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Adventskonzert in
der Elisabethkirche
(RP) Der Kammerchor Krefeld lädt
imRahmenderGeistlichenMusiken
in Heilig Geist für Sonntag, 28.11,
17 Uhr, zum traditionellen Advent-
konzert „Einläuten…“ in die Elisa-
bethkirche am Viktoriaplatz ein.
Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr.
DerEintritt ist frei, amAusgangwird
umeineSpende fürdieKirchenmu-
sik gebeten.Die Leitung hat Roland
Stuers.DerBesuchdiesesKonzertes
unterliegt - entegegenderursprüng-
lichen Information auf den Plaka-
ten und Flyern - der 2-G-Regel; da-
her Nachweis und Personalausweis
bereithalten.

„Brass in Concert“
in St. Dionysius
(RP) „Brass in Concert“ – das sym-
phonische Blasorchester aus Mön-
chengladbach gibt am 28.11., 20
Uhr, in St. Dionysius ein Advents-
konzert mit Werken der sympho-
nischen Blasmusik. Auf dem Pro-
gramm stehen u.a. „A German
Carol“ von Andreas Ludwig Schul-
te, „Lux Aurumque“ von Eric Whi-
tacreund„Alleluia! LaudamusTvon
AlfredReed. Es gilt die 3G-Regel; der
Eintritt ist frei.

Nikolausmarkt Uerdingen abgesagt

VON SVEN SCHALLJO

Der von vielen heiß erwartete Ni-
kolausmarkt in Uerdingen, der am
Sonntag steigen sollte, findet nicht
statt. Aufgrundder immerweiter an-
wachsenden vierten Corona-Welle
und stetig steigenden Inzidenzen
in Krefeld und vor allemVenlo ent-
schieden die Verantwortlichen der
beteiligten Städte, Krefeld undVen-
lo, sowie der Kaufmannsbund Uer-
dingen, den Besuch des Sinterklaas
in Uerdingen und in der Folge den
gesamten Nikolausmarkt abzusa-
gen.
„Die Entscheidung ist uns ext-

rem schwergefallen. Der Besuch ist
eineTradition, die besteht, so lange
ich denken kann. Der Markt ist für
viele Menschen in Uerdingen, aber
nicht zuletzt die Einzelhändler ext-
remwichtig. Es ist einerderumsatz-
stärkstenTagedes gesamten Jahres.
Aberwir halten es für nicht gut, uns
gegendie Entscheidungender Poli-
tik zu stellen, diemit derAbsagedes
Sinterklaas-Besuches eine klarePo-
sition bezogen hat“, sagt derVorsit-
zende des Kaufmannsbundes, Uwe
Rutkowski. Da überdies der Tarif-
vertrag mit der Gewerkschaft Ver-
di klar festlegt, dass ein verkaufs-
offener Sonntag nur in Verbindung
mit einembesonderenEvent zuläs-
sig ist, fällt auch der verkaufsoffene
Sonntag ersatzlos aus. Es wäre der
letzte in Uerdingen vor Weihnach-
ten gewesen.
„Darum tut es umso mehr weh.

WirEinzelhändler hättendiesenTag
eigentlich dringend gebraucht.Wir
habengestern langediskutiert, sind
aber im Endeffekt zu dem Ergebnis
gekommen, dass jede andere Ent-
scheidung im Sinne der Gesund-
heit und Sicherheit unverantwort-
lich gewesen wäre“, fügt die zweite
VorsitzendedesVereins, BettinaLo-
sereit hinzu. Der Dienstag sei ext-
rem ereignisreich gewesen. „Als ich
um16.30UhrdieNummer vonFrau
Fries, diebei der Stadt fürdasThema

verantwortlich ist, auf dem Handy
sah dachte ich sofort: ‚Oh, oh‘ und
das hat sich bewahrheitet. Wir ha-
ben dann sofort eine Krisensitzung
einberufen und bis 20 oder 21 Uhr
sämtlicheMöglichkeitendiskutiert,
biswir entschiedenhaben: Es ergibt
keinenSinn“, beschreibtRutkowski
den schwerenWeg zur Absage.
Die aktuellen Inzidenzen spezi-

