
ELFER-RATSBLATT DER Krefeld, im Karneval 2019

Ausgabe: Session 2018 / 2019

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.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

www.vbkrefeld.de

„Spaß und 
eine tolle Zeit“
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„Weil wir Freunde sind“ so lautet das 
Motto der KG Grün-Weiß Grönland 1957 
e.V. Was für einen schöneren Anlass kann es 
geben, Mitglied in einem Karnevalsverein zu 
sein?

Unser vaterländisches Brauchtum mit 
Freunden und Kameraden zu teilen und 
auch außerhalb der Session zusammen zu 
gehören, trieb schon Eure Gründungs-
mitglieder an, sich zusammen zu tun, 
und auch heute habt Ihr eine beachtliche 
Mitgliederzahl quer durch alle Altersgruppen 
vorzuweisen! Die Grönlandboys, die Tanzgar-
de und natürlich Euer Grönland-Schluff sind 
aus dem Krefelder Karneval nicht wegzuden-
ken. So sollte der Vereinskarneval idealerweise 
aussehen.

Wir als Krefelder Prinzenpaar der Session 
2019 sehen uns in der Pflicht, den Vereins-
karneval zu unterstützen. Wir wollen dazu bei-
tragen, Eure Veranstaltungen bunt und ausge-
lassen zu gestalten natürlich getreu unserem 
diesjährigen Motto „mit ner Pappnas im 
Jesicht!“

Unser jeckes Kabinett  freut sich schon 
zusammen mit uns sehr auf die Aufzüge bei 
Euren diversen Veranstaltungen, denn wir 

wissen aus Einblicken aus den Vorjahren, dass 
die Grönländer und Ihre Gäste feiern können.

Darum kommen wir sehr gerne zu Euch. Aber 
auch aus einem anderen und ganz simplen 
Grund: Weil wir Freunde sind!

In diesem Sinne und mit 3 x Krefeld Helau,

bis bald bei der KG Gün-Weiß Grönland 1957 
e.V.,

Andreas II. und Claudia II.

>Liebe Grönländer,

GRÖNLÄNDER KREFELD
ELFER-RATSBLATT DER Krefeld, im Karneval 2019

GRÖNLÄNDER
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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 (und eine Seniorenresidenz) 
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 gepflegt zu werden.

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

Altenheim im Hansa-Haus, Zentrum

Saassenhof, Fischeln

Altenheim St. Josef, Zentrum

Landhaus Maria Schutz, Traar

Kunigundenheim, Uerdingen

Marienheim, Zentrum www.caritas-krefeld.de

ca
rit

as

>Karneval im Josefshaus 2018

Die Grönland Boys sorgten für Stimmung

Die Mitarbeiter hielt es nicht auf den Stühlen

Tanja Küsters verzauberte die Anwesenden

Brigitta Anger und Tochter

Erwin Demmer sorgte für manchen Lacher

Viele Bewohner waren in den Bischof Straeter Saal gekommen

Blaue Stunde mit den Blue Devils

Schön anzuschauen - rumänische Tanzgruppe

Prinz Rene I. alleine, denn Prinzessin Sabine II. war krank
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Caritas-Kurzzeitpflege: Zu Gast gepflegt im Hansa-Haus

Caritas-Tagespflege Heilig Geist: Bei uns und doch zu Hause

Die Caritas-Kurzzeitpflege im Hansa- 
Haus – für eine vorübergehende stationäre 
Be treu ung durch kompetentes Pflege - 
per sonal: 

•	  Kurzzeitpflege überbrückt Wartezeiten, z.B. 
bis zur Auf nah me in ein Altenheim 

•	  Sichert die Pflege, wenn pflegende Ange-
hörige durch Urlaub, Kur oder Krank heit 
zeitweise verhindert sind

Tagsüber aktivierende Betreuung für  
pflegebedürftige Menschen, die in der  
eigenen Wohnung leben: 

•	  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

www.caritas-krefeld.de
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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

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

24 h
Mo-So

8 h
Mo-Fr

Hans-Joachim Seffern, ein Kurzzeitpflegegast und Gisela M.

Beste Stimmung im Saal

Abschied vom Hansa-Haus - Ute Diepenbruck

Die Grönland Boys rockten, was das Zeug hielt

Ordenstolz - Rolf Nolden

Donnerwetter! Prinzenpaar Rene Sellmer und Sabine Donner

Venezianischer Karneval - wer verbirgt sich hinter der Maske

Die Tanzgarde der KG Grün-Weiß Grönland

Ein würdiges Abschlussbild

>Karneval im Hansa-Haus 2018

Beate Schmitz

Petra Kluthausen und Ralf Omsels
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>Mein Leben mit dem Karnevalsvirus
Text: Lea Küsters

Was bedeutet eigentlich Karnevalsvi-
rus :

Unter einem Karnevalsvirus versteht 
man Jeckseinerreger, die für ihre Ver-
mehrung auf geeignete Wirtszellen 
angewiesen sind.

Wenn man es so sieht, sind wir in un-
serer Familie alles geeignete Wirte 
(also schon eine komplette Gaststät-
te). Meine Eltern sind in den Karne-
val reingeboren worden und haben 
sich auch dort kennengelernt. Kaum 
war ich auf der Welt, schon wurde ich 
mit den kompletten Ausmaß dieses 
Virus infi ziert.

Meine Mutter tanzte und sang auf den 
Tischen (das macht sie heute auch noch) 
und mein Vater tanzte in Spitzenhose und 

