
başına dayanır. Bir ev alıpburaya yerleştik. 
Krefeld’in ‘Samt und Seide’ cazibesi bana 
hep kumaşlarla bir şeyler yapabileceğime-
dair gizli bir hissiyat vermiştir. Her zaman...
Yıllar önce yaratıcı sanatsal yönümü keş-
fettiğimde ufak tefek bir şeyler yapmaya 
başlamıştım. Daha sonraları merakım ve el 
becerilerim sayesinde kendimi bir çok yön-
de geliştirdim. Bu arada Alman, Türk, çeşitli 
ülkelerden arkadaşlarım oldu. Yaptığım iş-
lere olan ilgileri büyüktü.

Ahşap boyamacılığından kaligrafiye, örgü, 
dikiş ve annelerimizden bu zamana kad-
ar gelmiş daha birçok el iş tekniğini ken-
di tarzımla modernize ederek bana ait 
tasarımlarımla kendime bir yol çizdim. Ve 
böylelikle ‘NurStil’ oluştu. 

Samtwebervietel hikayesi de bir alman 
arkadaşımın açılış davetiyesi vermesiyle 
başladı. Zaten aynı çevrede oturuyordum 
ve birşeyler yapılacağını duymuştum ama 
nerede ne yapılacağı konusunda pek bir 
fikrim yoktu. Açılış esnasında binayı gezer-
ken değişik dallarda küçük büyük büroların 
olduğunu görünce, işte benim de burada 
atölyem olmalı dedim. Çok yönlü ve renk-
li bir insan oluşum her zaman rahatlıkla 
uyum sağlamamın önünü açmıştır. Ve hi-
kayem de o gün başlamış oldu. Bu binanın 
adı gibi komşuluklarımız da bir bütündü. 
Hem de kimse kimseye ayrımcılık yapma-
dan...

Ich möchte als jemand, die mit beiden Fü-
ßen im Leben steht, an dieser Stelle mei-
ne Geschichte mit Euch teilen. 

Das Leben ist interessant, mit den schönen 
und schlechten Momenten, mit allem was 
wir erleben und noch erleben werden, mit 
all den Facetten, die trotz allem den Hoff-
nungsschimmer in uns aufrechterhalten 
und uns Kraft schenken. Welche großen 
Schmerzen ich bis jetzt erleiden musste 
und das Leid, das ich noch zu tragen habe, 
die großen Verluste, sind meinen türki-
schen und deutschen Freunden bekannt. 
Aber kommen wir zur eigentlichen Ge-
schichte, dazu, wie ich zum Samtwebervier-
tel kam, wie ich es entdeckt habe und was 
sich damit verändert hat. 

Ich kam Anfang 2000 nach Krefeld. Wir 
sind hergezogen, da wir uns hier eine Woh-
nung gekauft haben. Die Pracht von Samt 
und Seide in Krefeld hat mich schon immer 
inspiriert und schenkte mir tiefe Gefühle, 
und daraus wollte ich etwas machen. Im-
mer schon …

Als ich vor Jahren meine kreative Seite 
entdeckte, begann ich, hier und da einiges  
umzusetzen. Im Laufe der Jahre konnte ich 
mich durch eigenes Interesse und durch 
meine Fähigkeiten weiterentwickeln. In 
der Zwischenzeit lernte ich viele Menschen 
kennen. Ich hatte nun türkische und deut-
sche Freunde und auch Freunde aus vielen 
anderen Ländern. Sie zeigten großes Inter-
esse an meiner Arbeit. 

Von Holzbemalung über Kalligrafie bis zum 
Stricken und Nähen, also alles Mögliche, 
was wir von unseren Müttern kennen und 
gelernt haben, kombinierte ich mit meinem 
eigenen Stil und führte die Tradition zur 
Modernen über. Und das wurde zu meinem 
Weg … Es wurde zu NurStil. 

Das Kapitel Samtweberviertel meiner 
Geschichte begann damit, dass mir eine 
Freundin die Einladung zur Pionier-
haus-Eröffnung gab. Da ich in direkter 
Umgebung wohne, hatte ich bereits mitbe-

Ben daha evvel 
sergi yapmıştım. 
Patchwork (kırkya-
ma) yarışmaları-
na katılmıştım. 
Ama geçen seneki 
Nachbarschafts-
Fest’deki kadar 
hiç ilgi görme-
miştim. Proje 
yarışmasına(Pro-
jektwettbewerb) 
katılmam proje-
min ödül alması ve böylece kaynak sağlamış 
olmam benim için çok güzel bir gelişmeydi . 

