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Bürgerverein Lindental-Gatherhof 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine 

32. Ausgabe Oktober 2013 

Informationen - Nachrichten - Berichte - Meinungen aus dem Bürgerverein 

Sankt Martin zieht 

wieder durch unsere Straßen 

Die lange Tradition der Martinszüge will der 

Bürgerverein Lindental-Gatherhof auch in 

unserem Gebiet für die Kinder und alle An-

wohner erhalten. Wir erinnern damit an den 

Hl. Martin von Tours, der uns ein Beispiel 

ist, mit anderen Menschen die eigene Habe 

zu teilen. Seine Geschichte wird nach dem 

Martinszug am Martinsfeuer vorgetragen – 

in diesem Jahr mit neuer Technikunterstüt-

zung, damit alle Anwesenden gut hören 

können. 

Freuen wir uns gemeinsam darauf, wieder 

viele singende Kinder mit ihren selbstge-

bastelten Laternen durch die Straßen zie-

hen zu sehen, diese zu begleiten und ihnen 

einen schönen Martinszug zu bereiten.  

In den vielen Jahren, in denen der Bürger-

verein mit vielen ehrenamtlichen Helferin-

nen und Helfern die Planung, Vorbereitung 

und Durchführung übernommen hat, gab 

es auch viele Begebenheiten, an die die 

Mitwirkenden sich gerne, ungerne oder 

auch mit einem Schmunzeln erinnern.  

Dazu gehört auch ein Vorkommnis, das in 

der folgenden Geschichte beschrieben wird, 

die Helmut Huppert in Kriewelsch Platt für 

uns aufgeschrieben hat: 

Vorsitzende: Ingeborg Müllers, Blumenstrasse 79 T: 770687; 2. Vorsitzender: Roman Dahm, Süchtelner Straße 281, T: 713171; 
Geschäftsstelle/Kasse: Frank Dunst, En et Bennert 12, T: 712374; Beisitzer: Hans-Peter Glasmacher, En et Bennert 26, T: 
327599; Rosemarie Haugk, Im Benrader Feld 15a, T: 397536; Norbert Kalwa, Formerweg 10, T: 0172 2562848; Sascha Kalwa, 
Bloemersheimstraße 5, T: 6517825; Holger Krocker, Forstwaldstr. 111, T: 711533; Hans-Josef Ruhland, Amselweg 61, T: 
316468; Josef Schüpper, Formerweg 32, T: 710943; Heinz Schiffhorst, Reichsstraße 31; T: 714514; Martinskomitee: Stefan 
Braun, Arbeitsfrieden 13, T: 4105809, Rosemarie Haugk, Im Benrader Feld 15a, T: 397536 

 St. Martin 

Der St. Martins-Zug zieht am   

Samstag, 9. November 2013 

um 17.15 Uhr ab Freizeitanger 

 Martinskärtchen zu mindestens 4,00 € 

 erhalten Sie bei den Sammlerinnen und 

 Sammlern, die wie in jedem Jahr in Lin- 

 dental und Gatherhof unterwegs sind. 

 Sollten Sie nach Ende der Sammel- 

 aktion noch Kärtchen benötigen  

 erhalten Sie diese für mindestens 

 5,50 € bei Blumen Ziemes und Bäckerei 

 Krocker. 

 Am Ende des Martinszuges wird auf der  

 Wiese am Freizeitanger das Martinsfeu- 

 er entzündet. 

 Die Legende, dass Martin von Tours als 

 Soldat am Stadttor von Amiens seinen 

 Mantel mit einem frierenden Bettler 

 geteilt hat wird hier nachgespielt und 

 vorgetragen. 

 Bitte illuminieren Sie Ihre Wohnungen 

 und Häuser entlang des Zugweges um 

 dem Martinszug ein schönes Umfeld zu  

 bieten. 

Vorstand BV Lindental-Gatherhof  

Tütenausgabe: 

Nach der Martinsszene im Pfarrheim St. 

