
Bei der Eröff nung im Jahre 1890 galt das 
Krefelder Stadtbad an der Neusser Straße 
als das prächtigste und luxuriöseste im 
damaligen Deutschen Reich. Kein Wun-
der. Die Stadt Krefeld ha e sich den Bau 
ihres Prestigebads einiges kosten lassen 
– und mit Baukosten von über 900.000 
Reichsmark ihr ursprünglich geplantes 
Budget deutlich überschri en. Die Aus-
sta ung war allerdings wirklich erstklas-
sig: Neben dem noblen „Kaiserbad“ gab 
es ein irisch-römisches Damp� ad mit 
Sauna und Massageangebot. Aus extra 
für das Krefelder Stadtbad produzierten 
Fliesen wurden aufwändige Mosaiken 

verlegt, und in den Umkleidekabinen der 
ersten Klasse gab es Kristallspiegel mit 
Eichenrahmen. Die Badbereiche für das 
„einfache Volk“ waren zwar nicht ganz 
so aufwändig gestaltet, erfüllten aber 
eine wichtige Alltagsfunktion. Denn zum 
Ende des 19. Jahrhunderts war es für Nor-
malbürger noch lange nicht üblich, ein ei-
genes Bad zu besitzen. Dementsprechend 
fanden die mietbaren Bade- und Dusch-
kabinen lange Zeit eine große Nachfrage.

Der lange Niedergang des einstigen 
Prachtbades

Der stetig steigende Standard der Woh-
nungsaussta ung trug dann allerdings 
auch zum Niedergang des einstigen 
Prachtbades bei. Kaum jemand ging noch 
zum Duschen oder Baden in ein öff ent-
liches Bad, was in den 90er Jahren zur 
Schließung der Badeabteilung führte. Ei-
nen weiteren Schlag erhielt das Krefelder 
Stadtbad durch das Erdbeben von 1992, 
als das Becken des einstigen Damenbades 
stark beschädigt wurde. Und auch das 
größere Herrenbad genügte den techni-
schen Anforderungen an einen moder-
nen Badbetrieb immer weniger. So wurde 
das Stadtbad dann nach über 110 Jahren 
Betrieb im Jahr 2000 stillgelegt. 

Trauriges Ende und neuer Anfang

In den knapp 20 Jahren seit der Schlie-
ßung hat sich der einstige Prestigebau 
in einen verfallenen „Lost Place“ ver-
wandelt. Geld für Erhaltungsmaßnah-
men wurde lange Zeit nicht ausgegeben. 
Mehrere Anläufe zur Umnutzung des 
Stadtbades führten nicht zum Erfolg. Ein 
Abriss kam aufgrund des Denkmalschut-
zes und starker öff entlicher Kritik an 
solchen Ideen nicht in Frage. Also verfi el 
das Stadtbad jahrelang unter Ausschluss 
der Öff entlichkeit. Seit Mi e 2018 geht 
es jetzt aber wider Erwarten doch weiter. 
Die Stadt Krefeld hat sich entschieden, 
den Verfall des denkmalgeschützten Ge-
bäudes aufzuhalten. Die alte Putzfassade 

an der Neusser Straße wird freigelegt, 
Herren- und Damenbad sollen saniert 
werden. 

Die Initiative „Freischwimmer“ 
will das Stadtbad neu beleben

Diese Au� ruchstimmung möchte eine 
junge Krefelder Initiative verstärken und 
zugleich dazu beitragen, dass die Interes-
sen der Krefelder Bürgerinnen und Bür-
ger bei der Neunutzung berücksichtigt 
werden. Der 2018 gegründete gemeinnüt-
zige Freischwimmer e.V. hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das alte Stadtbad in der 
Neusser Straße durch kreative Aktionen 
und eine experimentelle Zwischennut-
zung neu zu beleben und der Öff entlich-
keit wieder zugänglich zu machen. Damit 
soll ein Raum für Initiative geschaff en 
und zukün¡ ige Nutzungsmöglichkeiten 
gemeinsam erarbeitet werden. Am 11.Mai 
beginnt eine Veranstaltungsreihe. Dazu 
zählen unter anderem Aktionstage mit 
"Szenischen Führungen", die Badgesprä-
che der VHS Krefeld und die sogenannten 
199er-Events. Dabei scheinen Aktivisten 

und Stadt erfreulicherweise in dieselbe 
Richtung zu gehen. „Die Stadt unter-
stützt uns, wo sie kann“, so Marcel Be-
ging, einer von drei Vereinsvorsitzenden, 
„und wir bekommen auch einen eigenen 
Arbeitsplatz im neuen Stadtumbaubüro.“ 

„Wir freuen uns über jede Unterstützung 
und jeden, der Ideen einbringt“, ergänzt 
Katrin Mevißen, die ebenfalls Vereinsvor-
sitzende ist. „Und wir hoff en, dass die in 
letzter Zeit häufi ger aufgetretenen Fälle 
von Vandalismus au£ ören. Das Stadtbad 
soll, mit seinem historischem Charme, 
erhalten bleiben und für die Zukun¡  
nutzbar gemacht werden. Jede zerschla-
gene oder gestohlene Fliese macht das 
schwieriger.“

Wer Lust hat mitzumachen, 
wendet sich bi e an:

facebook.com/freischwimmerKrefeld/ 
Telefon: 0178 4517 143 
hallo@freischwimmer-krefeld.de
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    NEXT LEVEL 
    SAMTWEBERVIERTEL 

Im Sommer 2014 zogen die ersten Mieter 
in das Pionierhaus an der Lewerentzstra-
ße ein. Im Frühjahr 2018 waren die Bau-
arbeiten an der Alten Samtweberei abge-
schlossen – Büros und Wohnungen waren 
komple vermietet. Mit der Shedhalle 
im Hof des ehemaligen Fabrikgebäudes 
ist zugleich ein geschützter Aufenthalts-
raum für das gesamte Viertel entstanden. 
Die vor gut drei Jahren gegründete ECKE 
und das neue Nachbarscha¡szimmer 
bieten Platz für Kurse, Treffen und Ver-
anstaltungen. Gleichzeitig hat die Pro-
jektgesellscha¡ Urbane Nachbarscha¡ 
Samtweberei eine Vielzahl spannender 
Projekte gefördert und zum Entstehen 
einer lebendigen Zivilgesellscha¡ in der 
Krefelder Südweststadt beigetragen. 

Finanziell und organisatorisch unter-
stützt wurde das weithin beachtete Pi-

lotprojekt Samtweberviertel von der 
Bonner Montag Sti¡ung Urbane Räume, 
die die Trägerscha¡ nun, nach mehr als 
vier erfolgreichen Jahren, in lokale Hän-
de geben möchte. So wurden Aktivisten, 
Quartiersbewohner und Projektmacher 
im November 2018 zu einem ersten Tref-
fen eingeladen, um gemeinsam den Start 
in die Zukun¡ anzustoßen. Hier wurde 
zum ersten Mal darüber diskutiert, eine 
„Nachbarscha¡ssti¡ung“ für das Samt-
weberviertel ins Leben zu rufen.

Inzwischen sind vier Monate vergangen 
und der Prozess hat deutlich Fahrt aufge-
nommen. In dem Anfang des Jahres ver-
öffentlichten Gründungsmanifest „Ein 
lebenswertes Samtweberviertel für alle!“ 
wurde das Ziel„ ein Quartier mit einem 
vielfältigen kulturellen Leben und größt-
möglicher Chancengerechtigkeit für alle“ 

zu schaffen, definiert. Am 23. Februar 
trafen sich etwa 30 Mitmacher zu einer 
ganztägigen Klausur und erarbeiteten ei-
nen Fahrplan für die weitere Vorgehens-
weise: Es wurden drei Arbeitsgruppen 
gegründet, die sich um den Au�au der 
neuen Sti¡ung, zukün¡ige Inhalte und 
Projekte der Stadeilarbeit sowie die Ge-
winnung weiterer Aktivisten, Spender 
und Sti¡er kümmern sollen. Auf Seiten 
der Urbanen Nachbarscha¡ Samtweberei 
(UNS) ist die neue Projektleiterin Monika 
Adams federführend. Sie hält ständigen 
Kontakt zu Akteuren und Arbeitsgrup-
pen. Für die methodische Begleitung 
des Prozesses konnte Sabine Mackes, 
Geschä¡sführerin der S3 Management 
GmbH, gewonnen werden, die sich freut 
als Mieterin der Samtweberei zur Zu-
kun¡ des Viertels beitragen zu dürfen.  

Zukunft selber machen!
Eine Nachbarscha¡ssti¡ung 
für das Samtweberviertel   

Info:
Interessierte Menschen, die 
gerne an der Zukun¡ des 
Samtweberviertels mitwir-
ken möchten, sind herzlich 
willkommen, sich – auf 
welche Art auch immer – 
einzubringen. 

