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INTEGRATIONSAUS-
SCHUSS GESUCHT 

KINOS IM 
 SAMTWEBERVIERTEL 

„Krefeld war der Pilot“, sagt Henry Beierlor-
zer. Pilotprojekt war und ist die ehemalige 
Samtweberei an der Ecke Lewerentz- und 
Tannenstraße in Sachen Immobilienent-
wicklung mit Gemeinwohlorientierung für 
die Bonner Montag Stiftung Urbane Räu-
me (MUR) als Finanzier. Als Entwickler und 
Betreiber wurde die gemeinnützige GmbH 
Urbane Nachbarschaft Samtweberei 
(UNS) gegründet, deren Geschäftsführer 
Beierlorzer ist. 

„2019 war unser erstes normales Betriebs-
jahr“, erklärt Beierlorzer, 2020 sei nun ein 
Jahr des Übergangs für das Projekt. Die 
gemeinwohlorientierten Aufgaben sollen 
von der neuen, in Gründung befindlichen 

Stifter werden ab 100 Euro!
NachbarschaftStiftung Samtweberviertel in Gründung

Die Südstadt soll ein guter Ort zum Leben für alle sein. Das haben sich die Initiatoren der 
NachbarschaftStiftung Samtweberviertel auf die Fahne geschrieben. Sie wollen mög-
lichst viele Menschen aus dem Viertel für ihr Projekt gewinnen, um ihre Stiftung auf eine 
breite Basis zu stellen. Daher kann man bereits mit 100 Euro Stifter werden – und sich 
auch mit Spenden oder persönlichem Engagement einbringen. Wer sich beteiligen oder 
informieren möchte, kann unter 02151-1528293 oder hallo@nachbarschaft-stiftung.de 
Kontakt aufnehmen.  

In der Regel entstehen Stiftungen, weil sich wohlhabende Menschen überlegen, mit ih-
rem Geld etwas Gutes zu tun – und daher einen Teil ihres Vermögens für ein Thema ein-
setzen, das ihnen am Herzen liegt. In der Krefelder Südstadt funktioniert die Gründung 
einer Stiftung einmal andersherum. Hier haben sich nämlich Menschen aus dem Viertel 
zusammengesetzt, um ihren sozialen Aktivitäten einen tragfähigen Rahmen zu geben. 

Möglichst viele Menschen aus dem Viertel gewinnen

„NachbarschaftStiftung Samtweberviertel Krefeld“ wird sie heißen, die neue Plattform 
für die gemeinwohlorientierte Entwicklung des Quartiers am südwestlichen Rand der 

NachbarschaftStiftung Samtweberviertel 
übernommen werden.

Das Startjahr 2013 bezeichnet Beierlor-
zer als die Konzeptphase, zwischen 2014 
und 2018 wurde die Immobilie entwickelt, 
sprich: saniert. Nachdem der Gebäude-
komplex an der Lewerentzstraße im Erb-
baurecht-Verfahren von der Stadt Krefeld 
an die UNS für 60 Jahre übertragen wor-
den war, hat die Montag Stiftung 8 Millio-
nen Euro in die Sanierung investiert.

Es sind 37 Mietwohnungen entstanden, in 
Pionierhaus und Torhaus arbeiten in den 
Büros Kreative aus allen Bereichen. Etwa 
150 Menschen insgesamt wohnen und ar-

Innenstadt. Aktuell befindet sich die Stiftung noch in der Gründung. Denn zuerst muss 
das nötige Stiftungskapital eingesammelt werden. „Um unsere Stiftung zu gründen, be-
nötigen wir, je nach Vorgabe, bis zu hunderttausend Euro Kapital“, erklärt Reiner Gropp, 
einer der Sprecher des Gründungskreises. „Dabei wäre es natürlich einfacher, als erstes 
Unternehmen oder Privatleute mit dem erforderlichen Geld anzusprechen. Wir haben 
uns aber bewusst dazu entschieden, zuerst möglichst viele Menschen aus dem Viertel 
für uns zu gewinnen. Denn die NachbarschaftStiftung Samtweberei soll eine breite Basis 
bekommen und wirklich vor Ort verwurzelt sein! Daher haben wir entschieden, dass man 
schon ab 100 Euro Stifter werden kann. Mögliche Großspender wollen wir erst anschlie-
ßend kontaktieren.“ 

Jeder kann seine Talente einbringen

„Wichtig ist uns auch, dass jeder Stifter das selbe Stimmrecht haben wird, egal wie viel 
Geld er oder sie gegeben hat. Damit wollen wir vermeiden, dass wenige finanzstarke 
Menschen die Richtung bestimmen“, ergänzt Harald Franz, der ebenfalls im Sprecher-
kreis der Gründungsinitiative aktiv ist. Um die Basis noch einmal zu verbreitern, besteht 
zusätzlich die Möglichkeit, sein Engagement und seine Talente einzubringen oder ein 
„Stiftungsstipendium“ zu erhalten. Wer möchte, dass mit seinem Geld konkrete Projekte 

beiten in der Samtweberei. Zuletzt wurde 
2018 die Shedhalle in Betrieb genommen, 
als öffentlicher Platz fürs gesamte Viertel.

Das Besondere an dem Projekt – man kann 
es nicht oft genug betonen – ist die Ge-
meinwohlorientierung als Ziel. Der Mon-
tag Stiftung ist es nie darum gegangen, 
Rendite zu erwirtschaften. Die Immobilie, 
vielmehr das, was sie „verdient“, soll ins 
Gemeinwohl fließen, und zwar im direkten 
Umfeld der Immobilie, dem sogenannten 
Samtweberviertel.

„Wir haben mehr geschafft, 
als wir uns vorgestellt haben.“

Dies soll sich auch in Zukunft nicht ändern, 
nur dass sich eben die MUR zurückzieht, 
während die UNS mit reduziertem Perso-
nal bleibt, um die Immobilie Samtweberei 
zu verwalten. Zwischen der UNS und der 
neuen NachbarschaftStiftung wird es ei-
nen Kooperationsvertrag geben. Die UNS 
wird in der Folge der Stiftung Ressourcen 
zur Verfügung stellen.

