
die KG Grönland war mir, Prinz Dirk I., natürlich 
völlig unbekannt als ich 2013 nach Krefeld ge-
zogen bin. Als ich jedoch als Neubürger an der 
Session 2013/2014 teilnahm, konnte ich bereits 
mit einigen Damen und Herren Eurer Gesell-
schaft feiern. Zuerst lernte ich Fabian Langheim 
und Rolf Kiewitt kennen und schätzen, deren 
grün-weiße Saalmützen stachen auch heraus. Es 
dauerte nicht lange bis wir von sehr vielen ande-
ren Grönländern in den Arm genommen wurden 
und einfach Karneval in der Handwerksklause ge-
feiert haben. 
Da ich von Natur aus neugierig bin, wollte ich 
natürlich wissen was es mit dem Namen „Grön-
länder“ auf sich hat. Ich erfuhr, dass früher hin-
ter dem Ring in Krefeld das unbebaute Land, das 
grüne Land lag – oder eben op krieewelsch „Jrön-
land“! Daraus entstand dann im Jahr 1957 die KG 
Grün-Weiß Grönland 1957 e.V.!
Als ich dann zur Session 2014/2015 aktiv in den 
Vereinskarneval in Krefeld eingetreten bin, habe 
ich auch zum ersten Mal als Begleitung des Prin-
zenpaares eine Sitzung von Euch im Stadtwald-
haus erleben können. Alleine der Einmarsch und 
der Empfang, den Ihr dem Prinzenpaar bereitet 
habt, zeigte, mit wieviel Freude im Herzen und 
Liebe Ihr das Brauchtum Karneval lebt und ver-
innerlicht habt. Bis heute ist es immer wieder ein 
Erlebnis, mit Euch zu feiern und wie im letzten 

Jahr die große Sitzung im Stadtwald-
haus miterleben zu können! Aber auch 
Eure Damen- und Herrensitzungen in 
der „Kulisse“ sind in Krefeld legendär!
Wir, die Prinzessin Marita I. und 
ich, freuen uns, in dieser Session 
2019/2020 mit Euch gemäß unse-
rem Sessionsmotto „All you need 
is Spaß“ als Prinzenpaar Karneval 
zu feiern denn wir sind alle im posi-
tiven Sinn „bekloppte“ Karnevalisten 
mit dem Herzen am rechten Fleck!

Darauf von Herzen ein dreifaches 
„Krefeld – Helau“, „Grönland – Helau“ 
und „All you need is Spaß – Helau“!

Euer Prinzenpaar 
Dirk I. und Marita I.
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AUSGABE: SESSION 2019 / 2020

Wir machen den Weg frei.
Wir wünschen allen Karnevalsfreunden eine 
jecke Session und viel Spaß beim gemeinsamen
Feiern, Lachen und Schunkeln in der fünften Jahreszeit.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

www.vbkrefeld.de
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Liebe Grönländerinnen, 
Liebe Grönländer,

GRÖNLÄNDER KREFELD

Jahr die große Sitzung im Stadtwald-
haus miterleben zu können! Aber auch 
Eure Damen- und Herrensitzungen in 
der „Kulisse“ sind in Krefeld legendär!

tiven Sinn „bekloppte“ Karnevalisten 

„Krefeld – Helau“, „Grönland – Helau“ 

Dirk I. und Marita I.
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Jahr die große Sitzung im Stadtwald-
haus miterleben zu können! Aber auch 
Eure Damen- und Herrensitzungen in 
der „Kulisse“ sind in Krefeld legendär!

„Krefeld – Helau“, „Grönland – Helau“ 

Dirk I. und Marita I.
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Es geht weiter 

im Stadtwaldhaus, 

2021 ist gesichert!

23.01.2021 · 19:45 Uhr
Große Sitzung

der Empfang, den Ihr dem Prinzenpaar bereitet 
habt, zeigte, mit wieviel Freude im Herzen und 
Liebe Ihr das Brauchtum Karneval lebt und ver-
innerlicht habt. Bis heute ist es immer wieder ein 
Erlebnis, mit Euch zu feiern und wie im letzten 

SAVE
the

Date
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Karneval im Josefshaus 2019

Uerdinger Prinzenpaar Bettina und Andreas Spoerk

Eindrucksvolles Schlussbild der Tanzgarde

Das traditionelle Abschiedslied

Alwine Gippert, Schwester Erentrud, Aloisia Abramowicz

Maria May und ihr Enkel

Manpower – die Grönland Boys

Thumbs up!

Gruppenbild mit Dame – Erwin Demmer

Hilde Demmer und Tanja Leifeld

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 Alten heime betreibt, die ein  
neues Zuhause anbieten.
Leben in der Gebor gen heit eines modern aus gestatteten Heimes bedeutet,  
wieder an der Ge mein schaft teilzunehmen, kulturelle Angebote zu nutzen und  
dabei die Gewissheit zu haben, optimal versorgt und kompetent gep�egt zu werden.

Typisch Caritas-Altenheime:
•  Optimal versorgt, kompetent gep�egt, 

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

Altenheim im Hansa-Haus, Zentrum

Saassenhof, Fischeln

Altenheim St. Josef, Zentrum

Landhaus Maria Schutz, Traar

Kunigundenheim, Uerdingen

Marienheim, Zentrum www.caritas-krefeld.de
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Caritas-Kurzzeitp�ege: Zu Gast gep�egt im Hansa-Haus

Caritas-Tagesp�ege Heilig Geist: Bei uns und doch zu Hause

Die Caritas-Kurzzeitp�ege im Hansa- 
Haus – für eine vorübergehende stationäre 
Be treu ung durch kompetentes P�ege - 
per sonal: 

•  Kurzzeitp�ege überbrückt Wartezeiten,  
z.B. bis zur Auf nah me in ein Altenheim 

•  Sichert die P�ege, wenn p�egende  
Angehörige durch Urlaub, Kur oder  
Krank heit zeitweise verhindert sind

Tagsüber aktivierende Betreuung für  
p�egebedürftige Menschen, die in der  
eigenen Wohnung leben: 

•  Strukturierte Tagesabläufe, Förderung von 
sozialen Kontakten

•  Kompetente Versorgung von an Demenz 
erkrankten Menschen

•  Spürbare Entlastung für p�egende  
Angehörige: mehr Zeit für Familie, Beruf 
und für Erledigungen

www.caritas-krefeld.de

ca
rit
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Vereinbaren Sie einen unverbindlichen  
Besichtigungstermin mit uns!
Caritas-Kurzzeitp�ege
Am Hauptbahnhof 2, 47798 Krefeld 
Einrichtungsleitung Beate Schmitz,  
Telefon: 0 21 51 / 82 00 92 40
E-Mail: kurzzeitp�ege@caritas-krefeld.de

Möchten Sie die Einrichtung besichtigen  
oder sich beraten lassen, rufen Sie uns an!
Caritas-Tagesp�ege Heilig Geist 
Alter Deutscher Ring 45a, 47798 Krefeld
Einrichtungsleitung Petra Kluthausen und Ralf Omsels  
Telefon: 0 21 51 / 93 70 670
E-Mail: tagesp�ege@caritas-krefeld.de

24 Std.
Mo-So

8 Std.
Mo-Fr

Eröffnung durch Präsident Sven Wiese

Hannelore Mönks und Maria Rütten

Ordensträger Willi Fücker und die KG Verberg

Einzug der Grönländer

Männersache

Musikalisches Prinzenpaar Claudia und Andreas Dams

Background support

Karnevalistin mit Herz – Gisela Fuhr (Mitte)

