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der „leichte“ Prinz 
von Stratum – 
28 KiSten Schwer

Auf zum Karnevalsspaß 
am Tulpensonntag mitten  
in Stratum

dä zuch Kömmt – 23.02.

„Es grünt so grün“
Krefelder Gartenwelt 
auf der Rennbahn

Gartenwelt – 27.-29.03.

Boxen auf!  
Start in die Galopprenn-Saison 
2020 im Krefelder Stadtwald

GaloPPrennen – 22.03.
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FlachmarKt-team erhält heimatPreiS 
// wichtiGer termin: 20.03.2020

Der international bekannte 
Gitarrist Roberto Legnani 
kommt am Sonntag, 15. März, 
nach Linn. Im Haus Greiffen-
horst spielt er ab 17 Uhr ein 
Konzert der Extraklasse: eine 
Hommage an die klassische 
Gitarre, an ihr natürliches und 
grandioses Klangspektrum. 
Linn life verlost 2 x 2 Eintrittskar-
ten. Bitte schreiben Sie bis zum 
1. März eine E-Mail mit Ihrem 
Namen an linnlife@web.de.
Mit seiner Gitarre, dem „MO-
DELL LEGNANI“ - einer „Stradi-
vari“ unter den Gitarren, gebaut 
von Carl Hermann Schäfer -, 
präsentiert er virtuose und bril-
lante klassische Kompositionen, 
darunter Bekanntes, aber auch 
von Legnani wieder entdeckte 
Meisterwerke, sowie seine 
großartigen Eigenschöpfungen, 
u. a. „Moods from the Song of 
King David“.
Unter den musikalischen High-
lights sind „La Catedral“ von 
Agustín Barrios, eine Suite aus 
dem genialen Opus magnum von 

Dietrich Buxtehude sowie eine 
der grandiosen „Le Rossiniane“ 
aus Opus 119 von Mauro Giulia-
ni. Mit eigenen formvollendeten 
Arrangements populärer Gi-
tarrenmusik aus Irland, Italien, 
Spanien und Lateinamerika 
zaubert Legnani Heiterkeit und 
Melancholie auf das Podium. 
Das Programm bietet Musik vol-
ler Nostalgie, ein vortreffliches 
Stück Kulturgeschichte.
Roberto Legnanis präzises 
Spiel ist von höchster eleganter 
Meisterschaft. Er ist der Meister 
des sauberen Tons, einer selte-
nen Technik unter Gitarristen. 
Mit gewaltigen Klang- und 
Farbnuancen lässt er eine ein-
dringliche Atmosphäre entste-
hen. Durch die herausragende 
Klarheit und die Vielseitigkeit 
der musikalischen Wiedergabe 
sowie durch seine hohe Virtuo-
sität begeistert der „Magier 
der Gitarre“ immer wieder sein 
Publikum. Eintrittskarten gibt 
es an der Konzertkasse ab 
16.30 Uhr. Weitere Informati-
onen und Ticketreservierung: 
www.elegmusic.com und Tel. 
07852-933034.

cdu linn Gratuliert 
Seniorenheim zum 10jähriGen

SPende an daS marianum
// KleineS, rundeS jubiläum // Schützen Können auch anderS!

Die CDU Linn hat Ende des 
Jahres dem Linner Senioren-
heim an der Tilsiter Straße mit 
einem brauchtümlichen Ge-
schenk: einem Modell der Lin-
ner Burganlage wie sie einst 
aussah, mit Flachdächern, 
überreicht durch den Vorstand 
der CDU Linn. 
Als „Herzensangelegenheit“ 
bezeichneten die Parteivertre-
ter die Übergabe des Tischmo-
dells des Wahrzeichens. Der 
Vorsitzende der Linner CDU, 
Ratsherr Stefan Galke, bedank-
te sich bei den städtischen 
Seniorenheimen und der 
Heimleitung für den vorbildli-
chen Dienst an den Linner Se-
nioren und Pflegebedürftigen. 

