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>Liebe Grönländer,
„Ihr Jecken, hört uns jetzt zu: Ein Traum wird
heute für uns wahr! Wir stehen heute vor Euch und
denken, einfach wunderbar!! Wir sind das Prinzenpaar. Der Moment kommt nie mehr zurück.“ Kaum
zu glauben, aber wahr. Wir sind es nun wirklich.
In echt. Einfach toll! Doch, ohne Jecke stünden
wir im Regen. Ohne die vielfältigen Aktivitäten
der verschiedenen Gesellschaften in Krefeld und
Umgebung, wäre dieser Traum ein trostloser.
Unter dem Motto:

“Fastelo-evend - Spass satt!“
möchte wir, Danny I. und Oliver I., gerne dazu beitragen, dass es Karneval für Jedermann und auch
Jederfrau wird, bei dem jeder Jeck auf seine Kosten
kommt. Egal ob Jung oder Alt. Karneval ist für alle
da! Darüber hinaus ist es wichtig zu zeigen, dass
der Karneval zwar viel mit Tradition zu tun hat, aber
auf der anderen Seite auch moderner werden kann.
Dies ist Euch nicht fremd. Auch Ihr wagt immer
wieder den Spagat zwischen Tradition und
Moderne, mit Erfolg wie man sieht. Karneval als
Brauchtum ist wichtig für die Menschen, um ein
Heimatgefühl zu entwickeln. Hier gehöre ich hin.
Da gehöre ich zu.DassollauchinZukunftnochsosein!
Es ist sicherlich ein Kraftakt für jeden Organisator, seine Veranstaltungen attraktiv zu gestalten.
Ihr bietet jedes Jahr mannigfaltige Veranstaltungen während der Session: Herrensitzung, Da-

mensitzung, Seniorensitzung und GemeinschaftsSitzung. Auch am Höhepunkt des Karnevals,
dem Rosenmontag, sieht man Euch immer
mittendrin, statt nur dabei. Darauf freuen wir uns
dieses Jahr natürlich ganz besonders, mit Euch gem
einsam diesen besonderen Tag erleben und
feiern zu dürfen. Lasst uns alle Krefelder und Gäste
mitnehmen, in einen unbeschwerten, bunten Tag.
Lasst uns diesen Tag mit „Spass satt“ erleben.
Krefeld Helau für unsere Stadt
Euer Prinzenpaar
Prinz Oliver I. und Danny I.

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

„Spaß und
eine tolle Zeit“

Annemarie Mühlenberg
Serviceberaterin der
Geschäftsstelle Uerdingen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
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

das diesjährige Motto im Krefelder Karneval lautet Fastelo-evend – Spaß satt.
Die KG Grün-Weiß Grönland hat schon
in der Vergangenheit unter Beweis
gestellt, dass dies für sie nicht nur eine
Floskel ist. Jedes Jahr ist die „Große
Sitzung“ aufs Neue ein Highlight
im Krefelder Karneval und auch die
anderen
Events
erfreuen
sich
großer Beliebtheit. Die Organisation und erfolgreiche Durchführung all
dieser Veranstaltungen wäre aber
sicherlich
nicht
möglich,
wenn
nicht alle an einem Strang ziehen
würden. Hierbei sticht die KG Grün-Weiß
Grönland für mich insbesondere durch
die vielen helfenden Hände und einer
tollen Atmosphäre hervor. Vielleicht
sind genau diese tolle Atmosphäre
und das harmonische Zusammenspiel
zwischen Jung und Alt das Erfolgsrezept und der Grund dafür, warum sich
die KG Grün-Weiß Grönland immer größerer Beliebtheit erfreut und neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen kann. Umso mehr freue ich mich, nun auch
Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Wir machen den Weg frei.

Herzliche Grüße & ein dreifaches Helau

Benedikt Winzen
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>Karneval im Josefshaus 2015

Hatten viel Spaß: Frau Liewer, Frau König, Frau Mellen

Sitzungspräsident Wilfried Rankers

Teuflisch gut: die Verberger Blue Devils

Für jede Dame gab es eine Rose von Wilfried Rankers

Prinz Heribert II. und Prinzessin Christina I. kamen auch

Die Grönland Boys & Girls mit dem Fliegerlied

Gelungene Schlagerparodie mit Fabian Langheim

Für Wilfried Rankers war es die letzte Sitzungspräsidentschaft

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

Karnevalist durch und durch: Pfarrer Heinz Herpers

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 2015

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden geschminkt

Immer in bester Laune: Maria Scholz

Auch die anderen Bewohnerinnen gingen nicht leer aus

Das Verberger Prinzenpaar Julian I. und Lena I.

Johanna Schmitz feierte mit Angehörigen

Das Krefelder Prinzenpaar Heribert II. und Christina I.

Prinzessin Christina I. überzeugte gesanglich voll und ganz

Die Tanzgarde der KG Grün-Weiß Grönland

Eine Rose von Wilfried Rankers für Sibilla Hüskes
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>Unverhofft kommt oft!
Text: Hansi Glasmacher & Rolli Kiewitt
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014 gab es die Anfrage von den Grönland Boys, ob wir nicht
Lust hätten, bei ihnen einzusteigen. Bei mir, Hansi Glasmacher,
verhinderte meine damalige berufliche Situation einen sofortigen
Einstieg. Aber ich wusste schon, dass es 2015 möglich ist, bei den Boys mitzu machen, da ich ja dann im Vorruhestand wäre. Für meinen Freund Rolli Kiewitt
kam es dann mit seiner Zusage zu dem obigen Spruch: Unverhofft kommt
oft. Aber lassen wir unseren Rolli mal erzählen, wie es Ihm ergangen ist:
Zu meinem ersten Auftritt mit den Grönland Boys, kam
ich wie die Jungfrau zum Kinde! Aber mal der Reihe nach.
Freitags abends bekam ich die Anfrage, ob ich morgen am
Samstag nicht einspringen könnte, da ein Boy fehlt. Es ging um einen
Auftritt im Jugendzentrum Casablanca beim Kindeprinzenpaar aus Oppum.
Ja klar, warum nicht, dachte ich für mich. Die Texte und Lieder
würde ich morgen früh bekommen, sagte man mir zu. Dann
hätte ich ja noch genug Zeit um mich vorzubereiten und einzulesen.
Aber es kam natürlich anders als gedacht und ich bekam alles erst
5 Minuten vor dem Auftritt. Ich nahm den Zettel in die Hand und begann,
zu lesen und gleichzeitig meinen Korb zu studieren. Dort lagen dann alle
meine Anziehsachen drin und ich versuchte, alles in eine Reihenfolge zu
kriegen. Aber da in dem Raum, wo wir uns befanden, die Künstler ein und aus
gingen, klappte es nicht so richtig. Was soll‘s, dachte ich, Augen zu und durch!
Der Therapeut (Herbert Siemes) sagte dann zu mir, jetzt brauchst du
auch nicht mehr zu lernen. It‘s Show Time, Rolli! Ich erzählte ihm ganz
kurz die Story und er sagte: Dann gehe ich schon mal rein und sichere
mir einen guten Platz, damit ich alles sehen kann. Dann verschwand
er mit einem Lächeln im Gesicht, das mich natürlich aufgemuntert hat.
Und nebenbei wurde mir auch noch gesagt, dass ich den
Part beim Blues Brothers Song
alleine singen müsste.
Allein, habe ich gedacht, die machen einen Scherz, aber es war keiner.
Meine Boy’s Freunde hatten Spaß satt und so wurde der eine und andere
Witz gemacht, was noch alles passieren könnte bei meinem ersten Auftritt.
Nervös war ich natürlich als wir eingezogen sind mit unseren Puscheln
in der Hand, aber das ging schnell vorbei. Ja und was soll Ich euch sagen,
bis auf den einen oder
anderen kleinen Patzer ist alles gut
gelaufen. Wir hatten an diesem Abend einen guten Auftritt, der uns und
den Zuschauer aus meiner Sicht sehr viel Spaß und Freude gemacht hat.
Und Ich, Hansi hatte dann auch meinen einen ersten kleinen Auftritt mit den
Grönland Boys auf der Weihnachtsfeier 2014. Spontan holte man mich zum
Fliegerlied dazu und Sven kündigte mich als neues Grönland Boys Mitglied
an. Ja, im November 2015 war es nun endlich soweit und auch ich habe die
ersten Auftritte hinter mich gebracht. Ich kann Euch sagen der Erste war dank
Fabian unvergesslich! (Für Insider: Für die 3 Lindentaler auch „vergesslich“)

