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Das Prinzenpaar der Stadt 2012: Tobias I. und Nina I. Foto: Lichthalle S. Freuen

wir freuen uns, dass Euer Jubiläum in 
unsere Prinzenzeit hineinfällt und dass 
wir dieses mit Euch gemeinsam feiern 
dürfen.

Wissen wir doch, dass es immer schwie-
riger wird, Nachwuchs und frischen 
Wind in den Krefelder Karneval zu brin-
gen. Bei Euch allerdings scheint sich 
dieses Problem in Luft aufzulösen. Habt 
Ihr doch in den letzten Jahren mehr 
und mehr bewiesen, dass ein harmoni-
sches Zusammenspiel von Jung und Alt 
mit Bravour zu meistern ist.

In Eurem Vorstand vereinen sich Traditi-
on und junge Ideen. Eure Nachwuchs- 
garde trainiert seit einigen Jahren sehr 

$eißig und Jahr für Jahr zeigt sich dieser 
Fleiß sowohl in immer besser werden-
den Tanzleistungen als auch in der Zu- 
nahme der Tanzgardemitglieder und 
darauf könnt Ihr mehr als stolz sein.

Auch Menschlichkeit, Gemeinsamkeit 
und Freundschaft sind Attribute, die bei 
Euch sehr groß geschrieben werden. In 
Eurem Kreis fühlt man sich stets wohl 
und wird schnell aufgenommen.

Auch wir durften mit einigen von Euch 
schon wunderbare, lustige Stunden  
gemeinsam erleben. Dass bei Euch nie-
mand lange alleine bleibt, beweist auch 
Euer Vereinslied, in dem sich Euer Zu-
sammenhalt deutlich widerspiegelt.

Zu Eurem diesjährigen Jubeljahr 

wünschen wir Euch von Herzen  

nur das Allerbeste!

Macht in Zukunft weiter wie bisher, 
denn dann sind wir uns ganz sicher, 
dass Ihr in nur wenigen Jahren das Stadt- 
waldhaus zum platzen bringen werdet! 

So können wir mit großer Überzeugung 
sagen: KG Grün-Weiß Grönland – gefällt 
uns!!! 

Auf eine erlebnisreiche und wunder-
schöne, gemeinsame Session.
3x Krefeld Helau!!!

Tobias I. und Nina I.

Liebe Grönländer,

10%
Rabatt
bei Vorlage  

dieser Anzeige

(gültig bis 29.02.2012)

HELAU!

HELAU!

Michelin 
Besteck- und 

Metallwarenfabrik GmbH

Friedrichsplatz 13 · 47798 Krefeld

WERKSVERKAUF 
Alles für Küche und Tisch –

Bestecke, Schneidwaren,
Küchenhelfer u.v.m.

Montags-freitags 11-18 Uhr

Samstags 11-14 Uhr



ANZEIGE

Leben im Hansa-Haus

Krefelder

Caritasheime

gemeinnützige

GmbH

Das Caritas-Altenheim im Hansa-Haus

Die Menschen im Caritas-Altenheim im Hansa-Haus fühlen sich wohl.

Sie genießen es, im Herzen der Stadt zu sein und alle Geschäfte des täglichen 

Bedarfs in unmittelbarer Nähe zu finden. Dies ermöglicht ihnen eine Teilhabe  

am Leben, wie es andernorts kaum möglich wäre.

Die langjährige Bewohnerin Sibilla Hüskes sagt: „Ich habe mich bewusst für einen

Platz im Hansa-Haus entschieden. Dank der guten Pflege kann ich wieder aktiv

am Leben teilnehmen, sowohl im Haus als auch außerhalb.”

Es ist nichts Außergewöhnliches, Frau Hüskes und ihre Mitbewohner im 

Hansa-Zentrum im Supermarkt, in der Drogerie, im Café oder gegenüber in der 

Sparkasse anzutreffen. Wo sonst wäre das noch möglich? Nicht umsonst gibt es 

auch in Krefeld den Trend „Zurück in die Innenstadt”, wo Geschäfte, Ärzte und

kulturelle Einrichtungen fußläufig zu erreichen sind.

Auch an die seelsorgerische Betreuung und den Gottesdienst in der Kapelle ist 

gedacht. Sibilla Hüskes: „Verschiedene Religionen leben hier zusammen. 

Es ist ein katholisches Haus, aber es herrscht ein Geist der Toleranz.”

Rundum zufrieden also? Sibilla Hüskes bejaht. Sie gibt dem Haus eine sehr gute  

Note, wie ihre Mitbewohner auch. Im Transparentbericht des Medizinischen 

Dienstes der Krankenkassen MDK gab es die Gesamtnote 1,0.

Die Caritas-Kurzzeitpflege

Sehr gut schnitt auch die Caritas-Kurzzeitpflege ab, die ebenfalls im Hansa-Haus

untergebracht ist. Hier gab es bei der Hausbegehung und Bewohnerbefragung 

die Gesamtnote 1,1. Die Kurzzeitpflege bietet die Möglichkeit, für eine begrenzte

Zeit vollstationäre Pflege in Anspruch zu nehmen.

Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren wie auch an pflegende

Angehörige, die einmal Urlaub von der Pflege machen möchten.

„Ich finde es richtig, dass man sich im Alter noch engagiert und eine Aufgabe 

hat”, sagt Sibilla Hüskes. Deshalb hat sie sich zur Vorsitzenden des Bewohner- 

beirates wählen lassen. Dort vertritt sie die Interessen ihrer Mitbewohner. 

Fünf Senioren sind in dem Beirat vertreten; sie kommen regelmäßig zu Sitzungen 

zusammen und tragen der Heimleitung und den Verantwortlichen ihre Anregungen 

vor. „Unsere Wünsche werden ernst genommen”, fasst Frau Hüskes die Arbeit 

in der Vertretung zusammen. 

Sie vermisst nichts in ihrem rund 23 qm großen Apartment mit Zimmer, Diele  

und barrierefreiem Bad. Neben den Möbeln des Hauses stehen ihre eigenen.

Sie braucht nur zu klingeln, wenn eine Schwester oder ein Pfleger kommen soll.

Examiniertes Fachpersonal ist immer zugegen. Die Betreuung ist qualifiziert,

aber auch die menschliche Seite kommt nicht zu kurz: „Das hat mir sehr geholfen,

wenn es mir einmal nicht so gut ging”, erinnert sich Frau Hüskes, „Ich hatte immer 

das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.”

An vielen Angeboten des Hauses beteiligt sie sich. Ob Zeitungsrunde, Singen,

Gedächtnistraining, Malen, Bingo, Ausflüge, Feste und Feiern – wer Abwechslung

sucht, kann aus einem großen Angebot wählen. 

Daten und Fakten

Das Caritas-Altenheim im Hansa-Haus bietet 90 Bewohnerplätze, überwiegend in 

Einzelzimmern, an. Die drei Wohnbereiche mit je 30 Bewohnern haben zahlreiche 

Gemeinschaftsräume und -einrichtungen. Um demenzkranke Bewohner kümmert 

sich die Tagesbetreuung. Cafeteria, Friseur, Kapelle, Großküche und -wäscherei

sind im Haus; außerhalb versammelt das Hansa-Haus zahlreiche Einrichtungen

des Caritasverbandes für die Region Krefeld e.V. unter seinem Dach.

Bis zu den Geschäften des Hansa-Zentrums sind es nur ein paar Meter.

Adressen und Ansprechpartner

Caritas-Altenheim im Hansa-Haus, Am Hauptbahnhof 2, 47798 Krefeld,

Heimplatzberatung: Frau Kemmerling-Dieris, Tel.: 02151-82009106

Caritas-Kurzzeitpflege, Adresse wie oben,

Ansprechpartnerin: Frau Jäger, Tel.: 02151-82009106

Sie finden beide Einrichtungen gegenüber dem Krefelder Hauptbahnhof,

zu erreichen mit allen Bussen und Straßenbahnen, Haltestelle „Hauptbahnhof”

Weitere Informationen: www.caritas-krefeld.de

Gutschein
(für Heimplatzsuchende und deren Angehörige)

Für ein kostenloses Beratungsgespräch

inkl. 1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen

(nach Tagesangebot) in der Cafeteria



 







Wir freuen uns, dieses Jahr die 26. und 27. Seniorensitzung veranstalten zu können. In diesem Jahr im Altenheim 

Hansa-Haus am 08.02.2012 und im Altenheim Josefshaus am 15.02.2012, jeweils ab 16.00 Uhr. Wilfried Rankers hat 

auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und wird durch die Sitzungen führen.

