
Es ist ein warmer Sommerabend. Von der 
Terrasse vor Andreas Weißpflugs Wohnung 
aus sieht man direkt auf das Dach der Shed-
halle. Unten im großen Innenhof spielen 
Kinder unter lautem Rufen, und von den Ti-
schen vor dem Nachbarschaftscafé „Lentz“ 
dringen Gesprächsfetzen feierabendlich 
entspannter Besucher nach oben. Vom 
Verkehr auf der nahen Tannenstraße hört 
man hier auf der Hofseite dagegen kaum 
etwas. Seit ein paar Monaten ist auch der 
pensionierte Berufsschullehrer Teil dieses 
urbanen Szenarios. Sein Haus im grünen 
Forstwald hatte er verkauft, um Mieter 
im außergewöhnlichen Wohnprojekt Alte 
Samtweberei zu werden. „Nachdem meine 
Frau vor ein paar Jahren gestorben war, 
hatte ich schnell das Gefühl, dass mir mein 
Haus zu groß wird“, erzählt er. „Dann ha-
ben mich meine Kinder, die oft in der In-
nenstadt sind, auf das Projekt aufmerksam 
gemacht. ‚Papa, das ist doch etwas für dich‘, 
haben sie gesagt. Und damit hatten sie voll-
kommen Recht.“ 

Etwas weniger zufällig hat Reinhard 
Brauckhoff in die Krefelder Südstadt ge-
funden. Er hatte bereits seit längerem nach 
gemeinschaftlichen Wohnformen gesucht 
und sich auch schon Projekte am Nieder-
rhein angesehen. „Am Konzept der Urba-
nen Nachbarschaft Samtweberei hat mich 
überzeugt, dass man sich nicht einkaufen 
muss“, erklärt er. „So gibt es hier eine viel-
fältige Mischung von Menschen mit mehr 
und weniger Geld und aus unterschiedli-
chen Kulturen.“ Brauckhoff hatte bis vor 
Kurzem als Berufsberater bei der Arbeits-
agentur Herne gearbeitet und 
befindet sich jetzt ebenfalls im 
Ruhestand. Zu Krefeld hatte er 
vorher keine Beziehung. „Da-
her bin ich zurzeit ständig mit 
dem Fahrrad unterwegs und 
erkunde die Stadt“, freut sich 
der Neubürger. „Es ist schön, 
dass ich hier so zentral wohne 
und fast alle Ziele schnell errei-
chen kann.“

Dass sie als Mieter der Alten 
Samtweberei auch an Projek-
ten für das Stadtviertel mitwir-
ken sollten, war für die beiden 
nicht abschreckend – im Ge-
genteil! „Ich fand das Konzept der Vier-
telstunden von Anfang an super“, betont 
Weißpflug. „Ich hatte sofort Lust, mich zu 

beteiligen, und als 
ehemaliger Lehrer 
wollte ich mich na-
türlich gerne mit ei-
nem Bildungsprojekt 
einbringen.“ „Alter 
Berufsschullehrer 
und alter Berufsbera-
ter, das passt doch gut 
zusammen“, ergänzt 
Reinhard Brauckhoff 
grinsend. „Da ergab 
sich unser Projekt – 
die Übernahme von 
Patenschaften für Ju-
gendliche, um sie bei 
Berufsvorbereitung 
und Ausbildung zu 
begleiten – fast von 
selbst.“ „Dabei küm-
mern wir uns vor al-
lem um Schüler der 
letzten Klassen vor 
dem Schulabschluss“, 
so Weißpflug. „Kon-
takt zu einer Lehre-
rin der Kurt-Tuchols-
ky-Schule haben wir 
auf dem Projektmarkt geknüpft. Deren 
Schüler bringen wir jetzt mit meiner ehe-
maligen Kaufmannsschule, dem Berufskol-
leg in Krefeld, zusammen. Bald können die 
ersten Tucholsky-Schüler in Berufsschul-
klassen hospitieren.“

Nicht nur die Projekte, auch das Gemein-
schaftsgefühl in der Urbanen Nachbar-
schaft, begeistert die beiden Ruheständler. 

„Es ist wirklich schön, wenn man aus dem 
Urlaub kommt, und sofort beim Ankommen 
von allen herzlich begrüßt wird“, schwärmt 

Reinhard Brauckhoff. „Meine Koffer durfte 
ich gar nicht alleine in die Wohnung tragen, 
da waren gleich zwei, drei Nachbarn da, die 
mir geholfen haben. Wenn ich aus der Tür 
gehe und hier im Haus jemandem über den 
Weg laufe, ergibt sich schnell ein Gespräch. 
Es ist kein Zufall, dass ich es seit April noch 
nicht geschafft habe, alle meine Umzugskis-
ten auszupacken.“ „Natürlich gibt es auch 
Konflikte, oder Dinge, die nicht gleich glatt 
laufen, wie zum Beispiel die Müllsituation 
im Hof“, schränkt Andreas Weißpflug ein. 
„Aber auch solche Probleme kann man lö-
sen, wenn man sich ehrlich bemüht, und 
dazu sind hier alle bereit. Zum Thema Müll 
haben wir damals im Plenum so lange disku-
tiert, bis wir eine Lösung gefunden haben, 
mit denen auch die Erdgeschossmieter, die 
den Müll direkt vor der Nase haben, gut le-
ben können. Entscheidungen grundsätzlich 
im Konsens zu treffen ist zwar etwas müh-
samer, aber langfristig stärkt das die Ge-
meinschaft. Da hat uns die UNS schon eine 
gute Anregung gegeben.“ 

„Für mich könnte die Gemeinschaftlichkeit 
sogar noch weiter gehen“, meint der ehe-
malige Herner. „Ich finde es zum Beispiel 
unsinnig, dass im Keller für fast jeden eine 
eigene Waschmaschine und ein eigener 

Trockner steht, und auch mein Auto kann 
ich mir gerne mit meinen Nachbarn teilen. 
Das steht sowieso meistens nur herum. 
Aber so etwas muss sich wohl entwickeln. 
Zunächst kommen ja alle aus ihrem eige-
nen, abgeschlossenen Haushalt und denken 
auch in dieser Dimension.“ Trotzdem sind 
sich beide einig, dass sie es mit dem Wohn-
projekt Alte Samtweberei „gut erwischt“ ha-
ben. „Es ist schon toll, wenn immer wieder 
jemand bei mir anschellt, und fragt, ob ich 
etwas mitessen möchte“, erzählt Brauck-
hoff. „Inzwischen habe ich drei oder vier 
Teller im Schrank, von denen ich gar nicht 
weiß, wem sie gehören. Eine gute Sache ist 
auch, dass wir unsere Balkons gemeinsam 
nutzen. Mit meinem Nachbarn Mustafa 
und seiner Familie verstehe ich mich su-
per.“ „Positiv ist auch, dass wir inzwischen 
eine wesentlich gemischtere Nachbarschaft 
sind“, pflichtet ihm Andreas Weißpflug bei. 
„Am Anfang waren wir mehrheitlich Rent-
ner aus dem bürgerlichen Milieu. Inzwi-
schen gibt es hier auch viele junge Familien 
und Menschen aus den verschiedensten 
Kulturkreisen. Trotzdem kennt jeder jeden 
und nimmt Anteil am Leben der Anderen. 
Für mich ist das eine positive Form von 
sozialer Kontrolle. Für Eigenbrötler ist das 
hier allerdings nichts.“                                        >>
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ALTE SAMTWEBErEI

Neues aus der 
Lewerentzstraße

„Für Eigenbrötler ist 
das hier nichts!“

Interview mit Mietern der Alten Samtweberei

Von Michael Otterbein
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Mehr als 6.000 Kilometer sind es von Kre-
feld nach Duschanbe, der Hauptstadt Tad-
schikistans. Die ehemalige Sowjetrepublik 
zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Nach einem jahrelangen Bürgerkrieg ist die 
Macht dort heute in den Händen des autori-
tär herrschenden Präsidenten Rahmon und 
seiner Partei. Jede Opposition wird konse-
quent unterdrückt. 

