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             Jahresbericht  2022  

 

 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“  

                                                                                        (Francis Bacon) 

Wie jedes Jahr sitze ich in der Vorweihnachtszeit an meinem Schreibtisch und schreibe 
unsere Weihnachtskarten. Dies sind immer Momente, in denen ich auch nachdenklich 
werde.  

Wer mich kennt, weiß, dass ich bei meinen schriftlichen Äußerungen gerne kleine 
Sinnsprüche, auf wenige Wörter oder Sätze begrenzte Lebensweisheiten, einflechte. Auf 
der Suche nach für den Moment passenden Aussagen, ist mir die oben zitierte 
Erkenntnis von Francis Bacon „untergekommen“, über die ich noch eine Zeit lang 
intensiv nachgedacht habe. Ich finde die Aussage, dass Dankbarkeit glücklich macht sehr 
zutreffend. Bemerkbar macht sich das oftmals in schwierigen Zeiten. Allerdings glaube 
ich nicht daran, dass die Dankbaren immer glücklich sind, aber Dankbarkeit bereichert 
unser Leben und macht es tatsächlich schöner! So bin ich zum Beispiel dankbar und 
glücklich, dass wir in unserem kleinen, aber feinen Stadtteil in einem doch schwierigen 
Jahr gemeinsam so viele schöne Dinge auf den Weg bringen konnten. Und über einige 
dieser Dinge und andere Momente aus 2022 möchte ich im Nachfolgenden berichten.  

Januar 2022 

Wie die Sichtung von UFOs machten Berichte von Beobachtungen „geheimer“, uns 

unbekannter und nicht aus sich selbst heraus erklärbarer Aktivitäten im und rund um 

das Gebäude des ehemaligen Supermarktes in der Tersteegenstraße (Ecke Paulstraße) 

die Runde. Antworten und Aufklärung zu den Geschehnissen gaben Meldungen in den 

sozialen Medien und die Initiative einiger IK-ler, die dort tätigen Menschen doch einfach 

mal anzusprechen. 

Wir erfuhren, dass am 15.01.2022 die Eröffnung eines Getränkemarktes bevorstand! Es 

war schön, für das seit Jahren leerstehende Gebäude endlich wieder eine Perspektive zu 

haben.  

Zur Erinnerung: Seit 2009 waren und sind wir als Verein aktiv, den Leerstand am „Kremenholler 

Kopf“ zu beseitigen und die betreffenden Immobilien vor Ort wieder mit Leben zu füllen! In diesem 

Kontext fanden auch für den ehemaligen Supermarkt und das benachbarte frühere Restaurant viele 

Ortsbegehungen mit Immobilienbesitzern und Ortspolitiker:innen statt. Auch der Gedanke ein 

„Bürgerzentrum“ für den Stadtteil zu schaffen, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt „geboren“ und der 
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Initiativkreis hatte diesbezüglich mit der „Innovationsagentur Stadtumbau NRW“ viele Ideen 

entwickelt. Allerdings…. 

wollen wir nun nicht ins Grübeln über Vergangenes verfallen! 

2022 war unser Kremenholl dank der Initiative von Ulrich Obodzinski und Kevin 

Buschhaus zur Wiederbelebung des Gebäudes, wirklich gut ins „Neue Jahr“ gestartet. 

Anlass also, sich mit Recht auf den weiteren Verlauf des noch jungen Jahres zu freuen. 

Mit Hochdruck machten wir uns an die Umsetzung unserer Pläne für die anstehende 

Stadtteilarbeit.  

07.02.22    IK-Sitzung 

Der persönliche Austausch mit unseren Mitgliedern war und ist uns nach wie vor sehr 

wichtig, allerdings keineswegs zum Preis vernachlässigter Gesundheit. Die hatten wir 

auch in pandemischen Zeiten im Blick! Die Einladung zur IK-Sitzung in den Räumen der 

Kinder und Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V. , Bernhardstraße 1, beinhaltete den 

Hinweis auf Einhaltung der aktuellen Corona Regeln. Zutritt erhielt, wer vollständig 

geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet war. Auch das Tragen eines 

Mundschutzes nahmen alle als selbstverständlich. 

15.02.22   Der Arbeitskreis Stadtteilfest 

fand von 19.00 Uhr – 21.30 Uhr in den Räumen der „Denkerschmette“ e.V. statt. Neu in 

unserem illustren Kreis durften wir zu diesem Zeitpunkt Ulrich Obodzinski 

(Gesellschafter und Geschäftsführer Frischmarkt), Kevin Buschhaus (Stellv. 

