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Wir machen den Weg frei.

Wir sind da zu Hause, wo Sie es sind.
Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus.
Wir sind da, wo Sie uns brauchen.

Nah sein.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank Krefeld eG

„Spaß und 
eine tolle Zeit“

www.vbkrefeld.de

Annemarie Mühlenberg 
Auszubildende der 
Volksbank Krefeld eG

GRÖNLÄNDER KREFELD

Die Gesellschaft KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. 
ist seit nun 57 Jahren aktiv im karnevalistischen 
Brauchtum op Jöck! Was bedeutet dies für den ein-
zelnen Jecken, dass Ihr im Brauchtum op Jöck seid? 

Seine Tollität, Prinz Michael I. hat - zu unser  
aller närrischen Interesse und Begeisterung - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
herausgefunden, dass der „Brauch“ eine Ge-
wohnheit ist, die in einer festen sozialen Ge-
meinschaft erwachsen ist. Das  klingt  für 
das Ohr auf den ersten Blick juristisch…
Eine Gewohnheit eines einzelnen Menschen 
wird dagegen noch lange nicht „Brauch“ 
oder „Brauchtum“ genannt! Eine solche Ge-
wohnheit nennen wir eher mal eine „Marot-
te“, aber zumeist eher nicht „Brauch“, oder? 

Deswegen ist es eine ganz logische Schlussfol-
gerung, dass das Brauchtum, sprich der Karne-
val in Krefeld, nicht ganz alleine gelebt, gefeiert 
und fortgeführt werden kann. Hierzu braucht es 
die Gesellschaft und die besteht wiederum aus 
lauter einzelnen Personen, die ihr Herzblut, ihre 
Zeit, ihre Liebe in ihr Tun stecken und damit Freu-
de schenken:  Dir – Mir – Uns! Weil wir Freunde 
sind, so singt Ihr es auch in Eurem Vereinslied! 

Weil wir Freunde sind! Wenn wir gemeinsam 
in Krefeld dieses Motto leben, halten wir das 
Brauchtum lebendig! Gemeinsam mit unserem 
Krefelder Motto: Krie-ewel op Jöck, gelingt uns 
das sicherlich. Ihr Grönländer seid op Jöck, denn 
Ihr zeigt, dass Ihr beweglich seid:  Ihr erneu-
ert Eure Gardekostüme, erweitert Euren Verein 
durch neue Ideen, wie z.B. die Grönland-Boys 
sowie ideenreiche neue, motivierte Mitglieder. 

Mit Eurer Beweglichkeit animiert Ihr Einzelne und 
steckt die Gemeinschaft mit Eurem Spaß an! Wir 
freuen uns, mit Euch in Krie-ewel op Jöck zu sein 
und wünschen Euch von Herzen eine wunderbare 
Session! Ein dreifach donnerndes KG Grün-Weiß 
Grönland Helau! 

Euer Prinzenpaar 
Prinz Michael I. und Prinzessin Karin I. 

>Liebe Grönländer,
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>Karneval im Josefs- und Hansa-Haus 2013

Elfriede Diekmann und ihre Schwester Marita

Beste Stimmung im Bischof-Straeter-Haus

Die frischgekürten Ordensträger unter sich

Wilfried Rankers & das Krefelder Prinzenpaar 

Die Grönland-Boys: Lothar als Wolle Petry

Gitti und Erika zu mein kleiner Gardeoffizier

Renate Theilig und Schwägerin Margarete

Eine rekordverdächtig lange Polonaise

Beste Stimmung in der jecken Cafeteria

Der Nachwuchs wartet auf seinen Auftritt

Fabian Langheim als Jupp Schmitz

Toll kostümiert: Paul und Ingrid Schumacher

Großer Auftritt des Krefelder Prinzenpaares

French Can Can á la St. Josef

Geschunkelt wurde gern und ausgiebig

Christoph Borm als Gottlieb Wendehals

Zum Abschluss das traditionelle Vereinslied

Schönes Schlussbild der KG Grönland

Wir freuen uns, dieses Jahr die 30. & 31. Seniorensitzung veranstalten zu können. In diesem Jahr 
im Altenheim Hansa-Haus 19.02.2014 und im Altenheim St. Josef am 26.02.2014, jeweils ab 
16.30 Uhr. Wilfried Rankers hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zu-
sammengestellt und wird durch die Sitzungen führen.
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Um die Krefelder Finanzen ist es nicht allzu gut bestellt. Soweit eine 
allbekannte Tatsache. Neu ist aber, welchen Weg die Stadt Krefeld 
nun zur Bekämpfung dieser Finanzkrise einschlägt.  Ein findiger 

Stadtmitarbeiter kam auf eine ungewöhnliche Idee beim feierabendlichen 
Surfen im Netz. In den sozialen Netzwerken wird in den lokalen Grup-
pen häufig die Frage über den Auslöser von Polizei-, Hubschrauber- oder 
Feuerwehreinsätzen gestellt. Ihm fiel auf, dass diese Threads oft über 150 
Antworten hatten. Meist entspann sich eine regelrechte Diskussion über 
die Ursache. Dabei gab es auch vielfach ironische Bemerkungen, die das 
Ganze auf die Schippe nahmen und die erst recht wieder viele Antwor-
ten nach sich zogen. Diese Threads beschäftigten im Schnitt 30 – 40 User 
über mehrere Stunden. Das macht sich die Stadt Krefeld nun  zunutze. 

In vielen Einzelgesprächen, Meetings und Stadtratssitzungen wurde ein neu-
er Fachbereich „Facebook“ gegründet. Facebook steht hier stellvertretend 
für alle sozialen Netzwerke. Dieser Fachbereich besteht aus einem Fach-
bereichsleiter, eben jenem findigen Stadtangestellten, der sich damit über 
eine Beförderung freuen darf, und drei untergeordneten Mitarbeitern, die 
über das Arbeitsamt gefördert werden. In diesem Fachbereich wurde über 
die letzten Monate ein Konzept entwickelt und ausgeführt. Unter Pseudo-
nymen haben sich diese 4 Angestellte in den entsprechenden Netzwerken 
angemeldet und eröffnen nun bewusst in regelmäßigen Abständen diese Art 
von Thread, in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Leute damit beschäf-
tigen. Gleichzeitig hat sich der Beauftragte für Stadtmarketing mit Facebook 
Deutschland in Verbindung gesetzt und ein Abkommen über geschaltete 
Werbung geschlossen. In harten Verhandlungen wurden beschlossen, dass 
in diesen Gruppen spezifische regionale Werbung geschaltet wird, deren Ein-
nahmen zu 30% an die Stadt Krefeld fließen. Diese Werbung konnte in den 