Michael, bis spätestens 19.30 Uhr. 

Für verlorene Martinskarten kann kein 

Ersatz geleistet werden. 
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Zinter Mäetes sin Pesch 

 

Och Zinter Mäetes kann ens Pesch hann. 

Do kann dä en Ledsche van senge. 

Samsdag-Owend, Zinter-Mäetes-Zoch en 

Lindenthal. All wore se do: Zinter Mäetes, 

dä äerme Mann, de Polezee, et roode 

Krüz, de VIP’s va de Siedlung, de Jonges 

met de Päekfackele, de Ordner, vier Ka-

pelle un völl Kenger met of ohne Latäere. 

Dat wor en Jefunkele on en Jefackele. 

Mar et fehllde wat. Te-eesch merkde es 

bloos de Orjanisatore, nau Zinter Mäertes 

selws, nau de Polezee. Dat Päed wor noch 

net do. „Dat dörw doch net wohr sin,“ sait 

Hub, „nau kösse mer met osere schöne 

Zoch anfange, do fehlld dat Päed.“ „Dat 

steht bestemmt em Stau!“ sait eene janz 

wies. „Nix Stau!“ Hub leep no et näxde Te-

lefon on reep dä Buur aan: „Dat Päed es 

noch net hei, wo bliwt dat Päed?“ „Deet 

mech leed,“ sait dä Buur, „mar dat Päed 

es krank jeworde, dat steht drüsch em 

Stall. Dä Viehdoktor well partout net hann, 

dat ech dat Päed nau loope looet.“ 

„Nau hannt mer de Schlamassel. Oser 

Päed kömmt net! Wo krieje mer nau 

flöcks en anger Päed?“ reep Hub ärjerlich. 

Och kinner van die angere hatt en Idee for 

en neu Päed. Palaver, Palaver! 

„St. Martin, ritt durch Schnee und Wind…“ 

songe de Kenger und schockelde met de 

Fackele. „Ech jangk tefoot! Basta!“ sait 

Zinter Mäetes, trock sinne roode Mantel 

fass on stooet sin Schwäet en de Loff. Nau 

soh hä de Kenger on de Lütt an de Stroo-

terangk uut enne angere Bleckwenkel. Hä 

keek net op denne erav. Hä koss denne all 

direktemang en de Ooge kieke. Wenn hä 

bee et Füer aankooem, kreich dä ärme 

Mann dä halwe Mangkel on janz völl Ken-

ger, die öm das Füer römstonge, sojar de 

Hangk van Zinter Mäetes. 

„Sonne liebe Zinter Mäetes hammer noch 

nie jehatt!“ reep enne kleene Puut on all 

de Lütt kladschde en de Häng. 

 

Helmut Huppert  

berichtete wie Christoph Ziemes zu Fuß  

als Zinter Mäetes unterwegs war.  

 

Zugweg: 
 

Aufstellung Freizeitanger – Am Konnertzfeld – Dülkener Straße – Aldekerker Straße 

– Drieschweg – Formerweg – Arbetsfrieden – Zum Eisenhammer - Forstwaldstraße –

Reichstraße – Freiheitsstraße – Randstraße – Landwehr - Forstwaldstraße – Ferlings-

weg –Am Konnertzfeld – Gießerpfad – Freizeitanger - Gemeindebedarfsfläche 

Das Martinsteam hofft auch in diesem  

Jahr wieder auf viele freiwillige Helfer  
 

Zum Tütenpacken –  am 08.11.2013  

17.15 Uhr, Pfarrheim  St. Michael 
 

Als Ordner beim Martinszug – am 

09.11.2013 – 16.30 Uhr.im Pfarrheim 
 

Alle Sammler und Helfer sind nach 

dem Martinszug zum Umtrunk und ei-

einigen Leckereien eingeladen. 
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Für alle, die kein Krefelder Platt lesen  

oder verstehen können, nun eine freie 

Übersetzung: 
 

St. Martin‘s Pech 
 

Auch St. Martin kann mal Pech haben. Davon 

kann der ein Liedchen singen. 