Bu sene nisan ayında da büyük bir sanatsal 
sergi topluluğunda (A-Gang) 7-8 sanatkar 
bir araya geldik. Bunlar bana gurur veren 
şeyler. Yani attığım tohumlar artık yeşer-
meye başladı ve bu yüzden de çok mut-
luyum. Şimditutunabileceğim bir dalım, bir 
mesleğim var. Umarım bunların devamıda 
gelecek ve çok daha büyük projelere imza 
atacağım. 

Bu yola çıkmam, kendime, aileme ve çevre-
medeki insanlara örnek oldu ve herkes mut-
luluğumu paylaştı.

Hayatta severek yapılan iş, her zaman so-
nuça ulaşır. Yeter ki yılmadan usanmadan 
çaba gösterilsin. Bundan sonrası için depro-
jelerim hayallerim, yani hayal edipte gerçe-
kleştirmek istediğim bir sürü fikirim var. 
Ama her şey zamanı gelince.

Benim Textilkunst’un yanında bir başka 
yönüm daha var. O da “geri dönüşüm sa-
natı”. Ve bu yönde de güzel fikirlerle, sizlerle 
birlikte binbir çeşit ürün yaratıp bir sergi 
açabiliriz. 

“Dünyada herşeyin paha biçilemez bir değe-
ri var, yeter ki kıymet vermeyi bilelim.”
Sonunda sizlere diyebilirim ki, “Asla hiç 
birşey tesadüf değildir ...”

kommen, dass demnächst etwas Neues ent-
stehen sollte, wusste aber nicht wo, wann 
und was es genau sein würde. Als ich dann 
bei der Eröffnung die kleineren und größe-
ren Büros sah, ging mir der Gedanke durch 
den Kopf: „Da könnte ich auch ein Atelier 
haben.“ Meine vielseitig geprägte, bunte 
Persönlichkeit hat mir schon immer gehol-
fen, schnell mit Menschen in Kontakt zu 
kommen. So begann meine Geschichte an 
diesem Tag mit diesem Gedanken. Wie der 
Name dieses Gebäudes bilden auch unsere 
Nachbarschaftsbeziehungen eine Einheit. 
Jeder wird so respektiert, wie er ist. 

Ich habe zuvor schon Ausstellungen ge-
habt. Ich nahm an Patchworkwettbewerben 
teil. Allerdings hatte ich bis zum Nachbar-
schaftsfest im vergangenen Jahr noch nie 
so großes Interesse erfahren. Dass ich am 
Projektwettbewerb teilnehmen konnte, 
mein Projekt gewann und ich somit eine 
Finanzierung erhielt, war eine wunderbare 
Entwicklung. 

Und dieses Jahr im April kam ich mit 7-8 an-
deren Künstlern zusammen, um eine große 
gemeinsame Ausstellung (A-Gang) zu ma-
chen. Das sind Momente, die machen mich 
stolz. Was ich gesät habe, fängt nun langsam 
an zu keimen. Das macht mich glücklich. 
Ich habe jetzt etwas, woran ich festhalten 
kann, ich habe einen Beruf. Ich hoffe, das 
alles wird sich noch weiterentwickeln und 
ich werde noch viele andere und größere 
Projekte auf die Beine stellen. 

Ich hatte mich auf meinen eigenen Weg ge-
macht, und dies wurde für meine Familie 
und viele Menschen in meiner Umgebung 
zum Vorbild. Sie teilten mein Glück. 

Wenn man mit Leidenschaft seiner Arbeit 
nachgeht, wird man sein Ziel erreichen. 
Man darf nur nicht aufgeben und muss 
daran festhalten. Ich habe für die Zukunft 
noch einige Projektideen und Träume, die 
ich verwirklichen möchte. Doch es hat alles 
seine Zeit. 

Neben der Textilkunst begeistere ich mich 
auch für Recycling-Kunst. Ich glaube, wir 
können auch hierbei viele tolle gemeinsame 
Projekte und auch eine Recycling-Kunst-
Ausstellung machen. 

Alles auf dieser Erde, in allen kleinsten Ein-
zelheiten hat einen unbezahlbaren Wert, 
wenn wir es zu schätzen wissen. 