Zwergenmütze auf der Bühne (das macht er Gott sei Dank nicht mehr). Ich wurde 
sofort in kleine Kostüme gesteckt  und musste zu jeder Veranstaltung mit.
Als Baby wurde ich vom Karnevalsprinzen geknuddelt, bis ich ihm aufs Ornat 

spuckte und während eines Rosenmontagszugs bekam ich von einem 
übermütigen Westgardisten den Inhalt eines ganzen Lutscher Kartons auf den Kopf. Das hat 
meinen Virus etwas geschadet und ich war froh, dass meine kleine Schwester auf die Welt kam (bei ihr war der Virus schon im 
Mutterleib vorhanden). Ab da begleitete sie meine verrückte Familie zu Auftritten und Sitzungen. So konnte ich meinen ange
knacksten Karnevalsvirus auskurieren. Wie nennt man eine Vereinigung von Menschen, die diesen Virus in sich tragen? 
Richtig, Karnevalsvereine. In so einem Verein und zwar bei der KG Grün-Weiß Grönland, fi ng meine Mutter gemeinsam mit meiner 
Tante an, die Tanzgarde zu trainieren. Natürlich war meine Schwester gleich mit von der Partie, denn wie bei unserer Mutter, 
stehen die Füße nie still. Das ist übrigens auch ein Symptom dieses Virus. Mein Virus war immer noch nicht ganz genesen und  der 
Karneval war bei  mir Nebensache. Obwohl ich nicht mehr mit dem kompletten Virus infi ziert war, ging ich öfter mit  zum 
Training der Tanzgarde. Insgeheim sagte ich nur immer: „Die sind doch alle jeck, wer hat denen denn so viel Energie und immer 
gute Laune gegeben?“ Während der großen Karnevalssitzung der KG kam Rolf auf mich zu (er trägt das Virus übrigens von der 
Bartspitze bis zum dicken Zeh in sich) und meinte, wenn ich es schaffe, eine Session mitzutanzen, spendiert er mir ein Frühstück bei 
McDonald`s. Das war im Jahr 2014 und was soll ich sagen? Mein Karnevalsvirus ist wieder voll auf genesen und sogar noch 
schlimmer geworden.Ich bin Mariechen in der Garde, tanze wie Mama auf den Tischen und trage eine Spitzenhose wie 
mein Vater. 

Am Karnevalsvirus zu erkranken tut nicht weh und ist nicht schlimm, vor allem wenn man Menschen um sich hat, die diese 
Krankheit mit einem teilen.

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

Hallo Fußballfan!
Du bist zwischen den Jahren 2000 und 2013 geboren? 
Fußball ist Deine große Leidenschaft?                               

TRADITION & ZUKUNFT

Dann bist Du bei uns richtig und wir sollten uns dringend bei zwei kostenlosen Trainingswochen kennenlernen! C-
Jugend (Jg. 2004/2005) D-Jugend (Jg. 2006/2007) E-Jugend (Jg. 2008/2009) F-Jugend (Jg. 2010/2011) Bambini (Jg. 

2012/2013) Komm doch einfach mal wochentags ab 17.30 Uhr zum Sportplatz Horkesgath und melde Spielsportler Dich 
im Vereinsheim bei Rainer Knötschke oder erhalte erste Informationen von Jugendleiter Frank Dahlschen per Email 

(Jugendleitersus08@outlook.de) oder Telefon (0171-4759255)!

Wir freuen uns auf Dich! Deine Spielsportler
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>Und wieder ist ein Jahr vorbei...

Hallo Ihr Lieben,
hier ist wieder mal dat Schlüffken. Also als erstes muss ich euch wat erzählen. Als ich so durch die Gegend gebrettert bin, kam ich auch am NORDBAHNHOF vorbei. 
Und wat seh ich, der Nordbahnhof hat jetzt eine eigene Brauerei. Schön hab ich gedacht, jibt et wat Neues in Krefeld. Während ich mich so umgucke, wat seh ich? Dat 
neue Bier heißt Schlüffken, wie ich. Ist dat nicht doll, mich, dat Schlüffken jibt et jetzt auch als Bier. Ja et is kaum zu glauben, als BIER. Dat werd ich aber bei der nächsten 
Gelegenheit mal probieren. Ihr doch sicher auch oder???? 

Leider kann ich noch kein Päusken machen, denn ich muss weiter und gucken, was sich so in einem Jahr in Krefeld jetan hat.  

Wo soll ich anfangen? Teilweise war das Jahr sehr aufregend. Wie immer mit vielen Baustellen und Schlaglöchern. Tausend Fragen, was wird saniert, was wird 
abgerissen. Was lohnt noch, was lohnt nicht mehr. Kinners, Kinners, et is müßig, über die Pläne und Vorschläge der Stadt nachzudenken Mal sehen, wat denn so alles in 
den nächsten Jahren umgesetzt werden kann und vor allen Dingen wird.

So richtig Lust durch Krefelder Baustellen und Schlaglöcher zu fahren, hab ich ja so gar keine, ihr bestimmt auch nicht. Dat haben wir jetzt jedes Jahr gemacht. Und wat 
is: groß hat sich nix verändert. Da mal en bisschen jemacht aber dann an de andere Stelle wieder wat aufgerissen. Also spar ich mir de Sprit und strapaziere nicht meine 
Nerven. Ganz untätig bin ich aber nicht gewesen, ne ne, bin mal den Grönländern hinterher. Junge, Junge die waren aber sehr aktiv. überall wo in Krefeld wat los war, 
Grönlandfarben. Et war aber auch eine tolle Session. Es hat richtig Spaß gemacht. Unsere Sitzungen waren allesamt super. Und nicht zu vergessen, ausverkauft. 

Dann gab es auch wieder unser Kostümfest im Gartengelände. Auch außerhalb der Session war bei den Grönländern so einiges los. Im Mai wur-
de die Letsch und die kirchliche Trauung von Marika und Fabian Langheim gefeiert. Unsere Senatorin Gabriele Leigraf hatte bei den Bockumer Schützen den 
Vogel abgeschossen und war somit Schützenkönigin. Da konnten es sich die Grönländer nicht nehmen lassen, auch hier mit einer großen Gruppe zu feiern. Wie gut, 
dass die Schützen auch Fußballfans waren (zumin-
dest der größte Teil). Es spielte nämlich an diesem 
Tag Deutschland. Da kann man sich vorstellen, was 
im Zelt los war. 

Aber das war noch nicht alles. Wie immer oder 
sagen wir mal, es ist bei den Grönländern schon 
Tradition, sich auf dem Weinfest zu treffen, um die 
ein oder andere Flasche Wein zu trinken. Fleißig 
wurden auch die Sommerfeste der anderen 
Vereine unsicher gemacht ebenso das Siedlerfest in 
Lindental. Unser Stammtisch im Dezember wurde 
wieder auf den Weihnachtsmarkt verlegt. 