Weil er nicht mehr unter den katastrophalen 
Verhältnissen seiner Heimat leben wollte, 
nahm der damals 22-jährige Said Giyoszoda 
2014 den weiten Weg nach Deutschland auf 
sich. Ohne ein Wort deutsch zu sprechen, 
kam er zunächst in Dortmund an, wo er ei-
nen Asylantrag stellte. Der politischen Ver-
folgung war er glücklich entkommen, nun 
galt es, sich in überfüllten Unterkünften 
zurechtzufinden. Es begann eine Odyssee 
durch verschiedene Flüchtlingsheime über 
Bielefeld und den kleinen westfälischen Ort 
Schöppingen bis in die Krefelder Philadel-
phiastraße. „Da haben wir mit vier Leuten 
in einem kleinen Zimmer gelebt“, erzählt er. 
„Es gab nur einen Stuhl und überall stank 
es ziemlich übel.“ Doch anders als manche 
seiner Leidensgenossen wollte Said nicht 
nur auf dem Bett liegen und warten, bis sein 
Antrag bearbeitet ist. Er bemühte sich um 
die Aufnahme in eine Einstiegsqualifizie-
rungs-Maßnahme und hatte Glück, mit Ul-
rich Tillmanns einen engagierten Betreuer 
zu finden.

„Mein Betreuer ist ein ‚super Mensch‘, ohne 
den ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin“, so 
Said Giyoszoda freudestrahlend. „Ulrich 
Tillmanns hat mir geholfen, meine Aner-
kennung zu bekommen, und er hat mir 
auch die Wohnung in der Samtweberei 
vermittelt. Im Flüchtlingsheim konnte ich 
kaum schlafen, nicht selbst kochen und 
hatte keinen Platz zum Lernen. Das ist hier 
jetzt ganz anders.“ Mithilfe seines Betreu-
ers kommt Said immer mehr in Deutsch-
land an. Ein Jahr arbeitete er beim Neusser 
Maschinenbauunternehmen Hommel. Ab 
dem 1. September setzt er seine Ausbildung 

zum Feinwerkmechaniker bei der Kempe-
ner Kox Hydraulik GmbH fort. „Es ist schön, 
dass ich jetzt in Kempen arbeite“, freut sich 
Said. „Da brauche ich nur noch eine halbe 
Stunde zur Arbeit. Zu Hommel in Neuss 
habe ich über eineinhalb Stunden pro Rich-
tung gebraucht.“ 

Dabei ist Saids momentan größte Heraus-
forderung nicht der Weg zur Arbeit, son-
dern der theoretische Unterricht, den er 
leider nicht immer genügend versteht. „Bei 
uns in der Berufsschule bin ich der einzige 
Ausländer, alle anderen sind in Deutschland 
aufgewachsen“, erklärt er. Aber auch hier 
hilft ihm sein Betreuer regelmäßig, indem 
er ihn einmal die Woche privat in Deutsch 
und Wirtschaftskunde unterrichtet. Keine 
Probleme hat der junge Tadschike mit der 
handwerklichen Seite seiner Ausbildung. 
Im Gegenteil: Der Umgang mit Werkzeugen 
und Technik macht ihm einen Riesenspaß. 
Schon in Duschanbe hatte er Klimaanlagen 
und Satellitenschüsseln montiert – und er 
war auch Auto gefahren, was er jetzt, da er 
seinen deutschen Führerschein absolviert 
hat, in Deutschland auch wieder tun dürfte.
Neben Sprache und Ausbildung sind für 
einen fern der Heimat lebenden 25-Jähri-
gen vor allem seine sozialen Beziehungen 
wichtig. Menschliche Anteilnahme bieten 
ihm in Krefeld sein Betreuer und dessen 
Frau Renate, die ihn jede Woche zum Es-
sen, Kochen und Reden einladen und seine 
neuen Nachbarn in der Alten Samtweberei. 
„Hier im Haus ist es sehr gut“, sagt er, wobei 
er sichtlich über das ganze Gesicht strahlt. 
„Die erste Nacht in meiner Wohnung habe 
ich nur auf einer Matratze geschlafen, dann 
habe ich zusammen mit meinem Betreuer 
in drei Tagen alles eingerichtet. Wenn ich 
jetzt Hilfe brauche, kann ich immer meine 
Nachbarn fragen. In Marie-Luises Wasch-
maschine kann ich meine Wäsche waschen, 
bei Monika durfte ich etwas kopieren und 
Richard hat für mich einen Brief gefaxt. Mei-
ne Verwandten sind alle in Tadschikistan. 
Jetzt sind mein Betreuer Ulrich Tillmanns 
und die Samtweberei meine Familie!“ 

Es ging oft lebhaft zu in unserer großen Fa-
milie. Im Laufe der letzten Jahre zog dann 
aber ein Kind nach dem anderen aus und 
wir machten uns Gedanken, wie und ob wir 
in unserem großen Haus weiterleben woll-
ten. Uns war schnell klar, eine zukunftso-
rientierte Lösung muss anders aussehen. 
Also suchten wir Kontakt zu alternativen 
Wohngruppen und waren auch Grün-
dungsmitglieder des Vereines „Nachhal-
tiges Wohnen in Krefeld“. Nach intensiver 
Beschäftigung mit dem Thema kamen wir 
an Weichenstellungen, bei denen eine klare 
Entscheidung nötig war, wo man also keine 
Kompromisse schließen konnte.

So bei der Frage, Eigentum/Genossenschaft 
oder Miete, oder die Lage betreffend, in der 
Stadt oder im Grüngürtel?

Nun ist es ja so, dass man an einer Immo-
bilie alles ändern kann, nur nicht die Lage 
und damit die Nachbarn. Uns war an einer 
kooperativen, aktiven Nachbarschaft gele-
gen, die wir schon im Vorfeld des Einzugs 
kennenlernen wollten. 

Als wir von dem Projekt „Alte Samtweberei“ 
der Montag-Stiftung hörten, war ich sofort 
Feuer und Flamme. Die Möglichkeit, die 
Planung, den Bau und die Nachbarschaft 

schon im Anfangsstadium zu kennen und in 
gewisser Weise auch gestalten zu können, 
hat mich sofort fasziniert. Anfangs eher 
etwas skeptisch, ließ sich meine Frau dann 
ebenfalls von dem Eifer anstecken.

Der größte Reiz aber war, dass die Aktivitä-
ten weit über die eigentliche Wohnimmobi-
lie hinaus gingen. Die Absicht der Stiftung, 
quasi ein ganzes Viertel mitzureißen und 
zu entwickeln, erschien uns beispielhaft 
zukunftsweisend – daran wollten wir mit-
arbeiten.

Nach relativ kurzer Bauzeit war das Denk-
mal also bezugsbereit. Wir leben seit Mitte 
April 2017 in der neuen Umgebung und sind 
glücklich über unsere Entscheidung. Die 
neuen Nachbarn sind durch die Bank so, 
dass man sie sich nicht besser wünschen 
kann. Deren Engagement für das Viertel ist, 
trotz eigenem Umzugsstress, beispielhaft. 
Das gilt übrigens auch für die Mitarbeiter 
der UNS gGmbH und deren ehrenamtlichen 
Helfer gleichermaßen.

In wenigen Wochen wird wohl auch die gro-
ße öffentliche Halle fertig, dann beginnt 
auch hier ein neuer Abschnitt, der unser 
aller Leben bereichern wird.

