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Von Kathrin Hettrich

Ludenberg.DieKirche des LVR-Kli-
nikums in Ludenberg ist modern
und hell aufgebaut: Dort finden
evangelische wie katholische Got-
tesdienstewöchentlich imWechsel
statt. Doch die evangelischen Got-
tesdienste sind nur ein kleiner Teil
des Zuständigkeitsbereiches von
Klinikpfarrer und Seelsorger Claus
Scheven.
Der evangelische Pfarrer küm-

mert sich seit 1993 in dem Fachkli-
nikum um das seelische Wohl so-
wohl der Patienten, als auch der
Mitarbeiter und Angehörigen.
„Die Klinik ist meine Gemeinde“,
sagt Scheven, der als Pfarrer im
funktionalen Dienst andere Berei-
che abdeckt, als man es typischer-
weise von Geistlichen kennt. „Die
Arbeit hier ist eine spannende He-
rausforderung. Die Menschen ha-
ben oft sehr schwierige Zeiten hin-
ter sich“, sagt Scheven: „Ichmöch-
te für sie da sein.“
Als Teil des Seelsorgerteams der

Klinik, zu dem auch ein katholi-
scher Pfarrer und eine katholische
Klinikseelsorgerin gehören, kön-

nen die Patienten, aber auch –
wenn gewollt – die etwa 1200 Mit-
arbeiter in Einzel- undGruppenge-
sprächenmit ihm über ihren Glau-
ben reden, aber auch alle Alltags-
sorgen teilen. „VieleMenschen füh-
len sich allein und unwichtig“, so
Scheven: „Ich möchte Hoffnung
vermitteln und ihnen zeigen, dass
sie etwas Wert sind.“ Dabei spiele
die Religions- und Konfessionszu-
gehörigkeit der Gesprächspartner
keine Rolle. Oft entsteht auch ein
Kontakt zu den Patienten, der
nach ihrem Aufenthalt in der Kli-
nik anhält.
Als Seelsorger in einer Psycha-

trie wisse er natürlich um die
Krankheitsbilder der Patienten.
„Ich bin jedoch kein Therapeut.
Für mich ist die Befindlichkeit der
Menschen entscheidend. Bei mir
können sie inRuhe und aufAugen-
höhe alles aussprechen, was ihnen
auf der Seele liegt.“
InakutenKrankheitsphasenvon

Patienten ginge es für ihn darum,
da zu sein und – ohne viel Worte –
die schwere Situation mit auszu-
halten. „Erst späterwirdesoftmög-
lich, gemeinsam über das Erlebte
zu sprechen und herauszufinden,
was Kraft, neues Vertrauen und
Hoffnung geben könnte“, sagt der
Seelsorger.
Scheven geht auch Kooperatio-

nen mit anderen Einrichtungen
ein.Dazu gehört etwa dasKirchen-
atelier, eine Aktion gemeinsammit
der evangelischen Thomaskirche
inMörsenbroich, bei demMitglie-
der der Gemeinde und Menschen
mit Psychatrieerfahrung zusam-
men mit diversen Materialien
Kunstwerke enstehen lassen.
Außerdem organisiert der 56-

Jährige zusammen mit einer Ergo-
Therapeutin zahlreiche Freizeitak-
tivitäten für die Patienten, wie zum
Beispiel Samstagsausflüge. Dann
gehensie inGruppenBowling spie-
len, besuchen ein Spiel von Fortu-
na Düsseldorf und zahlreiche an-
dere Ausflugsziele.
Im Rahmen seiner Seelsorgetä-

tigkeit unterrichtet der gebürtige
Düsseldorfer Religion und Ethik

an der Alfred-Adler-Schule: eine
Schule für Kinder, die durch ihren
Aufenthalt in der Klinik nicht am
regulären Unterricht teilnehmen
können.AnandereSchulengeht er
zusammen mit Psychatrie-Erfahr-
enen, klärt auf über psychische Er-
krankungen. „Ich bemühe mich,
Berührungsängste abzubauen.
Menschen müssen verständnisvol-
ler miteinander umgehen.“

„Die Klinik ist meine Gemeinde“
Der Pfarrer Claus Scheven hilft Menschen im LVR-Klinikum durch schwere Zeiten

Der evangelische Pfarrer Claus Scheven engagiert sich für Menschenmit Psycha-
trie-Erfahrung. FOTO: EVDUS
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Mein Ludenberg
Heute: Klinik-Pfarrer Claus Scheven

Friedrichstadt.WennKerstinHänsel
vor demSchulgebäude an derHelm-
holtzstraße steht, sieht sie meist ein
wenig verkniffen aus. Denn dann
blickt die Schulleiterin voller Sorge
und Verärgerung auf das Verkehrs-
spektakel an der Hauptstraße. „Die
Autofahrer nehmen unser Gebäude
gar nicht als Schulewahr und fahren
viel zu schnell vorbei“, bemängelt
Hänsel.SieundauchvieleElternder
mehr als 300 Kinder würden sich
deswegen um die Sicherheit der
Grundschüler sorgen. So wie Be-
zirkspolizist Claus Wahrendorf. Er
ist für die Sicherung des Schulwegs
zuständig, verschafft sich zwei Mal
pro Woche vor Ort einen Eindruck
davon. Die Sorge der Schulleiterin
undderEltern seien nicht unberech-
tigt oder übertrieben, sagt der Be-

zirkspolizist.
Denn Geschwindigkeitsmessun-

gen zeigten, dass kaum ein Autofah-
rer sich vor Ort an Tempo 30 halte.
„Viele fahren auf der geraden Stre-
cke zwischen Hüttenstraße und
Mintropplatz 50“, sagt Wahrendorf.
Einmal sei ein Pkw-Fahrer sogar mit
70 Stundenkilometern geblitzt wor-
den. Viele Autofahrer, darunter
Ortsfremde, würden in Richtung
Hauptbahnhof rasen oder das Stra-
ßenstück als Teil eines Schleichwegs
durch die Innenstadt nutzen.
Bis vor kurzem habe die Tempo-

30-Zone sogar schon vor der Schule
geendet, sagt Schulleiterin Kerstin
Hänsel. Das habe die Stadt inzwi-
schen zwar korrigiert, doch das rei-
che nicht, umdie Sicherheit derKin-
der zu gewährleisten.Die Schulleite-

rin und vieleEltern fordern zumBei-
spiel auch einen sicheren Überweg
für dieKinder inHöhe des Schulein-
gangs. Bislang gibt es Übergänge an
der unübersichtlichen Kreuzung

Helmholtz-/Hütten-/Scheurenstra-
ße und an der Luisenstraße Rich-
tung Hauptbahnhof. Davon könn-
ten dann nicht sogar nur die Grund-
schüler der Helmholtzschule profi-
tieren: Denn auch Schüler des Les-
sing-Gymnasiums nutzen die Räu-
me an der Schule in Friedrichstadt
und viele Kinder, die nachmittags
am Sprachunterricht teilnehmen.
Ein weiteres Problem: Es gibt bis-

lang keine Parkbucht für den Schul-
bus, der Fahrermuss die rechte Fahr-
spur der Helmholtzstraße blockie-
ren,wenn er dieKinder ein- und aus-
steigen lassen will. Dann werde es
unübersichtlich – nicht nur zu den
Stoßzeiten morgens und nachmit-
tags zum Schulbeginn beziehungs-
weise -ende, sondern auch wenn die
Kinder zum Schwimmunterricht

oder zum Eislaufen gefahren wür-
den. Eine Absperrkette soll vor Ort
eigentlich verhindern, dass die Jun-
gen und Mädchen vom Schulaus-
gang direkt auf die Straße laufen.
Doch sie hänge zu tief und an zwei
Tagen müsse sie sogar abgehängt
werden, da die Mülltonnen sonst
nicht geleert werden könnten, sagt
die Schulleiterin.
Kerstin Hänsel will sich nicht

mehr jeden Tag um die Sicherheit
ihrer Schüler sorgenmüssenundhat
bei den zuständigen Bezirkspoliti-
kernAlarmgeschlagenundumHilfe
geben. Bezirksbürgermeister Walter
Schmidt hat versprochen, den Fall
an das Amt für Verkehrsmanage-
ment weiterzuleiten. Zumal auch
Anwohner ein Handeln vor Ort
wünschten. semi

Sorge um Sicherheit von Grundschülern wegen Rasern
Autofahrer rasen an der Helmholtzstraße mit bis zu 70 Stundenkilometern vorbei, die direkt an der Hauptstraße liegt

Schulleiterin Kerstin Hänsel bemängelt
die Tempo 30-Verletzungen. FOTO:ORTHEN

Derendorf. „Das ist ein gutes Signal
für den Düsseldorfer Wohnungs-
markt“, sagt Harald Schwenk. Der
Grünen-Ratsherr kommentiert da-
mit die Vergabe eines städtischen
Grundstücks auf dem ehemaligen
Schlösser-Geländeandrei inDüssel-
dorf tief verwurzelte Genossen-
schaften. „Die Stärkung der Woh-
nungsgenossenschaften mit ihren
langfristig orientierten Geschäfts-
modellen ist wichtig, damit sich der
Wohnungsmarkt wieder mehr an
den Bedürfnissen der Bürger orien-
tiert und weniger an den kurzfristi-
gen Renditeerwartungen von Pro-
jektentwicklern“, so Schwenk. Es
sei „ein großer städtebaulicher Ge-
winn für die Entwicklung in diesem
TeilDerendorfs, diedrei großenDüs-
seldorfer Wohnungsgenossenschaf-
ten gewonnen zu haben“..
SPD, Grüne und FDP hatten be-

reits Ende 2014 zur Stärkung der
Genossenschaften einen Wettbe-
werb beauftragt. In Zusammen-
arbeit mit den Düsseldorfer Genos-
senschaften und der Verwaltung ist
daraus das nun verkündeteGemein-
schaftsprojekt geworden. Grünen-
Ratsherr Uwe Warnecke, Vorsitzen-
der desWohnungsausschusses: „Wir
wollen, dass die Düsseldorfer Woh-
nungsgenossenschaften wieder
mehr für den Wohnungsneubau ge-
wonnen werden. Dazu sind die
Grundstücke entscheidend. Mit der
Quotierung im Handlungskonzept
Wohnen und der gezielten Vergabe
von Grundstücken schaffen wir die
Rahmenbedingungen für gemein-
wohlorientierte Wohnungspolitik.“

Schlachthof: Grüne
sehen gutes Signal
für Wohnungsmarkt

Hafen. Ausschachtungsarbeiten im
Rahmen von Leitungsverlegungen
beginnen am Montag, 6. März, auf
einem Gelände an der Speditions-
straße. Die auf dem Gelände einge-
richtete provisorische Parkfläche
wird daher bis zum 6. März durch
den Parkplatzbetreiber geräumt. Ab
dem Zeitpunkt beginnen dann auf
einer Teilfläche des bisherigen Park-
platzes die umfangreichen Aus-
schachtungsarbeiten, ein Großteil
des Parkplatzes kann in der Zeit
nicht genutzt werden. Auf Teilflä-
chen des bisherigen Parkplatzes, wo
aktuell keine Leitungsverlegungen
erforderlich sind, wird solange un-
entgeltliches Parken möglich blei-
ben, bis auch dort Bauarbeiten vor-
genommen werden müssen. Das öf-
fentliche Parkhaus im benachbarten
„Float“ macht derweil gute Baufort-
schritte und wird mit seiner Eröff-
nung imkommenden Jahr dasAnge-
bot an öffentlichen Tiefgaragen im
Medienhafen erweitern. Über Aus-
wirkungen der Leitungsverlegungen
werden die Versorger und Netzbe-
treiber ihre Kunden informieren.

Parkplatz gesperrt
wegen Bauarbeiten

Lierenfeld. Beweglichkeit und Koor-
dination sind auch im Alter wichtig,
um mobil zu bleiben und Stürzen
vorzubeugen. Deshalb findet jeden
Freitag von 11.30 bis 12.30 Uhr im
„Zentrum plus“ der Awo Lierenfeld
an der Leuthenstraße 36 die Veran-
staltung „Gymnastik und Sturzprä-
vention“ statt. UnterAnleitung eines
Gymnastiklehrers werden Übungen
zum Erhalten, zum Aufbau sowie
zurDehnung derMuskulatur durch-
geführt. Ein Einstieg in den Kurs ist
jederzeit möglich. Es wird um An-
meldung gebeten. Die Kosten betra-
gen drei Euro pro Übungsstunde.
Infos unter 0211/ 60025576.

Gymnastik und
Sturzprävention

Garath. Jürgen Bohrmann ist sauer,
stinksauer. Es könne doch nicht
sein, dass sich das Amt für Verkehrs-
managementderStadtunddieDeut-
sche Bahn gegenseitig den Spielball
zuschieben und nichts passiert. Die
Rede ist von der rot-weiß gekachel-
ten Garather S-Bahn-Unterführung,
die völlig verdreckt – und keiner
fühlt sich zuständig, sie zu reinigen.
„Da muss ’was passieren, und

zwar dringend“, meint der SPD-
Ratsherr verärgert und regte sich
über die Mitteilung der Verwaltung
auf, sie seinicht zuständig.Auchsein
Kollege vonderCDU, der stellvertre-

tende Bezirksbürgermeister Klaus
Mauersberger kann nicht verstehen,
dass seitMonaten beide Parteien be-
haupten, nicht zuständig zu seinund
der Dreck an dem Kunstwerk, das
einer La-Ola-Welle gleicht, immer
größer wird. „Das ist so nicht trag-
bar. Das muss schnellstens geklärt
werden.“
In der Sitzung der Bezirksvertre-

tung wurde jetzt der Chef der Be-
zirksverwaltungsstelle Uwe Sandt
beauftragt, mit der Deutschen Bahn
Kontakt aufzunehmen, um die Rei-
nigungsfrage zu klären. Solange
wird es weiter dreckig bleiben. wa.

Keine Lösung für die Reinigung
Für die völlig verdreckte Garather S-Bahn-Unterführung fühlt sich keiner zuständig

Dreckige Fliesenwerdenweder von der DB noch von der Stadt gereinigt. FOTO:STASCHIK

Eller. Die auffällige Frömmigkeit
eines33-jährigenFamilienvatershat-
te den Küster der St. Gertrudis-Kir-
che in Eller Anfang 2016 anfangs er-
freut, dann aber stutzig macht. Zu-
mal in den Opferstöcken nach den
Visiten des Kirchgängers immer we-
niger Geld als üblich zu finden war.
Als bei dem wegen ähnlicher Kir-
chendiebstähle schon vielfach vor-
bestraften Mann dann noch eine als
Klauwerkzeug selbst gebastelte
Leimrute entdeckt wurde, hat ein
Amtsrichter den Kirchgänger Ende
2016 zu zehn Monaten Haft ver-
urteilt.Gestern inderBerufungbeim
Landgericht wurde diese Strafe auf
sechs Monate gesenkt.
Anfangs hatte der 33-Jährige be-

hauptet, er habe die Kollekte nicht
geplündert, sondern bloß gebetet.
BeimLandgericht gab er nun zu,mit
dem Stab mit klebrigem Ende ver-
sucht zuhaben,MünzenausderKol-
lekte zu angeln. Da als Beute maxi-
mal 25 Euro zu erwarten gewesen
wären, ging das Landgericht nicht
mehr von einem besonders schwe-
ren Diebstahlsversuch aus. Auf-
grund der Vorstrafen könne der An-
geklagte aber nicht mit einer Straf-
aussetzung zurBewährung rechnen.
Die 31-jährige Frau desAngeklagten
war vom Amtsgericht als Helferin
bei den Diebstahlsversuchen abge-
urteilt und zu sechs Monaten Be-
währungsstrafe verurteilt worden.
Auch sie hatte dagegen Berufung
eingelegt. Weil sie gestern zur Ver-
handlung aber nicht kam, bleibt es
bei ihrer ursprünglichen Strafe. wuk

Sechs Monate Haft
für Kollekten-Dieb
von St. Gertrudis

Bilk. Der beliebte „Tango-Salon“ fin-
det wieder am kommenden Don-
nerstag, 9. März, von 18 bis 22 Uhr
im Salzmannbau (Himmelgeister
Str.107 h) in Bilk statt. Unter Anlei-
tung von Tanzlehrer ErwinNeander
könnenSingles undPaareTango-Ar-
gentino tanzen und neue Freunde
finden. Tanzlehrer Neander erklärt
dabei die wichtigsten Grundschritte
und einfache Figuren. Das Erlernte
kann danach direkt auf dem Tanz-
parkett ausprobiert werden. Jung
und Alt, Anfänger und fortgeschrit-
tene Tänzer sind willkommen. Der
Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.
Der Salzmannbau ist erreichbar mit
den Straßenbahnlinien 701 und 706
(Haltestelle „Am Steinberg”) und
der Buslinie 835 (Haltestelle „Moo-
renstraße”). Infos montags bis frei-
tagsunter 0211/8924987 imBür-
gerhaus oder 0211/698 50 35 (Er-
win Neander).

Tango tanzen
im Salzmannbau
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Kaiserswerth. Die Passionsandach-
ten in der evangelischenStadtkirche
Kaiserswerth, die am kommenden
Donnerstag beginnen, bedenken die
Ereignisse des Leidens und des Ster-
bens Jesu anhand vonTexten desRe-
formators Martin Luther. Die Pas-
sionsandachten finden am 9., 16.,
23., und 30. März sowie am 6. April,
jeweils um18.30Uhr in der Stadtkir-
che, Fliednerstraße 6, statt.

Kaiserswerther
Passionsandachten

Vennhausen. Der Seniorenchor „Die
Spätzünder“derBürgerstiftungDüs-
seldorf singt am kommenden Don-
nerstag, 9. März, unter Leitung von
Stefan Öchsle Lieder. Die Besucher
haben die Möglichkeit mitzusingen.
Die Veranstaltung dauert von 15 bis
17 Uhr und findet im Saal der Ev.
Markus-Kirchengemeinde, Sandträ-
gerweg 101, statt. Veranstalter sind
das Zentrum plus/Diakonie Venn-
hausen und die Ev.Markus-Kirchen-
gemeinde. Eintritt: vier Euro.

Singen mit den
„Spätzündern“

Wittlaer.DerWittlaerer Heimat- und
Kulturkreis trifft sich Samstag, 25.
März, 11 Uhr, anlässlich des Dreck-
Weg-Tages, um gemeinsamMüll auf-
zusammeln. Hajo Schulze, Vor-
standsmitglied des Vereins, teilt mit,
dass jederBürger eingeladen ist, sich
an der Aktion zu beteiligen. Hand-
schuhe und Müllsäcke werden ge-
stellt. Zur Stärkung von Körper und
Geist werdenGebäck undGetränke
gereicht. Treffpunkt ist der Bushalte-
punkt der U79-Haltestelle Wittlaer.

Wittlaer sammeln
Dreck und Müll

Benrath.Die Bezirksvertretung neun
(Wersten, Holthausen, Reisholz,
Benrath, Urdenbach, Hassels, Itter,
Himmelgeist) bietet zu Beginn ihrer
SitzungamFreitag, 24.März,wieder
eine Fragestunde für Einwohner zu
Anliegen an, die den Stadtbezirk
neunbetreffen.Beginn ist um16Uhr
im Sitzungssaal des Benrather Rat-
hauses, Benrodestraße 46.
Fragen zum Stadtbezirk neun, die

von der Verwaltung beantwortet
werden sollen, könnennochbis zum
10. März eingereicht werden. Dabei
ist zu beachten, dass fristgerecht ein-
gegangene Fragen nur dann zulässig
sind, wenn sie keineWertungen ent-
halten, kurz gefasst sind und somit
eine kurze Beantwortung durch die
Verwaltung ermöglichen. Die Fra-
gen können per Brief an die Bezirks-
verwaltungsstelle neun, Benrode-
straße 46, 40597 Düsseldorf, gerich-
tet werden oder per E-Mail an: be-
zirksverwaltungsstelle.09@duessel-
dorf.de. FragenohneAbsenderanga-
be werden nicht behandelt.

Noch Fragen zum
Stadtbezirk 9?

Von Sarah Schneidereit

Oberkassel. Dort, wo früher die al-
ten „Rheinbahn-Häuser“ standen,
baut die Düsseldorfer Wohnungsge-
nossenschaft (DWG) gerade im ers-
ten Bauabschnitt 46 Mietwohnun-
gen. Gestern wurde Richtfest an der
Hansaallee 17 gefeiert. 30 Prozent
der neuen Wohnungen werden mit
öffentlichen Mitteln gefördert und
sollen mit einer Miete von sieben
Euro angeboten werden. Die Freifi-
nanzierten beginnen bei einer Kalt-
miete von zehn Euro pro Quadrat-
meter.
„Sehr viele unserer Mitglieder

sind auf niedrige Mieten angewie-
sen, andere können etwas mehr be-
zahlen oder möchten selbst Wohn-
eigentum bilden. All dem versuchen
wir gerecht zu werden“, sagte Peter
Preuß, der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates der DWG, beim gestrigen
Richtfest. Insgesamt investiert die
Genossenschaft rund 20 Millionen
Euro in das Bauprojekt.
Der Wohnungsmix an der Han-

saallee ist nicht typisch für dieDWG,
da in den vergangenen Jahren über-
wiegendkleinereWohneinheitenge-
baut worden sind. Im Schnitt sind
die 46 Wohnungen knapp 100
Quadratmeter groß. Die größten

Einheiten haben eine Fläche von et-
wa 180 Quadratmetern und sechs
Zimmer über drei Stockwerke ver-
teilt. Diese sechs sogenannten „Tow-
nhouses“besitzenalle eineneigenen
Eingang und einen kleinen Garten.
Über den „Townhouses“ befinden
sich sechs „Stadtmaisonetten“, bei
denen es sich um zweigeschossige
Vierzimmerwohnungen handelt.
Die Haustüren der „Stadtmaiso-
netten“ erreichen die Bewohner
über einenZugangüber dasDachge-
schoss.
Neben den Maisonetten gibt es in

demNeubau auchZwei- bis Vierein-
halbzimmerwohnungen auf einer

Ebene. Diese haben eine Wohnflä-
che ab 60 Quadratmeter. „Das Pro-
jekt kann sich auch energietech-
nisch sehen lassen, da der sogenann-
te KFW 70 Standard erreicht wird“,
sagte DWG-Vorstandssprecher Hei-
ko Leonhard gestern beimRichtfest.
Jede Wohnung besitzt eine eigene
Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung. Außerdem sollen die Ein-
heitenmit Fernwärme der Stadtwer-
ke versorgt werden.
Im zweiten Bauabschnitt entste-

hen an der Ria-Thiele-Straße 60-64
noch 18 Eigentumswohnungen. Die
Nachfrage bei dem Projekt ist groß:
Noch vor Baubeginn waren laut Ge-

nossenschaft alle Wohnungen ver-
kauft.
„Das Thema Quartiersentstehung

ist momentan in aller Munde. Die
Menschen wollen in einem attrakti-
ven Umfeld leben und das stellt uns
vor große Herausforderungen“, sag-
te der Aufsichtsratsvorsitzende
Preuß beim Richtfest. Von Oberbür-
germeister Thomas Geisel bekam er
großes Lob für die Neubauten. „Mir
gefällt vor allemdieVerdichtung, die
hier stattfindet. Die Fläche wird we-
sentlich intensiver genutzt als vor-
her. Wo früher 17 Wohnungen stan-
den, entstehen jetzt 64“, sagte Tho-
mas Geisel.
Zunächst war geplant, die neuen

WohnungenAnfangOktober zu ver-
mieten. Wahrscheinlich können sie
aber erst zum 1. Januar 2018 bezo-
gen werden. Mit der Vermietung
wird laut DWG aber bald begonnen.
Ein weiteres Wohnungsbauprojekt
hat die Genossenschaft in Oberkas-
sel bereits geplant. 200Meter weiter,
an der Hansaallee 55 bis 61, soll En-
de des Jahres mit dem Bau von 70
neuen Wohneinheiten begonnen
werden.Der größte TeilWohnungen
soll mit öffentlichen Mitteln geför-
dert werden. Etwa anderthalb Jahre
nachBaubeginn sollen dieWohnun-
gen bezogen werden können.

Sieben-Euro-Mieten auch an der Hansaallee
Im zweiten Bauabschnitt entstehen an der Ria-Thiele-Straße weitere 18 Eigentumswohnungen

So soll der Bau aussehen: Die Genossenschaft investiert rund 20 Millionen Euro in
neue Wohnungen, unter anderem an der Hansaallee. ANIMATION: DWG

Düsseltal. Die Geschichte eines klei-
nen Maulwurfs, der fliegen können
möchte,wirdamkommendenSams-
tag, 11. März, 14.30 Uhr, in der Kita
Paulus vom Kindertheater Pohyb’s
und Konsorten aufgeführt. Das
Stück dauert 45 Minuten. Karten
sind ab sofort in der Buchhandlung
Bolland und Böttcher erhältlich.
Kinder ab drei Jahren zahlen sechs
Euro, Erwachsene zahlen acht Euro
Eintritt. Die Kita Paulus befindet
sich auf der Achenbachstraße 144.

Kleiner Maulwurf
besucht Kita Paulus

Eller. Felix Lipski, Überlebender des
Ghettos Minsk, hält am kommen-
den Mittwoch einen Vortrag zum
Thema „Widerstand und Überle-
ben“. Im Rahmen des Zeitzeugen-
Cafés „Vom Überleben zum Leben“
nehmen Schüler des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums an dem Zeit-
zeugengespräch teil. Die Veranstal-
tung beginnt um 14.30 Uhr im Zent-
rum plus der Awo Eller, Schlossallee
12a. Eine Anmeldung ist erforder-
lich unter: 0211/600 25 833

Lipski spricht
vom Überleben

Flingern/Düsseltal. Das Betreuungs-
café „AnnoDazumal“ fürMenschen
mit Demenz zieht ab kommenden
Freitag in das Pestalozzihaus, Gra-
fenbergerAllee 186. Freitagswerden
dort von 10 bis 13 Uhr Menschen
mit Demenz betreut. Kontakt unter

0173/ 5375564 oder unter s.scho-
en65@yahoo.de

Betreuungscafé
zieht um

Von Heide-Ines Willner

Niederkassel. Jetzt bröckeln die
Mauernendgültig. SeitwenigenTa-
gen sind Bagger dabei, das stillge-
legte Oberkasseler Hallenbad an
der Lütticher Straße 1 abzubre-
chen. Noch etwa dreiMonatewird
es dauern, bis der letzte Stein auf
dem 5500 Quadratmeter großen
Gelände abgetragen ist undneube-
bautwerdenkann.Wasdort entste-
hen wird, ist noch unklar. Doch
gibt es erste Entwürfe für einen
Wohnungsbau von Studenten
unterschiedlicher Hochschulen,
die am Wettbewerb „Wohnen von
morgen“ teilgenommen haben.
Die Bedingungen waren, nach-

zuspüren, wie die Menschen in 20
bis 30 Jahren leben wollen, wie
unterschiedliche Wohnvorstellun-
gen verschiedener Zielgruppen
unter einen Hut gebracht werden
können und welche Voraussetzun-
gen für die Mobilität benötigt wer-
den. JanStöfer vomStadtplanungs-
amt stellte nun die Ergebnisse des

Wettbewerbs in der Bezirksvertre-
tung 4 vor.
„16 Beiträge sind eingereicht

worden, vier wurden ausgewählt“,
erklärte er. Der Siegerentwurf
stamme von Nadine Keusen und
LeaSchumschalvonderPeterBeh-
rensSchoolofArts (PBSA).Siehät-
ten die Jury mit modularer, nach-
haltiger und flexibler Bauweise
überzeugt.Dem stimmten auch die
Bezirksvertreter zu, die zudem
vom Entwurf der Studentin Kristi-
na Yordanova, Bergische Universi-
tät Wuppertal (BUW) angetan wa-
ren. Er belegt den dritten Platz und
wurde als skulpturale eigenständi-
ge Architektur bezeichnet, die in
den angrenzenden Park gut einge-
bunden sei.
Wie geht es nun weiter? Jan Stö-

fer: „Wir denken darüber nach, die
Entwürfe in einer Ausstellung,
eventuell im Stadtplanungsamt zu
präsentieren.“Damit ist dasRätsel-
raten um die Zukunft des attrakti-
venAreals anderLütticherStraße/
Ecke Wettinerstraße, weitgehend

beendet. Schließlich handelt es
sich um ein so genanntes Filet-
stück, das viele Begehrlichkeiten
weckt.
Grund für die Bezirksvertreter

auf Anregung der SPD nachzuha-
ken und zu fragen, ob das „Hand-
lungskonzept Wohnen“ bei der
Neubebauung berücksichtigt wer-
de. Bezirksverwaltungschefin Iris
Bürger: „Das kommt erst zum Tra-
gen, wenn für die wohnbauliche
Entwicklung des Standortes ein
Bebauungsplanverfahren in Gang
gesetzt wird.“ Ob es erforderlich
sei, werde derzeit geprüft.