Und beim zweiten, dem Karnevalserwachen der KG Grönland, wurde ich
vom Chef der Boys, Sven Wiese, zum
offiziellen Puschelbeauftragten ernannt. Mehr geht nicht. Ich bin
gerührt! Eins möchten wir zum Schluss
noch sagen, wir beide freuen uns
tierisch auf die kommende Karnevalssession und natürlich auch auf viele
geile Auftritte mit den Grönland Boys.
Hansi Glasmacher & Rolli Kiewitt
Weil wir Freunde sind!
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>Hallo Grönländer! Alles frisch? Hier ist Euer Schlüffken
Text: Bruni Siegmeyer

H

allo, dat Schlüffken steht mal wieder in den Startlöchern und meldet sich wieder zu Wort. Wollen wir mal sehen, was uns 2016 so alles bringt. Erst mal freu
ich mich auf die fünfte Jahreszeit. Bin neu restauriert und super in Schuss gebracht von meinen Grönländern. Ich fühl mich nun richtig wohl. Habe auch
ein neues Haus. Ein dickes DANKE an alle fleißigen Helfer!! Kaum ist dat Neue Jahr da, bin ich schon unterwegs, denn am 08. Februar habe ich meinen
Hauptauftritt beim Rosenmontagszug Heute will ich mal versuchen, nicht zu meckern oder – fast keine - Kritik äußern – schlechte Nachrichten bekommen wir
genug um „die Ohren“ gehauen. Wollen wir mal die positiven Dinge in unserem Verein und rund um Krefeld betrachten. Ein Rückblick auf die letzte Session: es
war einfach nur Klasse. Die Grönländer sind richtige Feierbiester und haben mich ganz schön auf Trapp gehalten. Mann, ist das eine große Truppe geworden, wer
hätte das noch vor Jahren gedacht? Was mich besonders freut, sind die jungen Leute, die mit Begeisterung bei der Sache sind und mit uns das Brauchtum pflegen.
Bei Grönland gibt es immer einen Grund zum Feiern auch außerhalb der fünften Jahreszeit. Vielleicht bekommt der ein oder andere Leser jetzt Lust, unseren lustigen
Trupp mal kennenzulernen. Nur zu, meldet euch bei uns. So, nun mach ich mal meine obligatorische Rundfahrt durch Krefeld. Rumpel rumpel über die Straßen
(ach ja, will ja nicht meckern). In der Innenstadt hat sich das ein oder andere ja verändert. Wenn ich über die Sankt Anton Straße fahre, strahlt mir ein weißer
großer Bau entgegen, der ist neu. Sieht wesentlich besser aus als das alte Haus. Volksbank steht da in schönen Lettern drauf. Sehr edel, gefällt mir. (Obwohl mir
ein freier Blick auf die Diokirche auch gefallen hätte). Unsere Königstr. ist zwar nicht neu – aber mittlerweile so bekannt, das auch viele Besucher von außerhalb
kommen. Das ein oder andere Event findet dort im Laufe des Jahres statt. Besonders schön Einkaufen im Kerzenschein. Da gibt es zu essen, zu trinken und tolle
Vorstellungen von verschiedenen „Künstlern“. Natürlich kann man auch shoppen gehen. Ist immer ein Erlebnis. Auch das Weinfest am neuen Standort gefällt mir.
Auch dort sind die Grönländer vertreten. Ist immer sehr lustig. Die ein oder andere Flasche Wein muss dran glauben. Am Schwanenmarkt tut sich laut Pressebericht demnächst auch so einiges. Lassen wir uns überraschen.
Wenn man will, kann man in Krefeld so einiges
unternehmen. Auf der Rennbahn kann man
außer dem Pferderennen so einige Events
erleben unter anderem den neuen Streetfootmarkt. Der Krieewelsche würd sägge „wir jooehn
op de Strooet eäte“. Auch für die Blaare is im
Sommer auf der Stadtwaldwiese richtig wat los.
Eine weitere Attraktion ist unser Zoo. Wenn de
da reinkommst stehen am Eingang de Kamele.
Unsere Nashörner haben, genau wie ich, ein neues
Zuhause bekommen. Geht einfach mal hin und
macht Euch ein paar schöne Stunden. Es lohnt sich.
Dann weiter zum Ostwall – die Großbaustelle hat sich gemausert. Ist fast alles fertig. Hoffe,
dass die Glasdächer auch lange halten. Jedenfalls
ist das ein anderes Bild als zuvor. Wenn das mal
alles fertig wird (wenn ihr die diese Zeitung lest, soll
das ja so sein), sieht das bestimmt nicht schlecht
aus. Wenn dann noch die anliegenden Geschäfte
alles wieder herrichten, glaub ich, kann man sich da
auch im Sommer wieder mit Freunden treffen und
klönen, essen und was trinken. Bin mal gespannt.
Können die Postkartenhersteller neue Karten von
Krefeld entwerfen. Auch der Durchbruch zum
Behnischbau lässt hoffen… mal sehen wie sich
unser Krefeld entwickelt. Ich drück die Daumen,
dass wir dann sagen können, Crefeldmir.
Wir haben ja auch einen neuen Oberbürgermeister – wie heißt es so schön: neue Besen kehren
gut. Hoffen wir, dat jut jekehrt wird!!!!
Natürlich ist unser Krefeld nicht mit Köln,
Berlin,
München
oder
der
verbotenen
Stadt
(Düsseldorf)
zu
vergleichen.
Wir sollten anfangen, unsere Stadt zu
lieben mit all ihren guten und schlechten
Seiten. Krieewel is und blieve Krieewel, do ängeres
nix draan.
Mein Wunsch wär ja, dass wir wieder zu einer
liebenswerten, freundlichen Seidenstadt werden
mit „Guten, Bösen und Krefeldern“. Warum soll
das nicht klappen, wenn alle an einem Strang
ziehen. Wenn ich mich rund um Krefeld mal
umsehe, könnte dat jut klappen. Wir müssen nur
mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen - dann
sieht man die schönen Seiten. Nicht nur meckern.
Dat Schlüffken wünscht allen eine schöne
Session. Macht Euch Freud und vergesst für ein paar
Stunden (oder auch Tage) Eure Sorgen.
In dem Sinne, drei Mal Helau, bis zum Rosenmontag und das im Sonnenschein.
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>Joey Kelly demnächst in Krefeld
Text: Iris Wiese