Beierlorzer ist stolz auf das bisher Erreich-
te: „Wir haben mehr geschafft, als wir uns 
vorgestellt haben.“ An Projekten, die bis-
her von der MUR und der UNS unterstützt 
wurden, kann er aufzählen: den mit der 
Bürgerinitiative St. Josef gemeinsam be-
triebenen sozialen Treffpunkt „Die Ecke“, 
das Kirschblütenfest, die Null-Müll-Grup-
pe, die Baumbeetgruppe, Nachbarschafts-

feste und vieles mehr. „Im sozialen Bereich 
sind auch Dinge entstanden, mit denen wir 
nicht gerechnet hätten“, so unterstreicht 
Beierlorzer seine Zufriedenheit mit dem 
Pilotprojekt Samtweberei.

Und die Samtweberei hat auch weit über 
die Region hinaus für Furore gesorgt. 
Mehrere Auszeichnungen, Preise und 
Nominierungen kann das Krefelder Pro-
jekt vorweisen, unter anderem wurde die 
Samtweberei im Rahmen des „NRW Lan-
despreises für Architektur, Wohnungs- 
und Städtebau“ ausgezeichnet.

Die Übernahme der gemeinwohlorientier-
ten Aufgaben durch die neue Stiftung ist 
für Beierlorzer nun „das Sahnehäubchen“ 
für das gesamte Projekt, also der krönen-
de Abschluss. In diesem Jahr wolle man 
die in Gründung befindliche Stiftung noch 
begleiten. Ab 2021 soll sie selbständig ar-
beiten.

K R E F E L D E R  S Ü D S TA D T Z E I T U N G
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Von Klaus M. Schmidt-Hertzler

Von Michael Otterbein

Die neue 
NachbarschaftStiftung wird 
„das Sahnehäubchen“ für das 
Projekt Samtweberei
Mit Klaus M. Schmidt-Hertzler sprach UNS-Geschäftsführer Henry Beierlorzer noch 
einmal über die Geschichte der Samtweberei und ihre Perspektiven.
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gefördert werden, kann spenden, anstatt zu stiften. Denn während das Stiftungskapital 
grundsätzlich nicht ausgegeben werden darf, sondern langfristig angelegt werden muss, 
können Spenden für die alltägliche Arbeit eingesetzt werden. „Wir freuen uns über pro-
jektbezogene und freie Spenden“, betont Reiner Gropp. „Dabei beraten wir gerne, wel-
ches Projekt zu den persönlichen Zielen und Wünschen des Spenders passt.“

In Krefeld entscheiden, was in Krefeld geschieht

Die Projektarbeit im Viertel wird die neue Stiftung von der Urbane Nachbarschaft Samt-
weberei gGmbH (UNS) übernehmen, die sich seit über fünf Jahren in der Südstadt enga-
giert. Nachdem die erste Entwicklungsphase abgeschlossen ist, soll die Arbeit nun in lo-
kale Hände übergehen. „Es soll in Krefeld entschieden werden, was in Krefeld geschieht“, 
stellt Reiner Gropp eine wichtige Motivation für die Stiftungsgründung fest. „Die Montag 
Stiftung hatte das von Anfang an so gewollt, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo diese 
Idee Realität werden kann. Genau für diesen Zweck benötigen wir unser Stiftungskapi-
tal.“ 

Netzwerker, Vermittler, Türöffner und Macher

Ein großer Vorteil der neuen Nachbarschaftsstiftung ist die Möglichkeit, die Ressourcen 
der Alten Samtweberei zu nutzen. Das soll Gegenstand eines Kooperationsvertrags zwi-
schen UNS und Stiftung werden. Mit dem Nachbarschaftszimmer und der Shedhalle 
stehen der Stiftung dann zwei attraktive Veranstaltungsflächen – und dazu ein Büroraum 
– zur Verfügung. Dazu kommen die von den Mietern der Samtweberei geleisteten „Vier-
telstunden“, die von Beginn an zum Nutzen des Viertels eingesetzt werden. Als finanzielle 
Ressource wird die UNS der Stiftung die Überschüsse aus der Immobilie zur Verfügung 
stellen. Auf dieser Basis kann die neue Stiftung als „Netzwerker und Vermittler, Türöffner 
und Macher“ agieren, wie sie in ihrem aktuellen Programm erklärt. Es sollen Orte für 
Begegnungen, Aktivitäten und Projekte geschaffen, bürgerschaftliches Engagement soll 
finanziell und praktisch unterstützt werden.

Da das Stiftungskapital in diesen Zeiten der Niedrigzinspolitik keinen Gewinn abwerfen 
wird, wenn es lediglich bei einer Bank hinterlegt wird, ist die Frage entstanden, wie mit 
diesem Geld anders umgegangen werden kann. Hier kommt ein weiteres Ziel der neuen 
Stiftung zum Tragen, nämlich bezahlbaren Wohnraum im Viertel zu schaffen und zu er-
halten. Daher soll das Stiftungskapital, wenn möglich, in eine Immobilie oder ein Grund-
stück investiert werden, die dann zum Nutzen des Viertels entwickelt werden kann. Um 
diesen Prozess zu begleiten, hat der Gründerkreis mit dem ehemaligen Volksbank-Vor-
stand Klaus Geurden einen erfahrenen Finanzprofi ins Team geholt. „Ich bin durch unse-

ren Oberbürgermeister auf das 
Projekt aufmerksam gemacht 
worden“, erklärt Geurden. „Ich 
fand das Konzept hier sehr 
überzeugend und engagiere 
mich gerne für die neue Nach-
barschaftStiftung.“

So schnell wie möglich mit 
der Arbeit beginnen

Zusammen mit sechs anderen 
Engagierten ist Klaus Geur-
den Teil des Sprecherkreises 
der Gründungsinitiative. Dazu 
gehören Sabine Mackes und 
Knut Habicht, zwei Unter-
nehmer und Mieter der Alten 
Samtweberei, die Krefelder 
Bürger Reiner Gropp und Ha-
rald Franz sowie Bart Maris 
und Nicola Fels-Maris, die 
zusammen eine Arztpraxis 
betreiben. Zum festen Grün-
derkreis der neuen Stiftung 
zählen etwa 30 weitere Men-
schen aus dem Viertel und an-
deren Teilen Krefelds.

