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Von Philipp Neumann

Berlin. Der Brief ist betont nüchtern ge-
halten. Er kommt ohne Anrede und
Gruß aus und trägt nur die Unterschrift
von Peter Altmaier. Der geschäftsführen-
de Bundesfinanzminister weist seine
Kollegen in der Bundesregierung auf
einenganzbesonderenUmstandhin:Sie
haben in dennächstenMonatenweniger
Geld zur Verfügung.
Wenn der Kalender auf den 1. Januar

springt, sind die Kassen der Bundesmi-
nisterien normalerweise wieder automa-
tischprall gefüllt. Einneues Jahr, einneu-
erHaushalt – das ist die Regel. In diesem
Jahr ist alles etwas anders. Altmaier und
seine Kollegen müssen sparsam wirt-
schaften. Das liegt daran, so heißt es et-
was bürokratisch in dem per E-Mail ver-
schickten Schreiben, dass der Haushalt
für das Jahr 2018 „erst nach Beginn des
Haushaltsjahres 2018“ in Kraft tritt.

Auch 2014 begann das Jahr
ohne gültigen Etat
Mit anderen Worten: Die Bundesregie-
rung startet in das neue Jahr, ohne dass
der Bundestag einen gültigen Ausgaben-
plan beschlossen hat. Das kommt selten
vor. Vor allem aber beeinträchtigt es die
Handlungsfähigkeit der Ministerien. Sie
können nur in engen GrenzenGeld aus-
geben.Ministern undBeamten sind qua-
si die Hände gebunden. Völlig unge-
wöhnlich ist das nicht: Schon in den Jah-
ren 1995 und 2004 hat der Bundestag
erst im laufenden Jahr den Haushalt be-
schlossen. Auch 2014 begann die Bun-
desregierung ohne gültigenEtat. Damals
waren die Koalitionsverhandlungen erst
kurz vor Weihnachten 2013 beendet.
Der Bundestag konnte das Gesetz über
den Haushalt nicht mehr rechtzeitig be-
schließen.
Dieses Mal ist alles noch etwas extre-

mer: Es gibt nicht einmal eine neue Ko-
alition. Ob undwann der Bundestag den
Haushalt für 2018 beschließen wird, ist
völlig offen. Frühestens im Frühjahr
könnte es eine neue Regierung geben.
Bis zum Sommerwürde es dann dauern,
den Haushalt zu beschließen. Nur das
Parlament kann über die Ausgaben der
Regierung entscheiden, das ist das vor-
nehmste Recht der Abgeordneten.
Was Ministerien in solch einer Situa-

tion tun und lassen dürfen, steht im
Grundgesetz. Finanzminister Altmaier
verweist auf Artikel 111 der Verfassung,
wonach die Bundesregierung ab dem 1.
Januar nur nochGeld ausgeben darf, um
den laufenden Betrieb aufrechtzuerhal-
tenundschonbeschlosseneGesetzeund
Vorhaben umzusetzen. Darüber hinaus
muss sich die Bundesregierung an den
Haushaltsentwurf für 2018 halten, den

das Finanzministerium vor der Bundes-
tagswahl aufgestellt hat. Dabei darf sie
aber nicht alles Geld verpulvern. Alt-
maier hat Ausgaben zunächst bei 45 Pro-
zent begrenzt. Das betrifft Geräte und
Ausrüstungen, Fahrzeuge, Bibliotheken,
Ausgaben für Gutachten und Sachver-
ständige, militärische Beschaffungen
undZinsausgaben.Alles,was darüberhi-
nausgeht, „bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Bundesfinanzministe-
riums“, teilt derMinister seinenKollegen
mit. Seit der Wahl hat Altmaier schon
fast zwei Milliarden Euro zusätzliche
Ausgaben bewilligt.

Im Alltag der Ministerien hat das sehr
unterschiedlicheFolgen. ImArbeits- und
Sozialministerium zumBeispiel, das seit
demWechsel von Andrea Nahles an die
Spitze der SPD-Bundestagsfraktion von
Familienministerin Katarina Barley
(SPD) mitverwaltet wird, ändert sich auf
den ersten Blick wenig. ImGrunde laufe
„alleswiebisher“, heißt es ausdemHaus.
Der zentrale Unterschied: Laufende

Ausgaben werden nicht weiter erhöht,
neue Projekte wie etwa Forschungsvor-
haben können nicht begonnen werden.
Die Routineausgaben aber gehenweiter:
Renten werden gezahlt, auch ihre Erhö-
hung findet statt. Wie sie sich errechnet,
dafür gelten feste Regeln. In Kraft treten
wird die Anpassung durch eine Verord-
nung – dafür braucht die Regierung kei-
nen vom Bundestag genehmigten Haus-
halt. Neue Gesetze aber kann sie nicht
machen, auch Absprachen auf europäi-
scher Ebene sind nicht möglich.

Auch im Verteidigungsministerium
wird man noch nicht nervös. Feste Aus-
gaben wie etwa die Uniformen für Sol-
daten laufen weiter. Auch Ersatzteile für
Militärfahrzeuge können gekauft wer-
den. Für alles das gibt es Rahmenverträ-
ge, die längst genehmigt und ohnehin
Routine sind. Selbst für größere Rüs-
tungsprojekte hat das Ministerium Vor-
sorge getroffen. Weil die Beamten von
Ursula von der Leyen (CDU) ahnten,
dass der Haushalt für 2018 nach der
Bundestagswahl nicht rechtzeitig fertig
wird, habe sie alle wichtigen Projekte
schon im Sommer angestoßen. „Wir ha-
ben uns darauf eingerichtet“, sagte eine
Sprecherin. Es sei bisher nichts Wichti-
ges liegen geblieben.
Die Frage ist, wie lange das noch so

weitergehen kann. Werner Gatzer, der
für denHaushalt zuständigeStaatssekre-
tär im Finanzministerium, mag da keine
exaktePrognosegeben.Ewigkönneman
nicht so weitermachen. „Im Sommer“,
sagt Gatzer, „sollte der Haushalt schon
fertig sein.“

ZEICHNUNG: THOMAS PLASSMANN

Regieren ohne Haushalt
Die geschäftsführende Bundesregierung startet ohne frisches Geld ins

Jahr und muss sparen

Erst wenn der Bundestag einen Haushaltsplan beschlossen hat, fließt wieder Geld für neue
Projekte in die Ministerien. FOTO: GETTY

KLARTEXT

Gefährliches
Zündeln im Iran
Nachwuchs will mehr Teilhabe

Von Martin Gehlen
(politik@nrz.de)

Zündeln ist gefährlich, schnell kann sich
ein kleines Feuer am Ende zu einem ver-

heerenden Flächenbrand weiten. Das muss-
ten jetzt auch Irans Hardliner erleben, als sie
letzte Woche mit ein paar gezielten lokalen
Protesten die Unzufriedenheit mit der Regie-
rung von Hassan Ruhani schüren wollten.
Doch binnen Tagen erwuchs daraus eine seit
vielen Jahren beispiellose Welle an Demonst-
rationen, die sich nun ebenfalls – wie schon
während der Grünen Revolution 2009 –
gegen die fundamentale Konstruktion der Is-
lamischen Republik und gegen die Schmarot-
zer-Clique an ihrer Spitze richtet. Der Nach-
wuchs will endlich teilhaben an den Freihei-
ten ihrer Altersgenossen in anderen Ländern
und an Irans Reichtum, den sich seit Jahr-
zehnten korrupte Kleriker und ihre Machtzir-
kel im Namen Allahs gegenseitig zuschanzen.
Aber auch der außenpolitische Befreiungs-
schlag, der demmoderaten Präsidenten Ru-
hani 2015 mit dem Atomvertrag gelang,
kommt bei seinen Landsleuten bisher nicht in
deren Alltagsleben an. Stattdessen machen
seine inneriranischen Gegner mit ihren Rake-
tentests und ihrer aggressiven regionalen He-
gemonialpolitik alle Aussichten auf langfristi-
ge Entspannung kaputt. Wie es in den nächs-
ten Wochen weitergeht, kann derzeit nie-
mand sagen. Wahrscheinlich werden die Pro-
teste den Gottesstaat auch diesmal nicht aus
den Angeln heben. Denn mit Syrien steht dem
iranischen Volk inzwischen genau vor Augen,
in welch apokalyptischer Schlächterei friedli-
che Reformforderungen im Nahen und Mittle-
ren Osten münden können.

LESER SCHREIBEN KLARTEXT

Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin
Reden und Handeln dieser Kanzlerin laufen
stets diametral auseinander. In der aktuellen
Neujahrsrede zeigt sich dies deutlich; sie geht
auf das Problem der gespaltenen Gesellschaft
ein, nachdem sie selbst für den „Riss“ gesorgt
hat. Es folgt eine Litanei an Falschdarstellun-
gen: Sie spricht kühn von einemLand, „(...) in
demnochnie sovieleMenschenArbeit hatten
wie heute“ – diewahrenZahlen zeigen ein an-
deres Bild, erst recht seit der „Flüchtlingskri-
se“. SiehebtdieWertedesGrundgesetzes,wel-
ches sie selbst etlicheMalegebrochenhat,her-
vor. Darüber hinaus betont sie mit eingehen-
der Penetranz das europäische Konzept und
dieWichtigkeit desZusammenhalts der Euro-
päer für „Europa“ – von dem „Deutschen
Volk“ ist gar keine Rede mehr. Allerdings ver-
meidet siediesmalwohlweißlich, die „Populis-
ten“ zu diskreditieren. Frau Merkel, Glaub-
würdigkeit geht anders!

Daniel Patrick Bruder, Dinslaken

Silvester-Knaller
Ich möchte nicht mit den Worten anfangen,
„Früherwar alles besser...“, daswolltenwir als
Kinder auch nicht hören. Dennoch stelle ich
fest, dass in unserem Stadtteil zum Beispiel
nicht nur wirklich zum Jahreswechsel ge-
knallt wird, sondern schon zwei Tage vorher!
Ich frage mich, bringen Eltern ihren Kindern
noch bei, dass es Tiere gibt, die sehr unter der
Knallerei leiden, dass ein Teil unserer Flücht-
linge zusammenzuckt bei diesenGeräuschen,
genausowiedie ältereGeneration inDeutsch-
land,diedenKriegnochmiterlebthat?! Ist das
alles manchen Menschen heutzutage gleich-
gültig, verliert das Wort Rücksicht nicht im-
mer mehr an Bedeutung?

Simone Hartmann, Duisburg

Belästigung durch Telefonwerbung
Wer etwas gegen Telefonwerbung tun will,
muss als erstes Mal die Adresse aus dem Tele-
fonbuch entfernen. Und dann darf man halt
die Telefonnummer nicht überall angeben. In
vielen Fällen ist dies auch nicht nötig und wo
diese doch abgefragt wird, gibt man halt ein-
fach eine fiktive Nummer an. Unseriöse Ge-
winnspiele mit demZiel, Telefonnummern zu
sammeln, zwingen sogar zur Angabe der Tele-
fonnummer, weil man sich für die Teilnahme
verifizieren muss.
Ichhatte jedenfalls inden letzten Jahrenkei-

ne Werbeanrufe, aber auch, weil ich konse-
quent gegen Spammer vorgehe.

Ulrich Scharfenort, Duisburg-Rheinhausen

Fachkräftemangel in der Pflege
Ihr Artikel ist nach meinem Empfinden
schlecht recherchiert. Besonders die Aussage
des sogenannten „Experten“ für Pfllf ege bei der
Awo,Fachpersonal ausdemAuslandzuholen.
Gerade in den Archiven der Awomüssten die
Berichte (insbesondere die der damaligen
Schwesternschaft) zu finden sein, welche Be-
lastungenauf die deutschenPfllf egekräfte zuge-
kommen sind, da das damals angeworbene
ausländische Fachkräftepersonal nicht unse-
ren Ausbildungsstandards und unserer Spra-
che entsprach.DieWohlfahrtsverbände sowie
dieBerufsverbändehaben inden letzten25bis
40 Jahrennichts andemBilddesKrankenpfllf e-
geberufs verbessert oder getan.

H.-J. Peters, Wesel

Winterreifen
Auf der Seite „Leben“ verbreiten Sie eine ekla-
tanteFalschinformation,dievieleLeserverun-
sichern könnte. Sie behaupten allen Ernstes,
dass das Fahren mit Sommerreifen in der kal-
ten Jahreszeit Bußgeld und Punkte nach sich
zieht. Das ist Unsinn. Erst bei winterlichen
Straßenverhältnissen (Eis oder Schnee) und
damit verbundenen Verkehrsbehinderungen
durch die Sommerreifen kann es zu entspre-
chenden Folgen kommen.

Klaus Bauer, Mülheim

Die E-Mail-Anschriir fttf
füüf r Leserbriir efe: klartext@nrz.de
Die Redaktion behält sich das Recht vor,
eingeschickte Leserbriefe zu kürzen.
Anonyme Briefe werden nicht berücksichtigt.

Mehr Ökumene
Ein Anstoß zur richtigen Zeit
Von Peter Toussaint (p.toussaint@nrz.de)

Der Präses hat für seine Gedanken zu
mehr Zusammenarbeit zwischen katholi-

schen und protestantischen Gemeinden
einen guten Zeitpunkt gewählt. Das Martin-
Luther-Jahr ist vorbei. Die Protestanten in
Deutschland haben in vielen eindrucksvollen
Veranstaltungen auf ihre Geschichte geblickt.
Diese Selbstvergewisserung verleiht Stärke
und vielleicht auch die Kraft, sich auf Kom-
promisse einzulassen. Das, was noch da ist
auf katholischer und evangelischer Gemein-
deebene, grenzt sich noch zu oft ab von Neu-
em, vom Anderen, vom Nachbarn. Die Öku-
mene ist ein zartes Pflänzchen, das dringend
einer intensiveren Zuwendung bedarf. Das
was trennt, sind Randaspekte im Vergleich zu
dem, was eint: der gemeinsame Glaube an
den auferstandenen Jesus Christus.

K Die stabile Konjunktur hat der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) erneut
einenmilliardenschweren Über-
schuss beschert. Mit 5,5 Milliarden
Euro lag er 2017 rund 700 Millionen
Euro über den Schätzungen von An-
fang November.

K Hauptgrund für den „gehörigen
Jahresüberschuss“ ist neben der
wachsenden Zahl von sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten auch die
sinkende Arbeitslosigkeit, sagte der
Vorstandschef der Bundesagentur für
Arbeit (BA), Detlef Scheele. dpa

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
MIT MILLIARDEN-ÜBERSCHUSS

„Im Sommer sollte
der Haushalt
schon fertig sein.“
Werner Gatzer, Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium
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Blitzer Das Ordnungsamt der
Stadt kontrolliert die Ge-
schwindigkeit heute hier:
Ronsdorfer Straße, Siegburger
Straße, Klein-Eller, Ludwig-
straße und am Offenbacher
Weg.

Die Polizei hat für heute keine
Messstellen in der Stadt ange-
kündigt.

1. Hansaallee An der Hansaallee
wird ein Hochbahnsteig ge-
baut. Deshalb ist die Straße im
Kreuzungsbereich Schiessstra-
ße/Löricker Straße auf einen
Fahrstreifen verengt.

2. Südring Wegen Kanalbauar-
beiten ist auf dem Südring in
Höhe Aderkirchweg in Fahrt-
richtung Düsseldorf-Zentrum
der linke Fahrstreifen ge-

sperrt.

3. Kreuzbergstraße Aufgrund von
Kanalbauarbeiten ist die Ein-
fahrt von der Arnheimer Stra-
ße in die Kreuzbergstraße ge-
sperrt (bis 31. Januar).

4. Ickerswarder Straße Wegen Ka-
nalbauarbeiten ist auf der Ick-
erswarder Straße in Fahrtrich-
tung Eller die Fahrbahn auf ei-
nen Fahrstreifen reduziert (bis
30. Januar).

5. Königsberger Straße Wegen Ka-
nalbauarbeiten in Richtung
West ist die Fahrbahn auf ei-
nen Fahrstreifen verengt (bis
zum 30. Januar).

6. A46 Auf der A46 von Wupper-
tal Richtung Düsseldorf ist zwi-
schen Erkrath und Düsseldorf-

arbeiten ist die Henkelstraße
zwischen Reisholzer Bahn-
straße und Paul-Thomas-
Straße Richtung Ost gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert.

10. Henkelstraße Wegen Kanal-

Eller eine Dauerbaustelle ein-
gerichtet.

7. Düsseldorfer/Krefelder Straße
Aufgrund von Kanalbauarbei-
ten wird auf der Krefelder
Straße im Kreuzungsbereich
Böhler Weg in Fahrtrichtung
Südost der Verkehr über die
Gegenfahrbahn geleitet. Die
Baustelle hat bis zum 2. Fe-
bruar Bestand.

8. A 44 Auf der A44 Düsseldorf -
Essen werden zwischen Düs-
seldorf Nord und Tunnel
Reichswaldallee in beiden
Richtungen Instandsetzungs-
arbeiten betrieben.

9. Franziusstraße Wegen Bauar-
beiten im Hafen ist die Zu-
fahrt von der Holzstraße in
die Franziusstraße gesperrt.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

„Erster SPD-Parteitag im neuen Jahr“
Die erste
Karnevalssitzung der
SPD im Haus der
Jugend war ein Erfolg:
Ausverkaufte Halle.

„Karneval macht“, erklärte
Bundestagsmitglied Andreas
Rimkus: „In Köln kennen die
das schon seit Jahren und da
dachten wir uns: Das kriegen
wir in Düsseldorf auch hin und
haben daher eine Koko mit der
Stadtgarde gebildet.“ Peter Fir-
menich erzählt: „Unser erster
Vorsitzender ist – wie auch ich
– Mitglied in der SPD. Und als
wir eines Tages zusammen sa-
ßen, sagten wir uns: Das kön-
nen wir in Düsseldorf auch! Das
machen wir!“ Übrigens: Der
Überschuss aus den Einnah-
men der Sitzung soll der Ju-
gendarbeit der Stadtgarde zu-
gute kommen.

tere jecke Akzente setzten die
Fahnenschwenker der Düssel-
dorfer Stadtgarde, die Tanz-
garde und das Dreigestirn der
KG Närrische Schmetterlinge,
Büttenredner Jens Singer so-
wie der Hühnerstall der Roten
Funken. Auch das Düsseldorfer
Prinzenpaar 2018 Prinz Cars-
ten II. und seine Venetia
Yvonne gab sich die Ehre.

„Ist ganz okay“, kommen-
tiert ein närrischer Sträfling
die erste Karnevalssitzung der
SPD in Düsseldorf. „Ich habe
schon Schlechteres erlebt“, be-
merkte eine in Karnevalssit-
zungen erfahrene ältere Dame.
Warum die SPD Düsseldorf

te“ Peter Firmenich und korri-
gierte den Bundestagsabge-
ordneten: „Nein, Karneval!“
„Uns ist es gelungen, dass wir
heute nicht über eine Groko
reden müssen“, frohlockte
Rimkus.

Kooperationskoalition
mit der Stadtgarde
„Koko“ war bei der ersten när-
rischen SPD-Sitzung Trumpf –
die Kooperationskoalition der
SPD Düsseldorf mit der Stadt-
garde der Landeshauptstadt.
Zum Auftakt zeigten die jun-
gen Mitglieder der Düsseldor-
fer Originale gelungene Dar-
bietungen auf der Bühne. Wei-

denn die Närrinnen und Nar-
ren im proppevollen Saal wa-
ren in bester Feierlaune und
schunkelten beim anschlie-
ßenden Festprogramm sofort
mit.

Ebenfalls für Lacher hatte
zuvor ein Wortgeplänkel ge-
sorgt, mit dem die Moderato-
ren sich in die neue Profession
einzufinden suchten: Rimkus
hatte „die Genossinnen und
Genossen zum ersten Parteitag
im neuen Jahr am Vorabend
der Sondierungsgespräche“
begrüßt. „Hallo – kein Partei-
tag! Sieht das aus wie auf ei-
nem Parteitag hier?“ echauf-
fierte sich seine „zweite Hälf-

Von Marjana Kriznik

„SPD Helau!“ hieß es bei der
ersten Karnevalssitzung der
SPD, bei der Narren gemein-
sam mit Genossen im ausver-
kauften Haus der Jugend aus-
gelassen feierten. „Je bunter,
desto besser“ lautete der
Dresscode. Trotz alledem war
eine gewisse Rotlastigkeit bei
den kostümierten Marienkä-
fern, Popeys, Clowns und Co.
nicht von der Hand zu weisen.
Wie konnte es dann auch an-
ders sein: „Rot sind die Rosen“
war der musikalische Eisbre-
cher, den die in Rot gekleidete
Band „Ardo“ zum Auftakt
schmetterte. Für das Modera-
torenduo – Bundestagsabge-
ordneter Andreas Rimkus und
Stadtgarde-Kommandant Pe-
ter Firmenich – war es eben-
falls eine Premiere, durch eine
närrische Sitzung zu führen.
Und die Herren schlugen sich
ganz passabel.

„Wir sind ja in der Tat kein
Karnevalsverein!“ Für diese
einleitenden Worten erntete
der in Sitzungsmoderation er-
fahrene Rimkus eindeutig ei-
nen der größten Lacher des
Abends. Machte aber nichts,

Die Hände zum Himmel: Bei der ersten Karnevalssitzung der SPD in Düsseldorf war die Stimmung im Haus der Jugend super. Foto: Sergej Lepke

KURZ NOTIERT

Bildungsprogramm der Awo für 2018

Das Familienbildungswerk der Awo Familienglobus gGmbH
bietet 2018 wieder informative Angebote für die ganze Fami-
lie an. Neben bewährten Angeboten wie Spielgruppen, Baby-
frühförderung, Eltern-Kind-Schwimmen sowie Angebote für
Eltern mit behinderten und nicht-behinderten Kindern gibt
es auch zahlreiche neue Kurse. Sie sind darauf gerichtet, Fa-
milien zu stärken, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu erhöhen und Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu unter-
stützen. So erkunden Väter und Kinder bei der „Digitalen
Schnitzeljagd“ ihren Stadtteil mit Hilfe eines Smartphones
oder Tablet-PC.

Auch wer sich für Computer- und Sprachkurse interes-
siert oder Fragen zur Medienerziehung hat, findet im neuen
Programmheft ebenfalls ein umfassendes Kursangebot, da-
runter auch ein Smartphone-Diät-Wochenende für Eltern.

Das gut 184 Seiten starke Programmheft liegt kostenlos in
der Geschäftsstelle der Awo, Liststraße 2 (direkt am Deren-
dorfer S-Bahnhof) aus, sowie in den Familientreffs in Bilk, El-
ler, Holthausen und Wersten. Telefonisch ist es unter der
Nummer 60025-110 zu bestellen.
Eawo-duesseldorf.de

Auch Computerkurse sind im Angebot der Awo. Foto: dpa

SERVICE
Düsselstrand: Baby-Spa
in der Strandsauna
Eine ganz besondere Zeit
voller Ruhe, Wärme und
Nähe wird heute von 10 bis
13 Uhr in der Strand-Sauna
im Freizeitbad Düsselstrand
geboten. Eltern und Babys
im Alter von 4 bis 12 Mona-
ten können gemeinsam bei
Baby-Massage und Baby-
Sauna entspannen. Die zerti-
fizierte Baby-Massage-Kurs-
leitung und Kinderkranken-
schwester Margit Holtschlag
zeigt den Eltern in der beru-
higenden Atmosphäre des
Ruheraums im Saunabereich
die wichtigsten Grundlagen
der Baby-Massage.

Der zweite Bestandteil
des Baby-Spas ist die Baby-
Sauna. Dabei können Eltern
und Kinder unter fachkundi-
ger Anleitung in Badebeklei-
dung bei gemäßigten Tem-
peraturen bis 60 Grad sau-
nieren. Für das Baby-Spa
wird die Strand-Sauna allein
für Mütter, Väter und Babys
reserviert. Die Räumlichkei-
ten werden mit Kuschel- und
Spieldecken ausgestattet
und sind ganz auf die Bedürf-
nisse von Familien abge-
stimmt. Der Eintritt für ei-
nen Erwachsenen und ein
Kind beträgt 34,90 Euro und
enthält den 3-stündigen Auf-
enthalt in der Strand-Sauna,
die Baby-Massage und Baby-
Sauna unter qualifizierter
Anleitung sowie Babygläs-
chen, welche zur Verfügung
gestellt werden. Die nächs-
ten Termine des Baby-Spas
in der Strand-Sauna sind je-
weils am ersten Montag im
Monat: 8. Januar, 5. Februar,
5. März, 9. April, 7. Mai.

Radio-Gottesdienst

in der Lutherkirche
„Wo stoße ich an Grenzen?
Wo muss ich Berge überwin-
den? Und kann Gott mir da-
bei weiterhelfen?“ Um diese
Fragen geht es in einem Got-
tesdienst am Sonntag, 14. Ja-
nuar, in der evangelischen
Lutherkirche, Kopernikus-
straße 9. Der Gottesdienst
mit Pfarrer Ralf Breitkreutz
und Team wird im Radio
beim Deutschlandfunk (DLF)
live übertragen. Musikalisch
wirken die Kantorei und der
Flötenkreis unter der Lei-
tung von Kantor Sebastian
Voges mit. Uwe Hofmann
spielt die Orgel. Beginn ist
um 10 Uhr. Wegen der Live-
Übertragung werden die Be-
sucher gebeten, sich am 14.
Januar bereits um 9.45 Uhr in
der Lutherkirche einzufin-
den.

Jazz und Rock treffen
Orient im K21
Mit einem besonderen Neu-
jahrskonzert begrüßt die
Kunstsammlung am 10. Ja-
nuar beim ersten KPMG-
Kunstabend 2018 das neue
Jahr. Die Musiker des Trans-
orient Orchestra aus Dort-
mund garantieren im K21
außergewöhnliche Klanger-
lebnisse. Zu hören ist ein ori-
gineller Zusammenklang
von westlichem Rock und
Jazz mit östlichen Rhyth-
men, mit arabischen Melo-
dien und persischen Musika-
romen. Beginn des Konzer-
tes um 19.30 Uhr, eine Reser-
vierung ist nicht möglich.
Der Eintritt in die Sammlun-
gen und Ausstellungen von
K20 und K21 ist von 18 bis 22
Uhr frei.
Ekunstsammlung.de

Vasilios Printzios war der Schnellste und hat das Kreuz aus dem Wasser geholt. Foto: Sergej Lepke

Die Weihe
des Wassers
Die Griechisch-Orthodoxe Kir-
che hat gestern das Theopha-
niefest im Hafen begangen, die
Wasserweihe als Erinnerung
an die Taufe Jesu Christ im Jor-
dan. Es ist neben Ostern der
zweite Höhepunkt im orthodo-
xen Kirchenjahr. Zu der Zere-
monie waren neben dem Me-
tropolit Augustinos von
Deutschland und weiteren
Vertretern der Orthodoxen
Kirche sowie der griechischen
Generalkonsulin auch Ober-
bürgermeister Thomas Geisel
erschienen. Bei der Zeremonie
wird das Kreuz im Wasser ver-
senkt und einige Gläubige ho-
len es wieder heraus. Vasilios
Printzios war der Schnellste.

Traumkino
für Senioren
Im „Traumkino für Senioren“
gibt es wieder zwei Kino-Hits
in Zusammenarbeit mit dem
Ufa-Palast am Hauptbahnhof,
und zwar am Mittwoch, 10. Ja-
nuar. Die Filme laufen wieder
zeitgleich in mehren Kinosä-
len: „Unter deutschen Betten“
Komödie 2016 D , Länge: 101
Minuten, und „Die Reise der
Pinguine 2“, Doku, Länge: 85
Minuten. Einlass ist um 9.30
Uhr. Von 10 bis 11 Uhr wollen
wieder 900 bis 1000 Senioren
nette Gespräche bei Kaffee und
Kuchen führen oder bereits
entstandene Freundschaften
pflegen. Preis: 5,50 Euro, Reser-
vierungen unter der Telefon-
nummer 0211 6306701.
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In zweiter Reihe errichtet, führt der Zugang zur Münster-
Therme in Pempelfort zwischen zwei Häusern hindurch.

Von der Hochschule in Derendorf sieht man den Arag-Tower
zwischen Düsseltal und Mörsenbroich.

An der Münsterstraße gibt es einen un-
gewöhnlichen Architektur-Mix.

In dritter Generation arbeitet Jörg
Nölle in seinem Geschäft. RP-FOTO: BAUER

Das Junge Schauspielhaus in Mörsenbroich liegt etwas zurückversetzt an der
Münsterstraße.

U-Bahn und S-Bahn begegnen sich auf dem Rather Stück der
Münsterstraße. RP-FOTOS (5): MARC INGEL

Geschichte Die Münsterstraße
verläuft auf der Trasse der ehema-
ligen Ratinger Chaussee und wur-
de bis 1893 fertiggestellt. An der
von Düsseldorf über Ratingen
nach Münster führenden Landstra-
ße stand früher am heutigen
Münsterplatz das Wirtshaus „Zur
Stadt Münster“, nach dem die Stra-
ße dann wohl benannt wurde.
Straßenbahn Die Linie 701 ver-
kehrt auf der gesamten Münster-
straße. Zwischen Dreieck und
Rath-Mitte gibt’s acht Haltestellen.

Auf der Trasse der
Ratinger Chaussee

INFO

Eine Straße, fünf Stadtteile
Die Münsterstraße beginnt in Pempelfort und endet in Rath. Entlang der mehr als 500 Hausnummern ändert sich das Stadtbild ständig.

VON MARC INGEL

Am Anfang der Münsterstraße wird
es gleich wichtig: VIP-Friseur und
VIP- Grill suggerieren dem Passan-
ten, dass er hier am Dreieck bedient
wird wie ein König. Ganz so edel ist
es sicher nicht, doch im Anschluss
an die stark frequentierte Nordstra-
ße hat sich hier in Pempelfort ein
gesunder Mix aus alteingesessenen
und neuen Geschäften etabliert.
Und wenn sogar der Oberbürger-
meister an dieser Adresse seine
Wohnung hat, kann die Gegend ja
so schlecht nicht sein. Und was gibt
es noch? Traumdessous und Bier-
spezialitäten wechseln sich ab mit
Läden wie dem Friseursalon von
Axel Ziehe, der hier seit fast 40 Jah-
ren Kunden bedient und verspricht:
„Wir pflegen nicht nur Haare, son-
dern auch Beziehungen.“

Je weiter man Richtung Norden
geht, desto schwieriger haben es die
Geschäftsleute jedoch. Das Bistro
Sahne & Bier hat ebenso geschlos-
sen wie das bezaubernde Kult-Café
von Zuckerbäcker Georg Mausha-
gen, der sich nach Österreich verab-
schiedet hat. Und am Schaufenster
von Fotograf Gerhard Müller-Rau ist
zu lesen: „Geschäftsaufgabe. Alles
muss raus!“ Zwei Fixpunkte prägen
die Münsterstraße in diesem Ab-
schnitt: die Münster-Therme, das
1902 eingeweihte Kaiserbad, das
nach seinem umsichtigen Umbau
seit 2003 das vielleicht schönste
Hallenbad der Stadt ist; und die
1911 fertiggestellte Feuerwache in
dem imposanten Eckgebäude.

Hinter der Jülicher Straße beginnt
Derendorf. Der Architekturmix ist
hier erstaunlich, Neu und Alt wech-
seln sich ab. Gefühlt schon ewig gibt
es an der Hausnummer 42 den
Münster Grill. Vorbei ist leider die
Zeit der Eulerstube. Nach 40 Jahren
hat Gert Steege die Kneipe abgege-
ben, sie heißt jetzt Vixen, was aus
dem Englischen übersetzt Füchsin
bedeutet.

Wenn ein Platz nach der Straße,
an der er liegt, benannt ist, muss er
eigentlich von zentraler Bedeutung
für den Stadtteil sein. Doch der
Münsterplatz tut sich schwer, auch
nach dem Umbau 2012. Er ist zwar
bedeutend lichter als früher, aber ir-
gendwie auch noch leerer. Ein Wo-
chenmarkt hat sich dort jedenfalls
nicht gehalten. Gegenüber reiht sich
ein Laden an den nächsten, hier
wird die Münster- zur Einkaufsstra-
ße. Es gibt Geschäfte wie das von Ju-
welier Jörg Nölle, der inzwischen in

dritter Generation (seit 1964) Uhren
oder Schmuck repariert und ver-
kauft. Die Münsterpassage 50 Meter
weiter heißt zwar noch so, ist aber
von der Münsterstraße aus gar nicht
mehr zu erreichen, seit Platzhirsch
Rossmann den Eingang hat schlie-
ßen lassen, um für die neue Filiale
ausreichend an Größe zu gewinnen.

Die Metzgerei Kieven hat nach
120 Jahren geschlossen, und auch
von Farben Tapeten Fiedler hängt
nur noch das Geschäftsschild über
dem Laden, in dem sich längst ein
Trödeldepot eingemietet hat. Im
Münstereck dagegen gibt es auch
heute noch mittags grobe Bratwurst
mit Spitzkohl oder Kotelett mit Boh-
nengemüse, während gegenüber
bei Deen’s frische Salate und Panini

angeboten werden. Die neu eröffne-
te und noch weiter wachsende
Hochschule auf dem ehemaligen
Schlösser-Gelände weiter oben in
Richtung S-Bahnhof hat der Müns-
terstraße unlängst einen komplett
anderen, entsprechend jüngeren
Anstrich gegeben.

Die Zentralmoschee auf der Ei-
senbahnbrücke ist dann für längere
Zeit das letzte richtig spannende
Gebäude an der Münsterstraße. Auf
dem kurzen Stück durch Düsseltal
befinden sich noch die Awo-Zentra-
le und das NH-Hotel, bis zum Mör-
senbroicher Ei fällt sonst wenig ins
Auge. Wäre da gegenüber von Mer-
cedes nicht der Arag-Tower an der
Münsterstraße 359. In dem fast
125 Meter hohen Bürohaus arbeiten

auf 32 Etagen 950 Menschen, es ist
von weitem zu sehen und gilt als ein
Wahrzeichen der Stadt.

Hinter dem Mörsenbroicher Ei,
der größten und vor allem unüber-
sichtlichsten Kreuzung in Düssel-
dorf, beginnt der vierte Stadtteil an
der Münsterstraße – und die große
Tristesse. Und das liegt nicht allein
an der nicht enden wollenden Zeit
der Dauerbaustellen wegen des
Umbaus der Haltestellen, sondern
auch ein Stück am fehlenden Flair
hier mitten in Mörsenbroich – was
wiederum zu immer neuen Ge-
schäftsaufgaben führt. Und doch
finden sich immer wieder Nachfol-
ger, die mit neuen Ideen ihr Glück
versuchen – etwa die mit dem ko-
reanischen Barbecue-Restaurant.

Der Lichtblick liegt weiter nördlich
etwas zurückversetzt von der Müns-
terstraße an der Hausnummer 446:
das Junge Schauspielhaus.

Das letzte Stück der Münsterstra-
ße gehört Rath. Hinter der verroste-
ten und mit Graffiti beschmierten
S-Bahnbrücke beginnt ein ganz an-
derer, multikulturell geprägter Kos-
mos. Café Anatolia und Anatolia
Grill, Sultan Internetcafé und der
Rather City-Markt reihen sich anei-
nander. Bei Hausnummer 529 ist
Schluss, an der Ecke zum Rather
Broich markiert eine Sportsbar den
Abschluss der Münsterstraße: eine
Straße, dreieinhalb Kilometer lang,
die durch fünf Stadtteile führt und
fünf ganz verschiedene Welten er-
öffnet.