Es gibt keinen Zufall …

İçimdeki Sanat
Die Kunst in mir
Von Nurten Kocaman
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SoMMEr
EckEin dEr

ECKE
Wasiliki Kragiopoulou
Südstraße 29
47798 Krefeld
Telefon: 0175 - 7090009
ecke@samtweberei.de 
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Sammy 
       das Samtweberchen 

Moment … vielleicht hast du das eine oder 
andere ja auch schon mal gesehen? Oder du 
gehst in den nächsten Tagen einfach mal 
etwas aufmerksamer durch dein Viertel. 
Oder noch besser: Das tust du in Zukunft 
immer. Denn es gibt überall viel zu sehen 
und spannendes zu entdecken. Sei es etwas 
ganz kleines oder sogar was ganz großes. 

Aber jetzt konkret: 
6 der abgebildeten Details kannst du ent-
decken, wenn du aufmerksam die Lewe-
rentzstraße entlanggehst. Welche sind das? 
1 der Fotos wurde auf dem Spielplatz an 
der Josefschule aufgenommen. Welches ist 
das?  

Wenn du die Buchstaben an den 7 Fotos 
noch in die richtige Reihenfolge bringst, 
könntest du mit etwas Glück sogar etwas 
gewinnen! 

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für ein 
Eishockeyspiel der Krefeld Pinguine!
Dazu laden die Stadtwerke Krefeld herz-
lich in den Business Bereich inklusive 
Essen ein.

Wirf die richtige Antwort bitte in den 
Briefkasten an der Lewerentzstraße 104, 
47798 Krefeld, zu Händen von „Sammy“. 

Einsendeschluss ist der 31.10.2016. Der 
Rechtsweg liegt nicht im Samtweberviertel 
und ist deshalb ausgeschlossen. 

Wir wünschen dir viel Spaß! 
Und achte bitte immer auf den Straßenver-
kehr! 

A

B

f

J

i

Ich sehe was, 
was du nicht siehst. 

Mitmachen 
gewinnen!
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Lösungswort:

•  LRS und Legasthenie
•  Erkennen von Lernschwächen
•  Diagnostik und Therapie von 
 Lernschwächen
•  Motivation
•  Spaß am Lernen
•  Hausaufgabenbetreuung
•  Nachhilfe Deutsch

Mit legasthenen Kindern und im Bereich 
„Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)” 
arbeite ich seit vielen Jahren u.a. auch 
mit dem Niederrheinischen Verein zur 
Förderung des Lesens und Schreibens e.V. 
Krefeld zusammen.

Die Methodik und Didaktik des Unterrichtes 
unterscheidet sich vom klassischen Schulun-
terricht. Dabei lege ich sehr viel Wert darauf, 
dass die Kinder Spaß am Lernen haben. 
Jedes Kind bekommt eine auf seine Bedürf-
nisse zugeschnittete Lernförderung.  

Ich freue mich darauf, Ihr Kind auf dem Weg 
zum besseren Lernen begleiten zu dürfen. 
Für weitere Informationen oder ein kosten-
loses Beratungsgespräch stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.

ABC – die Lern-Pioniere 

Maik Koll
Diplomierter Legasthenietrainer (EÖDL) 
und Heilerziehungspfleger

Lewerentzstraße 104
47798 Krefeld
Telefon 0176-72 171533
info@abc-dielernpioniere.de
www.abc-dielernpioniere.de

DiE LERN-PioNiERE – SPASS AM LERNEN!

ANZEIGE
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„Schade, dass es in Krefeld nichts gibt, wo man klettern kann.“ Ein 
Wunsch gab den Anstoß, dann folgte eine Verkettung verschiedens-
ter Überlegungen, Fügungen und Ereignisse. Philip Klug hat im 
Rahmen einer Projektarbeit für sein Studium das Gesamtkonzept 
„Interkulturelles Begegnungszentrum Samtweberviertel (IBS)“ für 
einen Krefelder Bunker am Rande des Stadtgebietes Süd/West er-
stellt. Hinsichtlich des Klettergedankens ging es vor allem darum, 
dass der Architekturstudent ein Gebäude zum Klettern will und 
nicht unbedingt entsprechende Hallen meint. 

