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René I. und Angela I. sind startbereit
Das neue Prinzenpaar des KKV Stadtponyhof bereitet sich auf seine Regentschaft vor.
Von Marie Massin
Benrad. „Die Kleinen sind die

Größten“ – so lautet das Motto
des kleinen, familiengeführten
Kinderkarnevalvereins Stadtponyhof. Seit 1968 bringen
Walter und Ingeborg van de
groote Poort Kinder ganz groß
raus. Sie verfolgen das Ziel,
Kinder für das Brauchtum zu
begeistern.
In der nächsten Session
winken Prinz René I. (René
Wolters) und Prinzessin Angela I. (Angela Grenz) den Narren
zu. Sie lösen das Prinzenpaar
Niklas I. und Lea I. ab und freuen sich auf ihre Aufgaben als
Prinzenpaar. Mit rotem Umhang und hölzernen Pferden
üben sie beim Fotoshooting

mit Ingeborg van de groote
Poort das „Helau“ rufen. Ein
bisschen nervös sind sie aber
schon.
Die Kinder haben
bereits Erfahrung im Verkleiden

Wenn die jungen Tollitäten
nicht gerade im Einsatz für den
Krefelder Karneval sind, besuchen sie die Realschule Horkesgath. Der elfjährige René
spielt gerne Fußball oder
Computerspiele in seiner
Freizeit. Karneval feiert
er schon immer. „Die letzten
Jahre habe ich mich gerne als
Star Wars-Figur verkleidet“,
sagt er.
Prinzessin Angela hingegen verkleidete sich als Fee,

Prinzessin oder Ärztin – halt
typisch Mädchen. Das diesjährige Kostüm als Karnevalspinzessin gefällt ihr besonders
gut. „Ich mag das Krefelder
Wappen“, sagt die 13-Jährige
aufgeregt. Letztes Jahr konnte
sie schon einige Erfahrungen
mit ihrer Schwester als Adjutantin auf der Bühne sammeln.
Ihre Freundin, die in der vorigen Session

die Prinzessin des Kinderprinzenpaares war, steckte sie mit
dem Karnevalsfieber an. Nun
ist Angela die neue Prinzessin
und kann es kaum erwarten,
proklamiert zu werden. Dass
beide einen prall gefüllten Terminkalender haben, macht ihnen nichts aus.
Das jecke Paar freut sich auf
die Auftritte und auf das Werfen der Kamellen. Ihre erste
Amtshandlung ist die karnevalistische Wallfahrt in
Kevelaer am Sonntag, 5.
November, bevor sie
Sonntag, 7. Januar 2018,
im Mercure Hotel Krefelder Hof durch den Oberbürgermeister Frank Meyer bekanntgemacht werden.

René I. und Angela I. üben bereits fleißig für ihre Termine.
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Schaufenster Bockum

Rosenzweig’s Schlemmerlädchen

Mittagstisch und Partyservice für Genießer
Kochen mit Leidenschaft und zuverlässiger Service sind das Motto von Rosenzweig’s Schlemmerlädchen.

B

esondere Anlässe erfordern ein besonderes Essen. Schnell, unkompliziert und zuverlässig liefert Rosenzweig’s Schlemmerlädchen
in Krefeld-Bockum Canapés, Arrangements und Buffets für Geburtstage, Hochzeiten, Be-

triebsfeste, Jubiläen und Konferenzen.
Ein Blick auf die verführerischen Buffetflyer ist eine erste
Einladung. „Ich bitte meine
Kunden immer, die Vorschläge
nur als Inspiration zu betrachten“, sagt Alenca Rosenzweig.
Die Inhaberin des Schlemmerlädchens legt großen Wert darauf, die besonderen Wünsche
ihrer Kunden nach einem persönlichen Gespräch zu erfüllen
und somit jeder Feier ihren
ganz individuellen Rahmen zu
geben. Frei nach dem Motto
„Auswärts essen kann man
auch zu Hause“, muss sich der
Gastgeber um nichts mehr zu
kümmern und kann sich über
das Lob seiner Gäste freuen.

Alte Familienrezepte garantieren im Schlemmerlädchen
Hausmannskost vom Feinsten.
Ob herzhaft oder süß, das Ergebnis überzeugt selbst den
verwöhntesten Gaumen. Alenca Rosenzweig gelingt dieses
Zauberstück an fünf Tagen in
der Woche. „Kochen ist meine
Leidenschaft“, sagt sie..
Frische Produkte von
heimischen Erzeugern

Beim Mittagstisch hat der
hungrige Gast von montags bis
freitags von11.30 bis 13.30 Uhr
die Qual der Wahl zwischen
zwei Gerichten. „Stets frisch
gekocht, immer mit Produkten
von heimischen Erzeugern“,
betont Alenca Rosenzweig.
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SCHLEMMERLÄDCHEN

