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        DER WILL NUR SPIELEN



WISSEN	PLUS:	XXX

WELCHES	GEBÄUDE	IST	HIER	ZU	SEHEN?

FOTORÄTSEL + WISSEN PLUS

Wir am Niederhein verlost einen Re-
staurant-Gutschein im Wert von 40,- 
für das Ristorante Enzo
(Hüttenalle 70, 47800 Krefeld)

Senden Sie einfach eine Mail mit 
dem Betreff „Fotorätsel	 Februar“	

und dem Namen des Gebäudes bis	
zum	14.02.2022 an: 
redaktion@wir-am-niederrhein.com. 

Gewinner werden ausgelost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barauszahlung möglich. 

Ihre Daten werden nicht gespeichert 
und auch nicht an Dritte weitergege-
ben. Nach Bekanntgabe des Gewin-
ners / der Gewinnerin werden alle 
Teilnehmerdaten gelöscht.
Foto: IndustryAndTravel
Lösung	Januar:	Rathaus Düsseldorf
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ANNA
Fotograf: Andrey Valerevich

FEBRUARCOVERGIRL

Quelle: Zitate

IM	WEIN	LIEGT	DIE	WEISHEIT	
IM	BIER	DIE	STÄRKE	
IM	WASSER	DIE	BAKTERIEN	

Die	ganze	Zeit	die	Angst,		das	man	

zufällig	dem	Ex	begegnen	könnte.

. . . Ich hasse es, den Garten

umzugraben. 

Denk dir mal eine Zahl aus!
„17”
Die gibt es leider schon. 

Fakt ist: 
JEDER	HAT	EINE	OMA,

DIE	GELD	ÜBERGIBT,	

ALS	WÄREN	ES	DROGEN.	

Ich	habe	noch	nie	verstanden,	wie	man	beim	Biathlon	Zweiter	werden	kann.

MAN	HAT	DOCH	EIN	GEWEHR.	

Ohne die Sagrotan-Info, dass sich auf 
Schneidebrettern mehr Bakterien befin-
den als auf Klobrillen, WÜRDE ICH MEIN 
OBST NOCH IMMER IN DER KÜCHE 
SCHNEIDEN.

ROMANTIK	KANN	ICH	GUT:Sie: „Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt”.Ich:	„Bakterien doch auch?!”.

Da wünscht man sich so oft, die Zeit bliebe stehen. UND DANN PASSIERT ES AN EINEM GANZ NORMALEN VORMITTAG IM BÜRO.

Ich soll Kritik ja positiv formulieren: 
„Einer	von	uns	beiden	ist	klüger	als	du”.



Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt 
siegen lernen! Deswegen zeigt BÜLENT sei-
nem Publikum nicht die kalte Schulter, son-
dern die rasierte Brust. Bülent macht sich 
zum LUSCHTOBJEKT! Optik statt Inhalt, Nip-
pel statt Nietzsche! Kabarettpreisemüssen 
warten. Bülent bedient als LUSCHTOBJEKT 
alle nur denkbaren Geschlechter und Vor-
lieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Lang-
haar-Fetischisten oder Liebhabergroßer 
Nasen und kleiner Bärte...bei BÜLENT packt 
jeden die Wolluscht! Und wer Intelligenz sexy 
findet, wird natürlich auch befriedigt nach 
Hause gehen.

Aber BÜLENT macht sich in seinem 11. Live-
Programmnicht nur selbst zum LUSCHTOB-
JEKT, er macht sich auch über Luschtobjekte 
lustig. Über seine eigenen(Frauenfüße und 
Gummifrösche) und über die anderer Leute. 
Denn heute kann offenbar alles ein LUSCHT-
OBJEKT sein: Autos, Schuhe, Smartphones...
es gibt sogar Menschen, die Atomkraftwerke 
lieben. Selbst Götter sind objektophil! Und 
weil der Donnergott THOR bekanntlich ge-
bürtiger Mannheimer ist, verrät er bei BÜ-
LENT weltexklusiv und zum ersten Mal, wo, 
wann und wie bei ihm der Hammer hängt. 
Das wird luschtig, versprochen! (eventim, 
Foto: kids)

BÜLENT	CEYLAN	
LUSCHTOBJEKT

MARTIN	RÜTTER	

Der	will	nur	spielen!
Seit 25 Jahren befindet sich Martin Rütter auf tierisch-
menschlicher Mission. Immer im Auftrag der Hunde. 
Und zur Aufklärung ihrer Halter. Ein Vierteljahrhundert 
ganz im Zeichen der besseren Verständigung von Zwei- 
und Vierbeiner. Ein Vierteljahrhundert mit kühlem Kopf 
und scharfer Beobachtungsgabe durch den skurrilen 
Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen. Ein Viertel-
jahrhundert mit dem Spiegel der gnadenlosen Wahr-
heit in der Hand. In seiner neuen Live-Show „DER WILL 
NUR SPIELEN!“ nimmt Martin Rütter sein Publikum 
mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten der 
Nation. zum Tränenlachen. (eventim, Foto: ticket shop)

BAFFALO	BILL	IN	ROM	TOUR
Diese Band braucht man wohl niemandem mehr groß 
vorstellen: Die Ärzte sind im ganzen Land bekannt wie 
ein bunter Hund. Für punkrockige Mitsinghymnen 
mit humorvollen und nicht selten provokanten Texten 
berühmt und (vor allem in ihren Anfangstagen) berüch-
tigt, feiert die „Beste Band der Welt” seit den Achtziger-
jahren einen Erfolg nach dem anderen. Lieder wie „Zu 
spät”, „Westerland”, „2000 Mädchen”, „Unrockbar”, 
„Ein Schwein namens Männer”, „Schrei nach Liebe” 
oder „Junge” sind echte Klassiker, die live Tausende 
begeisterter Die-Ärzte-Jünger in Ekstase versetzen.
Alles beginnt 1980 in Berlin mit der schicksalhaften Be-
gegnung von Dirk Felsenheimer, aka Bela B, und Jan 
Vetter, besser bekannt als Farin Urlaub. Die Geburts-
stunde der Die Ärzte lässt sich auf das Jahr 1982 datie-
ren. (eventim)

VORGEMERKT

Samstag  |  28. Januar 2023  |  20 Uhr
YAYLA ARENA
Krefeld  |  Westparkstr. 111  |  47803 Krefeld

DIE	ÄRZTE

Freitag  |  11. März 2022  |  20 Uhr  |  Red Box  

Am Nordpark 299  |  41069 Mönchengladbach

04. Juni 2022 | 18:30 Uhr | RheinEnergieStadion 
Am Schulzentrum 16 | 41564 Kaarst
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DIE	DREI	???	
.	.	.	UND	DER	DUNKLE	TAIPAN
Freitag	|	25.11.2022	|	20	Uhr	|	Rudolf	Weber-Arena