Wegen Einsturzgefahr geschlossen
Anfang Februar 2015 war das ein-
zige linksrheinische Hallenbad
überraschend wegen Einsturzge-
fahr außerBetrieb genommenwor-
den. Zuvor waren Teile der Innen-
verkleidung und Außenfassade ab-
gebrochen. Jahrelang war nichts
gegen den Verfall unternommen
worden,obwohldieBürgerundBe-
zirksvertretung 4 in regelmäßigen

Abständen, zuletzt 2014, auf das
marode Bad aufmerksam gemacht
hatten. Die Verwaltung wurde be-
auftragt, einen neuen Standort zu
suchen,wobei dieGleisschleife der
Rheinbahn(jetzt soll dort einHotel
gebaut werden) an der Hansaallee
isn Gespräch kam.
Die Bürger reagierten skeptisch,

favorisierten eine Sanierung des
Altbaus oder einenNeubau an glei-
cher Stelle. Das alles zog sich hin
bis dasHallenbad so baufällig wur-
de, dass es aus dem Verkehr gezo-
gen werden musste. Politik und
Bürger machten daraufhin Druck
und forderten einen Neubau, der
nun neben dem Sportgelände des
CfR links realisiert werden soll.
Laut Bädergesellschaft soll er vo-
raussichtlich im dritten Quartal
2019 fertiggestellt sein.
Integriert werden sollen ein Ver-

anstaltungssaal und Räume für die
Bezirksverwaltung wie auch ein
Gymnastikraum für den SV Jahn
05.DieGesamtkosten betragen bis
zu 14,2 Millionen Euro.

Hallenbad macht Wohnbebauung Platz
Nach Abbruch des Altbaus in Niederkassel soll das Grundstück neu bebaut werden.
Erste Entwürfe von Studenten wurden bereits in der Bezirksvertretung 4 vorgestellt

Mit schwerem Gerät sind die Arbeiter angerückt, um den Altbau zurückzubauen. FOTO: HIW

VonWulf Kannegießer

Unterbilk. Nach einem besonders
brutalenÜberfall, bei dem imHerbst
2015 einer 80-Jährigen in ihrer Un-
terbilker Wohnung rund 350 000
Euro geraubt wurden, startet heute
imLandgericht um9.30Uhr, imSaal
E.137) der Prozess gegen den mut-
maßlichen Haupttäter. Per interna-
tionalem Haftbefehl und Fotofahn-
dung war monatelang nach dem 54-
Jährigen gesucht worden, bis er im
August 2016 in der niederländi-
schen Provinz Gelderland gefasst,
dann ausgeliefert wurde. Zwei sei-
nerangeblichenMittäter sindbereits
zu Haftstrafen verurteilt.
Die als wohlhabend bekannte Se-

niorin wurde laut Anklage damals
sorgfältig ausgespäht, bevor sie dann
auf dem Heimweg von ihrem Mit-
tags-Einkauf beim Aufschließen
ihrer Wohnungstür attackiert wur-
de. Wochen zuvor hatte sie in einem
Lokal ihre Geldbörse liegen lassen.
Obwohl sie ihre Bankkarten direkt
sperren ließ, war ihr Konto bereits
geplündert, sogar ein Kontoauszug
war damals gezogenworden. Ein 46-
Jähriger wurde Ende 2016 als Tipp-
geber für den nachfolgenden Über-
fall verurteilt.Er solldenbeidenRäu-
bern geraten haben, die 80-Jährige
„unbedingt zu machen“.
Rücklings wurde die alte Dame

daraufhin vom Duo an ihrer Woh-
nungstür attackiert, massiv verprü-
gelt, gefesselt und mit einem Tuch,
das die Männer ihr in den Mund
stopften, am Schreien gehindert. To-
desängste habe die Frau ausgestan-
den, sagte sie vor wenigen Monaten
vor dem Landgericht. „Ich bekam
keine Luft!“ Federführend dabei soll
der zuletzt in den Niederlanden ge-
fasste54-Jährige gewesen sein.Erha-
be die alte Dame unter Fausthieben
immer wieder nach Geld gefragt –
bis die Täter im Wohnzimmer zufäl-
lig fündig wurden: In 500-Euro-
Scheinen hatte die 80-Jährige da-
mals ihr ganzesBargeld von350 000
Euro deponiert, weil ihreBankfiliale
kurz zuvor geschlossen und sie die
Einlage aus einem Tresor vorüberge-
hend mit nach Hause genommen
hatte.
Einer der Räuber, der vorm Land-

gericht zudem etliche Einbrüche zu-
gegeben hat, sowie der Tippgeber
zum Überfall auf die alte Dame sind
bereits abgeurteilt. Jetzt will die Jus-
tiz den Fall mit dem Prozess gegen
den mutmaßlichen Drahtzieher ab-
schließen. Dafür sind fünf Verhand-
lungstage bis EndeMärt eingeplant.

Drahtzieher beim
350 000 Euro-Raub
heute vor Gericht
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Scholl-Gymnasium
ehrt Schüler für
Demokratie-Demo
(bur) Um den freiheitlichen und to-
leranten Geist, für den die Namens-
geber des Geschwister-Scholl-Gym-
nasiums im Nationalsozialismus er-
mordet wurden, bei ihren Schülern
zu stärken, verleiht die Bilker Schule
jährlich den „Geschwister-Scholl-
Preis“. Dieses Mal erhielten ihn die
ehemaligen Schüler Philipp Nie-
mann, Dimitrios Polichronidis und
Maximilian Schmitz (Abiturjahr-
gang 2012), weil sie „zu einem Mo-
ment, in dem innerhalb des politi-
schen Gefüges die Neigung besteht,
durch populistische Parolen die
Werte in Frage zu stellen, welche die
Geschwister Hans und Sophie
Scholl vorgelebt haben und in deren
Geist wir als Schulgemeinde unser
Miteinander zu gestalten versu-
chen, aktiv geworden sind“, wie es
in der Urkunde heißt. Im Beisein
von Vertretern der Stadt wurde sie
ihnen am Hinrichtungstag der Ge-
schwister Scholl überreicht.

Die Preisträger hatten vor den To-
ren der Schule eine Demonstration
organisiert, mit der sie auf „populis-
tische Agitationen und die zuneh-
mend fremdenfeindlichen Verände-
rungen in der Gesellschaft“ auf-
merksam machten. Daran nahmen
nicht nur zahlreiche Schüler teil,
sondern auch einige Eltern und
Lehrer.

Arbeiten an einem Video für den Save-Food-Wettbewerb (v. l.): Nida Haas, Birk
Siebel, Lehrer Rachid Harbi, Kyra Neuen und Viktoria Gebel RP-FOTO: JÖRG JANSSEN

SERIE SAVE FOOD

Essen muss nicht im Müll landen
An der Dieter-Forte-Gesamtschule beschäftigen sich Neuntklässler mit Lebensmittelverschwendung. Mit ihrem Projekt
nehmen sie am Save-Food-Wettbewerb der Schulen in Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Rheinkreis Neuss teil.

VON JÖRG JANSSEN

Viktoria, Birk, Nida und Kyra stehen
auf einem Flur der Dieter-Forte-Ge-
samtschule in Eller. „Was machen
Sie eigentlich mit den Resten, die
die Schüler mittags in der Mensa auf
ihren Tabletts lassen?“, fragt Nida.
Eine gestellte Situation, denn die Ju-
gendlichen aus dem Naturwissen-
schaftskurs der Klassen 9 E und F
proben ein Interview, das sie am
heutigen Montag mit den Küchen-
kräften in ihrer Mensa führen wol-
len. „Das kommt in das Video, mit
dem wir uns um den Save-Food-
Preis bewerben“, sagt Birk.

Zum zweiten Mal hat die Initiative
Save Food (siehe Info) den Preis in
diesem Frühjahr ausgeschrieben.
Klassen der Jahrgangsstufen 8, 9
und 10 konnten sich mit einem im
Unterricht entwickelten Projekt ge-
gen Lebensmittelverschwendung
bewerben. Beim Save-Food-Kon-
gress am 4. Mai auf dem Gelände
der Messe Düsseldorf werden die
besten Ideen vorgestellt und prä-
miert. Mit 1000 Euro ist der erste
Preis dotiert.

Ob sie bei dem Kongress zum Auf-
takt der Verpackungsmesse „Inter-
pack“ tatsächlich aufs Sieger-Trepp-

ben, machen das so“, erzählt Kyra
und fügt an: „Vor dem Projekt haben
wir uns nicht so viele Gedanken ge-
macht, inzwischen gehen wir mit
dem Thema ganz anders um.“

„Elf Millionen Tonnen Lebens-
mittel landen allein in Deutschland
jedes Jahr im Abfall – das ist schon
schockierend“, meint Nida, die
während der Arbeit an dem Projekt
herausgefunden hat, dass es in an-
deren Ländern bereits strengere Re-
geln gibt. So dürften in Frankreich

Supermärkte Lebensmittel über-
haupt nicht mehr wegwerfen, sie
müssten gespendet oder recycelt
werden.

„Im vergangenen Halbjahr haben
wir uns mit dem Thema Nachhaltig-
keit beschäftigt. Dazu passt das
Save-Food-Projekt sehr gut, weil es
diesen Begriff mit Leben füllt“, sagt
Lehrer Rachid Harbi, der Energie-
technik studiert hat und vor rund
acht Jahren als Seiteneinsteiger in
den Schuldienst kam. Von den Vor-
schlägen der Schüler aus den Klas-
sen 9 E/F und 9 G ist er angetan. „Es
geht bei ,Save Food’ ja nicht nur
ums Wegwerfen, sondern auch ums
bewusste Einkaufen“, sagt Milanda
Adjei-Twum. Produkte aus der Regi-
on sollten Vorrang haben. Und wer
bestimmte Früchte im Dezember
kaufe, müsse darüber nachdenken,
„welch eine weite Reise das Produkt
eigentlich hinter sich hat“.

Dass ein ernstes Thema auch
Spaß machen kann, zeigen die Ide-
en einer anderen Gruppe. „Die hat
Kochrezepte für ältere Lebensmittel
entwickelt und uns gezeigt, wie le-
cker vermeintlich alte Tomaten
schmecken können“, sagt Harbi,
der seinen Schülern nun die Dau-
men drückt. „Ein Preis wäre toll.“

chen dürfen, beschäftigt die Ge-
samtschüler aber noch nicht so
sehr. „In einer Woche müssen alle
Bewerbungsunterlagen fertig sein,
da haben wir noch jede Menge Ar-
beit vor uns“, sagt Birk.

Besonders spannend finden die
vier Schüler ihren Außeneinsatz vor
Supermärkten in Eller. Dort fragten
sie Mitarbeiter, wie viel Lebensmit-
tel eigentlich jeden Tag weggewor-
fen werden. „Die waren überrascht,
dass sich Schüler für solch ein The-

ma interessieren“, meint Viktoria.
Manche Läden spendeten die Wa-
ren an die Tafeln für Bedürftige, bei
anderen Händlern habe es schlicht
keine Auskunft darüber gegeben,
was mit den nicht mehr verkäufli-
chen Waren geschieht.

Und was lässt sich ändern? „Nicht
jeder Joghurt muss in die Tonne, nur
weil am Vortag das Haltbarkeitsda-
tum abgelaufen ist“, sagt Viktoria.
„Aber die meisten Passanten, die
wir bei unserer Umfrage befragt ha-

Die Initiative „Save food“ (Rette
Lebensmittel) ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Messe Düssel-
dorf, der Welternährungsorganisa-
tion (FAO) sowie des Umweltpro-
gramms (UNEP) der Vereinten Na-
tionen.
Der Preis Mit einem Schulpreis für
die Region Düsseldorf will die Ini-
tiative das Bewusstsein für Nah-
rungsmittelverschwendung vor
der eigenen Haustür schärfen und
die Suche nach Lösungen fördern.

Vereinte Nationen sind
einer der Partner

INFO

Tischtennis verbindet die Bank-
nachbarn Arthur (l.) und Oleksan-
der. Der Sport sorgt bei den beiden
Jungen, die das Jüdische Gymnasi-
um in Rath besuchen, für jede Men-
ge Abwechslung. „Es kommt vor,
dass einer besonders hoch führt
und dann noch verliert, weil er sich
so sicher fühlt“, meint Arthur, der
Oleksanders Kenntnisse in Deutsch,
Hebräisch und Religion schätzt. Der
wiederum weiß, dass Arthur ihm bei
kniffligen Mathefragen unter die
Arme greifen kann, weil er das ein-
fach drauf hat. Die Jungs kannten
sich bereits vor dem Wechsel aufs
Albert-Einstein-Gymnasium. „Wir
streiten uns selten und haben die
gleichen Interessen“, sagen sie.

JJ / RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

BANKNACHBARN

Freunde mit Spaß
am Tischtennis

Doris Hildesheim bewirbt die neuen
„Talentscouts“. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Thema „Balance“ am
Suitbertus-Gymnasium
(ctri) Im Zuge einer Projektwoche
unter dem Schlagwort „Balance“
haben rund 1000 Schüler des Suit-
bertus-Gymnasiums mehr als 40
Projekte erarbeitet. Dabei sollte die
Bedeutung des Themas Gleichge-
wicht in den verschiedenen schuli-
schen Fächern verdeutlicht werden.
Physikalische und musische Experi-
mente, aber auch Kulinarisches
oder Literarisches wurde dabei the-
matisiert. Die Exponate wurden im
Schulgebäude ausgestellt und konn-
ten bei einem Rundgang besichtigt
werden.

AUS DEN SCHULEN

Wettbewerb für
Schulfördervereine
(ctri) „Wir schaffen gemeinsam
mehr“ – so lautet das Motto der
Sparda-Spenden-Wahl 2017. Bei
dem Online-Wettbewerb sind
Schulfördervereine von Grund- und
weiterführenden Schulen aus dem
Geschäftsgebiet der Sparda-Bank
West aufgerufen, sich mit Projekten
zu bewerben. Dabei kann es um
sportliche, kulturelle, soziale oder
andere Themen gehen – entschei-
dend ist, dass der Gemeinschaftsge-
danke im Vordergrund steht. Bewer-
bungen ab sofort bis 17. Mai unter
www.spardaspendenwahl.de

Gymnasiasten in der digitalen Welt

VON ALESSA BRINGS

Rund 80 Schüler des Kaiserswerther
Theodor-Fliedner-Gymnasiums
konnten zwei Tage lang den Unter-
richt gegen das Projekt „science
days“ tauschen. Erstmals mit von
der Partie: das Jugendprogramm
„Think big“, das von der Telefónica-
Stiftung und der Deutschen Kinder-
und Jugendstiftung organisiert
wird. In Vorträgen und Workshops
von Gastdozenten lernten die Schü-
ler unter anderem, wie wichtig
Technik am Flughafen ist und was
künstliche Intelligenz bedeutet.

Zum einen wollten die Lehrer den
Jugendlichen zeigen, dass Natur-
wissenschaften Spaß machen. Zu-
dem konnten die Schüler ihre tech-
nologischen Fähigkeiten ausbauen.
Die Wahl der Oberstufenfächer
steht an, und die könne den Schü-
lern durch neue Einblicke erleich-
tert werden, hofft Lehrerin Katja
Frowerk. Und selbst bei aufkom-
mendem Desinteresse machten die
Projekttage Sinn – so könnten sie die
Wahl eines Fachs ausschließen.

Auch Exkursionen standen auf
dem Programm. Insgesamt sechs
Einrichtungen hatten Schüler ein-
geladen, darunter die Rheinbahn
und die Hochschule Düsseldorf. Ihr
Ziel konnten die Schüler selbst wäh-
len. Der Flughafen Düsseldorf war
am beliebtesten. Aber nicht alle Be-
werber konnten dorthin, sie muss-
ten sich auf weitere Betriebe auftei-
len. Frowerk selbst war mit einigen
Schülern im Schülerlabor der Hoch-

schule Düsseldorf. Unter dem The-
ma „Energiewende macht Schule“
standen hier eine Reihe Experimen-
te auf dem Programm.

Pädagogin Katja Frowerk erblick-
te am Ende in vielen Gesichtern Zu-
friedenheit und Motivation. „Natür-
lich waren es viele Vorträge“, sagt
sie. Doch die praktische Arbeit und
die Einblicke in richtige Betriebe
seien spannend und interessant ge-
wesen.

80 Schüler des Theodor-Fliedner-Gymnasiums waren bei den „science days“.

Erstmals präsentierte sich das Jugendprogramm „Think big“ bei den Wissen-
schaftstagen am Fliedner-Gymnasium – zur Freude der Schüler. FOTO: FALCO PETERS

„Talentscouts“ weisen Weg zur Uni

VON OLIVER BURWIG

An den Schulen im Ruhrgebiet sind
sie schon erfolgreich im Einsatz,
jetzt kommen auch in Düsseldorf
„Talentscouts“ in die Schulen, um
Schülern, die diesen Weg ansonsten
vielleicht nie beschritten hätten, das
Studium als Perspektive zu zeigen.
Die fünf neu bei der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf (HHU)
angestellten Helfer sollen künftig
talentierte Schüler ausmachen, die
durch eine entsprechende Förde-
rung und Begleitung an die Uni
kommen und so ihr berufliches Po-
tenzial besser ausschöpfen sollen.

Für Doris Hildesheim, Leiterin
des Studierendenservice an der
HHU, ist es wichtig, die Aufgabe der
neuen „Talentscouts“ richtig zu be-
werten. Warum noch mehr Men-
schen an die Uni bringen, wenn an-
derswo schon von Bildungswahn,
von einer Überflutung des Arbeits-
marktes mit Akademikern die Rede
ist? „Die Über-Akademisierung ist
ein gesellschaftliches Problem“,
sagt Hildesheim. Die „Talentscouts“

sollen auch nicht einfach dafür sor-
gen, dass es mehr Studenten gibt,
sondern dafür, dass den richtigen
Menschen die Chance auf ein Studi-
um zukommt: „Wir wollen, dass die
richtigen Schüler das für sie richtige
studieren – und das Studium dann
möglichst auch nicht abbrechen.“
Dazu müsse ihnen jedoch erst ein-
mal klargemacht werden, was ihnen
ein Studium bringen kann und wie

sie den universitären Anforderun-
gen gerecht werden können. Ab der
zehnten Klasse sollen die Düssel-
dorfer Schüler mit den „Talent-
scouts“ in Kontakt treten können.
Dazu soll es Sprechstunden geben,
zu denen die Helfer an den Gymna-
sien, Gesamtschulen und Berufs-
kollegs sind. Ihre Teilnahme an Leh-
rerkonferenzen soll die Zusammen-
arbeit der Schulen mit den Universi-
täten stärken. Auch bei außerschuli-
schen Aktivitäten könnten sich die
„Scouts“ (englisch für Aufklärer,
Pfadfinder) einbringen. „Der Kon-
takt soll sich nicht nur auf die Schule
beschränken“, sagt Hildesheim. Be-
sonders wichtig sei es, dass auch die
Eltern ins Gespräch mit den neuen
Studienberatern kommen.

Am Donnerstag informieren Ver-
treter der Universität, des Wissen-
schaftsministeriums NRW und „Ta-
lentscouts“ über das Projekt. Lehrer,
Schuldirektoren und Interessierte
sind dazu ab 18 Uhr in das Oecono-
micum (Gebäude 24.31) auf dem
HHU-Campus an der Universitäts-
straße 1 eingeladen.

Neues Förderprogramm für Schüler aus Nicht-Akademiker-Familien startet.
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Schulsozialarbeit durch AWO (keine Nennung)

Reisholz. Im Rahmen des „Café
Kult“ lädt das Bürgerhaus Reisholz
am morgigen Donnerstag, 9. März,
um20Uhrzueinem„musikalisch- li-
terarischen Abend mit Rock,
Charme & Humor“. Anlässlich des
„Frauen-März“ singt, spielt und
tanzt sich Schaupspielerin und Sän-
gerin Cornelia Schönwald unter
dem Motto „Herrlich: Weiblich!“
durch den Abend. Begleitet wird sie
dabei von Gerhard Gemke am Kla-
vier. Veranstaltungsort ist das Bür-
gerhaus Reisholz an der Kappeler
Straße 231. Der Eintritt kostet zehn
Euro, Ermäßigte bezahlen acht
Euro. Eine Kartenreservierung wird
empfohlen und ist telefonisch unter

0211/746695 möglich. Eine roll-
stuhlgerechte Einrichtung ist vor-
handen.

Café Kult feiert den
„Frauen-März“

Eller. Als erste Awo-Kita – und vierte
stadtweit – erhält die Kindertages-
tätte „Schatzkiste“ in Eller das Zerti-
fikat als „Annerkannter Bewegungs-
kindergarten mit dem Pluspukt Er-
nährung“. Bereits 2012wurde sie als
erste „Bewegungskita“ des Arbeiter-
wohlfahrt-Kreisverbandes inDüssel-
dorf zertifiziert. Dies war für das
Team rund um Kita-Chefin Konny
Kubat genug Ansporn, um sich er-
neut zu bewerben. Durch praxio-
rientierte Fortbildungen lernten die
Mitarbeiterinnen, wie sie den Kin-
dern Bewegung und eine gesunde
Ernährung spielerisisch näherbrin-
genund somit fest impädagogischen
Konzept der Tagesstätte verankern
können.
Die Zertifizierungsplakette wird

nun im Rahmen einer kleinen Feier
am kommenden Freitag, 10. März,
umneunUhr inder „Schatzkiste“ an
derSchloßallee12candieTagestätte
überreicht.

Mit Spiel und Spaß
zur Ernährungskita

Benrath. Zur Vernissage der Ausstel-
lung „Sie – Evas Erbinnen“ in der
Orangerie Schloss Benrath, lädt am
kommenden Sonntag, 12. März, um
15 Uhr der Benrather Kulturkreis
ein.Rund30Werkezeitgenössischer
Künstlerinnen und Künstler zeigen
in einer facettenreichen Schau den
Blick auf die Frau vonheute, geprägt
durch exzessiven Körperkult, gesell-
schaftliches Rollenverständnis und
der Identitätssuche des eigenen
Selbst. Begleitet wird die Ausstel-
lung neben Vorträgen, von der Tanz-
performance von Katharina Geyer.
Veranstaltungsort ist die Orangerie
Schloss Benrath an der Urdenba-
cher Allee 6. Der Eintritt ist kosten-
los.

„Evas Erbinnen“
in der Orangerie

Wersten. „Opera“ steht als Titel über
einemKonzert, dasdieEvangelische
Kirchengemeinde Wersten zuguns-
ten der Hilfsorganisation „Kinder in
Rio“ in der Stephanuskirche veran-
staltet. Am kommenden Sonntag,
12. März, spielt das Juniorblasor-
chester der Clara-Schumann-Musik-
schule unter der Leitung von Nico-
lao Valiensi Opernwerke vonGiaco-
mo Puccini, Salvatore Ficini und
Eigenkompositionen von Valiensi.
Mit seiner Blaskapelle „La Grande
Banda Metafisica“ und als Solo-
Künstler wirkte er mehrmals beim
„düsseldorf festival“ mit. Beginn ist
in der Kirche, Wiesdorfer Straße 21,
um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um
eine Spende wird gebeten.

Benefiz-Konzert für
Kinder in Rio

Von Beate Gostincar-Walther

Urdenbach. Eine zerbrochene Tasse,
Plastiktüten,Bierflaschen –derMüll
in der Itter ist wahrlich kein Ruh-
mesblatt. Das fanden auch die zehn-
jährigenUrdenbacher Schülerinnen
Leana undAtona Li. Deshalb warte-
ten sie nicht auf den stadtweiten
Dreck-weg-Tag, sondern starteten
spontan ihre eigeneAktion. Schließ-
lich brauchte die Itter an der kleinen
Brücke zur Angerstraße ihrer Mei-
nung nach Soforthilfe.
Die zwei hängen nicht vor der

Spielkonsole des Computers „ab“,
sondern sind zwei spielfreudige
Wildfänge. Wie häufig hatten sie
sich am Dienstag zum Spielen auf
demPlatzbeiderkleinenAnger-Brü-
cke verabredet. „Da sind wir auf
einenBaumgeklettert undhabenge-
sehen, wie viel Müll überall ist“, er-
klärt Atona Li.
Flugs ging’s zur Oma eines der

Mädchen, ein Paar alte Haushalts-
handschuhe und eine Tüte holen.
„Ich hab‘ dann mit einem Stock in

der Itter geangelt und sie hat den
Müll in die Tüte gepackt“, erklärt
Atona Li die gemeinsame Aktion
„saubere Itter“.Eine randvolle große
Tüte sammelten die zehnjährigen
Mädchen.

Perfekt ausgestattet geht’s weiter
Für Mittwoch verabredeten sie sich
dann noch einmal – es gab immer
noch was zu tun. Dieses Mal ging’s
müll- und nässeschutzgerecht aus-
staffiert mit farbenfrohen pink und
lila Handschuhen zur Sache.
„Dienstag mussten wir uns die
Handschuhe teilen und ich bin mit
den Schuhen ins Wasser gerutscht“,
erklärt Leana die verbesserte Aus-
stattung. Einfach nur den Müll der
anderen wegräumen, das ist den bei-
den jungen Urdenbacherinnen zu
wenigund sie schmiedenbereitswei-
tere Pläne. Dabei geht es ihnen um
mehr als ein ansehnliches Flussufer
und adrette Grünanlagen. „Wir ha-
ben im Unterricht gelernt, dass von
dem ganzen Müll – vor allem von
dem Plastik – die Tiere sterben, weil

sie das fressen“, erzählen beide ab-
wechselnd von ihren Erkenntnisse
aus dem Schulunterricht. „Am
Dienstag haben wir hier Wasserrat-
tengesehen,diewarenvoll süß“, sagt
Leana.
Als nächstes wollen die beiden

denOberbürgermeister anschreiben
und ihn um Hilfe bitten. Denn: An

der Brücke fehle ein Mülleimer, sa-
gen die beiden Schülerinnen. Auf
dem Spielplatz sei zwar einer, aber
bis dorthin gingen die Leute nicht,
gibt Atona Li zu bedenken. „Der
Standort bei der Bank neben dem
Brunnenhäuschen könnte hilfreich
sein“, sind sich die beiden einig. Das
Konzept ist allerdings noch nicht

ganz ausgereift, aber das wird schon
noch, denn an Einfallsreichtum
mangelt es den lebhaften Mädchen
beileibe nicht. Sie wollen demMüll-
problem mit Überzeugungskraft zu
Leibe rücken. „Wofür gibt’s denn
Mülleimer? Wir werden die Leute
auf dem Spielplatz ansprechen“,
sagt Leana.
So viel Umweltbewusstsein,

Eigeninitiative und Ideenreichtum
bleibt nicht unbemerkt. Wolfgang
Keil, Mitglied im Allgemeinen Bür-
gervereinUrdenbach, ist diese Initia-
tive –vor seinerHaustüre–nicht ent-
gangen. „Dass Kinder eine nicht or-
ganisierte Entmüllungsaktion ma-
chen, bedarf des Lobes“, sagt er be-
geistert.
Derweil hangeln sich die Mäd-

chen wieder am rutschigen Itterufer
entlang. Atona Li spießt mit ihrem
langen Stab Dreck auf; Leana greift
mit ihren lila Handschuhen beherzt
zu. Ein „Uäh“ kann sie sich dabei
nicht verkneifen. Trotzdem machen
sie unbeirrt weiter: Abschrecken las-
sen gilt bei dieser Mission nicht.

Urdenbacher Mädels als Müllsammler unterwegs
Die beiden Mädchen Leana und Atona Li haben ihren eigenen Dreck-weg-Tag organisiert und wollen jetzt den OB anschreiben

Atona Li (hinten) und ihre Freundin Leana haben diese Woche bereits an zwei Nach-
mittagen in Urdenbach an der Itter Müll gesammelt FOTO: ANNE ORTHEN

Reisholz. Wegen Bauarbeiten wird
dieHenkelstraße zwischenderPaul-
Thomas-Straße und der Nürnberger
Straße halbseitig gesperrt – ab Mon-
tag, 13. März, in den Nächten von
Montag auf Dienstag bis einschließ-
lich Freitag auf Samstag, jeweils von
20 bis 5 Uhr, für etwa vier Wochen.
Davon betroffen sind auch die Busli-
nien 724, 789 und 835. Dadurch er-
geben sich folgende Änderungen:
Die 724er-Busse fahren nur in Rich-
tung Gerresheim ab der Haltestelle
„SportparkNiederheid“ eineUmlei-
tung. Die Haltestellen „Eichelstra-
ße“ und „Paul-Thomas-Straße“ ent-
fallen, bitte stattdessen dieHaltestel-
le „Henkelstraße“ nutzen.DieBusli-
nien789und835 fahrennur inRich-
tung Holthausen undOberkassel ab
der Haltestelle „Walzwerkstraße“
eine Umleitung. Die Haltestelle
„Paul-Thomas-Straße“ wird an die
Henkelstraße vor die Einmündung
der Paul-Thomas-Straße verlegt.