In Kooperation mit UNS und Montag Stiftung werden inhaltliche und formale Aspekte der 
Stiftungsgründung erarbeitet. Ein wesentlicher Meilenstein wird der Abschluss des ge-
nannten Kooperationsvertrages zwischen der neuen Stiftung und der UNS sein, um die 
Nutzung der Immobilie Alte Samtweberei und deren Mieterträge für die Quartiersarbeit 
abzusichern. Wenn die Entwicklung positiv weiter geht, kann die NachbarschaftStiftung 
im Laufe des Jahres 2020 rechtsverbindlich gegründet werden. „Wir wollen so schnell 
wie möglich mit der Arbeit beginnen“, erklärt Reiner Gropp, „und dafür müssen wir erst 
einmal genügend Stifter zusammen bekommen.“ Verbindliche Absichtserklärungen, als 
Stifter mit dem Minimalbetrag von 100 Euro oder mehr mitzuwirken, werden ab sofort 
entgegengenommen.

WIR GRÜNDEN DIE

SAMTWEBERVIER-
TEL
KREFELD
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Am 13. September 2020 gibt es in Nord-
rhein-Westfalen nicht nur Kommunal-
wahlen. Auch die Integrationsräte be-
ziehungsweise Integrationsausschüsse 
werden an diesem Tag neu gewählt. Zur 
Wahl stellen können sich hier Menschen 
mit Migrationsgeschichte. Wählbar sind 
sowohl Einzelbewerber als auch Gruppen 
(Listenwahlvorschlag). Wahlvorschläge 
für beide Formen müssen von mindes-
tens zehn Wahlberechtigten unterstützt 
werden und können „bis zum 48. Tag vor 
der Wahl, 18 Uhr, beim Wahlleiter einge-
reicht werden“. Das ist der 27. Juli des 
Jahres.

Krefeld ist eine Großstadt mit 230.000 
Einwohnern. Rund ein Drittel davon hat 
eine Einwanderungsgeschichte, hat also 
einen „Migrationshintergrund“. In der 
Besetzung des Gemeinderats der Stadt 
Krefeld spiegelt sich dieses Verhältnis 
keineswegs wieder, hier hat die deutsche 
Mehrheitsgesellschaft einen überpro-

portionalen Anteil. Und das ist nicht nur 
in Krefeld so. Die Gemeindeordnung des 
Landes sieht daher für Kommunen, in de-
nen „über 5 000 ausländische Einwohner 
ihre Hauptwohnung haben“, die Bildung 
eines Integrationsrats vor, der mehrheit-
lich von Menschen mit Einwanderungs-
geschichte besetzt sein muss. Ziel ist, 
ihre „politische Teilhabe“ zu fördern.

Neu wird in Krefeld sein, dass der bishe-
rige Integrationsrat, der bei der letzten 
Kommunalwahl im Jahr 2015 gewählt 
wurde, sich in einen Integrationsaus-
schuss wandelt. Dieser wird in der Reihe 
der Ausschüsse der Stadt zu einem Aus-
schuss „sui generis“, das heißt eigener 
Art. Dies bedeutet unter anderem eine 
Aufwertung des Gremiums. War der Inte-
grationsrat ein „Sondergremium“, gilt ein 
Ausschuss als „regelhaftes Gremium der 
Kommunalpolitik“. Das heißt für die Pra-
xis, dass der Integrationsrat mehr als bis-
her in die Rats- und Ausschussarbeit der 

Stadt eingebunden werden kann, womit 
wiederum sicher gestellt sein soll, dass 
das Gremium mehr als bisher in die Be-
ratungs- und Entscheidungsprozesse des 
Rates integriert wird.

Der Landesintegrationsrat definiert als 
Aufgabengebiete für Integrationsräte be-
ziehungsweise -ausschüsse: 

„den Einsatz für das Kommunale Wahl-
recht für Drittstaatsangehörige, die 
Antidiskriminierungsarbeit, die Verbes-
serung der Schulerfolge der Migranten-
kinder, die Interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung, die Förderung natürlicher 
Mehrsprachigkeit, den erfolgreichen 
Übergang von der Schule in den Beruf, 
die Aufnahme und Integration von Flücht-
lingen, die Öffnung der Sportvereine für 
Migrant*innen.“

Wer sich dafür interessiert, sich allein 
oder als Mitglied einer Gruppe zur Wahl 

für den Integrationsausschuss zu stellen, 
kann sich beim Kommunalen Integrati-
onszentrum beraten lassen. 

Ansprechpartner sind 
Dr. Tagrid Yousef 
tagrid.yousef@krefeld.de und 
Paul Brand 
paul.brand@krefeld.de

Bewerber*innen für den 
Integrationsausschuss gesucht!

Wichtiger Wahltermin für Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
am Tag  der Kommunalwahl im September

Mach doch, was Du 
liebst: Starte Dein 
Business in Krefeld.
Wir helfen Dir dabei: www.startkrefeld.de

Das Existenzgründungsportal für Krefeld

EINE INITIATIVE VON IN PARTNERSCHAFT MIT

KOSTENLOSE BERATUNG JETZT  EINFACH ONLINE VEREINBAREN!

silkvalley

Von Klaus M. Schmidt-Hertzler

Fotos: Simon Erath
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Sammy 
       das Samtweberchen 

Im Samtweberviertel leben viele Kinder. Wir spielen gemeinsam 
in der Shedhalle, wir laufen über die gleichen Straßen zum Kin-
dergarten oder in die Schule, wir feiern tolle Feste mit allen un-
seren Nachbarn. Und jeder kann etwas vom anderen lernen. Zum 
Beispiel, was man wo isst oder wie man da oder dort spricht.
Im Radio singt jemand: „Es gibt hundertvierundneunzig Länder, 
ich will jedes davon seh’n; sechseinhalb Tausend Sprachen, ich 
versuch' sie zu versteh’n.“ Das Lied hast du bestimmt schon mal 
gehört oder sogar schon mitgesungen.
Wir haben hier für dich die Flaggen von einigen Ländern auf ver-
schiedenen Kontinenten zum Ausmalen vorbereitet. Mal doch 
gleich mal alle aus, die du kennst. Frag deine Freunde und Fami-
lie, ob sie noch mehr kennen. Oder mal einfach alle so aus, wie 
sie dir am besten gefallen. So wie ein großes, buntes Bild unserer 
Erde. Viel Spaß!

