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>Liebe Grönländer,
„Fasteloevend First“, unser Motto der
Session, könnte auch aus Eurer Feder
stammen. Denn Ihr lebt den Karneval nicht nur
in der fünften Jahreszeit, sondern als Vollblutkarnevalisten das ganze Jahr. Für uns seid Ihr ein
„Vorzeige-Karnevalsverein“ so wie er in
unseren
Augen
sein
sollte:
ohne
Vorurteile, tolerant, ausgeglichen, harmonisch;
immer füreinander da… die Aufzählung der
positiven Attribute könnten wir unendlich fortsetzen. Ihr pflegt das Brauchtum
Karneval liebenswert und voller Enthusiasmus.
Dabei ist Eure Kreativität grenzenlos, was
man immer wieder beim Rosenmontagszug, bei Euren Veranstaltungen und bei
Sitzungen erleben kann. Nicht umsonst habt
Ihr den Preis als beste Fußgruppe des Rosenmontagszuges 2017 erhalten! Und auch mit
den Grönland-Boys und Eurer Tanzgarde
seid Ihr ein Vorbild für viele andere Vereine.

nicht sprechen; da sind wir uns offensichtlich schon länger einig! Liebe Grönländer,
wir freuen uns auf eine tolle und jecke
Session mit Euch und sagen Danke für Eure
Unterstützung und Hilfsbereitschaft, denn
auch das ist für Euch selbstverständlich.
Darauf ein dreifaches donnerndes:

KG Grün-Weiß Grönland Helau
Euer Prinzenpaar

Wir durften schon vor längerer Zeit einige
von Euch näher kennenlernen, denn in der
Session 2011/21012 kam das Prinzenpaar
Manfred II. und Beate I. aus Euren Reihen und
ich, René, durfte einer ihrer Minister sein.
Es war eine tolle Zeit, an die wir gerne zurück
denken…
...und über Eure Lieblingsfarbe müssen wir

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

fotolia © Alexander Raths

„Spaß und
eine tolle Zeit“

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Wir sind da zu Hause, wo Sie es sind.
Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus.
Wir sind da, wo Sie uns brauchen.
www.vbkrefeld.de

Was verbindet das Stadtwaldhaus
Krefeld mit der KG Grün-Weiß
Grönland? Mit Freude habe ich
das Sessionsmotto der KG GrünWeiß
Grönland
«Fronkreisch»
vernommen. Getreu diesem Motto
und unserem Beitrag: «Voulevous
Kartoffelsoup
avec
verbrannte
Klöß» werden wir nunmehr zum
achten Mal im Stadtwaldhaus Krefeld
einen wunderbaren, stimmungsvollen karnevalistischen Abend
verbringen - mit vielen «hausgemachten» und tollen Programmpunkten der KG Grün-Weiß Grönland
die, wie in den letzten Jahren auch,
einen
der
karnevalistischen
Höhepunkte in der Samt- und
Seidenstadt Krefeld darstellen. Nach
einer
kurzen
Eingewöhnungszeit
von
nunmehr
erst
26
Jahren, ist es auch mir als
«Südstaatler» eine lieb gewonnene Tradition, den Karneval in dieser ausgelassenen Form mit der
KG Grün-Weiß Grönland zu erleben. Es ist für das Stadtwaldhaus,
meine vielen fleißigen Mitarbeiter und für mich als Gastronom eine
besondere Ehre zum Gelingen des Abends beitragen zu
dürfen. Ich freue mich mit Euch auf eine tolle Session und darauf die
KG Grün-Weiß Grönland auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützen zu können. Mit einem dreifachem Helau und «Vive la France»

Helmut Lang
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>Karneval im Josefshaus 2017

Die Grönland-Boys „Ferdi und Rolf “ mit Modern Talking

Die Grönland-Boys heizten dem Saal richtig ein

Die Josefshaus Mitarbeiter sind ausgelassene Karnevalisten

Überall zufriedene Gesichter

Maria Weiß und Erwin Demmer

Die Blue Devils aus Verberg begeisterten die Gäste

Britta I. und Dieter I. waren ebenfalls zu Gast

Die Tanzgarde der KG Grönland e.V.

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

Einzug der Grönländer in das Bischof Straeter Haus

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 Hansa-Haus 2017

Sitzungspräsident Sven Wiese eröffnete die Feier

Hans Josef Brands und Schwester

Diesmal kamen die Grönland-Boys aus Moskau

Bauchredner Tom Prinz und Ute Diepenbruck

Diese Karnevalsfeier wollte sich niemand entgehen lassen

Die Stimmung erreichte immer neue Höhepunkte

Die stolzen Ordensträger Herbert Merkel und Gertrud Versteegen

Wilfried Rankers und Sibilla Hüskes

Das Krefelder Prinzenpaar zu Gast im Hansa-Haus
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Boysprobe - der ganz normale Wahnsinn

Text: Christoph Borm
Jeder fragt sich ja, wenn er die
Auftritte der Grönland-Boys sieht, welch
immenser Zeitaufwand, Trainingsfleiß und
Aufopferung dahinter steckt. Man hört von
monatelangem
Training,
mehrmals
wöchentlich und totale Aufgabe aller
anderen Freizeitaktivitäten. Jetzt hat
erstmals ein Insider ausgepackt: Donnerstags, 18.30 Uhr: In einer halben Stunde
ist Probe…so langsam mal bei Whatsapp
gucken, wer alles heute Abend da ist.
Es gibt ja die alte, lieb gewonnene
Tradition, bis zur Generalprobe nicht
mit allen zusammen zu proben. Wenn
jetzt alle anderen schon zugesagt
haben, muß man sich für den Abend noch was
anderes überlegen…Kino, Kneipe oder so…