Kontaktaufnahme über: 
Urbane Nachbarscha¡ 
Samtweberei, 
Monika Adams, 
Telefon: 02151-1 52 82 93, 
adams@samtweberei.de                 

Von Michael O�erbein
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Hubert Hecker kommt aus dem Kölner „Speckgürtel“. 
Geboren wurde der Fotograf 1959 in Kerpen, danach leb-
te er in etwa in Kaiserswerth, dem Bergischen Land und 
auch Holland. Seit cirka fünf Jahren ist er nun Krefelder. 
Lebte und arbeitete er bisher in Uerdingen, so ist er nun 
für die Arbeit ins Samtweberviertel gezogen. Auf der 
Südstraße 20 hat er in einer Hinterho£alle geräumige 
Ateliers bezogen, die er bis zu zweimal im Jahr auch für 
Foto- und Kunstausstellungen nutzen möchte.

Erste Aufmerksamkeit erregte Hecker in Krefeld 2016 
mit einer Ausstellung im Im-Brahm-Haus an der Rier-
straße. „Für jeden ist ein Platz frei“ lautete das Moo der 
Schau, in denen er Portraits von Menschen zeigte, die 
aus ihrer Heimat geflohen sind.

Das mit dem Platz war wörtlich zu verstehen, denn wie-
derkehrendes Motiv der Bilder war ein roter Samtstuhl 
aus dem Theaterfundus. Hierauf ließ Hecker die Men-
schen Platz nehmen. Aktion und Fotos sollten helfen, 
Vorurteile abzubauen, und zur Begegnung anregen. In-
zwischen ist die Ausstellung auf Reisen gegangen, zur-
zeit kann man sie in der Bochumer Johanneskirche se-
hen. „Verständnis fängt mit Verstehen an. Ein Projekt, 

das über persönliche Begegnungen Vertrauen scha  ́
und so die Menschlichkeit vorantreibt.“ So kann man es 
zur Bochumer Ausstellung nachlesen.

Der Mensch, das Portrait – das ist für Hecker aber nur 
ein gelegentliches Thema. Denn eigentlich kommt er von 
der Architektur- und Produktfotografie. Die hat Hecker 
von der Pieke auf gelernt, und zwar bei ausgewiesenen 
Könnern ihres Fachs. Das Fotografenpaar Walde Huth 
und Karl Hugo Schmölz betrieb von den 1950er bis in die 
1980er Jahre hinein in Köln das Atelier „schmölz + huth“. 
Wegweisenden Arbeiten der beiden findet man immer 
noch im Internet.

Beruflich wendet Hecker seine bei „schmölz + huth“ er-
lernte „Kunst des Sehens“ weiterhin überwiegend auf 
Dinge an, setzt Produkte etwa von Automobilzulieferern 
oder Möbelherstellern in Szene oder lichtet Architektur 
ab. Dafür ist er auch viel unterwegs.

Mit Menschen als Motiv bekam er es in Krefeld durch 
den zufällig entstandenen Kontakt zur Waldorfschule 
aber auch wieder zu tun. Seine Aufgabe bestand hier in 
der Dokumentation einer Eurhythmie-Veranstaltung. 

Zunächst nur für sich habe er dabei neben den doku-
mentarischen auch noch künstlerische Aufnahmen ge-
macht – und die machen gerade auch im Internet Furore.

Auf seinem eigenen Internetau¡ri bei facebook zeigt 
Hecker regelmäßig Motive aus dieser Serie von Farb- 
und Bewegungsstudien, die bewusst mit Unschärfe und 
verwischten Momenten arbeiten. Innerhalb kurzer Zeit 
erreichte seine Seite bei facebook mit diesen Bildern 
über 5000 Kontakte. Der Herner FRISCHTEXTE Verlag  
hat fünf Motive der Serie unter dem Titel „Gefühle sicht-
bar machen“ herausgebracht, das Karten-Set ist über 
den Buchhandel beziehbar.

Auf die Ausstellungsaktivitäten von Hubert Hecker 
in seinen Atelierräumen kann man gespannt sein. Im 
Samtweberviertel hat so ein Ort gefehlt, aber nicht nur 
dort. Die Ausstellungsfläche für Kunst ist in Krefeld in 
den letzten Jahren stark geschrump¡, die Galeriensze-
ne hat sich erschreckend ausgedünnt. Da sind neue Räu-
me jederzeit willkommen, auch wenn sie wie die von He-
cker nur in kleinen Zeitfenstern zur Verfügung stehen.

Fotograf aller Fotos auf dieser Seite: Hubert Hecker.

Mit dem Blick für 
Menschen und Dinge

Der Fotograf Hubert Hecker hat Atelierräume auf der Südstraße bezogen

Von Klaus M. Schmidt
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Jeder kann mithelfen…

Es gibt viele Möglichkeiten:
•	 Werde	Pate	für	ein	Baumbeet.	
 Am dringendsten wird Hilfe benötigt für das „Friseurbeet“ Lewerentzstr. 27 
 und für das Baumbeet Lewerentzstraße 68, das ist Ecke Garnstraße.

•	 Pate	zu	sein	bedeutet	Dir	zu	viel	Arbeit	und	Verantwortung?
 Du kannst auch anders helfen. Zum Beispiel durch: 
  -  Müll, Zigareenkippen und Hundekot aus den Beeten holen. 
  - Im Sommer werden sich die Pflanzen über jeden Wassertropfen freuen. 
   Eine von Dir gespendete Gießkanne voll Wasser (am besten morgens 
   oder abends) hil¡ den Pflanzen zu überleben und ist damit immer wichtig 
   und richtig.
  - Begrüne deine Fensterbänke und schmücke dein Fenster. 
  - Sprich Leute an, die Müll achtlos auf die Straße schmeißen, 
   Blumen klauen, über das Beet trampeln, das Fahrrad im Beet parken, 
   Hunde ins Baumbeet sch… lassen, …

•	 Es	ist	Aufgabe	der	Stadt	für	Sauberkeit	und	
	 ein	gepflegtes	Straßenbild	zu	sorgen.	
 Ja, AUCH die Stadt hat Pflichten. Aber in unseren Augen gibt es diesbezüglich 
 Verbesserungsbedarf. So bunt wie ein Blumenstrauß sind die Gründe, warum 
 unsere Innenstädte zusehends verwahrlosen. Jeder einzelne kann selbst mit dazu  
 beitragen, dass etwas besser wird, was ihm nicht gefällt. 
 Zusammen mit Gleichgesinnten geht es einfacher und schneller. 

… Und macht auch viel mehr Spaß 

Mitmachen	–	warum?	

Mehr als nur eine Straßenverschönerung
Hier einige Antworten von Engagierten aus der Gruppe: 

•	 Jetzt	gefällt	es	mir	hier	besser.	Vorher	ist	jeder	nur	schnell	in	seine	Wohnung	und	hat	
die Tür hinter sich zugemacht. Jetzt, sobald ich auf der Straße bin, auf dem Weg nach 
Hause, zur Arbeit oder zum Einkaufen, treffe ich nun Leute. Manchmal unterhalten 
wir uns nur ganz kurz oder grüßen uns wenigstens. Viele haben mir gesagt, dass sie 
das, was ich mache, toll finden. 

•	 Weil	ich	glaube,	wenn	sich	was	ändern	soll,	muss	man	selber	tätig	werden,	nur	ab-
warten und Tee trinken bringt nichts. Vorher habe ich mich immer nur über rück-
sichtsloses Verhalten der anderen geärgert. Jetzt mache ich selbst etwas und setze 
damit etwas entgegen. Das ist irgendwie ein positiver Ansatz und tut meiner Seele gut. 
Sonst würde ich mich ja immer ohnmächtiger fühlen und immer resignierter werden. 
Klasse war, als wir den Preis bekommen haben. Die Anerkennung und Wertschätzung 
unserer Arbeit bestätigte mich noch mehr darin weiterzumachen.

•	 Ich	engagiere	mich,	weil	ich	mich	in	einem	schöneren	und	saubereren	Viertel	wohler	
fühle und glaube, dass das für fast alle Menschen, besonders für Kinder und Jugend-
liche wichtig und gut ist. Es macht mir Freude Menschen zusammenbringen und für 
jeden ablesbar zu zeigen, dass Eigenverantwortlichkeit und Selbermachen hier etwas 
verändern – in meinen Augen verbessern – kann.

Auch in diesem Frühjahr haben wir wieder Hornveilchen gepflanzt. Es hat Spaß ge-
macht die Beete aus dem Winterschlaf zu holen und wir freuen uns nun über das bun-
te, viel freundlichere Straßenbild.

Beim	Kirschblütenfest macht die Blumengruppe auch dieses Jahr wieder mit. 
Bei uns am Stand gibt es leckeren türkischen Tee und viele nee Menschen…
Unter dem Moo >>	GLÜHT	DAS	SCHWEIN	BLÜHT	DAS	VIERTEL<< freut sich wie 
immer auch unser Sparschwein über eure Geldspenden. 

Kontakt: blumengruppe@t-online.de

„Grüne	Sachen	machen	glücklich.	
																							Ich	möchte	schöne	Sachen	sehen.	
								Für	andere	Leute	ist	das	auch	schön.	
Die freuen sich auch!“ 
   (Sengül, Miglied der Blumengruppe)

"Ein	Aufruf	der	"Blumengruppe"	Lewerentzstraße.	

Mach mit für ein schöneres 
     und lebenswerteres Zuhause…

…wir brauchen 
       Deine Mithilfe!

Wo ein Wille, 
         da ein Weg.

