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Warum nicht mal in Grün ?

Urbanes Gärtnern
in der Nachbarschaft
Von Kolja Mendler
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Sommer in Krefeld. Die Sonne brennt in
eine staubige Straße, in der die Wurzeln
der Bäume blank an der Oberfläche liegen.
Die um die Bäume ins Pflaster gestanzten
Quadratmeter, genannt „Baumscheiben“,
dörren kahl wie die Wüste Gobi vor sich
hin. Kahl aber nicht leer: Hundekot, Schokoriegelpapier und leere Jägermeisterflaschen verzieren die Ödnis. Der Baum kann
sich freuen, wenn ihm nicht auch noch ein
kaputter Kühlschrank in den Schatten geworfen wurde.
Aber es geht auch anders: Kommt man in
die Lindenstraße, sieht man Farben. Rote,
gelbe, blaue Blüten, sattes Grün überall
auf den Baumscheiben, und manchmal
auch nette Menschen mit Hacken und
Gießkannen.
Seit einem Jahr gibt es dieses Projekt, der
Startschuss fiel genau am 20. September
2014. Etwa fünf bis sieben Personen sind
momentan beim Gärtnern in der Lindenstraße aktiv, und vier davon sitzen an
einem Juniabend mit mir im Tannen-Café,
um von ihren Erfahrungen zu erzählen: Das
Ehepaar Dagmar und Georg Stephann, Katja
Geltenpoth und Manfred Stein. Am Anfang,
so berichten sie, standen Frust und Ärger
über eine hässliche Straße voller Hundekot
und Müll. Die Stadt Krefeld hatte hier vor
Jahren Bäume gepflanzt und auch bodendeckende Pflanzen auf den Baumscheiben,
aber letztere sind längst verschwunden,
wahrscheinlich von den Hinterlassenschaften der Hunde weggeätzt, und auch die
Bäume sehen nicht sehr glücklich aus. Von
Seiten der Stadt wird nichts mehr unternommen, weil dafür kein Geld vorhanden
ist. Aber auf die Stadt zu schimpfen macht
auch nichts besser, also kam der Tag, an
dem einige Bürgerinnen und Bürger in der
Lindenstraße einfach selbst aktiv wurden,
den Müll einsammelten und ein erstes Blu-

Prinz-Ferdinand-Straße und Dreikönigenstraße ist bepflanzt, es gibt Beete an
der Josefskirche, und neuerdings hat man
auch die Südstraße in Angriff genommen.
Die Pflanzen kommen von privaten Spendern, aber manchmal ist auch das Grünflächenamt behilflich – so konnten aus dem
Stadtgarten 95 Storchschnäbel, Rhododendren und Kirschlorbeer „gerettet“ werden. Bei der Bepflanzung der Baumscheiben verwenden die Stadtgärtner ein Drittel
immergrüne Pflanzen, ein Drittel einheimische Blumen als Bienennahrung und ein
Drittel Saisonpflanzen, die im Kreislauf der
Jahreszeiten ersetzt werden. Die Bienen sind ein
wichtiger Punkt: Seit Jahren schwindet die Zahl
der Honigbienen, Pestizide und Nahrungsmangel
machen ihnen zu schaffen. Die landwirtschaftlichen Flächen rund um
die Stadt sind durch den
Einsatz von Chemikalien
in sterile, grüne Wüsten
verwandelt worden, in
denen für die Bienen keine wilden Blüten mehr
zu finden sind. Um so
wichtiger ist es deshalb,
in den Städten für Ersatz
zu sorgen.

unten kommen, von den Bürgern selbst.“
Wichtig sei eine Änderung in den Köpfen,
um die Passivität zu überwinden und die
Erwartung, irgendwelche Politiker würden
schon alles regeln. Nur wenn die Bürger die
Dinge selbst in die Hand nehmen und die
Stadt als ihre Stadt, die Straße als ihre Straße und die Baumscheibe vor ihrem Haus als
ihren Vorgarten verstehen, kann sich wirklich etwas bewegen.

Nicht zuletzt ist der soziale Aspekt für die
urbanen Gärtner von entscheidender Bedeutung: Pflanzen schaffen Verbindungen.
Früher kannten sich nur wenige Nachbarn
in der Lindenstraße, man grüßte sich bestenfalls flüchtig. Das ist nun anders geworden: „Am Anfang brauchte ich fünf Minuten
zum Saubermachen der Beete, heute eine
Stunde“, erzählt Dagmar – weil sich inzwischen dabei so viele Gespräche mit den
Nachbarn ergeben. Es ist ein kleiner, aber

um St. Josef“ arbeiten die Straßengärtner
bereits zusammen, da ist ein Workshop
zum Thema geplant. Alle gärtnerischen
Erfolge und Misserfolge werden dokumentiert, damit andere von diesen Erfahrungen
profitieren können. Um die Verbesserungen im Sozialgefüge des Viertels zu bewahren, sollen stabile Strukturen geschaffen
werden, die bleiben, auch wenn die Montag
Stiftung nicht mehr in Krefeld sein wird.
Und schließlich wird angestrebt, diese Ideen auch in anderen Straßen und Stadtvierteln umzusetzen – zu diesem Zweck sollen
sich dann dort Untergruppen bilden, die
sich miteinander vernetzen.

»Wenn man die Stadt
wirklich schöner machen will,
dann kann das nur von
unten kommen,
von den Bürgern selbst.«

»Die Stadt Krefeld
verschwendet lieber
300.000 Euro für
eine schöne Postkarte ...«
menbeet anlegten – zunächst als Versuchsballon, um zu sehen, was passiert. Der eine
oder andere Krefelder, der das mitbekam,
grummelte die typischen Bedenken: Wat
soll der Quatsch? Dat bringt ja doch nix, die
Rowdies machen nachts alles kaputt, und
überhaupt … Aber siehe da, das Versuchsbeet war ein voller Erfolg und Beweis dafür,
dass solche Bedenken unnötig sind: „Man
setzt ein Zeichen – es geht ja doch irgendwie“, sagt Katja.
Für Georg Stephann steht im Hintergrund
auch die „Broken-Windows-Theorie“, wonach ein zerbrochenes Fenster in einem
leerstehenden Haus, das nicht repariert
wird, zwangsläufig weitere zerbrochene
Fenster, einen um sich greifenden Vandalismus und schließlich den Niedergang des
gesamten Stadtviertels zur Folge habe. Um
also ein lebenswertes Viertel zu erhalten,
sollten Schäden sofort repariert, Graffiti sofort entfernt werden. Aus Angst vor Vandalismus auf Blumen zu verzichten wäre kontraproduktiv, weil eine hässliche Umgebung
nur noch mehr Vandalismus hervorbringt.
Und so wurde aus dem einen Versuchsbeet
bald mehr: Die Lindenstraße zwischen

Wie soll es weitergehen? Es gibt inzwischen
erste Schritte zu einer Kooperation mit der
Josefsschule, mit der „Bürgerinitiative rund

und Saatgut ausgestattet schreiten wir zur
Tat. Astrid pflanzt Sonnenblumen, während
wir anderen den Giersch ausrupfen, um
so den Hyazinthen mehr Raum zu geben.
Markus Lechner von Anstoss e.V. erzählt
mir dabei etwas über die Hintergründe des
Projektes: Die Grundidee stammte von Lars
Meyer, einem Sozialpädagogen, der mit Emmaus zusammenarbeitet. Demnach soll der
Gemeinschaftsgarten das „Empowerment“
der Tagestreffbesucher stärken, die Leute
sollen aus der Isolation befreit und zu eigener Aktivität ermuntert werden. Auch Helfer aus der Nachbarschaft sind natürlich

Die Gruppe trifft sich jeweils am letzten
Mittwoch des Monats um 19 Uhr in der
Gaststätte „Yol“, Lindenstraße Ecke Dreikönigenstraße. Nicht nur die Anwohner, sondern auch Interessierte aus anderen Stadtteilen sind herzlich eingeladen.

bedeutender Schritt: Heraus aus der eigenen privaten Wohnung, auf die Straße, das
bedeutet auch heraus aus der Isolation und
hinein in eine neue Gemeinschaftlichkeit.
Ein neues nachbarschaftliches Sozialgefüge statt Anonymität ist das Ziel. Und wenn
die Bürger gemeinschaftlich ihr Viertel
selbst gestalten, können sie sich auch viel
stärker mit dem Viertel identifizieren. Das
müsste ja eigentlich auch im Sinne der
Stadt Krefeld sein – wird das Projekt denn
offiziell von der Stadt unterstützt? „Nicht
im geringsten“, sagt Manfred überraschenderweise. „Die Stadt Krefeld verschwendet
lieber 300.000 Euro für eine schöne Postkarte als sich um Menschen zu kümmern,
die Krefeld wirklich schön machen.“ Er
spielt damit auf die Kampagne „Krefeld –
schön hier“ aus dem Jahr 2009 an, als viel
Geld ausgegeben wurde, um Krefeld mit der
„größten Postkarte der Welt“ ins GuinessBuch der Rekorde zu bringen (leider nur für
drei Monate, dann hatte Berlin den Rekord
schon wieder gebrochen).
„Wir sind Krefeld!“, ergänzt Georg selbstbewusst. „Wenn man die Stadt wirklich schöner machen will, dann kann das nur von

Szenenwechsel: Tannenstraße 69, hier befindet sich „Die Brücke“, der Tagestreff von
Emmaus. Menschen von der Straße und
andere Bedürftige haben hier die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zu essen, sich
selbst und ihre Kleidung zu waschen oder
einfach nur (aber was heißt „nur“?) bei
einer Tasse Kaffee mit anderen zu reden.
Hinter dem Haus ist ein schmaler Garten,
der am anderen Ende von der Shedhalle der Alten Samtweberei begrenzt wird.

willkommen, hier soll ein offener Garten für
alle entstehen. Und einiges ist schon passiert, so wurden bereits die störenden Nadelbäume entfernt, und auch der Efeu, der
an der Terrasse wucherte. In Blumenkästen
wartet, durch Frischhaltefolie vor nächtlicher Kälte geschützt, junges Gemüse auf
den Sprung ins Freibeet: Radieschen und
Petersilie, Kapuzinerkresse und Rauke. In
einem Kiesbeet sollen mediterrane Pflanzen
eine Heimat finden, und Kletterpflanzen
dürfen an den Mauern hochwachsen. Eine
Wand bleibt unbepflanzt, damit Jugendliche sie mit Graffiti bemalen können – eine
entsprechende Kooperation wurde mit dem
Freizeitzentrum Süd beschlossen. An anderer Stelle ist ein Mauerdurchbruch geplant
und eine eventuelle Zusammenarbeit mit
den Nachbargärten vom Pionierhaus, die
aber momentan noch überhaupt nicht existieren. Wenn einmal Leben in die Shedhalle
einzieht, soll sie durch neue Fenster durchlässiger werden, und auch die zur Zeit noch
meist verschlossene Tür zwischen Shedhalle
und Garten wird dann immer offen bleiben.
Weitere Zukunftsvisionen? „Vielleicht eine
Sitzecke, durch eine Hecke eingefriedet“,
sagt Markus. „Ein Labyrinthgarten, wo man
Lesen oder Schachspielen kann, und dazu
bieten wir türkischen Tee an. Eine kleine
orientalische Oase im Samtweberviertel …“
Das klingt verlockend!