Aber heute hab´ ich Glück. Sven (unser Papa) hat sich schon krank gemeldet, ich kann also ruhigen Gewissens zur Probe gehen (…grad heute wäre ich wirklich gern ins Kino gegangen!) 19 Uhr ist Probe und pünktlich um 19.15 Uhr sind alle da. Hansi hat eine Kiste Bier dabei (Boys-Probe macht durstig), Rolf eine große Tüte Knabberkram (Boys-Probe macht auch hungrig). Nachdem der erste Appetit gestillt ist, kann´s um
20 Uhr auch losgehen…(Ende der Probe ist um 20.30 Uhr…) Bei der ersten Probe für die neue Session, Mitte Oktober, hatten wir unsere Kalender verglichen, um die ProbeTermine abzustimmen und kamen bis zur Weihnachtsfeier auf sechs gemeinsame Trainings-Abende. Nun hätte man in Panik verfallen (nur noch 6 x 30 Minuten Probe)
oder das Ganze ruhig und abgeklärt angehen können. Da wir ja alle alte Hasen sind, entschieden wir uns für die zweite Variante: „Wir hatten bis jetzt nie mehr Zeit und
haben das jedes Jahr geschafft“ – Der Spruch, mit dem wir uns dann, wie im Jahr zuvor (und im Jahr davor auch), den nötigen Mut machten unser Programm anzugehen.
Soviel war ja im Grunde auch nicht mehr zu tun: Thema festlegen, Musik aussuchen, Lieder schneiden, Interpreten verteilen, Kostüme und Zubehör aussuchen, Choreographie
einstudieren… - jetzt wäre dann doch der Zeitpunkt gewesen, in leichte Panik zu verfallen. Mittlerweile haben wir die dritte Probe, Thema steht, Lieder im Groben auch und
jeder konnte schon anfangen seinen Text zu lernen. Für Außenstehende sei hier kurz der Ablauf einer typischen Boys-Probe angerissen:
1. Eintreffen der Künstler bis 19.15 Uhr
2. Verteilen der Getränke und gemeinsames Anstoßen
3. Austausch der Erlebnisse seit der letzten Probe
4. Irgendwer hat Hunger und öffnet erst mal die Chips für alle
5. Raucherpause
6. Rolf versucht den Laptop mit dem Lautsprecher zu verbinden
7. Warum haben wir nichts mehr zu trinken? 8. Verbindung steht und im Hintergrund läuft unser Programm
9. „Ich hätte Lust auf Pizza“
10. Christoph merkt an, es fehlen noch 2 Choreos 11. So, einen trinken wir noch
Das mag jetzt an der ein oder anderen Stelle etwas überspitzt klingen, trifft die Sache aber im Grunde ziemlich genau. Lange Rede, kurzer Sinn… bei der vierten
Probe werden die Kostüme besprochen, bei der fünften Probe bestellt und bei der sechsten die Tanzschritte einstudiert. Somit sind wir bestens vorbereitet um bei der
Weihnachtsfeier in zwei Wochen das Publikum von den Stühlen zu reißen. Wenn man das nun alles weiß, wundert es doch nicht, dass die Plätze bei den Boys so
begehrt sind und dass es so schwer ist, hinter das Geheimnis dieser verschworenen Gemeinschaft zu kommen. Spricht man den Einzelnen an, wird dieser alles leugnen und
berichten, wieviel Blut und Schweiß wieder geflossen ist, um das neue Programm auf die Beine zu stellen. XXX (der Verfasser muss geschützt werden)
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>Und wieder ist ein Jahr vorbei...
Text: Bruni Siegmeyer
Huhu da bin ich wieder, euer Schlüffken. Dat Jahr ist ja gerast. Wutsch weg war et. Aber mal im Ernst, so schnell wie das Jahr auch war, ich hab Träume gehabt, jeden
Tag wat anderes. Mir wurde so richtig schwindelig dabei. Wie immer hab ich mich in mein Gefährt gesetzt und bin losgedüst. Diesmal sollte et janz gemütlich werden.
Aber nix da, ich konnte es kaum glauben. Ich vom Bahnhof über den Ostwall Richtung Rheinstraße, links und rechts waren die Läden voll, kein Geschäft war leer. Nicht
eine leerstehende Immobilie. Wat für ne Anblick. Es herrschte reges Treiben auf dem Ostwall, dann kam die Prachthaltestelle näher, ich traute kaum meinen Augen.
Ein Traum von einer Haltestelle. Dat Glasdach komplett in Ordnung, überall Sitzgelegenheiten, Papierkörbe. Die Leute konnten sich unterstellen ohne dat se drissnass wurden. Toll. Jetzt war ich ja gespannt wat denn so weiter in Krefeld passiert is. Ich kann euch sagen – ein Wunder folgte dem nächsten. Unsere Ausgehmeile „die Rhenania-Allee“ erstrahlte im alten Glanz, fast so wie ich se in Erinnerung habe. Auch hier ein buntes Treiben. Ich hatte fast de „Pippi“ in
de Augen stehen. Dann hab ich gedreht und bin Richtung Rathaus. Wat soll ich euch sagen, dat Seidenweberhaus, ich musste 2 x mit de Augen klimpern, voll
in den Farben unserer Stadt gestrichen, hell erleuchtet. Der Vorplatz is schön gemacht. Überall Pflanzen,
Bänke zum Verweilen. Schade, ich hatte
meinen
Fotoapparat
vergessen.
So
äußerlich
rausgeputzt
und
innen
saniert
ist
das
Seidenweberhaus
wieder
voll
im
Trend.
Bin jetzt am Rathaus angekommen, auch hier Veränderungen wo man hinguckt. Kleine Bistros rund um dat Rathaus. Sieht schon viel gemütlicher aus. Ich kann et kaum
glauben, dat ich in Krefeld bin, denn et jing so weiter. Hinter der Volksbank alles schön bepflanzt. Auch hier Plätze um en Päusken zu machen. Jetzt quer rüber an et
Museum vorbei, auch hier alles neu. Bin am überlegen, ob ich mir auch mal die Neusserstraße angucke. Da soll sich auch auch wat getan haben. Boh, wat soll ich euch
sagen, auch die Neusserstraße is so schön geworden. Jede Menge kleine Geschäfte, Gemüsestände, Sitzgelegenheiten einfach nur ein schönes Bild. Und dann unser altes
Schwimmbad. Hier kannste dich jetzt massieren lassen, ein tolles Schaumbad nehmen, in de Sauna gehen, auf die Liegen relaxen, en Käffchen trinken. Hier kommste
dir vor, als wenn du in Urlaub bist. Richtung Hansacentrum auch alles wunderschön hergerichtet. Prima prima. So jetzt wieder en Stücksken zurück, ab zur Marktstraße.
Hoppla, hoppla, wat is denn jetzt los – dat Schlüffken jeht in die „Eisen“ ich flieg mit de Kopp vor die Scheibe und rums, da werd ich wach und wat is?
Aus der Traum. Ich kann es nicht glauben. Ich steh mittemangs auf de Marktstraße und komm nicht weiter, wie immer ein Schlagloch nach dem anderen. Musste Slalom fahren. Dat versteh ich ja nun mal überhaupt nicht. Ein paar Wochen vorher hatten die erst die eine, dann die andere Seite
gesperrt zwecks Instandsetzung. Ich lach mich
schlapp,
denn
ich
hab
vor
Tagen
gelesen, dat ab Januar 2018 die Marktstraße erneut gesperrt und wieder repariert
werden soll. Dieses Mal ein Jahr lang. Na dann Nacht
Mattes. Da mir dat mit meinem Traum jetzt ein
bisschen komisch vor kam hab ich wieder gedreht
und bin den „TRAUMWEG“ zurück gefahren. Ich kann
euch sagen, et war wirklich alles nur ein schöner
TRAUM. Aber ohne Träume ist das Leben nur halb so
schön. Ich will ja mal nicht so janz pingelig sein, ein
wenig ist ja gemacht worden. Aber da macht euch
mal selbst en Bild von, wenn ihr demnächst mal
wieder durch unser Krefeld geht. Aber et
gab auch wat schönes. Na wat wohl, de
Karneval. Leute, war dat ne Session, man hatte
kaum Zeit, sich mal in die Ecke zu schmeißen und zu
relaxen. Pausenlos war wat. Angefangen hat
et mit unserem Jubiläum. Wir haben den 60.
Geburtstag gefeiert. Am 07. Januar 17 war ich in der
schicken Volksbank zum Jubiläumsempfang.
Da
wurde
richtig
watt
geboten.
Die
Grönländer
hatten
da
ein
super
tolles Büffet aufgebaut – alles in Eigenregie
gezaubert. Ein dickes Danke an die fleißigen Helfer.
Keiner musste hungern oder dursten. Nach
zahlreichen Ehrungen und Vorträgen ging ein
sehr unterhaltsamer und aufregender Tag zu
Ende. Jetzt waren wir schon mitten in der Session.
Eine
Sitzung
folgte
der
nächsten.
Im
Stadtwaldhaus brannte die Hütte. Ein Highlight war
dort unsere Fotobox, die sehr beansprucht wurde.
Am Rosenmontag wurde ich sauber geputzt und
wunderschön geschmückt und von meinen GRÜNEN
Grönländern begleitet. War das ein Spaß, so durch
die Straßen zu fahren. Aber die Mühe hatte sich
gelohnt, denn die Grönländer wurden mit dem
ersten Preis für die schönste Gruppe belohnt. Da
könnt ihr euch ja vorstellen, wie groß die Freude war.
Aber Grönland besteht ja nicht nur aus Karneval, wir
haben auch außerhalb der Session unseren Spaß
gehabt. Dat janze Jahr war irgendetwas. Wir haben
das Heimatarchiv besucht, dann hatten wir im Mai
einen Brunch in der Kulisse, das Sommerfest der
KG fand im Juni statt, im Juli das Sommerfest bei
den Klosterbrüdern. Im August folgten das Siedlerfest in Lindental sowie das traditionelle Weinfest. Aber auch im September waren wir unterwegs.
Die Frauen und Männer waren auf Tour, die Westgarde feierte wie in jedem Jahr ihr Sommerfest. Sogar
geheiratet wurde, Dirk heiratete seine Steffi, Matthias
heiratete seine Nicole und Fabian seine Marika. Mit
der Weihnachtsfeier in der Handwerksklause neigte
sich das Jahr dem Ende zu. Sobald am 01.01.2018
die letzten Böller verhallen geht’s auf in die heiße
Phase unserer Session. Feiert alle unseren schönen
Karneval mit, denn das Brauchtum soll erhalten
bleiben. In diesem Sinne: auf einen Rosenmontagszug im Sonnenschein.
Euer Schlüffken
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> 2. Krefelder Karnevals-Kapp 17´