Seit dem Frühjahr 2015 pflegen rund 30 Leute etwa 20 Baum-
scheiben auf der und rund um die Lewerentzstraße. Darunter 
ist auch Sengül, die in das Baumbeet vor ihrem Haus viele Blu-
men gepflanzt hat und diese liebevoll pflegt. Die Arbeit macht 
uns viel Spaß, aber nicht zuletzt weil einige Straßengärtner 
weggezogen sind können wir Verstärkung gut gebrauchen.

www.gsak.de

Zusammen für ein sauberes Krefeld!
Beseitigung von wilden Kippstellen mit der GSAK

Wir kümmern uns um die Beseitigung von  
achtlos weggeworfenem Müll. Rufen Sie uns an 
oder machen Sie Meldung über unsere App. 
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Cartoon von Jari Banas finanziert von: FESCH – Forum Eltern und Schule   /    Die Blumengruppe dankt für die Unterstützung!

ANZEIGE

www.gsak.de

Zusammen für ein sauberes Krefeld!
Beseitigung von wilden Kippstellen mit der GSAK

Wir kümmern uns um die Beseitigung von  
achtlos weggeworfenem Müll. Rufen Sie uns an 
oder machen Sie Meldung über unsere App. 
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Schon kleine Änderungen im Alltag tragen viel zur Müllvermeidung bei und in der Re-
gel spart man damit sogar Geld. Trotzdem fällt bei den meisten Menschen noch genug 
Müll an, von dem sie sich wünschen, dass er wenigstens noch optimal genutzt wird. Je 
besser getrennt wird, desto mehr kann wiederverwertet werden. Aber im konkreten 
Fall wissen wir manchmal nicht ganz genau wie man RICHTIG trennt. 

Rechtlich korrekt kommen in die Gelbe Tonne grundsätzlich nur Verpackungen, bei 
denen die Hersteller und Vertreiber für die Entsorgung – Stichwort grüner Punkt – 
bereits gezahlt haben. Auf Nachfrage wurde der Ausdruck „intelligente Fehlwürfe“ an 
dem Beispiel eines Putzeimers aus Kunststoff erläutert:
Der Putzeimer ist keine Verpackung und darum darf er eigentlich nicht in die Gelbe 
Tonne. Eine Sortieranlage jedoch sortiert nach Materialien wie Verbundstoffe, Alu, 
PET… Sie erkennt nicht, ob für die Entsorgung bereits bezahlt wurde. Und deshalb 
kann ein Putzeimer aus Plastik, der ‚versehentlich‘ in der Gelben Tonne entsorgt wur-
de, ein wenig mehr zum Ressourcenschutz beitragen als wenn er gesetzlich korrekt in 
die Graue Tonne sortiert worden wäre. Der Inhalt der grauen Tonne wird einfach nur 
verbrannt. Der Kunststoff als Rohmaterial für ein neues Produkt oder als Ersatzbrenn-
stoff für Öl, Gas oder Kohle ist damit verloren. Bestenfalls gewinnen wir bei der Ver-
brennung in der Müllverbrennungsanlage noch ein wenig Energie oder Fernwärme.

Zwei Stunden lang und in lockerer Atmosphäre beantwortete Jürgen Pannenbecker 
von der Stadt Krefeld die vielen Fragen der rund 30 Teilnehmer. Herr Pannenbecker 
traf den richtigen Ton und erklärte leicht verständlich, was es mit dem von den Gästen 
mitgebrachten Müll auf sich hat. „Ach so, das wusste ich gar nicht!“ Dieser Satz war o¡ 
zu hören. Am Ende nahm jeder etwas mit nach Hause, was den eigenen Mülltrennall-
tag kün¡ig verändert – und sei es nur die Erkenntnis möglichst sortenrein zu trennen. 

Apropos Joghurtbecher: Bie nicht spülen, sondern löffelleer mitsamt des zuvor ab-
gerissenen Aludeckels in die Gelbe Tonne geben. Durch die Trennung der verschie-
denen Materialien steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl das Aluminium sowie 
der Kunststoff wiederverwertet werden kann. In die Blaue Tonne gehört nur sauberes 
Papier, Pappe und Kartons. Deshalb den feig-verdreckten Pizzakarton in die GRAUE 
Tonne werfen. Und übrigens: Die „Bio-“Plastiktüten für die Küchenabfälle gehören 
nicht in die Braune Tonne.
Am Ende waren sich alle einig: „Das hat er richtig gut gemacht. Eine sehr gelungene 
Veranstaltung.“ Ein herzliches Dankeschön von allen Teilnehmern an Herrn Pannen-
becker, Abfallberatung kommunaler Betrieb Krefeld AöR.
Herr Pannenbecker oder ein Kollege vom Kommunalbetrieb Krefeld machen Schulun-
gen rund ums Thema Abfall bis hin zu Klima- und Ressourcenschutz. Die Fachkompe-
tenz wird gerne auch von Schulen in Anspruch genommen. 

Kontakt: kommunalbetrieb@krefeld.de

Exkursion zur Sortieranlage der EGN
 
Knapp 14 Tage später lud die Null Müll Gruppe zur Besichtigung der Sortieranlage der 
Entsorgungsgesellscha¡ Niederrhein mbH in Krefeld Linn ein. Es gibt nur wenige sol-
cher Sortieranlagen in Deutschland. Dort konnten wir sehen welch enorme Mengen 
an gelben Säcken täglich angeliefert werden und wie dieser Müll weiter getrennt wird. 
Fazit: Es ist wichtig, wenn der Verbraucher gut vorsortiert, weil die Sortiermaschinen 
dann viel besser arbeiten können. Alu und Weißblech haben eine gute Recyclingquote. 
Aber trotz ausgefeilter Technik können nur 1/4 der Kunststoffverpackungen (Quelle: 
Quarks WDR, 18.9.2018) komple recycelt werden, wobei das meiste Altplastik eine 
niedrigere Qualität hat und nur eingeschränkt wiederverwendet werden kann. Der 
größte Teil des Kunststoffes bzw. des Inhalts des gelben Sackes wird schlichtweg ver-
brannt. Uns wurde eindringlich klar: Wer umweltfreundlich einkaufen möchte, muss 
seinen Fokus auf Müllvermeidung richten. Alles andere ist Augenwischerei. 

Stand beim diesjährigen Kirschblütenfest

Die Null Müll Gruppe ist beim Kirschblütenfest dabei. An unserem Stand könnt ihr eure 
Fachkompetenz in Sachen Müll trennen unter Beweis stellen und eine Null-Müll-Stoff-
tasche gewinnen. 

Die Sauberline

Wir haben gute Erfahrungen mit der Sauberline gemacht. Un-
ter 02151 58 22 00 können Missstände wie beispielsweise wild 
abgestellter Sperr- oder Hausmüll gemeldet werden, die sehr 
schnell beseitigt werden. Ist die GSAK nicht selbst zuständig 
(z.B. Müll auf Privatgelände, Parkreinigung), leitet sie die Infor-
mationen an die richtigen Stellen weiter. Wir rufen sehr o¡ an 
und uns wurde versichert, dass wir damit nicht nerven, denn die 
Mithilfe der Bürger sei nötig, um die Stadt sauber halten zu können. 
Aber wer meint, nun seinen Müll erst recht illegal auf der Straße ab-
legen zu können, im Glauben er wird dort kostenfrei abgeholt, der irrt. 

Neues von der Null Müll Gruppe

Am 28. Januar lud die Null Müll Gruppe zu einem Gesprächs- und Informationsabend
 ins Nachbarscha¡szimmer (ehemals Lentz) ein. Das Thema lautete: 

Wie	trenne	ich	Müll	richtig?
Pizzakarton und Foto in die blaue oder graue Tonne? Wohin mit der CD und der 
defekten Glühbirne? Und was ist mit dem Yoghurtbecher?...

Was	geschieht	mit	dem	
getrennten	Müll	in	Krefeld?

www.gsak.de

Zusammen für ein sauberes Krefeld!

Beseitigung von wilden Kippstellen mit der GSAKWir kümmern uns um die Beseitigung von  

achtlos weggeworfenem Müll. Rufen Sie uns an 

oder machen Sie Meldung über unsere App. 

www.gsak.de

Zusammen für ein sauberes Krefeld!
Beseitigung von wilden Kippstellen mit der GSAK

Wir kümmern uns um die Beseitigung von  
achtlos weggeworfenem Müll. Rufen Sie uns an 
oder machen Sie Meldung über unsere App. 