Karneval im Josefs- und Hansa-Haus 2011

Keine Karnevalsfeier in St. Josef ohne Polonäse

Grönländer Evergreen: Der Paraplü-Song

Je akrobatischer die Gruppe, umso mehr hieß es: Kopf einziehen!

Zwei Karnevalistinnen mit Herz: Frau Koppe und Frau von der Heiden

Das Krefelder Prinzenpaar Manfred II. und Beate I. im Bischof-Straeter-Haus

Mit Spannung erwartet: Das Krefelder Prinzenpaar Manfred II. und Beate I.

Sitzungspräsident Wilfried Rankers und der Stolz der KG Grönland: die Tanzgarde

Karneval hält %t und jung, bestes Beispiel: Wilfried Rankers

Dankbares Publikum: Bewohner und Mitarbeiter des Altenheims St. Josef

Krefeld Helau! Herr Höfken weiß, wie‘s geht

Beste Stimmung in der Cafeteria des Altenheims im Hansa-HausNeue Dienstbekleidung? Die guten Geister des Hansa-Hauses



Schöneberger Straße 30 · 47807 Krefeld
Telefon + Fax 02151/30 38 57

- gute Küche

- gepflegte Getränke

- große Gartenterrasse

- Kinderspielplätze

-  Feierlichkeiten aller Art 
bis 120 Personen

-  kalt/warme Buffets,  
auch außer Haus

- Beerdigungskaffee

Öffnungszeiten:  Dienstag - Samstag 12.00 - 22.00 Uhr, Sonntag 11.00 - 1.00 Uhr, 
Montag Ruhetag. Öffnungszeiten für Feierlichkeiten nach Absprache.

Von Christian Kölker

Das Röck-Stöck auf der Schöneberger Straße 
30, seit jeher eine erstklassige Adresse guter 
Gastronomie, steht seit dem 9. November 2011 
unter neuer Leitung. Der Restaurantfachmann 
Carsten Koch hat zusammen mit seiner Lebens-
gefährtin Tatjana Paustian die Nachfolge von 
Frank Sieger angetreten. 

Die neuen Inhaber haben sich bereits während 
ihrer gemeinsamen Ausbildung ab 2003 im re-
nommierten Bonner Restaurant Gunnewig la 
Redoute kennengelernt, um dann nach der 
Ausbildung gemeinsame Stationen im Aus-
land, unter anderem dem Schweizer Arabella 
Sheraton anzustreben. Über renommierte 
Gastronomien an der Mosel ist man jetzt in 
Krefeld angekommen und wagt erstmalig den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Dabei wird 
man unterstützt von Vater Ekkehard Koch, si-
cher vielen Gästen bekannt aus der Ära Siegert 
als zuverlässiger Mann rund um den Service. 

Mit Wolfgang Stiebler stößt ein gestandener 
Koch aus München zum Team. Das bleibt nicht 
ohne Ein�uss auf die gutbürgerliche Speisekarte.  
Bewährtes ist geblieben, neue Gerichte wurden 
integriert und deuten eine modernere Rich-
tung an. „Schön ist, dass die Gesellschaften der 
„Grönländer“ und „Gartenzwerge“ uns ihr Ver-
trauen ausgesprochen haben. Wir freuen uns 
schon jetzt auf unterhaltsame Veranstaltungen“,
berichtet Koch von den ersten Gesprächen. 

Man will mit Leistung überzeugen und dazu 
gehört auch die Durchführung unterschied-
lichster Feiern von Privat, Vereinen und Firmen. 
Ein attraktiver Mittagstisch gehört ebenfalls 
zum Angebot und so ist die Küche von Diens-
tag bis Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr und 
Sonntag von 11.00 bis 21.00 Uhr für Gäste da. 
Montags ist Ruhetag. Das sympathische Päch-
terpaar hatte am 09.11.2011 einen sehr schönen 
Start und freut sich auf viele weitere nette 
Gäste. Herzlich willkommen. Kontakt für Re-
servierungen und Anfragen: Telefon 303857.

Röck-Stöck unter neuer Regie

Betriebsurlaub im Rathaus
Von Iris Wiese

Der Sparzwang im Rat-
haus nimmt immer 
größere Auswüchse an. 
Nachdem im vergange-
nen Jahr zwischen Weih- 
nachten und Neujahr weite
Teile der Verwaltung in 
„Spar-Urlaub“ gingen, 
sind für dieses Jahr wei-
tergehende Maßnahmen 
geplant. 

Ursprünglich geplant 
war dieses, um den 
hohen Resturlaubsstand 
der Mitarbeiter abzubau-
en und Energiekosten zu 
senken. Aufgrund des 
hohen Spar-Erfolgs wer-
den nun weitere Dinge 
folgen. Alle Verwaltungs-
angestellten werden zum 
allgemeinen Betriebs-
urlaub verp�ichtet.

Genommen werden müssen 2 Wochen Oster-
ferien, die ersten 3 Wochen Sommerferien und 
die Woche zwischen den Jahren. Der Rest steht 
zur freien Verfügung. Doch damit nicht genug. 
Um Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu sparen, 
werden alle Angestellten samt Oberbürger-
meister auf Kosten der Stadt zusammen in 
Urlaub geschickt. 

Dafür laufen schon Verhandlungen mit Städ-
ten in denen ähnliches geplant ist und somit 
Verwaltungsgebäude leer stehen. Für die Oster-
ferien ist St. Andreasberg, für die Sommerferien 
Juist geplant und für die Weihnachtswoche 
spricht im Moment alles für Würzburg. Aller-
dings müssen alle Mitarbeiter Schlafsäcke 
mitbringen. Geschlafen wird entweder im Sit-
zungssaal oder in der nächsten Turnhalle. 

Damit Heizkosten gespart werden, werden alle 
mit 1 m2 Fläche zum Schlafen auskommen 
müssen, damit es ein wenig kuscheliger ist. 
Zum Waschen geht es ins örtliche Schwimm-
bad. 

Für das Freizeitpro-
gramm ist auch ge- 
sorgt. Für 2,- € kann  
für das Schwimmbad 
eine Tageskarte erwor-
ben werden. Ebenso 
werden sehr günstige 
Tageskarten für den Zoo 
und Eislaufbahn - falls 
vorhanden - abgegeben. 

Auch mal wieder ein 
Buch lesen ist durch die 
Ö#nung der Bücherei 
möglich. Wem dann 
immer noch langweilig 
ist, der kann dann in die 
einzig dafür geö#nete 
K i n d e r t a g e s s t ä t t e 
gehen und die dorti-
gen Spiele und Spiel- 
möglichkeiten nutzen. 
Einmal am Tag geht es 
zur körperlichen Er-
tüchtigung zur VHS. 

Wählen kann man zwischen einem Pilates- 
und einem Aerobickurs. Gegen einen geringen 
Aufpreis können alle Angestellten ihre Famili-
en mitnehmen – vorausgesetzt die Kapazität 
der Turnhalle ist noch nicht erschöpft. Für die-
sen Fall hat der federführende Kopf dieser 
Maßnahme noch eine andere Idee in der Hin-
terhand. 

Zukünftig soll ein innerstädtisches Intranet 
eingerichtet werden. In diesem können alle  
Familien aus Städten mit allgemeiner Betriebs-
urlaubsp�icht ihre Wohnung oder ihr Haus 
zum Tausch anbieten. Gegen Gebühr kann 
man dazwischen im Zuhause eines anderen 
wohnen. Selbstverständlich muss am Ende 
des Urlaubs wieder alles blitzen und blinken 
und der Kühlschrank muss aufgefüllt sein. Mit 
etwas Glück $ndet man also beim Wiederkom-
men eine saubere Wohnung vor und Einkaufen 
muss man auch nicht.

In diesem Sinne wünscht das Grönländer 
Elferratsblatt allen Verwaltungsmitarbeitern 
schönen Urlaub!



Wenn einer eine Reise tut...

Der 
 silberne

  Koffer...