Die Projektarbeit
In seiner Projektarbeit IBS spielt er anhand eines selbst gebauten 
Modells sowie virtuell mit den Räumlichkeiten, mit den Materialien 
und mit der Geschichte des 1941/42 entstandenen neungeschossi-
gen Turmbaus, der noch vier weitere Etagen im Anbau hat. Auf ge-
wisse Weise schuldbeladen, doch in erster Linie beschützend zeugt 
der Bunker von der grausamsten und unmenschlichsten Zeit des 20. 
Jahrhunderts: dem zweiten Weltkrieg. Fanden Luftangriffe statt, 
bot er 5400 Menschen auf einer Gesamtfläche von 1800 qm Unter-
schlupf. Bei dem verheerenden Großangriff der Alliierten 1943 über-
lebten viele tausend Krefelder, weil sie sich während des Bombenha-
gels in einem der Bunker im Stadtgebiet verkriechen konnten. Nun 
soll der Bunker am Deutschen Ring 98 erneut Zufluchtsort werden. 
Für Flüchtlinge. Aber auch für Menschen, die Raum für Gedanken 
und Erinnerung suchen. Oder sich eine Stätte zum Meditieren, zur 
Entschleunigung und zum Gebet wünschen. „Zum Wohnen, Arbei-
ten, Tagen, für die Freizeitnutzung und eben auch zum Klettern will 
ich den Bunker umbauen“, sagt Philip und strahlt über das ganze 
freundliche Gesicht. Was der 33-jährige braucht sind Fürsprecher, 
Investoren, Interessierte. 

Nächster Schritt
Philip ließ der Gedanke an das Klettern im Gebäude nicht los und 
auch Umfragen ergaben, dass es durchaus eine „Community“ für 
seine Idee gibt. Und so fuhr der gelernte Schreiner durch Krefeld, 
immer auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. Das ein oder 
andere Gebäude ließ er gedanklich verfallen, eine alte Bahnanlage 
kam ihm ebenfalls kurzfristig in den Sinn, doch dann rückte der 
Bunker in sein Gesichtsfeld. Nur einen Steinwurf entfernt von sei-
nem Büro im Pionierhaus der Alten Samtweberei könnte dieses ehe-
malige Luftschutzgebäude die Lösung sein. Die Lösung auch und 
vor allem für sein just zu diesem Zeitpunkt bevorstehendes Projekt 
für die Uni Dortmund: „Wir bekamen von der Uni die Aufgabe, ein 
Gebäude zu finden, in dem Flüchtlinge untergebracht werden kön-
nen  – aber es sollte auch etwas getan werden für die Leute, die schon 
dort leben. Also miteinander in einem attraktiven Raum zu leben. 
Ich wollte etwas machen, das die aktuelle Thematik aufgreift und 
verdeutlichen, dass auch wir einmal Flucht und Krieg erlebt haben 
und in den 1950er Jahren alles neu aufbauen mussten.“ Inklusive ei-
nes neuen Leben. 

Deshalb soll im Erdgeschoss des Bunkers auch ein Museum zur 
Erinnerung entstehen. Eine Art Mahnmal, vielleicht mit einer Fo-
toausstellung zum Thema Nachkriegszeit versus heutige Bilder von 

Kriegsschauplätzen in Syrien und anderswo. „Ich möchte das Ges-
tern wachhalten, damit das heute besser wird“, sagt Philip. „Ich 
möchte daran erinnern, dass wir bzw. unsere Eltern, Groß- oder 
Urgroßeltern geflohen sind und hier eine neue Heimat gefunden 
haben.“ Wahrnehmung durch Bilder. Spüren durch die Abgeschlos-
senheit des Raums. Das Thema Angst vor Krieg und Sterben sym-
bolisieren durch die Enge und Fensterlosigkeit eines Luftschutz-
bunkers. „Besucher könnten so visuell aber auch auditiv erreicht 
werden durch beispielsweise Tonaufnahmen“, überlegt Philip laut. 
Das wiederum könne dann auch für Schulen interessant sein, denn: 
„Jeder Mensch sollte das von klein auf erfahren, damit sich etwas 
verändern kann in den Köpfen und dem Denken. Dieser Bunker 
wäre dafür perfekt.“