Fotos: Richard G
rüll
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Gut verteilt befinden sich beispielsweise auf der rund einen Kilometer langen Lewe-
rentzstraße etwa 20! Papierkörbe, die regelmäßig geleert werden. In der Innenstadt 
sind über 95 Hundekotstationen mit kostenlosen Hundekotbeuteln installiert. Trotz-
dem gibt es reichlich, achtlos auf die Straße geworfenen, Müll und liegengelassenen 
Hundekot. Das Gleiche gilt für wild abgelagerten Haus- und Sperrmüll. Vielen Bür-
gern ist es in der Innenstadt zu dreckig und vollgemüllt – andere Bürger scheint dies 
wiederum nicht zu kümmern. Was tun? Noch mehr Reinigungsservice beseitig zwar 
kurzzeitig den Dreck, nicht aber die Ursachen. Die Bürger selbst müssen mitmachen, 
wenn die Innenstadt nachhaltig sauberer werden soll. So stellt sich die Frage: War-
um machen manche Bürger nicht mit,  und was können andere Bürger dagegen tun? 
Manches Müllproblem lässt sich vielleicht mit Kleinigkeiten aus der Welt schaffen. 
Vielleicht liegt es an fehlenden Informationen und / oder Sprachschwierigkeiten, bei 
denen Nachbarn vermielnd weiterhelfen können? Macht jemand nicht mit, weil er 
resigniert hat? Da kann man Zuversicht und Mut machen. Es ist möglich selbst aktiv 
zu werden, mitzugestalten und Einfluss zu nehmen, etwas zu verändern. Das ist auch 
an den Erfolgen derer ablesbar, die sich hier engagieren. Macht jemand nicht mit, weil 
er vornehmlich nur an den eigenen Vorteil für sich als Individuum denkt und dabei 
vergisst, dass er auch ein soziales Wesen ist und auch die Interessen seiner Mitmen-
schen beachten muss? 

Missachtet jemand die Regeln der Gemeinscha¡, weil er nicht als Teil dieser gewert-
schätzt wird und sich ausgegrenzt fühlt? Unabhängig von Beruf, Herkun¡, Kultur, Re-
ligion… ist aber doch jeder gleich viel wert und hat zwar schlechte aber auch gute Sei-
ten. Wie schaffen wir es uns gegenseitig als gleichwertiger Mitmensch zu begegnen?

Um die vermutlich wenigen, die wir gemeinsam nicht erreichen, wird sich letztend-
lich die Stadt kümmern müssen, denn sie hat die Möglichkeit illegales Verhalten zu 
sanktionieren. Schade, denn wer wünscht sich städtische Müllkontrolleure, die Nach-
forschungen anstellen, um Verursacher illegaler Müllentsorgung zu finden? Die in der 
Nachbarscha¡ nachfragen, wer den Müllübeltäter gesehen hat, wo er wohnt, wie er 
heißt, ob man ein Foto des Autokennzeichens mit Datum und Uhrzeit gemacht hat…? 
Zudem kommt noch, dass die Stadt ein Großteil der gewaltigen Kosten auf die Bür-
gerinnen und Bürger umlegen muss. Jeder Einzelne kann einen großen Beitrag dazu 
leisten, dass es auch anders geht und städtische Gelder sinnvoller verwendet werden 
können.

Grundinformationen zur Müllentsorgung: 

In die gelbe Tonne gehören Verpackungen aus Kunststoff (wie Folien, Beutel, Flaschen), 
Verbundstoffe (wie Getränke- und Milchkartons) und Metalle (Alufolien, Schraub-
deckel, Konserven- und Getränkedosen …). In die blaue Tonne kommt nur sauberes 
Papier, Pappe und Kartons; in die Biotonne ungekochte Pflanzenreste. Schadstoffe 
(wie Elektrokleingeräte, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Kleb-
stoffe, Lacke und Farben, Lösungs-, Putz- und Holzschutzmiel) nimmt kostenfrei das 
Schadstoffmobil oder der WertstoÂof in Linn an. Sie dürfen nicht in der grauen Rest-
mülltonne entsorgt werden.

Die Blauen und Gelben Tonnen werden unentgeltlich geleert. Nur der Grundstücksei-
gentümer kann Mülltonnen beantragen. Reicht die Gelbe Tonne nicht, kann alternativ 
entsprechender Verpackungsabfall in gelben Säcken gesammelt werden. Gelbe Säcke 
gibt es kostenlos im SWK-Service-Center auf der Hochstraße 126 und im Hansazen-
trum, an der Rezeption des Rathauses (Von-der-Leyen-Platz 1), im Stadthaus (Kon-
rad-Adenauer-Platz 17) und o¡ haben die Straßenreiniger in ihren Fahrzeugen auch 
welche dabei.

Die Mülltonnen dürfen nur so voll sein, dass der Deckel schließt, sonst darf die Müll-
abfuhr sie stehen lassen. Das gilt auch, wenn die Tonnen falsch befüllt werden (Fehl-
wurf ), wenn beispielsweise Hausmüll in der gelben oder blauen Tonne entsorgt wird.

Grundsätzlich werden Gelbe Tonne (oder/und zugeschnürte gelbe Säcke) sowie die 
Blaue Tonne zum Leerungstermin vom Nutzer selbst an den Straßenrand gestellt. Die 
Leerungstermine entnehme man dem Entsorgungsmagazin der Stadt Krefeld oder 
man schaut in der GSAK-App nach. Das Entsorgungsmagazin liegt an der Rezeption 
des Rathauses aus. 

Ist der Müll zu groß für die Tonne, ist das Sperrmüll. Auch er wird kostenlos abgeholt, 
muss aber vorher angemeldet werden. Erst zum mitgeteilten Termin darf man die Sa-
chen vor das Haus stellen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter (02151) 582 500 
oder online unter www.gsak.de. Sehr viel mehr rund ums Thema Müll erfährt man 
auf der übersichtlich gestalteten homepage der GSAK oder im Entsorgungsmagazin. 

Die Null Müll Gruppe stellt sich vor

Uns stört der Müll auf der Straße. Wir möchten einen Beitrag leisten, damit es in unse-
rem Viertel sauberer wird und alle sich hier wohler fühlen. 

Mit Aktivitäten vielfältigster Art rund um das Thema Müll bemüht sich die Null Müll 
Gruppe unterschiedliche Menschen im Viertel zu erreichen. Wir sprechen Passanten 
an und geben mit kreativen und informativen Aktionen Anlass zu nachbarscha¡li-
chen Gesprächen. Der Null Müll Gruppe geht es dabei nicht nur um Umweltbewusst-
sein, sondern auch um gutes Miteinander. Wir möchten Gemeinscha¡ stärken und Ei-
genverantwortlichkeit und Eigeninitiative vorleben. Uns ist bewusst, dass unsere Ziele 
nicht kurzfristig erreicht werden können. Wir glauben, dass mit Kommunikation und 
gemeinsamen Aktionen sehr viel verbessert werden kann und bien um Eure Mithilfe 
und Mitarbeit.

Beispiele	unserer	Aktivitäten:	
•	 Müllsprüche	auf	öffentlichen	Mülleimern,	Unterstützung	GSAK	/	Sommer 2017
•	 Ideenabend,	Workshop,	Kooperation	Fesch	und	GSAK	/	Herbst 2017
•	 Müll	einsammeln,	Unterstützung	GSAK	/	2017 + 2018
•	 Fußspuren	sprühen	/	2018

Die Null Müll Gruppe besteht aus ganz normalen Leuten, vornehmlich aus dem „Samt-
weberviertel“, in dem wir auch aktiv sind. Bislang treffen wir uns unregelmäßig. Bei 
den Treffen planen und organisieren wir gemeinsam die nächste Aktion. Jeder über-
nimmt eine der dabei anfallenden Aufgaben. Damit das in der Praxis funktioniert, ist 
es wichtig, dass Zusagen und die jeweils übernommene Aufgabe zuverlässig erledigt 
werden. Hilfen und Unterstützung von außen nehmen wir gerne an. Grundsätzlich 
aber legen wir Wert darauf, dass unser Engagement nicht von anderen zum Vorteil ih-
rer eigenen Interessen benutzt wird. Das hat auch etwas mit Vertrauen, Anerkennung 
und Wertschätzung zu tun.

Die gemeinsame Arbeit macht uns Spaß und wir haben darüber schon viele nee Men-
schen kennengelernt.

Auch Du möchtest die Null Müll Gruppe 
kennenlernen, mitmachen, Ideen einbringen, 
uns	unterstützen,	in	unseren	E-Mail-Verteiler	
aufgenommen	werden? 
Dann komm zu unserem Stand auf dem Kirschblütenfest oder melde Dich: 
Kontakt: h.juengel@janca.de

Jeder ist herzlich 
willkommen.	

Wir	sind	neugierig	
auf	dich.

MITeinander sprechen 
Der persönlichen Kontakt, das Gespräch und die Diskussion mit Deinem Nachbarn 
auf Augenhöhe als einfaches, erfolgversprechendes Miel für ein saubereres, 
lebenswerteres Viertel mit einem guten Miteinander.
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    FINDE DIE MÖGLICHKEITEN !
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Die Kirche ist 
samstags von
11 – 13 Uhr
geöffnet.

Designstudierende denken Zukunft von St. Josef 
von Katrin Wickerath

 

Ist dann auch noch Platz für eine Radwerk-
statt, ein Upcycling Lager, Schaufenster-Ge-
staltung-Workshops? Anwohner und Interes-
sierte haben sich beteiligt, indem sie an Ort 
und Stelle Kenntnisse und Visionen erzählt 
und notiert haben. Ob Krefelder Industrie und 
Unternehmen sich interessiert zeigen, ist eine 
spannende Frage. Mit materiellem Know-how, 
Sponsoring, also aktiver Beteiligung in Einrich-
tung und Umbau oder auch durch ein Mietin-
teresse können lokale Firmen sich einbringen.