„Meine erste eigene Wohnung habe 
ich 1983 nur wenige Meter von hier, 
auf der Lewerentzstraße 110, bezogen.“ 
erinnert sich Harry Emke. Der 
Veranstaltungskaufmann und ehemalige 
Vorsitzende des Folklorefestes ist glücklich 
wieder „back to the roots“ zu sein. „Das 
Viertel hat sich in den vergangenen 35 
Jahren durchaus verändert, der kleine 
Lebensmittelladen am Alexanderplatz 
zum Beispiel existiert nicht mehr und auch 
das Erscheinungsbild als solches hat sich 
verändert. Aber das Schlimmste an der 
Lewerentzstraße ist der Straßenbelag“, 
erzählt er leicht schmunzelnd. Für Harry 
Emke ist die Südstadt inzwischen so etwas 
wie ein „Krefelder Kreuzberg“. „Wir haben 
hier viele alternative, junge Leute und 
ganz viel Kultur und Künstler. Für mich 
als Kulturschaffender eine echt spannende 
Mischung.“ 

Durch seine Arbeit im Südbahnhof ist 
er auf das Projekt der Montag-Stiftung 
aufmerksam geworden. „Hier war auf 
einmal eine Energie im Viertel, eine Art 
Aufbruchsstimmung. Menschen fingen 
an, sich zu kümmern, Baumbeete wurden 
bepflanzt und plötzlich war hier Leben“, 
erklärt Emke. Als ein Jahr später die 
Wohnungen bezugsfertig wurden, war 
ihm schnell klar, dass er dort leben und 
wirken möchte. „Ich habe sogar meine 
Traumwohnung beziehen können. Der 
Grundriss mit dem Rundlauf innerhalb der 
Wohnung hat mich direkt begeistert. Hier 
können Energien richtig fließen.“ 

Genauso überzeugt ist seine Tochter Jana 
Baumeister, die mit ihrem 5-jährigen 
Sohn zwei Wohnungen neben ihm im 
Erdgeschoss wohnt. „Ich hatte in Oppum 
eine schöne Wohnung, war da aber mit 
meinem Sohn Niklas zu oft alleine“, erinnert 

sich die gelernte Hotelfachfrau. „Gerade 
das Gemeinschaftliche des Projekts hat 
mich von Anfang an überzeugt. Da wollte 
ich hin!“ Nachdem Jana Baumeister ihre 
Bewerbungen abgegeben hatten, bekam 
sie kurz vor Weihnachten 2016 ihren 
Mietvertrag, und schon gut drei Monate 
später konnte sie in ihre neue Wohnung 
einziehen. 

Und auch für die Kinder bietet das 
Zusammenleben Vorteile. „Hier gehen 
die Kids einfach raus, spielen zusammen, 
sind ausgeglichener und ich brauche mir 
keine Sorgen zu machen, da sie in einem 
geschützten Rahmen spielen und ich sie 
jederzeit durch die Fenster zur Shedhalle 
im Auge habe.“ Mehrgenerationen-Wohnen 
hautnah gelebt. 

Als dritte im Etagenbunde – und quasi 
der Deckel zum Topf – wohnt Nicole 
Richter mit ihren Kindern (4 und 11) 
zwischen den beiden. „Jana habe ich 
beim Januarforum in der Ecke kennen 
gelernt und wir beide wussten direkt, das 
passt!“, erzählt Nicole Richter strahlend. 
Auch ihre fast gleichalten Söhne sind 
mittlerweile beste Freunde, und wie zum 
Beweis düsen beide als dynamisches 
Duo im grünen Froschumhang auf der 
Gemeinschaftsterrasse herum. „Vor ihrem 
Einzug war Jana noch vier Wochen im 
Urlaub, und wir haben uns – wie frisch 
Verliebte – fast täglich SMS geschrieben!“ 
Auf die Frage, wie sie zu dem Projekt 
gestoßen sei, antwortet sie: „Über die 
Lewerentz- und die Tannenstraße hat 
immer mein Weg zur Arbeit geführt. 
Zum Glück war die Ampel an der 
Lewerentzstraße eines Tages eine Minute 
länger rot als sonst, so dass ich das Plakat 
mit der Werbung der Alten Samtweberei 
lesen konnte“, erzählt sie. „37 Wohnungen, 

davon 12 öffentlich gefördert, das musste 
ich mir ansehen!“ Gesagt, getan besorgte 
sie sich die Wohnungsgrundrisse und 
füllte den Bewerbungsbogen aus. „Leider 
hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keinen 
Wohnberechtigungsschein, den musste ich 
erst bei der Stadt beantragen. Aber dann 
klappte alles viel schneller als gedacht. 
Als dann noch eine Familie absagte, die 
meine Wohnung eigentlich mieten wollte, 
war mein Glück perfekt und ich konnte 
mit meinen beiden Kindern einziehen. Da 
die Kinder bisher fast in einem Paradies 
gewohnt haben, wollte ich, nach meiner 
Trennung, dass sie ein Umfeld erhalten, wo 
sie die alte nicht vermissen. Das haben wir 
hier in allen Belangen gefunden“, erinnert 
sich Nicole Richter.

So wird die 20 m² große Gemeinschafts-
terrasse zum gemeinsamen Wohnzimmer 
der drei, die sich nicht gesucht aber sehr 
wohl gefunden haben. Hier wird zusammen 
gegessen, gelacht und die kleinen und 
großen Alltagssorgen werden bei einem 
Gläschen Wein besprochen. Wohl nicht 
ohne Grund werden sie scherzeshalber 
auch als „Kommune 1“ bezeichnet. 

Über die Samtwebergemeinschaft fasst 
Jana Baumeister zusammen: „Das ist wie 
ein kleines Dorf in der Stadt. Aber ein Dorf, 
das sich nicht nach Außen abschließt. Im 
Inneren halten wir zusammen und sind 
trotzdem offen für das Viertel und seine 
Bewohner. Für mich ist das hier echte 
Lebensqualität.“

„Jetzt sind 
mein Betreuer 
und die Samt-

weberei meine 
Familie!“

Ein neuer 
Abschnitt

„Wie ein kleines Dorf 
in der Stadt!“
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Von Richard Grüll

Fortsetzung von Seite 1

Nicole Richter mit ihren Kindern, 
Jana Baumeister mit Sohn Niklas 
und Harry Emke.
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Aufgrund der neuen, für den Stadtteil über-
aus wichtigen Impulse, die von dem Projekt 
Alte Samtweberei ausgehen, gewinnt dieses 
innerstädtische Wohnquartier – das soge-
nannte Samtweberviertel – zunehmend an 
Stabilität und Attraktivität. 

Da der westliche Abschluss der Lewerent-
zstraße zwischen Roßstraße und Franken-
ring sich als triste Straßenfläche darstellt 
und die Gebäude entlang der Straßenflucht 
mit ihren geschlossenen Fassaden abwei-

send wirken, ist geplant dort eine attraktive 
öffentliche Freifläche mit Aufenthaltsquali-
tät entstehen zu lassen.

Die Stadt Krefeld veranstaltet daher einen 
durch das Bund-Länder-Programm "Stad-
tumbau West" geförderten Workshop, in 
dem im Dialog mit vier geladenen Exper-
tenteams und Vertretern der Hochschule 
Niederrhein sowie der städtischen Planung 
neue Gestaltungs- und Nutzungskonzepte 
entwickelt werden sollen. 

Am Donnerstag, den 28. September ab 16.30 
Uhr werden erste Ideen vorgestellt. Am 
Freitag, den 29. September ab 15 Uhr erläu-
tern die Experten ihre Konzepte.

Zu beiden Diskussionsrunden, die in der 
Shedhalle der Hochschule Niederrhein am 
Frankenring 20 stattfinden, sind alle inte-
ressierten Akteure und Bewohner aus der 
Nachbarschaft und dem Viertel herzlich 
eingeladen, sich einzubringen und Anre-
gungen zu geben. 

Telefonische Anmeldung bitte unter 
02151/3660-3701 (FB Stadtplanung)

Das neue Café Südlicht in der Lewerentz-
straße 29 öffnet am 28. September seine 
Pforten. 

Wo bis vor fünf Jahren noch der „Malerein-
kauf West“ war, gab es in den letzten Mona-
ten viele Veränderungen. Das Grundstück 
mitten in der Südstadt gehört inzwischen 
der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) 
Krefeld und wird seitdem umgebaut.

So sind in den letzten Monaten in der Lewe-
rentzstraße 29 das Café Südlicht, sowie in 
den Obergeschossen weitere Nebenräume 
und Jugendräume entstanden. 

