Jahresbericht 2017

Wie jedes Jahr zu Jahresbeginn sitze ich an meinen PC und lasse das vergangene Jahr Revue
passieren. Dabei suche ich zunächst nach positiven Momenten, wobei auch die nicht so
schönen Augenblicke durchaus in Erinnerung bleiben! Aber, aus Fehlern lernt man! Damit
verbunden ist leider auch immer die Gefahr, Angst zu haben, mit seinem Handeln neue
Fehler zu begehen. Diesen zusätzlichen Stress braucht niemand und hemmt zudem die
positiven Gedanken für das Jahr, das jetzt vor uns liegt! Um genau das zu vermeiden, habe
ich etwas gefunden, das sich durchaus lohnt, für das Jahr 2018 zu beherzigen:




Danke sagen, zu allem, was schön und gut ist in deinem Leben!
Lächeln verschenken, einfach so, ohne Grund. Auch deinem Spielgelbild!
Bringe deine Augen zum Strahlen, tue täglich etwas, bei dem du dich lebendig fühlst!

(Quelle: mrs-happy.net)

Tolle Vorsätze! Im Grunde genommen leicht und kostengünstig umsetzbar – oder?
Über mangelnde Lebendigkeit können wir im Initiativkreis tatsächlich nicht klagen, das zeigt
der nachfolgende Jahresbericht:
Der IK-Kalender 2017 begann am…
10.01.17 mit einem Gesprächstermin
mit Herrn Michael Hamacher, Schulleiter am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, im Schulgebäude
in der Freiheitstraße.
Zu diesem Zeitpunkt stand immer noch nicht fest, ob und wo unser 22. Kremenholler
Stadtteilfest stattfinden kann. Mir war wichtig nachzufragen, ob das Käthe-KollwitzBerufskolleg, zukünftiger Hausherr des Schulstandortes Tersteegenstraße, als
Kooperationspartner mit „im Boot“ sitzt. Hier das Ergebnis: Das KKB beteiligt sich gerne mit
Übernahme der Cafeteria am Samstag und ggf. im Bereich Kinderbetreuung durch
angehende ErzieherInnen an unseren Stadtteilfesten! Diese erfreuliche Aussage war für mich
Grund genug bei der Stadtverwaltung nachzufragen, ob die geplanten und erforderlichen
Umbaumaßnahmen rechtzeitig abgeschlossen sein werden und somit der anstehende
Umzug des Berufskollegs, tatsächlich noch vor der Sommerpause erfolgen kann.
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Seitens der Verwaltung wurde uns berichtet, dass das aufgrund der Personalknappheit beim
Gebäudemanagement leider nicht möglich sei. Somit hat der Vorstand des Initiativkreises
gemäß des Beschlusses der Mitgliederschaft (siehe IK-Sitzung am 24.10.16) verkündet, dass
das Stadtteilfest 2017 leider ausfallen muss. Um Missverständnissen vorzubeugen, wurde
über diese Vorgehensweise schon im Januar die Presse informiert und bereits
abgeschlossene Verträge und vereinbarte Optionierungen (z.B. Bühne) storniert!
03.02.17 Buchlesung in Kooperation mit dem JuhrVerlag
und in den Räumen der Kinder- und Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V. Unter der
Federführung von Dominik Holz, Matthias Lauer und Tobias Koch nahmen ca. 15 Pers. bei
Sekt und Schnittchen an dieser Buchlesung mit dem gruselig-schönem Titel des Buches:
„Tote und andere Entdeckungen“ - 13 schaurig-schöne Geschichten aus Oberberg; teil.
Autoren waren Oliver Buslau, Irmgard Hannoschöck, Daniel Juhr, Christine Kaula, Daniel
Kohlhaas, Martin Kuchejda, Michael Schreckenberg und Andreas Wöhl.
06.02.17 Turnusmäßige IK- Sitzung
Das neue Jahr hatte bereits begonnen und wir trafen uns um 19.00 h in den Räumen der
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V., um vertiefend in die Jahresplanung
einzusteigen. Zu Beginn der Sitzung wurde noch einmal ausgiebig erläutert, warum 2017 das
Stadtteilfest ausfällt. Unser Jahreshighlight sollte demnach die IK – Geburtstagsfeier,
geplant für den 21.05.17, sein. Hierzu sammelten wir bereits Ideen und trafen schon die eine
oder andere detaillierte Absprache.
17.02.17 Herzlichen Glückwunsch!
Unser Schatzmeister, Hans Lauer, feierte an diesem Tag seinen 65. Geburtstag! Das war für
uns, Arndt Köhler und Gabi Leitzbach, absolut Grund genug, ihn mit einem kleinen Präsent
zu Hause zu überraschen. Bei einer Tasse Kaffee und köstlichem selbstgebackenen Kuchen,
ließ sich herrlich „plauschen“. Hans, weiterhin alles Liebe und Gute und genieße Deinen
Einstieg in den wohlverdienten Ruhestand!!
21.02.17 Ortsbegehung
mit dem Bezirksbürgermeister Otto Mähler, Landtagsabgeordneten Sven Wolf und Arndt
Köhler vom Initiativkreis am ehemaligen und seit Jahren leer stehenden Kremenholler
Supermarkt (Tersteegenstraße). Mit eingeladen waren die neuen Besitzer des
Hochauskomplexes und des ehemaligen Supermarktes.
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So konnte man sich kennen lernen und darüber reden, was die Meridianus Rhein-Ruhr
Wohnwert GmbH mit dem Gebäude zukünftig plant. Alle Beteiligten waren gut vorbereitet
und konnten belegen, was der Initiativkreis in der Vergangenheit bereits geleistet hatte, um
diesen Bereich, mitten im Herzen des Wohnquartiers, wieder adäquat zu beleben! Noch im
Nachgang fand ein reger Austausch mit der Wohnungsbaugesellschaft statt. Jetzt verfolgen
wir mit Spannung, wie die Bemühungen – wohnortnahe Versorgung durch einen kleinen
Vollsortimenter – im Laufe der nächsten Zeit „Früchte tragen“ könnten…
14.03.17 Der Erweiterte Vorstand
traf sich an diesem Abend bei Marita und Hans Lauer. Die Jahreshauptversammlung stand
bevor und noch immer suchten wir fieberhaft nach einer/einem NachfolgerIn für unseren
Schatzmeister Hans Lauer. Wir trafen gemeinsam folgende Vereinbarung: Sollte sich in der
Versammlung niemand für dieses Amt melden, wird er uns, mit tatkräftiger Unterstützung
von Tobias Koch, als Schatzmeister erhalten bleiben. Die Aufgaben eines Schatzmeisters sind
mittlerweile so komplex und umfangreich geworden, dass eine Person allein es in ihrer
Freizeit kaum noch bewältigen kann!
Auch wenn in diesem Jahr unser Veranstaltungskalender nicht ganz so umfangreich wie
gewohnt gefüllt war, beschäftigten wir uns mit den Vorbereitungen der bevorstehenden IKEvents.
20.03.17 Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen und mit folgendem Ergebnis:
Geschäftsführender Vorstand:
1.Vorsitzende: Gabriele Leitzbach