Kirchen aus der entfernteren Nachbarschaft 
zeigen, dass es möglich ist, Gotteshäuser als 
kulturelle Stätte im weitesten Sinne zu eta-
blieren: Die Friedenskirche bietet ihrem Pu-
blikum mit Konzerten und Lesungen ein in-
teressantes Programm. Außerdem gibt es 
inspirierende Beispiele aus diversen Städ-
ten. Welche Wandel sich unter einem Kir-
chendach ergeben haben, ist beachtlich!  
Sicher ist der Saal in den alten Gemäuern als 
Zentrum gedacht, bestenfalls ergeben sich 
offene Türen – und wer möchte kann einkeh-
ren. Wer weiß, vielleicht auf Schlittschuhen? 
Ein Treffpunkt soll es sein, bis jetzt noch nicht 
ganz barrierefrei, aber bereit für Neues. So 
steht St. Josef Stein an Stein mit der Grund-
schule nebenan.

Die soziale Arbeit – wie beispielsweise die 
Nachbarschaftshilfe – ergänzt den Exkurs 
um einen Punkt, welcher die neue Nutzung 
voranbringen kann. Es gibt Angebote für Alt 
und Jung, Kooperationen, Verbindungen. Es 
ist eine Nachbarschaft, die sich entschlossen 
hat, hilfsbereit und bunt zu sein. 

Die Ideenlieferung ist auf dem Weg, wie sieht’s 
aus mit Nachfrage und Engagement?

In einer Kooperation mit der Kirchengemeinde 
Papst Johannes XXIII. suchen Studierende des 
Fachbereichs Design nach Nutzungsalternati-
ven für die Kirche St. Josef.

Sie könnte zukünftig ein neu definierter Raum 
für das Viertel und die Stadt werden. Die Er-
gebnisse der ersten Planungsphase eröffnen 
verschiedene Szenarien. Die Umgebung der 
Kirche spielte bei der Ideenentwicklung eine 
wichtige Rolle. Um auszuloten, was los ist im 
Bezirk und wen das Projekt ansprechen kann, 
ergaben sich die Fragen:  Was sieht Josef? Und 
was bietet Josef?

Die Gemeinde besteht zwar noch, aber die Mit-
gliederzahl ist überschaubar. Wünschenswert 
ist, dass die Kirche weiterhin einen sakralen 
Raum beheimatet, um Anlässe wie beispiels-
weise Trauungen und Taufen zu ermöglichen. 
Dafür braucht es aber nicht den gesamten 
Innenraum, viel mehr ist die Herausforderung 
einen eigenen Raum dafür zu bauen. Einen 
Raum im Raum. Die Quadratmeterzahl in St. 
Josef macht dies möglich. Es ist auch denkbar, 
in die Höhe zu bauen. Hohe Luft für Innovati-
onen.
Konkret gesagt ergeben sich daraus Fragen 
wie: Welche Materialien können verwendet 
werden, um eine kostengünstige zweite Eta-
ge zu realisieren? Entstehen Büroeinheiten, 
Tagungsräume, Kreativräume oder doch ein 
flexibles System, welches auf verschiedene 
Veranstaltungen reagieren kann? Wird eine 
gemütliche Lounge mit gebrauchten Möbeln 
fest etabliert sein, eine Bar? Welche Farben 
wird die neue  Beleuchtung beisteuern? 

„Hohe Luft für Innovationen.“
Ende März lädt eine Ausstellung von Studie-
renden dazu ein, verschiedene Zukünfte von 
St. Josef zu entdecken.
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Krefeld vor 100 Jahren - 
das Jahr 1919
Das Ende des 1. Weltkriegs brachte auch 
in Krefeld große Veränderungen. Die Um-
wälzungen waren epochal. Der Kaiser 
dankte ab und das wilhelminische Zeit-
alter in Deutschland war damit beendet. 
Die Republik wurde in Weimar ausgeru-
fen. In unserer letzten Ausgabe ist schon 
auf die Wahlen zur Deutschen National-

versammlung am 
19. Januar 1919 
hingewiesen wor-
den. Diese Wahlen 
sollten die noch 
von Kaiser Wil-
helm eingesetzte 

neue Regierung demokratisch legitimie-
ren. Schluss war auch mit dem preußi-
schen Dreiklassenwahlrecht. Endlich 
dur¡en erstmalig Frauen in Deutschland 
kandidieren und wählen. Das Wahlalter 
wurde von 25 auf 20 Jahre gesenkt.

Elfriede steht für Frieden 1918/19

Doch erst noch mal zurück in den Herbst 
2019, als am 26.10.2019 ein Mädchen 
hier geboren wurde, fast 100 Jahre alt 
ist. Mit ihr kann man sich noch im Samt-
weberviertel unterhalten. Meist ist sie 
Freitagnachmiag im Café Südlicht an-
zutreffen. Kurz zuvor hae das Deutsche 
Reich einen Waffenstillstand angeboten 
und am 11.11. konnten die kriegsmüden 
Deutschen und die Pazifisten endgültig 
aufatmen. Der Waffenstillstand wurde 
von Frankreich und England unterzeich-
net und Friedensverhandlungen konnten 
beginnen. Die Eltern Drießen, die ein 
Friseurgeschä¡ im Bahnhof betrieben, 
tau¡en darau£in ihre Tochter auf den 
Namen Elfriede. Sie wollten sich so im-
mer an den Frieden erinnern können. El-
friede wuchs rund um den Hauptbahnhof 
auf und kennt daher von Kindesbeinen an 
auch das Samtweberviertel gut. Sie sieht 

nicht mehr gut, kann sich aber noch an 
fast alles erinnern. Da am 11.11. ja auch je-
des Jahr der Beginn der 5. Jahreszeit, des 
Karnevals, gefeiert wird, kann man sich 
das Datum gut merken.

Belgische	Besatzung	1918-1926

Erwähnt wurde auch schon, dass am ers-
ten Dezemberwochenende die belgischen 
Besatzungstruppen mit einem Radfah-
rerbataillon bestehend aus 500 Soldaten 
in Krefeld eintrafen. Quartier nahmen sie 
in der Husarenkaserne. In den Gebäuden 
ist heute unter anderem das Berufskolleg 
Vera Beckers und nebenan befindet sich 
die Mehrzweckhalle, Yayla-Arena. Die Of-
fiziere logierten im Krefelder Hof, dem 
besten und größten Hotel von Krefeld, 
Ecke Rheinstraße, Ostwall. Dort wurde 
später das Horten-Kau£aus gebaut und 
heute ist dort Primark. In der darauf-
folgenden Woche kamen weitere 4.000 
belgische Soldaten. Sie wurden erstmal 
in Schulen untergebracht. Krefelder Un-
ternehmerfamilien mussten die Offiziere 
in ihre großen Häuser aufnehmen. Das 
nannte man „Bürgerquartiere“. Seit der 
französischen Besatzung von 1792 bis 
1814 hae Krefeld keine Einquartierun-
gen mehr ertragen müssen. Die belgische 
Besatzung dauerte bis zum 31. Januar 
1926, etwas mehr als sechs Jahre. Waren 
es sechs gute oder sechs schlechte Jah-
ren? Sowohl als auch. Darüber werden 
wir in den nächsten Ausgaben berichten.

Zunächst verschär¡e die Unterbringung 
der Belgier, die 400 Häuser für sich be-
schlagnahmten, die sowieso schon große 
Wohnungsnot. Davon später mehr. Für 
die Offiziere wurden von den Krefelder 
Architekten, August Biebricher und Pe-
ter Frank, schöne Häuser in den Straßen 
rund um das Hohe Haus in Cracau gebaut. 
Weitere Häuser wurden am Neuen Weg 
und den umliegenden Straßen, zwischen 
der Innenstadt und der Husaren-Kaserne 
errichtet. Die Belgierviertel haben den 
zweiten Weltkrieg überdauert und sind 
noch heute Zeugen des Baustil des His-
torismus, kurz bevor das neue Bauen mit 
den Bauhaus-Villen, den Häusern Lange 
und Esters, Einzug in Krefeld hielt.

Fritz Lewerentz gewählt 1919-1933

Für die Vorbereitung auf die Wahlen 
zur Nationalversammlung blieb nicht 
viel Zeit. In gerade mal zwei Monaten 
mussten die Bürger und besonders die 
Bürgerinnen über ihre neuen Wahlmög-
lichkeiten und -rechte aufgeklärt wer-
den. Das Ergebnis ist ebenfalls eng mit 
unserem Viertel verbunden. Friedrich 
(Fritz) Lewerentz, 1878 – 1945, wurde für 
den Wahlkreis Düsseldorf-West, zu dem 
Krefeld gehörte, in die verfassungsge-
bende preußische Landesversammlung 
und den Preußischen Landtag gewählt. 
Krefeld gehörte seit 1702 zu Preußen. Das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde 
erst nach dem 2. Weltkrieg, im Jahr 1946, 
gegründet. Außerdem wurde Lewerentz 
1919 auch in die Stadtverordnetenver-
sammlung gewählt und gehörte ihr mit 
einer Unterbrechung bis 1933 an.