Bezirksvertreter wollen Infos
zur Sanierung Drakeplatz
VON HEIDE-INES WILLNER

OBERKASSEL Es begann 2012: Verei-
ne hatten sich zusammengeschlos-
sen, um neue Konzepte für alte Plät-
ze zu entwickeln. Ziel: sie als Orte
für die Anwohner, für junge und alte
Menschen erlebbar zu machen.
Nach einer langen Durststrecke
kommt nun Bewegung in das Vor-
haben für den Drakeplatz. Das
heißt, zunächst konzentriert sich
die Sanierung auf die gepflasterte,
unter Denkmalschutz stehende
Straße rundherum. Deshalb haken
die linksrheinischen Bezirksvertre-
ter während ihrer nächsten Sitzung
am Mittwoch, 24. Januar, 15 Uhr, auf
Anfrage der Grünen nach. Sie wol-
len von der Verwaltung wissen, auf
welche Flächen sich die Bauarbei-
ten konzentrieren und wie mit den
übrigen Bereichen verfahren wird.
In diesem Zusammenhang erin-
nern die Stadtteilpolitiker an ihren,
2015 gefassten Beschluss, den ge-
samten Platz neu zu gestalten.

Vor etwa 18 Jahren hatte der Ver-
kehrs- und Verschönerungsverein
(VVV) gemeinsam mit dem Land-
schaftsarchitekten Markus Loh und
den Anwohnern ein Konzept entwi-

ckelt, um den Platz von Grund auf
umzubauen. Die Vorschläge, die
auch in einer Ausstellung im VVV
gezeigt wurden, sollten Anregung
für eine neue Gestaltung sein, wobei
die Historie des Platzes nicht unbe-
rücksichtigt bleiben sollte. Denn
das, was nach 100 Jahren vom eins-
tigen Drakeplatz noch geblieben ist,
sind die versetzten, auf die Platz-
ecken zulaufenden Straßen.

Es gibt jedoch einen Haken: Unter
der Flächenmitte gibt es einen Bun-
ker aus dem Zweiten Weltkrieg. Nie-
mand weiß, wem er gehört – Bund,
Land, Stadt? Bezirksbürgermeister
Rolf Tups: „Ursprünglich war er Ei-
gentum des Bundesamtes für Ver-
mögensverwaltung.“ Doch die sei
nicht mehr daran interessiert. Es
gebe keine Unterlagen über den jet-
zigen Besitzer. Eine Antwort hat
auch Georg Eiker, Vorsitzender des
VVV, nicht. Es wäre schon gut, wenn
wenigstens das Gestrüpp drumhe-
rum entfernt werde, um die Sicht-
achsen wieder herzustellen. Eiker
freut sich, dass der Drakeplatz nach
all den Jahren wieder mehr in den
Fokus gerückt ist. Aber: „Wir wür-
den gern wissen, was die Stadt dort
vorhat.“

KOMMEN UND GEHEN

Neues Tapas-Restaurant in Bilk
Das „Tapas and Friends“ hat an der Aachener Straße eröffnet.
VON HOLGER LODAHL

BILK Von der Unterschrift auf dem
Mietvertrag bis zur Eröffnung hat es
nicht einmal drei Monate gedauert.
Das ist eine ordentliche Leistung für
Radouane Elgharbi, der Anfang Ja-
nuar sein Lokal „Tapas and Friends“
eröffnet hat. Zwar war das Lokal
schon zuvor als Restaurant genutzt,
aber die vorhandene Einrichtung
und Küchenausstattung waren in
einem nicht so guten Zustand. So
galt es, den großen Gastraum kräftig
zu sanieren. Alles musste raus, da
war sich der 38-jährige Neu-Gastro-
nom sicher. Außerdem, so sagt er,
„wollten wir dem Laden neues Le-
ben geben“.

Das Ziel hat Elgharbi erreicht. Das
„Tapas and Friends“ ist nun ein mo-
dernes Lokal mit vielen individuel-
len Details in der Einrichtung. Die
neu verputzen Wände sind bei-
spielsweise in dunklem Türkis ge-
strichen, Front und Oberfläche der
großen Theke sind ebenso neu wie
die schweren Holztische. Interes-
sante Details sind die Lampen, von
denen einige aus Metallrohren und
Glas, andere aus von der Decke hän-

genden Trinkbechern bestehen.
Und die Service-Station, auf der die
Kellner ihre Ausstattung wie Beste-
cke, Gewürze und Geschirr lagern,
war früher einmal eine alte Werk-
bank, deren Holz abgeschliffen
wurde. Ein etwas ungewöhnliches
Design, das aber im Ganzen eine ge-
mütliche und etwas verrückte At-
mosphäre verbreitet. „Das Lokal
spiegelt meinen Charakter wieder“,

sagt Radouane Elgharbi und lacht
laut.

Er habe die spanische Küche
schon immer gemocht, aber nur sel-
ten ein Lokal gefunden, bei dem das
Essen gut und der Preis angemessen
seien. Die Speisekarte im „Tapas
and Friends“ bietet eine ordentliche
Auswahl an Tapas an. Klassiker sind
die gebratenen Chorizos in Toma-
tensoße und Spinatsalat, der Man-

chego-Käse mit Thymian, der Iberi-
co-Schinken und die Albondigas
(Fleischklößchen). „Und der Spinat-
salat kommt so gut an“, sagt Ra-
douane. Teuerstes Gericht ist der
Loup de Mer (9,50 Euro), so dass die
Gäste für ein paar Euro mehrere
kleine Gerichten bestellen und mit-
einander tauschen können. „Wir
haben uns entschieden, diese klas-
sischen spanischen Tapas mit inter-
nationalen Einflüssen zu kombinie-
ren“, sagt er und erklärt, so sei er auf
den Namen „Tapas and Friends“ ge-
kommen. Mit diesem Konzept
konnte Radouane auch Steven
Manna leicht überzeugen und als
Küchenchef gewinnen. Die erste
Geschäftswoche sei schon recht gut
gelaufen. „Wir hoffen, dass die Bil-
ker Bürger in unserem schönen Am-
biente gerne verweilen und die ein
oder andere kulinarische Sünde ge-
nießen werden“, sagt Radouane
Elgharbi. „Es macht uns Spaß, wenn
alle Gäste zufrieden sind.“

Tapas and Friends, Aachener Straße 71,
montags bis samstags, 17 bis 24 Uhr, Tele-
fon 3368 3014, weitere Infos unter
www.tapas-friends.com

Mit Küchenchef Steven Manna hat sich Inhaber Radouane Elgharbi (v.l.) einen Ta-
pas-Spezialisten an deine Seite geholt. RP-FOTO: HOLGER LODAHL
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Zwischen Helau und Alaaf: Düsseldorfer Venetia in Köln entführt 

Die traditionelle Schiffstour der DKG Weissfräcke nach Köln endete am Sonntag (21.1.) mit einem 
ratlosen Prinzen Carsten II. Seine Venetia war weg! Das Festkomitee Kölner Karneval hatte Venetia 
Yvonne entführt. Doch Yvonne machte das Beste draus und begleitete fröhlich das Dreigestirn und 
Präsidenten Christoph Kuckelkorn. Aber die Blau-Weisse Adjutantur der Venezia ließ nicht locker und 
konnte sie schließlich wieder heil nach Düsseldorf zurückbringen, wo ein erleichterter Prinz sie bei 
der Jongens-Sitzung in die Arme schloß. 
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Christoph Kuckelkorn war die Freude über den gelungenen Coup deutlich anzusehen, aber auch 
Venetia Yvonne fühlte sich augenscheinlich Wohl in der Rolle des „Entführungsopfers“. Strahlend 
begleitete sie die Kölner zu mehreren Auftritten. 

Erstaunt und sichtlichtlich erleichtert stand Prinz Carsten am späten Sonntagnachmittag bei der 
Jonges-Sitzung auf der Bühne, als die Blau-Weisse-Adjutantur den Saal des Hilton Hotels erreichte 
und nicht nur die Venetia, sondern auch Christoph Kuckelkorn zu ihm brachte. Das Düsseldorfer 
Prinzenpaar war wieder vereint und wer weiß, vielleicht wird ja im Gegenzug im nächsten Jahr die 
Jungfrau als Revanche entführt? 

 

22.01.2018



Währenddessen ohne Venetia in Düsseldorf unterwegs: Prinz Carsten bei der AWO-Sitzung 

Die Schiffstour der DKG Weissfräcke ist einer der Höhepunkte des Düsseldorfer Karnevalssession und 
auch in diesem Jahr ging es wieder hoch her. Leider nahm das auch der Rheinpegel zum Anlass 
wieder zu steigen und das Hochwasser bereitete dem Zeitplan einiges Durcheinander. Bereits am 
Samstag (20.1.) starteten die Düsseldorfer gut gelaunt mit vielen Gästen an Bord der MS Thomas 
Hardy. Am Anleger an den Rheinterrassen hatten sie noch das Mönchengladbacher Prinzenpaar Prinz 
Guido und seine Niersia Verena empfangen, bevor es den Rhein hinauf nach Bonn ging. Um 23 Uhr 
kam dort das Bonner Prinzenpaar Dirk II. und Bonna Alexandra III. an Bord. Mit dem Showprogramm 
der „Cöllner“ tanzten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. 
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Erstaunt und sichtlichtlich erleichtert stand Prinz Carsten am späten Sonntagnachmittag bei der 
Jonges-Sitzung auf der Bühne, als die Blau-Weisse-Adjutantur den Saal des Hilton Hotels erreichte 
und nicht nur die Venetia, sondern auch Christoph Kuckelkorn zu ihm brachte. Das Düsseldorfer 
Prinzenpaar war wieder vereint und wer weiß, vielleicht wird ja im Gegenzug im nächsten Jahr die 
Jungfrau als Revanche entführt? 

 

Knöllchen für
1000 Falschparker
an Schulwegen
(nic) Das Ordnungsamt hat in einer
einzigen Woche 970 Verwarnungen
für Falschparken an Schulwegen er-
teilt. Elf Fahrzeuge wurden wegen
gravierender Verstöße sogar abge-
schleppt. Das Amt hatte von Mon-
tag, 8., bis Freitag, 12. Januar,
schwerpunktmäßig an Schulwegen
kontrolliert. 2017 waren bei der glei-
chen Aktion mit 861 noch deutlich
weniger Falschparker verwarnt
worden. Nach den Osterferien soll
die Aktion wiederholt werden.

Die Verkehrsüberwachung hatte
besonders das Halten und Parken
im absoluten und eingeschränkten
Haltverbot kontrolliert, außerdem
die Geschwindigkeit. Auch das ord-
nungswidrige Abstellen von Fahr-
zeugen auf Geh- und Radwegen
wurde geahndet. Wer so parkt, ver-
stellt mit seinem Auto Kindern die
Sicht, was die Gefahr erhöhen kann.

Ein sicherer Schulweg gehört laut
Ordnungsamt zu den wichtigsten
Zielen der Verkehrspolitik. Die Zahl
der Kinder, die auf dem Schulweg
verunglücken, sei immer noch zu
hoch. Schulanfänger können die
Geschwindigkeit und die Entfer-
nung von Autos oftmals nicht rich-
tig einschätzen.

KOMMENTAR

thorsten.breitkopf
@rheinische-post.de

Zwei gegensätzliche Positio-
nen, beide haben Recht, und
doch wird es keine Lösung ge-

ben. Auf der einen Seite die CDU
und die Verwaltung. Diese wollen
den Satz für preisgedämpfte Eigen-
tumswohnungen auf 3400 Euro
hochsetzen. In den Genuss der För-
derung kämen also Leute, die fast
2000 Euro Zins und Tilgung pro Mo-
nat leisten können. Das wären Di-
rektoren an Gymnasien oder Filial-
leiter einer Bank – nicht unbedingt
die, die eine Förderung brauchen.
3400 Euro sind definitiv nicht preis-
gedämpft. Auf der anderen Seite die
Ampel, die das ähnlich sieht und
den Wert auf 2950 Euro je Quadrat-
meter festsetzt. Gut gemeint, aber
vollkommen am Markt vorbei. Die
Wohnungswirtschaft ist sich einig,
dass allein der Durchschnitt um
50 Prozent teurer ist. Für diesen
Preis gibt es nicht mal den Bau ohne
Grundstück. Trauriges Fazit: Preis-
werte Eigentumswohnungen wird
es in einer zurzeit so begehrten Stadt
wie Düsseldorf nicht geben. Bezie-
her niedriger Einkommen werden
wohl oder übel Mieter bleiben müs-
sen oder doch ins Umland ziehen.

Billigeigentum
bleibt Dilemma

KOLUMNE DIE WOCHE IN DÜSSELDORF

Wenn’s mal laut wird am Rhein
Die schönste Jahreszeit für den Düsseldorfer ist eigentlich die fünfte. Außer, so war jetzt zu merken, wenn
das mit Lautstärke einhergeht. Sind wir also eher nölig als närrisch? Ein Plädoyer fürs Miteinander.

Eine der schlimmsten Geißeln
der Gegenwart ist wohl der
Lärm. Straßen-, Schienen

und Flugverkehr belasten die Men-
schen vor allem in Ballungsräumen,
gelten inzwischen als eines der
größten Umwelt- und Gesundheits-
probleme. Nicht umsonst gibt es
vom Norden (Anwohner gegen
Fluglärm) bis zum Süden (Wersten
Aktiv) Bürgerinitiativen, in denen
Menschen – verständlicherweise –
gegen die Dauerbeschallung kämp-
fen. Das ist das eine. Das andere ist,
dass es dort, wo Menschen feiern,
zwischendurch auch mal laut wird.
Und dass dort, wo Menschen den
Karneval lieben wie sonst fast nir-
gends in der Republik, eben ein paar
Wochen im Jahr etwas mehr gefeiert
wird. Nicht überall gleichzeitig,
nicht in einer Tour, aber eben doch
spürbar. Das aber scheint heutzuta-
ge immer kritischer gesehen zu wer-
den. Wie schade!

Fall 1: Seit sieben Jahren spielen
die „Lazy Beat Bones“ zu Altweiber
in der T-Bar am Kölner Tor in Ger-
resheim. Nach Beschwerden aus der
Nachbarschaft wird Wirt Rainer
Denke vom Ordnungsamt einbe-
stellt, das Konzert abgesagt. Bis es
nach Protesten unter anderem bei
Facebook dann doch wieder statt-
finden soll. Das Ordnungsamt be-
tont, ein Verbot im eigentlichen Sin-
ne habe es nie gegeben – aber den
Hinweis, der Wirt müsse sich an die
so genannten „Betriebseigentüm-
lichkeiten“ halten. Also: Nicht mehr
als zehn bis zwölf Konzerte im Jahr.

Fall 2: Düsseldorfs jüngster Kar-
nevalsverein, die Gesellschaft Je-
ckes Grafental, lädt zu ihrer allerers-

ten Veranstaltung, einem sonntägli-
chen Frühschoppen. Und gleich zu
Beginn steht das Ordnungsamt vor
der Bühne, weil sich Nachbarn be-
schwert haben. Die Veranstalter
nehmen’s mit Humor und drehen
die Lautstärke runter.

Nun gibt es natürlich Regeln und
Paragrafen, es gibt Begriffe wie
Nachtruhe und Ruhestörung. Vor
allem aber gibt es auch gegenseitige
Rücksichtnahme – und die scheint
mir hier das Wesentliche zu sein.
Denn ja, Rücksichtnahme bedeutet

einerseits, das Ruhebedürfnis zu
respektieren, das in unserer Zeit an-
gesichts des ständigen Lärmtep-
pichs noch gewachsen ist. Aber be-
deutet es nicht auch, zu akzeptie-
ren, dass andere – manchmal – an-
dere Bedürfnisse haben? Gerade im
feierlustigen Düsseldorf, das so ger-
ne seinen Karneval bejubelt, sich
zum Rosenmontag über die Auf-
merksamkeit aus aller Welt freut
und in Karnevalsschlagern verkün-
det: „Mir danze singe hütt de janze
Naach“?

Natürlich soll das nicht heißen,
dass, wer in dieser Stadt lebt, vom
elften Elften bis zum Rosenmontag
Dauerbeschallung ertragen muss.
Davon können etwa die Menschen
mit Wohnsitz in der Altstadt ein Lied
singen (hört ja eh keiner bei dem
Lärm), die sich zurecht ein paar ru-
higere Nächte wünschen. Aber es
sollte vielleicht heißen, dass eine
Eckkneipe im Stadtteil ab und an
ein Konzert macht. Und dass an ei-
nem Sonntag kurz vor Rosenmon-
tag am helllichten Tag mal zur Mu-
sik geschunkelt wird und man als
Anwohner seufzend Kopfhörer auf-
setzt, Oropax nimmt oder mit-
schunkelt. Wenn gleichzeitig gesi-
chert wird, dass genug ruhigere
Tage und Nächte für alle bleiben.
Vor und nach Aschermittwoch.

Im Grafental wurde am Sonntag ein großer Biwak gefeiert. Dabei waren viele be-
geisterte Besucher – und das Ordnungsamt schaute auch vorbei. RP-FOTO: HJBA
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24. Januar 1880

(tber) Stockpuppenspieler à la Köl-
ner Hänneschentheater treten in
Düsseldorf auf. In den 1870er Jah-
ren hat der Theaterleiter Peter
Meyer den jungen Puppenspieler
Wilhelm Josef Millowitsch unter
Vertrag. Dieser heiratet im Dezem-
ber 1879 Meyers hochschwangere
Pflegetochter Emma vom Hau.
Beinahe wäre das Kind unehelich
zur Welt gekommen, denn am
24. Januar 1880 wird Peter Wil-
helm, der später Vater vom „Kölner
Urgestein“ Willy Millowitsch wur-
de, geboren. Seine Geburtsadres-
se ist die Rheinstraße Nr. 11, an der
heute die Hausbrauerei Uerige an-
sässig ist.
Weitere Kinder des Paares werden
an verschiedenen anderen Adres-
sen in Düsseldorf geboren. Über
mehr als zwei Jahrzehnte wohnt
die Familie Millowitsch in Düssel-
dorf. Auf dem Grundstück des heu-
tigen FFT-Theaters an der Jahn-
straße firmiert in den Jahren 1921
bis 1923 ein „Millowitsch-Theater“.
Peter Wilhelm und seine Frau ver-
wandeln dort das Puppenspiel
zum Personenspiel. Der Theater-
leiter ließ sich dann 1936 an der Aa-
chener Straße in Köln nieder, wo
sich das Millowitsch-Theater bis
heute befindet. Eine Gedenktafel
an der Uerige-Hauswand erinnert
heute noch an die Düsseldorfer
Wurzeln der Familie Millowitsch.

Diese Millowitsch-Gedenktafel
hängt am Uerige RP-FOTO: TBER

nen sie rasch beim Namen“, sagt
Brandt. Drei Bachelor-Studiengän-
ge bietet die FHDW in Mettmann:
Betriebswirtschaftslehre mit fünf
und Wirtschaftsinformatik mit zwei
Spezialisierungen sowie Internatio-
nal Business. Darauf bauen drei
Masterstudiengänge auf. Entwickelt
werden die Inhalte auch mit den gut
70 regionalen Unternehmenspart-
nern vom Mittelständler bis zum
Großkonzern. Diese enge Abstim-
mung zwischen dem FHDW-Profil
und der Wirtschaft wird durch das
Duale Studium mit der Theorie in

SERIE FHDW

Eltern beraten bei der Studienwahl
Angesichts von mehr als 19.000 Studiengängen ist es schwer, den Überblick zu behalten.
VON GÜNTER TEWES

Sie seien wie Donner, der raucht, sa-
gen die dort lebenden Kololo über
die Viktoriafälle, deren Sprühnebel
bis zu 300 Meter hoch steigt. Als An-
dreas Brandt noch Student war, hät-
te er nach Afrika reisen müssen, um
das zu erleben. „Heute können sich
die jungen Leute Bilder davon in je-
der Menge herunterladen.“ Im In-
ternetzeitalter ist die Welt „offen wie
ein Buch“. Zugleich beobachtet
Brandt, der den Campus Mettmann
der Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW) leitet, bei seinen Studenten
eine neue Bodenständigkeit.

Während die Generation ihrer El-
tern nach dem Abitur möglichst erst
einmal weit weg wollte, bleiben Stu-
denten heutzutage häufiger in der
Heimat und verständigen sich doch
in alle Himmelsrichtungen. „Sie ho-
len sich die Welt nach Hause, schaf-
fen durch WhatsApp, Skype oder Fa-
cebook neue Verbindungsformen
im Freundeskreis.“ Das verändert
auch die Rolle der Eltern bei der Stu-
dienwahl. Wenn sich Abiturienten
bei der FHDW nach Studium und
Karrierechancen erkundigen, seien
sie immer eingebunden, viele kä-
men auch zum Infoabend mit.

der Hochschule und der Praxis in
den Unternehmen im dreimonati-
gen Wechsel „extrem verstärkt“, be-
tont Brandt. Die Studierenden pro-
fitieren davon, Absolventen haben
quasi eine Jobgarantie.

So sehr die Unterstützung der El-
tern bei der Wahl des Studiums ge-
fragt ist – eines müssen sie im An-
schluss beherzigen: loszulassen.
Leistungsdruck ist nach Brandts
Worten fehl am Platz. „Die Motivati-
on muss aus den jungen Leuten
selbst kommen. Sonst funktioniert
es nicht.“

Angesichts der Flut von über
19.000 Studiengängen in Deutsch-
land sei es heute kaum möglich, den
Überblick zu behalten, zumal da-
runter auch Trendstudiengänge sei-
en, an deren Sinnhaftigkeit sich
durchaus zweifeln lasse, sagt
Brandt. „Eltern“, ist er überzeugt,
„können das gut einschätzen.“

Dem Uni-Großbetrieb setzen pri-
vate Hochschulen wie die FHDW ei-
nen familiären Ansatz entgegen.
„Wir versuchen, möglichst schnell
eine persönliche Beziehung zu den
Studierenden aufzubauen und ken-

Info-Abend Die Entscheidung für
ein Studium fällt nicht leicht. Die
Fachhochschule der Wirtschaft
bietet mit diesem Informations-
abend eine Plattform, um sich über
das Duale Studium an der FHDW
zu informieren. Eingeladen sind in-
teressierte Eltern und Schüler.
Termin 30. Januar, 18.30 Uhr,
FHDW in Mettmann, Marie-Curie-
Straße 6.

Das Duale Studium
an der FHDW

INFO

Andreas Brandt,
Leiter des Cam-
pus Mettmann
der Fachhoch-
schule der Wirt-
schaft, beobach-
tet bei Studen-
ten eine neue Bo-
denständigkeit.

 RP-FOTO: RM-

Frauenhäuser müssen Opfer abweisen
In den beiden Düsseldorfer Einrichtungen gibt es viel zu wenige Plätze.

VON JÖRG JANSSEN

Sie sind in akuter Not, werden be-
droht und geschlagen: Frauen, die
Opfer häuslicher Gewalt geworden
sind. Doch die Suche nach einem
besonderen Schutzraum ist für viele
deutlich schwieriger als erwartet.
138 Betroffene musste das von der
Arbeiterwohlfahrt betriebene Inter-
nationale Frauenhaus im vergange-
nen Jahr eine Absage erteilen. „Wir
verfügen über zwölf Plätze – acht für
Frauen und vier für Kinder – und
konnten zuletzt 16 Betroffene auf-

nehmen“, sagt Leiterin Silvia Röck.
Zwar habe diese Zahl in anderen
Jahren auch schon mal bei rund 30
gelegen. „Aber an der Tatsache, dass
wir sehr viele Absagen aussprechen
müssen, ändert das nichts.“ Ähnlich
ist die Situation in der Einrichtung
des Vereins „Frauen helfen Frauen“.
Hier gibt es 17 Betten in sechs Zim-
mern sowie zwei Notbetten in ei-
nem Durchgangszimmer. Auch hier
gab es im vergangenen Jahr 122 Ab-
sagen, 2016 waren es 136.

„Natürlich versuchen wir, je nach
Schwere des Falls, Frauen in andere

Häuser weiter zu vermitteln“, sagt
Röck. Trotzdem passiere es, dass
Frauen in ihre Wohnung zurückgin-
gen. Für die Expertin der Arbeiter-
wohlfahrt ist das der schlechtest
denkbare Fall. „Natürlich brauchen
wir mehr Frauenhäuser“, sagt sie.
Das gelte aber nicht nur für Düssel-
dorf, sondern für ganz Nordrhein-
Westfalen. Ein erster Schritt zur Ver-
besserung der Situation wären für
Röck Kooperationen mit Woh-
nungsgesellschaften. „So könnte
man in einem neu entstehenden
Haus ein oder zwei Wohnungen für

unsere Frauen reservieren“, schlägt
sie vor.

Das Thema beschäftigte gestern
auch den Gleichstellungsausschuss
des Rates. Die Linke hatte eine ent-
sprechende Anfrage gestellt. Für
Verwunderung bei den Ausschuss-
mitgliedern sorgte die Tatsache,
dass beide Frauenhäuser nicht bar-
rierefrei sind.

Die Koordinierungsstelle der
Frauenhäuser in NRW hat eine aus-
reichende und gesetzlich geregelte
Finanzierung gefordert. Landesweit
fehlen Plätze für Gewaltopfer.

Mit 28 Schwarzfahrten
für sieben Monate in Haft
(sg) Die Bundespolizei hat am spä-
ten Montagabend einen Düsseldor-
fer überprüft, der sich auf dem
Bahnhofsvorplatz auffällig verhielt.
Das geschulte Auge hatte die Ermitt-
ler nicht getrogen: Der 29-Jährige
wurde von diversen Amtsgerichten
und Staatsanwaltschaften wegen
Diebstahls und Schwarzfahrens ge-
sucht. In Düsseldorf wurde er zu-
letzt wegen 28-maligen Schwarzfah-
rens zu sieben Monaten Haft verur-
teilt, weil er die nicht antrat, erging
Haftbefehl. Deshalb brachten ihn
die Beamten direkt in die JVA.

NACHRICHTEN

Diskussion über den
Wehrhahn-Prozess
(sg) Morgen beginnt im Landgericht
der Prozess um den Wehrhahn-An-
schlag, bei dem vor 17 Jahren neun
Menschen teils schwer verletzt wur-
den. In der Jüdischen Gemeinde,
der mehrere Opfer angehören, wird
heute über die Ermittlungen disku-
tiert. Auf dem Podium sind neben
Herbert Rubinstein von der Ge-
meinde die Landtagsabgeordnete
der Grünen, Monika Düker, und der
Bildungsreferent des Bildungsfo-
rums Rheinland, Jürgen Peters. Die
Diskussion beginnt um 19 Uhr im
Leo-Baeck-Saal, Zietenstraße 50.

RHEINISCHE POST
Stadt-Düsseldorf Post-Zeitung, gegründet 1712
Düsseldorfer Zeitung

Lokalredaktion Düsseldorf:
Postanschrift: 40196 Düsseldorf; Besucheran-
schrift: Schadow Arkaden, Schadowstraße 11 b;
Redaktionsleitung: Uwe-Jens Ruhnau; Vertre-
tung: Nicole Lange, Oliver Wiegand (Deskchef); 
Lokale Wirtschaft: Thorsten Breitkopf; Sport:
Bernd Jolitz.

Für unverlangte Einsendungen wird keine Gewähr 
übernommen. Es gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Die Abonnementgebühren
sind im Voraus fällig. Abonnementkündigungen 
werden nur schriftlich beim Verlag oder einem Ser-
vice Punkt mit einer Frist von 6 Wochen zum Quar-
talsende entgegengenommen. Freitags mit prisma -
Wochenendmagazin zur Zeitung. Zur Herstellung der
Rheinischen Post wird Recycling-Papier verwendet.

D-L2

D2 Düsseldorf RHEINISCHE POST
MITTWOCH, 24. JANUAR 2018

24.01.2018



Stadtmitte. Das eigene Viertel mitge-
stalten – bei der Quartierswerkstatt
des Diakonie-Quartiersprojekts
Stadtmitte ist das möglich. Nach
zwei Jahren Quartiersprojekt kön-
nen am Samstag, 27. Januar, alle In-
teressierten auf das Erreichte zu-
rückblicken undweiterdenken:Was
brauchen die Menschen im Stadt-
teil? Wer ist verantwortlich? Wie
kann eine gute Entwicklung gelin-
gen?AmEnde soll eine gemeinsame
„Vision von Stadtmitte“ stehen –
auch für die Zeit nach dem Projekt.
DieQuartierswerkstatt startet von

11 bis 15 Uhr in den Räumen der
evangelischen Familienbildung, Ho-
henzollernstraße 24. Für Getränke
und ein Mittagessen ist gesorgt. Die
Teilnahme an der Quartierswerk-
statt ist kostenlos.
Um Anmeldung wird gebeten

unter s 0152/53 03 37 36 oder per
Mail an neele.behler@diakonie-du-
esseldorf.de

ViiV sion füüf r die
Stadtmitttt e

Benrath. Zur Sitzung der Bezirksver-
tretung (BV) 9 am kommenden Frei-
tag, 26. Januar, steht eine Informa-
tionsvorlage auf der Tagesordnung,
wonach die unterirdische Toiletten-
anlage am Benrather Markt Ende
Februar 2018 geschlossen werden
soll. Dazu Ernst Welski, Sprecher
der Grünen-Fraktion in der BV 9:
„Wir sind der Meinung, dass die vor-
handene oberirdische Wall-Toilette
den Bedarf nicht decken kann und
sehen daher die kurzfristige Schlie-
ßung in erster Linie als Sparmaß-
nahme, die wir nicht kritiklos hin-
nehmen.“Daher sollen lautGrünen-
Meinungnunnoch einige Fragen ge-
klärt werden, wie etwa, ob es ein Be-
gehungsprotokoll der letzten Über-
prüfung auf dem Benrather Markt
gegeben hat.

Grüne gegen
Schließung von KllK os

Bilk. Christel Stiewe aus Bilk vol-
lendet am Mittwoch, 31. Januar, ihr
102. Lebensjahr. Sie wurde 1916 in
Stettin geboren undwuchs bei ihren
Großeltern auf. Nach dem Zweiten
Weltkrieg zog sie nach Düsseldorf
und lebt seither in der Landeshaupt-
stadt. Bis zu ihrer Rente war sie als
Angestellte bei der BEK, der Barmer
Ersatzkasse, tätig. Zu ihren Hobbys
gehören Musik, Singen und geselli-
ges Beisammensein. Im Namen der
Landeshauptstadt wird Ratsherr
Oliver Müller Glückwünsche an die
Jubilarin Christel Stiewe überbrin-
gen.

102. Geburtstag
in Bilk

Stadtmitte. Die zweite stellvertreten-
de Bezirksbürgermeisterin des
Stadtbezirks 1 (Altstadt, Carlstadt,
Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf,
Golzheim), Kira Heyden, lädt am
morgigen Mittwoch, 24. Januar, von
17 bis 18 Uhr, zur nächsten Bürger-
sprechstunde ein.Bürger können sie
dann in Angelegenheiten, die den
Stadtbezirkbetreffen, inderBezirks-
verwaltungsstelle an der Ratinger
Straße 25, 2. OG, Zimmer 2.05, ent-
weder persönlich aufsuchen oder
unter der Telefonnummer s
0211/89-96025 sprechen.

Sprechstunde an
der Ratinger Straße

Von Marc Ingel

A mAnfangderMünsterstraße
wird es wichtig: VIP-Friseur
und VIP-Grill suggerieren

dem Passanten, dass er hier am
Dreieck bedientwirdwie einKönig.
Ganz so edel ist es sicher nicht,
doch im Anschluss an die stark fre-
quentierte Nordstraße hat sich hier
in Pempelfort ein gesunder Mix aus
alteingesessenen und neuen Ge-
schäften etabliert. Und wenn sogar
der Oberbürgermeister an dieser
Adresse seine Wohnung hat, kann
dieGegend ja so schlecht nicht sein.
Traumdessous und Bierspezialitä-
ten wechseln sich ab mit Läden wie
dem Friseursalon von AxxA el Ziehe,
der hier seit fast 40 Jahren Kunden
bedient undverspricht: „Wirpfllf egen
nicht nur Haare, sondern auch Be-
ziehungen.“
Je weiter man Richtung Norden

geht, desto schwieriger haben es die
Geschäftsleute jedoch. Das Bistro
Sahne & Bier hat ebenso geschlos-
sen wie das bezaubernde Kult-Café
von Zuckerbäcker Georg Mausha-
gen, der sich nachÖsterreich verab-
schiedet hat. Und am Schaufenster
von Fotograf Gerhard Müller-Rau
ist zu lesen: „Geschäftsaufgabe. Al-
les muss raus!“ Zwei Fixpunkte prä-
gen die Münsterstraße in diesem
Abschnitt: dieMünster Therme, das
1902 eingeweihte Kaiserbad, das
nach seinem umsichtigen Umbau
seit 2003 das vielleicht schönste
Hallenbad der Stadt ist; und die
1911 fertiggestellte Feuerwache in
dem imposanten Eckgebäude.
Hinter der Jülicher Straße be-

ginnt Derendorf. Der Architektur-
mix ist hier erstaunlich, Neu und
Alt, Kraut undRübenwechseln sich
ab.Gefühlt schonewiggibt esander
Hausnummer42denMünsterGrill.
Vorbei ist leider die Zeit der Eulers-

tube. Nach 40 Jahren hat Gert Stee-
ge die Kneipe abgegeben, sie heißt
jetztVixen,was aus demEnglischen
übersetzt Füchsin heißt.
Wenn ein Platz nach der Straße,

an der er liegt, benannt ist, muss er
eigentlich von zentraler Bedeutung
fürs Viertel sein. Doch derMünster-
platz tut sich schwer, auch nach
dem Umbau 2012. Er ist bedeutend
lichter als früher, aber irgendwie
auchnoch leerer.EinWochenmarkt
hat sich dort jedenfalls nicht gehal-
ten.Gegenüber reiht sich ein Laden
an den nächsten, hier wird die
Münster- zur Einkaufsstraße.
Es gibt Geschäfte wie das von Ju-

welier Jörg Nölle, der inzwischen in
dritter Generation (seit 1964) Uh-
ren oder Schmuck repariert und
verkauft. Die Münsterpassage 50
Meter weiter heißt zwar noch so, ist
aber von der Münsterstraße aus gar
nicht mehr zu erreichen, seit Platz-
hirsch Rossmann den Eingang hat
schließen lassen, um für die neue Fi-
liale ausreichend an Größe zu ge-
winnen.
Die Metzgerei Kieven hat nach

120 Jahren geschlossen, und auch
von Farben Tapeten Fiedler hängt
nur noch das Geschäftsschild über
dem Laden, in dem sich längst ein
Trödeldepot eingemietet hat. Im
Münstereck dagegen gibt es auch
heute nochmittags grobeBratwurst
mit Spitzkohl oder Kotelette mit
Bohnengemüse, während gegen-
über bei Deen’s frische Salate und
Panini angeboten werden. Die neu
eröffnete und nochweiter wachsen-
deHochschule auf dem ehemaligen
Schlösser-Gelände weiter oben in
Richtung S-Bahnhof hat der Müns-
terstraße unlängst einen komplett
anderen, entsprechend jüngeren
Anstrich gegeben.
Die Zentralmoschee auf der

Eisenbahnbrücke ist für längere
Zeit das letzte interessante Gebäu-
de an der Münsterstraße. Auf dem
kurzenStückdurchDüsseltal befin-
det sich zwar die Awo-Zentrale und
dasNH-Hotel, bis zumMörsenbroi-
cher Ei gibt es aber sonst kaum An-
lass, hier anzuhalten. WääW re da
gegenüber von Mercedes nicht der
Arag-Tower an der Münsterstraße
359. In dem fast 125 Meter hohen
Bürohaus arbeiten auf 32 Etagen
950Menschen, es ist vonweitem zu
sehenundgilt als eines derWahrzei-
chen in Düsseldorf.
Hinter dem Mörsenbroicher Ei,

der größten und vor allem unüber-
sichtlichsten Kreuzung in Düssel-
dorf, beginnt der vierte Stadtteil an
der Münsterstraße – und die große
Tristesse. Und das liegt nicht allein
an der nicht enden wollenden Zeit

derDauerbaustellenwegendesUm-
baus derHaltestellen, sondern auch
ein Stück am fehlenden Flair hier
mitten in Mörsenbroich – was wie-
derum zu immer neuen Geschäfts-
aufgaben führt. Und doch finden
sich immer wieder Nachfolger, die
mit neuen Ideen ihr Glück versu-
chen – etwas die mit dem koreani-
schen Barbecue-Restaurant. Der

Lichtblick liegt weiter nördlich et-
was zurückversetzt von der Müns-
terstraße an der Hausnummer 446:
das Junge Schauspielhaus.
Das letzte Stück derMünsterstra-

ße gehört Rath. Hinter der verroste-
ten undmitGraffiti beschmiertenS-
Bahnbrücke beginnt ein ganz ande-
rer, multikulturell geprägter Kos-
mos. Café Anatolia und Anatolia

Grill, Sultan Internetcafé und der
„preiswerte und gute“ Rather City-
Markt reihen sich aneinander. Bei
Hausnummer 529 ist Schluss, an
der Ecke zum Rather Broich mar-
kiert eine Sportsbar den Abschluss
der Münsterstraße: eine Straße,
dreieinhalb Kilometer lang, die
durch fünf Stadtteile führt und fünf
ganz verschiedene Welten eröffnet.