Gruppen wegen der sehr starken Beteiligung in den letzten drei Monaten 
schon um 250% gesteigert werden und damit auch die Einnahmen der Stadt.
Diese Einnahmen bringen die Stadt Krefeld wieder zurück auf die Spur in 
Richtung Schuldenabbau und führen sogar dazu, dass in absehbarer Zeit ein 
genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept gibt, wenn nicht sogar 
das große Ziel des ausgeglichenen Haushalts ein großes Stück näher rückt. 
Alle Unkenrufe, die jetzt sagen, dass nach Bekanntwerden dieser Praxis es 
nun weniger Reaktionen auf diese Threads geben wird, sei gesagt - es gibt 
mittlerweile seriöse Studien zum Beispiel der St. Andrews Universität aus 
Großbritannien, die besagen, dass, auch wenn bekannt ist, dass dieser Thread 
ein Fake ist,  es nicht weniger Reaktionen darauf gibt. Im Gegenteil, dadurch 
dass es ein Fake ist, gibt es wesentlich mehr Leute, die sich darüber lustig 
machen und so erreicht der Thread sehr schnell die Marke von über 200 Ant-
worten. Außerdem, so der neue Fachbereichsleiter, ist dies eine gute Mög-
lichkeit, die Leute zu beschäftigen. So haben sie viel weniger Zeit, um sich 
mit der desaströsen finanziellen Situation der Stadt auseinanderzusetzen.

Und falls das einmal doch nicht mehr funktionieren sollte, gibt es eine wei-
tere Strategie. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr werden in ru-
higen Zeiten in denen mal nichts zu tun ist, einfach massenhaft zu einem 
belebten Ort bestellt oder fahren in Kolonne – natürlich ohne Blaulicht 
und Martinshorn - durch die Stadt. Irgendwer wird mit Sicherheit da-
rauf aufmerksam und postet dies. Eine ebenso einfache wie geniale Idee, 
um zum einen Präsenz zu zeigen, um den Ernstfall zu üben und zum an-
deren die Einnahmen der Stadt zu verbessern. In Düsseldorf und Neuss 
wurde man auch schon auf diese ungewöhnliche  Art des Stadtmarke-
ting aufmerksam und hat schon dementsprechende Schritte eingeleitet. 
Krefeld – ein Vorreiter in den neuen Medien!

>Facebook rettet Krefelder Finanzen
Text: Iris Wiese

Jugendtreff Lindental Am Kinderhort 28 
Im Jugendtreff der Falken finden Dienstags ab 

18.30 Uhr das Internetcafe, Freitags das Bistro 

ab 18.30 Uhr und Sonntags ab 17.00 Uhr der 

Treff für Jugendliche ab 13 Jahre statt.  

Kinder bis 12 Jahre treffen sich Freitags von 

16:00 bis 18:00 Uhr zu ihrer Gruppe! 

Programmhefte sind bei unserer Geschäftsstel-

le (Tel. 713171) und im Falkenheim erhältlich! 

Die Falken 

Darten, Kickern, Spielen, im Internet surfen u.v.m. 

ÖPNV: Linie 51  
Haltestelle Heimatplan 
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Kinder bis 12 Jahre treffen sich Freitags von 

16:00 bis 18:00 Uhr zu ihrer Gruppe! 

Programmhefte sind bei unserer Geschäftsstel-

le (Tel. 713171) und im Falkenheim erhältlich! 

Die Falken 

Darten, Kickern, Spielen, im Internet surfen u.v.m. 

ÖPNV: Linie 51  
Haltestelle Heimatplan 
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Gestatten Sie, darf ich mich vorstelle: 
„Amanda von Lindental“, wobei ich auf 
das „von“ sehr großen Wert lege, denn 

mit den herkömmlichen Feldmäusen habe ich 
nichts gemein. Ich, eine gebildete und wiß-
begierige Hausmaus bin von edlem Gebilde. 
Nun Lindental ist meine Heimat, dort geht 
es noch sehr gemütlich zu. Gestehe, manch-
mal ist es langweilig. Doch dann ziehe ich 
von Haus zu Haus und informiere mich. Neu-
lich war ich „An de Plank“. Dort wohnt Ferdi, 
der Präsident der Grönländer, und ich konn-
te ein Gespräch belauschen. Ich hörte was 
von Grönland-Boys und Proben im Keller des 
Kinderhorts. Meine Neugier war erwacht und 
ich huschte schnell über die Wege zum Kin-
derhort. Dort waren aber keine Boys, sondern 
nur Kinder, Jungs und Mädchen. Reste von 
leckeren Wurstbroten und süßen Plätzchen 
konnte ich erhaschen. Ein wahres Mäusepa-
radies. Sehr gesättigt - gemeine Feldmäuse 
nennen es vollgefressen - wird man träge und 
ein kleines Nickerchen mußte her. Im Traum 
erschienen mir die Grönland-Boys, 6 stramme 
Jungs. Huch, es war gar kein Traum, sie waren 
wirklich. Im Keller im Kinderhort, dort treffen 
sich auch die Falken, wurde geprobt. Ich hörte 
was von Städtereisen, Amsterdam, Blankenese 
und jemand hatte nur noch Schuhe an. Jetzt 
aber vorsichtig nach unten, ich platzte fast vor 
Neugier. Ja, tatsächlich 6 schnuckelige Boys 
unterschiedlichen Alters. Sven, Fabian, Tobias, 
Lothar, Christoph und Ferdi von den Grönlän-
dern. Komisch, alle hatten nicht nur Schuhe 
an - sie waren  sogar angezogen. Sehr merk-
würdig. Aber weiter. Woher kamen die Boys, 
wo waren sie zu Hause? Ich schaute hin und 
her und erspähte Möglichkeiten, einmal be-
quem zu verreisen, auch um meine Wissbe-
gierde zu befriedigen. Husch, schnell in eine 
Jackentasche, mal sehen wohin die Reise geht. 

>Amanda von Lindental
Text: Karin Rankers 

Mit Bus und Bahn zum Karneval.  
Schlaue Jecken fahren mit der SWK.
Narrensicher unterwegs mit unserem GruppenTicket.

Natürlich. Unser Stadtwerk

Unser Tipp: Sparen Sie mit dem GruppenTicket! Es gilt einen ganzen Tag lang, für bis  
zu 5 Personen und für beliebig viele Fahrten. 
Sie bekommen das GruppenTicket beim Fahrer sowie im Vorverkauf in den SWK Service- 
Centern Hochstr. 126 und HansaHaus und in unseren über 70 Verkaufsstellen.

?

