
Extrapunkte gibt 
es für Fairness

Der Ball rollt ungefähr anderthalb Meter 
an Ali vorbei. Kevins Pass ging daneben. 
Macht aber nichts, denn da ist ja noch 
Trainerin Ekaterini Kiriaki. „Stopp“, ruft 
sie, holt sich den Ball und geht zu Kevin. 
Dann macht sie ihm die Schusstechnik 
vor. „Du musst mit der Innenseite schie-
ßen“, sagt Kiriaki. Der Ball rollt zu Ali, 
der gibt weiter auf Sandra, die weiter auf 
David, der weiter auf Memet*. Eine Spie-
lerin und vier Spieler der St. Josef Devils 
trainieren in der Turnhalle an der Stein-
straße, und am folgenden Freitag treten 
auch genau die Fünf in der Torfabrik beim 

Spiel der Devils 
in der Jugend-
zentrumsliga an. 
Denn: Wer zum 
Training kommt, 
der spielt auch.
(*Alle Kinder-
namen von der 
Redaktion geän-
dert.)

Die St. Josef 
Devils sind das 
Team der Bürge-
rinitiative Rund  
um St. Josef (BI).  

Die Jugendzentrumsliga besteht aus zehn 
weiteren Teams, sie wird von 
Martin Gabriel vom Freizeit-
zentrum Süd organisiert. Eine 
Besonderheit der Liga ist, dass 
hier nicht nur Tore und Punkte 
zählen. Teamgeist, mannschaft-
liche Geschlossenheit, Spiel- 
kreativität und vor allem Fair-
ness werden mit Extrapunkten 
bewertet. Die soziale Kompe-
tenz wird beim Mannschafts-
sport Fußball so noch einmal 
besonders gefördert.

Auf den Shirts der Devils findet sich auch 
der Schriftzug der Nachbarschaft Samt-
weberei als Sponsor. Die Kinder treffen 
sich jeden Mittwoch kurz vor 16 Uhr an 
der BI an der Corneliusstraße und gehen 

dann mit ihrer Trainerin zum jeweiligen 
Trainingsort. Das kann im kalten Winter 
gerne eine Turnhalle in der Umgebung 
sein. Der neue Fußballplatz in der Shed-
halle der Samtweberei kommt bei ange-
nehmeren Temperaturen natürlich auch 
in Frage. Zugang zu einem regulären Fuß-
ballplatz haben die Devils derzeit nicht.

Das Angebot der Bürgerinitiative richtet 
sich an Kinder ab zehn Jahren, die aus 
dem Viertel kommen und vielleicht auch 
sonst Angebote der BI nutzen. Es ist kos-
tenfrei, und fußballbegeisterte Kids kön-

nen jederzeit einsteigen. Regelmäßiges 
Erscheinen beim Training muss dann 
aber schon sein, anders gesagt: Wer flei-
ßig und regelmäßig trainiert, wird auch 
für die Ligaspiele aufgestellt – wie er-
wähnt.

Trainerin Ekaterini Kiriaki leitet das 
Freitags-Training der Devils, zu den Liga-
spielen wird das Team von Trainerin Me-
lissa Lentini begleitet. Die beiden Trai-
nerinnen sind Anfang 20, haben beide 
auch aktiv Fußball gespielt und betreiben 
seit 2016 zusammen die Firma Glo-Ball 
Sports. Sie sind ausgebildete Sportfach-
frauen und verfügen über die entspre-
chenden Trainerlizenzen. Aktuell nutzen 
etwa 20 Einrichtungen das Angebot von 
Glo-Ball Sports, darunter finden sich Kin-
dergärten, alle Schulformen, aber auch 
Vereine.

Ein weiteres Angebot von Glo-Ball Sports 
dient der individuellen Förderung von 
Fußballtalenten. Hier können sowohl 
Mädchen als auch Jungen mitmachen. 
Derzeit treffen sich die Trainerinnen 
dienstags ab 16.40 Uhr und freitags ab 16 

Uhr mit den Kindern in der Shed-
halle der Samtweberei. Im Som-
mer wird auch auf dem Fußball-

platz an der Westparkstraße 3 trainiert. 
Eltern können ihre Kinder für dieses 
Angebot individuell anmelden (siehe In-
fokasten).

Bürgerinitiative Rund um St. Josef
Corneliusstraße 43
Telefon: 02151-843830
www.bi-krefeld.de 
Angebot: „Fußball spielen mit den 
St. Josef Devils“

Glo-Ball-Sports 
Ekatarini Kiriaki (0172–3944055) 
und Melissa Lentini (0176–72795450)
www.glo-ballsports.de
Diverse Angebote für Einrichtungen, 
aber auch individuelle Angebote.
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Alles wie immer? 
In eigener Sache

Das Fußballteam St. Josef Devils spielt in der Jugendzentrumsliga.

Von Klaus M. Schmidt
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Vor drei Jahren ist auf Initiative von Nina Multhoff und des Gründer-Teams die ers-
te Ausgabe unserer Zeitung „Die Samtweber“ erschienen. Ebenfalls im Frühjahr 2015 
gab es das erste Kirschblütenfest auf dem Alexanderplatz. Im Sommer zuvor zogen 
bereits die ersten Mieter in das Pionierhaus ein und die ersten Stadtteilprojekte wur-
den gestartet. Es ist also viel passiert! Und doch verläuft die Lewerentzstraße immer 
noch vom Ring bis zur Gladbacher und hat genauso viele Schlaglöcher wie eh und je. 
Immer noch leben in der Südstadt Menschen unterschiedlichster Kulturen auf engem 
Raum zusammen. Immer noch gehört unser Viertel zu den weniger wohlhabenden 
der Stadt. Ist also gar nichts passiert? 

Doch ist es! Durch das Projekt Alte Samtweberei ist eine unübersehbare Aufbruch-
stimmung entstanden. Unzählige Projekte haben Ideen ins Viertel gebracht. Hunderte 
Menschen engagieren sich für Kinder und Bildung, für ein gutes Zusammenleben, für 
weniger Müll und mehr Grün rund um die Lewerentzstraße. Zusammen mit der Ur-
banen Nachbarschaft Samtweberei (UNS) arbeiten alte und neue Akteure konstruktiv 
und erfolgreich für das Quartier. Mit der Ecke, der Shedhalle, dem Lentz und dem Café 

Südlicht – um nur einige zu nennen – sind neue, tolle Treffpunkte entstanden. Und 
überall sieht man Renovierungsarbeiten an bisher vernachlässigten Fassaden. 

Wir von der Samtweber-Redaktion begleiten das Leben im Viertel bisher zweimal im 
Jahr mit unserer Stadtteilzeitung. Ab sofort wollen wir uns noch vielfältiger einbrin-
gen, und dazu beitragen, dass Geschichten und Informationen schnell und aktuell ins 
Viertel gelangen. Daher wird der Samtweber schon bald auf Papier und im Internet 
präsent sein. Unsere Inhalte werden dann auch auf der Internetseite www.samtweber-
viertel.de zu lesen sein. Darüber hinaus planen wir, so oft möglich aktuelle „Miniaus-
gaben“ auf Papier herauszubringen und über Schaukästen im Viertel präsent zu sein. 
Und natürlich freuen wir uns  über jeden, der bei uns mitmacht, um die ganze Buntheit 
und Vielfalt des Samtweberviertels noch viel mehr als bisher bekannt zu machen. 
Einen wunderbaren Frühling 2018 wünscht

Michael Otterbein
Chefredakteur „Die Samtweber“   

Mit den KinoEulEn bringen wir ausgewählte inter-
nationale Kurzfilme für Kinder nach Krefeld. In den 
moderierten Vorstellungen stehen die kleinen Zu-
schauer im Mittelpunkt – sie können Fragen stellen 
und ihre Eindrücke schildern.

