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>Liebe Grönländer,
der Krefelder Karneval verdankt zahlreichen
engagierten Leuten seine starke Kraft und
große Lebendigkeit, gestern genauso wie heute.
Ihre deutlich von Herzen kommende vaterstädtische Brauchtumspflege steht damit in langer
Tradition. Aber schauen wir auch nach vorne:
Die weitere lebendige Zukunft des Karnevals in
Krefeld beweist aktuell im gerade ablaufenden
Jahr 2014 die Gründung der Gesellschaft CCC,

dem neuen „Comitee Crefelder Carneval“, in dem
die Kräfte der Organisatoren gebündelt werden.
Aus reinem „Spaß an der Freud“ haben sich zahlreiche Enthusiasten aus allen Teilen unserer Stadt,
Närrinnen und Narren, mit dem Ziel zusammengefunden, weiterhin in enger, freundschaftlicher
Kooperation das heimatliche Brauchtum zu

pflegen und dadurch den Menschen Freude zu
schenken. Wir sind sicher, dass das neue Comitee
CCC, auch mit seinen engagierten Prinzenpaaren
der vorangegangenen Jahre, schon bald aus
dem Leben des Krefelder Karnevals nicht mehr
wegzudenken ist. Dazu gehört auch der weitere
Einsatz der KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. der
ein fester Bestandteil im Krefelder Karneval ist und
bleiben wird.
Wir, Christina I. und Heribert II., das Prinzenpaar der Session 2015, möchten gemeinsam mit
allen Krefelderinnen und Krefeldern einen tollen
Saal- und Straßenkarneval feiern. Zum Höhepunkt
am Rosenmontag laden wir alle zu einer großen,
schönen, friedlichen Party am Rande des farbenprächtigen Umzugs durch unsere Stadt ein. Schon
jetzt danken wir allen Närrinnen und Narren,
die mit viel Elan und großem Engagement am
diesjährigen Karnevalsgeschehen teilnehmen.
Wir sind überzeugt, eine unvergessliche Session
2015 erleben zu dürfen, gemeinsam mit Ihnen
allen, getreu unserem Motto in dieser Session:

„All onger een Kapp“
Herzliche Grüße und ein kräftiges Helau.
Euer Prinzenpaar
Prinz Heribert II. und Prinzessin Christina I.

>Liebe Närrinnen und Narren der KG Grün-Weiß Grönland,

„Spaß und
eine tolle Zeit“

Insofern erfüllt es mich mit Stolz, nun
von Ihnen als Senatorin auserkoren worden zu sein, um eine Tradition unseres
Hauses fortzuführen: Meine Vorgänger
im SWK-Vorstand – etwa Ewald Mensenkamp, Horst Hannappel und Klaus
Evertz – haben ebenso bewiesen, dass
sie dieses Amt ausfüllen können wie
mein aktueller Vorstandskollege Carsten Liedtke, der die Rolle als Senator seit 2009
mit Bravour ausübt und mittlerweile zum Ehrensenator ernannt worden ist. Wenn Sie
so wollen, ist die SWK eine echte Karnevalisten-Talentschmiede für die KG Grönland.

Annemarie Mühlenberg
Auszubildende der
Volksbank Krefeld eG

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Nah sein.
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.
www.vbkrefeld.de

„alle onger een Kap“ – so lautet das
Motto der diesjährigen Session. Zugegeben, als Nordlicht, wie ich eines
bin, hat man mit Karneval zunächst
nicht viel an der Kappe. Ich habe
aber schon sehr bald nach meinem
Umzug nach Krefeld vor knapp drei
Jahren gemerkt, dass der Karneval und die Pflege des Brauchtums
hier tief verwurzelt sind und eine
echte Freude am Karneval entwickelt.

Volksbank Krefeld eG

Herzliche Grüße,
Ihre

K.Abraham

Kerstin Abraham
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>Karneval im Josefshaus 2014

Charmant: Prinzessin Karin I. und Max Tischendorf

Die Tanzgarde der KG Grönland und Wilfried Rankers

Zum letzten Mal an der Musik: Jürgen Owsianowski

Zum letzten Mal auf der Bühne: Marlies Siemon

Dauerbrenner der guten Laune: die Grönland-Boys

Bewohner und Mitarbeiter in Feierlaune

Karnevalistischer Einstand: Heimleiter Guido Ruegenberg

Wilfried Rankers und „seine“ Grönland-Frauen

Die 6 Richtigen in Krefeld
Die Altenheime der Caritas

Die Entscheidung, in ein Altenheim zu ziehen, fällt niemandem leicht. Da ist es gut
zu wissen, dass die Caritas in Krefeld sechs Altenheime (und eine Seniorenresidenz)
betreibt, die ein neues Zuhause anbieten.
Leben in der Geborgenheit eines modern ausgestatteten Heimes bedeutet, wieder
an der Gemeinschaft teilzunehmen, kulturelle Angebote zu nutzen und dabei die
Gewissheit zu haben, optimal versorgt und kompetent gepflegt zu werden.