Etliche Stufen, schaukelnde Bewegungen, mir wurde spei übel, endlich angekommen. Ich lugte vorsichtig 
aus der Tasche und sah lauter tolle Fotos von Frauen, sehr sexy. Ein ganzes Zimmer voll. Toll. Christoph, der 
Mann mit ohne Haar, muss ein Frauenkenner sein. Meine nächste Station war der Hagerweg. Da war Leben 
in der Bude. Lothar trainierte sogar noch zu Hause. Auf allen Vieren trabte er durch die Wohnung. Ein klei-
ner Junge saß obenauf, feuerte ihn an und nannte ihn liebevoll Opa. Jetzt weiß ich woher Lothars  Kondition 
kommt. Fischeln war die weiteste Reise. Sven hat dort sein Domizil. War gar nicht so einfach dorthin zu ge-
langen. Sven ist nämlich sehr pingelig. Aber ich habe ihn überlistet. Sogar sein Tonstudio habe ich besichtigt, 
er hat mich nicht bemerkt. Das ist vielleicht ordentlich. Nicht ein Stäubchen oder ein Krümelchen zu erken-
nen. Da muss man als Maus ja verhungern. Endlich wieder im Kinderhort angekommen. Nun habe ich erst 
einmal genug. Langweilig ist es hier auch nicht mehr, denn die Boys proben wieder und drehen so richtig auf. 
Scheinen wohl alle Frauenversteher werden zu wollen. Sie singen viel von Frauen, Liebe und so. Neugierig 
geworden? Na denn, schnell Karten besorgen und ab zu einer der tollen Sitzungen bei den Grönländern mit 
den Grönland-Boys. Ich werde mich jetzt ausruhen und im nächsten Jahr unaufgefordert weitere Boys besu-
chen. Denn Sie wissen doch: Wissbegierde ist keine Neugier! Sagte schon mein seliger Großvater Amandus. 

Bis bald! Eure „Amanda“ neugierigste Maus von Lindental.
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Heute schon erfrischt?
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Den zu gewinnen machten 
sich eines Tages eine Reihe 
liebreizender Damen und ed-

ler Recken auf. Es folgten Jahre der 
Entbehrung und Mühsal und doch 
konnten sie den Pokal nicht für sich 
erringen. Erst als sie Verstärkung in 
Form einer sehr jungen ebenfalls 
sehr liebreizenden und grazilen, tan-
zenden Kavallerie, ihren Trainerinnen 
und ihrem Personal (im Volksmund 
Eltern genannt) gelang es ihnen. 
Endlich erfüllte die hehre Schar alle 
Kriterien und die KG Grönland ge-
wann den Hermann Knickenberg Po-
kal der AKK. So geschehen im Jahr 
2011 und nun wieder im Jahr 2013. 
Im Rahmen eines rauschenden Fests 
am Karnevalserwachen 2013 wurde 
dieser wunderschöne, glänzende, 
goldene Pokal mit Plakette in einer 
feierlichen Zeremonie übergeben. 
Das Gefolge applaudierte und be-
gutachtete und bewunderte den 
Pokal ausgiebig. Bei näherer Be-
trachtung erwies sich dieser Pokal 
allerdings als nicht mehr ganz so 
glänzend und strahlend. Er war ein 
wenig in die Jahre gekommen und 
durch viele Hände gegangen, was 
die vielen Namen auf der Plakette 
beweisen. An vielen Stellen geklebt, 
waren einige Stellen doch nach mehr 
als 20 Jahren ein wenig beschädigt 
und manches locker. Also ein wenig 
verbesserungswürdig, wie sich ei-
nige Damen des Gefolges dachten. 
Nun war guter Rat teuer, was tun? 
Beim Genuss eines feinen Trankes 
kam die entscheidende Idee: Wenn 
rosa gut zu grün passt dann passt 
blau-rot auch gut zu golden. Gesagt 
getan und das Innere des Pokals 
wurde mit einigen farbigen Phiolen 
gefüllt. Dem berechtigten Einwand 
einer besonders findigen jungen 
Dame, dass man das edle aber schon 
betagte Gefäß nicht zu schwer ma-

chen dürfte, wurde direkt Folge 
geleistet. Die Flakons wurden post-
wendend von ihrem Inhalt befreit. 
Selbstlos opferten sich die Damen 
und nahmen das edle Gesöff zu sich. 
Dies musste leider so lang durchge-
führt werden bis der Pokal gefüllt 
war. Ein hartes Los, das die Damen 
dennoch auf sich nahmen und klag-
los ertrugen. Anschließend setzten 
sie vorsichtig den Deckel wieder 
auf den Topf damit ihr Kunstwerk 
in alle Ewigkeit fortbestehen möge. 
Ein edle Dame nahm dieses Mei-
sterwerk an sich, auf dass ihm nichts 
geschehen werde und sich bald 
der nächste daran erfreuen kann.
Aber eine Frage stellte sich ihnen 
doch – wird es dem nächsten tap-
feren Sieger auffallen und wenn ja, 
wird er den Sinn dieses Kunstwerks 
verstehen oder wird er es zerstören 
wie die Fettecke von Beuys? Und 
wenn nicht, wie lange mag es halten? 
Go KG Grün-Weiß Grönland! Auf 
dass wir den Pokal wieder gewin-
nen und dieses Rätsel lösen können!

>Es war einmal ein Pokal
Text: Kerstin Rundholz & Iris Wiese

Ennsstraße 15 
47809 Krefeld

Telefon: (0 21 51) 54 06 27 
Telefax: (0 21 51) 54 29 38

E-Mail: info@walter-geruestbau.de

Seit 1953

Wir bilden aus.

Flachdachsicherungen ·  Gerüstaufzüge
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Wer mir noch Anfang des 
Jahres gesagt hätte, ich 
würde nach Mainz zum 

Fernsehgarten fahren, den hätte ich 
für Verrückt erklärt, oder schlim-
meres... Es mag am Gruppenzwang 
gelegen haben - innerhalb kürzester 
Zeit füllte sich die Anmeldeliste mit 
30 Mitfahrern - oder am Verspre-
chen meiner Mutter, unserem er-
sten Vorsitzenden und mir eine Fla-
sche Korn auszugeben - mein Name 
fand sich kurz darauf ebenfalls auf 
besagter Liste. Was würde mich er-
warten? Wen würde Kiwi anlässlich 

meines Besuchs im Fernsehgarten 
einladen? Andrea Berg? Helene Fi-
scher? Oder gar noch schlimmeres...? 
Aber fangen wir von vorne an:
Von Karin perfekt geplant und orga-
nisiert traf sich unsere Reisegruppe 
an einem Samstag im Mai frühmor-
gens hinter dem Hauptbahnhof. Der 

Bus stand schon bereit und musste 
auch mit keinen anderen Reisenden 
geteilt werden - eine Sonderfahrt 
nur für uns Grönländer. Da man auch 
mit einem Frühschoppen, wie schon 
der Name sagt, nicht zu lange war-
ten soll, knallten bereits kurz nach 
der Stadtgrenze die ersten Sekt-
korken. Die Vollverpflegung dazu 
bestand aus Frikos, Schnitzelchen 
und Käsewürfeln - jeder hatte et-
was beizusteuern... nicht zu verges-
sen Fabians kleine Plastikbecher mit 
roter, gelber und grüner Götterspei-
se, bei der jedoch das Wasser durch 
irgendeine andere farblose Flüssig-
keit (die lustig macht) ersetzt wurde.
Bester Stimmung kam die ganze 
Gesellschaft am späten Vormittag 
im Zentrum von Mainz an, um vom 
Bus in die sogenannte Bimmelbahn 
umzusteigen zur obligatorischen 
Stadtrundfahrt. Auf diese Weise 
mit allerlei Wissenswertem über die 
Stadt und deren Kinder gefüttert, 
ging es nun wieder für einige Mi-
nuten im Bus zum gebuchten Ho-
tel. Hier wurden schnell die Zimmer 
bezogen und diverse Interessenge-
meinschaften gebildet, von Hotelbar, 
über Eisdiele, bis Dombesichtigung.