Gezeigt werden hochwertige Kurzfilme für Kinder in 
thematisch zusammengestellten Programmen, die 
bisher fast ausschließlich auf Festivals zu finden 
waren. Von animierten Spielfilmen, über spannen-
de Dokumentationen bis hin zu spielerischen Ex-
perimentalfilmen: KinoEulen lädt alle Kinder – und 
Eltern – herzlich ein, die Welt des Kurzfilms undin 
Kurzfilmen die Welt neu zu entdecken.

SYRiSCHE KÜCHE. Zu Gast in den Küchen unserer 
Nachbarn. Zusammen mit der VHS Krefeld gehen 
wir auf Entdeckungsreise in der Südstadt. Hier le-
ben Menschen aus mehr als 25 Herkunftsländern. 
Viele Nachbarn wissen wenig voneinander. Wie ge-
stalten sie ihren Lebensalltag in der Familie? Wel-
che Musik wird zu Hause gehört und vor allem: Was 
bietet die Küche? Dass es einiges zu entdecken 
gibt, zeigen wir in dieser von VHS und dem Kette 
& Schuss e.V. gemeinsam gestalteten Reihe. Jede 
Landesküche begleiten wir passend musikalisch.

CHoGoRi ist die analog elektronische Formation 
von Gregor Kerkmann (Kontrabass) und Ralf Stritt 
(Analog Synthesizer & Fender Rhodes Piano). Die 
Verbindung ihrer Instrumente ist stilprägend für 
den ganz eigenen Klang der Band. Spielend leicht 
bewegen sie sich zwischen sphärischer Weite und 
rhythmischer Ordnung und schaffen einen Spagat 
zwischen Meditation und Dancefloor. Im Fokus der 
Musik bleibt dabei immer die klangliche Tiefe der 
Kompositionen und der hypnotisierende Rhythmus.
Mit dem Album Release folgten Auftritte auf be-
kannten Venues wie New Fall Festival, Mojo Club 
Hamburg, c/o Pop Köln, Beat the Silence Filmfesti-
val, Theater Dortmund, Salon des Amateurs, Urban 
Urtype Bochum und Open Source Festival.
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Die Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmel-
dung erforderlich. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
Infos zum Programm auf www.kinoeulen.de

Tickets im lentz
19 Uhr / Eintritt 9,– EUR

Anmeldung unter www.vhs.krefeld.de,
Telefon 02151 3660 oder direkt im
Lentz einen Anmeldebogen ausfüllen.
18-22 Uhr / Menü 15,– EUR

Lewerentzstraße 104, Krefeld
Dienstag bis Freitag
von 12 bis 22 Uhr geöffnet

lentz-krefeld.de
 lentzkrefeld 
 lentz_krefeld

vhs krefeld

Krefeld | Neukirchen-Vluyn



Die Buchenschule 
und  „Dem Ponzelar 
seine AKKUS“
Von Andrea Sturm

Die Blumengruppe im Samtweberviertel

In dieser Ausgabe von „Die Samtweber“ 
möchten wir euch über das Karnevals- 
projekt der Buchenschule „Dem Ponzelar 
seine AKKUS " berichten.                                                              

Zusammen mit der Realschule Oppum, 
der Mariannenschule und der Akti-

on Mobifant gestalteten wir fünf große  
AKKU-Köpfe. 

 Thema war hier Weltoffenheit – Toleranz 
– Solidarität. Diese Themen werden an 
unserer Schule nämlich „Groß“ geschrie-
ben.

Mit eigens für diese Köpfe entwickelten 
Fahrradwagen zogen wir Kinder sowie 
alle erwachsenen Helfer – Lehrer, Er-
zieher und Eltern – mit viel Spaß beim 
diesjährigen Rosenmontagszug mit. Sehr 
gefreut haben wir uns natürlich, dass wir 
vom CCC, dem Comitée Crefelder Carne-
val 2014 e.V. als beste Fußtruppe des Ro-
senmontagszuges ausgezeichnet wurden.

Im Vorfeld des Rosenmontagszuges be-
suchte uns an der Buchenschule das 
diesjährige Krefelder Prinzenpaar René 
I. und Sabine II., denen die Themen un-
serer Aktion sehr am Herzen liegen. Hier 
hatten wir die Gelegenheit, dem Prinzen-
paar unsere selbstgestalteten Buchen-
schulorden zu überreichen. Ein Team des 
WDR für die Sendung Lokalzeit filmte al-
les und der Beitrag wurde auch gleich am 
Abend ausgestrahlt. 

Wie schön, wenn alle an einem Strang 
ziehen!
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Im Frühjahr 2015 begannen Anwohner 
rund um die Lewerentzstraße, Baum-
scheiben mit Blumen zu bepflanzen. 
Inzwischen ist die Anzahl der liebevoll 
gepflegten Baumscheiben und deren 
„Kümmerer“ gewachsen. Dabei entschei-
det jeder selbst, wie er / sie das jeweilige 
Beet gestaltet. Durch unsere Gärtner-
arbeiten auf der Straße haben wir viele 
Nachbarn kennengelernt und viel Zu-
stimmung erfahren. Unser Lohn ist die 
Freude, wenn wir sehen, wie die eigenen 
Aktivitäten in Form von immer schöner 
werdenden Baumbeeten Früchte tragen. 

Freude macht neben der Gartenarbeit 
und den gedeihenden Pflanzen aber auch 
das Zwischenmenschliche. Es macht 
Spaß, mit den anderen aus der Gruppe 
zu fachsimpeln und sich über alles Mög-

liche auszutauschen. Wir trösten und 
ermutigen uns gegenseitig in unseren Be-
mühungen nicht aufzugeben, wenn Beete 
rücksichtlos verwüstet oder ‚vollgemüllt‘ 
werden. Neue Freundschaften sind ent-
standen. Wir besuchen uns gegenseitig, 
grillen zusammen und hecken neue Din-
ge aus, die unser Viertel noch grüner, 
sauberer und l(i)ebenswerter machen. 
Beispielsweise machen wir dieses Jahr 
bereits zum dritten Mal beim Kirschblü-
tenfest mit und zum Jahresende werden 
wir auch wieder den Weihnachtsbaum 
am Alexanderplatz schmücken.

Du willst uns kennenlernen und / oder 
mitmachen? Komm zu unserem Stand 
auf dem Kirschblütenfest oder melde 
Dich bei: Blumengruppe@t-online.de

Unser Viertel erblüht

April 2017

oktober 2016



~4~

Jetzt ist es schon einige Monate her, dass 
das Team vom Café Südlicht zum ersten 
Mal die Tür für seine Besucher geöffnet 
hatte. Das Team besteht aus vielen, rein 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und ist seitdem immer don-
nerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr 
für seine Gäste da. Heute stellen sie mit-
einander begeistert fest: Die Mühe hat 
sich gelohnt. 

