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Das vor allem von jungen Lintorfern beliebte Spiel-
warengeschäft lrlich auf der Speestroße wurde zu
Beginn der 80-Jahre von der Werbegemeinschaft Lin-
torf e.V. in der Broschüre,,Was ist los in Lintorf" als ein
,,Spielwarengeschäft mit Großstadtniveau" b etitelt.
Am 31. Dezember 1982 schloss es zum Bedouern vie-
ler großer und kleiner Kunden für immer seine Türen.
lm März 1983 eröffnete an dieser Stelle das Beklei-
d u n g sg eschöft G ab itex.

Noch heute, im Erwachsenenalter, erinnern sich die Kin-
der von damals an die heiß ersehnte erste Barbiepup-
pe, an die Vitrine mit Modellautos von Wiking, an die
ein oder andere Mark, die dort in die LEGo-Eisenbahn
investiert wurde, die Karnevalsartikel, mit denen sich
die Kinder eindeckten, als in den Siebzigern vom TuS

08 Lintorf eV. der Kinderkarneval in Lintorf eingeführt
wurde, an die Regale voll mit Spielwaren, die bis an die
Decke reichten oder die Eisenbahn im Schaufenster
zur Weihnachtszeit, die die Kinder und vielleicht auch
den ein oder anderen Elternteil verzauberte. Tausende
Kindernasen wurden damals wohl an den Schaufens-
terscheiben plattgedrückt, nicht nur in der Lintorfer
Filiale. Es gab nämlich auch ein Geschäft in der Ratinger
lnnenstadt. Denn dort begann alles vor rund 100 Jah-
ren. Kurzzeitig gab es in den Sechzigerjahren auch ein
Spielwaren lrlich in Heiligenhaus.

Firmengründer Johann lrlich wurde am 3. Dezember
1890 in Düsseldorf geboren und hat die am 15. August
1893 in Ratingen geborene Witwe Maria Schwippert,
geborene Strauss, geheiratet.

Eine erste nachweisbare Gewerbeanmeldung gab es im
Jahr 1919. ,,lm Amtlichen Handwerker-Adreßbuch für den
Handwerkskammerbezirk Düsseldorf von 1927 ist unter

,Metallgewerbe'der Stadt Ratingen Johann lrlich, Rosen-

straße 5a, bei den Gas- und Wasser-lnstallateuren aufge-

führt. Ferner ist in dem Heft,Lieder zur l. GALA-DAMEN-SIT-

ZUNG', am Sonntag, 5. Februar 1928, abends 7.11 Uhr, im
Strucksberg'schen Soale des Cäcilien-Vereins Ratingen die

untenstehende Anzeige zu finden", weiß Michael Lumer
vom Verein Heimatkunde und Heimatpflege Ratingen
zu berichten. (Die unterschiedlichen Hausnummern
rühren daher, dass sich damals aufgrund von Neubau-
ten die Bezeichnungen häufig änderten. Dies war auch

bei den späteren Geschäftsräumen der Fall.) Die Ehe-

leute siedelten später zur Rosenstraße 29 um (die dann
in Hausnummer 39 umbenannt wurde). Am 28. August
1922wurde Sohn Adolf geboren.

(Foto: Privatarchiv Michael Lumel

ln den 1920er Jahren hatten die Eheleute lrlich zusätz-
lich die rechte Ladenfläche des Hauses Düsseldorfer
Straße 16 (heute Hausnummer 24) des Geschäftes der
Familie Kellermann gemietet.,,Auch befand sich vor dem
Zweiten Weltkrieg in diesem Haus der Vertrieb der ,Ratin-
ger Zeitung'. Nach dem Zweiten Weltkrieg wor die Situati-
on mit Bürobedarf Kellermann und lrlich ähnlich, nur dass

nun die Rheinische Post mit dem Ratinger Chefredakteur
Dr Baumann hier ihr Büro hatte. Das Haus war damals
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Kaufpassag e O be r stra ße (Stadtarch iv Rati ng en)

Als die Geschäftsräume auf der Düsseldorfer Straße zu
klein wurden, zogen,,Johann lrlich & Sohn" zur Ober-
straße 31. Adolf, der am 26. August 1953 Christel Luise
Kreishöfer (geboren 9. Mai 1924 in Mülheim/Ruhr), ge-
heiratet hatte, zog mit seiner Frau in eine Wohnung in
das zweite Obergeschoss. Die Eheleute konnten erst
knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit in eine gemeinsame
Wohnung ziehen, da wegen der herrschenden Woh-
nungsnot so schnell keine gemeinsame Bleibe gefun-
den werden konnte. Die Eltern Johann und Maria blie-
ben auf der Rosenstraße wohnen. Johann lrlich verstarb
am 23. Dezember 1960, seine Frau knapp drei Jahre spä-
ter am 27. September.