Altenheim im Hansa-Haus, Zentrum

Altenheim St. Josef, Zentrum

Kunigundenheim, Uerdingen

caritas

Zum Auftakt sorgten die Niers-Matrosen für Stimmung

Typisch Caritas-Altenheime:
• Optimal versorgt, kompetent gepflegt,
menschlich betreut
• Aktives Leben in der Gemeinschaft
der Mitbewohner
• Regelmäßige Gottesdienste,
z.T. in hauseigenen Kapellen
• Veranstaltungen, Feiern und andere
Aktivitäten
• Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken
und mehr sind bequem erreichbar – auf
Wunsch auch von uns begleitet
• In den Stadtteil eingebunden
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Caritas helfen Ihnen gern. Wenn Sie Fragen
zum Leistungsangebot der Caritas haben
oder sich für ein Angebot besonders
interessieren, rufen Sie uns an:
Caritas-Altenheime Zentralinformation
Telefon 0 21 51 / 82 00 90
Ein weiteres Angebot ist
das Betreute Wohnen in der
Seniorenresidenz Hanseanum
Telefon 0 21 51 / 93 12 0

Saassenhof, Fischeln

Landhaus Maria Schutz, Traar

Marienheim, Zentrum

www.caritas-krefeld.de
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Caritas-Kurzzeitpflege: Zu Gast gepflegt im Hansa-Haus
Die Caritas-Kurzzeitpflege im HansaHaus – für eine vorübergehende stationäre
Betreuung durch kompetentes Pflegepersonal:

24 h
Mo-So

• Kurzzeitpflege überbrückt Wartezeiten, z.B.
bis zur Aufnahme in ein Altenheim
• Sichert die Pflege, wenn pflegende Angehörige durch Urlaub, Kur oder Krankheit
zeitweise verhindert sind

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Besichtigungstermin mit uns!
Caritas-Kurzzeitpflege
Am Hauptbahnhof 2, 47798 Krefeld
Einrichtungsleitung Veronika Aymanns,
Telefon: 0 21 51 / 82 00 92 40
E-Mail: kurzzeitpflege@caritas-krefeld.de

caritas
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Caritas-Tagespflege Heilig Geist: Bei uns und doch zu Hause
Tagsüber aktivierende Betreuung für
pflegebedürftige Menschen, die in der
eigenen Wohnung leben:

8h
Mo-Fr

• Strukturierte Tagesabläufe, Förderung von
sozialen Kontakten
• Kompetente Versorgung von an Demenz
erkrankten Menschen
• Spürbare Entlastung für pflegende
Angehörige: mehr Zeit für Familie, Beruf
und für Erledigungen

Möchten Sie die Einrichtung besichtigen
oder sich beraten lassen, rufen Sie uns an!
Caritas-Tagespflege Heilig Geist
Alter Deutscher Ring 45a, 47798 Krefeld
Einrichtungsleitung Veronika Aymanns,
Telefon: 0 21 51 / 93 70 670
E-Mail: tagespflege@caritas-krefeld.de

www.caritas-krefeld.de

>Karneval im Hansahaus 2014

Michael I. und Karin I. mischen sich unters närrische Volk

Hella Hockert, Prinzessin Karin I. und Hilde Aerts

Teilten ihre Eindrücke: Frau Marre und Frau Scholz

Die Tanzgarde der KG Grün-Weiß Grönland zeigte, was sie kann

Für Hildegards C. gab es einen Orden von Kinderprinz Jannik I.

Ute Diepenbruck und die Grönland-Boys

Ein Dank des Hauses an Sitzungspräsident Wilfried Rankers

Ein stimmungsvolles Schlussbild der KG Grün-Weiß Grönland

Die Hauswirtschaft sorgte dafür, dass niemand verdurstete
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>Der Schluff - Eine unendliche Geschichte
Text: Simone Schütten

K

aum war der Rosenmontag geschafft, kam für unseren Schluff eine
Horrornachricht. Sein Vermieter hatte fristlos gekündigt und ließ ihn
nicht mehr in seine Wohnung. Also erster Vorsitzender erst mal einen
Ersatzplatz finden. So wurde der Schluff mit viel Muskelkraft, Zeitaufwand und
Hilfe spontan nach Lindental gebracht, ins gelobte Land am Hüttensteig. Hier
sollte sein neues Zuhause werden. In einem leer stehenden Schuppen sollte
die Zugmaschine trocken und gemütlich stehen. Doch leider stellte sich heraus,
drei mal gemessen, dreimal vergrößert, war immer noch zu klein. Der Schuppen war einfach irgendwie zu klein für die Lok. Viele helfende Hände werkelten,
arbeiteten, oder sahen zu, wie die Lok fast in den Schuppen passte. Zwischendurch wurde sich fürstlich gestärkt, am Rastplatz Pesch gab es alles für Leib
und Seele. Dann die Entscheidung, was nicht passt, passt halt nicht, also die
Lok nur unterstellen und den Anhänger draußen parken. Am Besten mit einer
Plane oder ähnlichem abgedeckt. Bei den weiteren, schweren nicht immer gut
organisierten handwerklichen Arbeiten ging so manches schief und blieb auch
schief. Sogar einen Verletzten hatten wir bei dieser Aktion zu beklagen. Doch
was lange währt wird irgendwann gut. Nach mehreren stundenlangen Treffen,
Schleifen, Schrauben, Sägen, Streichen, Grundieren, Spachteln, und allem was
sonst noch zu tun war, ist der Schluff jetzt wieder schön. Er steht trocken, sein
Nachbar ist ein Wohnwagen und ganz in seiner Nähe steht sein Anhänger.
Alle Seiten sind frisch gestrichen, die Schilder neu beschriftet, der Schornstein
verkürzt und wieder verlängert. Von außen, von innen, von oben und von unten wurde alles geputzt und wieder auf Vordermann gebracht. Eine Pracht, ein
Glanz, ein neuer Stern am Lindentaler Himmel. Nur einen ganz großen Herzenswunsch hat der Schluff noch an die Grönländer. Er möchte eine Plane für den
Anhänger, damit kein Baum heraus wächst. Und so kann sein nächster Einsatz
kommen. Also Krefeld und Umgebung mich kann man mieten. Wendet euch
doch an den Schluffmeister Lutz oder einen der Grönländer. Ich freue mich.

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

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 Geschäftsstelle (Tel. 713171) und im Falkenheim erhältlich!

ÖPNV: Linie 51
Haltestelle Heimatplan

Die Falken

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

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 Geschäftsstelle (Tel. 713171) und im Falkenheim erhältlich!