Das von der Freien evan-
gelischen Gemeinde 
betriebene Café entwi-
ckelt sich immer mehr 
zu einem beliebten Treff 
in der Lewerentzstraße. 
Beate Raether und 
Irmhild Reuber sind 
im Team die zwei 
Geschäftsführerinnen. 
„Auch wenn immer noch 
nicht alles fertig ist, 
noch nicht alles super-
professionell abläuft, so 
sind wir überwältigt von 
den vielen begeisterten 
Reaktionen der Gäste.“ 
– „Wenn sie hereinkom-
men, staunen viele: ‚So 
etwas Schönes hier in 
der Lewerentzstraße? – Unglaublich!‘ 
oder immer wieder der Satz: ‚Wir kom-
men wieder, in jedem Fall!‘“

Das erklärte Ziel des Cafés von Anfang an 
war es, in der Nachbarschaft einen Ort zu 
schaffen, an dem sich unterschiedlichste 
Menschen in bunter Vielfalt begegnen 
können. Dazu braucht es eine Atmosphä-
re, in der sich jeder, unabhängig von sei-
ner Kultur, Religion oder Tradition, wohl-
fühlen kann. 

Bei einem ersten Rückblick scheint das 
voll aufgegangen zu sein. Denn tatsäch-
lich kommen ganz unterschiedliche 
Gäste, von unterschiedlicher Herkunft, 
unterschiedlichen Alters, aus Krefeld, 
aus der Nachbarschaft, auch aus der Ge-
meinde. Dass die Gäste nicht nur kom-
men und sich wohlfühlen, sondern dass 
sich alle untereinander mehr und mehr 
dabei begegnen, auf Augenhöhe, das ist 

der Wunsch des Teams. Begegnungen 
brauchen Räume und Zeit, damit man 
einander wirklich zuhören kann. Beides 
findet sich im Café Südlicht.

„Es kommt von Herzen, wenn wir unsere 
Gäste lächelnd willkommen heißen. Als 
Christen möchten wir mit Gastfreund-
schaft den Menschen Gottes Liebe sicht-
bar machen,“ so Beate Raether. Niemand 
werde „missioniert“, aber ein offenes Ohr 
haben sie immer für jeden, der das möch-

te. So soll für die Gäste gel-
ten: „Reinschauen, bleiben, 
genießen – nette Leute oder 
Ruhe – lesen oder nur gu-
cken – alles geht …“ 

Es ist kein durchgestylter, 
cleaner Laden, sondern ein 
gemütlicher Ort mit Kunst 
an den Wänden und ent-
spannter Hintergrundmu-
sik. Wer im Café Südlicht 
seine Ruhe haben möchte, 

der findet diese. Er oder sie kann mit 
einem Tee und einem Buch auf dem pe-
trolfarbenen Sofa sitzen und ein wenig 
schmökern, ohne gestört zu werden. Wer 
aber den Kontakt zu anderen sucht, wird 
hier ebenfalls nicht enttäuscht werden. 

Zur Wohlfühlatmosphäre eines Cafés ge-
hören naturgemäß Kaffee und Kuchen. 
Die hausgemachten Kuchen und Torten 
sind schon besonders, dazu immer fri-
sche Waffeln. Kaffee von der Rösterei 
Hummen in Kempen und Tee von TeeG-
schwendner sind Garanten für gleich-
bleibenden Genuss. „Samtige Süppchen“ 
runden die Speisekarte auf der herzhaf-
ten Seite ab.

Eine der kulturellen Seiten des Café Süd-
licht wird an den Wänden sichtbar. Dort 
hängen in wechselnden Ausstellungen 
Bilder von verschiedenen Künstlern. 
Nach Margrit Schneider und Karla Bau-
mann stellt als nächste die Krefelder 
Künstlerin Adiam Hailesillassie ihre Bil-
der aus. Die Aus-
stellung „Farben.
Leben“ wird im 
Rahmen einer klei-
nen Vernissage am 
19. April um 18:00 
Uhr eröffnet. 

Das zweite Kon-
zert im Café wird 
ein Highlight. Am 
7. April ab 20:00 
Uhr sorgt die 
deutsch-spanische 
Band NUNUK für 
sphärische Klänge 
mit einfühlsamen 
Texten. NUNUK, 
das sind an diesem 
Abend die Sängerin 
und Songwriterin 
Jenny Thiele und 
ihre Mitstreiterin 
Irene Novoa. Elec-
tro-Folk-Pop oder 
Indi-Folk-Pop ist 
die Stilrichtung, 
mit der sich dieses 
Musikprojekt selbst 
beschreibt. So er-
warten den Zuhö-

rer zwei Stunden musikalischer Massage 
für die Seele in der behaglichen Atmo-
sphäre des neuen Café Südlicht. (VVK 10 
€, AK 12 €, Schüler: VVK+AK 6 €).

Das Café Südlicht ist ein Arbeitszweig 
der Freien evangelischen Gemeinde Kre-
feld. Das Team besteht aus vielen, rein 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und ist an vier Tagen in der 
Woche für seine Gäste da. In mehr oder 
weniger regelmäßigen Abständen wer-
den Konzerte, Lesungen und Wechsel–
ausstellungen veranstaltet. 

Öffnungszeiten:
donnerstags bis sonntags, 
14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter:
www.facebook.com/cafesuedlicht 
und www.cafesuedlicht.de 
oder bei info@cafesuedlicht.de 

Von Rüdiger Reuber Fotos © Café Südlicht

Das Café Südlicht – 
Der Wohlfühlort in der 
Lewerentzstraße

Sängerin/Songwriterin Jenny Thiele & Friend
Cafe Südlicht, Lewerentzstraße 29, Krefeld

07.04.
20 Uhr

Einlass 19:3
0

Electronic-Folk-Pop

VVK: 10 € (im Café Südlicht Do-Fr 14-18 Uhr) AK: 12 € 
(Schüler 6 € VVK & AK)

Beate Raether und Irmhild Reuber



Impressionen aus der "Shedhalle" im Hof 
der "Alten Samtweberei", die seit Frühjahr 2017 
für vielfältige Aktivitäten zur Verfügung steht. 

Kontakt: 
Urbane Nachbarschaft 
Samtweberei 
Tel:  02151.1528293
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Das Leben der Krefelder in der ersten 
Hälfte des Jahres 1918 zeichnete sich vor 
allem dadurch aus, dass es als unbedeu-
tend empfunden wurde. Die wirklich 
wichtigen Ereignisse fanden an der Front 
statt, und die war weit weg. Der tagtäg-
liche Kampf der Krefelder gegen die Le-
bensmittelnot galt als banal im Vergleich 
zum Leid der Soldaten. Und doch spiel-
ten sich hier dramatische Szenen ab: Die 
Stadtverwaltung warnte vor einem er-
heblich wachsenden Kartoffeldiebstahl. 
Als Ersatz für gestohlene Kartoffeln kön-
ne die Stadt Krefeld nur Steckrüben an-
bieten, deshalb müssten die Bürger un-
bedingt ihre Kartoffeln diebstahlsicher 
einlagern – leichter gesagt als getan, ein 
Keller in einem Mietshaus ist schließlich 
kein Tresor.

Wenn die Kartoffeln nicht gestohlen 
wurden, zwangen sie zu einer Selbstdis-
ziplin, die nicht jeder aufbringen konnte, 
wie der Prozess gegen eine Frau R. zeigte. 
Frau R. hatte im Oktober des Vorjahres 
zwei Zentner Kartoffeln eingekellert, 
diese Menge musste bis zum 19. März 
reichen. Bei einer Kontrolle im Dezem-
ber zeigte sich allerdings, dass schon fast 
alle Kartoffeln bis auf 10 Kilo verbraucht 
waren. Der Richter gab zwar zu beden-
ken, dass jemand, der seine Kartoffeln zu 

früh aufbraucht, sich selbst bestraft, weil 
er danach ohne Kartoffeln auskommen 
müsse. Dennoch wurde Frau R. noch zu 
einer Geldstrafe von 20 Mark verurteilt.
Am 5. Februar richtete die Krefelder 
Straßenbahngesellschaft für ihr Perso-
nal eine Volksküche ein und erklärte, die 
Überschüsse von den täglichen Mahlzei-
ten würden den armen Blinden zur Ver-
fügung gestellt. Denn auch das gehörte 

inzwischen zum Alltag: Blinde und ande-
re Kriegsversehrte, die aus den Lazaret-
ten in ihre Heimatstädte zurückkehrten 
und dort auf Almosen ihrer Mitbürger 
angewiesen waren.