»Eine kleine
orientalische Oase
im Samtweberviertel …«
Bislang wurde der Garten kaum genutzt,
die Weihnachtsbäume, denen man nach
den Feiertagen hier ein Asyl gab, wuchsen
immer höher und ließen kaum noch Sonnenstrahlen durch. Doch damit soll nun
Schluss sein. An einem heiteren Nachmittag
im Frühling treffe ich mich hier mit Patrick,
Franz und Astrid. Reichhaltig mit Werkzeug
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Wer sich an der Realisierung dieser Vision
beteiligen möchte, kann sich alle zwei Wochen freitags zwischen 14 und 18 Uhr in der
Tannenstraße 69 einfinden.

Lewerentzstraße Sündenbabel oder
himmlisches Jerusalem?
Von Sascha Storm, Anastasia Chapelkina, Maike Schlunke,
Nicole Kristofik und Karolin Krülls

...............................................................................................................................................................

Bald neu im Viertel

...............................................................................................................................................................

Ute Grüll
„Ausschlaggebend war der Bericht über die Montag Stiftung in der WZ.
Die durchgeführte Besichtigung der Samtweberei hat mich sofort
überzeugt. Die Entwicklung der Wohngruppe finde ich sehr interessant und
lehrreich. Zudem begrüße ich die Öffnung und damit die Zugänglichkeit
bestimmter Bereiche für die Nachbarschaft aus dem Viertel.
Ich glaube das Viertel, mit seiner kulturellen Vielfalt,
wird für mich eine Bereicherung sein.“

Gut oder Böse – ein Kampf oder das vermittelte Wissen von einer Gradwanderung? Die Offenlegung von Orten, welche nur eine dieser Eigenschaften besitzen, hilft uns zu erkennen,
was getan werden muss. Das Wissen um dieses soll uns dabei helfen, Veränderungen zu
bewirken. Und zwar jetzt! Ein kritischer Blick – Aufnahmen von „schlechten“ und „guten“
Merkmalen – wird auf die Lewerenztsstraße in Form von Plakaten gerichtet. Nicht nur die
Bewohner des Samtweberviertels entscheiden, ob ihre Stadt so ausschauen soll, sondern
auch Reisende, die das Durchqueren dieser repräsentativen Straße wagen. Himmlisches
Jerusalem oder Sündenbabel – oder beides?
Als Studierende der Hochschule Niederrhein mussten wir uns der Herausforderung einer
Textanalyse der Theorien „Die Stadt als Raum ästhetischer Erfahrung und Bildung“ von
Gundel Mattenklott stellen. Dabei haben wir uns mit dem Kapitel „Babylon und Jerusalem“
auseinandergesetzt. In diesem werden zwei extreme und polarisierende Bilder der Stadt
vorgestellt, welche unsere Vorstellungen in Richtung Gut und Böse lenken. Wie sehen Sie
die Stadt?

........................................................................

Bald neu im Viertel

........................................................................

Andrea Lindig

„Mir gefällt am Samtweberviertel,
dass es sich mit der Etablierung der
Samtweberei im Wandel zum Positiven befindet. Es gibt hier viel Potential
und Energie zu neuen Ideen und deren
Umsetzung. Als zukünftige Bewohnerin der Samtweberei freue ich mich
an dieser Entwicklung teilhaben
zu können.“

........................................................................

Bald neu im Viertel

........................................................................

Gut?

In einem Strom aus Studierenden wird man
über die Straße geschwemmt und gelangt in
einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem
einen die Reste der künstlerischen Hinterlassenschaften der Designstudierenden
erwarten. Glascontainer, geschmückt mit
Schablonengraffiti, Sticker auf jeder Laterne, die einem begegnet, in der Lewerentzstraße lebt die Kunst.
Durch eine Allee von hohen Bäumen mit
sattem Grün, erkennt man die wunderschönen Stuckfassaden der Altbauhäuser. Auch
wenn nicht jedes Haus diesem Standard
entspricht, merkt man doch, dass die Bewohner des Samtweberviertels sich Mühe
geben, ihrer Nachbarschaft Gutes zu tun.
Die kleinen Grünflächen um die Bäume an
den Straßen werden mit bunten Blumenbeeten bepflanzt, die Häuser werden in
dunklem Rot, strahlendem Gelb oder pastellenen Tönen gestrichen. Jedes Jahr im
April wird mit der gesamten Nachbarschaft
ein Kirschblütenfest auf dem Alexanderplatz gefeiert, bei dem zuerst gemeinsam
die Straße gereinigt wird. Im Gegensatz zu
den Neuheiten, die das Viertel zu bieten
hat, trifft man an der Hausnummer 104 auf
den alten Geist Krefelds. Hier findet man
die alte Samtweberei, die dazu beigetragen
hat, Krefeld als „Samt- und Seidenstadt“ bekannt zu machen.
Trotz vieler Negativpunkte, die Krefeld
vorzuweisen hat, ist ein unbestrittener
Pluspunkt ein himmlischer Keksgeruch,
der jeden Dienstag und Donnerstag durch
die Straßen zieht, wenn die nahe gelegene
Plätzchenfabrik die Backöfen anschmeißt.

REINHARD BRAUCKHOFF

Böse?

Auch wenn der Begriff Sünde religiös
geprägt ist, geht er mir nicht mehr aus
dem Kopf.
Zu Beginn geht, nein, balanciert man durch
das Tretminenfeld aus Hundehaufen und
anderen menschlichen Hinterlassenschaften (Müll). Wobei mir direkt die Zeilen von
Peter Fox (Schwarz zu Blau) durch den Kopf
schwirren: ,,Überall liegt Scheiße, man
muss eigentlich schweben. Jeder hat ‘nen
Hund, aber keinen zum reden. Ich atme
ständig durch den Mund, das ist Teil meines
Lebens.‘‘ Ja, meines Krefelder Lebens.
Währenddessen versuche ich nicht über
baufällige Stolpersteine des Gehwegs in ein
tiefes Loch zu stolpern. Wenn ich dann, mutig wie ich bin, den Blick hebe, zieht mich
der Charme der Straße genauso an, wie eine
Dirne den Papst.
Ein wohliges Gefühl kann sich nicht bei
mir einstellen, bei all diesen verrottenden
Ecken der Straßen. Denn sogar der Lichtblick – der kleine Alexanderplatz mit den
wunderschönen Kirschblütenbäumen –
kann aufgrund des dort am stärksten ausgeprägten Taubenschiss-Bombardements
nicht wirklich genossen werden. Von Graffiti bis zur wahllosen Verschmutzung der
Fassaden ist alles geboten. Ein Weg der
Sünden, frage ich mich und kann den Blick
nicht mehr senken. Eine grauenvolle Vorstellung. Mit einem Nicken muss ich mir
leider selbst zustimmen und gehe weiter.

„Vom Ruhrgebiet zum Niederrhein
wird eine neue Etappe in
meinem Leben sein.
Aus der Single-Wohnung
in die Samtweberei,
vom Stadtrand in ein lebendig
buntes Viertel, ICH bin dabei.“

PIONIERE
GESUCHT
Weitere Büro- oder Atelierflächen
in der Alten Samtweberei

Vielleicht nicht die Sünden von damals,
doch definitiv das Sündenbabel von heute.

Vielleicht kommen Sie wie wir zu dem Entschluss, dass beides möglich ist.

Kontakt

Immer bestens Informiert
samtweberviertel.de/blog

Monika Zurnatzis
Email: info@samtweberei.de
Tel.: 02151-15 28 293
Weitere Informationen:
samtweberviertel.de

Die genauen Tage lassen sich unter
info@emmaus-krefeld.de erfragen.
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Krefeld und das
Samtweberviertel
vor 100 Jahren

Zeichnet

Kriegsanleihe!

Von Kolja Mendler
Zweifellos fand die Weltgeschichte im Jahre 1915 nicht in Krefeld statt. Die schrecklichen Ereignisse des Ersten Weltkrieges
sind bekannt und können im Geschichtsbuch nachgelesen werden. Zweifellos lebten aber auch im Samtweberviertel Menschen ihren Alltag, erlebten Dinge, die mal
mehr und mal weniger mit den Kriegsereignissen zu tun hatten. Fast jede Familie hatte
Väter oder Söhne, die als Soldaten kämpfen
mussten, und tagtäglich trafen auch in Krefeld die fatalen Briefe ein mit den kitschigen
Worten „... auf dem Feld der Ehre gefallen“.
Aber die Familien lebten weiter, in Krefeld,
im Samtweberviertel …
Das Jahr begann mit einem Schock: Am 12.
Januar halb Zehn abends erschütterte ein
heftiger Erdstoß Krefeld und Umgebung,
der etwa zwei bis drei Minuten lang anhielt.
Einige Stunden später gab es in Italien ein

heftiges Erdbeben, das in der Gegend von
Avezzano fast 30.000 Todesopfer forderte.
Wie in jedem Jahr wurde am 26. Januar der
Geburtstag von Kaiser Wilhelm gefeiert –
natürlich bei „Kaiserwetter“ … Die Glocken
läuteten, überall wehten die schwarz-weißroten Fahnen. „Zwei feierliche Umzüge der
Jugend strömten von der Volksschule an der
Josefskirche ausgehend durch die Stadt.“
Produktenmarkt – Seide: Krefeld, Oeffentliche Seiden-Trocknungs-Anstalt. Es
sind zur Kondition gekommen am 29. Januar 13 Nros. 1057 kg, vom 1. bis 28. Januar 232
Nros., 15.157 kg. Total 245 Nros., 16.232 kg
Am 3. Februar vermeldete die „Krefelder
Zeitung“ eine lehrreiche Nachricht aus
Lyon: Weil Wolle dort durch die Kriegsauswirkungen knapp sei, werden Wollsachen

Kriegs- und Soldatenlieder
Unterricht im Lauten- und Guitarrespiel
bei Opernsänger Bernard Rogler
Oelschlägerstr. 74

durch „Sammet-Artikel“ ersetzt. Auch
wenn dies „von Feindesland“ komme, sei es
doch der Nachahmung wert: „Unsere Sammetwebereien würden ein solches Verfahren sicher freudig begrüßen und das kaufende Publikum auch nicht schlecht dabei
fahren.“
Der März brachte außer der Meldung, dass
der Neubau des Hansa-Hauses am Hauptbahnhof erfreulicherweise auch in den
Kriegszeiten weiter emporwachse am 18.3.
in der „Krefelder Zeitung“ die einzige Erwähnung der Alten Samtweberei bzw. der
dortigen Firma Mottau & Leendertz: „Gestern waren es 25 Jahre, daß der Handlungsgehilfe Wilhelm Hoffmann bei der Firma
Mottau & Leendertz tätig ist. Aus diesem
Anlaß wurde die Arbeitsstätte des Jubilärs
mit Blumen geschmückt, und Arbeitgeber,
Angestellte und Arbeiterinnen brachten
ihm ihre Glückwünsche und als äußeres
Zeichen der Wertschätzung wertvolle Angebinde dar.“
Ab April wurde die Versorgungslage zum
bestimmenden Thema. Brot war rationiert,
immer wieder gab es Aufforderungen: Esst
K-Brot! (K wie Krieg.) Am 22. April hielt
dann auch der K-Fisch seinen Einzug in
die Haushaltsschule auf der Lindenstraße.

