
Unmittelbar am Rand der Südstadt – 
im Dreieck Bahntrasse, Gladbacher 
Straße und Deutscher Ring – wird Kre-
felds größte Moschee gebaut. Damit 
zusammen soll eine Begegnungsstätte 
entstehen, die, genau wie die Moschee, 
für alle Krefelderinnen und Krefelder 
offen ist.   

Neue Moscheen auf deutschem Boden sind 
Zeichen islamischen Machtanspruchs 
- Bausteine der schleichenden Islamisie-
rung des Abendlandes. So oder ähnlich 
argumentieren selbsternannte Patrioten 
und Heimatschützer und schüren damit 
die Ängste vieler Verunsicherter. Auf der 
anderen Seite behaupten fundamentalis-
tische Moslems, die deutsche Mehrheits-
gesellschaft sei antiislamisch und wolle 
den Islam aus dem Land drängen. 

Genau diese Frontstellung aufzulösen, 
ist ein Hauptanliegen der Krefelder Mo-
scheeplaner. „Eine Moschee ist traditi-
onell nicht nur ein Gebetsraum“, erklärt 
Projektleiter Erdinc Sezer, „sondern im-
mer auch ein Ort der Kommunikation 
und Begegnung. Genauso wollen wir es 
auch für unser Projekt. Gleichberechtigt 
neben der Moschee steht daher das Ge-

bäude der Begegnungsstätte mit Läden, 
einem Bistro, einer Bibliothek und Räu-
men für Seminare und Veranstaltungen. 
Außerdem wollen wir eine Pflegeeinrich-
tung für ältere Gemeindemitglieder inte-
grieren.“ 

Träger des Moscheeneubaus ist die zum 
türkisch-islamischen Dachverband DI-
TIB gehörende Krefelder Fatih Camii 
Gemeinde. Dass DITIB wegen seiner Re-
gierungsnähe von vielen als verlängerter 
Arm des türkischen Präsidenten Erdog-
an gesehen wird, ist Sezer bewusst. „Die 
‚hohe Politik‘ geht natürlich auch an Kre-
feld nicht vorbei“, räumt er ein. „Für un-
sere Gemeinde ist es aber viel wichtiger, 
die Interessen der Menschen vor Ort zu 
vertreten. Wir pflegen gute Beziehungen 
zu allen anderen Krefelder Gruppen. Bei 
uns sind alle willkommen, egal ob Musli-
me, Christen oder Juden. Vor kurzem war 
ich erst zusammen mit jungen Leuten aus 
unserer Gemeinde im jüdischen Zent-
rum auf der Wiedstraße, und wir haben 
uns sehr konstruktiv ausgetauscht. Einen 
guten Draht haben wir auch zum eritrei-
schen Verein, der auf unserem nächsten 
Gemeindefest einen eigenen Stand be-
kommen wird.“

Kritik an dem Moscheeprojekt kam da-
her bisher weniger aus der Krefelder 
Öffentlichkeit, als eher aus den eigenen 
Reihen. „Einige unserer älteren Gemein-
demitglieder waren anfangs sehr skep-
tisch“, erinnert sich Vize-Projektleiter 
Veysel Arsoy. „Sie glaubten nicht, dass 
unsere Gemeinde so ein großes Projekt 
stemmen kann, und fürchteten, dass 
uns die deutschen Behörden Steine in 
den Weg legen würden. Umso überrasch-
ter waren sie, dass die Spenden für den 
Grundstückskauf schnell zusammenka-
men und Stadtplanung und Bauamt uns 
toll unterstützten. Zum Glück haben die 
Krefelder schnell verstanden, dass wir 
hier keinen abgeschotteten Prestigebau 
errichten wollen, sondern eine offene Be-
gegnungsstätte für alle.“ 

Dieses Grundkonzept zeigt sich auch 
in den Plänen für die neue Fatih Camii 
Moschee im Dreieck Gladbacher Straße 
und Deutscher Ring. So bilden der im-
posante Kuppelbau mit seinem 38 Meter 
hohen Minarett und die viergeschossige 
Begegnungsstätte den Rahmen um einen 
Innenhof, der über Rampen mit der ge-
planten Fahrradpromenade verbunden 
ist. „Der Gebetsraum bietet Platz für etwa 

560 Gläubige, die allerdings nicht per Mu-
ezzin zum Gottesdienst gerufen werden. 
In die Begegnungsstätte wird eine kleine 
Mehrzweckhalle für 125 Personen integ-
riert“, erklärt Architekt Nihat Bilgic. „Die 
Architektur ist zugleich repräsentativ 
und modern. Durch die großen Fenster-
flächen werden alle Räume großzügig mit 
Licht durchflutet.“ Das Bauprojekt wird 
vermutlich um die fünf Millionen Euro 
kosten. Die Herkunft der Spendengelder 
soll in dem digitalen Magazin www.k127.
de transparent gemacht werden. Baube-
ginn ist voraussichtlich Frühjahr 2019.  

„Der entscheidende Beweggrund für das 
Projekt war es, die Enge in unserer jetzi-
gen Hinterhofmoschee zu überwinden“, 
betont Gemeindevorstand Erdinc Sezer. 
„Nach und nach verstehen die Beteilig-
ten, dass wir mit der neuen Moschee viel 
mehr erreichen können. Durch den Neu-
bau treten wir sichtbar nach außen und 
in den Dialog mit der Krefelder Öffent-
lichkeit. Bei einer Diskussion über unser 
Projekt sagte ein jugendliches Gemeinde-
mitglied: ‚Ich möchte, dass die Moschee 
wie mein Klassenraum wird, wo alle Reli-
gionen und Nationalitäten zusammenle-
ben!‘ Dem ist nichts hinzuzufügen.“
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Mehr als ein 
Gebetshaus

Von Michael Otterbein
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im Herbst

Lesebühne / Benefizabend für Anmesty Internatio-
nal / 70 Jahre Menschenrechte. Schriftsteller, Po-
etry Slammer, Rapper, Comedian, Kabarettist, Wor-
takrobat oder nur Afghane? 

Sulaiman Masomi ist wie Schrödingers Katze: 
Alles und Nichts zugleich.

Seine Geschichten über sein Leben als Migrant und 
über die alltäglichen Dinge und Absurditäten des 
Alltags erzählt Sulaiman Masomi stets mit viel Witz 
und einer großen Portion Charme. Seine Stücke, die 
von lustig bis traurig und von inspirierend bis nach-
denklich reichen, illustrieren den Facettenreichtum 
seiner Sprachkunst. Immer mit viel Liebe zum De-
tail und sprachlicher Brillanz. Der studierte Lite-
raturwissenschaftler, Medienwissenschaftler und 
kulturwiss. Anthropologe hat seine Passion zum 
Beruf gemacht: Das Wort und die Menschen.

BAR - Band am Rhein. Lucas Croon und Christina 
Irrgang bilden das Duo BAR – Band am Rhein.

Ihr Sound bewegt sich zwischen Pop, Synthie, Wave, 
Folk und Ambient, wobei sich die poetisch-konzep-
tuellen Texte u.a. auf Bildende Kunst, Fotografie, 
Film oder Literatur beziehen.

2014 erschien ihr Debut-Album „Welcome To BAR“, 
auf das 2016 die Remix-Platte „L.A. Düsseldorf“ mit 
Remixen von Musikern aus Los Angeles und Düs-
seldorf folgte. Sie leben und arbeiten in Düsseldorf.

BAR spielte Konzerte in Clubs, Theatern, Museen, 
im Modekontext oder auf Festivals, realisierte Pro-
jekte im Bereich Literatur an Theater und Universi-
tät oder vertonte Filmbilder. Die Grenzen zwischen 
den Künsten sind in ihrer Musik fließend.

Ray Novacane / Müssen Ray Novacane wirklich erst 
die Ami-Blogs mit einer bescheuerten „Was ist das 
für eine geile Band, von der niemand irgendetwas 
weiß!?“-Mystery-Aktion triggern, um die Aufmerk-
samkeit zu bekommen, die sie verdienen? Oder 
können wir an der Stelle einfach abkürzen und uns 
darauf einigen, dass Ray, Niklas und Simon aus Köln 
Neo-R&B zaubern, der lockerst im internationalen 
Pop-Level spielt.