Stellv. Schatzmeister + stellv. techn. Leiter: Tobias Koch
Schriftführerin: Rita Haindl
Leiter für Öffentlichkeitsarbeit: Dennis Wildemann
Techn. Leiter: Matthias Lauer

Stellv. Vorsitzender: Arndt Köhler
Schatzmeister: Hans Lauer

BeisitzerInnen:
Marita Lauer, Gudrun Franken und Dominik Holz
Kassenprüferinnen:
Brigitte Dehnke und Petra Drößiger

Die „alte“ und „neue“ Vorsitzende bedankte sich bei allen MitgliederInnen für eine
wunderbare und konstruktive Zusammenarbeit!
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Für jedes Vorstandsmitglied fand sie anerkennende Worte und überreichte kleine Präsente.
Vanessa Lubitz hatte sich für die Vorstandsarbeit nicht mehr aufstellen lassen und ist somit
als Beisitzerin ausgeschieden. Ihr gebührt unser Dank für die dreijährige erfolgreiche
Zusammenarbeit! Gudrun Franken wurde stattdessen als Beisitzerin berufen und sie freut
sich auf die Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren. Der Jahresbericht lag den
MitgliederInnen bereits seit geraumer Zeit vor und Hans Lauer legte den Kassenbericht nebst
Prüfungsbericht der Kassenprüferinnen vor. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte
einstimmig und so konnte man nach den obligatorischen Neuwahlen in die Jahresplanung
einsteigen. Angedacht waren zu diesem Zeitpunkt folgende Veranstaltungen:
1. 25.03.17: „Remscheid wird Piccobello – Tag“ – Aufräumwillige IK-ler treffen sich an
diesem Tag von 11. 00 h – 13.00 h auf „ihrem“ Trassenabschnitt, um gemeinsam den
Trassenabschnitt zwischen Übergang Kremenholler Straße und Am Bruch von Unrat
zu befreien! Helfende Hände sind jederzeit herzlich willkommen! (Wir reinigen
unseren Trassenabschnitt 2 x im Jahr!)
2. 24.04.17: Saisonbeginn der „Kremenholler Flohkiste“, von 15.00 h – 18.00 h auf dem
Spielplatz Bogenstraße! Gabi Leitzbach und Marita Lauer bieten dort an folgenden
Terminen „Betreutes Spielen“ (inkl. Eltern, Großeltern etc.) an: 08.05., 29.05., 12.06.,
03.07., 18.09. (Saisonende)
Gestartet wird am 24.04. um 16.00 h mit einer Geocaching-Tour über den
Kremenholl (elektronische Schatzsuche). Arndt Köhler wird Eltern und Kinder
einweisen und begleiten, während dass AGOT – Spielmobil vor Ort dafür sorgt, dass
den Kindern neben den großen Spielgeräten noch weiteres Spielmaterial zum
selbständigen Ausprobieren und Experimentieren zur Verfügung steht! Natürlich
warten wieder viele kleine Überraschungen auf die Kinder!
Ein Brückenbanner und das Schild im Eingangsbereich zum Spielplatz informieren
über die geplanten Termine. Aktuelle Hinweise sind jederzeit abrufbar unter www.ikkremenoll.de!!
3. 29.04.17: Kremenholl vs. Honsberg – Der Kremenholl fordert den Honsberg heraus!
Auf dem Richard-Heinrich-Platz findet erstmalig ein Boule – Turnier statt. Die
Vorbereitungen laufen bereits und zu gegebener Zeit wird intensiv darüber berichtet
werden.
4. 05.05.17: Der „Lachulus“ besucht um 15.00 h die Kremenholler Kinder. Hinter
diesem einzigartigen, interaktiven Mit-Lach-Theater verbirgt sich folgende
Geschichte:
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Der Halelele ist auf der Suche nach dem Lachulus. Er will ihm unbedingt die
„Einladung zum Kichererbsen-Festival“ überbringen. Doch die Frau Spiegelei hat den
Lachulus entführt und in einer Berghöhle versteckt – bewacht von der Hexe. Können
die Kinder und der Halelele den Lachulus befreien und ihm die Einladung überbringen?
Eine mitreißende Reise beginnt....