Fritz Lewerentz stammte von der Insel 
Usedom und wurde als neunter Sohn 
eines Fischers geboren. Er erlernte das 
Zimmermanns-Handwerk und kam auf 
seiner anschließenden Wanderscha¡, 
der Walz, 1898 nach Krefeld. Hier ar-
beitete er in verschiedenen Zimmerei-
betrieben und engagierte sich gewerk-
scha¡lich. Er heiratete im selben Jahr 
Katharina von der Heidt, die als Schererin 
in der Seidenweberei Krahnen & Gobbers 
arbeitete. Die Firma ist durch die Heirat 
von Walter Leendertz mit Else Gobbers 
auch mit unserem Viertel verbunden. 
Moau & Leendertz haen in den 1880er 
Jahren die Samtweberei gegründet. Sie 
wurde zu einem der größten Arbeitgeber 
in Krefeld.
Lewerentz trat in die SPD ein, wurde 1906 
Vorsitzender des Gewerkscha¡skartells 
und von 1907 bis 1911 hauptamtlicher 
Gewerkscha¡ssekretär des Kartells. Von 

1911 bis zum Verbot der SPD durch die 
Nationalsozialisten im Juni 1933 war er 
SPD-Bezirksparteisekretär für den lin-
ken Niederrhein mit Sitz in Krefeld.

Für das Frauenwahlrecht hat er sich auch 
persönlich eingesetzt. Hierzu hae die 
SPD bereits 1895 einen Antrag im Reichs-
tag gestellt. 1913 hielt er anlässlich des 
Internationalen Frauentages eine Rede 
vor den Krefelder Sozialdemokratinnen 
und stellte die Wichtigkeit der Erlan-
gung des Frauenwahlrechtes heraus. Bei 
den Wahlen 1919 waren die Frauen in der 
Mehrheit, da viele Männer im Krieg ge-
storben oder noch in Gefangenscha¡ wa-
ren. Das Zentrum (die katholisch konser-
vative Partei) holte mit 45,3% den größten 
Stimmenanteil in Krefeld. Die SPD wurde 
mit 35,4% bei deutlichen Zugewinnen 
zweitstärkste Partei. Lewerentz beklagte 
sich darüber, dass die SPD doch für das 
Frauenwahlrecht gekämp¡ und es durch-
gesetzt hae. Die Frauen wählten jedoch 
überwiegend die anderen Parteien.

Von 1924 bis -29 wohnte Lewerentz mit 
seiner Familie, Frau und drei Kindern, in 
unserem Viertel in der Hubertusstraße.
Von 1933 bis 1944 wurden er und seine Fa-
milie vom NS-Staat drangsaliert. Er muss-
te sich täglich bei der Polizei melden, die 
Wohnung wurde häufig durchsucht und 
Aufzeichnungen beschlagnahmt. Obwohl 
er sich nicht an Widerstandsaktionen 
beteiligte, behielten ihn die National-
sozialisten immer im Visier.  Nach dem 
Aentat auf Hitler durch Stauffenberg 
am 20. Juli 1944 wurden im ganzen Land 
Personen verha¡et, die der Opposition 
gegenüber dem Regime verdächtigt wur-
den. Lewerentz wurde in die Strafanstalt 
Anrath gebracht und später ins KZ Sach-
senhausen in Oranienburg verlegt. Am 
10. Februar 1945 war er mit beim drit-
ten Transport kranker und entkrä¡eter 
Hä¡linge zum KZ Bergen-Belsen. Hier 
verlieren sich seine Spuren und er hat 
den Transport wohl nicht überlebt.

Zur Erinnerung an ihn wurde die Ober-
straße 1947 in Lewerentzstraße umbe-
nannt. 

Neunzehnhundertneunzehn

Von Harald Franz
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ANZEIGE

Mangelwirstchaft	 	und	Wohnungsnot

Die ebenfalls neu gewählte Stadtverord-
netenversammlung tagte zunächst alle 
zwei Wochen, um die Belange der Stadt 
Krefeld unter der Mangelwirtscha¡  nach 
dem Krieg und in der neuen Demokratie 
zu regeln. Die auch damals ehrenamt-
lichen Mitglieder waren also zeitlich 
sehr gefordert. Neben der drängenden 
Arbeitslosigkeit, der schlechten Versor-
gungslage mit Lebensmi eln und der 
Wohnungsnot, auch aufgrund der Ein-
quartierungen, stand die Bildungs- und 
Schulpolitik im Zentrum ihrer Arbeit. 
Zuvor gab es evangelische und katholi-
sche Schulen. Jetzt sollten daraus Simul-
tanschulen mit freier Wahl des Religions-
unterrichtes werden.

Der Kohlenmangel ha e seit 1914 zu ei-
ner Erhöhung der Rohstoff preise um das 
Fünff ache geführt. Die Preise für Gas, 
Wasser und Elektrizität wurden von der 
Stadt Krefeld ebenfalls erhöht, auch um 
die Menschen zu Sparsamkeit zu zwin-
gen. Das führte besonders in den Win-
termonaten zu großen Entbehrungen. 
Auch Kartoff eln waren rar, so dass ein 
Hungersommer drohte. Daher wurden 
die Schulkinder zu einer letzten Altma-
terialsammlung aufgefordert, bei der 
neben Metall, Glas, Papier, Gummi und 

Korken auch Eicheln, Kastanien, Laub-
fu er, Knochen, Blüten, Obstkerne und 
Brennnesseln gesammelt werden sollten.

In den ersten Monaten 1919 war die Woh-
nungsnot besonders groß. Es fehlten 
mehrere tausend Wohnungen, da 17.000 
heimkehrende Soldaten untergebracht 
werden mussten und die Arbeitslosig-
keit groß war. Erwerbslos waren zu-
nächst 20.000 Krefelder bei ca. 129.000 
Einwohnern. In den nächsten Monaten  
wurde dazu noch die Rückkehr von 960 
Kriegsgefangenen erwartet. Die belgi-
schen Besatzer ha en 400 Wohnungen 
beschlagnahmt. Um dem entgegenzuwir-
ken, mussten die Menschen zusammen-
rücken, Büro- und Lagerraum wurde zu 
Behelfswohnungen umfunktioniert.

Trotz aller Probleme und Entbehrungen 
kümmerten sich die Stadtverordneten 
um das Kulturleben. Theater und Orches-
ter wurden bestmöglich ausgesta et. Mit 
Dr. Rudolf Siegel wurde 1919 ein neuer 
Generalmusikdirektor verpfl ichtet, der 
in dieser Position bis 1930 blieb.

Um die Kommunikation mit den Zeitun-
gen und damit mit den Bürgern zu ver-
bessern, richtete die Stadt Krefeld dafür 
erstmalig ein Presseamt ein.

VIERTEL

PERSPEKTIVEN 

Blickwinkel von Jung & Alt

AB SOFORT FÜR EIN 
VIERTELJAHR

KOMMT VORBEI! BRINGT EURE KINDER, 

ELTERN, GROSSELTERN, FREUNDE UND 

NACHBARN MIT!

NEUER ORT!

 SHEDHALLE 

SAMTWEBEREI 

Infos zum Projekt unter:
http://sound.hs-niederrhein.de/viertelperspektiven
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PERSPEKTIVEN 

Blickwinkel von Jung & Alt

AB SOFORT FÜR EIN 
VIERTELJAHR

KOMMT VORBEI! BRINGT EURE KINDER, 

ELTERN, GROSSELTERN, FREUNDE UND 

NACHBARN MIT!

NEUER ORT!

 SHEDHALLE 

SAMTWEBEREI 

Infos zum Projekt unter:
http://sound.hs-niederrhein.de/viertelperspektiven
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Sammy 
       das Samtweberchen 

Idee und Umsetzung: Bernd Grellmann 

Sammy	war	hier.	
In der Shedhalle an 
der	Lewerentzstraße.	
Er hat einiges durch-
einander	gebracht.	
Und sich anschlie-
ßend	versteckt.	

Findest du Sammy 
und alle 10 Unter-
schiede zwischen den 
beiden	Fotos?	Viel	
Spaß beim Suchen! 

Was ist denn   
    hier los? 

Übrigens: 

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.	Aber	
nichts durcheinan-
der	bringen,	ja	.
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Am 2. Februar 2019 war Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier zu Gast in 
Krefeld.  Als Schirmherr der Initiative 
„Demokratie ganz nah – Ideen für ein 
gelebtes Grundgesetz" besuchte er dabei 
auch die „Demokratiewerksta Krefeld“ 
in der Shedhalle der Alten Samtweberei. 
Bei seiner Rede rief er die Politiker 
eindringlich auf, Bürgern auf Augenhöhe 
zu begegnen: „Menschen wollen nicht 
belehrt, sie wollen beteiligt werden …
Demokratie ist nichts, was man bei 
Amazon bestellen kann … ob Demokratie 
bestehen bleibt, hängt davon ab, ob wir 
uns einmischen“, so der Bundespräsident. 
Mit diesen Worten begab er sich mit 
seiner Frau Elke Büdenbender auf einen 
„Dialogischen Spaziergang“ durch die in 
der Halle aufgebauten „Themenräume“. 