Geschäftsführer Frischmarkt) und Maximilian Süss (Vorsitzender „Denkerschmette“ 

e.V.) begrüßen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stiegen wir direkt in die Arbeit als 

Ideenschmiede zum diesjährigen Stadtteilfest ein. Neben Altbewährtem suchten wir 

gemeinsam nach neuen innovativen Möglichkeiten der Gestaltung unseres 

Stadtteilfestes. Auch wenn die Planung zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gewähr erfolgte, 

waren alle Beteiligten motiviert und das gepaart mit viel Vorfreude auf unser 

Jubiläumsfest (25 Jahre Initiativkreis Kremenholl e.V.) am ersten 

Septemberwochenende (3. + 4. September). Unser Motto in diesem Jahr:                                                  

24. Kremenholler Stadtteilfest – Endlich! 

Ein weiteres Treffen fand am 24.05.22 statt. Wir bedanken uns bei Maximilian Süss von der 

„Denkerschmette“ e.V.  ganz herzlich für seine Gastfreundschaft! 

17.02.22   Ein Runder Geburtstag 

Unser langjähriges Vorstandmitglied und einer der „Urväter“ des IK, Hans Lauer, feierte 

an diesem Tag seinen 70. Geburtstag. Er ist mit seinem Einsatz für Stadtteil und Verein 

das beste Beispiel dafür, dass Alter nur eine Zahl ist, die sich aus den bereits gelebten Jahren 

errechnet. Gabi Leitzbach machte sich auf den Weg in die Paulstraße, um ihm für den IK 

persönliche Geburtstagsgrüße zu überbringen.  
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22.02.22  Sitzung „Erweiterter Vorstand“ 

Dieses Treffen nutzten wir für einen gemeinsamen Austausch über die aktuelle 

Vereinssituation. Zudem wurde die im März anberaumte Jahreshauptversammlung 

geplant und vorbereitet.  

24.02.22   Russischer Überfall auf die Ukraine, Krieg in Europa 

Konnten oder mussten wir damit rechnen? Was passierte da gerade im 21. Jahrhundert in 

Europa? Am 24.02.2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Ein Krieg nahezu 

direkt vor unserer Haustür! Vielleicht sind einige von Ihnen/Euch der Meinung, was hat die 

Erwähnung weltpolitischer Ereignisse in einem Bericht über unseren Stadtteil zu suchen? 

Abgesehen von der Betroffenheit angesichts des menschlichen Leids und der wirtschaftlichen 

Verwicklungen mit dem Kriegsgebiet sowie den materiellen Auswirkungen auf unser Leben hier, 

wurden wir von diesem Tag an auch in unserem Stadtteil mit den Nöten und Ängsten der 

Ukrainer konfrontiert. Mit dem Beginn der russischen Invasion setzte die massenhafte Flucht 

von Einwohnern aus der Ukraine in andere Staaten Europas ein. Auch auf den Straßen im 

Kremenholl begegneten uns Autos mit dem Landeskennzeichen der Ukraine. Ukrainer, 

insbesondere Frauen und Kinder, die bei Freunden und Verwandten, auch russischen 

Staatsbürgern, Zuflucht vor dem Krieg gefunden hatten. Wir vom Initiativkreis verfolgten die 

Medienberichte mit großem Entsetzen und großer Sorge! Wir waren wie gelähmt und unsere 

Planungen für das noch vor uns liegende Jahr gerieten zunächst für eine Weile ins Stocken. 

Andere Probleme rückten für viele in den Fokus und auch zahlreiche Kremenholler Bürgerinnen 

und Bürger beteiligten sich an den unterschiedlichsten Hilfsaktionen. 

05.03.22 Gemeinsame Trassenreinigung 

In diesem Jahr waren wir der Stadtverwaltung und 

deren Planungen für den „Bergischen 

Müllsammeltag“ zuvorgekommen! Wir sahen den 

Bedarf zur Reinigung „unseres“ Trassenabschnitts 

und bis dato hatten wir noch nicht in Erfahrung 

bringen  können, wann der nächste „Remscheider 

Müllsammeltag“ geplant war. Aufgrund dieser 

Tatsache ergriffen wir als Verein die Initiative und 

waren auf „unserem“ Trassenstück (Patenschaft) im 

Einsatz. Beim diesjährigem „Frühjahrsputz“ sammelten wir insgesamt 7 Säcke Unrat. 