Von Karin Rankers

Von Natur mit einer ausge-
prägten Wissbegierde ausge- 

stattet – manche meiner Mit- 

menschen nennen es auch mir 

unverständlicherweise pure 

Neugier – versuchte ich, ein 

rätselhaftes Geschehen wäh-

rend unserer Großen Sitzung im 

Stadtwaldhaus zu lösen. 

Was war geschehen? Nun der 

Reihe nach – das Objekt meiner 

Wissbegierde war ein silberner 

Ko�er, der an der Hand eines 

mit einer grünen Jacke, schwar-

zer Hose, weißem Hemd und 

mit ohne Haar gekleideten 

Menschen hin und her getra-

gen wurde. Dabei befand er 

sich einmal unter einem lan-

gen Tisch mit einer Reihe mit 

bunten Kleidern geschmückten 

Leuten. 

Dann wurde er liebevoll hoch-

gehoben und auf einen kleinen 

Tisch nahe eines Ausgangs ge-

stellt, geö�net und wieder 

verschlossen. 

Nachdem sich dieser Vorgang 

mehrmals wiederholte, ertrank 

ich fast an meiner Wissbegier-

de. Was war in dem Ko�er? War 

es gar kein Gegenstand, son-

dern etwas Lebendiges? Nun 

dann war es klar, weshalb er so 

fürsorglich geö�net wurde, 

um sich zu entleeren. Schau-

kelnde Bewegungen erzeugen 

ja bekanntlich auch bei man-

chen Menschen die sog. See- 

krankheit. Ich beobachtete 

weiterhin sehr aufmerksam das  

rätselhafte Geschehen. Der sil-

berne Ko�er – hin und her 

wurde er getragen, dann sogar 

mit Worten wie „pass gut auf“ 

wieder abgestellt. 

Huch, plötzlich Tusch, Finale, 

klatschen – die Sitzung war zu 

Ende und meine Wissbegierde 

nicht befriedigt. Unter vorge-

haltener Hand wurde mir zu- 

getuschelt, der in grün-weiß 

mit ohne Haar gekleidete 

Mensch sei der Schatzmeister 

der Grönländer. Ob er das Ge-

heimnis des silbernen Ko�ers 

preisgibt?

Von Iris Wiese

...dann kann er was erleben 

und viel erzählen. 

Das wird sich demnächst so 

mancher Passagier bei seiner 

nächsten Flugreise denken. 

Verschiedene Airlines planen, 

beim Thema Übergepäck neue 
Wege zu gehen. Viele Passa-
giere mussten in den Jahren 
feststellen, dass sie bei diesem 
Thema kräftig zur Kasse gebe-
ten wurden. Die bisher übliche 
Toleranz von 1-2 Kilo galt auf 
einmal nicht mehr und wurde 
mit bis zu 10 € pro Kilo geahn-
det. Bei einer vierköpfigen 
Familie kamen da schon mal 
schnell 60 € zusammen. Und 
das nur auf einem Flug. Der 
Rück#ug, bei dem man traditi-
onell immer mehr Gepäck hat, 
stand ja auch noch an. Doch 
diese Einnahmequelle versieg-
te langsam. Immer mehr Passa-
giere informierten sich mithilfe 
des Internets und einer großen 
deutschen Tageszeitung über 
Freigepäckgrenzen und Gebüh-
ren, um diese zu vermeiden.

Etwas Neues musste her und 
wurde auch schnell gefunden 
und von vielen Airlines aufge-
gri�en. Zukünftig gilt ab dem 
01.03.2012 folgende Regelung: 

Die zulässige Gewichtsober-
grenze beträgt 100 Kilo. Sie 
beinhaltet ein Gepäckstück 
und das Gewicht des Passagiers. 

Das heißt also, dass kleine, 
schlanke Passagiere und Kin-
der mehr Freigepäck haben. 
Bei dickeren und großen Men-
schen dagegen wird es schon 
schwieriger. Für diese bieten 
sich folgende Möglichkeiten. 
Zum einen können sie sich für 
25 € pro Flug je 50 Kilo mehr  
erkaufen. Und zum anderen 
können sie sich im Urlaub sport- 
lich betätigen, um das ein oder 
andere Kilo abzunehmen. Soll-
ten Sie sich für den Sport ent- 
scheiden, bieten sich auch hier- 
bei zwei Möglichkeiten. 

In beliebten Ferienorten wie 
Cala Ratjada auf Mallorca oder 
Side in der Türkei stellen die 
Airlines in Kooperation mit ört-
lichen Anbietern ein Fitness- 
center zur Verfügung. Gegen 
ein geringes Entgelt kann dort 
für die Dauer des Urlaubs trai-
niert werden. Wer nicht gern 
im Pulk mit anderen Gästen 
schwitzt, kann sich einen Per-
sonal Trainer mieten. Dieser 
stellt auf Wunsch auch für die 
ganze Familie ein Sportpro-

gramm zusammen. Es ist zwar 
etwas teurer, dafür ist man 
unter sich. Wer sich für die 
sportliche Möglichkeit ent-
schieden und dann ein paar 

Kilo abtrainiert hat, kann sogar 
in den Genuss eines Bonus 
kommen. Im Gespräch ist ein 
Sponsoring der Krankenkassen. 
Wer mehr als fünf Kilo abge-

nommen hat, bekommt einen 
Fluggutschein über 40 €. Einzu-
lösen selbstverständlich bei der 
nächsten Flugbuchung. Ebenso 
selbstverständlich ist, dass die 
Airlines kräftig daran verdienen 
werden. Insider der Branche 
sprechen von Knebelverträgen 

mit Sportlehrern und Fitness-
studios. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich dieses System durchset-
zen wird oder ob die Urlauber 
sich wehren und bei den weni-
gen Fluggesellschaften buchen, 
die immer noch auf Altbewähr-
tes setzen.



Frischer geht nicht.
Erntefrischer Hopfen, besonders weiches Quellwasser 

und beste Sommergerste machen VELTINS zu frischem VELTINS.

Von Kerstin Rundholz und  

Iris Wiese 

Es begab sich aber zu der Zeit... 
Ach nein, das war eine andere 
Geschichte. Es war letztes Jahr 
im November als die KG Grön-
land von zwei freudigen Nach- 
richten überrascht wurde. Zum 
einen würde unser Ehrenvorsit-
zender Manfred Rundholz mit 
seiner Frau Beate in der nächs-
ten Session das Prinzenpaar der 
Stadt Krefeld werden und zum 
anderen beschloss sein Minister 
Sven Wiese nach 16 Jahren end-
lich, dessen jüngste Tochter Iris 
zu heiraten. Große Ereignisse 
warfen also ihre Schatten vor-
aus und es wartete viel Arbeit 
auf den Verein. Die Braut hatte 
schließlich Wünsche. Sie bat als 
erstes die damalige Präsidentin 
Marlies Pfortmüller darum, mit 
ihren Frauen die schon traditio-
nellen Rosenbögen zu basteln.
Diese mussten – wie üblich – 
aber erst gefunden werden, 
sowie ein Termin und eine Ört-
lichkeit. Aber damit hatte die 
Braut eher weniger zu tun, denn 
das Gestalten der Rosen ge-
schieht grundsätzlich ohne ihre 
Anwesenheit.

Diese Abende gestalten sich 
dann folgendermaßen: 1. Wird 
geklärt, wer hat wie viele 
Bögen? Die Anzahl ist immer 
gleich, aber das weiß nie einer.
2. Wer kauft wie viel grünes und 
weißes Krepppapier? Und die 3. 
und somit wichtigste Frage: was 
trinken wir? In diesem Jahr stell-
te Karin ihren Schrebergarten 
zur Verfügung, was aber, da die 
Sonne in Strömen vom Himmel 
schien, dann ins Wasser �el. 
Spontan wurde alles in Karins 
Wohnzimmer umdisponiert. 
Zufällig war dann noch ein klit-
zekleines Fässchen von einer 

letzten Grönländer Festivität 
über, so ein Zufall aber auch. 
Dieses wurde wie ein rohes Ei in 
der Straßenbahn und im Bus 
transportiert, damit auch ja 
nichts drankam. Dann wurde, 
wie immer, erstaunt festgestellt, 
das die Rosen alle weiß sind und 
nicht grün und weiß. Es ist schon 
seltsam wie verklärt manches 
so in der Erinnerung bleibt. Fle-
xibel wie die Grönlandfrauen so 
sind wurden gut erhaltene neu 
gedreht und waren somit wie-
der �t. Da die Braut für ihre 
Brautfahrt etwas Besonderes 
vorhatte musste auch dafür 
eine Dekoration her. Aber die 

Frauen von Grönland sind nicht 
auf den Kopf gefallen und 
immer mit sämtlichen Materiali-
en ausgerüstet und �ugs wurde 
ein Styroporherz mit Rosen aus-
gestattet und dann musste 
dafür noch ein Bild her. Ein be-
sonders Schönes natürlich. Der 
geneigte Leser wird es mit Si-
cherheit in der Nähe des Artikels 
�nden. 