Es ist Samstagabend, St. Martinszug in Linden-

tal. Alle waren da: St. Martin, der Arme Mann, 

die Polizei, das Rote Kreuz, die VIP’s aus der 

Siedlung, die Jungen mit der Pechfackeln, die 

Ordner, vier Kapellen und viele Kinder mit oder 

ohne Laternen. Das war ein Funkeln und Fackel-

leuchten. 

Aber es fehlte etwas. Zuerst merkten es nur die 

Organisatoren, dann St. Martin selbst, dann die 

Polizei. Das Pferd war noch nicht da. „das darf 

doch nicht wahr sein,“ sagt Hub, „nun können 

wir nicht mit unserem schönen Martinszug an-

fangen, es fehlt das Pferd.“ „Das steht bestimmt 

im Stau!“ sagte eine ganz naseweis. „Kein Stau!“ 

Hub lief an das nächste Telefon und rief den 

Bauern an: „das Pferd ist noch nicht hier, wo 

bleibt das Pferd?“ „Das tut mir leid,“ sagt der 

Bauer, „aber das Pferd ist krank geworden, das 

steht trocken im Stall. Der Tierarzt möchte par-

tout nicht, dass ich das Pferd nach draußen las-

se. 

„Nun haben wir den Schlamassel. Unser Pferd 

kommt nicht! Wo bekommen wir nun schnell ein 

anderes Pferd her?“ rief Hub ärgerlich. Auch kei-

ner von den anderen hatte eine Idee wie an ein 

neues Pferd zu kommen sei. Palaver, Palaver. 

„St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ 

…sangen die Kinder und schaukelten mit ihren 

Fackeln. Ich gehe zu Fuß! Basta!“ sagt St. Mar-

tin, zieht seinen roten Mantel fest um sich und 

stößt sein Schwert in die Luft. Nun hat er einen 

anderen Blickwinkel auf die Kinder und die Leu-

te am Straßenrand. Er sieht nicht auf sie herab. 

Er kann ihnen direkt in die Augen sehen. 
 

Als er beim Feuer angekommen war, bekam der 

Arme Mann den halben Mantel und ganz viele 

Kinder, die um das Feuer herumstanden, sogar 

die Hand vom St. Martin. 

■ 

 

Siedlerfahrt nach Cochem 
 

Am Freitag den 14. Juni fuhren die Siedler der 

Siedlergemeinschaft Edelstahl mit Busreisen 

Pilger nach Cochem. Im Städtchen Engeln gab 

es in einem alten Lokschuppen der Brohltal-

Bahn ein gemeinsames Frühstück. Von dort ging 

es dann nach Cochem wo man die Stadt besich-

tigen konnte oder auf die Reichsburg fahren 

konnte. Anschließend fuhr man mit dem Schiff 

auf der Mosel nach Alken. Von dort wurde dann 

die Heimfahrt angetreten.  

Da der Wettergott wieder auf unserer Seite war 

haben wir einen wunderschönen Tag verbracht. 

Ein riesen Danke schön an Busreisen Pilger für 

die perfekte Organisation. Auch im nächsten 

Jahr wird es natürlich wieder eine Fahrt geben. 

Reiseziel und Datum stehen wie immer in der 

BV – Zeitung, in der Siedlerzeitung, in unseren 

Info Kästen oder auf den Aushängen in den Ge-

schäften. 
 

Hans-Peter Glasmacher ■ 

 

 

Super Stimmung beim Siedlerfest in Lin-

dental 
 

Am Samstag um 15 Uhr begann unser diesjähri-

ges Siedlerfest. Wie in jedem Jahr gab es Kaffee 

und Kuchen und Zeit um in Erinnerungen zu 

schwelgen. An dieser Stelle herzlichen Dank für 

die zahlreichen Kuchenspenden.  