JEDER JECK

Text: Hans-Peter Glasmacher
Am 04.06.2017 fand auf der Bezirkssportanlage Horkesgath von SuS 08
Krefeld der 2. Krefelder Karnevals-Kapp statt. Unser Mitglied und TurnierErfinder Frank Dahlschen, Jugendleiter bei Spielsport, konnte in
diesem Jahr 10 Teilnehmermannschaften begrüßen, dazu etwa 300
Zuschauer und Fans. Darunter auch einige Ex-Prinzen und -Prinzessinnen,
zahlreiche Ex-Minister, LRK-Vorsitzender Ralf Mühlenberg, Prinzengarde-Chef Christian Cosman und vom Committée Crefelder Carneval Peter
Bossers, Albert Höntges und Volker Thürnau. Aufgeteilt in zwei FünferGruppen begann das bestens organisierte Turnier pünktlich um 11 Uhr.
In der Gruppe A spielten folgende Mannschaften um den Einzug ins
Halbfinale: KG Grün-Weiß Grönland, KG Lustige Klosterbrüder, KG
Verberg, KG Fidele Ströpp und die KG Grenztal. In der Gruppe B standen sich
folgende Mannschaften gegenüber: Tanzgarde Stahldorf als Titelverteidiger, KG Fidele Jröine Jonges, KG Dronger un Drüver, Stammtisch Die 8010-10er und die Westgarde. Nachdem unsere Mannschaft das Eröffnungsspiel gegen die Lustigen Klosterbrüder verloren hatte, fand das Team von
Trainer Hansi Glasmacher und Co-Trainer Michael Maassen immer besser ins
Turnier. Die restlichen drei Spiele wurden allesamt gewonnen und zur
Überraschung aller zog man als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Zweiter
und ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert waren die Lustigen Klosterbrüder.
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Ihre Gesundheit
Jahreszeiten um Sie und
eine-krankenkasse.de
kümmert, dann ist es: m

In der Gruppe B setzte sich Titelverteidiger Stahldorf souverän vor den
Fidelen Jröinen Jonges durch. Im Halbfinale spielten unsere Jungs dann
gegen die spielerisch klar besseren Inrather der Jröinen Jonges, aber
durch großen Kampfgeist und mit einer überragenden Torwartleistung des jungen Jan Rundholz stand es am Ende torlos 0 – 0. In einem
spannenden 9-Meter-Schießen traf unser letzter Schütze leider nur den
Pfosten und somit zogen die Inrather verdientermaßen ins Endspiel ein.
Trotzdem ein Riesenlob an unsere Mannschaft, die ein tolles Spiel ablieferte.
Im zweiten Halbfinale traf die Tanzgarde Stahldorf auf die Lustigen Klosterbrüder und gewann, auch in der Höhe, verdient mit 3 – 0. Somit trafen die
Grönländer im Spiel um Platz 3 erneut auf die befreundeten Klosterbrüder.
Um es kurz zu machen, dieses Spiel stand unter anderen Vorzeichen als
das Eröffnungsspiel. Schon nach zwei Minuten führten wir mit 2 – 0 durch
die Tore des „Langen“ Maximilian Langheim und Justin Aydin. Danach legte
„der Lange“ noch ein Tor auf 3 – 0 nach und „Panther“ Manni Jäger im
Tor der Klosterbrüder schaute in seinem engen Trikot ziemlich bedröppelt
drein. Unser Sturm-Duo Max Langheim und Manuel Klotz harmonierte in
diesem Spiel wie aus einem Guss und wurde danach vom Trainer geheimnisvoll „Klinsmann Brothers“ genannt. Mit Platz 3 waren die Grönländer
mehr als zufrieden und der große Anhang feierte unsere Jungs frenetisch!
Im Endspiel gab es dann eine kleine Überraschung, denn nicht die favorisierten Stahldorfer verteidigten den Pokal,sondern die Fidelen Jröinen
Jonges siegten im Endspiel verdient mit 1 – 0 und feierten diesen Sieg
lauthals! Die Siegerehrung wurde dann von Jugendleiter Frank Dahlschen,
Volker Thürnau vom CCC und Egon Düster als 1. Vorsitzendem von SuS 08
Krefeld vorgenommen. Alle Mannschaften erhielten einen schönen Pokal
zur Erinnerung und das spontan angestimmte „Wir sind nur ein Karnevalsverein“ vereinte alle zehn teilnehmenden Mannschaften stimmungsvoll,
schöner konnte das Turnier nicht enden!

Wir sind für Sie da.
Krefeld
Am Ostwall 155c

meine-krankenkasse.de
krefeld@bkk-vbu.de

(0 21 51) 9 97 90 20

facebook.com/bkk.vbu

17052FS1306

Zum Schluß sei noch zu erwähnen, dass der diesjährige Karnevals-Kapp
einen Reinerlös von jeweils 880,00 Euro für den Krefelder Rosenmontagszug 2018 und die Jugendabteilung von SuS 08 Krefeld eingespielt hat! Ein
tolles Ergebnis, aber ich denke, dass wir das bei der dritten Auflage des
Turniers am Samstag, 02. Juni 2018, ab 15.00 Uhr noch toppen können. Das
Ziel bleibt vierstellig und die Spielsportler planen zu ihrem 110. Geburtstag
für dieses Turnier noch eine After-Match-Party, evtl. auch mit Live-Musik.

Heute schon erfrischt?