Küchenmeister Ernst Schurig erklärte den
Schülerinnen und Gästen, wie man aus
Klippfisch, auch als Laberdan bekannt, ein
billiges, aber schmackhaftes Essen bereiten
kann: „Als die Dritte im Bunde zu Heer, Marine und Kapital möchte ich die deutsche
Hausfrau zu Hilfe rufen. Zu Hause mag der
Mann sagen, was er will, es wird jetzt zweimal in der Woche Fisch gegessen, und mit
etwas Liebe gekocht, werden sie finden, daß
das den guten Geschmack noch wesentlich
erhöht.“
Die „Brotfrage“ beherrschte auch die Stadtverordnetenversammlung am 21. Mai,
auf der Oberbürgermeister Dr. Johansen
erklärte: „Liest man, daß es in Dortmund
Brötchen gibt, wird sofort auf den Oberbürgermeister geschimpft, weil es in Krefeld
keine gibt. Ich bin nicht befugt, Anordnungen zu durchbrechen, die für den ganzen
Regierungsbezirk getroffen sind.“
Produktenmarkt – Seide: Krefeld, Oeffentliche Seiden-Trocknungs-Anstalt. Es
sind zur Kondition gekommen am 31. Mai 17
Nros. 1070 kg, vom 1. bis 31. Mai 395 Nros.,
28.894 kg. Total 412 Nros., 29.064 kg
Im Juni war, wie schon in früheren Jahren,
im Lembckesaal der Gewebesammlung

in der Spinn- und Webeschule (heute Albert-Schweitzer-Schule) eine Seidenraupenaufzucht zu besichtigen. Wer die Möglichkeit hatte, sich Maulbeerblätter für die
Aufzucht zu beschaffen, konnte sich dort
auch Seidenschmetterlingseier abholen.
Samstag Nachmittag geschlossen.
Wachsende Empörung unter den Krefelder Bürgern über die Wucherpreise auf
den Wochenmärkten führte dazu, dass am
20. Juli ein städtischer Gemüseverkauf am
Westwall Ecke Kurzestraße eingerichtet
wurde. Ein Blumenkohl kostete dort z.B.
20 Pfg. (Marktpreis 35 Pfg.), ein Kopf Salat 5
Pfg. (Marktpreis 10 Pfg.). Die Markthändler
sahen sich daraufhin gezwungen, ihre Preise erheblich zu senken.
„Stimmen aus dem Leserkreise“ der Krefelder Zeitung protestierten im August dagegen, dass einem „auch heute noch auf Schritt
und Tritt“ Worte wie „Pardon“ oder „Tschöö“
(das ja eigentlich von „Adieu“ kommt)
begegneten. Ein anderer Leser regte sich
über den „Krefelder Lawn-Tennis-Klub“ auf
und forderte eine Umbenennung in „Verein
Krefelder Rasen-Ballspieler“ …

Produktenmarkt – Seide: Krefeld, Oeffentliche Seiden-Trocknungs-Anstalt. Es
sind zur Kondition gekommen am 31. August
20 No., 1684 kg, vom 1. bis 31. August 320 No.,
25.141 kg. zusammen 340 No., 26.825 kg (Die
Beschwerden national-sprachkritischer Leser hatten dazu geführt, dass die Krefelder
Zeitung auch im Wirtschaftsteil die Abkürzung „Nros.“ durch „No.“ und „total“ durch
„zusammen“ ersetzte.)

üblichen traditionellen Bräuchen unmöglich machten. Am 10. November ordnete
der Oberbürgermeister an, dass das Umhertragen von Laternen, Lampions und dergleichen aus Sparsamkeitsgründen verboten
sei. „Mögen die Kinder sich hierbei mit dem
Bewußtsein trösten, daß auch sie hierdurch
dem Vaterlande ein kleines Opfer bringen.“

Hansahaus
Krefeld

Die städtischen Gemüseverkäufe, die inzwischen auf den Dionysiusplatz umgezogen
waren, wurden im Oktober in den großen
Saal der Königsburg verlegt. Neuen Ärger gab es mit den Kartoffeln, die von den
Händlern nicht im ganzen Zentner verkauft
wurden, sondern nur in kleinen Mengen für
35 Pfg. pro Becher. Auch hier griff die Stadtverwaltung ein, kaufte Kartoffeln in großen
Mengen auf und verkaufte sie im Zentner
für 4 Mark.

Ladenlokale • Geschäfts-Etagen

Räume für
Büro u. gewerbl. Zwecke
Lagerräume und
Lagerkeller

zu vermieten

Gegen Ende des Jahres wurde deutlich,
wie sehr die Härten der Kriegszeit ein normales Leben mit den zu dieser Jahreszeit

Alte Gebisse
Kaufe in Krefeld,
nur Donnerstag, den
30. Sept., von 9-6 Uhr
im Hotel Monopol,
Südwall 65,
Zimmer 2, I. Etage

Zahle für das
Stück bis 4 Mark,
in einzelnen Fällen
bis 20 Mark
Frau Willig

Auskunft Hansahaus G.m.b.H.
Baubüro: Krefeld, Ostwall Nr. 11, Telephon 3922

Am 26. November wurde Herstellung und
Verkauf von Spekulatius verboten.
Schließlich wurde am 16. Dezember die Zubereitung von Kuchen und Süßigkeiten eingeschränkt: „Die gewerbliche Herstellung
von Backwaren in siedendem Fett, Baumkuchen, Fettstreußel, Eiweiß-, Fett- und
Sahnecreme wird verboten. Als Triebmittel
ist Backpulver erlaubt, Hefe verboten.“ Privatleute durften jedoch ihre Weihnachtsplätzchen backen – wenn sie denn die nötigen Zutaten auftreiben konnten.
Produktenmarkt – Seide: Krefeld, Oeffentliche Seiden-Trocknungs-Anstalt. Es
sind zur Kondition gekommen am 29. Dezember 16 No., 1361 kg, vom 1. bis 29. Dezember 304 No., 24.066 kg. zusammen 320 No.,
25.367 kg

ANZEIGE

Die Gewebesammlung in der Spinn- und Webeschule um 1915 (Quelle: Stadtarchiv Krefeld)
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Ewa Berlage
„Seit ,Ewigkeiten‘ suche ich
nach einer mir gemäßen
Möglichkeit gemeinschaftlichen
Wohnens – bisher vergeblich.
Doch mit dem Wohnprojekt in
der Alten Samtweberei scheinen
endlich die Bedingungen für
mich zu stimmen. Hier hoffe
ich der Tendenz zur Vereinzelung
und Vereinsamung in anonymen
Großstadtvierteln ,entgegenleben‘ und
auch meine Erfahrungen als Tanzleiterin in das lebendige
Quartiersleben einbringen zu
können: Ich würde gern im
Samtweberviertel Workshops für
internationale Folkloretänze
anbieten, um Migranten und NichtMigranten die Gelegenheit
zu geben, beim gemeinsamen
Tanzen über die direkte Erfahrung
vielfältiger Tanz- und
Musikkulturen auch ohne Worte
miteinander in Kontakt zu
kommen und so andere ,Welten‘
zu er-tanzen. Daraus könnten
auch Beiträge für Stadtteilfeste
entstehen.“

Das Kirschblüten-Märchen
Eine Hommage an die Damen der Gruppe
„Handarbeit“ im Samtweberviertel.
Es war einmal ein Seidenbaron in Creveldt,
der verstand sich trefflich auf die Fabrikation
allerfeinsten Tuches aus dem edelsten aller
Stoffe: der Seide. Nun aber, in der Mitte des
vorletzten Jahrhunderts, lieferten ihm seine
Produzenten eine Rohseide, die keinesfalls
seinen Ansprüchen genügte, zu faserig, zu
knäuelig, ja geradezu knotig war sie, dass er
meinte, sie könne für seine verwöhnte Kundschaft nicht die glänzende Geschmeidigkeit
annehmen, die seine Ware für gewöhnlich
auszeichnete.
Aus dem fernen, sagenumwobenen Japan, das
sich Reisenden seit Jahrhunderten verschlossen hatte, drang zu ihm die Kunde, dass es
dort die beste Seide des ganzen Erdenrundes
gäbe. So beschied er, sich aufzumachen in dieses Land am anderen Ende der Welt, um herauszufinden, was es damit auf sich hätte und
wie es die Menschen dort fertig brächten, eine
solche Fertigkeit an den Tag zu legen. Er erwog auch, größere Mengen des Stoffes in seine Heimatstadt mitzuführen. Nach einer beschwerlichen Reise von sechs Wochen traf er