Aber auch in Mainz führen alle Wege 
nach Rom, beziehungsweise zum Eis-
grub-Bräu, der ersten Mainzer Gast-
hausbrauerei. Neben deftiger Brau-
hauskost - manche versuchten sich 
an einer Haxe - gab es hier natür-
lich allerlei Gerstensaft zu verkosten 
und als Höhepunkt die Live-Über-
tragung des Champions-League-Fi-
nals Bayern gegen Dortmund.
Aber selbst das Ergebnis dieser Be-
gegnung (es war schliesslich nur 
ein Fuflballspiel) konnte die gute 
Stimmung nicht trüben. Zu später 
Stunde wechselten dann die jun-
gen Leute (ich durfte auch mit...) 
in einen Music-Pub in der Main-
zer Altstadt. Zu ole-ole-Fiesta der 
Mainzer Hofsänger lernten wir ei-
nen Mitreisenden von einer ganz 
neuen Seite kennen...gell, Frank D.?

Nach einer kurzen Nacht und 
einem ausgiebigen Frühstück, be-
stiegen wir am nächsten Morgen 
bei leichtem Nieselregen wie-
der den Bus. Jetzt gings zum ei-
gentlichen Höhepunkt der Tour: 

Zum Lerchenberg mit dem ZDF-Fern-
sehgarten. Durch die Sicherheitskon-
trolle und ein strammer Fußmarsch 
vom Busparkplatz zum Eingang. 
Wegen des immer noch anhaltenden 
Regen gab es am Eingang noch für 
jeden ein lustiges Regencape und 
schon war man mitten im Geschehen. 

Helene Fischer und Andrea Berg 
gehörten heute zwar nicht zum 
Aufgebot, dafür Joachim Lambi, 
Detlef D Soost und andere Show-Grö-
ßen. Irgendwann merkt man auch 
den Regen nicht mehr, so spannend 
war es zu sehen, was sich abseits 
der Kamera tut und man im Fernse-
hen ¸überhaupt nicht mitbekommt.
Irgendwann ging auch dieser Mittag 
zu Ende und nach erfolgreicher Auto-
gramm-Jagd oder Einkauf im Main-
zelmännchen-Shop wartete schon 
wieder der Bus für die Heimreise.
So verging auch die dreistün-
dige Heimfahrt wie im Fluge, 
was nicht zuletzt am Busfahrer 
lag, der nun den Entertainer gab.

>Tour zum Fernsehgarten nach Mainz
Text: Christoph Borm

?
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Gardemütter auf der Damensitzung Der Flachlandtiroler

Christoph - Dirk - FerdiDie große Tanzgarde Krefeld 1878 e.V.

Die jungen Trompeter
Aftersitzungsparty Damensitzung
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Gitti & Erika oder Sven & Christoph

Bunt kostümiert und gut gelaunt

Nippesser Bürgerwehr - Appelsinefunken

Tanzgarde der KG Grönland

Senatoren-Ernennung von Gregor Grosche

Skandal im Sperrbezirk 
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Die NSA ist in einen neuerlichen Skandal 
verwickelt, dieses Mal in unserem be-
schaulichen Krefeld. Unser Reporter fand 

heraus, dass in den letzten Wochen umfang-
reiche Abhörmassnahmen im Krefelder Rathaus 
und anderen Krefelder Räumlichkeiten stattfan-
den. Zur Zeit telefoniert unser OB mit dem Aus-
wärtigen Amt und sogar dem Weißen Haus in 
Washington, um die Wogen wieder zu glätten. 
Zitat unseres ersten Bürgers: „Eine äußerst un-
angenehme Angelegenheit, die sich hoffentlich 
schnell beilegen lässt. Es ist alles nur ein bedau-
erliches Missverständnis.“ Glatte Worte eines Po-
litikers, die weder zur Aufklärung noch zur Be-
ruhigung der Bevölkerung geneigt sind. Unsere 
Reporter begaben sich daraufhin selbst an die 
Recherche und fanden Ungeheuerliches heraus. 
Im Sommer diesen Jahres wurde die NSA im Zuge 
ihrer anscheinend allgemeinen Abhöraktionen, die 
wohl noch nicht einmal vor unserer schönen Stadt 
haltmachen, auf ein Gespräch zwischen unserem 
OB und Herrn K.W. (Name der Redaktion bekannt) 

aus dem D.B. auf der Hubertusstrasse aufmerksam. 
Dort fielen die bekannten zusammenhängenden 
Schlagworte, die irgendeinen Computer in den 
USA Alarm schlagen ließen: hochexplosiv, Bombe, 
zünden,  Weißes Haus und Terrorist. Leider wurde 
die vollständige Nachricht versehentlich gelöscht, 
so dass  man angesichts der Gefahr  im Verzug 
beschloss, die Telefone und den Mailverkehr des 
OB’s und K. W.‘s abzuhören. Man fand dabei wei-
tere Gespräche, die immer mysteriöser wurden. Es 
beschränkte sich auf einen Personenkreis, die sich 
allesamt zu kennen schienen und alle - außer dem 
OB natürlich – Gastwirte je einer stadtbekannten 
Gaststätte oder in einem Fall der Verkaufsleiter der 
ortsansässigen Brauerei sind. Im weiteren Verlauf 
der abgefangenen Gespräche fand die NSA he-
raus, dass es sich anscheinend um eine Verschwö-
rung mit weitreichenden Folgen handelte. Allem 
Anschein nach sollte eine Bombe im Weißen Haus 
gezündet werden und zwar am 01.10.13. Weiter 
stellte man  fest, dass sogar eine Art Garde zur 
Bewachung abgestellt wurde, was die NSA als 

weitere Bedrohung durch Soldaten wertete da 
die einzige Art Garde, die die Amerikaner kennen, 
die Nationalgarde ist – eine paramilitärische Mi-
liz.  Man ging also von einer ganzen Terrorzelle 
mit militärischem Hintergrund aus. In aller Eile 
wurde ein Sondereinsatzkommando aus den USA 
heimlich eingeflogen. Dieses SWAT-Team wurde 
in raschen Tempo zur Brutstätte des Bösen beor-
dert. Zur Überraschung des Einsatzleiters schien 
dies die Brauerei Königshof zu sein. Nach Aussage 
eines hochrangigen Beamten war zu diesem Mo-
ment äußerste Vorsicht geboten weil man hier von 
einem Chemielabor unter der Tarnung der Braue-
rei ausging und man nicht wusste welch hochex-
plosive Mischung in welchen Mengen  man dort 
im wahrsten Sinne des Wortes zusammenbraute. 
Das einzige was ihnen merkwürdig vorkam war, 
die Involvierung von so vielen Personen. Eine Ter-
rorzelle besteht im Regelfall aus höchstens 4 Per-
sonen. Hier aber waren mindestens 40 beteiligt. 
Und dazu noch so hochrangige wie der Krefelder 
OB. Die NSA stand vor einem Rätsel. Man ging 