Der „Schluff“ der Karnevalsgesellschaft „Grön-

länder“ fuhr zur großen Freude der Kinder durch 

unsere schöne Siedlung. Vielen Dank an die 

Karnevalsgesellschaft Grönland und den zwei 

Verantwortlichen.  

Regen Zulauf gab es in diesem Jahr beim Kin-

derschminken, Torwandschießen mit Marathon 

und Slike Line balancieren mit den Pfadfindern. 

Vielen Dank für euren Einsatz. 

Auch die Schaukeln und der Sandkasten fanden 

großen  Zuspruch. Jedes Kind bekam außerdem 

noch einen kleinen Preis. 

Ab 18 Uhr sorgte das Team am Grill mit vielen 

Leckereien für das leibliche Wohl. Auch gab es 

in diesem Jahr wieder die leckeren Reibekuchen 

der Familie Huppert. (Anmerkung: Die Familie 

Huppert würde sich über Unterstützung freuen. 
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Wer Lust hat meldet sich einfach bei Familie 

Huppert, Ferlingsweg 15) Vielen Dank an beide 

Teams. Die Crew vom Bierwagen hatte ebenfalls 

alle Hände voll zu tun. Am Weinstand von Jac-

ques konnte man wieder erlesene Weine genie-

ßen. Hier wurde auch der Sekt der Siedlung, 

unsere „Siedlerperle“, ausgeschenkt. Auch hier 

einen herzlichen Dank. Auch bedanken wir uns 

bei Josef Rippers vom REWE-Markt, der uns am 

Verkauf des Sektes beteiligt.  
 

Um 19.00 Uhr hielt der 1. Vorsitzende, Norbert 

Kalwa, die Festrede. Er begrüßte alle Siedlerin-

nen und Siedler, sowie die anwesenden Gäste, 

zu denen wieder viele Politiker zählten. Des 

Weiteren wurden in diesem Jahr viele Siedler für 

ihre 25 jährige Mitgliedschaft im Verband 

Wohneigentum geehrt. Es gab Urkunden, sowie 

Anstecknadeln für die Herren und Broschen für 

die Damen. 

Danach gab es Live Musik mit DJ Fünky. Er spiel-

te auf seiner E-Gitarre alte und neue Lieder, so 

dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei 

war. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der 

Auftritt der „Grönland Boys“. In ihrer mitreißen-

den Playback-Show imitierten sie viele bekannte 

Künstler und Gruppen. Zwischendurch gab es 

eine Runde Bier, da die Boys mächtig ins 

Schwitzen gerieten. Als Zugabe gab es dann mit 

dem 2. Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft, 

den anwesenden Mitgliedern der Grönländer, 

dem Vorstand der Siedlergemeinschaft und 

Helfern den Song „Fründe“. Unter diesem Motto 

Freunde und Gemeinschaft  feierten dann 400 

Siedler und Gäste bis Nachts um 01.00 Uhr wei-

ter. Wir hoffen Euch unter diesem Motto auch im 

nächsten Jahr begrüßen zu dürfen.  

Wie immer bedanken wir uns bei allen Helfern 

und Sponsoren, wie auch bei der Leiterin der 

Kita, Frau Nentwig, ohne deren Hilfe wir unser 

Siedlerfest nicht hätten durchführen können. 

 

Der Siedlervorstand ■ 

 

72 Stunden Aktion 
 

Vom 13. bis 16 Juni 2013 fand bundesweit die 

72 Stunden-Aktion statt. Eine Aktion, bei der 

Kinder und Jugendliche aufgefordert wurden, 

etwas Gutes zu tun. Die Pfadfinder in St. Michael 

waren sofort dabei und suchten sich ein Projekt. 

Was können wir in Lindental für Lindental Gutes 

tun? 