17052_Anz_A5_Selfkant_Tueddern_02.indd 1

Die Mannschaft der KG Grönland 2017:
Jan „die Katze“ Rundholz, Sascha „der Panzer“ Sales, Björn „die Wand“ Slis, Peter „Katsche“
Dreschmann, Max „der Fels“ Zschau, Klaus „Eisenfuß“ Scholler, Rolf „Crocodile Dundee“
Kiewitt, David „Schweini“ Lautenschläger, Justin „Speedy“ Aydin, Manuel „Schmal“ Klotz und
Kapitan Maximilian „der Lange“ Langheim sowie die Trainer Hansi Glasmacher und Michael
Maassen und „Doc“ Lutz Pesch.
07.06.13 12:43
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>Vier Hochzeiten bei den Grönländern oder „Karneval verbindet!“
Text: Frank Dahlschen

Es gab das Drei-Päpste-Jahr, das Drei-Kaiser-Jahr – aber die KG Grönland bietet das Vier-Hochzeiten-Jahr! Angefangen hatten noch am 16. Dezember 2016
unsere Geschäftsführerin Kerstin Rundholz und unser Pressebeirat Frank Dahlschen, hierüber wurde schon in der letzten Ausgabe dieser Zeitung ausführlich berichtet! Karneval verbindet! Weiter ging es dann im Sommer 2017 mit unserem Mitglied Dirk Steinmetz! Dirk, nebenbei auch als Kommandeur der
Westgarde bekannt, heiratete – viele sagten „endlich!“ – seine langjährige Lebensgefährtin Stefanie Thürnau! Karneval verbindet! Mal sehen, was schneller kommt:
Die Meisterschale für seinen geliebten FC Schalke 04 oder der erste Familienzuwachs…der Schreiber dieser Zeilen hat da so seine windeltragende Meinung!
Wie bei solchen Festlichkeiten üblich, stand eine Abordnung der KG Grönland für das Brautpaar Spalier! Mitte September folgten dann Matthias „Mattes“
Wenders und seine Braut Nicole Kraus, die in der St. Gertrudis Kirche in Bockum vor den Traualtar von Pastor Alders traten, dem gegen Ende der feierlichen
Messe deutlich anzumerken war, dass er noch nicht viele Karnevalisten verheiratet hatte! Karneval verbindet! Beim Auszug aus der Kirche standen sowohl die Westgarde, für die Mattes und Nicole als Tanzpaar aktiv waren, als auch die Grönländer in großer Zahl Ehrenspalier, durch das unser Brautpaar wandeln durfte! Leider
begann kurz danach der große Regen und die so romantisch geplante Kutschfahrt im offenen weißen Zweispänner zum Haus Kleinlosen in Verberg wurde unter
geschlossenem Kutschendach zu einem unerwartet intimen Moment für das Brautpaar!
Was folgte war dann für viele von uns eine lange Partynacht! Zuvor gab es eine grandiose Hochzeitstorte, reichlich Kuchen und ein fantastisches Abendbüffet, was keine Wünsche offen ließ! Emotionale Reden vom Vater des Bräutigams und des Bruders der Braut sowie eine humorvoll-launige Rede unseres
1. Vorsitzenden und Trauzeugen Fabian Langheim ließen die Gäste immer mal wieder innehalten und natürlich hatte auch der stolze Bräutigam einiges zu erzählen! Dann kam er: Volker Diefes, Krefelder Comedian und Mastermind der Stimmungsband „Jeck United“! Er
begeisterte den Saal mit einem Programm zwischen Harald Juhnke und Hardrock und selbstverständlich auch mit „Höppe, höppe“! Mit dem
Einspieler „Überbrückungsmusik“ gelang es unserem DJ des Abends, Sven Wiese, den Bühnenprofi kurz aus der Fassung und den Saal zum Toben zu bringen!
Zu später Stunde übernahm die „Nachtigall vom Niederrhein“, unsere Tanja Küsters, das Mikrofon und hatte unter anderem mit „Deine himmelblauen Augen“
einen starken, stimmungsvollen Auftritt! Last but not least, war es am 10. November niemand anderes als unser 1. Vorsitzender Fabian Langheim persönlich,
der nach eingehender Testphase seine Marika Scholler im Standesamt Bockum zu seiner Frau Langheim machte. Der Trausaal im Bockumer Rathaus war fest in
Händen einer sektenähnlichen Verbindung in grün-weiß, deren Führer mit einer Standarte bewaffnet die Zeremonie mit strengem Blick aus dem Hintergrund
beobachtete! Der Schreiber dieser Zeilen geht davon aus, dass die bedauernswerte Standesbeamtin ihren dreimal verlorenen Faden inzwischen wiedergefunden
hat!

Das glückliche Ehepaar durfte draußen
durch ein verregnetes Ehrenspalier von
Grönland-Schals den Weg zu unserem
„Schluff“ gehen, der von Lokomotivführer Rolf „Lukas“ Kiewitt dann souverän und
lautstark zum Haus der Brauteltern gelenkt
wurde! Die kirchliche Hochzeit findet dann
bei wärmeren Temperaturen im Mai 2018
statt! Karneval verbindet…! Wir wünschen
all unseren Brautpaaren auf ihrem hoffentlich langen gemeinsamen Lebensweg alles
erdenklich Gute und ganz viel Glück!
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VORANKÜNDIGUNG!
Der 3. Krefelder Karnevalskapp findet im Rahmen des
110. Geburtstages von Spiel und Sport 08 Krefeld statt
am:
Samstag, 02. Juni 2018, ab 15.00 Uhr
auf der Bezirkssportanlage Horkesgath.
Geplant ist nach dem Turnier dann eine
große Players‘ Party mit DJ und möglicherweise auch Live-Musik.
Wir hoffen, die Teilnehmerzahl von 10
Teams im kommenden Jahr noch etwas
steigern zu können!
Anmeldungen, nur Karnevalsvereine:
Frank Dahlschen unter 0171-475 92 55
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Möchten auch Sie in unserem Elferratsblatt
inserieren oder mit Ihrem Logo auf unseren
Flyern und Plakaten stehen?

Abbing/Schlate GbR

Dann sprechen Sie uns einfach an.
Marketing & Werbung:
Fabian Langheim
Tel: 0 21 51 / 412 45 46

Ulrike Schlate
Termine nach telefonischer Vereinbarung
0176/63 64 85 87
ulrike-schlate@t-online.de

Mail: info@kg-groenland.de

US Visitenkarte.indd 1

www.fairytouch.de
Marktstr. 145, 47798 Krefeld
t: +49 2151 3508841, m: +49
+49 175
176 24
2455582
555 558 2
e: info@fairytouch.de
www.biggis-bigfood.de
Biggi Claßen
Büro: Kaiserswerther Str.72
Produktion: Römer Str.12
47809 Krefeld
Tel.: 02151 / 52 11 92