in diesem fremden Lande ein und begab sich
stracks zu einer Familie, von der er gehört
hatte, dass sie Seide in meisterlicher Qualität
herstellte. Schon bei seiner Ankunft – er wurde
mit aller Freundlichkeit empfangen und aufgenommen – fiel sein Auge auf ein liebreizendes Mädchen des Namens Yumiko, die Tochter
des Hauses, die nicht nur wunderschön war,
sondern sich mit solcher Anmut gab, dass er
sich für sie Hals über Kopf in Liebe entflammte.
Sein Aufenthalt in dieser überaus gastfreundlichen Familie hatte noch nicht einmal sechs
Wochen gewährt (man feierte daheim gerade
das Pfingstfest anno 1856), da fasste sich der
Creveldter Kaufmann ein Herz und hielt bei
Yumikos Vater um die Hand seiner Tochter
an. Der aber bedeutete ihm, dass sie selber
bestimmen solle, ob sie ihn erhören wolle. Diese aber neigte ihr Köpfchen und sagte – leicht
errötend –, dass sie sich ohne die Blütenpracht
der Kirschen, die sie allenthalben im allerzartesten Rosa umgab, ihr Leben nicht vorstellen
könne. Er entgegnete mit leicht belegter Stim-

me, das könne er schon einrichten, sie werde,
wenn Hochzeit gefeiert würde, seine Heimatstadt in einen wahren Kirschblütenrausch
versetzt sehen.
Noch in Japan erteilte der wackere Kaufmann
an seine Getreuen in der Stadt, auf dem Alexanderplatz, ganz in der Nähe der Webschule, den Auftrag, unzählige Kirschbäume zu
pflanzen. Und siehe da, als er nach zwei Jahren in seine Heimat zurückkehrte, sprossen
schon erste, zaghafte Knospen an den Bäumen. Weitere drei Jahre später waren es dicke
Knospen, die eine prächtige Blüte erwarten
ließen. Sofort sandte er eine Botschaft an seine geliebte Yumiko, dass es jetzt so weit sei, sie
in vier Wochen dort sein möge, für die Hochzeit sei alles bereitet.
Yumiko machte sich freudig auf die Reise,
aber Stürme auf See und ein langer Winter
an der Seidenstraße hielten sie ungebührlich
auf, die Kirschen drohten vor ihrer Ankunft
zu verblühen. Da bat der zerknirschte Kaufmann seine Mitbürger, ihm zu helfen, sein

Handeln und
Gestalten in sozialer
Verantwortung
Interview mit Carl Richard Montag
Carl Richard Montag, Gründungsvater
der Montag Stiftung, die auch das Projekt „Alte Samtweberei“ ermöglicht hat,
ist ein Mann, der mich sowohl was sein
Lebenswerk betrifft, als auch im persönlichen Gespräch sehr beeindruckt hat.
Freundlicherweise hat er für „Die Samtweber“ drei Fragen beantwortet, was wir
als äußerst wertschätzend empfinden.
Denn Herr Montag gibt kaum noch Interviews. Vielen Dank, lieber Carl Richard
Montag!
Herr Montag, wie haben Sie Ihren Besuch
in der Alten Samtweberei erlebt?
„Wir sind angekommen“, dachte ich, als ich
die Menschen in ihrem „neuen Zuhause“ erlebte. In ihrer Individualität und Kreativität
nutzen sie das Dach über ihrem Kopf, um
mit Freude und Leidenschaft nach Neuem,
Brauchbarem oder Hilfreichem zu suchen.
Es ist im Kern der lebendige Prozess der
Auseinandersetzungen mit dem Sinn des
Lebens und dem Miteinander, in den ich
mich vor Ort plötzlich einbezogen fühlte.
Wie hatten Sie es sich dort vorgestellt?
Und wie war Ihr Gefühl vor Ihrem Besuch
und danach?
Ich hatte erhofft, dass ich dort das finde,
was wir mit unseren Zielen verfolgen. Unser Leitgedanke „Handeln und Gestalten

in sozialer Verantwortung“, den die Montag Stiftungen verfolgt, ist hinreichend bekannt. Die spannende Frage ist, ob und wie
es in der Praxis vor Ort gelingen kann, zu
entsprechenden Resultaten zu kommen.
Ich bin überzeugt, dass dies in erster Linie
eine Glaubwürdigkeitsfrage an die Akteure
ist. Vertrauen schaffen ist der erste Schritt.
Deshalb gehört die langfristige Handlungs-

fähigkeit meiner Stiftungen, wirtschaftliche Risiken zu übernehmen und dabei das
erforderliche Startkapital bereit zu stellen,
zu den wichtigen Beiträgen meiner Stiftungen. Was die Akteure dieses Projektes bisher zustande- und in Gang gebracht haben,
erfüllt mich mit Dankbarkeit.
Was wünschen Sie der Samtweberei auch
im Sinne der Stiftung für die Zukunft?
Dass sich die Menschen dort wohl und zu
Hause fühlen, Geborgenheit, Freiheit und
Perspektive für sich und ihre Gemeinschaft
finden. Ich wünsche dem Samtweberviertel, dass es sich zu einem dauerhaft wertgeschätzten Stadtteil entwickelt. Das bisher
Erreichte und noch Erhoffte, ermutigt mich
und meine Stiftungen, auch in anderen urbanen Räumen solche Beiträge zu leisten.
Die Montag Stiftungen
Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung. Nach diesem Leitsatz engagieren
sich die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Montag Stiftung Urbane Räume und
die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
für spürbare Verbesserungen im Alltag der
Menschen.
Quelle: www.montag-stiftungen.de
Das Interview führte Nina Multhoff
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Lebensglück zu retten. Eine besonders wache
Dame der städtischen Gesellschaft schlug vor,
gemeinsam mit vielen anderen der Handarbeit kundigen Frauen eine so große Zahl von
Kirschblüten zu häkeln, dass sie die Stelle der
echten Blüten einnehmen und statt ihrer die
Bäume schmücken könnten. Gesagt, getan!
Als Yumiko ihre Füßchen endlich in das Samtweberviertel setzte, leuchteten die Bäume in
allerzartestem Rosa. Sie bemerkte die Täuschung wohl, war aber so berührt von der
Zuneigung der Einwohner und der Liebe ihres
Zukünftigen, dass sie sich zu bleiben entschied
und ihrem Bräutigam auf der Stelle ihr JaWort zu geben. Seitdem schmücken viele fleißige Hände Jahr für Jahr zum Kirschblütenfest
die Bäume in Creveldt.
Und wenn sie nicht verblüht sind, häkeln sie
noch heute.

........................................................................

Bald neu im Viertel

........................................................................

Britta Röder

„Ich brauche es bunt um mich
herum, liebe Vielfalt und Kreativität.
Wichtig ist mir die Wahrung
von Individualität, persönliche Horizonterweiterung und
Weiterentwicklung. Ich wünsche
mir eine gute Nachbarschaft,
in der jeder Einzelne einen Platz
für ein glückliches Leben findet.
Im Samtweberviertel kann sich
noch viel entwickeln und es ist
spannend dabeizusein und
Weiterentwicklung mitzuerleben
und mitzugestalten.“

........................................................................

Bald neu im Viertel

........................................................................

Vom 19.-27.09.2015 lädt das VIERTELPULS
StadtRaumFestival ins Samtweberviertel
ein, den Lebensraum vor unserer Haustüre
lebenswerter zu gestalten! Entdecke auch
Du die Vielfalt in Deinem Viertel...

VERLIEBEN

VERZAUBERN

VERSTEHEN

VERSCHÖNERN

VERKOSTEN
VERWEBEN
VERWIRKLICHEN

VERBINDEN

VERSAMMELN
VERSTÄNDIGEN
Unser Viertel pulsiert! Neun Tage lang wird
das StadtRaumFestival VIERTELPULS nachbarschaftliche Aktionen sichtbar machen und das
Samtweberviertel beleben. Denn die Häuser
und das Leben in unseren Straßen sind eine
bunte Mischung voller Energie und Möglichkeiten!
Rund 50 Aktionen von Nachbarn, Institutionen
und Vereinen, lokalen Unternehmen, sowie
von Studierenden des Fachbereiches Design
erwarten Dich! Eine davon kannst Du sogar
schon an der Fassade am Ende der Lewerentzstraße, Haus Roßstr. 126, sehen.

Kornelia Kerth-Jahn

„Mit jungen Kreativen des
Pionierhauses und MitbewohnerInnen an einem Modellprojekt zur
,Erneuerung eines Stadtteils‘
mitzuwirken und gleichzeitig in
einem restaurierten Denkmalgebäude mit interessanten
Menschen in Gemeinschaft zu
wohnen, macht für mich den
besonderen Charme aus!“

VERTEILEN

Entdecke während der Festivalwoche viele
weitere Aktionen, wie temporäre Stadtmöblierungen oder Spiele und Ausstellungen
im öffentlichen Raum. Lerne Dein Viertel
neu kennen und nimm an kulinarischen,
historischen oder humoristischen Viertelführungen teil.

Zum Staunen bringen Dich u.a. Wortkünstler
mit Poetry Slams, ein Freiraumtheater oder
eine interaktive Rauminstallation zum Thema
„Flüchtlinge“. Fachliche Diskurse, wie eine
Design Discussion oder die Tagung zum Thema
„Gute Geschäfte – Perspektiven für ungenutzte
Ladenlokale“, sorgen für weitere Vielfalt und
gedanklichen Austausch.
Kulinarisch, spielerisch und vor allem nachbarschaftlich kannst Du Dein Viertel bei der
"Traumstraße Lewerentzstraße", der langen
Tafel auf der Lüderstraße oder dem Samtweberfest erleben.
Weitere Informationen zu diesen und vielen
anderen Aktionen findest Du auf der FestivalWebseite. Dort kannst Du auch Deine eigene
Aktion anmelden und helfen, den Lebensraum
vor unserer Haustüre ein Stück lebenswerter zu
gestalten. Wir freuen uns auf Deinen Beitrag!

>www.viertelpuls.de

VIERTELPULS wurde initiiert und konzipiert
vom Kompetenzzentrum Social Design und
Studierenden der HS Niederrhein, in Kooperation mit der UNS (Urbane Nachbarschaft
Samtweberei), der Stadt Krefeld (Stadtplanung,
Stadtmarketing, Kulturbüro) und der Landesinitiative StadtBauKultur NRW. VIERTELPULS
ist ein Beitrag der Hochschule Niederrhein zum
„Krefelder Perspektivwechsel 2015“.