Schnell war eine Aufgabe gefunden. Da auf dem  

Schulhof der beiden Grundschulen in St. Michael 

einige Spielgeräte abgebaut werden mussten 

und die Stadt keine neuen Spielgeräte errichtet 

hat, war das unser Auftrag! Kinder benötigen 

Bewegung und die muss in unterschiedlicher 

Form ermöglicht werden.  

Es war schnell klar, die Arbeitskraft und Motiva-

tion unseres  Pfadfinderstammes alleine reicht 

nicht aus. Ohne Sponsoren können keine Spiel-

geräte gekauft werden. Woher kommt das Geld? 

Wer hilft uns bei der Finanzierung? Wie kann 

man so ein Projekt, an dem zwei Schulen und 

die Stadt Krefeld eingebunden sind, durchfüh-

ren? 

Jahreshauptversammlung 

Siedlergemeinschaft Edel-

stahl 
 

Dienstag, 29.10.2013 
um 20.00 Uhr 

Pfarrheim St. Michael 
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Uns war klar, das ist kein Kinderspiel, aber wenn 

wir das wollen, dann schaffen wir das. Somit 

wurde seit Januar 2013 mit den Schulen und der 

Stadt Krefeld geplant und Geld- sowie Sach-

spenden gesammelt. Es war sehr spannend. Wie 

viel Geld bekommen wir? Welche Spielgeräte 

können wir anschaffen? Wie viele fleißige Hände 

haben wir zur Verfügung? 
 

Der Tag kam!!! 

13.06.2013 – es geht los! 

Alle Teilnehmer der 72 Stunden-Aktion trafen 

sich in der Jugendkirche in Krefeld zur Auftakt-

veranstaltung. Hier trafen alle Krefelder Gruppen 

zusammen und begannen mit einem Gottes-

dienst die 72 Stunden. Wir Pfadfinder fuhren 

anschließend mit dem Bus zu den Schulen. Auf 

dem Schulhof wurden alle 70 Teilnehmer in 

Projektgruppen aufgeteilt. Die Gruppe bekam 

den jeweiligen Projektleiter genannt  und ihre 

Aufgabe der nächsten 3 Tage. 
 

14.06.2013 – Freitag  

Wir Pfadfinder wollten während der Zeit  auf der 

Pfarrwiese in St. Michael zelten, denn wir woll-

ten das ganze Wochenende eine Gemeinschaft 

sein. Somit schlugen wir unsere Zelte auf. Hier 

haben unsere RaRos (die älteste Gruppe bei 

uns) eine ganze Zeltstadt erbaut. Um 15:00 Uhr 

trafen wir uns auf dem Schulhof und die Arbeit 

begann. Der WDR war unser Gast und hatte uns 

mit der Kamera begleitet. Samstagabend waren 

wir somit schon im Fernsehen. Auch der Radio-

sender Welle Niederrhein besuchte uns und 

berichtete über uns im Radio. 

 

Gruppe 1: Rollrasen 

Die Fußballwiese hatte an den Toren keinen 

Rasen mehr und der ganze Platz war sehr un-

eben.  Die Projektgruppe begradigte den Platz 

mit 3 cm Erde,  verlegte  70qm Rollrasen und 

säte neuen Rasen aus. 
 

Gruppe 2: Wackelbalken 

Es wurden zwei Wackelbalken an der großen 

Turnhalle errichtet. Die Abstandsflächen muss-

ten ausgemessen werden, 4 Löcher gegraben 

und Beton angerührt werden.  
 

Gruppe 3: Wackelplatten 

Auf dem Schulgelände hinter dem Fahrradstän-

der war eine nichtbenutzbare Fläche, da hier 

noch Baumstümpfe aus dem Boden ragten. Die 

Gruppe hatte alle alten Baumstümpfe ausge-

graben und den Boden begradigt. Die Abstands-

flächen der Wackelplatten wurden ausgemes-

sen und zwei Löcher für die Fundamente der 

Wackelplatten gegraben. Zum Schluss wurden 

noch 60 l gespendeter Rindenmulch verteilt. 
 