Die Falken

ÖPNV: Linie 51
Haltestelle Heimatplan

Danke an alle Helfer, Zuschauer, Planer, Nörgler, Besserwisser, Griller, Einkäufer, Arbeiter, Trinker, Esser, Aufpasser, Maler, Köche und Besucher.
Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung. In diesem Sinne macht et jut!
Euer Schlüffken, 3x Grönland Helau!

Mittagspause bei Familie Pesch am Wohnwagen

Mit viel Liebe streichen die Damen die Lok

Es wird kein Unterschied gemacht ob vorne oder hinten

Marcel S. begradigt die Stellfläche für den Schluff

GRÖNLÄNDER
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>Hallo Grönländer! Alles frisch? Hier ist Euer Schlüffken
Text: Bruni Siegmeyer

E

igentlich wollte ich mich ja auf die Socken machen und mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber ehrlich gesagt, da hab ich ja gar keine Lust zu.
Et hat sich ja nich viel geändert im letzten Jahr – Ja doch, die Baustellen sind etwas mehr geworden. Da hab ich aber keinen Bock drauf mich da durch zu
schlingern. Ne wirklich nicht. So richtig Spaß macht dat nicht. Aber zu Fuß auch nicht. Doch et gibt auch was Neues. Ich hab eine neue Garage. Ein Prunkstück. Ich kann nur allen Leuten danken, die sich die Mühe gemacht haben die tolle Unterkunft für mich auf die Beine zu stellen. Hier auch ein Dankeschön an
unser Mitglied Hans Fahrenholz, der den Stellplatz zu Verfügung gestellt hat. Und restauriert haben die mich. Schön angestrichen, einen neuen Grönländer hab
ich bekommen und noch vieles mehr. Ich kann gar nicht alle aufzählen, die geholfen haben. Nochmals vielen Dank an alle Helfer. Auf alle Fälle seh´ ich jetzt schöner aus, als unser Museum, wenn dat mit dem Projekt so weiter jeht, wird das der 2. Berliner Flughafen – wird einfach nicht fertig. Ich hab aber auch mitgekriegt,
dat die Grönländer mit viel Spaß bei der Sache waren. Die haben sogar eine Cold-Water Challenge, zwischen der ganzen Arbeit durchgezogen, es lohnt sich dat
Filmchen mal zu gucken. Auch bei dieser Veranstaltung hat unser 1. Vorsitzender Fabian eine gute Figur gemacht. Ich weiß ja nich, ob die Grönländer nicht schon
etwas getrunken hatten (aber wie ich die kenne, bestimmt). Zu Essen hatten se auch genug (oder nicht?????). Hab ich mitgekriegt. Überhaupt et war einiges los.
Wenn ich an das Sommerfest denke, es war mal wieder Spitze. Getränke genug da, zu Essen auch. Hat wieder mal alles gestimmt. Freu mich schon auf das nächste
Jahr. Und dann unsere diesjährige Tour. Super geil. Aber hier verrat ich Euch nicht so viel. Da jibt et bestimmt ne ausführliche Artikel drüber. Bin mal gespannt.
Dann hatten wir noch Karnevalserwachen. Da konnte ich aber leider nicht hin, war krank. Soll aber auch sehr schön gewesen sein. Endlich geht es jetzt wieder los.
Krefeld hat sogar ein Prinzenpaar – dann kann ja nix mehr passieren. Freu mich schon auf unsere große Sitzung im Stadtwaldhaus am 24. Januar 2015 – ich hoffe
wir sehen uns. Da werden wir bestimmt viel Spaß haben. Lasst euch überraschen!!!!!! Das ist aber noch nicht alles: wir haben noch eine Damensitzung und zwar
am Freitag, 06.02. Die Männer kommen auch nicht zu kurz wir haben auch eine Herrensitzung am Sonntag, 08.02. beides findet in der Kulisse bei Fabrik Heeder
statt. Wer von euch in der vorherigen Session dort war, weiß wie jemütlich et war. Kann ich nur empfehlen. Spätestens am Rosenmontagszug könnt ihr mein
neues Outfit bewundern. Ich freu mich auf Euch.
In diesem Sinne macht et jut Euer Schlüffken.
Dreimal Grönland Helau.

Prinzenaufzug in Vuckos Montenegro am Karnevalssamstag

Nach den Dreharbeiten zur Cold-Water-Challange im Lindental

Dj Ludwig & Dj Peter
Die Kölschen Fründe - Je Oller, je Doller

Musik gut aufgelegt für Party & Event

Tanze,Laache,Fiere
Schlager - Oldies - Partymusik
Unsere Mission lautet: Sie zu unterhalten!

Playback - Showeinlagen
Unterhaltung - Animation - Partyspiele
Musik aufgelegt mit Humor, Frohsinn & Lebenslust!

Sie erreichen uns...
Tel: 02151/710440 Mail: LU-123@gmx.de
Mit unseren Gagen & Spenden
unterstützen wir in Krefeld & Köln

Am Karnevalssamstag 2015 sind wir im

Krebskranke - Kinder

Eintritt: 5 Euro - Alle Getränke 1 Euro

Jugendzentrum Stahlnetz - Oberschlesienstr.52

Infos /Karten: 0171/3679235
Karnevalsparty mit div. Künstlern
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>Eine Gemeinschaftstour
Text: Alle Tourteilnehmer

T

reffpunkt 25.10.2014 um 07:30
Uhr am Hauptbahnhof Krefeld, Süd-Ausgang. Alle waren
pünktlich, mit guter Laune, gekommen. Mit einem Glas Sekt von Marlies,
oder mehr, stimmten wir uns auf die
Fahrt ein. Nach Witten an der Ruhr gab
es dann das berühmte Sektfrühstück,

te Abend geht einmal zu Ende. Würde sagen ein dickes DANKESCHÖN

an Marlies und Uschi. Eine tolle Tour.
Wer nichts verstanden hat, muss halt
beim nächsten Mal mitfahren, wenn
es wieder heißt Grönländer on Tour.