Der Abend ging mit der Vertei-
lung von Styropor im Ranker- 
schen Wohnzimmer und dem 
Probetrinken von Aufgesetzten 
weiter. Wofür ist sonst das Obst 
im Schrebergarten schon da? Ir-
gendwann waren dann auch 

sämtliche Bögen und das Herz 
fertig und es wurden noch die 
Rollen und die Kostüme für eine 
kurze Vorführung an der Hoch-
zeit verteilt.

Soweit so gut. Das zweite Ansin-
nen war schon etwas aus- 
gefallener. Die Braut war in der 
KG groß geworden, und nach-
dem immer wieder darüber 
ge�achst wurde, war es doch ihr 
großer Wunsch, die Brautfahrt 
nicht in einer weißen Kutsche 
mit zwei Pferden sondern im 
Mini-Schlu� mit sechs Pferde-
stärken zu machen. Einmal 
geäußert wurde dieser Wunsch 

zur Chefsache erklärt. Unser Li-
terat Fabian Langheim legte 
sich neben Kerstin Rundholz 
und Sven Wiese dafür richtig ins 
Zeug. Viele Hindernisse wurden 
aus dem Weg geräumt. Der 
Fahrtweg wurde ausgetüftelt 
und genehmigt und ein Fahrer 
war auch gefunden. Unser 
neues Mitglied Maximilian 
Langheim erklärte sich bereit, 
für eine Stunde Brautfahrt die 
drei Stunden hin und auch drei 
Stunden wieder zurückzufah-
ren. Es ist davon auszugehen, 
dass er auf einigen Teilabschnit-
ten nicht wirklich glückliche 
Leute hinter sich haben wird. 
Ihm oblag dann auch noch die 

Hochzeit mit HindernissenGerhard Knaab 

Inh. Ulrich Knaab

Internationale Transporte 

47798 Krefeld

Transportprobleme???

Vieleicht haben wir die Lösung  

für Sendungen bis 25 to.

Sprechen Sie uns einfach an!!!

Tel. 02151/1521619 

Mobil 0172/2194595



große Aufgabe das Herz deko-
rativ hinten anzubringen sowie 
die letztlich geleerten Fässchen. 
Marlene Stocks und Fabian 
Langheim sorgten dann für das 
leibliche Wohl der Brautleute. 

Dann nahte der große Tag 
heran. Doch in der Woche vor-
her glühten auf einmal die 
Telefone heiß. Unser Schlu� 
musste kurzfristig seinen Unter-
stand verlassen, da diese Halle 
abgerissen werden sollte. Denn 
es war zwar kein Problem vom 
Gelände zu fahren, aber eine 
Rückkehr hätte zum Problem 
werden können. Also musste 
ein neuer Platz her und das 
schnellstmöglich, denn ansons-
ten drohte die ganze Sache zu 
platzen. Die Genehmigung der 

Stadt enthielt natürlich den 
alten Fahrweg und einen neuen 
zu bekommen war natürlich un-
denkbar so kurz vor der Hoch- 
zeit. Jedoch konnte mithilfe di- 
verser Leute eine andere Halle 
direkt nebenan gefunden wer-
den. Einige Defekte wie zum 
Beispiel eine kaputte Batterie 
wurden behoben und endlich 
waren alle Hindernisse aus dem 
Weg geräumt. Sogar das Wetter 
spielte mit. Nach regenreichen 
und kalten Wochen brach der 
24.09. mit typischem Altweiber-
sommerwetter an. 

Die Hülser Burg lag in strahlen-
dem Sonnenschein und erwar- 
tete bei 25 Grad Brautleute und 
Gesellschaft. Nach der Stadt-
Trauung erwartete das frisch- 

Mit dem Ersatztraktor wurde der Hänger wieder bei Gut Heyenbaum abgeholt

Da ist unser Schlu! wieder zu Hause - Fahrer Maximilian Langheim lässt ihn lang-

sam runter rollen

Da steht der Schlu! wieder gerade und strahlt im neuen Glanz der Vorderreifen Braut und Bräutigam auf der Fahrt ins Glück

Nichts ging mehr! Die Fahrt für unser Brautpaar hatte noch nicht begonnen, da 

ging dem Reifen die Luft aus...

gebackene Ehepaar noch eine 
Überraschung. Nicht nur die alt-
eingesessenen Grönländer mit 
den tollen Rosenbögen standen 
Spalier, sondern auch unsere 
Kindergarde mit echten Rosen 
in den Händen. Freunde des 
Brautpaars vollendeten die Reihe 
mit Sonnenblumen. Wunder-
schön! Während die Brautleute 
ihre Glückwünsche entgegen-
nahmen, wurde der 1. Vor- 
sitzenden die Neuigkeit über- 
bracht, dass der Schlu� einen 
Platten hätte. Diese nahm das 
gelassen, denn das war eh nur 
ein doofer Witz. Dachte sie... 

Irrtum! Denn nach einer Kolon-
nenfahrt zum Tre�punkt stand 
dort der Schlu�, wunderschön 
geschmückt. Dummerweise 
lagen aber zwei junge Männer 
unter dem linken Vorderreifen, 
der wirklich platt war. Einer in 
Jeans und kariertem Hemd, der 
nächste im weißen Hemd und 
schwarzer Anzughose. Ein sehr 
netter Anblick. 

Es wurde auf Hochtouren gear-
beitet, denn es konnte doch 
nicht sein, dass alle Schwierig-
keiten behoben wurden, aber 
dann alles am Schlu� selber 
scheiterte. Alle Hochzeitsgäste 
standen auf der Straße und ver-

suchten zu helfen. Es gab Tipps 
und Material, u.a. Klebeband. 
Ein weiterer half mit seinem 
Auto den Reifen wieder mit Luft 
zu füllen (der brauchte dann im 
Übrigen dann selber Anschieb- 
und Starthilfe). Auch hier wird 
der Leser dann wieder das ein 
oder andere Foto in der Nähe 
des Artikels #nden. Da nichts 
half fuhr das Brautpaar dann in 
seinem PKW weiter. Die Blocka-
de der Straße wurde aufgelöst. 
Das Problem, wie kommt der 
Schlu� da weg, blieb. 

Gott sei Dank ist Krefeld ländlich 
gelegen und gerade in diesem 
Moment wollte ein Bauer sein 
Feld bearbeiten. Dieser wurde 
gebeten den Anhänger in die 
Nähe Gut Heyenbaums zu fah-
ren. Dazu benötige dieser aber 
einen anderen Traktor, doch ir-
gendwann kam der Anhänger 
um die Ecke gebogen, schnell 
wie nie zuvor. Wieder wurden 
viele anwesenden Herren um 
ihre Muskelkraft gebeten. Und 
wieder sah man einen Herrn in 
Jeans und kariertem Hemd auf 
der Straße liegen, da der Anhän-
ger sich nicht vom Traktor löste 
und wieder waren Herren in 
weißem Hemd, Krawatte und 
Anzug eifrig dabei, den Wagen 
auf den nahegelegenen Hof zu 
schieben, wo er netterweise ein 
paar Tage Logis erhielt. Alle 
Gäste saßen bei der Hochzeit-
storte als die Vorsitzende eine 
MMS erhielt: der Wagen vom 
ADAC lud gerade den Traktor 
auf. So schnell war dieser noch 
nie gefahren worden. 