Anna Wasik und die Grönland Boys

Karneval im Hansa-Haus 2019
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3 x Krefeld Helau …

auf der Sitzung der KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. …

Reiner Tümmers
Sanitär- und Heizungstechnik

Hubertusstraße 83
47798 Krefeld
Tel.: (0 21 51) 6 45 07 68
Fax: (0 21 51) 6 45 13 74 
Mobil: 0173 - 1 98 19 78
E-Mail: reiner.tuemmers@t-online.de

Inh. M. Bongers

Tel. 0 21 51 - 31 41 22
Öffnungszeiten:

Mo - Fr  9.00 - 18.00 Uhr
Sa  9.00 - 14.00 Uhr

Bei Vorlage dieser Anzeige 10 % auf alle Dienstleistungen

Salon B ongers
Ihr Friseur im

Krefeld

In eigener Sache:
Da wir eine Karnevalszeitung sind, entspringen 
 manche Artikel der Fantasie unserer Autoren. 
Wir bitten also darum, manches – so wie das 
Leben selbst – nicht allzu ernst zu nehmen. 
Wer zu neu gierig ist, kann uns wegen der Auf-
lösung bei unseren Veranstaltungen gern an-
sprechen oder per E-Mail info@kg-groenland.de 
kontaktieren.
 Ihr Grönländer Elferratsblatt
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decoration, presents & more

www.fairytouch.de

Heideckstraße 18, 47805 Krefeld

t: +49 2151 3508841, m: +49 176 24555582

e: info@fairytouch.de

Opa wurde neunzigjährig …
er trank stets Wienges-Obergährig

Musik & Service Hartmann
Musikagentur

Hartmut Hartmann
Am Oelvebach 101

47809 Krefeld
Tel.: 02151 | 327 10 60
Fax: 02151 | 327 10 58

mail: musik-hartmann@web.de

Super Stimmung

auf der Sitzung der KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. …
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Erwachen …
von Christoph Borm

Fragt man Google nach dem Begriff  „ER-
WACHEN“, bieten sich oben genannte 
Möglichkeiten einer Erklärung. Fügt man 
dem ganzen noch die „Vorsilbe“ KARNE-
VAL hinzu, wird es zumindest dem Be-
troff enen doch klar, worum es geht… 
Träumt der Karnevalist (und im Beson-
deren der Grönländer) doch seit Ascher-
mittwoch von der kommenden, nächs-
ten Session: Lohnt es sich überhaupt für 
die paar Monate bis zum 11.11. das Ornat 
weg zu packen…!?

Zum Glück ist es ja bei den Grönländern 
nicht so, dass das Vereinsleben bis dahin 
ruht …: „Tschüss – wir sehen uns dann in 
neun Monaten.“ Sommerfest, Männer- 
und Frauentour sowie diverse Stammti-
sche und Besuche bei anderen Vereinen 
– Möglichkeiten zum Feiern bieten sich 
auch unterjährig mehr als genug! 

Doch mal ehrlich … eigentlich sind das 
doch alles nur Veranstaltungen zum 
„Vorglühen“ für‘s Karnevalserwachen … 

Und in diesem Jahr war die Vorfreude 
und Erwartung besonders groß, dach-
te man noch ans letzte Jahr. Fand diese 
Veranstaltung doch erstmals im Vereins-
lokal „Handwerksklause“ statt. Es gab ein 
buntes Programm, in dem natürlich die 
Tanzgarde und die Grönland-Boys nicht 
fehlen durften und unsere „Neuent-
deckung“ Rico S. (bekannt aus Funk und 
Fernsehen) Publikum und Grönländer 
überraschte. Nur knapp überstand das 
 Lokal die Auftritte der Kapelle „Schots 
en Scheif“ aus Venlo, die fast zum Abriss 
führten.

Doch genug in Erinnerungen ge-
schwelgt: Nach dem 11.11. ist vor dem 
11.11. Das wir nach der gelungenen Pre-
miere wieder im Vereinslokal feiern woll-
ten, war sofort klar. In die gemeinsame 

Wir sind für Sie da. 
Bei allen Fragen 

rund um Ihr Gebäude!

Fachhändler für 
Brillux Produkte

Facility Management
Instandhaltungsservice

Prüf- und Wartungsservice

service / verkauf Krefeld
Dießemer Bruch 168

47805 Krefeld
Fon 02151 1536408

verkauf Düsseldorf
Rather Straße 34

40547 Düsseldorf
Fon 0211 635571-10

info@DieObjektbetreuer.de
www.DieObjektbetreuer.de

IsoSafe 1000

IsoSafe 2050

IsoSafe
Aluminium-Haustüren

®

12 12 9Modelle, Farben und Gläser

Wählen Sie Ihre individuelle Traum-
Haustür. Wir beraten Sie gerne!

Basis-Ausstattung:

SCHÜCO ADS 75.HiProfilsystem:

3-fach VerriegelungVerriegelung:

mit Schwenkhaken
aufbohrgeschützterZylinder:

Schließzylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion

3 Stück 3-teiligeTürbänder:

Aufsatz-Türbänder
3-fach U 0.7 W/m²KVerglasung: g

Wacholderweg 21 • D-47804 Krefeld • Tel.: (0 21 51) 411 93 83 • Email: kontakt@von-der-venn.de

er·wa·chen
[schwaches Verb]

1.   (aus dem Schlaf, aus einem Zustand des Träumens, 
aus einer Bewusstlosigkeit) aufwachen, wach werden.  […]

GEHOBEN

/erwáchen/
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Wie zauberhaft kann
doch das Leben sein !

Alles, was Ihnen jetzt noch fehlt, sind liebevoll
zubereitete Leckereien zum Vernaschen. 
Bei uns finden Sie für jeden Anlass und Geschmack die richtige
Komponente, gezaubert aus qualitativ hochwertigen Produkten. 
Gerne nehmen wir auch Rücksicht auf Unverträglichkeiten
und individuelle Ernährungskonzepte und wir bieten mit
Vergnügen Alternativen zum Standardangebot an.
Fordern Sie einfach meinen Prospekt an und lassen Sie sich
von meinem reichhaltigen Angebot überraschen oder schauen
Sie sich auf meiner Internetseite um. 

Büro: Kaiserswerther Str. 72 Produktion: Römerstr. 12
Tel.: 0 21 51/52 11 92 www.biggis-bigfood.de
47809 Krefeld Termine nach Vereinbarung

Biggi‘s BigFood Partyservice - Inh. Biggi Claßen

Wie zauberhaft kann
doch das Leben sein !

Alles, was Ihnen jetzt noch fehlt, sind liebevoll

Biggi‘s BigFood Partyservice - Inh. Biggi ClaßenBiggi‘s BigFood Partyservice - Inh. Biggi Claßen

Weil uns Stadt und Menschen 
am Herzen liegen!

Wir für

Krefeld!Krefeld!

www.swk.de/wirfürkrefeld

Planung, welches Fingerfood angeboten 
werden sollte, kam die Nachricht, dass 
der Koch sich ein Bein gebrochen hat … 
Chefi n Miriam musste also selbst in die 
Küche – eine doppelte Herausforderung 
für die junge Inhaberin bei einer solch 
großen Veranstaltung. Ein kleines Pro-
gramm sollte es natürlich auch geben. 
Die Tanzgarde mit ihrem neuen Pro-
gramm und teilweise neuen, natürlich 
aufgeregten Mädels, war gesetzt. Dass 
die Grönland-Boys dabei sind, war na-
türlich Ehrensache, wenn auch mit dem 
Programm der letzten Session. Aber da 
seitdem neun Monate vergangen waren 
tat dies der Stimmung keinen Abbruch.