Gang durch den Bunker
Der Gang durch den virtuellen Bunker zeigt eine enge Schleuse im 
vielleicht zukünftigen Museumsteil. Das alte Treppenhaus führt 
in die Wohnungen, im vermeintlich sakralen Anbau gibt es einzel-
ne Wohnbereiche. Tief geht es hinein in die Lebensräume, die sich 
nach vorne hin öffnen sollen. Von innen sind die Räumlichkeiten 
luftig gehalten. So lassen sich beispielsweise durch die Dicke der 
Mauern mit 1,10 Metern Sitzmöglichkeiten in den Fensternischen 
gestalten, offene Galerien sind denkbar und der Ausblick über die 
Dächer von Krefeld wäre sicher fantastisch. Das erhofft sich Philip 
zumindest von seinem geplanten Aufsatz auf dem Bunker, den „Gol-
denen Turm“ und scherzhaft fügt er hinzu: „… oder auch des ‚Golde-
nen Käfigs‘!“

Aufwand und Nutzen im Detail
Der architektonische Aufwand um Bunker und Anbau zu bearbei-
ten sei natürlich größer als herkömmliche leerstehende Gebäude. 
Aber bei weitem nicht unmöglich. Ganz im Gegenteil. Der Anbau, 
der an eine Kirche erinnert, um vor Angriffen geschützt zu sein, lie-
ße sich in Familienhäuser umbauen. Im Bunker könnten Wohnun-
gen für alle Interessierten entstehen, nicht nur und ausschließlich 
für Flüchtlinge. Dazu der Tagungs- und Veranstaltungsraum sowie 
Raum für Musiker, natürlich Möglichkeiten, um zu klettern und zu 
meditieren oder ähnliches und gegebenenfalls noch ein Dachgarten. 
„Und das alles für alle nutzbar“, so die Idee von Philip. 

 
Realisierung des Projektes
„Wie realistisch ich die Umsetzung des Projektes einschätze? Nun, 
das hängt sicherlich von der Stadt Krefeld und der Politik ab, aber 
natürlich auch stark von Investoren.“ Sich selbst sieht er in der Rolle 
des Ideengebers, der Realisation und Umsetzung. Doch so ein Pro-
jekt hängt letztlich auch von den Krefelderinnen und Krefeldern 
ab. Wenn Krefeld das Projekt will, wenn sich Menschen finden, die 
das Projekt unterstützen, dann kann es vielleicht auch einmal um-
gesetzt werden. Und bis dahin wird Philip weiter tüfteln an seinen 
Ideen.

Luftschutzbunker am Deutschen Ring 
Ort für Begegnung, Entschleunigung und Abenteuer?
Von Nina Multhoff
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Pampelmusen gibt es in Elif Manaz neuem 
Friseursalon wahrscheinlich nicht jeden 
Tag, dafür professionelle Haarschnitte 
und ein außergewöhnliches Ambiente. 

Und warum dann „Pampelmuse“? „Der 
Name meines Salons hat eigentlich keine 
spezielle Geschichte. Ich mag einfach gerne 
alte deutsche Wörter“, erklärt die im fernen 
Kurdistan geborene Krefelderin, „außer-
dem steckt Muße in dem Begriff und die 
Frucht mag ich auch gerne.“ Muße ist für Elif 
ein wichtiger Wert. Für sie selbst bei der Ar-
beit und für ihre Kunden und Gäste. Denn 
nichts liegt der gelernten Friseurmeisterin 
ferner, als einen austauschbaren Standard-
Salon zu betreiben. „Schon als Kind habe 
ich gerne Haare geschnitten“, erinnert sie 
sich, daher war der Beruf für mich von An-

Elif Manaz bei der Eröffnungsrede zum neuem Friseur- und Kultursalon 
„Pampelmuse“ auf der Lindenstraße

Die „Pampelmuse“ ist auch ein Treff der Krefelder Kulturszene

fang an ein Traumberuf.“ Trotzdem oder 
gerade deswegen hat sie lange nach einem 
Lehrbetrieb gesucht, bevor sie bei Viva Ca-
pelli fündig wurde und ebenfalls sehr lange 
hat es gedauert, bis sie den idealen Standort 
für ihren Salon gefunden hat. 

