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Von Werner Dohmen

Das Ende eines alten und der Be-
ginn eines neuen Jahres geben 
jeweils Anlass für Rückblicke in 
unterschiedlichster Form. War 
das in früheren Jahrzehnten 
eigentlich schon ähnlich? Wie 
haben die Menschen in Krefeld 
vor 40, 50, 60 oder 70 Jahren 
Silvester gefeiert, was hat sie 
am Jahresbeginn beschäftigt? 
Diese Fragen hat sich unsere Re-
daktion gestellt und Hilfe beim 
Stadtarchiv an der Girmesgath 
gesucht. Dort sind uns alte Zei-
tungsbände der Westdeutschen 
Zeitung bereitgelegt worden. 
Orientiert haben wir uns bei 
der Auswahl am Geburtsjahr 
unseres Autors – wobei an die-
ser Stelle nicht verraten werden 
soll, in welchem Jahr genau er 
zur Welt gekommen ist.

Den ältesten Band unserer 
Zeitung hat Archivmitarbei-
ter Michael van Uem für den 
Rückblick aus dem Jahr 1951 in 
den Lesesaal geholt. 15 Pfen-
nig kostet die Ausgabe, die am 
Dienstag, 2. Januar, erschienen 
ist und lediglich sechs Seiten 
umfasst. Der Hauptteil berich-
tet über eine „Silvesternote aus 
dem Kreml – Moskau verhand-
lungsbereit“. Eine solche Nach-
richt würde man sich heute aus 
Moskau sicher auch wünschen.

Der Krefelder Lokalteil heißt 
Anfang der 1950er Jahre noch 
„Die Seidenstadt“. Am ersten Er-
scheinungstag des neuen Jahres 
beschäftigt er sich mit dem The-
ma: „Alles wartet auf Landes-
zuschüsse“ – und zeigt auf der 
gleichen Seite ein Foto, das heu-
te undenkbar wäre: Mitglieder 
der örtlichen Automobilclubs 
schenken dem Polizisten im 
„Dirigentenhäuschen“ an der 
Ecke Rheinstraße/Ostwall ein 
Glas Sekt zum neuen Jahr ein. 
Ob er es wohl getrunken hat?

Zehn Jahre später kostet die 
WZ 20 Pfennig und es herrscht 
zum Jahreswechsel „Jubel und 
Trubel im Stadtwaldhaus“: Die 
Mösche-Männekes feiern mit 
einem echten Glücksschwein, 
das durch den Saal getrieben 
und später verlost wird. Auch in 
„Et Bröckske“ gibt es ein leben-
des Glücksschwein. In der 1. Li-
ga West ist Alemannia Aachen 
Tabellenführer, der 1. FC Köln 
schlägt Borussia Mönchenglad-
bach 4:1 und schickt den Riva-
len damit in den Abstiegskampf. 
Ein Krefelder Verein findet sich 
mit Union erst in der Oberliga.

Anfang 1971 werden deutsch-
landweit „80 Millionen Mark 
durch die Luft gejagt“ – das 
Pro und Contra beim Feuer-

werk ist offenbar schon vor 50 
Jahren ein Thema. Im heutigen 
Smartphone-Zeitalter nicht 
mehr vorstellbar ist der „Kampf 
der Amazonen“ um ein Telefon 
in der Silvesternacht, das WZ-
Fotografen-Legende Axel Gayk 
für den Lokalteil auf der Bow-
ling-Bahn festhält. Außerdem 
berichtet unsere Zeitung an-
lässlich eines Beitrags im WDR-
Fernsehen über „Probleme in 

der Krefelder City“ und die Plä-
ne für einen Verwaltungsneu-
bau. Denn bisher ist das Rathaus 
auf viele „Filialen“ verteilt. Ein 
Thema, das einem seltsam be-
kannt vorkommt. Der Filmtipp 
beschäftigt sich mit „Django – 
Die Bibel ist kein Kartenspiel“. 
Den kennt heute keiner mehr.

„Blutige Krawalle um Haus-
besetzungen“ gibt es in der 
Silvesternacht 1980/81 in Göt-

tingen, Berlin und Frankfurt. 
Unsere Zeitung ist bei einem 
Preis von 70 Pfennig pro Aus-
gabe angekommen – und die 
Fußball-Nationalelf verliert 
am Neujahrstag bei der Mini-
WM in Uruguay mit 2:1 gegen 
Argentinien.