Somit ging zwar nicht der größ-
te Wunsch der Braut in Erfüllung 
aber trotz dieses „Unglücks“, 
oder vielleicht auch gerade des-
wegen, war es ein wunder- 
schöner Tag, den viele Leute mit 
viel Engagement und Arbeit 
dazu gemacht haben. Vielen 

Dank an dieser Stelle dafür! Wer 
im Übrigen etwas Zeit oder 
auch Geld zur Verfügung hat 
und unseren Mini-Schlu� unter-
stützen möchte, kann sich an 
Kerstin Rundholz (vorsitzende@
kg-grönland.de) oder an Fabian 

Langheim (literat@kg-grönland.
de) wenden. Hilfen in welcher 
Form auch immer werden sehr 
gern entgegen genommen, 
damit unser Schlu� viele Kinder 
oder auch die ein oder andere 
Braut strahlen lässt.







Sie möchten Ihren Geburtstag oder Ihre Hochzeit
feiern? Unsere schmackhafte Küche empfiehlt sich
für Betriebsfeiern und Familienfeiern oder auch
ohne Anlass. In unseren Räumen finden bis zu
60 Personen Platz.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Anne und Manni Weiler

Westwall/Ecke Lenssenstraße 9
47798 Krefeld
Telefon: 0 21 51/ 61 57 48
www.drueje-patruon.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 16:00 bis 24:00 Uhr
Samstag: 18:00 bis 1:00 Uhr
Sonntag: 11:30 bis 14:00 Uhr und 18.00 bis 23.00 Uhr
Montag: Ruhetag
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Hallo, wir sind Mareike und Merle Auth sowie 
Hannah Kirchenkamp und wir tanzen in der 
Tanzgarde KG Grün-Weiß Grönland. Wir sind 

insgesamt zwölf Mädchen und tanzen jetzt das 

3. Jahr in der Tanzgarde der Grönländer. Be-

gonnen hat alles vor sechs Jahren.

Ich, also Hannah Kirchenkamp, wollte unbe-

dingt ein Tanzmariechen werden und habe 

dann mit vier Jahren in der Tanzgarde KK Stahl-

dorf angefangen. Meine Freundin Mareike war 

zu dem Zeitpunkt mit mir zusammen im Kin-

dergarten und ich habe Ihr dann immer viel 

vom Tanzen und den Auftritten erzählt. Ir-

gendwann war Mareike von meinem Tanzvirus 

angesteckt und sie hat sich dann das Training 

mal angeschaut. Sie war, genauso wie ich, auch 

sofort begeistert und wollte dann auch tanzen.

Aber nach einem Trainerwechsel hat es uns 

nicht mehr gefallen und unsere Eltern haben 

dann bei den Grönländern nachgefragt, ob sie 

nicht eine eigene Tanzgarde haben wollen. Der 

Verein hat uns dann aufgenommen und wir 

wechselten mit zehn Kindern zu den Grönlän-

dern. Unsere Eltern machten sich auf die Suche 

nach einer Trainerin. Nach gar nicht allzu lan-

ger Zeit hatten wir dann direkt zwei Trainer- 

innen. Die Schwestern Bettina Reichelt und 

Tanja Küsters (das ist die Nachtigall vom Nie-

derrhein), trainieren uns seit diesem Zeitpunkt.

Wir trainieren 1 x in der Woche und wir haben 

alle viel Spaß zusammen. Wir sind alle gute 

Freundinnen geworden und wir freuen uns 

immer, wenn wir uns beim Training sehen. 

Dann wird getanzt, aber auch gequatscht.

Jedes Jahr studieren wir, das sind Lisa, Laura, 

Janine, Alina, Vanessa, Elisabeth, Hannah, Ma-

reike und Miriam, zwei Tänze ein: einen 

Gardetanz und einen Showtanz. Merle, Sina 

und Luisa haben einen eigenen Tanz. 

Im Durchschnitt haben wir so 6-8 Auftritte in 

der Woche. Wir tanzen bei den Terminen der 

Grönländer wie Karnevalserwachen, Neujahrs-

empfang, Damensitzungen, in Seniorenheimen 

wie St. Josef und dem Hansa-Haus aber auch 

bei Veranstaltungen von anderen Vereinen. 

Aber der größte und aufregendste Auftritt ist 

die Gala Sitzung im Stadtwaldhaus. Da haben 

wir schon ziemliches Lampen�eber. Der große 

Saal ist dann so voll und man will auch keine 

Fehler machen. Aber als Entschädigung für die 

ganze Aufregung dürfen wir uns das Programm  

(insbesondere die anderen Garden) noch anse-

hen. Nach den ganzen Auftritten die wir haben, 

kommt dann noch der Karnevalszug. Es ist toll, 

so viele verkleidete Leute am Straßenrand  

stehen zu sehen. Das macht so viel Spaß!!!

Damit wir auch weiterhin so viel Spaß beim 

Tanzen haben, suchen wir immer neue Mäd-

chen zwischen 8 und 16 Jahren. Wer in der 

Tanzgarde KG Grün-Weiß Grönland tanzen 

möchte kann sich bei unserer Trainerin Bettina 

Reichelt, Tel. 804982, melden.

3 x Helau! 

Eure Mareike, Merle und Hannah

Tanzen – das gefällt uns!

Hermann Hannappel & Sohn · Fachgeprüftes Bestattungsinstitut

Dionysiusplatz 20 · 47798 Krefeld
Telefon 0 2151/2 21 51
Telefon 0 2151/2 21 53 Anrather Straße 31
www.bestattungen-hannappel.de 47807 Krefeld
info@bestattungen-hannappel.de Telefon 0 21 51/30 34 08

Über 100 Jahre



Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen! Tel. 0 21 51/52 46 299 oder werbung@kg-groenland.de

Helmut Hannapel überreicht Simone Schütten die silberne Ehrennadel der AKK

Kerstin Rundholz und Iris Wiese auf dem Kostümball

Minister 2011

Rene Sellmer und Sven Wiese Minister im Karneval 2011

M A N A G E R K O M P E T E N Z !

Ein Manager wird in einem Flugzeug neben ein kleines 

Mädchen gesetzt. Der Manager wendet sich ihr zu und sagt:  

„Wollen wir uns ein wenig unterhalten? Ich habe gehört,  

dass Flüge schneller vorüber gehen, wenn man sich mit  

anderen Passagieren unterhält.“

Das kleine Mädchen, welches eben sein Buch geö�net hatte, 

schloss es langsam und sagte zu dem Manager: 

„Über was möchten Sie sich denn unterhalten?“

„Oh, ich weiß nicht“, antwortete der Manager, 

„Wie wär‘s mit dem Thema Atomstrom?“

„OK“, sagte sie, „Dies wäre ein interessantes Thema!  

Aber erlauben Sie mir zunächst noch eine Frage: Ein Pferd,  

eine Kuh und ein Reh essen alle dasselbe Zeug: Gras.  

Doch das Reh scheidet kleine Kügelchen aus, die Kuh einen  

�achen Fladen und das Pferd produziert Klumpen  

getrockneten Grases. Warum, denken Sie, dass dies so ist?“

Der Manager denkt darüber nach und sagt: 

„Nun, ich habe keine Idee.“

Darauf antwortet das kleine Mädchen:

„Fühlen Sie sich wirklich kompetent  

genug über Atomstrom zu reden,  

wenn Sie beim Thema Scheiße  

schon überfordert sind?“



1. Teenager hilft einer alten Frau beim Betten machen und wird mit Edelmetall belohnt. 

2.  Edelmetallfacharbeiter will anonym bleiben und läuft Amok bei der Durchsetzung überhöhter Lohn- 

forderungen. 

3.  Jungfacharbeiter verliert auf dem Schwarzmarkt seinen Nettolohn und gewinnt dadurch seine Unabhängig-

keit zurück. 

4. Handwerkersöhne konnten nach einigen Lehrjahren den Eltern sorgenfreies Rentnerleben garantieren. 

5. Kindergärtnerin überlebt dreifachen Mordversuch und heiratet reichen Junggesellen. 

6. Eingesperrte Vegetarierin verscha�t sich über Spezialstricke sexuelle Befriedigung.

7. Durch Tötung der Verbrecherin konnten sich zwei ausgesetzte Kinder selbst im Wald befreien. 

8. Spezialistin mit erhaltener Fachausbildung für Hülsenfrüchte und Kinderschuhgrößen macht Karriere. 

9.  Trachtenkleid tragende Schülerin eilt durch den Thüringer Wald, will Altenhilfe leisten, wird aber von wilder 

Bestie gestoppt. 