Wer in einen Ray Novacane Song reinhört, versteht 
das sofort: Live-Drums, die verschleppt grooven, 
als hätte Kevin Parker von Tame Impala die Regler 
auf FETT gedreht. Synthesizerwellen, die eingängig 
wie Endorphin durch die Blutbahn rauschen. Gi-
tarrenriffs, pur, kraftvoll, melancholisch. Und eine 
Stimme, die genau den Punkt trifft, der so wohltu-
end schmerzt, dass man davon süchtig wird.

Vorband HELSINKI YEAH
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Tickets im Lentz
19 Uhr / Eintritt 10,– EUR / für Studenten 7,– EUR

Tickets im Lentz
19 Uhr / Eintritt 10,– EUR / für Studenten 7,– EUR

Tickets im Lentz
19 Uhr / Eintritt 10,– EUR / für Studenten 7,– EUR

Lewerentzstraße 104, Krefeld
Dienstag bis Freitag
von 12-15 Uhr & 18-22 Uhr geöffnet

lentz-krefeld.de
 lentzkrefeld 
 lentz_krefeld

Wissensvermittlung muss nicht immer 
im Unterrichtsraum stattfinden. Wenn 
Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit bekommen, während der Unter-
richtszeit aus dem Schulgebäude zu kom-
men, nehmen sie diese Chance meist mit 
Begeisterung wahr. So wundert es auch 
nicht, dass die Idee, Unterrichtsinhalte 

mit einer iPad-Rallye zu verknüpfen, bei 
Schülern der Albert-Schweizer-Real-
schule sofort großen Anklang fand. „Wir 
hatten ganz schnell 30 Anmeldungen“, 
erzählt Simon Schmidt, Geschäftsführer 
des Krefelder Unternehmens „Stadthel-
den“, „und dass, obwohl der Kurs in den 
Nachmittagsstunden liegt.“ Stadthelden 
bietet professionelle Teamevents für Un-
ternehmen an, die mithilfe von Tablets 
durchgeführt werden. 2014 gegründet, 
hat das Unternehmen seinen Sitz seit 

2015 im Pionierhaus an der Lewerentz-
straße. 

„Unsere Idee ist, gemeinsam mit einem 
Lehrer und einer Schülergruppe eine 
individuelle iPad-Rallye zu entwickeln“, 
so Simon Schmidt. Die Albert-Schwei-

zer-Schule war sofort begeistert – und 
will ihren Schülerinnen und Schülern auf 
diese Weise die Krefelder Stadtgeschich-
te näherbringen. Dabei soll es schwer-
punktmäßig um die Industrialisierung 
gehen. „Ich kann mir aber auch gut eine 
Rallye zum Thema Toleranz und Kultu-
ren vorstellen“, betont der Event-Experte. 
„Ein Riesenvorteil der iPad-Rallye ist die 
große Erlebnisdichte, und der ‚Fun-Fak-
tor‘, der durch den spielerischen Wett-
bewerb entsteht. Unsere Rallyes sind wie 
eine interaktive Schnitzeljagd mit viel 
Spaß und Kommunikation. Man kann die 
Gegner auf dem Tablet austricksen, sich 
virtuell unsichtbar machen oder Fallen 
stellen. Dabei kommt man den ande-
ren Teammitgliedern schnell näher und 
das eine oder andere Vorurteil löst sich 

in Luft auf, kurz um, man kommt mit 
Mitschülern in Kontakt, die man bisher 
vielleicht gar nicht so kannte“, erklärt 
Schmidt.

Ab September geht das Projekt zwischen 
Stadthelden und der Albert-Schwei-
zer- Realschule in die heiße Phase. Die 
Event-Profis haben aber auch noch Vier-
telstunden für weitere Schulprojekte üb-
rig und freuen sich auf weitere spannende 
Kooperationen. Und wenn sich genügend 
Schulen für die Idee begeistern, treten 
sie vielleicht irgendwann zur iPad-Stadt-
meisterschaft gegeneinander an. 

Kontakt Stadthelden: 02151-92 83 942, 
www.stadthelden.de 

Mit dem iPad durch die Südstadt
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Früher gehörte sie einfach dazu, jetzt 
ist sie wieder im Kommen: die Parzelle 
Land hinterm Haus, auf der man für den 
Eigenbedarf anbaut, was sonst aus dem 
Supermarkt den Weg in die Küche findet. 
Auf den 250 Quadratmetern im hinteren 
Teil der Shedhalle der Alten Samtwebe-

rei sind dies vor allem Bohnen, Tomaten, 
Zucchini, Gurken, Kürbisse, Kräuter aber 
auch Blumen, die als Gründünger dienen.
Die gärtnerische Bewirtschaftung städti-
scher Flächen – neudeutsch „Urban Gar-
dening“ – liegt voll im Trend. Dabei geht 

es aber nicht nur darum, sich den Einkauf 
zu ersparen, sondern auch und vor allem 
um umweltschonenden Anbau und be-

wussten Konsum. Dass dies aber auch viel 
Arbeit bedeutet, weiß Chris Wunderlich, 
der den Gemeinschaftsgarten zusammen 
mit anderen Wohn- und Gewerbemie-
tern der Alten Samtweberei betreut. „Es 
braucht schon wirklich engagierte Leute 
mit grünem Daumen, die Spaß an der Sa-
che haben“. Die Gartengruppe trifft sich 
regelmäßig, um zu sähen, zu wässern, zu 
pflanzen und zu ernten.

Entstanden ist der Garten im Zuge des 
Umbaus der Alten Samtweberei. Dazu 
wurden über 100 Tonnen Mutterboden 
herangeschafft. Auch die eine oder an-
dere Ladung Pferdemist wurde bereits 
angekarrt. In zwei großen Kompostbe-
hältern werden Bio- und Gartenabfälle 
gesammelt. „Man muss aber schon wis-
sen, was sich zum Kompostieren eignet 
und was nicht“, sagt Landschaftsarchi-

tekt Markus Schlothmann, der nebenan 
im Pionierhaus sein Büro hat.
Auch im angrenzenden Innenhof des 
Emmaus-Tagestreffs auf der Tannen-
straße ist ein Gemüsegarten entstanden. 
Hier werden unter anderem Kartoffeln, 
Rote Beete, Sellerie, und Kräuter gehegt, 
gepflegt und geerntet. Zuständig für den 
Garten ist unter anderem Melanie Hein-
ze, die sich immer donnerstags um die 
Beete und zwei noch kleine Apfelbäume 
kümmert.

Dass es nicht immer ein Garten sein muss, 
zeigt Jürgen Baums mit seinem „Gemüse-
dach“, auf dem so allerlei in Kübeln, Bal-

konkästen und Töpfen wächst. Er findet, 
dass das eigene Gemüse, vor allem der fri-
sche Blattsalat, einfach leckerer ist. Wich-
tig ist gerade in diesem Jahr regelmäßiges 

Gießen. „Das kann dann auch schon mal 
eine halbe Badewanne am Tag sein.“
Was wo am besten wächst entscheiden 
vor allem die Lichtverhältnisse. Tomaten 
benötigen zum Beispiel viel Sonnenlicht, 
während Brombeeren, Johannisbeeren 
und Stachelbeeren eher im Schatten ge-
deihen. In geschützten Lagen können 
auch mehrjährige Arten angebaut werden.

Platz für einen Mini-Gemüsegarten in 
Hochbeeten und Pflanzkübeln findet 
sich fast immer, besonders wenn man 
Pflanzen wählt, die in die Höhe wachsen, 
wie zum Beispiel Tomaten und Kletter-
bohnen. Auch Paprika und Auberginen 
verbrauchen nicht viel Platz und sind 
einfach anzubauen. 

URBANER GARTENBAU 
im Samtweberviertel



Haus Gerberstraße 57

Malermeister Von den Berg (Vorschlag: Foto an den 

Seiten beschneiden)

Im Erdgeschoss des Hauses Gerberstraße 
57 sollte Malermeister Von den Berg noch 
in Frieden als Mieter seinen Lebensabend 
genießen, als 2013 das Haus von Karin B. 
und Michal Sch. in stark sanierungsbe-
dürftigem Zustand von einer Erbenge-
meinschaft erworben wurde.