Wie bunt ist 
deine Welt?

Idee und Umsetzung: Bernd Grellmann 
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Sammy kennt noch nicht alle Länder. Willst du ihm helfen?
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Historische 
Ansichten aus dem Viertel

Bilder von Peter Lengwenings 

Am 09.04.1958 wurde das Fichte Gymnasium an der Lindenstraße um einen Neubau 
erweitert, der heute noch genutzt wird. Die Bilder zeigen Ansichten von der Straßen- 
und Hofseite sowie einen der neuen Klassenräume (siehe oben).  

Das Fichte-Gymnasium wurde 1851 als zweijährige „Provinzialgewerbeschule für 
Jungen“ gegründet und existierte über 167 Jahre bis zu seiner Vereinigung mit dem 
Arndt-Gymnasium. Heute trägt das vereinigte Krefelder Innenstadtgymnasium mit 
Standorten an der Lindenstraße (Fichte) und Dinonysiusstraße (Arndt) den Namen 
Hannah-Arendt-Gymnasium.

Spielplatz auf dem Südwall – aufgenommen am 20.09.1958. Der viele Jahre an dieser 
Stelle bestehende Spielplatz wurde grundlegend saniert und am 11. Mai 2019 wie-
dereröffnet. Neben vielen festen Spielgeräten gibt es hier jetzt auch einen Spielgerä-
tecontainer.   

Die Bilder stammen aus der Sammlung des Krefelder Pressefotografen Karl-Heinz 
Lengwenings (1927-2017), der 1954 bis 1969 für die WZ und NRZ arbeitete. Von 1970 
bis 1989 leitete er die Stadtbildstelle der Stadt Krefeld. Die Fotos wurden uns freundli-
cherweise von Peter Lengwenings, dem Sohn des Fotografen, zur Verfügung gestellt.
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Bilder aus dem Stadtarchiv

Der Alexanderplatz ist nach dem Krefelder Ölmühlenbetreiber Alexander König be-
nannt. Er schenkte der Stadt Krefeld das Grundstück des heutigen Platzes unter der 
Bedingung, dass hier ein Garten entstehen sollte. Ab 1885 entstanden am Alexan-
derplatz prächtige Wohnhäuser für das Großbürgertum. Zuletzt wurde der Platz 1993 
umgestaltet. Seit sechs Jahren findet hier das berühmte Kirschblütenfest statt. Der Al-
exanderplatz, Blick aus Richtung Lewerentzstraße. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1938.

Kriegsschäden in der Südstadt – In der Nacht vom 21. Auf den 22. Juni 1943 wurde die 
Krefelder Innenstadt durch britische Bomber weitgehend zerstört. Dabei wurde natür-
lich auch die Südstadt getroffen. Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs sind heute 
allerdings kaum noch durch Baulücken und brachliegende Grundstücke bemerkbar. 
Man kann aber davon ausgehen, dass fast alle Nachkriegsbauten in der Innenstadt den 
Platz eines historischen, im Krieg zerstörten Gebäude einnehmen.

Kriegszerstörungen in der Nähe des Alexanderplatzes 
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 22.591

 

Der Alexanderplatz 1938
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 1.573

Der Alexanderplatz als Spielplatz
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 27250

Blick vom Hansa-Haus auf die Fläche, wo sich heute das Hansa-Centrum befindet. Hin-
ten rechts die Einmündung der Lewerentzstraße in die Gladbacher Straße. Die Straße, 
die die Parkflächen mittig unterteilt, ist die Kölner Straße, die rechts auf den südlichen 
Beginn der Neusser Straße zuläuft. Das Bild entstand 1979.
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 39.106

Kriegsschäden an einem Gebäude an der Ecke Corneliusplatz, 
Lewerentzstraße, nach dem großen Bombenangriff von Juni 1943
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 35.235

Blick in die Gladbacher Straße 1975, am rechten Bildrand 
das Eckhaus zur Lewerentzstraße. 
Foto: Stadtarchiv Krefeld, Fotosammlung, Objekt Nr. 39.504
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Die Bewohner der südwestlichen Innen-
stadt, seit einigen Jahren auch Samtweber-
viertel genannt, und viele Krefelder kennen 
und schätzen den Primus-Palast in der Le-
werentzstraße 40. Dieser Artikel will dazu 
beitragen, dass er weiterlebt und bald wie-
der an glorreiche Zeiten anknüpfen kann. 
Es ist das letzte Kino, das aus der großen 
Zeit der Lichtspielhäuser und Filmkunst-
theater in Krefeld übrig geblieben ist und 
ein klassisches Kinoprogramm bietet. Hof-
fen wir, dass es die Corona-Pandemie über-
lebt, denn auch der Primus-Palast wurde 
im März während der Kontaktsperren bis 
auf Weiteres geschlossen. Gegründet wur-
de das Kino 1926, in sechs Jahren könnten 
wir sein hundertjähriges Jubiläum feiern.

Dass es dem Primus-Palast nicht gut geht, 
sieht man auf den ersten Blick. Die letzte 
größere Renovierung fand wohl vor über 
40 Jahren statt. Krefeld feierte 1973 mit der 
Krefeldiade das Jubiläum 600 Jahre Stadt-
rechte. 2023 steht die 650-Jahrfeier an. 
Dann dreht sich wieder alles um Krefelds 
Geschichte, und zu der gehört auch der 
Primus-Palast.

Start in den „goldenen 1920er Jahren“

Die sogenannten „goldenen 1920er-Jah-
re“ begannen in Krefeld 1926. In diesem 
Jahr öffnete auch der Primus-Palast seine 
Türen. Die belgische Besatzungsmacht 
verließ endlich Krefeld, und damit endeten 
auch Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens. Vergnügen stand wieder hoch im 
Kurs. Auf der Hoch- und Friedrichstraße 
gab es vier Kinos und auf dem Südwall 27 
ein weiteres. Das letztgenannte war der 

einzige Kinosaal, der die Bombennächte im 
2. Weltkrieg in den Jahren 1943 und 1945, 
bei denen über 80 Prozent der Gebäude 
in der Krefelder Innenstadt zerstört oder 
schwer beschädigt wurden, unbeschadet 
überstanden hat. Zuletzt befand sich dort 
die Lifestyle-Boutique Pharmacy, die 2018 
geschlossen hat.

