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Wild auf Baseballkappen: 285 Stück hat Volker Krüll aus Gohr bisher gesammelt – doch damit will sich der Familienvater
nicht begnügen. Sein Ziel: der Weltrekord. NGZ-FOTO: HANS JAZYK

Wintersemester:
Studienanfänger gesucht
DORMAGEN Um den Bedarf an hoch qua-
lifizierten Fachkräften zu decken, bietet
die Firma „Tectrion“ zwei Abiturienten
die Möglichkeit, ein sechssemestriges
Studium mit Abschluss „Bachelor of En-
gineering“ im dualen Studiengang „In-
dustrielles Servicemanagement“ zu ab-
solvieren. Es winkt eine Studienvergü-
tung, die sich nach dem BAFöG-Höchst-
satz richtet, das Unternehme über-
nimmt außerdem die Studiengebühren.

Mehr Infos gibt’s unter
www. karriere.tectrion.de

Kein Zockercenter auf
ehemaligem Gelände
der Zuckerfabrik
DORMAGEN (jkr-) Ein Entertainmentcen-
ter mit sieben Spielhallen auf dem Ge-
lände der ehemaligen Zuckerfabrik
kommt wohl nicht. Im Planungs- und
Umweltausschuss wurde dieser Tages-
ordnungspunkt gestrichen. Der Investor
hatte einen Antrag auf Änderung des
Bebauungsplans gestellt. Es war viel
spekuliert worden im Vorfeld zum The-
ma Zockerparadies. Von zwölf Spielgerä-
ten pro Spielhalle war die Rede. Geöff-
net sein sollte das Spielerparadies bei-
nahe durchgehend, nur zwischen 5 und
6 Uhr sollte es eine Stunde Pause geben.
Gestrichen wurde auch die „Bauvoran-
frage zur Änderung des Warensorti-
ments von Fachmärkten“. Hier war die
Rede von einem Schuh- und zwei Textil-
fachgeschäften. Diese Sparten gehören
jedoch zum innenstadtrelevanten Sorti-
ment, das gerade nicht im geplanten
Fachmarktzentrum angeboten werden
soll. Es wird befürchtet, dass das Sorti-
ment mit dem der Einzelhändler auf der
Kölner Straße kollidert.

Großes Interesse
an Chemie
DORMAGEN (NGZ) Regen Zuspruch fand ,
der Tag der Offenen Tür am Berufsbil-
dungszentrum Dormagen. Zahlreiche
Besucher ließen sich über das Bildungs-
angebot in den Bereichen Wirtschaft/
Logistik, Chemie, Metall und Ernährung
für Hauswirtschaft beraten. Unter dem
Motto „Informieren - Mitmachen - Erle-
ben“ präsentierten Schüler vielfältige
Aktionen aus Unterricht und Schulle-
ben. Das Berufsbildungszentrum Dor-
magen am Bahnhof bietet als einziges
Berufskolleg in der Region eine Höhere
Berufsfachschule..

➔ PERSÖNLICH
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Vom Tiefbauamt
auf die Bühne