W

as tun nach der TV-Rente? Diese Frage müssen sich jüngst
einige C-und D-Promis nach dem Ende der Stefan-Raab-Ära stellen.
Nachdem der beliebte TV-Moderator das Ende seiner
Laufbahn angekündigt hatte, machte sich in der Fernsehbranche unter diversen
Sternchen eine gewisse Panik breit. Keine Wok-WM, kein Turmspringen und
keine Stockcar-Crash-Challenge mehr und damit keine Möglichkeit mehr,
relativ schnell gutes Geld zu verdienen, ohne Kakerlaken essen zu müssen.
Dasselbe muss sich auch Joey Kelly gedacht haben, seines
Zeichens Mitglied der ehemaligen Straßenmusikerfamilie Kelly, der
aus den Raab-Events als ewiger Konkurrent nicht wegzudenken war.
Wie genau seine Lösung aussieht, weiß natürlich auch diese Zeitung nicht.
Aus dem näheren Umkreis des Künstlers ist jedoch zu hören, dass er sich in
Zukunft mehr auf seine sportliche Karriere konzentrieren und dabei seine karitativen
Projekte als Botschafter der Jose-Carreras-Leukämie-Stiftung voranbringen
möchte. Hierfür hat Joey Kelly in der Vergangenheit schon öfter bei verschiedenen
Gelegenheiten 24-Stunden-Läufe unternommen, bei denen für jede gelaufene
Minute Geld gespendet wurde. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum Narrentum und
da die Kellys eng mit Krefeld verbunden sind, hat sich eine witzige Idee entwickelt.
Am Samstag, den 13.02.2016 startet um 13 Uhr auf dem Rathausplatz also ein
noch nie dagewesenes Event. Joey Kelly wird mit Vertretern namhafter Krefelder
Karnevalsvereine unter Führung der KG Grönland 24 Stunden dauerschunkeln. Joey Kelly darf jede Sunde 5 Minuten pausieren, um Toilettengänge oder
ähnliches zu erledigen. Die Karnevalsvereine, deren Reihenfolge per Losverfahren
festgelegt wurde, wechseln sich alle 2 Stunden ab. Den Anfang und das Ende
übernimmt die veranstaltende KG Grönland. Übertragen wird dies live von dem
Düsseldorfer Sender Center TV und das Finale in der Zusammenfassung
vom WDR. Zu sehen sein wird dies in der Sendung „Hier und Heute“ am
Montag, den 15.02.16.
Auf dem Rathausplatz werden die aus dem Rosenmontagszug
bekannten Tribünen aufgebaut, damit die Krefelder hautnah dabei sein
können. Der moderate Eintritt von 5 Euro für 1 Stunde wird zugunsten der
Jose-Carreras-Stiftung gespendet. Tickets mit Zeitangabe sind bei der
KG Grönland zu erwerben. Ebenso gespendet wird natürlich der
Minutenerlös der geschunkelten Minuten. Dafür konnten einige namhafte
Krefelder Firmen gewonnen werden, die allerdings an dieser Stelle nicht
genannt werden möchten. Auch das gibt es heutzutage noch, man höre und
staune. Den Vogel hat allerdings die SWK abgeschossen. Diese stellt einen
stromerzeugenden Schwingboden zur Verfügung, der von der niederländischen
Firma „Watt“ angemietet wurde. Bekannt wurde diese durch verschiedene
Berichte über den in einer Diskothek eingebauten Schwingboden, der durch die
Tänzer den Strom für die Lichteffekte erzeugt. Dieser spezielle Boden ist extra
auf die Schunkelbewegungen ausgerichtet und modifiziert worden. Der hierbei
gewonnene Strom wird von der SWK ins Krefelder Stromnetz eingespeist.
Die
Kosten
dafür
trägt
allein
der
Energiekonzern.
Demnach
schunkeln
die
Krefelder
nicht
nur
für
einen
guten
Zweck
sondern auch für die Krefelder selbst, also Krefelder für Krefelder!
Bleibt nur noch die Frage nach der Musik offen. Da die Session zu diesem
Zeitpunkt schon vorbei ist, scheiden die bekannten Karnevalslieder leider aus.

17052FS1306

Die großen Coverbands unserer Stadt haben sich hierfür bereit erklärt, alle sich
im Repertoire befindlichen Lieder, die im ¾-Takt komponiert wurden, zu spielen.
Dadurch ergibt sich eine große Vielfalt der Musik. Wann welche Band spielt, ist im
Internet auf der Seite der KG Grönland und auf der Krefelder Seite nachzulesen.

Die Krefelder sind also aufgefordert, am 13. und 14.02. zum Rathausplatz zu
kommen und sich nach Kräften daran zu beteiligen. Die KG Grönland verlost im
Internet sogenannte Wild Cards, mit denen man einmal hautnah mit Joey Kelly
schunkeln kann. Neben der Tribüne stehen Engel bereit, bei denen man, auch für
kleines Geld, für die Jose-Carreras-Stiftung spenden kann. Jeder Euro zählt, bitte
helfen Sie mit und machen Sie mit ihrer Anwesenheit Werbung für unsere Stadt
damit die Fernsehübertragung und der Spendenerlös ein voller Erfolg werden.

Heute schon erfrischt?