In der Hochstraße 11 gibt es heute noch 
das Blue-Movie, das zeitweise zum Be-
ate-Uhse-Konzern gehörte. Auch dieser 
Kinosaal wird nicht mehr in der ursprüng-
lichen Form genutzt. Ein weiteres Kino im 
Viertel was das Lichtspielhaus Capitol am 
Alexanderplatz. Es lag schräg gegenüber 
des Primus-Palastes an der Lewerentzstra-
ße 59. In der frühen Zeit des Wiederauf-
baus 1948 wurde das Capitol in nur knapp 
vier Monaten gebaut. Besonders in der Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg waren Kinos Orte, 
in denen man den Sorgen des Alltags ent-
fliehen konnte. Weihnachten 1948 lief zur 
Eröffnung des Capitols in Uraufführung der 
Film „Die große Lüge“ mit Bette Davis.

Frauen hatten in den 
Krefelder Kinos das Sagen

In der Krefelder Kinolandschaft hatten 
überwiegend Frauen das Sagen. Schon 
bevor der Primus-Palast 1951 von Char-
lotte Bourdoux, der Ehefrau des im Krieg 
gestorbenen Gründers Emil Bourdoux, 
wiedereröffnet werden konnte, wurde das 
Capitol von Hanna Uhrland geführt. Auch 
das größte Kino, das in Krefeld existier-
te, das Passage mit über 1.000 Plätzen, 
wurde 1950 von einer Frau, nämlich der 
Opernsängerin Hilde Mottau, eröffnet. Mit 
Hilde Mottau ergibt sich eine Verbindung 
zum Samtweberviertel, denn sie stammte 
aus einer der beiden Gründerfamilien der 
Samtweberei Mottau und Leendertz an der 
Lewerentzstraße 104.

Die Passage hatte die Adresse Ostwall 
100-104 und der Durchgang zum Kino ver-
band als Passage den Ostwall mit der Pe-
tersstraße. Frau Mottau gehörten die Kinos 
bis 1971. Sie baute das Kino mehrfach um 
und errichtete zusätzliche Säle, das Studio 
55 mit 330 Plätzen im Jahr 1955, das Crys-
tal mit 227 Plätzen im Jahr 1963 und das 
Royal mit 450 Plätzen im Jahr 1965. Mit 
insgesamt 2.137 Plätzen konnten die Pas-
sage-Kinos fast so viele Filmfans unterbrin-
gen wie seit 1997 das Cinemaxx mit zehn 
Kinosälen und 2.232 Plätzen. Von 1971 bis 
1986 hatten die Merkur Filmtheater die 
Passage-Kinos übernommen. Danach ge-
hörten sie bis zur Schließung 1999 Gerd 
Politt.

Beat-Meisterschaften im Capitol

Das Kino Capitol wurde wie die anderen 
großen Kinosäle auch für Konzerte und Ver-
anstaltungen genutzt. In den 1960er-Jah-
ren fanden dort 1966 und 1967 vier Be-
at-Meisterschaften mit bis zu 23 Bands und 
bis zu 800 Fans statt. Es wurden jeweils 
die Beat-Meister für Krefeld und den Nie-
derrhein ermittelt. 1968 benannten neue 
Eigentümer das Capitol in Apollo um. Es 
war aber schon die Zeit, in der immer mehr 
Familien einen Fernseher zuhause hatten 
und lieber vorm Pantoffel-Kino saßen. Das 
Apollo hatte zu wenig Besucher und wurde 
bereits 1969 geschlossen.

Dort eröffnete dann das erste Einkaufszen-
trum in Krefeld und machte dem Markt auf 
dem Westwall Konkurrenz. Heute ist dort 
eine Baulücke, die einen der Zugänge zur 
Brachfläche des Großprojektes Nutzerge-
nossenschaft Samtweberviertel darstellt. 
Es wartet seit mehreren Jahren auf seine 
Realisierung.

Die Kinogeschichte in Krefeld begann 1898 
kurz nach der Erfindung des Kinematogra-
phen durch die Gebrüder Lumiére im Jahr 
1895. Varietés und Wanderbühnen zogen 
durch die großen Städte mit zahlungskräf-
tiger Kundschaft. Das erste Salon-Varieté 
mit lebenden Bildern machte 1898 an der 
Marktstraße Station, der nördlichen Grenze 
unseres Viertels. Angepriesen wurden der 
„Blick in die Zukunft“, „Professor Röntgens 
X-Strahlen-Automat“ und der Auftritt von 
Schlangenmenschen. 1899 kam dann das 
Moskauer Panoptikum auf den Blumen-
platz und zeigte Groß-Dioramen, in denen 
auch Menschen zwischen den durchsich-
tigen Gemälden und Kulissen für Aufsehen 
sorgten.

Erste bewegte Bilder am Ort des 
späteren Primus-Palasts

1904 wurde das Samtweberviertel zum 
Anziehungspunkt für das neue Spektakel. 
Im Saal der Vergnügungsstätte Oelmühle 
gastierte das Varieté „Apollo-Theater“ mit 
einem Bioscop, einer frühen Projektions-
vorrichtung. Man konnte bewegte Bilder 
aus dem russisch-japanischen Krieg be-
staunen. Bis zum Bau des Primus-Palasts 
wurde die Oelmühle immer wieder Schau-
platz von Wanderpräsentationen der neus-
ten kinematographischen Erfindungen und 
Filme.

Ganz in der Nähe an der Gladbacher Straße 
etablierte die Familie Weidauer ebenfalls 
1904 eine Zeltstadt. Dort wurden mehrmals 

täglich für den Eintritt von 30 Pfennig auch 
die damals möglichen kurzen Filme ge-
zeigt, die jeweils nur wenige Minuten dau-
erten. Es gab eine fahrbare Dampfmaschi-
ne zu bestaunen, die den Strom erzeugte, 
und es spielte eine Musikkapelle. 1904 
eröffnete auch das erste Etablissement im 
Zentrum von Krefeld, das Kaiser-Panorama 
in der Hochstraße 113.