Das Café ist bewusst als Erstes fertiggestellt 
worden. Es möchte im Viertel ein Ort wer-
den, an dem sich unterschiedlichste Men-
schen in bunter Vielfalt begegnen können, 
ein Ort zum Wohlfühlen. Es gibt leckeren 
Kaffee, Espresso und Cappuccino, Tee oder 
Kakao, dazu eine tägliche Auswahl selbstge-
backenen Kuchens und vieles mehr. Regel-
mäßige Lesungen, Konzerte und Ausstel-
lungen ergänzen das Angebot. 

„Reinschauen, bleiben, genießen. Nette 
Leute oder Ruhe, lesen oder nur gucken, al-
les geht.“ Dass das so gelingt, ist der große 
Wunsch des Café-Teams. 

Es besteht aus vielen, rein ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
wird zunächst an vier Tagen in der Woche 
für seine Gäste da sein. Die Öffnungszeiten 
sind donnerstags, freitags und samstags 
von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 12:30 bis 
17 Uhr. 

Als Arbeitszweig der FeG Krefeld erwei-
tert das Café deren Engagement im Viertel. 
Sonntags feiert die Gemeinde ihren Got-
tesdienst in der Oelschlägerstraße. In der 
Woche treffen sich dort regelmäßig ver-
schiedene Kleingruppen. Auch werden die 
Räume für eine russische und eine italieni-
sche Gemeinde bereitgestellt. 

Die FeG ist stark in der Flüchtlingshilfe en-
gagiert, u.a. mit ehrenamtlich geführten 
Sprachkursen an allen Wochentagen – ins-
gesamt fast 40 Wochenstunden. Die Gren-
zen sind hier zumeist aufgrund des Raum-

mangels in der Oelschlägerstraße erreicht. 
"Nach der Eröffnung des Cafés entstehen 
neue Schulungsräume im Nachbarge-
bäude, Lewerentzstraße 31", sagt Pastor 
Andreas Ullrich. „Dort haben wir in zwei 
Geschossen vielseitig nutzbare Gruppen-
räume geplant. Die sind im Rohbau fertig. 
Langfristig soll auch die frühere Lagerhalle 

umgebaut werden, um der Gemeinde noch 
mehr Räumlichkeiten für ihre Aktivitäten 
zur Verfügung zu stellen.“

Mehr Informationen gibt es unter 
www.cafesuedlicht.de 
bei www.facebook.com/cafesuedlicht/ 
oder bei andreas.ullrich@feg-krefeld.de 

Von Rüdiger Reuber

Ihre Meinung ist gefragt!

Das Café Südlicht startet Ende September

Machen Sie mit und bringen Sie sich ein beim … 

Workshop zur Umgestaltung der Freifläche 
am westlichen Ende der Lewerentzstraße 
am 28. und 29. September 2017

ANZEIGE

Neues aus der 
Lewerentz-
straße

„IDEEN- uND AKtIoNSAbEND“
17.10.2017, 19.00-21:00 uhr

Lentz, Lewerentzstraße 104

Dich nervt der Müll auf der Straße?

 Wir sind ab dem 

28.09. für dich da: 

Do., Fr. & Sa. 14 bis 18 Uhr
So. 12:30 bis 17 Uhr

Café

K
affee & Kul

tu
r

Mittwoch-Freitag
11-22 Uhr

Alte Samtweberei
Lewerentzstraße 104 
47798 Krefeld

02151-92 84 347
mahlzeit@lentz-krefeld.de
lentz-krefeld.de

lentzkrefeld 
lentz_krefeld

Kultur
& Kulinarik

Lentz – Kultur 
& Kulinarik
Das Lentz ist ein Kulturcafé, das im Juli 
eröffnet wurde. Im Lentz, das Mittagstisch, 
Kaffee und Kuchen sowie Abendtisch 
anbietet, finden regelmäßige Kulturveran-
staltungen statt.

Das wöchentlich wechselnde Angebot an 
Speisen bietet auf der kleinen Karte auch 
vegetarische sowie vegane Gerichte an.

Betrieben wird das Lentz seit Juli ehren-
amtlich durch den Kulturverein „Kette & 
Schuss e.V.“ .

Die Räume wurden mit einem kleinen 
Budget hergerichtet. Ein großer Teil der 
Einrichtung sind ebenso vom Sperrmüll 
wie aus Sachspenden oder von den Ver-
einsmitgliedern selber hergestellte Tische.

Neben dem Cafébetrieb von Mittwoch bis 
Freitag stehen die Räume auch geneinnüt-
zigen Gruppen und Initiativen des Samtwe-
berviertels zur Verfügung.

Auch Firmen und Privatpersonen können 
die Räume für ihre Zwecke mieten.

Lentz – Kultur & Kulinarik
Alte Samtweberei 104
Mi.-Fr. 11-22 Uhr
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Bürger, geht barfuß!
Im Juli 1917 beschwert sich ein Fahrgast der 
Straßenbahn von Schiefbahn nach Krefeld, 
der 11-Uhr-Zug habe am 23.07. zwischen 
Willich und Krefeld nicht mehr angehalten, 
wegen angeblicher Überfüllung, obwohl 
noch Stehplätze für 10 bis 20 Personen frei 
gewesen seien. An allen Haltestellen hätten 
zahlreiche Frauen und Kinder mit Lebens-
mitteln gewartet, die nicht mitgenommen 
wurden. „Wenn man bedenkt, wie mühsam 
sich die Lebensmittelholer während eines 
Vormittags ihre spärlichen Vorräte beschaf-
fen müssen, dann ist es grausam, die armen 
Leute ihre Vorräte, die sie vielleicht noch 
zur Mittagsmahlzeit verwenden möchten, 
noch 2 Stunden schleppen zu lassen.“ Dies 
verschafft uns einen seltenen Einblick in 
den damaligen Alltag der Krefelder, die of-
fensichtlich morgens in alle Himmelrich-
tungen ausschwärmten, um auf dem Land 
Lebensmittel zu ergattern, auch wenn sie 
dabei stundenlange Fußmärsche riskierten. 
Allerdings war die Lebensmittelnot nicht 
ganz so dramatisch wie im Vorjahr, die Ver-
waltung hatte inzwischen gelernt, Fehler zu 

vermeiden und die Lebensmittelverteilung 
besser zu organisieren. Schwächliche Kin-
der konnten ein paar  Wochen lang in der 
Walderholungsstätte Hochbend aufgepäp-
pelt werden.
 Auch Schädlinge wurden jetzt systematisch 
bekämpft. Für gefangene Kohlweißlinge, 
deren Raupen die Kohlernte dezimierten, 
bekam man im Rathaus je einen Pfennig.

Für großen Unmut sorgte aber die Be-
hauptung, Krefeld habe einige Eisenbahn-
waggons mit Kartoffeln und Gemüse nach 
Düsseldorf geschickt, um die dortige Not 
zu lindern. Oberbürgermeister Johansen 
musste dieses Gerücht entschieden zurück-
weisen.

Wie schon im Vorjahr tauchten immer 
wieder gefälschte Produkte im Handel auf: 
Gewarnt wurde z.B. vor „Feinstes Pudding-
pulver nach holländischer Art“, das nur 
aus gelb gefärbter gemahlener Kreide und 
Vanillin bestand. – Auf anderen Gebieten 
wurde der Mangel immer schlimmer: So 
wurde dringend dazu aufgerufen, Obst- und 
Kürbiskerne etc. zu sammeln und zur Ölge-
winnung abzuliefern. Als Tee-Ersatz emp-
fahl der Kriegsausschuss für Sammel- und 
Helferdienste Brombeer- und Erdbeerblät-
ter. Auch Leder war knapp, deshalb wurden 
die Bürger aufgefordert, in den Sommer-
monaten auf das Tragen von Schuhwerk zu 
verzichten („Geht barfuß!“) – dies sei eine 
vaterländische Pflicht,  obwohl es immer 

noch Leute gebe, die darüber spotten wür-
den. Im Herbst wurden dann nur noch drei 
Arten von Schuhen angeboten – ein großer, 
ein mittlerer und ein besserer Stiefel. Letz-
terer wurde aus Papiergewebe mit Leder-
besatz und Kerbholzsohle angefertigt, die 
übrigen aus Segeltuch und Leinenstoff oder 
altem Filz mit Lederbesatz und gewöhnli-
cher Holzsohle.