ADRESSE Buschstraße 345, Krefeld-

Bockum
ÖFFNUNGSZEITEN montags und
mittwochs von 8 bis 13.30 Uhr,
dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr
TELEFON 02151 153324
E-MAIL info@rosenzweigs-schlem-

merlaedchen.de

www.rosenzweigs-schlemmerElaedchen.de

Leckeres aus Omas Kochbuch, Feines und Köstlichkeiten aus aller Herren Länder,

sowie verführerische Nachspeisen und Kuchen vom Blech
lassen die Herzen der Genießer
höher schlagen.
Wer möchte, kann sich das
Mittagsmenü, aber auch alle
anderen Produkte, direkt ins
Haus oder an den Arbeitsplatz
liefern lassen. Die Liefergebühr
beträgt in Bockum ein Euro, in
anderen Stadtteilen zwei Euro
pro Lieferung.
„Besonderen Anklang findet das ständig erweiterte Angebot an hausgemachten
Flammkuchen, Suppen, Eintöpfen und wechselnden Salaten“, verrät Alenca Rosenzweig. Aber auch für den kleinen Hunger zwischendurch

wird man im Schlemmerlädchen fündig.
Wer an den Weihnachtstagen gemütlich und stressfrei
zu Hause feiern möchte, kann
auch dieses Jahr wieder aus einer umfangreichen Weih-


 

  
  
 


nachts-Seisekarte auswählen
und vorbestellen. Alle Gerichte
sind so zubereitet, dass sie nur
noch erwärmt werden müssen.
Zum Fondue oder Raclette gibt
es wieder Rosenzweig’s köstliche hausgemachte Saucen.
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Laden zum Genießen ein: Alenca Rosenzweig (r.), Inhaberin von Rosenzweig’s Schlemmerlädchen, und ihre Mitarbeiterin Verena Winkelmann.
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Lohnsteuerhilfeverein

Arbeitslohn zum Teil absetzbar
Handwerkerrechnungen können die Steuerschuld mindern.
Arbeitsmaterial ist davon ausgenommen.
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rivatpersonen können
bei einer Modernisierung
oder Renovierung bis zu
20 Prozent vom Arbeitslohn aus
einer Handwerkerrechnung abziehen. Maximal, so Dirk Heyse,
Beratungsstellenleiter des Aktuell Lohnsteuerhilfevereins in
Krefeld, können 1200 Euro in
der Steuererklärung steuermindernd geltend gemacht werden.
Begünstigt sind Tätigkeiten, die
von Mietern und Wohnungseigentümern für die zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Wohnung in Auftrag gegeben werden. Dazu gehören etwa das
Streichen und Tapezieren von

Wänden und Außenfassade, die
Beseitigung von Schäden, das
Verlegen von Teppichböden,
die Erneuerung des Badezimmers durch den Fliesenleger,
die Kaminsanierung und Dachreparatur sowie Überprüfung
der Heizungsanlage mit Durchführung kleinerer Reparaturen.
Die Absetzbarkeit bezieht
sich jedoch nur auf den Arbeitslohn des Handwerkers
und nicht auf Kosten für das
Arbeitsmaterial. Handwerksbetriebe sollten daher ihre
Rechnungen genau nach Arbeitslohn und sonstigen Kosten aufschlüsseln.Wichtig: In

der Steuererklärung muss eine
Rechnung vorgelegt und zusätzlich nachgewiesen werden,
dass der Rechnungsbetrag auf
das Konto des Handwerkers
überwiesen wurde. Dies zeigt,
dass viele Steuerpflichtige
auch künftig auf kompetente
steuerliche Beratung angewiesen sein werden. Wer die steuerliche Auswirkung konkret
analysieren will, kann sich an
einen Lohnsteuerhilfeverein
wenden. Weitere Infos unter
Telefon 02151/7847194 und im
Internet unter:

Eheyse.aktuell-verein.de

))%)%  
   
&,/##!%! $!/ ,!-% $)!%&%- !%
!%"% %-0
2!# % &/#// $!/ ,/",/&#%
0% ,0/-#/
    
&,/!&% !"0% $!/ )#$0-%/3#/- *1,!, ,/+ $!/
,/&#,'-/! ,-% 0% ',%
   
,"%, &,, 0#0 $!/
"&/$ !%"% 0% ,/&#%
-%
   
1,3!, ,/&# " 0#0
%0-),!, 2!%",0-/%,/%
$!/ 0,",0/ 0% ,/&#)1,

& / &

!*/
   
-$&,/ ),!" $!/ 21,3!,
"1##0%&$/%-0 0% !!%,0#- $!/ )#,&/"&# 0% )/3#

& / &
& / &

& / &

& / &

    
,!- ,/20,-/ $!/ #0$%"&# !%
&##%!- 0% ,/&#%
%!/3# *, ,/+ $!/ ,/",/&#%
0% #/

& / &
& / &

    
!%!-, /!#$0-!%/&) $!/ ,!"##
& / &
'%!-,, #&)- $!/ /,-!#!%",/&#%
,-% 0% ',%
& / &

 / &

& / &
& / &

   
2!%,/% $!/ ,!%3--'%%
0% ,/&#%
%% $!/ ,/%% $)! !%
,- %-0

' / &
& / &

& / &
 / &

   
%%,0-/ !% "%0-),!, %#",0-/
$!/ ,&&#! !% ,%!--0 0% ,&"//% & / &
-!#/ !% %,$-0 $!/
,1%% 0#%
 / &

   
%0-),! ,!##/ %%"0# $!/
$1-,!"!- $!/ ,/&#-#/

 / &
 / &

  
!%-%-0)) (#

  
,1% &%%-0)) (#

 / &

 / &

%.-#%  $   %$) $ -$   $ $ ) ))
$ %),  -$ $ )
,% %)$ * &// $  ,
! /+   ** + " ---!$%.-%% $ ! 