Unsere Fundstücke neben Papier-, Plastik- und Glasmüll: Pullover, Autoschonbezüge, 

Schuhe und sogar einen Schwangerschaftstest. Unser Dank für einen mitunter 

abenteuerlichen Einsatz, vorwiegend in den Hanglagen im Brückenbereich, geht an: 

Sophie, Jan, Karl, Pauline und Anna Pieper, Amelie, Luisa, Jan und Inga Schulz, Marita 

und Hans Lauer, Juliane und Tobias Koch, Rhuzdie Llukaci, Arndt Köhler, Gabi und 

Volker Leitzbach. 

 

 



Jetzt erst recht! – Stadtteilaktivitäten 2022 

 

4 
 

14.03.22  Jahreshauptversammlung 

Der Krieg in der Ukraine rief nach wie vor bei vielen Menschen große Besorgnis hervor. 

In zahlreichen Gesprächen erfuhren wir, dass insbesondere die älteren Bewohner des 

Kremenholls emotional von den Ereignissen in der Ukraine berührt wurden. Die 

Kriegserlebnisse ihrer Kindheit kamen ihnen wieder ins Gedächtnis zurück. Mit einer 

Schweigeminute gedachten wir zu Beginn der Sitzung gemeinsam der Kriegsopfer und 

wir hegten zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung, dass der Krieg zu einem baldigen 

und ohne Anwendung weiterer Waffengewalt zu einem Ende kommen könnte.  

Wenn auch Pandemie bedingt etwas verspätet, konnten wir 

Frank Müselers (Bezirkspolizist) Einstieg in den 

wohlverdienten Ruhestand feiern. Frank hatte uns mit 

ausreichend Getränken versorgt und wir schenkten ihm zur 

Verabschiedung aus dem aktiven Dienst für unseren Bezirk die 

Polizeistation eines namenhaften Klemmbausteinherstellers. 

Mit Sicherheit werden ihn seine Kinder und Enkelkinder beim 

Aufbau tatkräftig unterstützen. 

Danach erfolgte die obligatorische Entlastung des Vorstands und der modifizierte 

Sitzungs- und Veranstaltungsplan wurde den anwesenden Mitgliedern vorgestellt. 

08.04.22 „Deine Kinderband“ – Coole Musik zum Mitrocken! 

Auf unsere Einladung besuchten insgesamt 100 Kinder aus den Familienzentren KTE 

Kremenholler Straße, KTE Paulstraße und der OGGS Kremenholl von 15.00 Uhr – 16.00 

Uhr das Kinderrock-Concert in der Schulaula des KKB (Schulgebäude Tersteegenstraße). 

Sie genossen dieses vom IK veranstaltete Event in vollen Zügen. Im Zeitungsartikel zur 

Veranstaltung hieß es: „Kinderband bringt den Kremenholl in Schwung!“ Die Freude an 

der bunten und fröhlichen Show war spürbar und alle Beteiligten hatten am 

bewegungsintensiven Programm ihren Spaß!  

09.04.22   Familienschatzsuche im Kremenholler Wald 

„Der April macht was er will“ – das bekamen die Aktiven des Familienzentrums KTE 

Paulstraße und des IK-Kremenholl am eigenen Leib nachhaltig zu spüren. Trotz Regen, 

Schnee, Hagel, Gewitter und zeitweise auch strahlendem Sonnenschein, ließen es sich 

insgesamt 27 Familien nicht nehmen, an der ersten Kremenholler Familien-Wald-

Schatzsuche teilzunehmen! Bereits ab 10.00 Uhr bauten die Erzieherinnen der KiTa mit 

Inga Schulz, Hans Lauer, Günter Schlabach und Tobias Koch die Stationen im 

angrenzenden Wald auf. Rote Luftballons säumten den Weg und lotsten die großen und 

kleinen Teilnehmer:innen sicher durch den Wald. Während Inga Schulz, Volker und Gabi 

Leitzbach die Familien ab 12.00 Uhr an der „Kremenholler Flohkiste“ (Spielplatz 

Bogenstraße) begrüßten, in die Geheimisse der Schatzsuche einwiesen, um sie dann mit 

einem kleinen Begrüßungsgeschenk auf den Weg zu schicken, sorgten Günter Schlabach, 

Hans Lauer und Tobias Koch dafür, dass an den Stationen im Wald alles reibungslos 
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verlief. Sie standen den Kindern und Eltern mit Rat und Tat zur Seite. Alle 

Schatzsucher:innen waren mit den vom KTE-Team vorbereiteten Wegweisern und 

Rätselaufgaben bestens vorbereitet. Niemand ging im Wald verloren und alle wurden 

sicher zum Ziel der Schatzsuche, der KTE Paulstraße, geleitet. Dort war auch der Schatz 