Wie ich weiter gehört habe, wurden auch wieder 
einige Touren unternommen. Die Frauen haben eine 
Wochenendtour nach Bad Breisig und eine Planwa-
genfahrt gemacht. Auch die Männer waren wieder 
auf Jück. Soviel ich weiß war man in Dresden. Dann 
jab et einen runden Geburtstag zu feiern. Unsere 
Simone (Schütten) wurde man kann et kaum glauben 
- 50 Jahre jung. Das wurde natürlich groß gefeiert. 

Ebenso fand das mittlerweile schon traditionelle 
Fußballturnier, der Karnevalskapp, statt. Außführliche 
Berichte über diese Aktivitäten könnt ihr bestimmt 
in unserem Elferratsblatt lesen. So ihr Lieben, das 
war ein kleiner Streifzug durch das Vereinsleben 
der Grönländer während und außerhalb der Session 
2018. Wir sehen uns auf unserer Großen Sitzung im 
Stadtwaldhaus am 09.02.2019.

Euer Schlüffken - nicht vergessen das Bier zu 
probieren. 

Text: Bruni Siegmeyer

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
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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.

Heute schon erfrischt?
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Beim diesjährigen 3. Krefelder Karnevalskapp 2018 auf der Bezirkssport-
anlage Horkesgath, freuten sich alle zehn teilnehmenden Mannschaf-
ten bei der fröhlichen Siegerehrung über einen  Erinnerungspokal. Über 
den Wanderpokal  für den 1. Platz, gestiftet von der KG Grönland, freuten 
sich in diesem Jahr die Jungs von Veedel United. Wir belegten mit der  
jüngsten Mannschaft des Turniers in diesem Jahr den 8. Platz. Trotz   
sportlichem Ehrgeiz stand natürlich der Spaß wieder im Vordergrund.  

Die Fußball-Aftershow-Party begeisterte und vereinte die Karnevalskicker 
und ihre Fans,  denn gleichzeitig galt es auch das 110-jährige Geburtstags-
fest des Gastgebers Spiel und Sport 08 Krefeld gebührend zu feiern.

Für die fetzige und musikalische Stimmung sorgte Volker Diefes  und DJ 
Herby bis weit nach Mitternacht.

Nach einer mehrwöchigen und obligatorischen Nachspielzeit konnte Tur-
nierleiter Frank Dahlschen das finanzielle Ergebnis bei unserem Karneval-
serwachen bekannt geben, das in diesem Jahr vierstellig wurde. 1.010 Euro 
gibt es einerseits für die Jugendabteilung des Vereins Spiel und Sport 08. 
Ebenfalls 1.010 Euro werden dem Comite Crefelder Carneval von 2014 e.V. 
gespendet. Mit diesem Betrag wird die Finanzierung des Krefelder Rosen-
montagszuges 2019 unterstützt.

>Krefelder Karnevals-Kapp 18´

Text: Hans-Peter Glasmacher

• Abschleppdienst & Pannenhilfe

• Bergungsarbeiten

• Industrie- & Trafomontagen 

• Raupenkrane

• Schwertransporte

• Teleskopkrane

Colonia Spezialfahrzeuge
Gottfried Schönges 
GmbH & Co. KG

Mathias-Brüggen-Str. 68
50827 Köln-Ossendorf
Telefon: (0221) 95 68 6-0

www.colonia-spezialfahrzeuge.de

CL-AZ-Ballonfestival-Druck.indd   1 08.06.2010   17:11:22 Uhr
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>Grönland Mädels on Tour nach Bad Breising!
Text: Sharon Schmidt & Martina Tilmes

Am frühen Samstagmorgen um 7:15 Uhr trafen sich 10 gutgelaunte Grönländerinnen am Krefelder Bahnhof, um zu einem fröhlichen Wochenende nach Bad  
Breisig aufzubrechen. Bereits vor dem Einstieg in den Zug wurde schon aus dem reichhaltigen, alkoholischen Proviant geschöpft. Im Zug wurde dann direkt ein 
Abteil in Beschlag genommen und mit entsprechenden Karnevalsliedern beschallt. Um die Runde noch mehr aufzulockern, hatte sich Marlies ein schriftliches Quiz 
zum Thema: „Krefelder Karneval“ ausgedacht. Unter viel Gelächter und Rätselraten haben alle mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Absoluter Haupt-
gewinner des ersten Preises, einer edlen Flasche Sekt, waren dann aber Maxi und Sharon. Somit musste das Los entscheiden und Maxi war dann die Glückliche.  
Für alle gab es dann als Trostpreis eine Ste zum Thema „Deutsche Nationalmannschaft“. Leider hatte es sich da mit den Titelträumen schon erledigt.  Im Hotel in 
Bad Breisig angekommen wurden die Zimmer bezogen. Danach ging es gut gelaunt zum nächsten Höhepunkt des Tages: der Planwagenfahrt. 

Auch dort zeigten sich die Grönländerinnen äußerst flexibel, denn eigentlich war eine Schifffahrt geplant. Aber nun wurde wieder mit viel Karnevalsmusik aus Heikes 
Bluethooth Box und noch mehr Gesang die Rheinland-Pfälzische Landschaft unsicher gemacht. Unter anderem von unserer a capella Künstlerin Simone, die auch den 
Gassenhauer „Op dem Dießem, op dem Dießen“ zum Besten gab. Das bei uns auf dem Wagen einquartierte Ehepaar schaute mehr als einmal irritiert auf unser Treiben. Die 
Grönländerinnen waren wie immer kaum zu bremsen. Der mitgenommene Pro-

viant und die sich immer mehr  
leerenden Bierkästen auf dem 
Wagen taten ihr übriges. Nach  
diesem Höhepunkt ging es dann 
erstmal etwas ruhiger zu. Alle  
verspürten ein bisschen  
Hunger und wollten sich  
stärken. So kehrten die  
Grönländerinnen zu einem 
verspäteten Mittages-

sen in ein nettes Lokal mit Rheinblick in der Nähe ein. Nun ging es zum  
reichhaltigen Abendbuffet, um eine gute Grundlage für den weiteren Abend 
zu schaffen. So gestärkt kehrten wir dann in die rustikale, urige Bierstube 
ein. Dort wartete dann auch schon das musikalische Rahmenprogramm 
auf uns. Der aus Funk und Fernsehen bekannte DJ Franky haute sofort alle 
Grönländerinnen vom Hocker. Extrem gutaussehend und sehr von sich 
überzeugt, bezirzte er die Grönländerinnen mit seinem Holzfällercharme.  
Schätzelein war seine Lieblingsanrede, er fühlte sich wie „Sexiest Man Alive“. Sein  
musikalisches Repertoire reichte, um uns recht nett zu unterhalten. 