zubereitet von der Familie Schäfer. Mit
sehr viel Sorgfalt wurden danach die
vertrockneten Pflanzen im Umfeld des
Parkplatzes gewässert. Bei Weiterfahrt
des Busses sank durch die Verminderung des Gesamtgewichtes der Durchschnittsspritverbrauch erheblich. Die
Kirmes war klein aber fein. Zwei Runden fahren hat mir gut gefallen, besonders mit Uschi. Nach der Ankunft
im Hotel wurden die Koffer aufs Zimmer gebracht. Wir zogen uns für den
Abend um und die Hotelbar wurde
gestürmt. Es ging zur Königsalm, allerdings warum ich den Kinderteller
bekam, bleibt mir ein Rätsel. Schunkeln bei toller Musik und wunderschöne Dirndl anzusehen. Sehr sehr lecker
waren das Essen und dann der Himbeergeist hm…. lecker. Die live Musik brachte uns alle zum Tanzen und
Mitsingen. Ein wundervoller Abend.
Spontaner Boys und Co Auftritt auf
den Bierbänken bei dem keiner von
der Bank viel. Aber auch der schöns-

Die größte Auswahl an eZigaretten und Zubehör.
Vom Einsteiger- bis zum Highend-Gerät.

17052FS1306

Imani träumt von
langen Spaziergängen.
Wovon träumst du?

Heute schon erfrischt?
 Vielfältige Reiseziele
 Hundeverpflegungs- und Zubehörpakete

 Keine Hundepauschale
 Persönlicher Ansprechpartner

Glücklich verreisen mit Hund
www.lunaundamigo.de
17052_Anz_A5_Selfkant_Tueddern_02.indd 1

Ritterstasse 135· 47805 Krefeld
Telefon 02151/361 06 80
www.smoke-no-smoke.de

07.06.13 12:43

Farben:

CMYK
Grün 100% Yellow
40% Cyan
50% Schwarz
Grau

Pantone
Pantone 382C
Pantone 422C
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>Cold-Water-Challenge
Text: Christoph Borm

E

in ganz normaler Montagmorgen. Wie jeden Tag klingelt der Wecker
um zwanzig vor sieben – noch einmal ´rumdrehen: „nur noch ein Viertelstündchen…“ Aber es hilft ja alles nichts. Raus aus dem Bett und erstmal den Schlaf aus den Augen gewischt. Auf dem Weg ins Bad kurz am Handy
vorbei und einen Blick auf die üblichen Verdächtigen geworfen: „whatsapp“
– alles ruhig… „facebook“ – in der Gruppe vom Sportverein nix neues… in der
Grönland-Gruppe auch nix, doch hier eine Meldung... „Neeeeeeiiiiiiiiin, es hat
uns erwischt! Gute Freunde haben die Grönländer zur Cold-Water-Challenge“
nominiert. Die Dusche muss
jetzt erstmal warten, es gibt
wichtigeres… Fabian, unser
Vorsitzender, wusste natürlich
auch schon Bescheid (Frühaufsteher!). Also mal eben überlegt, wie wir wem auf elegante
Art und Weise einen möglichst
großen Eimer Wasser über den
Kopf schütten. Natürlich sollte
es auch einen Bezug zu uns
Grönländern haben und was
gibt es da schöneres, als unseren „Schluff“ mit einzubinden. Der kann neben dem Rosenmontagszug auch
mal was für uns tun. Noch einen Aufruf in den üblichen Netzwerken an unsere
Mitglieder geschrieben um die Grönland-Maschinerie ins Laufen zu bringen.
Die Konzentration im Büro lässt dann heute doch stark zu Wüschen übrig.
Eine gewisse Vorfreude macht sich langsam breit und ein Drehbuch muss ja
auch noch her… hoffentlich machen die anderen sich auch Gedanken. Die Zeit
schleicht heute aber auch extrem langsam voran, aber irgendwann ist es dann
doch 18 Uhr, dann machen wir uns mal auf zur Schluff-Garage. Und hier zeigt
sich wieder, dass man sich auf uns Grönländer verlassen kann…in Zeiten der Not sind alle da um zu helfen. Ungefähr
20 waren schon vor Ort: Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder… und jeder hat was mitgebracht. Eimer, Kinderplanschbecken, Kostüme – da lässt sich doch was draus machen!!! Die Ideen sprudeln nur so und nach ein paar
Minuten ist die „Handlung“ grob umrissen. Schauspieler und Statisten sind ausgesucht und in ihre Rollen eingewiesen. Jetzt noch die Texte lernen und schon zeigt sich, in wem hier ein wahres Schauspieltalent schlummert.
Pünktlich zum Dreh setzt jetzt auch der Regen ein, aber das bisschen Wasser von oben fällt hier und heute auch nicht
mehr ins Gewicht. Ein Durchlauf als Generalprobe muss reichen, ohne Wasser natürlich – und dann kann´s losgehen…
Lange Rede, kurzer Sinn: Nach knapp einer Minute ist die Sache im Kasten und alle, die nass
sein sollten sind es auch, gefühlte zehn Kubikmeter Wasser verbraucht und keiner ist verletzt…
Nebenbei sind auch drei neue Vereine von uns nominiert
worden unter der Androhung, bei Nichterfüllung vor dem
nächsten Rosenmontagszug unseren Schluff zu waschen.
Aber die Grönlander können nicht nur arbeiten, sondern auch feiern.
Während sich alle mehr oder weniger notdürftig trocken legen, sind
andere schon dabei den Grill zu entfachen. Irgendwie hat wieder jeder was mitgebracht…: Getränke sowieso, Grillwürstchen, Koteletts,
Brot…und irgendjemand hat mal schnell einen Kartoffelsalat für 20
Personen gemacht!!!
Ein im wahrsten Sinne feucht-fröhlicher Abend nimmt so für alle einen versöhnlichen und trockenen Ausklang und
es wird noch viel über unseren ersten Video-Dreh gelacht. Das Ergebnis gibt es natürlich nach wie vor auf unserer
facebook-Seite zu sehen, hier mal einen Blick zu riskieren, lohnt sich nicht nur wegen dieses Meilensteins der (Grönländer) Filmgeschichte!
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Die Erdnuss alias Stefan van den Eertwegh

abian Langheim

Horst Schaub und F

Herby und Hennes
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Dekorations- und Floristenbedarf Orlowski GmbH
Rheinstraße 7, 47799 Krefeld
Kontakt:
Tel. 02151 / 25407
Fax. 02151 / 608236