Am 3. März trat der Frieden mit Russland 
in Kraft, aus diesem Anlaß bekamen die 
Kinder schulfrei, alle Gebäude wurden 
mit Flaggen geschmückt, und in der Alten 
Kirche fand eine Dankfeier statt. Die all-
gemeine Erwartung war nun, dass auch 
im Westen der deutsche Sieg nur noch 
eine Frage der Zeit sei. Dem (entschei-
denden) Kriegseintritt der USA maß man 
keine Bedeutung bei, viele Karikaturen 
machten sich darüber lustig. Es hieß all-
gemein, bei der schlechten Vorbereitung 
der USA würde es noch sehr lange dau-
ern, bis tatsächlich amerikanische Solda-
ten nach Europa gelangen würden, und 
bis dahin sei der Krieg längst gewonnen. 
Dies war eine fatale Fehleinschätzung.
Noch übten sich die Krefelder aber in 
Normalität. Sie schauten im Lichtspiel-
haus am Neumarkt den Detektivfilm „Der 
Schatz im Berge“ oder „Ein nasses Aben-
teuer“ („originelles Lustspiel mit höchst 
amüsanten Badeszenen, mit der hervor-
ragenden Künstlerin Lya Lya“), sie gingen 
ins Kaiserpanorama in der Hochstr. 113, 
wo Bilder aus Deutsch-Ostafrika zu sehen 
waren, oder sie besuchten das neue Kino 
„Rheingold-Lichtspiele“ in der Hochstra-

ße 11, wo „Schnurzel im falschen Ver-
dacht“ lief, nebst „interessanten Filmauf-
nahmen aus Dorpat-Minsk“.

Normal war der Wirt Heinrich G., der in 
seiner Gastwirtschaft eine Mischung aus 
Bier und Bierersatz ausschenkte. Von ei-
ner entsprechenden Anklage wurde er 
freigesprochen, da er glaubhaft machen 
konnte, dass seine Stammgäste von der 

Mischung wuss-
ten.

Normal war auch 
der Tuchschuh-
kurs am 9. April 
im Restaurant 
„Zum Grafen 
Häseler“ am 
Westwall, in dem 
die Teilnehmer 

für eine Gebühr von 4 Mark lernen konn-
ten, Schuhe ohne Leder aus alten Klei-
dungsresten herzustellen.

Im fernen Prag stritt sich derweil der jun-
ge Schriftsteller Franz Kafka mit seinen 
Eltern und musste sich von ihnen vor-
werfen lassen, er sei nicht normal. Kafka 
antwortete: „Normal ist der Weltkrieg.“

Als nicht normal galt allerdings, was 
sich am 23. April in Krefeld abspielte: 
Drei Kriminalbeamte stellten in der Lin-

denstraße den Färbergesellen Draake, 
der wegen mehr als dreißig Einbrüchen 
und Fahnenflucht gesucht wurde. Draa-
ke war schon zweimal festgenommen 
worden, aber jedesmal gelang ihm bei 
der Überführung nach Wesel, wo er fünf 
Jahre Festungshaft verbüßen sollte, die 
Flucht. Jetzt zog er in der Lindenstraße 
einen Revolver und schoß auf die Poli-
zisten. Die schossen zurück und konnten 
Draake nach einer längeren Verfolgungs-
jagd schließlich in der St.-Töniser-Straße 
verhaften.

Als nicht normal betrachtete man auch 
das Benehmen der Kinder und Jugendli-
chen, die immer mehr über die Strenge 
schlugen und jeglichen Respekt vor Er-
wachsenen vermissen ließen: Sie trieben 
sich bis spätabends auf den Straßen he-
rum, rauchten in der Öffentlichkeit und 
in Kinos, machten sich den lebensgefähr-
lichen Spaß, Knallerbsen auf Straßen-
bahnschienen zu legen und fielen durch 
Vandalismus jeglicher Art auf. – Das mag 
einem relativ harmlos erscheinen, aber 
man bekommt den Gedanken nicht mehr 
aus dem Kopf, dass jene 12jährigen von 
1918 im Jahr 1933 dann 27 sein werden.

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren
Normal ist der Weltkrieg

Neunzehnhundertachtzehn

Von Kolja Mendler

Rauchverbot
Mit Wirkung ab 

7. Januar 1918 wird das 
Rauchen nur noch auf den 

Plattformen der 
Strassenbahnwagen 

gestattet.
Crefeld, den 4. Januar 1918

Crefelder Strassenbahn

Läuse 
nebst Brut 

vernichtet radikal
Yoko-Yoko

W. Keiling, Hochstr. 84

Junges Mädchen 
als einfache stütze in kleinem 

besseren haushalt für bald gesucht.
näheres Tannenstr. 72

Pferde-
fleisch-Verkauf
Am Montag, d. 7. Januar, wird 

vormittags ab 9 Uhr 
vollwertiges Pferdefleisch zu 

Höchstpreisen verkauft.

Lebensmittelbücher sind 
zum Abstempeln mitzubringen.
Es werden Familien mit den 

Anfangsbuchstaben U, V, W berücksichtigt.

Kriegs-Schuhflickerei

findet Mittwoch, d. 16 Januar, 
12 Uhr im Lokal der 

Färberei AG 
Büschgens & Sohn

Färberstr. 37, statt
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Im April 1918 stand in der „Krefelder Zei-
tung“ eine sehr erstaunliche Annonce: 
Jemand suchte eine Lagermöglichkeit 
für sage und schreibe 200.000 Flaschen 
Wein! Und auch wenn nur der Name ei-
ner einzelnen Person unter der Annonce 
stand, dürfte jedem Krefelder damals klar 
gewesen sein, wer dahinter steckte, denn 
die Zahl 200.000 entsprach genau dem 
legendären Weinkeller der „Gesellschaft 
Verein“. – Diese Gesellschaft, gegründet 
im Jahr 1821, ist einer der ältesten Ver-
eine Krefelds. Hier kam die liberale, pro-
testantische Oberschicht (Fabrikbesit-
zer, Anwälte, Beamte, auch Ratsherren) 
zusammen, um „in geselligem Verkehr 
auf angenehme und nützliche Weise 
ihre freien Stunden zu verbringen“, wie 
es in der Satzung heißt. Dabei wurden 
Geschäfte angebahnt und politische Ent-
scheidungen vorbereitet. Die Gesinnung 
war natürlich stramm national und kai-
sertreu. Man traf sich in dem prunkvol-
len Domizil der „Gesellschaft Verein“ am 
Ostwall 175, bis das Haus im Juni 1943 den 
Bomben zum Opfer fiel. Die Gesellschaft 
gibt es heute noch, allerdings wurde das 
Weinlager inzwischen aufgelöst.