Henkelstraße
halbseitig gesperrt

Von Julia Brabeck

Lichtenbroich. Seit Sommer ruhen
die Bauarbeiten in der großen
Wohnsiedlung rund um den Ser-
mer Weg in Lichtenbroich. Dort
will die Rheinwohnungsbau, der
die Wohnsiedlung gehört, insge-
samt 108 neue, durchweg öffent-
lich geförderte Wohnungen errich-
ten und 132 bestehende Einheiten
aus den 1950er Jahren kernsanie-
ren.Dabeiwerdendiebestehenden
Heime, mit zum Teil sehr kleinen
Grundrissen, neu zugeschnitten,
so dass verschiedene Wohnungs-
größen von Ein-Zimmer-Apart-
ments bis Vier-Zimmer-Wohnun-
gen vorhanden sind.
Der erste Bauabschnitt, mit dem

Ende2014begonnenwurde, konn-
te bereits abgeschlossen werden.
20 Neubauwohnungen sind dabei
entstanden und 24Wohnungen sa-
niert worden, in welche die Mieter
aus den benachbarten Gebäuden,
die nun umgestaltet werden, einge-
zogen sind. Eigentlich sollte direkt
im Anschluss mit dem zweiten
Bauabschnitt gestartet werden,
doch die Erteilung der Baugeneh-
migung hat sich immer wieder ver-
zögert. In einer Sondersitzung hat
die Bezirksvertretung 6 der Rhein-
wohnungsbaunun grünesLicht ge-
geben, so dass es am Sermer Weg

endlich weitergehen kann. Dafür
haben sich inzwischen die Planun-
gen verändert, werden noch zu-
sätzlich 24 neue Wohnungen er-
richtet.
„Ziel war es eigentlich, so viel

Altbestand wie möglich zu erhal-
ten. Jetzt müssen wir aber aus stati-
schenGründen einHaus komplett
und größere Teile der bestehenden
Gebäuderiegel abreißen, als ur-
sprünglich geplant“, sagt Thomas
Hummelsbeck, Geschäftsführer
der Rheinwohnungsbau. Da die
NeubauwohnungenniedrigereDe-

cken bekommen, können auf der
gleichen Fläche Gebäude mit
einem Stockwerk mehr und somit
mehrWohnungen entstehen. In 18
Monaten soll dieser Bauabschnitt
beendet sein. Danach kann der
dritteTeil starten,derauchdenBau
von zwölf Einfamilienhäusern um-
fasst. Diese sollen später verkauft
werden.
„Wir schaffen dadurch eine Sta-

bilisierung des Quartiers und eine
gute Mischung des Klientels“, sagt
Hummelsbeck. Dazu gehört auch,
dass eine Außenwohngruppe des

Haus St. Josef mit geistig-behinder-
ten Mitgliedern dort hinziehen
wird. Außerdem werden in der ge-
samten Siedlung Wohnungen an
anerkannte Flüchtlinge vergeben.
„Diese erhalten dadurch eine gute
Chance auf Integration“, sagt
Hummelsbeck.
Auch die Außenanlagen werden

neu strukturiert. Viele Bäume, gro-
ße Spielflächen und eine Boule-
bahn sind bereits vorhanden. Die
Fahrräder derMieter könnenkünf-
tig in abgeschlossene Fahrradhäu-
ser abgestellt werden, die PKW-
Stellplätze werden auf dem Gelän-
de in der Nähe der Gebäude ange-
legt, dieVerbindungsweggut ausge-
leuchtet und die Müllsammelplät-
zewerden zentralisiert. Dabeiwird
aber darauf geachtet, dass die groß-
zügigen Grünflächen zwischen
den Gebäuden erhalten bleiben.
Da passt es, dass die Bebauung zu
einer Klimaschutzsiedlung wird.
„Bei diesem Projekt des Landes
NRW muss unter anderem die
energetischeQualität höher als die
gesetzlichen Vorgaben sein“, sagt
derGeschäftsführer. Dafür werden
die Gebäude gedämmt und die
Wohnungen erhalten eine mecha-
nische LüftungsanlagemitWärme-
rückgewinnung. Die Beheizung er-
folgt mittels Biomasse (Holzpel-
lets) durch eine zentrale Anlage.

Eine Siedlung verändert ihr Gesicht
Rheinwohnungsbau schafft um den Sermer Weg mehr Wohnungen, als geplant

Stockum. Eine große, graue Kiste ist
neuerdings an einem Laternenmast
in der Nähe des Rheinkilometers
749 mit einem Fahrradschloss ange-
kettet. Darüber ein Schild mit einer
ungewöhnlichen Bitte: „Glas am
Rhein? Muss nicht sein“, beginnt
der Brief, in dem weiter geschrieben
steht, dass Glasflaschen oder Scher-
ben, die Spaziergänger amRhein fin-
den, in die Kiste gelegt werden kön-
nen.
„Könnt Ihr bitte mithelfen, den

Rhein ein bisschen sauberer zu hal-
ten? Wenn die Kiste voll ist, bringt
sie mein Frauchen zum Altglascon-
tainer und stellt sie geleert wieder
hierhin.“ Unterzeichnet hat das
Schreiben Erni, ein Hund, dessen

Foto auf den Zettel gedruckt wurde
und der sich für die Mithilfe der
Menschen bedankt.
Dahinter steckt in Wahrheit seine

Besitzerin Dagmar Hüserich, die
sich schon seit Jahren über den vie-
len Müll am Rhein ärgert. Glasfla-
schen seien aber besonders gefähr-
lich, „es ist ein Wunder, dass Erni
nochniediePfoten zerschnittenhat-
te“, sagt sie.
Ihre ganze Familie hat siemit dem

MüllsammelnamRhein schonange-
steckt, neulich erst bekam ihr Vater
von den Enkeln zum 80. Geburtstag
einenMüllsammeltag geschenkt.Da
kamDagmarHüserichauchdie Idee
mit der Flaschen-Kiste und dem
Brief von Erni. Wenn Hüserich ein

Versprechen abgibt, dann hält sie
sich auch dran. Schon nach einem
Tag sind erste Flaschen und Scher-
ben abgegeben worden – „ich hoffe,
das geht so weiter und wird nicht
missbraucht“, sagt die Stockumerin.
Nach dem Sammeltag für den

Opa und der Flaschen-Kiste bei
Rheinkilometer 749 gibt es jetzt
schonweitere Ideen für einen saube-
reren Rhein: „Wir haben schon viele
Bewerber bekommen für den 14.
Mai“, sagt Dagmar Hüserich. Zum
Muttertag wünscht sie sich nämlich
von ihren Kindern auch einen Müll-
sammeltag. SohnMika jedenfalls ist
schon bestens vorbereitet, mit sei-
nem professionellen Müllgreifer.

nika

Flaschen-Kiste steht am Rhein
Stockumer Familie setzt sich für mehr Sauberkeit am Ufer des Flusses ein

In diese graue Kisten sollen gefundene
Glasflaschen gelegt werden. FOTO: OH

Bald soll es am Sermer Weg mit dem Bauvorhaben weitergehen. Dann werden
solche Wohneinheiten entstehen. FOTO: OH

Stockum. Am Karnevalswochenen-
dedurfte sichdasTeamdesAquazoo
Löbbecke Museums über eine ganz
besondere Überraschung freuen.
Denn es gab Nachwuchs. Bei der
morgendlichen Zählung der Krus-
tenechsen war plötzlich ein Tier
mehr im Terrarium – ein Jungtier.
Die kleine Echse ist 20 Zentimeter
lang und hat bereits ihre erste Mahl-
zeit zu sich genommen. Krustenech-
sen fressen kleine Säugetiere, Vögel,
Reptilien sowie Wirbellose und
manchmal sogar Früchte. Die El-
tern-Krustenechsen sind genau acht
Jahre alt und kamen in zarten Alter
von vier Monaten vom Zoo Amster-
damzumAquazoonachDüsseldorf.
Die Geschlechtsreife erreichen
Krustenechsen mit etwa 2,5 Jahren.
DieWeibchen graben eine Kuhle, in
die sie zwei bis 22 Eier ablegen.
Nach 154 bis 226 Tagen schlüpfen
die jungen Krustenechsen.
So auch, völlig unerwartet an Kar-

neval im Aquazoo. Wahrscheinlich
aufgrund der dämmerungs- und
nachtaktiven Lebensweise der Krus-
tenechsen ist die Eiablage nicht auf-
gefallen. Umso überraschterwar das
gesamte Team, dass im Terrarium
selbst sowohl die Ausbrütung, als
auch der Schlupf geklappt hatten.

Närrischer
Nachwuchs
im Aquazoo
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Reisholz/Himmelgeist. Durch den
Ausbau des Reisholzer Hafens be-
steht laut derBürgerinitiativeHafen-
alarm, dem ADFCDüsseldorf sowie
dem VCD (Verkehrsclub Deutsch-
land)KreisverbandDüsseldorfMett-
mann Neuss die Gefahr, dass der
internationale Rheinradweg bei
Stromkilometer 722,5 nicht entspre-
chend befahrbar sein wird. Die Par-
teien haben einen offenen Brief an
Planungsdezernentin Cornelia
Zuschke, an Oberbürgermeister
Thomas Geisel sowie an IDR-Vor-
stand Ekkehard Vincon geschrie-

ben. Sie fordern eine Stellungnahme
zumThemaRheinradweg amHafen
Reisholz sowie die Entwicklung
einer Lösung, die „die durchgehen-
de, komfortable und flussnahe Füh-
rung der Radverkehrsverbindung
durch den Düsseldorfer Süden ge-
währleistet“.
NachursprünglicherPlanungsoll-

te der Radweg von der „Schönen
Aussicht“ in Benrath längs des
Rheins durch denHafen Reisholz in
den Himmelgeister Rheinbogen
münden. Zur Zeit führt er von der
Bonner Straße über die Straße Am

Trippelsberg – begleitet von Lkw-
Speditionsverkehr ohne eigenen
Radweg.
Die IDR, Eigentümerin des Kema-

ten-Geländes Am Trippelsberg, wol-
le nun 35 000 Quadratmeter an Lo-
gistiker verkaufen, heißt es in dem
Brief. In der Beschlussvorlage, die
der Bezirksvertretung 9 am3. Febru-
ar vorlag, heißt es wörtlich: „Das
Grundstück liegt im Bereich des
Aufstellungsbeschlusses für einen
Containerhafen(...)“. Die Stadtver-
waltung machte aber deutlich, dass
den Belangen des KFZ-Verkehrs ab-

solute Priorität eingeräumt wird.
Der im Planungsverfahren für den
Hafen als wichtig eingestufte Rhein-
radweg bleibt offenbar bis zur Ha-
fenumsetzung unberücksichtigt,
heißt es im Brief weiter. Auf diese
Weisewerde dieBedeutung derRad-
wege EuroVelo 15 und 3 außer Acht
gelassen. Durch die bevorstehende
Himmelgeister Deichsanierung sol-
le der Baustellenverkehr ohnehin
durch die Straße Am Trippelsberg
führen. Es sei daher absehbar, dass
ein Befahren des Radwegs an dieser
Stelle unzumutbar sein wird.

Wenn Laster die Fahrradfahrer begleiten
Initiative Hafenalarm: Befahren des Rheinradwegs aufgrund von Baustellenverkehr unzumutbar

Eller. Das „Zentrum plus“ der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) Eller an der
Schloßallee 12a hat sein Angebot
ausgeweitet: In neuen Kreativgrup-
pen erfahren ältere und junggeblie-
bene Senioren, wie gebastelt und ge-
staltet werden kann. Besucher kön-
nen sich dienstags von 11 bis 13Uhr
unter Anleitung mit der Tiffany-
Glaskunst beschäftigen, stricken,
häkeln sowie malen und zeichnen.
Mittwochs zwischen 11 und 13 Uhr
wird inder „Nähstube“Altes inNeu-
es verwandelt. Interessierte erfah-
ren, wie man Hosenbeine umnäht
sowie Taschen oder Kissenbezüge
erstellt. Materialien sindmitzubrin-
gen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Infos unter 0211/ 60025-833.

Glaskunst und
Näharbeit

Grafenberg. Die in Düsseldorfer ge-
borene und ausgebildete Luise Rai-
ner ist die einzige deutsche Schau-
spielerin, die bereits mit einem Os-
car für die beste weiblicheHauptrol-
le geehrt wurde. Und das sogar zwei-
mal: 1937 für „Der große Ziegfeld“
und 1938 für „Die gute Erde“. Das
Filmmuseum Düsseldorf, das die
deutsch- jüdische Schauspielerinbe-
reits 2013 mit einem eigenen Stern
vor dem Eingang ehrte, setzte sich
für die Benennung einer Straße zum
Andenken an die große Tochter der
Stadt ein. Die Benennung der Luise-
Rainer-Straße wird am Samstag, 11.
März, 14 Uhr, an der Grafenberger
Allee/Ecke Hans-Günther-Sohl-
Straße gefeiert. Filmmuseumsdirek-
tor Bernd Desinger, gibt anlässlich
dazu einen kurzweiligen Einblick in
das Leben und Werk des Film-Stars.

Luise Rainer-Straße
wird eingeweiht

Heerdt. Nach zwei Jahren „Dschun-
gelbuch“ zeigt die Jugendbühne der
Katholischen Arbeitnehmerbewe-
gung (KAB) im Pfarrzentrum an der
Baldurstraße 24 in Heerdt nun zum
ersten Mal das Stück Pippi Lang-
strumpf. Premiere ist am Samstag,
11. März, um 15.30 Uhr. 18 Kinder-
und Jugendschauspieler verwandeln
sich dann in die Bewohner von Pip-
pis schwedischen Heimatort. Die
drei Hauptdarsteller Carina Kontny
(Pippi), Zehra Yigit (Tommy) und
Lena Gerstenberg (Annika) zählen
dabei schon zu den „alten Hasen“.
Für CarinaKontny ist es das sechste
Mal auf der Bühne. Für ihre Schau-
spielkollegin Lena Gerstenberg so-
gar schon das siebte Mal. Zehra Yi-
git ist zum drittenMal dabei. Karten
sind im Heerdter Photo-Stübchen,
Nikolaus-Knopp-Platz 28, erhält-
lich. Preis für Erwachsene: 9 Euro,
Kinder bis 16 Jahre: 5 Euro.

Pippi Langstrumpf
kommt nach Heerdt

Pempelfort. Anlässlich zum Tag der
Frauen laden Dirk Sauerborn und
Volker Neupert von „Düsseldorfer
Appell/ Respekt und Mut“ zusam-
men mit der Polizei Düsseldorf am
Samstag, 11. März, von 10 Uhr bis
circa 13 Uhr zu einem Rundgang
durch Pempelfort ein. Zum Motto
„Zwischen Feuerwehr und Honey-
moon – ein femininer Rundgang
durch Pempelfort“ werden Sehens-
würdigkeiten des Viertels vorge-
stellt. Treffpunkt ist die Feuerwache
an der Münsterstraße 15. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Anmeldung
und Infos unter: volker.neupert@res-
pekt-und-mut.de ( 0211/ 95757
-794) und dirk.sauerborn@poli-
zei.nrw.de ( 0211/ 870- 2096).

Rundgang zum
„Tag der Frauen“

Kaiserswerth. Zum heutigen Welt-
frauentag liest Antje Kahnt ab 19.30
Uhr in der Buchhandlung „Lese-
zeit“, Kaiserswerther Markt 31, aus
„Düsseldorfs starke Frauen. 30 Port-
räts“. Mit ihremLesebuch lädt sie zu
einer spannenden Zeitreise durch
600 Jahre Frauenpower aus Düssel-
dorf ein.DerEintritt beträgt10Euro,
inklusive Sekt.

„Lesezeit“ zum
Weltfrauentag

Flingern. Wegen Bauarbeiten wird
die Bruchstraße zwischen Rosma-
rinstraße und Hellweg ab Montag,
13. März, 7 Uhr, für etwa sechs Wo-
chen halbseitig gesperrt. Davon be-
troffen sind auch die Buslinien 738
und NE5. Die Busse fahren in Rich-
tung Gerresheim eine Umleitung
zwischendenHaltestellen„Fortuna-
platz“ und „Dieselstraße“. Die Hal-
testelle „Rosmarinstraße“ wird des-
halb andieHaltestelle „Daimlerstra-
ße“ der Linie 737 in Richtung Erk-
rath verlegt.

Sperrung an der
Bruchstraße

Grafenberg. ImAltervon81 Jahren ist
nach langer schwerer Krankheit der
Düsseldorfer Tierrechte-Vertreter,
Buchautor undDozent sowie Polito-
loge Edgar Guhde aus Grafenberg
gestorben. Guhde war in den 50er
Jahren als Bürgerrechtler in der
DDRaktiv, von 1957 bis 1963war er
im Zuchthaus Brandenburg an der
Havel in politischer Haft. In den 70-
er und 80er Jahren war unter ande-
rem Dozent an der Bibliothekar-
Akademie Berlin. 1984 erschien mit
„Natur und Gesellschaft. Einfüh-
rung in ökologisches Denken und
Handeln“ sein bekanntestes Buch.
Guhde war Gründungsmitglied der
Grünen.Von1984bis 1998arbeitete
er als Redakteur bei der Zeitschrift
„ÖkologiePolitik“.Außerdemwarer
Mitglied bei der InternationalenGe-
sellschaft für Menschenrechte.

Trauer um
Tierrechtler Guhde

Altstadt. Anlässlich des Internatio-
nalen Frauentags am heutigen Mitt-
woch lädt der Caritasverband Düs-
seldorf Frauen aus allerWelt zusam-
menmit ihren Freundinnen zum ge-
meinsamen Feiern und Tanzen ein.
Veranstaltungsort ist der Lambertus-
saal am Stiftplatz 3 in der Altstadt.
Getränke undkleine Snackswerden
gestellt. Eine verbindliche Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Weitere
Infos unter: Irina.Usupova@caritas-
duesseldorf.de, telefonisch 0211/
1602- 1793

Einladung zur
Damenwahl

Pempelfort. Bei einem Verkehrsun-
fall am Dienstagnachmittag in Pem-
pelfortwurdeeinelfjähriger Junge so
schwer verletzt, dass er in die Klinik
musste. Lebensgefahr besteht laut
Polizei glücklicherweise nicht.Nach
denbisherigenErmittlungenwarzur
Unfallzeit gegen 17.40 Uhr eine 43-
jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem
Opel auf der Moltkestraße unter-
wegs. BeimLinksabbiegen in die Eu-
lerstraße beachtete sie aus bislang
ungeklärter Ursache einen elfjähri-
gen Skateboardfahrer nicht. Der
Junge wollte die Fahrbahn der Eu-
lerstraße bei Grünlicht der Fußgän-
gerampel überqueren. Das Kind
wurde vom Pkw getroffen.

Skateboarder (11)
schwer verletzt

Oberbilk. Eigentlich ist Gordon
Berning gelernter Koch. Doch vor
acht Jahren suchte der damals 30-
Jährige nach einer neuen Heraus-
forderung und machte eine Gene-
ral Management Ausbildung in
Klagenfurt. Seine Projektarbeit
schrieb Berning über ein Hotel.
Seitdem träumte er davon, selbst
eins zu eröffnen. Jetzt ist er dabei,
sich diesen Traum zu erfüllen. Im
Mai möchte er sein Boardinghaus
in der Eisenstraße 41 eröffnen.
DasBesondere andiesemWohn-

konzept ist, dass dieMieter für eine
begrenzte Zeit ein Appartement
mieten und sich nicht um dieMöb-
lierung oder das Zahlen einer Kau-
tion kümmernmüssen. „DasAnge-
bot richtet sich vor allem anMana-
geroder andereGeschäftsleute, die
temporär in Düsseldorf arbeiten
müssen“, sagt Berning, der im Ok-
tober 2016 das Haus in der Eisen-
straße gekauft hat und es seitdem
komplett saniert.
DasGebäude aus dem Jahr 1919

ist schon vorher ein Boardinghaus
gewesen. Nur war die Einrichtung
und das Innendesign laut Berning
nicht mehr zeitgemäß. Er möchte
dem Haus jetzt passend zum
Standort einen modernen Touch
mit Industriecharakter geben. Im-
mobilienmaklerMarcus Trapp, der
das Objekt verkauft hat, unter-
stützt Berning auch noch nach

demKaufprozess. „Ich finde es toll,
was hier entsteht. Das Boarding-
haus ist eine kleine Aufwertung für
den Stadtteil“, findet Trapp.
Berning bietet neben dem Woh-

nenaufZeit inzwölfAppartements
auch noch einen Essens-Service
an. Im Bistro im Erdgeschoss
möchte der Koch morgens Früh-
stück und mittags verschiedene
warme Menüs anbieten. „Das An-

gebot richtet sich nicht nur anmei-
ne Gäste, sondern auch an die An-
wohner und Passanten“, sagt Ber-
ning, der schon in Salzburg ein
eigenes Restaurant geführt hat. Für
die Boardinghaus-Gäste will der
38-Jährige noch einen weiteren
Service anbieten: „Auf Anfrage ko-
che ich abends auch für mehrere
Personen, wenn zum Beispiel je-
mand Besuch mitbringt.“

AufdemMittelstreifenderEisen-
straße möchte Berning bei gutem
Wetter zehn bis 15 Tische aufstel-
len, an denen seine Kunden essen
können. Den Außenbereich hat er
bei der Stadt bereits genehmigt. Im
Mai will Berning sein Boarding-
haus und das Bistro eröffnen. Bis
dahinmüssen unter anderemnoch
die Malerarbeiten beendet und
Lampen installiert werden. sdt

Oberbilk auf Zeit
An der Eisenstraße 41 entsteht zurzeit ein neues Boardinghaus samt Bistro

Gordon Berning eröffnet Boarding House an der Eisenstraße. FOTO: ANNE ORTHEN

Von Andrea Röhrig

Benrath. Vom Umbau eines ganzen
Schlosses zu einem Wohnprojekt
mit integrierter Begegnungsstätte
(SchlossWickrath inMönchenglad-
bach) über die Umgestaltung einer
denkmalgeschütztenKirche inHan-
nover in ein Kulturzentrum bis hin
zur Gestaltung des Umfeldes am
Düsseldorfer Kö-Bogen. Die Refe-
renzen der sechs am Wettbewerb
Hospitalstraße beteiligten Architek-
turbüros können sich wahrlich se-
hen lassen: Und die lassen den
Schluss zu, dass die Jury in ihrer Sit-
zung am 10. Mai die Qual der Wahl
haben wird.
Auch Jürgen Heddergott, Ge-

schäftsführer der Städtischen Woh-
nungstochter SWD, ist davon über-
zeugt, dass jedes Büro einen guten
Vorschlagpräsentierenwird,wiedas
Areal zwischenHospitalstraße,Ben-
rather Schlossallee, Schlosspark-
straße und Benrodestraße optimal
ausgenutzt werden könnte. Doch
dabei geht es nicht einfach nur da-
rum, Wohnraum auf der 9 000

Quadratmeter großen Fläche anzu-
ordnen – unter anderem für ein
Mehrgenerationen-Wohnprojekt;
für die Planer erschwerend kommt
zum einen der mögliche Erhalt des
alten Baumbestandes entlang der
Benrather Schlossallee hinzu. Noch
komplizierter dürfte die Integration
der unter Denkmalschutz stehen-
den Krankenhaus-Kapelle in das
Wohngebiet sein. Denn mit dem an-
stehendenAbriss des altesHospitals
wird die Kapelle ihres Anschlusses
beraubt.Und sowar bei demVorstel-
lungsabendderWettbewerbsteilneh-
mer am vergangenen Freitagabend
auch viel davon zu hören, dass das
Areal ein für die Gestaltung schwie-
riges, aber auch reizvolles sei.

Viele Gestaltungsmöglichkeiten
Sollte man die Kapelle künftig als
Veranstaltungsraum nutzen? Doch
würden sich dadurch die Bewohner
gestört fühlen,wenn ständig Fremde
in den Kern des Wohngebietes vor-
stoßen würden? Kann man einen
Teil des platzfressenden Baumbe-
standes opfern, weil ja der riesige

Schlosspark unmittelbar vor der
Haustür beginnt? Fragen über Fra-
gen, über die nun die Architekten
und Landschaftsplaner zwei Mona-
te grübeln dürfen.
In der am 10. Mai tagenden Jury

sitzen 21 Mitglieder. Welchen Ent-
wurf sie zumSieger bestimmthaben,
davon können sich einen Tag später
Interessierte selber ein Bildmachen.
Im Erdgeschoss des Rathauses sind
die Entwürfe ab 11. bis einschließ-
lich 24. Mai während der normalen
Öffnungszeiten zu sehen.
Noch in diesem Jahr ist mit dem

Beginn der Rückbauarbeiten zu
rechnen. Dann wird auch der Park-
platz an der Benrodestraße wegfal-
len. Der ist eigentlich Besuchern des
Schlosses vorbehalten; dochweil die
Schrankenanlage noch nie funktio-
niert hat, parken dort vor allem An-
wohner. „Damit wird dann aber
Schluss sein“, sagte Jürgen Hedder-
gott imGesprächmitunsererRedak-
tion. 2016 hatte die Stadt ihren Im-
mobilienbesitz an die Stadttochter
SWD überschrieben, mitsamt dem
Parkplatz für das Schloss. Dieses
Nutzungsrecht ist sogar im Grund-
buch eingetragen. „Da aber geplant
ist, eine Tiefgarage zu bauen, könnte
man überlegen, dort für das Schloss
Stellplätze nachzuweisen“, so Hed-
dergott weiter.

Kapelle als planerische Herausforderung
Im Anschluss an den Wettbewerb sind die Entwürfe aller sechs Architekturbüros für das Areal

Hospitalstraße in einer Ausstellung im Benrather Rathaus zu sehen. Jury kürt den Sieger am 10. Mai

Auch die Inneneinrichtung der Kapelle,
sprich die Kirchenbänke, stehen unter
Denkmalschutz. Die Bilder undReliquien
sind bereits abgehängt. FOTO: ANNEORTHEN
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Unterbach. Die Idee entstand beim
Bier in einer schwedischen Kneipe
und ist mittlerweile Volkssport in
Skandinavien: Bei SwimRun-Chal-
lenges durchqueren Sportler dieNa-
tur – zu Fuß und schwimmend.
Mehrfach im Wechsel. Jetzt kommt
diese Art Wettkampf auch in die Re-
gion: Am Unterbacher See können
sich Mutige im Herbst zum ersten
Mal dieser Herausforderung stellen.
Ein weiterer Wettkampf steigt am
Baldeneysee in Essen. Neben der
Auftaktveranstaltung in der Nähe
von Hamburg, finden die anderen
beiden Events aus lokaler Verbun-
denheit von Mitorganisator Swen
Klußmeier statt. „Düsseldorf hatmit
seinem Triathlon und dem Unterba-
cher-See-Schwimmen eh schon ein
tolles Angebot. Und auch Essen ist
für seine Läuferszene bekannt“, so
Ausrichter Florian Skiba. Man ver-
spreche sich so eine gute Resonanz
bei der Zielgruppe, bei den Schwim-
mern, Läufern und Triathleten. Die
Distanzen seien so gewählt, dass sie
für Leute, die zehn Kilometer laufen
und einen Kilometer schwimmen
können, gut machbar seien.
Am 1. Oktober wird es am Unter-

bacher See sechs Wechsel geben.
Geplant sind 1680 Meter imWasser
und 12,5 Kilometer an Land. Das
Schwimmenmit Laufschuhen sollte
vorher geübt werden. Starten kön-
nen bis zu 1000 Teilnehmer, alleine
oder in Zweierteams. Ausrüstung
darf und soll sogar mitgebracht wer-
den. Infos, sowie die Möglichkeit
derAnmeldungabMitteMärz,unter
www. swimrum-challenge.com

Mit Laufschuhen
durch den U-See
schwimmen

Ludenberg/Gerresheim. Ein lauter
Alarm hat viele Menschen in den
Stadtteilen Gerresheim und Luden-
berg inderNachtzuMittwochgegen
vierUhr aufschrecken lassen.DieSi-
renen auf einem Gebäude der LVR-
Kliniken an der Paul-Pieper-Straße
sind allerdings ohne Grund losge-
gangen.Eshabe eine technischeStö-
rung gegeben: „Die Auslösung er-
folgte nicht durch die Feuerwehr
Düsseldorf“, heißt es in einem Face-
book-Post. So habe zu keiner Zeit
eineGefahr bestanden. DieUrsache
für den dreizehnminütigen Fehl-
alarm werde nun ermittelt - derzeit
wird ein Kurzschluss vermutet. Die
Warnalange auf dem LVR-Areal
wurdebis aufWeiteres außerBetrieb
genommen.