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

Im Rahmen des viertelpuls.de

eben und buntes Treiben. Ein Vorgeschmack auf 2017.
Am 26.9.2015 in der Samtweberei, Lewerentzstraße 104
Gastronomie im Innenhof. Nachbarschaftsgarten, Spielflächen, Fahrradwerkstatt, Soccer-Court,
Racer, Modellcity, Minigolf und Eintausendundeins – ein offener Raum für die Nachbarschaft in
den Hallen.
»Schnippeldisko mit den Boneshakern«. Zusammen schnippeln wir »gerettetes Gemüse«.
Tanzen, kochen und gemeinsam Essen! Bitte melde dich an unter: mahlzeit@buerozweiplus.de.
Bewaffne dich mit Gemüsemesser und Brettchen. Heiß gekocht zu heißen Beats!
Mit sattem Sound versorgen uns die Radio Suedstadt-DJs und Freunde.
Du willst uns beim Fest unterstützen?
Wir freuen uns über eine Kuchenspende für die Kaffeetafel. Und natürlich über tatkräftige
Hilfe beim Auf- und Abbau. Einfach anrufen! Büro ZWEIPLUS Telefon 0 21 51 9 28 43 47

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

Das Samtweberviertel lebt! Viele Kinder und Jugendliche aller Altersstufen wollen bei unserer Zeitung mitmachen. Für die heutige Ausgabe haben
die Schülerinnen Yvonne Baryla, Laura
van Brackel und Sancika Santhirathas ein ganz schön kniffliges Quiz entwickelt. Sie besuchen gemeinsam die
Klasse 9a der Albert-Schweitzer-Realschule (ASS). Wir danken Erika Agnesens für ihre Unterstützung.

Spielanleitung:
Unter den Fragen sind jeweils drei Antworten in verschiedenen Farben. Auch die
Wege im Labyrinth sind farbig markiert.
Die Antworten, die man wählt, bestimmen
den Weg zum Ziel. Also führt zum Beispiel
eine grüne Antwort über den grünen Weg.

WICHTIG! Die Fragen müssen der Rei-

henfolge nach beantwortet werden. Ansonsten könnte man sich ganz schön verlaufen.

Im Rahmen des
viertelpuls.de

Viel los

rund um St. Josef!
Was aus einer kleinen Elterninitiative
alles werden kann
Von Michael Otterbein
Eine Initiative im klassischen Sinne ist
die „Bürgerinitiative rund um St. Josef“ –
auch kurz „BI“ genannt – heute nicht mehr,
sondern eine sehr aktive, gemeinnützige
Organisation mit inzwischen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Arbeitsschwerpunkt in der Unterstützung von
Kindern, Jugendlichen und Familien liegt.
Gegründet worden ist die BI allerdings als
Initiative, genauer gesagt als Elterninitiative von zehn bis fünfzehn Familien, die nicht
mehr hinnehmen wollen, dass die Corneliusstraße nur als Parkplatz genutzt wird
und ihre Kinder keine vernünftigen Spielmöglichkeiten haben. Und diese Initiative
hat Erfolg: 1977 wird der Platz vor der Josefschule, im Schatten der Josefskirche in
eine verkehrsberuhigte Spiel- und Freizeitanlage umgewandelt. Unter anderem werden ein Holzpodest und ein Basketballfeld
angelegt. Die Grundlage für die zukünftige
„Karriere“ der BI wird bereits ein Jahr vorher durch eine andere Maßnahme gelegt:
die Anmietung eines kleinen Ladenlokals
auf der Südstraße, in dem dann 1979 eine
behelfsmäßige Kindertagesstätte eingerichtet wird.
Zuerst ist das Ladenlokal nur ein paar Tage
die Woche geöffnet und es gibt nur wenige Angebote. Aber nach und nach werden
die Aktivitäten ausgeweitet, was zu immer
weitgehender Anerkennung und Förderung durch öffentliche Institutionen führt.
So wird die von der BI betriebene Jugendkunstschule schon 1978 als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt, 1981 bekommt
der Kindergarten eine staatliche Anerken-

nung, 1982 das Bildungswerk und seit 1990
ist die Jugendfreizeitstätte „Schwerpunkteinrichtung der offenen Jugendarbeit für
die südwestliche Innenstadt“. Die Geschichte der „staatlichen Gütesiegel“ zeigt sehr
gut, wie die ehemalige Elterninitiative sich
Schritt für Schritt professionalisiert und
neue Angebote in ihr Programm aufnimmt.
Wobei der Beitritt zum Paritätischen Wohlfahrtsverband ein besonders wichtiger Meilenstein ist. Denn ohne diese Mitgliedschaft
wären staatliche Förderungen nur in sehr
viel geringerem Maße möglich.
Auch räumlich expandiert die Bürgerinitiative rund um St. Josef im Lauf der Jahrzehnte. Neben dem Ladenlokal mietet man
schon bald das Erdgeschoss des Hauses
Corneliusstraße 43 an, in dem sich die BI
Etage für Etage ausbreitet, bis das Gebäude
schließlich 1988 – mithilfe privater Kreditgeber – gekauft wird. Das man allerdings
bereits vier Jahre später wieder an die Stadt
Krefeld verkauft, um sich nicht dauerhaft
mit Umbau- und Renovierungsaufwand zu
belasten. Neben die BI-Zentrale an der Corneliusstraße treten bald die Gymnastikhalle
an der Dreikönigenstraße 153 und drei Häuser weiter, der Kindergartenneubau Hausnummer 147-149. Die Urzelle der Initiative,
das Ladenlokal auf der Südstraße wird 1996
aufgegeben. Hier befindet sich heute ein
Kiosk. Dafür ist im ehemaligen „Deseng“Ladenlokal an der Südstraße 29 mit Unterstützung der „Nachbarschaft Samtweberei“
jetzt ein neuer Ort für Kreativkurse und
-projekte entstanden. Die Räume werden
zum Teil auch von der Hochschule Niederrhein für das Projekt „Viertelpuls“ mit genutzt.
Mindestens so vielfältig
wie die Veranstaltungsorte sind inzwischen auch
die Angebote der BI. Da
sind das Familienzentrum
in der Kindertagesstätte
Dreikönigenstraße, dann
die
Jugendfreizeitstätte
mit offener Kinder- und
Jugendarbeit, die Jugendkunstschule
(inklusive
den
Ganztagsangeboten
am
Fichte-Gymnasium)
und nicht zuletzt die Aktivitäten der Familien- und
Weiterbildungsstätte. Jugend- und Mädchentreffs,
Hausaufgabenhilfe, Inliner,
Judo und Orientalischer
Tanz, Nähmaschinenführerschein und Blockflöte,
Säuglingspflege und Rhetorik. Die Bandbreite ist
riesig. Aufgrund des hohen
Migrantenanteils im Viertel kommen dazu Deutschkurse, Sprachcafés und an-

dere spezielle Integrationsangebote – zum
Teil in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner VHS. Um einen Beitrag zur
Krefelder Willkommenskultur zu leisten,
findet in der Corneliusstraße jeden Mittwochabend das Café Sarah statt, wo sich
Flüchtlinge und Einheimische treffen und
austauschen können.

Jürgen Ströhmann, Bürgerinitiative
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„Bereits in den 80er Jahren wurde die Krefelder Südstadt als sanierungsbedürftiges
Viertel angesehen“, erklärt Jürgen Ströhmann, der maßgeblich an der Koordination
der BI-Aktivitäten beteiligt ist. In den letzten Jahren hat sich einiges positiv verändert. Trotzdem leben hier immer noch einige Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Das zeigt sich für uns zum Beispiel darin,
dass viele Eltern Kurse für ihre Kinder nur
mithilfe des Teilhabepakets bezahlen können. Wir verstehen unsere Einrichtung als
offene Begegnungsstätte mit dem Schwerpunkt auf Jugend- und Familienhilfe. Wir
freuen uns, dass mit der Urbanen Nachbarschaft Samtweberei jetzt ein neuer Akteur
im Stadtteil angekommen ist, mit dem wir
gerne zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen wir Betroffene immer mehr zu Beteiligten machen.“

Mehr Informationen zu den Angeboten
der Bürgerinitiative rund um St. Josef
im Internet unter www.bi-krefeld.de
Sprechzeiten im Büro Corneliusstraße 43:
Mo-Fr 10-13 Uhr und Mo-Do 15-18 Uhr,
Telefon: 02151-84 38 40

Teil 2 des Interviews mit Polizeihauptkommissar Hermann-Josef Kisters
Wie sieht es aus mit der klassischen Kriminalität?
Kriminalität gibt es in meinem Bezirk natürlich auch. Eine
wichtige Aufgabe des Bezirksdienstes ist die Opfernachsorge bei Einbrüchen. Der Einbruch selbst wird vom Einbruchsdezernat aufgenommen. Ich bekomme eine Kopie
des Protokolls, setze mich mit den Betroffenen in Verbindung und frage, ob sie noch Bedarf haben, mit einem Polizeibeamten zu reden. Das größte Problem ist dabei immer,
das jemand in die Privatsphäre eingedrungen ist. Darüber
hinaus gebe ich Tipps zur Vorbeugung und Einbruchsicherung. Dafür gibt es allerdings auch ein eigenes Kriminalkommissariat.

In der ersten Ausgabe von „Die Samtweber“ hatten wir mit
Herrn Kister, dem für das Samtweberviertel zuständigen
Bezirksbeamten der Krefelder Polizei, vor allem über seinen Werdegang und seine Aufgaben in der Verkehrserziehung gesprochen. Im zweiten Teil möchten wir von ihm
erfahren, wie er die Situation hier im Viertel insgesamt einschätzt.
Was sind Ihre Hauptaufgaben als Bezirksbeamter neben
der Verkehrserziehung?
Wir Bezirksbeamten arbeiten auch für Staatsanwaltschaft
und Gerichte. Wir machen Aufenthaltsermittlungen, das
heißt, wenn Post mehrmals zurückkommt, prüfen wir, ob
Personen wirklich noch dort wohnen, wo sie gemeldet sind.
Dann Fahrerermittlungen, wenn jemand geblitzt worden
ist. Wir vollstrecken kleinere Haftbefehle, zum Beispiel,
wenn jemand ein Knöllchen nicht bezahlt hat – in der Regel bis zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder
einer Ersatzleistung von 6.000 Euro, was darüber liegt,
bearbeitet die Kriminalpolizei. Dann hält man Kontakt zu
örtlichen Vereinen und Organisationen, wie hier zum Beispiel zur Bürgerinitiative Rund um St. Josef. Manchmal
gehe ich auch zu Sitzungen der Bezirksvertretungen Mitte
und West. (Die politischen Grenzen entsprechen nicht den
Grenzen der Polizeibezirke.) Vor allem, wenn die besprochenen Themen meinen Bezirk betreffen. Manchmal kommen natürlich auch Sondereinsätze, zum Beispiel bei Fußball- oder Eishockeyspielen, dazu. Und ich begleite die zwei
St. Martinszüge hier im Viertel.