Eine Straße, füüf nf Stadtttt eile
Die Münsterstraße beginnt in Pempelfort und endet in Rath.

Entlang der mehr als 500 Hausnummern ändert sich das Stadtbild ständig

K Geschichte: Die Münsterstraße
verläuft auf der Trasse der ehe-
maligen Ratinger Chaussee und
wurde bis 1893 fertiggestellt. An
der von Düsseldorf über Ratin-
gen nach Münster führenden
Landstraße stand früher am heu-
tigen Münsterplatz das Wirts-
haus „Zur Stadt Münster“, nach
dem die Straße dann wohl be-
nannt wurde.
K Straßenbahn: Die Linie 701
verkehrt auf der gesamten Müns-
terstraße. Zwischen Dreieck und
Rath-Mitte gibt’s acht Stationen.

MÜNSTERSTRAAR ßE WURDE BIS
1893 FERTIGGESTELLT

Von der Hochschule in Derendorf sieht man den Arag-Tower zwischen Düsseltal
und Mörsenbroich.

FOTOS: MARC INGEL/HANS-JÜRGEN BAUER

In zweiter Reihe errichtet, führt der Zu-
gang zurMünster Therme zwischen zwei
Häusern hindurch.

An der Münsterstraße gibt es einen ungewöhnlichen Architektur-Mix, der sich
durch fünf Stadtteile zieht.

U-Bahn und S-Bahn begegnen sich auf
dem Rather Stück der Münsterstraße.

In dritter Generation arbeitet Jörg Nölle
in seinem Geschäft.

Kaiserswerth. Zum 73. Mal jährt sich
am27. Januar derTag, andemsowje-
tische Soldaten das Konzentrations-
lager Auschwitz erreichten und die
überlebenden Gefangenen befrei-
ten. An diesemAbend lädt die Evan-
gelische Kirchengemeinde Kaisers-
werth alle ein zu einem besonderen
Konzertmit Lesung amSamstag, 27.
Januar, um 18.30 Uhr in der Mutter-
hauskirche Kaiserswerth, Zeppen-
heimerWeg.
Unter dem Titel „Numi Numi“

bringt die Sängerin Esther Lorenz
sakrale und weltliche Lieder aus
dem alten und neuen Israel zu Ge-
hör. Begleitetwird sie dabei vondem
KonzertgitarristenPeterKuhz.Dazu
liest Daniel Hoffmann aus „Lebens-
spuren meines Vaters – Eine Re-
konstruktion aus dem Holocaust“
und aus „Heimat, du bist wieder
mein. Autobiographische Erinne-
rung an das deutsche Judentum“.
Im Anschluss an das Konzert be-

steht die Gelegenheit, mit den Vor-
tragenden bei einemGlasWein oder
Wasser ins Gespräch zu kommen.

Konzert mit Lesung
über Holocaust

Friedrichstadt.Denkbarknappeiner
Haftstrafe entgangen ist gestern eine
69-jährige Rollstuhlfahrerin – und
alles wegen eines Ladendiebstahls
für 14,21 Euro. Das war nämlich der
Verkaufswert ihrer Beute aus Wein,
Auberginen und zwei Sorten Käse,
die sie im Juli 2017 in einem Fried-
richstädterSupermarktohneBezah-
lung eingesteckt hatte. Dabei stand
sie wegen ähnlicher Taten noch
unter Bewährung undwar alleinmit
Rücksicht auf ihre schwereBehinde-
rung bisher von einer Gefängnisein-
weisung verschont geblieben. Eine
Amtsrichterin packte wegen des
neuen Diebstahls gestern weitere
vier Monate obendrauf – und setzte
auch diese neue Strafe nochmal auf

Bewährung aus.
Ein Amtsarzt hatte der alten Da-

me zuletzt bescheinigt, dass sie auf-
grund von Ermüdungsbrüchen im
KnieundamRückgrat zu90Prozent
schwerbehindert und in diesem Zu-
stand keinesfalls haftfähig sei. „Da-
rauf würde ich mich aber nicht ver-
lassen“,warnte dieRichterin die ges-
tern schon wieder als Ladendiebin
angeklagte Rentnerin. Die Betreu-
ung von Rollstuhlfahrern in Haftan-
stalten ist zwar extrem aufwändig,
was aber nicht bedeute, dass solche
Straftäter grundsätzlich verschont
bleiben von jeder Inhaftierung. Mit
einem tiefen Seufzer nickte die 69-
Jährige dazu: „Wieder Lebensmittel
zu stehlen, war schon eine ganz

dummeSache vonmir, wenn ich das
heute überlege. Ich werde mir mein
Geld anders einteilen müssen.“

317 Euro Rente bleiben zum Leben
Dabei könnte die Seniorin mit 2100
Euro Rente eigentlich leicht aus-
kommen. WääW ren da nicht 950 Euro
Miete für eine 100-Quadratmeter-
Wohnung,die sie sichmit ihrerToch-
ter teilt, weil die Seniorin auf bestän-
dige Pfllf ege durch die Tochter ange-
wiesen ist. Zusätzlich zahlen muss
sie außerdem monatlich 833 Euro
für einen Bankkredit, den sie jener
Tochter und deren früherem Mann
einst („um zu helfen“) für einen
Autokauf aufgenommen hatte. Nur
ist dieser Mann inzwischen längst

weg samt dem neuen Auto . So habe
die Rentnerin aktuell von der gan-
zen Rente nur noch 317 Euro zum
Leben. „DasGeld ist immer knapp“,
so die Schwerbehinderte Da könne
man nur eine kleinere Wohnung
nehmen, die ebenfalls behinderten-
gerecht ist, wie die Richterin riet.
„Ich bin schon dabei, so eine zu su-
chen“, so die Angeklagte. „Und ich
muss mein Geld besser einteilen!“
DasGeständnis dermehrfach vor-

bestraften Ladendiebin und deren
Reue und Einsicht quittierte die
Richterin im Ergebnis mit einer wei-
teren Bewährungs-Chance für die
69-Jährige. Die habe inzwischen ja
immerhin „eingesehen, dass es so
nicht weiter geht“, hieß es im Urteil.

Diebin im Rollstuhl erhält Bewährung
Nach Ladendiebstahl für 14,21 Euro: Trotz der Vorstrafen einer 69-Jährigen zeigte das Gericht Milde
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Rollstuhlfahrerin klaut Lebensmittel – nun droht ihr Gefängnis
69-Jährige hatte Wein, Auberginen und Käse für 14,21 Euro gestohlen. Nur einen Monat zuvor war sie wegen Diebstahls verurteilt worden.

Die Richterin machte der
Rentnerin anschließend deut-
lich, dass sie sich auf sehr dün-
nem Eis bewegt: „Verlassen Sie
sich nicht darauf, dass sie nicht
haftfähig sind.“ Sie empfahl
der Angeklagten dringend,
sich eine preiswertere Woh-
nung zu suchen, was Wilhelmi-
ne P. auch versprach. Verur-
teilt wurde die 69-Jährige zu
vier Monaten Haft, die noch
einmal zur Bewährung ausge-
setzt wurden. Das ist ihre aller-
letzte Chance.

dass sie schon zu einer dreimo-
natigen Haftstrafe ohne Be-
währung verurteilt wurde. Die
musste sie allerdings nicht an-
treten, weil der Amtsarzt sie
für nicht haftfähig hält.

Nur einen Monat nach dem
letzten Urteil wurde die Roll-
stuhlfahrerin dann erneut in
einem Supermarkt erwischt,
als sie mit den Waren im Wert
von 14,21 Euro die Kasse pas-
sieren wollte. „Das war eine
dumme Sache“, räumte Wil-
helmine P. gestern ein.

Wagen ihres Schwiegersohns
zu finanzieren: „Ich wollte
doch nur helfen.“ Doch die Ehe
ging in die Brüche, der Mann
verschwand mit dem Wagen in
den Kosovo. Wilhelmine P. und
ihre zurzeit arbeitslose Toch-
ter blieben auf den Schulden
sitzen.

Seitdem ist das Haushalts-
Budget so klein, dass oft nicht
genug Geld fürs Essen da ist.
Darum ließ die Rentnerin im-
mer wieder Lebensmittel mit-
gehen. Und zwar so häufig,

mit in der gemeinsamen Woh-
nung lebt. Die ist eigentlich
viel zu groß und kostet über
900 Euro Miete: „Wir haben
aber Schwierigkeiten, etwas
anderes zu finden. Denn es
muss ebenerdig und behinder-
tengerecht sein.“

Autokredit warf die Rentnerin
endgültig aus der Bahn
Endgültig aus der Bahn gewor-
fen wurde die 69-Jährige, als
sie einen Kredit über
70 000 Euro aufnahm, um den

Mal verurteilt. Gestern saß die
69-Jährige erneut auf der An-
klagebank des Amtsgerichtes.
Diesmal hatte sie Wein, Auber-
ginen und zwei Sorten Käse für
14,21 Euro mitgehen lassen.
Nur einen Monat vor der Tat
war sie wegen Diebstahls zu ei-
ner Geldstrafe verurteilt wor-
den.

Nach mehreren Ermü-
dungsbrüchen im Rückgrat ist
Wilhelmine P. auf den Roll-
stuhl angewiesen. Gepflegt
wird sie von ihrer Tochter, die

Von Dieter Sieckmeyer

Wilhelmine P. (Name geän-
dert) ist alles andere als der ty-
pische „Kunde“ beim Amtsge-
richt. Fast ihr ganzes Leben hat
die Rentnerin verbracht, ohne
mit dem Gesetz in Konflikt zu
kommen. Erst nachdem die
Frau schwerbehindert ist und
im Rollstuhl sitzt begann ihre
„kriminelle Karriere“. Denn
Wilhelmine P. ist inzwischen
bettelarm und klaut immer
wieder Lebensmittel. Vor drei
Jahren wurde sie zum ersten

KAP 1: Ausbau beginnt bei den Boten
Ein Kulturzentrum
für sechs Institute am
Hauptbahnhof bietet
Chancen. Konkret
wird es bereits ab
Sommer.

Entscheidung insbesondere
für die Stadtbüchereien, und
er betont dies im Interview
(siehe unten).

Geisel gibt sich gern als ein
geschickter Verhandlungs-
führer im Gespräch mit
Grundstückseigentümern. Er
hat den Mietpreis für einen
der besten Standorte in Düs-
seldorf auf sensationelle
9,90 Euro pro Quadratmeter
Kaltmiete gedrückt. 250 000

Euro muss er monatlich aus
der Stadtkasse berappen, um
die Kultur unter einen Hut zu
bringen.

In der Vergangenheit ging
es in der Diskussion um KAP 1
darum, ob man mieten solle
oder selbst bauen könnte.
Vergessen wurde dabei zu be-
rücksichtigen, dass KAP 1 das
bei der Suche um einen Stand-
ort das erste Gebäude ist, das
eine Bibliotheksnutzung zu-

lässt, denn Bücher sind ver-
teufelt schwer. Die Statik ist
perfekt, die Deckenhöhe ideal,
die Räume sind barrierefrei.
Andererseits hat der Bau so
viele fensterlose Räume, dass
sie sich als Lagerflächen gut
eignen.

Die eigentlichen Bauarbei-
ten beginnen im Sommer mit
dem Aufbruch des Baus für
das Entree. Vom zentralen
Eingang geht es über drei glä-

serne Aufzüge nach oben.
Statt derzeit 7000 Quadratme-
ter stehen zukünftig
13 600 Quadratmeter für die
neue Zentralbibliothek zur
Verfügung. Es gibt benutzer-
freundliche Regale, große
Freiflächen, 200 Internet-Plät-
ze und freies WLAN. Ein Lese-
café soll neben den neuen Le-
sesaal kommen. 300 Parkplät-
ze stehen in zwei Unterge-
schossen sowie 50 Parkplätze
im Erdgeschoss bereit. Die
Plätze müssen sich die Bü-
chernarren allerdings mit
dem Lid- Supermarkt teilen.

Das FFT erhält endlich ein
piekfeines Theaterhaus
Es baut das Düsseldorfer Ar-
chitektenbüro RKW. Lediglich
beim Forum Freies Theater
(FFT) ist die Stadt verantwort-
lich. Wie schon für die Rhein-
oper holte sie sich für die Pla-
nung die Firma Daberto aus
München. Auf 2540 Quadrat-
metern soll es ein piekfeines
Theaterhaus werden. Gedacht
ist an 230 Zuschauerplätze, an
Umkleideräume, zwei Probe-
räume und Büros. Als Erstes
werden der Stadt die Flächen
für das FFT Mitte 2019 überge-
ben, allerdings als Rohbau.
Mit 7,5 Millionen Euro ist der
Ausbau veranschlagt. Für die
Räume rund um die Bühne
wurde das Düsseldorfer Archi-
tekturbüro Hinrich Meyer aus
Kaiserswerth hinzugezogen,
das etwa für die Gestaltung
des Foyers und des Theater-
saals verantwortlich ist.

Im Gegenzug kann das Ge-
bäude an der Kasernenstra-
ße 6 freigemacht und in den
nächsten Jahren verkauft
werden. Der Standort Jahn-
straße (ehemalige Kammer-
spiele) wird aufgegeben. Hier

wäre sonst eine sehr teure Sa-
nierung im Souterrain fällig.

Magazinflächen gibt es für
das Stadtarchiv (1000 Qua-
dratmeter), das Stadtmuseum
(900) und das Heinrich-Heine-
Institut (450). Eine heftige Dis-
kussion entbrannte um das
Theatermuseum im Hofgärt-
nerhaus. Geisel musste ver-
sprechen, das Haus am Hof-
garten nicht zu verkaufen,
sondern kulturell als Galerie,
Künstleratelier und/oder öf-
fentliches Café zu nutzen. Die
Theaterarchivalien werden
im KAP 1 verstaut. Einen Ver-
anstaltungsraum muss sich
das Theatermuseum mit der
Bibliothek teilen.

Schulverwaltung kehrt endlich ins
Zentrum der Stadt zurück
Die Schulverwaltung, die von
dem einstigen Oberbürger-
meister Dirk Elbers an den
Merowingerplatz verbannt
wurde, erhält einen bürger-
freundlichen Standort auf
5000 Quadratmetern. Der frei
werdende Komplex im Süden
der Stadt kann, wie ursprüng-
lich geplant, zum Technolo-
giezentrum für Start-ups wer-
den.

Im KAP 1 verbleibt die
Deutsche Rentenversicherung
(erste Etage mit 5000 Quadrat-
metern) und die DHL mit 2500
statt bislang 21 000 Quadrat-
metern Nutzfläche.

Ein prosaischer Nutzer
wird Lidl. Während Edeka im
alten Horten-Kaufhaus 16 000
Quadratmeter mietet, be-
gnügt sich Lidl am Haupt-
bahnhof mit 2700 Quadratme-
tern, davon 1950 für den Ver-
kauf. Die Supermarktkette er-
hält allerdings im IDR-Park-
haus am Carlsplatz weitere
700 Quadratmeter.

Von Helga Meister

Mit 25 500 Quadratmetern
Nutzfläche erhält die Stadt im
ehemaligen Postgebäude am
Konrad-Adenauer-Platz 1 ein
gigantisches Kulturzentrum.
Die Baugenehmigung ist er-
teilt, der Mietvertrag mit dem
Versorgungswerk der Zahn-
ärzte ist geschlossen. Der
Mietbeginn wird allerdings
erst für Dezember 2020 erwar-
tet. Noch sitzen nämlich die
Briefzusteller im dritten Ober-
geschoss und müssen dort so
lange bleiben, bis das Erdge-
schoss hinter den Arkaden an
der Immermannstraße umge-
baut ist. Die Briefboten ziehen
im Sommer um, danach ist
Baubeginn.

Die CDU schießt sich vergeblich
gegen das KAP 1 ein
Das Projekt KAP 1, von der Im-
mobilienfirma Aengevelt in
Umlauf gebracht und drei Jah-
re lang auf Schritt und Tritt
begleitet, hätte eigentlich
nach dem Geschmack der CDU
sein können, wo man in der
Vergangenheit gern Synergie-
Effekte in den Kulturbauten
diskutierte. Oberbürgermeis-
ter Thomas Geisel (SPD)
machte sich das Projekt zu ei-
gen und erregte damit den Wi-
derstand der CDU. Doch Kul-
turdezernent Hans-Georg
Lohe (CDU) als zuständiger
Dezernent freut sich über die

Ein großer Eingang soll über drei Aufzüge und Treppenhäuser zu den Instituten führen. Visualisierung: Stadt

hergerichteter Veranstal-
tungsraum zur Verfügung,
den sich das Theatermuseum
mit der Zentralbibliothek
teilt, die dort Lesungen plant.
Es gibt auch ein Schaudepot
für die Sammlung.

Was ist mit dem Verkauf des
Hofgärtnerhauses? Es gibt
Gerüchte über einen Samm-
ler, der nicht Bronner
heißt, aber dort eventuell
eine Galerie oder Ateliers
und/oder ein öffentliches
Café plant?
Lohe: Hier ist noch keine Ent-
scheidung gefallen. Fest steht
lediglich, dass wir das Haus
nicht verkaufen, sondern al-
lenfalls verpachten.

Die Stadt zahlt 30 Jahre lang
monatlich 250 000 Euro
Miete, aber finanziert auch
die Einrichtung. Wie viel
Geld geht aus dem Stadtsä-
ckel in den Ausbau?
Lohe: Wie bei allen Mietobjek-
ten sind Inneneinrichtung
und Innenausbau im Wesent-
lichen Sache des Mieters. Die
Infrastruktur für die Bücherei
ist mit rund 4,7 Millionen Euro
für die Ausstattung, für neue

sikarchiv brauchen wir drin-
gend Lagerfläche. Viele Mate-
rialien befinden sich noch in
Kisten in der Robert-Schu-
mann-Hochschule, die wir ab-
holen müssen.

Wofür bekommt das Stadt-
archiv knapp 1000 Quadrat-
meter Archivraum?
Lohe: Das Institut erhält jähr-
lich viele neue Akten und Ma-
terialien, die für die Geschich-
te der Stadt und seiner Bürger
relevant sind. Die Depots sind
weitgehend gefüllt. Ich bin
froh, dass wir keine Depen-
dance bauen müssen. Die Ar-
chivare müssen zukünftig nur
auf die andere Straßenseite
gehen. Das spart erhebliche
Kosten.

Der Umzug des Theatermu-
seums gilt vielfach als Trau-
erspiel. Bis zu 400 Auffüh-
rungen finden derzeit am
Hofgarten statt. Halten Sie
die neue Lösung auf
750 Quadratmetern für not-
wendig?
Lohe: Das Hofgärtnerhaus ist
stark sanierungsbedürftig. Im
KAP 1 steht ein speziell auf die
Bedürfnisse eines Theaters

Regale und Sitzmöbel budge-
tiert. Eine Bücherei von heute
stellt ja ganz andere Anforde-
rungen an die Aufenthalts-
qualität als früher. Sie ist ein
Ort der Kommunikation, ein
Treffpunkt, ein Leseort. Ange-
gliedert ist daher ein Bistro.

Was ist mit dem Theater-
ausbau?
Lohe: Noch in diesem Jahr müs-
sen wir den Ausführungs- und
Finanzierungsbeschluss für
das Forum Freies Theater fas-
sen. Der Bedarfsbeschluss aus
2017 sieht 7,5 Millionen Euro
für den Ausbau und das tech-
nische Equipment vor.

Was ist mit den 2,5 Millio-
nen Euro, die der Grund-
stückseigentümer für die
Stadt bereit hält?
Lohe: Der größte Betrag geht in
die Datenverkabelung und
sonstige nutzerspezifische
Ausbauten.

Letzte Frage: Sechs Kultur-
institute in einem Haus, das
bedeutet nicht nur eine ge-
ballte Ladung Kultur, son-
dern auch ein großes Si-
cherheitsrisiko, zumal es
auch noch Fremdnutzer wie

Lidl und DHL gibt. Und die
Deutsche Rentenversiche-
rung bleibt ja weiterhin in
der ersten Etage. Gibt es be-
stimmte feuerpolizeiliche
Auflagen?
Lohe: Selbstverständlich, dies
ist alles Gegenstand des Bau-
genehmigungsverfahrens und
wird entsprechend umge-
setzt. Alle gesetzlichen Anfor-
derungen sind erfüllt, mit
Fluchtwegen, sicheren Trep-
penhäusern. Natürlich ist
auch ein barrierefreier Zu-
gang möglich.

„Das Bahnhofsumfeld wird städtebaulich deutlich aufgewertet“
Einen idealeren Ort für die Kultur als am
Hauptbahnhof gibt es nach Ansicht des
Beigeordneten in der ganzen Stadt nicht.
Das Interview führte Helga Meister

Herr Lohe, Sie mussten als
Kulturdezernent eine mas-
sive Kritik von politischer
Seite am Projekt KAP 1 in
Kauf nehmen. Stehen Sie
noch zu dem Projekt?
Hans-Georg Lohe: Auf jeden Fall.
Ich finde ein neues Kulturzen-
trum am Hauptbahnhof abso-
lut richtig. Städtebaulich wird
dadurch das Bahnhofs-Um-
feld deutlich aufgewertet. Wir
werden allein eine Million Be-
sucher durch die Zentralbi-
bliothek erzielen. Und hinzu-
kommen die Besucher des FFT
und des Theatermuseums. Das
KAP 1 wird ein neuer Anlauf-
punkt für die Kultur im Zen-
trum der Stadt werden. Die
Stadtbüchereien bekommen
endlich die so dringend benö-
tigte neue Fläche in guter Auf-
enthaltsqualität.

Die CDU hatte das alte Hor-
tenkaufhaus ins Gespräch
gebracht. Warum schieden

diese Orte aus?
Lohe: Die Zentralbibliothek als
Hauptnutzer braucht eine Bo-
denbelastbarkeit von einer
Tonne pro Quadratmeter. Das
Postgebäude, wo die Lkw bis
in die erste Etage fahren
konnten, bietet diese stati-
schen Voraussetzungen. Das
alte Horten-Gebäude schied
deshalb aus.

Früher war eine Bibliothek
ein Kultursymbol. Jetzt
zieht man in eine ehemalige
Paketpost ein. Architekten
werten dies als Image-Ver-
lust. Ist das so?
Lohe: Zentrale, verkehrsmäßig
gut angebundene Standorte in
dieser Größenordnung sind in
der Düsseldorfer Innenstadt
eine Rarität, wir hatten sechs
Alternativen geprüft.

Sie packen viele Dinge in ein
Haus. Hat das Heinrich-Hei-
ne-Institut Archivalien für
450 Quadratmeter?
Lohe: Für das Rheinische Mu-

Kulturdezernent Hans-Georg Lohe
findet das neue KAP 1 absolut rich-
tig. Archivfoto: Lepke

Bauindustrie
wirbt um
Azubis
Bau-Bus macht
Station im AWO
Bildungszentrum.
Mit der Kampagne „Bau-Dein-
Ding“ will die Bauindustrie
Nordrhein-Westfalen Jugendli-
che bei ihrer Berufsorientie-
rung unterstützen. Ziel ist es,
den jungen Menschen die Bau-
industrie als mögliches Berufs-
feld auf spielerisch-informati-
ve Weise näherzubringen und
die vielfältigen Karrieremög-
lichkeiten aufzuzeigen. Aus
diesem Grund schickt die Bau-
industrie derzeit auch in der
Landeshauptstadt ihren 18 Me-
ter langen und 24 Tonnen
schweren Bau-Bus auf die Rei-
se. Auch auf dem Hof der AWO
Berufsbildungszentrum
gGmbH (BBZ), Flinger
Broich 12, wird der Bus Station
machen und zwar am Montag,
29. Januar, 8 bis 13 Uhr.

Jugendliche und junge Er-
wachsene, die im BBZ an einer
Berufsvorbereitungsmaßnah-
me teilnehmen oder von AWO
Mitarbeitenden im Rahmen
der Berufseinstiegsbegleitung
an Schulen betreut werden, in-
formieren sich an dem Tag
ebenso über die Ausbildungs-
und Arbeitsmöglichkeiten in
der Bauindustrie wie Geflüch-
tete, die von der KAUSA Ser-
vicestelle der AWO auf den Be-
rufseinstieg vorbereitet wer-
den. Mehr Informationen un-
ter Telefon 600251771.

Polizei stoppt
Reisende
am Flughafen
Gleich für zwei Männer endete
die Reise gestern am Flugha-
fen. Ein 33-Jähriger war mit ei-
nem Flieger aus Pristina gelan-
det. Bei der Überprüfung stell-
te die Bundespolizei fest, dass
es einen Hinweis der italieni-
schen Behörden gab, den
Mann nicht ins Schengen-Ge-
biet einreisen zu lassen. Er
musste den Rückflug antreten.

Das galt auch für einen 29
Jahre alten Senegalesen. Bei
seinem Reisepass handelte es
sich offenbar um eine Fäl-
schung. Weiterhin stellte sich
heraus, dass ein gefälschtes Vi-
sum und falsche Stempel in
den Pass eingebracht wurden.
Gegen den Mann wurde Straf-
anzeige erstattet. Er muss
ebenfalls in sein Heimatland
zurückkehren. si

Brutzeit:
Vogelschutz
beginnt
Wer noch Hecken oder Gehöl-
ze zurückschneiden möchte,
sollte die Arbeiten in den kom-
menden Wochen erledigen.
Am 28. Februar endet die Zeit
des Gehölzschnittes. Danach
beginnt die Brutzeit von hei-
mischen Vogelarten. Nach
dem Landesnaturschutzgesetz
NRW und dem Bundesnatur-
schutzgesetz ist es während
der Brutzeit der heimischen
Vogelarten verboten, ihre
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtstätten zu beschädigen,
zu zerstören oder die brüten-
den Vögel dort zu stören. Da-
mit den Vögeln, aber auch In-
sekten und anderen Tieren,
ausreichende und geeignete
Nist- und Zufluchtstätten zur
Verfügung stehen, müssen
umfangreichere Rückschnitte
an Hecken und Gebüsch
grundsätzlich bis Ende Februar
abgeschlossen sein.

Fragen beantwortet die Un-
tere Naturschutzbehörde un-
ter Tel. 8926804.
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Von Katharina Gilles

Friedrichstadt/Flingern/Oberbilk/Un-
terbilk/Derendorf. Die Hoffllf oh-
märkte feiern mit einer Serie Pre-
miere in Düsseldorf. Bei den Hof-
fllf ohmärkten verkaufen Hausan-
wohner im eigenen Hof oder Gar-
ten und das ganze Viertel macht
mit.AneinemvomVeranstalterRe-
né Götz, der unter anderem „Hoff-
lohmaerkte.de“ ins Leben gerufen
hat, vorgegeben Termin entstehen
somit in der direkten Nachbar-
schaft viele verschiedene Hoffllf oh-
märkte und schaffen ein buntes, le-
bendiges und charmantes Stadt-
teilbild.
Götz startete mit dem Konzept

in München. Dort veranstaltet er
Hoffllf ohmärkte seit gut 15 Jahren.
„Ich mache das quasi alleine, ich
bin eine Ein-Mann-Show“, so der
Münchener. Unterstützt wird er le-
diglich von Freunden und Ver-
wandten, denn die Idee wächst
kontinuierlich. „Es hat mit einem
Viertel angefangenundhat sich auf
das nächste übertragen.“ Und nun
ist eben Düsseldorf an der Reihe.

Anfragen aus der Stadt
„Seit drei, vier Jahren bekomme
ich schon Anfragen aus der Stadt“,
erklärt der Veranstalter. Doch so
ohne Weiteres funktioniert so ein
Markt nicht. „Ich trete vorher mit
den Leuten in Kontakt, schauemir
die Infrastruktur an“, so Götz.
Dann geht es in Planung und Um-
setzung. Unterstützung erfährt
Götz dabei vor allem durch die lo-
kalen Läden. „Die trommeln für
die Veranstaltung gewaltig und le-
gen Flyer in ihren Läden aus.“ Da-
durchwirdNachhaltigkeit und vor
allem ein solides Netzwerk ge-
schaffen. Ein bisschen wie beim
Schneeballsystem. Durch Flyer in

den Läden werden neue Leute an-
gesprochen, diese erzählen Freun-
den und Bekannten davon. Und:
So lernen sich auchNachbarn bes-
ser kennen. Denn Hoffllf ohmärkte
sind nicht nur klassische Floh-
märkte, vielmehr ein Nachbar-
schaftsprojekt, eine Entdeckungs-
tour durchs Viertel, die Zeit für
neue Begegnungen schafft.
Und so funktioniert es dann:

„Wir schaffen die Verbindung
durch einen Viertelplan mit den
einzelnen Hoffllf ohmärkten. Dieser
wird klassisch als gedruckter Flyer,
aber auch übers Internet kommu-
niziert.“ Hausanwohner müssen
ihren Hof oder Garten bei René
Götz anmelden. ProHof oderGar-
ten kostet dies 15, Euro, egal wie
viele Personen dann in diesemHof
oder Garten verkaufen.
Dabei ist wichtig: „Der Haus-

eigentümer muss sein ok geben –

und die anderen Bewohner sollten
ebenfalls informiert werden“, so
der Münchener. Zudem darf der
Verkauf beim Flohmarkt nur auf
eigenemGrund stattfinden.

i
Die Termine in Düsseldorf:
Friedrichstadt: 23. Juni; FllF in-

gern: 7. Juli; Oberbilk: 1. September;
Derendorf: 15. September; Unterbilk:
29. September. Die Hoffllf ohmärkte
sind immer an einem Samstag von 10
bis 16 UhhU r. Alle Termine und Anmel-
dungsmöglichkeiten gibt es im Inter-
net auf
hofflohmaerkte-duesseldorf.de.

Hoffff llf ohmarkt feierttr Premiere
Der Münchener René Götz will mit seinem Konzept nun auch in Düsseldorf durchstarten

K Getrödelt wird nicht nur bei
den Hofflohmärkten. Am Sonn-
tag, 27. Mai, findet in Urdenbach
von 10 bis 17 Uhr der 6. Gara-
gentrödel statt.
K Anmeldungen werden bis zum
27. April im Friseurladen „HAIRli-
che Zeiten“ an der Kammerraths-
feldstraße 78, dienstags bis
samstags zwischen 9 und 18 Uhr
sowie im Backhaus Thomas Pohl,

Reutlinger Straße 9 / Südallee
am Samstag, 10., 17. und 24.
März sowie 14. und 21. April je-
weils von 10 bis 13 Uhr entgegen
genommen. Es wird jemand vom
Garagentrödel Team vor Ort sein
und auch Fragen beantworten.
Eine Anmeldung kostet fünf Euro.
Mehr Infos gibt es auch im Inter-
net auf www.urdenbach.org/
markt.htm.

GARAAR GENTRÖDEL IN URDENBACH

So gemütlich kann es bei einem Hof- und Gartenflohmarkt zugehen. FOTO: GÖTZ

Niederkassel. Die Niederkasseler
Schützen freuen sich über zwei neue
Protektoren: Wolfgang Eiker, Ge-
schäftsführer der Firma Mai Bau,
und Karl Hans Arnold haben das
Amt der Schirmherren übernom-
men. Sie wurden am Samstag bei
einem Gottesdienst in der Kirche
Maria Hilft den Christen in Lörick
vorgestellt und erhielten ihreUrkun-
den. Erstmals nach 128 Jahren wird
das Amt damit doppelt besetzt. „Ich
glaube, dass die Aufteilung nur Vor-
teile hat“, sagte Schützenchef Tho-
mas Damm. „Sei es für euch beide,
aber ganz bestimmt auch für uns
Niederkasseler Schützen.“ Mit dem
Amt würdigt der Verein herausra-
gende Persönlichkeiten in seinen
Reihen, die als Förderer und Betreu-
er auftreten.
Beide Geehrte sind dem Brauch-

tum in Niederkassel seit ihrer Kind-
heit verbunden. Der Vater von Karl
Hans Arnold, Gottfried Arnold, hat-
tedasAmtab1963bis zuseinemTod
2015 inne. Seitdem war es vakant.
Zuvor hatte der Düsseldorfer Ober-
bürgermeister Fritz Vomfelde es be-
kleidet.

Schützen haben
neue Schirmherren

Von Luzie Reimann

Gerresheim. „Ich kann mich noch
genau an den Tag erinnern, an dem
ich wusste, dass ich Priester werden
wollte“, sagt Wilfried Pintgen, der
schon während der Schulzeit merk-
te, dass er vor allem menschenbezo-
gen arbeitenmöchte. Als er bei einer
Griechenland-Reise in der zwölften
Klasse in einer Kathedrale saß ent-
schied er sich: „Herr, Gott, wennDu
mich brauchen kannst, bin ich be-
reit.“ Dieser Treue hat Pintgen nun
schon 50 Jahren nie abgeschworen.
Anlässlich des Goldenen Jubiläums
feiert der gebürtige Düsseldorfer
nächsten Sonntag ab 16 Uhr in der
Basilika St. Margareta in Gerres-
heim mit viele Weggefährten eine
Dankmesse. Jeder, der mag, ist dazu
eingeladen.
1968 fing alles an, Pintgen wurde

im Kölner Dom zum Priester ge-
weiht. Die nächsten sechs Jahre war
er in Brauweiler als Kaplan tätig, bis
er 1974 als Stadtjugendseelsorger in
seine Heimatstadt Düsseldorf zu-
rückkehrte. „Ich bin waschechter
Düsseldorfer“, sagt Pintgen und be-
tont, dass er sich sehr zuhause ge-
fühlt habe, als er 1980 als Pfarrer die
Gemeinde St. Maria Rosenkranz in
Wersten sowieeinige Jahre späterdie
GemeindenSt.Maria indenBenden
und St. Nikolaus in Himmelgeist
übernahm. Vor elf Jahren gab Pint-
gen die Leitung der Gemeinden ab
und war noch einige Jahre als Kran-
kenhausseelsorger und Pfarrvikar in
Gerresheim tätig, bis er zu seinem
70. Geburtstag offiziell in den Ruhe-
stand ging.
Doch trotz alledem ist er weiter-

hin in den Gottesdienstplan mit ein-
bezogen, geht nach wie vor einmal
die Woche ins Krankenhaus, führt
Einzelgespräche und leitet Beerdi-
gungen. Ansonsten vertreibt er sich
dieZeit gernemit Lesen oderReisen
und genießt es, mehr Zeit für die
Gottesdienstvorbereitung zu haben.
Dankend blickt Pintgen auf die

Jahre zurück und erzählt: „Schön an
meiner Arbeit fand ich immer, dass
ich mit Menschen aus allen Genera-
tionen und Schichten zusammen
kam bei wichtigen Lebensereignis-
sen.“ Er genoss es, Menschen bei be-
sonderen Erlebnissen wie der Erst-
kommunion, der Taufe oder der
Trauung zu begleiten und ihnen da-
bei zu helfen, die schöne Erfahrung
noch tiefer wahrzunehmen. „Aber
ich merkte schon, dass die Bot-
schaft, die ich zu verkünden habe,
auch Tragfähigkeit bei schwierigen
Situationen wie Krankheit bildete“,
sagt Pintgen dennoch zufrieden und
sichtlich ausgeglichen.