Sirenen der
LVR-Klinik wecken
Nachbarschaft

Oberbilk. Das Caritas-Zentrum plus
Oberbilk lädt Senioren am kom-
menden Montag zu einem Infofrüh-
stück zum Thema „Die Frauen der
Reformation“ anlässlich des 500.
Jahrestages der Reformation ein.
Während des Frühstücks werden in
einemVortrag verschiedeneLebens-
wege von Frauen dieser Zeit vorge-
stellt – inersterLiniedasWirkenvon
Katharina von Bora, Martin Luthers
Ehefrau. Die Veranstaltung steigt
von zehn bis zwölf Uhr im Caritas
Zentrum plus Oberbilk auf der Köl-
ner Straße 265 statt. Die Kosten für
das Frühstück betragen drei Euro.

Infofrühstück über
besondere Frauen

Von Stefani Geilhausen

Wersten. Schon der Geruch ist an-
ders. Und die Gesichter sind es
auch. Nicht nur der Bewohner.
Auch Margarete Kant, die gerade
für alle eine Runde Apfelsaft aus-
gibt, wirkt fröhlich und entspannt.
Früher hat sie in einem Altenheim
gearbeitet. Hier, in der Demenz-
WG, in der sie als Betreuerin streng
genommen nur zu Gast ist, macht
die Arbeit sie glücklich.
Heute soll Leni Kullmann die

Musik aussuchen, mit der das Kar-
toffelschälen später flotter von der
Hand gehenwird. „Semino Rossi“,
liest sie von der CD ab, die Marga-
reteKant ihrhinhält, „der ist ja sehr
bekannt.“ Und der andere, Freddy
Quinn? Jaa, sagt Leni Kullmann in
diesem gedehnten Tonfall, in dem
auch ganz gesunde Menschen vor-
täuschen, sich an etwas zu erin-
nern, von dem sie keine Ahnung
haben.
Ein paar Minuten später gibt es

keinen Zweifel mehr, dass Leni
Kullmann diesen Freddy früher
einmal gekannt hat. Der Teil ihres
Gedächtnisses, der für Musik zu-
ständig ist, funktioniert wunder-
bar. „Junge, komm bald wieder“,
singt sie mit klarer, fester Stimme.
Sie kennt jedesWort, jedeMelodie.
Früher hat sie im Chor gesungen

und in ihrem eigenen Haushalt je-
den Tag für die Familie gekocht.
Auch das hat ihr Gedächtnis abge-
speichert. Deshalb steht sie nun
mit Margarete Kant in der großen

Einbauküche, die das Herzstück
des Gemeinschafts-Essraums ist,
und würzt das Hackfleisch für die
Frikadellen. Dass sie morgens da-
für ein Brötchen eingeweicht hat,
das hat sie zwar vergessen. Aber
dass es insGehacktemuss,weiß sie
somühelos, wie sie mit Freddy „La
Paloma“ singen kann.

Eigene Möbel im eigenen Zimmer
Mit ihren 88 Jahren gehört Leni
Kullmann zu der Generation, die
der Wohnform „WG“ skeptisch
gegenüberstand. Auch Eduard
Kropacza (86) und Johanna Jenk-
ner (91) und die erst 66-jährige Ro-
schanak Jounessi, die aus dem Iran
stammt, hätten wohl nie gedacht,
dass sie einmal mit fremden Men-
schen zusammenziehen und ge-

meinsamWirsing fürs Mittagessen
schnibbeln würden.
Dabei scheint es für alle eine

ideale Lösung. Jeder hat die ver-
trauten Möbel von daheim mitge-
bracht, damit das eigene, große
Zimmer eingerichtet und das ein
oder andere gute Stück in die Ge-
meinschaftsräume gestellt. Wenn
für die große Fensterfront Gardi-
nen nötig sind, oderMöbel für den
WG-Garten, dann zahlen sie das
aus der Gemeinschaftskasse, aus
der auch die Lebensmittel einge-
kauft werden. Den Speiseplan le-
gen sie einmal pro Woche gemein-
sam fest, beteiligen sich an den Es-
sensvorbereitungen ebenso wie
beim Abwasch. Margarete Kant ist
dafür da, die Abläufe zu dirigieren
und übernimmt die komplizierte-

renDinge. „Wir sindAlltagshelfer“,
sagt sie, „wir helfen, wo es nötig ist,
lassen den Bewohnern aber die
Chance, all das zu tun, was sie
selbst tun können.“
Für ihre Zimmer etwa sind sie

selbst zuständig. Fensterputzen,
Staubwischen, sogar die Wäsche –
in einemHeim schon aufgrund der
Hygienevorschriften so undenkbar
wie der Gemeinschaftskühl-
schrank.Wer sich nicht mehr allei-
ne helfen kann, der wird natürlich
von den Alltagshelfern, die offiziell
Demenzbegleiter heißen, unter-
stützt. Aber so lange es geht, ist je-
der für die eigenen vierWände ver-
antwortlich, und das hat viel mit
Würde zu tun, so, wie der eigene
Name, der unten amHaus auf dem
Briefkasten steht.
Die Kirschblüte ist keine fidele

Senioren-WG, wie man sie aus
Fernsehkomödien kennt. Die Be-
wohner brauchen natürlich auch
medizinische Versorgung und Pfle-
ge. Der Pflegedienst der Awo hat
deshalb in der WG seine Basis in
einem eigenen Zimmer, ist rund
um die Uhr für die WG-Bewohner
und pflegebedürftige Awo-Kunden
in der Nachbarschaft da.
„Heimweh“ singt Freddy Quinn

und Leni Kullmann singt inbrüns-
tig mit. Aber im Grunde fühlt sie
sich in der WG längst zuhause. Es
ist gut, dass man nicht alleine ist,
sagt sie, und Eduard Kropacza
nickt. „Ach, du bist der Eduard?“,
sagt sie überrascht, „das ist aber
nett.“

Würde wahren in der Demenz-WG
In Wersten leben acht demente Menschen in einem Wohnprojekt der Awo

Roschanak Jounessi ist die jüngste in der WG. Die 66-Jährige kümmert sich mit
Betreuerin Margarete Kant um die Quarkspeise zum Dessert. FOTO: BAUER
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 MERCI FINEST SELECTION NMERCMERCI FINEST SELECTIONMERCI FINEST SELECTION
Schokoladen-Variationen, versch. Sorten, hok -Variationen, ve

je 250 g Packung   (100 g = € 0.89)     ckung (100 g = €

 2.22  222.222.22222.222.222.222.222.222.222.222.22

 MILKA SCHOKOLADE MILKA SCHOKOLADEMILKA SCHOKOLADE
versch. Sorten, je 87 g - 100 g Tafel
(100 g = ab € 0.79)

 0.79 0.790.
 1.99  991.1.1.1.991.991.1.991.991.991.991.991.991.991.991.99

 1.49  1.49991.4999
500 G FRISCHE
BRATWURST
grob oder fein

500 G 2.99
49

1.50501.501.50
SCHINKENWURST 
375 g Stück (1 kg = € 4.00)

nur das
Beste 8.4988.499 Zarte 

ROULADEN 
aus den Kernstücken 

der Keule geschnitten, 
deutsches Jungbullen-

fleisch, 1 kg

 NUTELLA 
450 g Glas  

(1 kg = € 3.93)     

 1.77 771.771.1.1.

SENSEO
COFFEE PADS COFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADSCOFFEE PADS
versch. Sorten,
je 92 g - 125 g Packung
(100 g = ab € 1.19)

 LÄTTA LÄTTTTAÄTTA
HALBFETTMARGARINE HALHALBFETTMARGARINE
Original oder mit Joghurt, 39% Fett, Or al oder mit Joghur
je 500 g Becher   (1 kg = € 1.98)     r

 0.99  0.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
MAGGI GUTEN APPETIT SUPPEN

versch. Sorten,
je 50 g - 100 g Beutel   (100 g = ab € 0.55)     ab

 MAGGI GUTEN APPETIT SUPPEN  MAGGI GUTEN APPETIT SUPPEN 
 0.55  550.55550.0.

IGLO FILEGRO
tiefgefroren, MSC-zertifiziert, versch. Sorten,

je 225 g - 250 g Packung (100 g = ab € 0.75) oder
IGLO SCHLEMMERFILET

tiefgefroren, MSC-zertifiziert, versch. Sorten,
je 380 g Packung (1 kg = € 4.95), je

1.88

LANGNESE
CREMISSIMO

versch. Sorten,
je 900 ml /

1000 ml Packung
(1 l =

€ 2.21 / € 1.99)

 NUTELLA NUTE

Deutsches 
SCHWEINEFILET 

das beste Stück vom 
Schwein, besonders 

zart, gefroren/getaut, 
zum alsbaldigen 

Verzehr bestimmt, 
100 g        

0.77770.0.770.

fleisch, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kgh, 1 kgfleisch, 1 kgfleisch, 1 kg

375 g Stück (1 kg = € 4.00)

Frisches
HÄHNCHENBRUSTFILETHÄ FILETENBRUSTENBRUSTÄHNCHENBENBRUST LETRUSTFILEENBRUST
für den kalorienbewussten kalorienbew
Genuss, Handelsklasse A, 1 kgsklasse A, 1 kg

Spanien

BROKKOLI
Klasse I,

500 g Packung
(1 kg = € 1.54)5.555.55555.555.55555.555.55555.5.555.555.55 0.770.770.770.0.770.770.770.770.0.770.770.770.770.0.770.770.770.770.770.77

500 G 
KOHLRABI GEMÜSE KOHLRABI GEMÜSE KOHLRABI GEMÜSE KOHLRABI GEMÜSE 
fix und fertig 2.992.992.992.992.99

1.491.49491.4949494949491.49491.49491.4949491.491.49494949491.491.4949491.4949BANANEN
1 kg 1.491.4949

Frankreich

FELDSALAT
Klasse I, 

150 g Packung 
(100 g = € 0.44)0.66

EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Chemnitzer Str. 24, 47441 Moers. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Artikel ohne Deko.10. Woche: 09.03. - 11.03.2017 
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Kartoffelschälen in der WG: Johanna Jenkner, Roschanak Jounessi, Leni Kullmann und Eduard Kropacza (v.l.) machen das gern. RP-FOTOS: HANS-JÜRGEN BAUER

Wenn der Pflegedienst zu Fuß kommt
(sg) Es war im Wortsinn eine Frage
der Zeit, als die Arbeiterwohlfahrt
vor gut sieben Jahren den Ausstieg
aus dem ambulanten Pflegedienst
beschloss. „Der Zeitdruck, unter
dem unsere Mitarbeiter standen,
die von Haus zu Haus fuhren, der
war mit unserem Qualitätsan-
spruch nicht mehr vereinbar“, sagt
Karl-Josef Keil, der als Vorsitzender
des Awo-Kreisverbands auch Chef
im Aufsichtsrat der gemeinnützigen
Vita GmbH ist.

Dieser Gesellschaft gab der Kreis-
verband seinerzeit ein sechsstelli-
ges Darlehen und den Auftrag, ein
neues Konzept umzusetzen. Und
Zeit gab der Verband der Firma
auch. „Das war wichtig“, sagt Jürgen
Jansen, Geschäftsführer der Vita.
Denn als die erste WG 2010 fertig
war, wollte niemand hinein. „An-
fangs wusste eben niemand, was wir
da eigentlich machen“, sagt Jansen.
Zwei Bewohnerinnen hatte die
„Kirschblüte“ im ersten Jahr, aber

Kosten für acht – da war gut, dass
der Kreisverband nicht auf die
Rückzahlung des Darlehens dräng-
te. Die Rechnung ist heute längst
aufgegangen: Für die WG-Plätze
gibt es Wartelisten, auch die Diako-
nie hat inzwischen ähnliche Kon-
zepte umgesetzt.

Die WG ist dabei aber nur ein
Baustein im Awo-Konzept. Sie dient
als Basis des Pflegedienstes, der im
Viertel um die WG herum fußläufig
weitere Awo-Kunden betreut. Der

Vorteil der quartiersnahen Arbeit:
Dieser Pflegedienst ist auch nachts
einsatzbereit – sozusagen in Rufwei-
te. Für Senioren, die noch fit sind
und bloß die ein oder andere Hand-
reichung brauchen, bietet die Awo
sogenannte Service-Wohnungen in
unmittelbarer Nachbarschaft der
WG an. Wer Hilfe braucht, ruft an
oder kommt vorbei – und kann sich,
gegen Kostenbeteiligung zum Mit-
tagessen in der Wohngemeinschaft
einladen. Das Hilfsangebot reicht

von der Begleitung zum Friseur
oder Einkaufen bis zur klassischen
Pflegeleistung. Abgerechnet wird
nach Art und Inanspruchnahme,
die Mieten liegen im Rahmen des
ortsüblichen Mietspiegels.

Für Jürgen Jansen ist das Konzept
zukunftsweisend. „Unsere Kunden
buchen ja nicht nur eine Leistung,
sondern auch Zeit – und seit unsere
Mitarbeiter nicht mehr mit dem
Auto durch die Stadt fahren, son-
dern schon am Einsatzort sind, ist

diese Zeit auch für die Menschen
da.“ Die Angehörigen bleiben mit in
der Verantwortung: Ihr Einsatz ist
fest eingeplant, ihre Einmischung
erwünscht. Die Awo weitet das An-
gebot nun aus: In Gerresheim wer-
den demnächst die „Zeilen“ an der
Gräulinger Straße eröffnet, eine De-
menz-WG auf dem ehemaligen
Rewe-Gelände in Unterbach ist ge-
plant, zudem eine Pflege-WG in
Benrath und Quartier-Tagespflege-
plätze in Gerresheim und Wersten.

Die Awo setzt nicht nur mit der Demenz-WG auf neue Konzepte. Sie stationiert ihren Pflegedienst direkt da, wo er benötigt wird.

SCHWERPUNKT DEMENZ

Ein gutes Heim
In Wersten leben acht demente Menschen in einer WG. Im Wohnprojekt der Awo packen alle mit an. Und sie wahren ihre Würde.

VON STEFANI GEILHAUSEN

Schon der Geruch ist anders. Und
die Gesichter sind es auch. Nicht
nur der Bewohner. Auch Margarete
Kant, die gerade für alle eine Runde
Apfelsaft ausgibt, wirkt fröhlich und
entspannt. Früher hat sie in einem
Altenheim gearbeitet. Hier, in der
Demenz-WG, in der sie als Betreue-
rin streng genommen nur zu Gast
ist, macht die Arbeit sie glücklich.
Das sieht man ihr auch an.

Heute soll Leni Kullmann die Mu-
sik aussuchen, mit der das Kartof-
felschälen später flotter von der
Hand gehen wird. „Semino Rossi“,
liest sie von der CD ab, die Margare-
te Kant ihr hinhält, „der ist ja sehr
bekannt.“ Und der andere, Freddy
Quinn? Jaa, sagt Leni Kullmann in
diesem gedehnten Tonfall, in dem
auch ganz gesunde Menschen vor-
täuschen, sich an etwas zu erinnern,
von dem sie keine Ahnung haben.

Ein paar Minuten später gibt es
keinen Zweifel mehr, dass Leni Kull-
mann diesen Freddy früher einmal
gekannt hat. Der Teil ihres Gedächt-
nisses, der für Musik zuständig ist,
funktioniert wunderbar. „Junge,
komm bald wieder“, singt sie mit
klarer, fester Stimme, und „fährt ein
weißes Schiff nach Hongkong“. Sie
kennt jedes Wort und jede Melodie.

Früher hat sie im Chor gesungen
und in ihrem eigenen Haushalt je-
den Tag für die Familie gekocht.
Auch das hat ihr Gedächtnis abge-
speichert. Deshalb steht sie nun mit
Margarete Kant in der großen Ein-
bauküche, die das Herzstück des
Gemeinschafts-Essraums ist, und
würzt das Hackfleisch für die Frika-
dellen. Dass sie morgens dafür ein
Brötchen eingeweicht hat, das hat
sie zwar vergessen. Aber dass es ins
Gehackte muss, weiß sie so mühe-
los, wie sie mit Freddy „La Paloma“
singen kann.

Mit ihren 88 Jahren gehört Leni
Kullmann zu der Generation, die
der Wohnform „WG“ eher skeptisch

gegenüberstand. Auch Eduard Kro-
pacza (86) und Johanna Jenkner (91)
und die erst 66-jährige Roschanak
Jounessi, die aus dem Iran stammt,
hätten wohl nie gedacht, dass sie
einmal mit fremden Menschen zu-
sammenziehen und gemeinsam
Wirsing für’s Mittagessen schnib-
beln würden.

Dabei scheint es für alle eine idea-
le Lösung. Jeder hat die vertrauten
Möbel von daheim mitgebracht, da-
mit das eigene, große Zimmer ein-
gerichtet und das ein oder andere
gute Stück in die Gemeinschafts-
räume gestellt. Wenn für die große
Fensterfront Gardinen nötig sind,
oder Möbel für den WG-Garten,
dann zahlen sie das aus der Ge-
meinschaftskasse, aus der auch die
Lebensmittel eingekauft werden,
und auch zum Einkaufen kann jeder
mitgehen, der Lust hat. Den Speise-
plan legen sie einmal pro Woche ge-
meinsam fest, beteiligen sich an den
Essensvorbereitungen ebenso wie
beim Abwasch. Margarete Kant ist
dafür da, die Abläufe zu dirigieren
und übernimmt die komplizierte-
ren Dinge. „Wir sind Alltagshelfer“,
sagt sie, „wir helfen, wo es nötig ist,
lassen den Bewohnern aber die
Chance, all das zu tun, was sie selbst
tun können.“

Für ihre Zimmer etwa sind sie
selbst zuständig. Fensterputzen,
Staubwischen, sogar die Wäsche –
in einem Heim schon aufgrund der
Hygienevorschriften so undenkbar
wie der Gemeinschaftskühlschrank.
Wer sich nicht mehr alleine helfen
kann, der wird natürlich von den
Alltagshelfern, die offiziell Demenz-
begleiter heißen, unterstützt. Aber
so lange es geht, ist jeder für die ei-
genen vier Wände verantwortlich,
und das hat viel mit Würde zu tun,
so, wie der eigene Name, der unten
am Haus auf dem Briefkasten steht.

Die Kirschblüte ist keine fidele Se-
nioren-WG, wie man sie aus Fern-
sehkomödien kennt. Auch wenn sie
voriges Jahr entschieden haben,

vom Überschuss in der Haushalts-
kasse keine neuen Balkonmöbel zu
kaufen, sondern lieber ein paar Tage
Urlaub in der Eifel zu machen. Die
Bewohner brauchen natürlich auch
medizinische Versorgung und Pfle-
ge. Der Pflegedienst der Awo hat
deshalb in der WG seine Basis in ei-
nem eigenen Zimmer, ist rund um
die Uhr für die WG-Bewohner und
pflegebedürftige Awo-Kunden in
der Nachbarschaft da.

„Heimweh“ singt Freddy Quinn
und Leni Kullmann singt inbrünstig
mit. Aber im Grunde fühlt sie sich in
der WG längst zuhause. Es ist gut,
dass man nicht alleine ist, sagt sie,
und Eduard Kropacza nickt. „Ach,
du bist der Eduard?“, sagt sie über-
rascht, „das ist aber nett.“

Roschanak Jounessi ist die jüngste in der WG. Die 66-Jährige kümmert sich mit
Betreuerin Margarete Kant um die Quarkspeise zum Dessert.

Wohnung Die WG-Zimmer mit ei-
genem, pflegegerechtem Bad ist
rund 30 Quadratmeter groß. Eige-
ne Möbel sind erwünscht.
Gemeinschaftsräume Die WG
verfügt über einen Garten, einen
großen Balkon, sowie eine Wohn-
küche und Wohnzimmer. Angehö-
rige können die hauseigene Tiefga-
rage nutzen.
Kosten Miete inkl. Nebenkosten
427 Euro plus 240 Euro Haushalts-
geld. Pflegedienstleistungen wer-
den gesondert abgerechnet.

Betreut in den eigenen
vier Wänden

INFO
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Sarma ist ein rumänisches Gericht. Foto: Zentrum Plus

Flingern/Düsseltal. Monatlich werden verschiedene Backrezepte
aus einem bestimmten Land im Zentrum Plus Flingern/Düs-
seltal zubereitet und gebacken. Am Samstag, 25. März, gibt es
Sarma, ein rumänisches Gericht zur Fastenzeit, um 15 Uhr im
Bistro des Zentrums an der Grafenberger Allee 186. Ecaterina
Tudor begleitet die Gruppe in der bei der Zubereitung des Ge-
richts. Organisiert wird das Angebot von Melina Papathana-
siou, Dimitra Papavlachou und Maria Kyriakou. Das gemein-
same Genießen und die Kommunikation stehen im Vorder-
grund. Der Kostenbeitrag liegt bei 2,50 Euro incl. Kaffee. Infos
unter Telefon 66 67 87.
Ewww.zentrum-plus-diakonie.de

Vor Ort
Interkulturelles Kochen im Zentrum Plus

Enkeltrick-Betrüger
schlugen zweimal zu
Hassels. Gleich zweimal über-
redeten Kriminelle einen
84-Jährigen in Hassels zur
Übergabe zweier größerer
Geldbeträge. Der Anrufer
hatte sich am Telefon als Le-
bensgefährte einer Angehö-
rigen ausgegeben, den Se-
nior in ein Gespräch verwi-
ckelt und dann um einen
größeren Geldbetrag gebe-
ten, da er dringend ein Auto
kaufen müsse. Nachdem der
Düsseldorfer Geld von der
Bank abgeholt hatte, über-
gab er einer unbekannten
Frau vor der Haustür das
Geld. Nur zwanzig Minuten
später versuchten die Krimi-
nellen es erneut, wieder
übergab der Rentner das
Bargeld an die fremde Frau.
Erst kurz danach kamen ihm
Zweifel und er rief seine
Tochter an, die ihn überre-
dete die Polizei zu verständi-
gen. Die „Geldabholerin“ ist
20-25, ca. 1,55 Meter groß,
dunkle Haare, dunkle Jacke,
Wollmütze.

Hinweise nimmt die Poli-
zei unter Telefon 8700 entge-
gen.

Kurs für Beweglichkeit
und Sturzprävention
Lierenfeld. Beweglichkeit und
Koordination sind auch im
Alter wichtig, um mobil zu
bleiben und Stürzen vorzu-
beugen. Unter Anleitung des
erfahrenen Gymnastikleh-
rers Jürgen Ambros werden
im Zentrum plus der Awo
Lierenfeld an der Leuthen-
straße 36 im Kurs „Gymnas-
tik und Sturzprävention“ je-
den Freitag von 11.30 - 12.30
Uhr gezielt Übungen zum
Erhalt, zum Aufbau sowie
zur Dehnung der Muskulatur
angeboten. Zudem wird der
Gleichgewichtssinn sowie
die Koordination trainiert
und gestärkt. Unterlegt sind
die Übungen mit Musik und
rhythmischen Klängen.

Um einen guten Übertrag
in den Alltag zu erreichen
berät Jürgen Ambros die
Teilnehmenden und gibt ih-
nen nützliche Tipps. Ein Ein-
stieg ist jederzeit möglich.
Um Anmeldung wird gebe-
ten. Die Kosten betragen drei
Euro pro Übungsstunde. In-
fos: Tel. 60025-576.

KONTAKT STADTTEILE

E-MAIL stadtteile.duesseldorf@wz.de
TELEFON: 0211-8382-2325
POST Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

MUNDART

Anker
Ne Anker hat nichts mit dem standarddeutschen Anker zu tun,
den man wirft, um ein Schiff am Grund festzumachen. Ne An -
ker ist vielmehr ein altes Hohlmaß, lateinisch anceria, in Düs -
sel dorf ein 25-Liter-Bierfass. Mit Anker hat man auch Wirt -
schaften und Häuser, so zum Beispiel in Düsseldorf Dr schwatte
Anker auf der Bolker Straße, benannt. Benennungen von Wirts-
häusern und Brauereien nach Bier- und Trinkgefäßen waren
durchaus üblich: De Üll, En de Canon, Em Joldene Kessel, Em Heidel-
berger Fass (Uerige).
Quelle: Heinrich Spohr, Dr Affekat em Zupperjröns, Grupello-Verlag

Filmabend bei
der Ideenbörse
Eller/Lierenfeld. Das Kinoteam
der Ideenbörse Nachbar-
schaft Eller-Lierenfeld, eine
Stadtteilinitiative in Eller
und Lierenfeld, die mit Akti-
vitäten Nachbarschaft im
Stadtteil fördern will, zeigt
wieder einen Film. Dieses
Mal wird eine schwarze Ko-
mödie über einen Griesgram
mit harter Schale und wei-
chem Kern gezeigt. Der Ein-
tritt ist frei, Getränke und
Knabbersachen können am
Kiosk erworben werden:
heute um 19 Uhr, Ev. Lukas-
kirche, Gatherweg 109.

INITIATIVE

GRÜNDUNG Zum 1. Geburtstag der
Wehrhahnlinie haben sich die
Bürgerinitiativen Humboldtstraße
und Uhlandstraße zusammenge-
schlossen und treten gemeinsam
unter dem Namen Bürgerinitia-
tive Düsseltal auf. Sie machen sich
für die Vereinbarkeit von ÖPNV
und Wohnen in Düsseldorf stark.

Ab Sommer soll es ruhiger werden
DÜSSELTAL Die quietschenden Straßenbahnen
an Uhland- und Humboldtstraße sollen
durch eine automatische Gleisschmieranlage
leiser werden.
Von Julian Krebs

Den Bewohnern der Uhland-
straße und der Humboldtstra-
ße in Düsseltal ist es viel zu
laut. Sie wünschen sich, dass es
ruhiger wird und die Straßen-
bahnen leiser durch das Wohn-
gebiet fahren. Die Lärmbelästi-
gung sei seit Einführung der
Wehrhahnlinie immer größer
geworden. Ursprünglich hatte
jede der zwei Straßen ihre ei-
gene Bürgerinitiative, nun
kämpfen sie gemeinsam für
mehr Ruhe im Stadtteil.

Martin Volkenrath, stell-
vertretender Fraktionsvorsit-
zender der SPD-Ratsfraktion,
brachte nun die Initiative und
die Rheinbahn an einen Tisch,
um gemeinsam über das Lärm-

litik auch in Zukunft besser
funktionieren wird: „Es hat
sich gelohnt, dass wir uns auf
einen kommunikativen Nach-
mittag eingelassen haben. Zum
Schluss herrschte fast eine ge-
wisse Einigkeit darüber, was
getan werden soll.“

Auch Irene Nehrkorn-Kayn
von der Bürgerinitiative Düs-
seltal ist erleichtert: „Ich finde
es gut, dass Politik und Rhein-
bahn das Gespräch auf Augen-
höhe mit uns suchen.“

einigten sich auf die Kreuzung
Rethelstraße / Humboldtstra-
ße als Standort für das Pilot-
projekt. Wenn die Anlage gute
Ergebnisse zeigt, soll so schnell
wie möglich eine zweite an der
Grafenberger Allee in Betrieb
genommen werden.

Offen blieb die Frage, ob ein
Zusammenhang zwischen dem
Fahrverhalten der Bahnfahrer
und dem Lärm besteht. Mit-
glieder der Initiative glauben,
dass die Lärmbelästigung je
nach Bahn unterschiedlich
ausfallen kann. Die Rheinbahn
sagt indes, dass es keinen Zu-
sammenhang zwischen Ge-
schwindigkeit und Lärm gebe.

Eine Untersuchung soll nun
außerdem zeigen, ob die
U-Bahnlinien 71 und 83 in ih-
rer aktuellen Streckenführung
sinnvoll sind.

Martin Volkenrath ist zu-
versichtlich, dass die Kommu-
nikation zwischen der Initiati-
ve, der Rheinbahn und der Po-

dem Geräusch einer Motorsäge
entspricht. Schlafstörungen
und allgemeines Unwohlsein
seien die Folgen.

In einem Pilotprojekt will
die Rheinbahn nun eine Gleis-
Schienenschmieranlage in Be-
trieb nehmen, die das Quiet-
schen beseitigen könnte. „Wir
haben eine Schmieranlage be-
stellt, die haben wir aber bis-
her noch nie verbaut“, berich-
tet der Leiter für Infrastruktur
bei der Rheinbahn, Stefan
Berchter.

Langes Warten auf die
Genehmigungen
Daher müssten zunächst eine
Reihe von Genehmigungen er-
teilt werden. Die technische
Aufsichtsbehörde habe schon
grünes Licht gegeben. Nun
müssen noch Stadt und Polizei
zustimmen, damit die Anlage
spätestens bis zum Sommer
eingebaut werden kann. Bür-
gerinitiative und Rheinbahn

problem zu sprechen. Die
Rheinbahn, vertreten u.a.
durch Betriebsleiter Ralf Lüde-
king, nutzte außerdem die Ge-
legenheit, der Initiative das
technische Verständnis nahe-
zubringen, wie Züge und Gleise
gereinigt, gewartet und in-
stand gehalten werden.