Auch Anheizer und „Stimmungssänger“ 
Rico konnte wieder verpfl ichtet werden 
und war mit von der Partie. Eine ge-

lungene Mischung aus Cover-Songs und 
 eigenen Stücken brachte die Stimmung 
in der „altehrwürdigen“ Handwerksklau-
se zum Kochen.
Wir können wieder auf eine gelungene 
Veranstaltung zurückblicken und fest-
stellen, dass sich die Mühe immer wieder 
lohnt und auch die Zusammenarbeit mit 
der Handwerksklause reibungslos funk-
tioniert. Der Schatzmeister konnte bis 
weit nach Mitternacht Wertmarken ver-
kaufen, diverse Gäste haben es geschaff t 
der Wirtin den Ramazotti leer zu trinken 
(die Vorräte waren nicht gering…) und 
läge nicht eine tolle Session vor uns, wür-
den sich alle auf Aschermittwoch freuen, 
weil es dann nur noch ein paar Monate 
bis zum KARNEVALSER WACHEN bei den 
GRÖNLÄNDERN sind …!!!
 3 x HELAU

Mach D
eine

Party z
um

   Event !

Bratwurst
Currywurst
Suppen
Grillen
Hot Dog
Getränke
Nudel Bar
Smoker

NEU
NEU

LommeLommeBäckerei-Cafe

Bel.Brötchen

Fingerfood
Suppen

Kanapees

Besuchen Sie uns und
  machen Sie sich ein
      Bild von Ihrer
    Bäckerei Lomme

Lieferservice

Www.snacktruck.de
  Rufen Sie uns an , 
wir beraten Sie gerne !

Www.cafe-lomme.de

54 06 65

Für Ihr Firmenenvent oder 

als private Feier, Sie wählen

das Motto und wir kommen

mit unseren Event Mobilen

und kümmern uns um den Rest !

Glockenspitz 284
Belegte Brötchen
Leckere Snacks
Frisches Brot
Feine Backwaren
Kaffee
Kuchen
Mittagtisch

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
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FRISCHE KOMMT
SELTEN ALLEIN.
 Leidenschaft ist, was uns verbindet.
 Frisches VELTINS.

21
11
2F
S1
90
7

21112_Pils_Anz_Gastro_210x297_01.indd   1 30.07.19   13:29

Karnevalisten feiern mit Vorliebe gemeinsam – aber 
manchmal sorgt das Leben dafür, dass es auch eine 
Zeit der gemeinsamen Trauer gibt! Das war im Jahr 
2019 auch bei der KG Grönland nicht anders als in 
den Jahren zuvor, als uns jeweils liebgewonnene 
langjährige Mitstreiter und Freunde wie Manfred 
Rundholz, Ludwig Leurs, Gisela Peters oder Roman 
Dahm – um nur einige stellvertretend für alle zu 
nennen – viel zu früh verließen!

Am 24. Oktober 2019 verstarb mit Michael  Maaßen, 
geb. Krüger, nach langer Krankheit und doch zu 
diesem Zeitpunkt für uns alle überraschend, ein ge-

schätztes Mitglied und ehemaliger 2. Vorsitzender 
der KG Grün-Weiß Grönland im Alter von nur 56 Jah-
ren.

Wir trauern gemeinsam mit seiner lieben Ehefrau 
Silvia Maaßen, seiner Tochter Anna, seinen beiden 
Stieftöchtern und all seinen Familienmitgliedern 
und Freunden um einen echten Vollblutkarnevalis-
ten, der seine Leidenschaft für die Pflege des Krefel-
der Brauchtums, solange es seine Gesundheit zuließ, 
mit Begeisterung auslebte und nicht nur bei uns, 
sondern auch bei der KG Lustige Klosterbrüder aktiv 
am Vereinsleben teilnahm!

Bei uns war er zunächst als Beisitzer und von 2015 
bis 2017 als 2. Vorsitzender mittendrin statt nur 
dabei und brachte seine große Erfahrung bei der 
Planung von großen und kleinen Veranstaltungen 
sowie bei der Suche nach Sponsoren und Werbe-
partnern zum Wohle der KG Grönland ein.

Bei der ersten Ausspielung des Fußballturniers um 
den „Krefelder Karnevals kapp“ 2016 unterstützte 
er das Team der Grönländer mit Begeisterung als 
Co-Trainer! Er war, solange es ihm gesundheitlich 
möglich war, da, wenn man ihn brauchte, er war 
unser Freund!

Nun reiht er sich viel zu früh ein in die Reihe der in 
den letzten Jahren verstorbenen Krefelder Karneva-
listen und wird sicherlich mit diesen auf Wolke 11 
dort oben so manchen vergnüglichen Abend haben!

Lieber Michael, es war eine Freude, Dich gekannt zu 
haben! Ruhe in Frieden, Deine Grönländer werden 
Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren! Alle zu-
sammen rufen wir ein letztes Mal auf Dich aus: 

Dreimal „Grönland – Helau!“

Ein Moment der Stille

Wenn si  eine nensse in en n  

Jheszeiten um Sie und Ihe Gesundheit 

mmet, dnn ist es: meine-krankenkasse.de

IN JODE HÄNG
JEDER JECK

eed 
Ostw 155c

02151 9979020

meine-nensse.de 
eed@b-vbu.de

ceboo.com/b.vbu

Wir sind für Sie da.

von Frank Dahlschen

Inh.: Frau Miriam Yüksekdag

Westwall 122 
Eingang St. Antonstraße
47798 Krefeld
Telefon: 02151 777645
info@handwerksklause.de

Unsere 
Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag   
16.30 – 23.00 Uhr 

Küche bis 22.30 Uhr

www.handwerksklause.de

HANDWERKSKLAUSE
RESTAURANT & KEGELBAHN

 Reservierungen zu 
 unseren Öffnungszeiten,
 telefonisch möglich:

Mo. - Fr. 17:00 - 22:30 Uhr 
Di. Ruhetag 
Sa. 11:30 - 22:30 Uhr
So. + Feiertage 11:30 - 21:30 Uhr

Gemütliche und 
gesellige Abende in 
unserem Steakhouse? 
Kein Problem! 

Grandiose Fleisch- und 
Fischgerichte bieten wir 
zu fairen Preisen. Von 
frisch gegrillter Dorade, 
excelentem Tenderloin 
Filet, bis hin zum Dry 
Aged Tomahawk Steak 
ist alles vorhanden, was 
das Herz begehrt. 

Wir freuen uns 
auf  schöne Abende 
mit Ihnen. 

 Markstraße 256 
 47798 Krefeld 
 Tel. 02151 412 93 48

La Patagonia
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Ein kleines Grönländerchen
von Iris Wiese

Nachdem sich im letzten Jahr unser Vor-
sitzender Fabian Langheim mit seiner 
Frau Marika nun auch den kirchlichen 
Segen in Sachen Ehe holte und ein rau-
schendes Fest feierte, sollten weitere tol-
le Neuigkeiten nicht lange auf sich war-
ten lassen. Nachdem die Körpermitte der 
frisch Angetrauten regelmäßig kritisch 
mehr oder weniger unauff ällig in Augen-
schein genommen wurde, war es auf 
der Planwagenfahrt der Grönlandfrauen 
im letzten Sommer endlich soweit. Eini-
ge waren schon eingeweiht, aber ab da 
wusste es nun der ganze Verein. Marika 
erwartet ein kleines Grönländerchen und 
der ganze Verein freute sich mit dem jun-
gen Paar.