„vergraben“! Sandra Broich und Anja Bertram - Nippes hatten mit ihren Kolleg:innen 

tags zuvor leckere Muffins gebacken, die jetzt den Familien neben einer Auswahl an 

Getränken zur Stärkung nach einer erfolgreichen Bergung des Schatzes zur Verfügung 

standen. Es herrschte eine fröhliche und entspannte Atmosphäre. Und während die 

Eltern gemütlich an den Stehtischen ihren Kaffee tranken, erkundeten die Kinder das 

KTE-Außengelände.  

Allen Beteiligten danken wir für ihren Einsatz und dem Familienzentrum KTE Paulstraße danken wir 

für eine tolle Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass diese Aktion im kommenden Jahr fortgesetzt wird! 

19.05.22   Saisoneröffnung der Kremenholler Flohkiste (Spielplatz Bogenstraße) 

Es war alles so schön vorbereitet… Inga Schulz und Tobias und Juliane Koch hatten für 

den Saisonstart des Spielplatztreffs alles so wunderbar vorbereitet. Auch das AGOT-

Spielmobil war wieder im Einsatz und wurde von Michael Ketterer (Abteilungsleiter im 

Fachdienst Jugend) begleitet.  

Und dann zogen sich die Regenwolken zusammen und machten dem bunten Treiben 

einen Strich durch die Rechnung. Wie sagt der Engländer so schön: It´s raining cats and 

dogs!“ 

02.06.22   Endlich! 

Das Wetter spielte heute mit und sorgte von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr für viel 

Sonnenschein auf dem Spielplatz Bogenstraße. Der Grill wurde aufgebaut, das AGOT-

Spielmobil hielt unter der Federführung des Streetworkers Marcel Gratza für die Kinder 

wieder viel Spielmaterial parat und Eltern und Kinder ließen es sich so richtig gut gehen. 

Alle genossen den gemeinsamen Nachmittag! Inga Schulz hatte im Vorfeld zu diesem 

Treffen eingeladen und sie hatte damit das erforderliche Gespür für die 

Schönwetterfront. Es folgten noch bis August weitere Treffen, deren Terminierung in 

der eigens eingerichtete „What´s up“ - Gruppe zu gegebener Zeit veröffentlicht wurden! 

Vielen Dank an Michael Ketterer und an Marcel Gratza vom AGOT-Spielmobil für die Begleitung 

dieser lieb gewonnenen Kremenholler Aktivität! 

Ebenso möchten wir uns ganz herzlich bei Guido Dasbach von der Vieringhauser Apotheke bedanken, 

der der Kremenholler Flohkiste eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und Kühlpads spendete!  

20.06.22 Turnusmäßige IK-Sitzung 

in der Bernhardstraße 1. Bei kleinen Snacks wurde sich eingehend und komprimiert 

über Vereinsneuigkeiten ausgetauscht. Im Mittelpunkt stand natürlich das anstehende 

Kremenholler Stadtteilfest. Da kein weiteres Treffen mehr vor den Veranstaltungstagen 

im September geplant war, mussten noch einige Absprachen getroffen werden. Zu 
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diesem Zeitpunkt waren die Einkaufspreise, u.a. für Lebensmittel und 

Verbrauchsmaterialien, bereits exorbitant in die Höhe geschossen. Uns war klar, dass 

wir über die Verkaufspreise erst nach dem zentralen Einkauf würden nachdenken 

können. (Außerdem erreichte uns mit Ferienbeginn die Hiobsbotschaft, dass der RGA über 

keine Verleihbühne mehr verfügte, die er uns wie die Jahre zuvor sponsern konnte. Wir 

mussten schnell reagieren und nach adäquaten Ersatz suchen. Allerdings war das auch mit 

nicht unerheblichen Zusatzkosten verbunden!)  

Da wir in diesem Jahr mit unseren Kooperationspartnern erstmalig einen 

Kremenholler-Weihnachts-Wichtelweg initiieren wollten, stellte Gabi Leitzbach dazu 

ein Konzept und eine Ideensammlung vor, die eingehend diskutiert wurde.  

August 2022 

Die Vorbereitungen zum diesjährigen Quartiersfest liefen zu diesem Zeitpunkt auf 

Hochtouren. Die Plakate und die Broschüre, insgesamt 2500 Exemplare, warteten darauf 

im Stadtteil verteilt zu werden. Bei den aktuellen Außentemperaturen war das für die 

Vorstandsmitglieder:innen ein sehr schweißtreibendes Unterfangen.  