Diesem Verein der Oberschicht gegen-
über stehen Selbsthilfeorganisationen 
der Arbeiterschaft und Berufsverbände, 
die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts bildeten, als die „soziale Frage“  
immer dringender wurde. Der SPD-nahe 
„Volksverein“ betrieb im 1. Weltkrieg öf-
fentliche Suppenküchen, die zur Erleich-
terung der Versorgungsprobleme drin-
gend nötig waren. Im Samtweberviertel 
förderte Hermann Joseph Sträter, der 
Pfarrer von St. Josef, die katholischen Ar-
beitervereine, die sich auch nach Kräften 
bemühten, die Nöte der Bevölkerung zu 
lindern.

Von den zahlreichen anderen Sportver-
einen, Gesangvereinen usw. sei hier nur 
noch ein besonders origineller ausge-
wählt: Der Verein für Naturheilkunde 

und Homöopathie, genannt „Felke-Ver-
ein“ nach seinem Gründer Emanuel 

Felke, dem „Lehmpastor“. Felke war 
evangelischer Pfarrer, hatte aber ein re-
ges Interesse an Alternativmedizin und 
machte sie zu seinem zweiten Beruf. In 
Repelen bei Moers gründete er einen 
Kurpark, genannt „Jungborn“, wo seine 
Patienten u.a. Lehm- und Kaltwasserbä-
der nahmen und im Freien Gymnastik 
trieben. Daneben gilt Felke auch als Be-
gründer der Komplex-Homöopathie. Der 
von ihm gegründete Verein fand Ableger 
in mehreren deutschen Städten, darun-
ter auch in Krefeld, hier vor allem organi-
siert von Felkes Schüler Heinrich Hense, 
der in seiner pharmazeutischen Fabrik in 
Krefeld homöopathische Komplexmittel 

herstellte. Der Krefelder Felke-Verein war 
außergewöhnlich aktiv und veranstaltete 

mehrmals im Monat Vorträge, nicht nur 
zur Alternativmedizin, sondern auch zu 

allgemeinen medizinischen und 
anatomischen Themen („Das 
Auge“). Daneben gab es im Verein 
ein reges Gemeinschaftsleben 
mit Familienausflügen etc. Ver-
einslokal war die Gastwirtschaft 
Förster in der Marktstraße (Vor-
gänger von „Et Bröckske“).

Mit dem Tod Felkes 1926 begann 
der Niedergang seiner Bewe-
gung, die stark vom Charisma 
des Gründers getragen wurde. 
Heute betreibt der Felke-Verein 
in Repelen nur noch das Felke-

museum im Jungbornpark, der inzwi-
schen eine öffentliche Anlage ist.

Krefelder Vereinsleben 
vor 100 Jahren

Neunzehnhundertachtzehn

Von Kolja Mendler

ANZEIGE
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Sammy 
       das Samtweberchen 

Er lebte vor vielen, vielen Jah-
ren einfach so in den Tag hi-
nein. Freunde hatte er leider 
keine. Er wusste nicht einmal, 

wie er hieß. Das konnte 
ihm ja niemand sagen, 

so alleine wie er war. 
Also lief er traurig 
durch die große, weite 

Welt und suchte nach wenigs-
tens einem einzigen Spielka-
meraden. Einiges Tages traf 
er tatsächlich jemanden, der 
ihm irgendwie ähnlich sah. 
Der andere war genau so klein 
wie er und beide erschreckten 
sich voreinander. Der eine sag-
te „a“, dem anderen entwich 
ein „o“. Denn beide wa-
ren sehr überrascht, 
nach all der langen Zeit 

doch noch so etwas ähnliches 
wie sich selbst zu finden. Sie 
schauten sich gegenseitig sehr 
neugierig an. Sie fanden ein 
paar Gemeinsamkeiten, aber 
auch Unterschiede. Sie liefen 
umeinander herum, betrach-
teten sich von allen Seiten und 
fingen langsam an, miteinan-
der zu spielen. Das machte 
Spaß, und sie verabre-
deten sich gleich für 
den nächsten Tag. 

Als sie sich am Morgen 
wieder sahen, fragte der eine 
den anderen, wie er denn hei-
ßen würde. Und dieser antwor-
tete ehrlich: „Ich weiß es nicht. 

Und wie heißt du?“ Der an-
dere wusste es auch nicht. 

Also überlegten sie, was sie tun 
könnten. Sie überlegten und 
überlegten und überlegten. Da 
hatte einer von beiden eine 
Idee: „Als ich dich traf, hast 
du „a“ gesagt.“ „Und du 
hast „o“ gesagt“, erwiderte 
der andere. „Ja“, freuten 
sich beide und nannten 
sich ab da „a“ und „o“. Fortan 
liefen sie gemeinsam durch 

die Gegend und hatten jede 
Menge Spaß. Immer wieder 
riefen sie ihre Namen, was 

andere aufmerksam werden 
ließ. Und so stießen nach und 
nach immer mehr zu ihnen 
dazu. Erst das kleine „e“, dann 
auch noch das „u“ und kurz 
darauf das „i“, das viele Dinge 
eklig fand. Keiner wusste so 

recht, warum. Aber eigentlich 
war es ihnen auch ganz egal. 
Nun waren sie schon zu fünft, 
also eine richtige, kleine Gang. 

Warum man dieses Wort ei-
gentlich „Gäng“ aussprach, 
wusste niemand von ihnen. 
Aber auch das war ihnen 
egal. Sie nannten 

sich „Die Vokale“ 
… und fühlten sich 
sehr stark. 

Hallo du, 
liebe leserin, 
lieber leser! 
Hast du eine Idee, wie die 
kleine Geschichte weiterge-
hen könnte? Überleg mal. 

Irgendwann treffen sie natür-
lich auch alle anderen Buch-
staben. Das „b“, das „c“, das „d“ 
und so weiter. Weißt du, wie 
viele es gibt? Kennst du sie 
alle? Auch die mit den Pünkt-
chen, also das „ä“, das „ö“ und 
das „ü“? Oder das „ß“? Mit al-
len diesen Buchstaben lassen 
sich wunderbare Geschichten 
erzählen. Geschichten, die die 

Fantasie anregen. 
Vor allem deine! 
Hast du dir das 
kleine „a“ vorge-
stellt wie es mit 
dem kleinen „o“ 
spielt? Oder was 
das kleine „i“ al-
les eklig finden 
könnte? Dir 
fallen sicher 
spontan ein 
paar Dinge 
ein, die ein 
„i“ beinhal-
ten, die du 
auch nicht 
magst. Wo-
bei es na-
türlich viel 
s c h ö n e r 

ist, sich Din-
ge oder auch 
Menschen vor-
zustellen, die 
man mag. 

Lesen zu können, 
ist so wertvoll. 
Du lernst immer 
wieder neue Wör-

ter kennen. Deine 
Fantasie wird im-
mer bunter. Weil du 
dir alles vorstellen 

kannst, statt es zum 
Beispiel im Fernse-
hen einfach gezeigt 
zu bekommen. Dabei 

es ist auch egal, was 
du liest: Ob es kleine 
Geschichten wie diese 

hier sind oder die Zeitung mit 
ihren Nachrichten. Ob es Co-
mics sind oder die Texte deiner 
Lieblingslieder. 

In der „Garnstraße 56“ hier in 
deinem Samtweberviertel in 
Krefeld hat in der KITA „St. Jo-
sef“ gerade eine kleine Büche-
rei eröffnet. Dort kannst du dir 
schöne Bücher ausleihen – und 
auch Spiele. Hol dir gleich dei-
nen Leseausweis, der zugleich 
dein Lesezeichen sein kann. 
Damit du immer schnell die 
Seite wieder findest, auf der 
du gerade liest. Denn manch-
mal muss man das auch noch 
so spannende Buch mal wegle-
gen, um zum Beispiel zu essen. 
Das ist ja auch wichtig. 