17052_Anz_A5_Selfkant_Tueddern_02.indd 1

Ein gut gehütetes Geheimnis soll an dieser Stelle noch gelüftet werden. Wie
diese Zeitung aus Insider-Kreisen erfahren hat, tritt am Samstag um 20 Uhr die
Kelly Family auf und zwar in der noch vorhandenen Original-Besetzung des
Jahres 1994. Dieses geschieht, um ihren Hit „An Angel“ angemessen performen
zu können. Dieser wird im 2-stündigen Konzert der singenden, irischen Familie
jedes 2. Lied ausmachen. Dazu Joey Kelly im Interview: „Dieses Lied hat eine
besondere Bedeutung für uns und es lässt sich, nebenbei bemerkt, perfekt darauf
schunkeln. Es ist mir eine Ehre zu diesem Lied meiner Familie, dieses Event zu feiern
und möglichst viel Geld für leukämiekranke Kinder und Erwachsene zu sammeln.“

07.06.13 12:43
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>Karnevalserwachen 2015
Text: Ferdinand Gantenberg

E

s war an einem Samstag im
November 2015, als sich
die Mitglieder der Gesellschaft am „Grönlandstein“ (St.-Töniser-Str.
Ecke
Peter-Lauten-Str.)
mit Pechfackeln und Martinslaternen zum Karnevalserwachen trafen.

Nach einer kurzen Ansprache des
Präsidenten und dem Singen von
Martinsliedern zogen die Anwesenden zum Restaurant „Montenegro“. Dort konnte der Präsident der
Grönländer zahlreiche Gäste aus Nah
(Krefeld) und Fern (St. Tönis) begrüßen.

Die Prinzengarde Willich zu Gast im Montenegro

Es folgte ein Abend mit einem
abwechslungsreichen Programm für
das der Literat Fabian Langheim verantwortlich war. Bevor es richtig losging präsentierte der 1. Vorsitzende
zusammen mit der Geschäftsführerin
den neuen Sessionspin der Grönländer und verteilte ihn an die Mitglieder.
Den Anfang des Programms machten
unsere Tanzgarden. Sie präsentierten

dem Publikum ihre neuen Sessionstänze. Es folgten Zugaben beider
Garden. Eine Abordnung des CCC
(Comitee Crefelder Carneval) ehrte
den Schatzmeister Christoph Borm
mit der Ehrennadel in Bronze für
seine langjährige Mitgliedschaft in
der Gesellschaft. Richtig voll wurde es
als die Prinzengarde Willich einzog.
Sie zeigten trotz der Enge des
Raumes ihre neuen Sessionstänze und
begeisterten damit die Anwesenden.
Nach ihrer Tanzeinlage sangen sie
dem Präsidenten, der in den Tagen
zuvor einen runden Geburtstag feierte,
ein Ständchen. Das Programm endete
mit dem Auftritt der „Grönland Boys“,
die zum letzten Mal ihr Programm

“Tierisch gut auf Safari“ vortrugen.
Es war ein netter Abend mit
vielen Gästen, kalten Getränken, guter
Musik, netten Gesprächen und einem
lockeren Programm.
Dies waren
aber nur ein paar der unzähligen
Gründe, weshalb die Letzten Gäste
erst
weit nach Mitternacht
den Weg nach Hause fanden.

Zwei der aktiven „Neuen“: Ronny & Max Zschau

Abschied von Wilfried Rankers als Sitzungspräsident
Text: Reinhard Strüven

S

ichtlich
gerührt
nahm
Wilfried Rankers den Dank der
beiden
Caritas-Altenheime
St.
Josef
und
Hansa-Haus
entgegen, wo er in diesem Jahr zum
letzten Mal für die KG Grün-Weiß

Grönland die Karnevalssitzungen
leitete. Seit 1993 hatte er dieses
Ehrenamt inne und brachte es in dieser
Zeit auf stolze 28 Sitzungen.
„Die
Seniorensitzungen
waren
mir immer
eine sehr große
Herzensangelegenheit
gesteht
der 71jährige Jeck mit einem
Lachen
auf
den
Lippen,
Die Leitung der Veranstaltungen
übergibt er ab sofort aus gesundheitlichen Gründen an Sven Wiese.
22 Sitzungen im Josefshaus und 6
im Hansa-Haus gab es in dieser Zeit.
„Die ersten Veranstaltungen fanden
noch in der Gaststätte Frankenkrug
statt, unter Mitwirken des damaligen
Ehrenpräsidenten der KG Grönland
Hans
Stienen,
sowie
dem
Vorsitzenden,
Literaten
und
späteren
Ehrenpräsidenten
Günter Stocks. Wegen meiner
kräftigen Stimme baten sie mich,
die Veranstaltungen zu moderieren. Das habe ich jetzt über
20 Jahre lang gerne getan.“
Gibt es aus dieser Zeit Momente, die
ihm unvergesslich sind? „Die Auftritte
von den Herzdecker Wildbuben“ und
Jens Meyers mit der sprechenden
Puppe gehören sicher dazu“, sagt

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

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

Farben:

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

Pantone
Pantone 382C
Pantone 422C

Wilfried
Rankers
und
fügt
stolz hinzu, dass so mancher
bekannter
Karnevalskünstler
seine ersten kleinen Erfolge bei den
Sitzungen der Grönländern feierte.
Wenn Wilfried Rankers erzählt, merkt
man, wie viel Herzblut er in die
Karnevalsveranstaltungen
gelegt
hat. Doch zwischen dem Auftritt im
Hansa-Haus
und
dem
eine
Woche
später
im
Josefshaus reifte der Entschluss zum
Ausstieg. „Es war gesundheitlich für
mich nicht mehr zu schaffen, vor allem
das Stehen über all die Stunden.
Aber ein Sitzungspräsident muss
immer präsent sein auf der Bühne und darf sich nicht hinsetzen,
dass ihn keiner mehr sieht.“ Wenn
es eng werden sollte, will er natürlich einspringen. Und er versprach,
seine Kontakte zu den Krefelder
Karnevalsgesellschaften weiterhin für
die Caritasheime zu nutzen. Ansonsten
aber
gehört
das
Feld
nach
seinen Worten jetzt den Jüngeren.
Dass
die
ihre
Sache
gut
machen werden, da ist er sich sicher.
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Elektro Kohze GmbH
Breitestr. 12, 47798 Krefeld
Tel.: 02151 / 27464
Fax: 02151 / 613668
Kontakt:
E-Mail: contact@elektro-kohze.de
Web: www.elektro-kohze.de

...ALLES RUND UM DIE
MODERNE
ELEKTROTECHNIK

www.biggis-bigfood.de
Biggi Claßen
Büro: Kaiserswerther Str.72
Produktion: Römer Str.12
47809 Krefeld
Tel.: 02151 / 52 11 92

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

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

10

GRÖNLÄNDER

ELFER-RATSBLATT SESSION 15/16

>Gemeinsam sind wir stark
Text: Katrin Boersma & Heike Leurs

E

in Slogan, der die Grönländer immer begleitet und zeigt, wie eng die Mitglieder zusammenstehen. Im September gab es von der Sparkasse Krefeld den
Aufruf, sich zum 175 jährigen Bestehen als Verein oder Einrichtung vorzustellen und um eine Förderung zu bewerben. Jeder konnte über mehrere
Wochen für den jeweiligen Bewerber und deren Arbeit und Ideen im Internet abstimmen. Die ersten 175 Plätze wurden mit 400 Euro belohnt.