Auch zwei weitere Mietparteien sollten 
in dem vor 1900 errichteten Haus woh-
nen bleiben und so die Finanzierung für 
den Kauf sichern. Kurz vor der Unter-
zeichnung des Kaufvertrages starb Von 
den Berg, was die Möglichkeit eröffnete 
zu einer grundlegenden Sanierung des 
Erdgeschosses. 

In den Folgejahren zogen auch die weite-
ren Mietparteien aus, so dass die neuen 
Eigentümer die Finanzierung auf neue 
Beine stellen mussten. Realisierbar war 
die Sanierung nur deshalb, weil Mitei-
gentümer Michael Sch. fast alle Arbeiten 

selber ausführen konnte. Er war als Fern-
meldehandwerker und Schlosser tätig 
und saniert seit 1986 Häuser.

Kleine Kammern bzw. Zimmer wurden 
auf der Gerberstraße 57 zu größeren 
Räumen zusammengefasst. Bei der Aus-
gestaltung der Wohnungen konnten neue 
Mieter frühzeitig eigene Vorstellungen 
einbringen. Teilweise haben sie sich auch 
an der Finanzierung der Materialkosten 
beteiligt und konnten ihre Investitionen 
über entsprechende Mietnachlässe aus-
gleichen.

Bis auf ein Nebengebäude, das sich hinter 
dem Wohnhaus entlang eines Gartens 
erstreckt, sind alle Wohnungen in der 
Geberstraße 57 inzwischen vermietet. 
Eigentümerin Karin B. hat in Krefeld 
Keramik-Design studiert und wirkt un-
ter anderem am Theater Krefeld Mön-
chengladbach als Bühnenbildnerin mit. 
So wundert es nicht, dass auch die Mie-
ter in kreativen Berufen tätig sind oder 
sich in ihrer Freizeit kreativ betätigen. 
Daher hört man schon mal an ruhigeren 
Abenden Klänge und Akkorde aus einem 
steirischen Akkorden oder einer Geige 

über die Häuserzeilen der Gerberstraße 
ziehen. Und Sonntag vormittags übt viel-
stimmig ein Chor, der von einem der Mie-
ter angeleitet wird.

Übrigens: Von den im Rahmen der Sanie-
rungsarbeiten geschaffenen Balkonen 
und Terrassen auf der Gebäuderücksei-
te gibt es einen herrlichen Blick auf das 
Krefelder Stadtbad, eines der schönsten 
Jugendstilbäder Deutschlands. 

Stadtbad Krefeld Neusserstraße 
wird endlich notdürftig saniert.

Die Badeanstalt auf der Neusser Straße 
wurde 1890 eröffnet und im Jahr 2000 
nach über 110 Jahren geschlossen. Seit-
dem gab es zwei Versuche, begleitet von 
Studien, Architektenplänen sowie  Nut-
zungs- und Finanzierungskonzepten sei-
tens privater Träger, die schließlich wie-
der aufgegeben wurden. 

Im Juli 2018 begannen längst notwendi-
ge Sanierungsarbeiten am Stadtbad im 
Vorderhaus, im Damen- und Herrenbad 

sowie im Saaltrakt. Dazu wurden Fassa-
den- und Dachgerüste auf der Neusser 
Straße sowie im Innenbereich aufgebaut. 
Es werden Dächer abgedichtet, Fenster 
erneuert, Fassaden wieder hergerichtet 
und der Keller gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit geschützt.

Da der Komplex denkmalgeschützt ist, 
muss eine in den 1950er Jahren errich-
tete Dachetage abgebaut werden, die ar-
chitektonisch nicht zum Gebäude passt. 
Im Innenbereich werden Abhangdecken, 
Oberböden und andere nachträgliche 
Einbauten entfernt.

Für diese erste Sanierungsphase steht ein 
Etat in Höhe von einer Million Euro zur 
Verfügung. Davon trägt das Land NRW 
im Rahmen der Städtebauförderung die 
Hälfte. Geplant ist der Abschluss der Ar-
beiten zum Jahresende 2018. 

Letzter Stand der Dinge ist, dass die Stadt 
das Bad zukünftig nur noch gemein-
schaftlich mit einem privaten Investor 
betreiben möchte. Eine rein private Nut-
zung bzw. Veräußerung wird also derzeit 
ausgeschlossen. Aktuell werden meh-
rere Ingenieur- und Architekturbüros 
für die Entwicklung von Planungs- und 
Nutzungskonzepten gesucht. Mit den ak-
tuellen Erhaltungsmaßnahmen werden 
zumindest die Voraussetzungen für eine 
zukünftige Nutzung verbessert.

Erste grobe Schätzungen für eine Wie-
derbelebung des gesamten Komplexes 
belaufen sich auf 30 bis 35 Millionen 
Euro. Naheliegend wären eine teilweise 
Nutzung als Stadtbad und als Hammam. 
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Schöner wohnen 
und leben: 

Es wird viel gebaut in der Innenstadt von Krefeld – von privaten Trägern aber auch 
zunehmend von der Stadt seit sie nach vielen Jahren karger Haushaltsmittel wieder 
finanziell besser dasteht. So wird auch im Samtweberviertel saniert und gebaut. Sei-
tens der Stadtverwaltung ist da vor allem das alte Stadtbad Neusserstraße zu nennen. 
Aber auch die eine oder andere der vielen privaten Initiativen im Viertel werden im 
Folgenden vorgestellt.



Hinzu könnte der Umbau zu Büro- und 
Praxisräumen und zu privatem Wohn-
raum kommen. Bis dahin wird der Weg 
wohl noch lang sein. Aber im Ergebnis 
wäre diese Entwicklung eine große Be-
reicherung für die Innenstadt und das 
Samtweberviertel.

Bürgerinformation und Beteiligung:
Auf der Homepage der Stadt Krefeld kön-
nen Bürgerinnen und Bürger sich früh-
zeitig über Entwicklungen im baulichen 
Bereich per Newsletter informieren las-
sen. Hier die Webadresse:
https://www.krefeld.de/rat/inhalt/news-
letter-kostenlos-bestellen/

Interessant sind die Newsletter folgender 
Ausschüsse:
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobi-
lität - öffentlicher Teil
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsa-
nierung - öffentlicher Teil

In den Ausschüssen werden die Vorlagen 
für Diskussion und Beschlussfassung im 
Stadtrat erarbeitet. Die Sitzungen sind – 
zumindest teilweise – öffentlich. Außer-
dem hat jeder die Möglichkeit, die Krefel-
der Parteien und Ratsmitglieder zu Stand 
und Perspektiven von Baumaßnahmen in 
der Stadt anzusprechen und so auch Ein-
fluss zu nehmen.

Blick von der Terrasse eines Hauses an der Gerber-

straße auf das denkmalgeschützte alte Stadtbad. 

Ganz hinten rechts befindet sich der Eingang in das 

frühere Freibad, dessen Zugang über die Gerberstra-

ße erfolgte.

Mehrgenerationen Wohnen 
Nutzergenossenschaft Samtweber-
viertel eG

An der Oelschlägerstraße / Ecke  Le-
werentzstraße werden seit Mitte Juli 
Gebäudereste abgerissen und eine Bau-
stelle eingerichtet. Seit dem letzten Jahr 
weisen Werbeplanen an der Einzäunung 
des Geländes darauf hin, dass auf dem 
großen Eckgrundstück ein barrierefreies 
Passivhaus für Mehr-Generationen-Woh-
nen errichtet werden soll.

Inhaber des Grundstücks und Träger des 
Projektes ist die Firma IDG - Immobili-
en Dienstleistungs Aktien Gesellschaft 
aus Düsseldorf, die hierzu eine Genos-
senschaft namens Samtweberviertel eG 
gegründet hat. Mit Beginn der Abrissar-
beiten wurde das Eintrittsgeld von 2.000 
auf 5.000 Euro erhöht. Die zukünftigen 
Genossenschaftsmitglieder bzw. Mieter 
sollen den Grundriss der zwischen 47 
und 117 qm großen Wohnungen mitge-
stalten dürfen.