Es war einmal 
  ein kleiner Buchstabe.

Neu: die Bücherei 
in der KItA St. Josef, 
Garnstr. 56  

KENNST DU SCHON 

DIE NEUE BuCHEREI?  

   KOMM MAL 

GUCKEN! 

Von Bernd Grellmann 

Lesezeichen von Diana Schmidt-Rothmeier
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Fangen wir mal mit dem Lappen an. Der 
wird häufig in die Gesäßtasche der Hose 
gesteckt und hängt dort raus bis er zum 
Gebrauch herausgezogen wird. Beim 
Boule-Spiel werden die Eisenkugeln in 
jegliche Art von Böden in öffentlichen 

Räumen oder Hallen geworfen. Da der 
Kontakt der Hand zur Kugel möglichst 
griffig und ungestört sein muss, macht 
es Sinn jederzeit das Spielgerät putzen zu 
können. Passionierte Boule-Spielerinnen 
und Boule-Spieler tragen ihren Lappen 
voller Stolz auf eine ausgedehnte Spiel-
praxis solange mit sich rum, bis er vor 
lauter Löchern zerfällt. 

Das Schweinchen (französisch = Cochon-
net), ist eine kleine Holzkugel, etwa 25 
Millimeter im Durchmesser und ver-
schieden farbig. Es wird meist kurz, aber 
ohne Verachtung, "Sau" genannt. Das 
Schweinchen ist das Ziel im Boule-Spiel. 
Und es gibt für alle Spieler bzw. gegne-
rische Mannschaften nur dieses eine 
Ziel. Gewonnen hat das Spiel, wenn eine 
Partei 13 Punkte erreicht hat. Die Punk-
te sammelt man durch möglichst große 
Annäherung der eigenen Kugeln an das 
Schweinchen. Haben nach einer Aufnah-
me alle Spieler ihre Kugeln eingesetzt, 
wird gezählt. Die Punktzahl für die Ge-
winner einer Aufnahme ergibt sich aus 
der Anzahl der Kugeln, die näher an dem 
Schweinchen liegen als die erste gegneri-
sche Kugel.

Bei einem Boule-Spiel nach den Regeln 
der bei uns verbreiteten Spielart "Pe-
tanque" kommen maximal 12 Kugeln ins 
Spiel bei stets 2 Seiten. Gespielt werden 
kann Eins gegen Eins (Tête-à-tête oder 
kurz Tête genannt) mit jeweils 3 Kugel = 

6 im Spiel, mit Zwei gegen Zwei (Doublet-
te genannt) mit viermal 3 Kugeln = 12 im 
Spiel und Drei gegen Drei mit 2 Kugel pro 
Mitspieler, ebenfalls = 12 Kugeln im Spiel. 
Es gibt keine zwingende Zusammenset-
zung der Mannschaften nach Geschlecht 
mit Ausnahme bei Turnieren.

Arme Sau

Das Schweinchen im Boule-Spiel ist eine 
arme Sau. Solange die Spieler brav be-
müht sind, ihre Kugeln möglichst nahe 
an das Zielobjekt zu platzieren, geschieht 
ihm nichts. Aber bei zunehmender 
Spieldauer liegen immer mehr Kugeln 

um das Schweinchen herum. Jetzt grei-
fen taktische Möglichkeiten, die das Bou-
le-Spiel so spannend und variantenreich 
machen. Denn es ist die einzige mir be-
kannte Sportart, bei der das Ziel bewegt 
werden darf.

Man kann zum Beispiel einfach mal 
"aufräumen" und eine Kugel kräftig ins 
Zielgebiet kullern oder gar schleudern. 
Das trifft das Schweinchen aus Holz ver-
ständlicherweise härter als die Eisenku-
geln. Dieses etwas ungelenke Vorgehen 
hat jedoch auch den Nachteil, dass das 
Ergebnis für den eigenen Spielstand 
verheerender aussehen kann als zuvor. 
Gekonnter ist es da 
schon, wenn die Kugel 
eine oder mehrere der 
eigenen Kugeln sanft 
anstößt und damit 
dem Schweinchen nä-
her bringt. Oder eben 
gegnerische Kugeln 
beiseite geschoben 
werden. Weitere Vari-
ante: Eine Kugel wird 
so geschickt gelegt 
oder geworfen, dass sie 
möglichst zusammen 
mit dem Schweinchen 
aus dem Spielzustand (auch "Bild" ge-
nannt") hinaus befördert wird.

Die hohe Schule des Boule-Spiels trifft 
das Schweinchen am härtesten. Es ist der 
"Sau-Schuss". Die bisher beschriebene 
Spielweise betraf vornehmlich das Legen 
der Kugeln. Es darf jedoch auch "geschos-
sen" werden. Was heißt, eine Kugel wird 

zielgenau auf eine oder sogar 
mehrere gegnerische Kugeln 
im hohen Bogen mit Kraft ge-
worfen. Könner treffen auf 10 
Metern gezielt eine Kugel auf 
den Kopf, kurz davor oder an 
der linken oder rechten Seite, 
je nachdem, wo der Gegner 
hinbefördert und die eigene 
Kugel platziert werden soll. 

Der "Goldene Schuss" heißt 
beim Boule "carreau sur pla-

ce". Die eigene Schusskugel trifft die geg-
nerische und nimmt exakt deren Platz 
ein. Dramatisches Beispiel: In der letzten 
Aufnahme führt der Gegner 13:12 und hat 
selber keine Kugeln mehr. Die eigene Sei-
te hat nur noch eine einzige, letzte Kugel. 
Mit dem "carreau sur place" wird das Er-
gebnis umgedreht!

Der Sau-Schuss ist der finale Rettungs-
schuss. Liegt der Gegner mit Übermacht 
bzw. vielen Punkten an der Sau, hat sogar 
die 13 liegen, dann kann nur noch helfen, 
die Sau ins Aus zu schießen. Dabei wird 
sie ordentlich lediert und fliegt manch-
mals unauffindbar weit ins Gelände. Die 

25-mm Durchmesser muss man aber erst 
mal treffen! Und: Hat die eigene Seite 
keine Kugeln mehr, die gegnerische aber 
schon, war das eine dumme Fehlkalkula-
tion. Die übrigen Kugeln der Gegner zäh-
len als Punkte.

Ich hoffe, das war ein interessanter Ein-
blick in die taktischen Varianten des Bou-
le-Spiels, der Appetit auf mehr und das 
Spielen in der Shedhalle gemacht hat. Als 
langjähriger Vereinsspieler komme ich 
gerne zum Spielen vorbei und stehe bei 
Bedarf für Gedankenaustausch zur Ver-
fügung oder gebe Rat bei der Anschaffung 
der Kugeln.

Am 31. März hat die Boule-Saison in 
der Shedhalle begonnen. Wer mitma-
chen möchte, wendet sich an Reinhard 
Brauckhoff (0152 25199614) oder Harry 
Emke (0172 3882182)

Ein Schweinchen, 
ein Lappen und 
drei Eisenkugeln

ANZEIGE



~10~~10~

Impressum

Herausgeber: Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH
 Lewerentzstr. 104, 47798 Krefeld
Chefredaktion:  Michael Otterbein , V.i.S.d.P.
Redaktion:  Jürgen Baums, Bernd Grellmann, Marianne Hitpaß, Kornelia
  Kerth-Jahns, Kolja Mendler, Rüdiger Reuber, Klaus M.   
 Schmidt-Hertzler, Andrea Sturm

Layout:  BÜRO ZWEIPLUS   |   buerozweiplus.de
 Tim Fischer und Markus Kossack
Fotos: Buchenschule, Sebastian Maass, Eva Scheller, UNS gGmbH
Druck:  Werbebüro Gathen  |  Paniczek, Print-Produktionsagentur
Auflage:  1.500 Stück
Anzeigen:  Michael Otterbein  |   zeitung@samtweberei.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion.