Leider ging er auf unseren Herzenswunsch „Leev Marie“ nicht ein. Da  
mussten wir Ihn kurzer Hand selbst singen und das Lokal unterhalten. Die 
anderen Gäste waren nur bedingt erfreut, was uns aber nicht weiter störte. 
Im weiteren Verlauf des Abends, wobei auch der Alkoholpegel unseres DJ´s 
etwas stieg, ging Franky gerne bei  den Damen auf Tuchfühlung. So landete 
er bei Sharon und bekam direkte Gegenwehr zu spüren. Der Spruch des 
Abends und der Tour war geboren: „Pack misch net an“. Er von Sharons  
liebevoller Art so beeindruckt, dass er für den Rest des Abends einen groß-
en Bogen um die Grönländerinnen machte. Danke Sharon! Am nächsten  
Morgen kamen alle pünktlich, aber zum Teil doch ein bisschen angeschla-
gen zum Frühstück. Das än-
derte sich aber nach den ersten 
Kaffee und Brötchen schlag-
artig und wir waren wieder  
bereit zum Frühschoppen. Nach  
diversen Bierchen usw. war die 
Stimmung wieder prächtig. 
Bevor es dann um die Mittags-
zeit wieder Richtung Bahn-
hof gehen sollte, verspürten  
Einige von uns noch die Lust auf einen großen Eisbecher. Standesge-
mäß ging unsere Party im Zug weiter. Jedes Karnevalslied wurde laut und  
inbrünstig mitgesungen. Und zum Höhepunkt unser Grönlandlied. Die 
Stimmung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu toppen. Bis dahin hatten 
wir es geschafft, dass keine weiteren Fahrgäste sich in unsere Nähe setzen 
wollten. Warum wohl? Um ungefähr 16:30 
Uhr waren wir dann wieder in Krefeld, aber 
das Wochenende war noch nicht vorbei. Uns 
fehlte noch der krönende Abschluss. Die-
sen fanden wir im SAUSALITOS bei „kleinen“ 
Cocktails und Leckereien. Der eine oder  
andere Sex on the Beach oder Hurricane 
ging noch über die Theke. Gegen 20 Uhr  
löste sich unsere Truppe dann langsam auf 
und alle strebten nach Hause. Aber nicht ohne  
vorher schon begeistert, die Tour fürs  
nächste Jahr ins Auge zu fassen. Denn uns 
war klar, dass es ein tolles Wochenende war, 
welches mal wieder gezeigt hat, wie viel  
Spaß die Grönländerinnen zusammen haben 
und wie toll der Zusammenhalt ist. Nochmal 
ein großes DANKESCHÖN an Marlies für die  
Organisation. 
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>Herrentour nach Dresden 2018
Text: Hans-Peter Glasmacher

„Mit ner 
Pappnas

im Jesicht...“
...wünschen wir unserem Prinzen-

paar Andreas II. und Claudia II. 
sowie allen Närrinnen und Narren 

eine tolle 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

Die Herren-Tour der KG Grönland ging ins das wunderschöne Elbflorenz, also nach Dresden. Unter der Führung des renommierten ostdeutschen Hei-
matkundlers und Hopfenexperten Ronny Zschau machten sich elf kulturinteressierte Grönland-Herren am 20.04.2018 auf in den wilden Osten nach Dres-
den! Wer unsere Teilnehmer kennt, weiß, dass es bei der dreitägigen Fahrt  mehr „Kult-Tour“ als Kultur geben wird. Unser Ostexperte Ronny hat-
te sich vorgenommen, uns Grönland-Herren die Ess- und Trinkgewohnheiten seiner Landsleute näher zu 
bringen. Mit diesen guten Vorsätzen bestiegen wir den Zug. Auf der Fahrt selber gab es aber noch die uns bestens  
bekannten Ess- und vor allem Trinkgewohnheiten. Bei Alt, Pils und Kölsch sowie Käse, Fleischwurst und Flönz ließ man 
es sich im Zug gut gehen. Schon nach kurzer Zeit erfreuten wir die Mitreisenden mit dem Lied der Krieewelschen Jun-
gens und auch das Grönland-Vereinslied „Weil wir Freunde sind“ beschallte häufiger das Abteil.

Nach der Ankunft in Dresden und dem Bezug unserer schönen Zimmer kehrten wir in das zum Hotel gehörende 
Brauhaus ein, denn eine Zugfahrt macht bekanntlich hungrig und vor allen Dingen durstig. Danach ging es auf die 

erste kurze Erkundungstour in die Altstadt von Dresden, wo man den 
Tag ruhig ausklingen ließ. Am anderen Tag wartete ja ein großes Pro-
gramm von Kultur, Spaß und Flüssigkeitsaufnahme auf den „Elferrat“. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück machte man sich auf, die Sehens-
würdigkeiten von Dresden zu erkunden und auch eine Schifffahrt stand 
auf dem Programm. Aber dazu später mehr. Zu Fuß wurde die Altstadt 
bei Tageslicht erkundet und man bewunderte die Sehenswürdigkeiten 
dieser tollen Stadt: Frauenkirche, Zwinger, Neumarkt, Semperoper,  
Fürstenzug, Brühlsche Terrasse, Residenzschloss und noch einiges mehr. Ein paar Herren machten dann noch eine Kutsch-
fahrt, während der Rest schon mal Ausschau nach einem (nicht einer!!) kühlen Blonden hielt. Und - kaum zu glauben - man 

wurde fündig! Direkt nahe der Schiffsanlegestelle fand man eine Bierbude mit dazugehörigen Bierzeltgarnituren. Nach 
der ersten Bierrunde entdeckte der Vater des ersten Vorsitzenden, nennen wir ihn Ralf L., dass Radeberger nicht nur 
Bier braut sondern auch Kräuterschnaps brennt. Damit begann der lustige Teil des Tages! Nachdem man dem Bier und 
Schnaps gut zugesprochen hatte stand dann ein weiteres Highlight an: Eine Schifffahrt auf der Elbe.