Ein noch größeres Problem war der Kohlen-
mangel, der einschneidende Maßnahmen 
mit sich brachte: Geschäfte (ausgenommen 
Lebensmittelgeschäfte) wurden aufgefor-
dert, möglichst an vier Tagen in der Woche 
bei Eintritt der Dunkelheit zu schließen. 
Der Elektrizitätsverbrauch wurde auf 80 % 
des Vorjahres beschränkt (ausgenommen 
Kleinverbraucher). Auch der private Eisen-
bahnverkehr sollte auf ein Mindestmaß re-
duziert werden, zu diesem Zweck wurden 
die Preise für Eil- und Schnellzüge am 18. 
Oktober verdoppelt. Sogar die staatstreue 
Krefelder Zeitung kritisierte diese fragwür-
dige Maßnahme.

Die nächtliche Verdunkelung auf den Stra-
ßen diente gleichzeitig der Energie-Einspa-
rung und dem Schutz vor Luftangriffen. Es 
brannten keine Laternen, die Schaufenster 
der Läden und die Fenster der Wohnungen 
mussten dunkel sein. Die Bürger wurden 
aufgefordert, konsequent rechts zu gehen, 
um in der Dunkelheit Zusammenstöße mit 
anderen zu vermeiden. Dennoch kam es 
immer wieder zu Unfällen, so verletzte sich 
ein Passant im Gesicht, als er an der Kreu-
zung Ostwall/Nordwall gegen einen Later-
nenpfahl lief. Ein Leser der Krefelder Zei-

tung nahm dies zum Anlass, sich über die 
Stadtverwaltung zu beschweren, die „alle 
behördlichen Anordnungen bis zum Tüp-
felchen aufs i“ ausführen würde, während in 
anderen Städte zumindest an großen Kreu-
zungen abgedunkelte Laternen brennen.

Für Einbrecher war die nächtliche Verdun-
kelung hingegen ideal – es kam zu einer Rei-
he von Schaufenstereinbrüchen, zum Bei-
spiel beim Weißwarengeschäft Dahlmann 
(Marktstraße 95) und beim Herrenkleider-
geschäft Dhein am Schwanenmarkt. 

Am 24. September fand im Restaurant 
Kühler (Westwall 98/100) eine große Eisen-
bahner-Versammlung statt. Die Arbeiter 

forderten 20 Prozent mehr Lohn und den 
8-Stunden-Tag. Leider ist nicht bekannt, 
ob und wie sie ihre Forderungen umsetzen 
konnten, aber wir wissen aus ähnlichen 
Fällen, dass Arbeiter in der Tat oft besser 
bezahlt wurden als vor dem Krieg. Aber was 
sollten sie mit dem Geld anfangen, wenn es 
keine Waren damit zu kaufen gab? Und so 

tauchten interessanterweise im Stadtthea-
ter immer mehr Personen auf, denen diese 
Welt früher völlig fremd gewesen war – zum 
Unmut mancher erfahrener, bürgerlicher 
Theatergänger, die sich wie ein Leserbrief-
schreiber über „diese Leute“ erregten, die 
„an unpassenden Stellen lachen“ würden, 
weil sie bisher nur Kinofilme kennen, in de-
nen immer gelacht wird ... 

Die Kartoffelernte von 1917 war so gut wie 
seit sechs Jahren nicht mehr, so dass kein 
neuer Hungerwinter zu befürchten war, 

zumal die Stadt Krefeld im November be-
kanntgab, sie habe für die Bürger 300 Dop-
pelwaggons Steckrüben gesichert. Aller-
dings wurde zeitgleich gemeldet, dass keine 
Zwiebeln mehr zu bekommen seien.

Der Abtransport der Kirchenglocken, die 
für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen 
wurden, begann in Krefeld mit den Glocken 
der Lutherkirche, für die am 3. Oktober eine 
Glocken-Abschiedsfeier stattfand. Einige 
Wochen später, am 31. Oktober, wurde der 
400. Jahrestag der Reformation gefeiert, 
aus diesem Anlass sprach Pastor Heinrich 
Niemöller aus Elberfeld (der Vater des späte-
ren NS-Widerstandskämpfers Martin Nie-
möller) in der Stadthalle zum Thema „Die 
Reformation, ihre Gaben und Aufgaben“.

Politisch waren die Krefelder vor allem an 
den Ereignissen im Osten interessiert. In 
Russland wurde am 7. November die Re-
gierung gestürzt und (wie die Krefelder 
Zeitung fassungslos meldete) der „Staats-
verbrecher“ Lenin übernahm die Macht. In 
Deutschland erweckte dies zunächst vor al-
lem Hoffnungen auf einen baldigen Frieden, 
und in der Tat trat am 15. Dezember der 
Waffenstillstand mit Russland in Kraft, der 
dann am 3. März 1918 zum Separatfrieden 
von Brest-Litowsk führte. Die Erwartung, 
nun stehe auch der Frieden im Westen (zu 
deutschen Bedingungen) kurz bevor, erfüll-
te sich allerdings nicht.

Am 1. Dezember gab es ein Feuer am Kre-
felder Stadttheater, die Schneiderei und 
das Kleiderlager (ehemalige Velvetfabrik 
von Klemme) brannten aus, zahlreiche un-
ersetzliche Kostüme wurden vernichtet. 

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren (1917, Teil 2)

Neunzehnhundertsiebzehn

Von Kolja Mendler

Die Kostüme der aktuellen Vorstellungen 
waren davon zwar nicht betroffen, aber um 
den Betrieb in Zukunft aufrecht erhalten 
zu können, bat 
das Theater die 
bessergestellten 
Bürger um Klei-
derspenden.

Manche Kre-
felder konnten 
an den harten 
Zeiten auch po-
sitive Seiten ent-
decken, wie ein 
Leserbriefschreiber in der Krefelder Zei-
tung feststellt: Man habe sich inzwischen 
an dunkles Vollkornbrot gewöhnt, was ja 
auch gesünder sei, während in früheren 
Jahren Familien ohne weißes Brot als min-

derbemittelt galten. Als nächster Schritt 
wäre jetzt wünschenswert, wenn wir uns 
auch beim Rauchen einschränken würden, 

so sollte zum 
Beispiel das 
Rauchen in der 
Straßenbahn 
verboten wer-
den. „Da ist 
selbst die beste 
Habana rück-
sichtslos und 
gefährlich für 
andere.“

Eine Nachricht vom 4. Dezember wirft ein 
überraschendes Licht auf die vermeintlich 
unerschütterliche Liebe der Deutschen 
zum Militär: „In letzter Zeit werden ver-
mehrt Kraftwagen, insbesondere mit Mili-

tärpersonen besetzt, von Kindern 
mit Steinen beworfen. Die Eltern 
werden aufgefordert, energisch 
dagegen einzuschreiten.“ Waren 
das nur übermütige Kinder? Oder 
steckte doch mehr dahinter, hat-
ten die Kinder vielleicht zu Hause 
gehört, wie die Eltern über Krieg 
und Militär schimpften? 

Die merkwürdigsten Auswirkun-
gen hatte der Krieg auf das Ver-
hältnis von Mann und Frau. An-
gesichts des Frauenüberschusses 
(viele Männer waren ja durch den 
Krieg zu Tode gekommen) wurde 
ernsthaft darüber diskutiert, die 
Polygamie einzuführen – dies habe 
schon nach dem 30-jährigen Krieg 
im Zeitraum von 1650 bis 1660 
gut funktioniert. Der „Deutsche 
Bund gegen die Frauenemanzipa-
tion“ forderte öffentlich, Männer 
dürften im Beruf nicht weiblichen 
Vorgesetzten unterstellt werden, 
denn „das zunehmende Vordrin-

gen des weiblichen Elements in männliche 
Berufsarten“ erschwere die Familiengrün-
dung. Die offiziellen Reaktionen darauf 
waren zurückhaltend und lauteten, der 
Krieg mache die Beschäftigung von Frauen 
in allen Positionen nun mal notwendig. Um 
diese Tendenz noch zu verstärken, machten 
die Krefelder Frauenvereine am 31. Dezem-
ber eine Eingabe an den Oberbürgermeis-
ter, dass Frauen in erweitertem Maß als 
gleichberechtigte Mitglieder in städtische 
Ausschüsse gewählt werden sollten.