Der Geburtstermin war für Mitte/Ende 
März anvisiert. 

Während der Session wurde mit Freuden 
der wachsende Bauch der werdenden 
Mama beobachtet und mit noch größe-
rer Freude dem vor Stolz fast platzenden 
Vater zugesehen, der seine Frau rührend 
umsorgte.

Je näher der Höhepunkt der Session he-
ranrückte, desto aufgeregter wurde der 
Verein, der Geburtstermin war schließ-
lich für Mitte/Ende März anvisiert. Alle 
Grönländer und insbesondere der wer-
dende Papa drückten die Daumen, dass 
der oder die Kleine etwas eher kam und 

vielleicht am 04. März, am Rosenmon-
tag, geboren wurde. Ganz Grönland war 
elektrisiert und die Mutter in Spe wurde 
genauestens beäugt, jedes körperliche 
Befi nden analysiert.

Eine Woche vor dem Karnevalshöhe-
punkt überraschte uns die hochschwan-

gere Marika mit den Worten: „Ich ziehe 
nächste Woche mit!“. Nicht nur meine 
Kinnlade klappte nach unten.

Aber sie zog es durch und ließ es sich 
als Vollblutkarnevalistin nicht nehmen, 
einen Teil des Wegs mit dem Bauchzwerg 
zu gehen.

Danach wurde es ruhiger um die klei-
ne, werdende Familie. Alles wartete ge-
spannt, aber keiner traute sich zu fra-
gen. Ein wenig Privatsphäre wollten wir 
ihnen schon noch lassen, auch wenn wir 
vor Neugier und Vorfreude auf das neue 
Grönländerchen fast platzten.

Ende März war unser Vorsitzender in der 
WhatsApp-Gruppe verdächtig ruhig. Ge-
rüchte machten die Runde: Ist er oder sie 
vielleicht schon da? Wieder machte sich 
Aufregung breit. Wieder wurden wir ent-
täuscht, nichts tat sich.

Aber am ersten April war es dann end-
lich soweit! Der kleine Franz Günter hat-
te sich auf den Weg gemacht und wurde 
von seinen Eltern begeistert und liebe-
voll begrüßt. Ganz Grönland war aus dem 
Häuschen und freute sich mit den frisch 
gebackenen Eltern und ganz besonders 
über die liebevolle Namenshommage an 
die beiden Opas des Elternpaares, von 
denen der Eine der langjährige Präsident 
der KG, Günter Stocks, gewesen war. 

Herzlich 
    Willkommen 
im Leben, 
 kleiner Franz!

Marika Langheim im Rosenmontagszug 
mit ihrem Neff en Luca

Franz Günter Langheim am 01.04.2019 Franz im Geschenk der Grönland-Boys

Günter Stocks

Lotto Wolters

Lotto – Post – Backwaren – Kiosk
Täglich frische Brötchen ab 7.00 Uhr

Zur alten Schmiede 212 
47804 Krefeld
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Trotz heftigem Schneege-
stöber feierten wir am 9. 
1. 2010 den Neujahrsemp-
fang in unserem Veranstal-
tungslokal im Röck-Stöck 
im Park.
Wir konnnten sehr viele 
Gäste begrüßen und legten 
auch schon gleich los. 
Helmut Hannappel  hat-
te es sich nicht nehmen 
lassen, trotz des Schnenn-
treiben den Weg zu uns zu 
fi nden um die  Ehrung für 
unser Mitglied Heinz Pe-
ters durchzuführen. Heinz 
Peters erhielt für besondere 
Verdienste für den Verein 
den LRK-Orden in Gold. 
Und schon ging es weiter, 
das Prinzenpaar Christian 
der I. und Ursula die IV. 
mit ihrenMinistern und 
Adjudanten wurden von 
den Gästen stürmisch emp-
fangen.
Die Kindertanzgruppe 
des Reiter-Korps „Jan von 
Werth“ e.V. begeisterte 
uns mit einem fetzigen 
Programm.
Danach besuchte uns Prinz 
Wolfgang der II.vom Elfer-
rat St. Ulrich Millingen und 
überrraschte uns mit einer 
Gesangseinlage. Kaum 
hatte sich der Prinz verab-
schiedet, trat die  Braun-
schweiger Narrezunft auf. 
Ohne Pause ging es dann 
Schlag auf Schlag weiter, 

die Kleine Garde der KG 
trat mit einem neuen 
Programm auf das allen 
sehr sehr gut gefallen hat. 
Natürlich durfte auch eine 
alte Freundin der KG nicht 
fehlen. Beate Schmitz-
Rundholz trat mit einem 
neuen Outfi t „ganz in 
Pink“ auf und strapazierte 
die Lachmuskeln unserer 
Gäste. 
Auch die Mütter unserer 
kleinen Garde hatten  für 
uns  eine Überraschung 
vorbereitet und traten als 
„Sister Act“ auf. Unser  Uni-
formapell war im wahrsten 
Sinne des Wortes ein voller 
Erfolg. „nicht korrekte Klei-
dung“ wurde dieses Mal 
bestraft – dabei kamen 
63,-- Euro in die Kasse. 
Dieser Betrag wurde von 
einem guten Freund der 
Gesellschaft auf 100,--Euro 
aufgerundet. Die Summe 
wurde der Kleinen Garde 
der KG überreicht. 
Wir konnten 12 neue Mit-
glieder einkleiden. 
Zum Schluß begeisterten 
„unsere Männer“ mit ihrem 
neuen Programm, welches 
voller Überraschungen 
war. 
Ein Danke an alle Mitglie-
der, die fast vollzählig mit 
uns in die Session gestartet 
sind.
Eure Marlies
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Wohnen.  

Ihre erste Adresse für faires  
und modernes Mietwohnen. 

Wohnstätte Krefeld 
Wohnungs-Aktiengesellschaft 
Königstraße 192  47798 Krefeld 
Telefon 02151-6327-0 
mail@wohnstaette-krefeld.de 
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Leben. 

Wohl fühlen. 

 

Wir wünschen den Grönländern und allen 
Krefelder Karnevalisten eine tolle Session. 

Achtung: Große Sitzung 2011: 12. 2. im Stadwaldhaus

Neujahrsempfang
9. Januar 2010

Ja nun war es endlich soweit. Dank einer Spende konn-
ten endlich meine Elektronik und noch vieles mehr in 
Stand gesetzt werden. Ich habe ja auch schon 63 Jahre 
auf dem Buckel, aber alles der Reihe nach. Bevor es end-
lich auf die Reise gehen konnte, musste erstmal meine 
ganze Verkleidung ablegt werden und das war gar nicht 

so einfach. Schrauben lösen, Kabel abklemmen, alles 
aufschreiben, Fotos machen und alles ordentlich auf 
Seite legen. Sollte ja später auch alles wieder passen.

Dann sind mehrere Karnevalisten der KG Grönland ge-
kommen, um mein Vorderteil und das Führerhaus ab-
zunehmen. Nun war es endlich soweit, ich wurde auf 
einen Hänger geladen und zur Klinik nach Lank-Latum 
gebracht. Dort wurde ich von Spezialisten empfangen, 
die mich bisher nur von Fotos kannten. Eine kurze Visite 
und am nächsten Tag ging es dann los.