Nicht weit vom Griechen weg entdeckten wir einen Irish Pub und da wir ja schon im vorigen Jahr in Warschau gute Erfah-
rungen mit selbigem gemacht hatten, kehrten wir dort ein. Kaum hatten wir Platz genommen, trat ein Musiker mit seinem 
Live-Programm auf. Nach ein paar Guinness und dem Kultgetränk Cider fiel uns das Mitsingen einiger bekannter Irish Folk 
Songs nicht schwer. Nachdem das Live-Programm beendet war brachen wir auf und suchten uns eine neue Location.  Wie 
der Zufall es wollte, entdeckten wir eine Karaoke-Bar und hier machten wir unser eigenes musikalisches Live-Programm...!  
Einige Herren bewiesen ihr Gesangstalent und zwischendurch wurde immer wieder die Stimme geölt. Im Laufe des Abends wurde es immer voller, da drei heirats-
willige Damen ihren Junggesellinnen-Abschied dort feierten. Nachdem sich unser jüngstes Mitglied genügend Mut angetrunken hatte, griff auch er zum Mi-
krofon. Fatalerweise (oder war es doch so vorgesehen?) suchte er sich den Joe-Cocker-Klassiker „You can leave your hat on“ aus! Was dann passierte ....... na 
ja, nicht alles muss hier erzählt werden, ein paar Geheimnisse müssen wir Herren uns bewahren.  
 
Am Sonntagnachmittag, nach einem ausgiebigen Frühstück und ein paar Abschluß-
bierchen, traten wir dann die Rückreise an, mal schauen, wo es im nächsten Jahr  
hingeht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf! 
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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

>Karnevalserwachen am 10.11.2018
Text: Frank Dahlschen

Was war das für ein Abend!? Die Grönländer riefen 
und (fast) alle kamen! Welche eine Party in der altehr-
würdigen „Handwerksklause“, die sowas in der Form 
bestimmt noch nicht erlebt hat! Deshalb bevor hier 
irgendwas berichtet wird, zuallererst mal ein riesiges 
„Dankeschön“ und „Mille Grazie“  an unseren wunder-
vollen Wirt Calogero Valera und sein Team, die abso-
lute Schwerstarbeit verrichten mussten und trotz allem 
Stress nie das Lächeln verloren und alles im Griff hatten!

Bedanken möchten wir uns auch bei Frau Bürger-
meisterin Gisela Klaer, dem (zu dem Zeitpunkt noch 
designierten!) Prinzenpaar der Stadt Krefeld mit 
Begleitung, dem Comitte Crefelder Carneval von 
2014 e. V. unter der Führung von Präsident Peter  
Bossers, unserem DJ und Technikleiter Matthias  
Wenders und zahlreichen befreundeten Krefelder  
Karnevalsvereinen, die uns mit ihrem Besuch beehrten 
und zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen!

Aber was war eigentlich los? Na ja, als Präsident  
Ferdinand Gantenberg junior pünktlich um 
20.11 Uhr das erste „Helau“ zur Begrüßung  
anstimmte, war das Lokal schon bestens gefüllt und  
unser Schatzmeister Christoph Borm hatte beim  
Verkauf der Wertmarken schon Schweißperlen auf der  
hohen Stirn! Die Eröffnung übernahm dann  
traditionell unsere Tanzgarde, die ihre neuen Sessions-
tänze auch auf engem Raum präsentieren konnte 
und dafür verdientermaßen großen Applaus erhielt! 

Tanzgarde? Da war doch was?! Richtig: Der vereinsin-
terne „Hans-Stienen-Pokal“ für große Verdienste um 
die KG Grönland ging an Trainerin Bettina Reichelt, 
die seit langer Zeit ehrenamtlich mit ihrer Schwester 
Tanja Küsters unsere Gardemädchen trainiert und 
dabei tänzerisch wie menschlich positiv weiterent- 
wickelt! Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch!

Mit einer kurzen, launigen Ansprache stimmte uns dann 
Andreas Dams auf die Session ein und gemeinsam mit 
seiner Frau Claudia stellte er uns seine Freunde vor, die 
nun in verschiedensten Funktionen als Minister oder 
Adjutanten das Krefelder Prinzenpaar 2019 unterstüt-
zen werden. Wir wünschen dem gesamten Team eine 
traumhafte Session mit vollen Sälen, toller Stimmung 
und natürlich einem Rosenmontag im Sonnenschein!

Dann wurde es spannend, denn unser Sessionspin 
wurde vorgestellt! In diesem Jahr durfte sich unser 2. 
Vorsitzender Maximilian Langheim kreativ betätigen. 
Anhand des Pins war es dann relativ leicht, das Sessi-
onsmotto der Grönländer zu erraten: Die Niederlande!

Was passenderweise folgte, war der erste von  
insgesamt drei Auftritten unserer Freunde aus  
Venlo, der Juxkapelle „Schots en Scheif“, die das Lokal in  
Wallung brachten! Mit dem Einzug der CCC- 
Oberen Peter Bossers, Oliver Troost und Volker Thürnau  
standen dann einige offizielle Ehrungen an! Wir  
gratulieren unseren Mitgliedern Janine Boersma 
(Bronze), Sven Wiese (Silber) so-
wie Bettina Reichelt und Monika Baumann  
( jeweils Gold) zu ihren Ehrennadeln des CCC.
Im Anschluss daran ging das Mikrofon über an 
unseren Pressesprecher Frank Dahlschen, der in 
seiner Eigenschaft als Jugendleiter von SuS 08 
Krefeld den Erlös von 1.010,00 Euro aus dem Kar-
nevalskapp 2018 an Peter Bossers übergab und 
dafür die Sessionsspange des CCC verliehen be-
kam. Der Karnevalskapp 2019 findet statt am 15. 
Juni, erneut auf der Bezirkssportanlage Horkesgath!
In der Zwischenzeit scharrte schon ein junger 
Nachwuchskünstler etwas nervös mit den Hu-
fen: Rico S. aus Mönchengladbach! Die Nervosi-
tät war unbegründet, denn das Publikum machte 
es ihm leicht und gemeinsam rockten Rico S. und 
die Gäste etwa 30 Minuten den Saal, plus Zugabe! 