Austragungsort ist die Turnhalle im Schulgebäude Tersteegenstraße und der Eintritt
ist frei, da der IK diese Veranstaltung komplett sponsert!
5. 21.05.17: Der Initiativkreis Kremenholl e.V. feiert Geburtstag – 20 Jahre
eingetragener Verein!
Und das von 11.00 h – 17.00 h in den Räumen der Kinder – und Jugendwerkstatt
„echt Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1! Mit den Kremenholler BürgerInnen und vielen
illustren Gästen, die uns auf unserer 20 jährigen Reise aktiv begleitet und unterstützt
haben, wird auf (hoffentlich) mindestens zwanzig weitere gemeinsame Jahre
angestoßen! Neben einem kleinen Rahmenprogramm bleibt viel Zeit für einen
lebhaften Austausch bei Kuchen und Würstchen vom Grill.
07.04.17 An der Kremenholler Flohkiste
wurde unermüdlich gearbeitet! Unsere technischen Leiter Matthias Lauer und Tobias Koch
nutzten das sonnige Wetter um noch vor Saisonbeginn wichtige Renovierungsarbeiten an
der Flohkiste (Spielplatz Bogenstraße) vorzunehmen! Parallel dazu arbeitete Dennis
Wildemann am Plakatentwurf zur bevorstehenden Eröffnung.
17.04.17 Vorbereitung der Geocaching – Tour
Familie Köhler machte sich am Ostermontag auf den Weg, die geplante Geocaching – Tour
zu modifizieren und die vorhandenen Caches zu überprüfen. Mit den von Christoph Imber
(378m.de) geliehenen GPS – Geräten konnten alle Ziele erreicht und die Fragen gelöst
werden. Carsten Pudel, zertifizierter Veranstaltungsleiter (Knallfabrik.de) und Kremenholler
Bürger, sponserte Sicherheitswesten für die Kinder. Und da es sich ja um eine elektronische
Schatzsuche handelte, kümmerte sich Gabi Leitzbach um die Füllung der Schatzkisten für die
Kindergruppen. Nach wie vor wurde an der Flohkiste unter Hochdruck gewerkelt und kräftig
geputzt und die Presse wurde über die bevorstehende Eröffnung informiert!
Christoph Imber danken wir für die Leihgabe und Carsten Pudel für die Spende!
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21.04.17 Auch mit dem bevorstehenden Boule-Turnier: Kremenholl vs. Honsberg
beschäftigten wir uns schon seit geraumer Zeit! Tobias Koch, unser Coach für diesen
Stadtteilwettkampf, organisierte die „Mannschaftrekrutierung“ – bzw. Aufstellung. Der
Wanderpokal (gespendet vom Initiativkreis) musste bestellt und die Rahmenbedingungen
„abgeklopft“ werden. Arndt Köhler hatte explizit Frau Heinrich zum Turnier eingeladen, für
uns eine wichtige Homage an ihren verstorbenen Mann, dem Honsberger Apotheker Richard
Heinrich, Namensgeber des Platzes und Austragungsortes.
22.04.17 Abschlussarbeiten an der Flohkiste
Nachdem Matthias Lauer am Vormittag auf dem Spielplatz Bogenstraße noch die Hecke vor
dem Spielplatztreff in Form brachte, konnte die
Saisoneröffnung der Kremenholler Flohkiste am 24.04.17 stattfinden
und das bei strahlendem Sonnenschein! Insgesamt 25 Kinder mit Eltern und weiteren
erwachsenen Begleitpersonen tobten sich auf dem Spielplatz Bogenstraße aus und nahmen
ab 16.00 h in vier Gruppen an der geplanten Geocaching-Tour teil. Peter vom AGOT –
Spielmobil wurde begrüßt und voller Elan wurde das Spielmaterial aus dem Spielmobil im
Spielplatzbereich aufgebaut. Schon im Vorfeld hatte Gabi Leitzbach für ausreichend
Getränke, Obst und Kekse gesorgt und die weiteren von den Eltern und Kindern
mitgebrachten Köstlichkeiten wurden auf dem Billardtisch in der Flohkiste für die
Allgemeinheit aufgebaut. Mit Marita Lauer bastelten die Kindern Buttons (Namensschilder),