WiiW lfried Pintgen
feiert goldenes

Priester-Jubiläum

Wilfried Pintgen ist seit 50 Jahren Pries-
ter. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Hassels. In der September-Sitzung
hattedieBezirksvertretung9dieVer-
waltung gebeten, die Einhaltung der
Tempo-30-Zone im Bereich der
St.-Antonius-Kita und des St.-Anto-
nius-Altenheims Am Schönenkamp
in Hassels zu überwachen. Die Ver-
waltung hat demGremium nunmit-
geteilt, dass auf der StraßeAmSchö-
nenkamp regelmäßig kommunale
Messungen im Rahmen der perso-
nellen Möglichkeiten mittels Radar
stattfänden.
Und die haben sich wahrlich ge-

lohnt: Seit Einrichtung der Tempo-
30-Zone im Juli 2017 seien bei den
zwölf Messeinsätzen 1151 Verwarn-
gelder, 67 Bußgelder sowie sieben
Fahrverbote verhängt worden –
macht zusammen 1225 Fahrer, die
zu schnell unterwegs waren. Die
höchsteGeschwindigkeit wurdemit
64 Stundenkilometer gemessen. Mit
der Straße Am Schönenkamp wur-
den im Stadtgebiet noch auf zwei
weiteren Hauptverkehrsstraßen
Tempo 30 als Pilotprojekte umge-
setzt. Im Frühjahr will die Stadt nun
noch eine Nacherhebung machen.
Im Anschluss daran soll dem Ord-
nungs- und Verkehrsauschuss eine
Empfehlung zum weiteren Vorge-
hen vorgelegt werden. rö

Stadt erwiiw scht 1225
Fahrer bei zwölf
Blitzer-Einsätzen

Lierenfeld. Das „Multikulturelle Fo-
rum“ und das „zentrum plus“ der
Arbeiterwohlfahrt in Lierenfeld la-
den Frauen zu einem Kaffeetrinken
der Kulturen ein. Bei Kaffee und
kleinen Köstlichkeiten aus verschie-
denen Ländern sollen die Teilneh-
merinnenNeues kennenlernen, aus-
probieren und ins Gespräch kom-
men. Ziel ist, dass Frauen unter-
schiedlicher Kulturen und Her-
kunftsländer gemeinsam eine berei-
chernde Zeit erleben, sich
kennenlernen und so einander nä-
her rücken. Eingeladen sind Frauen
jeden Alters und jeder Kultur. Es
wird kein Kostenbeitrag erhoben.
Der erste internationale Kaffee-

klatsch findet statt am morgigen
Mittwoch, 31. Januar, ab 13.15 Uhr
im „zentrum plus“ der Awo, Leut-
henstraßer 36. Weitere Infos und
Anmeldung bei: Anne Kühl, s
0211/60025-576 oder Fatiha Hat-
houti, s 0211/95742947.

Kaffff eetrinken
der Kulturen

Eller/Derendorf. Das Deutsche Rote
Kreuz lädt kommende Woche wie-
der zu Blutspende-Terminen ein:
P In Eller am Montag, 5. Februar,
von 15.30 bis 19.30Uhr in den evan-
gelischen Gemeindesaal, Schloßal-
lee 8.
P In Derendorf am Mittwoch, 7.
Februar, von 15 bis 19.30 Uhr in den
Barbara-Saal der katholischenPfarr-
gemeinde, Becherstraße 25.

Blutspende in Eller
und Derendorf

Von Torsten Thissen

Düsseltal. „Weniger Geschwindig-
keit bedeutet weniger Lärm. das ist
bei Flugzeugen, Autos und auch bei
Straßenbahnen so“ – auf diese einfa-
che Formel bringt es Rheinbahn-
Sprecher Georg Schumacher, und
so könnte sich für die lärmgeplagten
Düsseltaler tatsächlich eine Lösung
ihres Problems abzeichnen, wenn es
nicht auch Einwände gegen einen
Plan der SPD im Stadtbezirk 2 gäbe.
Denn: Welche Folgen eine Verringe-
rung der Geschwindigkeit für die
Wehrhahn-Linie hätte, müssen die
Experten der Rheinbahn erst noch
erörtern. Das Verkehrsunterneh-
men kann eine gewisse Skepsis an-
gesichts von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen nicht verbergen. Es geht
um einen Antrag, der heute in der
Bezirksvertretung 2 zur Abstim-
mung kommen soll. Die Verwaltung
soll prüfen, ob in der Uhlandstraße
eine Tempo 30 Regelung eingeführt
werden kann. „Normalerweise kann
das kein Problem sein, und so wür-
den wir eine Entlastung der Anwoh-
ner schaffen“, sagt SPD-Fraktions-
chef Michael Kendura. Letztlich ge-
he es nur um ein kleines Stück, dort
verlöre man höchstens ein paar Se-
kunden, fügt er hinzu.
Man gewönne allerdings auch

eine deutliche Verbesserung der Ver-
kehrssituation für Radfahrer. Zur-
zeit sei es eher gefährlich, sich auf
der Uhlandstraße mit dem Fahrrad
zu bewegen.Kendura, der die Straße

auch selbst nutzt, plädiert für mehr
Sicherheit, primär geht es ihm aber
um die Lösung eines Konfllf iktes, der
seit Einrichtung der Wehrhahnlinie
besteht und schwer zu lösen ist.
Es war kurz nach der Umstellung

des Fahrplanes, als sich die Men-
schen inDüsseltal zurWehr setzten:
Gegen den Lärm der neuen Wehr-
hahn-Linie, die durch die Wohnge-
biete fährt, schnell und vor allem
laut. Zu laut. Und so gründeten sich
zwei Bürgerinitiativen in der Hum-
boldtstraße und der Uhlandstraße,
die sich nachher zu einer Bürgerini-
tiative Düsseltal zusammenge-

schlossen. IhrZiel:Wohnenundden
Öffentlichen Nahverkehr miteinan-
der in Einklang zu bringen und zu-
mindest den Lärm der Bahnen ein-
zudämmen.
Lärmmessungen der Rheinbah-

nen kamen auf einen Wert von 106
Dezibel, was in etwa dem Geräusch
einerMotorsäge entspricht. Um den
Menschen entgegenzukommen, ver-
sprach die Rheinbahn im August
2016 zwei automatische Schmieran-
lagen. Die allerdings konnten nicht
eingebaut werden, da ihre Verwen-
dung auf asphaltierten Straßen zu
längeren Bremswegen führen wür-

de. Ein Dilemma, für das sich keine
Lösung fand. Auch gab es vereinzelt
Forderungen, die Geschwindigkeit
zu reduzieren, zumal die Lärmprob-
leme auch in anderen Stadtteilen be-
stehen, so etwa auf der Bilker Allee,
doch dies würde den ganzen Zweck
der Wehrhahnlinie ad absurdum
führen, hieß es von der Rheinbahn.
So besteht die Gefahr, dass eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf der
Uhlandstraße auch in anderen be-
troffenenWohngebietenBegehrlich-
keiten wecken könnte. Bei der SPD
jedenfalls ist man überzeugt, dass
eine Reduzierung der Geschwindig-
keit einen wesentlichen Beitrag zur
Wohn- und Lebensqualität im Vier-
tel leisten könnte, ohne zu nennens-
werten Fahrzeitverlusten zu führen.
Schumacher könnte sich auch

eine Kompromisslösung vorstellen.
Tempo 40 etwa, das würde auch
schon eine Reduzierung des Lärms
bringen, sagt er. Allerdings immer
unter der Voraussetzung, dass es zu
keinen Verzögerungen im Fahrplan
dadurch kommt, fügt er hinzu. Und
es könnte dort sinnvoll sein, wo die
Bahnen sowieso nicht 50 Kilometer
in der Stunde fahren können, weil
die Verkehrssituation das nicht her-
gebe. „Unsere Fahrer fahren immer
defensiv und halten sich penibel an
Geschwindigkeitsbegrenzungen“,
sagt Schumacher.
Eine Aussage, die die Anwohner

in Düsseltal so nicht unterschreiben
würden. „Das sind subjektive Beob-
achtungen“, so Schumacher.

Bremsen füüf r die Nachtruhe
Wenn es nach der SPD geht, soll auf der Uhlandstraße Tempo 30 herrschen.

Es geht um Lärmvermeidung. Doch die Rheinbahn ist skeptisch

Die Straßenbahnen, hier an der Ecke Uhlandstraße/Grafenberger Allee, sollen lang-
samer fahren und damit Lärm vermeiden. FOTO: ANDREAS BRETZ
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BAUSTELLEN

➊ BILK

Auf dem Südring ist in Fahrtrichtung
West in Höhe der Völklinger Straße ein
Teilstück der Linksabbiegespur ge-
sperrt. Zudem ist auf dem Südring in
Fahrtrichtung Nord in Höhe der Koper-
nikusstraße ein Teilstück des linken
Fahrstreifens gesperrt.

➋ FRIEDRICHSTADT

Auf der Karl-Rudolf-Straße kommt es in
Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe des
Ernst-Reuter-Platzes zu Verkehrsbehin-
derungen. Grund ist eine Baustelle, die
in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eingerichtet
ist.

➌ HEERDT

Wegen Kanalbauarbeiten wird auf der

Krefelder Straße im Kreuzungsbereich
Böhler Weg in Fahrtrichtung Südost der
Verkehr über die Gegenfahrbahn gelei-
tet.

➍ LÖRICK / HEERDT

Wegen des Baus von Hochbahnsteigen
ist die Hansallee im Kreuzungsbereich
Schiessstraße/Löricker Straße auf einen
Fahrstreifen verengt.

➎ PEMPELFORT

Wegen Kanalbauarbeiten ist auf der
Prinz-Georg-Straße zwischen Stock-
kamp- und Ludwig-Wolker-Straße der
linke Fahrtstreifen gesperrt.

➏ KAISERSWERTH

Die Einfahrt von der Arnheimer auf die
Kreuzbergstraße ist wegen Kanalbauar-
beiten gesperrt.

➐ REISHOLZ

Die Henkelstraße ist zwischen Reisho-
zer Bahnstraße und Paul-Thomas-
Straße in Fahrtrichtung West gesperrt.
Der Verkehr in Richtung Osten wird
über die Gegenfahrspur geführt. Umlei-
tungen sind ausgeschildert.

TEMPOKONTROLLEN

Stadt und Polizei überwachen die Ein-
haltung der Tempolimits heute auf fol-
genden Straßen:

Bilker Allee, Ludwig-Beck-Straße,
Mörsenbroicher Weg, Vennstraße,
Wilhelm-Heinrich-Weg, Universi-
tätsstraße, Frankfurter Straße

Darüberhinaus sind weitere mobile
Kontrollen durch Polizei oder städtische
Verkehrsüberwachung im gesamten
Stadtgebiet möglich. Quelle: Stadt Düs-
seldorf / Polizei

Stauschau Fahrstreifen am Südring gesperrt
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Gina Heinrichs ist Kräuter-Expertin und bietet im Biogarten der Volkshochschule im anstehenden Se-
mester ein Seminar über Wildkräuter an. RP-FOTOS (2): ANDREAS ENDERMANN

Café Jona: Tipps für eine
bessere Gesundheit
(jj) Um Gesundheit, Krankheit und
Wunder geht es heute im Café Jona
für Senioren in der evangelischen
Jonakirche an der Niederrheinstra-
ße 128. Im Zentrum steht dabei der
Besteller von Eckardt von Hirsch-
hausen „Wunder wirken Wunder“.
Der Arzt und Kabarettist erklärt in
seinem Buch „Wunder wirken Wun-
der“, wie man gesünder durch ein
krankes Gesundheitswesen kommt.
Pfarrer Daniel Kaufmann stellt das
Buch im Senioren-Café vor. Das
Treffen mit Kaffee und Kuchen be-
ginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist
kostenfrei.

Ist das Liebe
oder kann das weg?
(jj) Pfarrer Lars Schütt lädt am kom-
menden Sonntag zu einem poeti-
schen Abendgottesdienst unter dem
Motto „Ist das Liebe oder kann das
weg?“ in der evangelischen Chris-
tuskirche, Kruppstraße 11, ein. Das
Verständnis von Liebe verändert
sich im Laufe des Lebens. „Was wäre
wohl geschehen, wenn wir bereits
mit 18 das Verständnis von Liebe ge-
habt hätten, wie mit 80?“, fragt
Schütt. Drei Autoren, darunter Pfar-
rer Heinrich Fucks von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Gerres-
heim, und Musiker versuchen sich
an diesem großen Thema.

Impulse für eine gute
Partnerschaft
(jj) In zwei Wochen startet das Erz-
bistum Köln die Aktion „7 Wochen
miteinander“. Während der Fasten-
zeit sind Paare eingeladen, gemein-
sam über das zu sprechen, was ih-
nen wichtig ist. Dafür bieten acht
Fastenzeit-Briefe Texte, Bilder und
Impulse. Diese werden auf Wunsch
per E-Mail, WhatsApp oder Post zu-
gesandt. In Düsseldorf finden sie je-
weils donnerstags von 19.30 bis
21 Uhr statt, und zwar am 15. Febru-
ar, 1. März sowie 22. März in der
Pfarrei St. Margareta, Aloysianum,
Gerricusplatz 26. Mehr über: kristi-
na.ober@erzbistum-koeln.de

RAT UND HILFE

Auch Rhetorik-Seminare gehören in das umfangreiche Kursprogramm, hier ein Kurs von Hans Kronawit-
ter aus dem vergangenen Semester.

und drin
VON SONJA SCHMITZ

Bis zum offiziellen Semesterstart
der Volkshochschule am 19. Febru-
ar bleibt noch ein wenig Zeit, um
das große Angebot zu sichten: Rund
2500 Veranstaltungen aus 30 Fach-
bereichen stehen für wissbegierige
Teilnehmer bereit, die Kurse, Vor-
träge, Workshops, Bildungsurlaube
und Exkursionen besuchen können.
Neben einem umfangreichen
Sprachangebot gibt es auch viele
Möglichkeiten, sich ganz praktische
Fähigkeiten anzueignen.

Computer, Tablet und Smartphone
In den vergangenen Jahren hat die
VHS ihr Angebot in diesem Bereich
ausgeweitet. Dass es nie zu spät ist,
sich neuen Techniken zuzuwenden,
zeigen die Kurse für Ältere. Bei einer
ganzen Reihe von Seminaren wer-
den die ersten Grundlagen gelegt,
etwa bei „Einstieg in die Handy-
Nutzung“ (ab 16. März und ab
13. Juli jeweils vier Unterrichtsstun-
den) oder „Smartphone und Tablets
– Geräte und Tarife für Ihren Bedarf
finden“ (16. März).

Aber auch Schüler unterschiedli-
cher Altersgruppen können syste-
matisch Anleitung für den Ge-
brauch von digitalen Geräten be-
kommen. Im „Computer Club für
Kids“ lernen Zweit- bis Viertklässler
in den Osterferien, Bilder am PC zu
malen, Visitenkarten herzustellen
und das Taschengeld mit Excel-Lis-
ten zu verwalten (26. bis 29. März).
Teenager im Alter von 10 bis 14 Jah-
ren bekommen vermittelt, wie sie
die Tastatur in kurzer Zeit blind
richtig bedienen können (3. bis 6.
April).

Auftreten im Job Wer sich beruflich
weiterentwickeln möchte, kann sich
an der VHS von einem Coach in vier
Einzelstunden beraten und beglei-

ten lassen (ab 24. März). In einem
Seminar werden Teilnehmer mit As-
sessment-Centern vertraut ge-
macht und von einem Personalprofi
darauf vorbereitet (21./22. April).
Kommunikative Fähigkeiten wer-
den ebenfalls in verschiedenen Se-
minaren geschult. Bei der „Wert-
schätzenden Kommunikation“ (17.

gen finden sich im Programm: Der
Grundkurs „Sicheres Auftreten und
freies Reden“. Start: Montag sowie
Dienstag, 19. Februar und 20. Fe-
bruar (18.40 Uhr bis 21.40 Uhr).

In der Natur Im VHS-Biogarten im
Südpark gibt es verschiedene Ver-
anstaltungen für Natur- und Gar-

tenfans, in denen die Interessierten
praktische Fertigkeiten fürs Gärt-
nern zu Hause erlernen können.
Unter dem Titel „Frühjahrskur - fri-
sches Grün für Smoothie und Co“
(27. März; 17 bis 18.30 Uhr) wird Ex-
pertin Gina Heinrichs den Kursteil-
nehmern Informationen über den
Umgang mit Wildkräutern geben.

VHS Die persönliche Anmeldung
ist montags bis donnerstags von 9
bis 16 Uhr möglich, freitags von 9
bis 14 Uhr, in der 2. Etage der VHS
am Hauptbahnhof.

Hilfreiche Informationen gibt es
auch im Internet unter www.dues-
seldorf.de/vhs oder telefonisch un-
ter 8994150.

2500 Veranstaltungen bietet
die Volkshochschule dieses
Semester an.

Bildung draußen

März) geht es darum, einen lö-
sungsorientierten und klaren Um-
gang miteinander zu trainieren. Bei
der „Gesprächsführung mit NLP“
wird die Fähigkeit, Ziele zu errei-
chen und kritische Situationen zu
meistern, mit praktischen Übungen
geschult (3./4. März, 14./15. April).
Auch zahlreiche Rhetorik-Schulun-

Auch viele Kurs-Angebote für
Familien und Paare
(stz/nic) Neben der Volkshochschu-
le bieten auch andere Einrichtun-
gen in der Stadt verschiedene Bil-
dungsmöglichkeiten an – gerne
auch speziell für Paare, junge Eltern
und Familien. Hier eine Auswahl.

Familienbildung Neben den Klassi-
kern wie Spielgruppen oder Eltern-
Kind-Schwimmen können Mütter
und Väter in den Kursen des Awo-
Familienwerks ihre Kompetenz im
Familienalltag stärken und mit den
Kindern Aktionen besuchen,
um gemeinsam Spaß zu ha-
ben. Dabei geht es um ge-
meinsames Musikmachen,
aber auch besondere Er-
lebnisse.

Bei der „Digitalen
Schnitzeljagd“ (14. April)
erkunden beispielsweise Vä-
ter und ihre Kinder bei einer
Ralley mit Smartphones
und Tablets den
Stadtteil Holthau-
sen. Bei den An-

geboten zur Entspannung wird ne-
ben Klassikern wie Yoga und Pro-
gressive Muskelentspannung die
Wingwave-Methode, eine Art Emo-
tions-Coaching, zum Abbau von
Stress und zur Lösung von Proble-
men vermittelt (17. Februar).

Auch das ASG-Bildungsforum
bietet besondere Erlebnisse für El-
tern und Kinder. Am 1. März geht es
bei einem Forschernachmittag bei-
spielsweise um „Streng geheime

Botschaften“.

Partnerschaft Wer etwas für eine ge-
lingende Partnerschaft tun möchte,
kann bei der katholischen Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung des
ASG-Bildungsforums unter ande-
rem einen Kommunikationskurs
zur „Achtsamkeit in der Partner-
schaft“ besuchen (2. bis 4. März)
oder auch das Angebot „Eine Schule
für die Liebe“ wahrnehmen (20. bis
22. April). Wer sich gemeinsam auf
den Weg machen möchte, kann dies
bei der ganztägigen Veranstaltung
„Pilgern für Paare“ (24. März). Der
Eheberater und Kommunikations-
trainer Michael Bruckner bietet am
15. März ab 18 Uhr einen einführen-
den Abend in die Paarkommunika-
tion unter dem Titel „Miteinander
statt aneinander vorbei“.

Anmeldung und weitere Infos Näheres
zum Angebot der Awo ist zu erfahren un-
ter www.awo-duesseldorf.de oder telefo-
nisch unter der Nummer 60025110.

Das ASG-Bildungsforum gibt weitere
Infos zu den Familienzentren und den An-
geboten im Netz unter www.asg-bil-
dungsforum.de oder unter Telefon 17400.

Monika Reckmann
leitet das Familien-
zentrum in Rath,
das viele Angebote
für Familien macht.

RP-FOTO: END
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die sich jeden Monat versam-
melt und am Schießstand ihre
Treffsicherheit testet.
Jedes Jahr veranstaltet der

Verein zahlreiche Feste. Durch
das alljährliche Schützenfest,
das immer Anfang September
stattfindet, möchte der Verein
neue Mitglieder gewinnen – ob
Alt oder Jung. Und natürlich
den Zusammenhalt stärken.
Bei diesem Fest fällt die Wahl
für einen neuen Schützenkö-
nig.Beiden Schlagerpartys, die
seit 2012 vom St. Sebastianus
Schützenverein veranstaltet
werden, zeigt sich ein großer
Zulauf von Bürgern, die begeis-
tert mitfeiern.

Das gegenseitige Besuchen
zwischen Schützen- und Kar-
nevalsvereinen im Stadtteil
Holthausen und das gemeinsa-
me Teilnehmen am Karnevals-
zug komme häufig vor. Zusätz-
lich sei der Besuch bei Schüt-
zenvereinen aus der näheren
Umgebung sehr wichtig und
ein lange Tradition des Vereins.
„Allerdings will ich die tradi-

tionelle Schützengemeinschaft
zu einer moderneren wandeln,
die nicht mehr ausschließlich
Zeltfeste veranstaltet oder be-
sucht“, sagt Stein. „Es fehlt das
Gesellige von früher, doch das
Schützenfest wird weiterhin
bestehen bleiben“, so Christian
Stein gegenüber der NRZ.

der Jugend größer, wir hatten
eine eigene Jungschützenkom-
panie“, macht Stein im Ge-
spräch klar. Innerhalb des
Schützenvereins kommt es zu
einer Aufteilung in elf Kompa-
nien, die jeweils ihre eigene
Uniform tragen. Jede einzelne
Kompanie trifft sich regelmä-
ßig und wählt ihren eigenen
König und Schützenprinz.
Christian Stein gehört der Ge-
sellschaft „Lützow Jäger“ an,

Von Malte Renken

V or 92 Jahren kam es
zur Gründung des
Schützenvereins St.

Sebastianus Düsseldorf-Holt-
hausen 1925. Der St. Sebas-
tianus-Verein liegt an der Köl-
nerLandstraße345a.Angren-
zendend liegt die Parkanlage,
in der jährlich im September
das große Schützenfest statt-
findet.VordemVereinstor aus
zeigt sich das kleine Anwesen
des Clubs. Auf diesem befin-
det sich ein größeres Vereins-
haus und der daran anliegen-
de Schießstand, an dem die
Schützen ihr Können testen.
Insgesamt umfasst der Verein
170 Mitglieder und zahlrei-
che Kinder. Häufig komme
„derNachwuchsausdeneige-
nen Reihen“.
Christian Stein, der seit vier

Jahren erster Schützenchef
ist, stellt fest, dass „der Nach-
wuchsmehr gefördert und zu-
sätzlich inSchulenundbeiFe-
sten mehr geworben werden
muss“. Um auch mehr Auf-
merksamkeit von den jungen
Leuten zu bekommen, wird
„lässige Kleidung“ vorgezo-
gen, daman es „locker-fllf ockig
haben möchte“. Jeans statt
Uniform, auch bei den Schüt-
zenfesten.
„Früher war der Andrang

Darum richtet sich das Ange-
bot stark nach ihnen.
„Deutsch lernen ist schwer.
Wir würden gerne Sprachtan-
dems organisieren, aber uns
fehlen dafür deutschsprachige
Frauen“, sagt Lüke.
In dem Moment kommt ein

Kind zum Tisch und drückt
Lüke einen Kuss auf die Wan-
ge. Gleich zwei Küsse gab es
hier beispielsweise auch an
den riesigen Buffets während
Ramadan: Cous-cous – aber
auch viele weitere Spezialitä-
ten wurden gekocht. Trotz we-
nig Platz und der Mini-Küche,
die es hier gibt. Für Lüke
macht einen schönenOrt eben
vor allem eines aus: Die Men-
schen, die von überall hierher-
kommen.

Personal und Geräten“, sagt
sie. Unterstützung bekommt
Lüke von Ehrenamtlichen,
aber auch von den Frauen
selbst. „Ichwerde gut umsorgt,
oft bekomme ich mittags ein
Süppchen vorbeigebracht“,
sagt Lüke. „Ich wurde hier mit
offenen Armen empfangen.
Man baut sehr schnell eineBe-
ziehung zueinander auf.“
Der Treff richtet sich nicht

nur an Frauen, doch oft sind
sie es, die die Angebote in An-
spruch nehmen. „Die Männer
kommen meist nur zu den Be-
ratungsgesprächen. Sie erledi-
gen in der Familie Behörden-
gänge und gehen arbeiten“,
sagt Lüke. Und sie haben oft
schonDeutschkurse besucht –
imGegensatz zu ihrenFrauen.

kuchen. Und dannmachen sie
das, was sie gerade noch ge-
lernt haben: plaudern. „Hier
ist ein geschützter Raum, die
Frauen fühlen sich wohl und
können hier andere treffen“,
sagt Lüke.
Neben dem Deutschkurs

gibt es auch andere Angebote,
wie etwa Spielgruppen oder
Ausfllf üge in die Stadt. „Bei vie-
len herrscht in den Familien
noch die klassische Rollenver-
teilung, das macht es schwer,
einfach mal rauszugehen“,
sagt Lüke.
Und es gibt vieles, was sie

gerne noch anbieten würde.
Doch die Umsetzung fällt
schwer. „Die Frauen würden
zum Beispiel gerne Fahrrad
fahren lernen , aber es fehlt an

Von Lidia Polito

W as ist der Unterschied
zwischen „günstig“
und „billig“? Acht

Frauen beugen sich über einen
Zettel, der einen Ausfllf ug an-
kündigt. Sie stolpern überWör-
ter wie „fllf anieren“ oder „plau-
dern“, erklären sich gegenseitig
die Bedeutung. Die Frauen
kommen aus den unterschied-
lichsten Ländern: Ukraine,
Irak, Marokko. Drei Kinder
laufen durch den Raum, spie-
len, setzen sich mal auf den
Schoß ihrer Mama, aber wenn
sie zu laut sind,müssen sie raus.
„Die meisten Frauen hier ha-
ben Kinder. Es ist wichtig, dass
sie hier die Möglichkeit haben,
sie mitzubringen, weil sie sonst
nicht herkommen können“,
sagt Beate Lüke. Sie leitet den
Familientreff der Awo an der
Geeststraße seit einem knap-
pen Jahr.
Und das bedeutet: Deutsch-

kurs geben, in der Sprechstun-
de die Familien bei den unter-
schiedlichsten Problemen zu
beraten, das Wochenangebot
zu koordinieren, aber auch
Kaffee zu besorgen. Denn nach
dem Deutschkurs geht es zum
gemütlichen Teil über: Kaffee
und Kuchen. Eine der Frauen
hat „Harcha“ mitgebracht –
einen marrokanischen Grieß-

Von Annabell Fugmann

D üsseldorfs Grenzen ver-
liefen früher anders,
und so kommt es, dass

der Friedhof Itter eigentlich in
Holthausen liegt. Mittlerweile
sind jegliche Gebiete südlich
der Münchener Straße/B8 zu
Holthausen angehörig.
Macht nichts, denn auf dem

städtischen Friedhof Itter kön-
nen sich so oder so alle beerdi-
gen lassen: Menschen aus Itter
oder Holthausen, Menschen
jeglicher Konfession, Katholi-
ken, Protestanten oder Mos-
lems, für sie wird sogar auf die
religiösen Riten geachtet.
Das ist einzigartig in Düssel-

dorf.
„Der Itter Friedhof ist ein

sehr alter Friedhof“, weiß
Friedhofsleiter JürgenReiß.Be-
reits vor der Eingemeindung
der Gebiete um Itter und Holt-
hausenhat er existiert, um1800
nachChristus.Wie alt das ältes-
te Grab genau ist, das wisse
manallerdings nicht.DasProb-
lem: WääW hrend des Zweiten
Weltkrieges wurden die Akten
ausgelagert, danach habe man
sie nie wiedergefunden. Auch
die ältesten Familiengräber las-
sen nicht auf das tatsächliche
Alter des Friedhofs schließen,

sagt Reiß, da ein Grabstein
überarbeitet werde, wenn zu
viele Namen draufstünden,
würden alle entfernt werden.
13 600 Gräber existieren

derzeit auf dem Gelände, wel-
ches 18,5 Hektar umfasst. Die
kleine urige Kapelle, die auch
das Bild des Geländes prägt,
wurde 1953 gebaut und ist seit
einem Neubau (1980) nicht
mehr in Benutzung. Seitdem
dieStadtteile zuDüsseldorf ge-
hören, wurde die konfessio-
nelle Trennung auf dem Fried-
hof aufgelöst.

Rückgang des
erforderten Platzes
WääW hrend man nach dem Bau
der ersten Kapelle den Fried-
hof noch nach hinten erwei-
tert hat, stellt Friedhofsleiter
Reiß heutzutage einen Rück-

gang des erforderten Platzes
fest.Das liege andenveränder-
ten Wünschen der Menschen:
„Wir haben jetzt 50 bis 55 Pro-
zent Urnenbestattungen, das
wird immermehr,dabrauchen
wir den Platz hinten nicht
mehr so“, sagt er.
Noch ein Grund, warum

mehr Fläche frei wird: Immer
mehr Menschen sorgen sich
selbst um die Grabpfllf ege, wes-
halb sichauch immermehr ein
Urnen- oder Erdrasengrab
wünschen. „Das ist nicht zu
verwechseln mit einer anony-
men Bestattung“, erklärt Reiß.
Neben der gemeinsamen Flä-
che für viele Urnen oder Särge
gebe es einen Ort, wo Blumen
abgelegt werden können und
eine gemeinsameTafel, auf der
die Namen der Bestatteten
stünden.

Lustige Anekdoten
auf dem Friedhof
Dadurch ist mehr Platz für an-
dere Nutzung entstanden.
„Sehr viele Friedhöfe sind Na-
turrefugien geworden“, so
Reiß. Dort könne man auch
mal eine Distel stehen lassen
und damit Insekten bedienen.
Viele Friedhöfe gestatten Im-
kern sogar, ihre Bienenkästen
aufzustellen.DenFriedhofslei-
ter freut es, er ist vonHaus aus
Förster.
Auf einem anderen Teil wur-

den ganz besondere Grabfel-
der geschaffen. Neben dem
Friedhof Itter ist der Südfried-
hof theoretischdereinzige,der
eine islamische Bestattung an-
bietet. Theoretisch, weil auf
demSüdfriedhof nach Reiß al-
le Flächen belegt seien, mo-
mentan würden Moslems
praktisch nur religiös in Itter
bestatten können.

Friedhof Itttt er – Letzte Ruhestätttt e füüf r alle Konfessionen
Katholiken, Protestanten und Moslems können allesamt auf dem Areal, das auf Holthausener Gebiet liegt, bestattet werden

K Jürgen Reiß ist 50 Jahre alt
und seit Spätsommer 2017
der neue Friedhofsleiter vom
Friedhof Itter. In sein Amt
kam er über Umwege, denn
Jürgen Reiß ist im Gegensatz
zu seinen Kollegen kein Gärt-
nermeister sondern ein aus-
gebildeter Förster. Im Zuge

des Sturms Ela wurde er bei-
spielsweise zu Rate gezogen,
um sich den Baumbestand
auf den Friedhöfen anzu-
schauen.
K Als die Stelle dann frei
wurde – sein Vorgänger war
46 Jahre im Amt – sah Jürgen
Reiß seine Chance.

DER NEUE FRIEDHOFSWÄRTER
Auf dem Friedhof in Itter (links die ehemalige Kapelle) können sich Menschen jeglicher Konfession beerdigen lassen. FOTO: ANNABELL FUGMANN

Wir haben die Grabfllf ächen
Richtung Mekka ausgerich-
tet“, berichtet Reiß. Im Ver-
gleich zu einer christlichenBe-
erdigung gebe es Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, so
Reiß. Bevor der Leichnam
nach Itter gebracht wird, fin-
det eine traditionelle Wa-
schung am Südfriedhof statt

undderKörperwird in einLei-
nentuch gehüllt. Beerdigt wer-
den die Moslems dann eben-
falls mit Blick Richtung Mek-
ka. Ohne Sarg. Das ist mög-
lich, seitdemdieBundesrepub-
lik die Sargpfllf icht für islami-
scheBestattungenaufgehoben
hat.
Zudem ist eine schnelle Be-

erdigung vorgesehen, was auf-
grundbürokratischerProzesse
in Deutschland nicht immer
funktioniere.
Allen Beerdigungen gleich

sei die Trauer, die Gebete, die
schwarze Kleidung. Obwohl
es das tägliche Brot des Fried-
hofllf eiters ist, gehen ihn trotz-
dem manche Beerdigungen

nahe, vor allem bei jungen
Menschen. Einiges sei aber
auch schön, wenn alte Men-
schen gedacht wird und Anek-
doten erzählt werden, die oft-
mals auch lustig sind.
DenndiemeistenMenschen,

die in Itter bestattetwerden, sei-
enalt geworden, sagtFriedhofs-
leiter Reiß.

Jürgen Reiß ist der neue Leiter
(seit Spätsommer 2017) auf dem
Friedhof in Itter. FOTO: FUGMANN

ViiV ele Länder – ein Zuhause
Awo-Familientreff an der Geeststraße bietet mehr als nur Deutschkurse

Beate Lüke möchte gerne mehr in ihrem Familientreff anbieten – die Umsetzung ist oft schwer. FOTO: POLITO

Jeans statttt Uniform
Die Sebastianus-Schützen wollen mit der Zeit gehen

Der Schützenschießstand der Se-
bastianer. FOTO: RENKEN

Christian Stein, der Chef der Holt-
hausener Schützen. FOTO: OH
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Keine Blitzer Das Ordnungsamt
der Stadt hat für heute keine
Geschwindigkeitskontrollen
angekündigt.

Aber die Polizei kontrolliert
das Tempo heute hier: Am
Schönenkamp und Benrather
Schloßufer.

1. Hansaallee An der Hansaallee
wird ein Hochbahnsteig ge-
baut. Deshalb ist die Straße im
Kreuzungsbereich Schiessstra-
ße/Löricker Straße auf einen
Fahrstreifen verengt (voraus-
sichtlich bis 10. August).

2. Moltkestraße Wegen Bauar-
beiten zwischen Münsterstra-
ße und Carl-Mosters-Platz
steht in beiden Fahrtrichtun-
gen nur ein Streifen zur Verfü-
gung (bis 13. Februar).

3. Brehmstraße Aufgrund von
Bauarbeiten auf der Brehm-
straße sind der rechte Fahr-
streifen und die Zufahrt in die
Sybelstraße gesperrt (noch bis
18. Februar).

4. Prinz-Georg-Straße Wegen Ka-
nalbauarbeiten ist zwischen
Stockkamp- und Ludwig-Wol-
ker-Straße auf einem Teilstück
der linke Fahrstreifen gesperrt
(bis 30. Juni).

5. Brunnenstraße Wegen Bauar-
beiten ist auf der Brunnenstra-
ße ein Teilstück des linken und
auf der Merowingerstraße des
rechten Fahrstreifens gesperrt
(bis 18. Februar).

6. A46 Auf der A46 von Wupper-
tal Richtung Düsseldorf ist zwi-
schen Erkrath und Düsseldorf-

Bahnstraße und der Paul-
Thomas-Straße Richtung Ost
gesperrt (bis 30. April).

10. Henkelstraße Wegen Kanal-
arbeiten ist die Henkelstraße
zwischen der Reisholzer

Eller eine Dauerbaustelle ein-
gerichtet. Die Auffahrt Eller
ist in Richtung Düsseldorf ge-
sperrt (bis 18. Februar).

7. Ronsdorfer Straße Zwischen
Höherweg und Flinger Broich
ist in beiden Fahrtrichtungen
nur je eine Fahrspur geöffnet
(Bis 14. März).

8. A 44 In Richtung Essen wer-
den zwischen Düsseldorf-
Nord und dem Tunnel Reichs-
waldallee in beiden Richtun-
gen Instandsetzungsarbeiten
betrieben (bis 28. Februar).