26.01.16 09:01
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>Närrisches Dschungelcamp
Text: Iris Wiese
In der letzten Woche lief im WDR Fernsehen die närrische Ausgabe des Dschungelcamps, worüber wir an dieser Stelle als Zusammenfassung berichten. Der WDR hat
keine Kosten und Mühen gescheut, das Original-Areal im australischen Dschungel für eine Woche anzumieten und die Kandidaten samt Hofstaat einzufliegen. Auch
Doctor Bob war mit von der Partie, lediglich die Moderatoren wurden aus eigenen Kräften bestritten. An dieser Stelle müssen wir festhalten, dass diese Wahl fast
besser als das Vorbild war. Böse und satirisch kann der als bieder verschriene Sender auch, und zwar sehr gut. Es traten die Prinzenpaare und Dreigestirne des Jahres
2017 aus Köln, Düsseldorf, Dortmund und Krefeld an. Dem Sieger winkt die Dschungelkrone und die Chance, im Dreigestirn in Köln im nächsten Jahr mitzuwirken.
Selbstverständlich wird mit der männlichen Tradition für dieses eine Jahr gebrochen, sollte der Sieger eine Frau sein. Ebenso darf der Kölner Prinz des letzten Jahres
als potentieller Dschungelkönig noch einmal ran, sollte er gewinnen. Alle Kosten der künftigen Session werden vom WDR übernommen. Die Aufzeichnung lief von
Montag bis letzten Montag. In Wirklichkeit waren die Teilnehmer Anfang Januar im Dschungel, um dem RTL-Camp nicht in die Quere zu kommen. Abgestimmt wurde
online. Am ersten Tag wurden die Kandidaten vorgestellt und bezogen das Camp. Auch hier wurde die neuste Regeländerung des Privatsenders, auf die anfängliche
Splittung des Teams zu verzichten, übernommen. Am ersten Tag wählten die Zuschauer aus den 7 Teilnehmern die ersten zwei Teilnehmer der Dschungelprüfung aus.
Die Venetia aus Düsseldorf und der Prinz aus Krefeld traten gegeneinander an. Und scheiterten furios an den Ekelprüfungen. Aus Gründen der Pietät und weil dies eine
seriöse Zeitung ist, verzichten wir auf Details, die Prüfungen aus der RTL Vergangenheit sollten hinreichend bekannt sein. So viel sei gesagt, sie errangen einen Orden
(den es anstatt eines Sterns zu holen galt) und damit gab es zu Reis und Bohnen ein Stück Mango
dazu.
Nachdem
es
am
nächsten
Tag
auch
nicht
besser
lief,
hatten
die
Zuschauer
am
dritten Tag die Möglichkeit, einen Teilnehmer rauszuwählen. Der Dortmunder Prinz musste die illustre Runde verlassen.
Am vierten Tag gab es einen Zwischenfall, bei dem sich Doctor Bob um einen verrenkten Rücken kümmern musste. Wer diese grandios
lustige Geschichte verpasst hat, dem soll gesagt werden – YouTube- Suche „närrisches Dschungelcamp Schatzsuche Düsseldorfer Prinz“.
Ach ja, raus musste die Kölner Jungfrau. Der nächste Rückkehrer ins Luxushotel war an Tag 5 die Dortmunder Prinzessin. An Tag 6 und 7
verließen der Kölner Prinz und die Venetia aus Düsseldorf den Dschungel. Beide wirkten nicht unglücklich über ihren Rauswurf.
Denn leider erwies sich die Truppe als Totalausfall, was die Ausbeute an Sternen, Pardon, Orden anbelangt. Aber Reis und Bohnen
waren ja schon immer eine bewährte Dschungeldiät. Als Krefelder Zeitung sollte an dieser Stelle allerdings festgehalten werden,
dass ausgerechnet der Krefelder Prinz die Schatzsuche des 6. Tages gewann, dessen Sponsor die Krefelder Brauerei war. Auch die
Frage wurde richtig beantwortet und die Belohnung gab es für jeden ein leckeres Königshofer Alt. Kommentar der Kölner: „Immerhin obergärig. “In dieser vorletzten Sendung musste dann leider der gerade noch siegreiche Krefelder Prinz die Heimreise antreten.
Übrig blieben also der Düsseldorfer Prinz, der Kölner Bauer und die Krefelder Prinzessin. Getreu den Statuten der Sendung musste jeder
der drei eine letzte Dschungelprüfung absolvieren. Der Prinz der Landeshauptstadt bekam die Quittung dafür, dass er die Prüfung mit
dem Namen: „Der Sarg des Grauens“ mit den Worten „d´r Zoch kütt, Kamelle!“ abbrach. Er musste das Finale als dritter verlassen. Nun galt
es also Köln gegen Krefeld, ein linksrheinisches Duell. Beide hatten ihre Prüfung überragend abgeschlossen. In ergreifenden Worten an
das Volk rangen sie um jede Stimme. Und Sie glauben es nicht – mit deutlichen Abstand gewann unsere Krefelder Prinzessin des letzten
Jahres! Somit dürfen sich die Kölner Narren auf eine echte Frau als Jungfrau in den Reihen des altehrwürdigen Dreigestirns freuen, die, so
wie wir sie im letzten Jahr erlebt haben, die illustre Herrenrunde schon aufmischen wird. Die Dschungelkrone
stand ihr indes schon mal hervorragend. Wer es verpasst hat, dem sei gesagt, dass bis Aschermittwoch alle
Folgen in der Mediathek des WDR abrufbar sind.

„Fastelovend FIRST“
Yes we can make Krefeld
great again!
Wir wünschen unserem Prinzenpaar
René I. und Sabine II.
und allen Krefelder Närrinnen
und Narren eine tolle Session!

Fraktion

Informationen zu kommunalpolitischen Themen erhalten Sie von Ihrer SPD-Fraktion.
Rathaus, Zimmer B 40 - Von-der-Leyen-Platz 1 - 47792 Krefeld
Tel.: +49 (0)2151 86 20 25 - Fax: +49 (0)2151 86 20 30
www.spd-fraktion-krefeld.de - spd-fraktion@krefeld.de
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>Karnevalserwachen im GBV Stadtmitte am 10.11.2017
Text: Frank Dahlschen

Programm mit ihren neuen Tänzen und die Mädels
erhielten dann auch für ihre tollen Darbietungen
verdientermaßen viel Applaus des Publikums!
Überhaupt wurde sehr viel getanzt an diesem Abend,
denn auch die befreundete KG Grenztal trat mit großer
und kleiner Garde, sowie der Premiere des neuen SoloMariechens Annika Eckartz, auf und begeisterte
die
Gäste!
Akrobatisch
bis
halsbrecherisch
gestaltete sich der Auftritt der Tanzgarde Stahldorf
mit den beiden Ex-Grönländ-Gardistinnen Janine
Boersma und Vanessa Leurs. Die doch sehr
niedrige Decke im Raum sorgte ein ums andere Mal für wagemutige Hebefiguren, die so wohl
noch nie geprobt worden sind. Dennoch war es ein
grandioser Auftritt der Stahldorfer, denn unter diesen
Bedingungen kann nicht jede(r) solche Leistungen
zeigen! Gegen 21.30 Uhr gab es den ersten emotionalen Höhepunkt, denn unser Brautpaar des Tages
samt Familien wurde draußen stimmungsvoll von
allen anwesenden Mitgliedern mit großen Wunderkerzen empfangen, und das Strahlen unseres frisch
gebackenen Ehemannes Fabian Langheim und seiner
Gemahlin Marika war fast noch heller als das Wunderkerzenmeer! Natürlich wusste zu diesem Zeitpunkt
noch niemand, dass wenig später ein weiteres
Brautpaar des Tages feierlich zu empfangen war:
Das bis dahin noch designierte Prinzenpaar der
Session 2017/2018, René Sellmer und Sabine Donner, nun nur noch unter René I. und Sabine II.
bekannt! Da die beiden ja an diesem Abend noch keine
Sessionsorden verleihen durften, hatten sie dem
Brautpaar einfach das Ordensmotiv in Form einer
wunderschönen Torte als Geschenk mitgebracht! Wie
wir alle inzwischen wissen, war es an diesem Freitagabend das (fast) bestgehütete Geheimnis Krefelds,
dass auch René und Sabine an diesem Tag standesamtlich den Bund fürs Leben geschlossen hatten!
Begleitet
wurde
das
Prinzenpaar
unter
anderem von den Mitgliedern des Comittées Crefelder
Carneval Christian Cosman und Volker Thürnau, sowie
dem (immer noch ziemlich) neuen CCC-Präsidenten
Peter Bossers. Anlass war ein weiteres Highlight,
nämlich die Übergabe der Spende von 880,00 Euro
aus dem letzten Fußballturnier um den „Krefelder
Karnevalskapp“ bei SuS 08 Krefeld im Sommer!
Spielsport-Jugendleiter und Grönland-Pressewart
Frank Dahlschen übergab den Umschlag an Peter
Bossers, der seinerseits nach einer kurzen Ansprache unsere Vize-Präsidentin Tanja Küsters bat, Frank
Dahlschen für sein Engagement mit der goldenen
Sessionsspange des CCC auszuzeichnen! Der dritte
Karnevalskapp wurde angekündigt für Samstag, 02. Juni