die sie dann an die verteilten Sicherheitswesten stecken konnten. Die Westen, Buttons und
die Schatzfüllungen durften die Kinder als kleine Überraschungsgeschenke und Erinnerung
an diesen schönen Nachmittag mit nach Hause nehmen! Geduldig erklärte Arndt Köhler den
Gruppen immer wieder die GPS – Geräte und die Spielregeln, eine wichtige Voraussetzung
dafür, um den Weg über den Kremenholl zum Spielplatz zurück zu finden, um dann auf dem
Spielplatzgelände mit vereinten Kräften nach dem Schatz suchen zu können. Das Schöne
dabei: Auf ihrem Weg haben die Kinder u.a. viel Wissenswertes über und zu ihrem
Wohnquartier erfahren.
Für die regelmäßige Teilnahme des AGOT – Spielmobils, bedanken wir uns bei Michael Ketterer und den MitarbeiterInnen
der Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Fachdienstes Jugend, Soziales und Wohnen der Stadt Remscheid, recht
herzlich! Der Stadtkirchengemeinde danken wir für das Ausleihen der Buttonmaschine, die Arndt Köhler im Gegenzug
repariert hatte, um dann rechtzeitig das hierfür benötigte Material bestellen zu können. Gerne stellen wir der
Kirchengemeinde das von uns nicht benötigte Material für weitere Aktivitäten zur Verfügung!
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29.04.17 Boule – Turnier: Kremenholl vs. Honsberg
Und wieder hatten wir Glück mit dem Wetter und somit konnte das für diesen Tag geplante
Boule-Turnier auf dem Richard-Heinrich-Platz stattfinden. Gegen 14 Uhr trafen dann die
Mannschaften aus den Wohnquartieren aufeinander. Die mitgebrachten Getränke,
Frikadellen, Kuchen, Käsewürfel und Süßigkeiten standen für alle bereit und fanden großen
Anklang, denn: Wer Sport treibt muss auch essen! Für jeden Stadtteil konnten insgesamt vier
Mannschaften gebildet werden, die im Laufe des Nachmittages gegeneinander antraten. Wir
Kremenholler hatten viele Kinder und Jugendliche dabei, so dass auch eigens gebildete
Kindergruppen spielen konnten. Einige „unserer“ Kinder füllten die Honsberger
Kindermannschaft mit auf und, welch Ironie des Schicksals, gewannen für den Honsberg die
für den Gesamtsieg entscheidende Runde! Wir KremenhollerInnen handelten in diesem
Moment nach der Devise: „Man muss auch gönnen können!“, und somit ging der
Wanderpokal zum Honsberg. Aber, wir forderten noch auf dem Platz ein Rückspiel, um
unsere Spielerehre angemessen zu verteidigen, denn wir verzeichneten mit 2:3 ein wirklich
knappes Spielergebnis.
05.05.17 Der „Lachulus“ besuchte die Kremenholler Kinder
Weit im Vorfeld wurde der Antrag auf kostenlose Raumnutzung (Turnhalle) gestellt. Die vom
Künstler zugeschickten Plakate wurden aktualisiert, in den hiesigen Institutionen verteilt und
einen Tag zuvor konnte der Schlüssel für die Turnhalle offiziell beim Gebäudemanagement
abgeholt werden. Insgesamt ca. 150 Kinder besuchten die Aufführung und wurden 40
Minuten lang vom Künstler lachend durch die Turnhalle bewegt. Natürlich wurde der
„Lachulus“ gefunden, er hatte sich bereits aus der Berghöhle mit Hilfe von Frau Spiegelei
befreit…
Im Anschluss an das Theaterstück konnten wir bereits die für die Geburtstagsfeier (21.05.)
benötigten Materialen aus dem Lager holen und in die Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V. bringen. Denn: für diese, für den IK elementar wichtige Veranstaltung, liefen
die Vorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren.
Wir danken dem Gebäudemanagement der Stadt Remscheid für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung!