Der Seemann

tern

mal ganz schüch
Thomas Pluschkell

Mail: orlowski-gmbh@t-online.de
Web: www.orlowski-gmbh.de

- Frank Dahls

chen

Stadtwaldhaus 2014

tadtwaldhaus

Traditionelle Funkengarde

im S
Besuch aus Bayern

Erkelenz von 1832

Elektro Kohze GmbH
Breitestr. 12, 47798 Krefeld
Tel.: 02151 / 27464
Fax: 02151 / 613668
www.biggis-bigfood.de
Biggi Claßen
Büro: Kaiserswerther Str.72
Produktion: Römer Str.12
47809 Krefeld
Tel.: 02151 / 52 11 92

Kontakt:
E-Mail: contact@elektro-kohze.de
Web: www.elektro-kohze.de

...ALLES RUND UM DIE
MODERNE
ELEKTROTECHNIK
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>Der Kampf um die Stadt
Text: Roman Dahm

A

us Verbundenheit zum Tischtennisverein „Turnerschaft 1872 Krefeld e.V.“, dieser zieht im Rosenmontag immer bei der KG mit, wählten die Grönländer
den Tischtennistisch zum Sessionskostüm 2014/15. Fabian Langheim zeigte im Frühsommer 2014 ein Beispielexemplar und alle Grönländer/innen waren
begeistert. In ihren Phantasien malten sie sich schon das farbenfrohe und lustige Bild der KG im Rosenmontagszug 2015 aus. Bedingt durch derartig
viel geistige Tätigkeit kam schnell die Idee auf, der Schluff soll nun passend zum Kostüm dekoriert werden. Wie soll das nur aussehen? Während eines Mitgliedertreffens im Juni ging es hin und her. Und dann hatte einer den Vorschlag, den
alle für gut empfanden. Auf dem
Dach des Schluffs sollte
ein Tischtennisspiel zwischen
Oberbürgermeister
Gregor Kathstede und Bürgermeister Frank Meyer
nachgestellt werden. Anlass für
diese Idee war die Wahl
des Oberbürgermeisters im September 2015. Schnell
fanden sich bei diesem besagten
Mitgliedertreffen weitere Anregungen, wie der Tischtennistisch und die
Figuren der beiden Spieler auf
dem Schluffdach aussehen sollten. Auch dieses Bild
hatten viele Grönländer
vor Augen, sie waren begeistert.
Während des Sommers
traf man sich hier und dort und
immer wurde über die
beiden Figuren gesprochen.
Doch dann passierte
etwas, womit keiner gerechnet
hatte. Unser Motiv für
den Schluff war geplatzt. Die
CDU muss sich einen
neuen Kandidaten für den Oberbürgermeister suchen,
Gregor Kathstede verzichtete im August auf eine erneute Kandidatur? Was nun, die
CDU wählt ihren neuen Kandidaten erst im Januar. Und warum kandidiert Gregor Kathstede nicht mehr? Einige vermuten, dass dies an seinem Gegner Frank Meyer
liegt. Schließlich hat Frank Meyer Tischtennis-Kenntnisse und ist Mitglied beim SC Bayer 05 Uerdingen. Man munkelt, er soll im Tischtennis oft die entscheidenden
Punkte geholt haben.
Ideengeber für unser Kostüm waren unsere Freunde der
Turnerschaft 1872 Krefeld
Wer sich für Tischtennis interessiert:
www.turnerschaft1872krefeld.de/TT
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>Amanda von Lindental
Text: Karin Rankers