Vielen Dank an Marc Manns für sein Mitwirken an Gestaltung und Publikation der Stadtteilfest-
Broschüre und Arndt Köhler für den Kontakt zu den Werbepartnern! 

                                                                                                                                                                                             

Alle Akteur:innen wurden von uns wiederholt angeschrieben, um somit ihre Bedarfslage 

zur Durchführung ihrer Aktivitäten frühzeitig abzufragen.  

Außerdem mussten noch administrative Angelegenheiten, wie z. B. die Anmeldung der 

Veranstaltung bei der GEMA, in die Wege geleitet werden. Es war noch einiges zu tun! 

3. + 4. September 2022 - 24. Kremenholler Stadtteilfest 

Zwei lange Jahre mussten sich die Kremenholler:innen gedulden, bis es nahezu 

punktgenau zum Herbstbeginn am 3. und 4. September, bei zum Teil wunderschönem 

spätsommerlichem Wetter, hieß, „Herzlich willkommen zum 24. Kremenholler 

Stadtteilfest, einem ganz normalen Stadtteilfest, endlich!“                                                                                                                                  

Freitag und Samstag verwandelten sich Schulhof, Turnhalle und Aula der Dependance 

des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs an der Tersteegenstraße in einen Festplatz und 

wurden zum Zentrum vielseitigen Amüsements und kulinarischer Angebote. Nicht nur 

die zahlreichen Ehrenamtlichen des Initiativkreises stellten sich an diesem Wochenende 

ganz in den Dienst der Belange ihrer Kremenholler Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auch 

zahlreiche Mitarbeiter und Verantwortliche der im Stadtteil ansässigen Einrichtungen, 

Vereine und Initiativen leisteten erneut mit viel Freude und Engagement Beiträge zum 

diesjährigen Stadtteilfest.  

Wir möchten uns an dieser Stelle beim Käthe-Kollwitz-Berufskolleg sowie allen weiteren 

Kooperationspartnern, Helfer – und Unterstützer:innen  und  Sponsoren,  ganz herzlich dafür 

bedanken, dass auch das Stadtteilfest 2022 bei allen Beteiligten und Gästen mit Sicherheit in 

positiver Erinnerung bleiben wird! 
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24.09.2022 Bergischer Müllsammeltag – Gemeinsame Trassenreinigung 

Tatkräftige Unterstützung bei der Trassenreinigung 

(Teilstück Übergang Kremenholler Straße diesmal bis 

Lange Straße!) erhielten Matthias Lauer, Arndt Köhler 

und Gabi Leitzbach diesmal von den Erzieherinnen und 

Eltern des Familienzentrums KTE Kremenholler Straße, 

die bereits zuvor auch schon rund um ihre KTE „klar 

Schiff gemacht“ hatten. 

Mit dabei: Bianca Genzke, Nicole Zenker, Reiner 

Sonneborn, Melina und Luisa Jabs, Beatrice, Brayn und Ben Poetsch, Carmen, Dilara, 

Melissa und Koray Calikusu sowie Dawit Kuflu (Vorsitzender: „Die Eritrean Community 

in Remscheid e.V.“) 

Unsere Fundstücke: 4 volle Müllbeutel gefüllt mit Plastikmüll, Glasflaschen, ganz viele 

Zigarettenkippen, Beutel gefüllt mit Hundekot sowie unterschiedliche Tabletten (Blister 

Verpackungen). Unsere größeren Fundstücke: 1 Autositz und einen großer Kochtopf 

zum Einkochen von Marmelade. Ist schon merkwürdig, was Leute so alles wegwerfen… 

22.10.2022 Die Kinder- und Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V. 

feierte in ihren Vereinsräumen 20jähriges Jubiläum und Arndt Köhler und Gabi 

Leitzbach waren als Gratulanten und somit im Namen des Initiativkreis Kremenholl e.V. 

vor Ort mit dabei. Mit im Gepäck hatten sie Geschenke für die Kinder, die diese auch mit 

Begeisterung nach der offiziellen Übergabe gemeinsam auspackten!  

Herzlichen Glückwunsch „echt kremig“ e.V.! 

25.10.22 Sitzung des erweiterten Vorstandes 

um 18.30 Uhr in der Augustinusstraße. Ganz oben auf der Agenda stand die Abrechnung 

zum diesjährigen Stadtteilfest. Wie auch bereits die Jahre zuvor, übernahm der Verein 

die kompletten Kosten für die Bühne und die Beschallung sowie die 

Aufwandsentschädigungen bzw. Gagen der aufgetretenen großen und kleinen 

Künstler:innen.  