Aufgrund des guten Ergeb-
nisses vom Grünkohlstand auf 
dem Linner Weihnachtsmarkt, 
hat sich die 1. Schützenkom-
panie Linn e.V. dazu entschlos-
sen, einen Teil des Gewinnes 
an das Kinderheim Marianum 
auf der Hubertusstraße in Kre-
feld zu spenden. 
Auf der Weihnachtsfeier der 
Kompanie in der darauffolgen-
den Woche wurde der Betrag 
durch Spenden der Mitglieder 
noch aufgestockt. Die Vor-
standsmitglieder Christian 

Man hatte den Tag bewusst 
gewählt: „Heute feiern wir 
zeitgleich das St.-Martins-Fest, 
das Fest des Teilens. Wir teilen 
somit die Erinnerungen an 
unsere schöne alte Burg mit 
diesem Tischmodell“, das nun 
im Eingangsbereich des Seni-
orenheims bewundert werden 
kann. Das Modell hatte der 
stellvertretende Vorsitzende 
der Linner CDU und Bezirksver-
ordneter, Michael Fuhrmann, 
gebaut und aus seinem Privat-
besitz gestiftet. „Wir setzen 
uns damit für das Brauchtum 
ein, das auch für ein Stück 
Heimatverbundenheit steht, 
die wir mit unseren Senioren 
teilen“, so Fuhrmann.

Auf dem Straßenzug Un-
ter-/Obergath in Krefeld darf 
wieder 70 Stundenkilometer 
(km/h) gefahren werden. 
Die Bezirksregierung Düssel-
dorf war dem Antrag der Stadt 

Krefeld gefolgt, die Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 50 
km/h aus dem Luftreinhalteplan 
der Stadt zu streichen. Dazu 
wurde wieder die passende 
Beschilderung eingerichtet.

auF der unterGath Gilt wieder temPo 70 
// verKehrSPolitiK

Hansa-Haus 
Am Hauptbahnhof 2 · 47798 Krefeld 

www.caritas-krefeld.de
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roberto leGnani 
Kommt nach linn

// KlaSSiK event

linner lauFen wieder Für die Kurzen
// So weit die FüSSe traGen

Unter dem Motto „Linner 
laufen für die Kurzen“ findet 
am 3.Mai 2020 erneut ein 
Sponsorenlauf der Aktion 
Regenbogen e.V. (Förderverein 
des katholischen Familienzen-
trums Linn) statt. 
Dieses Jahr übernimmt Fr. 
Dr. Morscheiser, die Instituti-
onsleiterin der Burg Linn, die 
Schirmherrschaft. Zeitgleich 
zur Linner Kirmes sind ab 
14 Uhr alle Kinder, Familien, 
Freunde und Nachbarn der 
beiden Linner Kindergärten St. 
Margareta und St. Maria Him-
melfahrt herzlich eingeladen.
Die Kinder und alle freiwilligen 
Läufer drehen an diesem Tag 
ihre Runden um die Linner 
Burg. Jeder der sich für 
den guten Zweck einsetzen 
möchte, kann auch noch ganz 

spontan an dem Tag beim Lauf 
vorbeischauen und teilnehmen.
Die Kitafamilien werden für 
den guten Zweck backen. Mit 
den Kuchenspenden wird eine 
Kaffeetafel aufgebaut, an der 
sich Läufer und Gäste stärken 
und gemütlich plaudern kön-
nen. Alle Läufer werden mit 
einer Urkunde geehrt und zur 
Belohnung wird die histori-
sche Feuerwehr ab 15 Uhr mit 
den Kindern eine Löschübung 
abhalten.
In den vergangenen Jahren 
wurden z.B. zwei Nestschau-
keln für die beiden Kitas 
„erlaufen“. Der diesjährige 
Erlös kommt der Erneuerung 
diverser Bewegungsangebote 
der Außengelände zu Gute. Wir 
freuen uns auf einen schönen 
Tag und rege Teilnahme.

beSuchen Sie unS!
Alle life Journale finden Sie unter www.lifejournale.de

Loyen und David Buschmann 
haben so einen Scheck über 
satte 1.000 Euro an die Leitung 
des Marianum übergeben 
können. Das Geld fließt in die 
Neugestaltung des Außenbe-
reiches mit Spielangeboten ein.