Weitere Informationen gibt es auf der 
Homepage der Firma unter www.i-d-g.
de . Auf der Immobilienmesse am Sprö-
dentalplatz wird das Projekt vom 15. bis 
17.09.2017 präsentiert.

Letztlich realisiert werden dürfte das 
Mehr-Generationen-Haus wohl erst, 
wenn genügend viele Genossenschafts-
mitglieder gezeichnet haben.

Gentrifi … Was?

Seit die Montag Stiftung in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Krefeld das Wohn- 
und Arbeitsprojekt „Alte Samtweberei“ 
umsetzt, taucht immer mal wieder ein 
Begriff in Diskussionen auf, der den Ein-
fluss des Projektes auf das Viertel kritisch 
beleuchtet: „Gentrifizierung“. Geäußert 
wird damit die Befürchtung, dass mit Sa-
nierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
eine Verdrängung einkommensschwa-
cher Haushalte einher gehe, weil die Mie-
ten im Viertel steigen würden.

Hierzu Das Deutsche Institut 
für Urbanistik:

„Der Begriff Gentrifizierung wurde in 
den 1960er Jahren von der britischen So-
ziologin Ruth Glass geprägt, die Verände-
rungen im Londoner Stadtteil Islington 
untersuchte. Abgeleitet vom englischen 
Ausdruck „gentry“ (= niederer Adel) wird 
er seither zur Charakterisierung von 
Veränderungsprozessen in Stadtvierteln 
verwendet und beschreibt den Wechsel 
von einer statusniedrigeren zu einer sta-
tushöheren (finanzkräftigeren) Bewoh-
nerschaft, der oft mit einer baulichen 
Aufwertung, Veränderungen der Eigen-
tümerstruktur und steigenden Mietprei-
sen einhergeht.

Ausgangssituation bei solchen Prozessen 
ist häufig zunächst Leerstand. In solche 
leerstehenden Gebäude ziehen „Krea-
tive“, die sie als Ateliers und für preis-
wertes Wohnen nutzen. Dies wiederum 
verändert das Image zuvor unattraktiver 
Quartiere, die sich nun in „Szenequar-
tiere“ wandeln und damit öffentliche 
Aufmerksamkeit – und Begehrlichkeiten 
– auf sich ziehen.

Im Zusammenhang mit dem Aufwer-
tungsprozess erfolgt oft die Verdrängung 
sowohl der alteingesessenen, gering ver-
dienenden Bevölkerung als auch von lan-
gansässigen Geschäften, die dem Zuzug 
der neuen kaufkräftigeren Bevölkerung 
und deren entsprechend veränderten 
Nachfrage weichen müssen. In der Regel 
sind es innerstädtische Viertel, die von 
Gentrifizierung betroffen sind.“

Mit dieser Definition ließe sich jedoch 
auch eine „negative Gentrifizierung“ 
festmachen. Diese würde sich äußern 
in einem Wechsel von einer statushöhe-
ren (finanzkräftigeren) Bewohnerschaft 
hin zu einer statusniedrigeren. Sie wäre 
dann verbunden mit einer baulichen Ab-
wertung, entsprechender Veränderung 
der Eigentümerstruktur und sinkenden 
Mietpreisen. Spannend wäre es zu klä-
ren, ob eine solche Entwicklung in den 
letzten 20 bis 30 Jahren im Samtweber-
viertel stattgefunden hat im Zuge von Ge-
bäuden und Komplexen, die vernachläs-
sigt wurden  - wie nicht zuletzt solche in 
städtischem Eigentum.

Zum Thema ist ein offener Diskussi-
onsabend noch in diesem Jahr geplant. 
Über Zeit und Ort informiert die Websei-
te der Urbanen Nachbarschaft Samtwe-
berei gGmbH unter:
http://samtweberviertel.de/ein-wort-
spukt-durch-das-viertel-gentrifizierung/

~5~

Das Samtweber-
viertel im Um-

bruch

Text und Fotos (wenn nicht anders 
gekennzeichnet): Jürgen Baums
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Nie wieder Krieg!
Der Sommer 1918 brachte den Krefeldern 
keine Erleichterung ihrer materiellen 
Nöte, im Gegenteil. Ab August wurde of-
fiziell einmal monatlich eine fleischlose 
Woche eingeführt. Obst hatte nur, wer 
über einen eigenen Garten verfügte, oder 
wer so reich war, dass er die horrenden 
Schwarzmarktpreise zahlen konnte. Und 
zu all diesen Übeln breitete sich auch 
noch die Spanische Grippe aus.

Hinzu kam, dass die Nachrichten von der 
Front nicht mehr die besten waren. Der 
Kriegseintritt der vor einem halben Jahr 
noch verspotteten USA wirkte sich nun 
zum Nachteil Deutschlands entschei-
dend aus, und die Zeitungen meldeten 
keine Siege mehr, sondern nur noch, dass 

man die feindlichen Angriffe heldenhaft 
zurückgeschlagen hätte – um dann in ei-
nem Nebensatz einfließen zu lassen, man 
habe nun die Front verkürzt und nach 
Osten verlegt … Wer die Meldungen zu 
interpretieren verstand, der wusste, dass 
der Krieg verloren war.

Ab September beschäftigt sich auch die 
„Krefelder Zeitung“ immer häufiger mit 
dem Thema Frieden, und von Tag zu Tag 
wächst die Bereitschaft, auch unange-
nehme Friedensbedingungen zu akzep-
tieren, wenn nur endlich der unerträgli-
che Krieg zu Ende wäre.

Innerhalb weniger Wochen überschlagen 
sich dann die Ereignisse. Am 3. Oktober 

ernennt der Kaiser eine neue Regierung 
unter Einbeziehung aller Parteien, auch 
der Sozialdemokraten. Aber was so aus-
sieht wie eine demokratische Erneuerung 
ist in Wirklichkeit ein hinterhältiger Plan 
des Generals Erich Ludendorff: Die alten 
Fürsten und Militärs, die den Krieg be-
gonnen haben, ziehen sich zurück, und 
die neuen demokratischen Politiker, die 
ihre Plätze einnehmen, müssen dann die 
Verantwortung für die Niederlage tragen.
Am nächsten Tag schickt die deutsche Re-
gierung ein Waffenstillstandsgesuch an 
den amerikanischen Präsidenten Wilson. 
Die Antwort kommt innerhalb der nächs-
ten drei Wochen häppchenweise, und die 
Bedingungen werden in den Zeitungen 
rege diskutiert. Schnell zeichnet sich 
ab, dass sie sehr hart sein werden. Doch 
ein Zurück ist nicht mehr möglich, denn 
jetzt, wo ein Ende des Krieges absehbar 
wird, erlischt auch überall der Wille, ihn 
fortzusetzen. Immer mehr deutsche Sol-
daten werden fahnenflüchtig.

Nur die Flottenführung erkennt die Zei-
chen der Zeit nicht und will den Krieg mit 
einer „glorreichen“ Seeschlacht beenden. 
Doch dieser Schuß geht nach hinten los, 
die Mannschaften verweigern die Befeh-
le, und so kommt es Anfang November 
zum großen Kieler Matrosenaufstand. 
Während am 6. November die deutsche 
Waffenstillstands-Delegation zur West-
front reist, springt der Funke der Revolu-
tion auf immer mehr Städte über.

In Krefeld ziehen in der Nacht zum 9. No-
vember Soldaten aus einer Notkaserne 
am Westwall zu allen Kasernen der Stadt, 
entwaffnen die Posten, befreien die mi-
litärischen Gefangenen und fordern die 
Soldaten auf, sich ihnen anzuschließen. 
Schließlich ist es ein Zug von 800 Solda-
ten, der singend durch die Straßen zieht. 
Am nächsten Tag versammeln sich etwa 
2000 Menschen in der Stadthalle und 
wählen den Krefelder Arbeiter- und Sol-
datenrat, der aus 6 Mitgliedern der SPD, 
6 Mitgliedern der USPD, einem Angestell-
ten und 13 Soldaten besteht. Am selben 
Tag reiht sich auch Kaiser Wilhelm II. 
unter die Fahnenflüchtigen ein, indem 
er ohne offizielle Rücktrittserklärung, 
also quasi als Deserteur, nach Holland 
flüchtet.