Ich wurde mit den Dampfstrahlgerät von oben bis un-
ten gründlich sauber gemacht um zusehen wo später 
noch etwas gemacht werden muss, was tat das gut. 
Sogar mein Tank wurde zweimal schön gereinigt damit 
wir später keine Schwierigkeiten mehr bekomme beim 
Starten, meine Ventile wurden gereinigt, mein Öl wurde 
gewechselt und ich habe sogar eine neue Hupe bekom-
men. Was am längsten aufgehalten hat war die kom-
plett neue Verlegung des Kabelbaumes, welcher mich 
die letzten Jahre immer wieder Nerven gekostet hat.

Ja und dann war es endlich soweit die letzte Visite stand 
an und es wurden dann noch Kleinigkeiten besprochen, 
die Ich einhalten soll, damit Ich noch viele Jahre beim 
Krefelder Karneval oder bei anderen Terminen teilneh-
men kann. Es wurde eine Probefahrt auf den Hof ge-
macht und dann ging es wieder mit dem Hänger Rich-
tung Heimat, dort angekommen wurde ich dann in 
mühsamer Arbeit zusammengeschraubt.
Ich konnte sogar schon meine erste große Fahrt beim 
Siedlerfest mitmachen und das hat mir wieder richtig 
Spaß gemacht. Okay die eine oder andere Kleinigkeit 
muss noch gemacht werden, das sollte nach dem Start 
der Sanierungen auch noch klappen, ich freue mich 
schon auf Rosenmontag, wo Ich euch dann alle wieder-
sehen kann.

Dreimal KG-Grönland Helau
 Euer Schluff

All You Need is Spaß!
Jede Menge davon 
wünschen wir unserem 
Prinzenpaar 
Dirk I. und Marita I. 
sowie allen Närrinnen 
und Narren bei einer 
tollen Session! 

Informationen zu kommunalpolitischen Themen erhalten Sie von Ihrer SPD-Fraktion. 

Rathaus, Zimmer B 40 - Von-der-Leyen-Platz 1 - 47798 Krefeld
Tel.: 02151 86 20 25 - Fax: 02151 86 20 30

www.spd-fraktion-krefeld.de - spd-fraktion@krefeld.de

Fraktion

125x95_SPD-Anzeige_2020.indd   1 28.10.19   15:53

Check-up Schluff
von Rolf Kiewitt
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es ist mal wieder so weit. Die Session 2019/2020 steht 
vor der Tür und ich muss gucken, ob mit mein Schlüff -
ken alles ok ist. Dann mal los ab in die Garage. Hurra er 
springt an und der sieht so toll aus und so schön sauber. 
Von hier aus nochmal ein großes Dankeschön an unse-
ren „Mechaniker Rolf“, der sich das ganze Jahr um unser 
Schlüff ken kümmert.
Ja dann mal los. Die Fahrt kann beginnen. Wie ich sehe, 
sehe ich eigentlich nix neues hier. Hier und da mal ein 
Loch zugemacht, wobei denn auf der anderen Seite wie-
der eins aufgemacht wurde. Also alles beim Alten. Dat 
Dach Haltestelle Rheinstraße immer noch kaputt. Vor 
dem Museum immer noch Baustelle. Rheinbrücken wer-
den gesperrt, weil man nach Jahren feststellt dat die ma-
rode sind. Schwimmbäder werden geschlossen usw. 
usw. Et is einfach nur traurig.
Aber wat gutes hab ich doch gelesen als ich aus dem 
Urlaub wieder kam: Das Stadtwaldhaus soll weiter in 
Betrieb bleiben. Ja mal eine gute Nachricht. Ist nur zu 
hoff en, dass man mit der Sanierungsplanung nicht so 
lange wartet, bis es sich nicht mehr lohnt und die Kos-
ten explodieren und man wieder vor der Frage steht, 
sanieren oder abreißen (siehe Seidenweberhaus).
Na ja, dann wollen wir mal weiter. Ups, wat is dat denn, 
da steht einer und winkt wie doll. Freundlich wie ich 
bin, wink ich zurück und will an dem Typen der aussieht 
wie Dagobert Duck vorbei. Aber was macht der, springt 
auf die Straße und zwingt mich zur Vollbremsung.Nach-
dem ich meinen Schreck überwunden habe, frag ich 
mal höfl ich nach, ob der Typ seinen Kopp nur zum Haa-
re schneiden hat. Da tutet der mich an, dass er gesehen 
hat, das auf unserem Schluff  ein großes Plakat mit 
„Grönland“ angebracht ist. Ja und, frag ich. Darum geht 
es ja, meint „Dagobert“, ich bin auf nem Einkaufstrip 
durch Europa, um alles zu kaufen, was mit Grönland zu 
tun hat. Und nochmal ein Nein kann ich mir nicht er-
lauben, nachdem man mir schon die Insel nicht verkau-
fen wollte. Ich kann ja unmöglich mit leeren Händen 
nach Hause kommen, meine Landsleute lachen mich ja 
aus. Irgendwie hab ich ja Mitleid mit dem Typen und 
frag mal leise an, watt der denn für den „Grönland-

schluff “ locker machen würde. Wie aus der Pistole ge-
schossen kam die Antwort: 
Wie wäre es mit einer neuen Unterkunft für den Schluff  
und einer Mega Veranstaltungshalle? Dann würde ich 
die KG-GRÖNLAND einmal im Jahr über den großen 
Teich einladen, damit ihr euer aktuelles Programm vor-
stellen könnt. Natürlich stell ich euch meinen Privat-Jet 
„Dagobert“ zur Verfügung. Nachdem meine Schnappat-
mung vorbei war und ich wieder reden konnte, hab ich 
ihm gesagt, dass das aber noch nicht reicht, schließlich 
bräuchte man ja Künstler, Kostüme, eine tolle Location 
usw. no problem, no problem – ihr kommt in das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten. Künstler haben wir im 
Überfl uss – halt stop, sag ich, wir haben auch sehr gute 
Künstler und ich glaub die nehmen wir dann lieber von 
hier mit, nach dem Motto „Germany First“. 
Dann leg ich mal los mit unseren Wünschen:
• Veranstaltung im Mirage – Las Vegas
• Kostüme vom Disney Land
• Künstlerliste: 
Höhner, Bläck Fööss, Paveier, Kasalla, Räuber, Cat Bal-
lou, Brings, Klüngelköpp, Querbeat, Domstürmer, Mari-
ta Köllner, Bruce Capusta, Jeck United, weitere Tanzgar-
den und Redner.
Wer sind die denn, fragte „Dagobert“ energisch. Ja, juter 
„Dagobert“, da staunste watt, du kennst noch lange 
nicht alles.

Hab ihm dann mal ein paar Liedchen von einigen Bands 
vorgespielt, hat nur Bahnhof verstanden. Was ist das 
denn für eine komische Sprache? Habe ich ja noch nie 
gehört. 
Dat is Heimat – „Dagobert“ und Heimat ist unverkäuf-
lich. 
Der Kopp von „Dagobert“ stand kurz vorm platzen und 
er wurde mir immer unheimlicher. Bevor er weiterreden 
konnte ließ ich den Motor schnell an und gab Gas.
Muss er nun doch mit leeren Händen in die USA reisen, 
mich und die KG Grönland bekommt er jedenfalls nicht, 
da bleiben wir doch lieber hier und feiern lieber mit 
Euch und Krefelder Bier. Feiert alle unseren schönen 
Karneval mit, denn das Brauchtum soll erhalten blei-
ben.
Wir sehen uns auf unserer großen Sitzung im Stadt-
waldhaus am 01.02.2020.