Das größte Ärgernis sei
nach wie vor der durch die
Bahnen hervorgerufene Lärm
an den Kreuzungen Uhland-
straße / Grafenberger Allee so-
wie Rethelstraße / Humboldt-
straße. Durch die Bahnen, die
dort abbiegen, entsteht ein
lautes Quietschen und Rum-
peln, so die Anwohner. In der
Spitze kamen Lärmmessungen
auf 106 Dezibel, was in etwa

Die Bürgerinitiative gegen Lärm u.a. mit Betriebsleiter Ralf Lüdeking (l.) und Martin Volkenrath (2.v.l.) auf dem Rheinbahn-Betriebshof. Foto: Sergej Lepke

Bauantrag für
zwei Häuser
unvollständig
Flingern. Zwei Mehrfamilien-
häuser, eines mit fünf und ei-
nes mit neun Wohneinheiten,
sollen an der Rosmarinstraße
30c/30d entstehen. Über die
Beschlussvorlage vom Bauauf-
sichtsamt wurde jetzt in der
Bezirksvertretung 2 (Flingern,
Düsseltal) beraten. Die Bezirks-
politiker kritisierten, dass die
Unterlagen unvollständig sei-
en. „Wesentliche Punkte feh-
len, weil noch keine Beurtei-
lung vom Fachamt vorliegt“,
fasste Bezirksbürgermeister
Uwe Wagner (SPD) zusammen.
Unklar ist demnach unter an-
derem, wie viele Bäume nach-
gepflanzt werden. Immerhin
39 Bäume, davon 23 satzungs-
geschützt, müssen für das Bau-
vorhaben weichen - bisher be-
steht das unbebaute Gelände
nur aus einem kleinen Wald-
stück. „Es fehlt an einem ver-
nünftigen Grünplan“, kritisier-
te Harald Neuhaus (CDU).

Kritik gab es auch bezüglich
der niedrigen Substratüberde-
ckung über der Tiefgarage.
„Die Dezernentin hat sich bei
einer Info-Veranstaltung ge-
nerell für Substratschichten
weit über 40 Zentimeter ausge-
sprochen“, merkte Anne Men-
ges (SPD) an. An der Rosmarin-
straße liegt der Wert unter 40
Zentimeter. Eine Entscheidung
über die Beschlussvorlage
wurde einstimmig vertagt. Bis
zur nächsten Sitzung sollen
alle Informationen vom Fach-
amt nachgetragen werden. fs

„Kulturschichten“ unterm Straßenpflaster
KAISERSWERTH Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen am Markt liegen jetzt vor.

de des zentralen Platzes der
Stadt sind für die mittelalterli-
che/frühneuzeitliche Ge-
schichte Kaiserswerths von
höchster Bedeutung. Darüber
hinaus stellen sie für Düssel-
dorf und das gesamte Rhein-
land eine wertvolle archäologi-
sche Rarität dar.

Genauere Erkenntnisse zur
weiteren Vorgehensweise sind
erst nach Vorliegen des ab-
schließenden archäologischen
Gutachtens mit einer detail-
lierten Darstellung der Kon-
fliktflächen möglich.

vorhanden sind und in wel-
chem Umfang historische Kul-
turschichten erhalten sind.

Die Schnitte erbrachten kei-
nen sicheren Nachweis von
baulichen Resten. Damit bleibt
die genaue Lage des frühneu-
zeitlichen Rathauses auf dem
Marktplatz weiter ungeklärt.
Alle Schnitte zeigen jedoch,
dass unter dem heutigen Stra-
ßenkörper historische Kultur-
schichten des 13./14. bis 17.
Jahrhunderts ungestört erhal-
ten sind. Derartig gut und flä-
chendeckend erhaltene Befun-

ses abzuklären. Die Lage der
Schnitte orientierte sich an ei-
ner Karte von 1702, die das Rat-
haus unmittelbar vor seiner
Zerstörung zeigt.

Genaue Lage des alten
Rathauses bleibt ungeklärt
Die im Sommer 2016 bereits
durchgeführte Bodenradar-Er-
kundung hatte im gesamten
Bereich des Marktes bis in eine
Tiefe von zwei Metern keine
Baubefunde angezeigt. Nun
sollte festgestellt werden, ob in
größerer Tiefe Baubefunde

Für die geplante Umgestaltung
des Kaiserswerther Marktes
und mit Blick auf einen späte-
ren reibungslosen Bauablauf
mussten vorher archäologi-
sche Untersuchungen ange-
stellt werden. Das Ergebnis der
letzten Untersuchung liegt
nun vor.

Im Zuge dieser archäologi-
schen Voruntersuchungen
wurden im Januar und Februar
schmale Suchschnitte zu bei-
den Seiten der Mittelinsel an-
gelegt. Ziel der Suchschlitze
war, die Lage des alten Rathau-

Der Kaiserswerther Markt soll umgestaltet werden. Dafür wurden archäologische Untersuchungen angestellt.  Archiv-Foto: David Young

Ausstellung in der
Jugendarrest-Anstalt
Gerresheim. „Bis Jetzt“ heißt
eine Ausstellung in der Ju-
gendarrestanstalt an der
Heyestraße 63, die ab heute
bis Freitag 21. April, zu sehen
ist. Eintritt frei. Die Veran-
staltung wird u.a. vom Kul-
turkreis Gerresheim unter-
stützt. Die Künstler zeigen
jeweils ein Frühwerk und ein
Jetzt-Werk. Die Jugendlichen
setzen sich unter künstleri-
scher Anleitung mit Aspek-
ten der Ausstellung ausei-
nander. Die entstandenen
Werke werden in der Aus-
stellung gezeigt.
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Eller: Kita für gesunde Ernährung ausgezeichnet http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/eller/kita-fu...
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

IN GEDENKEN

Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung
in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Dietrich Bonhoeffer
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Stars Der Woche: Gute kommen in den Himmel... http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtgespraech/gute-...

1 von 2 20.03.2017 11:05

18.03.2017



Düsseldorf Aktuelles 

Kreisgeschäftsführer Michael Kipshagen im Gespräch mit Stadtdirektor Burkhard Hintzsche

Aktuelles

Altersarmut in Düsseldorf – Ein Thema beim Frühlingsempfang der 
AWO
Die AWO Düsseldorf nutzt ihren Frühlingsempfang traditionell um sich mit einen aktuellen gesellschaftlichen 
Thema auseinanderzusetzen. Am Sonntag (19.3.) fanden sich zahlreiche Gäste im Tanzhaus NRW ein und 
erhielten neben musikalischen und kabarettistischen Einlagen einen Ausblick auf die zu erwartende 
Altersarmut.

Der AWO Kreisvorsitzende Karl-Josef Keil

Der AWO Kreisvorsitzende Karl-Josef Keil freute sich über die vielen Gäste, die am Sonntag zum 
Frühlingsempfang gekommen waren. Darunter Vertreter von Politik, Verwaltung und Mitarbeitern der AWO. 
Nach seinem Rückblick auf das vergangene Jahr hielt Oberbürgermeister Thomas Geisel sein Grußwort.

Prof. Dr. Gerhard Bäcker von der Universität Duisburg-Essen zeigte in seinem Vortrag auf, dass künftig 
immer mehr Menschen im Alter von Armut betroffen sein werden. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, in dessen 

www.report-d.de
20.3.17

Zuständigkeit als Sozialdezernent auch die Senioren fallen, bestätigte die Herausforderung auch für die Stadt, 
der zunehmenden Zahl von Senioren gerecht zu werden. Das ginge über die Bereitstellung von 
altersgerechtem Wohnraum über die Möglichkeit der Pflege und auch die Schaffung von Lebensqualität in 
den Quartieren.

Zahlreiche Gäste waren zum Frühlingsempfang gekommen und genossen hier FRank Lüdecke auf der Bühne

Seit 2006 gibt es 31 Zentren Plus in ganzen Stadtgebiet mit Angeboten für Senioren, doch da sei noch „Luft 
nach oben“ und die Zukunft sei da durchaus eine Herausforderung, bestätigte er im Interview mit Michael 
Kipshagen auf der Bühne.

Bunte Frühlingssträußchen der Floristik-Azubis

Bei all den ernsten Themen war der Frühlingsempfang aber auch die Gelegenheit für die Floristik-
Auszubildende des AWO Berufsbildungszentrum ihre Arbeit zu präsentieren. Neben der blumigen 
Saaldekoration hatten die Damen ihre Arbeitstische im Tanzhaus aufgebaut und erstellten kleine 
Frühlingsblumensträußchen, die sich gegen eine Spende großer Nachfrage erfreuten.

Das Catering der AWO.DUS bot Leckereien für jeden Geschmack

Auch für das leibliche Wohl wurde AWO-intern gesorgt und das Team der AWO.DUS hatte ein Frühlingsbuffet 
angerichtet, das nicht nur das Auge erfreute.

Das Team der AWO.DUS

Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Bernd Lier Ensemble mit verschiedenen Einlagen. Mit 
Ausschnitten aus seinem jüngsten Bühnenprogramm begeisterte Kabarettist Frank Lüdecke.

report-d vom 20.03.2017
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1 Wohnraum für Senioren und Demente 
Wogedo hat in Gerresheim rund 80 Wohnungen und zwei Demenz-Wohngemeinschaften geschaffen. 
GERRESHEIM (semi) Nach fast zwei 
Jahren Bauzeit sind die Arbeiten für 
das Wohnbauprojekt „Die Zeilen" in 
Gerresheim fertiggestellt. Die Woh
nungsgenossenschaft Düsseldorf
Ost eG hat an der Gräulinger Straße 
einen Mix aus 80 öffentlich geför
derten und frei finanzierten Woh
nungen sowie zwei Wohngemein
schaften für Menschen mit Demenz 
realisiert. Ziel des Bauprojektes ist 
es, vor allem älteren und dementen 
Bewohnern möglichst lange das Le
ben im eigenen Quartier zu ermög
lichen. Deshalb sind einige Woh
nungen speziell auf die Bedürfnisse 
von Senioren mit Pflege- oder Be-

treuungsbedarf zugeschnitten wor
den. In Kooperation mit der Awo 
wurden vor Ort zwei ambulante De
menz-Wohngemeinschaften einge
richtet. Die Räumlichkeiten der 
Wohngemeinschaften „Kirschblü
te-Gerresheim" werden nach Anga
ben der Wogedo mit moderner De
menztechnik ausgestattet. Geschul
te „Demenz-Begleiter" sollen eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung der 
Bewohner gewährleisten, gemein
same Aktivitäten das soziale Mitei
nander fördern. Zum Konzept gehö
ren auch ein Sinnesgarten mit Was
serbrunnen sowie Obst- und Blu
menbeeten. Die Wohnungen an der Gräulinger Straße können bezogen werden. FOTO: MAX HAMPEL 
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Am Sonntag gibt es Sekt in der Kirche
DERENDORF Die
Gemeinden
Düsseldorf-Mitte
feiern den Umbau des
Gemeindehauses.

1969 (Architekt Lothar Kall-
meyer) sang- und klanglos auf-
gegeben. Nur Nebenräume und
das Gemeindehaus sind noch
in Betrieb. Pfarrer Rainer Kem-
berg, der dort Hausherr war,
weiß noch nicht, was aus dem
Gotteshaus wird. Gepredigt
werde dort nicht mehr.

gibt eine Demenz-Beratung,
ein Trauer-Café und natürlich
auch Räume für die Seelsorge.
Im Nachbargebäude unterhält
die Gemeinde auf zwei Stock-
werken eine Jugendetage,
während das Familienzentrum
der Diakonie gehört.

Dem Umbau ging ein Wett-
bewerb voraus. Dabei war vor
allem eine neue Öffnung in den
Außenraum gefragt, neben ei-
nem Lastenaufzug und einer
Barrierefreiheit. Die Öffnung
ist gelungen. Vom Foyer aus
gibt es einen guten Blick über
das Dreieck. Außerdem wurde
der Parkplatz zum Vorplatz, so
dass die Gemeinde auch vor
der Tür feiern könnte.

Doch all diese lobenswerten
Neuerungen haben auch ihren
Preis. Dafür wurde die Zions-
kirche mit ihrem beispielhaf-
ten Stil des Brutalismus von

sind die Solnhofener Steinplat-
ten, die Terrazzo-Treppen, der
Muschelkalksockel und der
belgische Granit. Stäbchenpar-
kett ersetzt den abgewetzten
Teppichboden und den PVC-
Belag. Der Samtvorhang in
himmlischem Blau vor der
Bühne im großen Saal strahlt,
sobald die Sonne durch die
neuen Fenster scheint, die
nach alten Strukturen, aber
mit breiteren Sprossen gebaut
wurden. Neu ist die gesamte
Technik.

Die Räume sind für den
praktischen Betrieb konzi-
piert. Wände wurden heraus-
genommen, andere eingesetzt,
so dass es mehr Zimmer für die
Kurse, Clubs und Chöre gibt.
Pfarrerin Brühn spricht von
„jeder Menge Gruppen“, die
sich zu Kreativ- Bibel-, Bastel-
und Seniorenkursen treffen. Es

sich freuen, wenn sie am Sonn-
tag die Tore der Kreuzkirche
verlassen und in das schöne,
scheinbar neue Gemeindehaus
gehen. Ursprünglich lag hier
das Predigthaus von 1899, das
auch als Begegnungsstätte fun-
gierte. Als 1910 die Kreuzkir-
che eingeweiht wurde, ent-
stand auf Grund und Boden des
Predigthauses 1929/30 das Ge-
meindehaus. Es steht wie der
gesamte Komplex unter Denk-
malschutz. Das Gemeindehaus
ist ein Beispiel im Stil des Neu-
en Bauens, errichtet nach Plä-
nen von Heinrich Rosskotten
und Karl Wach. Es wurde von
den Düsseldorfer Architekten
Andrea und Hans-Jörg Thelen
jetzt vorsichtig umgebaut, was
die Farben und die modischen
Kreislampen betrifft, die wie
Heiligenscheine wirken.

Aufgefrischt oder ergänzt

Von Helga Meister

Am Sonntag, 10.30 Uhr, ist gro-
ßer Bahnhof am Dreieck. Der
Festtag beginnt mit einem
Kantatengottesdienst in der
evangelischen Kreuzkirche.
Anschließend geht es ins neue
Gemeindehaus an der Collen-
bachstraße 10. Dort warten
Frühstück, Sekt und Mittages-
sen auf die Gläubigen und die
Ehrengäste. Knapp 4,2 Millio-
nen Euro hat der Umbau ge-
kostet.

Jede Änderung in der Bau-
substanz ist heutzutage teuer,
für die Protestanten in Düssel-
dorf ist es ein Kraftakt, an dem
sich der gesamte Kirchenkreis
beteiligt. Wo an einer Stelle das
Geld fließt, muss es an anderer
Stelle eingespart werden. In
diesem Fall werden drei Kir-
chengemeinden zusammenge-
legt. Außerdem muss man den
Personalschlüssel streng befol-
gen. Pfarrerin Brigitte Brühn
rechnet vor: Für 6000 Mitglie-
der gibt es eine Predigtstätte,
ein Gemeindehaus und zwei
Pfarrstellen. Konkret heißt
dies: Zionskirche, Kreuzkirche
und Neanderkirche bilden nun
eine Gemeinde mit 12 800 Mit-
gliedern.

Der gesamte Komplex
steht unter Denkmalschutz
Sie haben ihr Gemeindehaus
an der Collenbachstraße und
eine Dependance an Bolker-
straße und firmieren nun pro-
saisch als Evangelische Kir-
chengemeinde Düsseldorf-
Mitte. Wie die Bezeichnung ei-
ner Haltestelle wirkt dies, und
Pfarrer Rainer Kemberg findet
das sogar begrüßenswert:
„Wenn eine Haltestelle nach
unserer Kirche heißen sollte,
hätten wir erreicht, was wir
wollen.“

Die Pfarrmitglieder werden

Am Sonntag wird das neue Gemeindehaus an der Kreuzkirche eröffnet. Darauf freuen sich Pfarrerin Brigitte Brühn, Pfarrer Rainer Kemberg und die Architekten
Andrea und Hans-Jürgen Thelen. Foto: Melanie Zanin

KREUZKIRCHE

NAME Kreuzkirche, Neanderkirche
und Zionskirche firmieren nun als
Evangelische Kirchengemeinde
Düsseldorf-Mitte

NEUES Ein autofreier Vorplatz mit
Sitzgelegenheiten. Glanzstück ist
der große Saal.
Neu ist das Licht- und Farbkon-
zept. Eine neue Treppe führt zum
Jugendkeller.

Unterbilk. Einen kuriosen Poli-
zeieinsatz beobachtete am
Mittwoch SPD-Ratsherr Udo
Figge. Da hatte es sich doch
tatsächlich ein riesiger
Pappmaché-Nikolaus auf ei-
ner Bank am Kirchplatz ge-
mütlich gemacht. Der Riese
war auch Mitarbeitern des
benachbarten NRW-Innen-
ministeriums aufgefallen. Si-
cher ist sicher, dachte man
sich dort wohl und alarmier-
te die Polizei. Die rückte um
12.05 Uhr zum Platz aus und
konnte schnell Entwarnung
geben. Die Beamten ließen
den unverdächtigen Gegen-
stand daraufhin von der
Awista entsorgen.

A.V./Foto: Figge

Vor Ort
Polizeieinsatz: Nikolaus auf dem Kirchplatz

Umleitung am Werstener
Kreuz am Wochenende
Wersten. Wegen Umbauarbei-
ten an den Ampelanlagen
wird das Werstener Kreuz
am Samstag und am Sonntag
teilweise jeweils von 6 bis 18
Uhr gesperrt. Davon betrof-
fen sind auch die Buslinien
SB50, 723, 727, 780, 782 und
785. Die Änderungen im De-
tail: Die Buslinien SB50, 727,
780, 782 und 785 fahren am
Samstag nur in Richtung
Heinrich-Heine-Allee eine
Umleitung. Am Sonntag fah-
ren die Busse der Linie 723
nur in Richtung Eller ab der
Haltestelle „Uni-Kliniken“
beziehungsweise „Südpark“
eine Umleitung. Die Buslini-
en SB50, 780, 782 und 785
werden nur stadtauswärts
ab der Haltestelle „Uni-Klini-
ken“ umgeleitet. Die Halte-
stelle „Werstener Dorfstra-
ße“ wird auf die Kölner
Landstraße in Höhe der
Hausnummer 115 verlegt.

Stadt stellt Pläne für
Siemens-Gelände vor
Unterbilk. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Stadtpla-
nung zur Diskussion“ findet
die Öffentlichkeitsbeteili-
gung für das Bebauungs-
planverfahren Neusser Stra-
ße/Lahnweg statt. Es han-
delt sich um das ehemalige
Siemens-Gelände in Unter-
bilk. Das Projekt wird vom
Stadtplanungsamt am Don-
nerstag, 30. März, 18 Uhr, im
Stadtteilzentrum Bilk, Bür-
gersaal, Bachstraße 145, vor-
gestellt. Interessierte Bürger
sind eingeladen. Das rund 1,8
Hektar große, ehemals ge-
werblich genutzte Areal, das
südwestlich des Stadttores
zwischen Völklinger Straße
und Neusser Straße liegt, soll
revitalisiert werden. Städte-
bauliches Ziel ist die Ent-
wicklung eines attraktiven
gemischten Quartiers für
Wohnen und Arbeiten.

KONTAKT STADTTEILE

E-MAIL stadtteile.duesseldorf@wz.de
TELEFON: 0211-8382-2325
POST Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

AWISTA-TERMINE

Schadstoffmobil kommt in die Stadtteile
Das Schadstoffmobil der Awista kommt am Montag, 27. März,
in die Stadtteile. Hier können Farb- und Lackreste, kleine Elek-
trogeräte und Batterien kostenlos abgegeben werden. Die Ter-
mine: 11.30 - 12 Uhr: Unterbach, Am Heidberg / Wendeham-
mer; 12.30 - 13 Uhr: Hubbelrath, Am Mergelsberg / Am Pütt-
kamp; 13.30 - 14 Uhr: Gerresheim, Flachsmarkt/Kölner Tor;
15.30 - 16 Uhr: Düsseltal, Grunerstraße, Tennisanlage (P); 16.30
- 17 Uhr: Pempelfort, Schirmerstraße / Schinkelstraße; 17.30 -
18 Uhr: Vennhausen, Neusalzer Weg / Ohlauer Weg.
Ewww.awista.de

Ein Wohnkomplex auch für demente Mieter
GERRESHEIM Wogedo-Projekt: Sechs Doppelhäuser mit 80 Einheiten und dazu ambulante Wohngemeinschaften.
Nach rund zwei Jahren Bauzeit
ist es soweit: Die Wogedo hat
mit den „Zeilen“ jetzt ihr bis-
her größtes und zugleich wich-
tigstes Bestandsersatzprojekt
fertiggestellt. Im März und
April 2017 ziehen nach und
nach die künftigen Mieter in
die 80 Wohnungen und zwei
ambulanten Wohngruppen für
Menschen mit Demenzerkran-
kung in Gerresheim ein.

Auf dem rund 16 000 Qua-
dratmeter großen Gelände an
der Gräulinger Straße 41 bis
49c hat die Wogedo sechs Dop-
pelhäuser mit einem Woh-
nungsmix aus 80 frei finanzier-
ten und öffentlich geförderten
Wohnungen errichtet. 68 da-
von vermietet die Wohnungs-
genossenschaft selbst. Die an-
deren zwölf Wohnungen sind
speziell auf die Bedürfnisse äl-
terer Menschen mit einem ho-
hen Betreuungs- und Pflegebe-
darf zugeschnitten und wer-
den von dem langjährigen Ko-
operationspartner Awo ver-
mietet.

Darüber hinaus sind auf
dem Areal zwei ambulante
Wohngemeinschaften entstan-
den, in denen jeweils sechs de-
menzkranke Personen zusam-
menleben und eine 24-Stun-
den-Betreuung durch die Awo
Vita erhalten. „Das Neubau-
projekt ist unsere Antwort auf
die sich immer stärker verän-
dernden Wohnbedürfnisse“,
erklärt Wogedo-Vorstand An-
dreas Vondran. „Vor dem Hin-
tergrund des demografischen
Wandels gibt es immer mehr
Menschen, die pflegebedürftig
sind oder an Demenz erkran-

ken. Als Genossenschaft müs-
sen und wollen wir diesen ge-
sellschaftlichen Herausforde-
rungen begegnen und einen
Beitrag zu ihrer Bewältigung
leisten.“

Alle Wohnungen wurden in
Rekordzeit vermietet
Dass das Konzept überzeugt,
zeigt die Nachfrage: Innerhalb
von drei Wochen waren alle
Wohnungen vermietet. Neben
günstigen Mieten, die bei den
frei finanzierten Wohnungen
mit 9,90 €/m² weit unterhalb
der Mieten für vergleichbare
Neubauwohnungen liegen,
steht ein gutes Miteinander im
Sinne des genossenschaftli-
chen Grundgedankens im Fo-
kus des Unternehmens: Mit ei-
nem ersten Nachbarschafts-
treffen im September 2016 hat
die Wogedo den Grundstein
dafür gelegt, dass sich die Mie-
ter nach ihrem Einzug schnell
wie zu Hause fühlen können.

Oberbürgermeister Thomas
Geisel lobte das Projekt: „Mit
dem Neubauprojekt ‚Die Zei-
len’ leistet die Wohnungsge-
nossenschaft einen wichtigen
Beitrag zum Angebot bezahl-
baren Wohnraums in Düssel-
dorf. Dass hier freiwillig 20
Prozent der Wohnungen mit
öffentlicher Förderung gebaut
wurden und das besondere
Nutzungskonzept mit zwei in-
tegrierten Demenzwohnge-
meinschaften sind Ausdruck
der genossenschaftlichen
Grundwerte und des Engage-
ments, für das ich mich herz-
lich bedanke.“

Das Projekt „Die Zeilen“ ist fertig: 80 Mietparteien und zwei Demenz-Wohngemeinschaften ziehen seit März nach und
nach ein. Foto: Max Hampel

Bei der Einweihung: (v.l.) Jan Sternel, rheinschiene.architekten, Oberbürger-
meister Thomas Geisel, Wogedo-Vorstand Andreas Vondran, Geschäftsführer
des Awo-Kreisverbands Michael Kipshagen und Awo-Vita- Geschäftsführer Jür-
gen Jansen. Foto: Jürgen Ziegler

DIE WOGEDO

GENOSSENSCHAFT Die Wohnungs-
genossenschaft Düsseldorf-Ost
eG, kurz Wogedo, ist eine der
größten Wohnungsgenossen-
schaften in Düsseldorf. Sie bewirt-
schaftet rund 4500 Wohnungen
und 1900 Garagen.

LEISTUNGEN Mehr als 10 000 Mit-
glieder profitieren von den Leis-
tungen der Genossenschaft. Dazu
zählen bezahlbare, gut ausgestat-
tete Wohnungen, ein attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
ein überdurchschnittlicher Ser-
vice.
Ewww.wogedo.de

BEZIRKSVERTRETUNGEN
Die Bezirksvertretungen 3, 5,
7 und 10 kommen am Diens-
tag, 28. März, zu ihren
nächsten öffentlichen Sit-
zungen zusammen.
Die Bezirksvertretung 3
(Oberbilk, Friedrichstadt,
Bilk, Unterbilk, Hafen,
Hamm, Volmerswerth, Fle-
he) tagt ab 17 Uhr im Bür-
gersaal des Stadtteilzen-
trums Bilk, Bachstraße 145.
Auf der Tagesordnung ste-
hen dort unter anderem die
Änderung des Flächennut-
zungsplans Kölner Straße/
Moskauer Straße, diverse
Bauanträge beziehungswei-
se Bauvoranfragen sowie die
Schulbauunterhaltung in
diesem Jahr.
Die Bezirksvertretung 5
(Kaiserswerth, Anger-
mund, Kalkum, Wittlaer)
kommt um 17 Uhr im Rat-
haus Kaiserswerth, Kaisers-
werther Markt 23, zusam-
men. Dort stehen neben Bau-
anträgen unter anderem die
Ergebnisse des Runden Ti-
sches Lärmschutz Anger-
mund für den Rhein-Ruhr-

Express und die Auswertung
der Informationsveranstal-
tung zur Umgestaltung des
Kaiserswerther Marktes auf
der Tagesordnung.
Die Beziksvertretung 7
(Gerresheim, Grafenberg,
Ludenberg, Hubbelrath,
Knittkuhl) trifft sich um 17
Uhr im Rathaus Gerresheim,
Neusser Tor 12. Dort wird
über den Bebauungsplan
Ernst-Poensgen-Allee, und
verschiedene Bauanträge
beraten.
Die Bezirksvertretung 10
(Garath, Hellerhof) kommt
bereits um 16 Uhr in der
Freizeitstätte Garath, Fritz-
Erler-Straße 21, zusammen.
Der aktuelle Planungsstand
zum Rhein-Ruhr-Express,
die Unterhaltung baulicher
Anlagen und Grundstücke
im Stadtbezirk sowie ein Be-
richt des Planungsbüros zum
neuen Pfarrzentrum St. Mat-
thäus stehen dort unter an-
derem auf der Tagesord-
nung.

Alle interessierten Bürger
sind eingeladen.

WZ FREITAG, 24. MÄRZ 201722 Düsseldorfer Stadtteile A

24.03.2017 WZ



„Es ist ein Aufeinander-Zugehen“ 

Annabell Fugmann 

Funke Medien 25.03.2017 - 05:10 Uhr  

Auch sie gehören zum Stadtteil, auch sie leben hier: Derzeit sind 160 geflüchtete Personen in 
Ludenberg an der Blanckertzstraße untergekommen. Seit November 2015 besteht die 
Flüchtlingsunterkunft in Containern an der kleinen Wohnsiedlung der Bergischen Landstraße. Am 
Anfang gab es viele Proteste, aber auch viele Bürger, die sich ehrenamtlich engagierten. 

„Genauso wie wir fremd für die sind, sind die fremd für uns“, sagt Marie Radtke, die zuständige Awo-
Sozialarbeiterin vor Ort. Am Anfang sei es für die Nachbarn im Stadtteil schwierig gewesen, so eine 
Unterkunft zu akzeptieren. Sie erklärt es mit Angst vor Wertminderung der Grundstücke, auch mit 
Sorgen vor Überfällen. Die Angst vor alleinstehenden Männern sei auch groß gewesen, tatsächlich 
aber wohnen in der Unterkunft auch 40 Kinder. „Das sind Ängste, die man zuerst ernst nehmen 
muss,“ sagt Radtke, aber ganz könne sie eine solche Ablehnung nie verstehen.  

„Es ist ein Aufeinander-Zugehen“, so die Sozialarbeiterin. Zu diesem Zweck wollte Radtke auch zu 
einem Nachbarschaftsfest einladen, nur an der fehlenden Zeit sei die Unternehmung bisher 
gescheitert.  

Dafür hat die Unterkunft an einem Stadteilfest im September teilgenommen. Die Bewohner haben 
einen Essenstand mit Spezialitäten aus aller Welt präsentiert und auf der Bühne haben die 
Geflüchteten Musik und Gedichte vorgetragen. „Das war eine ganz tolle Stimmung“, erinnert sich 
Radtke. Da habe man gemerkt, wie die Leute aufeinander zugehen. 