>NSA blamiert sich bei neuerlichem Skandal in Krefeld!
Text: Iris Wiese

Änne aus Dröpplingsen mit Frank Dahlschen

?

davon aus, dass der OB und seine 3 Mitstreiter 
aus den Telefonaten, die Wirte aus dem Dachs-
bau, von Gleumes, Herbst Pitt die eigentliche 
Terrorzelle darstellten und sie sich als Tarnung von 
Berufs wegen die Brauerei als Ort der Übeltäterei 
aussuchten. Über die Beweggründe konnte man 
nur Vermutungen anstellen. Aufgrund der Bewa-
chung der vermeintlichen Terrorzelle durch die 
Garde bekam das  SWAT-Team noch Unterstüt-
zung durch Scharfschützen, die sich auf dem Dach 
der FH postierten und den Green Berets der Uni-
ted States Army Special Forces. Am 30.09.13 um 
exakt 21.57h wurde die Königshofer Brauerei ge-
stürmt und genau dabei erlebte die NSA eine der 
größten Blamagen ihrer Geschichte. Man über-
raschte nämlich keineswegs eine gefährliche Ter-
rorzelle beim Bombenbau sondern einen höchst 
verblüfften OB in Begleitung der oben genannten 
Wirte, flankiert von der Prinzengarde Krefeld, der 
gerade dabei war zusammen mit dem Verkaufs-
leiter der Brauerei das  Band zur Produktion der 
ersten Flasche Königshofer Weizen Alkoholfrei 
anzustoßen. Es gelang allen Beteiligten mit der 
nötigen Gelassenheit und Vernunft, ein Blutbad 
durch die sehr eifrigen amerikanischen Staats-
bürger zu verhindern und die Sache aufzuklären. 

Es handelte sich ganz einfach nur um die 
Markteinführung des neuen Bieres Königshofer 
Weizen Alkoholfrei. Der OB hatte die Ehre, das 
Band anzustoßen und durfte die erste Flasche 
dieser „hochexplosiven“ Mischung, die natür-
lich einschlagen wird wie eine „Bombe“ mit nach 
Hause nehmen. Nach Aussage des ersten Bürgers 
der Stadt wird diese Flasche an einem besonde-
ren Ort stehen, der sicherer ist als das „Weiße 
Haus“ und wo sie keiner, auch nicht der kleine 
„Terrorist“ von nebenan sie stehlen kann. Das  ist 
ihm nämlich mit der letzten Flasche Rhenania 
Alt passiert weswegen er jetzt mit seinen guten 
Freunden, mit denen er die Markteinführung 
starten durfte, am Telefon beratschlagt hatte wo 
man sie denn am besten unterbringen könnte. 
In Zukunft wird es sich die NSA hoffentlich zwei-
mal überlegen bevor sie mit einer ganzen Armee 
anrückt. Nur aufgrund der relativen Abgeschie-
denheit, der späten Uhrzeit und der relativen 
Gelassenheit aller Beteiligten konnte größeres 
Aufsehen und ein schlimmer Ausgang verhin-
dert werden. Die NSA will sich künftig wieder 
mehr auf das Abhören von Vokabeln und das 
Überwachen von Bundesliga-Toren konzen-
trieren. Der NSA entgeht schließlich nichts.



Wie jedes Jahr trafen sich die Grönlän-
der bei herrlichem Sonnenschein zum 
Sommerfest. Dieses fand im letzten 

Jahr wieder im Gartengelände des Kleingarten-
vereins Grönland statt. Die Vorstandsmitglieder 

bereiteten alles wie üblich vor. Der Grill wurde mit 
15 Kilo Holzkohle bestückt und angezündet, die 
Getränke wurden gekühlt und die Zapfanlage an-

geschlossen. Zum Grillen brachten die Mitglieder 
selbstgemachte Salate und andere Leckereien mit. 
Der Verein sorgte für die Getränke und das Grill-
gut. Finanziert wurde Alles durch eine Selbstbetei-
ligung der Mitglieder.  Neben unseren Senatoren 
durfte unser Vorsitzender Fabian Langheim auch 
den Bundestagskandidaten Benedikt Winzen be-
grüßen. Der Grillmeister Ferdinand Gantenberg 
wurde an diesem Tag durch den Vorsitzenden tat-
kräftig unterstützt, in dem er immer wieder den 
Grill mit Fleisch und Würstchen bestückte, wodurch 
der Präsident kaum Zeit hatte ein Bier zu trinken. 
Nachdem im Vorjahr eine große Menge „Schlamm-
bowle“ von den Damen vernichtet wurde machten 
sie sich nun über einige Flaschen „Hugo“ her. Wir 
verbrachten einen gemütlichen und feuchtfröh-
lichen Nachmittag, der am frühen Sonntagmor-
gen endete. Es wurde viel gelacht, gequatscht, ge-
gessen und getrunken. Unsere Garde hatte auch 

viel Spaß. Die Gläser und das Geschirr wurden von 
einigen fleißigen Damen der Gesellschaft gespült, 
die Aufräumarbeiten am Sonntagmorgen über-
nahm der Vorstand mit Unterstützung einiger 
Mitglieder. Die Holzkohle war da immer noch heiß 
und musste getrennt entsorgt werden. Es war wie 

in den letzten Jahren eine gelungene Veranstal-
tung, auch ohne den „Aufgesetzten“ von Wilfried.
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>Unser Sommerfest
Text: Ferdinand Gantenberg
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Der Plan war schnell gefasst, wir feiern das Erwachen 
im Montenegro. Alle Freunde, Verwandten und Be-
kannten wurden informiert und herzlich eingeladen. Zu-

sagen gab es viele und so konnten wir uns auf einen tollen 
Abend freuen. Um 20 Uhr war das Montenegro brechend voll und 

unser Präsident Ferdinand Gantenberg begrüßte pünktlich alle Gäste. 
Zu Beginn wurde Lothar Wegner mit dem Hans-Stienen-Pokal ausge-
zeichnet. Der Vorsitzende Fabian Langheim hielt eine kurze Anspra-
che und bedankte sich damit bei Lothar, im Namen aller Grönländer, 
für seine geleistete Arbeit und seine große Hilfsbereitschaft. Lothar 

gehört bei den Grönländern zu den Mitgliedern, die immer bereit 
sind zu helfen. Direkt im Anschluss überraschten die Grönland-Boys 
alle Grönländer mit einer neuen Tischstandarte. DANKE JUNGS!!!
Dann ging es Schlag auf Schlag, das Publikum wurde in karnevalistische 
Stimmung gebracht. Unsere Tanzgarde zeigte auf einer Minifläche, was 
sie können und dr Kohlebuur prüfte die Lachmuskeln der Anwesenden. 