10.  Junges Mädchen fällt durch einen Arbeitsunfall in Vollnarkose und wird durch Mund- zu-Mund-Beatmung  

gerettet. 

11. Norddeutsche Beatgruppe verscha�t sich Ferienplatz in waldreicher Gegend. 

12.  Teenager mit Liebeskummer verliert edelmetallenes Spielzeug und muss dafür fürchterlichen Retter in Kauf 

nehmen. 

13.  Fein rausgeputzter „Möchte-Groß“ vernascht durch Zufall bösen Zauberer und gewinnt durch seine Tat ein  

Märchenschloss. 

14. Eingebildete Schülerin verscha�t sich durch Spott und Ironie Platz neben wohlerzogenen Bettler. 

15. Eiskalte Frau entführt kleinen Liebhaber, verliert aber durch die Wärme einer tapferen Fürsorgerin ihr Gesicht. 

16. Kleines Nesthäkchen hat panische Angst und versteckt sich im großen Kasten. 

17. Spitzbärtiger Junggeselle verscha�t sich mit besonderem Gürtel sorgenfreies Leben. 

18. Stumme Blondine umstrickt ihre ge�ederten Freunde und kehrt als Königin heim. 

19. Kleines Volk bleibt aus Geiz und Habsucht solange am Weihnachtsbraten kleben, bis die Prinzessin lacht. 

20.  Verwünschte Bestie und vertauschter Königssohn fürchten sich nicht vor Zwerg im Berg und werden durch die 

Liebe zweier einfacher Tagelöhnerinnen gerettet. 

21.  Mutiger Jüngling bekämpft böse Zauberei mithilfe eines Beleuchtungsgerätes und verdient sich dadurch die 

Liebe einer Prinzessin. 

22. Grenzenlose Eitelkeit eines reichen Angebers wird von zwei schamlosen Landstreichern total ausgenutzt. 

Antworten: 

1. Frau Holle; 2. Rumpelstilzchen; 3. Hans im Glück; 4. Tischlein deck dich; 5.Schneewittchen; 6. Rapunzel; 7. Hänsel und Gretel; 

8. Aschenputtel; 9. Rotkäppchen; 10. Dornröschen; 11. Bremer Stadtmusikanten; 12. Froschkönig; 13. Der gestiefelte Kater; 14. 

König Drosselbart; 15. Schneekönigin; 16. Der Wolf und die 7 Geißlein; 17. Das tapfere Schneiderlein; 18. Die wilden Schwäne; 

19. Die goldene Gans; 20. Schneeweißchen und Rosenrot; 21. Aladin und die Wunderlampe; 22. Des Kaisers neue Kleider 

Moderne Märchen (wer kennt die Antwort?)

...welches unsere Gesellschaft 

im Jahr 2012 feiert. 

Gegründet und viele Jahre beheimatet im Kre-

felder Westen hat unser Verein in den letzten 

Jahren eine Heimat im Röck-Stöck gefunden. 

Hier werden unsere Hausfrauennachmittage 

und die Herrensitzung veranstaltet.

Seit dem Jahr 2011 �ndet unsere „Große Sit-

zung“ im Stadtwaldhaus statt. Die Premiere 

war ausverkauft und hatte eine tolle Resonanz. 

Am 28.01.2012 erwartet uns ein tolles Kölner 

Highlight in einem wunderbaren Programm.

Prägend für die Gesellschaft ist ihre Beständig-

keit. Viele Jahre wurde sie von Hans Stienen 

geführt, der uns auch als Ehrenpräsident stets 

begleitete. Günter Stocks war der Präsident, 

der die Sitzung im Seidenweberhaus mit aus 

der Taufe hob und auch viele Jahre dort präsi-

dierte. Sein Nachfolger Ferdinand Gantenberg 

hat das Amt des Präsidenten ebenfalls bereits 

über 10 Jahre inne. 

Ebenso unsere Vorsitzenden haben ihr Amt 

lange ausgeübt. 16 Jahre war die Amtszeit un-

seres heutigen Ehrenvorsitzenden Manfred 

Rundholz. Diese Beständigkeit hat den Verein 

in einem relativ ruhigen Fahrwasser gehalten  

und auch immer ausgezeichnet, denn nur so 

ist eine ehrliche Arbeit möglich. Dies wird auch 

vom heutigen Vorstand, der sich stark verjüngt 

hat so weitergeführt. Seit ein paar Jahren nen-

nen wir auch eine Garde unser eigen. Die 

Mädels haben mit ihren Trainerinnen Bettina 

Reichelt und Tanja Küsters schon einige tolle 

Tänze einstudiert und erfreuen nicht nur unse-

re Gäste damit, sondern treten auch bei 

anderen Vereinen auf.

Natürlich dürfen wir auch unsere Senioren 

nicht vergessen: seit über 20 Jahren gibt es 

eine gute Zusammenarbeit mit dem Alten-

heim Josefshaus an der Lindenstraße, wo wir 

immer wieder gerne unsere karnevalistischen 

Seniorennachmittage durchführen. Seit zwei 

Jahren geschieht dies auch im Hansa-Haus.

Bei der KG Grün-Weiß Grönland wird Jung 

und Alt immer gerne gesehen und zusam-

men gefeiert. Kommen auch Sie zu unserer 

nächsten Großen Sitzung im Stadtwaldhaus 

am 28.01.2012. Wir freuen uns auf Sie!

5 5 Jahre –
ein närrisches 

Jubiläum!

www.kg-groenland.de 
Besuchen Sie uns auch im Internet

oder bei 

Grün macht den 
Unterschied

Intelligenz für Anlagen 

und Gebäude

Gebäudetechnik

Anlagentechnik

Automation

www.hell-online.de

Erfolgreiche Lösungen und intelligente 

Konzepte im Bereich der Elektrotechnik, im 

Anlagenbau, in der Umwelt- und Gebäude-

technik.

Ganz gleich, für welche Aufgabenbereiche Sie 

HELL zurate ziehen, wir sind mit all unserer 

Erfahrung zur Stelle: Mit Know-how in der 

Planung und der Realisierung von Anlagen, 

Systemen und Projekten; mit Schulungen von 

Mitarbeitern; mit kontinuierlicher Wartung und 

einem Komplettservice – rund um die Uhr. 

Verlassen Sie sich darauf.



Der köstliche Geschmack 
von Heimat

Lokal statt global. Das ist das Credo der Krefelder Brauerei, deren 
Namensgeber der Stadtteil der Samt- und Seidenstadt ist, in 
dem der Stammsitz liegt: Königshof. Seit 2007 ist man mit einer 
eigenen Produktfamilie auf dem regionalen Markt vertreten. 
Das Bier, so hat sich das Führungsteam für dieses Jahr vorge-
nommen, soll Imageträger für die Region werden. „Bier braucht 
Heimat. Und Heimat braucht Bier“, fasst Vertriebschef Frank Ti-
chelkamp kurz und gri�g den Kern der Kampagne ‚Krefelder für 
Krefeld‘  zusammen, für die seit Jahresbeginn prominente Bür-
ger, Institutionen, Einrichtungen und der Handel gewonnen 
werden konnten, um gleichermaßen für Stadt und Bier zu wer-
ben. Jetzt trafen sich acht Stützen und Unterstützer der Aktion 
in der Königshof-Braustube an der Obergath zum Weißwurst-
frühstück, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Ein Produkt steht für die Stadt

Franz Hajek, Präsident des Krefelder Marketingclubs, ist über-
zeugt davon, dass die Aktion der Brauerei, die vor allem mit 
ständig wechselnden Anzeigenmotiven getragen wird, in das 
Herz der Bürger tri!t: „Über das Bier als Dreh- und Angelpunkt 
wird die Stadt und ihre Vielfältigkeit positiv widergespiegelt. 
Hinsichtlich der Markenbildung erziele man eine klassische win-
win-Situation: Die Marke Krefeld pro#tiere genauso davon wie 
die Biere der Königshof Brauerei. Und der Geschäftsführer der 
Brauerei Robert Ditz ergänzt: „Angesichts der Tatsache, dass der 
Markteintritt unserer Königshof-Bierfamilie erst vier Jahre zu-
rückliegt, sind wir natürlich glücklich darüber, dass unsere 
Produkte in unserer Heimatregion so gut ankommen. Die große 
Beliebtheit hat uns ja auch ermutigt, die Aktion ‚Krefelder für 
Krefeld‘  mit unserer Agentur zu entwickeln.“ 

Dabei war die Produktion einer neuen eigenen Biermarke ein 
mutiger Versuch, wieder ein Krefelder Bier zu scha!en. Bis dahin 
wurden an der Obergath ausschließlich Biere anderer Hersteller 
sowie diverse Handelsmarken in Fass und Flaschen gefüllt und 
für mehrere Handelsketten produziert. Hinzu kamen so genann-
te bierverwandte Produkte wie Malzwein, ein Vorprodukt für 
die Herstellung von besonders in Großbritannien beliebtem 
Malzessig. Auch heute beträgt der Anteil an Dienstleistungen 
für Fremdunternehmen über 50 Prozent.