Zuvor aber war den Krefeldern ausgerech-
net im Kriegsjahr 1917 am Heiligabend 
Schnee beschert worden – „Weiße Weih-
nacht von seltener Pracht!“, schwärmte die 
Krefelder Zeitung. Krefelds Straßen strahl-
ten in weißem Glanz, wie man ihn sich idyl-
lischer nicht vorstellen konnte.

Lebensgefährtin
mit etwas Vermögen
Angebote mit Bild unter 

„Imkerfreund CO 3563“ an die 
Geschäftsstelle erbeten

Das erste Kriegsgebot:
in der Kriegswirtschaft darf kein verwendbares Stück unbenutzt bleiben

… auch jede alte Uniform kann heute nutzbringend verwendet werden
Bringt alle Uniformen zur Altkleiderstelle!

Ordentlicher
Laufbursche

zum sofortigen 
Eintritt gesucht

Meldungen vormittags 
beiJ. Lewen Nachfolger, 

Ostwall 45

ANZEIGE

Kurz- und Maschineschreiben 
erwünscht Angebote an

Krefelder 
KrAwAttenfAbriK

tannenstraße 107

Suche zum baldigen eintritt 

tüchtige 
buchhAlterin

dame, 36 Jahre, evgl., in allen Zweigen eines herrschaftlichen 
haushalts wohlerfahren, kinderlieb, repräsentationsfähig, sucht 

selbständigen wirkungskreis als

hAuSdAMe 
ia referenzen

Angebote unter bY 3947 an die geschäftsstelle

Umfassende Versicherung 
gegen Schäden durch 

Flieger-Angriffe 
gewährt am vorteilhaftesten

Dengler & Boecker, 
Krefeld, Jungfernweg 20, 

Fernsprecher 615
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Wow, das Samtweberviertel. Hier tut sich 
was. Menschen, die von außen auf die Süd-
stadt schauen, nehmen das Projekt Nach-
barschaft Samtweberei, das von der Urbane 
Nachbarschaft Samtweberei gGmbH (UNS) 
betrieben wird, als Leuchtturmprojekt 
wahr, das dem ganzen Viertel rund um die 
Alte Samtweberei an Lewerentz- und Tan-
nenstraße zugutekommt. Hubert Fortmeier 
hat im Viertel selbst eine andere Beobach-
tung gemacht. Er findet, dass das Projekt 
bei den Leuten, die davon profitieren könn-

ten, noch viel zu wenig bekannt ist, und er 
will natürlich, dass sich das ändert.

Fortmeier gehört dem Viertelsrat an, der 
für die UNS beratend tätig ist. Der pensio-
nierte Lehrer war von 2007 bis 2015 Leiter 
der Josefschule, kennt das Viertel und seine 
Bewohner, ist hier gut vernetzt. 

Der Viertelsrat entscheidet über die Ver-
wendung von jährlich bis zu 60.000 Euro, 
die die UNS aus der Vermietung von Woh-
nungen und gewerblich genutzten Räu-

men in der inzwischen komplett sanierten 
Samtweberei erwirtschaftet. Damit steht 
eine erhebliche Summe zur Verfügung, 
die in die Gemeinwesenarbeit für das 
Viertel fließen soll.

Zehn Menschen gehören derzeit fest dem 
Viertelsrat an, fast alle Mitglieder engagie-
ren sich ehrenamtlich. Das sind Menschen, 
die in Bürgerinitiativen oder karitativen 
Einrichtungen aktiv sind, oder es sind Be-
wohner des Viertels. Auch gewerbliche und 

private Mieter 
der Alten Samt-
weberei gehö-
ren dazu.

Der Viertelsrat 
ist nicht als In-
teressenvertre-
tung für Partei-
en, Initiativen 
oder Instituti-
onen gedacht. 
Er entscheidet 
autonom im 
Sinne der Ziele 
der Nachbar-
schaft Samt-
weberei: Die 
Verständigung 
der Menschen 
im Viertel über 

gemeinschaftliche Aktivitäten soll ange-
regt, die Mitbestimmung der Menschen an 
Entscheidungen soll gefördert, soziale Her-
ausforderungen sollen in Zusammenarbeit 
mit den Einrichtungen vor Ort angegangen 
werden. Dafür stehen die 60.000 Euro zur 
Verfügung. 

Unter anderem existiert ein Projektfonds, 
der jährlich über 5.000 Euro verfügt. Die 
dienen der Förderung von kleineren Pro-
jekten von Menschen aus dem Viertel für 
das Viertel. Diese Mittel für Aktionen, 

die etwa der Verschönerung des Viertels 
dienen oder sozialen Charakter haben, 
sind schnell abrufbar.

Dazu wendet man sich an den Projekt-
stammtisch unter Leitung von Viertelsrat-
mitglied Reiner Gropp, der sich an jedem 
ersten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im 
Nachbarschaftswohnzimmer "Die Ecke" an 
der Ecke Süd- und Tannenstraße trifft.

Hier kann man Ideen und Projekte vorstel-
len, und dreimal im Jahr tagt eine Jury. Man 
muss also nicht lange auf einen Bescheid 
warten. Zuletzt bezuschusst wurden zum 
Beispiel eine Ferienaktion für Kinder in der 
Shedhalle der Samtweberei und eine Ge-
staltungsinitiative: Flotte Sprüche in vielen 
Sprachen sollen die Mülleimer im Viertel 
verzieren.

Mit den restlichen 
55.000 Euro wird 
vieles Weitere finan-
ziert. So wurden und 
werden das Kirsch-
blütenfest, Sprach-
kurse oder eine The-
ater-AG unterstützt. 
Alles kann man hier 
nicht aufzählen. 
Als herausragen-
des Beispiel sei aber 
die schon erwähn-
te ECKE genannt, 
die gemeinsam mit 
der Bürgerinitiative 
Rund um St. Josef 
getragen wird. Die 
ECKE hat sich unter 
Leitung von Wasiliki 
Kragiopoulou zu ei-
nem gut akzeptier-
ten Treffpunkt für 
die Nachbarschaft 
gemausert.

Der Viertelsrat entscheidet auch über die 
sogenannten Viertelstunden, die die Mieter 
der Samtweberei für Projekte und Hilfen im 
Gemeinwesen investieren. Dabei kommen 
immerhin an die 2.500 Stunden im Jahr an 
Engagement von Menschen und Unterneh-
men mit unterschiedlichsten Kompetenzen 
zusammen.

Der Viertelsrat ist offen für neue Mitglie-
der. Er trifft sich jeden dritten Mittwoch im 
Monat. Wer mitarbeiten möchte, sollte erst 
einmal als Zuhörer bzw. Gast an zwei, drei 
Sitzungen teilnehmen, und kann dann sein 
bzw. ihr Interesse bekunden.

www.samtweberviertel.de
Ansprechpartner: Robert Ambrée, 
ambree@samtweberei.de

Mit 60.000 Euro nur Gutes fürs Viertel
Der Viertelsrat verteilt das Geld, das die uNS gGmbH 
mit der Samtweberei für das Viertel erwirtschaftet.
Von Klaus M. Schmidt

Und es war 
         Sommer. 
Es war Sommer, es war Sommer 
das erste Mal … in der neuen Shedhalle. 