Zu der Veranstaltung „Werksta-Tag 
– Demokratie im Quartier“ hae die 
Landeszentrale für politische Bildung 
NRW zusammen mit „FESCH“ – dem 
Forum Eltern und Schule –, eine an-
erkannte Einrichtung der politischen 
Bildung und seit Jahren im Stadeil aktiv, 
eingeladen. Mehr als 300 Personen aus 
Krefeld und ganz NRW – Bürger*innen/
Zivilgesellscha¡, Kommunal- und 
Landespolitik, sowie Akteure aus der 
politischen Bildung – kamen zusammen 
und diskutierten, um mit konkreten 
Ideen wieder nach Hause und an die 
Arbeit zu gehen. Nach Meinung der 
Teilnehmer*innen braucht Demokratie 
dabei:

1)	Orte	der	Begegnung	–	ICH	und	DU	im	
Dialog 
Wie hier im Samtweberviertel der 
Tagestreff „Die Brücke“ auf der 
Tannenstrasse 69: Der wird seit mehr als 
13 Jahren von der Emmaus Gemeinscha¡ 
mit Unterstützung von FESCH betrieben 
wird. Der Tagestreff ist in erster Linie 
ein Anlaufpunkt für alle Bedür¡igen, die 
kein Dach über dem Kopf haben, eine 
warme Mahlzeit brauchen oder aber 
Gesellscha¡ suchen. Im angeschlossenen 
Emmaus-Stadeilgarten werden in 
Zusammenarbeit mit ANSTOSS e.V. 
vielfältige Projekte umgesetzt – so zum 
Beispiel Urban Gardening, Grill- oder 
Kino-Events. Besucher*innen aus 
der Nachbarscha¡ werden gezielt bei 
Entscheidungen und gemeinsamer 
Visionsentwicklung beteiligt.

2)	Orte	 für	 Visionen	 und	 Projekt-
planung	–	ICH	DU	WIR
wie zum Beispiel die Projektstammtische 
der UNS und die von FESCH 
durchgeführten Zukun¡swerkstäen 
und mit dem Bündnis für Toleranz und 
Demokratie  durchgeführten Dialogischen 
Stadtpaziergänge und Workshops. Die im 
Café Südlicht stafindenden „Offenen 
Erzählsalons“ sind ein weiteres Beispiel 
für inklusive Formate der politischen 
Bildung im Stadtviertel. Hier ist die Freie 
evangelische Gemeinde Krefeld (FEG) 
Kooperationspartner.     

3) Nachhaltige Strukturen und 
Qualifizierung	–	WIR	im	Stadtteil
wie der von der Urbanen Nachbarscha¡ 
Samtweberei organisierte Viertelsrat 
und der regelmäßig stafindende 
Viertelsratschlag, die als verlässliche 
Strukturen der Unterstützung aller 
interessierten Bürger*innen und 
Aktiven dienen. FESCH begleitete 
die Arbeitsgruppe „Teilhabe und 
Partizipation“ bei ihren konzeptionellen 
Überlegungen und in den letzten zwei 
Jahren sowie den derzeitigen Viertelsrat. 
Zur Unterstützung werden Schulungen 
zu Dialog, Zukun¡swerksta und 
Prozessbegleiterqualifizierungen im 
Stadeil für Aktive angeboten.

Die Demokratiewerksta Krefeld hae 
zum Ziel, die vielen guten Ansätze und 
Akteure aus Zivilgesellscha¡, Vereinen 
und Initiativen dabei zu unterstützen, bei 
den oben genannten Fragen Antworten 
zu finden und konkret umzusetzen. Am 
Werksta-Tag selbst gab es schon eine 
Reihe von Ideen/Wünsche/Vorhaben für 
Krefeld und darüber hinaus: 

1) Stärkung und Öffnung des 
Projektstammtisches und des 
Viertelsrates	 in	 der	 UNS	 – für den 
Stadeil und das Gemeinwesen – 
verstärkte Pressearbeit

2)	Unterstützung	 Aktiver	 durch	
Schulungen/Qualifizierung	 und	
professionelle	Begleitung (Au�au eines 
Bürger*innen-Moderatorenpools) mit 
dem Ziel, Strukturen, Initiativen und 
Projekte aus dem Stadeil selbst heraus 
begleiten zu können – Schulungsangebote 
veröffentlichen

3)	„Visionen	 einer	 gerechten	 Gesell-
schaft“	 im	 Stadtteil zum Thema 
machen und aktiv werden. Zielgruppe 
Jugendliche, Bürger*innen, Interessierte 
(zum Beispiel mit dem Bündnis für 
Toleranz und Demokratie / aac und 
beim Fest ohne Grenzen)

4)	Einbeziehen	 und	 Wertschätzen	
von	 Vielfalt	 im	 Stadtteil: Bedür¡ige, 
Geflüchtete, Migranten, Senioren 
und kleine Kinder. Zum Beispiel über 
Dialogische Spaziergänge, Gemeinsames 
Kochen im Viertel, Gemeinsames 
Arbeiten im Stadeilgarten von Emmaus 
/ Shedhalle der UNS

5)	Begrüßen	 und	 Unterstützung	 des	
bürgerscha�lichen Engagements 
durch kommunale Politik und Verwal-
tung. Einbindung der Bürger in Ent-
scheidungsprozesse unter gleichzeitiger 
Offenlegung der Strukturen und 
Entscheidungswege; Schaffung von Mit-
machangeboten. (zum Beispiel 
a) Bürgerverein und/oder Bezirks-  
 vertretung 
b) Unterstützung durch Verwaltung oder 
c) Athener Demokratie im Viertel)

Ergebnis und implizite Au¡räge an den 
Stadeil sind bei FESCH abru�ar.

„Democracy is a lived experience“
 John Dewey

Info:
Mehr Infos zur Demokra-
tiewerksta Krefeld und 
Anmeldung zu Schulung, 
Qualifizierung unter 
FESCH: lars.meyer@w-f-
sch.de, www.fesch-politi-
sche-Bildung.de

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
besucht Alte Samtweberei 

Bilder: FESCH - Forum Eltern und Schule

Krefelder
Demokratie-
werksta�
unterstützt 
Zivilgesellschaft 
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Alte Hausbesitzerweisheit: „Ein leerer 
Raum ist immer voll.“ Nach dem bedau-
erlichen Ende des Café Lentz, stellte sich 
schnell die Frage, was soll mit dem Raum 
zukünftig passieren. Leer stehen lassen? 
Geht gar nicht, also mit Leben füllen.

Gesagt getan. Eine sechsköpfige Gruppe 
aus der Bewohnerschaft der Alten Samt-
weberei hat sich, mit Begleitung durch 
die UNS gGmbH, die Nutzbarmachung 
des Raumes auf die Fahnen geschrieben. 
Der Raum sollte, wie schon vorher, allen 
Initiativen zu sozialen, gemeinnützigen 
und kulturellen Veranstaltungen, nur 
eben ohne Gastronomie, zur Verfügung 
stehen. Gegen Entgelt können auch Fir-
men, Behörden und Vereine das Nachbar-
schaftszimmer buchen. Die laufenden 
Sachkosten werden im Wesentlichen 
über Spendenakquise beglichen.

Bei Veranstaltungen in der Shedhalle 
kann das Nachbarschaftszimmer auch 
mitgebucht werden, um als Aufwärm-, 
Pausen-, Buffet- oder Umkleideraum zu 
dienen.

Zur Zeit steht der große Raum mit 60 
Stühlen und Tischen, die nach Bedarf 
gruppiert werden können, und ein Ne-
benzimmer mit 10 Sitzplätzen zur Ver-
fügung. Mit Biertischen ist das Sitzplat-
zangebot noch erweiterbar. Küche, Theke 
und WC runden das Angebot ab. In der 
warmen Jahreszeit gibt es auch Bistroti-
sche auf der Terrasse.

Um all die Termine und Anfragen zu or-
ganisieren, haben wir einen Kalender ins 
Netz gestellt, aus dem man sehen kann, 
welche Zeitfenster noch frei oder welche 
öffentlichen Veranstaltungen laufen oder 
geplant sind. Zu erreichen ist der Kalen-
der über den Link: 
https://www.ikalender.com/
kalender-nachbarschaft/

Wer selbst eine Veranstaltung plant, ob 
für Gruppen oder privat, kann seine Bu-
chungsanfrage an diese Mailadresse rich-
ten und erhält umgehend Antwort.  
nachbarzimmer-eins@t-online.de 
Sie erhalten dann umgehend Antwort. 

Es bleibt ein Anliegen der Urbanen Nach-
barschaft Samtweberei, dieses Nachbar-
schaftszimmer zu einem Ort der vielfäl-
tigen Begegnung zu entwickeln und zu 
erhalten. Dieses Angebot sollten mög-
lichst viele nutzen – und den Raum als 
Besucher oder Veranstalter mit Leben 
füllen.  