Von Montag bis Freitag ist Peter
Kolb im Dormagener Rathaus

anzutreffen. Er arbeitet als Techni-
scher Angestellter im Tiefbauamt
und plant Straßen und Kanäle. Am
Wochenende jedoch macht der
61-Jährige etwas völlig anderes,
und das hat momentan Hochsai-
son: Er steht als Typenredner bei
Karnevalssitzungen auf der Bühne
– und das auch in Düsseldorf, Aa-
chen und Düren, Krefeld, Mön-
chengladbach und Bonn. Samstags
und sonntags tritt Kolb momentan
sechs bis acht Mal auf. „Ich bin mit
dem Karneval groß geworden“, er-
zählt der gebürtige Worringer.
Schon bei Kindersitzungen stand er
in der Bütt, 1980 trat er dem Kölner
Karnevals-Stammtisch bei. Über
die Sitzungen dort knüpfte er Kon-
takte: „Und so ging es immer wei-
ter.“ Für seine Witze, die er nicht
nur aneinander reihen, sondern
stets zu Geschichten verbinden
möchte, inspiriert ihn alles Mögli-
che: seine Frau, der Alltag und das
Internet zum Beispiel. Er spricht
vom „Volk, das den Wattwürmern
den Lebensraum nimmt“ (den Hol-
ländern) und von Eva, die Adam mit
dem gleichen Problem konfrontiert
habe wie moderne Frauen ihre
Männer: „Ich hab’ nichts anzuzie-
hen.“ Peter Kolbs Erfahrungen zei-
gen, dass männliches und weibli-
ches Publikum einen recht unter-
schiedlichen Humor hat. Männer
könnten demnach über derbe Din-
ge lachen, über Alkohol und Wege-
lagerer, Frauen eher dann, wenn es
auf Kosten der Männer geht. Der
Karneval hat sich verändert, weiß
Kolb. „Wenn es früher 100 Prozent
an Veranstaltungen gab, sind es
heute noch 50“, sagt er. Die „erste
Garde“ in größeren Städten habe
noch genügend Zuschauer und da-
mit Geld, um beliebte Redner wie
Guido Cantz oder Musiker wie die
Höhner zu bezahlen. „Aber die klei-
neren Vereine kämpfen alle um das
Publikum.“ So habe Hackenbroich
im vergangenen Jahr viele Karne-
valsveranstaltungen absagen müs-
sen. Sarah Dickmann
www.ne-komische-hellije.de

Einbrecher an der
Mainstraße flüchteten
HACKENBROICH (NGZ) Am Dienstag ge-
gen 19.50 Uhr bemerkte eine Woh-
nungsinhaberin an der Mainstraße Ge-
räusche auf dem Balkon ihrer Erdge-
schosswohnung. Sie schaltete das Licht
ein und entdeckte zwei Personen, die
flüchteten. Die Zeugin beschrieb die bei-
den Verdächtigen südländischen Typs
wie folgt: Ein Mann war circa 1,65 Meter
groß mit schwarzem Haar. Er trug eine
schwarze Lederjacke und Kapuze. Der
zweite war 1,80 Meter groß. Er trug eine
weiße Sweatshirtjacke und Jeans.

Info Hinweise an ☎ 0 21 31 / 3000

Mit 1500 Kappen zum Rekord
Volker Krüll aus Gohr möchte beweisen, dass man mit einer kleinen Idee etwas Großes auf die Beine stellen kann.

Sein Ziel: Er will mindestens 1500 Baseballkappen sammeln, um ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen.

VON MARGARETHE PLUTA

GOHR Wenn Frauen abends arbeiten
müssen, kommen Männer auf die
seltsamsten Ideen. „Im Fernsehen
kommt ja nichts Vernünftiges, da
musste ich mir doch überlegen, wie
ich mich beschäftigen kann“, sagt
der Gohrer Volker Krüll. Was dabei
herauskam, ist feinsäuberlich im
Dachgeschoss-Zimmer des Einfa-
milienhauses aufgereiht: Baseball-
kappen so weit das Auge reicht. 285
Stück hat der 37-Jährige bisher ge-
sammelt – doch damit will sich der
Familienvater nicht begnügen.

Sein Ziel ist es, die Sammlung auf
mindestens 1500 Stück zu erwei-
tern. Mit dieser Anzahl könnte er
ins Guinnessbuch der Weltrekorde
aufgenommen werden. „Ich habe
schon nachgesehen“, sagt Krüll, „es
gibt bisher niemanden, der mit die-
ser Idee einen Weltrekord aufge-
stellt hätte. Ich wäre also der Erste.“
Ein zusätzliche Motivation für den
Gohrer, der selbst ohne eine Base-
ballkappe nicht aus dem Haus geht.
„Seitdem mein ehemaliger Motor-
radclub, die Asphalt-Flöhe, vor 17
Jahren eine eigene Kappe gestalten
ließen, trage ich Kappen“, sagt
Krüll. Für ihn gehören mindestens
sechs Kappen auch ins Urlaubsge-
päck. „Es macht mir Spaß, sie
mehrmals am Tag zu wechseln und
zu schauen, wie die Leute darauf
reagieren.“ Und was sagt seine Frau
Kerstin van Birgelen-Krüll dazu?
„Solange er nicht einen Extra-Kof-
fer für seine Kappen braucht, ist mir
das egal.“