Es kam wie es kommen sollte, „Schots en Scheif“ 
kamen zum zweiten Einsatz und spätestens bei „It´s a 
long way to Tipperary“ („Ming Hätz schlät för dä FC 

Kölle“) hatte das Publikum nicht nur leichte Knies-
chäden sondern auch Stimmbandzerrungen! Die 
Jungs bestritten dann mit ihrem dritten Auftritt des 
Abends auch das Finale des offiziellen Programms, 
aber zuvor machten die Grönland-Boys mit einem  
tollen Medley nochmal mächtig Stimmung in der Bude!

.
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>AR-Handyspiel für Krefeld
Text: 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 31.12.2019

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  16.08.18  12:11  Seite 1

Handyspiele mit erweiterter (augmented) Realität, in denen die Realität mit einer 
virtuellen Realität visuell oder akustisch kombiniert wird, sind spätestens seit dem 
Hit Pokemon Go in aller Munde. Und so hat es nicht lang gedauert bis fi ndige 
Programmierer ein Spiel rund um unsere Heimatstadt und dem für sie typischen 
Karneval entworfen haben.  

Ziel des Spiels ist es, alles Nötige für eine Karnevalssitzung zusammen zu bekom-
men. Dazu zählen Redner, Bands, kostümiertes Publikum und natürlich ein Elferrat 
in Verbindung mit sportlicher Betätigung und viel Lokalkolorit.

Ähnlich wie bei dem bekannten Vorbild läuft man auch hier mit seinem Smartphone 
durch die Straßen. Zufällig tauchen auf dem Bildschirm Figuren auf, die ein Kostüm 
tragen. Diesen gilt es mit dem Smartphone in der Hand hinterher zu laufen um 
sie zu fangen. Sobald man sie erreicht hat und sie formatfüllend auf dem Kamera-
bildschirm auftauchen hat man sie gefangen. Auflerdem muss man verschiedene 
Quests erfüllen. So sind zum Beispiel 100 verschiedene Kostüme zu fangen, 400 
Leute als Publikum zu gewinnen, bestimmte Redner einzukaufen und und und. 

Um an diese Quests zu kommen muss man am besten täglich bekannte Krefelder 
Lokale besuchen. Dazu begibt man sich vor oder in die Lokalitäten und öffnet die 
auf dem Bildschirm erscheinende virtuelle Tür. Der sich dahinter befi ndende Wirt 
übergibt dem Spieler eine Eintrittskarte, auf der die jeweilige Aufgabe abgebildet 
ist. Auch kann man bei ihm Bier und Frikadellen bekommen die dazu dienen, den 
Energiespeicher wieder aufzufüllen.

Eine bevorzugte  Kneipe kann man zu Beginn des Spiels als „Vereinslokal“ kenn-
zeichnen. Dort gibt es  einmal am Tag die Möglichkeit, ein fehlendes Kostüm zu 
fangen und doppelt so viel Frikadellen und Bier zu bekommen. Hierbei sollte man 
darauf achten, nicht alles Bier zu verbrauchen - es könnte später noch wichtig sein! 
Auch kann man hier seinen Avatar ausstatten und andere Spieler treffen, um mit 
ihnen Kostüme oder Programmpunkte zu tauschen. 

Die Programmierer haben sich extra für dieses Spiel ein besonderes Feature einfal-
len lassen um einer Band habhaft zu werden. Ähnlich wie bei  „Zombies, Run!“ gibt 
es Soundeffekte. Wenn der Spieler also entfernte Musik hört, sollte er dem unbe-
dingt nachgehen. Die Musik wird lauter je näher er dem Auslöser kommt und leiser 
wenn man sich entfernt. Die Suche nach dem Heiß-/Kaltprinzip erhöht massiv den 
Spaßfaktor. Im Zentrum der Musik fi ndet man natürlich eine Band, die man automa-
tisch zu seinem Inventar hinzufügt sobald man sie gefunden hat.

Die schwierigste Aufgabe ist es, den Präsidenten zu fi nden. Dafür muss man wäh-
rend der ganzen 4 Wochen des Höhepunkts der Session jeden Tag eine Quest erfül-
len. Hat man dieses getan, wartet während des Rosenmontagszuges auf dem Sprö-
dentalplatz der Präsident auf den Spieler. Diesen gilt es jetzt, mit den gespeicherten 
Bierbechern solange zu verfolgen und zu bewerfen, bis dieser aufgibt. Erst dann hat 
man das Spiel gewonnen.

Geplant ist ein Release zum 11.11.2019, jedoch wird bald eine Betatestversion ver-
öffentlicht. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden.

>Planwagentour durch Krefeld
Text: Marika Langheim

Für die Planwagenfahrt am 07.10.2018 trafen sich die Grönlandfrauen, 
gut gekleidet und versorgt, um 12:00 Uhr am Krefelder Zoo. Pünktlich wie 
immer starteten die zwei Wagen ihre Fahrt kreuz und quer durch Krefeld. 
Wie zu erwarten war die Stimmung ausgelassen und es wurde viel gesungen, 
geschunkelt, gelacht und die gute Verpfl egung verkostet. Trotz so manchem Bier, 
Schnäpschen und kleinen Snacks, fi elen ¸ber 30 Grönländerinnen mit Durst und 
Hunger, zum Abschluss des Tages, in ein Cafee an der Grotenburg ein. Es war ein 
wunderschöner und sonniger Herbsttag und wird mit Sicherheit 2019 wiederholt.

>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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Feiern wie
beploppt!

Elf Jahre ist es jetzt her, dass wir dem Wunsch vieler 
Krefelder und Kunden aus dem gesamten Umland  
gefolgt sind und die erste eigene Biermarke der  
Brauerei Königshof auf den Markt gebracht haben. 
 
Viel ist seitdem in der Bierbranche passiert und die  
Verbraucher haben ihre Gewohnheiten in Bezug auf 
den Bierkonsum in der Region in diesen elf Jahren auch 
verändert. Diesen Veränderungen kommen wir mit  
einer weiteren Investition in eine Bügel-Flaschen- 
Abfüllung am Standort Krefeld nach und werden  
zukünftig unser Original Königshofer auch in der 0,33 l 
Bügelflasche im 20er Kasten anbieten. 