Botschafter des Standorts 

„Alle Mitwirkenden, die wir für die Aktion ‚Krefelder für Krefeld‘ 
zum Mitmachen angesprochen haben, waren sofort mit Feuer-
eifer dabei. Ganz gleich, ob es nun Einzelpersonen waren, 
Brauchtums- und Sportvereine oder Einrichtungen wie unser 
Zoo“, berichtet Barbara Hilgers von der Werbeagentur FreeFor 
Ad. Robert Haake, Geschäftsführer der Krefeld Pinguins, stimmt 
ihr zu: „Damit die Krefelder wieder mehr Stolz für ihre Stadt ent-
wickeln, muss die Stadt auch außerhalb ihrer Grenzen bekannter 
werden. Dafür tragen wir „Krefeld“ in unserem Vereinsnamen 
und engagieren uns für diese Aktion.“ Zur positiven Wahrneh-
mung der Aktion in der Bevölkerung habe beigetragen, dass die 
Biere der Königshof Brauerei in den Regalen vieler Krefelder 
Händler zu #nden seien, so Barbara Hilgers. „Unser Ziel ist es da-
rüber hinaus, das Angebot auf Getränkemärkte in der Region zu 
erweitern und Gastwirte am gesamten Niederrhein dafür zu be-
geistern, Krefelder Bier auszuschenken“, so die Werbefachfrau.

Markus Ho!manns, der in der Seidenstadt einen großen Rewe-
Einkaufsmarkt betreibt, bekräftigt: „Die Nachfrage nach Königs- 
hof Bieren ist groß. Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt, 
eine Alternative zu den Produkten der großen Biermarken ins 
Sortiment aufzunehmen.“ Und in der Tat hat die Brauerei für 
jeden Geschmack etwas im Angebot – und für jeden Geldbeu-
tel. Im Premiumsegment stehen als „Original Königshofer“ Pils 
und Alt zur Verfügung, der Preiseinstiegsbereich wird mit Pils, 
Alt, Export, Radler, Weizen und Malzbier der Marke „Brauerei Kö-
nigshof Biere“ breit abgedeckt. „Gerade unsere günstigen Preise 
haben uns geholfen, schnell Marktanteile zu gewinnen und zu 
halten“, erklärt Frank Tichelkamp, „und natürlich die sehr hohe 
Güte unserer Biere.“ Dazu Diplom-Braumeister Georg Schroers: 
„Das Deutsche Reinheitsgebot von 1516 ist für uns nur ein  
Qualitätskriterium. Wichtig sind darüber hinaus vor allem hoch-
wertige Zutaten.“

Ausgezeichneter Geschmack

Das ansprechende Ergebnis ist preisgekrönt: Wie im Jahr 2010 
ist die Brauerei mit dem Landesehrenpreis in Gold des nord-
rhein-westfälischen Ministeriums für Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz auch 2011 ausgezeichnet worden. Außerdem 
erhielten die Biere Gold- und Silbermedaille von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Deren Prüfer begutachteten 
im Zuge des internationalen Vergleichs fast 800 Biere. DLG-prä-
miert sind auch die Würstchen von Paul Michael Paschke, als 
Krefelder Original – bekleidet mit weißer Kochjacke, rotem Hals-
tuch und schwarzer Melone auf dem Kopf – besser bekannt als 
„Bratwurst Paule“. Auch er unterstützt das Bekenntnis zu Krefeld 
und zum Niederrhein. Er ist sich sicher: „Mit Königshof-Bier und 
meinen Würstchen bekommt Heimat einen köstlichen Geschmack.“

Bier scha!t Verbundenheit. Im kleinen privaten Kreis, auf Festen, für eine ganze Stadt:   

In Krefeld ist dieser Gemeinschaftsstifter der Gerstensaft aus der Brauerei Königshof.

„Krefelder für Krefeld“: 

Frank Tichelkamp, Vertriebschef der 

Königshof Brauerei, hatte zum Aus-

tausch der lokalen Akteure geladen.



Von Fabian Langheim

5 x 11 Jahre, ein Jubiläum, auf das wir 

Grönländer stolz sein können! 

Was ist  eigentlich ein Jubiläum, eine Erinne-
rungsfeier an ein immer wiederkehrendes 
Datum, so gibt es unsere KG Grönland seit 
nunmehr  55 Jahren. Viel ist passiert seit dem 
letzten Jubiläum im Jahr 2007, wo es hieß 50 
Jahre KG Grönland. Die damalige Jubiläums-
feier war im Montenegro und die Laudatio 
wurde von unserem Senator Klaus Evertz ge-
halten.  

Beim damaligen Jubiläum hieß der Vorsitzen-
de noch Manfred Rundholz und Grönland 
hatte in all den 50 Jahren ein Prinzenpaar ge-
stellt, sprich alle 50 Jahre ein Prinzenpaar von 
Grönland.

In diesem Jahr heißt die Vorsitzende zwar 
immer noch mit Nachnamen Rundholz, ist 
aber bedeutend jünger und trägt den Vorna-
men Kerstin. War es zu Beginn der KG Grönland 
noch undenkbar, dass eine Frau in den Verein 
kommt, so werden heute die Geschicke des 
Vereins von einer Frau mit Bravour geleitet. 

Die oftmals in der Presse diskutierte „Frauen-
quote in Helau-dotierten Vereinen“ ist bei 
Grönland leicht erreicht, im Vorstand wird 
Kerstin Rundholz noch von Marlene Stocks 
und Kathrin Boersma unterstützt.  Und auch 
bei den Prinzenpaaren hat sich etwas getan, 
hatten wir 2007 ein Prinzenpaar in 50 Jahren, 
können wir 2012 sagen, wir GRÖNLÄNDER 
haben zwei Prinzenpaare in 55 Jahren, das 
macht alle 27,5 Jahre ein Prinzenpaar von 
Grönland. 

Es ist außerdem zu beachten, dass der Vor-
stand der KG Grönland im Jahr 2007 ein 
durchschnittliches Alter von 48,5 hatte. Jetzt 
im Jubiläumsjahr 2012 hat der Vorstand nur 
noch ein Durchschnittsalter von 44. Das würde 
heißen, wenn sich diese Entwicklung forst-
setzt, wäre der Vorstand beim 75-jährigen 
Jubiläum nur noch 26 Jahre alt, aber jünger 
werden wir ja bekanntlich alle nicht. 
Unser aktueller Vorstand: 1. Vorsitzende Kers-
tin Rundholz, 2. Vorsitzender Sven Wiese, 
Geschäftsführer Roman Dahm, Schatzmeister 
Christoph Borm, Präsident Ferdinand Ganten-
berg, Literat Fabian Langheim, Beisitzer 
Marlene Stocks und Kathrin Boersma.

Wer hätte im Jahr 2007 bei unserem 50-jähri-
gen Jubiläum, davon geträumt das wir einmal 
sagen können, begrüßen Sie mit uns die Tanz-
garde der KG Grün-Weiß Grönland. Heute ist 
es schon fast Alltag und man blickt mit Stolz 
auf unseren Nachwuchs, der die Bühnen in 
Krefeld unsicher macht. Seit 2008 können wir 
diese schmucke Tanzgarde unser eigen nen-
nen und freuen uns jetzt schon auf viele 
weitere Jahre mit unserer Tanzgarde. 