Im Anschluss gab es einen offizi-
ellen Teil mit Ehrungen und Auszeichnungen.
Marlene Stocks wurde mit dem LRK Orden in Gold und Karin Ran-
kers mit dem BDK Orden in Gold ausgezeichnet. Beide Damen 
freuten sich sehr über diese Auszeichnungen, für lange Mitglied-
schaft und viel geleistete Arbeit. Nun wurde die KG Grönland für 
die erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren, bereits zum zwei-
ten Mal, mit dem Hermann-Knickenberg-Pokal ausgezeichnet. 

Stolz konnten Ferdinand Gantenberg und Fabi-
an Langheim, stellvertretend für alle Grönländer, den Po-
kal von einer Abordnung der AKK entgegennehmen.
Bei den Schunkel- und Stimmungsliedern von Tanja Küsters kam das 
Publikum in ausgelassene Stimmung. Die Oppumer Prinzessin über-
raschte alle mit einem Spontanbesuch. Prinzessin Rosi kam mit ihrem 
Gefolge und hatte ebenfalls fröhliche Lieder im Gepäck. Nachdem die 
Grönland-Boys mit ihrem Programm das Montenegro zum kochen 
gebracht hatten, wurde noch lange gesungen, getanzt und gefeiert.

>Karnevalserwachen 09.11.13
Text: Simone Schütten
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Bin gerade mal in de Garage gewesen. Bei mir 
scheint ja alles in Ordnung zu sein. Mal kurz 
starten wow es funktioniert. Dann mal raus an 

die frische Luft. So dann legen wir mal los. Bin gera-
de am Rathausplatz angekommen. Musste wieder an 
meinem “Lieblingsbau” (Dat Ding von de Volksbank) 
vorbei. Meine persönliche Meinung: die hätten dat 
Ding auch irgendwo anders hinsetzen können, damit 
man einen freien Blick auf die Dio-Kirche gehab hätte, 
wat wär dat ne schöne Platz zum Verweilen gewe-
sen...... (aber ich wiederhole mich).

Eigentlich müsste ich mir ja bei der Stadt mal einen 
Plan holen, wie und wo ich überhaupt  fahren kann und 
darf. Aber ob die überhaupt selber einen Plan haben, 
da bin ich mir bei denen im Rathaus nicht so sicher. So 
wie die drauf sind zur Zeit. Schlimm, schlimm, schlimm. 
Schon wieder ein Jahr vergangen und “Schön hier” 
haben so jut wie nix in de Pötte gekriegt. Alles nur 
halbe Kram. Wat es im Überdruss gibt in Krefeld sind 
“ B A U S T E L L E N”  für jede Baustelle in Krefeld 
einen Zehner - man wat könnte ich ne Sause ma-
chen. Da könnte ich den Grönländern mal gut ei-
nen ausgeben.  Aber so ist das bei “Schön hier”, die 
Mühlen mahlen bei uns halt eben was langsamer. 

Aber et jibt auch wat jutes. War ja auch am 11.11. 
am Rathaus. War schön da. Und ich glaub, die Kar-
nevalisten können sich freuen, wir haben ein tol-
les Prinzenpaar. Die Stimmung war jedenfalls gut. 
Mir hat es gefallen, hab auch “einige” Grönlän-
der getroffen und einen Glühwein getrunken. 

Ansonsten - na ja - wie gesagt, kaputte Straßen, Baustel-
len über Baustellen. Wat ja komisch is, an einigen Bau-
stellen wird überhaupt nicht gearbeitet. Die Löcher sind 
teilweise zugeschüttet. Dat Unkraut wächst und wächst. 
Manchmal weißte ja nicht, wie de noch fahren sollst. 
Als Radfahrer mußte ausweichen und auf die Fahrbahn 
wechseln - dann fahren dich die Autofahrer bald platt. 
Als Autofahrer musste so langsam fahren, dat de dein 
Auto auch schieben könntest. Und dann der Ostwall, 
dat soll ja fast 2 Jahre dauern, nur damit wir überdachte 
Haltestellen bekommen, wer sich dat mal wieder aus-
gedacht hat. Die braucht kein Mensch. Ich steh jeden-
falls nur an der Haltestelle, um auf die Bahn oder de 
Bus zu warten, En Käffken trink ich da bestimmt nicht. 
Eigentlich möchte ich ja nicht immer über “Schön hier” 
meckern, aber es gibt wirklich sehr sehr wenig schönes hier. 
Der Theaterplatz, da kümmert sich auch keiner so 
richtig drum. Ist auch immer noch eine für Besucher 
aus anderen Städten - falls sich überhaupt mal je-
mand zu uns verläuft - kein schöner Anblick. Vor al-
len Dingen für diejenigen, die in die Mediathek, ins 
Theater oder ins Seidenweberhaus wollen. Liebe Leu-
te im Rathaus - wie lange wollt ihr euch das eigent-
lich noch angucken. (Oder guckt ihr gar nicht erst hin)

Ich kann gar nicht alles aufzäh-
len, was mir so gegen den Strich geht. 
Aber jetzt haben wir das Jahr 2014 - mal sehen was 
das alles bringt. Die Grönländer haben ja so einiges vor. 
Haben schon mit vollem Erfolg ihr Karnevalserwachen 
und ihre karnevalistische Weihnachtsfeier hinter sich 
gebracht. Dat hat wieder mal so richtig Spaß gemacht. 
Beide Veranstaltungen waren sehr sehr gut besucht. 
Man, wat sind wir jetzt schon viele Grönländer - wei-
ter so. Aber bei dem Vorstand bleibt dat nicht aus..
Wir waren auch mit einigen Grönländern auf dem 
Weihnachtsmarkt. Mo bin ich nass geworden 
(von innen und von außen), bis auf de letzte Rei-
fen. Es hat geschüttet wie aus Löchern. Aber der 
Glühwein / Eierpunsch hat trotzdem geschmeckt. 