Gruppe 4: 5 Jumpys 

An zwei Orten auf dem Schulhof wurden 5 

Jumpys (Spielgerät in Form eines Pilzes zum 

Springen und Sitzen) aufgestellt. Um die Fun-

damente hierfür auszuheben, musste ein Press-

lufthammer ausgeliehen werden, da wir auf alte 

Fundamente gestoßen waren. 

Gruppe 5: Schulhofmarkierung und „ Hinkekäst-

chen“ 

Eine Rakete und eine Schnecke, sowie Aufstell-

punkte für die Klassen wurden auf dem Schulhof 

aufgeschweißt. Aufgemalte Markierungen hal-

ten nicht so lange, daher haben wir bei einer  
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Firma Straßenmarkierungen gekauft. Der 

Untergrund wurde mit einer Schwämme 

begradigt und die Markierungen mit einem 

Gasbrenner aufgeschweißt.  
 

Gruppe 6: Blumenkästen vor der Schule 

Die Blumenkästen wurden geleert, neu bemalt 

und neu bepflanzt. Bei der Gelegenheit haben 

auch noch andere Gegenstände einen neuen 

Anstrich erhalten und das Unkraut vor der 

Schule wurde entfernt. 

Gruppe 7: 3-fach Reckstange 

Endlich hat der Ruhegarten wieder eine 

Reckstange. Eine Reckstange mit 3 

verschiedenen Höhen wurde gekauft und 

aufgestellt. Die Abstandsflächen mussten 

abgemessen werden, die Sträucher innerhalb 

der Abstandsflächen beschnitten und 4 

Fundamente ausgehoben werden. 
 

Gruppe 8: Grünschnitt 

Alle Sträucher und Baume wurden 

ordnungsgemäß zurückgeschnitten. Der Baum 

vor der Solaranlage wurde gestutzt, da eine 

Solaranlage im Schatten nicht viel Wirkung 

zeigen kann.  
 

Gruppe 9: fleißige Helfer 

Es waren immer wieder Eltern und Lehrer da, die 

uns geholfen haben.  Wir wurden mit 

Lebensmittelspenden bei Kräften gehalten und 

von unseren Küchenfeen versorgt. Vielen Dank 

hierfür. 

Gruppe 10: diverse Aufgaben 

Wenn eine Gruppe gerade eine Pause hatte, da 

sie z.B. auf den Beton wartete, wurden ganz 

schnell neue kleine Aufgaben gefunden und 

erledigt. Egal ob es das Unkraut war, was 

entfernt wurde; der Besen geschwungen wurde; 

der Schulgarten neu gestaltet wurde; alte 

Grünabfälle entsorgt wurden; und und und.  

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und der 

Stadt war super. So macht das Arbeiten richtig 

Spaß. 

 

Vielen Dank allen Spendern, ohne euch wäre 

das alles nicht möglich gewesen. Es sind über 

5.000 EUR gespendet worden. Wir haben 

Spenden von Firmen, Bürgervereinen und 

Privatpersonen erhalten. Einige Kinder aus der 

Schule haben Spenden gesammelt und sogar 

Eltern sammelten bei den Kollegen. Von vielen 

Geschäften in Lindental , Gatherhof und St. 

Tönis haben wir Sachspenden erhalten. 

 

Vielen Dank an allen fleißigen Helfern. Spontan 

kamen Helfer zu uns, brachten uns Getränke, 

hatten einen Salat dabei oder packten einfach 

mit an. Das nennen wir Hilfsbereitschaft in 

Lindental, auf die wir richtig stolz sein können. 