G

uten Tag, Amanda von Lindental meldet sich wieder zu Wort. Sie wissen nicht wer Amanda ist? Na eben Amanda, eine gebildete von edlem Geblüt abstammende wißbegierige Hausmaus. Manche nennen mich auch nur neugierig, was gewiss nicht dem Verständnis meines seligen Großvaters Amandus
entspricht, seine Devise lautet “Wißbegierde ist keine Neugier” .Außerdem bin ich sehr kontaktfreudig und lasse meine Umwelt gerne an meinem Leben
teilnehmen - ob sie wollen oder nicht. Einige tolle und z. T. rätselhafte Erlebnisse möchte ich Ihnen von daher nicht vorenthalten. Allerdings, so toll waren diese zunächst nicht. Nach Karneval war erst einmal tote Hose. Nichts los, gähnend langweilig. Da war es schon aufregend den Narzissen und Osterglocken beim
Wachstum zuzusehen. Zu Ostern konnte ich mich endlich wieder einmal im Kinderhort durchfuttern. Das Sommerfest der Siedler, wo es immer auch kulinarische
Leckerbissen abzustauben gibt, fiel wegen fehlender Sonne dafür aber umso mehr Regen aus. Endlich tat sich was. Im Keller des Kinderhorts trafen sich einige
Männer und Frauen. Nur, sie sangen nicht, sie redeten ununterbrochen und alle durcheinander. Konnte überhaupt nichts verstehen. Das fand ich sehr unhöflich.
bin ich doch von Natur aus mit einer ausgeprägten Wißbegierde ausgestattet. Einige von den Leuten kannte ich.
Sie gehörten zu den Grönland-Boys. Ich lauschte angestrengt und mir ging ein Licht auf. Es tagte der Vorstand der Grönländer mit einem Gast. Ein älterer, gemütlich mit leichtem Bauchansatz aussehender Mann. Ich glaube er hieß Wilfried. Nun wurde ich neugierig. Er wohnte im Krefelder Norden. Kannte ich noch nicht
und mein Reisefieber kam mit Gewalt zum Vorschein. Zack, in die mitgebrachte Tasche gesprungen und ab zum Wilmendyk. Leute ich kann Euch sagen, zu essen
gab es genug. Seine Frau kochte gerne und reichlich. Trotzdem irgendwie tat mir der Mann leid, sah ich ihn doch immer in der Küche stehen und spülen. Muss
er oder ist das sein Hobby? Habe ich leider nicht rausbekommen. Wieder zurück wurde es langsam aber sicher im beschaulichen Lindental lebendiger. Endlich,
die Grönland-Boys probten wieder. Tobias der jüngste der strammen Jungs hatte es meiner Neugier besonders angetan. Mein nächster Besuch war so gut wie
gebucht. Dann ging es los. Das war ja schlimmer als Achterbahnfahren. Drei Geschosse im Eiltempo nach oben. Ordentlich durchgeschüttelt, mußte ich mich erst
einmal erholen. Dann kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus.
In einem Zimmer war ein großer Spiegel aufgebaut. Tobi stellte sich, den Rücken straffend, seinem Spiegelbild ein strahlendes Lächeln schenkend davor, hüpfte
hin und her und schwenkte seine Beine durch die Gegend. Ha, ha sah das komisch aus. Probte er für eine neue Nummer der Boys? Keine Ahnung oder eben doch
nur ein Temperamentsbündel. Die nächsten Proben wurden zu meiner Freude immer interessanter. Safari - das war das Stichwort. Alle 6 trafen sich an einem
strahlenden Sonnentag im Krefelder Zoo. Hatten vielleicht ernste Gesichter. Zuerst ging es zu den Kamelen, dann zu den Elefanten. Schließlich war das Affenhaus
in Sicht. Konzentriert und noch ernster aussehend beobachtete die Truppe die sich wie wild auf die Brust klopfenden Orang-Utans und die sich von Ast zu Ast
schwingenden Gorillas. Was sollte das wohl bedeuten? Wenn Sie es wissen sollen, na dann schnell Karten besorgen. Denn ich weiß ja wie Neugier quälen kann
und das wünsche ich Ihnen nun wirklich nicht. Meine Empfehlung: Rasch Karten für eine tolle Sitzung bei und mit den Grönländern erstehen. Es lohnt sich.
Tschüss sagt Eure Amanda, bis bald!

Herrensitzung 2014 - Vorher und Nachher
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>Fußballspieler wechselt
zum Eishockey
Text: Iris Wiese

W

ie unsere Zeitung jetzt exklusiv erfuhr, steht der Sportwelt
eine Sensation bevor! Ein bekannter Fußballnationalspieler,
einer der WM-Helden von Brasilien wird die Sportart
wechseln. Er gab uns ein streng geheimes Interview, bevor die Nachricht
an die überregionalen Medien in den nächsten Tagen herausgeht. Der
sympathische, blonde, junge Mann, der für einen Klub in der weiteren
Umgebung Krefelds spielt, sagt von sich selbst, dass er in solch jungen
Jahren alles erreicht hat, was man sich als Fußballer nur erträumen kann.
Da lag es für ihn nahe, sich nach anderen Herausforderungen umzusehen. Die Sportart zu wechseln lag für ihn da nahe denn: „alles, was nach
so einem WM-Titel kommt, kann nur enttäuschen.“ Egal ob es die eigene
Leistung ist oder die weiteren Erlebnisse. „Ein Finale zu spielen und dann
auch noch zu gewinnen, ist das größte, was einem als Sportler passieren
kann, da geht einfach nichts drüber“ Bi diesen Worten strahlt er über
das ganze Gesicht und man sieht ihm an, dass er immer noch von dieser
überwältigen Erfahrung des Sommers zehrt.
Warum jetzt dieser überraschende Schritt? „Ich habe schon als Kind gern
Eishockey gespielt, Fußball allerdings noch ein klein wenig lieber.“, sagt
er und grinst dabei. Da lag es für ihn nahe, die Kenntnisse von damals
wieder aufzufrischen. Großes Talent wurde ihm schon damals bescheinigt. Für die Krefeld Pinguine hat er sich entschieden weil damit für ihn ein
Traum ihn Erfüllung geht. Das junge Ausnahmetalent ist schon früher
gern zu den Spielen der Pinguine gegangen und da lag der Schritt nahe,
für diesen Verein zu spielen. Er ist zuversichtlich, dass er noch in dieser
Saison im gelb-schwarzen Trikot auflaufen kann. Das Training ist lang und
hart: „Ich habe Schmerzen an Stellen von denen ich gar nicht wusste, dass
sie wehtun können“, lacht der blonde Schlacks, „aber das hält mich nicht
davon ab, mein Ziel, spätestens im Februar mein erstes Spiel für die Pinguine zu bestreiten, zu erreichen“.
Wir und alle Fans sind sehr gespannt ab wann es tatsächlich heißen wird:
Uuund hier kommt...!!! Aber nein, dass dürfen wir ja noch nicht verraten.
Studieren Sie weiterhin fleißig die Zeitungen, in den nächsten Tagen wird
die Bombe platzen und die Sportwelt erschüttern.