Das Sortiment von ,,Johann lrlich und Sohn" an der
Oberstraße wurde um Spielwaren erweitert, die nach
und nach das einzige Verkaufsprodukt wurden. Das Ge-
schäft selbst war ebenerdig, aber auch im Keller wur-
den Verkaufsartikel angeboten. Zeitweilig war dort die
,,Eisenbahnabteilung" untergebracht. Christel lrlich war
hier für den Verkauf zuständig, während Adolf lrlich den
Verkauf in Lintorf vornahm. Man vermutete, dass die
Eheleute diese Aufteilung vornahmen, da Adolf wegen
der Nutzung des eigenen PKWs mobiler war als seine
Frau, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewie-
sen war.

Das Lintorfer Geschäft war zunächst in dem bereits
1470 erwähnten,,Hausmanns"-Hof untergebracht. Er

lag an der Angermunder Straße, Ecke Johann-peter-
Melchior-Straße, gegenüber der ehemaligen Metzgerei
Kochs (heute Sonnenstudio Sunpoint) und wurde .l960

abgerissen.

Am 15. August 1959 zogen,,Johann lrlich & Sohn,,von
dort in einen Neubau auf der Speestraße 33, zwischen
die Drogerie Roggel (heute Mode Rubach) und der da-
maligen Metzgerei Bensberg (später Post Apotheke).

,,Hier gab es dann nur noch ein reines Spielwarengeschöft.
lch erinnere mich, dass in der zweiten Hälfte der l960er-,
Anfang der l97ler-Jahre, in Hochregalen bis unter die
Decke Spielwaren gestapelt waren. Nicht nur an den Wön-
den sondern auch in der Mitte des Raumes, so dass nur
ein schmaler Gang übrigblieb. Aufgrund der Enge war es

sicherlich notwendig, dass man zum l. August 1975 in ein
größeres Geböude mit mehr Stellflöche, zur Speestraße 44,
umzog", erinnert sich Michael Lumer. Bauherren des Ge-
bäudes waren die Eheleute lrlich, die selbst auch 1976
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von Ratingen-Mitte nach Lintorf zogen. ,,Noch heute er-

innern herausstehende Kabel und Schrauben an der Haus-

wand von Nummer 33 an die einst dort höngende Vitrine

des Spielwarengeschöftes", berichtete Dietmar Falhs, Ar-

chivar des Vereins Lintorfer Heimatfreunde eV.

Das Geschäft in der Ratinger lnnenstadt wurde zum 31.

März 1976 aufgelöst und die Geschäftsleitung vollstän-
dig nach Lintorf verlegt. Offizielle lnhaberin war nun
Christel lrlich. 1980 wurde ,,Spielwaren Christel lrlich"
von der ,,Schröder und Frowein Spielwaren GmbH"
übernommen und das Sortiment ausgeweitet. Als ein

,,Spielwarengeschäft mit Großstadtniveau" wurde es zu

dieser Zeit von der Werbegemeinschaft Lintorf eV. in
der Broschüre,,Was ist los in Lintorf" betitelt.

Sp eestra ße 44 (V LH -Archiv)

Grab der Familie lrlich (Stadtarchiv Ratingen, Foto Jana Sanner)
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Doch Ende 1982 ging die Ara des beliebten Lintorfer
und Ratinger Spielwarenladens zu Ende. Am 3i. Dezem-
ber schloss ,,Spielwaren Christel lrlich" für immer seine

Türen, fast 30 Jahre nach der Eröffnung des ersten Spiel-
warengeschäftes in Lintorf.

Adolf lrlich verstarb am 28. Januar 1996, seine Frau

Christel am 13. November 2011. lhr Grab befindet sich

auf dem katholischen Friedhof in Ratingen. Zum Bedau-
ern der Eheleute blieb die Ehe kinderlos. Sie lebten sehr
zurückgezogen und nur wenige Leute kamen in ihre
Wohnung. Auch was Fotos anbetrifft waren sie ein we-
nig eigen. Das erklärt wohl, warum es keine Fotos der
Beiden gibt.