ell in den Niederlanden – das Land
liegt bei 870,Venlo gar bei 925 – lie-
ßen für die Organisatoren am Ende
keine andereEntscheidung zu.„Zu-
mal man klar sagen muss, dass die
Kunden ohnehin extrem vorsichtig
geworden sind. Man merkt in den
vergangenenWochen, dass die Be-

sucherfrequenz in der Innenstadt
stark zurückgeht. Es besteht spür-
bar einedirekteAbhängigkeit zuden
Inzidenzen.ObderTagda einewill-
kommene Belebung oder am Ende
eine Enttäuschung gewordenwäre,
ist ohnehin nicht sicher. Etwas an-
deres könnte aber problematisch
sein. Es ist ein klares Zeichen, das
natürlich auchanHändler undKun-
den geht. Wir hoffen, dass das die
Verunsicherung nicht noch weiter
steigert. In den Geschäften gelten
3G- und Abstands-Regeln, in der
Gastronomie nun sogar 2G. Da ist
dasRisiko annormalenTagenüber-
schaubar“, sagt Kaufmannsbund-
Geschäftsführer Fabian de Casan.

Für die Organisatoren der Veran-
staltung, die rund ein Vierteljahr
lang viel Arbeitskraft und Energie
in dieOrganisation gesteckt haben,
steht nun weitere Arbeit im Haus.
„Wirmüssen jetzt natürlich alles bis
Sonntag absagen. Das beginnt bei
über 20 Ständen, die allein auf dem
Marktplatz stehen sollten und bei
denen nun vieles zu regeln ist und
endet bei den SWK, die wir kontak-
tierenmüssen, umdie zusätzlichen
Busse abzubestellen“, beschreibt
Rutkowski. Dabei sei die Gemüts-
lage derzeit eher wenig förderlich.
„Ich spüre im Moment eine in-

nere Leere, die ich so nicht kenne.
Wirwaren alle nochbis gestern vol-

ler Zuversicht und haben viel Herz-
blut in die Veranstaltung gesteckt,
die für uns Händler, aber auch vie-
le Bürger, sehr wichtig war und ist.
Jetzt die gleicheArbeit indieAbsage
zu stecken, schmerzt“, sagt er wei-
ter.Dassder Sinerklaasnicht kommt
sei fast ohne Vorbild. „Ich weiß gar
nicht genau, seit wann es die Tra-
dition gibt. Ich glaube, seit dem 2.
Weltkrieg. Ich bin nun schon über
60 und kann mich nicht erinnern,
dass es vor 2020 schon einmal aus-
gefallen wäre. Selbst als der Steiger
nicht nutzbar war, haben wirWege
gefunden. Dass es jetzt das zwei-
te Jahr in Folge nicht stattfindet ist
schwer zu verkraften“, beschreibt
Rutkowski seine Gefühlslage.
Neben dem Markt ist auch der
Sternlauf abgesagt. „Wir haben dis-
kutiert, ob wir zumindest diesen
stattfinden lassen. Da aber gerade
bei Kindern und Jugendlichen die
Inzidenzen besonders hoch sind
und diese nicht geimpft sein kön-
nen, haben wir auch hier der Ver-
nunft denVorzug gegeben“, sagt er
weiter. Der Frust in seiner Stimme
ist dabei hör- und spürbar.

Es war immer ein Höhepunkt der Vorweihnachtsfeiern: der Besuch von Sinterklaas in Uerdingen. Er muss in diesem
Jahr ausfallen – auch deshalb, weil in Venlo die 7-Tage-Inzidenz katastrophal hoch ist.

Sinterklaas ist die niederländi-
sche Bezeichnung für eine volks-
tümliche, an den historischen Ni-
kolaus vonMyra angelehnte
Gestalt. Er ist Hauptfigur eines
Kinderfestes, das am 5. Dezem-
ber in den Niederlanden, am 6.
Dezember in Belgien sowie in
vielen ehemaligen niederländi-
schen Kolonien gefeiert wird. Er
trägt seine Bischofskleidung, ei-
nen roten Rauchmantel und ei-
nen Bischofsstab. Sein Beglei-
ter ist traditionell der Zwarte Piet,
dessen Figur heute vielfach als
rassistisch kritisiert wird.