Als sich die Stadt Krefeld im 19. 
Jahrhundert über die vier Wälle hinaus 
erweiterte, wurden zunächst vor allem 
Baugrund für Wohnen und Gewerbe 
gebraucht. Zum Glück für die Südstadt 
gab es auch Bürger, die aus ihrem Grund 
und Boden nicht nur ein Maximum 
an Rendite herausholen wollten und 
eine Stadtverwaltung, die den Wert 
innerstädtischer Grünflächen erkannte. 
So schenkte Ölmühleninhaber und 
Vergnügungsunternehmer Alexander 
König die Fläche des heutigen 
Alexanderplatzes (die Namensgleichheit 
ist natürlich nicht zufällig) Ende des 19. 
Jahrhunderts an die Eigentümer der 
angrenzenden Häuser und Grundstücke. 
Allerdings unter der Bedingung, dass der 
Platz als Grünraum erhalten bleibt. 

Österreichische 
Schrebergärten
Und grün blieb der Platz –  inzwischen über 
130 Jahre. Wobei es nicht verwundert, 
dass auch der Alexanderplatz den 
Irrungen und Wirrungen des 20. 
Jahrhunderts Tribut zollen musste. Ende 
des 19. Jahrhunderts als städtischer 
Schmuckplatz gestaltet, verlor er 1938 
zunächst seinen Namen und wurde 
nach der österreichischen Stadt Graz 
benannt. Anschließend führte die 
Kriegspolitik der braunen Machthaber 
dazu, dass – bereits zum zweiten Mal 
in diesem Jahrhundert – dringend 
Lebensmittel benötigt wurden, und die 
Parkanlage des Grazer Platzes wurde zur 
Schrebergartenkolonie. Nach dem Ende 
des tausendjährigen Reiches gewann der 
Platz seinen alten Namen schnell wieder 
zurück. Und – auch dank Intervention 
des Bürgervereins Bahnbezirk – seine 
Funktion als öffentliche Freifläche, die 
allerdings nur noch wenig von dem Glanz 
früherer Tage ausstrahlte.  

25 Jahre in 
altem Glanz
Sein heutiges Aussehen, das dem 
Ursprungszustand aus dem 19. 
Jahrhundert wieder weitgehend 
entspricht, bekam das grüne Herz der 
Südstadt vor 25 Jahren – als Krefeld 
daran ging, dem früheren Prachtviertel 
am Südrand der Innenstadt etwas von 
seinem alten Glanz wiederzugeben. In 
den Jahren 1991 und 1992 gab es daher eine 
Vielzahl von Sitzungen und Beratungen, 
an denen auch die Anwohner des Platzes 
mit Engagement teilnahmen. Nach über 
einjähriger Bauzeit konnte der erneuerte 
Alexanderplatz 1993 feierlich eingeweiht 
werden. Dass die Grünfläche auch heute 
noch in einem ebenso guten Zustand wie 
vor 25 Jahren ist, hat der Platz auch der 
unermüdlichen Arbeitsleistung vieler 
Anwohner zu verdanken, die sich seit 
Jahren an der Instandhaltung der Anlage 
beteiligten. 

Kirschblüten und 
Samtweber
Zu neuer Beachtung kommt der grüne 
Mittelpunkt der inzwischen „Samt- 
weberviertel“ getauften Südstadt seit  
dem 18. April 2015, als das erste Kirsch-
blütenfest auf dem Alexanderplatz 
stattfand. Dem vom Bürgerverein Bahn- 
bezirk ins Leben gerufenen multi-
kulturellen Nachbarschaftsfest geben 
liebevoll renovierte Gründerzeitfassaden 
und prächtig blühende Kirschbäume 
seitdem jedes Jahr einen idealen Rahmen.                

Das grüne 
Herz 
der 
Südstadt
Von Michael Otterbein Quelle: Bürgerverein Bahnbezirk
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Was tun Bürger, wenn sie ihre elementaren 
Interessen bedroht sehen und befürchten 
müssen, von offiziellen Stellen keine 
Hilfe zu bekommen? Sie gründen eine 
Bürgerinitiative. So ist es heute, und 
so war es auch schon vor 120 Jahren: 
Damals im Jahr 1898 erblickte einer der 
ältesten Krefelder Bürgervereine, der 
„Bürgerverein Bahnbezirk“, das Licht der 
Welt. Anlass für die Vereinsgründung war 
eine aktuelle Notlage vieler Bewohner 
der Krefelder Südstadt, deren Häuser 
und Grundstücke durch die Umbaupläne 
der Bahn bedroht waren. Denn für die 
geplante Hochlage und die Ausweitung 
des Gleiskörpers wurde viel Platz 
benötigt. Also gründeten Bürger des 
„Bahnbezirks“ zwischen Elisabethstraße 
und Nauenweg eine Bürger-Initiative, um 
ihre Interessen gegenüber Staatsbahn 
und Stadt gemeinsam zu vertreten.

Bürgervereine 
in Krefeld 
besonders stark
Heute, über ein Jahrhundert später, 
kämpfen die Krefelder Bürgervereine 
nicht mehr für das wirtschaftliche 
Überleben ihrer Mitglieder. Aber 
immer noch sind sie ein wichtiges 
Element im sozialen Leben ihrer 
Stadtteile. Überhaupt ist Krefeld mit 
seinen – das gesamte Stadtgebiet 
abdeckenden – 31 Bürgervereinen eine 
absolute Besonderheit. Die Krefelder 
Bürgervereine sind sogar so stark in 
der lokalen Tradition verwurzelt, dass 
darüber nachgedacht wurde, in der 
Stadt gar keine Bezirksvertretungen 

einzurichten. „Immer noch fragt die  
Politik bei Bürgervereinen nach, bevor 
sie wichtige Entscheidungen trifft“, 
erklärt Andreas Stomps, der aktuelle 
Vorsitzende des Bürgervereins Bahn-
bezirk. „In unseren Vereinen sind oft 
besondere Menschen aktiv, die ihren 
eigenen Kopf haben und sich nicht von 
Parteien und Verwaltung vereinnahmen 
lassen.“

Zurück am 
Puls der Zeit
Dabei sind die Bürgervereine heute 
in der Öffentlichkeit leider nicht 
mehr so präsent wie noch in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit. Auch der  

Bürgerverein Bahnbezirk wird von 
vielen auf den Martinszug und seine 
Seniorenfahrten reduziert. Seit dem 
ersten Kirschblütenfest hat sich hier 
allerdings etwas geändert. Durch den 
Schulterschluss mit den Projektmachern 
der Alten Samtweberei kommt der 
Traditionsverein wieder zurück an den 
Puls der Zeit. „Um der neuen Situation 
Rechnung zu tragen, haben wir vor 
kurzem unsere Satzung geändert“, 
erzählt Stomps. „Jetzt können Gruppen, 
die sich im Viertel engagieren wollen, 
grundsätzlich unter unserem Dach aktiv 
werden – und das sogar nur auf Zeit. 
Wir wollen uns gerne verjüngen und für 
Menschen attraktiv werden, die bisher 
nicht zur klassischen Zielgruppe eines 
Bürgervereins gehören. Ich sehe da große 
Möglichkeiten für die Zukunft!“                 

Eine Bürger-
initiative 
wird 120

Seit November 2017 öffnen die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Alten Samt-
weberei jeden Montag um 19 Uhr die Tü-
ren zum NACHBARSCHAFTSTAG in der  
Alten Samtweberei, Lewe- 
rentzstraße 104. Das Café 
Lentz wird uns vom Verein 
„Kette & Schuss“ dafür zur 
Verfügung gestellt.