Mit ihren neuen Räumen in der Lindenstra-
ße ist Elif Manaz nun voll und ganz zufrie-
den. „Als ich den Raum zum ersten Mal 
gesehen habe, konnte ich mir gleich vorstel-
len, wie das hier einmal aussehen wird. Des-
wegen fiel mir die Entscheidung, den Miet-
vertrag zu unterschreiben, ziemlich leicht, 
auch wenn es kein fließendes Wasser und 
nur eine Steckdose gab. Wir haben dann alle 
Leitungen verlegt und die Wände gespach-
telt. Nur den Boden haben wir so gelassen, 
wie er war“, erzählt sie. Am glücklichsten ist 
die frischgebackene Unternehmerin mit ih-
rer neuen Nachbarschaft: „Die haben mich 
hier alle so toll begrüßt“, schwärmt sie. „Die 
haben sich richtig gefreut, dass hier end-
lich junge Leute herkommen, die etwas tun 
wollen. Bisher habe ich hier nur nette Men-
schen kennen gelernt, zu denen ich schon 
ein sehr gutes Verhältnis entwickelt habe.“ 

Den ersten Beweis für das gute Nachbar-
schaftsverhältnis bekam Elif bereits zu ih-
rer Eröffnungsfeier Mitte Juli, als ihre Gäste 
die Straße vor ihrem Salon bis in den spä-
ten Abend bevölkerten. Über 150 Menschen 
fanden den Weg in die Lindenstraße und 
feierten gemeinsam mit Elif die Verwirk-
lichung ihres Traums. So wurde der Salon 
schon am ersten Tag zu einer Kultur- und 
Begegnungsstätte, so wie sie es sich immer 
gewünscht hat. Inzwischen hat der Normal-
betrieb begonnen und der ungewöhnliche 
Salon hat Montag bis Freitag von 12 bis 21 
Uhr geöffnet. Elifs Kunden können auf ei-
nem Schneidestuhl aus den 60er Jahren 
und auf einem Stuhl zum Haare waschen 
und trocknen Platz nehmen. Bedient wer-
den sie immer von der Chefin persönlich, 
denn die wird ihren Salon erst einmal al-

leine betreiben. Sie will sich immer nur um 
einen Menschen kümmern, um die persön-
liche Atmosphäre sicher zu stellen. 

Sehr persönlich wirkt der Salon Pampelmu-
se aber auch durch seine außergewöhnliche 
Einrichtung – angefangen vom zartgrünen 
Kühlschrank bis zu den historischen Kre-
feld-Fotos an der Wand – und durch sein 
besonderes Konzept: „Die Leute, die zu mir 
kommen, dürfen hier gerne ihre Lieblings-
platte auflegen, oder sich selbst ein Getränk 
aus dem Kühlschrank nehmen“, beschreibt 
Elif ihre Philosophie. „Und ein Fach in mei-
nem Kühlschrank soll immer für Foodsha-
ring reserviert sein. Das gehört für mich ge-
nauso dazu, wie die Tauschbox vor der Tür, 
zum Sachen reinlegen und rausnehmen.“ 
Einen fairen Tausch möchte sie ihren Kun-
den auch mit ihrer Arbeit anbieten, und fair 

findet sie zum Beispiel, keine unterschied-
lichen Preise für Männer und Frauen zu 
nehmen. „Mein Preiskriterium ist nicht das 
Geschlecht, sondern die Haarlänge. Eine 
Frau mit kurzen Haaren zahlt weniger als 
ein Mann mit langen Haaren“, erklärt die 
Salonbesitzerin. 

Elifs neuer Salon ist auf jeden Fall mehr als 
„nur“ ein Ort zum Haare schneiden. Die 
Gründerin sieht ihr Unternehmen zugleich 
als soziales Projekt, das zu einem „besseren 
Krefeld“ beitragen soll. Daher will sie auch 
in Kürze einen Menschen mit Behinderung 
als Praktikanten einstellen. David hat sie 
bei den Dreharbeiten zum Film „Die Götter 
müssen Klempner sein“ in der Samtweberei 
kennen gelernt. „Ich finde das sogenannte 
Randgruppen viel stärker in unseren All-
tag integriert werden müssen, damit die 

Fremdheit gegenüber Menschen, die an-
ders sind, überwunden wird. David wird 
auf jeden Fall eine Bereicherung für meinen 
Salon sein“, freut sie sich. Elif Manaz kultu-
rellen Anspruch kann man schließlich auch 
bei ihren Abendveranstaltungen – eine Art 
„Nightwash“ für Krefeld – erleben. Der ers-
te Termin der Reihe fand am 5. August mit 
einem Wohnzimmerkonzert der Musikerin 
Veronique Caroline Marie statt. Weitere 
Termine sind in Planung. Wir dürfen ge-
spannt sein. 