In dem Sinne, bis zur nächsten Session und einen Rosen-
montag im Sonnenschein

 Euer Schlüff ken

Liebe Freunde des Schlüff ken,
von Bruni Siegmeyer

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGirokonten:
Transparent und günstig: Nutzen Sie alle Vorteile unserer 
neuen Girokontenmodelle und finden Sie jetzt das Konto, 
das zu Ihnen passt.
Jetzt informieren: www.sparda-west.de/giro

Sparda-Bank West eG
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld • Telefon: 0211 99 33 99 33

Wir wünschen allen
Jecken eine tolle Zeit!

»WIR haben was
    gegen versteckte Kosten.«

Platz 1
8

Mehr Infos unter:
www.sparda-west.de/testergebnis
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Grün macht den 
Unterschied

Intelligenz für Anlagen 
und Gebäude

Gebäudetechnik

Anlagentechnik

Automation

www.hell-online.de

Erfolgreiche Lösungen und intelligente 
Konzepte im Bereich der Elektrotechnik, im 
Anlagenbau, in der Umwelt- und Gebäude-
technik.

Ganz gleich, für welche Aufgabenbereiche Sie 
HELL zurate ziehen, wir sind mit all unserer 
Erfahrung zur Stelle: Mit Know-how in der 
Planung und der Realisierung von Anlagen, 
Systemen und Projekten; mit Schulungen von 
Mitarbeitern; mit kontinuierlicher Wartung und 
einem Komplettservice – rund um die Uhr. 
Verlassen Sie sich darauf.

von Iris Wiese

IHR FESTPREIS IM STADTWALDHAUS KREFELD
für Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage, Firmenfeiern…
Sektempfang, Buffet Stadtwaldhaus, alle Getränke (ohne Spirituosen)

86,50€/pro Person
Kinderpauschalen: 3 – 7 Jahre: 20,- € , 8 – 15 Jahre: 30,- €
Preisbindung bis 31.12.2020

www.stadtwaldhaus.de · E-Mail info@stadtwaldhaus.de

47800 Krefeld, Hüttenallee 108
Fon 0 21 51 . 59 37 84, Fax 59 31 26

stadtwaldhaus festpreis 95x105.qxp_stadtwaldhaus 90x95  01.08.19  13:04  Seite 1

Als langjähriger Teilnehmer des Krefelder 
Karnevalskapp freut sich die KG Grönland 
zusammen mit dem Verein für Spiel und 
Sport 08 jetzt schon auf die in Deutsch-
land stattfi ndende Fußball-EM der Män-
ner 2024.

Im Rahmen dieser fußballerischen Tä-
tigkeit haben wir aus sicherer Quelle er-
fahren, dass Krefeld das EM-Quartier der 
deutschen Fußballnationalmannschaft 
wird. Ein Sprecher aus dem Umfeld sagte 
dazu: „Krefeld ist einfach ideal. Als Stadt 
nicht zu groß, durch den KFC und die Pin-
guine an den großen Profi sport gewöhnt 
und, was absolut ausschlaggebend war, 
in der Nähe der Spielorte im Rheinland 
und Ruhrgebiet.“ So lange Fahrten und 
Flüge wie in Russland möchte man auf 
jeden Fall vermeiden.

Residieren werden die Spieler im Mer-
cure Hotel in Krefeld Traar. Durch die 
ab und an dort absteigende (natürlich 
ist dies kein Wortspiel!) Mannschaft der 
Fortuna 95 aus Düsseldorf, ist man an 
die Bedürfnisse von Profi fußballern ge-
wöhnt. Selbstverständlich wird es „Der 
Mannschaft“ dort an nichts fehlen. 

Für ihr Wohl wird im kommenden Jahr 
ein zusätzlicher Gästebetreuer einge-
stellt, der sich drei Jahre lang nur darauf 

vorbereiten wird, das Hotel in allen Be-
langen für die Stars des DFB zu perfek-
tionieren. Das Ziel ist es, bei der EM 2024 
eine ebenso große Wohlfühlatmosphäre 
zu schaff en, wie in Brasilien bei der WM 
2014. Wie das ausging, wissen wir natür-
lich alle und hoff en auf den EM-Titel oder 
zumindest auf ein besseres Abschneiden 
als in Russland.

Nun stellte sich die Frage nach dem Trai-
ningsort, dem zweiten entscheidenden 
Faktor neben der Wahl des Wohnquar-
tiers. In den letzten Wochen wurde dafür 
eine Kommission der Stadt gebildet, um 
zusammen mit dem DFB den perfekten 
Trainingsort zu fi nden. Die Wahl fi el ein 
wenig überraschend auf die altehrwür-
dige  Hubert-Houben-Kampfbahn. Man 
wollte den in der letzten Zeit, in Sachen 
Stadion, schon arg gebeutelten KFC in 
den nächsten Jahren nicht noch weiter 
belasten, und die bis dahin hoff entlich 
fertig sanierte Grotenburg außen vorlas-
sen. Zumal sich diese Sanierung anschei-
nend noch weiter hinziehen wird Die 
Planung der Sanierung der Hubert-Hou-
ben-Kampfbahn allerdings steht und soll 
noch in diesem Jahr beginnen. Außer-
dem sei es hier wegen der Größe we-
sentlich weniger aufwendig als bei der 
Grotenburg, so die Stadt. Es müssten nur 
noch die Wünsche des DFB berücksich-
tigt werden, der noch das Ein oder An-
dere zur Planung beitragen möchte. Für 
den Haushalt der Stadt sind das ausge-
zeichnete Nachrichten. So wird der Ver-
band den Löwenanteil der Kosten über-
nehmen und am Appellweg ein echtes 
Schmuckstück hinstellen, das die Bürger 
Krefelds in Zukunft nutzen können.

EM-Trainingslager 
in Krefeld
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4. Krefelder Karnevalskapp 2019 –  
Platz 6, Platz 8 und Spaß satt für alle!
von Frank Dahlschen

Nä, wat war et widder schön! Zum vierten Mal schon 
richtete die Jugendabteilung von SuS 08 Krefeld das 
Spaß-Fußballturnier für den guten Zweck um den „Kre-
felder Karnevalskapp“ aus und zum zweiten Mal hinter-
einander konnten jeweils knapp über 1.000,00 Euro für 
den Krefelder Rosenmontagszug und die Jugendabtei-
lung des Veranstalters erspielt werden! Ein tolles Ergeb-
nis!
Nach den Eröffnungsworten von Spielsport-Jugend-
leiter und Turniererfinder Frank Dahlschen, CCC-Prä-
sident Peter Bossers und Frau Bürgermeisterin Gisela 
Klaer, die sichtbar Spaß an dieser Veranstaltung hat 
und trotz anderer Termine an diesem Tag auch später 
extra nochmal zur Siegerehrung erschien, gingen bei 
„trinkfreudigen“ Tropen-Temperaturen von 30 Grad und 
mehr neben Titelverteidiger Veedel United zehn wei-
tere Mannschaften ins Rennen, zwei davon stellte die 
KG Grönland. Aufgrund personeller Probleme musste 
der Stammtisch „Die 80-10-10er“ seine Meldung leider 
kurzfristig zurückziehen, so dass nun eine 6er und eine 
5er Gruppe in die Vorrunde gingen. 