Der Name Krefeld kommt von „Krähenfeld“ und  
deshalb schmückt eine Krähe das Rückenetikett und 
den Plopp-Verschluss. Dadurch verdeutlichen wir un-
ser lokales Bestreben an einer regional geprägten Mar-
ke, die damit glaubwürdig bleibt. Wir setzen zudem  
das Motto lokaler Partner zu sein, als hier ansässige  
Brauerei intensiv weiter um. Die Krähe hat ein blau-
schwarz schimmerndes Gefieder. Aus diesem Grund 

wurde der neue 20er Kasten auch genau in dieser Farbe 
von uns ausgewählt.

Ja, wir sagen ab sofort, dass wir mit unserem Original 
„ploppen“, denn diese Verpackungsform für Bier ist hip 
und gefragt. Mit dem Trend des Verbraucherverhaltens 
zu gehen, zeigt unseren Willen, zukunftsorientiert zu 
agieren, aber dabei Traditionen nicht zu vergessen.

Traditionell ist auch der Krefelder Karneval und ganz 
speziell im Grönland, denn dort wird dieser noch so 
gefeiert wie man es immer getan hat. Bodenständig 
und ob echt Krieewelsch. Die Braustätte am Königs-
hof ist seit Jahrzenten mit dem Verein eng verbunden 
und auch wir Königshofer möchten dies weiter so hal-
ten, denn der Verein zeigt was es heißt „Krefelder für  
Krefeld“ im Karneval zu sein. 

Bekloppt ist die Steigerungsform von positiv verrückt! 
Wer das hört weiß warum wir gerade diesen Spruch als 
Grundlage für unsere Werbung rund um das Winter-
brauchtum genommen haben.

>Wir lassen es „ploppen“, mit Königshofer!
Wir sind dann eben gerne „Bekl(pl)oppt“.

Der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Grönland 
1957 e.V. Krefeld wünschen wir 

3 x Krefeld Helau

Frank Tichelkamp
Vertrieb und Marketing
Brauerei Königshof GmbH

9.00 - 18.00 Uhr

9.00 - 14.00 UhrBei Vorlage dieser Anzeige 10% auf alle Dienstleistungen

9.00 - 14.00 Uhr
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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

>Krefelder Autofahrer sollen fitter werden
Text: Lutz Pesch

Sitzen ist das neue Rauchen, so die neusten, aufsehenerregenden Studienergebnisse. Gerade Berufspendler gehören durch die lange sitzende Tätigkeit zum gefährdeten 
Personenkreis.  Zudem sind laut einer viel beachteten Statistik gerade Autofahrer immer weniger fit. Als erste Stadt Deutschlands hat sich Krefeld nun entschlossen, nicht 
nur seine Mitarbeiter, sondern auch seine Autofahrer zu fördern. Als Sofortmaßnahme  wurde jetzt die erste Bedarfsampel für Autofahrer eingerichtet. Sie fragen sich nun 
zu Recht, wie das funktionieren soll.

Unsere Zeitung hat recherchiert und ein Mitglied der KG Grönland zeigt Ihnen auf dem zugehörigen Foto, 
wie es geht. Der Autofahrer steigt an der roten Ampel aus seinem Fahrzeug und drückt den Bedarfsknopf 
am rechten Fahrbahnrand, wie man es schon von der Fußgängerampel kennt. Dann steigt er wieder in sein 
Auto und wartet auf die grüne Ampelphase zur Weiterfahrt. Die Ampelphase ist, ähnlich wie bei der Zufluss-
regelungsanlage an Autobahnen so konzipiert, dass lediglich ein Fahrzeug passieren kann. Damit stellen die 
Verantwortlichen sicher, dass wirklich alle Fahrer in den Genuss der sportlichen Aktivität kommen und man 
wirklich an jeder Ampel aussteigen muss. 

Damit am Ende des Tages möglichst viele Autofahrer auch tatsächlich eine Trainingseinheit absolviert haben, 
werden die groflen Einfahrtsstraßen der Stadt, wie zum Beispiel Philadelphiastraße, Untergath und die Ringe 
damit ausgestattet. Verkehrsteilnehmer mit eingeschränkter Gehfähigkeit, die im Besitz eines Schwerbehin-
dertenausweises mit dem Merkzeichen G sind, können sich selbstverständlich davon befreien lassen. Dafür 
müssen sie sich nur in eine nahegelegene Bezirksverwaltungsstelle begeben und ihren Ausweis vorlegen. 
Dort händigen ihnen die Mitarbeiter einen handtellergroßen Sensor aus, der von außen an das Fahrzeug 
geklebt wird. Dieser Sensor stellt die Bedarfsampel automatisch auf Grün wenn es die Verkehrslage zulässt. 
Forscher haben im Modellversuch herausgefunden, dass es mit der Bedarfsampel für Autofahrer keine über-
höhte Geschwindigkeit mehr gibt, um die Grünphase, respektive Grüne Welle, zu erreichen. Auch werden 
Kavalierstarts vermieden und so unsere Straßen erheblich sicherer.

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
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IHR MARKTPLATZ
für Volkswagen, Audi und VW Nutzfahrzeuge

OK, bei uns stehen keine Pferde auf‘m Flur. 
Aber wir haben ordentlich PS am Start! 

Borgmann Automobilhändler GmbH | www.borgmann-krefeld.de
Blumentalstraße�/Nassauerring | 47803 Krefeld | Tel. 02151-7688-0

Borgmann Anz karneval 2019_KG Grönland A5.indd   1 25.10.18   15:44

GIDUTEX International GmbH
Gahlingspfad 53
47803 Krefeld

Telefon +49 (0) 2151 / 56 908 - 00
Telefax +49 (0) 2151 / 56 908 - 01

Ihr SpezIalISt 
für hochwertIge 
textIlveredelung

BeStIckung I Bedruckung I SonderanfertIgung

info@gidutex.de
www.GIDUTEX.de
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>Riesen-Hoppeditz für KR >1. Stausee in Krefeld geplant
Text: Iris Wiese Text:  Iris Wiese