Pampelmuse
Lindenstraße 28
47798 Krefeld
Telefon: 0177 - 2761441 
manazelif@gmail.com 
weitere Infos auf Facebook 
facebook.com/pampelmusekr

Mehr als Haare 
schneiden!
Elif Manaz neuer Friseursalon soll 
auch ein Ort der Begegnung sein 

Immer 
bestens 

Informiert

samtweberviertel.de

Von Michael Otterbein
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Wir gehen durch die Innenstadt, sehen einerseits leerstehende Läden, andererseits kulturelle 
Vielfalt – wie wird die Zukunft unserer Innenstädte aussehen? Diese Frage stellt jetzt das Pro-
jekt „Spuren der Zukunft“ in den Städten Krefeld, Venlo, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. 
Federführend dabei sind die Kuratorin Ester van de Wiel, Professor Nicolas Beucker von der 
Hochschule Niederrhein sowie der Konzeptkünstler und Projektdesigner Norbert Krause aus 
Mönchengladbach.

Die erste Phase des Projekts fand in Krefeld am 23. Mai statt. Dabei wurden die Bürger eingela-
den, von ihren Vorstellungen und Erwartungen zu erzählen, Zukunftsvisionen zu entwerfen und 
Spuren dorthin zu legen. Eine originelle Methode dabei waren die „invertierten Stadtführun-
gen“, bei denen die Stadtführer unterwegs ihre Rolle ins Gegenteil verkehren, also nicht mehr 
reden, sondern zuhören und sich von der Stadt erzählen lassen. Was verändert sich? Was bleibt? 

Wird Krefeld sich einmal mit einer futuristischen Skyline wie Dubai oder Hongkong präsentie-
ren? Oder geht der Trend schon wieder in eine ganz andere Richtung, für die zum Beispiel die 
Urban-Gardening-Bewegung steht?

Phase II im Spätsommer soll die Anregungen aus den Dialogen in künstlerische Interventionen 
in den Innenstädten umsetzen. 

Im Frühjahr 2017 folgt dann schließlich Phase III mit einer zusammenfassenden Ausstellung im 
Museum van Bommel van Dam in Venlo sowie einem Symposium in Krefeld, auf dem über die 
möglichen Zukünfte innerstädtischer Kultur diskutiert wird.

Kolja Mendler

SpurEn dEr Zukunft
Was werden wir Stadt genannt haben?

Worüber 
werden wir 
uns gewundert 
haben?

Wofür wird 
man uns
beneidet 
haben?

Was 
werden 
wir verdrängt 
haben?

Was wird die 
innenstadt für 
mich bedeutet 
haben?

Warum werden 
wir die innen-
stadt gemieden 
haben?

Woran werden 
wir unsere 
stadt wieder-
erkennen?

Wie werden wir 
unsere stadt 
beschrieben 
haben?

Warum wird 
man in unsere 
stadt gekom-
men sein?
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ANZEIGE

Das KIRSCHBLÜTENFEST 2016
Eindrücke von Qassim
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         Krefeld 
    für Anfänger

Jedes Jahr im September kommen die 
Neuen ins Samtweberviertel. Die neu-
en Studierenden des Fachbereichs De-
sign der Hochschule Niederrhein, deren 
Campus West am Frankenring liegt. 

Studieren in Krefeld hat sicherlich einen 
eigenwilligen Reiz. Unsere Stadt punktet 
gegenüber großen Metropolen durch ihre 
Überschaubarkeit und günstige Mieten.
Letzteres gilt auch im Vergleich mit typi-
schen Universitätsstädten, wo oft ein nicht 
gerade kleiner Teil des Budgets bereits für 
die Miete draufgeht. 

Nicht so in „designkrefeld“. Hier wohnt, 
lebt und studiert man noch bezahlbar. Au-
ßerdem läuft man sich über den Weg und 
lernt sich schnell kennen. Am besten na-
türlich, wenn man die über die Stadt ver-
teilten beliebten studentischen Treffpunk-
te besucht. Wenn man weiß, wo was geht. 
Beispielsweise montags zum Biertag in der 
„Tannenhöhe“. 

Um die „Erstis“, wie die Neuen von vie-
len liebevoll genannt werden, möglichst 
freundlich integrieren zu können, gibt sich 
die Fachschaft in designkrefeld deshalb be-
sonders viel Mühe. Neben einem ausführli-
chen Programm für die Einführungswoche, 
erstellten die Kommunikationsdesigner 
einen Stadtplan mit ihren beliebtesten POI 
(points of interest).