MITCH	RYDER	-	SOUL,	BLUES,	ROCK
MITTWOCH, 17.02.2022 | 20.00 UHR | SCHWARZER ADLER I RHEINBERG
Mitch Ryder kommt, ist da, wieder weg und hinterlässt mit seinen grandiosen 
Kollegen von Engerling zwei Stunden gediegenen Rock’n’Roll, Blues, Soul, Bal-
laden. Immer wieder hat Mitch Ryder in den vergangenen Jahren unvergessli-
che Konzerte gegeben. Zwei Stunden lang gibt er alles und beseelt gehen die 
Leute nach dem Konzert nach Hause. Der WDR widmete dem Rock-Haudegen 
eine einstündige Hörfunk-Reportage und die Berliner Zeitung fragte: „Wann 
haben die Stones ‚Gimme Shelter’ zuletzt so hingelegt, vor dreißig Jahren viel-
leicht?“ Jetzt ist der Sänger mit dem lauernden Vibrato in der Stimme wieder 
unterwegs durch die Clubs und Säle und wieder mit der aktuellen CD „Detroit 
Back Again” im Tourgepäck. In Amerika wollen seine Fans vor allem die Uralt-
Hammerhits aus den Sechzigern hören. „In Europa mache ich völlig andere 
Musik“, sagt Ryder. „Hier erlaubt man mir, Künstler zu sein. Deshalb liebe ich 
Europa. (Stadt Rheinberg, Schwarzer Adler, Foto: buschfunk)

Großes	Event	für	Kassettenkinder	und	Streaming-Fans:
„Die	drei	???“	setzen	Jubiläums-Live-Tournee	2021	fort
Zahlreiche Zusatztermine und großes Finale mit den Original-Sprechern 
in der Berliner Waldbühne.  40 Jahre „Die drei ???“ im Hörspiel – das 
wird seit 2019 gefeiert! Natürlich mit den Original-Sprechern der Kult-
Detektive: Oliver Rohrbeck („Justus Jonas“), Jens Wawrczeck („Peter 
Shaw“) und Andreas Fröhlich („Bob Andrews“). Mit „Die drei ??? und 
der dunkle Taipan“ gehen die drei anlässlich dieses Jubiläums live auf 
die großen Bühnen Deutschlands. Nachdem die Shows 2019 schon so 
gut wie alle ausverkauft sind, gibt es eine Fortsetzung. Aufgrund der 
aktuellen Lage wurden zahlreiche für 2020 geplante Shows ins kom-
mende Jahr verschoben. Das große Finale findet traditionell in der Ber-
liner Waldbühne statt und zwar nun am 03. Juli 2021. (eventim, Foto: 
chaeboo)

VERANSTALTUNGEN

FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE
Samstag, 11.06.2022, 19:00 Uhr | Mönchengladnbach | Sparkassen-Park

Was wäre. wenn man sich einfach mal was wün-

schen könnte und es ginge tatsächlich in Erfüllung? 

Wenn das Leben einmal eben doch ein Ponyhof mit 

Wunschkonzert wäre? Tauschen wir doch die Ponys 

gegen die hochmotivierten Furys in the Slaughter-

house - dann wird es 2020 wahr: Die Band, die schon 

immer nur das machte, was sie wollte- und das laut 

und viel- und die auch immer kam und ging, wie sie 

wollte, will nämlich nochmal! 
Und so gibt es am 13. Juni 2020 eine Zugabe im Spar-

kassenPark Mönchengladbach. No sleep till Stadion!

 (eventim, Foto. soundjungle)

DIE	NÄCHSTEN	HEIMSPIELE	
DER KREFELD PINGUINE IN DER DEL

Auch in dieser Saison sind die Krefelder Pinguine wieder auf die
tatkräftige Unterstützung der KEV- Fans angewiesen. Also vor-
merken!
Die nächsten Heimspiele finden an folgenden Terminen statt:

25.02.2022 • Fr • 19.30 Uhr • Straubing Tigers
04.03.2022 • Fr • 19.30 Uhr •Schwenniger Wild Wings 
06.03.2022 • So • 14.00 Uhr • Red Bull München
13.03.2022 • So • 14.00 Uhr • Fischtown Pinguins
23.03.2022 • Mi • 19.30 Uhr •Grizzlys Wolfsburg
27.03.2022 • So • 14.00 Uhr •Adler Mannheim
Der komplette Spielplan ist auf der Internetseite der Krefeld
Pinguine unter www.krefeld-	pinguine.de veröffentlicht.
Die Geschäftsstelle der Krefeld Pinguine ist von Mo bis Do
von 9 bis 17 Uhr, Fr von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Tickethotline
erreichen Sie montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, sams-
tags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr unter 
01806991117 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,60 Euro/ Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz). 
Tickets können auch bequem online unter www.kevtickets.de 
gebucht werden. Die aktuellen Öffnungszeiten der VVK-Stellen 
der Krefeld Pinguine fi nden Sie auf der Internetseite der Kre-
feld Pinguine.
KEV Pinguine Eishockey GmbH
Geschäftsstelle: Westparkstr. 111, 47803 Krefeld,
Telefon +49 2151 762390, www.krefeld-pinguine.de

WERDE	MITGLIED	IM	KEVIN	KIDSCLUB!
Als Kind bei den Pinguinen? Zwar gibt es seit Jahren schon den
KEVin KidsBlock. Bisher kamen die Kleinsten bei den Krefeld 
Pinguinen ansonsten aber relativ kurz. Bis jetzt! Ab sofort kön-
nen alle interessierten Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren 
Mitglied im neuen KEVin KidsClub werden. DARIN ENTHALTEN 
SIND: ein eigener Mitgliedsausweis mit dem Foto für den KEVin 
KidsClub • ein Begrüßungspaket mit exklusivem Fanartikel • 
ein Spieltag im Zeichen des KidsClub mit vielen tollen Aktionen 
für Mitglieder (Spalierstehen, Teilnahme an der Pressekonfe-
renz, etc.) • 19,36% Rabatt auf nicht reduzierte Fanartikel im 
Fanshop* • zwei Kumpelkarten für deinen besten Freund* * 
• eine Grußkarte zum Geburtstag mit kleiner Überraschung • 
Vorkaufsrecht auf Play-off-Karten* * * • Chance auf ein exklu-
sives Event mit Profi spielern der Krefeld Pinguine Die Aufnah-
megebühr in Höhe von 15 € ist einmalig zu entrichten. Der Jah-
resbeitrag liegt bei 36 € und ist jährlich zu entrichten. Kinder, 
die innerhalb der ersten drei Monate nach der Geburt eintreten, 
zahlen 2 Jahre keine Jahresgebühr (bei allen Vorteilen). Bitte 
schreibt uns bei Interesse eine E-Mail an kidsclub@krefeld-pin-
guine.de. Unsere Kollegen werden sich dann mit euch in Verbin-
dung setzen. 
* nur im Fanshop an der Westparkstraße gegen Vorlage des Mitgliedsausweises