Im Frühjahr wurde sie bereits feierlich eröffnet, 
doch jetzt im Sommer wurde sie mit Leben gefüllt. 
Die neue Shedhalle, die sich im Inneren des Samt-
weberviertels zwischen Tannen-, Lewerentz-, 
Garnstraße und Deutschem Ring erstreckt. Eine 
offene Hallenkonstruktion, die nun vieles mitei-
nander verbindet. Jung und Alt, Anwohner und 
Gäste, Autos und Fahrräder, Sportplatz und Gar-
ten, Spiel und Spaß, Arbeit und Vergnügen. Ein 
Ort, der entdeckt, gestaltet und vor allem genutzt 
werden will. 

Während der Schulferien fand dort zum Beispiel 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
eine ganz besondere Woche statt. Je nach Alter 
wurde gespielt, gebacken, gekickt, getanzt und 
gefeiert. Eine gelungene Kooperation des Fachbe-
reichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 
der Stadt Krefeld und der Bürgerinitiative Rund 
um St. Josef e.V. sowie der Urbanen Nachbarschaft 
Samtweberei. Auch eine weitere Ferienaktion 
fand großen Anklang. Denn in einer anderen Wo-
che wurde jeweils nachmittags unter fach-
licher Anleitung das erste Hochbeet 
für den Garten der Halle gebaut. 

Handwerklich hier, kreativ da fanden sich eben-
falls in den Ferien vier ehrenamtliche Frauen, die 
mit kleineren Kindern innerhalb von fünf Tagen 
einen großen Wandteppich zum Aufhängen in der 
Halle webten. Dabei wurden zwischendurch auch 
Gesichter geschminkt, spannende Sachen aus Pa-
pier gefaltet oder auch mal ein Ball gefilzt. 
Bei all den Aktivitäten für die Jüngeren konnten 
die Älteren schon neidisch werden. Aber auch sie 
sollten nicht zu kurz kommen. Ganz im Gegenteil: 
In verschiedenen Projektgruppen wurden die Plä-
ne für die Werkstatt, den Sportplatz, den Korri-
dor, den Garten und die Terrasse vorangetrieben. 
Hier entstanden viele tolle Ideen, die nun nach 
und nach konkretisiert und realisiert werden. Als 
nächstes etwa der Bau einer Boule-Bahn, das An-
streichen des Bauwagens, die Montage der Hänge-
sitze und der (Auf)bau von weiteren Sitzgelegen-
heiten. Johannes Jansen und Norbert Krause sind 
hier die treibenden Kräften, denen sich viele gerne 
anschließen. 

Und noch viel weiter nach 
vorne schauten die-

sen Sommer die 

ersten Krefelder Fabrikgespräche in der Shedhal-
le. Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
der Zukunft der Stadt – dank namhafter Referen-
tinnen und Referenten, Exkursionen, Führungen 
und vielem mehr. Initiiert von Uli Cloos, dem Lei-
ter des Fachbereichs Marketing und Stadtentwick-
lung der Stadt Krefeld. 

Zurück zum Jetzt: Es wird! Kommen Sie vorbei, 
besuchen Sie die angebotenen Veranstaltungen, 
machen Sie an den Werkeltagen aktiv mit, zei-
gen Sie Ihren Kindern, wo’s langgeht. Zum Bei-
spiel schon am 7. Oktober beim Nachbarschafts-
fest, Eingang Lewerentzstraße 104. Denn im 
Herbst geht es rege weiter! 

Was heißt eigentlich 
„Shedhalle“? 
Shedhallen verdanken ihren Namen ihrer 
ungewöhnlichen Dachform. Die so ge-
nannten Reiter werden mehrfach hinter-
einander angereiht und bestehen jeweils 
aus einer abgeschrägten Dachfläche und 
einer steileren oder senkrechten Fenster-
fläche, die den blendfreien Lichteinfall 
ohne Schlagschatten ermöglicht. 

Geöffnet ist sie übrigens in der Woche 
von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende 
ab 10 Uhr. 
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Liebe Leser der Krefelder Südstadtzei-
tung „Die Samtweber“. Gerne ergreifen 
wir die Gelegenheit, Euch unsere tolle 
Schule in dieser Ausgabe vorzustellen 
und von unserer wunderschönen Fahrt 
mit der ganzen Buchenschule nach Sylt 
zu berichten.
Von Andrea Sturm

Geübt hatten wir eine Schulfahrt mit allen Kindern der Buchenschule bereits vor zwei 
Jahren. Wir fuhren in die Jugendherberge am Möhnesee im Sauerland und lernten so im 
Vorfeld eine Schulfahrt ans Wasser kennen. Grundvoraussetzung war auch damals, dass 
alle Kinder unserer Schule mitfahren konnten. Wissen müsst Ihr, dass an unserer Schule 
neben Inklusionskindern auch mehrheitlich Kinder mit Migrationshintergrund und auch 
viele Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Zusätzlich werden alle Kinder jahrgangs-
übergreifend unterrichtet, das heißt bei uns gibt es in jeder Klasse die Jahrgänge 1 bis 4. 
Das ist ein enormer Vorteil, denn bei uns lernt jedes Kind ganz früh, dass man aufeinander 
achten und dem anderen helfen muss.

Aber zurück zu Sylt. 
Durch das große En-
gagement unseres 
Schulleiters Thorsten 
Vetterkind, die enor-
me Unterstützung des 
Krefelder Amtes für 
Bildung und Teilhabe 
sowie auch durch die 
Unterstützung des 
Fördervereins der 
Buchenschule, war 
es wirklich allen Kin-
dern möglich, mitzu-
fahren. Ausgestattet 
mit T-Shirts und Caps 
mit dem Logo der Bu-

chenschule ging es am Morgen auf große Reise mit der Deutschen Bahn. Nach rund neun 
Stunden im Zug erreichten wir Westerland auf Sylt und wurden dort von Bussen abgeholt. 
Wohlbehalten und hungrig sind wir dann alle in der schönen Jugendherberge Mövenberg 
in List auf Sylt angekommen. Ganz schnell wurden die Zimmer inspiziert und von den Kin-
dern in Beschlag genommen. Gemeinsam haben wir alle das Abendessen genossen, und 
nach einem langen Tag ging es auch recht früh zu Bett.

Die folgenden tage hatten wir ein spannendes Programm:
Einige Klassen waren am Strand, an dem nicht nur die Lehrer und Betreuer, sondern auch 
die freundlichen Rettungsschwimmer der DLRG ein wachsames Auge auf die Kinder hat-
ten. Andere Klassen machten eine Fahrt auf einem echten Fischkutter oder besuchten das 
Meeresmuseum. Natürlich hatten wir auf Sylt richtiges Nordseewetter: Es gab nicht nur 
Sonnenschein, der 
Wind blies uns oft 
um die Ohren, und 
ab und zu regnete 
es auch ein wenig. 
Trotzdem haben 
wir uns die Laune 
nie verderben las-
sen. Also packten 
wir immer unsere 
Siebensachen und 
marschierten los. 
Einige waren im Lis-
ter Hafen, andere 
sind durch die Dü-
nen gewandert und 
manche haben eine 
Wattwanderung ge-
macht. Es gab sogar 
die Gelegenheit, mit 
dem weißen Lister 
Riesenrad zu fah-
ren; da hatte man eine atemberaubende Aussicht über die Insel und das Meer bis nach Dä-
nemark. Auch die Lister Eismanufaktur können wir nur empfehlen;). Am Nachmittag ließ 
sich dann doch oft wieder die Sonne blicken. Viele Kinder nutzten dies, um ausgiebig die 
vielen Spielmöglichkeiten der Jugendherberge zu nutzen. Es wurde gebastelt, gemalt, Ball-
spiele gespielt oder auf dem Spielplatz getobt. 

Am letzten Tag haben sich alle Schüler, Lehrer und Betreuer im großen Saal für ein Grup-
penfoto aufgestellt. Dieses seht Ihr auch auf dieser Seite.