Was ist unsere Idee?

Wir möchten das nachbar-
schaftliche Miteinander im Viertel för-
dern, miteinander ins Gespräch kommen 
und etwas miteinander tun. Wir laden 
alle BewohnerInnen des Viertels, Initiati-
ven und Vereine dazu ein.

Neben den „offenen“ 
Zu s a m m e n kü n f te n 
werden auch kleine 
Programme angebo-
ten: Anvisiert sind Le-
sungen und Austausch 
über Gelesenes, klei-
nere Vorträge von Initi-

ativen und über aktuelle Themen, Musik- 
abende, ein Gesellschaftsspiele-Abend, 
Bastel- und Vorleseabende usw.

Was haben wir 
bisher gemacht?

Wir sind mit vielen ins Ge-
spräch gekommen, haben 
Ideen für die Zusammen-
arbeit und den Stadtteil 
ausgetauscht, zusammen 
„Mensch ärgere Dich nicht“, 

„Rummy Cup“ , „Skat“ und „Schach“ ge-
spielt. Wir haben einen „Italienischen 
Abend“ mit Musik und leckerem Essen 
miteinander verbracht und in der Vor-
weihnachtszeit besinnlichen und unter-
haltsamen Vorlese-Geschichten für Groß 
und Klein gelauscht.

Wie geht es weiter?

Aktuell geplant sind Abende, in denen 
sich Initiativen wie die „Garten-AG“ in der 
Shedhalle, die „Null-Müll-Initiative“, die 
Initiative „Repair-Café“ Krefeld oder ein 
Stadt-Imker etc. vorstellen ...

Für eine kleine Bewirtung auf Spenden-
basis ist gesorgt: Kaffee, Erfrischungsge-
tränke, Wein und Bier in kleinen Mengen.

Wir würden uns freuen, wenn Du/Sie 
auch einmal vorbeischaust(en) oder 
aktiv mitwirken möchtest! 
Café Lentz, Alte Samtweberei
Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld

Die Bewohner-Initiative 
NACHBARSCHAFTSTAG

Initiative

in der Alten
Samtweberei

Jeden 1. Montag im Monat ist 
ab sofort SPIElEABEND!

Von Michael Otterbein

Von Kornelia Kerth-Jahn

Quelle: Bürgerverein Bahnbezirk
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Im vergangen Jahr sind, nach einem sehr gut besuchten Aktionsabend am 
17.10.2017, die ersten Null Müll Gruppen aktiv geworden. Voran ging die Sammel-
gruppe am 25.11.2017 unter dem Motto: „Null Müll – Die Samtweber räumen auf“. 
Mit Handschuhen, Greifzangen und Warnwesten machte sich eine engagierte 
Gruppe von Groß und Klein auf den Weg, das Viertel von Müll zu befreien. Aus-
gangspunkt war die Jugendhilfe Individuell in der Blumenstraße und Zielpunkt 
der Innenhof der Samtweberei, wo dann die GSAK die mit Abfall gefüllten Säcke 
einsammelte.

Nach einem gelungenen Rutsch ins neue Jahr folgte dann die Fußspurengruppe 
am 07.01.2018 mit ihrer Sprühaktion. Mit knalliger Kreidefarbe gesprühte Tier-
spuren wiesen den kürzesten Weg zum nächsten Müllgefäß an der Gladbacher 
Straße zwischen Altem Deutschen Ring und Lewerentzstraße. Es waren ein Wolf, 
ein Bär und ein Hase mit von der Partie, die trotz fröstelnden Pfoten mit Spaß auf 
den Asphalt gebracht wurden.

Nun nach einem kurzen Winterschlaf sind die nächsten Aktionen in Planung. Die 
bewährte Kooperation mit der Jugendhilfe Individuell soll in einer Osterferienak-
tion fortgeführt werden, die Fußspurengruppe wird beim Anfertigen der Sprüh-
schablonen mit Rat und Tat zur Seite stehen – und dann soll in einem gemein-
samen Abschluss der Bereich um den Alexanderplatz mit wegweisenden Spuren 
verschönert werden. Haltet die Augen am Kirschblütenfest auf!

Im Mai soll dann die nächste Sammelaktion erfolgen, es ist der 05.05.2018 ins 
Auge gefasst worden ... die Ankündigung wird noch folgen.
Weitere Interessierte sind in unserer Runde willkommen. Wer Lust hat mitzu-
wirken, dass es in unserem Viertel sauberer und gemütlicher wird und dass das 
Bewusstsein dafür geschärft wird – gerne auch mit neuen Ideen – der ist herzlich 
eingeladen mitzumachen.

Kontakt über Marianne Hitpaß, E-Mail: marianne.hitpass@rwth-aachen.de

Die Null Müll-Gruppe und der Winterschlaf

Kirschblütenfest 2018 – Wer ist dabei? 

Speisen und Getränke
Wie in den vorherigen Jahren gibt es wieder viel Kulina-
risches zu entdecken und zu genießen, so unter anderem 
an den Ständen der bulgarischen, türkischen, griechischen 
und italienischen Kulturvereine, bei „Das Raedle“ (vegan) 
und italienische Spezialitäten von „Angolo delle Delizie“. 

Informationen und Anregungen 
bieten dieses Jahr die Stände von der UNS (Urbane Nach-
barschaft Samtweberei), Freie Evangelische Gemeinde/
FeG, Stadtmarketing Krefeld, Eine Welt Laden, Filzen und 
Seife und der Baumbeetgruppe Lewerentzstraße.

Bürgerverein Bahnbezirk 
Im Zelt des Gastgebers und Veranstalters bekommt man 
Informationen über die Arbeit des Bürgervereins und über 
25 Jahre Alexanderplatz.

Für die Kleinen gibt es wieder das beliebte Kinderschmin-
ken mit Birgit „Biggi“ Völlings.

Kirschblütenfest 2018 – Was ist los? 
Beginn 13 Uhr 

Musikalischer Auftakt und Eröffnung – Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des Bürgervereins Bahnbezirk und Ober-
bürgermeister Frank Meyer

Kulturprogramm: Kindertrommeln und Akrobatik, griechi-
sche und türkische Folklore, Kinder zeigen Zumba und Yoga, 
Erwachsenentrommeln und das Tanzprojekt Starke Wur-
zeln – Starke Flügel.

Musikprogramm: Charlie Nießen und die Krefelder Band 
„Morgentau“

Abschluss gegen 20 Uhr  

Viertes Kirschblütenfest 
auf dem Alexanderplatz
Samstag 14. April 13-20 Uhr
Alexanderplatz, 47798 Krefeld

Am 14. April findet das Kirschblütenfest auf dem Alexan-
derplatz zum vierten Mal statt. In diesem Jahr wird zu-
gleich 25 Jahre Neugestaltung des Alexanderplatzes und 
120 Jahre Bürgerverein Bahnbezirk gefeiert.

Von Marianne Hitpaß