>Auferstehung durch
Lichtinstallation
Text: Iris Wiese

I

nspiriert durch die aufwändige Lichtinstallation in Berlin zum 25jährigen Jubiläum des Mauerfalls und auch das hier vor Ort an der Ostwall-Baustelle durchgeführte Spektakel, hat eine Krefelder Firma eine
erneute sehenswerte Inszenierung vor.
Zum nächsten Krefelder Samstag werden entlang des Ostwalls auf dem
Mittelstreifen alte Krefelder Gebäude wieder auferstehen. Mithilfe einer speziell entwickelten Technik gibt es für kurze Zeit ein Wiedersehen
mit dem Abrisswahn oder dem Krieg zum Opfer gefallenen Bauwerken.
Leider wird es nicht möglich sein, dieses an den Originalstandorten zu
verwirklichen. Der Ostwall-Mittelstreifen bietet sich hingegen an weil
dabei alle Gebäude in örtlicher Nähe gezeigt werden können und auch
die Baustelle eine Aufwertung erfährt. Im Zuge dessen möchte die Stadt
Krefeld für eine positive Auseinandersetzung mit der Baustelle und dem
Schönen,das da gleichzeitig entsteht. nämlich der Haltestelle und den
damit verbundenen neuen Impulsen für Krefeld, werben.
Für die Lichtinstallation werden spezielle Projektionsspiegel aufgestellt
und gleichzeitig die vorhandenen Spiegellinsen mit eingebunden. Dadurch entsteht ein völlig neues 3D-Erlebnis, durch das es sogar möglich
sein soll, zwischen den Gebäuden umher zu spazieren. Leider kann es
nicht verwirklicht werden, auch hineinzugehen weil aufgrund des Platzangebots der Maßstab nicht 1:1 sondern 1:1,36 sein wird und damit die
virtuellen Räume schlichtweg zu klein sein werden.
Bein nächsten Krefelder Samstag kann man also Einbruch der Dunkelheit
um den alten Wasserturm flanieren, sich den alten Krefelder Hof anschauen oder seinen Enkeln die Markthalle zeigen und von der guten alten Zeit
erzählen. Weitere Gebäude sind in Planung und Vorschläge werden gern
entgegen genommen.
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>Krefeld bei
Olympia-Bewerbung im Rennen
Text: Iris Wiese

W

enn sich dieser Tage der deutsche olympische Sportbund, der DOSB, beim IOC
um die Austragung von Olympia 2024
bewirbt, ist auch Krefeld mit dabei. Austragungsort
soll entweder Berlin oder Hamburg sein aber Krefeld bewirbt sich um die Schwimmwettbewerbe.
Dazu ein Sprecher der Stadt: „Wir haben dabei an
unsere Spitzensportlerin Anne Poleska gedacht
und dann war es klar, dass es nur Schwimmen sein
konnte.“ Zugegeben ist Krefeld nicht gerade um
die Ecke von Hamburg oder Berlin aber da die Entfernungen zwischen den Sportstätten in den USA
bisher bei den Olympischen Spielen ähnlich gelagert waren, fällt dieser Einwand kaum ins Gewicht.
Als Stadion wird dabei der König-Palast
hergerichtet da das Bockumer Badezentrum
durch die Kachel-Affäre für internationale Wettkämpfe bekanntermaßen nicht zu gebrauchen ist. Der König-Palast hingegen hat als eine
der wenigen Hallen in Deutschland dafür die
perfekten Maße. Und da er als EishockeyArena im Sommer nicht gebraucht wird, stand
bald seine Eignung als Wettkampfstätte fest.
Für das Problem der Wasserzufuhr in den
König-Palast, haben die Organisatoren eine
perfekte Lösung gefunden. Aus der nahegelegenen Holthausens Kull wir das Wasser per
Schlauchleitung in den Palast gepumpt und der
Zuschauerraum zur Hälfte geflutet. Die obere
Hälfte oberhalb der Logen dient als Zuschauerrang und die Logen selbst als Umkleideräume.
Durch diese Vorgehensweise kann gleich die
richtige Tiefe für die Turmspringer erreicht werden.
Dazu
kommt
der
Vorteil,
dass
dabei direkt die Kull trockengelegt wird.
Ein Investor, der im Bereich der Kull Luxuswohnungen bauen möchte, steht schon in den Startlöchern, um die ganze Aktion zu sponsern. Das
Wasser der Kull zeichnet sich durch hervorragende
Wasserqualität aus und muss nur wenig aufbereitet werden, was wiederum Kosten spart. Die Kälteeinrichtung des Palastes, die eigentlich dafür
sorgt, dass im Winter dort Eis entsteht, wird dann
dazu benutzt, das Wasser zu temperieren. Wir Krefelder können also mit Fug und Recht behaupten,
die einzige Schwimmwettkampfstätte der Welt zu
besitzen, die das Wasser temperieren kann und
so können durch diese perfekten Bedingungen
optimale
Rennergebnisse
und
vielleicht
sogar den ein oder anderen Weltrekord erwartet
werden. Laut Energieexperten unterscheidet sich der
Energieaufwand kaum von dem, der normalerweise aufgewendet werden muss, um das Eis zu kühlen.
Ein Sprecher der Stadt: „ es wäre uns ein
Ehre, die Jugend der Welt im Schwimmen zu
beherbergen und Krefelds Ruf als Schwimmerstadt
weiter zu festigen“. Fast trotzig fügt er hinzu: „und
wenn das nicht klappt, bewerben wir uns um die
Ringerwettbewerbe, die zentral im Seidenweberhaus stattfinden werden.“. Abgesandte des IOC
werden sich in den nächsten Tagen die Gegebenheiten vor Ort anschauen und über die Durchführbarkeit des Projekts befinden. Wir, die Krefelder
Bürger, dürfen gespannt sein wie es ausgeht. Wir
werden Sie auf dem laufenden halten.
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Nachruf
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war's, vor dir zu stehen,
dem Leid hilflos zuzusehen.
Das Schicksal setzte hart dir zu,
nun bist du gegangen zur ewigen Ruh'.
Erlöst bist Du von allen Schmerzen,
doch lebst du weiter in unseren Herzen.

