
 

5 Fragen an… 
 

 

 

Das Quartiersmanagement Uerdingen fragt nach: In unserer Rubrik „5 Fragen an…“ 

sprechen wir mit Menschen, die sich für Uerdingen einsetzen, spannende Projekte im 

Stadtteil umsetzen und gemeinsam Ideen entwickeln wollen. 

 

5 Fragen an Maria Grimmer und Anna de Cassan von „hANNSi – Lädchen 

für schöne Dinge“ in der Niederstraße 39 

 

1. Frau Grimmer, Frau de Cassan, Sie starten im Rahmen des Wettbewerbs „Platz für 

Deine Visionen!“ der Stadt Krefeld gerade in Uerdingen mit hANNSi. Erzählen Sie 

uns, was es damit auf sich hat! Was erwartet die Uerdingerinnen und Uerdinger? 

In unserem Lädchen möchten wir öffentlichkeitsstark Produkte rund um das Thema 

Kunst, Design und Soulfood anbieten. Der Fokus der Artikel liegt vor allem auf 

ausgewählten lokalen Produkten, die teilweise nachhaltig hergestellt werden, wie z.B. 

Schmuck, verschiedene Produkte für Kinder, die hauseigene Fashion-Kollektion, 

Postkarten und Geschenkartikel. 

 

2. Wie kam es zu der Idee, mit hANNSi an den Start zu gehen? 

Die Idee in Uerdingen einen Laden zu eröffnen, hatten wir bereits schon vor einigen 

Jahren. Angefangen hat es mit einer Modenschau und Ausstellung im „de Cassan“. Dort 

haben wir eine Art & Wine Veranstaltung organisiert. Zusätzlich hatten wir einige 

Veranstaltungen auf der Rhine Side. Im Nachgang dieser Veranstaltungen sprachen uns 

viele Personen an, ob wir Events dieser Art nicht regelmäßiger anbieten können. So 

entstand der Gedanke unseres Lädchens - wir möchten nah an den Kund:innen sein 

und aktiv ein Bewusstsein und Begeisterung für verantwortungsvolle Produkte 

entwickeln – LOKAL – NACHHALTIG – GEMEINSAM. 

 

 

 

 

 

Quartiersbüro Uerdingen 

Regina Hermanns & Dennis Zilske 

Am Marktplatz 5  

02151-861690 

qm-uerdingen@krefeld.de 

Öffnungszeiten: 

Montag: 10.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch: 10.00 – 18.00 Uhr 

 



3. Was wird an hANNSi anders sein, als an anderen Läden? Welche Besonderheiten 

erwarten uns? 

Wir schätzen und lieben lokale Produkte und genau das verleiht unserem Concept Store  

einen ganz besonderen und persönlichen Flair. Wir unterstützen einige lokale 

Austeller:innen und Künstler:innen, die selbstdesignte und -gefertigte Produkte in 

unserem Lädchen präsentieren können. Von selbstgezeichneten Krefelder 

Wimmelpostern bis hin zu eigenen nachhaltigen und lokalen Kollektionen bietet 

unserer Lädchen ein buntes, individuelles Sortiment und lädt so zum Stöbern und 

Verweilen ein. Zusätzlich zu dieser Auswahl planen wir verschiedene Aktionen wie 

beispielsweise Ausstellungen und Vintage-Wochenenden, um somit den Kund:innen 

regelmäßig Inspiration und frischen Input bieten zu können. Dies ermöglicht uns vor 

allem verschiedene Kooperationen mit kreativen Köpfen aus der Region. So steht als 

nächstes unser „Arty (Kids) Club“ an. Hier kann sich klein und groß bei uns im Lädchen 

anmelden. In unserem Arty Club, zusammen mit der lieben Vanessa, gestalten wir zu 

Anlässen wie z.B. Ostern, Muttertag, oder aber auch in den Ferien mit den Kund:innen 

zusammen. 

 

4. Stellen Sie sich dem Stadtteil ein wenig vor! Wer sind die Menschen hinter dem 

Konzept? 

Maria Grimmer, 41 Jahre alt, gebürtige Krefelderin, ausgebildete Immobilienkauffrau,  

Store Managerin, Designerin und freischaffende Künstlerin ist der kreative Kopf des  

hANNSi Lädchens. 

 

Anna de Cassan, 36 Jahre alt, ausgebildete Logopädin und sonderpädagogische  

Lehrkraft an einer Grundschule. Unsere Produkt- und Systemexpertin mit dem  

besonderen Blick für ausgewählte Kinderprodukte. 

 

Janice Maclang, 38 Jahre alt, ausgebildete Design Dipl.-Ing., ausgebildete Kauffrau für 

Büromanagement, ausgebildete Bekleidungstechnische Assistentin, unsere Koryphäe 

in den Bereichen Nachhaltigkeit und Styling. 

 

Patricia Gluch-Drissen, 52 Jahre alt, ausgebildete Einzelhandelskauffrau, gebürtige  

Uerdingerin. Sie bringt durch Ihre langjährige Erfahrung im Bereich Service und  

Kundenbetreuung ein traditionelles und wertvolles Fundament in unsere neue Version. 

 

5. Unsere abschließende Frage: Was ist Ihre Vision für Uerdingen – was braucht es, 

damit der Stadtteil sich weiterhin positiv entwickelt?  

Uerdingen ist mit seinen traditionellen Geschäften für viele eine große Anlaufstelle für 

einen Einkaufsbummel. Daher sollte das Augenmerk unserer historischen 

Fußgängerzone nicht auf den „Ketten“ liegen. Wir gehen in unserem Lädchen 

fachgerecht und individuell auf die Kundschaft ein. Genau aus diesem Grund wird 

wieder vermehrt der Einzelhandel aufgesucht, anstatt online zu bestellen – gute, 



freundliche und individuelle Beratung, Einzelstücke und hochwertige Produkte rücken 

wieder in den Vordergrund; man weiß, wo man kauft – bei den Locals. Dafür steht doch 

ein „Einkaufsbummel“ durch Uerdingen. Und wir haben bereits einige Uerdinger 

Geschäfte: Uerdinger Buchladen, Wollladen, Café mit selbstgebackenen Kuchen, 

Weinbar bis hin zum lokalen Gemüse- und Obstladen, die genau diesen Gedanken 

leben. Und Dank des Projekts „Platz für deine Visionen“ werden demnächst einige dazu 

kommen, die gerade in Planung sind. Vom Shoppingbummel über ein Getränkchen bis 

hin zum Kunstgenuss - wir freuen uns auf ein gemeinsames, ganz besonderes und vor 

allem lokales „Ziel“ in Uerdingen am Rhein! 
 

 

Stand: 07.03.2022 