Auf dem Krefelder Sprödentalplatz findet 
am 10. November eine große Volksver-
sammlung statt, die von etwa 7000 Men-
schen besucht wird. Es reden Vertreter 
des neuen Arbeiter- und Soldatenrates. 
Sie betonen, dass die Knechtung des Vol-
kes jetzt aufgehört habe, und dass über 
das Ende des grausigen Krieges ein Freu-
denruf aus Millionen von Herzen erklin-
ge. Aber niemand müsse befürchten, dass 
die bisher Geknechteten jetzt einfach den 
Spieß umdrehen würden: Das neue deut-
sche Haus werde so eingerichtet, dass alle 
Schichten des Volkes darin gut nebenei-
nander leben könnten. Nach den großen 
Opfern des Krieges sei die Menschheit 
endlich zur Vernunft gekommen, und in 
Zukunft dürfe nie wieder mehr ein Trop-
fen edlen Menschenblutes vergossen 
werden. Die Friedensbedingungen wür-
den für uns hart sein, doch wir werden 
sie standhaft zu ertragen wissen. Aber 
die entstehenden Kosten dürften nicht 
mehr auf die Schultern der breiten un-
bemittelten Bevölkerung abgewälzt wer-
den, sondern müssten in der Hauptsache 
von den Wohlhabenden zu tragen sein.

Der Arbeiter- und Soldatenrat kontrol-
liert in den nächsten Wochen alle städ-
tischen Behörden, ruft sie aber dazu auf, 
gemäß den bestehenden Gesetzen wei-
terzuarbeiten. Oberbürgermeister Jo-
hansen unterstützt dies, weil nur so Ruhe 
und Ordnung gewahrt werden und Han-
del und Verkehr wieder aufleben könne.

Die Hauptaufgabe besteht darin, die 
von der Front zurückkehrenden Kre-
felder in die Lebensmittelversorgung 

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren (Teil II)

Neunzehnhundertachtzehn

Von Kolja Mendler

Warnung
Ich warne einen Jeden 
meinem Sohne Paul, 
welcher sich in Mari-
neuniform herumtreibt, 

auf meinem Namen 
etwas zu borgen, da ich 

für nichts hafte.
Ernst Hambloch
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aufzunehmen, zu diesem Zweck wird 
im Hansahaus am Hauptbahnhof ein 
„Empfangs-Ausschuß“ eingerichtet. Aber 
auch zahllose andere Soldaten, die auf 
dem Rückmarsch in ihre Heimat in Kre-
feld Station machen, müssen versorgt 
werden, diese Aufgabe übernimmt ein 
„Wohlfahrts-Ausschuß“ unter Vorsitz des 
Oberbürgermeisters.

Im Waffenstillstandsabkommen war am 
11. November vereinbart worden, dass 
das linksrheinische deutsche Gebiet von 
alliierten Truppen besetzt wird. In wü-
tenden Leserbriefen bricht sich darauf-
hin die Empörung Bahn – dennoch ist 
allen klar, dass es keine Alternative gibt. 
Aber für diese Empörten, die nicht die am 
Sprödentalplatz gefeierte Friedenshoff-
nung teilen, ist die Wiederaufnahme des 
Krieges nur eine Frage der Zeit. Wie die 
Geschichte zeigt, wird es 21 Jahre dauern.

Die Aufbruchstimmung in Krefeld endet 
mit der Ankunft der ersten belgischen 
Besatzungssoldaten am 7. Dezember – es 
handelt sich um sogenannte Quartier-
macher, die per Fahrrad ankommen, um 

die Versorgung des 500 Mann starken 
belgischen Bataillons vorzubereiten, 
dass am nächsten Tag eintreffen wird. 
Die Belgier übernehmen nun die Ver-
waltung, lösen den Arbeiter- und Sol-
datenrat auf und treffen eine Reihe von 
harten Anordnungen: Ausgangssperre ab 
20 Uhr (später verschoben auf 22 Uhr), 
Versammlungsverbot, jeder Verkauf von 
Alkohol wird verboten (dieses Verbot 
scheint zurückgenommen worden zu 
sein, jedenfalls werben Gaststätten und 
Weinhandlungen kontinuierlich weiter 
für alkoholische Getränke), Post und 
privater Telefonverkehr werden einge-
stellt, ebenso die Rheinschifffahrt und 
jeglicher Verkehr über den Rhein. Drei 
Geiseln müssen sich ständig im Rathaus 
aufhalten und werden nach 24 Stunden 
abgelöst, im Falle eines Aufstandes oder 
eines Anschlags auf die Belgier würden 
sie exekutiert. Die ersten Geiseln sind der 

Pianofabrikant Friedrich Adam, der Zi-
garrenhändler Robert Angerhausen und 
der bisher dem Arbeiterrat angehören-
de Weber Theodor Alfers. Die Zeitungen 
werden von den Belgiern zensiert.

Auf allen Ebenen laufen jetzt Bemü-
hungen, die stillgelegte Samt- und Sei-
denindustrie wieder hochzufahren. 
Oberbürgermeister Johansen erreicht in 
Verhandlungen, dass die von der Kriegs-
rohstoff-Abteilung in Krefeld eingelager-
ten Mengen an Seide und Baumwolle der 
Industrie zur Verfügung gestellt wird.

Für den 19. Januar 1919 sind die Wahlen 
zur Deutschen Nationalversammlung 
angesetzt, die über die Verfassung der 

später so genannten „Weimarer Repub-
lik“ beraten soll. Zu diesem Zweck geneh-
migen die Belgier auch Versammlungen, 
und so sind die Krefelder in den letzten 
Wochen des Jahres 1918 vollauf mit politi-

schen Aktivitäten beschäftigt: Neue Par-
teien werden gegründet, alte, wie die kai-
sertreuen Nationalliberalen, versammeln 
sich ein letztes Mal, um ihre Auflösung 
zu beschließen. „Das Alte und Morsche, 
die Monarchie ist zusammengebrochen! 
Es lebe das Neue, es lebe die deutsche 
Republik!“, hatte Philipp Scheidemann 
in Berlin gerufen. So erwarten auch die 
Krefelder mit Zuversicht und Neugier das 
neue Jahr.

ANZEIGE

H o l z - S a n d a l e n

in allen Größen
wieder eingetroffen 

L. Hirsch Hochstr. 50

Für 100 bis 150 
weibliche 
Gefangene

im ganzen oder in 
kleineren Abteilungen
wird Beschäftigung in 

der Zelle gesucht.

Gegen Grippe empfehle 
kräftige, naturreine

Bordeaux
Rotweine

Sanitäts-Cognac und Goldenbrannt-
wein in ganzen u. halben Flaschen
Evertsstr. 22, Fernruf 2070

Josef Peters



Sammy 
       das Samtweberchen 

Viertel-RundeIdee und Umsetzung: Bernd Grellmann 

    Hier wohne ich, hier bin ich 

          zuhause. Ich laufe langsam durch  

        mein Viertel. Es gibt viel zu 

      entdecken und viel zu erleben.

Shedhalle

Deutscher Ring

Frankenring

Südstraße Südstraße

Südwall

Westwall

Dreikönigenstraße

Lindenstraße

Marktstraße

Lindenstraße

Cosmos

Die ECKE

Albert-
Schweitzer-

Schule

Keksduft
in der Luft

KiTa
St. Josef

Freizeit-
stätte

KiTa
Sonnenland

Kaiser-Wilhelm
Museum

FKA Fichte-
Gymnasium

Alexanderplatz

Spielplatz

Spielplatz
Spielplatz

Spielplatz

Josefschule

START
ZIEL
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• In der Shedhalle ist immer 
was los! Spielen, Springen, 
Sausen & Brausen – und eine 
Werkstatt gibt es auch. Am 
Eingang der Halle hängt ein 
Plan, was wann stattfindet. 

• Auf der Tannenstraße liegt 
oft ein ganz besonderer Duft 
in der Luft. Nimm eine Nase 
voll. 

• Die ECKE ist das Nachbar-
schaftswohnzimmer unseres 
Viertels. Hier man gemeinsam 
basteln, kochen, Sprachkurse 
besuchen, Lesungen lauschen 
oder sich beraten lassen. 