Sinterklaas undder
ZwartePiet

INFO

„Krähloaded“ – gefeiertes Comeback
der „Krähen“ nach drei Jahren Pause
(RP) Drei Jahre hat es gedauert, bis
die das Krähen-Ensemble bei ihren
drei Auftritten inderMaria-Montes-
sori-Gesamtschule ein rauschendes,
vomPublikumgefeiertes Comeback
gefeiert hat. In ihrem Programm
„Krähloaded“ zeigten sich die sie-
ben Ensemblemitglieder in neuem
Outfit. Anstatt in Frack und gelber
Fliege fegten sie in schrillen Anzü-
gendurchdasAuditorium(mit pas-
send buntemMund-Nasenschutz).
Auch das neue Bühnenbild, das er-
neuerte Ensemble und der neu be-
setzte Chefposten untermauerten
den Gesamteindruck eines Neu-
starts. Günter Nuth ergänzte das
Programm im Zuge der coronabe-
dingt kurzen Vorbereitungszeit des
ehrenamtlich tätigen Ensembles
und sorgte gleich zuBeginnmitGe-
schichten aus der Feuerwehr-Leit-
stelle für gute Laune.
Nach demWeggang von vierMit-

gliedern (darunter auchder ehema-
lige Krähenchef Stefan Erlenwein)
pausierte das Ensemble zunächst
eine Saison und verlängerte diese
Pause dann pandemiebedingt. Auf
der Suchenach talentiertenNeukrä-
hen bewiesen Bernhard Schauws,

UdoPaniczek,MickSchneidersund
PeterGronsfeldeingutesHändchen:
BettinaDeudonüberzeugtunter an-
deremdurch ihre tolleGesangsstim-
me, ein komisches Schauspielta-
lent ist Christopher Neumann, und
als echte Jungkrähe bereicherte Ja-
queline Kraatz mit ihrem quirligen
Spiel das Ensemble. Den Chefpos-
ten übernahm Peter Gronsfeld, der
sie auf und auch hinter der Bühne
souverän ausfüllt. Mit seinen poin-
tierten Spitzen gegen allerlei Ver-
änderungen in der Krefelder Stadt-
planung, Politik und Gesellschaft
wurde schnell klar, dass das Kaba-
rett auch politisch sein will.
Nach dem schwungvollen Prälu-

dium von Günter Nuth als Feuer-
wehrmann gab es auch absurden
Witz ausdemReichdesMenschlich-
Allzumenschlichen.Wieder ging es
um das niederrheinische Ehepaar
Gerda (immer wieder herrlich: Udo
Paniczek) undWilliNotteboom,der
eine Reise zum Mars gewann und
seine Frau allein zurückließ. Die-
se musste nun zu sich selbst fin-
den. Dabei half ihr eine verzwickte
Haustierberatung, ausder sie einen
Spielzeugpapageimitnahm,der auf

Knopfdruck alles nachplapperte.
Hohe Kunst zeigten Jaqueline

Kraatz und Peter Gronsfeld bei ei-
ner verwirrenden Unterhaltung
über die Namen von Fußballspie-
lern – dass es dabei um eine eigene
Übersetzung eines der berühmtes-
tenSketcheder amerikanischenCo-
medy-Geschichte ging, lernte man
nebenbei auch noch.
Ein Höhepunkt des Abends war

die Nummer rund um eine Neuro-
sen-Therapie. Das Drehen von Pi-
rouetten, sobaldmannicht ernst ge-
nommenwird, das Losbrüllenbeim
Lügenanderer oderdas zwanghafte
Lachenbei demWort„Bitte“ sorgten
fürGelächter undVergnügen. Chris-
topher Neumann als KFZ-Mecha-
niker, der bizarre Tier-Tunings an
einem Auto verkörperte, bildete
eine weiteren Höhepunkt des Pro-
gramms.Mit tosendemApplausbe-
dachtedasPublikumschließlichdie
Rückkehr der Krähen zum schwar-
zenFrack –derAbendwurdebegeis-
tert gefeiert.
Wie immer wird der Reinerlös

an karitative Zwecke gespendet,
was das Tun der Krähen einzigar-
tig macht.