04.05.17 Die Renovierungsarbeiten an der Flohkiste fanden an diesem Tag ihre Fortsetzung!
Das Gebäude des ehemaligen städtischen Seniorentreffs ist ganz schön in die Jahre
gekommen!
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08.05.17 Turnusmäßige IK-Sitzung
Als Einstieg gab es nach der Begrüßung eine kleine Rückschau auf die bisher stattgefundenen
Veranstaltungen. Den Kindern des Familienzentrums Kremenholl und der Grundschule
Kremenholl (Betreuung) hatte das Kinder – Mitlach – Theater sehr gut gefallen, Gitta Dicke
(KiTa – Leiterin) und Bea Mahrmann (Leiterin Betreuung OGGS Kremenholl) bedankten sich
ganz herzlich für dieses regelmäßige und kostenlose Angebot im Stadtteil! Für unseren 20.
Vereinsgeburtstag befanden wir uns zu diesem Zeitpunkt bereits auf der „Zielgeraden“.
Absprachen wurden überprüft und der Zwischenstand der Vorbereitungen abgefragt.
21.05.17 20 Jahre eingetragener Verein – Wir feiern Geburtstag!
Mit einer liebevoll gestalteten Einladungskarte luden wir weit im Vorfeld viele Gäste zu
unserer kleinen Party in die Bernhardstraße 1 ein. Die Kremenholler BürgerInnen und
Freunde des Vereins informierte ein bunt gestaltetes Plakat, das u.a. unsere Schaukästen
zierte. Über die Besuche unseres Oberbürgermeisters Burkhard Mast-Weisz, des
Bezirksbürgermeisters Otto Mähler, sowie der Ratsmitgliedern Erden Ankay – Nachtwein
und Volker Leitzbach, haben wir uns sehr gefreut! Nach der Begrüßung stellten wir unsere
Ehrengäste vor: Harald Neumann, Gudrun Franken und Heinz Braun. Franz Lebfromm
konnte leider nicht dabei sein, hatte aber einen sehr herzlichen, offenen Brief verfasst und
an den Vorstand geschickt. Gudrun Franken übernahm gerne das Vorlesen dieses Briefes. Es
wurden sehr emotionale Ansprachen gehalten und bunte Blumensträuße bildeten als
Danksagung dafür den festlichen Abschluss. Mit einer großen Überraschung ging es für die
Geburtstagsgäste weiter: Gabi Leitzbach hatte eigens für diese besondere Veranstaltung
eine riesengroße Erdbeer – Geburtstagstorte mit Vereinslogo anfertigen lassen. Da das
Wetter so fantastisch war, wurden spontan Tische und Stühle nach draußen gestellt.
Wolfgang Gebert grillte leckere Würstchen und irgendwie stand an diesem Nachmittag die
Zeit ein wenig still, da viele Kremenholler BürgerInnen und Freunde diese Feier sichtlich
genossen und stundenlang gemütlich beisammen saßen…
Danken möchten wir Volker Leitzbach für die Gestaltung der Einladungskarte und des Plakates, Marita Lauer und Rita
Haindl für die Dekoration, und explizit Marita Lauer für die Gestaltung der Plakatwand mit Highlights aus der
Vereinsgeschichte sowie für die Zusammenstellung der Diashow „20 Jahre Vereinsarbeit“. Selbstverständlich danken wir
auch Rita und Günther Schlabach für die leckeren belgischen Waffeln und den gespendeten, fast nie endenden
Waffelteig… Vielen Dank auch an die BäckerInnen und SpenderInnen der köstliche Kuchen.
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16.06.17 Sichten und Reinigen des IK – Inventars!
Bereits um 12.00 h „spuckten“ die Lauer – Family, Dominik Holz, Rita Haindl, Dieter Ertl,
Arndt Köhler sowie Gabi Leitzbach bis annähernd 19.00 h in die Hände, um das IK – Inventar
aus dem Schulkeller in den leer stehenden Pavillon zu räumen. Vorher galt es die Räume
gründlich zu reinigen und die erforderlichen Schränke aufzubauen. Gudrun Franken brachte
uns einen Schokokuchen vorbei und das war die einzige Pause, die wir uns gönnten…
25.06.17 Der 80. Geburtstag unseres Ehrenmitgliedes Harald Neumann!
Seinen Geburtstag verbrachte Harald Neumann in diesem Jahr in der Augenklinik. Mit den
besten Wünschen für die anstehende Augen – OP, und der „bergischen Werkzeugkiste“ als
Geburtstagsgeschenk unterm Arm, besuchte Gabi Leitzbach Monika Neumann in der
Kremenholler Straße und wir führten ein nettes und vertrautes Gespräch. Von uns allen:
Happy Birthday nachträglich, lieber Harald!!
Juli / August 2017
Leider hatten in der Ferienzeit Vandalen auf dem Spielplatz Bogenstraße „gehaust“. Der
Holztisch und die Jalousie an der Flohkiste wurden schwer beschädigt. Zudem beschwerten
sich auch AnwohnerInnen über die abendlichen Ruhestörungen im Spielplatzbereich. Leider
wurde der Beschwerdebrief an den IK anonym verfasst, so dass es uns nicht möglich war,
diesbezüglich ein nachbarschaftliches Gespräch zu führen. Wir haben diese Hinweise aber
sehr ernst genommen und aufgrund der Sachbeschädigungen Kontakt mit unserem