Manfred Rundholz

* 07.06.1947  26.04.2014
00.00.2099
Er war in seiner aktiven Grönländer Zeit aus dem
Verein nicht wegzudenken und hat die KG als
Vorsitzender lange Jahre geprägt. Nicht umsonst
wurde er zu unserem Ehrenvorsitzenden gewählt und
vertrat die Farben seiner KG auch als
Prinz Karneval in Krefeld.
Für die Gesellschaft bleiben Manfred Rundholz und
sein Wirken unvergessen.
Jetzt hat uns erneut ein Freund für immer verlassen.
KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Krefeld

>Karnevalserwachen 2014
Text: Ferdinand Gantenberg

E

s war an einem Samstag im November 2014, als der Präsident der Grönländer im Restaurant “Montenegro” am Nauenweg in Krefeld die Mitglieder der
Gesellschaft und viele Gäste zum Karnevalserwachen begrüßte. Es folgte ein
Abend mit einem abwechslungsreichen Programm für das der Literat Fabian Langheim
verantwortlich war. Bevor es richtig los ging präsentierte der 1. Vorsitzende zusammen mit dem Schatzmeister den neuen Sessionspin der Grönländer und verteilte
ihn an die Mitglieder. Den Anfang des Programms machten unsere Tanzgarden.
Zuerst präsentierte die „Kleine Garde“
und anschließend die „Große Garde“
ihren neuen Sessionstanz. Es folgten
Zugaben beider Garden. Dann wurde es spannend. Der Präsident bat
die Grönländer zum „Uniformappell“
und begann mit den Herren der Gesellschaft. Der 1. Vorsitzende ragte
Roman Dahm erhält die Verdienstnadel in Silber
aus dem Kreis der Herren raus. Er
hatte sich extra für den Abend einen Pelz auf seine Gesellschaftsmütze nähen lassen. Die Herren waren alle gut vorbereitet. Die Ornate waren gereinigt, jeder hatte
ein weißes Taschentuch in der Hosentasche und keiner hatte bunte Socken an. Die
Ein oder Andere Kopfbedeckung entsprach allerdings nicht der Norm, so dass einige
Strafzahlungen fällig wurden. Nach ein paar Schunkelliedern folgten die Damen der
Gesellschaft. Diese waren wieder sehr kreativ mit ihren Outfits. Diverse bunte Kopfbedeckungen musste der Präsident bemängeln und Strafzahlungen anordnen. Weiter
im Programm ging es mit einer Damentanzgruppe der KG Narrenzunft aus Kempen.
Die Anwesenden waren begeistert von den Damen und forderten eine Zugabe. Richtig voll wurde es im Lokal als die KG Verberg mit Tanzgarden und Kinderprinzenpaar
die Grönländer besuchte. Trotz der Enge im Lokal begeisterten sie mit ihren Tänzen
die Anwesenden. Nachdem noch mehr Gäste eintrafen endete das Programm mit dem
Auftritt der „Grönland Boys“, die zum letzten Mal ihr Programm „Verliebt, verlobt, verheiratet“ vortrugen. Es war ein netter Abend mit vielen Gästen, kalten Getränken, guter
Musik, netten Gesprächen und einem lockeren Programm. Die letzten gingen erst weit
nach Mitternacht nach Hause.

Panzerknacker und Bibi Blocksberg

Der liebe Jung - Andreas Dams
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>Wetten dass...?
kommt nach Krefeld!
Text: Iris Wiese

J

a, Sie haben richtig gelesen. Der kürzlich eingestellte Fernseh-Klassiker erlebt
in diesem Jahr sein Mini-Comeback. und zwar hat sich die KG Grün-WeißGrönland bei Frank Elsner höchstpersönlich um die Lizenzrechte bemüht. Der
Deal wurde gerade unter Dach und Fach gebracht. Die Karnevalsgesellschaft hat
vor, die Show zur Karnevalszeit in einer speziellen Form zu reaktivieren. Am Karnevalssamstag, den 14.02.2015 wird es im König-Palast wieder um spektakuläre
Wetten, Live Music Acts und lockere Plauderei mit prominenten Gästen gehen.
Natürlich alles im karnevalistischen Rahmen. Als musikalische Gäste konnten bekannte Kölner Bands gewonnen werden, deren Namen strengster Geheimhaltung
unterliegen, um dem Publikum die Überraschung nicht zu nehmen. Namhafte
Stars der Karnevalszene von Düsseldorf, Neuss, Köln und Mönchen-Gladbach werden als Wettpaten auf der Couch sitzen.
Die Veranstalter sind sehr froh, das Konzept mit allem drum und dran anbieten zu
können. Sogar eine Kinderwette wird es geben wie wir aus engeren Kreisen erfahren haben. Einzig und allein die Saal- bzw. Stadtwette bereitet der KG noch Kopfzerbrechen, deren Verwirklichung eine komplizierte Sache zu sein scheint. Aber
der Vorstand der Grönländer ist zuversichtlich, auch dieses Problem rechtzeitig in
den Griff zu bekommen. Mehr darf an dieser Stelle leider nicht verraten werden.
Da die Veranstaltung bei Erfolg jedes Jahr zu einer festen Einrichtung im Karnevalskalender sein soll, bittet die KG Grönland darum, sich bei ihnen mit karnevalistischen Wettvorschlägen zu beteiligen. Die besten fünf werden dann 2016 zur
Show eingeladen. Selbst das ZDF hat Interesse bekundet, die Ausstrahlungsrechte
zu bekommen und die Sendung auf einem ihrer kleinen Spartensender wie ZDFneo oder ZDFkultur zu übertragen. Lassen Sie uns hoffen, dass die Grönländer es
schaffen, daraus einen Erfolg zu machen und Krefeld wieder zu einer nationalen
Bedeutung zu verhelfen.

( EZZ 756,- € )
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>>WO IHRE WERBUNG NOCH
NARRENFREIHEIT GENIEßT<<

>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

Saskia Beumers überrascht Prinzessin Rosi aus Oppum

Die Rhienstädter rocken die Kulisse

Närrischer Ehrenbürger 2014 - Pfarrer Heinz Herpers