Gewandet mit Umhang, 
Gürtel und Hut, ausgestattet 
mit Schlüssel, Hellebarde 
und Laterne und lautstark mit 
dem Horn bestand der kleine 
Nachtwächter Maximilian 
seine Feuertaufe. 
„Das Horn bläst er schon 
genauso schön schräg wie 
sein Opa,“ stellte Hilfsnacht-
wächterin Monika Cleven 
fest. Auch 70 Teilnehmer 
schreckten Maximilian nicht 
und so sang er lautstark das 
Nachtwächterlied und erzähl-
te die erste Geschichte. Mit 
seinem Großvater Heinz-Peter 
Beurskens, dem bekannten 
Linner Nachtwächter führte er 
die mittelalterlichen Straf- und 
Folterinstrumente vor. Als es 
dann durch die mittelalterliche 
Stadt ging – diesmal war das 
Wetter besser -, wurden lusti-

ge und gruselige Geschichten 
erzählt. Spannend wurde es 
dann an der Burg. Nur wer das 
richtige Losungswort wusste, 
wurde  von den dort postierten 
Landsknechten eingelassen. 
Ansonsten hätte das Verlies 
gedroht, wo auch schon mal 
jemand vergessen worden 
ist…. Nach drei gruseligen Ge-
schichten wurde die Burg aber 
schnell wieder verlassen, droh-
te doch der Raubritter Heinrich 
von Strünkede dort mit seinem 
blank gezogenen Schwert. 
Maximilian freut sich, dass 
sein früherer Kindergarten nun 
eine weitere Spende von über 
400 Euro  erhält, die für den ge-
bauten Bauwagen verwendet 
werden sollen. Für die norma-
len Mittwochsführungen im Em 
Kontörke können dort Karten 
erworben werden. Die Karten 
für die Dienstagsführungen mit 
drei-Gänge-Menu gibt es im 
Restaurant Antico Borgo und 
für die Führungen im Februar 
mit Buffet im Museumscafe. 
Weitere Informationen findet 
man auch im Internet unter 
www.nachtwaechter-linn.de.

Hinweis: Das Einverständnis der Eltern 
von Maximilian liegt vor!

erFolGreicher rundGanG mit dem 
Kleinen nachtwächter

// Klener nachtwächter Ganz GroSS

Berliner Straße - Ecke Rembertstraße
KR-Bockum · Tel.: 50 33 66

aumschule
üssem-IndenklefB
Ihr Partner für schöne Gärten.

Die Stadt Krefeld verlieh 
zum ersten Mal den mit 15.000 
Euro neu geschaffenen Hei-
matpreis. Ausgezeichnet wer-
den damit ehrenamtlich tätige 
Bürger, Vereine und Initiativen, 
die sich lokal besonders 
engagieren und ihre Heimat 
mitgestalten. 

Finanziert wird der Preis 
vom Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Für ihr 
herausragendes Engagement 
im Bereich „Heimat“ wurden 
der Uerdinger Heimatverein 
mit 7.500 Euro,  die Arbeitsge-
meinschaft Flachsmarkt mit 
5.000 Euro sowie der Verein 
„Freischwimmer“ mit 2.500 
Euro dem „Heimat-Preis 2019“ 
honoriert. Für die AG Flachs-
markt nahmen Alexander Raitz 
von Frenz (l.), Melanie Teeu-
wen und Harlad Köhnen (r.) 
den Preis im Ratssaal der Stadt 
Krefeld entgegen.

Zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung lädt der 
Linner Schützenverein 1388 
ein. Das Treffen findet ab 

// wichtiGer termin: 20.03.2020
19.30 Uhr in der Museums-
scheune statt. Anträge bis 
vier Wochen vor Termin zur 
Tagesordnung schriftlich.
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3 x Helau! Wir wünschen den Narren 
dieser Welt eine tolle Session!

KarnevaliStiSche GemütlichKeit
// FamilienFreundlich Schön

In diesem Jahr stellt der 
MGV Männergesangverein 
den Prinzen Ralf II. (Görlitzer).
Zusammen mit seinen Minis-
tern (v.l.) Paul Schulze-Düllo, 
Rolf Birmes, Bernd Jansen 
und Wolfgang Lüttges sorgt 
er für gute Stimmung und da 
verwundert es nicht, dass beim 

Galaabend des KG Blau-Weiß 
der Pfarrsaal bis auf den letz-
ten Platz besetzt war. Kreative 
Kostüme und beste Stimmung. 
Insider munkeln, dass am 
Ende des Festes restlose Ebbe 
bei allen flüssigen Getränke 
herrschte.

„habt SPaSS an der Freud“
// SaalKarneval mit SPaSSFaKtor

Die Museumsscheune in 
Linn glich auf der Kostümparty 
der Burgwitter einem brodeln-
den Krater – und doch wurde 
es bei der Gedenkminute für 
den kürzlich verstorbenen 
Ehrenpräsidenten Walter van 
de groote Poort auch nach-
denklich. Sein Wahlspruch 
„Die Kleinen sind die Größten“ 
werden auch die Burgwitter 
fördernd gegenüberstehen.
Auf der Bühne gab sich die 
Karnevalsprominenz der Regi-
on die Klinke in die Hand: Die 
Garde des Kinderprinzenpaa-
res und der KKV Stadtponyhof 
mit Kinderprinzenpaar Linus 
I. und Jolina I. trat ebenso auf 
wie der JKV St. Tönis mit Prinz 
Brian I. und Prinzessin Daria 
I.. Aus Uerdingen besuchte 
das Prinzenpaar Klaus II. und 
Silvia I. die Veranstaltung und 
die Garde der Braunschweiger 
Narrenzunft gab ihr Debüt mit 
ihrem Gardetanz. Auch das 
Solomariechen der Uerdinger 
Bürgerwehr begeisterte mit ih-
rer Tanzdarbietung. Als Redner 
des Abends traten die Putzies 
von der KG Uzvögel und Beate 
Schmitz-Rundholz (Exprin-
zessin der Stadt Krefeld) mit 
gutgemeinten Ratschlägen aus 
der“ Rentner.Bravo“, der Apo-
theken-Rundschau, auf. Beson-
ders stolz waren die Burgwitter 
auf die Anwesenheit des neuen 
Ehrenfederhauben-Trägers und 

Ehrenindianers des Cana-
dischen Rainbow-Stammes 
Jürgen Klering mit Familie. Mit 
ihren neuen Uniformen trat die 
große Tanzgarde der GKG 1878 
mit dem Ehrentitel „Haus- und 
Hoftanzgarde der Burgwitter“ 
auf. Seit 2003 besuchen sie 
regelmäßig die Burgwitter. „Ne 
Jung us em läve“ Dietmar Kar-
nott aus Langerwehe, besser 
bekannt als „Mann mit dem 
Trömmelchen“, verwandelte 
die Museumsscheune schließ-
lich in den brodelnden Krater. 
Dazu passten auch die Beifalls-
stürme für die Uerdinger Karne-
valsminister. Da der designierte 
Närrische Burggraf Siegfried 
Besgens bettlägerig war, konn-
te eine Einsetzung nicht erfol-
gen und wird 2021 nachgeholt.
Es folgten die Tanzgarde der 
Närrischen Gartenzwerge, die 
Wahner Wibbelstetze und die 
Vierscher Mispelblüten sowie 
das St. Töniser Dreigestirn mit 
Prinz Silke, Bauer Erika und 
Jungfrau Kathrin, begleitet 
von der Prinzengarde St.Tönis, 
den Treuen Husaren, der KG 
Nachtfalter und dem Tönisvor-
ter Karnevalskomitee. Mit dem 
Fanfarenkorps Happy Sound 
ging es dann in die Nacht. 
Kartenvorbestellungen für die 
nächste Karnevalsparty am 30. 
Januar 2021 sind schon jetzt 
unter erwinlichtenberg@gmx.
de möglich.