• Albert-Schweitzer-Schu-
le: Der Namenspatron der 
Schule war Arzt, Pazifist und 
Philosoph … und er erhielt 
den Friedensnobelpreisträger. 
Man könnte ihn sich als Vor-
bild nehmen. 

• Das COSMOS-Graffiti ist 
nicht nur haushoch, sondern 
auch ganz legal entstanden. 
Studierende der Hochschule 
Niederrhein (am Frankenring 
gegenüber) haben es im Rah-
men eines StadtRaumFestivals 
an die Wand gebracht. 

• Jedes Jahr nach den Som-
merferien nehmen viele neue 
Schülerinnen und Schüler 
zum ersten Mal am Schul-
unterricht statt. Und lernen 
zum Beispiel hier in der Josef-
schule nicht nur, was man mit 
Buchstaben und Zahlen anfan-
gen kann, sondern auch neue 
Freunde kennen. 

• Während der Pausenzeiten 
wird der Spielplatz an der 
Corneliusstraße auch von 
den Kindern der Josefschule 
genutzt. Dafür können alle 
Kinder des Viertels außerhalb 
der Schulzeiten auch auf dem 
großen Schulhof spielen. 

• Freizeitstätte und Kunst-
schule für Kinder und Ju-
gendliche aus dem Josefs-
viertel. Die „Bürgerinitiative 
Rund um St. Josef e.V.“ bietet 
einen Spielkreis für Kinder, 
offene Jugendtreffs, Mädchen-
café, Fußball mit den St. Josef 
Devils, Hausaufgabenhilfe, 
Elterncafés, Bewerbungshilfe 
und vieles mehr. Außerdem 
auch Kreativkurse, Kultur, 
Musik und Bewegung, Ferien-
projekte … 

•  Ein verborgener Ort mit 
einer glitzernden Halbkugel. 
Er liegt etwas versteckt zwi-
schen der Dreikönigenstraße 
und der Marktstraße. Geöffnet 
ist er von 8 Uhr morgens bis 
20 Uhr abends bzw. bis zum 
Eintritt der Dunkelheit. 

• Das „KWM“, komplett aus-
gesprochen das Kaiser Wil-
helm Museum, bietet auch für 
Kinder, Familien und Jugend-
liche ohne lästige Eltern viele 
spannende Ausstellungen und 
Aktionen. Zum Beispiel Kunst 
und Installationen selber ma-
chen. 

• Aus der ersten Etage nach 
draußen rutschen? Wo gibt’s 
denn sowas? Zum Beispiel in 
der KiTa Sonnenland an der 
Dreikönigenstraße. 

• Das (Formerly Known As) 
Fichte-Gymnasium wurde 
zwar am 1. August 2018 nach 
einer mehr als 165-jährigen 
erfolgreichen Schulgeschichte 
geschlossen, in dem denkmal-
geschützten Gebäude an der 
Lindenstraße werden aber 
auch fortan Schüler/innen der 
Klasse 9 sowie der Oberstufe 
unterrichtet. 

• Klettern, Rutschen, Schau-
keln, Wippen kann man ei-
gentlich in jedem Alter. Kinder 
tun das auf dem Spielplatz am 
Südwall. 

• Falls du in die KiTa St. Josef 
gehst, bist du in der Mäu-
se-Gruppe, in der Schmet-
terlings-Gruppe oder in der 
Igel-Gruppe? 

• Auf dem Alexanderplatz 
findet umgeben von wunder-
schönen Häusern alljährlich 
das große Kirschblütenfest 
statt. 

• Schattenspendende Bäume 
machen den Spielplatz am Al-
ten Deutschen Ring zu einer 
kleinen Oase am Südrand des 
Samtweberviertels. 

Wir konnten nur eine Auswahl 
abbilden. Selbstverständlich 
findet im Samtweberviertel 
noch viel viel mehr statt. Geh 
einfach mal gucken. Dreh eine 
Runde. 

Legende

Viertel-Runde

Dieses Spiel kannst du alleine spielen, mit meh-
reren macht es vermutlich mehr Spaß. Aber 
Achtung: Anders als bei den meisten anderen 
Spielen, gewinnt hier die Person, die am lang-
samsten ist! 

Wer sich in Ruhe alles anschaut, wer an den Akti-
vitäten in unserem Viertel teilnimmt, wer das Le-
ben im Samtweberviertel spürt und es selber mit 
Leben füllt … ist ein Gewinner-
typ. Nicht nur im Spiel. 

Mit einer oder mehreren Spielfiguren gehst du 
von Punkt zu Punkt. Ein Würfel zeigt dir, wie viele 
Schritte du gehen kannst. An den orangefarbenen 
Feldern gibt es was zu entdecken. Bleib dort, bis 
du eine 1 würfelst. 

Start und Ziel ist die Shedhalle der alten Samt-
weberei an der Lewerentzstraße. Du kannst auch 
an jedem anderen Ort starten, da es ein Kreislauf 
ist. Den Punkt musst du dir dann allerdings mer-

ken. Vielleicht malst du auch noch dein Zuhause 
dazu. Oder du markierst deine Schule oder 

deinen Lieblingsort. 

Viel Spaß! Und bleib neugierig! 
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Schweres Baugerät war in diesem Jahr 
bereits auf dem Dach des Südbahnhofs 
im Einsatz. Offenbar wurde das Dach sa-
niert. Dazu musste Erde von den Dach-
gewölben geräumt werden. Die Arbeiten 
kamen aber nicht nur der Bedachung 
zugute, sie dienen auch der Vorbereitung 
eines übergreifenden Bauvorhabens. Mit 
den Arbeiten auf dem Südbahnhof wurde 
mal wieder Hand an die Krefelder Prome-
nade gelegt, die das Samtweberviertel im 
Süden tangiert.

Die Krefelder Promenade, das soll eine 
durchgehende Freizeitachse für Fußgän-
ger, Fahrradfahrer und andere nichtmo-
torisierte Verkehrsteilnehmer entlang 
der Bahntrasse Mönchengladbach-Kre-

feld-Duisburg werden. Zwischen den 
Bahnhöfen Forstwald und Uerdingen, 
also in West-Ost-Ausrichtung, soll die 
Trasse möglichst unabhängig vom Au-
toverkehr und über eine Gesamtstrecke 
von etwa 15 Kilometern verlaufen.

Leider ist die Krefelder Promenade im 
negativen Sinne ein typisches Krefelder 
Projekt. Zwischen einer guten Idee und 
der endgültigen Durchführung können in 
Krefeld ja schon einmal Jahre vergehen. 
Erinnert sei nur an die lange Zeit, die es 
brauchte, bis die alte Stadtbücherei durch 
die Mediothek ersetzt wurde. Zur Krefel-
der Promenade gibt es eine Projektstudie 
aus dem Jahr 1999, die 2013 von einem In-
genieurbüro aktualisiert wurde.

Heino Thies ist 
beim Fachbe-
reich Grünflä-
chen zuständig 
für die Planung 
der Krefelder 
P r o m e n a d e . 
Er glaubt, dass 
noch einmal 
zehn bis 15 
Jahre vergehen 
werden, bis das 
Projekt end-
gültig fertig ge-
stellt wird: „Wir 
müssen noch 

viele dicke Bretter bohren“, sagt Thies. 
Andererseits lässt er sich davon nicht 
entmutigen: „Wenn man nicht anfängt, 
wird man das nie bauen.“

Eines der dicken Bretter, das zu bohren 
ist: Nicht alle benötigten Flächen gehö-
ren der Stadt Krefeld. Das gilt vor allem 
im innerstädtischen Bereich der Tras-
senführung und dort besonders, wo die 
Trasse in Hochlage, also über den Bahn-
damm geführt werden soll. Hier werden 
auch Flächen der Deutschen Bahn und 
von weiteren Eigentümern benötigt.

Das Areal über dem Südbahnhof aber 
gehört der Stadt. Deswegen konnte man 
hier jetzt aktiv werden. Nach der Dachsa-
nierung wird die Trassenführung vor-
bereitet. Auf dem Areal sollen weiterhin 
auch eine kleine Freilichtbühne samt 
Tribüne, ein Spielareal und weitere Auf-
enthaltsflächen entstehen. Bis Ende 2019 

sollen die Arbeiten hier abgeschlossen 
sein.