* * nur im Fanshop an der Westparkstraße gegen Vorlage des Mitgliedsauswei-

ses. Spiele gegen Köln und Düsseldorf sind ausgenommen. Begrenztes Kontin-

gent pro Spiel.  Gültig nur Kinderkarten im KEVin KidsBlock

 *** Gültig nur für Karten im KEVin KidsBlock.
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GAUMENKUNST	
ENTENBRUST MIT 
ROSMARIN UND 
KNOBLAUCH

8

ZUBEREITUNG:
Den Backofen auf 175 Grad vorheizen.  
Die Entenbrüste waschen und trockentupfen.

Die Haut kreuzweise einritzen. Die Entenbrüste erst auf 
der Hautseite in einer Pfanne ohne Fett anbraten, bis 
reichlich Fett austritt. Das Fleisch wenden und ca. 4-5 
Minuten anbraten.

Die Entenbrüste mit Salz und Pfeffer würzen. Den Ho-
nig mit Zitronensaft mischen und über die Entenbrüste 
träufeln. Entenbrüste mit der Hautseite nach oben in 
eine feuerfeste Form legen und im heißen Ofen etwa 20 
Minuten fertig braten. 

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen schälen.
Das Bratfett bis auf ca. 1 EL abgießen. Knoblauch und 
Rosmarin im restlichen Bratenfett ca. 1 Minute an-
dünsten. 

Die Orange halbieren und auspressen. Knoblauch und 
Rosmarin mit dem Orangensaft ablöschen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen.

Die Mischung nach 10 Minuten Bratzeit zur Entenbrust 
geben und fertig braten. Mit Rosmarin garnieren und 
servieren.

Empfehlung Entenbrust
Wir empfehlen, eine weibliche Entenbrust zu ver-
wenden. Die weibliche Entenbrust ist etwas zarter, 
saftiger und feinfasriger als das männliche Pen-
dant. Die männliche Entenbrust ist etwas aromati-
scher und würziger.
Da die männliche Entenbrust oftmals etwas dicker 
ist, kann die Garzeit geringfügig länger dauern, als 
bei einer weiblichen Entenbrust.

INFOS	ZUM	KOCH:
Oliver Müller veranstaltet in den Räumlichkeiten vom 
Gehlenhof (Reckenhöfe 5 in 47918 Tönisvorst) Koche-
vents, Kochschulen und Küchenpartys.
Darüber hinaus hat er zwei Kochbücher veröffentlich: 
„So isst Hertha BSC“, ein Kochbuch für Fans der Bun-
desliga Fußballmannschaft Hertha BSC Berlin und 
„Red Carpet kocht“, ein Kochbuch mit Geschichten und 
Lieblingsrezepten von prominenten Männern. Beide 
Kochbücher sind über Oliver Müller, den Buchhandel 
oder online unter www.gaumenkuenstler.de erhältlich.

	 KONTAKT:
 Gaumenkunst, Oliver Müller
 Hüserheide 58 e, 47918 Tönisvorst

 Tel: +492152 9592143
 Mobil: +49172 9400400
 Email: oliver@gaumenkunst.tv
 Homepage: www.gaumenkunst.tv

REZEPT	FÜR	4	PERSONEN:

2 Entenbrustfilets (je ca. 400 g) 

2 EL Honig 

EL Zitronensaft 

8 Knoblauchzehen 

2  Zweige Rosmarin 

1 Orange 

Meersalz und Pfeffer aus der Mühle 

ANZEIGE
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VERANSTALTUNGEN

MARTINA 
BRANDL

BRAND(L)NEU 
Samstag	|	12.03.2022	|	20	Uhr	|	Stadthalle	RheinbergKirchplatz	10	|	47495	Rheinberg	|	www.rheinberg.de
Martina Brandl schreibt ihre Texte selbst. Und diesen hier schon 15 Monate vor der Premiere! Wenn man be-denkt, dass eine Elefantenkuh 22 Monate trägt, ist das gar nicht so lange. Schließlich wächst etwas Großes heran. Ein ganzer Abend voller neuer Lieder und Ge-schichten. Die Presse schreibt: „Brandl ist bei weitem witziger und schlagfertiger als viele ihrer männlichen Kollegen” Trotzdem gibt es im 10. Soloprogramm der TV-bekannten Kleinkunstpreisträgerin und Bestsel-ler-Autorin kein Männerbashing, Bodyshaming, keine Apfelschnitzmütter und auch keine Nummer über die letzte Prostatavorsorgeuntersuchung. Stattdessen spielt Frau Brandl Ukulele und Thelevi, ein Instrument, das Sie nie zuvor gesehen haben! Sie werden lachen, vielleicht auch hin und wieder gerührt sein, und dabei zusehen, wie sie mühelos den Spagat schafft zwischen Blödelei und Gesellschaftskritik. (Stadt Rheinberg, Foto: joke )

SCHLACHTPLATTE
DIE JAHRES-ENDABRECHNUNG 2021

Mittwoch,	2.02.2022,	20:00	Uhr

Stadttheater	Ratingen,	Europaring	9,	40878	Ratingen

2021 – was für ein Jahr: Erst war Trump weg, dann 

auch noch Merkel. Eine Bundestagswahl, neue Impf-

stoffe, neue Freiheiten, neue Mutanten, ein Lauter-

bach… und sonst? Wird jetzt alles Neu oder so, wie 

es schon immer war? Politik war noch nie so lustig! 

Schlachtplatte schafft, was Satire sein muss: Lachen 

über die Dinge, die sonst nur schlechte Laune ma-

chen. Garantiert! Ein am Humorstandort Deutschland 

einzigartiges Kabarett-Projekt: Der Kölner Kabaret-

tist Robert Griess schart jedes Jahr aufs Neue vier 

Kabarett-Kollegen um sich, um als Ensemble abzu-

rechnen mit allem, was quer und schief läuft. Jeder 

der Künstler für sich ist schon ein Komik-Knaller am 

Humorstandort Deutschland – als Ensemble aber sind 

sie noch mehr als nur die Summe ihrer Ein-zeltalente. 

Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem Wahn- und 

Schwachsinn um uns herum. Aktuell, abwechs-lungs-

reich und aberwitzig! (Stadt Ratingen, Foto: nordsee)

ARND ZEIGLER
„ZEIGLER`S	WUNDERBARE	WELT	DES	FUSSBALLS”

SONNTAG | 30.05.2022 | 20 UHR | KULTURFABRIK KREFELD

Aufgrund des großen Erfolgs und 
10-jährigen Jubiläums seiner WDR-
Sendung „Zeiglers wunderbare Welt 
des Fussballs“ bringt Moderator 
Arnd Zeigler sein Schaffen live auf 
die Bühne. „Zwischen Weisheit und 
Wahnsinn - wem er noch nicht das 
Wort im Mund herumgedreht hat, 
der hat in Fußballdeutschland nix 
zu sagen“, so schrieb es einst sein 
Heimatsender Radio Bremen über 
seine längst zum Klassiker avan-

cierte Kolumne „ZEIGLERS		 	WUN-
DERBARE	WELT	DES	FUSSBALLS“. 
Journalist, Moderator, Stadions-
precher, Produzent, Sänger, Autor 
- Arnd Zeigler ist ein Unikat in der 
deutschen Sportmedienszene. Kein 
anderer beschäftigt sich derart fas-
ziniert und hingebungsvoll mit den 
verrückten und absurden Seiten des 
Fußballs. Filme, Fotos, Anekdoten 
und sonstige Zeitdokumente – er 
hat sie alle. (eventim, Foto: leidig)

Auch in 2022 sorgen wir zuverlässig für die optimale Vermarktung Ihrer Immobilie. 
Damit es ein gutes Jahr wird. Mit unserem Expertenteam als Kenner des lokalen Marktes 
an Ihrer Seite gelingt der Verkauf Ihrer Immobilie nicht nur zum besten Preis, sondern 
auch vollkommen stressfrei. Wir vermitteln diskret, kompetent und erfolgreich! 

Büro Krefeld Traar · Tel. 02151 4424744 · traar@schreurs-immobilien.de

TOP-SERVICE

für Ihre

Wohnimmobilie

Inklusive 

Marktwertermittlung

Wir lassen unser Haus 
vom Profi  verkaufen. 
Eine Sorge weniger!



EINE	GANZ	DUMME	IDEE
ROMAN VON FREDRIK BACKMANN  

Eine Kleinstadt in Schweden, kurz vor dem Jahreswechsel: An einem grauen Tag 
findet sich eine Gruppe von Fremden zu einer Wohnungsbesichtigung zusam-
men. Sie alle stehen an einem Wendepunkt, sie alle wollen einen Neuanfang 
wagen. Doch dieser Neuanfang verläuft turbulenter als gedacht. Denn wegen 
der ziemlich dummen Idee eines stümperhaften Bankräubers werden auf ein-
mal alle Beteiligt»en zu Geiseln. Auch wenn davon niemand überraschter ist 
als der Geiselnehmer selbst. Es folgt ein Tag voller verrückter Wendungen 
und ungeahnter Ereignisse, der die Pläne aller auf den Kopf stellt – und ih-
nen zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist …Jetzt große Netflix-Verfilmung 
unter dem Titel »Menschen in Angst«.  (Thalia)

Wir	am	Niederrhein	verlost	2	x	1	Buch	von	Fredrik	Backmanns	Roman	„EINE	GANZ	DUMME	IDEE“.	Senden	
Sie	einfach	bis	zum	14.02.2022	eine	Mail	mit	dem	Betreff	„BUCHTIPP	FEBRUAR“	und	Ihren	Kontaktdaten	an:	
redaktion@wir-am-niederrhein.com	-	Viel	Glück.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. 
Ihre Daten werden nicht gespeichert und auch nicht an Dritte weitergegeben.
Nach Bekanntgabe des Gewinners/ der Gewinnerin werden alle Teilnehmerdaten gelöscht. 

Einband: gebundene Ausgabe /// Verlag: Goldmann /// Seitenzahl: 464 /// ISBN: 978-3-442-31570-3
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DIE	FARM	DER	TIERE
THEATER IN GELDERN | AULA IM LISE-MEITNER-

GYMNASIUM 47608 GELDERN  |  15.2.2022  |  20 UHR

 
Es hätte der Beginn einer neuen Zeit sein können! Die Tiere auf der „Her-

renfarm” haben es geschafft ihren faulen und trunksüchtigen Bauern 

zu vertreiben, nachdem er sie jahrelang nach Strich und Faden ausge-

beutet hat. Das Leben in Unterdrückung und Leid scheint Geschichte zu 

sein. Fortan wollen sie die „Farm der Tiere” gemeinsam und in Harmo-

nie bewirtschaften - jeder soll seinen Beitrag leisten. Der neue Slogan 

heißt „Alle Tiere sind gleich”. Doch ihre Hoffnung auf Gleichheit und ein 

Leben in Freiheit wird allmählich durch den Machthunger einer Gruppe 

Schweine unterwandert. Durch ihre Klugheit und Wortgewandtheit schaf-

fen es die Schweine, die anderen Tiere, die keine Fragen stellen und alle 

Entscheidungen der Schweine gutgläubig hinnehmen, an sich zu binden 

und die Führung der Farm durch ein Geflecht aus Lügen, Angst und Ge-

walt an sich zu reißen. Sind manche Tiere also gleicher? Ein Streit zwi-

schen zwei Schweinen, bei dem das moderatere Schwein von der Farm 

vertrieben wird, besiegelt die neue diktatorische Gewaltherrschaft.

GEORGE	ORWELLS	1945	ERSCHIENENER	ROMAN	BESCHREIBT	DIE	MACHTVER-

LAGERUNG	 INNERHALB	 EINER	 BESTEHENDEN	 GRUPPE.	 (STADT	 GELDERN)

OFFENE
ZWEIER
BEZIEHUNG	 
KOMÖDIE VON DARIO FO 

UND FRANCA RAME
THEATER AM SCHLACHTHOF | NEUSS

KULTUR KULTUR

In einem Chalet in den Bergen bei 
Chamonix spielen sechs Personen ein 
mörderisches Spiel:
Eigentlich scheint das Landhaus gera-
dezu wie geschaffen für romantische 
Stunden des frisch vermählten Paa-
res Florence und Daniel Corban. Doch 
nach einer ersten Krise verlässt Flo-
rence im Streit ihren Mann und bleibt 
verschwunden. Daniel Corban gibt eine 
Vermisstenanzeige auf, doch die poli-
zeilichen Ermittlungen bleiben ergeb-
nislos. Über 10 Tagen fehlt jede Spur 
von Florence.
Da taucht eine unbekannte Frau auf, 
die sich, begleitet und unterstützt vom 
Pfarrer der Ortes, Abbé Maximin, als 
Daniels Ehefrau ausgibt. Verzweifelt 
und dem Nervenzusammenbruch nahe 
bittet Daniel den Polizeikommissar, 
ihm aus dieser Falle zu helfen, denn 
diese Frau, so sagt er, ist nicht seine 
Frau.
Die „falsche Gattin” jedoch benimmt 
sich völlig souverän und gibt keinen An-
lass für Zweifel. Für den Kommissar, 