Früheres Café Lentz jetzt 

Nachbarschafts-
zimmer für das 
Samtweberviertel
Text und Bilder: Richard Grüll

Vernissage am 19.04.2018, 18:00 Uhr

 Einlass ab 19:00 Uhr | Eintritt  AK 10,00 € / VVK 8,50 € 
Café Südlicht | Lewerentzstraße 29 | Krefeld

         
 Robby Ballhause 
   Well Wasted Time

 
Greengrass-Music

        
 Robby Ballhause

    Fr. 26.04.2019, 19
:30 Uhr

ANZEIGE
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Unterricht mit

Helau!Ein besonderes und karnevalistisches Begleitprogramm 
fand für die Kinder der Buchenschule sta� , um für alle Kinder, 
egal woher sie kommen, zu zeigen:

ANZEIGE

Unterricht mit
Unterricht mit

Helau!Helau!Unterricht mit
Unterricht mit
Unterricht mit
Unterricht mit
Unterricht mit

Helau!Helau!Helau!Helau!Projekt „Rosenmontagszug 2019 – Panoptikum Krefeld“
unterstützt von der Aktion Kunst Kultur im Unterricht 
(AKKU) und der Bürgersti¢ ung Krefeld

Karneval ist hier bei uns in Krefeld fröh-
liches Brauchtum und echtes Kulturgut!

Dabei werden die Fragen beantwortet:
•	 Was	ist	Karneval?
•	 Warum	feiert	man	Karneval	
	 überhaupt?
•	 Wie	und	wo	feiert	man	Karneval?

Die teilnehmenden Klassen sind hetero-
gen: Kinder und Jugendliche kommen aus 
unterschiedlichen Ländern mit unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründen.

Den Kindern und Jugendlichen wird da-
durch die Möglichkeit gegeben, ihre eige-
ne Kultur mit anderen zu teilen und an-
dere Kulturen zu erleben.

 Sehr karnevalistisch wurde das spritzige 
Begleitprogramm mit viel Temperament 
von Sabrina Belles (Linner Burggarde) 
und Thomas Jansen (Aktion Mobifant) 
nach allen Regeln der Karnevalskunst in 
Szene gesetzt. Dabei gab es Mitmach-Ak-
tionen – eine „Rakete wurde wiederholt 
„losgelassen“. Eine spontane Elferratssit-
zung mit kleinen Bü enreden entstand, 
eine Polonaise zog durch den Saal und 
über den Hof. Von den Kindern selbst ge-
wählte Lieblings-Karnevalslieder wurden 
gesungen und getanzt und dann gab es als 
Höhepunkt eine Überraschung: Das Kre-
felder Prinzenpaar zog ein!

 Prinz Andreas II und Prinzessin Claudia 
II eroberten sofort die Herzen der Kin-
der. Sie verschenkten, ihrem Sessions-
mo o entsprechend, rote Pappnasen und 
brachten ihnen ihre Lieder bei.
 
Für die 60 Kinder der Grundschule Bu-
chenschule fand diese zweite Veranstal-
tung der Reihe mit diesem besonderen 
und überraschenden Höhepunkt in der 
Musikschule sta .
 
Im Vorfeld, bei einer ersten Veranstal-
tung, zeigten Sabrina Belles und Thomas 
Jansen in der Gestaltung bereits eine tol-
le Zusammenarbeit!

Die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen 
und dem Personal des Ganztags haben 

diesen fröhlichen Lerntermin in vollen 
Zügen genossen und gingen begeistert 
mit!

Das große Projekt im 
Rosenmontagszug
 
Die Teilnahme am Rosenmontagszug 
2019 erfolgte mit mehreren „Fahrradge-
fährten“ als fahrenden Bühnen, die von 
etwa 200 Kindern und Jugendlichen und 
etlichen Erwachsenen begleitet wurden.
Das Begleitprogramm wurde auch in den 
beiden anderen Schulen durchgeführt.
Die aktiven Teilnehmer kamen aus fol-
genden Krefelder Institutionen zusam-
men, um gemeinsam und kreativ Fahr-
radgefährte zu gestalten:
·  Aktion Mobifant, Einrichtung der 
 off enen Kinder- und  Jugendarbeit
·  Buchenschule
·  Canapee, Kinder- und Jugendfreizeit-
 einrichtung
·  Gesamtschule Uerdingen
·  Marienschule

Das Thema „Panoptikum Krefeld“ hat 
die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen bereits dazu angeregt, 
sich damit zu beschä¡ igen, welche kultu-
rellen Einrichtungen und Institutionen 
sie nutzen und welche sie kennen. Dar-
über hinaus sollten während des Projek-
tes weitere dieser Stä en vorgestellt und 

kennen gelernt werden. Dabei beschäf-
tigte sich jede teilnehmende Institution 
mit gewünschten Teilbereichen, wie zum 
Beispiel Architektur, Sport, Kultur, Erho-
lung und Spiel.

Die Kinder und Jugendlichen gestalteten 
dies künstlerisch. Diese Objekte wurden 
dann auf fahrenden Bühnen (den Anhän-
gern der Fahrradgespanne) zum „Panop-
tikum Krefeld“. Es war eine kreativ ge-
schaff ene Übersicht über für Kinder und 
Jugendliche wichtige Gebäude, Orte und 
Stä en in Krefeld.

Die fertigen Fahrradgefährte wurden be-
reits am 23.02.2019 vorgestellt.

Die Ergebnisse des Vorjahresthemas sind 
zu fi nden unter:
h p://www.akku-krefeld.de/aktuell_ver-
anst.html

Deutscher Kinderschutzbund Krefeld e.V.
Off ener Ganztag Räuberburg
Gemeinscha¡ sgrundschule 
Buchenschule
Buchenstraße 28
47805 Krefeld
Mobil 0176-30197234
www.kinderschutzbund-krefeld.de
Mail: raeuberburg@
kinderschutzbund-krefeld.de
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Bewohner der Alten Samtweberei organi-
sierten 2018 eine Fortbildung, die interes-
sierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in die Lage versetzen sollte, Versamm-
lungen mit Gruppen zu initiieren und zu 
leiten.

Über das „Forum Eltern und Schule“, 
Träger der Demokratiewerksta  Krefeld, 
konnte dafür die gemeinnützige Gesell-
scha¡  für Partizipation und Organisati-
onsentwicklung parto gewonnen werden. 
Die beiden Geschä¡ sführer Petra Eick-
hoff  und Stephan G. Geff ers ließen es sich 
nicht nehmen, die Schulungsabende mit 
viel persönlichem Engagement in den 
Räumen der Alten Samtweberei durch-
zuführen. Dort wurden verschiedene 

Formate von Versammlungen praktisch 
durchgespielt. Eines davon war ein „Er-
zählsalon“.

Was	verbirgt	sich	dahinter?
Erzählen ist ein Grundbedürfnis des 
Menschen. Gehen wir davon aus,
-  Erzählen kann jeder.
- Erzählen fördert Erinnerungen und 
 Erfahrungen zutage, und zwar sowohl  
 beim Zuhörer als auch beim Erzähler.
-  Erzählen befriedet Menschen und regt  
 sie an.
- Erzählen braucht dann aber 
 Gelegenheit, Raum und Regeln.
Diese drei Gegebenheiten zu schaff en, 
war Anliegen von Alexander von Stülpna-
gel und Richard Grüll.

Gesagt getan, ein Raum war schnell ge-
funden, nämlich das neue Café Südlicht 
in der Lewerentzstraße 29, mit Wohl-
fühlatmosphäre, klein, heimelig und 
gemütlich. Die Gelegenheit wurde fest 
geplant, an jedem zweiten Mi woch im 
Monat wird der Erzählsalon sta fi nden. 

Und die Regeln sind einfach:
- Der Erzählende wird nicht 
 unterbrochen und
- das Erzählte wird nicht kommentiert  
 oder bewertet.

Für das Einhalten der Regel sorgt eine 
Salonière oder ein Salonier. Sie helfen, 
wenn ein Erzähler den roten Faden ver-
liert oder kein Ende fi ndet und achtet ins-

gesamt auf eine ausgewogene Einhaltung 
des Zeitrahmens.
Petra Eickhoff  als ausgebildete Salonière 
konnten wir für die nächsten Erzählsa-
lons gewinnen.

Jede/r ist zum Mitmachen herzlich ein-
geladen. Weitere Informationen erhalten 
Sie über erzaehlsalonsuedlicht@googleg-
roups.com, wo Sie sich auch zur Teilnah-
me anmelden können.

Kostenfreie kalte und warme Getränke, 
sowie Knabberzeugs gibt es obendrein.

Wie immer im April taucht die japanische Kirschblüte den 
Alexanderplatz in zartes Rosa und bietet einen wunder-
baren Rahmen für das inzwischen schon fast traditionelle 
Krefelder Kirschblütenfest. Musik, Tanz, Folklore, Kulina-
risches aus aller Welt, Mitmachaktionen und viele sympa-
thische Menschen aus dem Samtweberviertel, und darüber 
hinaus, erwarten die Besucherinnen und Besucher. Die mu-
sikalische Moderation wird wieder der Krefelder Musiker 
Charly Niessen übernehmen und natürlich werden weitere 
Musik-Gruppen dabei sein. Auf gutes Wetter darf man sich 
Ende April begründete Hoffnungen machen.
Ausgerichtet wird das besondere Stadtteilfest auch dieses 
Jahr wieder vom Bürgerverein Bahnbezirk, der voriges Jahr 
sein 120. Jubiläum feierte, und der Urbanen Nachbarschaft 
Samtweberei.

Fünftes Krefelder Kirschblütenfest 
auf dem Alexanderplatz  
Samstag 27. April 2019    13:30 bis 19:30 Uhr
Alexanderplatz, 47798 Krefeld, Eintritt frei 

Erster Erzählsalon 
in Krefeld
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