Das erste Krefelder Großkino: 
das Lichtspielhaus am Neumarkt

1911 war das Hotel Crefelder Hof als größ-
tes und luxuriöses Hotel am Ostwall und 
der Sankt-Anton-Straße neu gebaut und 
eröffnet worden. Der Vorgängerbau war 
an der südwestlichen Ecke des Neumarkts 
und wurde abgerissen. Dort wurde 1912 
das erste Großkino mit einem Saal eröff-
net, der über 1.000 Menschen fasste. Das 
„Lichtspielhaus am Neumarkt“ war bis 
1950, als Frau Mottau das Passage-Kino 
eröffnete, das größte Kino Krefelds und 
damit auch der Ort für die Uraufführungen 
neuer Filme. Damals war Krefeld noch eine 
der führenden Städte im Deutschen Reich, 
und man wollte das auch architektonisch 
beweisen. Der Kino-Saal am Neumarkt war 
reichsweit der erste, der ohne Stützen und 
Säulen mit einer freitragenden Decke ge-
baut wurde. Die über tausend Gäste saßen 
damals noch auf Bänken. Einzelsitze mit 
Armlehnen kamen erst in den 1930er-Jah-
ren auf, und gepolsterte Sessel wurden 
erst in den 1950er-Jahren eingebaut. Die 
vorderen Bänke standen so nah an der 
Leinwand, dass man den Kopf in den Na-
cken legen musste. Da man dort wie beim 
Friseur saß, wurden diese Plätze auch Ra-
siersitz genannt.

Das Apollo-Theater an der 
Friedrichstraße

Im 1. Weltkrieg war der Besuch eines Kinos 
eines der wenigen Vergnügen, das sich 
die Menschen für wenige Pfennige leisten 
konnten. Daher eröffnete 1916 das zweite 
Kino in Krefeld, das Apollo-Theater in der 
Friedrichstraße 6, direkt gegenüber dem 
Eingang der Markthalle. Diese gehörte 
1900 auch zu den herausragenden Bauten 
im Deutschen Reich und war immer gut 
frequentiert. Am 22.6.1943 wurden beide 
Gebäude beim verheerendsten Bomben-
angriff auf Krefeld zerstört. Dort, wo die 
Markthalle stand, ist heute das Kaufhaus 
C&A. Die rote Sandsteinfassade des Apollo 
ist erhalten geblieben, das Haus liegt zwi-
schen Netto und dem ehemaligen Ziellen-
bach-Haus. An der Fassade steht „Heins-
berger Polsterwerke“, das Haus steht 

Der Primus-Palast und die lebhafte 
Geschichte des Kinos im 

Samtweberviertel und Krefeld
Von Harald Franz, Fotos: Stadtarchiv und Karsten Bourdoux
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schon längere Zeit leer. Das Apollo wurde 
nicht wiedereröffnet.

Weitere Kinos in Krefeld, 
in Fischeln und Uerdingen

1918 gab es auf dem Südwall 27 die Pa-
last-Lichtspiele und 1920 auf der Hochstra-
ße die Zentral-Lichtspiele. Ab 1922 wurden 
auch in der Königsburg an der benachbar-
ten Lohstraße Filme gezeigt. In der Zeit 
schrieb sich Krefeld noch Crefeld, erst ab 
1925 wurde K zum ersten Buchstaben des 
Ortsnamens. Uerdingen und Fischeln wa-
ren noch Nachbarorte. In Uerdingen gab es 
bis zur Eröffnung des Primus-Palastes zwei 
Lichtspielhäuser. In Fischeln gab es schon 
ab 1913 die Filmbühne, die später Uni-
on-Lichtspiele und Modernes Theater hieß. 
Das Moderne Theater in Fischeln gehörte 
von 1926 bis 1932 Charlotte Bourdoux aus 
Düsseldorf. Sie und ihr Mann waren auch in 
Düsseldorf und Duisburg im Kinogeschäft.

Primus-Palast 1926 bis 1943

In Krefeld gab es in der zentralen Innen-
stadt bis 1926 bereits sechs Kinosäle mit 
ca. 3.000 Plätzen. Die dicht besiedelte süd-
westliche Innenstadt und der Standort Oel-
mühle, seit Jahrzehnten ein gut besuchter 
Ort für allerlei Vergnügungen, bot optimale 
Möglichkeiten für einen weiteren großen 
Kinosaal. Die alten Gebäude der Oelmüh-
le waren baufällig. Daher baute der Kölner 
Primus-Filmverleih hinter der Oberstraße 
40 einen neuen Kinosaal mit 600 Plätzen. 
Er wurde 1926 als Primus-Palast eröffnet. 
Nach der Eingemeindung von Uerdingen 
im Jahr 1929 lautete die neue Adresse Mal-
medystraße 40, da in Uerdingen die Ober-
straße der zentrale Straßenzug war.

Es war noch die Übergangszeit vom 
Stumm- zum Tonfilm. Stummfilme wurden 
von Pianisten und einige sogar von Orches-

tern begleitet. Der Primus-Palast war mit 
der damals neusten Technik ausgestattet 
und die dort gezeigten Tonfilme waren von 
Anfang an Kassenschlager. 1932 erwarb 
die Familie Bourdoux das Kino und inves-
tierte in eine neue Bestuhlung mit Einzelsit-
zen mit Armlehnen. Im 2. Weltkrieg wurde 
der Primus-Palast beim Bombenangriff am 
22.6.1943 zerstört.

Primus-Palast 1951 bis 1984

Es dauerte mehr als acht Jahre, bis das Kino 
am 5.10.1951 wiedereröffnet werden konn-
te. Der neue große Kinosaal hatte 800 Plät-
ze, und die Adresse ist seitdem bis heute 
Lewerentzstraße 40. In den 1950er-Jahren 
war die große Zeit des Kinos. In Krefeld gab 
es 20 Kinostandorte mit fast 15.000 Plät-
zen. 1964 investierte Charlotte Bourdoux 
erneut in den Primus-Palast und erbaute 
mit dem Lux-Studio einen zweiten kleinen 
Saal mit 200 Plätzen. Dieser ist bis heute 
mit ca. 100 Sesseln in Betrieb.