Bei der Neurosen-Therapie-Nummer:
Christopher Neumann, Udo Paniczek
und Jaqueline Kraatz. Foto: Krähen

Jaqueline Kraatz
als Messdiene-
rin, Bernhard
Schauws und
Peter Gronsfeld
suchen dieMo-
dernisierung der
katholischen Kir-
che durch die
Vermarktung
des Pilgerns.

Foto: Krähen

Pädagogisches Konzept bei
der Lebenshilfe Krefeld
CHRISTINA SCHULTE

Wiegehtdas eigentlich inder richti-
genReihenfolgenacheinem langen
Tag? Gesicht waschen, Haare käm-
men,Zähneputzen, ab insBett! Kin-
der lernendas von ihrenElternoder
Geschwistern und schauen sich die
Reihenfolge von ihnenab.BeiMen-
schen mit Behinderung dauert der
Lernprozess häufig etwas länger.
Ihnen helfen im Alltag ihre Unter-
stützer. IndenWohnhäusernder Le-
benshilfeKrefeld agierendieHeiler-
ziehungspfleger – wie alle anderen
Mitarbeitenden mit ihren unter-
schiedlichsten Ausbildungen aus
dem sozialen Bereich – nach dem
Konzept des Niederländers Willem
KleineSchaars (WKS). Ziel desWKS-
Modells: Die Menschen sollen zur
Selbstständigkeit angeleitet wer-
den. Der Mensch mit seinen eige-
nenMöglichkeiten steht bei diesem
sogenannten personenzentrier-
ten Ansatz imMittelpunkt. Schaars
geht davon aus, dass jeder Mensch
einen persönlichen Rahmen be-
sitzt: In diesem Rahmen kann er
seinLebengestalten.„Undwennein
Mensch nur fünf Prozent kann. Die
fünf Prozent, die er kann, sindwich-
tig! Da müssen wir hingucken“, ist
Schaars‘Überzeugung, derdieMen-
schenmitBehinderungaber keines-
falls auf ihreEinschränkungen redu-
zieren möchte.
Gesteckt wird dieser persönliche

Rahmen von den individuellen Fä-
higkeiten des Menschen und sei-
nen Lebensbedingungen, von den
Eltern, von den Mitarbeitenden
bei der Lebenshilfe und den Men-
schen in ihrer Gemeinschaft. Prob-
leme entstehen, wenn der Rahmen
nicht passt. Ein zu großer Rahmen
überfordert:Wenn derMensch sich

dieZähnenicht putzenmöchteund
das auch nicht tut, kriegt er irgend-
wann Zahnschmerzen. Hier muss
die Grenze für ihn gezogenwerden.
Ist sein Rahmen zu klein, han-
delt es sich nach WKS um Über-
behütung: Rahmen ja, übermäßi-
ge Kontrolle nein. Kleine Schaars
sagt: „Wir wollen zwischen Über-
forderung und Überbehütung ba-
lancieren. Jeder Mensch sollte den
individuellen Rahmen seiner Mög-
lichkeiten nutzen können. Manche
habeneinengroßenRahmen, ande-
re einenkleineren. Innerhalbdieses
Rahmens soll jeder Mensch selbst-
ständighandeln.“Dasunterstreicht
Stefan Stahmann, Vorstand der Le-
benshilfe Krefeld: „Wichtig ist, dass
man die Menschen die Dinge ent-
scheiden lässt, die sie können und
die in ihren Rahmen passen; wich-
tig ist, dass man nicht für sie ent-
scheidet.“
Willem Kleine Schaars erklärt