Für uns Pfadfinder war das ein richtig schönes 

Projekt. Es war sehr schön zu erleben, wie alle 

Kinder egal ob Groß oder Klein mit angepackt 

haben. Jeder und jede Gruppe hatte sein 

Erfolgserlebnis und ist mit seinen Aufgaben 

gewachsen. Die Stimmung auf dem Schulhof 

war super. Wir werden noch lange am 

Lagerfeuer davon erzählen. 

Den Kindern der Schulen wünschen wir viel 

Spaß! 
 

Pfadfinderstamm St. Michael in Krefeld 

Lindental, 

Sabine Fruhen ■ 



- 7 - 

50 Jahre Erlöserkirche 
 

Am 21. September 3013 feierte die Gemein-

de der Erlöserkirche ein wenig zeitlich versetzt 

mit vielen Gästen das Jubiläumsfest zum 50-

Jährigen Bestehen des Gemeindezentrums.  

In einem Fest-Gottesdienst mit dem Gemein-

dechor „laudate“ und dem Gastchor „Voices 

and Joy“ konnte Pfarrer Geyer den renovierten 

Kirchenraum vorstellen.  

Das lebendige Gemeindezentrum wird von 

vielen Gruppen und Gemeinschaften genutzt. 

Besonders auch die Zusammenarbeit mit den 

Grundschulen, speziell die ökomenische Ar-

beit mit der St. Michael-Schule, gibt den Kin-

dern auch nach dem Unterricht eine gut be-

treute Umgebung zum Mittagsessen, spielen, 

Hausaufgaben machen und anderen Aktivitä-

ten. Für das Mittagessen wird der hintere Teil 

des Kirchenraumes genutzt, in dem die Kinder 

sich selbstverständlich und angemessen be-

wegen. 

Bürgermeisterin Karin Meincke und Bezirks-

vorsteher Dr. Hans-Josef Ruhland sowie Super-

intendent Volker Hendricks und Pfarrerin Syl-

via Pleger von der Johanneskirche fanden 

ganz persönliche Worte und konnten ihre je-

weilige Beziehung zu dieser Gemeinde deut-

lich machen. 

Pfarrer Geyer konnte an die Geschichte der 

Gemeinde erinnern, die im Kinderhort begann 

und sich mit erfreulich viel Unterstützung  mit 

großen Schritten entwickeln konnte.  

Beeindruckend zeigte sich der „Regenbogen“, 

der wie ein Kranz das Kreuz umrahmt und 

Menschen aus allen Regionen der Welt abbil-

det – ein überzeugendes Bild von Gemein-

schaft. 

So ist auch aus dem Angebot der Gemeinde 

eine große Vielfalt zu entnehmen, das für alle 
Alters- und Interessengruppen Angebote be-

reithält. Jung und Alt werden angesprochen 
und können gemeinsam das Zentrum nutzen. 

 

Wir wünschen der Pfarrgemeinde eine gute, 

lebendige Zukunft und immer genug Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter um die Herausforde-

rungen und unterschiedlichen Ansprüchen 

gerecht werden zu können. 

 

Bürgerverein Lindental-Gatherhof ■ 
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  Wir bitten, die anoncierenden Betriebe 

  und Geschäfte zu bevorzugen 

Marktstraße 256 / Ecke Nauenweg 
156 

in 47798 Krefeld 
Telefon 02151 / 772040 

Telefax 02151 / 772120 

www.montenegro-krefeld.de 
 

In gemütlichem Ambiente bieten wir 
Balkan- und intern. Spezialitäten 

 

Festlichkeiten bis zu 150 Personen 
 

Öffnungszeiten 
Restaurant und Küche 
Dienstag bis Sonntag 

von 12:00 bis 14:00 Uhr 
und 18:00 bis 22:00 Uhr 

Montags Ruhetag außer Feiertags 
 

Bistro 
an allen Tagen durchg. geöffnet 

von 11:00 bis 24:00 Uhr 
 

Ranka und Vučko Filipović 
freuen sich auf Ihren Besuch 

http://www.montenegro-krefeld.de/