Die KG Grenztal begeisterte erneut mit speziellen Tri-
kots, Röcken, lustigen Mützen und einer fast reinen Da-
menmannschaft, hier wird der Spaßcharakter des Tur-
niers wirklich gelebt!

Die musikalische Begleitung des Turniers und die After-
show-Party gestaltete in diesem Jahr „DJ Hardy“, Hart-
mut Hartmann, der uns durch verschiedene Veran-
staltungen unseres Vereins schon bestens bekannt ist. 
Hardy hat uns nicht enttäuscht und seinen Job hervor-
ragend gemacht!
Leider gab es zwischenzeitlich auch mal etwas Aufre-
gung um einen Rettungswagen-Einsatz, als eine Zu-
schauerin die zur Tanzgarde Stahldorf gehörte nach 
einem äußerst unfreiwilligen Kopfball mit aufgeplatzter 
Lippe, Schürfwunden und Verdacht auf Gehirnerschüt-
terung abgeholt werden mußte. Zum Glück war die 
Dame am nächsten Tag bereits wieder ziemlich gut bei-
einander!
Unsere Grönland-Fans waren der Hammer, wir wurden 
im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompe-
ten unterstützt und konnten mit „Drache“ Lutz Peters 
auch das einzig lebende Maskottchen des Turniers prä-
sentieren! Die meisten der – leider sehr übersichtlichen 
Anzahl – Fans waren ebenfalls Grönländer und unser 
Tanzmariechen Sina war als Cheerleaderin ein zauber-
haftes Unikat!
Sportlich haben wir uns mit beiden Mannschaften mit 
Spaß und Ehrgeiz teuer verkauft. Unsere Mannschaft 1 
belegte nach starken Leistungen einen guten 6. Platz, 
leider wurde das Spiel um Platz 5 gegen die KG Verberg 
im 9-Meter-Schießen mit 0:1 verloren!
Das Team 2 wurde am Ende 8., unterlag im Spiel um 
Platz 7 der Tanzgarde Stahldorf. Unsere beiden Teams 
waren aber an der Theke extrem stark…! Das Trainer-
team Hansi Glasmacher und Rolf  Kiewitt war zufrieden, 
was will man mehr?!

Turniersieger wurde etwas überraschend die 1. Krefel-
der Marine, die im Finale den favorisierten Titelvertei-
diger Veedel United verdient bezwingen konnte! Herzli-
chen Glückwunsch an Teamchef Thilo Zickler und seine 
Matrosen! 
Das „kleine Finale“ um Platz 3 war das Inrather Lokal-
derby zwischen der KG Lustige Klosterbrüder mit ihrem 
starken Torwart „Manni“ Jäger (übrigens nebenbei auch 
ein Grönländer…!) und der KG Fidele Jröine Jonges, Tur-
niersieger von 2017. Die Klosterbrüder hatten die Nase 
vorn und planen für 2020 zum närrischen Jubiläum 
(3 x 11 Jahre) nun den großen Coup „Turniersieg“! Mal 
sehen, ob wir Grönländer da nicht auch noch ein Wört-
chen mitzureden haben…! 
Platz 9 belegte die KG Fidele Ströpp, die zu Ehren ih-
res kurz vor dem Turnier überraschend verstorbenen 
Vorstandsmitglieds und Ex-Minister Klaus Troost mit 
Trauerflor spielten. Platz 10 ging an die KG Dronger un 
Drüver und Platz 11 an die fantastisch-sympathische 
Truppe der KG Grenztal. Die – wie immer – stimmungs-
volle Siegerehrung wurde vorgenommen von Frau Bür-
germeisterin Klaer und den damaligen CCC-Mitgliedern 
Ralf Mühlenberg und Fabian Langheim. Frau Klaer fand 
hier wieder sehr nette und sympathische Worte für alle 
Teilnehmer. 
Alles in allem war es wieder eine runde Sache und wir 
freuen uns alle schon auf den 13. Juni 2020 wenn es 
auf der alt ehrwürdigen Hubert-Houben-Kampfbahn am 
Appellweg, Heimat des KTSV Preußen Krefeld, in die 5. 
Auflage des Karnevalskapps geht! Ab 2021 wird das Tur-
nier dann wieder an der Horkesgath gespielt. Ausrichter 
bleibt natürlich weiterhin die Jugendabteilung von SuS 
08 Krefeld!
Anekdote am Rande: Unser Tanzmariechen Lea hatte 
bei diesem Turnier ihren allerersten Einsatz bei einem 
Fußballspiel und auf die Frage, ob sie Spaß gehabt hät-
te, antwortete sie freudestrahlend mit einem glückseli-
gen „Jaaaaa“! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen! 

Feiern wie
beploppt!

Siegerfoto – der 1. KR Marine

Mannschaft der Grönländer 
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Coiffeur Elegance
Damen & Herrensalon
Inh. Birsel Dincel

Peter-Lauten-Str. 45, Tel. 15 28 43
Di. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

St. Töniser Str. 241, Tel. 15 08 710
Di. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Um Voranmeldung  

wird gebeten

Herren-Tour Aachen, 26.¢4.¢-¢28.¢4.¢2019
von Hans-Peter Glasmacher

Nach einem kleinen Frühstück und Vor-
glühen in einer Gaststätte am Bahn-
hof, machten sich acht muntere Grön-
land-Männer an einem Freitagmorgen 
auf den Weg.  Nach Warschau und Dres-
den blieb man in diesem Jahr heimatnah, 
unter Führung unseres Präsidenten Fer-
di Gantenberg ging es diesmal mit dem 
Zug in die wunderschöne Kaiserstadt 
Aachen! 

Nach dem wir angekom-
men waren und unsere 
Zimmer bezogen hatten, 
ging es in die Altstadt. 
Es gab zur Einstimmung 
erstmal eine Runde Rade-
berger Schnaps („Habe die 
Befürchtung das wird zur 
Tradition“).

Nachdem wir den Freitag-
abend in diversen Brauhäu-
sern mit gutem Essen und 
einigen Pittermännchen, ver-

bracht hatten, hieß es am Samstagmor-
gen erstmal ausgiebig frühstücken.

Nun ging es los zu unserer persönlichen 
Altstadterkundung, es gab einiges zu se-
hen in der alten Kaiserstadt und bis zur 
Mittagszeit hatten wir einiges erkundet. 
Jetzt war mal wieder Brauhauszeit mit 
Stärkung angesagt und unser Mittags-
programm war vom Fußball bestimmt. 

Das Derby Schwarz/Gelb gegen Blau/
Weiß stand an, in einer alten Fabrik Loca-
tion kehrten wir ein und dort war  einiges 
los. Zur Enttäuschung unseres glühen-
den BVB Fans Manni Jäger mussten die 
Dortmunder an diesem Nachmittag ihre 
Meisterschaftsträume begraben, aber 
egal, die Stimmung war gut und die Bier-
chen schmeckten. 

Zum Abendessen überraschte uns 
der 1. Vorsitzende mit einem Anruf 
und übernahm die nächste Runde 

Jägermeister, so gestärkt machten wir 
am Samstag Abend noch mehrere Knei-
pen unsicher und natürlich erklang auch 
unser Vereinslied „Weil wir Freunde sind“.