Bezirkspolizisten Frank Mueseler aufgenommen. Er suchte sofort das persönliche Gespräch
mit den AnwohnerInnen und wies darauf hin, dass bei Ruhestörungen und Vandalismus
jederzeit die Wache angerufen werden kann, die per se in diesem Bereich in der Ferienzeit
vermehrt Streife fährt.
Auch ich als Vereinsvorsitzende wurde aktiv und habe des Öfteren das direkte Gespräch mit
den Kindern und Jugendlichen auf dem Spielplatz gesucht, um ihnen klar zu machen, dass
diese Zerstörungen auch sie betreffen!! Es wäre schade, wenn durchweg ehrenamtliche
Tätigkeiten aufgrund mangelnder Wertschätzung und Zerstörungswut eingestellt werden
müssten…
August / September 2017
Die Schulferien neigten sich dem Ende zu und auch wir wurden wieder aktiv! Der 7.
Kremenholler Comedy Kleinkunstpreis, Remscheid 2018 stand auf unserer Agenda. Eine
Veranstaltung dieser Größenordnung benötigt viel Vorbereitungszeit, so dass wir schon zu
diesem frühen Zeitpunkt die Planungen für den 24.11.2018 intensivierten: Übernimmt
Burkhard Mast-Weisz wieder die Schirmherrschaft? Wer sind unsere Medienpartner? Sitzen
unsere Sponsoren wieder „mit im Boot“ und wo kann er überhaupt stattfinden?
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18.09.17 Saisonende in der „Kremenholler Flohkiste“
„Schmuddeliges“ Regenwetter begleitete uns heute durch den Tag… Schade! Dennoch
wollten wir diesen Termin nicht einfach ersatzlos ausfallen lassen. Deshalb trafen wir uns in
den Räumlichkeiten der Kinder – und Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V. Das AGOT –
Spielmobil folgte uns und wir konnten gemeinsam einen Teil des Spielmaterials indoor
ausprobieren. Schön, dass alles so reibungslos funktionierte!
Ursprünglich war für den 07.10.17
die zweite Trassenreinigung des Jahres geplant. Leider musste sie wegen langanhaltenden
Regens kurzfristig abgesagt werden!
Am 13.10.17 traf sich der „Erweiterte Vorstand“
in der Paulstraße 6. Gemeinsam galt es die turnusmäßige IK-Sitzung, anberaumt für den
16.10.17, vorzubereiten. Somit war ein wichtiges Thema dieser Sitzung, die IK-Jahresplanung
2018. Das Festlegen eines Termins für das 22. Kremenholler Stadtteilfest gestaltete sich sehr
schwierig. Der Vorschlag, die in Frage kommenden Termine mit in die Versammlung zu
nehmen, um mit den Institutionen, die ja maßgeblich an der Gestaltung des Stadtteilfestes
beteiligt sind, Rücksprache zu halten, fand dann letztendlich die Zustimmung aller
VorstandsmitgliederInnen! Auch über die Mitgliedergewinnung wurde sich ausgetauscht und
beschlossen, sich in der nächsten Vorstandssitzung gemeinsam intensiv dieser Thematik zu
widmen.
16.10.17 IK-Sitzung
Nach einer langen Sommerpause traf man sich in der Bernhardstraße 1. Gabi Leitzbach
informierte die Mitgliederschaft darüber, dass Hans Erhardt Jochimsen (1. Vorsitzender des
Vereines von 2002- 2005) im September verstorben war. Zu Beginn der Sitzung gab es eine
Schweigeminute zur Erinnerung an Hans Erhardt und zur Wertschätzung seiner geleisteten
Arbeit für den Verein.
Als Gäste und neue VereinsmitgliederInnen durften wir Frau Cosima Konrad (DependanceLeiterin des KKB, Schulgebäude Tersteegenstraße) und Frau Sandra Broich (Leiterin der
Kindertagesstätte Paulstraße) begrüßen.
Lebhaft wurde über die IK-Geburtstagsfeier im Mai gesprochen. Es gab durchweg positive
Rückmeldungen aus der Bürgerschaft und darauf sind wir stolz! So eine Veranstaltung kostet
Geld und trotz vieler Spenden gingen wir mit einem Verlust aus dieser Feier heraus.
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Aber, es war ja auch nicht unsere Intention, mit dieser „Party“ Gewinne zu verzeichnen,
sondern einfach mit den Kremenholler BürgerInnen ein wirklich schönes und lebendiges
Bürgerfest zu feiern! Jeder sollte in angenehmer und zwangloser Atmosphäre die
Möglichkeit erhalten, sich über unsere 20jährige Tätigkeit als eingetragener Verein im
Stadtteil zu informieren. Und genau das war uns gelungen!
Die Jahresplanung für 2018 wurde detailliert besprochen und zur Terminierung des
Stadtteilfestes gab es letztendlich eine demokratisch gefasste Entscheidung: Die Mehrheit
entschied sich für den Septembertermin! Somit findet das 22. Kremenholler Stadtteilfest am
15.09. und 16.09.18 statt! Der Aufbau erfolgt zum Teil bereits am 14.09.18.
30.10.17 Sondersitzung des „Erweiterten Vorstandes“
Von 19.00 h – 23.00 h in der „Erlebbar“. Der Termin für das 22. Kremenholler Stadtteilfest
war (so glaubten wir!) festgelegt und somit war es möglich in die ersten Planungen