Um seine Sammlung stetig zu er-
weitern, und dem Weltrekord näher
zu kommen, hat Volker Krüll insge-
samt 1500 Firmen aus dem In- und
Ausland angeschrieben – und sie
nach Werbekappen gefragt. „Im
Gegensatz biete ich den Unterneh-
men an, auf meiner Internetseite
einen Link zu ihrer Webseite einzu-
richten.“ Bisher hätten sich 108 Un-
ternehmen – unter anderem auch
aus Italien und Finnland – zurück-
gemeldet, dem Gohrer zu seiner
ausgefallenen Idee gratuliert und
Kappen geschickt. Die wertvollsten
kämen von namenhaften Autoher-
stellern. Sie seien teilweise aus
Wildleder – „und alleine deshalb
kosten sie mindestens 30 Euro.“

Grundsätzlich wäre es ihm aber
egal, von welcher Marke oder aus
welchem Land seine Sammelstücke
kommen. „Ich nehme alles, am bes-
ten in doppelter Ausführung: Dann
kann ich nämlich eine aufbewah-
ren und die zweite tragen“, sagt der
37-Jährige, der hauptberuflich im
Betriebsbüro der Firma Schwab in
Neuss-Norf tätig ist.

Eine Firma hat sich allerdings
über die regen E-Mails, die Volker
Krüll an Unternehmen verschickt
hat, nicht gefreut. „T-Online hat ge-
dacht, ich würde Spam-Mails ver-
schicken. Deshalb würde mir der

E-Mail-Zugang für eine Woche ge-
sperrt.“ Das Missverständnis konn-
te er mittlerweile aus der Welt räu-
men, jetzt schreibt er allerdings
„nur noch 20 Stück pro Tag“,
schätzt Krüll.

Mit seiner Sammlung möchte
Volker Krüll sich und der Welt zei-
gen, dass man mit einer kleinen
Idee etwas Großes auf die Beine
stellen kann. Und wenn er im Guin-
nessbuch der Weltrekorde steht?
„Dann werde ich wohl weitersam-
meln. Wenn man einmal damit an-
gefangen hat, ist es schwer aufzu-
hören.“

INFO

Wer Volker Krüll bei dem Weltre-
kord-Versuch helfen will und Base-
ballkappen abzugeben hat, kann
den Gohrer unter der Rufnummer
0173/5248984 erreichen.
Kontakt
Weitere Informationen zur Person
und zum Projekt sowie zahlreiche
Fotos aus der Sammlung des Kap-
pensammlers gibt es im Internet
auf der Seite http://kruell-caps.de

Unterstützung gefragt

FÜR SIE IM ANGEBOT Gültig bis 06.02.2010
WE_ KW05 _V Druckfehler vorbehalten.

www.kaisers.de

Aus unserer                               Fachmetzgerei

Prosecco Blû secco
0,75-l-Flasche,
1 l: € 5,32

Jacobs Krönung oder
Jacobs Balance
je 500-g-Vakuum-
packung,
1 kg: € 5,90

0 39

2 79

0 99

Erdbeeren
aus Marokko, Kl. I,
250-g-Schale,
100 g: € 0,40

36%
BILLIGER

1 49

Blumenkohl
aus Frankreich, Kl. I,
Stück

2 95
20%

BILLIGER

3 99

0 79

hilfe für haiti!
1 Cent von

jedem Einkauf für die
Erdbeben opfer.

Mehr Infos unter www.kaisers.de

0 59

Mind. 10 Wochen gereift :

Danone Activia
verschiedene Sorten,
je 4 x 115-g-Packung,
1 kg: € 3,24

Dr. Oetker Pizza Ristorante
verschiedene Sorten, tiefgefroren,
je 320- bis 390-g-Packung,
1 kg: ab € 5,10

25%
BILLIGER

1 49

Bitburger Stubbi Pils oder Radler
je 2 x 20 x 0,33-l-MW-Doppelkasten,
zzgl. Pfand:
€ 6,20,
1 l: € 1,21

19.98

15 99
DAUERHAFT PREISGESENKT
A&P Deutsche Markenbutter
mildgesäuert,
250-g-Packung,
100 g: € 0,32

099

0 79

20%
BILLIGER

1 99

Anzeige

Hier steckt
Heimat drin!
Ihren Lokalteil neu erleben. 
Jetzt kostenlos Probe lesen!
E-Mail: leserservice@ngz.de, 
Telefon: 0800 32 32 33 3*
*kostenlose Service-Hotline.
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