1. Hochschule Niederrhein

2. AStA-Keller

3. Keksfabrik

4. Tannenhöhe

5. Das Café

6. Kaiser-Wilhelm-Museum

7. Gloriette

8. Primus Palast

9. Café Kosmopolit

10. Anjuna Bar

11. Limericks

12. Liesgen. Kunst + Kuchen

13. Route66

14. Mediothek

15. Theater Krefeld

16. Jules-Papp

17. Wilhelm 2

18. Cioccolato

19. Zoo

20. Kulturfabrik

21. Schlachthof

22. magnapop

23. Kulturrampe

24. Blauer Engel

25. Fabrik Heeder
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STUDENTENKULTUR FINDET STADT 
1. HOCHSCHULE NIEDERRHEIN
2. ASTA - KELLER
3. KEKSFABRIK
4. TANNENHÖHE
5. DAS CAFÉ
6. KAISER - WILHELM - MUSEUM
7. GLORIETTE
8. PRIMUS PALAST
9. CAFÉ KOSMOPOLIT
10. ANJUNA BAR
11. LIMERICKS IRISH PUB

12. LIESGEN. KUNST + KUCHEN
13. ROUTE66
14. MEDIOTHEK
15. THEATER KREFELD
16. JULES - PAPP
17. WILHELM 2
18. CIOCCOLATO
19. ZOO
20. KULTURFABRIK
21. SCHLACHTHOF
22. MAGNAPOP

23. KULTURRAMPE
24. BLAUER ENGEL 
25. FABRIK HEEDER

StudENtEN-
Kultur 
FiNdEt 
Stadt
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icknick & trödel auf dem Corneliusplatz

Wir laden Sie ein mit netten Nachbarn einen gemütlichen 
Tag zu verbringen. Bringen Sie bitte Decken, Kissen und Ihr 
eigenes Geschirr mit. Es werden leckere Sachen angeboten. 

 Beim trödelmarkt kann jeder mitmachen:  
•	 bis	zu	2	m	Standfläche	(keine	Gebühr)
•	 Tische	selbst	mitbringen,	nur	privat,	keine	Neuware	
•	 Anmeldung	unter	02151-1528293	oder	info@samtweberei.de		 	
	 oder	persönlich	in	der	ECKE	(Südstraße	29,	montags	15-17	Uhr,		 	
	 mittwochs	16-18	Uhr,	freitags	9:30-11:30	Uhr)

Piknik ve bit pazarında ile mahalle partiye Davet
25 Eylül 2016, 11-18, Corneliusplatz, Krefeld  
pazari için lütfen giriş yapın 

Invito alla festa del quartiere con picnic e mercato delle pulci,
Domenica, il 25 settembre 2016, dalle 11 alle 18, Corneliusplatz, Krefeld
Prenota il tuo posto al mercato delle pulci 

Zaproszenie na festyn sąsiedzki z piknikem i targem. 
Niedziela, 25. Wrzesień 2016 od godziny 11 do 18, Corneliusplatz, Krefeld
Proszę zarejestrować się na targ pod 

Σας  προσκαλούμε  στη  γιορτή της  γειτονιάς  με  πικ  νικ  και  παζάρι  ρούχων και  
αντικειμένων, Κυριακή, 25  Σεπτεμβρίου,  ώρα 11 π.μ - 18 μ.μ, Corneliusplatz Krefeld
Για συμμετοχή  στο παζάρι  δηλώστε θέση τηλεφωνικός 

Покана за празник на общността с пикник и битпазар
Неделя, 25 Септември 2016 г., 11:00 - 18:00 ч, Корнелиусплац, Крефелд
Моля, регистрирайте  се за битпазара

Invitation to community party with a picnic and jumble sale,
Sunday, 25 September 2016, 11 a.m. – 6 p.m., Corneliusplatz, Krefeld
Please register for the jumble sale

                                        Corneliusplatz,Krefeld

Wir würden Sie gerne in allen Sprachen der Erde einladen. Das ist einfach ein bisschen viel. Sagen Sie UNS, wenn was fehlt.

18 11 25.09.2016

	Urbane	Nachbarschaft	Samtweberei	gGmbH	(UNS)	
	Lewerentzstraße	104	|	47798	Krefeld	|	Telefon:	+49	(0)	2151		15	28-293	
	info@samtweberei.de	|	www.samtweberviertel.de	