Bei schwereren Delikten sind also nicht Sie zuständig?
Wir sind vor allem für Aufklärung und Nachsorge zuständig. Im akuten Fall kommen ein Streifenwagen oder direkt
die Kollegen von der Kriminalpolizei. Ich habe keinen eigenen Streifenwagen, sondern bin meistens zu Fuß unterwegs. Heute habe ich mir allerdings mal die Freiheit genommen und mir ein Fahrzeug besorgt, sonst wäre ich vom
Nordwall (Sitz des Krefelder Polizeipräsidiums) bis hier
klatschnass geworden.
Hat sich in den zehn Jahren, die Sie hier im Bezirk sind,
etwas verändert?
Grundsätzlich habe ich nicht den Eindruck. Die Kriminalstatistik schwankt natürlich immer etwas. In manchen
Jahren gibt es mehr bestimmte Delikte in anderen Jahren
wieder weniger. Erfreulich ist, dass die Zahl der Unfälle mit
Kindern zurückgegangen ist. Hier im Bezirk und in Krefeld insgesamt. Schwere Verkehrsunfälle mit Toten sind in
Großstädten allgemein seltener. In Krefeld gibt es im Jahr
durchschnittlich vielleicht vier bis sechs Verkehrstote. Im
Landkreis Kleve, wo ich wohne, sieht das anders aus, da gab
es zum Beispiel in den letzten zwei Monaten zwei Unfälle,
bei denen Schüler ums Leben gekommen sind. Das ist hier
in der Stadt zum Glück seltener. Auf dem Land wird oft
wesentlich schneller gefahren.
Und die persönliche Sicherheit? Kann man hier im Quartier gefahrlos leben?
Ich empfinde meinen Bezirk nicht als besonders gefährlich.
Natürlich gibt es hier mehr dunkle Ecken als in Vororten
oder auf dem Land. In den Innenstadtbereichen konzentrieren sich viele Aktivitäten. Manche Kneipen, Diskotheken oder Imbisse haben bis morgens um Fünf geöffnet. Klar
kommt es hier eher mal zu einer Ruhestörung oder Schlägerei als außerhalb. Leute, die nachts aus einer Diskothek
kommen, gehen eben nicht immer sofort ruhig nach Hause.
Und die Menschen, die drum herum wohnen, bekommen
das natürlich mit. Ich sehe aber auf jeden Fall keine Veränderung zum Negativen.

Bei den Tageswohnungseinbrüchen ist es sogar besser
geworden. Die Zahl der Einbrüche ist in Krefeld zwar
insgesamt gestiegen. Aber durch die Gründung der „Ermittlungskommission Dämmerung“ konnte auch die Aufklärungsquote deutlich gesteigert werden. Organisierte
Einbrecherbanden, von denen in den Medien häufig die
Rede ist, sind eher in gehobeneren Wohnvierteln am Stadtrand aktiv, wo sie auch schnell auf einer Autobahn sind.
Aus rein persönlichem Empfinden würde ich sagen, hier
in der Innenstadt gibt es eher Beschaffungskriminalität als
Delikte organisierter Tätergruppen.
Ein besonderes Merkmal dieses Bezirks ist die relativ hohe
Einwohnerfluktuation. Hier leben viele Menschen, die Probleme mit dem Betäubungsmittelgesetz haben, die oft nicht
lange an einem Ort bleiben. Das ist aus polizeilicher Sicht
aber nicht unbedingt ein Problem, genauso wenig wie die
vielen Nationalitäten, die hier zusammen leben. Sprachbarrieren sind natürlich auch für mich manchmal schwierig zu
überbrücken. Das heißt aber nicht, dass es deswegen hier
mehr Kriminalität gibt.
Woher kommt die subjektiv wahrgenommene Unsicherheit vieler Menschen?
Ein wichtiger Punkt ist die veränderte Medienlandschaft:
Heute gibt es viel mehr Kanäle, die Nachrichten schnell
verbreiten. Man denke alleine an Facebook und Twitter.
Das gab es vor zwanzig Jahren nicht. Und dann sind Verbrechen, Katastrophen und andere Negativschlagzeilen natürlich auch viel spannender als reine Sachinformationen.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich glaube, dass das Projekt „Nachbarschaft Samtweberei“
hier im Viertel einiges positiv verändern wird. Für die Polizeiarbeit sehe ich allerdings keine grundsätzlichen Änderungen. Menschen bleiben Menschen.
Persönlich würde ich mich freuen, bis zu meiner Pensionierung weiter hier Dienst tun zu können. Es gibt bei der
Polizei zwar immer wieder Umstrukturierungen und Personalveränderungen. Ich glaube allerdings nicht, dass der
Bezirksdienst ganz abgeschafft wird. Von daher werde ich
dem Viertel wohl noch einige Jahre erhalten bleiben.
Herr Kisters, wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Ich empfinde
meinen Bezirk nicht
als besonders
gefährlich!“
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„Ich habe meinen
Polizeidienst im
Lebensbereich
meiner Kindheit
verbracht!“
Interview mit dem Polizeipensionär Karl Busch

Karl Busch wurde im April 1938 in Krefeld geboren. Er besuchte zuerst den Kindergarten der Pfarre St. Josef auf
der Lindenstraße, danach die Josefschule Ecke Südstraße/
Corneliusstraße. Nach Abschluss der Grundschule ging er
auf die Berufsfachschule, damals noch am Luisenplatz, anschließend begann er eine Ausbildung als Schlosser bei den
Büttner-Werken. Wichtig für seinen späteren Lebensweg
war der Beitritt zur Schwimmabteilung des Polizeisportvereins Krefeld, der damals in der Schwimmhalle an der
Neusser Straße trainierte, die heute leider ungenutzt ist. Da
die elterliche Wohnung mitten in der Innenstadt lag, war alles schnell fußläufig erreichbar.
Herr Busch, wie kamen Sie zur Polizei?
Die ersten Kontakte kamen in meinem Sportverein zustande, in dem Polizeibeamte Übungsleiter und aktive Sportler
waren. Nach einer Trainingsstunde im Jahr 1957 lud uns
unser Trainer zum Besuch der Leitstelle im damaligen Hansa-Haus ein. Dort befragte mich ein späterer Kollege nach
meinem Beruf und anderen persönlichen Dingen und legte
mir am Ende des Gesprächs einen tabellarischen Lebenslauf vor, den er während unseres Gesprächs getippt hatte.
Anschließend gab er mir noch ein Bewerbungsschreiben.
‚Lass das deinen Vater unterschreiben‘, sagte er. Denn ich
war noch keine 21. Mein Vater war einverstanden, unterschrieb und gab das Schreiben in die Post.
Wie ging es dann weiter?
Einige Wochen später wurde ich bei der Arbeit vom Hallenmeister in seine ‚Bude‘ gerufen. Er übergab mir das Telefon
und sagte, dass die Polizei dran sei. Von dem Anrufer erfuhr
ich den Termin für die Aufnahmeprüfung. Dann verlangte
er noch einmal meinen Meister, damit ich dafür auch Urlaub bekomme, den ich ohne Wenn und Aber erhielt. Die
zweitägige Prüfung lag kurioserweise genau auf dem ‚Altweiberdonnerstag‘ und dem anschließenden Freitag.
Die Prüfung begann am ersten Tag mit einem Vorstellungsgespräch und einem Test zur Schulbildung, danach gab es
eine ärztliche Untersuchung. Den Karneval haben wir nicht
verpasst, aber am anderen Morgen kam dann die körperliche Fitnessprüfung. Die Laufrunden und der anschließende
Fragentest mussten mit schwerem Kopf bewältigt werden.
Nach einem Abschlussgespräch am Nachmittag wurden wir
alle mit dem Hinweis ‚Sie hören von uns‘ entlassen.
Ich hatte die Bewerbung schon fast vergessen, als ich in der
Firma in die Meisterbude gerufen wurde. Es war wieder
die Polizei am Telefon, die mitteilte, dass ich mich schon
am 14. April zum Beginn der Polizeiausbildung in Münster

melden sollte. Meister und Betriebsleiter waren einverstanden. An meinem letzten Arbeitstag waren beide an der
Pforte, übergaben mir alle Unterlagen und wünschten mir
alles Gute.
Welche Schritte mussten Sie bei der Polizeiausbildung
durchlaufen und wann kamen Sie wieder nach Krefeld?
Auf der Polizeischule „Carl Severin“ war ich von April 1957
bis Ende März 1958. Der Unterricht bestand zuerst aus
Recht, Staatsbürgerkunde, Sport und Formalausbildung.
Schießausbildung gab es nur bedingt. Von April bis September '58 mussten wir einen ‚Technischen Lehrgang‘ absolvieren. Inhalte waren der Kfz-Führerschein, Einweisung an
den damals von der Polizei genutzten Waffen, Schreibmaschineschreiben, Unfallaufnahme in allen Varianten und
weitere Fächer, wie zum Beispiel Erste Hilfe. Anschließend
wurde ich zur Bereitschaftspolizei nach Linnich versetzt
und nahm an vielen größeren Einsätzen, darunter auch
Karneval in Köln, Bonn und Düsseldorf teil. Am 01. Oktober
1960 begann mein Dienst in Krefeld. Hier wurde ich dann
auch zum Oberwachtmeister ernannt.
Was waren Ihre Aufgaben bei der Krefelder Polizei?
Meine Krefelder Dienstzeit begann auf der Hauptwache
West an der Hubertusstraße, vor allem im Funkstreifenwagen. Nach ein paar Jahren zogen wir mit unserer Dienststelle zur Moerser Straße, damals wurde gerade das neue Polizeipräsidium am Nordwall gebaut. Wohin ich schließlich
auch umzog. Hier wurde ich auch als Motorradstreife eingesetzt. Im Frühjahr 1965 kam ich zur damaligen ‚Hansawache‘ und war dort rund um die Uhr als Fußstreife im Einsatz
– tagsüber alleine, nachts zu zweit. Einen Streifenwagen
bekamen wir erst später. Die Hansawache wurde 1975 aufgelöst. Nach einer weiteren Zeit im Wechseldienst in der
Hauptwache bewarb ich mich 1977 für den Bezirksdienst
und bekam den ‚Großbezirk‘ innerhalb der vier Wälle zugeteilt. Aber nur kurz. Dann wechselte ich in die Südstadt,
wo ich bis zu meiner Pensionierung 1998 blieb. Ich bin während meines Polizeidienstes immer in meinem Lebensbereich geblieben, in dem ich in meiner Kindheit gelebt habe.
Wie haben Sie Ihren Dienst bei der Polizei erlebt?
Nicht umsonst heißt es: ‚Grau ist alle Theorie‘. In der Praxis
und im konkreten Kontakt mit dem Bürger geht es anders
zu. Hier ist oft spontanes Handeln gefordert, vor allem,
wenn man alleine auftritt. Damals waren die Möglichkeiten, Unterstützung anzufordern, schwieriger als heute. Auf
der Straße herrscht oft ein rauer Wind und man weiß nie,
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was auf einen zukommt. Dank meiner effektiven Sportausbildung konnte ich aber oft alleine einschreiten. Damals
galten wir Polizisten allerdings auch noch als ‚Freund und
Helfer‘ und wurden weniger als ‚Bullen‘ beschimpft. Auch
Fairness war früher weniger ein Fremdwort als heute.
Wie hat sich Krefeld und die Polizeiarbeit Ihrer Meinung
nach verändert. Was schließen Sie daraus?
Meine Heimatstadt Krefeld hat sich im Grunde gar nicht so
viel verändert, allerdings hat sie in weiten Teilen eine neue
Optik erhalten. Dazu kommt, dass kaum noch rheinisches
Platt gesprochen wird, trotzdem meinen noch viele Krefelder: ‚Kriewel is dat gröötze Döörp am Niederrhein, jönnt
sech ever en Strootebahn!‘
Mit den Zeiten haben sich natürlich auch die Menschen
und ihr Verhalten geändert. Und auch die Institution Polizei musste mit diesen Veränderungen mitgehen, wodurch
sie heute wesentlich stärker gefordert ist. Die (technischen)
Veränderungen bei der Polizei habe ich allerdings nur noch
in den Anfängen mitbekommen. Was ich heute vermisse,
ist die Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit und die Nähe
zum Bürger.
Herr Busch, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Beide Interviews führte Michael Otterbein.