einzusteigen. Bei kleinen bergischen Köstlichkeiten wurde sich darüber ausgetauscht, wie
das bisherige Konzept des Stadteilfestes modifiziert bzw. verändert werden kann. Im Laufe
der Diskussion wurde klar, dass wir den zuvor vereinbarten Termin ggf. so nicht halten
konnten, da zeitgleich im September 2018 im Stadtpark das „Parkfood – Festival“ stattfinden
wird. Nach einer sehr kontroversen und hitzigen Diskussion, sind wir überein gekommen, bei
den Institutionen und AkteurInnen nachzufragen, ob eine Vorverlegung (07.09. – 09.09.18)
möglich ist. Aufgrund vieler Vakanzen, konnten wir auch noch nicht das Konzept und den
zeitlichen Rahmen abschließend festlegen! Es bestand weiterhin Diskussionsbedarf!
08.11.17 Der diesjährige Kremenholler Martinszug
wurde vom Initiativkreis Kremenholl e.V. mit einer Geldspende unterstützt! So war es neben
weiteren Spenden möglich, Pferd und Reiter zu bezahlen. Als Danksagung, hatten uns die
SchülerInnen der GGS Kremenholl ein Bilderbuch vom Martinszug gebastelt – vielen Dank
dafür!
21.11.17 Ein weiterer „Kremenholler Themenabend“
fand von 18.30 h – 20.00 h in Kooperation mit und in den Räumlichkeiten des
Familienzentrums Kremenholler Straße statt.
Unser Anwalt für Sozialrecht, Lars Johann, referierte zur Thematik:
Abend für Alleinerziehende - Trennung und dann, Rechte und Pflichten von
Alleinerziehenden
Für Kinderbetreuung war gesorgt!
Leider stieß dieses Angebot nicht auf so große Resonanz. Insgesamt 6 Personen nahmen
daran teil und wurden von Lars Johann bestens informiert! Dennoch: Wir halten an diesem
Konzept fest. Denn: Wichtige Veranstaltungen und Themen müssen ja nicht immer
Menschenmassen ansprechen!
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27.11.17 Die gewünschten Weihnachtsbäume wurden ausgeliefert!
Stefan Uerpmann wurde auch in diesem Jahr wieder gebeten, die bei ihm von uns gekauften
Weihnachtsbäume als „Danke schön“ an folgende Institutionen auszuliefern: KTE Paulstraße,
Familienzentrum KTE Kremenholler Straße, Grundschule (OGS) Kremenholl und Kinder- und
Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V.
Es freut uns immer wieder sehr, wenn uns von strahlenden und glücklichen Kinderaugen
berichtet wird, wenn es ans Basteln des Schmuckes und ans gemeinsame Schmücken des
Baumes geht.
Dem Käthe Kollwitz Berufskolleg spenden wir zu Beginn des neuen Jahres anstelle eines
Weihnachtsbaumes, natürlich unter Beachtung der aktuellen Brandschutzauflagen, als
nachträgliches Weihnachtspräsent drei große neue Bilderrahmen für die Pausenhalle!
14.12.17 IK – Weihnachtssitzung
Wer das ganze Jahr arbeitet, darf es sich bei der IK-Weihnachtssitzung so richtig gut gehen
lassen! Das war und ist bei unserem alljährlichen Jahresabschluss immer die Hauptintention.
Nach einer bewusst kurz gefassten Tagesordnung, erfolgte der Übergang zum gemütlichen
Beisammensein. Gemeinsames Essen, Rätseln und Wichteln standen auf dem Programm
und alle Beteiligten hatten wieder viel Spaß und Freude. Ein herzliches „Danke schön“ dem
Orga-Team! Neben anerkennenden und wertschätzenden Worten hatte Gabi Leitzbach für
die VorstandmitgliederInnen und für die teilnehmenden MitgliederInnen kleine
Weihnachtspräsente vorbereitet. Die Sitzung endete, wie gewohnt, mit dem gemeinsamen
Aufräumen der Räumlichkeiten. Wir danken an dieser Stelle explizit dem Team der Kinderund Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V., das uns schon seit Jahren die Location für unsere
Zusammenkünfte zur Verfügung stellt!
Aus meinem Bericht wird ersichtlich, dass wir als Verein ganzjährig und durchaus auch hinter
den Kulissen tätig sind. Was uns auch nach 22 Jahren mit vielen Höhen und Tiefen dazu
antreibt? Die Verbundenheit zu unserem Stadtteil, zu den Menschen, die das tägliche
Miteinander in unserem Wohnquartier mit Leben füllen! Dafür lohnt es sich „am Ball“ zu
bleiben!
Wir danken in diesem Zusammenhang allen Sponsoren und Spendern für ihre ideelle und
materielle Unterstützung unserer Vereinsarbeit!
Können wir im nächsten Jahr wieder mit Ihrer / Eurer Unterstützung rechnen? Das wäre sehr
hilfreich und absolut wunderbar!
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Leider verstarben im letzten Jahr einige Menschen, die uns maßgeblich bei der
Vereinsarbeit, bei unserem langjährigen Wirken in unserem Stadtteil, unterstützt haben.
Ihnen möchten wir posthum danken. Wir werden sie wertschätzend in Erinnerung behalten!