Für Krefeld sieht Oberbürger-
meister Hansheinz Hauser we-
gen Finanzproblemen düstere 
Zeiten kommen. Viel Arbeit 

haben Polizei und Feuerwehr: 
In der Silvesternacht gibt es 60 
Einsätze, im 16. Stock des Hoch-
hauses Bleichpfad steht ein 
Weihnachtsbaum in Flammen.

Am Neujahrstag 1991 verliert 
Boris Becker sein Auftakt-Spiel 
bei einem Turnier in Australien, 
Jens Weißflog macht es besser 
und siegt beim Neujahrssprin-
gen in Garmisch. 

„Ein Feuer im Rathaus sollte 

Akten vernichten“ heißt es in 
Krefeld – betroffen ist das Aus-
länderamt. Ansonsten meldet 
die Polizei Anfang 1991 einen 
erstochenen Mann, der an der 
St.-Anton-Straße aufgefunden 
wird und einen Toten bei einem 
Brand an der Breite Straße. Erst-
mals werden Zeitungsseiten 
auch farbig gedruckt. Wieder 
zehn Jahre später ist das zur 
Routine geworden.

Als Amazonen ums Telefon kämpften
Was die Westdeutsche Zeitung nach den Jahreswechseln vergangener Jahrzehnte so alles berichtet hat

Feuer im Rathaus, 46-Jähriger erstochen, Toter bei Brand an der Breite Straße, Messerstecherei: Der Jahreswechsel 
1990/91 brachte besonders viel Arbeit für Polizei und Feuerwehr.  Repros: WD

Von Tobias Parzonka

Klaus Lickes kennt in Hüls jeden 
Winkel und jeden Schleichweg, 
den er mit dem Fahrrad nehmen 
kann. Überspitzt formuliert, 
kennt er wahrscheinlich auch 
jeden Hülser persönlich. In 
mehr als 35 Jahren als Postbote 
hat er viel Zeit auf dem Fahrrad 
verbracht. Vor mehr als einem 
Jahr musste er seinen Job dann 
aufgeben, seine Knie konnten 
der täglichen Belastung nicht 
mehr standhalten. So ganz hat 
er den Absprung vom geliebten 
Fahrrad dann aber doch nicht 
geschafft. Er wollte sich sozial 
engagieren und ist über seine 
Stieftochter auf Sabine Jörß 
von der „Lebenshilfe Krefeld“ 
gestoßen. Gemeinsam haben 
beide das Projekt „Paralleltan-
dem“ ins Leben gerufen und 
Klaus Lickes schwang sich wie-
der auf den Fahrradsattel. Wäh-
rend Jörß Krefeld auf diesem 
Weg kennenlernte, war es für 
Lickes der Weg zurück ins „Le-
ben“: „Ich hatte immer Kunden-
kontakt, mir fehlte irgendwann 
der soziale Kontakt“, erzählt die 
Hülser Frohnatur.

Sabine Jörß arbeitete früher 

als Reisepädagogin in Griechen-
land, heute plant sie Reisen für 
die Lebenshilfe. Gemeinsam 
mit dem ehemaligen Postboten 
Lickes scheint sich ein Dream-
Team gefunden haben, obwohl 
die beiden nicht zusammen auf 
dem Fahrrad sitzen.

Vom Kurztrip zum Bauernhof  
oder ins Café bis zum Eyller See
Beide sind Piloten des Paral-
leltandems, ein E-Fahrrad mit 
80 Kilometern Reichweite. Ge-
meinsam mit Menschen mit Be-
einträchtigung würden sowohl 
kurze Fahrten, als auch drei-
stündige Fahrten zum Eyller See 
unternommen. Anstrengend sei 
eine solche Fahrt, erzählt Sabi-
ne Jörß, weniger aufgrund der 
sportlichen Leistungen, son-
dern vielmehr durch das Reden: 
„Manche Mitfahrer erzählen 
sehr viel, andere gar nichts, 
da muss man dann schon mal 
entertainen.“ Auch Besuche 
von Bauernhöfen würden im-
mer wieder auf dem Programm 
stehen.