Das Areal zwischen der neuen Hauptfeu-
erwache und der Straße Trift im Stadtteil 
Oppum soll im nächsten Jahr angegangen 
werden. Hier werden neben den Wegen 
für Fahrradfahrer und Fußgänger auch 
kleine Parks als Aufenthaltsräume ent-
stehen.

Umweltfreundliche, konkreter: emissi-
onsfreie Mobilitätskonzepte sind aus Ver-
nunftgründen schon lange geboten. Mit 
der Krefelder Promenade hat die Stadt 
da ein echtes As im Ärmel. Man kann nur 
hoffen, dass sich das Projekt schneller 
realisieren lässt, als Heino Thies voraus-
sagt. 

Fortschritt für die 
Krefelder Promenade
Die Dachsanierung des Südbahnhofs dient der Trassenvorbereitung 
für die West-Ost-Freizeitachse quer durch die Stadt.

Von Klaus Schmidt-Hertzler

„Wenn man nicht 
anfängt, wird man 
das nie bauen.“Info:

Die „Krefelder Promenade“ ist eine geplante 16,5 km lange 
Strecke für Radfahrer, Fußgänger und Skater von Forstwald 
bis Uerdingen. 

Stadt- und Bahnperspektiven - die Krefelder Promenade

Im Jahre 1999 hat Stadt Krefeld unter dem Titel Stadt- und 
Bahnperspektiven eine Konzeption vorgelegt, welche sich der 
Entwicklung der zahlreichen inzwischen aufgegebenen Bahna-
reale und deren Integration in das Stadtgebiet widmet. Da diese 
Areale allesamt entlang der das Stadtgebiet von West nach Ost 
querenden Bahntrasse Mönchengladbach - Krefeld - Duisburg 
liegen, wurde als Stadtteil verbindendes Element eine Promena-
de entwickelt, die gleichermaßen Erschließungsfunktion und 
Freizeiterlebnis erlaubt.

Quelle: Stadt Krefeld
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„Jetzt flieg ich hier bei Wind und Wetter, 
bei Hitze und bei Regen – halt, bei Regen 
natürlich nicht, dafür sind meine Flügel 
nicht geschaffen. Und, mal ehrlich, un-
ter zehn Grad Celsius treibt mich auch 
keiner aus meiner Behausung raus, nicht 
mal die Königin, meine Chefin, die ohne 
mich und meine Schwestern arg schlecht 
da ständ. Wir sind also mehr so ein WIR 
und kümmern uns um UNS, so haupt-
sächlich und nebenbei noch um die Na-
tur, sagt man. An aller erster Stelle könn-
te man also sagen: wir fliegen für UNS!

Wo ich überhaupt fliege und wohne, qua-
si lebe? Normalerweise im Wald , in einer 
Baumhöhle. Da haben wir Natur drum 
rum und alles, was wir brauchen. Und 
eben einen geschützten Raum, wo wir 
UNSere Waben hineinbauen, ganz nach 
Lust und Laune.

So ein Platz ist hier in der Stadt kaum 
zu finden, geschweige denn, zu bezah-
len…obwohl, die Ware, die wir anbieten, 
UNSer Honig, ist Gold wert! Er ist sehr 
gesund und lecker. Normalerweise be-
nötigen wir ihn als Wintervorrat! Und 
außerdem wäre da noch die erbrachte 
Bestäubungsleistung, ebenfalls hoch an-
zurechnen!

Glücklicherweise scheinen es hier in 
UNSerem Flugrevier zwei Leute gut mit 
UNS zu meinen! Sie haben UNS oben 
auf´m Dach ein erstklassiges Blockhaus 
hingesetzt, quasi einen liegenden Baum-
stamm, in echter Massivholz-Bauweise! 
Bienobien, sogar mit Klimadach; wir wa-

ren ganz schön beeindruckt! Haben uns 
auch sofort mächtig ins Zeug gelegt, quasi 
als Dankeschön.

Die beiden Burschen kommen dann auch 
regelmäßig vorbei. Schauen nach, ob al-
les in Ordnung ist. UNS soll´s recht sein! 
Nennen sich Michael und Stefan, schei-
nen wohl Kumpels zu sein. Der eine, der 
mit der Brille, erklärt dem anderen, also 
dem mit dem Bart, wie und warum er 
UNS jetzt unbedingt stören muss. Oder 
auch, an was sie dann für nächste Woche 
denken müssen. Alles, damit wir auch 
bloß nächstes Jahr noch da sind!

Jaja, der Winter, die kalte Jahreszeit, 
wer will daran jetzt schon denken? Wir 
müssen leider, bereiten UNS gerade dar-
auf vor. Netterweise haben UNS UNSere 
beiden Betreuer all´ UNSere Wintervor-
räte gelassen! Eher unüblich, wo doch 
alle so heiß’ auf UNSeren Honig sind… 

Nette Jungs, alles in allem, scheinen ihr 
Handwerk zu verstehen. Wollen nächstes 
Jahr dann auch zwei weitere Blockhäuser 
in UNSerer Dachsiedlung errichten. Kein 
Problem für UNS, mit ein paar echten 
Nachbarn wird´s doch gleich viel lustiger!

Also eins ist klar: die beiden meinen’ s 
echt gut mit UNS und sie sind wirklich ein 
lustiges Gespann. Der eine ist manchmal 
ganz schön Schlaumeier mäßig drauf, 
ziemlich abgeklärt irgendwie. Versucht 
dem anderen so alles Mögliche über UNS 
beizubringen. Der andere ist dann auch 
ganz wissbegierig und wirklich neugie-
rig, der würd´ glaub´ ich am liebsten mal 
´ne Woche bei UNS einziehen! Scheinen 
beide aber eh schon in UNSerer Nähe zu 
wohnen.

Apropos wohnen: UNSer Blockhaus ist 
ja quasi ein Penthaus, jaja, da staunt ihr! 
Hier in der Lewerentzstraße 104, Eingang 
Pionierhaus, ganz oben auf´m Dach! 
Klar Pionierhaus, ich glaube nämlich, 
wir sind die ersten UNSerer Art in der 
alten Samtweberei. Echt cool, find´ ich! 
Und nächstes Jahr, wenn UNSere Dach-
siedlung dann wächst, können wir euch 
Menschen auch mal ´ne Charge von un-
serem goldenen Honig zukommen lassen, 
oder? Ihr habt doch da unten so ein Café, 
da könnte man ja ein paar Gläser „Samt-
weberhonig“ hinstellen. Ich denke wir 
werden UNS da einig. Denn ihr scheint 
UNS ja alle zu mögen. Und die meisten 
von euch schaffen es ja auch schon, UNS 
von den Wespen zu unterscheiden. Au-
ßerdem tut ihr so viel für UNS! Sät Blüm-

lein, pflanzt Sträucher, habt ´nen tollen 
Garten und sogar drei Bienenbäume im 
Innenhof gepflanzt! Und überhaupt, die 
tollen Baumalleen hier in eurer Stadt, da 
fühlen wir UNS doch irgendwie heimisch. 
Also wir bleiben hier, sind ja eh bekannt 
für UNSere Anpassungsfähigkeit. Und 
bei so viel Entgegenkommen! Auf jeden 
Fall freuen wir UNS jetzt hier leben zu 
können! Kommt UNS doch mal besu-
chen, wir würden UNS freuen! Müsst ihr 
einfach mit UNSeren beiden Betreuern 
einen Termin absprechen und natürlich 
schwindelfrei sein, logisch!

So, jetzt muss ich aber weiter, wir leben 
schließlich für UNSere Königin und die 
Gemeinschaft, ganz nach dem Motto 
„WIR FLIEGEN FÜR UNS“. Also Leute, bis 
bald, Eure Biene vom Dach!“

Auszug aus „AUS DEM LEBEN EINER HO-
NIGBIENE“ übersetzt von Stefan Röder

OBEN 
AUF´M 
DACH

Was es bedeutet, eine Stadtbiene zu sein.