>Hallo Grönländer - Hier ist euer Schlüffken
Text: Bruni Siegmeyer

Pr_Anz_KfK_Karneval2013_80x120.indd   1 29.11.2012   10:03:11

Jetzt sind wir schon wieder mittendrin im Karneval. Eine Sitzung nach der Anderen.
Ich freu mich auf alle Fälle schon sehr auf unsere “Große Sitzung” im Stadtwaldhaus und auf 
unsere Damen- und Herrensitzung in den neuen Räumlichkeiten in der “Kulisse”. Da ich ja auch 
was trinken möchte freu ich mich besonders auf die günstigen Verkehrsanbindungen. Ich kann 
vom Bahnhof hinten raus und geh einfach nur geradeaus weiter oder ich steige auf der Kölner-
straße am Klinikum aus. Jetzt wollen wir noch hoffen, dass wir eine schöne Session mit viel Spaß 
an der Freud haben und alle die jeck sind mit uns feiern.  Und unserem tollen Prinzenpaar wün-
schen wir einen Rosenmontagszug im Sonnenschein.  In diesem Sinne 3 x Helau Euer Schlüffken. 
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Langsam kann ich es nicht mehr hören. Knei-
pensterben in Krefeld. Ich möchte an dieser 
Stelle auch niemanden damit langweilen, 

denn seit vielen Jahren ist das ein Thema nicht nur in  
Krefeld und es hört sobald wohl auch nicht auf. 
Uns Grönländer trifft es auch immer wieder. Ir-
gendwie sind wir zu einem Umzugsverein ge-
worden. Seit der Frankenkrug uns nach sage und 

schreibe 22 Jahren die Türen vor der Nase zu ge-
macht hat, ist es uns nicht gelungen, langfristig 
eine feste Bleibe zu finden. Es ist aber auch nicht 
einfach. Der Frankenkrug hat uns einfach zu sehr 
verwöhnt. Es tut mir leid, aber ich glaube das fin-
den wir nie wieder. Und keiner kann sagen, wir hät-
ten uns nicht bemüht: Wir waren schon im Bierho-
bel, Herbst Pitt, 2x Röck-Stöck und Montenegro.               

Also müssen wir uns immer wieder umstellen und 
noch viel wichtiger und schwieriger, unsere Gäste 
müssen sich auch umstellen. Lange Rede kurzer 

Sinn. Nachdem der Hoppeditz 2013 verbrannt war 
und manche sich trösteten, dass nach Karneval 
auch immer vor Karneval ist, kam für uns Grön-
länder wieder eine erschreckende Nachricht. Die 
Wirtsleute aus dem Röck-Stöck teilten uns mit: 
Wir geben das Röck-Stöck auf. Für Grönland be-
deutete das: Wir brauchen ein geeignetes Lokal, 
für unsere unterschiedlichen Termine. So man-
cher mochte gar nicht darüber nachdenken, denn 
es war doch noch nicht so lange her, als einige 
aus dem Vorstand lange darüber nachgedacht 
und viele verschiedene Lokale angesehen hatten. 
Durch die Köpfe schwirrte nur: Das können wir ver-
gessen, haben wir alles schon versucht. Das geht 
nicht, das wollen wir nicht, das ist zu klein, da kön-
nen wir nicht hin, das ist zu weit weg, da sind un-
sere Termine nicht frei, da können die Gäste nichts 
sehen, da gibt es kein Bier, das ist zu groß, das ist 
zu teuer, da will man uns nicht, da sind schon an-
dere, da gibt es kein Essen, da ist es nicht schön, 
das macht eh bald wieder zu, da waren wir schon, 
da hat es unseren Gästen nicht gefallen. Zu dem 
ganzen Dilemma kam noch der Zeitdruck. Die Ter-
mine für 2014 standen ja fest, das Programm stand 
auch schon so weit fest und die Verträge mit den 
Künstlern müssen eingehalten werden. So man-
chem Vorstandmitglied rauchte der Kopf. Doch 
das half nichts. Dann, der rettende Einfall! DIE KU-
LISSE Doch, wie das in einem Verein so ist, kamen 
erst einmal Zweifel und jede Menge Fragen: Wat, 
Wo, Wer, Wie, Warum, Wann, Geht dat denn, Is dat 
weit, Is et da schön??? Doch der Vorstand ließ sich 
nicht beirren und nahm Kontakt auf. Der Wirt war 
super nett und aufgeschlossen für den Karneval. 
Die Örtlichkeit einfach perfekt für uns und schnell 
waren nur noch kleine organisatorische Dinge zu 

klären. Somit konnten einige Fragen schnell be-
antworten werden: Wat? DIE KULISSE! Wo? Bei 
Fabrik Heeder, Virchowstr.130 47805 Krefeld Wer? 
Grönländer und Gäste. Wie? Bus, Bahn, Straßen-
bahn und Taxi alles direkt vor der Tür. Warum? 
Einfach perfekt für uns. Wann? Damensitzung 
21.02.2014 mit Aftersitzungsparty, Herrensitzung 
23.02.2014, Damensitzung  25.02.2014. Geht dat 
denn? Ja, wir sind herzlich willkommen und unsere 
Gäste werden sich wohl fühlen. Is dat weit? Nein, 
direkt hinter dem Hbf. Is et da schön? Ja, guck mal: 

Jetzt hoffen wir, dass unsere Gäste zahlreich er-
scheinen und mit uns die Hütte rocken. Un-
ser Literat Fabian Langheim hat ein tolles 
Programm zusammengestellt und unsere Prä-
sidenten Ferdinand Gantenberg und Sven Wie-
se werden dieses präsentieren. Alles wird hier 
nicht verraten, aber ein Auftritt unserer tollen 
Tanzgarde mit neuen Tänzen und der Grön-
land-Boys mit neuem Programm ist versprochen.

>Im Wandel der Zeit
Text: Simone Schütten

?
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Die Krefelder Karnevalsvereine schlagen 
Alarm. Nachdem schon der heilige Martin 
im vergangenen Herbst Asyl in Deutsch-

land beantragt hatte (Die Zeitung „Die Welt“ 
berichtete exklusiv), trägt sich nun ein anderer 
Vertreter deutschen Brauchtums  mit Auswande-
rergedanken. Der Hoppeditz hat eine Greencard 
in den USA beantragt. Dazu der Chef der AKK: „Wir 
sind untröstlich, dass der Hoppeditz uns verlassen 
will. Wir haben es gerade erst erfahren aber wir 
werden alles tun damit das nicht Wirklichkeit wird. 
Es werden in nächster Zeit intensive Gespräche 
mit allen Beteiligten geführt werden müssen.“ 
Der Hintergrund ist, dass der Hoppeditz zusam-
men mit seinen Kollegen, dem Nubbel und dem 
Paias zunehmend unzufrieden ist und sich unver-
standen fühlt. Immer mehr Karnevalsvereine ver-
zichten mangels Beteiligung der Mitglieder und 
Zuschauer auf die traditionelle Hoppeditzbeerdi-
gung und zum Karnevalserwachen auf dem Rat-
hausplatz kommt auch immer weniger Publikum. 
Seinen Kollegen aus Köln, Düsseldorf und Umge-
bung geht es da sehr ähnlich. Sie fühlen sich nicht 
mehr geschätzt und ernst genommen und haben 
begonnen, sich nach anderen Betätigungsfeldern 
umzusehen. Der Hoppeditz hatte auch schon 
mal einen Ferienjob über den Sommer als Vogel-
scheuche aber: „den ganzen Tag nur auf dem Feld 
rumstehen war auch nichts. Keiner kommt vorbei, 
um einen zu trinken oder ein fröhliches Lied zu 
singen. Immer nur die Vögel und ab und an ein 
Hund, der einem ans Bein pinkelt. Ein verdammt 