PrinzenwieGen bei der metro
// Gewicht iSt nicht alleS

1. wohnzimmer 
Karneval

// mit Privater note

Gemütlicher geht nicht, 
möchte man meinen. Nicht im 
eigenen Clubkeller sonder auf 
die altehrwürdige Kegelbahn 
des „Em Kontörke“ verlegte 
die Linner Burggarde ihre 
Karnevalsveranstaltung. 
„Platz ist in der kleinsten Hütte“ 
möchte man meinen und neben 
Ehrengast OB Frank Meyer ga-
ben sich die Prinzenpaare der 
Stadt ein Stelldichein. Einfach 
kurzweilige drei Stunden, die 
geradezu nach einer Wieder-
holung schreien.

Zu einer liebgewonnenen 
Tradition ist zwischenzeitlich 
das Prinzenwiegen der METRO 
geworden. 
„Nichts macht die Menschen 
am Straßenrand glücklicher 
als wenn das Wurfmaterial 
auch Qualität hat. Das ist nur 
ein Anspruch, denn vorrangig 

möchten wir auf diese  Weise 
das närrische Brauchtum unter-
stützen“, umschreibt Marktlei-
ter Udo Höfer das Engagement 
des Hauses. Zwar war Prinz Ralf 
II. (2. v.l.) beim Aufwiegen der 
Leichteste, aber auch er durfte 
schließlich 28 Kisten Süßes mit 
nach Stratum nehmen. 
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ein mann ein wort - 50 jahre cdu

neujahremPFanG 2020 
der bezirKSvertretunG 

// ehre, wem ehre Gebührt

// daS hat Schon tradition

Es gehört schon zur guten 
Tradition, dass sich zum Jah-
resanfang die Vertreter beider 
Ortsteile Oppum und Linn zum 
Neujahrempfang auf der Lin-
ner Burg treffen. 
So auch am 11. Januar als 
erneut Repräsentanten der 
verschiedenen Vereine, 
Parteien und Kirchen  sich 
ein Stelldichein gaben um 

Auf der diesjährigen Mit-
gliederehrung der CDU gab es 
ein ganz besonderes Jubiläum. 
Karl-Heinz Borghoff wurde für 
50 Jahre Mitgliedschaft in der 
CDU geehrt. 
Als CDU Vertreter nahm 
Karl-Heinz Borghoff in seiner 
Funktion u. a. als Ratsherr 
und Bezirksvorsteher über 

nicht nur ehrenamtliche Tä-
tigkeit zu würdigen sondern 
vorrangig das miteinander 
zu pflegen. Respekt in der 
Zusammenarbeit ist dann 
auch die Formel für das Jahr 
2020. Oberbürgermeister 
Frank Meyer verdeutlichte 
dies wenige Tage später bei 
seiner Neujahrsansprache im 
Stadtwaldhaus.

Der Pflegekinderdienst 
(PKD) der Stadt Krefeld sucht 
fortwährend Pflegeeltern 
für Kinder, die wegen der 
häuslichen Situation nicht in 
ihrer Herkunftsfamilie bleiben 
können. 
Dabei werden vor allem Eltern 
für eine unbefristete Vollzeitpfle-
ge gesucht, das heißt Pflegeel-
tern für Säuglinge, Kleinkinder 
oder auch ältere Kinder, deren 
Rückführung ins Elternhaus 
nicht mehr möglich ist. In dem 
Modell der sogenannten Dau-
erpflege lebt das Pflegekind wie 

ein eigenes Kind in der Familie, 
bis es erwachsen ist. Informa-
tionen gibt es im Familienportal 
auf der Internetseite der Stadt 
unter www.krefeld.de (Suchbe-
griff Pflegekinder). Für interes-
sierte Familien, Paare, Singles 
oder Lebensgemeinschaften 
steht PKD-Mitarbeiterin Judith 
Heisig als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Sie ist telefo-
nisch erreichbar montags bis 
donnerstags zwischen 8.30 
und 14.30 Uhr unter 02151 
5075911 oder per E-Mail an  
j.heisig@krefeld.de.