NACHRUF
Die Zeit mit Dir wird uns ewig in Erinnerung bleiben!
Wir verabschieden uns von
Hans Erhardt Jochimsen
Von 2002 – 2005 hat Hans Erhardt Jochimsen
die Geschicke des Vereines als Vorsitzender
maßgeblich mitgestaltet.
Dafür möchten wir ihm in diesem Nachruf unsere
Wertschätzung und unseren Dank aussprechen!
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl
sind bei seiner Familie!

RGA - Anzeige

Remscheid im Januar 2018,

Nachruf:

Nachruf:

Am 29.01.17 ist unser
Kremenholler Künstler

Am 15.11.17 verstarb mit nur 48 Jahren der
Kremenholler

Wolfgang Petermann

Jürgen Joseph

verstorben! Unser
Mitgefühl gilt in diesen
schweren Stunden des
Abschied Nehmens seiner
Familie.

Jürgen hat den Initiativkreis Kremenholl e.V. mit viel
Engagement und seit vielen Jahren, bei der
Durchführung der alljährlichen Stadteilfeste tatkräftig
unterstützt. Das werden wir in guter Erinnerung
behalten! Seiner Frau, seiner Familie, wünschen wir viel
Kraft diesen Verlust zu verarbeiten.

Unsere bisherigen Planungen für das Jahr 2018:
05.02.18

IK-Sitzung

16.02.18

Buchlesung in Kooperation mit
dem Verlag: JUHRmade
(Daniel Juhr)
AK - Stadtteilfest

20.02.18

05.03.18
12.03.18

18.03.18

26.03.18 – 06.04.18 Osterferien
10.04.18

Sitzung des „Erweiterten
Vorstandes“
Jahreshauptversammlung
(Nur für MitgliederInnen!)

Kremenholler Frühjahrsempfang
(Kooperationsveranstaltung mit
der Kinder- und Jugendwerkstatt
„echt Kremig“ e.V.)

19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1
18.30 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1
19.00 h
„Denkerschmette“ e.V.,
Kippdorfstraße
19.00 h
bei Matthias Lauer
19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt
„echt Kremig“ e.V.,
Bernhardstraße 1
11.00 h – 15.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1

AK-Stadtteilfest

19.00 h
„Denkerschmette“ e.V.,
Kippdorfstraße

Kremenholler Flohkiste
(Saisoneröffnung!)
Weitere Termine: 30.04., 14.05.,
28.05., 11.06., 25.06., 03.09.
Kindertheater – Aufführung des
WTT: „In 80 Tagen um die Welt!“
(ab 4 Jahre)
Ein kostenloses Angebot für:
KTE Paulstraße
Familienzentrum Kremenholler
Str.
Grundschule Kremenholl!

15.00 h – 18.00 h
Spielplatz Bogenstraße

Trassenreinigung
(Dieser Termin ist nur vorläufig, da
wir uns immer am „Remscheid
wird Piccobello – Tag“ beteiligen.
Dieser Termin ist uns aber noch
nicht bekannt!)

11.00 h – 13.00 h
Trasse des Werkzeugs (IKSchaukasten)

22.05. – 25.05.18 Pfingstferien
04.06.18

IK-Sitzung

19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1

19.06.18

AK-Stadteilfest

19.00 h
„Denkerschmette“ e.V.,

16.04.18

13.04.18

21.04.18

15.00 h
Schulaula des Käthe Kollwitz
Berufskolleg
Nur mit Anmeldung unter:
02191 / 75087 (Gabriele Leitzbach)

Kippdorfstraße
16.07.-28.08.18 Sommerferien
04.09.18

AK-Stadtteilfest

19.00 h
„Denkerschmette“ e.V.,
Kippdorfstraße

06.10.18

22. Kremenholler Stadtteilfest
(Kooperationsveranstaltung mit
dem Käthe Kollwitz Berufskolleg!)
Sitzung des „Erweiterten
Vorstandes“
Trassenreinigung

08.10.18

IK-Sitzung

Schulgebäude und Schulhof Käthe
Kollwitz Berufskolleg (Dependance
Tersteegenstraße)
19.00 h
bei Gabi Leitzbach
11.00 h – 13.00 h
Trasse des Werkzeugs (IKSchaukasten)
19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1

15.09.-16.09.18

25.09.18

15.10.-26.10.18 Herbstferien
05.11.18

AK
7. Kremenholler Comedy
Kleinkunstpreis, Remscheid 2018

19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1

24.11.18

7. Kremenholler Comedy
Kleinkunstpreis, Remscheid 2018
(Schirmherr: Burkhard Mast-Weisz
Medienpartner: RGA + Radio RSG)

03.12.18

IK-Weihnachtssitzung
(Gemütlicher Jahresabschluss!)

19.00 h
Schulaula des Käthe Kollwitz
Berufskollegs
Weitere Infos zum Kleinkunstpreis
unter:
www.ik-kremenoll.de oder auf
facebook unter: Initiativkreis
Kremenholl e.V.
19.00 h
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V., Bernhardstraße 1

21.12.2018 - 06.01.2019
Weihnachtsferien

(Terminplanung ohne Gewähr! Es lohnt sich jederzeit, unsere Internetseite www.ik-kremenholl.de für aktuelle Informationen zu besuchen!)