2018, erneut auf der Bezirkssportanlage Horkesgath.
Großen Anklang fand die Vorstellung des neuen
Grönländer Sessions-Pins durch den Designer dieses

Pins, Sven Wiese! Der Pin ist wunderbar gelungen,
vereint er doch unser diesjähriges Motto „Fronkreisch“,
die Liebe und die vier Hochzeiten im Verein in den
letzten zwölf Monaten in charmanter Art und
Weise! Alle anwesenden Mitglieder erhielten den Pin
ebenso wie viele unserer Gäste zu denen unter anderem
Vertreter der Fidelen Ströpp, Eppels Jecke, Linner Burggarde, Westgarde und der KG Dronger un Drüver zählten.
Iris „`tschuldigung!“ Wiese erhielt dann für 25jährige Mitgliedschaft und ihr großes Engagement
für den Verein - aktuell u.a. als Kostümbeauftragte - die goldene Ehrennadel mit Urkunde, sowie den
neugestalteten vereinsinternen „Hans-Stienen-Wanderpokal“! Auf die Vorführung des „Sorry“-Shirts
warten die Grönländer bislang leider vergebens,
aber der nächste Sommer kommt ja bestimmt…!
Danach wurde es richtig laut, denn es gab LiveMusik aus Dormagen von der Newcomer-Band

„Mundgerecht“! Die Jungs brachten nicht nur mit
tollen Cover-Songs sondern auch mit eigenen
Stücken das Publikum zum Toben und sich selber zu diversen Zugaben! Wenn Ihr die Truppe mal
irgendwo auf der Bühne seht – der Keyboarder ist
äußerst extrovertiert und bemerkenswert beweglich!
Last but not least kamen natürlich auch noch
unsere Grönland-Boys zu einem späten aber
gefeierten Auftritt, es gab unter der Moderation von
Boys-Chef Sven Wiese nochmal Höhepunkte aus dem

letzten Programm! Da Boy Fabian aus verständlichen
Gründen nicht mit auftrat, wurde kurzerhand sein Bruder und unser 2. Vorsitzender Maximilian Langheim
zum „Cotton Eye Joe“ verpflichtet! Er hat seine Sache
so gut gemacht, dass eine mögliche Erweiterung der
Boys unter den Zuschauern heiß diskutiert wurde!
Einen großen Dank zum Abschluss noch an unseren DJ
Matthias Wenders, ebenfalls ein Bräutigam des Jahres
2017, der mit seinen technischen Möglichkeiten sehr
viel zum Erfolg unserer Veranstaltung beigetragen hat!

»WIR wechseln in wenigen Minuten
zum besten Girokonto NRWs.«

Wir wünschen allen
Jecken eine tolle Zeit!

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro:

Das Hochleistungskonto mit Auszeichnung.
Jetzt wechseln und sparen: www.sparda-west.de/giro
Sparda-Bank West eG
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld • Telefon: 0211 99 33 99 33
Stand: November 2017

Am Freitag, 10. November, lud die KG Grönland ins Vereinsheim des Gartenbauvereins Stadtmitte, um dort in den „Elften im Elften“ hineinzufeiern.
Es war schön, es war voll, es war stimmungsvoll – und feierlich war es hin und wieder auch!
Das Vereinsheim war bestens gefüllt als Präsident
Ferdi Gantenberg und Vize-Präsidentin Tanja Küsters
pünktlich um 20.11 Uhr die Gäste begrüßten und zum
ersten „Helau“ der bevorstehenden Session baten!
Etliche fleißige Helfer aus den Reihen der
Grönländer hatten dafür gesorgt, dass niemand
Hunger leiden musste und auch die Gefahr des
Verdurstens so gering wie möglich gehalten wurde..!
Unsere Tanzgarde unter Leitung ihrer Trainerinnen
Bettina Reichelt und Tanja Küsters eröffnete das

Mehr Infos unter:
www.sparda-west.de/testergebnis
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>Sonderbehandlung für
kranke Karnevalisten
Idee: Lutz Pesch / Text: Iris Wiese

Das Helios-Klinikum stellt für die Karnevalswoche den Krefelder Karnevalisten
einen besonderen Service zur Verfügung. Jeder Karnevalist, der sich in der Zeit von
Altweiber bis Aschermittwoch behandeln lassen muss, hat die Wahl, sich auf einer
speziellen karnevalistischen Station einweisen zu lassen. Da dort allerdings
aufgrund des Platzmangels nicht nach Erkrankung unterschieden werden kann,
können dort nur einfache bis mittelschwere Fälle liegen. Alles, was besonderer Pflege
bedarf, muss leider wie gehabt auf der jeweiligen Normalstation bleiben. Das Grönländer Elferratsblatt sprach dazu mit der Führungsetage der Krefelder Helios-Klinik.
„In Wipperfürth wurde dieser Service im letzten Jahr erfolgreich erprobt. Dort
wurde sogar in diesem Jahr eine weitere Station eingerichtet, um der Nachfrage Herr zu werden.“ Der ärztliche Leiter freut sich: „Wenn auch Krefeld gut
läuft, wird dieses Projekt auch auf die Klinik in Düsseldorf ausgeweitet. So
etwas wirkt sich natürlich immer positiv auf die Genesung aus und die
jecken Patienten können schneller entlassen werden.“ Auf dieser Station ist es
unter anderem möglich, sich zu verkleiden. Wer dabei Hilfe braucht, bekommt
sie natürlich. Auch für Patienten ohne eigenes Kostüm steht ein Fundus bereit.
Über die Lautsprecher der Station werden von 7-21Uhr die aktuellen Hits der Session zusammen mit den Evergreens gespielt. Morgens
bekommen die Kranken einen Wunschzettel, auf dem jeder drei
seiner Lieblingssongs notieren kann, die im Laufe des Tages gespielt
werden. Selbstverständlich werden dabei die individuellen Untersuchungszeiten
berücksichtigt, damit auch jeder sein Wunschlied auch tatsächlich hören kann.
An Altweiber erhalten alle weiblichen Patienten abends ein Likörchen als
Betthupferl. Außerdem werden am Tag vorher unter der Belegschaft der
attraktivste Arzt und Pfleger gewählt, die sich an diesem Tag ausschließlich um die Patientinnen kümmern. Auch eine Sitzung wird es geben.
Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der KG Grönland ein Programm zusammengestellt, das am Nachmittag des Karnevalssamstag uraufgeführt wird.
Angehörige können verkleidet, gegen eine Spende von 5 Euro für das Eltern„Villa Sonnenschein“ des Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder
stadtwaldhaus festpreis 95x105.qxp_stadtwaldhaus 90x95 14.08.17 12:09 Seitehaus
1
Krefeld,
an
der
Sitzung
teilnehmen.
Zu
essen
gibt
es
Berliner und Muzen. Die Brauerei Königshof veranstaltet nach der
Sitzung ein Bier-Tasting, bei dem neue alkoholfreie Sorten getestet
werden können. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich mit dem
47800 Krefeld, Hüttenallee 108
amtierenden Prinzenpaar René I. und Sabine II. fotografieren zu lassen.
Fon 0 21 51 . 59 37 84, Fax 59 31 26