Neben den Skeptikern gibt es aber auch viele Menschen, die helfen wollen. Und so findet 
montagabends eine offene Sprechstunde von Ehrenamtlichen statt, zwei Mal wöchentlich halten 
Ehrenamtliche Sprachkurse ab und dreimal die Woche gibt es sogar einen Intensivkurs für 
Alphabetisierung. Zudem helfen sogenannte Soziallotsen bei allen möglichen Amtsgängen oder der 
Wohnungssuche. Aber da stoßen sie zunehmend an ihre Grenzen. 

„50 Prozent unserer Bewohner haben einen Aufenthaltsstatus, finden aber keine Wohnung“, erklärt 
Radtke. Schuld sei die Wohnsitzauflage: Für zwei Personen dürfte eine Wohnung nur bei 515 Euro 
(inklusive Neben- aber ohne Heizkosten) liegen. Das sei sehr schwierig in Düsseldorf. „Wenn die 
Leute Wohnungen finden, finden sie nur welche in Garath“. Marie Radtke kennt die Sorgen und 
Bedürfnisse ihrer Bewohner.  

So wie Hadiya Youssefs Sorgen. Die Frau aus Syrien wohnt seit sieben Monaten in Ludenberg, aber 
eigentlich will sie nach Stuttgart zu ihrem Mann ziehen, Radtke hilft ihr dabei. Dabei gefällt es Hadiya 
eigentlich ganz gut in Düsseldorf. „Eine schöne Stadt“, sagt sie. In Ludenberg sei die Situation mit 
dem Bus etwas schwierig, schließlich muss man erstmal eine Weile fahren, um in die Stadt zu 
kommen. 
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KOMMENTARE

uwe-jens.ruhnau
@rheinische-post.de

Politik ist die Kunst des Mach-
baren und des Kompromis-
ses. Deswegen kann es nicht

ernsthaft am Geld liegen, dass die
Professur von Dieter Falk gestoppt
wird. 50.000 Euro sind in einem Etat
von gut 2,7 Milliarden Euro ein ver-
schwindend geringer Betrag. Der
Fall ist deswegen nur als Politikum
verständlich. Gegenüber dem Land,
dass den offenbar so geschätzten
Professor doch bitte endlich mal
selbst finanzieren soll. Gegenüber
dem Oberbürgermeister, dem die
Ampel-Kooperation nicht mehr je-
den Alleingang durchgehen lassen
will. Schwer liegt den Politikern
noch das Geisel-Solo beim Abkau-
fen der Urheberrechte fürs Schau-
spielhaus im Magen. Jetzt treten sie
auf die Bremse. Falk soll gehen, ge-
meint ist mit dem Tritt vors Schien-
bein aber hauptsächlich Geisel.

Falk geht, Geisel
ist gemeint

joerg.janssen
@rheinische-post.de

Die Große Koalition in Berlin
plant, Eheschließungen von
Minderjährigen ohne Aus-

nahme und Härtefallklauseln zu
verbieten. Noch gibt es ja auch in
Deutschland solche Ausnahmen für
16- und 17-Jährige. Käme es so, hät-
ten sich sowohl die Debatte im
Gleichstellungsausschuss als auch
die Einzelfall-Entscheidungen von
Mathias Ditges im Jugendamt erle-
digt. Die Frage ist, ob das nicht nur
populär, sondern tatsächlich auch
gut wäre. Viele Experten warnen vor
einer starren Regelung. Um jedem
Missverständnis vorzubeugen: Es
geht nicht um naive und falsche
Multi-Kulti-Boni, schon gar nicht
um Zwangsehen. Sondern um Pär-
chen, wie die jungen Syrer, die be-
reits Eltern sind. Ein Beispiel, das die
Berliner Debatte bereichern kann.

Ausnahmen
weiter zulassen

NAME UND NACHRICHT

Friedhart
Kluge (82)
... macht einfach
weiter

Das Wort „rüstig“ sollte
man sehr sparsam ver-
wenden, allein deshalb,

weil es selbst schon ein wenig alt-
backen ist. Beim Versuch, den 82-
jährigen Friedhart Kluge zu be-
schreiben, der gerade dafür aus-
gezeichnet wurde, seit 50 Jahren
jedes Jahr das Deutsche Sportab-
zeichen zu absolvieren, ist es ei-
gentlich auch zu schwach. Denn
wie er sind auch die anderen 29
jungen und alten Menschen (Klu-
ge war nicht der älteste unter ih-
nen), die gestern im Rathaus für
ihre runden Sportabzeichen-Ju-
biläen geehrt wurden, schlicht-
weg Phänomene.

„Ich wäre fast ein Leichtathlet ge-
worden“, sagt Kluge. Dazwischen
sei ihm nur die Hochzeit gekom-
men, scherzt der 81-Jährige la-
chend. Dass er jedes Jahr wieder
aufs neue trainiert und sich der
Sportabzeichen-Prüfung stellt, ist
auch ein bisschen der Verdienst sei-
ner Tochter Jutta Kluge (59), die ihn
zum wöchentlichen Lauftreff des
TG 81 in den Volksgarten begleitet
und auch mit ihm zum Schwimmen
in den Sportpark Niederheid geht.
„Mal motiviert er mich, mal ich
ihn“, sagt sie.
Doch das Geheimnis des langjähri-
gen Sporttreibens ist ein anderes,
wie ihr Vater sagt: „Ich habe durch

den Lauftreff auch Freunde ken-
nengelernt, wegen denen ich gerne
dahin gehe und weitermache.“ Sei-
ne Tochter denkt da sogar noch et-
was weiter: Die Turnkollegen seien
auch Kontakte, die Kluge noch pfle-
gen könne, wenn er selbst nicht
mehr läuft. Das scheint aber noch
nicht in Sicht zu sein: „Ich will auch
nächstes Jahr noch mitmachen.“
Kluge gehört zu den insgesamt
1.320 Menschen, die im vergange-
nen Jahr in Düsseldorf das Deut-
sche Sportabzeichen in Gold, Silber
oder Bronze erlangt haben. 50 eh-
renamtliche Prüfer nahmen die
Leistungen in der Stadt ab.

Oliver Burwig

„Der Entwurf für den
Rheinpark passt auf

einen Bierdeckel. Das
zeichnet einen guten

Entwurf aus.“
Doris Törkel, Gartenamtsleiterin, über

die Arbeit von Walter von Engelhardt, der
die 1906 erbaute Anlage gestaltet hat. Der

Park wird derzeit restauriert.
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Stadt präsentiert ihre
Kinder- und Jugendhilfe
(bur) Tausende besuchten gestern
nach der Eröffnung den 16. Kinder-
und Jugendhilfetag, für den bis mor-
gen ein Fachpublikum aus Erzie-
hern, Sozialarbeitern, Jugendamts-
mitarbeitern und Ehrenamtlern auf
das Messegelände zieht. Auch die
Düsseldorfer Verwaltung, das Ju-
gendamt, der Stadtsportbund, die
Wohlfahrtsverbände und Hoch-
schulen sind mit Ständen vertreten,
die den Besuchern zeigen sollen,
wie die zertifiziert „familienfreund-
liche“ Landeshauptstadt die Betreu-
ung, Bildungs- und Präventionsar-
beit für Jugendliche und Kinder leis-
tet.

Für Michael Hein, Jugendamt-
Fachbereichsleiter, ist es vor allem
die Vernetzung der Träger, Jugend-
und der anderen Ämter, die Düssel-
dorf zu einer Vorzeigestadt machen.
Als Beispiel nennt er das Konzept
der „Familienzentren“: Neugegrün-
dete Kitas seien nicht nur Stationen
zur Betreuung von Kindern, son-
dern seit neuestem oft auch Anlauf-
stellen für die Jugendarbeit. „Das ist
in anderen Städten nicht so“, sagt
Hein, der auch die Partizipation der
Jugendlichen in der Düsseldorfer
Gesellschaft vorbildlich findet. „Es

gibt ja bei uns auch den Jugendrat,
in dem Jugendliche in der Stadt real
etwas mitgestalten können.“

Neue Möglichkeiten, wie Jugend-
liche aktiv in der Gesellschaft mit-
wirken können, will auch Tobias
Falke kennenlernen. Der 38-Jährige
ist stellvertretender Vorsitzender
des Dortmunder Jugendrings und
besucht die Messe, um sich Anre-
gungen für seine Arbeit in der Ruhr-
gebietsstadt zu holen. „Ich will mich
auch über die die Sozialgesetzre-
form informieren“, sagt Falke. Zu-
dem hoffe er, neue Ansätze zur Prä-
vention sexualisierter Gewalt ken-
nenzulernen.

Frauke Schorde (38) und Julia
Bade (30) sind aus Siegen und Berle-
burg gekommen, um sich auf ihrem
Gebiet der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit weiterzubilden. Gut fin-
den sie die Idee der „mobilen Schu-
le“, die am Düsseldorfer Stand vor-
gestellt wird: Eine große Klapptafel
ermöglicht Rechenübungen und
lehrreiche Spiele. „So etwas ist nütz-
lich für die Arbeit mit Geflüchteten,
ein Thema, das uns sehr betrifft“,
erklärt Schorde. „Wir müssen unse-
re Arbeit ja schließlich dahin brin-
gen, wo die Menschen sind.“

Haftstrafen im Educon-Prozess gefordert
Weil sie in der früheren Jugendeinrichtung Kinder misshandelt haben sollen, fordert die Staatsanwaltschaft bis zu
vier Jahre Haft für die 44 Jahre alte Gruppenleiterin und ihre Mitarbeiter.

VON WULF KANNEGIESSER

Mit bis zu vier Jahren Haft sollen
eine Gruppenleiterin (44) und zwei
Ex-Mitarbeiter der früheren Ju-
gendeinrichtung Educon jetzt für
schlimme Misshandlungen von be-
hinderten Kindern bestraft werden.
Das hat gestern die Staatsanwalt-
schaft im Prozess gegen das Trio vor
dem Landgericht gefordert. Die
Gruppenleiterin und ihr mit ange-
klagter Mann (55) sollen zudem mit
einem fünfjährigen Berufsverbot
belegt werden. Das Urteil soll An-
fang April folgen.

Hintergrund Von 2006 bis 2008 gab
es bei der Educon, einer damaligen
Tochter der evangelischen Graf-Re-
cke-Stiftung, zwei von der Hauptan-

geklagten geleitete Wohngruppen,
in denen autistische Kinder im Alter
zwischen neun bis 15 Jahren laut
Konzept in „wohnlich-familiärer At-
mosphäre“ und durch „positive
Konfrontation körperlicher Nähe“
behandelt und betreut werden soll-
ten. 2010 wurde aber bekannt, dass
es in den Wohngruppen unter Lei-
tung der jetzt 44-Jährigen zu massi-
ven Übergriffen auf die Kinder, ra-
biaten Misshandlungen und Demü-
tigungen gekommen war. Die Edu-
con wurde danach aufgelöst und in
die Graf-Recke-Stiftung integriert.

Ermittlungen Extreme Praktiken der
Erzieher waren auf Video dokumen-
tiert worden. Die Auswertung dieses
mehr als 200 Stunden umfassenden
Materials dauerte etliche Jahre.

Dann wurde gegen elf der Erzieher
Anklage erhoben. Nur gegen fünf
Verdächtige hat das Landgericht im
Juni 2016 den Prozess eröffnet. Ge-
gen zwei jener Ex-Educon-Betreuer
wurden die Verfahren gegen Zah-
lungen hoher Geldauflagen einge-
stellt. Ob und wann gegen die übri-
gen sechs Verdächtigten verhandelt
wird, steht noch nicht fest.

Wertung Der Staatsanwalt be-
schrieb gestern, dass die autisti-
schen Kinder unter Regie der Grup-
penleiterin, ihres Mannes und einer
engen Mitarbeiterin vielfach „aus-
gelacht, bespuckt, verhöhnt, mit
Handtüchern am Kopf verhüllt,
stundenlang fixiert, mit schmerz-
haft verdrehten Armen durch Ge-
schäfte geführt“ worden seien, dass

man den schreienden Opfern laut
Videoaufzeichnungen sogar „mit
Fingern auf die Augen gedrückt, sie
mit Wasser bespritzt“, mit schmerz-
haften oder demütigenden Strafak-
tionen belegt und sie gezwungen
hatte, „Gras zu essen“. Der Staats-
anwalt ging davon aus, dass das
Grundkonzept der Gruppenleiterin
wohl „gut gemeint“ gewesen sei.
„Aber das ist aus dem Ruder gelau-
fen“, habe sich in ein „deutliches
Ausleben von Macht gegenüber den
Kindern“ gesteigert.

Schlussvorträge Für die Taten der
Ex-Gruppenleiterin forderte der
Staatsanwalt vier Jahre Haft, für ih-
ren Mann zwei Jahre. Beiden soll zu-
dem für fünf Jahre jeglicher erziehe-
rischer Umgang mit Kindern verbo-

ten werden. Ihre Mitarbeiterin soll
zu 22 Monaten Bewährungsstrafe
verurteilt werden. Laut Staatsan-
walt sollen aber jeweils sechs Mona-
te dieser Strafen bereits als verbüßt
angerechnet werden – im Hinblick
auf die lange Verfahrensdauer, die
von den Angeklagten nicht ver-
schuldet worden sei. Die Verteidi-
gung sprach sich bei allen Angeklag-
ten für Bewährungsstrafen aus.

Urteilstag Am 4. April will die Straf-
kammer nach neun Monaten Pro-
zessdauer den Richterspruch und
das Strafmaß für die drei Angeklag-
ten verkünden. Vorher haben die
Ex-Educon-Erzieher aber noch eine
letzte Gelegenheit, sich zu den An-
klagevorwürfen und den Prozesser-
gebnissen zu äußern.

Der Fall sorgte damals für Schlagzeilen. Entsprechend groß war der Andrang damals beim Prozessauftakt im Gerichtssaal. RP-FOTO: WULF KANNEGIESSER

Wahlkampf Manuela Schwesig

„Die Beitragsfreiheit für Kitas
in Düsseldorf ist vorbildlich“
Wer war zu Gast?
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD).

Was war der Anlass?
Die Bundespolitikerin hatte einige
Termine in der NRW-Landeshaupt-
stadt, dazu gehörte ein Besuch im
Hans-Reymann-Haus der Arbeiter-
wohlfahrt. Dabei waren Landtags-
kandidatin Marion Warden und
Bundestagskandidat Phillip Tacer
(beide SPD). Schwesig hörte vor al-
lem zu: Die Mitarbeiterinnen und
insbesondere die Kinder aus der Ju-
gendfreizeiteinrichtung und der
Kita erzählten aus ihrem Alltag und
stellten das Mehrgenerationenhaus
in Unterbilk vor.

Wichtigste politi-
sche Forderung?

Die Ministerin will darauf hinarbei-
ten, dass Kitas in ganz Deutschland
für über Dreijährige beitragsfrei
sind. Dass Düsseldorf dies durch ei-
nen Beitrag aus der Stadtkasse er-
möglicht, lobte Schwesig. „Ich finde
es richtig, wenn die Kommunen, die
es sich leisten können, mit gutem
Vorbild vorangehen.“

Wichtigster Satz über Düsseldorf?
Ein besonderer Höhepunkt in der
Kita ist eine Rutsche, mit der die
Kinder aus ihrem Gruppenraum im
ersten Stock in den Garten gelangen
können – offenbar eine Attraktion,
mit der man sogar bis in die Haupt-
stadt für Aufsehen sorgen kann.

„Ich habe schon sehr viele Kitas
gesehen, aber noch

nie eine so coole
Rutsche“, lobte die
Ministerin.

Manuela
Schwesig (r.)
mit Phillip Ta-
cer und Ma-
rion Warden.

RP-FOTO: ARL

DÜSSELDORF-DATUM

29. März 1945

(tber) In der Düsseldorfer Stadt-
chronik steht unter dem 29. März
1945, dass der Verlagsleiter der
„Rheinischen Landeszeitung.
Volksparole“, Viktor Muckel, den
Räumungsbefehl für Düsseldorf
und zahlreiche Gemeinden in der
Nähe nicht abdrucken will, obwohl
die Zeitung das „Amtliche Blatt der
NSDAP“ ist. Gauleiter Friedrich Karl
Florian hatte am Vortag den „allge-
meinen Räumungsbefehl für Düs-
seldorf und Umgebung“ erlassen.
Auf der linksrheinischen Seite
standen schon seit Wochen ameri-
kanische Truppenverbände. Am
17. April 1945 zogen die US-Solda-
ten schließlich ins rechtsrheinische
Düsseldorf ein. Viktor Muckel war
Mitglied der NSDAP Schriftleiter
der Rheydter Lokalausgabe der
Volksparole, die 1930 in Düssel-
dorf als NSDAP-Zeitung gegründet
wurde. Als Verlagsmensch fühlte
er sich als „politischer Soldat“ und
war Gauamtsleiter Florian ohne
Amtsbereich unterstellt. Nach
Kriegsende wurde Muckel entnazi-
fiziert und in den 50ern in die Füh-
rungsebene der FAZ geholt. Der
Slogan „Dahinter steckt immer ein
kluger Kopf“ stammt von ihm.

Der Räumungsbefehl für Düssel-
dorf ARCHIV: THOMAS BERNHARDT
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Die Aktion Bei der Evonik Kinder-
uni vollziehen Tausende Jungen
und Mädchen in 861 Kitas und
Schulen das Experiment nach.

Professor Proto Zu diesem Expe-
riment findet ihr ein Video auf der
Seite www.professor-proto.de in
der Rubrik „Proto TV“.

Nächste Folge für
das nächste Experi-
ment benötigt ihr:
kleine PET-Fla-
sche, zwei Luftbal-
lons, Teelöffel,

Trichter, fünfpro-
zentigen Essig.

So werden Kinder zu
Nachwuchs-Forschern

MATERIAL

www.professor-proto.de

SERIE EVONIK KINDERUNI

So stellt ihr Tinte für geheime Botschaften her
Die Evonik Kinderuni zeigt, wie man Nachrichten schreibt, die nur lesen kann, wer den Trick mit der Geheimtinte kennt.

VON VERENA BRETZ

Heute kommt das Zeitungsmonster
Kruschel mit einem richtig schwie-
rigen Problem in Professor Protos
Labor. „Professor, ich muss unbe-
dingt eine geheime Botschaft ver-
schicken“, sagt er. „Aber die Bot-
schaft ist so wichtig, dass sich mög-
licherweise auch ein paar Böse-
wichte dafür interessieren. Hast du
vielleicht eine Idee? Kannst du mir
helfen?“ Der Wissenschaftler
schließt die Augen, denkt ein paar
Sekunden nach und schnippt dann
mit den Fingern. „Ich hab’s!“, sagt
er. „Du schreibst die Botschaft ein-
fach mit meiner Geheimtinte. Die
können die Bösewichte nicht entzif-
fern, denn sie ist unsichtbar. Komm,
ich zeige dir, wie man Geheimtinte
macht.“ Versuche es doch auch ein-
mal!

Professor Proto schneidet eine Zi-
trone durch, presst sie aus und füllt
den Zitronensaft in ein Glas. „Du

Geheimtinte und schreibt damit
seine Botschaft auf ein weißes Blatt
Papier.

„Ich kann den Text aber noch le-
sen“, nörgelt Kruschel. „Dann warte
mal ab, wenn die Geheimtinte erst
getrocknet ist“, sagt der Chemiker.
Und tatsächlich: Nach kurzer Zeit
ist das Blatt wieder schneeweiß, und
die geheime Botschaft ist unsicht-
bar.

„Wenn dein Freund deinen Brief
erhalten hat, muss er nur noch mit
einem Bügeleisen über das Blatt bü-
geln. Komm, das probieren wir jetzt
auch gleich aus! Aber ich helfe dir
dabei.“ Auch du solltest dir beim
Bügeln am besten von einem Er-
wachsenen helfen lassen, damit du
dich nicht verbrennst. Professor
Proto stellt das Bügeleisen auf eine
niedrige Temperatur ein und bügelt
vorsichtig los. „Das gibt es ja gar
nicht“, staunt Kruschel schon nach
wenigen Sekunden. Was ist pas-
siert?

Beim Bügeln erscheint die Schrift
wieder auf dem Papier. Allerdings ist
die Geheimbotschaft nun braun.
„Und es riecht irgendwie ein biss-
chen verbrannt“, sagt Kruschel.
„Aber warum kann ich die Schrift
jetzt wieder lesen?“, fragt das neu-
gierige Zeitungsmonster. „Ich erklä-
re es dir“, sagt Professor Proto. „Zi-
tronensaft enthält unter anderem
auch Fruchtzucker. Und diese Zu-
ckerteilchen verkohlen beim Erhit-
zen mit dem Bügeleisen. Außerdem
greift die Zitronensäure im Zitro-
nensaft das Papier an, dadurch ver-
kohlt es leichter, wenn es erwärmt
wird.“

Übrigens: Du kannst jede Flüssig-
keit, die Zucker enthält, als Geheim-
tinte verwenden. Also auch Zucker-
wasser oder Milch.

Ein Heft mit allen Folgen der Kin-
deruni-Serie kann im Internet vor-
bestellt werden. Zu finden ist es un-
ter der Adresse www.rp-online.de/
evonik.

Wasser und rührt die Flüssigkeit um
– „fertig ist unsere Geheimtinte“.
Kruschel muss nun ein Wattestäb-
chen nehmen. Er taucht es in die

musst unbedingt darauf achten,
dass keine Fruchtfleischstückchen
im Saft sind“, sagt er. Dann ver-
dünnt er den Saft mit ein wenig

So machst du das Experiment nach: Presse eine Zitrone aus und verdünne den
Saft mit Wasser. Tunke ein Wattestäbchen in die Flüssigkeit, schreibe damit eine
Botschaft auf Papier. Lasse einen Erwachsenen mit einem Bügeleisen über das ge-
trocknete Blatt streichen. Du kannst das alles auch mit Milch machen. GRAFIK: MÜLLER

Die große Auswahl an Ehrenämtern
Mehr als 80.000 Bürger setzen sich für gemeinnützige Projekte ein. Jetzt werden bei der VHS Ideen für ein Engagement vorgestellt.

VON SONJA SCHMITZ

Das Ehrenamt ist gefragt wie nie.
Seit vor etwa anderthalb Jahren im-
mer mehr Flüchtlinge auch nach
Düsseldorf kamen, hat sich die Be-
reitschaft der Bürger zu helfen ver-
stärkt. „Dabei wurde eine Klientel
aktiviert, die wir vorher nicht hat-
ten: junge Leute. Und der Trend ist
ungebrochen“, sagt Susanna Schön,
Ehrenamtskoordinatorin bei der
Awo. Wer überlegt, sich ebenfalls
gesellschaftlich zu engagieren, kann
dies mit unterschiedlichem zeitli-
chen Einsatz und in den verschie-
densten Bereichen tun. Sechs Eh-
renamtsbörsen im Internet geben
einen ersten Überblick über das An-
gebot.

Düsseldorf-aktiv.net Das Forum für
bürgerschaftliches Engagement
und Freiwilligenarbeit in Düssel-
dorf vermittelt mehr als 200 Stellen
für Ehrenamtler. Der Schwerpunkt:
Kinder, Jugend, Soziales. Die Inse-
renten – von kleinen Vereinen bis zu
den Wohlfahrtsverbänden – stellen
selbst kostenlos ihre Anzeigen ein,
die von den Betreibern vorab ge-
prüft werden. Interessenten melden
sich dann selbst bei den angegebe-
nen Kontakten. Begleitend dazu
stellt Düsseldorf-aktiv.net in jedem

Semester der Volkshochschule Ide-
en für ehrenamtliches Engagement
vor. Der nächste Termin ist am mor-
gigen Freitag, 31. März, 14 Uhr, in
der VHS am Bertha-von-Suttner-
Platz.

Tatendrang des DRK Weil sich viele
Menschen gerne engagieren möch-
ten, ohne sich langfristig zu binden,
hat das Deutsche Rote Kreuz vor
drei Jahren die Börse Tatendrang
eingerichtet. Die meisten, die sich
melden, seien zwischen 25 und
35 Jahren, aber auch Ältere seien
immer wieder an einem Einsatz in-
teressiert, sagt Monika Giesen von
Tatendrang. Häufig werden dabei
Mitarbeiter von Altenheimen unter-
stützt. Zum Beispiel, wenn auf Aus-
flügen zur Kirmes oder zum Japan-
fest Helfer benötigt werden, die
Rollstühle schieben. Auch hand-
werkliche Arbeiten oder solche für
den Garten bieten sich an. Da sich
meist einzelne Helfer melden, wer-
den sie gemeinsam mit anderen in
einer kleinen Gruppe eingesetzt.
Dabei können dann neue Bekannt-
schaften entstehen. Die Plattform
wurde im vorigen Jahr beim Wettbe-
werb Google Impact Challenge mit
einem Gewinn von 10.000 Euro aus-
gezeichnet. (www.tatendrang-frei-
werk-drk.de)

Caritas-Freiwilligenagentur Impuls
Vom Paten bei der Berufswahl über
den ambulanten Hospizdienst bis
zur Aktion „Neue Nachbarn“ für die
Integration von Flüchtlingen – bei
der Börse der Caritas haben Ehren-
amtler eine große Auswahl auch an
Stellen anderer Anbieter. Neben
langfristiger Unterstützung sind
kurze Einsätze ebenfalls möglich,
wie die Hilfe beim Einzug in einer
neuen Flüchtlingsunterkunft. Gro-
ßen Ansturm gibt es seit einiger Zeit
auf das Angebot für Firmen. „Viele
Unternehmen wollen tätig sein. Sie
fordern ihre Mitarbeiter aktiv auf,
während der Arbeitszeit Hilfe zu
leisten. Das schafft höhere Zufrie-
denheit im Unternehmen“, sagt Ca-
ritas-Sprecherin Stephanie Age-
then. (www.caritas-impuls.de)

Awo „Initiative Ehrenamt“ Die Börse
der Awo ist offen für alle Interessen-
ten, auch Migranten werden als Un-
terstützer angesprochen, betont Eh-
renamtskoordinatorin Susanna
Schön. Unterstützung für schwan-
gere Frauen und Familien im Alltag,
in Kindergärten und bei den Haus-
aufgaben ist ein großer Tätigkeits-
bereich. Für Berufstätige bieten sich
wöchentliche Engagements an, wie
eine Sprachpartnerschaft oder eine
Patenschaft. In persönlichen Bera-

tungsgesprächen wird nach einem
Engagement gesucht, das am besten
zu den Interessenten passt. Dabei
vermittelt die Initiative auch an Ver-
eine oder Verbände weiter, wie bei-
spielsweise an die Arche oder in den
Tierschutz. (www.awo-duessel-
dorf.de/ueber-uns/ehrenamtsbo-
erse)

Machmit Freiwilligenzentrale der
Diakonie Das persönliche Bera-
tungsgespräch ist für die Aus-
wahl des Engagements bei der
Diakonie wichtig, sagt
Koordinatorin Claudia

Balkhausen. Möglich ist dies im
Machmit-Büro am Platz der Diako-
nie, gelegentlich auch telefonisch.
Auf ihren Einsatz werden die Ehren-
amtler mit einer Fortbildung außer-
halb der Diakonie vorbereitet. Im
Internet können Interessenten in
21 Einsatzfeldern in den verschie-
denen Stadtteilen suchen. Der Kon-
takt wird über die Diakonie vermit-

telt. (www.freiwilligenzentrale.in-
fo)

Spendezeit.de Seit Ende vori-
gen Jahres bringt die neue
Online-Plattform Helfer
und Hilfesuchende zuei-

nander. Die Initiatoren
möchten das Ehrenamt

für junge Leute at-
traktiv machen und
arbeiten unter an-
derem mit der Ta-
fel, der Aidshilfe

und dem Kinder-
schutzbund zusam-

men.

Caroline Schrö-
der bereitet eh-
renamtlich für
die Tafel Essens-
lieferungen vor.
RP-FOTO: ANNE ORTHEN
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Danke!
An alle Menschen,
die Bethel unterstützen.

www.bethel.de
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KOMMEN UND GEHEN

Lunch beim großen Gatsby
In der Unternehmerstadt in Derendorf bietet Küchenchef André Piller Pizza, Salate und Eintöpfe in edlem Ambiente an.
DERENDORF (tt) Es liegt in der Natur
eines neuen Quartiers, dass es ein
wenig anonym, kalt wirkt. Zumal,
wenn der erste Hauch von Frühling
wieder verschwunden ist, und so
wäre es unfair der „Unternehmer-
stadt“ in Derendorf dies vorzuwer-
fen. Das ehemalige Fertigungsge-
lände von Rheinmetall braucht
schlicht noch ein wenig Zeit und vor
allem: ein bisschen Leben, etwas,
das neben den nüchternen Bürotür-
men aus Stahl, Beton und Glas zum
Müßiggang, gern auch zum Genuss
einlädt, und so ist es ja nicht nur für
die Anwohner ein erfreuliches Er-

eignis, dass das Restaurant „Grande
Étoile“ nun geöffnet hat. „Großer
Stern“ heißt das auf Deutsch, und
doch ist der Anspruch des neuen
Lokals nicht die große Küche und
französisch geht es auch nicht zu.
Auch die Einrichtung des Lokals
lässt kaum auf das gastronomische
Programm schließen: Edel sieht es
aus, im Stil des „großen Gatsby“ mit
chromglänzenden Leuchten, Spie-
geln, dunklem Holz und Marmor-
imitaten kommt das Restaurant da-
her.