Neben der Freude an der Veranstaltung schwankten bei den Verantwortlichen des IK 

aber auch immer die Erwartungen zu den Einnahmen beim Fest zwischen Hoffnung und 

Befürchtung, dass genug oder eben nicht ausreichend Umsatz generiert werden könne. 

Schließlich sollte ja auch in diesem Jahr, wie in all den Jahren zuvor, den Einrichtungen 

und Initiativen auf dem Kremenholl noch ein Unterstützungsbeitrag aus den Einnahmen 

zukommen können. Der Einkauf und die Kalkulation zum Fest erwiesen sich als echter 

Balance-Akt. Die Preiserhöhungen in 2022 hatten natürlich auch vor dem Initiativkreis 

keinen Halt gemacht hatten. Während auf der einen Seite viele für das Fest benötigte 
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Lebensmittel sich extrem verteuert hatten, wollte man aber andererseits auch nicht die 

Preise für Speisen und Getränke zu sehr erhöhen. Schließlich sollte es doch ein Fest für 

alle und insbesondere für Familien sein. Die Kooperation mit dem „frischmarkt“ in der 

Tersteegenstraße hatte beim Einkauf der benötigten Lebensmittel hervorragend 

funktioniert. Leider musste die Bühne, die in den Jahren zuvor vom Remscheider 

Generalanzeiger gesponsert wurde, von uns extern gebucht und voll bezahlt werden. 

Und damit nicht genug, sollten wir für unser nächstes Stadtteilfest erneut, die wirklich 

wunderschöne und ausreichend große Bühne buchen, so hatte der Anbieter schon zu 

diesem Zeitpunkt eine 20 %ige Preiserhöhung für das Jahr 2023 angekündigt!  

Mit dem Blick nach vorne galt es den 8. Kremenholler Comedy Kleinkunstpreis, 

Remscheid 2022, vorzubereiten. Dieser sollte ja, wie bereits zu Corona Zeiten geplant, 

als eine Art „Best Of“ veranstaltet werden.                                                                                                                                                                

Was uns alle sehr freute, war die Tatsache, dass wir den ortsansässigen Institutionen in 

diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume anbieten konnten. Eine kurze Nachfrage zeigte, 

dass dieses Angebot gerne angenommen wurde!  

Der Sitzungs- und Veranstaltungsplan wurde verabschiedet und stand somit jetzt zur 

Vorstellung in der nächsten IK-Sitzung für unsere Mitglieder bereit.  

In diesem Zusammenhang wurde recht ausgiebig und kontrovers über das 25. 

Kremenholler Stadtteilfest 2023 diskutiert. Im Raum stand die Frage, ob es demnächst 

auf einen Tag verkürzt werden sollte. Zum einen, um die Kosten einzudämmen und zum 

anderen, um zukünftig den kompletten Aufräumtag auf den Sonntag verlegen zu können.  

Bei Rita Haindl und Dieter Ertl bedanken wir uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft und tolle 

Bewirtung an diesem Abend! 

07.11.2022 Turnusmäßige IK-Sitzung  

in der Bernhardstraße 1. Die Sitzung erwies sich als äußerst effektiv und produktiv. 

Vertreter nahezu aller Akteure aus und in unserem Stadtteil waren vertreten. Auch 

unsere neuen Mitglieder waren persönlich anwesend und so konnten wir Melanie und 

Goran Miklauzic sowie Olga und Sascha Schell „live und in Farbe“ in unserem Kreis 

willkommen heißen! Noch im Laufe der Sitzung trat auch Petra Köser dem Initiativkreis 

Kremenholl e.V. bei. Wir freuen uns sehr! 

Auf unserer Agenda stand die Abrechnung zum 24. Kremenholler Stadtteilfest. Unser 

Schatzmeister Tobias Koch war leider erkrankt, so dass Gabi Leitzbach stellvertretend 

die Abrechnung kurz erläuterte und anschließend die Umschläge an die Vertreter:innen 

der hiesigen Institutionen verteilte.  

Das Konzept für den in diesem Jahr erstmalig geplanten „Kremenholler Wichtelweg“, 

nahm Gestalt an. Gemeinsam wurden die Details besprochen und erforderliche 

Absprachen des Gemeinschaftsprojektes getroffen.  
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Auf der Tagesordnung stand auch die Diskussion und die Genehmigung des Sitzungs- 

und Veranstaltungsplanes 2023. Da er von den anwesenden Mitglieder:innen 

einstimmig verabschiedet wurde, kann er diesem Jahresbericht beigefügt werden.    