der zuvor Daniels Ehefrau selbst nie 
gesehen hat, stellt sich die entschei-
dende Frage: Vertraut er Daniel, der 
angesichts des Verschwindens seiner 
Frau ein leidendes Häuflein Elend ist 
und befürchtet, die falsche Gattin und 
ihre Komplizen wollen ihn beseitigen, 
um sich so einer bevorstehenden Erb-
schaft zu bemächtigen? Oder glaubt er 
der Frau, die sich verständnisvoll und 
geduldig um den verwirrten, schein-
bar von Verfolgungsängsten geplagten 
Daniel kümmert? Immerhin gibt es 
objektiv nicht den geringsten Anhalts-
punkt, dass die Frau nicht die ist, die 
sie vorgibt zu sein: Souverän pariert 
sie sämtliche Fangfragen, alle ihre An-
gaben sind hieb- und stichfest, selbst 
intimste Details, die nur die richtige 
Frau Corban wissen kann, sind ihr ge-
läufig.Auf der Suche nach Zeugen, die 
die echte von der falschen Frau Corban 
unterscheiden könnten, hilft der Zufall 
in Gestalt eines skurrilen Landstrei-
chers, Ein perfides Spiel um Macht und 
Ohnmacht beginnt ... (Stadt Kleve)

DIE FALLE
DIENSTAG	|	15.03.2022	|	20	UHR	|	STADTHALLE	KLEVE

Er ist ein Musterexemplar seiner Gattung und heißt einfach nur „Mann“. 
Seine Frau heißt Antonia. Und die fühlt sich nicht nur betrogen, sie ist es 
auch. Denn der Mann fühlt sich in der Ehe angeblich unfrei. Er geht folg-

lich „notgedrungen” auf die Pirsch, um seine sexuellen Begierden zu befrie-
digen. Antonia, seine Gattin, begeht in ihrer Verzweiflung jeden Donnerstag 

Selbstmord. Zumindest versucht sie es. Als die Geschichte 
eskaliert, schlägt Mann ihr vor, eine offene Zweierbeziehung 
zu leben. Auch sie kann fortan tun und lassen, wonach ihr 
die Lust noch nicht vergangen ist. Gesagt, getan. Antonia 
legt sich ins Zeug, und sie trifft ihn: den unglaublichen, ero-
tischen, viel jüngeren Liebhaber, der  nicht nur Physikpro-

fessor ist, sondern auch Lyriker und Gitarrist. So hat sich das Antoni-
as Mann nun auch wieder nicht vorgestellt … „Knapp 30 Jahre alt ist 

die Tragikomödie „Offene Zweierbeziehung“ der 
Italiener Dario Fo und Franca Rame. Und immer 
noch aktuell. Das zeigt auch die Inszenierung 
von Sarah Binias am Theater am Schlachthof 
(TaS), die das Stück behutsam modernisiert 
mit den beiden Schauspielern Johanna Wagner 
und Lars Evers auf die Bühne bringt. Nur eine 
Stunde lang ist die erste Schauspiel-Premiere 
des TaS im eigenen Haus – aber es ist eine 
Stunde, die es in sich hat.” Helga Bittner, NGZ

Termine:
21.,	22.,	23.	Januar	-	18.,	20.	Februar	2022	
(Theater am Schlachthof,	Foto: rocksweeper)

EIN	 PERFIDES	 SPIEL	 UM	
MACHT	 UND	 OHNMACHT





Der Platz vor dem Rathaus ist sehenswert. Cafés mit 
bunten Schirmen und Stühlen säumen den Ort. Im 
Mittelalter war es hier nicht ganz so idyllisch: Damals 
fanden hier sogar Hexenverbrennungen statt. Wir fin-
den den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee, der 
aus einem der Bistros in unsere Nase steigt, weitaus 
erfreulicher.

Rostock bietet aber auch viele schöne alte goti-
sche Kaufmannshäuser. Etwa das Hausbaum-
haus, das Kerkhoffhaus, das Ratschow-Haus oder das 
Krahnstöverhaus. Es lohnt sich also mit offenen Augen 
durch die Stadt zu laufen.

Ab ans Meer: Leuchtturm und Strandbad 
in Warnemünde In Warnemünde angekommen, ziehen 
wir sofort die Schuhe aus und laufen durch den feinen 
Sand zum Meer. Ein unglaubliches Gefühl. Die Ostsee 
ist heute etwas wilder, Möwen streiten sich um eine 
Krabbe. Kurz vor Sonnenuntergang versammeln sich 
die Strandbesucher, um die untergehende Sonne zu 
bestaunen.

Und wir haben Glück. Es erwartet uns ein spektaku-
läres Farbspiel am Himmel. Der Warnemünder 
Leuchtturm	wird in warmes Licht getaucht. Er ist 
das Wahrzeichen von Warnemünde und ein sehr be-
liebtes Fotomotiv. Direkt dahinter beginnt schon der 
Strand. Obwohl Warnemünde ein Stadtteil von Rostock 
ist, fühlst du dich hier wie in einer anderen Welt. 

Der Fluss Warnow mündet in Warnemünde in 
die Ostsee. Am Strand stehen 

weiße Strand-

körbe. Aus den Lautsprechern einer Strandbar klingt 
chillige Musik. Während die einen ihr Handy zücken, um 
den Sonnenuntergang festzuhalten, sitzen die anderen 
bereits in einem der schicken Restaurants, trinken ei-
nen Tee oder Sundowner im Teepott. Der futuristische 
Bau, der an eine Muschel erinnert, befindet sich direkt 
neben dem Leuchtturm.