Von Imker Stefan Röder
Fotos: Richard Grüll
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 eben und 

buntes Treiben.
Zum wiederholten Male laden die 
Nachbarn der Alten Samtweberei 
alle Freunde und Bekannten von 
Nah und Fern, alle Neugierigen 
und Interessierten aus Pusemu-
ckel und Buxtehude zum Nach-
barschaftsfest in die Shedhalle 
ein. Denn:  Die Alte Samtwebe-
rei ist zum  Leben erwacht. 

So bunt, wie der Alltag der Samt-

weberei ist, so bunt wird auch 
das Nachbarschaftsfest: Neben 
Musik, Tanz und Performance, 
gibt es Kunst an der Wand und 
auf der Bühne, ein Lesezelt lädt 
zum Zuhören ein, der Trödelmarkt 
lockt mit Souvenirs, an der Bou-
lebahn wird ´ne ruhige Kugel ge-
schoben und die „kulinarischen 
Nachbarn“ sorgen mit dem Café 
Lentz für das leibliche Wohl.

Beim Trödelmarkt und 
auf der Freien Bühne
kann jeder mitmachen.

Freie Bühne:
Ob du singst, tanzt, ein Gedicht vorliest, 
eine Performance machst oder uns 
deine magischen Fähigkeiten zeigst, das 
liegt ganz bei dir. Anmeldung unter 
mahlzeit@buerozweiplus.de

Trödelmarkt:
 • bis zu 2 m Standfläche, keine Gebühr
 •  Tische selbst mitbringen, nur privat,  
  keine Neuware
 • Anmeldung unter info@samtweberei.de 
  oder 02151 15 28-293  
 

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

Existenzgründung – 
Kreativwirtschaft – Krefeld
Wie gehören diese drei Wörter 
zusammen?

Das ist eigentlich einfach erklärt, denn 
durch den Design-Campus der Hoch-
schule Niederrhein hier in Krefeld, gibt 
es viele Studentinnen und Studenten, die 
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 
tolle Ideen und Produkte entwickeln und 
darüber hinaus viele Krefelder, die ihrer 
kreativen Ader folgen.

Die Produkt- und Objektdesigner und die 
Kommunikationsdesigner haben bei der 
Werkschau am 02.+03.08.2018 die Viel-
falt gezeigt; ob mit Holz, Metall, Kunst-
stoff, Glas, Ton, Kohle oder technisch am 
Laptop. 

Als Ansprechpartnerin für Existenz-
gründung bei der Wirtschaftsförderung 
Krefeld habe ich es, unter anderem durch 
den guten Kontakt zur Hochschule, sehr 
viel mit kreativen und technologischen 
Hochschülern zu tun, die den Schritt in 
die Selbständigkeit gehen möchten, so-
wie mit Krefeldern, die ihr Hobby zum 
Beruf machen möchten, ihrer Berufung 
folgen oder einfach etwas anderes ma-
chen möchten.

Viele Fragen stehen dann im Raum, die 
beantwortet werden wollen.
- Welche Gründungsart und 
 Rechtsform ist für mich geeignet?
- Was ist die KSK (Künstler Sozial 
 Kasse) und was muss ich beachten?
- Wo muss ich was anmelden?
- Businessplan? Was muss denn 
 da rein?
- Wie kann ich einen Finanzplan er-  
 stellen, wenn ich doch gar nicht weiß 

 was für Umsätze ich machen werde?
- Gibt es Förderungen für meine 
 Gründung?
- u.v.m.

Auch eine der vielen Fragen, die immer 
wieder gestellt wird ist: Wo kann ich mich 
mit meiner Idee niederlassen? Gibt es hier 
in Krefeld Werkstätten für Kreative? Bü-
roflächen für Gründer? Co-Working Space 
für Teams?

Ein paar Anlaufstellen kann 
ich Ihnen direkt nennen. 

Es gibt das K2-Basekamp für technolo-
giebasierte Start-Ups: k2-krefeld.de/k2-
basecamp-office-und-start-up.html und 
bei meinem Kollegen Holger Leroy findet 
man auf ladenlokale-in-krefeld.de Laden-
lokale, die sowohl für den Einzelhandel, 
als auch umfunktioniert als Praxis-oder 
Therapieflächen und Büros nutzbar sind.
Die ein oder andere Büro-, Lager oder 
Nutzfläche findet man auch direkt über 
unsere Homepage der wfg-krefeld.de un-
ter Immobilien, ansonsten berät hierzu 
meine Kollegin Iris Kremers.
Für unsere kreativen Gründer gibt es 
ggf. in der Lewerentzstrasse noch ein 
Plätzchen in einer Bürogemeinschaft, 
für alle anderen Gründer arbeiten wir 
momentan an einer Lösung, denn uns ist 
die Nachfrage und der Bedarf durchaus 
bewusst. Vielleicht finden Sie ja auch ei-
nen Co-Working Platz auf der Seite www.
kreativkrefeld.de.
Durch die Frage, wo Kreativität aufhört 
und Handwerk anfängt, verzahnen sich 
diese beiden Branchen zum Teil, so dass 
kreative Werkstätten wünschenswert 
sind. 

Beratung gibt es bei uns natürlich auch! 
Wir begleiten Gründer auf dem Weg in 
die Selbständigkeit bereits ab der Ori-
entierungsphase und unterstützen Sie 
wo immer es uns möglich ist. Prüfung 
der Idee, Beantwortung Ihrer Fragen, 
Unterstützung bei Kalkulation, Klärung 
der Finanzierung, Suche nach Förder-
möglichkeiten und Vermittlung von Ge-
schäftsräumen.
Ist unser Beratungsspektrum ausge-
schöpft, so haben wir noch unser Netz-
werk „Experten coachen Gründer“, wel-
ches aus erfahrenen Unternehmern und 
Führungskräften aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen besteht und Ih-
nen aktiv weiterhelfen kann.
Sie sind kein Gründer mehr und zur Kre-
ativwirtschaft zählen Sie sich auch nicht, 
benötigen aber ebenfalls Unterstützung?
Auch dann sind Sie bei uns richtig.
Ob in Fragen zur Unternehmens-Neuaus-
richtung, Unternehmens-Übernahme, 
Fachkräftebedarf, Fördermittel- oder 
Finanzierungsanfragen oder aber Sie 
möchten sich verkleinern/vergrößern 
und haben Standortfragen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Krefeld mbH

Ihre Ansprechpartnerin für Existenz-
gründung, Fördermittel, Kreativwirt-
schaft, Handwerk, sowie dem Experten-
netzwerk und dem Gründerstammtisch 
bei der WFG:

Petra Rice| 
Tel.: 02151 82074-23 
E-Mail: petra.rice@wfg-krefeld.de

Für Gründungsinteressierte hier eine 
kleine Vorschau kommender Termine 
in den nächsten Monaten:

1. Krefelder Gründerstammtisch
An jedem letzten Dienstag im Monat 
ab 18.00 Uhr findet im Gleumes in der 
Sternstraße 12 ein Netzwerktreffen von 
interessierten Gründern und Jungunter-
nehmern statt. Auch Unternehmer mit 
Interesse an neuen Impulsen sind herz-
lich willkommen. Keine Voranmeldung/
kein Eintritt/kein Mindestverzehr.

2. Gründerwoche Deutschland 2018
Vom 12.-15.11.2018 wird es hier in Krefeld 
gemeinsam mit der IHK Krefeld 
an vier verschiedenen Stellen zielgrup-
penspezifische Veranstaltungen geben.
Bitte auf Hinweise in den Medien im Lau-
fe des Oktobers achten.

3. Ab Oktober läuft wieder die Ausschrei-
bung zum Krefelder Gründerpreis 
2019. Bewerben können sich Krefel-
der Unternehmen, die in der Zeit vom 
01.04.2017 bis 31.03.2019 gegründet ha-
ben oder werden. Die Ausschreibungs-
unterlagen können dann bei Petra Rice 
angefordert werden.

4. Geplant sind außerdem 1-2 Gründer-
sprechstunden an der Hochschule im 
kommenden Semester. Auch hier auf An-
kündigungen an der Hochschule und in 
den Veranstaltungskalendern achten.

Die Kalender finden Sie u.a. auf Facebook 
unter: „Krefeld - Komm doch mal rüber“ 
und unter „KreativKrefeld“, sowie auf un-
serer Homepage wfg-krefeld.de