Da sich unsere Garde größtenteils über Spenden finanziert und jedes Jahr Anschaffungen für Showtanzkostüme, Wurfmaterialien etc. anstehen war schnell
klar: da machen wir mit. Kerstin Rundholz übernahm die Anmeldung und der Startschuss war gefallen. Schnell wurden alle Mitglieder, Familienangehörige,
Freunde und Förderer in die Pflicht genommen, uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen.
Unser 1.Vorsitzender Fabian Langheim übernahm die Aufgabe, tägliche Erinnerungen über die modernen Medien zu verbreiten, mit dem Erfolg, dass wir rasant
schnell unter den ersten 10 Plätzen lagen, ein grandioser Erfolg. Jetzt lag es daran, den Platz zu halten. Es wurde weiterhin abgestimmt wie verrückt und sogar
Urlaubsvertretungen wurden zum Abstimmen organisiert. Nach einem Kopf an Kopf Rennen mit den kleinen Forschern erreichten wir einen tollen 7. Platz. Am
letzten Tag konnten wir sogar mit unseren Stimmen unser Vereinsmitglied Frank Dahlschen unterstützen, der sich für SuS dort beworben hatte und ihm somit
einen Platz unter den ersten 175 Bewerbern sichern. Unsere Garde ist von über 300 Mitstreitern auf dem 7. Platz gelandet und freut sich über eine Förderung
der Sparkasse Krefeld von 400 Euro. Danke dafür. Doch in erster Linie gilt unser Dank all denen die uns bei der Abstimmung unterstützt haben. Ohne Euch wäre
es nicht möglich gewesen.

>KICKEN FÜR D’R ZOCH – 1. KREFELDER KARNVALS-KAPP 2016
Text: Frank Dahlschen

A

uf der Suche nach neuen Ideen für seinen früher mal erfolgreichen Fußballverein kam der Verfasser eines Tages auf die eigentlich grandiose Idee, seine beiden Vereinstätigkeiten zu verbinden und damit zum einen etwas Gutes für den Krefelder Karneval zu tun, zum anderen aber auch seinen traditionsreichen
– aber etwas in den Hintergrund gerückten – Krefelder Fußballverein wieder ins Gespräch zu bringen! Die bisherigen Fußballturniere der Karnevalisten in
Uerdingen und Willich haben sich nicht halten können, warum also nicht den Versuch starten, auf unserer in Krefeld gut erreichbaren Sportanlage an der
Horkesgath etwas Neues auf die Beine zu stellen? Ein Kleinfeld-Fußballturnier! Die Idee reifte relativ schnell und auch der Name für die Veranstaltung war
schnell gefunden: Der „1. Krefelder Karnevals-Kapp“ sollte es sein, in Abwandlung des englischen Wortes „Cup“ für Pokal und in Verbindung mit dem Thema
Karneval. 5 Feldspieler + Torwart pro Mannschaft - passt schon, wunderbar! Was kann man tun, um die Karnevalisten für die Veranstaltung zu begeistern?
Klar, es muss ein Anreiz her! Was liegt näher als den chronisch-klammen Krefelder Rosenmontagszug zu unterstützen? So kam es also zu der Idee, den Nettogewinn hälftig zwischen der Jugendabteilung der Spielsportler und dem Krefelder Rosenmontagszug aufzuteilen und somit quasi ein „Charity-Event“ zu planen.
Diese Idee fand insbesondere beim 1. Vorsitzenden von Spiel und Sport 08, Egon M. Düster, großen
Anklang – ist er doch gleichzeitig auch Präsident der „KG Lustige Klosterbrüder“ und Ex-Minister der
Session 2015! Doch auch unser Obergrönländer Fabian Langheim fand die Idee klasse und sagte
Unterstützung zu, die in der Stiftung eines Wanderpokals für das Turnier seinen Höhepunkt
finden sollte! Ein passender Termin musste her und die Wahl fiel auf Freitag, den 27. Mai 2016, ab
17.00 Uhr! Eingebettet in das verlängerte Fronleichnams-Wochenende an dem viele – aber nicht alle
– Arbeitnehmer frei haben und sofern sie nicht in Kurzurlaub sind, auch Zeit haben könnten, um an
dieser Veranstaltung aktiv oder als Zuschauer teilzunehmen. Als zusätzlicher Anreiz kam noch eine
„Players‘ Party“ mit DJ nach dem Turnier ins Angebot und dann stand die Planung auch schon fest.
Schön ist zu sehen, wie sehr sich die KG Grönland engagiert, hier gibt es sogar schon gesponserte
Trikots und eine Mannschaft, die vor Ehrgeiz förmlich brennt und nur auf seine Gegner wartet, um sie
unter den Tisch zu…nein, um sie vom Platz zu fegen natürlich! Es wäre wirklich schade, wenn diese
gute Idee mangels Beteiligung nicht fortgeführt werden könnte, deshalb hier nochmal der Aufruf an
alle Karnevalsvereine, Musikzüge, Tanz- und Prinzengarden aus Krefeld und Umgebung: Meldet Euch
so schnell wie möglich unter der Adresse Turnieresus08@gmail.com zur Turnierteilnahme an, das Startgeld pro Mannschaft beträgt nur 25,00 Euro und fließt natürlich mit in die aufzuteilende Summe ein!
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>Amanda - Abschied von Lindental
Text: Karin Rankers