Ende der 1960er-Jahre resultierte aus der 
Einführung des Farbfernsehens 1967 und 
der Massenproduktion von Fernsehgerä-
ten ein Kinosterben. In Krefeld-Linn befand 
sich eines der größten Fernseher-Produkti-
onswerke von Philips. Acht Kinos mit über 
5.000 Plätzen wurden geschlossen. Darun-
ter das erste Krefelder Kino am Neumarkt, 
das dem Primus benachbarte Capitol/
Apollo, zwei Kinos im Norden von Krefeld, 
die Schauburg in Uerdingen sowie die Ki-
nos in Bockum, Fischeln und Oppum.

In den 1970er- und Anfang der 1980er-Jah-
re ging das Kinosterben weiter. Die 
Burg-Lichtspiele in Linn wurden 1977 
und die Kurbelkiste in der Neuen Linner 
Straße 1978 geschlossen. Es folgten die 
Schließungen des legendären Seidenfa-
dens 1982 und des Park-Theaters in Uer-
dingen 1983. Im Jahr zuvor starb Charlotte 

Bourdoux, nachdem sie als die Grande 
Dame des Krefelder Kinos den Primus-Pa-
last 31 Jahre lang allein geführt und ins-
gesamt mehr als 55 Jahre in Krefeld Kino 
gemacht hatte.

Casablanca und Cinema im 
Primus-Palast 1984 bis 2004/2010

Ihre Söhne Jürgen und Klaus Dieter, die 
schon lange mitgearbeitet hatten, übernah-
men die Leitung und benannten 1984 den 
großen Saal in Casablanca und den kleinen 
Saal in Cinema um. Zu dieser Zeit gab es 
in Krefeld nur noch das Großkino Passage 
mit vier Sälen und über 2.000 Plätzen und 
nach der Schließung und dem Abriss des 
Seidenfadens für den Neubau der Dresd-
ner Bank ab 1984 die Hollywood-Kinos um 
die Ecke an der Dreikönigenstraße. Beide 
Kino-Center gehörten bis 1986 den Merkur 
Filmtheatern und dann bis zur Schließung 
1999 und 2001 Gerd Politt aus Reckling-
hausen.

Vier Jahre nach der Eröffnung des Cine-
maxx am Bahnhof im Jahr 1997 gab es in 
Krefeld nur noch den Primus-Palast mit 
den Sälen Casablanca und Cinema als Pro-
gramm-Kino. 2004 musste der große Saal 
Casablanca geschlossen werden. Laut ei-
nes Berichts in der Westdeutschen Zeitung 
gab ein Unwetter im Dezember 2004 dem 
Saal „den Todesstoß“, und „die Bauaufsicht 
gab ihn nie wieder frei“. Auch fehlte wohl 
Geld für die Sanierung.

2009 wurde nach Insolvenz des Casablan-
cas das Kino wieder als Primus-Palast von 
Klaus Dieter Bourdoux allein weitergeführt. 
Er starb 2018. Sein Sohn Karsten hat ihn 
viele Jahre begleitet und versucht alles, das 
Lebenswerk der Familie in dritter Generati-
on fortzuführen.

Neben den Kinovorführungen wird der Pri-
mus-Palast auch für Podiumsdiskussionen, 
z. B. die erste größere öffentliche Vorstel-
lung des Freischwimmer e.V. zur Neube-
lebung des alten Stadtbades, Partys und 
andere Veranstaltungen genutzt. Auch die 
Versteigerungen alter Kinoplakate sind be-
liebt und ziehen Sammler aus dem Umfeld 
an. Mit dem Open Air Kino im Schlachtgar-
ten und Kinovorführungen des ASTA der 
Hochschule Niederrhein unterstützt Kars-
ten Bourdoux auch Kinoevents an anderen 
Standorten.

Im Jahr der Corona-Pandemie genießt das 
Multiplexkino Cinemaxx am Hauptbahnhof 
nahezu eine Monopolstellung. Dagegen 
kämpft der Primus-Palast als letzter jahr-
zehntelanger Zeuge der großen Krefelder 
Kinogeschichte ums nackte Überleben. In 
seinem 94. Lebensjahr gehört das Kino zu 
den Corona-Hochrisiko-Gruppen.
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Von Richard Grüll

Drahtseilakt und Eiertanz
Unter dem verheißungsvollen Titel 
„Drahtseilakt und Eiertanz – Ausgleich, 
Balance und Kompromisse" verwandelte 
sich die Lewerentzstraße am Samstag, 
12. Oktober 2019, in einen geballten Akti-
onsraum für Kultur, Sport und Architektur. 
Zwischen 12 und 18 Uhr wurde der Stra-
ßenabschnitt zwischen Gerberstraße und 
Frankenring zum Tanzen, Ringen, Balan-
cieren und Flanieren genutzt. Über den 
Straßenraum verteilt luden Slacklines, 
Parklets, Hollywoodschaukeln oder Lie-
gestühle zum Mitmachen oder Ausruhen 
ein. Initiator der Veranstaltung im Rahmen 
des Krefelder Perspektivwechsels war 
das Stadtmarketing in Kooperation mit 
dem Stadtsportbund Krefeld und mit Hilfe 
von bürgerschaftlichem Engagement aus 
dem Quartier. Oberbürgermeister Frank 
Meyer besuchte das Straßenfest um 18 
Uhr. Höhepunkte waren auf jeden Fall der 
senkrechte Mauertanz an der Hauswand 
des Pionierhauses und die Silence-Disko 
im Innenhof der Samtweberei.

St. Martinszug
Es ist schon Tradition, dass ein Martinsumzug durchs Viertel zieht. Initiiert 
durch den Bürgerverein Bahnbezirk folgten Groß und Klein dem Heiligen 
Martin mit Laternen und Gesang. Die schönsten Laternen wurden durch den 
Viertelsrat des Samtweberviertels mit einem kleinen Preis ausgezeichnet. 
Die Häuser am Zugweg sind, erfreulicherweise von Jahr zu Jahr mehr, mit 
Lichtern geschmückt.

Sankt-Martinszug der Buchenschule
In diesem Jahr feierten wir erstmals in eigener Regie das Sankt-Martinsfest, und es war so schön wie 
nie zuvor. Es begann mit einem stimmungsvollen Laternenumzug hier im Viertel, begleitet zum Start und 
Ende vom St. Martin auf seinem stolzen Ross. Weiter ging es zum Singen und St.Martins-Maskenspiel mit 
Martinsfeuer auf den Schulhof und abschließend zum Ausklang mit Tütenübergabe in die Klassenräume.