,,Meine Frau und ich hatten einen engen und angenehmen
nachbarschaftlichen Kontakt zu Herrn und Frau lrlich. lch

bin Jahrgang 1950 und obwohl die beiden gut 25 Jahre

ölter waren, verstanden wir uns gut. Wir hatten alle ge-

meinsam eine Vorliebe für Königspudel als Begleiter und
halfen uns wechselseitig beim Hunde-Sitting aus. Das Ehe-

poar lrlich wor sehr kinderlieb und hatfrüher das ein- oder
andere Mal auf unsere Kinder aufgepasst. Und Kinden die

ihr Erspartes für Spielwaren einsetzen, bekamen bei lrlichs

immer Rabatt", erinnert sich der Lintorfer Geschäfts-

mann Rudi Schulz. Er hatte damals von lrlichs ein Büro

auf der Speestraße angemietet und für Christel lrlich
Entrümpelungsarbeiten in verlassenen Mieterkellern
übernommen, sie zu Arztterminen gefahren sowie
Botengänge für sie erledigt. Er sollte eigentlich auch

nach der Geschäftsschließung die vielen, meist noch
originalveipackten Spielsachen, die bei ihr in Keller und
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Wohnung lagerten, verkaufen. ,,Dazu ist es dann aber

doch nicht mehr gekommen. Was damit geschehen ist, ist

unklar", berichtet Rudi Schulz.

Auch Renate Schreiber, geborene Kamin, erinnert sich

an ihre Zeit im Spielwarengeschäft. Nach dem Besuch

der Volksschule hat sie im Jahr 1956 bei lrlichs ihre Aus-

bildung begonnen und dort insgesamt gut zehn Jahre

gearbeitet. Die meiste Zeit war sie in Lintorf eingesetzt,

stand aber auch in den Filialen in Mitte und in Heiligen-

haus hinter der Ladentheke.

,,Zu der Zeit gab es etwa zehn Mitarbeiter, bis auf den Chef

waren es alles Frauen. Adolf lrlich nahm mich mit, wenn er

Waren für das Geschäft einkaufte oder auch auslieferte.

Und immer war auch sein Hund Bobby dabei. Wir mussten

vom Verkoufen über das Dekorieren und Reinigen einfach

alles machen. Dafür gehörte man aber irgendwie auch zur
Familie. Die Atmosphäre war wirklich klasse, da machte es

mir nichts, auch einmal lönger zu arbeiten", berichtet die

ehemalige Verkäuferin, die in diesem Jahr 80 wird. Auch

Gedanken an die Karnevalszeit Anfang der Sechziger
Jahre kamen wieder auf . ,,Damals waren die Geschöfte

an diesem Tag geöffnet. Bei lrlichs gab es unter anderem

Karnevalskostüme zu kaufen. Cowboys und lndianer wa-
ren zu der Zeit der Renner. Darum trugen wir die Hüte. Und

die Kinder haben diese Knallplöttchen-Streifen für ihre

Spielzeugpistolen bei uns gekauft", erzählt die Seniorin.

Ein Bericht über das Spielwarengeschäft lrlich Anfang

des Jahres in der Rheinischen Post hat auch bei Ehren-

amtsexperten Erhard Raßloff von der Miteinander.Frei-
willigenbörse Ratingen e.V. Erinnerungen geweckt.,,Es

muss so 1964/1965 gewesen sein. lch bin gern in das Kel-

lergeschoss des Geschöftes lrlich on der Oberstroße gegan-
gen und habe mir die neuen Angebote für meine Mörklin-
Modellbahn angesehen. Es blieb meistens beim Ansehen

und einem Gespröch mit Herrn lrlich. Das Geld war natür-

lich knapp und es blieb der Wunsch. Doch manchmol hat
es doch für eine Schiene oder eine Weiche gereicht, so dass

ich meine Anlage erweitern konnte. lch meine auch, bei

Adolf lrlich mein erstes Transistorradio der Firma SONY er-

stonden zu hoben,für lZ00 Mark", schrieb er in einer Mail

an die Heimatfreunde.