sein pädagogisches Modell mit Be-
ziehungsgeflechten: Beziehungen
zwischenBetreuernundBetreuten,
zwischen Eltern und Kindern und
zwischendenMenschenmitBehin-
derung untereinander ergeben ein
buntes Bild von Pfeilen in verschie-
deneRichtungen.Ordnungbringen
die Assistenten hinein, die für den
je individuellen Rahmen des Men-
schenmit Einschränkung zuständig
sind. Der erste, der Alltagsbegleiter,
kennt den Klienten und kann seine
Möglichkeiteneinschätzen:Wieviel
Selbstständigkeit ist ihmmöglich?
Willem Kleine Schaars hält einen
Vortrag zu seinemKonzept amMon-
tag, 29. November, im Südbahnhof,
Saumstraße 9. Es gilt die 2G+Rege-
lung. Anmeldungenbei der Lebens-
hilfe Krefeld, Ruf 02151 36 33 88 15,
Eintritt drei Euro.

Arbeitsagentur führt
die 2G-Regel ein
(RP) Die Arbeitsagenturen bleiben
auch inZeitenhoher Infektionszah-
len weiterhin geöffnet. In denHäu-
ern gelten zum Schutz der Kunden
und Kollegen die üblichen Hygie-
ne- und Abstandsregeln. Zusätz-
lich setzen die Arbeitsagenturen ab
heutebundesweit die 2G-Regel um.
FürpersönlicheGespräche ist dann
derNachweis erforderlich. Infosun-
ter www.arbeitsagentur.de/krefeld.

Sinterklaas kommt in diesem Jahr nicht nach Uerdingen: Deshalb fällt auch der verkaufsoffene Sonntag, der zwingend
an ein Event gekoppelt seinmuss, ersatzlos aus. ARCHIV: LAMMERTZ

Lesung mit
Preisträger
Ulrich Peltzer
Niederrheinischer Literaturpreisträ-
gerUlrichPeltzer liest inKrefeldDer
Niederrheinischer Literaturpreisträ-
gerUlrichPeltzer liest amMittwoch,
1. Dezember, um 19.30Uhr aus sei-
nemneuenRoman„Dasbist du“ im
Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum
vor.Der 1956 in geboreneAutor lebt
seit 1975 inBerlin. Erwurde vielfach
ausgezeichnet, unter anderem mit
dem Peter-Weiss-Preis, der Frank-
furter Poetik-Dozentur und dem
Niederrheinischen Literaturpreis.
Peltzers jüngstes Werk, aus dem
er in den Ausstellungsräumen des
Museums lesen wird, ist eine viel-
schichtige und alles hinterfragen-
de Rekonstruktion eines Lebens im
WestBerlinder frühen1980er-Jahre.
Im Zentrum stehen eine große und
impulsive Liebesgeschichteunddie
VersuchederHauptfigur, dieWelt zu
erfassen und den radikalen Augen-
blick zu feiern. Die Karten zur Le-
sung imHausamJoseph-BeuysPlatz
1 kosten acht, ermäßigt fünf Euro.
Eine Vorbestellung per E-Mail lite-
raturhaus@krefeld.de ist erforder-
lich. Bei der Veranstaltung gilt die
2G-Regel.

Hüls: Adventsmarkt
bei Robert Jungk
(RP) Auch in diesem Jahr beteiligt
sichdieRobert-Jungk-Gesamtschu-
le erneut an der Tradition des Ad-
ventsfensters, das vomJahrgangder
Klassen sechs ausgerichtetwird. Die
Schule lädt für Dienstag, 7.Dezem-
ber in der Zeit von 17 bis 18 Uhr zu
einem„Mini-Weihnachtsmarkt“ auf
dem Platz vor dem Schulneubau
ein. Auf dem Programm stehen Ge-
dichte, Lieder zum Mitsingen und
weihnachtlichenKöstlichkeiten.Be-
gleitet wird das Adventsfenster von
der Beratungslehrerin Anne Pom-
merin und dem Öffentlichkeitsbe-
auftragtenSaschaWonneberger. Es
gelten coronabedingt diedie 3G-Re-
geln.