Die ganze Fahrt war ein Riesenerfolg. Falls Ihr mehr erfahren möchtet, findet Ihr alles auf 
unserer Homepage. 

www.buchenschule.de
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Die Ecke der 
Köstlichkeiten

L’Angolo 
delle Delizie

Von Angela Di Prima / Deutsche Übersetzung von Silvana Maurici

Vor vielen Jahren machte sich ein Italie-
ner namens Mandolia im Südviertel auf 
der Südstraße selbstständig. Das Haus mit 
dem Geschäft, in dem er auch mit seiner 
Frau und seinen Kindern lebte, hatte er ge-
kauft. Nach vielen Jahren erkrankte er lei-
der, sodass seiner Familie nichts anderes 
übrigblieb, als das Haus samt Geschäft zu 
verkaufen. 

Mein Bruder Pietro Di Prima kaufte das 
Haus zusammen mit dem älteren Bruder 
Gianni Di Prima und einem Geschäftspart-
ner, Michael Wiegand. Ich selbst, Angela Di 
Prima, lebte zuerst 12 Jahre in Köln, danach 
wieder in Sizilien, und 10 Jahre später kam 
ich mit meinen zwei Kindern Giuseppe und 
Clemente Maurici, zurück nach Deutsch-
land, nach Bergheim. Mein Bruder Pietro 
Di Prima, selbst seit Jahren im Handel mit 
italienischen Spezialitäten tätig, schlug mir 
vor, im Krefelder Geschäft zu arbeiten. 

Unsere Familie kommt aus Riesi, das ist ein 
kleines, aber sehr schönes Dorf in Sizilien, 
wo Olivenöl, Wein und vieles mehr von mei-
ner Schwester Pina und ihrem Mann Mi-
chele Noto hergestellt wird. Wir bieten es 
hier in Krefeld unseren Kunden an. Unsere 

Familie ist sehr groß und in ganz Deutsch-
land verteilt. Heute ist Adriano Sacco der 
Geschäftsinhaber. Pietro Di Prima beliefert 
uns mit Ware aus der Toskana, aus Sizilien 
und anderen Gegenden Italiens. Das Ge-
schäft war sieben Jahre geschlossen. Adri-
ano Sacco beschloss, es wieder zu eröffnen, 
weil im Südviertel viele Kulturen zusam-
menkommen und ein kleines Stück Italien 
nicht fehlen darf. Im Geschäft gibt es jeden 
Samstag selbsthergestellte italienische 
Köstlichkeiten wie zum Beispiel Arancini 
und Cannoli, die von meiner Schwieger-
tochter Silvana Maurici zubereitet werden. 
Auf Bestellung macht Silvana auch gerne 
italienische Torten. Im Übrigen gibt es 
samstags auch frische Salsiccia und jeden 
Tag haben wir frisches italienisches Brot. 
Den Kunden ein Stück Italien näherzu-
bringen, bereitet uns sehr viel Freude. Wir 
wünschen uns, dass das Geschäft "L'Angolo 
Delle Delizie" einfach der nette Italiener auf 
der Ecke ist, wo Geschmack und die Liebe 
zu Italien aufeinandertreffen. Und dann ist 
es ganz egal, woher man kommt, denn dafür 
ist das Südviertel da: alle Kulturen Hand in 
Hand.

Molti anni fa hanno aperto un negozio di 
generi alimentari, la famiglia che l’ha aper-
to si chiama Mandolia, nella Südstr. angolo 
Tannenstr.

L’intera casa apparteneva alla famiglia. Il 
capofamiglia si chiamava Antonio e gesti-
va il negozio con la propria moglie. Dopo 
tantissimi anni di lavoro il signor Antonio 
si ammala e la famiglia vende la casa con il 
negozio.

Chi compra l’intera casa e negozio è mio 
fratello, il signor Pietro di Prima, insieme 
al fratello maggiore Gianni Di Prima e il suo 
socio Michael Wiegand.

Pietro Di Prima lavora da tanti anni in Ger-
mania ed essendo pur se in contatto con de-
lle firme di generi alimentari in Toscana e 
in varie parti dell’Italia comincia a mandare 
avanti il negozio e mandare avanti la tradizi-
one degli italiani a Krefeld, così che i clienti 
continuano ad avere i loro prodotti anche 
se in Germania. La famiglia del Signor Di 
Prima è grande e sparsa per la Germania e 
io, Angela, sorella del signor, essendo stata 
prima per 12 anni a Colonia e poi 10 anni 
rientrata in Sicilia, ritorno con i miei figli 
Giuseppe e Clemente Maurici in Germania 
da mio fratello Pietro a Bergheim che mi 
propone di aiutare a lavorare nel negozio di 
Krefeld insieme alla figlia del signor Mando-
lia e io accetto di lavorare lì. La famiglia Di 
Prima è originaria della Sicilia di un paesel-
lo piccolo ma molto carino, Riesi, dove an-
cora si producono olio, vino e altri prodotti 

alla vecchia maniera è cosi che mio fratello 
comincia ad inserire nel negozio i prodotti 
che compra dall’altra mia sorella maggiore 
Pina e suo marito Michele Noto. Anche lui 
produce prodotti tipici della sua terra e i 
clienti notano la differenza del prodotto e 
ne sono entusiasti. Oggi il negozio è stato 
riaperto dal Signor Sacco Adriano con il 
nome “L’Angolo delle Delizie” e mio fratello 
essendo un amico propone di portare sem-
pre la stessa merce genuina dalla Toscana e 
dalla Sicilia stessa come sono stati sempre 
venduti per soddisfare i gusti della cliente-
la. Il negozio è stato chiuso per 7 anni cau-
sa rinnovo ma dopo 7 anni è stato riaperto 
facendo felici clienti di tutte le nazionalità, 
italiani, tedeschi, greci, rumeni, ecc....  na-
zionalità diverse ma con gusti genuini da 
portare avanti nel tempo, cosi ogni sabato 
inserisce delle specialità siciliane tipo sal-
siccie fresche, arancini, cannoli e dolci fatti 
in casa da una ragazza nata in Germania ma 
di padre siciliano, Silvana Maurici, moglie 
del mio figlio maggiore, Giuseppe Maurici. 
Il pane come tradizione è italiano e arriva 
fresco ogni mattina e accompagnato dalla 
tipica mortadella e tutti i tipi di prosciutti, 
Parma, San Daniele, ecc.... Salumi di tutti i 
tipi fanno un pezzo dell’Italia che continua 
a Krefeld con persone di culture diverse ma 
con la stessa voglia di ritrovarsi in un ne-
gozio di generi alimentari italiano non solo 
per comprare ma anche per parlare del più 
e del meno, gustando un buon espresso in-
sieme e ritrovarsi, giorno dopo giorno, come 
una grande famiglia unita.AKtIoN / 10% Rabatt auf unser gesamtes 

Sortiment, gültig vom 25.09. bis 14.10.2017. 

AKtIoN / Bei einem Einkauf von 10€ an 
der Frischetheke erhalten Sie eine unserer 
hausgemachten Köstlichkeiten Ihrer Wahl.

ANZEIGE
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samstag
07.10.
2017
—
14-22
uhr
 —
alte 
samt-
weberei
—

internationale küche, 
souvenirs aus dem viertel,
trödel, musik, mobifant 

Eine Initiative der Montag Stiftung Urbane Räume 
in Kooperation mit der Stadt Krefeld 

lewerentz-
strasse 104

 Σας  προσκαλούμε στη  γιορτή της γειτονιάς το  Σάββατο, 7. 
 Οκτώβριου  2017 στη  Samtweberei.

 Vi invitiamo alla festa del quartiere, sabato il 7 ottobre 2017 
 alla Samtweberei. 

 Каним ви най-сърдечно на нашия празник на квартала в събота 
 07.10. 2017 в Samtweberei. 

 Zapraszamy na festiwal w Sobotę 07pażdziernika 
 w Poznaniu w Samtweberei. 

 Sizleri 7 Ekim Cumartesi Samtweberei komşu şenliğine davet ediyoruz. 

 Мы приглашаем вас на фестиваль соседей в субботу 
 7 октября 2017 в Samtweberei. 

ي المكان
ان يوم السبت 7.10.2017 �ف نحن ندعوكم جميعا لحدور حفل الج�ي

.Samtweberei 