St. Petri: die älteste Kirche Rostocks
Das verwinkelte Warenmünde hat uns super gefallen. 
Mindestens genauso spannend ist das alte Rostock. 
Häuschen mit Rosenstöcken vor der Haustür zeugen 
davon wie es hier früher aussah. Mittelpunkt ist der 117 
Meter hohe Kirchturm – übrigens der zweithöchste in 
ganz Mecklenburg-Vorpommern nach dem Schweriner 
Dom. Steig auf alle Fälle auf den Turm und genieße den 
Blick über das alte Rostock und auf die Warnow. Der 
Eintritt kostet 4 Euro pro Person – und die lohnen sich.
Wir ziehen den Zipper unserer Rettungsweste hoch und 
klettern ins Kajak. Wir haben uns für ein ganz beson-
deres Erlebnis angemeldet: Stadtpaddeln. Ein echter 
Geheimtipp.Mit einer kleinen Gruppe geht es in Kajaks 
aufs Wasser. Ganz so einfach wie wir es uns vorgestellt 
haben, ist das Kajakfahren nicht. Aber in kurzer Zeit ha-
ben wir den Dreh raus. Die Paddel tauchen gleichmäßig 
ins Wasser und wir kommen gut voran auf der Warnow. 
(Traveller, Fotos: whv, ettmer, delawega). 
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Der Wind weht uns durchs Haar 
und der Geruch von salzigem Meer-
wasser liegt in der Luft. Von einem 
kleinen Kutter aus ruft uns ein 
Fischverkäufer zu: „Na kommt mal 
rüber hier. Bei mir gibt’s den besten 
Backfisch.“ Wir lassen uns auf ein 
Bier überreden. Die Sonne ist kurz 
vorm Untergehen und taucht den 
Rostocker Stadthafen in warmes 
Licht.

Die Begrüssung der Hanse-
stadt ist jedenfalls stimmungsvoll. 
Wir schlendern an einem alten 
Hafentretkran vorbei. Bereits im 15. 
Jahrhundert nutzte man diese Kräne 
zum Be- und Entladen der Schiffe. 
Vor unseren Augen können wir den 
Trubel der früheren Zeit förmlich 
sehen. Heute ist die Stimmung eher 
gemütlich, Chill-out-Musik läuft aus 
Lautsprechern und Boote treiben 
auf dem Wasser mit Blick zur unter-
gehenden Sonne. Auch ein Blick auf 
den Eisbrecher	 Stephan	 Jantzen 
lohnt sich. Er trägt seinen Namen 
nach einem berühmten Lotsenkom-
mandeur  Jantzen (1827 - 1913), der 
viele in Seenot geratene Menschen 
rettete und für die Rostocker noch 
heute ein Held ist. Der Eisbrecher 
war einst der stärkste Eisbrecher 

Deutschlands. An Bord befindet sich 
ein kleines Museum.

Einen der besten Plätze für den 
Sonnenuntergang im Stadt- 
hafen findest du auf der Poseidon. 
Das alte Schiff wurde zu einem Im-
biss mit Bar umfunktioniert. Auf 
dem Mast des Schiffs können zwei 
Leute sitzen und zuschauen, wie die 
Sonne im Meer versinkt. Die Posei-
don liegt übrigens direkt in der Nähe 
des alten Hafentretkrans.

Wenn du zum Ende des Hafens 
läufst, kommst du am Braugast- 
haus Zum alten Fritz	vor-
bei. Hier solltest du unbedingt ei-
nen Stopp einlegen. In dem urigen 
Lokal kannst du viele verschiede-
ne Störtebeker Biersorten testen. 
Vom Flammkuchen über Fisch 
und Burger - hier gibt es eine gro-
ße Auswahl. Vom Hafen ist es nicht 
weit zum bekannten Universi-
tätsplatz. Von dem früheren 
historischen Marktplatz aus geht die 
Einkaufsstraße ab, die Kröpeliner-
straße. Sie führt zum Kröpeliner Tor, 
eines der letzten drei erhaltenen 
Stadttore. Hier ist immer was los. 
Touristen schauen dem Treiben aus 
einem der Cafés zu und genießen 

einen Latte Macchiato.

Im Zentrum des Platzes steht der 
riesige Brunnen der Lebens-
freude.	 Porno-Brunnen wird er 
auch genannt. Warum? Die Posen 
der Figuren des Wasserspiels sind 
mehr als zweideutig. Kinder spielen 
am Wasser und Tauben nehmen ein 
ausgiebiges Bad. Hier treffen Haus-
frauen, Teenager und Straßenmusi-
ker zusammen. Der Brunnen gehört 
zu den Top-Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Direkt hinter dem Brunnen 
baut sich ein massiver, wunder-
schöner Bau im Stil der Neorenais-
sance auf: die 1419 gegründete Uni-
versität.

Obwohl Rostock im zweiten Welt-
krieg stark bombardiert wurde, sind 
große Teile der Universität noch im 
Original erhalten. Ein Abstecher 
lohnt sich also! 
Wir laufen weiter zum Neuen Markt. 
Die Sonne bricht durch die Wolken 
und strahlt das rote Backsteinge-
bäude an. Das Rostocker Rat-
haus	ist das älteste erhaltene öf-
fentliche Gebäude der Stadt. Im 13. 
Jahrhundert gebaut, ist es eines 
der bedeutendsten Backsteingotik-
Häuser im Ostseeraum.

ROSTOCK
HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT

FAHR MAL HIN
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SEX	IST	WIE	MEHL
SONNTAG	|	20.FEBRUAR	2022
20	UHR	|	ALBERT-EINSTEIN-FORUM	
AM	SCHULZENTRUM	16	|	KAARST

WAS	 IST	 EINE	 5-EUROSÄNGE-

RIN,	WARUM	IST	SEX	WIE	MEHL,	

WER	 SAGT:	 GEH	 DEINE	 OMA	

MELKEN,	AUS	WELCHER	KÜCHE	

STAMMT	 HEILIGES	 GESCHNET-

ZELTES,	 WAS	 IST	 MANNA-

HAMHAM	UND	WAS	MACHT	EIN	

MÖNCH	MIT	EINEM	SAXOPHON.	

Ob diese Fragen Sie schon lange 
bewegt haben oder Ihre Neugier 
gerade erst geweckt wurde-nichts 
wie hin, wenn Jürgen von der Lip-
pe aus seinem aktuellen Buch 
liest. Der unermüdliche Önologe 
im Weinberg des Humors hat wie-
der einen Knallerjahrgang produ-
ziert, mit feiner Nase, voller Dröh-
nung und superlangem Abgang.

T I C K E T S : W W W . R E S E R V I X . D E

WWW.JUERGENVONDERLIPPE.DE

Fotos: J. Rapp, E. Alexander, A. Kuznetsov, 
FamVeld, R. Kochmarjov
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Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung 
kommen Arnold, ein erfolgreicher Architekt, und sei-
ne Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, 
doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, 
weswegen sie eine Spenderniere braucht. Was nun? 
Die beiden erwarten jeden Augenblick Besuch von 
ihren Freunden Diana und Götz, mit denen sie einen 
sensationellen Auftrag feiern wollen, den Arnold an 
Land gezogen hat. Doch nun steht ganz klar die Fra-
ge im Raum: Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Nie-
re zu spenden? Er ist überfordert und zögert – umso 
mehr Überraschung löst sein Freund Götz bei allen 
Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und 

bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden. 
Nun bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die 
Organspende aus, bei dem alle Beteiligten Federn 
lassen müssen.

Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht 
an die Nieren, sondern ans Herz geht. Seine Ping-
Pong-Dialoge werfen die Frage auf, woran sich eine 
Liebesbeziehung misst. Und am Ende stellt sich die 
alles entscheidende Frage: Liebling, was bist Du be-
reit, für mich zu tun? 
(Kulturbüro Kamp-Lintfort, Foto: carstensen)

C H R I S T I A N - E H R I N G

ANTIKÖRPER
Freitag | 18.2.2022 | 20 Uhr
NEUKIRCHEN-VLUYN | KULTURHALLE

Man kennt ihn als Moderator der NDR-Satiresendung 
extra3 und als Side-Kick von Oliver Welke in der 
heute-show des ZDF. Seine bissigen Analysen der 
politischen Großwetterlage gehören für viele zum 
wöchentlichen Pflichtprogramm. Noch viel mehr von 
sich zeigt Christian Ehring, wenn man ihm einen gan-
zen Abend lang die Bühne überlässt. 

Wer hätte damit gerechnet, dass die Natur so hinter-
hältig zuschlägt? Ein saudummes und zugleich perfi-
des Virus verhindert von einem Tag auf den anderen, 
dass man noch unbefangen leben, arbeiten, reisen, 
feiern, lieben kann. Eine Unverschämtheit. Eine Zu-
mutung. Ja, eine narzisstische Kränkung. Nichts ist 
mehr, wie es war. Ganz normale Menschen sagen 
plötzlich seltsame Dinge wie „Kontaktnachverfol-
gung“, „Polymerase-Kettenreaktion“ oder „Markus 

Söder könnte ich mir als Kanzler vorstellen“.  Obwohl 
Christian Ehring an diesem Abend über alles ande-
re lieber sprechen würde als über SARS-CoV-2, holt 
ihn das Thema immer wieder ein. Weil die Pandemie 
nun mal alle Facetten des Politischen und des Pri-
vaten berührt – und weil in der Krise nicht nur alte 
Gewissheiten zerbröseln, sondern leider auch alte 
Freundschaften. Ehrings neues Bühnensolo ist ein 
hintergründiger satirischer Monolog über eine Ge-
sellschaft im Krisenmodus, über Kommunikations-
probleme, Verschwörungserzählungen, Cancel Cul-
ture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es 
keine gemeinsame Sprache mehr gibt. Gleichzeitig 
ist „Antikörper“ ein hochwirksamer Pointen-Cocktail, 
der zwar nicht gegen Corona hilft, wohl aber gegen 
die psychischen Begleiterscheinungen.
 (Stadt NKV, Foto: wendt)

DIE	NIERE
KOMÖDIE MIT DOMINIC RAACKE 
UND KATJA WEITZENBÖCK
Samstag | 05.02.2022 | 19:30 Uhr
Stadthalle Kamp-Lintfort



DAS	CINEMAXX	KREFELD	VERSCHENKT	3	X	2	FREIKARTEN	für	die	in	Krefeld	gespielte	Vorstellung.	
(Die Einlösbarkeit der Karten gilt vom 24.2 - 1.3.2022 und ist nur für diesen Film gültig.) 
Senden	Sie	einfach	eine	Mail	mit	Ihren	Kontaktdaten	und	dem	Betreff	„King	Richard“	an:	
kinotipp@wir-am-niederrhein.com	Einsendeschluss	ist	der	14.02.2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. 
Ihre Daten werden nicht gespeichert und auch nicht an Dritte weitergegeben.
Nach Bekanntgabe des Gewinners/ der Gewinnerin werden alle Teilnehmerdaten gelöscht. 

KINOTIPP

KINOSTART:	24.	FEBRUAR	2022

HANDLUNG
Richard Williams (Will Smith) zog zwei der außerge-
wöhnlichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zei-
ten groß. Dabei war der Erfolg von Venus und Serena 
Williams alles andere als ein Zufall: Schon vor deren 
Geburt schrieb Richard einen detaillierten 78 Seiten 
langen Plan, in dem er bereits die professionelle Lauf-
bahn seiner Töchter vorzeichnete.
Als Venus (Saniyya Sidney) und Serena (Demi Single-
ton) gerade einmal viereinhalb Jahre alt waren, gab ihr 
Vater ihnen schon regelmäßig Tennisunterricht. Doch 
auch wenn diese unkonventionelle Art der Erziehung 
auf den ersten Blick durchaus fragwürdig erscheint, 
so führte er sie zumindest zu enormem Erfolg. Sere-
na gilt für einige Experten als beste Tennisspielerin 
aller Zeiten und auch Venus konnte große Erfolge fei-
ern und war zumindest eine zeitlang auf Platz eins der 
Weltrangliste. Die Beziehung zu ihrem Vater aber war 
für die beiden Mädchen nie eine leichte...

HINTERGRUND
Der Zeitpunkt für diesen Film hätte kaum passender 
sein können: „King Richard“ startete in den USA nur 
wenige Tage nach der Veröffentlichung von Will Smiths 
Autobiographie, in der er seinen eigenen Aufstieg zum 
Hollywood-Superstar rekonstruiert. In „King Richard“ 
spielt er indes den Vater der Tennis-Superstars Serena 
und Venus Williams. Beide Werke handeln von einem 
ehrgeizigen Emporkämpfen und Erfolgsstreben – und 
sie laden beide zu einem Rückblick auf die Karriere des 
Schauspielers ein, der bereits kurz nach der Weltpre-
miere des Films als potenzieller Oscar-Topfavorit ge-
handelt wurde. In der Tat wirkt es nämlich so, als hätte 
Smith all seine darstellerischen Stärken in diesem Bio-
pic zusammengeführt. Richard Williams (Will Smith) 
hat den Weg für seine Töchter Venus (Saniyya Sidney) 

und Serena (Demi 
Singleton) schon vor 
deren Geburt akri-
bisch durchgeplant.

KING
RICHARD
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	 DENNIS	AUS	HÜRTH „Wenn	ich	Du	wär,	wär	ich	doch	lieber	ich!“

 Freitag | 25. März 2022 | 20 Uhr | Steinhof Duisburg | www.steinhof-duisburg.de 

 
Er bezeichnet sich als ein „Transfinanzieller“, ein „reicher Typ im Körper einer armen Sau“. Dennis, der sympathi-

sche Berufsschüler, hat das Jugendzimmer bei seiner Oma Claudia (39) fast aufgegeben und chillt jetzt lieber in der 

Wohnung seiner Freundin Larissa: dabei wird Romantik von ihm nicht immer richtig, aber dafür großgeschrieben. Er  

nimmt den Zuschauer, an seine mit Currysoße verschmierte Hand, mit auf seine Reise durchs Leben. Treu dem Motto  

„Wenn ich Du wär, wär ich doch lieber ich!“, erleben wir Dennis mit jeder Menge neuer Geschichten, die sonst  wahr-

scheinlich niemals so passieren würden. (steinhof duisburg)

DER	Garten	IM	FEBRUAR
Der	 Februar ist der Monat der 
Pflege von Obst- und Ziergehölzen 
sowie der ersten Aussaaten und 
Pflanzungen im -> Kleingewächs-
haus, Frühbeet und im Freien. Der 
Gartenmonat Februar ist auch eine 
Zeit der Planung, wohin es im weite-
ren Gartenjahr gehen soll..