9. Franziusstraße Wegen Bauar-
beiten im Hafen ist die Zu-
fahrt von der Holzstraße in
die Franziusstraße gesperrt.
Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert (bis 30. April)

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

KURZ NOTIERT

Wohnungsloser stiftet Bilder für Wohnungslose
Der Wohnungslose Lud-
wig „Django“ Marchle-
witz, seit fast 20 Jahren
Fiftyfifty-Verkäufer,
stiftet zwei seiner Foto-
grafien. Als Django hör-
te, dass Fiftyfifty zum
Photo Weekend vom
16. bis 18. Februar (Ver-
nissage Freitag um 18
Uhr) eine Benefiz-Aus-
stellung für Wohnungs-
lose veranstaltet, kam
er laut Fiftyfifty mit
zwei Bildern in die Gale-
rie und sagte: „Die spen-

de ich euch.“ So hängen also nun Djangos Bilder, in denen er
einen weißen Stuhl in der Landschaft inszeniert, zwischen
Werken von Andreas Gursky, Thomas Ruff, Thomas Struth
und Wolfgang Tillmans. Die 200 Euro Kaufpreis gehen an die
Wohnungslosenhilfe und das Projekt „Housing First“. Die Fif-
tyfifty-Galerie ist an der Jägerstraße 15.

Marchlewitz mit seinem Bild „Weißer
Stuhl im Volksgarten 1“ in der Fiftyfifty-
Galerie. Foto: Fiftyfifty

SERVICE
Vortrag zum Thema
Pflegestärkungsgesetz
Norbert Zielonka, stellver-
tretender Vorsitzender des
VdK-Kreisverbands Düssel-
dorf, informiert in einem
Vortrag über die Neuerun-
gen in der Pflegeversiche-
rung. Der Vortrag findet
statt am Montag, 26. Febru-
ar, um 15 Uhr im Zentrum
Plus der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Unterbach, Gerres-
heimer Landstraße 101. Der
Vortrag ist öffentlich und
kostenfrei. Es werden Kaffee
und Kuchen zu, laut Veran-
stalter, zivilen Preisen ge-
reicht.

Tango-Abend
in der Tonhalle
Am Samstag, 24. März, bitten
um 19.30 Uhr die Tango-Le-
gende Juan José Mosalini y su
Gran Orquesta de Tango so-
wie drei exzellente Tanzpaa-
re in der Tonhalle Düsseldorf
zur großen Tango-Show. Ge-
meinsam lassen sie die Ge-
schichte des Tangos aufle-
ben – mal sehnsüchtig-me-
lancholisch, mal inbrünstig-
leidenschaftlich. Nach der
Show ist das Publikum dann
eingeladen, selbst Tango zu
tanzen. Tickets sind erhält-
lich bei Futuro Sí – Initiative
für Kinder in Lateinamerika
e.V. an der Corneliusstraße
50 und per Mail unter:
Einfo@futuro-si.de
sowie über die Tonhalle und
übliche Vorverkaufsstellen.
Kartentelefon: 0157/
87969858 Tickets ab 29 Euro.

Buslinie 760 fährt
eine Umleitung
Wegen eines Kranaufbaus
wird die Straße Im Lohauser
Feld gesperrt – am Samstag,
17. Februar, von 8 bis 15 Uhr.
Davon betroffen ist auch die
Linie 760. Die Busse fahren in
Richtung Ratingen ab Halte-
stelle „Nagelsweg“ eine Um-
leitung. Folgende Haltestel-
len werden verlegt oder ent-
fallen: „Nagelsweg“ und
„Neusser Weg“ werden auf
den Nagelsweg in Höhe der
Hausnummer 42 verlegt. „Im
Lohauser Feld“ und „Im
Grund“ entfallen, stattdes-
sen die Haltestelle „Lohau-
sen, Kirche“ nutzen.

Bürgersprechstunde im
Rathaus Gerresheim
Karsten Kunert, Bezirksbür-
germeister des Stadtbezirks
7 (Gerresheim, Grafenberg,
Hubbelrath, Knittkuhl und
Ludenberg), lädt am Sams-
tag, 17. Februar, 11 bis 13
Uhr, zur nächsten Bürger-
sprechstunde ein. Bürger
können ihn dann in Angele-
genheiten, die den Stadtbe-
zirk betreffen, im Gerreshei-
mer Rathaus, Neusser Tor 12,
entweder persönlich aufsu-
chen oder zu dieser Zeit un-
ter der Telefonnummer
8993599 erreichen. Darüber
hinaus bietet Kunert auch
individuelle Gesprächster-
mine nach vorheriger telefo-
nischer Vereinbarung unter
Telefon 0170-5450060 an.

Infoveranstaltung über
Pflegeberufe
Am Samstag, 17 Februar,
veranstaltet das Evangeli-
sche Krankenhaus Düssel-
dorf, Kirchfeldstraße 40, von
10 bis 14 Uhr im 7. Oberge-
schoss einen Infotag rund
um das Thema Pflegeberufe.
Die Schule für Krankenpfle-
ge und Kinderkrankenpflege
informiert über alle Ausbil-
dungen, Abschlüsse, Voraus-
setzungen, Start.

Das Ehrenamt verändert sich
Freiwilligkeit ist in
sämtlichen Bereichen
des gesellschaftlichen
Lebens unverzichtbar,
aber immer seltener
passen Job und
das Engagement
zusammen.

sel andere Zeiten haben.

Steckt denn noch genug Ehre
im Ehrenamt? Wie viel Wert-
schätzung genießt die Frei-
willigkeit?
Wassenhoven: Wir versuchen
schon, mit besonderen Veran-
staltungen und Auszeichnun-
gen für Einzelne wie dem Mar-
tinstaler das Engagement zu
würdigen. Und das machen die
Träger der Vereine und Orga-
nisationen auch. Manchen Eh-
renamtlern ist gar nicht be-
wusst, dass sie welche sind.
„Ach, ich mach das doch ger-
ne“, sagen diese oft. Dabei ste-
hen sie jeden Sonntag irgend-
wo und helfen, im Verein zum
Beispiel. Trotzdem ist es
manchmal schade, dass dieser
Einsatz in der Öffentlichkeit
nicht entsprechend gewürdigt
wird. Wenn ich mitbekomme,
dass zum Beispiel nach einem
von Freiwilligen organisierten
und durchgeführten Martins-
zug gemeckert wird, weil eben
mal eine Straße gesperrt wird
oder irgendetwas anderes
nicht gepasst hat, ärgert mich
das schon. Das Engagement ge-
rade in den Stadtteilen ist
schon etwas Besonderes, dafür
müssen wir dankbar sein.

Gibt es bei den Organisatio-
nen Probleme, genügend Eh-
renamtler zu finden? Und
gibt es da Unterschiede in
den Bereichen?
Wassenhoven: Es gibt jetzt keinen
Bereich, der besonders auffällt.
Natürlich war das Thema
Flüchtlinge eins, bei dem in-
nerhalb kürzester Zeit sehr
viel Hilfe zusammenkam. Aber
eigentlich haben alle Sparten,
und das nicht nur in Deutsch-
land, sondern genau so im Aus-
land, das gleiche Problem: Es
wird immer schwieriger, Men-
schen langfristig an ein Ehren-
amt zu binden. Viele wollen
heute nur in Projektphasen
mitwirken. Darauf reagieren
die Träger verstärkt.

Woran liegt diese Entwick-
lung?
Wassenhoven: Die Lebensentwür-
fe sind heute einfach anders.
Alleine in der Berufsfindung
herrscht eine hohe Fluktuati-
on. Viele wissen nicht, wie
schnell sich ihre berufliche Si-
tuation wieder ändert, ob sie
die Stadt verlassen oder ein-
fach beim nächsten Jobwech-

Heißt das, dass berufstätige
Menschen weniger Anreiz
haben, sich ehrenamtlich zu
engagieren? Weil sie gemein-
sames Arbeiten und Kontak-
te schon haben?
Wassenhoven: Das kann man nicht
pauschalieren, aber es gibt tat-
sächlich Lebensphasen, in de-
nen die ehrenamtliche Arbeit
oft eine andere ist. Rund um
die Familiengründung etwa
sind die Menschen eher im
Förderverein der Kita oder der
Schule aktiv. Aber auch Berufs-
tätige üben Ehrenämter aus.

Ein Beispiel?
Wassenhoven: Aber ja: Wenn Sie
sich die Rettungssanitäter ge-
nauer anschauen, stellen Sie
fest, dass die allermeisten eh-
renamtlich arbeiten. Die haben
alle einen Job, sind vielleicht
Buchhalter, und machen die-
ses sehr intensive Ehrenamt
nebenher. Dass sie dabei im-
mer öfter Anfeindungen und
Schikanen erleben müssen, ist
sehr traurig. Auch ein Rosen-
montagszug wäre ohne die un-
zähligen Helfer im Rettungs-
wesen nie möglich.

Wassenhoven: Wir haben bislang
rund 2200 Karten verschickt.

Wer sind die Leute, die „für
umsonst“ ihre Zeit zur Ver-
fügung stellen? Ist das größ-
tenteils der Mittelstand oder
sind es andere Gruppen?
Wassenhoven: Tatsächlich ist das
sehr durchmischt. Da kann ich
keine vorherrschende Perso-
nengruppe ausmachen. Natür-
lich gibt es auch viele Ehren-
amtler im sogenannten Mittel-
stand. Aber niedrigere Ein-
kommensgruppen sind auch
stark vertreten. Daran lässt
sich das Engagement nicht
festmachen.

Und was ist die Motivation
der Ehrenamtler?
Wassenhoven: Es gibt sehr viele
Gründe, sich für etwas ohne
Gegenleistung zu engagieren.
Aber in den Gesprächen mit
Ehrenamtlern höre ich immer
wieder, dass es darum geht, zu
etwas Sinnstiftendem beizu-
tragen, etwas zurückzugeben,
was Gutes zu tun. Auch die Ge-
meinschaft, das gemeinsame
Arbeiten, die Kontakte sind
wichtig.

Das Interview führte Nele Dohmen

Die närrischen Tage sind vorü-
ber. Und, so kann man es si-
cher sagen, zur großen Zufrie-
denheit aller gut verlaufen.
Der Erfolg einer Großveran-
staltung wie etwa dem Rosen-
montagszug hängt dabei zu
großen Teilen von einem ge-
sellschaftlichen Element ab:
dem Ehrenamt. Zeit, dieses
einmal zu beleuchten. Wer die
Menschen sind, die sich ohne
Gegenleistung in Organisatio-
nen und Vereinen verdingen,
weiß die Ehrenamtsbeauftrag-
te der Stadt, Helma Wassenho-
ven.

Frau Wassenhoven, können
Sie beziffern, wie viele Men-
schen in Düsseldorf ehren-
amtlich arbeiten?
Helma Wassenhoven: Nicht genau.
Es gibt keine eindeutigen Zah-
len dazu. Aber wir haben vor
ein paar Jahren eine Erhebung
gemacht, bei der 78 000 Ehren-
amtler uns eine Rückmeldung
gegeben haben. Wir wissen,
dass es noch viel mehr Men-
schen im Ehrenamt gibt, da ge-
hen wir von einer guten sechs-
stelligen Zahl aus.

Würden Sie einmal erklären,
wo das Ehrenamt überhaupt
anfängt?
Wassenhoven: Viel früher, als
manche es vermuten würden.
Wer beim Sportfest den halben
Tag lang Kuchen verkauft, ar-
beitet ehrenamtlich. Zum Eh-
renamt gehört jede Arbeit, die
unentgeltlich gemacht wird.
Trotzdem gibt es da noch Un-
terschiede, die Ehrenamtskar-
te vom Land NRW etwa gibt es
erst ab einem gewissen Pen-
sum, ab 250 Stunden im Jahr.

Wie viele Düsseldorfer haben
denn derzeit eine Ehren-
amtskarte?

Helma Wassenhoven ist die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt. Foto: Melanie Zanin

EHRENAMT

BEREICHE Die Möglichkeit, sich
ehrenamtlich zu engagieren, gibt
es im Bereich Soziales (z.B. Senio-
ren, Kinder, Behinderte, Flücht-
linge), im Brauchtum, Karneval,
Musik und Kultur, Heimat- und
Bürgervereine, Tier- und Natur-
schutz, Sport, Hilfsdienste (z.B.
Technisches Hilfswerk, Sanitäts-
dienste) oder Kirche.

BÜRO Das Team von Helma Was-
senhoven ist keine Ehrenamts-
agentur, hilft aber beim Herstel-
len von Kontakten und Beziehun-
gen sowie der Weiterentwicklung.
Im September findet auch zum
zweiten Mal die Ehrenamtsmesse
auf dem Schadowplatz statt.
Helma Wassenhoven ist die städ-
tische Ehrenamtsbeauftragte
sowie Leiterin des Büros für Bür-
gerschaftliches Engagement, Ver-
anstaltungen, social sponsoring
und Brauchtum. Sie organisiert
auch die großen Stadtfeste.
Eduesseldorf.de/freiwillig/buer-

gerschaftliches-engagement

Bücherbummel auf der Kö beginnt vor der Fußball-WM
Die ersten Händler haben sich bereits angemeldet. Rund 200 000 Besucher kamen letztes Jahr.

Zakk und die Stadtbüchereien
werden sich wieder beteiligen.

Gleichzeitig locken vom 4.
bis 17. Juni die Literaturtage
mit Lesungen, Signierstunden
und Diskussionen Besucher an
unterschiedliche Orte der
Stadt. Red

allee ergänzen.
Wegen der Fußball-Welt-

meisterschaft wird der kom-
mende 32. Bücherbummel am
zweiten und nicht wie ge-
wohnt am ersten Donnerstag
im Juni stattfinden, sondern
vom 7. bis zum 10. Juni. Das

ben den Angeboten rund um
Bücher und Literatur zum An-
fassen sollen Lesungen, Sig-
nierstunden, Musik und Thea-
ter auf den Bühnen, Spielgerä-
te für die kleinsten Besucher,
Foodtrucks und Hausbrauerei-
en den Besuch auf der Königs-

Die ersten Buchhandlungen
haben sich bereits für den
nächsten Bücherbummel auf
der Kö angemeldet, teilen die
Veranstalter mit. Rund 200 000
Besucher kamen im vergange-
nen Jahr zum Bücherfest auf
Düsseldorfs Prachtmeile. Ne-
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harie hat in Syrien Manage-
ment studiert, ist nun aber mit
völlig anderen Standards kon-
frontiert,wenner imselbenBe-
reich in Deutschland arbeiten
möchte undmuss sich erst um-
gewöhnen und weiterbilden.
Zwar gibt es Tests,mit denen

Vorkenntnisse festgestellt wer-
den können, allerdings ist
auch dies ein langwieriger Pro-
zess.

Selbst wenn dann gute
Deutschkenntnisse vorliegen,
ist die Jobsuche trotzdem alles
andere als leicht. Wer nämlich
in seiner Heimat studiert oder
eine Ausbildung abgeschlos-
senhat, demwerde seinZertifi-
kat in Deutschland nur selten
anerkannt, erklärt der23-jähri-
ge Wael Alsharie aus Syrien.
Grund dafür sind die verschie-
denen Voraussetzungen. Als-

das Gelernte dann auch anzu-
wenden.SiehabenkaumGele-
genheitmitDeutschenzu spre-
chen,umdieSprache imAlltag
anzuwenden. Die Awo sucht
daher Sprachpaten, die sich
ehrenamtlich etwas Zeit neh-
men, um sich einfach nur mit
den Gefllf üchteten zu unterhal-
tenund ihnen sohelfen schnel-
ler Deutsch zu lernen und sich
zu integrieren.

tere sind inDüsseldorf sowieso
schon nicht leicht zu bekom-
men.WenndanndieErlaubnis
des Bundesamtes für Migra-
tion vorliegt und es eine
Arbeitserlaubnis gibt, muss
derjenige aber auch erst ein-
mal Deutsch lernen. Dazu gibt
es zwar gute Kurse, welche die
Gefllf üchteten besuchen kön-
nen, jedochwünschensichvie-
le von ihnen eine Möglichkeit,

einem Rundgang ein und zei-
gen ihnen alles“, sagt der Ver-
walter der Unterkunft, Mi-
chael Bremen, „die meisten
sind dann ganz überrascht,
dass es hier so sauber ist. Viele
haben da ein völlig falsches
Bild, wie es in solchen Unter-
künften aussieht.“
Man fühle sich recht gut

unterstützt von der Stadt und
von den Menschen, erklärt
Bremen weiter. Weitestgehend
habe man alles, was benötigt
wird und es kämen immerwie-
der Kleidungs- und Sachspen-
den hinzu. Nur ein paar Spiel-
sachen für den Sandkasten
und ein Sonnenschutzwürden
fehlen. „Gerade im Sommer
können die Kinder deshalb
nicht die ganze Zeit draußen
spielen“, sagt Bremen.

Job und eigene Wohnung
sind für die Menschen wichtig
Die Awo unterstützt die Be-
wohner dazu aktiv bei allen
möglichen Behördenangele-
genheiten. „Wir helfen beim
Ausfüllen vonFormularenund
geben zu verstehen, dass man
für allesmöglicheAnträge stel-
len muss“, erklärt Awo-Sozial-
beraterin Vera Vortkamp und
fügt lachend hinzu: „Mittler-
weile weiß ich schon auswen-
dig, wo was angekreuzt wer-
den muss.“
Die Gefllf üchteten selbst ma-

chen sich am meisten Gedan-
ken darüber, einen Job und
eineWohnung zu finden. Letz-

lich. Zwischen den beidenGe-
bäuden befindet sich ein klei-
ner Sandkasten für die vielen
Kinder und einige Sitzgelegen-
heiten, die von einer katholi-
schenKirchengemeinde gestif-
tet wurden.
Größere Probleme oder

Konfllf ikte hat es dort bisher
nicht gegeben. Streitigkeiten
untereinander, die zwangsläu-
fig hin und wieder dadurch
auftreten, dass zwei fremde
Personen sich eines der 16
Quadratmeter großenZimmer
teilen müssen, schlichten die
Gefllf üchteten meistens selbst-
ständig. Auch mit den Nach-
barn gab es keine Probleme.
Hin und wieder kämen aber
Leutevorbei, umsich selbst ein
Bild vonderUnterkunft zuma-
chen. Die meisten haben sich
ein stereotypes Bild von
Flüchtlingsheimen zugelegt
undwollten an der Unterkunft
am Karweg dann mal „nach
dem Rechten schauen“.
„Wir ladendieLeutedannzu

Von Tobias Kaluza

I n derNähe einesGewerbe-
gebietes existiert am südli-
chen Rand Holthausens,

anderGrenzezu Itter, seit dem
15. Februar verganenen Jahres
die von der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) getragene Flüchtlings-
unterkunft am Karweg. Auf
dem städtischen Grundstück
stehen zweiGebäude in denen
bis zu 160 Gefllf üchtete in 78
Zimmern Platz finden. Da-
runter sind auch zwei behin-
dertengerechte Zimmer. Mo-
mentan sindmehr als 150 Plät-
ze belegt, diemeisten derMen-
schen leben seit Eröffnung der
Unterkunft dort. Die Gefllf üch-
teten kommen zum größten
Teil aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan, aber auch eine
Familie aus Aserbaidschan ist
dabei. Zur Versorgung stehen
den Bewohnern Gemein-
schaftsküchen zur Verfügung.
Auch für die Sauberkeit sind
alle gemeinsam verantwort-

Neuanfang in Holthausen
In der Unterkunft am Karweg versuchen rund 150 Geflüchtete, sich ein neues Leben aufzubauen

Sozialberaterin Vera Vortkamp von der Awo betreut die Geflüchteten und ihre Familien. FOTO: TOBIAS KALUZA

K Die Awo sucht Ehrenamt-
ler, die sich gerne Zeit neh-
men, um sich mit den Ge-
flüchteten zu unterhalten
und ihnen so beim Deutsch-
lernen zu helfen. Es gibt zwar
genügend Kurse, jedoch fehlt
es an Möglichkeiten zur An-
wendung.

K Wer Interesse an einer
Sprachpatenschaft oder
einem anderen Ehrenamt in
der Flüchtlingshilfe hat, be-
kommt unter der Nummer s
0211/60025172 oder per
Mail unter ehrenamt@awo-
duesseldorf.de weitere Infor-
mationen.

SPRAAR CHPATEN FÜR GEFLÜCHTETE GESUCHT
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Zeitzeugen aus Israel zu Gast in Düsseldorf 

Dass Düsseldorf sich gegen Antisemitismus einsetzt, machte Oberbürgermeister Thomas Geisel beim 
Empfang für Holocaust-Überlebende aus Israel am Donnerstag (15.2.) deutlich. Der Verein Brücke 
Düsseldorf - Haifa hatte acht Zeitzeugen und ihre Enkel nach Düsseldorf eingeladen, um an dem 
Projekt "Überleben und Zukunft" teilzunehmen. 

Der Besuch der Holocaust-Überlebenden steht im Zusammenhang mit dem Gebetstag "NRW für 
Israel" 2018 und dem Jahrestag "70 Jahre moderner Staat Israel". Gleichzeitig feiert die 
Städtepartnerschaft Düsseldorf – Haifa bereits ihren 30. Geburtstag. Die Gäste aus Israel werden im 
Landtag, in verschiedenen Schulen und im Düsseldorfer Zeitzeugencafé der AWO in Eller Station 
machen. 

Am Donnerstag empfing OB Thomas Geisel die Gruppe und betonte: "Es ist wichtig, die Erinnerung 
wach zu halten und zu mahnen. Nachdem am Rosenmontag zum ersten Mal nach 80 Jahren ein 
Wagen der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf gefahren ist, ist das Zeitzeugen-Projekt ein weiteres 
wichtiges Zeichen dafür, dass Düsseldorf eine Stadt ist, die sich für Toleranz und Weltoffenheit stark 
macht und in der Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben." 
Seit über zwei Jahren ist Geisel Mitglied der Initiative "Mayors United Against Anti-Semitism", einer 
Initiative des American Jewish Commitee, die im Juli 2015 ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es lokale 
Politiker im Engagement gegen Antisemitismus zu vereinen und zu stärken. 

Ute Neubauer |  

Report-d, 15.02.2018 | 19:08:11 Uhr  
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CHRISTINE WESTERMANN

Von leichten und schweren Abschieden
gebracht, was die Popularität Wes-
termanns ausmacht: „Nicht viele
Menschen schaffen es, so lange er-
folgreich zu sein und dabei so na-
türlich, so sympathisch, so boden-
ständig – einfach so ehrlich zu blei-
ben“, sagte sie und bekannte sich
selbst als Fan der Moderatorin.
Die wiederum sprach offen über
ihre Gründe, sich dem Thema Ab-
schiede zu widmen: „Natürlich hat
das etwas mit dem Ende der Sen-
dung ,Zimmer frei’ nach 20 Jahren
zu tun. Als die letzte Sendung näher
rückte, fielen mir andere Abschiede
in meinem Leben ein“, erklärte sie.
Ein Ratgeber soll ihr Buch deswegen
aber nicht sein: „Mein Ziel war es,
den Abschied, den schweren und
den leichten, den es auch gibt, nä-
her zu bringen.“ Bis kurz vor Druck-
beginn habe es dann aber gedauert,
bis ihr ein möglicher Titel gefallen
habe. „Es sollte heißen ,Kunst des
Abschiednehmens’, aber dann habe
ich festgestellt, dass es diesen Titel
schon an die 80 Mal gibt“, gab sie zu.
„Federleicht“ sei ihr dann erst ganz
zum Schluss eingefallen – auf diese
Weise verrät schon der Titel, dass es
drin im Buch auch um die nicht gar
so schweren Abschiede geht.
Weil Westermann auch für ihre an-
genehme Vorlese-Stimme bekannt
ist, trug sie natürlich auch Passagen
aus dem Buch vor: von kleinen und
großen Abschieden, von lieb ge-
wonnenen Sendungen, von Freun-
den, die zu früh gestorben sind, von
Städten, in denen man gewohnt hat,
vom Altern vom Loslassen – und
vom Mut, Veränderungen anzuneh-
men. „Letzteres macht Abschiede
dann auch einmal federleicht“,
schloss sie. Manfred Johann

Für sie hätte vermutlich
fast jeder WDR-Zu-
schauer gern noch einen
Raum frei gehabt.

20 Jahre lang moderierte Christi-
ne Westermann zusammen mit
Götz Alsmann die Show „Zimmer
frei!“ und perfektionierte mit ihm
in dieser Zeit die Kunst, fast jeden
potenziellen Bewohner der Show-
Wohngemeinschaft von seiner
sympathischsten Seite zu präsen-
tieren. Sie war neugierig auf ihre
Gesprächspartner, nahm sich
auch mal selbst aufs Korn und
ließ sich auch von ihrem konge-
nialen Mit-Moderator nicht an
die Wand reden. Wie schwer muss
es sein, am Ende dieser Ära von
der liebgewonnenen Sendung
Abschied zu nehmen? Und wie
einfach können Abschiede sein,
wenn man sie richtig angeht? Da-
rüber hat die 69-Jährige in ihrem
Buch „Manchmal ist es feder-
leicht“ geschrieben, das sie jetzt
im Hotel Tulip Inn vorstellte.
Schon die ersten Worte reichten der
in Köln lebenden Schriftstellerin
und Moderatorin, um in dem Hotel
der Düsseldorfer Arena aus einem
Auswärts- ein Heimspiel zu machen
– wie es die bekennende Anhänge-
rin des 1. FC Köln nannte. Immerhin
hat sie auch die andere Stadt längst
liebgewonnen: „Ich habe Düssel-
dorf über viele Jahre als Moderato-
rin der Aktellen Stunde, die aus dem
Hafen gesendet wurde, kennenge-
lernt und halte es für eine wunder-
bare Stadt“, versicherte sie den
150 Besuchern ihres ausverkauften
Auftritts. Tullip-Inn-Chefin Nicola
Stratmann hatte zuvor in ihrer Be-
grüßung bereits das auf den Punkt

Christine Westermann stellte im Tulip Inn an der Arena ihr Buch „Manchmal ist es
federleicht“ vor. RP-FOTO: ANNE ORTHEN

KÜNSTLER

Leon Löwentraut
kommt groß raus
(jaw) Morgen startet die Art Karlsru-
he, die zu den wichtigsten Kunst-
messen der Republik zählt. Mit da-
bei ist dort auch Leon Löwentraut.
Der Düsseldorfer, der vergangene
Woche 20 Jahre alt wurde, ist einer
der jüngsten Teilnehmer und wird
in der früheren Residenzstadt pro-
minent in Szene gesetzt. Die Düssel-
dorfer Galerie Geuer & Geuer, die
unter anderem mit Künstlern wie
Julian Schnabel, Tony Cragg und
Günther Uecker zusammen arbei-
tet, widmet Löwentraut eine so ge-
nannte „One Artist Show“. Dabei
werden dem jungen Maler 50 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche ein-
geräumt. Dort werden 14 neue,
meist großformatige Gemälde so-
wie eine neue Grafikedition präsen-
tiert. Viele Werke entstehen übri-
gens auf unkonventionelle Weise:
Bevorzugt malt Löwentraut laut sei-
ner Galerie auf dem Fußboden und
hört dabei laute Musik.
Die Art Karlsruhe (22. bis 25. Febru-
ar) zeigt Kunst der Klassischen Mo-
derne bis zur Gegenwart. 50.000 Be-
sucher werden erwartet.

Leon Löwentraut ist auf der Art Karls-
ruhe vertreten. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

KENNERIN

Tee-Expertin erkennt 20 Sorten mit verbundenen Augen
Radermacher ist selbst längst zur
passionierten Teetrinkerin gewor-
den. Ihre Favoriten sind der „Dar-
jeeling Summer“ und „Morgentau“,
ein aromatisierter Grüntee. Ihr Wis-
sen gibt die Expertin in Schulungen
weiter. „Ich habe bis jetzt noch je-
den vom Teetrinken überzeugt“,
sagt sie und lächelt.
Besonders stolz ist Radermacher
darauf, dass es in der Lobby Lounge
auch seltene Teesorten gibt. „Die
Klassiker hat schließlich jeder.
Überall gibt es einen Darjeeling
oder einen Assam. Ich finde es ganz
wichtig, dass man auch andere Tees
hat als andere“, meint die Teeken-
nerin. So gibt es einen schwarzen
Tee aus Japan und einen Tee na-
mens Oolong aus Neuseeland.

fachgerechte Beratung solle jeder
Gast erwarten können. Raderma-
cher ließ sich beim Teehaus Ronne-
feldt zum Tea-Master Gold ausbil-
den. „Die Ausbildung war ein harter
Weg“, beschreibt sie. Erst musste sie
in Frankfurt den Tea-Master Silber
erwerben. „Da mussten wir 150 Tees
in zwei Tagen testen und trinken.
Ich musste 20 Tees blind erkennen.
Das war schon schwer.“ Im Oktober
2016 war die Managerin dann eine
der Wenigen, die eine Woche auf Sri
Lanka verbringen durften, um den
Tea-Master Gold zu machen. Dort
besuchte sie Teegärten, ein Teemu-
seum und ein Auktionshaus. „Ich
habe selbst Tee auf einer Plantage
gepflückt. Jetzt weiß ich, wie schwer
das ist“, sagt sie.

Scones mit Clotted Cream und Mar-
melade serviert. Der Düsseldorfer
trinke besonders gerne die Sorte
Darjeeling Summer, so die Tea-
Masterin. „Der wird übrigens auch
der Champagner unter den Tees ge-
nannt.“
Auch echter Champagner zusam-
men mit Himbeertörtchen sei sehr
beliebt. Rund siebzig Prozent der
Besucher sind Stammgäste aus
Düsseldorf und Umgebung. Beson-
ders im Herbst und Winter locke der
Afternoon Tea viele Gäste an.
Die Liebe zum Tee entdeckte Rader-
macher, als sie vor fünf Jahren im
Breidenbacher Hof anfing. Zu einer
perfekten Tea Time gehöre nicht
nur guter Tee, edles Porzellan und
stimmungsvolle Musik. Auch eine

(nes) Das sei ihre Lobby Lounge,
„mein Herzstück“. Stolz zeigt Marti-
na Radermacher ihren edlen Ar-
beitsplatz. Sie ist Managerin der
Lobby Lounge im Hotel Breidenba-
cher Hof an der Königsallee. Zu ih-
ren Aufgaben gehört auch der tägli-
che Afternoon Tea. Täglich bietet
die Lobby Lounge Teeliebhabern
die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu
nehmen und einen britischen After-
noon Tea zu erleben. „Hier kommen
die Gäste runter. Sie können sich
von dem stressigen Alltag erholen.
Wir geben den Gästen das Gefühl,
ihre Ruheoase gefunden zu haben“,
beschreibt Radermacher.
Aus mehr als zwanzig Tee-Sorten
können Gäste wählen. Dazu werden
hausgemachte Sandwiches und

Martina Radermacher ist Tea-Master
im Breidenbacher Hof. RP-FOTO: A. ORTHEN

DANKESCHÖN

Sag’s mit einem
Blumenstrauß
(bpa) AWO-Manager Norbert Roß
wollte sich für die schnelle und un-
bürokratische Hilfe der Bürgerstif-
tung bedanken. „Bewaffnet“ mit ei-
nem großen Blumenstrauß besuch-
te er Sabine Tüllmann, Vorsitzende
der Stiftung. Bereits zum dritten
Mal hatte die Bürgerstiftung bei ih-
rer Weihnachtsaktion „Düsseldorf
setzt ein Zeichen“ auch die älteren
Menschen bedacht, die in den Ein-
richtungen der AWO leben.
„Wenn sie sich dann mit dem Gut-
schein einen kleinen Wunsch erfül-
len können, da strahlen die Gesich-
ter“, berichtet Norbert Roß von
zahllosen rührenden Momenten.

AUTOGRAMMSTUNDE

Fortuna
trifft Japan
(nic) Zu einer besonderen Auto-
grammstunde lädt Fortuna Düssel-
dorf in der kommenden Woche die
Fans ein: mit fernöstlichem Touch.
Denn gleich drei japanische Spieler
stehen aktuell im Profi-Kader des
Zweitligisten – Takashi Usami, Genki
Haraguchi und Justin Toshiki Kinjo –
und alle drei Kicker kommen am
Mittwoch, 28. Februar, um

17.30 Uhr gemeinsam ins „Me and
all“-Hotel an der Immermannstra-
ße, um japanische und deutsche
Fans zu treffen. Einlass zu dem
Event ist um 16.30 Uhr. Vor Ort wird
es auch einen Trikot- und Ticketver-
kauf sowie ein Gewinnspiel geben,
bei dem zwei VIP-Tickets für das
Heimspiel gegen St.Pauli ergattert
werden können. Schon bei Takashi
Usamis ester Autogrammstunde im
Herbst war der Andrang in dem Ho-
tel groß gewesen. Genki Haraguchi
ist erst seit Ende Januar bei den
Düsseldorfern,er wurde vom Bun-
desligisten Hertha BSC Berlin aus-
geliehen.
Das Hotel ist übrigens der perfekte
Ort für die Autogrammstunde: Es
liegt an der Immermannstraße und
damit mitten in Düsseldorfs japani-
schem Viertel. Und es hat viele klei-
ne japanische Details zu bieten.

Der Japaner Genki Haraguchi (l.) jubelt
mit Florian Neuhaus. FOTO: DPA
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Hans-Otto
Christiansen (SPD)
gestorben
(ujr) Er war ein Sozialdemokrat alter
Schule, aufrecht, kantig, herzlich:
Hans-Otto Christiansen ist im Alter
von 85 Jahren gestorben. Die ge-
sundheitlichen Probleme häuften
sich zuletzt, Tochter und Nichte hat-
ten sich gekümmert und ihn am
Montag noch aus dem Krankenhaus
geholt. Zuhause ist er dann am
Dienstag gestorben. Christiansen
kam in Husum zur Welt, was man
ihm sein Leben lang anhörte, aus
seiner Heimat brachte er das blaue
Band aus Krokussen nach Düssel-
dorf, wo er lange die Initiative Pro
Düsseldorf führte. Bekannt wurde
Christiansen jedoch als SPD-Rats-
herr (1969 bis 2004) und Vorsitzen-
der seiner Fraktion. Der frühere
Mannesmann-Betriebsratschef und
Personaldirektor war Verkehrs- und
Ordnungspolitiker sowie Energieex-
perte. Einen Teil der Stadtwerke
hätte er ebenfalls privatisiert, als
Joachim Erwin (CDU) dies mehr-
heitlich tat, wurde Christiansen sein
erbitterter Gegner. Berühmt-be-
rüchtigt waren die Treffen in seinem
Partykeller, dort wurde gefeiert und
reichlich Politik gemacht.

22. Februar 1952

(tber) Am 22. Februar 1952 jubelt
ganz Deutschland und auch ganz
Düsseldorf – zumindest die Anhän-
ger der Düsseldorfer Eislauf-Ge-
meinschaft (DEG). Bei den olympi-
schen Winterspielen in Oslo ge-
winnt das Eiskunstlaufpaar Ria Ba-
ran und Paul Falk die Goldmedaille.
Die beiden Ausnahmesportler ge-
winnen viele große Wettbewerbe –
und das ohne Trainer. Sie werden
1951 und 1952 Welt- und auch Eu-
ropameister. Falk ist 1952 Sportler
des Jahres und Baran dreimal hin-
tereinander (1950-52) Sportlerin
des Jahres. Den Deutschen Meis-
tertitel holt sich das Paar sechs
Mal. Falk und Baran werden in
Dortmund geboren, starten später
ihre Wettbewerbe auf dem Eis für
die DEG und leben in Düsseldorf.
Bevor sie zu Olympia in Oslo auf-
brechen heiraten sie, denn ohne
Trauschein gibt es im Olympischen
Dorf kein gemeinsames Zimmer.
Nach der Rückkehr aus Oslo wird
im Benrather Hof groß gefeiert.
Für den Olympiasieg gibt es kein
Geld, das verdienen beide später in
diversen „Ice-Revuen“.

Kevin Müller pendelt öfter mit der S-Bahn von Oberbilk aus und ärgert sich über den schlechten Zustand der Station – etwa
über den bekritzelten, dreckigen Fahrkartenautomaten. RP-FOTOS (3): NICOLE LANGE
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Vom S-Bahnhof Wehrhahn muss man wissen, dass er so
heißt – lesen kann man es nicht mehr. RP-FOTO: LAURA KURTZ

Manche Sprühbilder muten fast künstlerisch an, die meisten
sind einfach nur Kritzeleien.

Schon von draußen sieht man, dass die Sprayer in Oberbilk kaum eine Fläche aus-
gelassen haben.