Am Sonntag hatte dann unser Präsident 
eine Stadtführung organisiert, in zwei 
Stunden wurden uns die historischen 
Bauwerke und die Geschichte der Kaiser-
stadt unter sachkundiger Führung näher 
gebracht. 

Nach einem letzten Pittermännchen 
machten wir uns danach auf den Heim-
weg nach Krefeld.

Wie immer bei den Herrentouren war 
es auch diesmal wieder eine gelungene 
Mischung aus Kultur und Kult-Tour, aus 
Kirche und Kneipe, aus Essen und Trin-
ken...!

Jetzt auch in Krefeld:
Bruchfeld 100, 47809 Krefeld 

Nach dem wir angekom-
men waren und unsere 
Zimmer bezogen hatten, 
ging es in die Altstadt. 
Es gab zur Einstimmung 
erstmal eine Runde Rade-
berger Schnaps („Habe die 
Befürchtung das wird zur 
Tradition“).

Nachdem wir den Freitag-
abend in diversen Brauhäu-
sern mit gutem Essen und 
einigen Pittermännchen, ver-

tion kehrten wir ein und dort war  einiges 
los. Zur Enttäuschung unseres glühen-
den BVB Fans Manni Jäger mussten die 
Dortmunder an diesem Nachmittag ihre 
Meisterschaftsträume begraben, aber 
egal, die Stimmung war gut und die Bier-
chen schmeckten. 

Zum Abendessen überraschte uns 
der 1. Vorsitzende mit einem Anruf 
und übernahm die nächste Runde 

ging es in die Altstadt. 
Es gab zur Einstimmung 
erstmal eine Runde Rade-
berger Schnaps („Habe die 
Befürchtung das wird zur 

Nachdem wir den Freitag-
abend in diversen Brauhäu-
sern mit gutem Essen und 
einigen Pittermännchen, ver-

den BVB Fans Manni Jäger mussten die 
Dortmunder an diesem Nachmittag ihre 
Meisterschaftsträume begraben, aber 
egal, die Stimmung war gut und die Bier-
chen schmeckten. 

Zum Abendessen überraschte uns 

Frühstück auch für Langschläfer,
kleine Mittagsgerichte,

 hausgemachte
Kuchen und Torten,

Waffeln, Flammkuchen, 
italienisches Eis

Baackesweg 120 I 47804 Krefeld
T. 02151 - 94 95 47 0 I www.cafe-pausini.de

Di-So von 9.00 bis 18.00 Uhr
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Im Falle eines Katers
von Iris Wiese

Welcher Narr lässt sich nicht in der fünf-
ten Jahreszeit von dem lustigen Treiben 
anstecken, wenn überall um ihn herum 
die Menschen ausgelassen und fröhlich 
sind. Sei es bei einer Sitzung, an Altwei-
ber, im Rosenmontagszug oder beim ge-
mütlichen Beisammensein in der kleinen 
Kneipe um die Ecke. Da wird gefeiert, 
getanzt, gelacht und auch das ein oder 
andere Bierchen getrunken. Niemand 
denkt natürlich an einem solchen Abend 
an den nächsten Morgen – Morgen ist 
noch früh genug, um sich mit diesem 
Problem herumzuschlagen.

Doch wehe, wenn dieser Morgen dann 
tatsächlich herangraut. Wenn man im 
Bett liegt und den alten Trick auspro-
biert, das Bein auf den Boden zu stellen, 
damit man den schwer erarbeiteten In-
halt seines Magens behalten kann (bei 
mir hat das bis jetzt allerdings noch nie 
funktioniert...). Wer kennt nicht die-
se leichte, subtile Übelkeit, die in sich 
in einer Ecke des Magens versteckt – 
nicht wirklich da, aber auch nicht wirk-
lich weg, um dann plötzlich bei dem an 
sich völlig harmlosen Anblick eines dick 
belegten Käsebrötchens mit Remoulade 
wieder hervorzuspringen und die Macht 
über die eigenen Eingeweide zu über-
nehmen. Wer hat nicht schon diesen ge-
wissen Kopfschmerz verspürt, bei dem 
ein fröhliches „Guten Morgen“ schon zu 
laut ist – wobei sich hier immer wieder 
die Frage stellt, was ausgerechnet an die-
sem Morgen gut sein soll.

Und ein jeder von Ihnen hat sicher auch 
schon diese Lust verspürt, seinem Ge-
genüber sein überaus dick belegtes Kä-

sebrötchen in den Hals zu schieben, um 
jede weitere Fröhlichkeit im Keim zu er-
sticken und falls das nicht hilft – ihm sei-
nen dicken Hals mitsamt dem Brötchen 
umzudrehen...

Mit Sicherheit haben auch Sie an  einem 
solchen Morgen diese mitleidigen  Blicke 
gesehen, die hinter Ihrem  Rücken in ge-
hässiges Lachen umschlagen: „Na – ist 
wohl spät geworden gestern?“ oder „Und 
– war’s schön?!“. Und wer hat nicht die 
äußerst gutgemeinten Ratschläge ande-
rer entgegengenommen: „Trink Dir doch 
einen Tomatensaft mit Pfeff er. Das ma-
che ich auch immer – das hilft!“ oder 
„Schlag dir mal ein rohes Ei ins Glas!“ – 
sehr lecker!!!

Aber wir haben jetzt  d a s  Rezept ge-
funden: machen Sie sich abends vor dem 
Schlafengehen ein Schlafsäckchen fertig. 
Dazu benötigen Sie:

Für Frauen:
•  1 Aspirin – für ein gutes Erwachen
•  1 cremiger Klopfer – 

für ein fröhliches Erwachen
•  2 Gurkenscheiben – 

für ein schönes Erwachen

Für Männer:
• 1 Aspirin – für ein gutes Erwachen 
•  1 Dirty Harry – 

für ein äußerst fröhliches Erwachen 
•  1 dunkle Sonnenbrille – 

für ein ruhiges Erwachen (nach dem 
Blick in den Spiegel...)

        
Das alles stecken Sie in ein kleines Lei-
nensäckchen, binden es zu, legen es auf 

das Kopfkissen und stürzen sich in das 
Getümmel. Sollte auch das nicht helfen, 
versuchen Sie es doch auf die Art der 
Grönländer: Gehen Sie mit einem Lä-

cheln auf den Lippen auf Ihren Nachbarn 
zu, haken sich bei ihm unter und rufen 
Sie laut ein fröhliches  
 H E L A U!

Tabak & Genuss

Tabak & Genuss

NEUERÖFFNUNG
 NACH UMZUG

VOM HANSA CENTRUM        INS HANSA HAUS

KÖNIGSTRASSE 117HANSA HAUS

Weitere Infos unter: www.tabak-janssen.de

SCHWANENMARKT

Das größte
Zippo Depot

am Niederrhein

Neu: Ticket Service

Ab Februar hier:
Die große Zigarrenwelt

+ noch mehr
feine Spirituosen

Die ausgezeichnete
Zigarrenauswahl

Feine Spirituosen

Umzugs-
Sale

%

+ Presse - Präsentation

SCHWANENMARKT
(ehem. SWK Kundencenter)
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CDU-Fraktion 
Krefeld: Wir fördern  
unser Brauchtum.

Allen Jecken viel Spaß!!!

CDU-FRAKTION IM RAT
DER STADT KREFELD

Eindrücke vom 
Karnevalssamstag-
Kostümfest 
der Grönländer