Immer was los im Viertel ...
Ein Rückblick auf die Zeit vor Corona.

Fotos: B
uchenschule
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Chortreffen
Im Nachbarschaftszimmer proben regelmäßig 
einige Musik- und Gesangsgruppen. Anlässlich 
des Basars haben sich die Leiter des Südstadt-
chores und der THM Instrumentalgruppe ken-
nen gelernt. Der musikalische Funke sprang so-
fort über und so wurde für den zweiten Advent 
ein gemeinsames Singen vereinbart. Insgesamt 
vier Gruppen interpretierten auf Deutsch und 
Türkisch heimatliche Lieder und sangen zusam-
men auf Englisch Welthits. Kulinarische Köstlich-
keiten durften dabei auch nicht fehlen und ver-
stärkten die harmonische Stimmung.

Adventbasar
An zwei Sonntagen im November 2019 gab es einen kleinen, aber feinen Basar im 
Nachbarschaftszimmer der Samtweberei. Adventliche und künstlerische Angebo-
te luden zum Stöbern ein. Die Weihnachtssternbastelaktion war bei Jung und Alt 
begeistert aufgenommen worden. Zum Klönen und Kennenlernen blieb dann auch 
noch reichlich Zeit.

Wir haben freie Büros!
Wen suchen wir? Freiberufler, Gründer/-innen, Kleinbetriebe * Was bieten wir? Gute Startchancen, kreatives 
Umfeld, eine inspirierende Nachbarschaft * Branchen? Wir sind nicht festgelegt. Uns interessieren das 
Engagement für´s Quartier, Nachhaltigkeit, neue Formen des Arbeiten & Wirtschaftens. 

Kontakt: 
Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH  Monika Adams, adams@samtweberei.de, Tel. 0 21 51 152 82 93

HIER IST PLATZ FÜR DICH
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„Prall und grün leuchten die Melonen vor dem türkischen Lebensmittelgeschäft. Da-
neben Äpfel, Orangen, Tomaten, Gurken: Gelb, Orange und Grün in verschiedensten 
Schattierungen. Ein Bild von Frieden und Wohlstand. Dass die Zeiten gerade nicht ganz 
so normal sind, merkt man an dem Ladeninhaber, der kurz vor sein Geschäft tritt. Mit 
seinem blassgrünen Mundschutz wirkt er, als ob er gerade eine Operationspause ein-
legen würde, und damit ist er nicht allein. Viele Menschen tragen ihre Masken nicht nur 
in Läden sowie in Bussen und Bahnen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern 
auch auf der Straße. Das gibt dem Stadtbild trotz erster Lockerung der Corona-Maß-
nahmen etwas Surreales. Der strahlende Sonnenschein kann die in der Luft liegende 
Katastrophenstimmung nicht völlig überdecken.”

Dabei können wir uns glücklich schätzen, dass die Corona-Krise uns nicht im Novem-
ber überfallen hat, sondern während eines strahlenden Jahrhundertfrühlings. Man stel-
le sich vor, wir wären nicht nur vom sozialen Leben abgeschnitten, sondern müssten 
auch noch bei zwei Grad und Nieselregen vor dem Bäcker anstehen. Wer weiß, ob wir 
den Lockdown-Regeln dann auch so brav gefolgt wären und die Zahl der Depressi-
onsopfer nicht schon längst die der Corona-Toten überflügelt hätte. Der Frühling mit 
seinem blühenden Leben hilft, die Situation etwas milder zu betrachten. Wer sich von 
erschreckenden Infektionszahlen und düsteren Wirtschaftsprognosen erholen möch-
te, braucht nur den prächtig blühenden Baum vor seinem Fenster zu betrachten und 
den Vögeln beim Zwitschern zu lauschen. Zum Glück stört sich die Natur nicht an dem 
universellen Virus, der uns Menschen gerade so den Atem raubt.

Das Leben geht weiter – wenn auch mit angezogener Handbremse. Man kann einen 
Döner kaufen und ein Stück Kuchen. Neben Obst und Gemüse stehen auch Ständer 

mit T-Shirts und Halstüchern auf der Straße. Eissalons haben genauso geöffnet wie 
Kioske und Bäckereien. Dazwischen aber auch immer wieder dunkle Lücken in der 
bunten Perlenkette. Friseure? Haben noch geschlossen! Kosmetikstudios? Ebenfalls 
zu! Restaurants: geschlossen – wenn sie keinen Außer-Haus-Verkauf anbieten. Vor ei-
nem halbdunklen Elektronikmarkt stehen die Kunden Schlange. Immer nur einzeln in 
den Laden. Gastronomen haben ihre Stühle auf die Tische gestellt oder ihren Gastraum 
mit Flatterband abgesperrt. Sich mit Freunden ins Café setzen geht nicht. Seine Mit-
tagspause im Restaurant genießen: verboten! Ein Handschlag oder eine Umarmung 
auf der Straße verstößt gegen das allgemeine Kontaktverbot. Abstand halten ist das 
Gebot der Stunde.   

Wir wissen nicht, wie die Zukunft über unsere Zeit urteilen wird. Haben wir durch har-
te, aber notwendige Maßnahmen eine drohende Katastrophe abgewendet, oder uns 
durch eine kollektive Angsthypnose das Leben schwer gemacht? Hätte der Lockdown 
noch früher und härter durchgeführt werden müssen, oder war das eine unverantwort-
liche Beschneidung unserer Grundrechte? Sollten wir viel mehr auf die Wissenschaft 
hören oder auf unser Bauchgefühl? Noch können wir solche Fragen nur stellen, aber 
nicht beantworten. Wenn das überhaupt jemals möglich sein wird. Noch stecken wir 
mitten drin, in der größten Pandemie seit Jahrhunderten. Manches wird sich ändern, 
anderes bleibt. Was wir gelernt haben, was uns wichtig ist und auf was wir verzichten 
können, darüber reden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Eines ist allerdings klar: Die 
Südstadt wird durch Corona nicht untergehen. Eines Tages werden wir zurückschauen 
und feststellen, das Leben ist weitergegangen.      
                 

Das Leben geht weiter!
Eindrücke aus einer besonderen Zeit – 
Ein Rundgang durch das Samtweberviertel am 30. April 2020

Von Michael Otterbein