Nachdem in der Weihnachtszeit 
der Tannenbaum aus Bierkästen 
in aller Munde war und davon 
sogar überregional berichtet wurde, 
reifte in einigen Karnevalisten unserer 
Stadt ein verwegener Plan heran. 
Geplant ist, einen circa 10 Meter 
hohen Hoppeditz aus Stroh auf dem 
Gelände der Brauerei aufzustel-
len.Für die Brauerei ist dies eine 
Ehrensache. Wir unterstützen im 
Karneval zahlreiche Vereine um 
das Brauchtum in unserer Stadt zu 
erhalten und so war es für uns 
keine Frage, auch hierbei unsere 
Hilfe anzubieten. Den Gerüchten, wir 
würden dann auch unseren Namen 
in Hoppeditzhof ändern müssen wir 
jedoch energisch widersprechen! Im 
nächsten Jahr werden daher zahl-
reiche Helfer gesucht. Gebraucht 
werden Näher und Näherinnen die 
den Hoppeditz standesgemäß
einkleiden, Leute, die ihn stop-
fen und kräftige Leute, die beim 
Aufrichten helfen. Die Brauerei 
stellt hierbei einen Kran zur Verfü-
gung, trotzdem werden wegen des 
instabilen Materials zahlreiche 
Hände gebraucht. Außerdem 
bauchen die Initiatoren Stoff und 
Stroh. Macht nichts wenn der Stoff 
unterschiedlich ist - je bunter desto 
besser. So wird er auch im 
Dunkeln besser gesehen, so die 
Pressesprecherin der Initiative, 
die aus zahlreichen Karnevalisten 
besteht. Zum Stopfen eignen sich 
neben Stroh, auch Heu oder vom 

Nähen übrig gebliebene Stoffreste, 
alles wird verwertet. Auch wegen 
des vergangenen, extrem trockenen 
Sommers, in dem die Heu- und 
Strohernte sehr mager ausfiel, habe 
man das Event auf das nächste Jahr 
verschoben in der Hoffnung, dass 
die Ernte im nächsten Sommer 
deutlich besser wird. Deadline ist 
der 8. Februar 2020. An diesem Tag 
planen die Veranstalter ein großes 
Fest unter der Federführung der KG 
Grönland zur feierlichen Aufstellung 
des Hoppeditzes. Für das leibliche 
Wohl sorgt die Brauerei und die KG 
Grönland für das Rahmenprogramm 
mit Tanz, Reden und viel Musik. Alle 
Krefelder sind herzlich willkommen 
und eingeladen, viel zu verzeh-
ren und zahlreich an der Tombola 
teilzunehmen. Alle Einnahmen 
werden dem Krefelder Rosenmon-
tagszug gespendet. Sie tun also noch 
etwas Gutes und tragen dazu bei, 
das Brauchtum unserer schönen 
Heimatstadt zu erhalten. Wenn es 
das Wetter zulässt, soll der Hop-
peditz bis zum Veilchendienstag 
stehen bleiben. An diesem Tag 
soll er in einem feierlichen Akt mit 
großem Zapfenstreich verbrannt 
werden. Dafür konnten die bei-
den Krefelder Begleitgarden 
gewonnen werden, die nächstes Jahr 
extra dafür ihre eigene Veranstal-
tung vom Zeughaus zur Braue-
rei verlegen werden.  Natürlich 
muss das Sicherheitskonzept noch 
genehmigt werden. 

Der Hintergrund ist, dass in diesem 
Herbst Naturforscher in Holthau-
sens Kull an der Kempener Allee 
einen bisher unbekannten unterir-
dischen Zulauf fanden. 

Im Rahmen eines Forschungspro-
jektes wunderten sich Mitarbeiter 
der HS Niederrhein über den auch 
ohne nennenswerte Niederschläge 
stetig steigenden Pegel der Kull. 
Untersuchungen des Bodengrunds 
der ehemaligen Kiesgrube erga-
ben, dass  es im östlichen Bereich, 
Richtung Ottopark, einen kleinen 
Zulauf gibt. Allem Anschein nach 
sammelt sich dort an einer Stelle 
das Grundwasser, um sich in die 
Kull zu ergießen. Im Planungsde-
zernat der Stadt Krefeld herrscht 
im Zuge dieser Entdeckung helle 
Aufregung. Dieser Fund eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten, so der 
Pressesprecher im Gespräch mit 
unserer Zeitung. Im Rahmen der 
langen Trockenheit in diesem Som-
mer gibt es nun Planungen, aus 
dem ehemaligen Strandbad einen 
kleinen Stausee als Wasserreser-
voir zu machen.

Auch wenn Krefeld nicht von der 
Wasserknappheit betroffen war 
und hier keine Sparmaßnahmen 
zu befolgen waren, möchte man 
in Zukunft lieber vorbeugen, als 
seine Bürger dazu aufrufen zu 
müssen, Toiletten-, Wasch- und 
Duschwasser zu sparen.  Ein großes 
Glück ist es, dass sich der Zulauf 

im östlichen Teil der Kull befin-
det. So können wir im westlichen 
Teil in der Nähe der Tennisplätze 
eine Staumauer errichten, ohne die 
Landschaft bzw. den Ottopark zu 
verschandel, freut sich der Leiter 
des Planungsdezernats. Er hofft, 
dass es deswegen ohne nennens-
werte Proteste abgehen wird.

Durch die ohnehin vorhandene 
Begrenzung durch die Sportanla-
gen wird die Mauer kaum auffallen.

Bereits jetzt hat die Stadt die Bau-
maßnahmen ausgeschrieben. Diese 
Ausschreibung läuft noch bis zum 
28.02.2019 und so hoffen die Ver-
antwortlichen, im Sommer 2019 
mit dem Bau der Staumauer begin-
nen zu können. Da sich in der Nähe 
nur wenige Wohnhäuser befinden, 
möchte man die langen Sommer-
abende für die Baumaßnahme 
ausnutzen, um im darauffolgenden 
Sommer fertig zu sein. 

So hätte es Krefeld innerhalb von 
knapp 2 Jahren nach dem sensatio-
nellen Fund geschafft, ein weiteres 
Wasserreservoir zu verwirklichen. 
In dieser Schnelligkeit ist dieses 
Kunststück sicher noch keiner Stadt 
gelungen. 

Und im Sinne der zunehmenden 
Erderwärmung und damit der 
immer trockener werdenden 
Sommer ist dieses Vorgehen 
bestimmt ein guter Weg.
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CDU-Fraktion 
Krefeld: Wir fördern  
unser Brauchtum.

Allen Jecken viel Spaß!!!
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