Lieblingsbücher –
Frauen stellen Textausschnitte aus Gibran,
Lenz und Liederbüchern vor
Von Nina Multhoff

Auszug aus „Von der Ehe“, aus „Der Prophet“ von Khalil Gibran: „Liebt einander,
aber fesselt euch nicht mit eurer Liebe:
Lasst sie lieber wie ein wogendes Meer
zwischen den Ufern eurer Seelen sein …
Gebt euer Herz, aber gebt es nicht in den
Gewahrsam des Anderen.“ Sybil Sendler
aus der Handarbeitsgruppe der Alten Samtweberei bekam den Text „Von der Ehe“ bei
ihrer eigenen Hochzeit vorgelesen. Und bis
heute berührt sie dieser Text. Es ist einer
ihrer liebsten. Sybil Sendler ist 85 Jahre alt

der Witwe Freude. Dabei grinst sie so breit
und sympathisch, dass es ansteckend wirkt.
Mitgebracht hat sie einen Textausschnitt
aus „Wo ist meine Lesebrille?“ von Lyla
Ward.
Auszug: Vom Schlafzimmer zum Büro: 40 //
Durchs Wohnzimmer/Esszimmer (zweimal): 148 // Vom Schreibtisch zum Bücherregal: 24 // Vom Büro zum Kühlschrank
(zweimal): 92 // Zum Briefkasten und zurück: 446 // Vom Supermarkt zur Gymnas-

erzählt Pia Jung. „Da lebt er auf, erinnert
sich, wenn wir daraus gemeinsam singen.“
Das Buch beinhaltet Heimat- und Volkslieder, ja sie habe damit sogar Blockflöte spielen gelernt. Aber Pia Jung hat auch noch ein
weiteres Buch mitgebracht. Siegfried Lenz
„So zärtlich war Suleyken“ von 1960: „Ein
super Buch!“
Aus dem Café International ist in den Lesekreis Nazan Cece dazu gekommen. Die
Türkin hat zwei ihrer Töchter mitgebracht,

Buch hat sie auf Französisch geschrieben.
Sie liest, während ihre Tochter übersetzt.
Ein gutes Gespann, die beiden. Der Titel
lautet „Les brûleurs de frontières“. Das
sei eine Metapher und bedeute sinngemäß,
die Grenzen brennen. Das Buch beruht auf
einer wahren Begebenheit, doch Personen
und Handlung als solche sind frei erfunden. Es geht um Flucht und Vertreibung,
Arbeitssuche, Liebe, Tod und Terror. Wie
sie dazu gekommen sei, ein Buch zu schreiben, wollen alle wissen. Farida Benrokia

Das Viertel in der Zukunft
Studierende des Fachbereichs Design an der Hochschule Niederrhein
haben im Textkurs von Bernd Grellmann einen Blick in die Zukunft gewagt.

Nina Kliewe

Anna-Kristina Mende

Saubere Straßen,
bunte Beete,
lebendiges Treiben.

Angekommen am hellen,
frisch riechenden Bahnhof
laufe ich in Richtung
Hochschule am Frankenring.

Weil die Zukunft bereits begonnen hat,
erkennt man schon heute, was vor uns
liegt. Ein Stückchen Vergangenheit
erkämpft sich seinen Weg in die
Gegenwart. So wird alter Glanz zu einem
neuen Schimmer der Hoffnung.

Anne Müller

Hier wird das Leben
spielen, haben sie gesagt.

und so lebensbejahend, dass man seinen
Hut ziehen möchte, wenn man denn einen
trüge. Humor ist eine ihrer Stärken – wobei,
das trifft auf alle Damen zu, die einen ihrer
Lieblingstexte beziehungsweise -bücher
während des Lesezirkels vorgestellt haben.
Ob die Worte von Khalil Gibran ihr denn
geholfen hätten in ihrer Ehe? „Ja, ich denke schon.“ 37 Jahre waren sie und ihr Mann
verheiratet, sie bekamen vier Kinder und
Enkel. Und kurz vor seinem Tod sagte Sybil
Sendlers Ehemann zu seiner Frau: „Es war
schön, mit Ihnen verheiratet gewesen zu
sein“. Das Buch „Von der Ehe“ von Khalil Gibran erschien 1923. An Aktualität hat es bis
heute nichts verloren.
Die 75-jährige Elisabeth Podlich will demnächst in eine der Wohnungen in der Alten
Samtweberei einziehen. Ebenso jung geblieben wie Sybil Sendler trägt sie das Leben mit dem ebenso gleichen Humor. Dazu
halten sie drei Kinder und sieben Enkel fit
und neben der Handarbeit macht das Lesen

tikstunde: 758 // Von der Gymnastikstunde
zum Auto zurück: 475 // Im Supermarkt:
2855 // Auf dem Parkplatz beim Supermarkt (hin und zurück): 558 // Im Einkaufszentrum: 3978 // Auf dem Parkplatz beim
Einkaufszentrum (hin und zurück): 632 //
Insgesamt: 10006
Worum es geht? Um Schritte. „Es gibt mehrere Kurzgeschichten, die alle zum Schmunzeln sind“, sagt Elisabeth Podlic. Man glaubt
es ihr ungelesen.
Bei 36 Grad sitzen die Frauen im Hof der
Samtweberei im Kreis zusammen, lachen,
hören einander zu, schmökern in ihren
Büchern und reden. Pia Jung gehört auch
dazu. Sie liest gerne, geht viel spazieren,
ist seit 30 Jahren verheiratet und hat zwei
Töchter. 52 Jahre ist sie jung und hat ein
Liederbuch aus ihrer Grundschulzeit mitgebracht. Bebildert und mit Noten. Erstaunlich, so etwas noch zu besitzen. „Das
Buch leistet mir heute sehr gute Dienste
bei meinem demenzkranken Stiefvater“,

insgesamt hat sie drei und der erste Enkel
ist unterwegs. Neben dem vielen Lesen
verbringt sie gerne Zeit in ihrem Schrebergarten. „Da gibt es Zucchini, Tomaten, Gurken, Peperoni und Blumen“, schwärmt die
drahtige 51-Jährige. Hauptsache sie könne
sich draußen beschäftigen, denn das tut sie
am liebsten – neben dem Lesen. Besonders
gerne blättert sie durch die Bücher von Ayşe
Kulin. In „Hüzün“ ( = Traurigkeit, Trübsinn,
Melancholie) geht es um die Zeit kurz nach
dem Ende des Osmanischen Reiches: „Papa.
Sei nicht leise, schrei, wenn es was gibt“, ist
eine dieser Textstellen, die es ihr besonders
angetan haben. Denn die Tochter, die ihren
Vater auffordert sich zu wehren, liegt im
Sterben, als sie das tut. Es sind berührende
Geschichten über menschliches Leid und
den Umgang damit.
Das mitgebrachte Buch nicht nur zu lesen,
sondern direkt selbst zu schreiben – das
hat Farida Benrokia aus Algerien getan. Sie
lebt seit fünf Jahren in Deutschland, ihr
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sagt, es sei nur ein Hobby, das sie schon mit
15 angefangen habe. Doch auch die anderen
Themen, die sie anfasst, haben mit der rauen Wirklichkeit einer gefühlskalten Welt zu
tun. Diese weiteren Themen lauten: Magersucht, Vergewaltigung und das daraus resultierende Kind.
Ernste Mienen machen sich so zum Schluss
breit. Doch dann, ein kurzer Witz hier, eine
Anekdote dort, und die Fröhlichkeit ist im
Frauen-Lesezirkel der Alten Samtweberei
zurückgekehrt. Denn bei allen Tragödien,
die das Leben bereit hält, darf eins im Leben
dieser Frauen nicht vergessen werden: das
Lachen, der Humor. Die Freude im und am
Leben. Respekt dafür und für die Liebenswürdigkeit, mit der sie einander begegnen,
liebe Frauen aus dem Lesezirkel!

Dort wird man alleine sein, haben die
anderen gesagt. Bunt wird es hier sein,
haben sie gesagt. Trist wird es dort sein,
haben die anderen gesagt. Lebhaft wird
es hier sein, haben sie gesagt. Nicht
auszuhalten wird es dort sein, haben die
anderen gesagt. Harmonisch wird es hier
sein, haben sie gesagt. Chaotisch wird
es dort sein, haben die anderen gesagt.
Liebevoll wird es hier sein, haben sie
gesagt. Aggressiv wird es dort sein, haben
die anderen gesagt. Duftend wird es hier
sein, haben sie gesagt. Stinkend wird
es dort sein, haben die anderen gesagt.
Zusammen wird man hier sein, haben sie
gesagt. Alleine wird man dort sein, haben
die anderen gesagt. Leise wird es hier sein,
haben sie gesagt. Laut wird es dort sein,
haben die anderen gesagt. Romantisch
wird es hier sein, haben sie gesagt.
Realistisch wird es dort sein, haben die
anderen gesagt. Verspielt wird es hier sein,
haben sie gesagt. Ernst wird es dort sein,
haben die anderen gesagt. Angenehm wird
es hier sein, haben sie gesagt. Unangenehm
wird es dort sein, haben die anderen
gesagt. Sicher wird es hier sein, haben sie
gesagt. Unsicher wird es dort sein, haben
die anderen gesagt.
Für mich und meine Familie wird
es unser Viertel sein!