H

allo und guten Tag. Haben Sie es schon vernommen? Amanda von Lindental wird das schöne Lindental verlassen. Warum? Es ist einsam geworden in
Lindental. Die Grönlandboys haben sich einen neuen Probenraum auserkoren. Mittlerweile besteht die Truppe aus 7 schmucken Burschen - Ferdi,
Christoph, Sven, Lothar und Fabian und 2 neue Boys. Rolf mit seinem langen lockigen Haar und seinen elastischen Beinen. Böse Zungen behaupten, er könnte
glatt als Balletteuse an der Stange durchgehen. Dann ist da noch Hans-Peter. Wenn ich richtig gelauscht habe, ein richtig wichtiger Mann in Lindental - nur wie, das
habe ich nicht herausgebracht. Auf jeden Fall sind die Boys klasse. Nun wird aber nicht mehr im Kinderhort geprobt, es gibt kein Gehopse, kein Tamtam und auch
keine Besuche mehr bei den Jungs. Richtig fad ist es geworden. Meine Neugier wird nicht mehr befriedigt. Also zog ich mal wieder durch die Gegend. Meine
Ohren aufs äußerste gespannt! Sie wissen doch, wegen meiner ausgeprägten Wissbegierde. Gemeine Feldmäuse unterhielten sich über die Gründung einer
Mäusestreifenschutzpolizei wegen des unflätigen Benehmens der Wühlmäuse und Feldhamster. Sie suchten einen kompetenten Ausbilder bzw. Boss. Ich
spitzte die Ohren. Ha, das wäre doch genau richtig für mich. Immerhin bin ich die Enkelin von Amandus von Lindental, also aus edlem Geblüt und auch
noch weiblich. Man denke nur an die verordnete Quotenregelung in den Chefetagen. Meine Ansprüche meldete ich sofort nachdrücklich an, was eine
lebhafte Debatte im Feldmäusenparlament auslöste. Natürlich setzte ich mich durch. Nun bin ich die Chefin. Als erstes ließ ich sie auf dem Exerzierplatz
strammstehen, dann in Deckung gehen, Aufspringen und das Zielobjekt observieren lernen. Ich war unerbittlich und habe mir schnell Respekt verschafft
und eine schlagfertige Truppe herangezogen. Die Kunde meiner - ganz bescheiden gesagt - bemerkenswerten Erfolge ging ganz schnell um die Welt.
Lord William, künftiger Earl of Mouseshire, brannte darauf, mich kennenzulernen. Was für ein toller Mäusemann, ich sage Ihnen, ein ganz flotter Hecht. Nun
ja, es war Liebe auf den ersten Blick. ICH werde Lady Amanda und in den höchsten britischen Adelskreisen verkehren. Sicherlich werde ich auch auf dem
Neunzigsten ihrer Majestät der Queen vorgestellt. Ich übe schon mal den Hofknicks. Nun sage ich Bye Bye Ihre Lady Amanda - bleiben Sie mir gewogen.

>Traktorentreffen in Tönisberg
Text: Rolf Kiwiett

H

allo Grönländer! Hier ist nochmal Euer Schlüffken, Mann oh Mann, ich weiß ja gar nicht,
wo ich anfangen soll. Das war ja wie im Film was da gestern und heute passiert ist.
Gestern Abend wurde mal so eben ganz auf die Schnelle die Batterien eingebaut, um zu
sehen ob ich auch starte. Ja und heute Morgen in aller Herrgottsfrühe und im strömenden
Regen musste ich dann auch noch arbeiten.
Will ja nicht meckern, habe ja auch bis Oberkannte Unterlippe was zu trinken bekommen.
Und dann ging die große Fahrt ja auch schon los,
mit Licht und Scheibenwischer an, den brauchten wir
aber nur in der ersten Stunde und dann nicht mehr.
Auf dem Hinweg kamen uns viele Fahrzeuge mit
Lichthupe entgegen, die mich von früher kannten,
Mann, war das ein schönes Gefühl. So nach ca. 2 Std.
waren wir endlich da und mein Motor pochte immer
stärker und schneller. Was ich nicht wusste, wir waren auf
einen Familientreffen. Alle meine Verwandten waren

Wir wünschen allen
Jecken eine tolle Zeit!

Gemeinsam mehr als eine Bank
da. Der Lanz, der Ferguson, der MAN, der Deutz,
der Porsche, der Eicher, der Unimog und so weiter.
Hab dann so einige Gespräche geführt mit meinen
59 Jahren, ach ja, nicht vergessen, mein Geburtstag ist
am 28.06.2016 und da werde ich 60 Jahre. Kleine Tipp:
Öl wechseln, Filter und so einige Kleinigkeiten wären
nicht schlecht. Mein Vetter Lanz bekommt das
regelmäßig. Es war ein kurzes, schönes Treffen.
Außerdem wurde ich samt Hänger zum 20-Jährigen
eingeladen, dann geht das Treffen allerdings 3 Tage.

SpardaGiro:

Das kostenlose Girokonto* mit Mobile-BankingApp.
Entdecken Sie die Bank, die ihren Mitgliedern gehört. Gemeinsam machen wir faire Konditionen und einfache
Lösungen möglich. So, wie unser kostenloses Girokonto*. Das können Sie auch unterwegs ganz entspannt mit
unserer Mobile-BankingApp nutzen – natürlich ohne Gebühren. Und um den Kontowechsel kümmern wir uns
auch.
Jetzt informieren: www.sparda-west.de/giro
Sparda-Bank West eG
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld • Telefon: 0211 99 33 99 33
*Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschaftsanteil mit attraktiver Dividende.

Und so machten wir uns dann alle wieder auf den
Heimweg. Ich muss sagen es war ein sehr schöner Tag.
Mehr Infos und zur
Terminvereinbarung.
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>Neuigkeiten aus Krefeld
Text: Iris Wiese