Zudem war auch Frau Runge vom Schulverein der Kremenholler Grundschule 

anwesend. Aufgrund dieser Tatsache sprachen wir intensiv über den Kremenholler 

Martinszug, der in diesem Jahr am 09.11.22 durchgeführt wurde. Traditionell war 

geplant, nach dem gemeinsamen Laternen-Gang durch den Stadtteil die Preisverleihung 

zum IK-Kinder-Luftballonwettbewerb stattfinden zu lassen. Die Kinder, deren Karten 

zurückgeschickt wurden, bekamen bereits im Vorfeld von Gabi Leitzbach eine 

schriftliche Einladung zum Martinszug bzw. zur Preisübergabe. 

Gerne halfen wir außerdem dem Schulverein und der Schulpflegschaft bei ihrem 

geplanten Event mit unserem Veranstaltungsequipment aus.  

09.11.22 Preisverleihung des Luftballonwettbewerbs 

Insgesamt 10 Karten wurden zurückgeschickt 

und somit konnten 10 Kinder 

unterschiedlichen Alters bei der diesjährigen 

Preisverleihung im Anschluss an den  

Kremenholler Martinszug ihre 

Geschenkpakete von Gabi Leitzbach 

entgegennehmen!  

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit den 

Geschenken! 

12.11.22   Der „Best Of“ Kremenholler Comedy Kleinkunstpreis, Remscheid 2022 

Der Kremenholler Kleinkunstpreis kam mit der 8. Ausgabe zurück! Mit Vera Deckers, 

Özgür Cebe und Erasmus Stein hatten drei fantastische Comedians, die dem 

Remscheider Publikum nicht nur durch ihre Auftritte aus früheren Veranstaltungen des 

KCK bekannt waren, die Bühne im „Neuen Lindenhof“ übernommen! Moderiert wurde 

der KCK souverän von Helmut Sanftenschneider, dem Partner und auch künstlerischen 

Beraters des IK. Unsere Recherchen ergaben, dass Helmut seit nunmehr 18 Jahren bei 

dieser Veranstaltung unser treuer Wegbegleiter war und nach wie vor ist.  Mit den 

Tanzeinlagen der Showtanzgruppe „dancelicious“ wurde auch das diesjährige 

Programm so richtig abgerundet.  

Wir danken dem Stadtteil e.V. für seine Gastfreundschaft und dem Hausmeister Torsten Weber für 

die tatkräftige Unterstützung! Dankend erwähnen möchten wir in diesem Kontext außerdem unsere 

Sponsoren: Stadtsparkasse Remscheid, Vaillant Kulturstiftung und die Stadt Remscheid! Zusätzlich 

unterstützt wurden wir redaktionell von unseren Medienpartnern: Radio RSG und dem „Tüpitter“ 

(RGA). Eine wirklich tolle Zusammenarbeit! 
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01.12.22 „Nisse“ (Wichtel) Niels besuchte bis zum 24. Dezember die Kinder im 

Stadtteil      

Hurra, der Kremenholler 

Weihnachtswichtel war da! Niels hatte die 

Einladung des Initiativkreises 

angenommen und zunächst seine 

Wohnung an der „Kremenholler Flohkiste“ 

(Spielplatz Bogenstraße) bezogen. Um mit 

den Kindern regelmäßig in Kontakt bleiben 

zu können, hing an der Tür des Spielplatztreffs ein Briefkasten, in den die Kinder ihre 

Briefe an Niels oder ihre Wunschzettel sowie selbstgemalte Weihnachtsbilder einwerfen 

konnten. Da wir Kremenholler bekannter Weise besonders gastfreundlich sind und wir Niels 

möglichst vielfältige Eindrücke von unserem schönen Stadtteil vermitteln wollten, hatten wir 

ihm gleich sechs „Wohnungen“ angeboten, in die er einziehen konnte. 6 Orte an denen 

insbesondere Kinder tagtäglich ein- und ausgehen. Zwischen den Wohnungen konnte Niels 

in den Winternächten nach Herzenslust hin- und her springen, den Kremenholl erkunden 

und sich mal so richtig austoben! Seine Hauptwohnung befand sich an der „Kremenholler 

Flohkiste“ (Spielplatz Bogenstraße). Dort stellte sich Niels vor und erzählte woher er kam, 

was er so die ganze Nacht macht und wo sich seine weiteren Wohnungen im Stadtteil 

befanden. Weitere Wohnungen bzw. Wichteltüren befanden sich an der Kinder- und 

Jugendwerkstatt „echt Kremig“ e.V. (Bernhardstraße 1), dem Familienzentrum KTE 

Paulstraße, bei der Grundschule Kremenholl (Kochstraße) und am Familienzentrum KTE 

Kremenholler Straße sowie in der „Denkerschmette“ e.V. (Kippdorfstraße). 