Während der Fahrt kann 
am Fahrrad zwischen drei ver-
schiedenen Stufen ausgewählt 
werden. Zum einen kann der 

Beifahrer einfach nur mit-
fahren, ohne selbst zu treten, 
zudem ist das Gegenteil, also 

das normale Mitreten möglich. 
Außerdem können die Pedale 
auch einfach mitlaufen, sodass 

auch gelähmte Menschen mit-
gezogen werden. Viele der Mit-
fahrer würden die Fahrt als ein 

„Stückchen Freiheit“ genießen, 
erklären Jörß und Lickes. Gera-
de bei Mitfahrern, die nicht viel 

oder gar nicht sprechen, sei es 
die Herausforderung, ein Ge-
fühl zu entwickeln, ob die Fahrt 
Freude bereite oder nicht. Jörß 
habe dabei berufsbedingt kei-
nerlei Schwierigkeiten, Lickes 
wachse in diese Rolle hinein 
und habe mittlerweile ein gu-
tes Gespür entwickelt. Für ihn 
sei das Fahren mit dem Paral-
leltandem deutlich entspannter 
als noch zu Briefträgerzeiten: 
„Das ist Freizeit für mich und 
hier muss ich mich nicht mehr 
zu Briefkästen runterbücken.“ 
Auch den bissigen Hunden ge-
he er jetzt aus dem Weg, erzählt 
Lickes lachend.

Aktuell gebe es rund 20 re-
gelmäßige Mitfahrer, im Win-
ter hätten laut Jörß und Lickes 
aber nur die wenigsten Lust auf 
eine Fahrt im Freien. Im Som-
mer sehe das gänzlich anders 
aus, gerade am Wochenende 
und an den Nachmittagen sei 
das Paralleltandem sehr ge-
fragt. Mitfahren könne jeder 
Mensch mit Beeinträchtigung, 
das Alter spiele dabei keine 
Rolle. Unter der Telefonnum-
mer 02151/454717-4 kann mit 
der Lebenshilfe Kontakt aufge-
nommen werden.

„Ein Stückchen Freiheit“: Mit dem Paralleltandem durch Krefeld
Sabine Jörß und Klaus Lickes haben das Projekt „Paralleltandem“ ins Leben gerufen. Damit sollen Menschen mit Beeinträchtigung in den Genuss einer Fahrradtour kommen

Einen ganzen Stapel von alten WZ-Ausgaben hatte das Krefelder Stadtarchiv 
bereitgelegt. 

Der ehemalige Postbote Klaus Lickes und Sabine Jörß von der Lebenshilfe Krefeld fahren regelmäßig mit dem Paralleltandem. Foto: Dirk Jochmann

Der Krefelder DJ Fabian Farell 
hat es geschafft, die Reihe „Vel-
vet Valley“ auf der Rennbahn zu 
etablieren. Nach der Premiere 
am 17. September und der Fort-
setzung am 25. Dezember, zu 
der mit Lost Identity eine wei-
tere Größe aus der Musikszene 
in Krefeld zu Gast war, soll es 
auch in 2023 wieder elektroni-
sche Musik an der Rennbahn im 
Stadtwald geben. Die dritte Aus-
gabe der „Velvet Valley“-Reihe 
soll am Samstag, 11. März, statt-
finden und ist als „Geburtstags-
Spezial“ für Fabian Farell ange-
kündigt. Weitere Informationen 
zu Künstlern, die neben Farell 
an den Turntables zu finden 
sind, sollen in Kürze bekannt 
gegeben werden. Tickets für 
die Veranstaltung sind bereits 
jetzt zum Preis von acht Euro 
erhältlich. Red

 Ekrefelder-rennbahn.ticket.io

Velvet Valley 
erneut an der 
Rennbahn

Wer sich zum neuen Jahr vor-
genommen hat, sportlich etwas 
aktiver zu sein, wird möglicher-
weise beim Angebot des Vereins 
Werkhaus Krefeld fündig. Der 
bietet ab dem 9. Januar und bis 
zum 27. März jeweils montags 
von 19.15 bis 20.45 Uhr einen 
Jazzdance-Kurs für Anfänger 
mit und ohne Vorkenntnissen 
an. Er soll die Möglichkeit bie-
ten vom Alltag abzuschalten, 
Spaß zu haben und gleichzeitig 
etwas für Körper, Geist und See-
le zu tun. „Es erwartet dich zu 
packender Musik ein Warm-up 
mit Schritten, Isolations- und 
Technikübungen, Kräftigungs-
elementen und einem inten-
siven Stretching“, heißt es in 
der Ankündigung. Der Kurs 
G13/1-23 unter der Leitung von 
Pia Khermane richtet sich an 
Jugendliche und Erwachsene 
und kostet 143 Euro. Red

 Ewerkhaus-krefeld.de

Jazzdance für 
Anfänger im 
Freiraum21

Am 2. Januar 1971 ist der „Kampf der Amazonen“ um ein Telefon in der Silves-
ternacht Thema im Lokalteil der WZ. DJ Fabian Farell lädt wieder an die 

Rennbahn. Archivfoto: abi
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