PFleGeKinderdienSt der Stadt 
Sucht PFleGeeltern

// liebe SchenKen

carGill: 633 euro 
Für den Fahrbaren mittaGStiSch

// bacKen Für die Gute Sache

Butterkekse, Pfefferkuchen 
und Schoko-Plätzchen haben 
Azubis der Cargill Deutschland 
GmbH gebacken. 
Unterstützt wurden sie von 
weiteren Kolleginnen und 
Kollegen des „Cares Councils 
Cargill“ aus verschiedenen Ab-
teilungen. Gegen eine Spende 
für den Fahrbaren Mittagstisch 
der Caritas wurde das leckere 
Gebäck in der Adventszeit 
verteilt. So kamen 633 Euro 
zusammen, die rechtzeitig 
vor Weihnachten an Bärbel 

Mosch, Leiterin des Fahrbaren 
Mittagstisches, übergeben 
werden konnten. Sie bedankte 
sich herzlich bei den enga-
gierten Cargill-Mitarbeitern, 
die ansonsten hochwertige 
Stärken und Süßungsmitteln 
produzieren. Mit dieser Spende 
kann der Fahrbare Mittagstisch 
pflegebedürftige Menschen, 
die sich den Service sonst 
nicht leisten können, mit einem 
warmen Mittagessen beliefern. 
Gerade zu Weihnachten eine 
sehr gelungene Aktion. 

Gelungene Plätzchen-Aktion: Bärbel Mosch (l.), Leiterin des Fahrbaren Mittags-
tisches der Caritas, erhielt von den engagierten Cargill-Mitarbeiterinnen (v.l.) 
Renate Hambloch, Lara Kremers, Sabine Kammler, Beate Schierwagen und Caren 
Klausnitzer eine Spende über 633 Euro.

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

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

www.vbkrefeld.de

„tsching de ras sa bum“
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crönParK-GewäSSer wird auSGebaut
// die „natur“ GeStalten

Wie geht es weiter mit 
dem Linner Mühlenbach im 
Crönpark? Ende 2019 haben 
für die Beantwortung die-
ser Frage mehrere Termine 
stattgefunden. 
Mit dabei: Die Untere Natur-
schutzbehörde, Fachabteilun-
gen, ein Ingenieurbüro und 
der Kommunalbetrieb Krefeld. 
Dabei wurde festgestellt, dass 
in Höhe der Maybachstraße 
eine Grundwassereinspeisung 
in den Linner Mühlenbach, der 
den Crönpark durchfließt, exis-
tiert, jedoch die periodische 
Wasserführung im oberen Ab-
schnitt schnell in einem breiten 
Beckenprofil versickert. Daher 
wird nunmehr zunächst eine 
Optimierung der Pumpleistung 
an der Maybachstraße geprüft. 
Sollte dies nicht möglich sein, 
wird eine zusätzliche Pump-
anlage in Erwägung gezogen. 
Zusätzlich wurde vereinbart, 
auf den ersten 120 Meter im 
Crönpark als Pilotabschnitt 
ein neues naturnahes leicht 
geschwungenes Gewässer-
profil als Niedrigwasserrine 
zu modellieren. Dabei werden 