NAME UND NACHRICHT

Marion
Warden
... wird Chefin
der Awo

Für die frühere SPD-Land-
tagsabgeordnete Marion
Warden ist es eine Rück-

kehr zu ihren Wurzeln. Seit Mitte
der 1980er Jahre ist die Düssel-
dorferin ehrenamtliches Mitglied
der Arbeitwohlfahrt (Awo). Nun
wird die 59-Jährige Michael Kips-
hagen zum 1. April als Geschäfts-
führerin der Wohlfahrtsorganisa-
tion ablösen und dann Chefin von
1500 haupt- sowie mehr als 2000
ehrenamtlichen Mitarbeitern
sein. Im vergangenen Jahr verlor
die in Niederkassel lebende Sozi-
aldemokratin ihr fünf Jahre zuvor
erkämpftes Landtagsmandat. Zu-
vor hatte sie mehr als zwei Jahr-

zehnte im benachbarten Mon-
heim gearbeitet, zuletzt als Fach-
bereichsleiterin für Ordnung und
Soziales im Führungsteam des
Rathauses. Dorthin hätte die Spit-
zenbeamtin nach dem Ausschei-
den aus dem Landtag zurückkeh-
ren können. Doch die Tochter des
stadtbekannten Sozialdemokra-
ten Karl-Josef Keil entschied sich
nach kurzer Überlegung anders.
„Die Arbeiterwohlfahrt in Düssel-
dorf ist ein hervorragend aufge-
stellter Sozialpartner, und ich
werde alles dafür tun, dass es so
bleibt“, sagt Warden. Wie sehr die
Awo zur DNA der Familie gehört,
lässt sich auch daran ablesen,

dass neben ihrem Ehemann auch
Sohn (21) und Tochter (17) dem
Wohlfahrtsverband angehören.
Auf ihrer Agenda ganz oben steht
der Erhalt der finanziellen Spiel-
räume der freien Träger. In Rich-
tung Stadtspitze sagt die desig-
nierte Awo-Chefin: „Wer die so-
zialen Einrichtungen und Ange-
bote dieser Träger im Stadtplan
markiert, erkennt sofort, dass es
falsch wäre, hier zu sparen.“ Kopf-
zerbrechen bereitet der in der
Wolle gefärbten SPD-Frau das ak-
tuelle Groko-Votum. „Lange Zeit
war ich sicher, mit ,Nein’ stimmen
zu wollen, aber nun bin ich ins
Grübeln gekommen.“Jörg Janßen

Bahn bekommt schmuddelige
S-Bahnhöfe nicht in den Griff
Die Tester des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr haben erneut einige Stationen schlecht bewertet, die
schon vorher mies abschnitten. Oberbilk und Wehrhahn sehen besonders schlimm aus.

auch mit dem großen Augenmerk
zu tun, das bei dem Test auf Graffiti
gelegt wurde. „Da sind Bahnhöfe in
NRW zusammen mit Berlin leider
besonders stark betroffen.“ Vanda-
lismus- und Graffitischäden sum-
mierten sich 2016 in NRW demnach
auf zwei Millionen Euro. Das sei
auch ein Grund, warum einige erst
in den vergangenen Jahren sanierte
Stationen jetzt schon wieder

Akzeptabel Keine großen Mängel
fanden die Tester am Hauptbahn-
hof, den S-Bahnstationen am Flug-
hafen, an der kürzlich sanierten Sta-
tion in Derendorf sowie in Benrath.

Reaktion Ein Sprecher der Deut-
schen Bahn räumte auf Anfrage un-
serer Redaktion ein, dass die Düs-
seldorfer Bahnhöfe besonders
schlecht abschnitten. Dies habe

VON LAURA KURTZ
UND NICOLE LANGE

Die S-Bahnhöfe der Landeshaupt-
stadt haben in der jüngsten Unter-
suchung des Verkehrsverbundes
Rhein-Ruhr (VRR) noch schlechter
abgeschnitten als im Vorjahr. Elf
Stationen erhielten für 2017 die
schlechteste mögliche Bewertung
„nicht akzeptabel“. Ein Überblick
über die wichtigsten Punkte.

Der schlechteste S-Bahnhof Die
schlechteste Gesamtbewertung der
Stadt erhielt der S-Bahnhof Ober-
bilk, der auch in den vergangenen
Jahren ganz unten stand – über die
Bewertungskriterien Sauberkeit,
Funktion und Graffiti-Verschmut-
zung hinweg. Ein Besuch am Mor-
gen zeigt, dass die Tester nicht zu
streng waren. Die Graffiti bedecken
quasi den kompletten Bahnhof an
der Mitsubishi Electric Halle, vom
Eingangsbereich über den funzelig
beleuchteten Zugang bis hinauf
aufs Gleis. Auch der Fahrkartenau-
tomat – bei unserem Besuch funk-
tioniert er – ist beschmiert und
unappetitlich anzufassen, das Dis-
play aber lesbar. Schon am Vormit-
tag gegen halb neun quillt der Müll-
eimer über, ist offensichtlich an die-
sem Morgen nicht geleert worden.
Benutzte Pappbecher fliegen he-
rum, in den Wartehäuschen liegen
ein halbvoller Pizzakarton auf dem
Boden, leere Trinkpäckchen und
Flaschen auf den Sitzen.

„Ich fahre von hier zur Arbeit und
manchmal meine Kinder abholen“,
sagt Pendler Kevin Müller. „Denen
muss ich oft verbieten, sich irgend-
wohin zu setzen, wenn es zu
schmutzig ist.“ Ärgerlich findet er
auch die ausgefallenen Fahrgastin-
formationen an den Gleisen, die in
den Bereich Funktion fallen: „Viel-
leicht ist die Reparatur zu teuer“,
sagt der Düsseldorfer.

Nicht akzeptabel Die unterste mög-
liche Gesamtbewertung erhielten
auch Bilk, Eller-Süd, Flingern,
Hamm, Rath, Völklinger Straße (alle
gegenüber 2016 verschlechtert), El-
ler-Mitte, Friedrichstadt, Rath-Mit-
te und Wehrhahn (alle schon 2016
nicht akzeptabel). Am Wehrhahn
fehlen beim Stations-Schriftzug die
Buchstaben W-a-h-n, die vielleicht
nun jemand zuhause als Deko
nutzt. Wie in Oberbilk fallen die
Kritzeleien auf: Ob unten am Bahn-
steig oder oben am Zugang, Wände,
Treppen, Häuschen und Scheiben
sind voll mit Graffiti. Müll liegt nicht
nur auf den Gleisen, sondern auch
in den Ecken neben der Treppe und
auf dem Bahnsteig. Die Rolltreppe
quietscht hörbar. „Sauber ist es hier
nicht“, sagt Fahrgast Martin Fikus,
„und ein bisschen viel Gekritzel.“
Die S-Bahnstationen in NRW sähen
für ihn aber alle mehr oder weniger
gleich aus, fügt er hinzu.

Noch akzeptabel Ein noch akzepta-
bles Erscheinungsbild bescheinigen
die Tester des VRR den Düsseldorfer
Stationen Angermund, Eller, Ga-
rath, Zoo, Hellerhof, Reisholz sowie
Volksgarten.

schlecht bewertet seien: „Die sind
schon wieder vollgeschmiert.“

Für einige Stationen, die diesmal
schlecht abschnitten, waren eigent-
lich für 2017 besondere Anstren-
gungen angekündigt worden – etwa
in Friedrichstadt und Eller-Mitte.
Die Station Hellerhof, die ebenfalls
auf der Liste stand, hat sich zum
Vorjahr immerhin tatsächlich auf
„noch akzeptabel“ verbessert.

Drei Intensivtäter
nach Nordafrika
abgeschoben
(sg) Die Kooperation zwischen städ-
tischer Ausländerbehörde und Poli-
zei zeigt erste Erfolge: In den ver-
gangenen Monaten konnten drei
sogenannte Intensivstraftäter abge-
schoben werden. Zuletzt trat ein 29-
Jähriger, der in kurzer Zeit wegen er-
heblichen Drogendelikten, Dieb-
stählen und Hehlerei aufgefallen
war und unter drei Aliaspersonalien
in Deutschland unterwegs war, die
Heimreise an. Bereits Mitte Januar
schoben die Behörden einen Ma-
rokkaner ab, dem neben Eigen-
tums- und Drogendelikten Erpres-
sung und Gewalttaten auch gegen
Polizisten nachgewiesen wurden.
Ihm wurden 40 Taten innerhalb ei-
nes Jahres zur Last gelegt, womit er
auf der polizeiinternen Intensivtä-
ter-Liste einen Spitzenplatz belegt
hatte.

Für diese Täter, bei denen es sich
häufig um reisende Kriminelle han-
delt, ist bei der Düsseldorfer Kripo
seit vergangenem Jahr ein eigenes
Kommissariat und bei der Staatsan-
waltschaft ein eigenes Dezernat zu-
ständig. Seit Herbst arbeiten die
Strafverfolger zudem eng mit dem
Ausländeramt zusammen, um ge-
gen die Serientäter nach einer Ver-
urteilung auch schnelle Abschie-
bungen zu erreichen.

Der Test Die VRR-Tester haben
2017 die Bahnhöfe jeweils viermal
begangen – jeweils Zugangs- und
Bahnsteigbereich. Getestet wur-
den 296 Stationen.
Kriterien Bewertet wurden die
Verschmutzung durch Graffiti, die
Sauberkeit und die Funktion von
Ausstattungselementen wie Auf-
zügen, Sitzgruppen und Schildern.

Tester besuchten
Stationen viermal
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Düsseldorf leistet sich eine
ganze Reihe von kostspieli-
gen Veranstaltungshallen.

Es ist schon kurios, dass jetzt ein
großer Parkplatz als Angebot für die
ganz großen Namen dazukommen
soll. Immerhin steht ganz in der
Nähe ein Stadion, in dem bis zu
50.000 Menschen ein Konzert erle-
ben können.

Die Idee ist trotzdem charmant –
und ein guter Akzent des im Oktober
angetretenen Hallenchefs. Dass die
neue Fläche mehr als ein bis zwei
Mal pro Jahr genutzt wird, glaubt
niemand, weil es kaum Künstler
gibt, die ein so riesiges Publikum
ziehen. Aber ein Bedarf ist offenbar
da: Zuletzt hatte Düsseldorf etwa bei
AC/DC das Nachsehen. Es wäre ein
Gewinn, wenn Bands dieser Katego-
rie in der Landeshauptstadt spielen.
Und ein großes Open Air der Toten
Hosen in ihrer Heimatstadt wäre so-
wieso ein Höhepunkt.

Der größte Charme der Fläche –
die noch einen Namen braucht –
sind aber die geringen Risiken. Die
Infrastruktur ist durch Messe und
Arena da, Anwohner in der Nähe
gibt es kaum. Und wenn die Künstler
doch abwinken, gehört der Park-
platz eben wieder ausschließlich
den Lastwagen, die dort parken.

Charmante Idee,
geringe Risiken
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Renate Schmitter, 80 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof
Eller
Petra Wenzel, 58 Jahre, 14 Uhr, Friedhof Stoffeln
Karl-Friedrich Malzkorn, 80 Jahre, 9.20 Uhr,
Friedhof Unterrath
Jürgen Fritz, 79 Jahre, 12.40 Uhr, Südfriedhof
Axel Schweiger, 62 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof
Stoffeln
Marion Neuhaus, 54 Jahre, 12 Uhr, Friedhof
Unterrath
Wilfrid Dreyer, 80 Jahre, 12 Uhr, Friedhof Eller
Monika Verspohl, 68 Jahre, 10.40 Uhr,
Nordfriedhof Blitzer Das Ordnungsamt hat für

heute hier Blitzer angekün-
digt: Brehmstraße, Helmholtz-
straße, Kalkumer Straße, Loh-
bachweg, Urdenbacher Allee.
Die Polizei kontrolliert heute
hier: Luegallee, Kaiser-Fried-
rich-Ring.

1. Hansaallee An der Hansaallee
wird ein Hochbahnsteig ge-
baut. Deshalb ist die Straße im
Kreuzungsbereich Schiessstra-
ße/Löricker Straße auf einen
Fahrstreifen verengt (voraus-
sichtlich bis 10. August).

2. Mecumstraße Aufgrund von
Kanalbauarbeiten ist auf der
Mecumstraße auf Höhe der
Hausnummer 10 in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt – voraus-
sichtlich bis Freitagfrüh.

3. Erkrather Straße Wegen Bauar-
beiten ist der rechte Fahrstrei-
fen gesperrt und auf der Kett-
wiger Straße gleichzeitig die
mittlere Spur.

4. Prinz-Georg- Straße
Wegen Kanalbauarbeiten ist
zwischen Stockkamp- und
Ludwig-Wolker-Straße auf ei-
nem Teilstück der linke Fahr-
streifen gesperrt (bis 30. Juni).

5. Siegburger Straße Wegen Brü-
ckenbauarbeiten in Oberbilk
ist der linke Fahrstreifen der
Siegburger Straße Fahrtrich-
tung Nord gesperrt. Autofah-
rer werden gebeten, die Schil-
der zu beachten (bis 2. März).

6. A46 Auf der A46 von Wupper-
tal Richtung Düsseldorf ist am
Kreuz Düsseldorf Süd die Über-

Bahnstraße und der Paul-
Thomas-Straße Richtung Ost
gesperrt (bis 30. April).

10. Henkelstraße Wegen Kanal-
arbeiten ist die Henkelstraße
zwischen der Reisholzer

leitung zur A 59 Richtung
Köln eine Dauerbaustelle,
Staus sind zu erwarten (bis 23.
März).

7. Ronsdorfer Straße Zwischen
Höherweg und Flinger Broich
ist in beiden Fahrtrichtungen
nur je eine Fahrspur geöffnet
(Bis 14. März).

8. A 44 In Richtung Essen wer-
den zwischen Düsseldorf-
Nord und dem Tunnel Reichs-
waldallee in beiden Richtun-
gen Instandsetzungsarbeiten
betrieben (bis 28. Februar).

9. Franziusstraße Wegen Bauar-
beiten im Hafen ist die Zu-
fahrt von der Holzstraße in
die Franziusstraße gesperrt.
Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert (bis 30. April),
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Marion Warden wird Awo-Geschäftsführerin
Wie groß die Nähe zwi-
schen SPD und Arbei-
terwohlfahrt (Awo) in
Düsseldorf ist, zeigt der
in diesem Frühjahr an-
stehende doppelte Füh-
rungswechsel. So wird
die frühere SPD-Rats-
frau und Landtagsabge-
ordnete Marion War-
den zum 1. April neue
Geschäftsführerin der
Awo in Düsseldorf und
Nachfolgerin des in den

Ruhestand eintretenden Michael Kipshagen. Die 59-jährige
Warden ist die Tochter von Karl-Josef „Kajo“ Keil, der lange
Jahre und bis vor kurzem der Vorsitzende des Awo-Kreisver-
bandes Düsseldorf und SPD-Ratsherr war – und der dieses
Ehrenamt sozusagen gerade noch rechtzeitig an Manfred
Abels, ebenfalls lange SPD-Ratsmitglied, abgegeben hat, be-
vor seine Tochter die Geschäfte in der Awo-Zentrale am De-
rendorfer S-Bahnhof übernimmt. Marion Warden hatte einst
im Sozialamt und Sozialdezernat der Stadt Düsseldorf gear-
beitet, war dann nach Monheim an die Spitze des Sozialam-
tes gewechselt. Im Landtag saß sie von 2012 bis 2017. A.S.

Marion Warden wird neue Geschäftsfüh-
rerin der Awo. Archivfoto: SPD

Investor Krieger droht mit
Abzug von Höffner in Rath
Im Konkurrenzkampf mit Amazon fordert der Möbel-Konzern nun auch ein Logistikzentrum.

zentrum einer sorgfältigen Un-
tersuchung.“ Darauf ging Krie-
ger nicht ein. Als hätte es die
Querelen in Duisburg nicht ge-
geben, wo der Konzern 2017 al-
les abblies und nicht baute,
meinte er: „Ich wundere mich,
dass in Düsseldorf unsere Ab-
sicht in Frage gestellt wird. Wir
haben die Fläche gekauft, um
zu bauen. Aber wir brauchen
das Logistikzentrum, um von
Düsseldorf aus auch Köln anzu-
steuern. Wir geben 150 Millio-
nen Euro aus und müssen uns
sehr genau überlegen, wie so
ein Haus auch in 25 Jahren
funktioniert. Sonst muss ich
das Projekt einfach lassen.“

Politik ist die vielen Änderungen
von Kriegers Plänen leid
Alexander Fils, Ratsherr und
Vorsitzender des Planungsaus-
schusses, brachte als Gegenar-
gumente die versiegelte Flä-
che, den neuen Verkehr und
die Höhe (44 Meter) des gläser-
nen Luxusturms ins Spiel. Den
Einwand von Krieger, es gehe
lediglich um zehn Lastwagen
pro Tag, ließ er nicht gelten.
Ein erheblicher Verkehr kom-
me zu den 300 000 Pendler-Au-
tos am Nördlichen Zubringer
hinzu.

Markus Raub, SPD-Frakti-
onssprecher, meinte auf Anfra-
gen: „Wir haben noch keinen
Antrag, aber ich bin das ewige
Hin und Her allmählich leid.

ein Kunde eine Garnitur kauft,
will er sie sofort haben. Des-
halb brauchen wir ein Zen-
trum, von dem wir auch ande-
re Häuser ansteuern. Wir kön-
nen unser Projekt in Düssel-
dorf nur realisieren mit einem
Hochregallager.“ Zur Dezer-
nentin gewendet, meinte er:
„Wir machen ein Angebot, und
die Stadt kann entscheiden, ob
sie will oder nicht.“

Nach jahrelangen Planän-
derungen und einem soge-
nannten „Windhundrennen“
um Grundstücksverhandlun-
gen gegen die Konkurrenz von
Segmüller und Schaffrath nun
die Kehrtwende. Dabei steht
die Baugenehmigung für die
bisherigen Krieger-Pläne kurz
vor dem Abschluss. Cornelia
Zuschke: „Wir sind in der letz-
ten Phase des Verfahrens. Mit
dem Bebauungsplan wird zu-
gleich ein öffentlicher Vertrag
unterschrieben. Er verpflichtet
den Investor bei einem vorha-
benbezogenen Bebaungsplan,
nach Erteilung der Baugeneh-
migung unverzüglich zu bau-
en. So eine unglaubliche Ver-
änderung kann man nicht hu-
ckepack mit dem vorhandenen
B-Plan durchführen. Ein Logis-
tikzentrum lässt sich nicht
durchwinken.“

Ihr Angebot: „Wenn Sie es
ernst meinen, dann realisieren
Sie ihr bisheriges Projekt, und
wir unterziehen das Vertriebs-

Von Helga Meister

So ein Hickhack wie mit dem
Möbelhaus Höffner an der
Theodorstraße 100 hat es in
Düsseldorf noch nie gegeben.
Erst bootete der Konzerninha-
ber Kurt Krieger die Konkur-
renten Schaffrath und Segmül-
ler aus, indem er ein 135 000
Quadratmeter großes Grund-
stück kaufte. Er wollte auf
59 000 Quadratmetern drei
Möbelhäuser hinsetzen, ein
Haupthaus, ein Luxus-Zen-
trum und einen Mitnahme-
markt. Als Erstes entfiel das
Billig-Sortiment, dann der Lu-
xus mitsamt dem schönen Ge-
bäude von Brüggemann. Und
nun tauchte Krieger sehr
freundlich, aber bestimmt auf
einer CDU-Veranstaltung im
Rather Schützenhaus auf, um
auch diese Pläne vom Tisch zu
fegen. Jetzt soll es nur noch ein
Haupt-Möbelhaus und im Hin-
tergelände ein Logistikzen-
trum sein. Die CDU-Politiker
wie die städtische Planungsde-
zernentin Cornelia Zuschke
sprachen von einem „Schock“
und lehnten die Pläne ab.

Die bisherigen Pläne für Höffner
stehen kurz vor Vertragsabschluss
Krieger versuchte, seine über-
raschenden Pläne herunterzu-
spielen. Er erklärte: „Die Welt
des Handels hat sich mit Ama-
zon drastisch verändert. Wenn

So stellt sich Krieger das vor: vorne das Möbelhaus Höffner, dahinter das Logistikzentrum. Simulation: Krieger
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Erpressung
statt Debatte
Von Helga Meister

Jahrelang beschäftigte sich
die Planungsbehörde mit

dem Bauprojekt der Höffner-
Möbelhäuser auf der Theodor-
straße, um dem Investor Kurt
Krieger die vielen Änderungs-
wünsche zu erfüllen. Wenn
jetzt wenige Wochen vor
Abschluss des Projekts die
Pläne zugunsten eines Logis-
tikzentrum geändert werden
sollen, so ist Skepsis ange-
bracht. Krieger debattiert
nicht, sondern fordert. Die
150 Millionen Euro, die er in
Rath investiere, müssten sich
in 25 Jahren amortisieren. Das
sei angesichts des Internet-
Handels schwer. Weiß er das
erst seit gestern? Fürchtet er
den rückläufigen Bauboom
und plant deshalb den Aus-
stieg? Die neue Art, alles oder
nichts zu fordern, gleicht einer
Erpressung. Es ist nicht
die feine Art zu
verhandeln.

helga.meister@wz.de

Schulden:
Quote geht
zurück
In Düsseldorf gelten
62 700 Personen als
überschuldet.
Die absolute Zahl der über-
schuldeten Personen in Düssel-
dorf steigt aufgrund des Bevöl-
kerungswachstums zwar wei-
ter, die Überschuldungsquote
nahm jedoch im fünften Jahr in
Folge ab. Das heißt: Jahr für
Jahr gilt ein kleiner Prozent-
satz der Bevölkerung als über-
schuldet. Laut Schuldner-Atlas
der Creditreform Düsseldorf
gilt als überschuldet, wer dau-
erhaft weniger Geld einnimmt
als ausgibt.

In Düsseldorf wurden 2017
über 200 Überschuldungsfälle
mehr registriert. Die Quote fiel
von 12,22 auf 12,13 Prozent um
0,09 Punkte. Insgesamt gelten
2017 laut Creditreform rund
62 700 Personen über 18 Jahre
in der Stadt Düsseldorf als
überschuldet und nachhaltig
zahlungsgestört.

Zudem zeigt die Auswer-
tung nach Milieuzugehörig-
keit, dass 2017 alle neuen Über-
schuldungsfälle aus der „Mitte
der Gesellschaft“ stammen
(41 700 Fälle; plus 1300 Fälle).
Die Zahl der Überschuldungs-
fälle ist sowohl in den „gehobe-
neren Schichten“ (15 000 Fälle;
minus 1000 Fälle) als auch in
den „unteren Schichten“ (6000
Fälle; minus 100 Fälle) zurück-
gegangen.

Stadt geht
gegen
Glyphosat vor
Auch auf Düsseldorfs Äckern
kommt das umstrittene Un-
krautgift Glyphosat zum Ein-
satz. Das ergaben Gepräche der
Stadt mit Landwirten, die nach
einer Anfrage der Grünen im
Umweltausschuss geführt
wurden. Um die Anwendung
einzuschränken, will die Stadt
nun ein Glyphosatverbot in
neue Pachtverträge für Land-
wirte schreiben. Außerdem
will die Verwaltung in Dialo-
gen mit drei bis fünf Pächtern
der größten Flächen Lösungen
entwickeln, wie künftig auf
den Einsatz des zugelassenen
Unkrautvernichters verzichtet
werden kann. Da hier bereits
Verträge gelten, müssten die
Landwirte damit allerdings
einverstanden sein.

Viel Einfluss hat die Verwal-
tung auch aus anderem Grund
nicht, denn sie kann nur auf
die Pächter städtischer Grund-
stücke einwirken – und nur 14
Prozent der Ackerflächen (360
Hektar) gehören der Stadt. ale

St. Lambertus und Schlossturm im
Dunkeln. Archiv-Foto: Young

Auch in diesem Jahr geht
wieder das Licht aus
Am 24. März geht in Düssel-
dorf bei der weltweiten
„Earth hour“ wieder das
Licht aus.

Bei der im Jahr 2007 vom
WWF ins Leben gerufenen
Aktion soll ein Zeichen für
den Schutz des Planeten
Erde gesetzt werden. Seit
2012 ist Düsseldorf dabei.

Auch in diesem Jahr wird
vor allem die Illumination
zahlreicher Gebäude entlang
des Altstadt-Rheinufers wie
der Tonhalle, des Schloss-
turms und des Rathauses ab-
geschaltet. Laut Stadt soll
„die Skyline von Düsseldorf
für eine Stunde in Dunkel-
heit versinken“.

Auch historische Gebäude
wie das Schloss Benrath wer-
den nicht beleuchtet sein.

ale

Halter ignorieren Pflicht
zur Katzen-Kastration
Die seit rund einem Jahr in
Düsseldorf geltende Kastra-
tions-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht für
Freigänger-Katzen lässt die
Tierhalter laut Stadt weitge-
hend kalt. Deshalb versucht
das Amt für Verbraucher-
schutz nun mit Hilfe eines
Flyers, zumindest besser
über die Verordnung zu in-
formieren. Ausgelegt wird er
in Tierarztpraxen, Zoohand-
lungen und im Tierheim.
„Hauskatzen und verwilder-
te Katzen haben sich unkon-
trolliert vermehrt. Viele sind
verwahrlost, krank und von
Flöhen und Würmern befal-
len. Daher müssen wir die
Population eindämmen und
das geht nachhaltig nur
durch Kastration“, betont
die Umweltdezernentin Hel-
ga Stulgies.

Wer sich als Halter nicht
an die Verordnung hält,
muss mit einem Bußgeld von
bis zu 1000 Euro rechnen.
Das Amt für Verbraucher-
schutz kündigt an, „im Rah-
men seiner grundsätzlichen
Aufgabe im Einzelfall zu
überprüfen, ob eine Freigän-
ger-Katze kastriert und re-
gistriert ist“. ale
Ewww.duesseldorf.de/stadtrecht/

3/32/32-304.html
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Von links: Daniel Schröder (Arche), Rudolf Apenbrink (HSBC) und Maike
Deckert (Einrichtungsleiterin Arche) mit Arche-Kindern. Foto: P. Esser

HSBC Deutschland unterstützt das Kinder- und Jugendwerk
„Die Arche“ zum zehnten Mal in Folge mit einer Jahresspen-
de von 100 000 Euro. Seit der Gründung im Jahr 2008 enga-
giert sich das Unternehmen für die Arche im Stadtteil Wers-
ten. Das Kinder- und Jugendwerk ist ein fester Anlaufpunkt
für sozial benachteiligte Kinder in Düsseldorf. Neben einem
warmen Mittagessen bietet die Einrichtung ihnen einen
kindgerechten Alltag. Dazu zählen neben Kickern, Basteln
und Spielen auch die Unterstützung bei Hausaufgaben,
Sprachkurse und die Betreuung bis in die späten Nachmit-
tagsstunden. Bis zu 70 Kinder – Tendenz steigend – besuchen
die Arche täglich. Rudolf Apenbrink, Vorstand von HSBC
Deutschland: „Jungen Menschen eine Perspektive zu geben,
ist das Kernziel unseres gesellschaftlichen Engagements. Die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Arche leisten ei-
nen sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Heute
100 000 Euro für „Die Arche“

1 Die Düsseldorfer Poli-
zei stellte heute die
Verkehrsstatistik für

das Jahr 2017 vor. Ein Schwer-
punkt des Unfallgeschehens
werden die zahlreichen
Unfälle mit Lastwagen auf
den Autobahnen rund um
Düsseldorf sein.

2 In der Sitzung der
Bezirksvertretung 1
(Innenstadt) heute ab

14 Uhr im Rathaus geht es
unter anderem um die Rad-
wege an der Kölner-, Worrin-
ger- und Erkrather Straße
sowie um den Bücherbum-
mel.

Was heute in Düsseldorf wichtig wird

ÜBRIGENS...
W.ZETTI w.zetti@wz.de

Rheinbahn-Humor
lich die Anzeigentafel bis auf
zwei Minuten herunter zählt,
um eine Bahn dann komplett
verschwinden zu lassen,
obwohl sich die Wartenden
an der Haltestelle schon auf
den Füßen stehen. „Ich weiß
jetzt, wozu die Kameras da

sind“, kommen-
tierte das ein frus-

trierter Fahrgast, „die
in der Rheinbahn-
Leitstelle lachen sich

über unsere dum-
men Gesichter
jetzt tot.“

Anzeigentafeln an den
Haltestellen sind dazu

gedacht, die Kunden zu infor-
mieren. Sollte man anneh-
men. Dass die Uhren bei der
Rheinbahn anders ticken,
daran haben sich viele
gewöhnt. Die drei Minuten,
die bis zum Eintreffen der
nächsten Bahn angekün-
digt sind, ziehen sich
nicht selten bis auf
eine Viertel-
stunde. Hauptsa-
che, sie kommt.
Aber es geht noch
gemeiner. Wenn näm-

Altenpflege: Nicht alle Heime schaffen
die neue Einzelzimmer-Quote
Ab August müssen
alle Häuser 80 Prozent
Einzelzimmer
anbieten – Caritas
und DRK werden mit
Umbauten nicht
rechtzeitig fertig.
Gewährt die Stadt
ihnen Aufschub?

will er aber auch Ausnahmege-
nehmigungen nicht: „Wenn es
in den Konzepten plausible
Möglichkeiten dazu gäbe, wür-
den wir die nutzen.“

Probleme bei der stationä-
ren Unterbringung pflegebe-
dürftiger Senioren werden
auch jenseits der Einzelzim-
mer-Quote auftreten. Iris Bell-
stedt vom Paritätischen Wohl-
fahrtsverband schätzt, dass in
Düsseldorf in den nächsten
fünf Jahren bis zu 1000 Alten-
pflegeplätze fehlen werden:

„Und das, obwohl der Grund-
satz ,Ambulant vor stationär’
richtig ist. Aber der Mangel er-
gibt sich einfach aus dem de-
mografischen Wandel mit hö-
heren Lebenserwartungen.“

Die Liga bittet die Stadt des-
halb auch, wegen des wachsen-
den Bedarfs an stationären
Plätzen neue Bauflächen für
die Errichtung von Altenhei-
men auszuweisen. Denn daran
mangelt es – weil solche Flä-
chen in Düsseldorf sehr rar
sind. Und sehr teuer.

mern herausschieben, um die
Vorgabe zu erfüllen, sagt er.
Am Lohbachweg leben 56 Se-
nioren, aber dort gibt es gerade
einmal drei Einzelzimmer. Das
DRK plant in Gerresheim an
der Cottbuser Straße den Bau
eines neuen Heim mit 80 Plät-
zen – alle nur noch in Einzel-
zimmern. Die Bauvoranfrage
wurde nach einigem Hickhack
in der Bezirksvertretung ge-
nehmigt, in einem Jahr soll der
Komplex bezugsfertig sein.

Zunächst würden 300 stationäre
Plätze in der Altenpflege fehlen
Akut bedroht sind in den fünf
Altenheimen insgesamt rund
300 Plätze. Dennoch scheint
die Neigung bei der Stadt, Cari-
tas und Rotem Kreuz einen
Aufschub über den 1. August
hinaus zu gewähren, nicht son-
derlich ausgeprägt zu sein –
dazu ist der Vorlauf mit gut
14 Jahren wohl einfach zu lang.
„Wir werden uns die Konzepte
genau anschauen und dann
vor allem trägerübergreifende
Übergangslösungen erörtern“,
sagt Sozialamtsleiter Busch-
hausen. Damit meint er in ers-
ter Linie die Suche nach Aus-
weichplätzen für wegfallende
Betten in Doppelzimmern.
Denn die Heimaufsicht ver-
hängt einen Aufnahmestopp
solange, bis ein Heim 80 Pro-
zent einzelbelegte Zimmer
aufweist. Ganz ausschließen

malschutz einen Umbau, des-
halb bauen wir da ein ganz
neues Heim“, sagt Henric Pee-
ters, der Vorsitzende des Düs-
seldorfer Caritasverbandes.
Vor einer Woche begann der
Abriss der Hoffnungskirche,
auf dem Grundstück wird da-
nach das neue Heim gebaut.

In Wersten soll eine Über-
gangslösung her, bis der avi-
sierte Ersatzneubau eines
Heims in Rath vollendet ist.
Doch wie lange sich das hinzie-
hen kann, zeigt das Beispiel
St.Anna-Stift in der Altstadt.
Der Neubau an der Eiskeller-
straße sollte eigentlich schon
2009 (!) fertig sein, nachdem es
2008 einen Architektenwettbe-
werb gegeben hatte. Im März
2012 frischte die Caritas ihr
Neubauversprechen auf, aber
es zerschlug sich immer wie-
der. Tatsächlich liegt bis heute
nicht einmal die Abrissgeneh-
migung für das alte Heim vor.
„St. Anna ist derzeit unser
größtes Sorgenkind, seit
15 Jahren plagen wir uns da
mit Schwierigkeiten herum“,
räumt Peeters ein.

Das DRK kann zwei Einrich-
tungen nicht rechtzeitig um-
rüsten: „Wir schaffen es in den
Heimen an der Kölner Land-
straße und in Gerresheim nicht
pünktlich“, sagt Geschäftsfüh-
rer Thomas Jeschkowski. Man
könne und wolle nicht einfach
ein Bett aus den Doppelzim-

Von Alexander Schulte

Ab 1. August müssen alle Al-
tenheime 80 Prozent Einzel-
zimmer aufweisen. Dann tritt
dieser Passus des Wohn- und
Teilhabegesetzes in NRW in
Kraft. Das treibt so manchem
Heimträger die Schweißperlen
auf die Stirn, denn die dafür
notwendigen Um- oder Neu-
bauten sind noch nicht überall
fertig. In Düsseldorf betroffen
sind die Caritas mit drei und
das Rote Kreuz (DRK) mit zwei
Standorten. Deshalb trat der
Verbund aller Träger, die Liga
Wohlfahrt, an die Stadt mit der
Bitte um Fristverlängerung he-
ran. Nach WZ-Informationen
hat das Sozialdezernat die Liga
für heute zum Gespräch gela-
den.

Kurzfristig taucht diese
Großaufgabe freilich nicht vor
den Betreibern von Pflegehei-
men auf – darauf weist Sozial-
amtsleiter Roland Buschhau-
sen vorsorglich schon mal hin.
Tatsächlich wurde die Vor-
schrift, die Senioren im Heim
vor allem mehr Komfort und
Privatsphäre bringen soll, be-
reits 2003 beschlossen.

In Garath hat der Abriss der
Hoffnungskirche begonnen
Zwar ist die 80-Prozent-Einzel-
zimmer-Quote für einige Trä-
ger wie Awo oder Diakonie
auch kein Problem (mehr),
dennoch bat die Liga Wohl-
fahrt die Stadt, sich an NRW-
Sozialminister Karl-Josef Lau-
mann zu wenden und die Mög-
lichkeiten einer Sonderrege-
lung und eines Aufschubs aus-
zuloten.

Der Caritasverband kann in
drei von acht Einrichtungen
die Vorgabe nicht rechtzeitig
erfüllen: im St. Anna-Stift in
der Altstadt sowie in den Hei-
men in Garath (St. Hildegard)
und Wersten (Klara-Gase-
Haus). Die Gründe dafür unter-
scheiden sich: „In Garath ver-
hinderte vor allem der Denk-

Auch im St. Anna-Stift wird die Vorgabe der 80-Prozent-Einzelzimmer-Quote nicht eingehalten. Foto: Sergej Lepke
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Haltung verwundert
begründen und mit der sie um
Ausnahmeregelungen bitten.
Wer 14 Jahre Zeit hatte, eine
Auflage zu erfüllen, hat dafür
eigentlich keine Argumente. In
den allermeisten Altenheimen
in Düsseldorf wird die Vor-
schrift schließlich pünktlich
zum August umgesetzt. Es wird
nun darauf ankommen, dass
kein Heimbewohner unter den
Verspätungen leiden muss. Die
Verantwor- tung
dafür haben in
erster Linie die
betroffenen
Heimträger.