einsames Geschäft“, so die Symbolfigur des rhei-
nischen Karnevals. Er hat daraufhin seine Fühler in 
die USA ausgestreckt. Ihm schwebt eine verant-
wortliche Position bei den Mardi Gras Feierlich-
keiten in New Orleans vor aber auch eine kleinere 
Rolle bei den alljährlichen Halloween-Umzügen 
könnte er sich vorstellen. „Einmal wie die ande-
ren in einer Parade mitziehen und bewundert 
und bejubelt werden. Das wär’s“ Der Hoppeditz 
bekommt ganz wehmütige Augen. „ Hierzulande 
wird man ja kaum noch gebührend verabschie-
det und verbrannt. „Wenn ich da an früher denke, 
die ganzen feierlichen Gesänge, die Fackelzüge 
und der Spöks, der gemacht wurde – alles vorbei. 
Heutzutage muss  man froh sein, dass überhaupt 
noch ein Rosenmontagszug  zustande kommt“. 
Tatsache ist, dass dieser ohne die Eigeninitiative 
einiger Karnevalisten – hier ein großer Dank an die 
Initiatoren von „ ne Penning für Freud“ Dagmar 
Schobert und Miriam Hannappel und ihre Helfer 
– gar nicht mehr hätte stattfinden können.  Beim 
Interview mit dem Grönländer Elferratsblatt wird 
der Hoppeditz sogar wütend; „ Aber selbst dafür 
muss man sich rechtfertigen und blöde Kommen-
tare gefallen lassen. Wenn ich da an früher denke, 
als der Karneval noch die Massen begeistert hat, 
die Sitzungen voll waren, Tausende am Straßen-
rand auch bei strömenden Regen standen und 
man sich nicht in den sozialen Netzwerken für 
seine Begeisterung oder dafür, dass es Geld für 
den Rosenmontagszug  gibt, rechtfertigen muss! 
Für uraltes Brauchtum!“ der Hoppeditz redet sich 

in Rage, „aber zu Comedy-Events gehen sie alle! 
Wo ist da der Unterschied? Vor allem wenn Co-
medy-Stars wie Knacki Deuser und Sascha Korf 
sich im Karneval versuchen.“ Überhaupt ist er sehr 
aufgeregt und man sieht, dass es ihm bitterernst 
ist und er schon lange mit der Situation unzufrie-
den ist. Falls es mit den Mardi Gras Feiern nichts 
werden sollte, hat er auch schon einen Plan B in 
der Hinterhand. Dafür nahm er Kontakt mit zahl-
reichen  deutschstämmigen Amerikanern auf, die 
immer froh sind, aus der alten Heimat zu hören. Er 
hofft dort, einen Job in den zahlreichen deutschen 
Kneipen zu bekommen. Dort ist zwar alles sehr 
bayrisch aber fast trotzig stellt er fest: „die Ame-
rikaner werfen eh alle deutschen Traditionen zu-
sammen. Warum also nicht ein Hoppeditz in einem 
bayrischen Dorf. Und wenn das nicht klappt, gehe 
ich eben als Vogelscheuche aus der Zauberer von 
Oz in der Halloween Parade von New York mit.“
Alle Zeichen stehen darauf, dass der Hoppeditz 
diese Gefilde tatsächlich verlässt. Ob ihm seine 
Freunde, der Nubbel und der Paias folgen, steht 
noch in den Sternen. Fest steht nur, dass sich ei-
niges ändern muss, damit der Hoppeditz doch 
bleibt. Zu hoffen ist, dass die Krefelder Bevölke-
rung reagiert und zahlreich zu den Sitzungen, 
zum Rosenmontagszug und den anderen kar-
nevalistischen Veranstaltungen kommt. Nur so 
kann das Ruder noch einmal rumgerissen werden 
und diese schöne, alte Tradition bewahrt werden.

>Greencard für den Hoppeditz
Text: Iris Wiese
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>Leserbrief
Hey Leute,
wollt euch mal schnell von meinem Ge-
winn erzählen. Da hab ich im Sommer 
doch glatt ein Auto gewonnen, Mit allen 
Schnickschnack dran. Da hab ich mir ge-
dacht, dass ich mit meiner Familie mal ei-
nen schönen Ausflug mache. Ich hab nen 
Pott Kartoffelsalat und Würstchen einge-
packt. Ein paar Stühle und ein Tisch ka-
men noch dazu. Die Familie rein ins Auto 
und los.

Natürlich war so gut gepackt, dass ich 
an der 1. Kreuzung schon den Salat im 
Nacken hatte. Haben uns dann auf einer 
Wiese am Rhein nieder gelassen. Schön 
war’s, wir hatten aber nicht gesehen, dass 
auf der Wiese ein Bul le stand. Als der sich 
uns näherte ging bei mir die Alarmanlage 
an. Und hab mir gesagt: Jetzt wird´s Zeit, 
schnell weg. Wir rannten los, schwupps ins 
Auto und Gas gegeben. Der Bulle hinter 
uns her. Hatte dadurch den Schuppo auf 
der Kreuzung nicht gesehen. Und rums: 
Mit nem Salto und ner doppelten Schrau-
be plumpst der mir mitten aufs Auto. 
Ich kam noch mehr in Bedrängnis als ich 
vor mir eine scharfe Kurve sah. Da stand 
auch noch ein dicker Baum! Das Auto ist 
Schrott , der Lappen ist weg und ich hab 
ein Verfahren am Hals.

Aber ich hab keinen Grund zum Trauern, 
denn ich bin zum Karneval in Krefeld bei 
den Grönländern und da geht es wieder 
rund. Also habt wie ich viel Spaß am Kar-
neval . 3x Grönland Helau
Eure Giesla Boermann
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>Mariechen gesucht!
      Du hast Lust zu tanzen? Du möchtest in der Garde tanzen? Wir freuen uns auf dich!

Du bist 6-16 Jahre alt? Dann melde dich unter:
Tel.: 0 21 51 / 80 49 82 (Bettina Reichelt)

oder per E-mail an: tanzgarde@kg-groenland.de