50 Jahre KG Grönland – das war ein sehr schöne 
Sitzung im Seidenweberhaus, doch wer hätte 
da gedacht, dass ein Umzug an einen anderen 
Ort nötig wird? Ständig steigende Kosten 
waren das größte Problem. Aber ein Zitat von 
Platon drückt aus, was wir bei der Entschei-
dung bedachten: „Ich kenne keinen sicheren 
Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum 
Misserfolg: Es allen Recht machen zu wollen.“ 

So war uns allen bewusst mit einem Umzug 
ins Stadtwaldhaus würden wir es sicher nicht 
allen Recht machen können, aber so war es 
doch für uns der richtige Weg – ausverkauftes 
Stadtwaldhaus 2011 – und so freuen wir uns 
auf unsere Jubiläumssitzung am 28.01.2012 im 

Stadtwaldhaus. So sind wir in diesem Jahr mo-
dern wie nie, passend zum Motto der Session 
2012 „Karneval... Gefällt mir“ auch bei Face-
book vertreten und wie alt bewährt auch noch 
mit unserer Homepage, die es schon zum 50- 
jährigen gab.

Das wohl größte Geschenk zu unserem Jubilä-
um ist die Gruppe Höhner, die am 28.01.2012 
bei uns zu Gast sein wird – von diesem Ereignis 
werden wir noch in einigen Jahren reden.

Abschließend müssen wir feststellen, unsere 
KG Grönland ist schon wieder 5 Jahre älter ge-
worden, aber der Lack ist noch lange nicht ab 
und bekanntlich fängt das Leben erst mit 66 
Jahren richtig an. Also wird jetzt wieder in die 
Hände gespuckt und das Karnevalssozial- 
produkt gesteigert und es geht mit Volldampf 
in die nächsten 11 Jahre.

55 Jahre unter dem Motto „Weil wir Freunde 

sind“ und noch viel mehr!

So wünsche ich Euch allen eine schöne  
Session; ein dreifach donnerndes HELAU und 
würde mich freuen, Euch auf einer unserer  
Sitzungen begrüßen zu dürfen. 

5 x 11 Jahre – weil wir Freunde 
sind und noch viel mehr!



Kraftstoffverbrauch, l/100 km

innerorts 8,3/außerorts 5,5/kombi-

niert 6,5/CO2-Emission 152 g/km.

Ausstattung: Candy-Weiß, LM-Räder, 

Vordersitze mit Höheneinstellung, 

Airbagsystem, Auto-Hold-Funktion, 

Berganfahrassistent, Klimaanlage, 

Radio „RCD 210“ mit MP3-Wiederga-

befunktion, Reifenkontrollanzeige, 

Tagfahrlicht, ZV mit FFB u. v. m. 

zzgl. 130,– € Zulassungskosten

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

innerorts 7,6/außerorts 5,0/kombi-

niert 5,9/CO2-Emission 137 g/km.

Ausstattung: Candy-Weiß, Vorder-

sitze m. Höheneinstellungm ESP 

inkl. ABS mit Bremsassistent, Tag-

fahrlicht, Berganfahrassistent, el. 

FH, MFA „Plus“, Radio „RCD 310“ 

mit MP3-Wiedergabefunktion, 

Servolenkung, ZV mit FFB u. v. m. 

zzgl. 130,– € Zulassungskosten

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

innerorts 7,3/außerorts 5,1/kombi-

niert 5,9/CO2-Emission 139 g/km.

Ausstattung: Pure White, Textilver-

deck elektrisch/hydraulisch, Über-

rollschutz-System, ESP inkl. ABS 

mit Bremsassistent, Tagfahrlicht, 

el. Fensterheber vorn und hinten, 

Servolenkung, Zentralverriegelung 

mit Funkfernbedienung u. v. m. 

zzgl. 130,– € Zulassungskosten

*Inklusive Selbstabholung in der Autostadt Wolfsburg. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Der „närrische” Kalender!

2012 55 Jahre KG Grün-Weiß Grönland e.V.

28.01.2012 Große Sitzung im Stadtwaldhaus Krefeld  

 Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr 
 Busshuttle: ab Barmer Haus, Ostwall 175, 19.00 Uhr, 

 Rückfahrt: 1 Stunde nach Sitzungsende 
 Eintritt: 23,00 €/21,00 €

07.02.2012 Damensitzung im Röck-Stöck im Park  

 Beginn 17.00 Uhr 
 Eintritt: 15,00 € 
12.02.2012 Herrensitzung im Röck-Stöck im Park  

 Beginn 11.00 Uhr 
 Eintritt: 16,00 €

14.02.2012 Damensitzung im Röck-Stöck im Park  

 Beginn 17.00 Uhr 
 Einritt: 15,00 €

18.02.2012 Kostümfest im Röck-Stöck im Park  

 in Zusammenarbeit mit dem Röck-Stöck und  
 der KG Närrische Gartenzwerge 
 Beginn 19.00 Uhr 

2013 
19.01.2013 Große Sitzung im Stadtwaldhaus Krefeld  

 Beginn 20.00 Uhr 
 Busshuttle: Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben

 Eintritt: 23,00 €/21,00 €

Kartenvorverkauf: 
Per Telefon unter 0 21 51 / 77 42 61  
(Marlene Stocks) 
oder per Mail:  
kartenbestellung@kg-groenland.de

Von Christoph Borm

Die Neugierde des Menschen treibt schon selt-
same Blüten. Erstaunlich, wie das Auftauchen 
eines so banalen Gegenstandes, so etwa eines 
silbernen Ko%ers, die Aufmerksamkeit eines 
ganzen Saales auf sich ziehen kann, um die 
Fantasie der Anwesenden zu be&ügeln.

Die Spannung knisterte geradezu und war für 
alle fast greifbar… Was mag sich in dem Ko%er 
be'nden? Hinter vorgehaltener Hand wurde 
vom gesamten Vermögen des Vereins getu-
schelt! Aber zum einen hat der Verein kein 
Vermögen und wenn doch, wäre damit kein 
noch so kleiner Ko%er zu füllen…

Eine weitere Variante war die Vermutung, dass 

der Mann mit ohne Haare bereits auf dem Weg 
in den Urlaub sei, um sich vor den weiteren 
Karnevalsveranstaltungen zu drücken. Also 
schon auf „gepackten Ko%ern“ sitzt.

Und hier nähern wir uns schon 

sehr der Lösung:

Natürlich ist der Ko%er stets gepackt. Aber 
nicht mit Urlaubsutensilien, wie Sonnenmilch, 
Fön (…für den Mann mit ohne Haare) oder Ba-
dehose. Nein, die Karnevalssession ist eine 
harte Zeit, und wer wagt sich da aus dem Haus 
ohne Getränke-Reserve, einem warmen Schal 
oder frischen Unterhosen…?

Für den Karnevalisten also schon ganz wichti-
ge Dinge, geradezu ein „Karneval-Survival- 
Ko%er“, weshalb alle immer schön ein Auge 

drauf werfen und geradezu liebe-
voll mit ihm umgehen.

Wenn Ihr ihn also das nächste mal 
seht, vermutet bitte keinen schnö-
den Mammon darin. Sprecht ihn 
an, wenn Euch beispielsweise das 
Toilettenpapier ausgegangen ist, 
auch ein Schatzmeister ist nur ein 
Mensch und immer hilfsbereit!

3 x Grönland Helau

Euer Schatzmeister

Das Geheimnis des 

silbernen Koffers…

  Helau!
 Helau!
Helau!
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Konzeption Kreation Produktion

FENSTER · TÜREN · TORE 

SONNENSCHUTZ · ÜBERDACHUNGEN

Torsten Wiese

 Tel. 0 21 58 - 40 17 31

Glabbach 45 Tel. 0173 - 5314168

41334 Nettetal Fax 0 21 58 - 40 17 32

REPARATURWESEN

BAUELEMENTE

T. WIESE

Mariechen gesucht!
Du hast Lust zu tanzen? Du möchtest mit in der Garde tanzen? Wir freuen uns auf dich!

Du bist 8 - 16 Jahre alt? Dann melde dich unter  

Tel. 0 21 51/80 49 82 (Bettina Reichelt)

oder per E-Mail: trainerin@kg-groenland.de

Rosenmontagszug 

*** 2011***