lhrer Kinderliebe ist es wohl zuzuschreiben, dass Chris-

tel lrlich in ihrem Nachlass verfügte, mit ihrem Vermö-
gen eine Stiftung einzurichten. Zweck der Stiftung soll-

te die Förderung des Kindeswohls sein. Das Vermögen

sollte bewahrt und die Überschüsse entsprechend ver-

teilt werden. ,,,Was gibt es Schöneres, als in die leuchten-

den Augen eines Kindes zu sehen, wenn diesem Kind ein

Wunsch erfüllt wird,' sagte die ehemalige Geschäftsfrau

einst. Zwar verstarb Christel lrlich bereits 2011, doch es

sollte bis Dezember 2016 dauern, bis Andreas Skrobek als

ehem aliger Rechtsberater und Testa mentsvollstrecke r die

,lrlich Stiftung zur Förderung des Kndeswohls'initiierte. Es

gab einiges an Unklarheiten zu beseitigen", ist auf der in
diesem Jahr neu erstellten Homepage der Stiftung zu

lesen. Am 16. Dezember 2016 wurde die Stiftung offi-
ziell anerkannt und im Stiftungsverzeichnis der Stadt

Düsseldorf eingetragen.

zur Färderun$ dcs !(inderwohls
Das Logo der lrlich-Stiftung

Bisher kam ein Verein für Kinder, die intensivpflegerisch

zu Hause betreut werden, in den Genuss von Zuwen-
dungen. Den Kindern konnte so ein Urlaub ermöglicht
werden, der aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung für
die Familien schwer zu organisieren und finanzieren ge-

wesen wäre.

,,Da Frau lrlich in Ratingen gelebt hatte, möchten wir künf-

tig auch hier aktiv tötig werden und Kinder unterstützen",

sagt Marianne Becker. Zusammen mit Andreas und

Barbara Skrobek von der Düsseldorfer Anwaltskanzlei

Jenckel und Skrobek vertritt sie die ,,lrlich Stiftung" als

Vorstand. Die Stiftung hat entschieden, in diesem und
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auch nächstem Jahr, vorrangig die,,Schule im Neander-
land" mit ihrem Standort am Lintorfer Thunesweg zu
unterstützen (ehemals Comeniusschule).

So wurden bereits Kinder dieser Förderschule des
Kreises Mettmann mit einem Starter-Kit - vorTt Radier-
gummi über Farbkasten und Wachsmalstiften bis hin
zum Malkittel - ausgestattet. Darüber hinaus unter-
stützt die Stiftung die Schule finanziell bei der Zuberei-
tung von gesundem Frühstück und schenktjedem Kind

eine schicke Brotdose.

Des weiteren wird durch finanzielle Zuwendungen
ermöglicht, dass die Jahrgangsstufe zwei regelmäßig
Besuch eines Schulhundes bekommt, mit dessen Hilfe
unter anderem Probleme in den Bereichen Wahrneh-
mung, Emotionalität, Sozialverhalten, Lern- und Ar-
beitsverhalten und Motorik mit Ergebnissen aufgear-
beitet werden können. Die Eheleute lrlich würde es als

Hundeliebhaber sicherlich freuen, wenn sie wüssten,
dass es sich hierbei um einen Königspudel handelt.

Und da auch in der Schule im Neanderland die Digitali-
sierung eine wichtige Rolle spielt, übernimmt die lrlich-
Stiftung für ein Jahr die Kosten für eine Person, die sich

um alle "Wehwehchen" der Schüler mit den von der
Kommune zur Verfügung gestellten mobilen Endgerä-
ten kümmert. Denn die Mehraufwendungen für eine
regelmäßige Wartung (beispielsweise das Aufspielen
von Updates) der Geräte wird nicht vom Schulträger
übernommen. Außerdem wurde der Schulgarten auf
Vordermann gebracht, so dass die einzelnen Klassen

voller Vorfreude die Bepflanzung ihrer Klassenbeete
planen. 2022ist geplant, die Schule im Neanderland bei

einer Projektwoche ,,Schulzirkus" zu unterstützen und
zu begleiten.

All diese Maßnahmen und auch die, die in den Folgejah-
ren noch kommen werden, tragen dazu bei, dass Chris-

tel lrlichs Wunsch nach Förderung des Kindeswohls er-
füllt wird und dafür gesorgt wird, dass die Kinder durch
die Unterstützung der Stiftung Freudenmomente erle-
ben und das von ihr so geschätzte Lächeln ermöglicht.
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