„Im Stil der Golden Zwanziger“
können die Gäste Pizzen, Salate und

Eintöpfe zu bezahlbaren Preisen ge-
nießen“, sagt Restaurantchef Sa-
scha Eschenderd. Es wird ihn ein
bisschen Arbeit kosten, den Men-
schen aus den umliegenden Büros
die Schwellenangst zu nehmen. Die
kann man wohl jetzt schon prophe-
zeien.

Dabei ist das Angebot durchaus
lohnenswert. Küchenchef André
Piller kocht und backt nicht nur Piz-
za, Salate und Eintöpfe frisch. Hinzu
kommen auch Spätzle und eine
Auswahl frischer Desserts. Schön
auch der Kaffee aus der feinen Sieb-
trägermaschine. Das elektronische

Bestellsystem hilft vor allem dem
Eiligen, der nur etwas mitnehmen
möchte. Man kann natürlich auch
an den Tischen bestellen, am besten
mit Hilfe der ausliegenden Tablets.
Wie dieses eher bodenständige Pro-
gramm zum großen Gatsby passt,
bleibt ein wenig rätselhaft. Obwohl:
Der letzte Satz in F. Scott Fitzgeralds
Roman lautet ja: „So regen wir die
Ruder, stemmen uns gegen den
Strom – und treiben doch stetig zu-
rück, dem Vergangenen zu.“

Grande Étoile, Derendorfer Allee 26,
Montag bis Freitag, 11 bis 22 Uhr

Küchenchef An-
dré Piller und Ba-
rista André De-
giorgio (v.l.)

RP-FOTO: A. BRETZ

Brunnensanierung
am Fürstenplatz
verzögert sich
FRIEDRICHSTADT (ctri) Im Juni 2016
wurde die Sanierung des Industrie-
brunnens am Fürstenplatz be-
schlossen – doch Wasser fließt kei-
nes. Aufgrund von Haarrissen ist die
Bodenschale des Brunnens un-
dicht, weshalb die Wasserzufuhr
seit 2015 abgestellt worden ist. Da-
bei ist die Finanzierung in Höhe von
15.000 Euro von der Bezirksvertre-
tung im Stadtbezirk 3 bereits im
letzten Jahr abgesegnet worden. Da
diese Kosten aber aus dem Bezirkli-
chen Bauunterhalt gedeckt werden
müssen, konnte die Sanierung noch
nicht durchgeführt werden. Nach
Angaben der Stadtverwaltung wa-
ren bauliche Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr und Brandschutzver-
besserungen im vergangenen Jahr
vorrangig. Zudem müsse die Sanie-
rung in eine frostfreie Wetterperi-
ode fallen. Derzeit wird nach einer
geeigneten Fachfirma gesucht. Die
Stadtverwaltung geht davon aus,
dass der Brunnen frühestens im
Spätsommer wieder in Betrieb ge-
nommen werden kann.

AUS DEN VIERTELN

Selbstgebackenes für den
Flohmarktstand
UNTERBILK (tt) Der beliebte Floh-
markt auf dem Friedensplätzchen in
Unterbilk findet in diesem Jahr am
Sonntag, 20. Mai, ab 10 Uhr statt.
Die Standmiete besteht wie in jedem
Jahr aus einem selbst gebackenen
Kuchen, süß oder herzhaft. Auch
das Verfahren, nach dem die Plätze
vergeben werden, ist das gleiche wie
in den vergangenen Jahren. Sie wer-
den zwei Wochen vorher, am 7. Mai
auf dem Friedensplätzchen verlost.
Zahlreiche Anfragen waren in den
vergangenen Wochen bei der An-
wohnerinitiative eingegangen.

Erste-Hilfe-Kurs für
Kinder ab sechs Jahre
OBERKASSEL (nika) Es gibt Erste-Hil-
fe-Kurse für Erwachsene und sol-
che, in denen Menschen lernen, wie
sie Kindern das Leben retten. Das
Krabbelreich an der Lanker Stra-
ße 10 bietet für Samstag, 1. April, ei-
nen Kursus für Kinder ab sechs Jahre
an. Unter dem Motto „Wenn es Opa
nicht gut geht“ lernen Kinder von 15
bis 17 Uhr die stabile Seitenlage ken-
nen und Tricks, wenn sich jemand
verschluckt. Kosten pro Kind:
20 Euro. Anmeldung und weitere In-
fos unter www.krabbelreich.de.

Filmnachmittag im
Zemtrum Plus
DERENDORF (tt) Das Zentrum Plus/
Derendorf – Nord lädt für Montag,
3. April, um 15 Uhr zum Filmenach-
mittag. Bei Kaffee und Waffeln wird
der Film „Kundun“ des US-Regis-
seurs Martin Scorsese gezeigt: Nach
dem Tod des 13. Dalai Lamas wird
der zweijährige Bauernsohn Tend-
zin Gyats-ho als Nachfolger erkannt
und in Lhasa zum politischen Füh-
rer Tibets ausgebildet. Um Anmel-
dung wird gebeten bei Andrea Strat-
hausen vom DRK Derendorf-Nord,
Blumenthalstraße 2, Tel: 56685182.

Oftmals verschwinden Graffiti so schnell, wie sie entstanden sind. Auf Instagram
sammeln Deniz Weber und Marco Land Bilder der Kunst. FOTO: GRAFFITIREMOVALS

300 Graffiti aus dem Netz werden real
Das Projekt „GraffitiRemovals“ haben Deniz Weber und Marco Land vor fünf Jahren initiiert.

VON ALEXANDRA WEHRMANN

STADTMITTE Graffiti-Arbeiten im öf-
fentlichen Raum sind nicht für die
Ewigkeit gemacht. Vielmehr unter-
liegen die Schriftzüge und Motive
einem steten Wandel. Sie kommen
über Nacht – und verschwinden
manchmal genauso schnell wieder.
Werden von jemandem, der sich
nicht an den Ehrenkodex hält, über-
sprüht. Oder von solchen, die sie
nicht als Kunst verstehen, überpin-
selt.

Deniz Weber und Marco Land ha-
ben genau solche Stellen im Stadt-
bild fotografiert. 2012 haben sie mit
Unterstützung von Cristina Galie
das Projekt „GraffitiRemovals“ ins
Leben gerufen. Der gleichnamige
Instagram Account zählt heute
8500 Follower. 1200 Fotos wurden
im Laufe der Jahre hochgeladen,
täglich erreichen die Organisatoren
neue Aufnahmen aus der ganzen
Welt. Zwischen dem 30. März und
dem 2. April ist eine Auswahl von
300 Fotos nun erstmals in einer Aus-

stellung zu sehen. „Removals“ heißt
sie, übersetzt so viel wie „Beseiti-
gung“, und findet im Rahmen der
„thek“ statt.

Bereits zum wiederholten Mal
verlagert das multilokale Kollektiv
für Subkultur und Kunst ihr Projekt

klärt Deniz Weber, der die Veran-
staltung gemeinsam mit Manuel
Boden, Marco Land, Christof Schu-
macher und Raoul Gottschling auf
die Beine gestellt hat. „Aber insge-
samt sind es sechs Räume mit unge-
fähr 250 Quadratmetern.“ Jede
Menge Platz also für die Ausstel-
lung, den thek-Kiosk mit Zines,
Prints, Patches und Kleidung in
Kleinstauflagen und allerlei Aktio-
nen drumherum.

Heute findet beispielsweise die
„Battlethek“ statt, die die Veranstal-
ter gemeinsam mit Filmemacher
Christopher Behrmann und Tän-
zern des Tanzhaus NRW organisie-
ren. An dem Abend ist zunächst der
Kurzfilm „4“ zu sehen, im Anschluss
können sich Hip-Hop-Tänzer in
Wettstreit gegeneinander antreten
und sich mit der Konkurrenz mes-
sen. Für den 2. April ist eine „Coffee-
thek“ mit selbst gebackenem Ku-
chen und Kaffee geplant.

thek, 30. März bis 2. April, zu sehen ist die
Ausstellung „Removals“, Am Wehrhahn 61

in einen leerstehenden Raum. Für
mehrere Tage wird die virtuelle Welt
sozusagen real. Veranstaltungsort
ihrer dritten mehrtägigen Aktion ist
ein ungenutztes Ladenlokal Am
Wehrhahn 61. „Von außen wirkt es
unscheinbar und relativ klein“, er-

Entscheidung über
Dieter Falk wird
verschoben
GOLZHEIM (arl) Die mit dem Musiker
und Musikproduzenten Dieter Falk
besetzte Gastprofessur an der Ro-
bert-Schumann-Hochschule könn-
te doch noch eine Zukunft haben.
Die Ampel-Kooperation aus SPD,
Grünen und FDP hat gestern über-
raschend die Entscheidung auf die
nächste Sitzung des Kulturaus-
schusses vertagt – offenbar unter
dem Druck der politischen Diskus-
sion in den vergangenen Tagen.
Überraschend hatte das Kulturamt
dem Kulturausschuss doch eine Be-
schlussvorlage vorgelegt, mit der die
Politiker die Finanzierung für die
kommenden Jahre hätten sichern
können. Kulturdezernent Hans-Ge-
org Lohe warb für eine Zustim-
mung. Eigentlich war das Papier von
der Tagesordnung genommen wor-
den. Die Hochschule würde die
Hälfte der Kosten in Höhe von
50.000 Euro im Jahr übernehmen,
die Stadt den Rest. Die CDU lobt die
Aussicht auf eine Fortsetzung der
Stelle, die Ampel-Politiker äußerten
sich im Ausschuss nicht.

Samstag, 1. April, 11 Uhr, „Plutino“
– Musik und Tanz für Kinder, in der
Freizeitstätte „Sternschnuppen“,
ein Konzert für Kinder ab sechs.
Samstag, 22. Mai, 15 Uhr, in der
Freizeitstätte „Himmelblau“, ein
Hör-, Seh- und Fühlstück für die Al-
lerkleinsten aufgeführt, danach
„Sterntaler“, eine Musikreise für
Kinder ab zwei Jahren.

Zwei Konzerte in der
Freizeitstätte

INFO

Trommeln macht Laune: Die Kinder aus dem Spatzennest freuten sich über den Besuch und die Musik. RP-FOTO: ANNE ORTHEN

VON BERND SCHUKNECHT

GARATH Einen riesen Spaß haben
die 30 Kinder der Garather Kita
„Spatzennest“ beim Musikmachen.
Die einen trommeln fleißig mit ih-
ren Fingern und Händen auf den In-
strumenten herum, andere Klat-
schen auf die Oberschenkel – mal
mehr, mal weniger im Takt. Sie be-
gleiten Torsten Möller auf dem Kla-
vier. „Es ist einfach wunderbar, hier
die Freude zu sehen, mit der die
Kinder dabei sind, das geht einfach
zu Herzen“, schwärmt der Dozent
der Robert-Schumann-Hochschu-
le. „Alle machen mit, Müller, Meier,
Schmidt, wir wollen uns begrüßen,
mit Händen und mit Füßen“, singen
die Kinder voller Inbrunst und ma-
chen zugleich die pantomimischen
Bewegungen nach, die Stephanie
Riemenschneider, Konzertpädago-
gin der Tonhalle, vormacht. Der
Workshop in der Awo-Kita an der
Reinhold-Schneider-Straße ist Pro-
be für das Konzert der Plutino-Rei-
he, das am Samstag, 1. April, um
11 Uhr in der Freizeitstätte Garath
stattfindet. 180 Karten konnte die
Freizeitstätte bislang an Eltern kos-
tenlos ausgeben.

Seit einigen Jahren schon ver-
sucht die Tonhalle Düsseldorf, mit
musikpädagogisch konzipierten
Konzertangeboten gezielt auf Kin-
der und Jugendliche zuzugehen, um
möglichst früh musikalisches Inte-
resse zu wecken. Um auch Familien
in sozial schwächeren Stadtteilen zu
erreichen, ist das Konzept „Tonhalle
geht aus“, das kostenlose Konzerte
und Workshops beinhaltet, entstan-
den. Von den 77 Kindern im Spat-
zennest, die in vier Gruppen aufge-
teilt sind, sind acht Kinder mit ihren
Familien erst vor kurzem nach
Deutschland gekommen, sie sind

Flüchtlinge. Weitere 40 Prozent ha-
ben einen Migrationshintergrund.
Die völkerverbindende Wirkung
von Musik muss hier erst gar nicht
zitiert werden, sie wird unmittelbar
erlebt und integriert auch die Kin-
der, die bislang so gut wie kein
Deutsch sprechen. Wichtiger Ko-
operationspartner im Stadtteil ist
die Freizeitstätte – ein seit vielen
Jahren hervorragend vernetztes
Bürger- und Kulturhaus im Stadt-
teil-Zentrum.

Die mit den Kindern in den Kitas
Julius-Raschdorff-Straße und Spat-
zennest sowie in der Freizeitstätte

entstandenen musikalischen Mit-
mach-Aktionen werden von April
bis Juni 2017 in der Freizeitstätte
präsentiert. Finanziert wird die bei-
spielhafte Aktion mit 15.000 Euro
von der Bürgerstiftung Düsseldorf.
„Wir freuen uns, die hervorragende
pädagogische Arbeit der Tonhalle
unterstützen zu können, zudem für
ein Projekt in einem Stadtteil, der
sozial soviel leistet und leider so we-
nig im Fokus ist“, sagt Sabine Tüll-
mann, Vorstandsvorsitzende der
Bürgerstiftung Düsseldorf. Ein fes-
ter Bestandteil der kulturellen Bil-
dung für Schulkinder im Stadtteil ist

seit einem Jahr auch die Garather
„Schultüte“. Im Nachmittagsbe-
reich gibt es besondere Freizeitan-
gebote, die den Zuagng zu Musik er-
leichtern sollen. Es ist aber nicht so,
dass die Tonhalle und ihr musikpä-
dagogisches Team lediglich nach
Garath „ausgeht“. Es wird in umge-
kehrter Richtung für Garather auch
einen „Ausgang“ in die Tonhalle ge-
ben. So sind alle Grundschulkinder,
die am Cajon-Percussion-Work-
shop teilgenommen haben, mit ih-
ren Eltern eingeladen, kostenfrei
das Sternschnuppen-Konzert am
21. Mai in der Tonhalle zu besuchen.

Möglichst früh soll das musikalische Interesse bei Kindern und Jugendlichen
geweckt werden. Auch sozial schwache Stadtteile sollen profitieren.

Tonhalle besucht Kinder
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„Tonhalle geht aus“ in Garath
Die Tonhalle Düsseldorf hat in den letzten 
Jahren bewusst einen Fokus auf 
Konzertangebote für Kinder und Jugendliche 
gesetzt und bietet Konzertformate für alle 
Altersstufen an. Um auch Familien in sozial 
schwächeren Stadtteilen zu erreichen, bringt 
das Konzerthaus mit „Tonhalle geht aus“ 
nach dem Pilotprojekt in Hassels ab April bis 
Juni 2017 kostenlose Konzerte und 
Workshops nach Garath.

Das Projekt wird von der Bürgerstiftung 
Düsseldorf finanziert und findet in Kooperation 
mit der Freizeitstätte Garath und weiteren 

Projektpartnern vor Ort statt.
Für alle Veranstaltungen vergibt die Freizeitstätte Garath kostenlose Eintrittskarten. Die 
Abschlusspräsentation des Projekts „Tonhalle geht aus“ kann am 18. Juni beim Garather 
„Sonnenradfest“ ohne Eintrittskarte besucht werden. Veranstaltungen und Workshops finden 
neben einer intensiven Kooperation mit dem Kultur- und Bürgerhaus Freizeitstätte Garath auch in 
Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten Julius-Raschdorffstraße und der AWO-Kita 
Spatzennest, mit dem Projekt „Schultüte“ und der Clara-Schumann-Musikschule statt. 

Für die Garather Mütter mit Kindern bis zu zwei Jahren zeigt die Tonhalle am 22. Mai um 15 Uhr 
in der Freizeitstätte Garath eine Produktion der beliebten Reihe „Himmelblau“. Hier kann 
gestaunt, gewippt, gerobbt, gekrabbelt, gelallt und mitgesungen. 
Ab Anfang Mai bekommen die Kita-Kinder in der Julius-Raschdorff-Straße Besuch von den 
Künstlern der Reihe Sterntaler: Musiker, Arrangeur und Komponist Ulrich Kisters wird mit den 
Kindern gemeinsam musizieren, Puppenspielerin Evelyn Arndt bringt Puppe Clara, die Hauptfigur 
der Konzertreihe „Sterntaler“ mit und lässt die Kinder über das Puppenspiel in Fantasiewelten 
eintauchen und Sophie Schwödiauer, Soloharfenistin der Düsseldorfer Symphoniker, bringt ihre
goldene Harfe mit und lässt die Kinder selbst die 
Saiten zupfen. Bestens vorbereitet, besucht dann 
am 22. Mai um 15 Uhr die gesamte Kita mit 
Erziehern und Eltern die Aufführung des 
„Sterntaler“.
Das Tea Time Ensemble und die Tänzer rund um 
die Choreografin Nora Pfahl bringen am 1. April 
um 11 Uhr die beliebte Tonhallen-Reihe „Plutino“ 
in die Freizeitstätte Garath. 
Im Vorfeld des Konzerts bereiten 
Konzertpädagogin Stephanie Riemenschneider 
und Pianist Torsten Möller vor allem die Kinder 
der AWO-Kita „Spatzennest“ in Workshops, die 
bereits im Februar starteten, auf ihren Besuch 
der Veranstaltung aktiv vor. 
Die Tonhalle nimmt diese erfolgreiche Produktion von „Tonsalabum“ für Kinder mit Eltern ab 6 
Jahren wieder auf und zeigt diese am 2. April um 15 Uhr noch einmal in der Freizeitstätte Garath. 
Im Vorfeld haben die Kinder, die in dem Projekt Garather „Schultüte“ im Nachmittagsbereich durch 
Ehrenämtler besondere Freizeitangebote wahrnehmen können, in die Musik dieses Konzerts 
näher einzusteigen. 
Die Tonhalle wird beim traditionellen Garather „Sonnenradfest“ am 18. Juni vertreten sein – und 
die Ergebnisse eines Cajon-Percussion-Workshops, der mit Grundschulkindern aus den Garather 
Grundschulen im Mai stattfinden wird, auf der LKW-Bühne präsentieren. Die Leitung übernimmt 

Projektpartner "Tonhalle geht aus" (Foto: Susanne 
Diesner) 

 

Kita Workshop von "Tonhalle geht aus" (Foto: 
Susanne Diesner) 

 

lokalkompass.de, 1.4.17

Percussionist Ralf Zartmann, der als Künstler eng mit der Tonhalle verbunden ist. Bei der 
Präsentation werden die Garather Cajon-Kids gemeinsam mit ihm und seiner Nachwuchs-Gruppe, 
der RZ Junior Percussion Group, musizieren. Neben dem aktiven Musizieren und dem 
Präsentieren vor Publikum am Ende steht bei diesem Projekt auch die Rückkopplung zur Tonhalle 
im Fokus. 
So lädt die Tonhalle alle Teilnehmer des Cajon-Projekts kostenfrei mit ihren Eltern zum 
SternschnuppenKonzert am 21. Mai in die Tonhalle ein.

„Tonhalle geht aus“ in Garath
Die Tonhalle Düsseldorf hat in den letzten 
Jahren bewusst einen Fokus auf 
Konzertangebote für Kinder und Jugendliche 
gesetzt und bietet Konzertformate für alle 
Altersstufen an. Um auch Familien in sozial 
schwächeren Stadtteilen zu erreichen, bringt 
das Konzerthaus mit „Tonhalle geht aus“ 
nach dem Pilotprojekt in Hassels ab April bis 
Juni 2017 kostenlose Konzerte und 
Workshops nach Garath.

Das Projekt wird von der Bürgerstiftung 
Düsseldorf finanziert und findet in Kooperation 
mit der Freizeitstätte Garath und weiteren 

Projektpartnern vor Ort statt.
Für alle Veranstaltungen vergibt die Freizeitstätte Garath kostenlose Eintrittskarten. Die 
Abschlusspräsentation des Projekts „Tonhalle geht aus“ kann am 18. Juni beim Garather 
„Sonnenradfest“ ohne Eintrittskarte besucht werden. Veranstaltungen und Workshops finden 
neben einer intensiven Kooperation mit dem Kultur- und Bürgerhaus Freizeitstätte Garath auch in 
Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten Julius-Raschdorffstraße und der AWO-Kita 
Spatzennest, mit dem Projekt „Schultüte“ und der Clara-Schumann-Musikschule statt. 

Für die Garather Mütter mit Kindern bis zu zwei Jahren zeigt die Tonhalle am 22. Mai um 15 Uhr 
in der Freizeitstätte Garath eine Produktion der beliebten Reihe „Himmelblau“. Hier kann 
gestaunt, gewippt, gerobbt, gekrabbelt, gelallt und mitgesungen. 
Ab Anfang Mai bekommen die Kita-Kinder in der Julius-Raschdorff-Straße Besuch von den 
Künstlern der Reihe Sterntaler: Musiker, Arrangeur und Komponist Ulrich Kisters wird mit den 
Kindern gemeinsam musizieren, Puppenspielerin Evelyn Arndt bringt Puppe Clara, die Hauptfigur 
der Konzertreihe „Sterntaler“ mit und lässt die Kinder über das Puppenspiel in Fantasiewelten 
eintauchen und Sophie Schwödiauer, Soloharfenistin der Düsseldorfer Symphoniker, bringt ihre
goldene Harfe mit und lässt die Kinder selbst die 
Saiten zupfen. Bestens vorbereitet, besucht dann 
am 22. Mai um 15 Uhr die gesamte Kita mit 
Erziehern und Eltern die Aufführung des 
„Sterntaler“.
Das Tea Time Ensemble und die Tänzer rund um 
die Choreografin Nora Pfahl bringen am 1. April 
um 11 Uhr die beliebte Tonhallen-Reihe „Plutino“ 
in die Freizeitstätte Garath. 
Im Vorfeld des Konzerts bereiten 
Konzertpädagogin Stephanie Riemenschneider 
und Pianist Torsten Möller vor allem die Kinder 
der AWO-Kita „Spatzennest“ in Workshops, die 
bereits im Februar starteten, auf ihren Besuch 
der Veranstaltung aktiv vor. 
Die Tonhalle nimmt diese erfolgreiche Produktion von „Tonsalabum“ für Kinder mit Eltern ab 6 
Jahren wieder auf und zeigt diese am 2. April um 15 Uhr noch einmal in der Freizeitstätte Garath. 
Im Vorfeld haben die Kinder, die in dem Projekt Garather „Schultüte“ im Nachmittagsbereich durch 
Ehrenämtler besondere Freizeitangebote wahrnehmen können, in die Musik dieses Konzerts 
näher einzusteigen. 
Die Tonhalle wird beim traditionellen Garather „Sonnenradfest“ am 18. Juni vertreten sein – und 
die Ergebnisse eines Cajon-Percussion-Workshops, der mit Grundschulkindern aus den Garather 
Grundschulen im Mai stattfinden wird, auf der LKW-Bühne präsentieren. Die Leitung übernimmt 

Projektpartner "Tonhalle geht aus" (Foto: Susanne 
Diesner) 

 

Kita Workshop von "Tonhalle geht aus" (Foto: 
Susanne Diesner) 
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Percussionist Ralf Zartmann, der als Künstler eng mit der Tonhalle verbunden ist. Bei der 
Präsentation werden die Garather Cajon-Kids gemeinsam mit ihm und seiner Nachwuchs-Gruppe, 
der RZ Junior Percussion Group, musizieren. Neben dem aktiven Musizieren und dem 
Präsentieren vor Publikum am Ende steht bei diesem Projekt auch die Rückkopplung zur Tonhalle 
im Fokus. 
So lädt die Tonhalle alle Teilnehmer des Cajon-Projekts kostenfrei mit ihren Eltern zum 
SternschnuppenKonzert am 21. Mai in die Tonhalle ein.

Düsseldorf. Möglichst früh soll das musikalische 
Interesse bei Kindern und Jugendlichen geweckt 
werden. Auch sozial schwache Stadtteile sollen 
profitieren. Von Bernd Schuknecht

Einen riesen Spaß haben die 30 Kinder der Garather Kita "Spatzennest" 

beim Musikmachen. Die einen trommeln fleißig mit ihren Fingern und 

Händen auf den Instrumenten herum, andere Klatschen auf die 

Oberschenkel - mal mehr, mal weniger im Takt. Sie begleiten Torsten 

Möller auf dem Klavier. "Es ist einfach wunderbar, hier die Freude zu 

sehen, mit der die Kinder dabei sind, das geht einfach zu Herzen", 

schwärmt der Dozent der Robert-Schumann-Hochschule. "Alle machen 

mit, Müller, Meier, Schmidt, wir wollen uns begrüßen, mit Händen und 

mit Füßen", singen die Kinder voller Inbrunst und machen zugleich die 

pantomimischen Bewegungen nach, die Stephanie Riemenschneider, 

Konzertpädagogin der Tonhalle, vormacht. Der Workshop in der Awo-

Kita an der Reinhold-Schneider-Straße ist Probe für das Konzert der 

Plutino-Reihe, das am Samstag, 1. April, um 11 Uhr in der Freizeitstätte 

Garath stattfindet. 180 Karten konnte die Freizeitstätte bislang an Eltern 

kostenlos ausgeben.

Seit einigen Jahren schon versucht die Tonhalle Düsseldorf, mit 

musikpädagogisch konzipierten Konzertangeboten gezielt auf Kinder 

und Jugendliche zuzugehen, um möglichst früh musikalisches Interesse 

zu wecken. Um auch Familien in sozial schwächeren Stadtteilen zu 

erreichen, ist das Konzept "Tonhalle geht aus", das kostenlose Konzerte 

und Workshops beinhaltet, entstanden. Von den 77 Kindern im 

Spatzennest, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, sind acht Kinder mit 

ihren Familien erst vor kurzem nach Deutschland gekommen, sie sind 

Flüchtlinge. Weitere 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Die 

völkerverbindende Wirkung von Musik muss hier erst gar nicht zitiert 

werden, sie wird unmittelbar erlebt und integriert auch die Kinder, die 

bislang so gut wie kein Deutsch sprechen. Wichtiger 

Kooperationspartner im Stadtteil ist die Freizeitstätte - ein seit vielen 

Jahren hervorragend vernetztes Bürger- und Kulturhaus im Stadtteil-

Zentrum.
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Tonhalle besucht Kinder

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/tonhalle-besucht-kinder-aid-1.6725692 

Die mit den Kindern in den Kitas Julius-Raschdorff-Straße und 

Spatzennest sowie in der Freizeitstätte entstandenen musikalischen 

Mitmach-Aktionen werden von April bis Juni 2017 in der Freizeitstätte 

präsentiert. Finanziert wird die beispielhafte Aktion mit 15.000 Euro von 

der Bürgerstiftung Düsseldorf. "Wir freuen uns, die hervorragende 

pädagogische Arbeit der Tonhalle unterstützen zu können, zudem für ein 

Projekt in einem Stadtteil, der sozial soviel leistet und leider so wenig im 

Fokus ist", sagt Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der 

Bürgerstiftung Düsseldorf. Ein fester Bestandteil der kulturellen Bildung 

für Schulkinder im Stadtteil ist seit einem Jahr auch die Garather 

"Schultüte". Im Nachmittagsbereich gibt es besondere Freizeitangebote, 

die den Zuagng zu Musik erleichtern sollen. Es ist aber nicht so, dass die 

Tonhalle und ihr musikpädagogisches Team lediglich nach Garath 

"ausgeht". Es wird in umgekehrter Richtung für Garather auch einen 

"Ausgang" in die Tonhalle geben. So sind alle Grundschulkinder, die am 

Cajon-Percussion-Workshop teilgenommen haben, mit ihren Eltern 

eingeladen, kostenfrei das Sternschnuppen-Konzert am 21. Mai in der 

Tonhalle zu besuchen.

Quelle: RP
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gruppen und andere Interessierten
offen.
Das Projekt wird von der Stiftung

„Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft“ (EVZ) gefördert und mit
Unterstützung der Awo Düsseldorf
durchgeführt. Bei Interesse an einer
Teilnahmebittet derBundesverband
Information&Beratung fürNS-Ver-
folgte um eine Voranmeldung unter

0221/179294-0 oder per Mail an
info@nsberatung.de.