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 31.12.2018

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

Alle, die Rosenmontag nicht entlassen werden können, müssen nicht
traurig sein. Die leichteren Fälle werden mit dem Transportdienst des
Klinikums in die Stadt gefahren, wo sie mit warmen Decken, Sitzgelegenheiten und
einer ausreichenden Menge an Schwestern und Pflegern ausgestattet den Zug sehen können. Der WDR, der als Sponsor gewonnen werden
konnte, stellt eine Kamera zur Verfügung, die den Rosenmontagszug für alle
bettlägerigen Kranken auf einem speziellen Kanal ins Helios überträgt.
Wiederrum die KG Grönland wird am Veilchendienstag ihre traditionelle Hoppeditz-Beerdigung im Aufenthaltsraum der Station abhalten.
Allerdings ist der Brandschutz dagegen, dass der Hoppeditz tatsächlich
verbrannt wird. Bei bereit gestelltem Rollmops und alkoholfreiem Bier tut das der
Stimmung aber mit Sicherheit keinen Abbruch. Alle die nicht entlassen
werden können, werden dann mit dem Aschekreuz auf der Stirn wieder auf ihre
jeweiligen Stationen verteilt. Das ärztliche- und auch das Pflegepersonal arbeitet
selbstverständlich die ganze Zeit im Kostüm. Die Pflegedirektorin zu der
Frage ob es schwierig war, dafür Personal zu bekommen: „Im Gegenteil,
wir konnten uns vor Angeboten kaum retten. Alle sind hochmotiviert und
freuen sich, den Patienten diese besondere Zeit so angenehm wie möglich zu
machen.“
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>Tschüss Ludwig
Text: Iris Wiese

Als ich im letzten Jahr den Artikel „Alle Jläser huh“
verfasste, dachte ich eigentlich, dass ich so schnell nicht
wieder einen Nachruf schreiben müsste. Aber leider
hat sich im letzten Jahr wieder ein Grönländer gen
Himmel aufgemacht, um sich dem Reigen der Vorausgegangenen anzuschließen. Und da ich diesen Mann
so lange kannte, mag man mir vielleicht nachsehen,
dass dieser Artikel an manchen Stellen ein klein wenig
persönlicher wird. Am 03.07.2017 verstarb nach langer
Krankheit ein körperlich kleines und doch so großes
Mitglied unseres Vereins. Ludwig Leurs, langjähriger
Schatzmeister, Chef und Gründer der Gruppe „Die
Männer“ und führendes Mitglied des Vereins.
Er lenkte zusammen mit meinem Vater, Manfred Rundholz, Günter Stocks und vielen anderen lange Zeit die
Geschicke des Vereins und machte Grönland groß.
Er war Chef und Gründer der Gruppe „Die Männer“
und machte sie zu dem, was „Die Boys“ heute sind.
Er gehörte später zum Schluffteam, dem er zu meiner großen Freude neues Leben einhauchte. Er war
Ehemann, Vater, hingebungsvoller Opa und ein treuer,
loyaler, immer hilfsbereiter Freund. Ludwig und sei-

PrRZAnz_BK_Karneval2018_DINA5148,5x210.indd 1

ne drei Frauen wurde zu einem geflügelten Wort bei
Grönland. Und für die, die ihn nicht kannten –
keine Sorge, hier war nichts Anrüchiges im Spiel, nur
eine sehr gute Freundschaft. Doch für mich wirst Du
immer der weißhaarige, gute – wenn nicht beste –
Freund meines Vaters sein. Der Mann, der ihn und
uns Kinder zum Lachen brachte und ihm half, die Welt
etwas lockerer zu sehen. Der Mann, der sich selbst
zum Affen machen konnte und einen sensationellen
Nummernboy auf der Damensitzung abgab, und
trotzdem, oder gerade deswegen, mit seinen knappen Kommentaren so oft ins Schwarze traf. Der Mann,
der selbst nicht gut mit Krankheiten und Tod umgehen konnte, und doch meinen Vater bis zuletzt während seiner Krankheit regelmäßig und bis zum Schluss
besuchte und viel Licht mitbrachte. Nie werde ich
vergessen, wie Du mich auf seiner Beerdigung
ansahst und sagtest: „Jetzt ist er wieder bei d`r Mam und
alles wieder so, wie es sein sollte, oder?“ Das traf mich
mitten ins Mark und die Wahrheit dahinter erschüttert
mich heute noch. Nun bist auch Du da oben. Grüß alle
von uns und feiert eine große Grönlandparty zu Deinen

08.08.17 11:45

Ehren. Wie eins unserer Mitglieder nach Deinem
Tod so treffend schrieb: Tschüss, lieber Freund.
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>Neue Partylocation in Krefeld
Text: Iris Wiese
Eine namhafte Eventfirma aus Meerbusch interessiert sich für die alte Bahnhofsunterführung und den daran in
östlicher Richtung anschließenden, nie genutzten U-Bahn-Tunnel der K-Bahn. Sie möchte dort in Zukunft eine neue
Partyreihe etablieren. Auf die Idee kamen die Betreiber im Zuge einer illegalen Kaninchendisko im alten Tunnel
in
Flingern
2012.
Nur
legal
sollte
das
Event
natürlich
sein.
Die
Nähe
zur
Kufa
mit
den
umliegenden
Clubs
und
dem
am
HBF
gelegenem
Meilenstein
ist
ideal für eine neue, einzigartige Location. Seit Jahren bemüht sich die Firma um die Nutzungsrechte des
brachliegenden Geländes, auf das sie durch verschiedene Zeitungsberichte über die damalige Baufirma aufmerksam
wurden. „Jetzt hat es endlich geklappt!“, freuen sie sich. Die jungen Selbstständigen sind zwei Brüder, die selbst oft
nach Krefeld zum Feiern fuhren. Jetzt möchten sie nach der Schließung der Burg dem Krefelder Partyvolk ein neues
Zuhause bieten. Erste Besichtigungen ergaben, dass der alte U-Bahn-Tunnel nur durch eine Mauer von der
Unterführung getrennt ist. Diese aufzubrechen sollte kein Problem darstellen. Und da der Tunnel als Kopfbahnhof für
die K-Bahn geplant war, sind auch alle Elektro- und Wasserinstallationen vorhanden und müssen nicht mühsam durch
das alte Gemäuer gelegt werden. Die Umbauzeit wird ca. 1 Jahr betragen und man hofft, zum Winter 2018 fertig zu sein.
Geplant sind Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag. Es wird einen Haus-DJ geben aber auch eine Reihe mit
namhaften Gast-DJs zum jeweils ersten Samstag im Monat. Je nach Wochentag werden verschiedene Musikstile
bedient, damit jeder Partygänger auf seine Kosten kommt. Auch private Veranstaltungen können realisiert werden.
Die Location wird inklusive Catering zu einem realistischen Preis zu mieten sein. Kopfzerbrechen bereitete den Brüdern
allerdings der zukünftige Name der Partyreihe. Die Klage des Hamburger Unternehmers gegen einen Krefelder
Clubbesitzer wegen einer „Tunnelparty“ des Abi-Jahrgangs des Gymnasiums am Stadtpark hat man noch allzu deutlich
vor Augen. Nach langem Hin und Her haben sich die beiden Veranstalter nun auf den Namen U-Club geeinigt,
wobei das U für Untergrund oder Unterführung steht. Dieses neue Logo wird in den Partynächten mit neuster
LED-Technik in den Himmel geworfen und weithin über den Dächern der Stadt sichtbar sein. Krefeld darf also
gespannt sein und sich auf den nächsten Winter freuen.