12.12.22 Die traditionelle IK-Weihnachtssitzung 

und somit unser Jahresabschluss, fand in den weihnachtlich geschmückten Räumen der 

Kinder- und Jugendwerkstatt statt. In diesem Jahr war ein Überraschungsbuffet geplant 

und natürlich durfte auch das gemeinsame Wichteln nicht fehlen! Lebhaft diskutiert 

wurde über Zukunftsperspektiven des Vereins und sein Standing im Stadtteil. Das war 

durchaus spannend! Wir schauen mal, was 2023 für uns bereit hält…                                                      

Wir wagen einen optimistischen Blick in die Zukunft und halten es wie Theodor 

Fontane: „Man wird nicht älter, sondern besser!“ 

Wir würden uns freuen, weiteren „Nachwuchs“, junge und junggebliebene Menschen, die 

Lust haben sich ins Vereinsgeschehen einzubringen und somit die Möglichkeit nutzen 

möchten, das Stadtteilleben aktiv mitzugestalten, in unserem Kreis begrüßen zu können. 

In diesem Sinne: Wir sehen uns!? 

Für den Initiativkreis Kremenholl e.V. verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure  
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Sitzungs- und Veranstaltungsplan 2023 (ohne Gewähr!) 

23.01.2023 
                                                             

Erweiterter Vorstand                                                                                           
 

18.30 Uhr                                                                        
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

06.02.2023 
 

IK-Sitzung 19.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

14.02.2023 AK-25. Kremenholler Stadtteilfest 
Ansprechpartner: Tobias Koch 

18.30 Uhr  
„Denkerschmette“ e.V. 

21.02.2023 Erweiterter Vorstand 18.30 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

11.03.2023 Gemeinsame Trassenreinigung 
(Reinigung des Trassenabschnitts 
Übergang Kremenholler Straße/Am 
Bruch) 

11.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Treffpunkt: IK-Schaukasten auf der 
Trasse 

13.03.2023 Jahreshauptversammlung  
 

19.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

19.03.2023 15. Kremenholler 
Frühjahrsempfang 
 
 

11.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

28.04.23 (Familienzentren) 
05.05.23 (OGGS Kremenholl) 

Kinderveranstaltungen 
 (Eingeladen sind u.a. die Kinder der 
Familienzentren KTE Paulstraße, KTE 
Kremenholler Str. und der OGGS 
Kremenholl. ) 

15.00 Uhr –  
Käthe Kollwitz Berufskolleg (Schulaula) 
Schulgebäude Tersteegenstraße 1-5 
(Eintritt frei!) 
Nur mit Anmeldung unter: 
02191/75087 (G. Leitzbach)  

25.05.23 Saisoneröffnung der Kremenholler 
Flohkiste 
Ansprechpartnerinnen: Inga Schulz 
+ Melanie Miklauzic 

15.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Spielplatz Bogenstraße 
-Offenes Spielangebot- 

23.05.2023 
 

AK-25. Kremenholler Stadtteilfest 
 

18.30 Uhr 
„Denkerschmette“ e.V. 

05.06.2023 IK-Sitzung (vor der Sommerpause: 
22.06.23-04.08.23) 
 

19.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

02.09.-03.09. 
 
 

25. Kremenholler Stadtteilfest 
(Kooperationsveranstaltung: 
Initiativkreis Kremenholl e.V. + Käthe 
Kollwitz Berufskolleg) 

Käthe Kollwitz Berufskolleg 
Schulgebäude und Schulhof 
Tersteegenstraße 1-5 

21.10.2023 Gemeinsame Trassenreinigung 
 

11.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Treffpunkt: IK-Schaukasten auf der 
Trasse des Werkzeugs 

24.10.2023 
 

Erweiterter Vorstand 
 

18.30 Uhr  
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

06.11.2023 
 

IK-Sitzung 
 

19.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 

04.12.2023 
 

IK-Weihnachtssitzung 
 

19.00 Uhr 
Kinder- und Jugendwerkstatt „echt 
Kremig“ e.V. 