Fröhliche Menschen kommen mir
entgegen und wünschen mir einen
„Guten Morgen“. Die vielen verschiedenen
Geschäfte lassen ihre bunten Markisen
heraus, welche die reichhaltigen Auslagen
oder die draußen sitzenden Gäste vor
der Sonne schützen sollen. Vor einem
kleinen Lebensmittelgeschäft sortiert
die freundliche Verkäuferin das frische
Obst und Gemüse ansprechend in schöne
Körbe. Ein kleines Kind bekommt einen
Apfel geschenkt, wofür es sich höflich
bedankt und ihn stolz seiner Mama zeigt.
Zur Samtweberei gehört seit einiger Zeit
ein von der Stadt unterstütztes Ladenlokal.
Hier bekommen Studierende und
Absolventen die Möglichkeit, ihre mit
viel Leidenschaft kreierten Produkte und
Ideen zu verkaufen.
Ich fühle mich wohl in diesem Viertel,
in dem Menschen unterschiedlichster
Kulturen zusammen arbeiten, leben,
freundlich und respektvoll miteinander
umgehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Marius Chwalek
FÜR „KREFELD IN DER ZUKUNFT“
FEHLEN IHNEN DIE ZUGRIFFSRECHTE.
BITTE GEBEN SIE DAS PASSWORT EIN.
– DER ADMINISTRATOR –

Martha Mroz

Aus der Zukunft bin ich
angereist. Und in Krefeld
gelandet. In Krefeld.
Ich reise durch Raum und Zeit, um mir
die hoffnungslose Zukunft Krefelds
anzuschauen. Ich hätte mir alles
anschauen können. Wie hat sich die Natur
entwickelt? Wie weit sind die Menschen
mit der Technologie weitergekommen?
So unendlich viele Fragen … Doch ich
merke, irgendetwas ist anders hier. Es
ist so hell und fröhlich. Vielleicht bin ich
doch an einem anderen Ort gelandet?
Aber nein, den Hauptbahnhof erkenne
ich unter tausenden, ich hatte genug Zeit
mir jede Ritze genau einzuprägen. Doch
auch der ist irgendwie … sympathischer
geworden. Die Menschen lächeln und
sind gut gelaunt, einige pfeifen sogar

Lieder vor sich hin. Was ist hier los? Ich
beschließe meinen alten Uniweg zu gehen
und mich umzuschauen. Ich werde immer
skeptischer. Das ist nicht das Krefeld,
das ich kenne.
Es kommen mir viele Menschen entgegen.
Alle scheinen sie einen anderen kulturellen
Hintergrund zu haben. Ich begebe mich
auf die Lewerentzstraße und traue meinen
Augen nicht. Ich fühle mich wie auf einem
kleinen Markt in Marrakesh oder Istanbul.
Überall sind kleine Stände, dort wo einst
Dönerbuden und Krimskramsläden
waren. Sie verkaufen frische Früchte,
orientalische Gewürze und eine Vielfalt
an Blumen. Es duftet atemberaubend. Die
Straße ist voll, alle handeln sie, lachen oder
führen laute Diskussionen über Gott und
die Welt. Ich fühle mich wie im Urlaub. Ein
Stück weiter ändert sich die Atmosphäre.
Es wird etwas ruhiger, doch es gibt nicht
weniger zu sehen. Einige kleine Cafés, ein
Second-Hand-Shop und sogar das kleine
Kino ist noch da und bezaubert mit seiner
Nostalgie. Auf dem Abschnitt der Straße
ist die Stimmung sehr harmonisch und
angenehm. Es gibt jetzt viel mehr Grün auf
der Straße und es herrscht frische Luft.
Mir fällt auf, dass einige Bewohner sich mit
ihren Klappstühlen auf die Straße gesetzt
haben und Karten spielen oder sich
einfach nur entspannen.
Ja stimmt, ich hab hier noch gar kein
Auto gesehen. Die Lewerentzstraße ist
jetzt ein einziger großer Gehweg. Wie
schön … vielleicht gibt es ja gar keine
Autos mehr? Oder sie fahren alle im
Untergrund? Oder fliegen womöglich? Ich
schaue auf, doch ich sehe nichts. Ich gehe
weiter. Die Menschen sitzen weiterhin
auf der Straße und lachen, erzählen sich
Geschichten oder beobachten die anderen.
Es ist wie in Italien oder Spanien. Alle
sprechen sie miteinander und genießen
zusammen das gute Wetter. Ich sehe nur
noch Wohnhäuser, sie sind alle renoviert
und mit fröhlichen Farben bepinselt. Ich
fühle mich hier richtig willkommen. So
zieht es sich weiter, bis ich am letzten
Stück der Straße ankomme. Dort, wo die
tote Ecke war, über die sich alle immer
geärgert haben, aber nie etwas passiert
ist. Und auch hier bin ich überrascht.
Es ist ein Park geworden. Und zwar ein
richtig professioneller Sportpark. Viele
Jugendliche hängen hier rum und messen
sich am anderen. Alle sind ausgelassen
und fröhlich. Ich beschließe mich eine
Weile dazu zu setzen. So viele Eindrücke.
Das ist wahrhaftig nicht das Krefeld,
das ich kenne. Ich freue mich über die
Entwicklung, die Menschen hier haben
es mehr als verdient.
Es wird auf einmal immer heller um mich
herum, das Licht fängt an mich zu blenden.
Ich glaube ich dematerialisiere gerade …
Komisches Gefühl, ich werd mich nie dran
gewöhnen …
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Sylwia Budniok

Wächter
Wenn der Tag beginnt,
der Wind nicht ruht,
die Sonne scheint,
alle Tiere wandern.
Wenn Menschen trauern,
sich freuen,
sich ärgern,
sich lieben,
weiter leben,
und sterben.
Wenn die Zeit vergeht,
das Leben steht,
und weiter geht.
Wenn Technik uns überlebt,
wenn sie lernt,
und das Unendliche versteht.
Wenn letztendlich alles vergeht,
und nur das Göttliche bleibt.
Dann sehe ich dich.
Den König aller Könige,
stolz, prachtvoll,
göttlich,
unerbittlich wachend,
am Tor einer anderen Welt,
für uns Kinder der Zeit.

Mir geht es vor
allem darum, die
jungen Frauen
zu stärken!
Christiane Baum leitet Stillcafé seit 15 Jahren
Von Michael Otterbein

„Meiner bekommt jetzt schon Brei mit
Fleisch. Soll ich an den Tagen, wo es kein
Fleisch gibt, Getreide zugeben“, fragt eine
junge Mutter. „Was ist besser, Fenchel
oder Äpfel?“ Solche oder ähnliche Fragen bekommt Christiane Baum fast jeden
Dienstag gestellt. Die 52-Jährige leitet das

Stillcafé der Bürgerinitiative rund um St.
Josef (BI) jetzt seit 15 Jahren. Die gelernte
Kinderkrankenschwester und Lehrerin
für Pflegeberufe ist seit 15 Jahren qualifizierte Still- und Laktationsberaterin. „Ich
freue mich stillende Mütter mit ihren Kindern eine Zeit lang begleiten zu dürfen“,

erklärt sie. „Darüber hinaus gibt das Stillcafé Raum um Erfahrungen und Tipps für
die Stillzeit auszutauschen.“
Das Stillcafé dient als offener Treff für Mütter mit Kindern bis zu 15 Monaten. Aber auch
ältere Kinder und Schwangere, die kurz vor

der Entbindung stehen, sind herzlich willkommen. Neben Fragen rund ums Stillen
zu klären, können die Mütter hier auch ihr
Kind wiegen, Bücher ausleihen, Tragetuchtechniken lernen und vieles mehr. „Die meisten Teilnehmerinnen sind ein halbes bis
ein Jahr hier“, erklärt die Kursleiterin. „Mir
geht es vor allem darum, die jungen Frauen
zu stärken und ihnen Selbstvertrauen zu
geben. Oft bekommen stillende Mütter aus
ihrer Umgebung viele ungebetene Ratschläge. Da tut es gut, sich zumindest einmal die
Woche in einem geschützten Raum in netter
Gesellschaft zu treffen.“
Das Stillcafé der BI ist inzwischen weit über
die Grenzen der Südstadt bekannt. Die
Frauen kommen aus dem Viertel, aber auch
aus weiter entfernten Teilen Krefelds und
sogar aus dem Umland. Oft gelangen Kursteilnehmerinnen über Mundpropaganda in
die Corneliusstraße, und manche Mütter
sind auch bereits mit dem zweiten Kind bei
Christiane Baum. Da die Kursleiterin für
jedes Baby eine Karteikarte anlegt, gehen
Erfahrungen mit einer vorigen Schwangerschaft auf keinen Fall verloren. „Das Gute
ist, dass das Stillcafé kein fortlaufender
Kurs ist, so kann man jederzeit einsteigen.
Wir sind hier echt eine tolle Truppe. Hier
haben sich schon viele Freundschaften gebildet und manchmal kommen auch ,Ehemalige‘ bei uns vorbei. Ich freue mich auf
jede neue Teilnehmerin.“
Stillcafé – immer dienstags 15 – 17.15 Uhr –
aktueller Kurszeitraum 18.8.15 bis 26.1.16,
Aktuelle Themen findet man auch unter:
www.bi-krefeld.de, Telefon: 02151-84 38 40

Und wer bei der
nächsten Ausgabe
mitmachen möchte,
ist herzlich
willkommen.
Kontakt per E-Mail an
zeitung@samtweberei.de
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Peter Ewertz

Richard Grüll

„Ich freue mich darauf, wieder in
einem bunten und lebendigen
Stadtteil mit netten Menschen
zusammen zu leben. Ich möchte
mitwirken, dass das Leben in der
Nachbarschaft familienfreundlicher
und weniger anonym wird."

„Ich bin ein Kind der Großstadt
und möchte wieder in eine Umgebung
ziehen, in der die Öffnung nach
Außen mehr im Vordergrund steht
als die Abschottung. Nur so kann
ich auf Dauer der Gefahr der
Vereinsamung begegnen.“

Bald neu im Viertel

Bald neu im Viertel
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