auch kleinere Pools als Laich-
gewässer für Amphibien 
mitgeschaffen. Der Erdaushub 
soll möglichst vor Ort mitein-
gebaut werden, um das neue 
Landschaftsbild modellieren 
zu können. Wenn die Maß-
nahme erfolgreich ist, kann 
die Fortführung im gesamten 
Gewässerprofil auf 800 Meter 
abschnittsweise bis zur Gewäs-
serverrohrung unter der A57 
fortgesetzt werden.  Die Frei-
schneidearbeiten und Vermes-
sungsarbeiten wurden bereits 
durchgeführt und die Bagger-
arbeiten sollen im Rahmen der 
Arbeiten an der Radwegpro-
menade mitvergeben werden.  
Der im Anschluss befindliche 
ebenfalls zu optimierenden 
Abschnitt in Höhe Hausbend / 
Ossumer Straße ist durch viel 
Gleisschotter geprägt und soll 
im Rahmen des Ausbaus der 
Radwegepromenade für eine 
durchgängige Wasserführung 
mit Einmündung in den Linner 
Burggraben ebenfalls durch 
eine Abdichtung der Gewässer-
sohle mit ton- und lehmhaltigem 
Boden ertüchtigt werden.

einFach nur morSch!
// SPielPlatz-abenteuer an der burG

Aus diesem Grunde musste 
der Kinderspielplatz Burg Linn 
seit dem 29. Januar  vorüber-
gehend gesperrt werden.  
Bei den turnusmäßigen Kont-
rollen der Spielgeräte stellten 
die Fachleute fest, dass das 
Holz durch Pilzbefall sehr 
morsch geworden war. Da der 
Pilzbefall auch tragende Kon-

struktionsteile ergriffen hatte,  
mussten diese ausgetauscht 
werden. Aber jetzt ist Ende in 
Sicht. Die wesentlichen Teile 
wurden erneuert und die Gerä-
te lassen erahnen, das Spielen 
an der Burg bald wieder mög-
lich ist. Voraussetzung die Wet-
terbedingungen spielen mit.

viele Jahre die Interessen der 
örtlichen Gemeinschaft wahr. 
Seine vermittelnden Qualitäten 
waren stets eine willkommene 
Hilfe. In seiner Funktion als 
Bezirksvorsteher und Ratsherr 
war es Stefan Galke generati-
onsübergreifend vorbehalten 
die wertschätzende Ehrung 
vorzunehmen.

Geldquelle nachtwächter
Sehr erfreut ist das Linner 

Nachtwächterteam über die 
Halbzeitbilanz: schon über 
zweitausend Teilnehmer an 
den Führungen erbrachten 
über 11.000 Euro für Museum 
und Kindergarten! 
„Knapp 5200  Euro gingen ans 
Museum zur Restaurierung der 

historischen mechanischen 
Musikinstrumente und der 
Linner Kindergarten kann sich 
sogar über knapp 6500 Euro 
freuen“, berichtet Heinz-Peter 
Beurskens. Er und sein Team 
hoffen immer noch, dass in die-
ser Saison erstmals über 20.000 
Euro zusammenkommen.

// Für die Gute Sache



Unser Engagement  
in Krefeld

Unternehmerische Verantwortung  
ist uns bei Cargill wichtig. Unser 
Fokus liegt dabei auf den Themen 
Umwelt, Ernährung und Bildung. 
Aus diesem Grund engagieren sich 
unsere Mitarbeiter freiwillig in 
gemeinnützigen Projekten und 
sozialen Einrichtungen.

Einige Beispiele:   

· Unterstützung der Krefelder Tafel e.V.   
 durch regelmäßige Essenslieferungen

· Pflanzung von Laub- und Obstbäumen 
 im Krefelder Stadtgebiet und auf 
 Schulgeländen 

· Gestaltung von Aktiowwnstagen mit 
 Krefelder Schulen und 
 Jugendeinrichtungen 

Cargill Deutschland GmbH
Cerestarstraße 2
47809 Krefeld
Telefon (0 21 51) 5 75-01
info_de@cargill.com
www.cargill.de 

www.cargill.de

Wir sind weltweit aktiv 
auf sechs Kontinenten 
in 70 Ländern mit 
155.000 Mitarbeitern.