N

achdem in Krefeld wirklich große Veränderungen ihre
Schatten voraus werfen und gleich 2 Großereignisse,
die sogar im Fernsehen übertragen werden, stattfinden, gesellt sich dazu im nächsten Jahr noch ein drittes Event.
Und wieder ist es das Ende der Stefan-Raab-Ära, das die nötige Idee
dafür lieferte. In Anlehnung an die legendäre Wok-WM hatte ein
Krefelder einen genialen Einfall. Mangels größerer Berge und Schnee
suchte er nach einer Möglichkeit etwas Ähnliches im Sommer auf
die Beine zu stellen. Im Sommerurlaub wurde er dann fündig. Die
sensationelle Idee gewann über die Wochen langsam Form und war
bald spruchreif. Nach Gesprächen mit Vertretern der Stadt war innerhalb
kurzer Zeit klar, Krefeld hat eine neue Veranstaltung mehr, die hoffentlich
in Zukunft zum festen Terminkalender unserer Heimatstadt gehören wird.
Am Sonntag, den 17.07.16 findet rund um die vier Wälle ein
Rennen statt. Der zuständige Stadtdezernent hofft, dass bis dahin die
Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Museums tatsächlich abgeschlossen ist. Sollte dies der Fall sein, wird das Museum Start- und Zielpunkt
sein. Ansonsten wird das Ziel auf dem Ostwall bei UdU angelegt.
Nun fragen Sie sich als unser geneigter Leser natürlich welcher
Natur dieses Rennen sein wird. Sie erinnern sich bestimmt an den
Eingang dieses Artikels und daran, dass die Idee an die bekannte Wok-WM
angelehnt ist. Statt sich im Eiskanal mit einem Wok unter dem Gesäß
das selbige abzufrieren können die Teilnehmer dieses Rennens ganz
elegant bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein in einer Paellera das
Rennen begehen. Die Idee kam dem Initiator im Spanien-Urlaub als
ihm und seiner Familie in einer XXL-Pfanne eine Paella serviert wurde.
„Ich habe mir gedacht – da müssen nur noch Räder drunter und dann
könnte man damit durch die Gegend rollen“, so der zweifache Familienvater. Gesagt getan und kurzerhand wurde in der heimischen Garage das Gefährt in Angriff genommen. Nach mehreren Versuchen war
es dann soweit fertig und sogar zur Serienreife gebracht. Nach einigen
Gesprächen mit der ehemaligen Eingliederungswerkstatt der Bayer AG,
die nun von einem gemeinnützigen Verein geführt wird, können am
großen Tag des Rennens 12 Paelleras inklusive 2 Ersatz-Pfannen
bereitgestellt werden. Vor Ort werden sich Mitglieder der Werkstatt
um die nötigen Rennreparaturen kümmern. Als großer Sponsor konnte
Fairy Ultra gewonnen werden, die als einzige Bedingung stellten, dass
es ein Team namens Villarriba geben muss. Das jeweilige
Verliererteam muss ganz in der Villabajo-Tradition die Pfannen
vor dem nächsten Rennen sauber schrubben. 12 Teams
mit je 2 Personen werden also am 17.07. in insgesamt
9 Rennen antreten. Die ersten 6 Wettkämpfe sind unseren
Kindern in verschiedenen Altersklassen und Distanzen vorbehalten. Um
14 Uhr beginnen die Erwachsenen-Rennen. Zuerst die Damen, dann
die Herren und zum guten Schluss gegen 16 Uhr ein einzigartiges
Mixed-Staffel-Rennen über 4 Runden. Bewerben kann man sich über
die Facebook-Seite der Stadt. Einfach bis zum 15.06. ein lustiges
Video hochladen über das dann eine hochkarätige Fachjury, bestehend
aus Vertretern der Stadt, Procter & Gamble (Hersteller von Fairy Ultra)
und natürlich dem Erfinder dieser Sportart selbst, entscheiden wird.
Am 01.07. wird die Entscheidung über Facebook bekannt gegeben und
ab diesem Zeitpunkt können die Teams dann bei der Eingliederungswerkstatt die Paelleras zum Training ausleihen. Die „Bedienung“ ist
gänzlich einfach. Man setzt sich im Schneidersitz oder auf Knien
(Knieschoner nicht vergessen) in die Pfanne und treibt diese mit an den
Händen befestigten Pfannenwendern durch Paddelbewegungen an.
Wer also über eine gewisse Kondition, starke Arme und eine gute
Nackenmuskulatur verfügt, hat hier mit Sicherheit einen kleinen Vorteil.
Für das leibliche Wohl wird mit zahlreichen Ständen entlang der Strecke
selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Wir dürfen also gespannt sein, wie
sich das nächste Jahr für die Stadt mit den diversen neuen Wettkämpfen
und Veranstaltungen entwickeln wird. Wir werden Sie auf dem Laufenden
halten.
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>Brauerei Königshof - Lokales Bier für die ganze Region!

W

er hätte gedacht, dass ein Bier mit dem Namen „Original Königshofer“ so schnell zu einer angesehenen Marke wird? Dass eine lokale Bezeichnung – nach
einem Krefelder Stadtteil – zu einer festen Größe in der ganzen Region, ja sogar bis China exportiert wird? 2002 jedenfalls kaum einer. Damals wurde die
Produktion von Rhenania Alt eingestellt, was auch das Ende des traditionsreichen Braustandorts Krefeld zu bedeuten schien. Aber: Bereits zwei Jahre
später wurde die Brauereie an der Obergath wiedereröffnet, die seit 2007 auch eine eigene Marke hat: „Original Königshofer“. Die ausgeprägt milden Varianten
von Alt und Pils fanden schnell Liebhaber in der Region, auch bei Biertrinkerinnen. Die Sorten der Brauerei Königshof, neben den Klassikern auch Weizen und
Radler, sind seit 2008 vor allem aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses erfolgreich. „Wir verzichten auf teure Promotion und Werbeaktionen, da die
Qualität in Verbindung mit einem guten Preis die Konsumenten auf Dauer überzeugen soll. Das ist nachhaltig und wirkt sich im Portemonnaie der Kunden
direkt aus, denn jeder Haushalt spart so im Jahr bei durchschnittlichem Bierkonsum laut Statistischen Bundesamt gut 100 Euro ein“, so Frank Tichelkamp,
Marketing- und Vertriebsleiter der Brauerei Königshof. Mit Geschäftsführer Robert Ditz und dem ersten Braumeister Georg Schroers sowie Spezialisten für Logistik und
Außendienst hat das Unternehmen ein Team, das eine der interessantesten Marken der vergangenen Jahre geschaffen hat. „Hier liegt unser Schwerpunkt,
denn Bier braucht Heimat.“ Oder anders formuliert: „Wichtig ist die glaubwürdige Lokalität.“ Deswegen zeigen sämtliche Etiketten auch die Brauerei in Krefeld.
Das kommt nicht nur in der Samt- und Seidenstadt selbst gut an. „Wir werden auch am Niederrhein gerne getrunken und bemerken eine immer
stärkere Nachfrage nach unseren Kästen und Fässern aus dem Rhein-Kreis Neuss“, sagt Robert Ditz. Die Königshofer sind in der glücklichen Position, dass sie
sich über Konkurrenz und Marktanteile nicht die Köpfe zerbrechen müssen. Denn 80 Prozent ihres Geschäfts machen Dienstleistungen aus. Damit sind sie vor
zwölf Jahren gestartet, nachdem ein mutiger Investor nach dem Rhenania-Aus in Krefeld die Braustätte übernommen hatte. In der Niederrhein-Metropole
lassen viele namhafte Unternehmen aus ganz Deutschland ihr Bier herstellen.Die Logistik stimmt: Ein Lkw steht maximal 45 Minuten zur Beladung, das ist ein
Spitzenwert in der Branche. Und durch die günstige Lage erreichen die Produkte schnell ihre Bestimmungsorte im Kölsch-, Weizen-, Pils- oder Altbierland.
Dank modernster Technik kann die Brauerei fünf verschiedene Hefen fahren und jede gewünschte Art des Wassers zur Verfügung stellen. „Wir haben es für
einen Kunden im Nachbarland sogar geschafft, ein typisch niederländisches Bier zu produzieren“, sagt Frank Tichelkamp, der schon seit 30 Jahren in
diesem Geschäft ist. „Dabei war es wichtig, dass es zwar keine Schaumkrone gibt, aber im leeren Glas trotzdem Schaum zurückbleibt.“ Wer schon immer
von einem eigenen Bier geträumt hat, kann es bei der Brauerei Königshof Brauerei wahr werden lassen. „Wir entwickeln auf Wunsch gerne individuelle Biere
mit dem Kunden“, sagt Robert Ditz. Damit es sich für beide Seiten lohnt, liegt die Mindestmenge allerdings bei etwa 5.000 Hektolitern, das sind etwa 2.500
Badewannen voll. Sicher nicht die letzte Überraschung, die sich Robert Ditz und Frank Tichelkamp und ihr Team mit dem Bier aus ihrem Hause einfallen lassen!