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 neugierig ist, kann uns wegen der Auflösung bei unseren
Veranstaltungen gern ansprechen oder per E-Mail info@kg-groenland.de
kontaktieren.
Ihr Grönländer Elferratsblatt

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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>Nur ein Sessions-Pin oder ein >Männerausflug nach
Einblick in die Welt der
Eschweiler
Grönländer
Text: Ferdinand Gantenberg
Text: Sven Wiese
Nach Karneval ist wieder vor
Karneval, und damit muss auch
wieder ein neuer Sessions-Pin erstellt
werden. Keine leichte Aufgabe…
Oft blickt man hierzu in die
Vereinsgeschichte zurück und sucht
und sucht und sucht nach etwas
Großartigem, etwas Bedeutsamen,
etwas, das alle kennen und mit dem
Verein in Verbindung bringen. Also,
um es genau zu sagen, man sucht die
Nadel im Heuhaufen. Nicht zuletzt
ist es deshalb schwierig, weil im vergangenen Jubiläumsjahr alles, restlos alles, an Themen aus der Vereinsgeschichte bereits verwendet wurde.
Warum aber soweit in die Ferne
blicken, wenn aktuelle Themen auf
der Hand liegen. Aktuelle Themen?
Welche könnten das sein? Es sollte
etwas
sein,
was
nicht
mehr
wie ein Jahr zurückliegt und
möglichst auch in die neue Session
hineingeht. Gleichzeitig aber für alle
Mitglieder von großer Bedeutung
ist. Etwas, das das ganze Jahr und
die Session immer gegenwärtig ist
und allen wichtig erscheint. In der
Geschichte von Grönland findet sich
bis dato kein Jahr, in dem viermal
geheiratet wurde:

Frank Dahlschen & Kerstin Rundholz,
Dirk Steinmetz & Steffi Thürnau,
Matthias Wenders & Nicole Kraus,
Fabian Langheim & Marika Scholler.
(Anmerkung vom Autor: Die Garde
freut sich bereits jetzt auf den Nachwuchs, der damit in den folgenden
Jahren kommt). Mehr Ja-Worte
gehen nicht, wenngleich auch
Wiederholungstäter dabei sind.
Wenn wir also über Hochzeit
reden, dann ist immer Harmonie und
Liebe mit im Spiel. Liebe… Und was
ist die Stadt der Liebe? Richtig:
Paris. Moment mal - war da nicht
was? Ja stimmt! Das Sessionsmotto
der Grönländer für 2018 ist Frankreich. Zufall – Vorsehung - wer weiß
das schon so genau. Zumindest
passend. Somit stehen folgende
Themen für den Pin fest: Liebe –
Hochzeit – Frankreich – Paris.
Und nach einiger Zeit, die mit
nachdenken, vielen Vorschlägen,
kombinieren,
wieder
verwerfen
und nochmal arrangieren verbracht
wurde, war das Design des Pins
geboren. Und so entstand nicht nur
irgendein Pin, sondern ein Pin mit
der Zeitgeschichte Grönlands aus
dem Jahr 2017/2018.

An einem Sonntagmorgen im
Oktober
trafen
sich
13
Männer aus Krefeld um 8 Uhr am
Krefelder Hauptbahnhof. Jeder
erhielt bei seiner Ankunft am
Treffpunkt 2 Dosen Bier als
Verpflegung
für
die
Fahrt.
Diese hielten jedoch nur bis zum
Zwischenstopp in Aachen. Dort
wurde schnell für Nachschub
gesorgt (eine widerliche billige
Plörre aus Bayern). Um kurz vor 10
Uhr erreichte die Gruppe ihr Ziel.
Sie waren in Eschweiler. Dort fand
an diesem Sonntag im Oktober
eine Mitmach-Herrensitzung statt.
Eingeladen hatten „Labbes on
Drickes – Das Zwiegespräch“
anlässlich
ihres
30jährigen
Bühnenjubiläums. Die Grönländer nahmen zum zweiten Mal an
dieser Herrensitzung teil. Eingeladen waren zunächst der Vorsitzende und Präsident. Weil die Beiden
nicht erneut alleine die lange Reise
auf sich nehmen wollten, fragten
sie die Herren der Gesellschaft
ob noch der Ein oder Andere die
Strapazen auf sich nehmen wollte.
So kam man auf eine Gruppengröße von 13 Mann. Die Sitzung
fand in einem großen Saal im Hotel
Flatten statt. Nachdem die Plätze
eingenommen wurden, sammelte man von Jedem Geld für die
Getränke. Der Präsident wurde

beauftragt, Biermarken zu kaufen.
Nach ein paar Minuten kehrte er
mit einem Beutel voller Plastikchips
zurück. Einen Chip für ein Bier.
Die beiden Jüngsten mussten die
Chips zu Türmchen von 13 Stück
stapeln, damit der Kellner nicht
lange zählen musste. Die Sitzung
begann mit 2 Balletttänzerinnen,
die sich nach einem lauten Knall und
viel Nebel in „Labbes on Drickes“
verwandelten.
Urkomisch
die
Beiden in Ballettröcken auf der
Bühne zu sehen. Nach der Begrüßung folgte der Einzug des Elferrats
in Nachthemden mit Schlafmützen
und Kerzen in der Hand. Die elf
Männer wussten nicht, was ihnen
geschah als sie zur Sitzung erschienen. „Labbes on Drickes“ machten
sie kurzerhand zum Elferrat. Deshalb veranstalten sie eine „Mitmach“ – Herrensitzung. Dazu gehört
auch, dass einer Gruppe im Saal ein
Zepter, eine komische Kopfbedeckung und ein bunter Umhang
übergeben wird, um die Auftretenden auf die Bühne zu begleiten. Die Utensilien wurden nach
jedem Programmpunkt an die
nächste Gruppe übergeben. Die
Höhepunkte
des
Programms
waren der Ohrwurm „Tätärä, der
Puff ist pleite“ und der Auftritt des
„Kölsche Schutzmann“.

Die Borgmannschaft

wünscht
allen Jecken eine tolle Karnevalszeit!
Ihr SpezIalISt
für hochwertIge
textIlveredelung
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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

Ehrenmitglied Wilfried Rankers

Spaß für groß und klein mit Philipp Dammer

Vorbereitung für den Jubiläumsempfang