FRUCHTMUMIEN	
ENTFERNEN		Um eine Wieder-
infektion mit Pilzkrankheiten des 
Vorjahres zu verhindern, werden 
- falls noch nicht geschehen - alle 
noch anhängenden Fruchtmumien 
und alles Fallobst entfernt.

OBSTBAUMSCHNITT Geschnit-
ten werden kann bei Temperaturen 
über minus 5° C. Es ist darauf zu 
achten, dass auch alle kranken und 
abgestorbenen Triebe bis ins gesun-
de Holz zurückgeschnitten werden.

Der fachgerechte Obstgehölzschnitt 
ist die wichtigste Maßnahme zur Ge-
sunderhaltung und für einen guten 
Ertrag.
Ein häufiger Fehler ist das starke 
Nachschneiden bei jungen Bäumen, 
die im Vorjahr ein unerwünscht 
starkes Triebwachstum zeigten und 
keine Früchte trugen. Dies ist aber 
meist auf einen zu starken Schnitt 
im Vorjahr zurückzuführen. Jeder 
weitere Schnitt regt aber wiede-
rum das Triebwachstum an und 
schiebt damit auch den Ertragsbe-
ginn weiter hinaus oder verringert 
den Ertrag. Solche Bäume sollten 
statt dessen sparsam geschnitten 
werden. Nur Konkurrenztriebe und 
nach innen wachsende Triebe wer-
den herausgenommen. Ansons-
ten sollte man den Baum zur Ruhe 
kommen lassen. Zur Verminderung 
des Triebwachstums und Anregung 

zur Blütenbildung können die Lang-
triebe in die Waagerechte gebunden 
werden.

STAMM	VOR	FROST	
SCHÜTZEN
Der Februar bringt häufig schon 
intensiven Sonnenschein bei noch 
tiefen Allgemeintemperaturen. Die 
Nordseiten der Baumstämme blei-
ben dann häufig auch tagsüber ge-
froren, während sich die Südseiten 
erwärmen und tagsüber auftauen, 
nachts aber wieder gefrieren. Die 
Gewebespannungen aufgrund der 
großen Temperaturunterschiede 
können zum Aufreißen der Stämme 
(Frostrisse) führen. Aber auch die 
verstärkte Wasserabgabe durch die 
erwärmten Südseiten schädigen die 
Bäume, denn sie können kein Was-
ser nachleiten und es bilden sich da-
durch sogenannte Frostplatten aus. 

AUSTRIEBSSPRITZUNGEN	
ABWÄGEN
Auf vorbeugende Voraustriebs- und 
Austriebsspritzungen gegen über-
winternde Schädlinge an Obstge-
hölzen sollte verzichtet werden, 
weil dadurch auch die natürlichen 
Gegenspieler stark geschädigt wer-
den und dann bei Wiederbefall kei-
ne Nützlinge in ausreichender Zahl 
mehr vorhanden sind. Nur wenn 
im Vorjahr tatsächlich ein starker 
Befall mit Obstbaumspinnmilben, 
Schildläusen u. ä. vorhanden war, 
werden die betreffenden Bäume mit 
einem Mineralölpräparat behandelt. 
(gartenmonat, Fotos: herout, nata-
lia)
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GEWINNER:
FOTORÄTSEL: JANUAR
Lösung: Rathaus Düsseldorf
Kai Merich, Kempen

BUCHTIPP JANUAR: „GREG`S TAGEBUCH 16”
Sylvia Reiter, Oberhausen
Marga Kemmer, Moers
Sabine Noll, Düsseldorf  

FILMTIPP: „NIGHTMARE ALLEY”
Jörg Klein, Krefeld
Horst Anger,  Moers
Rainer Odenwald, Krefeld

Alle Gewinner wurden per Mail informiert. 
Wir gratulieren ganz herzlich!
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BEILAGEN: 
DIN A4, A5, A6, Sonderformate

VERTRIEB: 
VDF, Krefeld; Wir am Niederrhein erscheint jeweils zum 
Monatsanfang in einer Briefkastenzustellung im Raum: 
Ausgabe 1: KR- Stadtwald, Verberg, Traar, MO- City, 
Kapellen, Holderberg, Vennikel, Hülsdonk, Vinn
Ausgabe 2: Neukirchen- Vluyn 
(in jeweils ausgewählten Gebieten.)

Es gilt die Preisliste Nr. 10 in unseren Mediadaten 
vom 1.1.2022. Nachdruck der vom ADDit media 
Verlag, Jürgen Rapp, gesetzten, gestalteten und 
veröffentlichten Texte und Anzeigen ist nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
Für unverlangte Einsendungen wird keine Gewähr 
übernommen. Für die Richtigkeit der genannten 
Termine übernehmen wir keine Gewährleistung.

www.addit-media.de

www.wir-am-niederrhein.com

	BRÜCKE	&		
	BLAUER	REITER
AKTUELL BIS 27. FEBRUAR 2022
VON DER HEYDT MUSEUM - WUPPERTAL
Die Künstlergruppen Brücke und Blauer Reiter stehen synonym für den 
Expressionismus in Deutschland und gelten zugleich als entscheidender 
Beitrag zur Klassischen Moderne in den Jahren 1905 bis 1914 in Deutsch-
land. Die umfassende Ausstellung soll anhand ausgewählter Hauptwerke 
einen frischen Blick auf die Bedeutung und das Zusammenwirken dieser 
beiden Formationen ermöglichen. Sie geht hervor aus einer engen Zu-
sammenarbeit des Von der Heydt-Museums Wuppertal mit dem Buch-
heim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See, und den 
Kunstsammlungen Chemnitz. Die drei beteiligten Museen stützen sich im 
Wesentlichen auf die reichen eigenen Sammlungsbestände, die erstmals 
zusammengeführt werden – ein nachhaltiger Ansatz, der überdies neue 
und überraschende kuratorische Perspektiven eröffnet. Ergänzend hinzu 
kommen ausgewählte Werke von nationalen und internationalen Leihge-
bern, die es ermöglichen, das künstlerische Spektrum angemessen abzu-
bilden. (www.von-der-heydt-museum.de)
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