„Fastelo-evend – Spass satt, und Prost!“
Brauerei Königshof GmbH
Obergath 68-112 I 47805 Krefeld
Telefon 02151 - 33 30 I info@brauereikoeningshof.de

Pr_Anz_BK_Karneval2016_DINA5148,5x210.indd 1

16.07.2015 12:33:36
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>Erfolgreiche Turnierteilnahme unserer kleinen Garde
Text: Katrin Boersma & Heike Leurs

W

ährend der Sessionspause haben unsere „Kleinen“ an 2 Turnieren teilgenommen. Das erste Turnier fand am 22.2.2015 in St.Tönis statt. Die Vorfreude,
aber auch die Nervosität der Mädels, war sehr groß (schließlich war es das 1. Turnier der Kleinen). Da die Mädchen nicht nur gut tanzen sondern auch
gut aussehen müssen, begleitete unsere Gardemutti Niki die Kinder und sorgte für das richtige Styling und die schönen Frisuren. Am Ende des Tages
machte sich die Aufregung bezahlt. Unsere Kleinen belegten einen grandiosen 2. Platz.
Weiter ging es am 21.03.2015 bei der Prinzengarde Oppum in der Glockenspitzhalle. Das Nervenkostüm war nicht mehr ganz so angespannt wie in St. Tönis.
Riesen Unterstützung bekamen die Mädels aus den eigenen Reihen. Viele Grönländer, ob klein oder groß, ob Jung oder Alt fanden sich in der Glockenspitzhalle
ein und unterstützten die Kinder beim Turnier. Auch diesmal wurde die Garde mit einem tollen 3. Platz belohnt. Die gewonnenen Pokale können im Vereinslokal
Montenegro bestaunt werden. Mädels, das habt ihr toll gemacht!

Reparatur & Veredelung
· Autositze · Cabrioverdecke · Motorradbänke
· Polstermöbel · Sitzheizung · Veredelung
Wir sind ein junges, im Jahr
2013 gegründetes Unternehmen, dass sich auf die
Erneuerung, Restauration
oder komlette Neuschöpfung rund um das Thema
Leder spezialisiert hat.
Durch jahrelange, praktische

Erfahrung haben wir ein
Know-How entwickelt, dass
dazu dienen soll, individuelle
Arbeiten präzise und qualitativ hochwertig umzusetzen.
Dabei legen wir höchsten
Wert auf die Qualität und
Herkunft unserer Materialien,

Maschinen und hochwertiges Werkzeug. Denn nur so
kann am Ende ein Produkt
entstehen, dass unserem
hohen Anspruch und der
Haltbarkeit gerecht wird.
Wir freuen uns auf Ihre
Anfragen!

Dießemer Bruch 7 - 9 · 47799 Krefeld · 02151 - 7635732
www.sattlerei-leurs.de · info@sattlerei-leurs.de
Leurs_Anz_285x200.indd 1

In der Bütt, deä Mann mött die Tonn!
23.12.15 16:36
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>Biathlon in Krefeld
Text: Iris Wiese

N

ach dem großen Erfolg des Kaiserwinkel/Tirol Schnee-Opening im
vergangenen November ist der Stadt nun ein neuer Coup geglückt.
Nachdem das sehr beliebte Biathlon auf Schalke in diesem Jahr durch
eine Fehlbuchung leider nicht in Gelsenkirchen stattfinden kann, musste kurzfristig eine neue Location gefunden werden damit die Planungssicherheit
gewährleistet ist. Auf Empfehlung der Neusser Skihalle, die den Schnee für dieses
und auch für das Kaiserwinkel-Event geliefert hatte, kam die Stadt Krefeld ins Spiel.

Verkleidungen schließt sich die Junioren German Team Challenge an, die
denselben Kurs wie die Großen fahren. Apropos Kurs - dieser orientiert sich
von der Länge her an Schalke und geht durch die ganze Innenstadt. In diesem
Kurs sind durch mehrere Steigungen insgesamt 28 Höhenmeter zu überwinden.
Besonders spannend wird es auf dem Ostwall oder der Hochstraße, da es
hier zahlreiche Überholmöglichkeiten und so Raum für packende Duelle
gibt. Richtig eng wird es hingegen auf dem Teil der Strecke, der durch das
Winterdorf geht und auf dem sich die Teilnehmer kräftig beharken können.

Nach Sichtung des Bildmaterials und mehreren Ortsterminen stand die Entscheidung seitens des Veranstalters sehr schnell fest. Die IKK classic World Team
Challenge wird 2016 aus Krefeld kommen und zwar mitten aus der Innenstadt. Der Kurs beginnt und endet auf dem Theaterplatz, geschossen wird auf
dem Rathausplatz. Leider sind beide Plätze nicht groß genug, um den Start
und das Schießen den Zuschauern auf einmal zu bieten also müssen die
Zuschauer wählen. Damit die Entscheidung leichter fällt, wird das
jeweilige
nicht
zu
sehende
Ereignis
auf
Großbildleinwänden
übertragen ebenso wie gewohnt das Geschehen auf der Strecke.

Die eigentliche World Team Challenge beginnt mit ihrem hochkarätigen
Teilnehmerfeld um 18 Uhr. Erst startet wie immer der Massenstart und daran
anschliessend das Verfolgungsrennen. Um 20 Uhr endet der Wettkampf auf dem
Rathausplatz mit der Siegerehrung und einem 15minütigem Feuerwerk, das
seinesgleichen sucht. Anschließend kann bei der abschließenden Apres-SkiParty mit dem Stargast, der Hermes House Band, noch bis 23 Uhr gefeiert werden.
Karten gibt es wie immer bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das weihnachtsmarktähnliche Winterdorf wird auf dem Dionysiusplatz
aufgebaut. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass ein Teil der Buden
des dort tatsächlich bis zum 23.12. ansässigen Weihnachtsmarkts genutzt
werden können. Auch konnten dafür schon einige der Mieter der bisherigen Stände gewonnen werden, so dass kein größerer Umbau innerhalb der
Buden vonnöten ist. Das Winterdorf öffnet wie gewohnt um 11 Uhr und bietet
Unterhaltungsmöglichkeiten und kulinarische Genüsse für die ganze Familie.
Um 12 Uhr geht es dann schon los und das Rahmenprogramm auf dem Neumarkt
beginnt mit der Vorrunde der Schneeballschlacht-WM. Dort tritt auch nach dem
Shootout der Biathlon World Challenge der bekannte Apres-Ski-Künstler Tobee
zusammen mit Anna Maria Zimmermann auf. Man munkelt, dass zu später Stunde eventuell auch noch Markus Becker („Das Rote Pferd“) einen Gastauftritt hat.
Nach den K.o.Spielen der Schneeballschlacht mit 32 Teams in verrückten Spontan rockten unsere Gäste zusammmen mit dem „Therapeuten“
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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

Das Schlüffken in Aktion beim Rosenmontagszug

Die Stimmung war wie immer ausgelassen

Gemeinsam wurde gefeiert und gelacht