Von Alexander Schulte

Gewiss: Es gibt in der deut-
schen Altenpflege wichti-

geres als die Erfüllung der Ein-
zelzimmer-Quote, zumal es
fraglich ist, ob wirklich 80 Pro-
zent der Senioren gerne allein
in einem Zimmer leben möch-
ten. Mehr, besser qualifiziertes
und bezahltes Pflegepersonal
zu bekommen – das sollte das
dringendste Verbesserungsziel
sein.

Gleichwohl wundert man
sich schon über die Noncha-
lance, mit der Heimträger
(hier: Caritas und Rotes Kreuz)
ihr Nichterreichen der Quote alexander.schulte@wz.de

„Humboldt“ ist
beliebtestes Gymnasium
Auch die Schule an
der Schmiedestraße
verzeichnet starke
Anmeldezahlen.

nicht alle Schüler aufnehmen
können. Die Gymnasien legten
von 2142 auf gut 2200, die Real-
schulen von 967 auf über 1000,
die gebeutelten Hauptschulen
zusammen von 86 auf immer
noch schwache 100.

Nach WZ-Informationen
verzeichnet das Humboldt-
Gymnasium leichte Einbußen,
bleibt aber mit 180 Anmeldun-
gen klar die Nummer eins.
Kräftig zulegen konnten das
„Annette“ in Benrath und das
Golzheimer Georg-Büchner-
Gymnasium (von 80 auf etwa
100). Gut konsolidiert hat sich
das Görres an der Kö, das nach
nur 63 Erstanmeldungen 2017
jetzt schon nach der ersten
Runde auf 80 Kinder kommt;
zumindest minimal zulegen
konnte auch das benachbarte
„Luisen“. Das 2017 neu gestar-
tete Gymnasium Schmiede-
straße behauptet sich stark mit
130 Anmeldungen.

Von Alexander Schulte

Die wachsende Stadt sorgt im
neuen Schuljahr 2018/19 für
steigende Schülerzahlen. Ges-
tern endete die Anmeldefrist
für die neuen Fünftklässler an
weiterführenden Schulen,
Stadtdirektor Burkhard Hintz-
sche zieht eine erste Bilanz:
„Alle Schulformen legen da zu,
am stärksten die Gesamtschu-
len, aber auch die Hauptschu-
len“. Zahlen für einzelne Schu-
len nannte er nicht.

Die Gesamtschulen ver-
zeichneten insgesamt rund
1000 Neuanmeldungen, zum
gleichen Zeitpunkt 2017 waren
es nur 780. Sie werden also

Geisel: Wohnungsbau
bremst Mietenanstieg
Die Bundesregierung hat zur
Entwicklung von Mieten in
Groß- und Universitätsstäd-
ten Zahlen für das erste
Halbjahr 2017 vorgelegt.
Demnach sind die Mieten in
Düsseldorf von 2016 auf 2017
im Schnitt um ein Prozent
gestiegen. In Köln (+5 Pro-
zent), Dortmund (+6,2) oder
Münster (+11,2) lagen die
Steigerungsraten deutlich
höher. Dazu OB Thomas Gei-
sel: „Bislang sind die Mieten
in Düsseldorf Jahr für Jahr
dramatisch gestiegen. Jetzt
haben wir erstmals wieder
eine moderate Steigerung.
Düsseldorfs Antwort auf
steigende Mieten sei die
kontinuierliche Vergröße-
rung des Wohnraumangebo-
tes, sagte der Rathaus-Chef.
Mehr als 11 800 Wohneinhei-
ten seien seit 2014 geneh-
migt worden. Und eine Fort-
setzung sei geplant: „Unser
Ziel ist es, nachhaltig Bau-
recht für rund 3000 Wohn-
einheiten pro Jahr zu schaf-
fen.“

Uni-Klinik: Personalrat
blitzt vor Gericht ab
Der Personalrat der Uni-Kli-
nik ist mit seinem Antrag auf
einstweilige Verfügung ge-
gen die neue Dienstplan-Re-
gelung vor dem Verwal-
tungsgericht abgeblitzt. Es
bemängelte, dass das frühe-
re Modell einer 4,75-Tage-
Woche zu „dauerhaften Ver-
stößen gegen das Arbeitsge-
setz“ führe, da pro Schicht
zu lange gearbeitet werden
müsse. Das zum 1. Januar
neu eingeführte Modell ei-
ner Fünf-Tage-Woche habe
nun zwar zur Folge, dass we-
niger Sonntage dienstfrei
blieben. „Das Arbeitszeitge-
setz, das dem Schutz der Ar-
beitnehmer dient, wird aber
nunmehr erstmals seit Jah-
ren deutlich besser eingehal-
ten“, so das Gericht. Der Per-
sonalrat hatte mangelnde
Mitbestimmung beklagt und
betont, dass die Mehrzahl
der Mitarbeiter das alte Mo-
dell favorisiere, da zwölf nun
wegfallende Ausgleichstage
als Puffer zwischen Wech-
seln von Früh- auf Spät-
diensten dienten. ale

Hauptzeuge widerspricht sich
Im Wehrhahn-Prozess sagte Zellengenosse des Angeklagten aus.

Daraufhin behauptete der An-
geklagte, er „habe mit den Ka-
naken aufgeräumt und ein
paar erwischt“. Bis dahin habe
Andreas L. überhaupt nichts
über den Bombenanschlag in
Düsseldorf gewusst. In der Fol-
ge habe Ralf S. aber sehr detail-
liert beschrieben, wie er als
Einzeltäter die Bombe gebaut
und eine Plastiktüte aufge-
hängt habe: „Er hat mit dem
Anschlag geprahlt und ihn als
Visitenkarte benutzt.“

Der 44-Jährige habe zu-
nächst daran gezweifelt, ob
sein Mithäftling überhaupt zu
einer so generalstabsmäßig ge-
planten Tat fähig war. Er infor-
mierte dann aber doch eine So-
zialarbeiterin der JVA über das
Gespräch. Sie fand im Internet
schnell heraus, dass es diesen
Anschlag tatsächlich gegeben
hatte: „Die wurde ganz blass.“
Danach habe er den Kontakt zu
dem 51-Jährigen abgebrochen.

Bundeswehr-Vergangenheit
sei man sehr schnell ins Ge-
spräch gekommen. Ralf S. habe
ihm sogar angeboten, in seiner
Detektei zu arbeiten. Da wun-
derte sich der Zeuge allerdings,
warum jemand, der eine große
Firma besitzt, seine Geldstrafe
nicht bezahlen kann.

Ralf S. soll die Tat nach einem
heftigen Streit gestanden haben
Was dann kam, war eine ganze
Reihe von Widersprüchen, die
sich durch die gesamte Aussa-
ge zogen. Zunächst hatte An-
dreas L. gesagt, das Geständnis
habe sich aus einem belanglo-
sen „Kaffee-und-Kuchen-Ge-
spräch“ ergeben. Später schil-
derte der 44-Jährige die Situa-
tion völlig anders. Man habe
sich gestritten. Ralf S. sei wü-
tend gewesen, weil der Zeuge
seine Geschichten über
Spreng-Übungen mit Rohr-
bomben nicht glauben wollte.

Von Dieter Sieckmeyer

Andreas L. war der Auslöser,
dass die Ermittlungen zum
Bombenanschlag am S-Bahn-
hof Wehrhahn vor vier Jahren
wieder aufgenommen wurden.
Jetzt saß der 44-Jährige als
Hauptbelastungszeuge im Pro-
zess vor dem Landgericht.
Zwar wiederholte der Mann ei-
niges, was der Angeklagte
Ralf S. ihm damals im Gefäng-
nis gestanden haben soll. Doch
der Zeuge verwickelte sich
auch mehrfach in Widersprü-
che und machte einen wenig
souveränen Eindruck.

Die beiden hatten sich 2014
in der Justizvollzugsanstalt
Castrop-Rauxel kennenge-
lernt, wo Andreas L. wegen Be-
truges einsaß. Der Angeklagte
hatte eine Geldstrafe nicht be-
zahlen können und musste
deswegen die Haft verbüßen.
Aufgrund der gemeinsamen
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Düsseldorf „Wir wollen kleine Kunstwerke schaffen.“

Michael Heiber, will mit einem Partner ein Platten-Presswerk errichten. » S. 17
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xuell Liebender in der Stadt.Homo-
sexualitätwurdeerst 1969verboten,
und auch in Düsseldorf wurden bei
Behörden „rosa Listen“ geführt, auf
denen schwule Männer standen.
Um dieses Leid der vergangenen

100 Jahre deutlich zu machen, soll
es ein Mahnmal geben, „das gut zu
Düsseldorf passt“, sagt Gabriele Bi-
schoff.Wo es stehen soll, wie es aus-
sehen soll, ist völlig offen. „Wir kön-
nen uns alles vorstellen“, sagt Gab-
riele Bischoff. Nur: „Es muss zu
Düsseldorf passen.“
Unterstützung für das Projekt

gibt es von SPD, Grünen, FDP – die
„Ampel“ hat die Notwendigkeit da-
für in ihrer Kooperationsvereinba-
rung. Auch dieMahn- undGedenk-
stätte unterstützt ein Mahnmal, das
es in Städten wie München, Köln,
Berlin oder Nürnberg längst gibt.

ten.DüsseldorferHomosexuelleka-
men in Konzentrationslagern ums
Leben.
Auch nach Ende der Nazi-Dikta-

tur gab esDiskriminierung homose-

den meisten Festnahmen nach §
175 in ganzWestdeutschland.“Wei-
tere Beispiele für homosexuelleVer-
folgung in Düsseldorf: Gastwirten
drohte Anfang der 1920er Jahre der
Entzug der Schankkonzession,
wenn sieGruppen der Selbstorgani-
sation Homosexueller wie den
homosexuellen Bund für Men-
schenrechte, in ihrem Lokal tagen
ließen. Der damalige Polizeidezer-
nent Dr. Haas erklärte, solange der
§ 175 bestehe, keine Ortsgruppe
dieses Bundes inDüsseldorf dulden
zu wollen. 1933 wurden mit Erlass
des Düsseldorfer Polizeipräsiden-
ten viele der „vorhandenen ver-
dächtigen Gaststätten“ geschlos-
sen. Zeitgleich wurde die homose-
xuelle Presse in Düsseldorf verbo-

was sichunter denNationalsozialis-
ten in Düsseldorf tat. Um daran zu
erinnern, plant das „Forum Düssel-
dorfer Lesben-, Schwulen- und
Trans-Gruppen“, in demDüsseldor-
fer Vereine und Gruppen zusam-
mengeschlossen sind, ein Denkmal
füreinangemessenesGedenkenzur
Ausgrenzung und Verfolgung von
Lesben, Schwulen und Trans-Men-
schen in Düsseldorf. „Als Teil der
Stadtgesellschaft wollen wir mit der
Politik die Forderung danach um-
setzen und mitgestalten“, sagt Gab-
riele Bischoff. Denn: „Düsseldorf
war Zentrum der Verfolgung.“ Laut
Mahn- und Gedenkstätte verhafte-
tet die Gestapo allein bis August
1938 etwa 400 Männer nach Para-
graf 175Reichstrafgesetzbuch: „Da-
mit war Düsseldorf die Stadt mit

Von Götz Middeldorf

„Düsseldorf ist eine liberale Stadt,
die das nicht raushängen lässt“, sagt
Gabriele Bischoff. Offen, tolerant,
weltoffen, unaufgeregt. Leben und
leben lassen eben. Und daher ist es
für homosexuell liebende Men-
schen kein Problem, in dieser Stadt
„ganz normal“ zu leben.
Das war nicht immer so, weiß

GabrieleBischoff vom„ForumDüs-
seldorfer Lesben-, Schwulen- und
Trans-Gruppen“. Unter Oberbür-
germeister Joachim Erwin (CDU)
gab es für Homosexuelle Stillstand.
„Es war frustrierend“, so Gabriele
Bischoff. Erwin forderte, Homose-
xuelle sollten doch nach Köln ge-
hen...
Aber das war harmlos zu dem,
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Verkehrsbilanz: Ältere
als Problemgruppe
Frank Kubicki warnt vor

Bagatellisierung. Seite 7

Vorsicht
Kaffeemaschine!

Haben Sie das auch gelesen?
Das gefährlichste Gerät im

Büro ist die Kaffeemaschine. Nicht
weil man sich da die Lippe am hei-
ßen Gebräu verbrühen oder am
Elektrogerät eine gewischt kriegen
kann. Sondern weil einen da die
Grippe niederstreckt
Weil da alle dranpacken, auch

wenn sie Bazillenmutterschiffe
sind oder Virenschleudern. Ich bin
beunruhigt. Kann ich trotzdem
weiter Kaffee trinken? Oder sollte
ich auf Tee umschwenken? Ob-
wohl: Der Kollege mit dem dicken
Schal um den Hals ist oft amWas-
serkocher. Mein Bürojob – ein
Abenteuer! Motz

GUTEN MORGEN Lesben und Schwuuw le planen Mahnmal
Gedenken an Ausgrenzung und Verfolgung mit breiter Unterstützung – Düsseldorf war Zentrum der Verfolgung

Das Mahnmal für Schwule und Lesben in Köln.

K In derMahn- und Gedenkstätte
gibt es am Samstag, 10. März, ein
Werkstattgespräch zu dem ge-
planten Düsseldorfer Denkmal für
ein angemessenes Gedenken zur
Ausgrenzung und Verfolgung von
Lesben, Schwulen und Trans-Men-
schen. Nicht nur Lesben und
Schwulen nehmen daran teil. Bis
zu 60 Teilnehmer werden erwar-
tet. Eventuell gibt es dann schon

weitere Infos zu Art und Ort eines
Mahnmals.
K Das Projekt hat viele Unterstüt-
zer, unter anderem Awo, Diakonie,
Mahn- und Gedenkstätte, Jüdi-
sche Gemeinde, Stadtjugendring.
K Spenden für das Projekt unter
dem Stichwort Denkmal Düssel-
dorf an Arcus-Stiftung, Bank für
Sozialwirtschaft, IBAN: DE80
3702 0500 0001 2012 01

WERKSTATT-GESPRÄÄR CH UND SPENDEN-AUFRUF

Viele nicht gelebte Leben
KLARTEXT Von Götz Middeldorf

Sexuelle Bedürfnisse verleug-
nen, sogar den Menschen den

man liebt – andernfalls droht der
Tod. Unvorstellbar, welches Leid
Schwule und Lesben unter den Na-
tionalsozialisten, in der Zeit davor
und danach in unserer Stadt erle-
ben und erleiden mussten.
Entsetzlich, dass Düsseldorf Vor-

reiter war in der Schwulen-Verfol-
gung. Daher ist es richtig, das da-
ran erinnert wird. Und an die vie-
len „nicht gelebten Leben“ in der
Stadt – weil Frauen und Männer
nicht so leben konnten wie sie le-
ben wollten. Dieser Wunsch, die-
ser Traum wurde ihnen genom-
men. Das dürfen wir nie vergessen.

Von Götz Middeldorf

15 Millionen sollte die Sanierung
des maroden Schauspielhauses kos-
ten. Das sieht ein Bedarfsbeschluss
des Stadtrates vom November 2016
vor. Das reicht nicht. Bei weitem
nicht! Nach NRZ-Informationen
geht die Stadt derzeit von 19,5 Mil-
lionen aus – 4,5 Millionen (30 Pro-
zent) mehr als bisher geplant. Das
wurde bei einem Treffen mit Kultur-
dezernent Hans-Georg Lohe, den
beauftragten Architekten und ver-
tretern der Fraktionen im Stadtrat,
der so genannten „Kleinen Kommis-
sion Schauspielhaus“ deutlich.

Dabei wird es kaumbleiben:WääW h-
rend Oberbürgermeister Geisel ges-
tern vorGästen im Industrieclub die
Kosten für die Schauspielhaus-Sa-
nierungmit „mehr als 20Millionen“
bezifferte, warnten auch die Archi-
tekten vor weiteren Kosten: Es gebe
weitere Risikofaktoren.Woraus sich
die Mehrkosten ergeben, sagten die
Architektenbeider„KleineKommis-

sion“ auf Nachfrage nicht eindeutig.
Das ärgerte einige Teilnehmer. Zu-
mal auchdievorgelegtenUnterlagen
bei Fraktionsvertretern auf Kritik
stießen. Ein Teilnehmer: „Kein nor-
maler Mensch würde in seinem pri-
vatlebenwirtschaftlich so handeln.“
Die seit Jahreswechsel laufenden

Arbeiten an der Fassade sind bereits
verzögert. Bereits im November hat-
te die NRZ exklusiv über explodie-
rende Preise berichtet, was aber zu
keiner Reaktion bei der Stadt führte.
Die Kosten für den Abriss der mar-
kanten, geschwungenenSchauspiel-
haus-Fassade lagen plötzlich bei 1,6
MillionenEuro.Ursprünglichwaren
für Demontage und Entsorgung der
Stahlblech-Konstruktion nur eine
MillionEurovorgesehen.Damitwar
die veranschlagteSummebereits um
60Prozent überschritten.Diehohen
Kosten wurden von einem der zwei
Bieter der nicht-öffentlichen Aus-
schreibung für den städtischen Ab-
riss-Auftrag mit komplizierten Ge-
rüstbau für die Arbeiten begründet:
Der habe mit 35 Prozent einen we-
sentlichenTeilderLeistungenausge-
macht.
Die Fassaden- und Dach-Sanie-

rung soll bis August 2019 abge-
schlossen sein.Dann sollen auchdie
Werkstätten undBüroswieder bezo-
gen werden. Die Aufnahme des
Spielbetriebes ist für September
2019 geplant. Der Termin soll trotz
der Bauverzögerungen gehalten
werden.DasallerdingswirdvonTeil-
nehmern der „Kleinen Kommission
Schauspielhaus“ bezweifelt.

Schauspielhaus schon
jetzt 30 Prozent teurer
Verzögerung und Kostenexplosion bei Sanierung

Tumult am Hauptbahnhof: Am
Donnerstagnachmittag (14.40
Uhr) ging einMannauf zweiBahn-
Mitarbeiter los. Bei der Fahr-
scheinkontrolle in der S 28 belei-
digte der 46-Jährige, der einenMo-
torradhelmundeineWesteausZei-
tungen trug, zwei Konrolleure und
schubste einen der Mitarbeiter
gegen eine Sitzbank. Die DB-Mit-
arbeiter stiegen amHauptbahnhof
aus, um ihn im Auge zu behalten.
Er verhielt sich aggressiv, trat gegen
Mülleimer. Reisende informierten
parallel die Polizei. Beim Eintref-
fen der Beamten lehnte sich der
Mann über die Brüstung und droh-
te damit, sich die Treppe hinunter
zu werfen. Die Beamten brachten
ihnaufdieWache.Daerweiter sag-
te, dass er sich töten wolle, wurde
er nach ärztlicherUntersuchung in
eine psychiatrischen Einrichtung
eingewiesen. Gegen den Mann
wurde ein Strafverfahren wegen
Körperverletzung, Beleidigung
undErschleichung vonLeistungen
(Schwarzfahren) eingeleitet.

Verwiiw rrter Mann
mit Motorradhelm
sorgt füüf r Tumulte

Zum 31. Dezember 2017 lebten
laut Amt für Statistik 639 407 Ein-
wohner mit Hauptwohnsitz in
Düsseldorf. Das entspricht einem
Plus von 3703 Personen gegenüber
dem Vorjahr. Somit hat sich die
Wachstumsdynamik, die die Stadt
insbesondere in den Jahren 2015
und 2016 erfahren hat, etwas abge-
schwächt. Ausschlaggebend für
das Bevölkerungswachstum ist
auch im Jahr 2017 wieder ein posi-
tiver Wanderungssaldo, das heißt,
es zogenmehr Personen zu als fort.
2017 fiel dieser Wanderungsüber-
schuss jedoch geringer (3304) aus.

Düsseldorf hat fast
640 000 Einwohner

Anzeige

Anzeige

Die Küche Einrichtungs GmbH
Huyssenallee 52 – 56, 45128 Essen
Tel. +49 201 713 806
www.diekueche-bulthaup.de

EVENTPROGRAMM:

„salvea“ – die Reha-Einrichtung
in Düsseldorf hat Tipps für Eltern
und Kinder und veranstaltet einen
Ranzen-Parcours.

Die Verkehrswacht führt einen
Reaktionstest durch, es gibt Spiel
und Spaß mit dem Düsseldorfer
Rheinboten und weitere Über-
raschungen!

Besuchen Sie unsere
Aktionsfläche im Untergeschoss!

AUF GEHT’S.
Mit Ihrer Galeria Kaufhof Düsseldor f, Am Wehrhahn am 3.3.2018

10%
Rabatt auf Ranzen
der Anbieter Scout, DerDieDas,
Step by Step, McNeill, Herlitz,
Scooli und School Mood.

So funktk ioniertr ’s:
Coupon beim Bezahlen an
der Kasse abgeben. Dieser
Coupon ist nicht mit ande-
ren Rabattaktk ionen/Coupons
kombinierbar, einmalig und
nicht nachträglich einlösbar.

Gültig vom 22.2. bis 10.3.2018
in Ihrer Galeria Kaufhof Düsseldorf,
Am Wehrhahn

DÜSSELDORF, AM WEHRHAHN

Galeria Kaufhof GmbH | Leonhard-Tietz-Str. 1 | 50676 Köln

kaufhof.de
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Von LindaWiethaus

Wersten. Flaschen, Papier oder Tü-
ten: Einige der öffentlichen Grün-
fllf ächen in Wersten sind mit Müll
und Abfall verdreckt. Die Anwoh-
nerin Mareike Evers ist richtig
sauer. Sie hat sich jetzt mit dem
Wunsch nach regelmäßiger Reini-
gung an Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel und die Bezirksvertre-
tung gewandt.
Mareike Evers spaziert regelmä-

ßig durch den Stadtteil. In den letz-
ten Monaten ist ihr aufgefallen,
dass mehr Müll als sonst auf den
Straßen liegt. „Wenn ein bisschen
Müll da liegt, kannmanes ja verste-
hen. Dann ist es vielleicht einfach
aus den Mülltonnen herausgefal-
len“, sagt Mareike Evers. Doch in
letzterZeitwaresnach ihrenAnga-
ben wesentlich mehr Müll, als nur
„ein bisschen“. Evers weiß aber
nicht, wo der ganze Abfall her-

kommt.
Besonders auffällig sei dies an

den Gartenzäunen vor den Häu-
sernund inderUmgebungderStra-
ßen Werstener Feld, Werstener
Dorfstraße und Kölner Landstra-
ße. Auf den Grünfllf ächen vor der
Feuer- und Rettungswache 7 am
Werstener Feld 30 ist die Vermül-
lung ihrer Meinung nach am
stärksten. In Wersten kommen je-
doch nur kleine Kehrmaschinen
zumEinsatz, die ausschließlich die
Gehwege säubern und nicht die
Grünfllf ächen.
„Zudem sind sämtliche Grün-

streifen vermüllt und verkotet!
Kleine Kehrmaschinen, die die
Bürgersteige reinigen, sind nicht in
der Lage die Grünstreifen zu säu-
bern! Es scheint sich aber niemand
von der Stadtverwaltung für dieses
Müllproblem zu interessieren“,
heißt es in dem Brief, den Mareike
Evers vorgestern an dieBezirksver-

tretung 9 und an Oberbürgermeis-
ter ThomasGeisel geschriebenhat.

Vor zwei Jahren ähnliches Problem
Das Problem ist für Mareike Evers
aber nichts Neues: „Vor ungefähr
eineinhalb bis zwei Jahren hatten
wir ein ähnliches Problem.“ Auch
damals lag viel Müll auf den Bür-
gersteigen undGrünfllf ächen. Evers
wandte sich zusammen mit ihrer
Hausverwaltung an die Stadt. Das
Ergebnis: An einem Tag wurden in
Wersten die komplettenGrünstrei-
fen vomMüll befreit. „Aber es war
leider nur eine einmalige Aktion“,
so Evers. „Ein „Dreck-weg-Tag“
wird dieses Problemnicht beheben
können“, schreibt sie in ihrem
Brief.
DieAnwohnerinhat sichmittler-

weile eine eigene Müllzange zuge-
legt, um den Abfall vor ihrem
Grundstück, auf dem Bürgersteig
und auf den öffentlichen Grünfllf ä-

chen zu entsorgen.
Jetzt hat sie sich wieder mit ihrer

Hausverwaltung zusammengetan,
und sich an die Stadt gewandt. „Ir-
gendjemand muss dieses Problem
angehen“, sagt sie. Evers würde
sichwünschen, dass jemand die öf-
fentlichenGrünstreifen inWersten
regelmäßig reinigen würde. Sie
empfiehlt OB Thomas Geisel in
ihrem Brief süffisant, sich selbst
einmaleinBildvonderLagezuma-
chen: „Als erstes sollten Sie wohl
einen längeren Spaziergang durch
Wersten auf sich nehmen. Und da-
bei gezielt nach unten gucken. In
der Hoffnung, dass Ihnen dies
nicht zu schwer fällt. Wer guckt
denn schon gerne nach unten,
wennmandoch lieber hochhinaus
möchte. Vielleicht finden sich ja ir-
gendwo noch Rennräder von der
Tour de France, dann können Sie
auch eine Radtour durch Wersten
machen.“

Vermüllte Grünfllf ächen und Gehwege
Eine Anwohnerin klagt über verdreckte Grünflächen – Beschwerdebrief an den OB

Unterbach/Derendorf. Das Deutsche
Rote Kreuz bittet in zwei Stadtteilen
wieder um Blutspenden:
P In Unterbach am Montag, 5.
März, von 16 bis 19.30 Uhr in der
Awo-Begegnungsstätte, Gerreshei-
mer Landstraße 101.
P In Derendorf am Mittwoch, 7.
März, von 15 bis 19.30 Uhr im Bar-
bara-Saal der katholischen Gemein-
de, Becherstraße 25 .
Blut spenden kann jeder von 18

bis 76 Jahren, Neuspender bis zum
68. Geburtstag. Zur Blutspende
muss immer ein amtlicher Lichtbild-
ausweis mitgebracht werden. Män-
ner dürfen sechs Mal und Frauen
vier Mal innerhalb von zwölf Mona-
ten Blut spenden. Zwischen zwei
Blutspendenmüssen 56 Tage liegen.

DRK bitttt et um
Blutspenden

Gerresheim. Mit 1200 Euro wird die
Stiftung Gerresheim Gemeinsam
„Reisen ohne Koffer“, das Koopera-
tionsprojekt vom Zentrum Plus und
der evangelischenGemeinde inGer-
resheim, indiesemJahrerneutunter-
stützen. Das ist das Ergebnis der
Weihnachtsaktion der Stiftung. Mit
dem Projekt „Reisen ohne Koffer“
möchten Petra Wienß, Martina
KrannichundBärbelHornig alsRei-
seteam auch in diesem Jahr wieder
schöne Fahrten in die nahe Umge-
bung für die Gerresheimer Senioren
organisieren.
„Als Stiftung sind wir dankbar,

dasswir einengroßenBeitrag leisten
können, älteren Menschen Ab-
wechslung in ihremAlltag zu ermög-
lichen“, freut sichChristineRachner
von Gerresheim Gemeinsam. Für
viele alleinstehende Senioren seien
diese Tagesausfllf üge eine schöne Ab-
wechslung, die Freude machen und
gesellschaftliche Teilhabe beinhal-
ten. Ganz besonders die jährlichen
Spargelfahrten erfreuen sich großer
Beliebtheit.
„Das Programm für 2018wird En-

de April veröffentlicht und bereits
jetzt von den alten Menschen sehn-
lichst erwartet“, so PetraWienß vom
Zentrum Plus in Gerresheim.

Stifttf ung unterstützt
Seniorenprojekt

„Reisen ohne Koffff er“

Die Feuerwehr wurde Sonntagabend gegen
18.40Uhr zu einemBrandauf demGeländeder
ehemaligen Papierfabrik Hermes im Hafen an
der Fringsstraße gerufen. Die Fabrik wird mo-

mentan abgerissen.
Da das Gelände gesichert und abgesperrt ist,

mussten sich die Einsatzkräfte erst Zugang ver-
schaffen. In einer Halle brannte Unrat, der von

einem Atemschutztrupp abgelöscht wurde. Ein
weitererTruppzogdas glimmendeMaterial aus-
einander, damit sämtliche Glutnester gelöscht
werden konnten. FOTO: PATRICK SCHÜLLER

Feuer auf dem Abrissgelände der Papierfabrik

Eine Bank, die eigentlich zum verweilen und entspannen einladen könnte, wenn
nicht der Abfall auf dem Rasen liegen würde. FOTOS: MAREIKE EVERS

Viele Grünflächen und Gehwege in Wersten dienen als Mülleimer und werden
nicht regelmäßig gereinigt.

Stadtmitte. Spätestens im April will
die Verwaltung vor dem Standesamt
an der Inselstraße einHinweisschild
aufstellen lassen, das Hochzeitsgäs-
te dazu ermahnt, imUmfeld des Ein-
gangsbereichs des Hofgartens, der
Wiese und der wassergebundenen
Wege auf Sauberkeit zu achten.Wel-
ches Format das Schild haben und
wie der genaue Text lauten wird, ist
nochnicht entschiedenundwird ak-
tuell vom Rechtsamt geprüft.
In der Vergangenheit ist es immer

wieder vorgekommen, dass Hoch-
zeitsgäste das Brautpaar nicht nur
mit Konfetti und Reis beworfen ha-
ben, auch Böller wurden gezündet,
der Abfall später aber achtlos liegen-

gelassen. Die freundliche Bitten der
Standesbeamten oder Schaufel und
Handbesen, die bereitgelegt wur-
den, brachten nur bedingt den er-
wünschten Erfolg, so dass der Hof-
garten in diesem Bereich nach einer
Trauung nicht selten wie nach einer
Silvesternacht aussah.
Bereits Anfang des vergangenen

Jahres wurde dieser Zustand in der
Bezirksvertretung 1 moniert, geän-
dert hat sich im Verlauf der folgen-
den Monate aber wenig, wie auch
Anwohner der Inselstraße berichte-
ten. Sogar in Hochzeits-Flyern des
Standesamteswurde das Themaauf-
genommen, gefruchtet haben die
Maßnahmen bisher kaum. arc

Schild soll zur Sauberkeit ermahnen
Hochzeitsgäste verdrecken immer wieder Gehweg vor dem Standesamt und den Hofgarten

Das lästige Müll-PrrP oblem
KLARTEXT Von Götz Middeldorf

Es ist einfach nur noch peinlich:
Da muss die Stadt expliziert da-

rauf hinweisen, dass vor dem Stan-
desamt der eigene Müll nicht acht-
los liegen gelassen wird sondern
entsorgt werden muss. Was soll das
eigentlich? Wie Ignorant sind eigent-
lich diese Hochzeitsgäste, die sich
herausnehmen, ihren Müll direkt
vorm Standesamt oder (noch
schlimmer) in unserem Hofgarten zu
entsorgen?

Ich glaube allerdings nicht, dass
Hinweisschilder das Problem lösen:
Achtlose Müllentsorgung ist in Düs-
seldorf zu einem lästigen Ärger ge-
worden. Das zeigen auch die ver-
müllten Container-Stellplätze über-
all in der Stadt oder das Beispiel
aus Wersten (Text oben). Wie titelte
die NRZ bereits vor einigen Jahren?
„Die Dreckschweine sind mitten
unter uns!“ Daran hat sich nichts
geändert. Leider!

Stadtbezirk 1. In Düsseldorf gab es
zwischen 1942 und 1945 fünf KZ-
Außenlager, die über das Stadtgebiet
verteilt waren.DieBezirksvertretun-
gen1,2,3und5,aufderenGebietdie
KZ-Außenlager während der NS-
Zeit bestanden, hatten 2014 die
Mahn- undGedenkstätte beauftragt,
diese Geschichte zu erforschen und
zu dokumentieren. Der Historiker
Peter Henkel hat die Ergebnisse in
der Publikation „Die Düsseldorfer
KZ-Außenlager“ zusammengefasst,
in einem zweiten Schritt sollten die
ehemaligen Standorte der KZ-
Außenlager durch einheitlich ausse-
hende Erinnerungszeichen im
Stadtbild für dieÖffentlichkeit sicht-
bar gemacht und durch Informa-
tionstafeln der historische Hinter-
grund erklärt werden.
In einem Projekt mit acht Düssel-

dorfer Schulen, die sich in der Nähe
der ehemaligen Lagergelände befin-
den, arbeiteten rund 100 Schüler
und Lehrkräfte schulübergreifend
an dieser Aufgabe. Im vergangenen
September wurden die fünf Erinne-
rungszeichen an den fünf Standor-
ten – Kalkumer Schlossallee, Schlü-
terstraße, Stoffeler Kapellenweg,
Kirchfeldstraße und Rather Straße –
eingeweiht.
Die Entstehungsgeschichte dieses

elfmonatigen Prozesses wurde in
einem Film festgehalten, der jetzt in
der Bezirksvertretung 1 von Peter
Henkel vorgestellt wurde. „Die Auf-
gabe stieß anfangs nicht auf große
Begeisterung, das änderte sich aber
zunehmend, als die Schüler feststell-
ten, dass die ehemaligen KZ-Außen-
lager nur einen Steinwurf entfernt
von ihrer jeweiligen Schule lagen“,
so der Historiker.
Die erstelltenModellewaren ganz

unterschiedlich, „eine Auswahl war
schwierig, undwir habenuns als ver-
meintliche Fachleute auch bewusst
zurückgehalten. Die Jugendlichen
wollten nichts Abstraktes, nicht eine
nackte Stele. Und wir wollten die
Schüler auch wirklich ernst neh-
men.“ So entstand die Figur eines
skizzierten Häftlings, der zwischen
den Gitterstäben eines angedeute-
ten Tores steht.
Am kommenden Mittwoch ab 17

Uhr lädt die Bezirksvertretung 1
noch einmal zu einer offiziellen Ein-
weihungunterMitwirkungderbetei-
ligten Schüler des Leibniz-Gymna-
siums an das neu errichtete Erinne-
rungszeichen des damaligen KZ-
Außenlagers „Berta II“ an der Rat-
her Straße (Ecke Merziger Straße)
ein. In dem von September 1944 bis
März 1945 dort existierenden KZ-
Außenlager mussten die Häftlinge
unter menschenunwürdigen Um-
ständen Zwangsarbeit verrichten.
Viele von ihnen litten schwer oder
kamen sogar ums Leben. Nun soll
dort inGedenken an diese Personen
ein Erinnerungszeichen entstehen,
das aus Mitteln der Bezirksvertre-
tung 1 finanziert wurde. arc

Erinnerung an
KZZK -Außenlager
Erinnerungszeichen

von Schulen entworfen

Düsseltal. Von Kinderbekleidung al-
ler Art über Kinderbücher und
schließlich bis hin zu Spielzeug: Bei
einer Kinderkleiderbörse am kom-
menden Samstag, 3. März, kann
man alles rund ums Kind zu günsti-
genPreisenerwerben.EinBistrobie-
tet zwischendurch Getränke und
einenkleinen Imbiss an.DieKinder-
kleiderbörse geht von zehn bis 13
Uhr und findet im Pestalozzihaus
der evangelischen Emmaus-Kir-
chengemeinde an der Grafenberger
Allee 186 statt.

AllA les rund
ums KiiK nd

Kaiserswerth. Der Heimat- und Bür-
gerverein Kaiserswerth und die
Friedrich-Spee-Gesellschaft laden
am Donnerstag, 1. März, 19 Uhr,
„Kultur-Kirche im Stammhaus“,
Kaiserswerther Markt 32, zum 427.
Geburtstag von Friedrich Spee
(1591-1635) ein.
In einem Vortrag berichtet Prof.

