
Schaufenster BockumAnzeigen

Schlemmen und tanzen
BOCKUM Heute und
morgen laden die
Schützen zum
Open-Air-Event
„Bockum verwöhnt“.
Gastronomische Spezialitäten
und Live-Musik gibt es für die
Besucher von „Bockum ver-
wöhnt“ am heutigen Freitag und
am morgigen Samstag jeweils ab
17.30 Uhr. Ausrichter dieser
Open-Air-Veranstaltung auf
dem Schützenplatz am Badezen-
trum ist der Bockumer Schützen-
verein 1611. Karl Müller, Presse-
sprecher und amtierender Schüt-
zenkönig, erklärt das Konzept:

„Bratwurst im Brötchen wird es
dort nicht geben – das ist schon
etwas gehobener.“ Insgesamt
würden an sieben Ständen, im
Wesentlichen betrieben von
Bockumer Gastronomen, Spei-
sen angeboten: „Da gibt es dann
Spezialitäten wie geräucherte Fo-
rellen, geschmorte Ochsenbäck-
chen, Steaks vom Schwenkgrill
oder süß-saure Frühlingsrollen.“
Aus stilistischen, aber auch aus
ökologischen Gründen würden
diese Gerichte übrigens nicht auf
Papptellern serviert: „Es gibt nur
Porzellangeschirr und Metallbe-
steck.“ Auch für Getränke sei ge-
sorgt: „Es wird zu den Gerichten
passende Weine geben. Aber na-
türlich gibt es auch Cola und
Bier.“

An jedem Abend spielen
zwei Bands Live-Musik
Für die Musik sorgen insgesamt
vier Bands: „Es wird jeden Abend
eine Vor- und eine Hauptband
geben.“ Am Freitag seien das Ex-
Gaer-Gedaon und die Remem-
ber-Band, am Samstag Take two
and one und Fun. Und für die
Kinder sei ebenfalls gesorgt: „Für
die wird es einen Stand mit Ge-
schicklichkeitsspielen geben.“
Eingeladen zu der Feier, betont

Müller, seien übrigens nicht nur
Schützen oder Bockumer, son-
dern alle Krefelder: „Wir wollen
zeigen, dass wir offen sind für alle
Teile der Bevölkerung.“

Insgesamt rechnet Müller mit
einer vierstelligen Besucherzahl:
„Wobei das ein ständiges Kom-
men und Gehen ist.“ Die Zahl
der Besucher hänge natürlich
auch vom Wetter ab, räumt Mül-
ler ein: „Aber solange es keinen

Dauerregen gibt, werden die
Leute schon kommen. Zumal wir
ja auch Pagodenzelte als Unter-
stellmöglichkeiten haben.“

Die Schützen laden zu „Bockum verwöhnt“. Archivfoto: Andreas Bischof

■ WANN UND WO

ZWEI TAGE „Bockum verwöhnt“
findet heute und morgen jeweils
ab 17.30 Uhr auf dem Bockumer
Schützenplatz statt.
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uwe.lenerz@wz-interwest.de

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

der Ausbildung in Kempen stu-
dierte sie an der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin
samt Auslandssemester in Schott-
land, 2001 ging es mit Familie
nach Baden-Württemberg.

Dort betreibt die Mutter zwei-
er Töchter ihren „Weidenzau-
ber“. „Es gibt viele Dinge aus
Weidenholz. Das Besondere ist,

Wunsch, sich mit der Idee selb-
ständig zu machen. „Mein Job als
Managerin in der chemischen In-
dustrie hatte mir nach zehn Jah-
ren auch keinen Spaß mehr ge-
macht“, schildert die gelernte In-
dustriekauffrau. Seit etwas mehr
als einem Jahr verkauft sie nun
Spielhäuser aus Weidenholz,
überwiegend selbst entworfen.

Es war nicht leicht, eine
Flechterei zu finden
Zwar wohnt Mülders seit zwölf
Jahren in Korntal-Münchingen
vor den Toren Stuttgarts. Doch
bezeichnet sie sich selbst als Kre-
felderin. „Ich bin in Königshof
aufgewachsen, habe am Ricarda-
Huch-Gymnasium Abitur ge-
macht“ – noch unter ihrem Mäd-
chennamen Kerstin Braun. Nach

dass wir vor allem große Elemen-
te herstellen“, sagt die 38-Jährige.
Da die Weidenhäuser als Grund-
gerüst ein Stahlgestell haben, sind
sie trotz ihrer Größe stabil.

Die Handarbeiten entwirft
und vertreibt Mülders selbst.
Hergestellt werden sie in Polen.
„Mir war klar, dass ich das nicht
selbst fertigen kann. Es war auch

nicht einfach, jemanden zu fin-
den, der sich so große Sachen zu-
traut. In Polen fand ich dann eine
Korbflechterei“, sagt Mülders, die
noch regelmäßig nach Krefeld in
die Heimat kommt. „Eltern,
Schwiegereltern und Geschwister
wohnen ja noch dort“, sagt sie.
Und auch beruflich hat sie mit
der Region zu tun. „In Krefeld

hatten wir zwar noch keinen
Kunden, aber in der Umgebung,
zuletzt in Tönisvorst.“

Dass die Spielhäuser plötzlich
ausschlagen und den Garten blü-
hend verschönern, wird aller-
dings nicht passieren. „Die Wei-
den sind getrocknet und gekocht,
dadurch geht das nicht“, erklärt
Mülders.

Krefelderin macht Spielhäuser aus Weiden
KÖNIGSHOF Kerstin Mülders hat vor vier Jahren
ihr Hobby zum Beruf gemacht. Auf die Idee
brachte sie ihre Tochter.

Von Peter Gerke

Nachdem eine Dachlawine das
Kunststoffspielhaus der Kinder
zerstört hatte, bat Tochter Lucia
ihre Mutter Kerstin Mülders, ein
neues zu bauen. Denn die Mama
hatte zuvor mit ihrer Freundin ei-
nen Weidenflechtkurs belegt. „Es
sollte natürlich Türen und Fens-
ter haben. Das kann ich nicht,
dachte ich, doch es hat mich ge-
reizt.“ Es war der Anfang einer
neuen Berufskarriere.

„Es war schon sehr
aufwendig und
anstrengend. Aber
das Ergebnis war toll.“
Kerstin Mülders zu
ihrem ersten Spielhaus

Mülders bestellte Weiden, nutzte
das Planschbecken zum Einwei-
chen des Materials, löste das Pro-
blem der Tür mit Hilfe eines Ein-
gangs in Schneckenform. Nach
einer Woche war das neue Spiel-
haus aus Weidenholz fertig. „Es
war schon sehr aufwendig und
anstrengend. Aber das Ergebnis
war toll. Viele Leute, die es sahen,
fragten, wo es das gibt“, sagt Mül-
ders.

Vier Jahre ist das her. Nach
und nach reifte in ihr der

Kerstin Mülders neben und Kinder in einem ihrer Spiel-Iglus: Die Fenster waren anfangs eine Herausforderung. Fotos: privat

■ ZAHLEN UND FAKTEN

SPIELHÄUSER Die Spielhäuser
haben die Form von Tipis oder
Iglus. Die Tipis sind bis zu
2,10 Meter hoch und haben einen
Grundflächendurchmesser von bis
zu 1,45 Meter. Die Iglus, die aus
zwei Rundhälften bestehen und
ein Fensterloch haben, sind brei-
ter, dafür nicht ganz so hoch.

Ewww.weidenzauber.de
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