Heinz Finger über einen der Lehrer
von Friedrich Spee, den Theologen
Kaspar Ulenberg (1548-1617). Ulen-
berg war von 1576 bis 1583 Pfarrer
in Kaiserswerth. Er hat Psalmen
übersetzt und zu den Texten Melo-
dien komponiert, die man heute in
Gesangbüchern findet. Eine ent-
scheidende Zeit verlebte er in Köln:
DerehemaligerLutheranerhat er als
katholischer Priester Impulse gege-
ben, die für die Kölner Kirchenge-
schichte von Bedeutung sind. Refe-
rent Heinz Finger war bis 2015 Di-
rektor der Erzbischöfllf ichen Diöze-
san-undDombibliothek inKölnund
publizierte zur Kölner Kirchenge-
schichte. Außerdem lehrt er mittel-
altetliche Geschichte an der Hein-
rich-Heine-Universität. Im Rahmen
des Programms spielen zwei Musi-
ker, Martin Roemer (Cello) und Jan
Stoll (Querfllf öte), Musik von der Ba-
rockzeit bis zur Moderne.

Feierlichkeiten zum
427. Geburtstag von

Friedrich Spee
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Michael Ferenschild, 62 Jahre, 11.20 Uhr, Friedhof
Stoffeln

KURZ NOTIERT

Kampfjet muss wegen technischer Probleme landen
Eine britische Militär-
maschine des Typs
„Tornado“ ist am Mon-
tagmittag außerplan-
mäßig auf dem Flugha-
fen Düsseldorf gelan-
det. Der Pilot habe tech-
nische Probleme ge-
habt, sagte ein Sprecher
des Flughafens der
Nachrichtenagentur
dpa. Er sei sicher gelan-
det und eigenständig
zur zugewiesenen Park-
position gerollt. Dort
soll die Maschine über-

prüft werden. Bei der sogenannten Sicherheitslandung sei
routinemäßig die Feuerwehr ausgerückt. Der Flugbetrieb
wurde durch die „Tornado“-Landung den Angaben zufolge
nicht gestört. Zum Start- und Zielflughafen der Militärma-
schine machte der Sprecher des Düsseldorfer Flughafens kei-
ne Angaben. dpa

Ein Jet des Typs Tornado musste in Düssel-
dorf außerplanmäßig landen. Foto: dpa

SERVICE

Diskussion um „Fake
News“ und Wahrheit
Unter dem Titel „Fake News
vs. Wahrheit – Wie glaub-
würdig sind unsere Me-
dien?“ steht eine Diskussion
am Donnerstag ab 19 Uhr in
der Handwerkskammer am
Georg-Schulhoff-Platz 1. Jo-
nas Bedford-Strohm, evan-
gelischer Theologe und Jour-
nalist, Reiner Burger, NRW-
Korrespondent der F.A.Z.,
und der Meinungsforscher
Klaus-Peter Schöppner wer-
den dann über den medialen
Machtkampf im postfakti-
schen Zeiten debattieren. Er-
wartet werden 200 Gäste. In-
teressierte können sich an-
melden unter
Ehwk-duesseldorf.de

Ratgeber: Wenn Wohnen
an Gewerbe heranrückt
Unter dem Titel „Standorte
planen und sichern: Heran-
rückende Wohnbebauung –
was nun?“ hat die IHK Düs-
seldorf zusammen mit der
IHK Mittlerer Niederrhein
einen neuen Leitfaden he-
rausgegeben. Er bietet Un-
ternehmen einen ersten
Überblick, welche Faktoren

wichtig sind, wenn in der
Nähe des Betriebsstandortes
neue Wohngebäude entste-
hen. „Wohnungsbau findet
zunehmend auf ehemals ge-
werblich genutzten Flächen
statt oder der vorhandene
Wohnbestand wird verdich-
tet“, erklärt Vera Jablo-
nowski, Planungsexpertin
der IHK. Der Leitfaden kann
im Internet unter duessel-
dorf.ihk.de kostenlos herun-
tergeladen werden.

Besondere Kinofilme im
Stadtmuseum
Filmfreunde können beim
Landesfilmfestival im Stadt-
museum, Berger Allee 2, am
Samstag und am Sonntag je-
weils ab 10 Uhr neue, nicht-
kommerzielle Kurzfilme er-
leben. Insgesamt 21 Produk-
tionen mit 280 Projektions-
minuten werden an den bei-
den Festivaltagen gezeigt.
Neben den Filmen haben Be-
sucher die Gelegenheit, mit
anderen Filmfreunden und
Autoren ins Gespräch zu
kommen. Die Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
wird empfohlen.

müssten grundlegend neue Ge-
setze her. So ist es in Deutsch-
land – anders als in der
Schweiz oder Holland – nicht
gestattet, steigende Kosten
(zum Beispiel durch die allge-
meine Inflation) von Anfang an
einzukalkulieren, damit es am
Ende keine böse Überraschung
gibt. Festpreise gibt es bei Pro-
jekten dieser Größenordnung
nicht. Und: Generell hat das
laufende Kostencontrolling bei
der Wehrhahn-Linie auch rela-
tiv gut funktioniert. Ein mögli-
cher Ansatz wäre, dass die
Stadt von Anfang an energi-
scher um Zuschüsse von Bund
und Land kämpft.

treiben die Gesamtkosten?
Bau-Verzögerungen machten
viel teurere 24-Stunden/7-Ta-
ges-Schichten erforderlich.
Zudem sind aktuell noch 15 ex-
terne Ingenieure mit der Doku-
mentation, Abrechnung und
Gewährleistungsverfolgung
beschäftigt, insgesamt stiegen
die Personalkosten um immen-
se 14,1 Millionen Euro.

Muss die Stadt die Mehrkos-
ten alleine tragen?
Vermutlich ja. Bund und Land
lehnten den Zuschussantrag
der Stadt für die teurere „Ver-
eisung“ von Anfang an ab. Den-
noch will Verkehrsdezernen-
tin Cornelia Zuschke mit bei-
den nachverhandeln, sie
glaubt, „erhebliche Anteile“
seien doch zuwendungsfähig.
Die Politik sieht es auch so,
Ratsherr Hartnigk sagt: „Zu-
mindest müsste die Stadt den
anteiligen Zuschuss für die
konventionelle Schlitzwände-
Lösung noch erhalten, die Dif-
ferenz zur Vereisung zahlen
wir dann alleine.“ Sozialdemo-
krat Raub meint: „Die gesamte
Förderkulisse bei dem Projekt
war unzureichend, vor allem
der VRR hat sich öfter sehr
knauserig gezeigt.“ Aber: Dass
Bund und Land für abgeschlos-
sene Bauprojekte noch nach-
träglich Zuschüsse zahlen,
wäre absolut ungewöhnlich.

Mit welchem Geld bezahlt
die Stadt die Mehrkosten?
Die Kämmerin muss dieses Jahr
35,8 Millionen Euro (von 41,8)
begleichen, das soll aus über-
planmäßig bereitgestellten
Mitteln sowie aus Grund-
stücksverkäufen geschehen.
Zudem soll das Amt für Ver-
kehrsmanagement zusätzliche
Rückerstattungen für andere
Projekte in knapp zweistelliger
Millionenhöhe bekommen.

Welche Lehren kann die
Stadt daraus ziehen?
Bauexperten sind sich einig,
dass in Deutschland auch er-
hebliche Kostensteigerungen
im Bauverlauf meistens nicht
zu vermeiden sind. Dafür

Warum die U-Bahn viel teurer wird
Baufirmen fordern 42 Millionen Euro mehr für Kaufhof-Vereisung, die Gesamtkosten liegen jetzt bei 929 Millionen.
Von Alexander Schulte

Der vor zwei Jahren vollendete
Bau der Wehrhahn-Linie
kommt die Stadt noch einmal
41,8 Millionen Euro teurer als
geplant zu stehen. Insgesamt
kostet die Ost-West-U-Bahn
nunmehr 929 Millionen Euro –
so jedenfalls steht es in der Ab-
schlussrechnung, die die Stadt-
spitze am 22. März dem Rat
vorlegen wird. Beim Baube-
ginn 2007 lag die Kostenschät-
zung noch bei 494 Millionen
Euro, ein Jahr später kalkulier-
te die Stadt schon mit 650 Mil-
lionen, zuletzt genehmigte der
Rat Ende 2013 dann 843,6 Mil-
lionen Euro. Aber auch darin
enthalten waren noch nicht
Kosten von 43,5 Mio – unter
anderem für die Sonderproble-
me durch den unter der Kaser-
nenstraße entdeckten jüdi-
schen Friedhof oder die künst-
lerische Gestaltung der
U-Bahnhöfe.

Hier zentrale Fragen und
Antworten zu den jetzt aufge-
tauchten neuen Mehrkosten
von 41,8 Millionen Euro.

Was ist der Grund für diese
Kostensteigerung?
Die Arge der Baufirmen hat
kurz vor der Abschlussrech-
nung noch erhebliche Nach-
forderungen gestellt. Der
größte Teil entfällt auf das
„Baulos 2“, hinter dem die Un-
terfahrung des Kaufhofs an der
Kö steht. Dort entschied sich
die Stadt – nach den Erfahrun-
gen in Köln mit dem Einsturz
des dortigen Stadtarchivs – da-
für, das Gebäude nicht konven-
tionell mit Schlitzwänden ab-
zusichern, sondern den Unter-
grund zu vereisen, um ein
Nachgeben des Hauses zu ver-
hindern. Ein 75 Meter langer
Eispanzer sicherte das Erd-
reich ab. „Sachlich war das die
genau richtige Entscheidung,
es gab dort keine Bauproble-
me“, sagen Andreas Hartnigk
(CDU) und Markus Raub (SPD),
die Vorsitzenden der Kleinen
Kommission Wehrhahn-Linie.

Welche weiteren Faktoren

Im Mai 2013 begannen die Bauarbeiten für das Tunnelteilstück am Corneliusplatz. Archivfoto: Sergej Lepke

75 Meter lang und zwölf Meter breit war die vereiste Röhre, in der der neue
Bahnhof „Heinrich-Heine-Allee“ entstand. Simulation: Stadt D’dorf

Ein Viertel weniger Langzeitarbeitslose
Kommunales Programm zeigt Wirkung: Zahl der Betroffenen fällt von 10 000 auf 7700.

beitslos. Auch private und be-
rufliche Schicksalsschläge
können dafür verantwortlich
sein.“ Zu den weiteren Ursa-
chen von Langzeitarbeitslosig-
keit zählten fehlende Qualifi-
kation, Schulden und die allei-
nige Erziehung von Kindern.

Auf Bundesebene sind die
Arbeitslosenzahlen seit Jahren
rückläufig und auch die Kon-
junktur lässt viele Ökonomen
positiv in die Zukunft blicken.
Auch die am Montag präsen-
tierten Integrationsquoten bei
Langzeitarbeitslosen seien so-
mit vielversprechend, sagt Mi-
chael Kipshagen von der Awo.

Arbeitsgelegenheiten bei ver-
schiedenen Trägern. Gleichzei-
tig können die Betroffenen
Neigungen und Interessen aus-
loten. AGHplus wird mit bis zu
550 000 Euro an Bundes- und
Kommunalmitteln unterstützt
und hatte bis heute 281 Teil-
nehmer.

Thorsten Nolting von der
Diakonie erklärte, dass es sich
bei den meisten Langzeitar-
beitslosen um Personen mit er-
heblichen Lücken im Lebens-
lauf handle: „Die Menschen
waren oft jahrelang werktätig
und wurden in Folge von
Krankheit oder Depression ar-

beitsgelegenheiten (AGHplus)
geschaffen, sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze
bei Trägern und der Stadt ein-
gerichtet und vier Beratungs-
stellen (i-Punkte Arbeit) ins Le-
ben gerufen. In den Beratungs-
stellen wurden bis heute
800 Personen unterstützt, von
denen wiederum 309 ein Ar-
beitsangebot vermittelt beka-
men.

Arbeitsgelegenheiten die-
nen Langzeitarbeitslosen, weil
sie sie in ganz kleinen Schrit-
ten an den ersten Arbeitsmarkt
heranzuführen. Das Jobcenter
finanziert zeitlich befristete

gebracht. Stadtdirektor Burk-
hard Hintzsche: „Im Zeitraum
von etwa sechs Monaten wur-
den bis zu 70 Prozent der Bera-
tungsfälle an einem neuen Ar-
beitsplatz integriert.“ Die Zahl
der Arbeitslosen wurde damit
von 10 000 (Stand 2015) auf die
erwähnten 7700 gesenkt.

Das Amt für Soziales und
seine Kooperationspartner
von Arbeiterwohlfahrt (Awo)
und Diakonie haben seit 2015
rund 2,2 Millionen Euro für die
kommunale Beschäftigungs-
förderung bereitgestellt be-
kommen. Mit diesen Mitteln
wurden zeitlich befristete Ar-

Von Abdullah Hussain

Obwohl Düsseldorf eine Stadt
mit wachsender Wirtschafts-
stärke und einem dynami-
schen Arbeitsmarkt ist, leben
hier rund 7700 Menschen, die
seit mehr als einem Jahr ar-
beitslos sind. Die Folge: Die
Chancen auf einen neuen Ar-
beitsplatz werden schlechter,
die Gesundheit leidet, oftmals
werden Langzeitarbeitslose
ausgegrenzt und gesellschaft-
lich isoliert.

Die kommunale Beschäfti-
gungsförderung soll dem ent-
gegenwirken – und hat gestern
einige positive Zahlen hervor-
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Erste Ideen füüf r Mahnmal-Orttr
Bahnhofsvorplatz, der Hofgarten oder die Ulmer Höh’ könnten
Stätte für Denkmal für die verfolgten Homosexuellen werden

Von Katharina Gilles

Das geplante Mahnmal zum Ge-
denken an die Ausgrenzung und
Verfolgung von homo- und transse-
xuellen Menschen, über das die
NRZ am Samstag berichtet hatte,
erfährt in Düsseldorf breite Unter-
stützung. Dabei ist die Idee, ein
Denkmal zu setzen, nicht neu. Seit
es das „Forum Düsseldorfer Les-
ben-, Schwulen- und Trans-Grup-
pen“ gibt – seit zehn Jahren etwa –
sei man „an dem Thema dran“, so
Dirk Jehle, Vorsitzender der NRW
Schwusos (Homosexuelle in der
SPD).
Doch als die AfD in den Stadtrat

einzog, wurde das Thema seitens
der Rechten okkupiert und „das
wollten wir nicht mitmachen“, so
Jehle. Seit zwei Jahren werde es
aber nunneubefeuert, gerade auch
von Bastian Fleermann, Leiter der
Mahn- und Gedenkstätte. Denn
was viele nicht (mehr)wissen:Düs-
seldorf war damals das Zentrum
der Verfolgung. Damals hatte Düs-
seldorf „diegrößteSzene“, so Jehle.
„Früher war Düsseldorf das, was
heute Köln ist für die Szene.“
DochalleinbisAugust 1938wur-

den etwa 400 Männer nach Para-
graf 175 Reichstrafgesetzbuch von
der Gestapo verhaftet (NRZ be-
richtete). Viele Düsseldorfer
Homosexuelle kamen in Konzent-
rationslagern ums Leben. Auch
nach demKrieg und demEnde der
Nazi-Zeit gab es Diskriminierung.
Um an all das Leid zu erinnern,

soll nun ein Mahnmal entstehen.
Es sei jedoch wichtig, dass eben
nicht nur der homosexuellen Op-
fer während des Nazi-Regimes ge-
dacht wird. Es gehe nicht nur um
Verfolgung, sondern auch umÄch-
tung, so Jehle. Das sieht auch Grü-
nen-Fraktionssprecher Norbert
Czerwinski so. „Nur an die Ver-
nichtung inderNazi-Zeit zugeden-
ken wäre zu wenig.“

Kein Platz für Diskriminierung
Dem pfllf ichtet auch Thorsten Nol-
ting, Vorstandsvorsitzender der
Diakonie Düsseldorf, bei. „Es geht
nicht nur darum, der Vergangen-
heit zu gedenken, sondern auch zu
zeigen, dass Diskriminierung heu-
te keinen Platz mehr hat.“
Unterstützung gibt es ebenfalls

von den Düsseldorfer Jonges und
Baas Wolfgang Rolshoven. „Wir
wollen das Projekt sowohl ideel als
auch finanziell unterstützen.“ In
welchem Umfang das passiert,
überlegemannoch.DennDiskrim-
nierung hat keinen Platz.
Auch die Jüdische Gemeinde

und ihr Verwaltungsdirektor Mi-
chael Szentei-Heise unterstützen

das Vorhaben. „Homosexuelle gal-
ten lange Zeit als Bäh-Gruppe“, so
Szentei-Heise. Die Unterstützung
der Gemeinde sei für ihn „eine
Selbstverständlichkeit“. Juden und
Homosexuelle seien im Dritten
Reich gleichermaßen verfolgt wor-
den.

„Das macht grundsätzlich Sinn“
Für Kalle Wahle, Organisator des
schwul-lesbischen Straßenfestes
CSD inDüsseldorf, macht das Vor-
haben „grundsätzlich Sinn“. Gera-
de jetzt, wenn rechte Ströme wie
die AfD oder Dügida ihr Unwesen
treiben. Für ihn ist aber auch wich-
tig, dass ein guter Platz für das
Denkmal gefunden wird. „Es muss
die Menschen zum Nachdenken
anregen und sie ansprechen.“ Das
Mahnmal in Berlin, „der Beton-
klotz“, spreche ihn nicht an.
Das gut sichtbare ist auch für

Thorsten Nolting wichtig. „Das
Mahnmal sollte nicht am Rand
positioniert werden. Man sollte
nicht noch einen Ausschluss vor-
nehmen, sondern einen Platz für
Begegnung schaffen.“
Am 10. März findet dazu ein

Workshop statt. Dort soll darüber
diskutiert werden, wie das Denk-
mal aussehen – und wo es stehen
könnte. „Die Drumherum-Kultur
istwichtig.WirwollenkeineStätte,
zudermaneinmal imJahrgehtund
einen Kranz hinlegt“, findet Jehle.
Auch für Czerwinski kommt nur
ein „sichtbarer“ Ort in Frage.
Jehle hat sich auch schon seine

Gedanken zu einem möglichen
Standort gemacht. „DerHofgarten
ist bekannt, aber wird nicht unbe-
dingt von allen frequentiert. Die

Reuterkaserne in der Altstadt, die
zur SS-Kaserne wurde, wäre eine
Möglichkeit – genauso die Ulmer
Höh. Dort wurden damals die
Homosexuellen inhaftiert“, erklärt

Jehle. Auch Wahle hat schon ein
paar Ideen. „Auf dem neuen Bahn-
hofsvorplatz wäre doch schön. Da
kommen viele vorbei – oder im
neuen Bereich am Kö-Bogen II.“

K Gerne hätte das Forum bei den
Mahnmal-Plänenmit der Kunst-
akademie zusammengearbeitet.
Laut „Forum Düsseldorfer Les-
ben, Schwule und Trans-Grup-
pen“ allerdings gab es auf ein
Schreiben keine Antwort von

dort.
K Das Projekt wird in Düsseldorf
von vielen Organisationen, Grup-
pen und Vereinen unterstützt.
Unter anderem von Awo, Diako-
nie, Jüdische Gemeinde, Stadtju-
gendring, FDP, SPD und Grünen.

UNTERSTÜTZER UND ZUSAMMENARBEIT

artig. PolizistenausdenSittenkom-
missariaten ermittelten, Richter
verurteilten, Nachbarn tuschelten,
Kollegen lästerten, Menschen ver-
steckten ihre Liebe wie einen Ma-
kel. Wenn nun diesem Aspekt
unserer Stadtgeschichte ein Erin-
nerungsort, ein Mahnmal oder ein
emotionales Zentrum gewidmet
werden soll, dann ist das ein längst
überfälliger Schritt. Transparent,
konstruktiv und diskussionsfreu-
dig sollte dieser Weg beschritten
werden. An dessen Ende könnte
eine würdige Form des gemeinsa-
men Erinnerns stehen.

* Der Historiker Dr. Bastian Fleer-
mann ist Leiter der städtischen
Mahn- und Gedenkstätte Düssel-
dorf

presst, um „homosexuelle Zirkel“
und angebliche Netzwerke aufzu-
decken. Hunderte Düsseldorfer
Männer wurden als „Sittenstrol-
che“ und „Triebverbrecher“ von
den Gerichten verurteilt oder in
KZs verschleppt, lesbische Frauen
wurden als „Asoziale“ deportiert.
Vom lüsternen Eingriff in die Pri-
vatsphäre anderer Menschen bis
zu deren Tod imLager war die Dis-
tanz erschreckend kurz. Unsere
Stadt war ein Zentrum dieser bru-
talenMenschenjagd.
Alle diese Taten wurden in den

Nachkriegsjahrzehnten nicht nur
totgeschwiegen. Die gesellschaftli-
che Haltung blieb im Prinzip
gleich, und der demütigende Para-
graf 175 lebte fort: „175er“ und
„Homos“ galten als pervers undab-

Von Bastian Fleermann*

Nationalsozialistische Homosexu-
ellenverfolgung – das klingt fürch-
terlich unterkühlt und technokra-
tisch. Hinter diesen Begriffen ver-
bargen sich jedoch menschliches
Leid, Ausgrenzung und Gewalt,
Bedrängnis und Anmaßung. Die
Verfolgung schwuler Männer und
„sexuell freizügiger“ Frauen im
„Dritten Reich“ war perfide und
menschenfeindlich. In Düsseldorf
waren die Methoden von Gestapo,
Kriminalpolizei und Strafjustiz be-
sonders ausgetüftelt: „Lockvögel“
und erpresste Strichjungen wur-
den losgeschickt,NachbarnzuVer-
rat und Denunziation angetrieben,
„Geständnisse“ wurden durch psy-
chische und körperliche Folter er-

Ein längst überfääf lliger Schritt
GASTBEITRAG

So sieht das Denkmal für Schwule und Lesben in Köln aus. Dort ist es direkt am
Rhein gelegen. Auch in Düsseldorf wünscht man sich einen prominenten Platz.

Norbert Czerwinski (Grüne) will ein
weit gefasstes Mahnmal. FOTO: P. ROSE

Dirk Jehle setzt sich für die Entstehung
des Denkmals ein. FOTO: SKOLIMOWSKA

Grevenbroich und Ratingen haben
sie schon, Düsseldorf bald auch:
eine Wiesn ganz nach Münchner
Vorbild. Statt Oktoberfest heißt es
hier allerdings „Sommerwiesn“, und
ausgeschenkt wird natürlich Altbier.
Die Idee stammt von Eventma-

cherMarc Pesch und dem St. Sebas-
tianus Schützenverein. Sie laden für
den zweiten Samstag der Rheinkir-
mes ins Festzelt der Schützen zum
geselligen Essen, Trinken und
Schunkeln ein. „Wir haben ein fest-
lich geschmücktes Zelt, eine Tiroler
Band und Wiesn-typische Speisen“,
sagtMarc Pesch. Von Schweinshaxe
bis Brezel sei alles dabei, dazu gebe
esFüchschendirekt vomFass.Gefei-
ert werde natürlich in Tracht. „Das

eine Ballermann-Veranstal-
betont Pesch. Es gehe darum,

rheinische und die bayrische
st-Kultur miteinander zu verbin-

den – eine noch neue Kombination
Düsseldorf.
Die Veranstaltung ist am Samstag,

Juli im Schützenzelt auf der
Rheinkirmes. Die Feier beginnt um

Uhr, Fassanstich ist um 19 Uhr.
Eintrittskarten sind inallenAlltours-
Reisebüros, im „Kunsthandwerk“

Marktplatz oder online auf ti-
ckets.marcpesch.de erhältlich. Für
19,90Eurogibt es einenSitzplatz bei
dem Fest, ein Füchschen und einen
Imbiss, Stehplätze kosten zehn
Euro. lku

WiiW esn-Gaudi nach
Düsseldorfer ArrA t
auf der KiiK rmes

Umdas Thema Ehrenamt in Düssel-
dorf dreht sich alles am Samstag, 6.
Oktober, von 11Uhr bis 18Uhr. Das
Referat für Bürgerschaftliches Enga-
gement und Veranstaltungen der
Stadt Düsseldorf organisiert die 2.
Düsseldorfer Ehrenamtsmesse auf
dem Schadowplatz. Damit wird Ver-
einen, Institutionen und Organisa-
tionen erneut die Möglichkeit gebo-
ten, sich zu präsentieren, das Spekt-
rum ihrer ehrenamtlichen Einsatz-
felder zu präsentieren und neue Eh-
renamtler für sich zu gewinnen.
Unter dem Düsseldorfer Motto

„Von Herzen dabei“ soll mit Mit-
mach-Aktionen, Gesprächsrunden
oder auch Darbietungen auf der Ak-
tionsfllf äche das Thema Ehrenamt in
Düsseldorf für alle verständlich und
spürbar gemacht werden. Alle, die
ihre Arbeit – gemeinsammit zahlrei-
chenweiterenOrganisationen – vor-
stellen und weitere Mitstreiterinnen
und Mitstreiter gewinnen möchten,
sind herzlich eingeladen, daran teil-
zunehmen.
Pavillons werden zur Verfügung

gestellt, es wird Imbiss- und Geträn-
kestände sowie ein attraktives Büh-
nenprogramm geben. Gebühren
werden nicht erhoben.Interessierte
Vereine und Bürger können sich ab
sofort melden und sich an folgende
Adresse wenden: Büro Oberbürger-
meister Geisel, Referat Ehrenamt,
Social Sponsoring, Brauchtum und
Veranstaltungen, Helma Wassenho-
ven, s 89-95175, E-Mail: ehren-
amtskarte@duesseldorf.de.

2. Ehrenamtsmesse
im Oktober auf

dem Schadowppw latz

Zusätzlich zum Engagement von
JobcenterundAgentur fürArbeit hat
die StadtDüsseldorf ein eigenes Pro-
gramm zur Bekämpfung der Land-
zeitarbeitslosigkeit. Es wurde im
Jahr 2015 aufgelegt und steht in die-
sem Jahr zur Verlängerung an. „Bis-
her konnten 1000 Teilnehmer durch
Veranstaltungen der Beratungsbü-
ros erreicht werden“, sagt Burkhard
Hintzsche, Stadtdirektor und zu-
ständig bei der Verwaltung für den
Bereich Soziales. 422 Personen hät-
ten sich seit Start desProgrammsvor
drei Jahren für einen längerfristigen
Beratungsprozess entschieden, der

im Durch-
schnitt vier Mo-
natedauert. 309
Beratungen sei-
en inzwischen
abgeschlossen
worden. Davon
haben 43 Pro-
zent der Lang-
zeitarbeitslosen
den Einstieg in

den „ersten“ Arbeitsmarkt zurück-
gefunden. 36 Prozent nahmen eine
sozialversicherungspfllf ichtige Be-
schäftigung auf. Sieben Prozent ha-
ben nun einen Minijob. „Erfreuli-
cherweise liegt der Schwerpunkt der
Vermittlung im Gesundheits- und
Sozialwesen“, sagt Hintzsche.
Lange sah es so aus, als könnten

die Langzeitarbeitslosen, also Men-
schen, die seit mehr als 21 Monaten
ohne Job sind, nicht vom Boom auf
demDüsseldorfer Arbeitsmarkt pro-
fitieren. Zuletzt aber wirkte sich der
Boom auch für diese Menschen
positiv aus. Der lange hartnäckig be-
stehende Sockel von 10.000 Lang-
zeitarbeitslosen schrumpfte seit Auf-
lage des städtischen Programms auf
7700 zum 1. Januar ab.
Die Stadt hatte 2015 für drei Jahre

ein kommunalesBudget zur Integra-
tion der Langzeitarbeitslosen in den
Arbeitsmarkt aufgestellt. Es soll die-
ses Jahr verlängert werden. tb

Stadt zeigt Erfolge
bei Hilfen füüf r

Langzeitarbeitslose

Burkhard Hintz-
sche. FOTO: STADT

Die DoKomi ist Deutschlands größ-
te Anime und Japan Expo. Das The-
ma japanische Jugendkultur wird
hier großgeschrieben, liegt der be-
sondere Fokus auf Anime/Manga,
Cosplay, Games, Mode, Musik und
aktuellen Trends aus der Szene. Bei
diesemZusammenkommenkönnen
Gleichgesinnte und Fans ihre Inte-
ressen teilen, aber auch Neulinge
können sich ein Bild von der japani-
schen Kultur machen und ein Teil
der lebendigen Subkultur werden.
Bei der diesjährigen DoKomi am

18. bis 20. Mai wird außerdem das
10. Jubiläum gefeiert. 2009 gestartet
in den Räumen einer Schule mit
1800 Besuchern wuchs die DoKomi
stetig.
Das fröhliche Treiben lockte in

2017 über 40 000 vornehmlich ju-
gendliche Japan-Fans in bunten und
kreativen Kostümen an. Für 2018
werden ca. 45 000 Besucher erwar-
tet, die sechsgroßeHallenderMesse
Düsseldorfs füllen werden.
Dabei kommen die Besucher

nicht nur aus ganz Deutschland,
sondern haben internationale Hin-
tergründe. Ehrengäste aus dem Be-
reich japanischer Musik, Cosplay
undManga, ein umfangreiches Büh-
nenprogrammmit großen Live-Acts,
Showgruppen, Wettbewerbe, popu-
läreAussteller undHändler, eine rie-
sige Zeichner-Allee, Fashion-Stän-
de,Workshops, Kostümball undDis-
co, japanische Essensstände und
Köstlichkeiten, sowie talentierte
Jungkünstler bieten abwechslungs-
reiches Programm.
Besonders erfreulich: erst kürz-

lich wurde die DoKomi von der
Community zumzweitenMal in Fol-
ge zur beliebtesten Convention in
Deutschland gewählt.
DerdiesjährigeSchwerpunktwird

das „Gaming-Festival“ sein, welches
eine familiäre Plattform für die auf-
strebende Gaming und Streamer
Szene darstellen soll. Die Über-
schneidung zwischen der Anime
und Gamingszene ist immens.
PMehr dazu auf wwww www .dokomi.de/de
und wwww www .bootup-lan.de

DoKomi Expo
feiert im Mai
10-Jähriges
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„Wir werden diese Menschen 
brauchen“

Hans-Joachim Slagman hat gerade den zwei-
ten F lüchtling a ls A uszubildenden e inge-
stellt. Ein dritter beginnt ein Langzeitprakti-
kum u nd soll i n d iesem Ja hr, genau w ie sei-
ne beiden Vorgänger, seine Ausbildung als 
KFZ-Mechatroniker b eginnen. „ Wir a chten 
darauf, das s e r a n e iner E instiegsqualifi zie-
rung t eilnimmt, d amit s ein D eutsch f ür d ie 
Berufsschule a usreicht“, s o d er G eschäft s-
führer d es g leichnamigen D üsseldorfer A u-
tohauses. Mit dem zuvor als Auszubildenden 
eingestellten F lüchtling mach te er  g ute E r-
fahrungen. Allerdings gab es anfangs erheb-
liche Probleme mit der Sprache. 
Auf die Frage nach seiner Motivation antwor-
tet Hans-Joachim Slagman: „Wenn man dar-
an denkt, was diese jungen Leute mitgemacht 
haben und mit wie viel Mut und Hoff nung sie 
hier a nkommen, i st e s u nsere P fl icht, z u s e-
hen, dass wir sie nicht enttäuschen.“ Aber als 
Geschäft sführer d enkt er ne ben d er mor ali-
schen Verpfl ichtung auch an den Arbeitskräf-
tebedarf d er Unternehmen: „ Ich g laube, w ir 
werden froh sein, dass diese jungen Leute hier 
sind. Wir werden diese Menschen brauchen.“
Auch z um Th ema I ntegration m acht er sic h 
seine G edanken: „ Wenn w ir sie i ntegrieren 
wollen, dann geht das nur, i ndem w ir sie a n 
unserer G esellschaft  t eilhaben l assen, u nd 
das erfordert auch ein fi nanziell eigenständi-
ges Leben.“
Ivan Y oussef b ereitet sic h je tzt d urch e in 
Langzeitpraktikum a uf s eine A usbildung i n 
diesem Jahr vor. „Ich freue mich sehr über 
diese Chance, e inen Beruf zu erler nen“, sagt 
er. E r k am 2 014 a us S yrien n ach D eutsch-
land. Bisher wurde er i m Förderzentrum für 
Flüchtlinge b ei d er R enatec, d er B eschäft i-
gungs- u nd Q ualifi zierungsgesellschaft  der 

Fachkräfte

Diakonie, a n ei ne Ausbildung herangeführt. 
Gefördert w ird d as P rojekt vom J obcenter 
Düsseldorf und der Agentur für Arbeit.

Azubi-Messe für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund

Die V erbesserung der A usbildungssituation 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
und ju ngen G efl üchteten s teht i m Fok us der 
Azubi-Messe „ Hallo C hef/-in“. Sie w ird von 
der A wo B erufsbildungszentrum g GmbH 
und der Kausa Servicestelle bereits zum vier-
ten Mal gemeinsam mit der Agentur für Ar-
beit u nd d em J obcenter D üsseldorf or gani-
siert.
Ziel d er M esse i st e s, P ersonalverantwortli-
chen die Möglichkeit zu geben, in den Werk-
stätten d es B BZ m it p otenziellen A uszubil-
denden ins Gespräch zu kommen. Zudem in-
formiert das Fachpersonal des BBZ über Un-
terstützungsangebote, d ie d en B etrieben vor 
Ort bei Bedarf zusätzliche Hilfestellung bie-
ten. Die Messe fi ndet statt am Mittwoch, 21. 
März, 15 bis 18 Uhr, Flinger Broich 12 in Düs-
seldorf-Flingern und wird eröff net von P rof. 
Dr. Andreas Meyer-Falcke, Beigeordneter der 
Landeshauptstadt. Rol and S chüßler, V orsit-
zender der Geschäft sführung der Agentur für 
Arbeit, wird ein Grußwort sprechen.

IHK-Vorbereitungskurs 
verkürzt Studium

Das St udienzentrum M onheim a m R hein 
und d ie A FUM A kademie f ür U nterneh-
mensmanagement si nd d ie e inzigen A nbie-
ter i n D eutschland, d ie d ie k ünft igen Wirt-
schaft sfachwirte (I HK) m it e inem von d er 
FIBAA A kkreditierungsagentur z ertifi zier-

ten Vorbereitungskurs auf d ie I HK P rüfung 
vorbreiten. D as b ringt Vorteile f ür d ie Teil-
nehmer: Sie w erden auf d ie I HK-Prüfung i n 
650 Unterrichtsstunden genau nach den Vor-
gaben d es D eutschen I ndustrie- u nd Ha n-
delskammertages vor breitet. Was a ber no ch 
wichtiger ist: Nach erfolgreicher Prüfung be-
scheinigen d ie A FUM u nd d ie I HK D üssel-
dorf gemeinsam den Absolventen mit einem 
Diploma C ertifi cate 6 0 EC TS P unkte. Die se 
Punkte kön nen d en A bsolventen b ei e inem 
späteren a kademischen B achelor o der u n-
ter U mständen a uch b ei e inem M BA St udi-
um von e iner H ochschule a ngerechnet w er-
den. Da mit la ssen s ich sowohl Bachelor- a ls 
auch Ma sterstudium u m bis zu z wei S emes-
ter verkürzen.
„Dies i st e in B eispiel, wo b erufl iche Weiter-
bildung un d h ochschulische A usbildung in  
einem Public Private Partnership ein Modell 
aufgelegt haben, das den Teilnehmern Vortei-
le u nd d en Unternehmen d ie C hance b ietet, 
Führungsnachwuchskräft e z ielgerichtet w ei-
ter zu qualifi zieren und ans Unternehmen zu 
binden“, so Clemens Urbanek, Geschäft sfüh-
rer B erufsbildung/Prüfungen d er I HK D üs-
seldorf.
Die F IBAA (Fou ndation for I nternational 
Business Administration Accreditation) wur-
de im Herbst 1994 von den Spitzenverbänden 
der sch weizerischen, öst erreichischen u nd 
deutschen Wi rtschaft  ge gründet. Sie i st e ine 
international a usgerichtete St ift ung z ur Si -
cherung von T ransparenz u nd Q ualität i m 
Bildungsbereich. Weitere Informationen zum 
neuen M odell d er Weiterbildung g ibt e s i m 
Internet u nter w ww.afum.de. A nsprechpart-
nerin bei der IHK Düsseldorf ist Iris Kremp, 
Telefon 0211 3557-282, FO
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 Ausbilder Wolfgang Sauren mit dem Auszubildenden Ivan Youssef. 
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