See flüchten.
Seit 2010 treffen sich in Düssel-

dorf einmal im Monat NS-Verfolgte
mit ganz unterschiedlichen Verfol-
gungsschicksalen im geschützten
Rahmen eines Begegnungscafés. Im
Jahr 2011 fand das erste öffentliche
Erzählcafé statt, bei dem einer der
Überlebenden vor Publikum aus sei-
nem Leben berichtete. Seither steht
das Düsseldorfer Erzählcafé mehr-
mals im Jahr Schulklassen, Jugend-

te 871 Tage und war eines der
schlimmsten Kriegsverbrechen der
deutschen Wehrmacht. Die Stadt
wurde stark bombardiert und abge-
riegelt, um die Bevölkerung gezielt
auszuhungern. Nach heutigen Er-
kenntnissen kamen etwa 1,1 Millio-
nenMenschen bei derBlockade von
Leningrad ums Leben. Lotte Bleich-
mann überlebte zunächst in der be-
lagerten Stadt und konnte schließ-
lich über den zugefrorenen Ladoga-

Der Bundesverband Information &
Beratung für NS-Verfolgte startet
amMittwoch, 5.April, um15Uhr im
„zentrum plus“ der Awo Altstadt ein
Erzählcafé.Dortwirddie1923 inLe-
ningradgeboreneShoah-Überleben-
de Lotte Bleichmann von ihremVer-
folgungsschicksal berichten.
LotteBleichmannerlebte alsKind

dasGrauenderBlockadevonLenin-
grad. Die Belagerung der Millionen-
stadtdurchdeutscheTruppendauer-

IHR GUTES RECHT

Genau ist nicht
genau genug

Von Dominique
Johanna Popiel

Liebe Leserinnen und Leser,
ich werde Ihnen heute über ein

Gerichtsverfahren berichten, in dem
über den Inhalt einer Patientenver-
fügung entscheiden werden soll.
Frau K. ist im Jahr 1940 geboren und
hat im Mai 2008 einen Schlaganfall
erlitten. Sie befindet sich in einem
Wachkoma. In diesem Zustand wir-
ken die Betroffenen wach, haben
aber aller Wahrscheinlichkeit nach
kein Bewusstsein und nur sehr be-
grenzte Möglichkeiten mit ihrer Um-
welt Kontakt zu halten. Frau K. wird
über eine Magensonde künstlich er-
nährt und mit Flüssigkeit versorgt.
Bereits im Jahr 1998 hatte Frau K.

eine Patientenverfügung verfasst.
Darin steht, dass unter anderem,
wenn keine Aussicht auf Wieder-
erlangung des Bewusstseins be-
steht oder aufgrund von Krankheit
oder Unfall ein schwerer Dauerscha-
den des Gehirns zurückbliebe, le-
bensverlängernde Maßnahmen für
Frau K. abgebrochen werden sollten.
Frau K. hatte, in der Zeit zwischen
1998 und ihrem Schlaganfall mehr-
fach gegenüber verschiedenen Fa-
milienangehörigen und Bekannten
gesagt, dass sie im Fall der Fälle,
nicht künstlich ernährt werden wol-
le, nicht so daliegen wolle, lieber
streben würde.
Im Juni 2008 hatte Frau K. einma-

lig die Möglichkeit zu sprechen. Bei
dieser Gelegenheit sagte sie zu ihrer
Therapeutin deutlich, dass sie den
Wunsch hat zu sterben. In der Folge-
zeit wurden der Sohn von Frau K.
und ihr Ehemann beide als Betreuer
für Frau K. bestellt. Der Grund, wes-
halb die Angelegenheit überhaupt
vor Gericht kam, war, dass der Sohn
von Frau K. der Meinung war, dass
die künstliche Ernährung von Frau
K., entsprechend ihremWillen in der
Patientenverfügung, eingestellt wer-
den soll.
Der Ehemann sah das anders. Das

zuständige Amts- und Landgericht
hat jeweils den Antrag des Sohnes
auf Genehmigung der Einstellung
der künstlichen Ernährung und Flüs-
sigkeitszufuhr abgelehnt. Die Sache
wurde dem Bundesgerichtshof zur
Entscheidung vorgelegt. Dieser aber
hat die Entscheidung an das Land-
gericht zurückgegeben. Das Gericht
habe nicht festgestellt, ob die Pa-
tientenverfügung von Frau K. die
Einwilligung (Erlaubnis) in den Ab-
bruch der künstlichen Ernährung
und Flüssigkeitszufuhr enthält.
Denn die jetzige Situation, so wie

sie vorliegt, ist in der Patientenver-
fügung nicht erfasst. Es sei jedoch
nicht ausgeschlossen, dass die Er-
laubnis aus der Verfügung hergelei-
tet werden könne, so der Bundesge-
richtshof. Deshalb, liebe Leserinnen
und Leser, sollte eine Patientenver-
fügung so genau wie möglich formu-
liert werden.

Dominique Johanna Popiel ist Rechts-
anwältin. Einer ihrer Schwerpunkte ist
Miet- undWohneigentumsrecht, Graf-
Adolf-Straße 21, 0211/ 93654683,
Mail@Rechtsanwaltpopiel.de

0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,

116 116
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
32 55 55, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Samstag wird geblitzt an der
A516 bei Oberhausen, an der A3 bei Em-
merich und an der A57 bei Krefeld sowie
am Sonntag an der A42 bei Oberhausen,
an der A59 bei Duisburg und an der A3 bei
Hilden.

Feuerwehr, 112
Notarzt, 112
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,

1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platz, 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, 73 53 264
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-1469
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon Jugendamt: 899 24 03
Sorgentelefon Kinderschutzbund,

Apotheke in Rath, Westfalenstraße 49,
65 43 16
Alpha-Apotheke in Garath, Emil-Barth-Stra-
ße 21, 70 34 37
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

986 75 - 55, montags, dienstags und
donnerstags von 20 bis 7 Uhr, mittwochs
von 14 - 7 Uhr, freitags von 17 bis 7 Uhr,
samstags, sonntags und feiertags von 7
bis 7 Uhr
Zahnärzte:
Zentraler Zahnärztlicher Notdienst in Unter-
bilk, Florastr. 38, 157 60 900 (Bandan-
sage), montags, dienstags und donners-
tags von 20 Uhr bis 6 Uhr, mittwochs von
16 bis 6 Uhr, freitags von 17 bis 6 Uhr,
samstags und sonntags und an Feiertagen
von 8 bis 8 Uhr
Privatärztlicher Notdienst: 1 92 57
Krankentransport: 1 92 22

RAT UND HILFE
Polizei, 110

NOTDIENSTE
Apotheken Samstag (9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Marien-Apotheke in der Stadtmitte, Ost-
straße 115, 32 77 95
Lukas-Apotheke in Düsseltal, Brehmstraße
19, 62 72 51
Malteser Apotheke in Eller, Reisholzer Stra-
ße 50, 22 47 00
Albertus-Apotheke in Lohausen, Alte Flug-
hafenstraße 4, 43 45 19
Pauli-Apotheke in Benrath, Paulistraße 10,

71 64 22
Apotheken Sonntag (9 Uhr bis Montag 9
Uhr):
Hütten-Apotheke in der Friedrichstadt, Hüt-
tenstraße 67, 37 27 60
Albert-Schweitzer-Apotheke in Düsseltal,
Grafenberger Allee 134, 66 01 78
Nord-Apotheke in Pempelfort, Nordstraße
96, 44 58 06
Apotheke am Gatherweg in Eller, Gather-
weg 93 21 92 91

DER RHEINPEGEL

Freitag, 13 Uhr

Köln: 2,71 m, minus 10 cm

Ruhrort: 3,68 m, minus 10 cm

Düsseldorf: 2,32 m, minus 11 cm

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka (Verkaufsleiter)
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer

IMPRESSUM

DÜSSELDORF
Anschrift:
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf
Telefon 0211 16708-41
Fax 0211 16708-10
E-Mail lok.duesseldorf@nrz.de
Sportredaktion:
Telefon 0211 16708-50
Fax 0211 16708-10
E-Mail sport.duesseldorf@nrz.de
Leiter Lokalredaktion: GÖTZ MIDDELDORF
Stellvertreter: STEPHANWAPPNER
Erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te Sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gensindnur zumQuartalsendemöglich.DieBe-
zugsänderung ist schriftlich bis zum 5. des letz-
ten Quartalsmonats an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehenkeineAn-
sprüche gegen den Verlag.

Der Schauspieler Peter Welk steht
gemeinsam mit der Autorin Bianca
Venis am Donnerstag, 6. April, 20
Uhr, auf der Bühne im „Lesefenster“
der Zentralbibliothek, Bertha-von-
Suttner-Platz 1. Zusammenmit dem
Boogie-Woogie Pianisten Stefan Ul-
brichtpräsentierendieKünstler zum
100. Geburtstag von Heinrich Böll
Auszüge aus dessenWerk. Insbeson-
dere seine Satire „Nicht nur zur
Weihnachtszeit“ über die kleinbür-
gerliche Feiertagswut einer Kölner
Familie wird im Fokus des Abends
stehen. Darin wünscht sich die Tan-
te Milla tägliche Weihnachtsfeiern
und ihre Angehörigen können dem
Wunsch der Tante nicht widerste-
hen. Die Lyrikerin Bianca Venis
wirdmit eigenenhintersinnigenTex-
ten inhaltliche Kontraste zum No-
belpreisträger Böll setzen. Der Ein-
tritt ist frei.EineAnmeldung istnicht
erforderlich.

Literaturkonzert
zum Geburtstag
von Heinrich Böll

HEUTE in Düsseldorf

Eine Krankheit mit vielen Gesichtern
16 bis 20 Prozent leiden mindestens einmal im Leben an Depressionen: NRZ,

Rhein-Bote und Kassenärztliche Vereinigung laden ein zur Ratgeber-Veranstaltung

Von Natascha Plankermann

„Depression – let’s talk“: Das Mot-
to des Weltgesundheitstags 2017
nehmen die NRZ, der Rhein-Bote
und die Kassenärztliche Vereini-
gung Nordrhein wörtlich. Drei Ex-
perten beantworten am5. April bei
der Ratgeber-Veranstaltung „De-
pression – eine Krankheit mit vie-
lenGesichtern“wichtigeFragenzu
dieser psychischen Erkrankung.
Die Informationsveranstaltung für
Patienten und an Gesundheitsthe-
men Interessierte findet statt von
18 bis 19.30 Uhr im Haus der Ärz-
teschaft an der Tersteegenstraße 9
in Golzheim.

Der Unterschied zum Burnout
Laut Dr. Frank Bergmann, Fach-
arzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie sowie Vor-
standsvorsitzender der KV Nord-
rhein, betrifft diese Erkrankung 16
bis 20 Prozent der Bevölkerung
mindestens einmal im Leben. Zum
Einstieg in die Veranstaltung erläu-
tert Bergmann den Unterschied
zwischen einer Depression und so
genannten depressiven Verstim-
mungenoder einemBurnout. „Der
Burnout ist keine Krankheit, son-
dern eine Risikosituation“, sagt
Bergmann. „Sie entsteht beispiels-
weise, wennman überarbeitet oder
sehr engagiert ist undwenigWider-
standskräfte hat.“ Allerdings kön-
ne sich aus einem Burnout sehr
wohl eine Depression entwickeln.
Bergmann wird erklären, wie man

diese Krankheit erkennt und wel-
che unterschiedlichen Ursachen
sie haben kann. Er gibt zudem
einen Überblick über Therapie-
möglichkeiten.
Im Einzelnen werden die Be-

handlungsansätze dann von Berg-
manns Kollegen vorgestellt. Dr.
med. Christian Raida, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie
ausKöln, befasst sichmit der spezi-
fisch psychiatrischen Herange-
hensweise. Dazu gehört etwa eine
Akutbehandlung, mit der in Kri-
sensituationen schnell geholfen
werden kann, um Krankenhaus-
aufenthalte beispielsweise durch
unterstützende Gespräche und die

Gabe von Medikamenten zu ver-
hindern. „Eine andereMöglichkeit
ist die Psychoedukation. Hierbei
leisten wir gemeinsammit dem Pa-
tienten in Gesprächen Aufklä-
rungsarbeit, damit er sich selbst
helfen kann“, erklärt Raida, der
auch auf die Behandlung mit Anti-
depressiva eingehen wird. Zudem
stellt er die so genannteArbeitsthe-
rapie (AT) vor – ein sozialpsychiat-
rischer Behandlungsansatz, bei
dem es darum geht, Betroffene
durch sach- und leistungsorientier-
te Tätigkeit zu fördern und dosiert
zu fordern. „Wirksam ist es aber
auch, den Alltag wieder mehr
durch Inhalte zu strukturieren und
mehr soziale Kontakte zu knüp-
fen“, sagt Dr. Raida.

Krisen gut bewältigen
Der Psychologische Psychothera-
peut Martin Zange aus Krefeld
arbeitet als Verhaltenstherapeut
und wird auf die Reform der Psy-
chotherapierichtlinie eingehen,
dieAnfangApril inKraft tritt. „Die-
se Neuerung macht es möglich,

dass ärztliche bzw. psychologische
Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
tenmitdenPatientenerst einmal in
bis zu drei Sprechstundentermi-
nen erörtern können, wie dieDiag-
nose aussieht und auf welchem
Weg dem Betroffenen am besten
geholfen werden kann.“ Neben
einer Akut-Therapie, die auf ambu-
lantem Wege dabei helfen soll,
schnell eine Krisensituation zu
meistern, bei der keine stationäre
Behandlung notwendig ist, gibt es
laut Zange die Richtlinien-Psycho-
therapie, die langfristig psychische
Strukturen verändern soll. Eine ak-
tuell in der ambulanten Psychothe-
rapie nicht sehr weit verbreitete,
doch aus Sicht des Spezialisten
sinnvolleBehandlungsmöglichkeit
ist die Gruppentherapie, bei der
man gemeinsam mit anderen Pa-
tienten Probleme lösen und vonei-
nander profitieren kann. Im An-
schluss an die Referate der Exper-
ten hat das Publikum die Möglich-
keit, Fragen in einer moderierten
Runde zu stellen.

Wann:Mittwoch, 5. April, 18
bis 19.30 Uhr

Wo: Im Haus der Ärzteschaft,
Tersteegenstraße 9 in Golzheim

Veranstalter: Kassenärztliche
Vereinigung Nordrhein (KVNO) in

Kooperation mit der NRZ und
Rhein-Bote

Moderation: Natascha Planker-
mann

Der Eintritt ist frei

FRAGEN AN ERFAHRENE THERAPEUTEN STELLEN

Patienten fühlen sich oft alleine gelassen: Gerade Gruppentherapien und Gespräche können für Betroffene hilfreich sein.

Erzähl-Café mit Überlebender des Nazi-Regimes
Die Arbeiterwohlfahrt lädt am Mittwoch zu einer interessanten Veranstaltung ein

Zu den Mehrkosten der Tour de
France (NRZ von Donnerstag) fol-
gender Leserbrief:

Den Mehrkosten von 2 Millionen
Euro stehen Mehreinnahmen von
1,7 Millionen Euro gegenüber. Das
macht ein Minus von 300 000 Euro.
Werden deswegen die Schultoilet-
ten nicht anständig gereinigt ?
Michael Storek, 40231 Düsseldorf

Die Tour und
die Schultoiletten

LESER-KLARTEXT

Zum fünftenMal wird ammorgigen
Sonntag, wie gewohnt um 14 Uhr,
die „Pulse of Europe“-Kundgebung
auf dem Burgplatz abgehalten. Auf-
grunddes „Griechenlandfestes“, das
parallel auf demMarktplatz vor dem
Rathaus stattfindet, und der Tatsa-
che, dass die griechischenMitbürger
die zweitgrößte ausländische Com-
munity inDüsseldorf darstellen, will
die „Pulse of Europe“-Bürgerinitiati-
ve das Thema Griechenland eben-
falls auf die Agenda setzen.

Griechen im Fokus
der Europa-Demo
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Auch Tage nach der von der evange-
lischenGemeinde inGerresheimab-
gesagten Podiumsdisskuion mit
Landtagskandidaten gibt es keine
Ruhe zu dem Thema. Wie berichtet,
hatte der Bürger- und Heimatverein
Gerresheim für vergangenen Don-
nerstag zur Podiumsdiskussion mit
Landtagsabgeordneten eingeladen.
Die Räume stellte die evangelische
GemeindezurVerfügung.Ausdrück-
lich eingeladen war auch ein Vertre-
ter der rechtspopulistischenAfD, die
nicht einmal im Landtag sitzt.
NachProtestenausderGemeinde

und von Düsseldorfer Organisatio-
nen kam eine Sicherheitsbeanstan-
dung des Tüv sehr recht: Die Ge-
meinde sagte den Polit-Talk in ihren
Räumen ab. Der Bürger- und Hei-
matverein ist darüber sauer. „Unsere
Podiumsdiskussion zur Landtags-
wahl in Gerresheim ist wenige Stun-
den vor Beginn von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Gerres-
heim abgesagt worden – angeblich
wegen Sicherheitsmängeln im Ge-
bäude“, heißt es in einer Pressemit-
teilung . „NachAngaben der evange-
lischen Kirche war am Morgen der
TÜV zu einer ,unangemeldeten
Kontrolle’ imGemeindesaal erschie-
nen und hatte einen ,Defekt der Bat-
terien in der Sicherheitsbeleuch-
tung’ ausgemacht.“ Danach habe
Pfarrer Olaf Steiner als Vorsitzender
des Presbyteriums schriftlich mitge-
teilt, dass er die vertraglich abgesi-
cherte Vermietung des Gemeinde-
saals zurücknehmen muss. „Weder
Herr Steiner noch der vor Ort be-
findliche Techniker waren bereit,
uns die angeblich defekte Batterie-
anlage zu zeigen“, schreibt Rainer
Klöpper (CDU) als Schriftführer des
Vereins und unterstellt indirekt, die
Aussagen der Gemeinde seien ein
Vorwand gewesen, die Veranstal-
tung abzusagen. „Eine Aussage über
die Dauer der Reparatur wollte man
auch nicht machen. Auf unsere Fra-

ge, ob wir die Veranstaltung an
einem späteren Termin nach der Be-
seitigung des angeblichen Mangels
durchführenkönnten, erläuterteuns
Herr Steiner, dass er dies nicht zusa-
gen könne“, so Klöpper. „In Anbe-
tracht der eingegangenen Protest-
schreiben gegen die Teilnahme des
AfD-Landtagskandidaten Nic Peter
Vogel müsse sich das Presbyterium
mit der Frage erst beschäftigen.“
Das erzürnt den Verein stark. „Of-

fensichtlich sind Teile der evangeli-
schen Gemeinde und linke Aktivis-
ten (darunter auch Mitglieder des
vomBayerischenLandesamt fürVer-
fassungsschutz beobachteten VVN-
BdA) der Überzeugung, dass sie die
Gerresheimer Bürger bei der Aus-
übung ihres Wahlrechts schützen
müssen, in dem nur Parteien öffent-
lich auftreten dürfen, die den An-
sprüchen vonKirche undAktivisten
genügen bzw. deren Weltanschau-
ung teilen“, schreibt Klöpper. Die
Entscheidung der evangelischen
Kirchengemeindepasse zur vorgege-
benenKirchenpolitik desRatsvorsit-
zenden der Evangelischen Kirche
Deutschlands. Denn Bischof Bed-
ford-Strom spreche im Zusammen-
hang mit der AfD-Kritik an der ille-
galen Masseneinwanderung von
Flüchtlingen von „rechtsextremisti-
scher Kampfrhetorik“. Und Berlins
Landesbischof Markus Dröge habe
es sogar als „Christenpflicht“ be-
zeichnet, sich der AfD entgegenzu-
stellen.
Klöpper: „UnserHeimat- undBür-

gerverein ist über die Vorgehenswei-
sederevangelischenKirchesehrent-
täuscht.Unter demDruck linkerAk-
tivisten und einiger ihnen naheste-
hender Gemeindemitglieder wurde
denGerresheimerBürgern dieGele-
genheit genommen, sich ein Bild
über die zur Wahl stehenden Kandi-
daten zu machen. Dieses ist ein be-
dauerlicher Verlust an Demokratie
in unserem Stadtteil.“ gömi

„Verlust von Demokratie in unserem Stadtteil“
Der Bürger- und Heimatverein Gerresheim übt nach der abgesagten Polit-Runde mit einem

AfD-Vertreter massive Kritik an der evangelischen Gemeinde und linken Aktivisten

Das Desaster von Gerresheim
KLARTEXT Von Götz Middeldorf

Jetzt sind es also die bösen Linken
und die ihnen nahestehenden

Gemeindemitglieder in Gerresheim.
Statt einzugestehen, das der Bürger-
und Heimatverein mit seiner Einla-
dung an die AfD einen riesigen Feh-
ler gemacht hat, schießt er nun in
einer vom Schriftführer Rainer Klöp-
per (CDU) unterzeichneten Presse-
erklärung aus allen Rohren gegen
die Kirche und linke Aktivisten.
Dass der Heimat- und Bürgerver-

ein unter seinen Vorsitzenden (CDU)
dabei alles andere als überpartei-
lich ist, wird an der Wortwahl und
der Form der Presseerklärung deut-
lich. Statt sich kritisch mit sich und

der Podiumsdiskussion oder gar der
AfD auseinanderzusetzen, wird ver-
bal gegen die Kirche gefeuert und
gegen Menschen, die die Politik der
AfD unerträglich finden. Damit
macht es sich der Verein zu einfach
– und sich selbst letztlichlächerlich.
Allerdings: Die evangelische Ge-

meinde in Gerresheim hätte diese
Polit-Runde mit der AfD gar nicht
erst für ihre Räume zulassen dürfen.
Das hat die NRZ bereits vergangene
Woche zweimal entsprechend kom-
mentiert. Der große Verlierer in die-
ser öffentlichen Diskussion ist da-
her die Gemeinde. Zumal immer
deutlicher wird, dass die bei einer

Tüv-Prüfung bekannt gewordene Be-
anstandung bei der Sicherheitsbe-
leuchtung tatsächlich nur ein will-
kommener Vorwand war, die Veran-
staltung kurzfristig zu kippen.
Durch das Verhalten der Gemein-

de und die Stellungnahme des Bür-
ger- und Heimatvereins dazu wurde
unnötig eine Diskussion ausgelöst,
die letztlich der AfD Oberwasser
gibt. Zu verantworten haben dies
der offenbar eher rechts stehende
und anscheinend AfD-freundliche
Bürger- und Heimatverein – und
selbstverständlich auch die evange-
lische Gemeinde in Gerresheim.
Für beide ist es ein Desaster.

Rainer Klöpper, Rosemarie Theiß und Michael Sonnen (von links) vom Bürgerverein mit der schriftlichen Absage vor dem
Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde. FOTO: ANDREAS ENDERMANN

Mit der Beauty Düsseldorf, den Top
Hair International Trend &Fashion
Days Düsseldorf und der make-up
artist design show begeisterten die
drei Leitmessen der jeweiligen Bran-
che Aussteller und Besucher glei-
chermaßen. An drei Tagen präsen-
tierten sich auf dem Düsseldorfer
Messegelände über 2000 Aussteller
und Marken in sieben Hallen. Die
Profis aus den Bereichen der profes-
sionellen Dienstleistungskosmetik,
des Friseurhandwerks sowie der Vi-
sagistik und Maskenbildnerei konn-
ten aus 320 Fachprogramm-Beiträ-
gen auswählen und fanden in Düs-
seldorf ideale Business-Bedingun-
gen und neue Inspirationen für ihr
kreatives Schaffen. „Das Programm
in Düsseldorf ist einzigartig. Die
Branche schätzt unser Messe-Trio
als wichtigstes Trendforum und
Plattform für Innovationen undWei-
terbildung. In einer exklusiven At-
mosphäre können sichdie Profis der
Branche treffen und austauschen.
Wir ziehen eine hervorragende Bi-
lanz“, resümierte Joachim Schäfer,
Geschäftsführer der Messe Düssel-
dorf .DieBesucher aller dreiMessen
kamen aus 70 Ländern.

1500 Aussteller aus 30 Ländern
Insgesamt kamen zur Beautymesse
an den drei Messetagen erneut über
55 000Fachbesucher in die vierHal-
len des Messegeländes und infor-
mierten sich über das Angebot der
1500 Aussteller und Marken aus 30
Ländern. „Wir konnten unser sehr
gutes Ergebnis des Vorjahres bestäti-
gen“, sagt Director HelmutWinkler.
Die nächste Beauty Düsseldorf fin-
det vonFreitag bis Sonntag, 9. bis 11.
März 2018 statt; die nächste Top
Hair Düsseldorf und make-up artist
design show werden parallel am 10.
und 11. März ausgerichtet.

„Beauty“ lockte
mehr als 55 000
Besucher an

Von Lars Mader

Ökumene imMusikraum des erzbi-
schöflichen St. Ursula-Gymna-
siums in der Altstadt: Lehrer Jens
Wiegand und Schüler aus den Reli-
gionskursen der zwölften Jahr-
gangsstufe hatten Superintendentin
Henrike Tetz und Stadtdechant Ul-
rich Hennes anlässlich des Refor-
mationsjubiläums zum Dialog gela-
den. Beide Seelsorger der Stadt wa-

ren dem gerne gefolgt.
Schulleiter Michael Baltes be-

gann den Diskurs mit einer eigenen
These zum Jahr 1517: „Da Kirche
und Religion immer auch eine poli-
tischeDimension gehabt haben, hat
sichdasGanze ineineRichtungent-
wickelt, die sicherlich so ursprüng-
lich nicht intendiert gewesen ist.“
Die gut vorbereiteten Schüler nah-
men die Vorlage auf und befragten
Tetz und Hennes zu aktuellen

Streitfragen, der Bogen reichte von
der Frauenweihe bis zur vieldisku-
tierten Abendmahlgemeinschaft.
Schnell wurde deutlich, dass die

beiden Kirchenoberen freund-
schaftlich verbunden sind. „Herr
Hennes, ich war Messdienerin.
Können Sie sich das vorstellen?“,
überraschte Tetz den Stadtdechan-
ten. Der scherzte prompt zurück:
„Wären Sie doch dabei geblieben!“
In ihrer Jugendzeit habe sie sich in

der katholischen Kirche engagiert,
berichtete Tetz, weil ihr die gelebte
Liturgie dort gefallen habe. Damals
hätten evangelische Gottesdienste,
trotz Innovationsversuchen wie der
Beat Messe, bisweilen doch eher
kühl auf sie gewirkt.
Umgekehrt sieht auch Hennes

kritische Punkte im Katholizismus:
„Es gibt ganz viel Angst, einen fal-
schen Schritt nach vorne zu tun.“
Papst Franziskus mit seiner Kurien-

reform sei jedoch ein lebendiges
Beispiel für den Grundsatz „eccle-
sia semper reformanda“, also für
eine Kirche im steten Aufbruch.
Zu einer kritischen Auseinander-

setzungmitdemIslammahnteHen-
nes. FalschverstandeneToleranz sei
ebenso fehl am Platz wie angstvolle
politische Ideologie: Und der Stadt-
dechant machte deutlich: „Für
einen Christen halte ich die AfD
nicht für wählbar.“

„AfD ist für einen Christen nicht wählbar“
Ulrich Hennes und Henrike Tetz sprachen über Religion und Politik

Überraschende Einsichten bot die Diskussion mit Henrike Tetz (3. von links) und Ulrich Hennes (4. von links) im Ursulinen-Gymnasium. FOTO: BRETZ, ANDREAS (ABR)

Seltenen Besuch konnte jetzt die
Awo Düsseldorf begrüßen: Bundes-
familienministerin Manuela Schwe-
sig besuchte auf Einladung der
Landtagsabgeordneten Marion
Warden das Hans-Reymann-Haus
der Arbeiterwohlfahrt auf der Sieg-
straße.
Die Ministerin war offensichtlich

sehr angetan von der Einrichtung,
die allen Generationen und Kultu-
ren einen Ort der Begegnung und
des Miteinanders bietet. Mit Begeis-
terung zeigten die Kinder der Kita
„Löwenherz“ der Ministerin und
den anwesenden Politikern Marion
Warden und Philipp Tacer, Ratsherr
und SPD- Bundestagskandidat, die
Kita-Räume. „In diesem Haus ist
spürbar, wie fröhlich und entspannt
der Umgang unterschiedlicher Ge-
nerationen möglich ist“, so Land-
tagsabgeordnete MarionWarden.

Gespräche mit Demenz-Erkrankten
Im „Zentrum Plus“ entwickelte sich
eine angeregteGesprächsrunde.Mit
besonderem Interesse ließ sich die
Ministerin, von der Selbsthilfegrup-
pe für Angehörige von Demenzer-
krankten berichten. „Für viele Be-
rufstätige stellt die Betreuung und
Pflege von Angehörigen eine große
Herausforderung dar, da ist es gut,
dass die Awo mit Wohngruppen für
Demenzkranke hier eine qualitativ
gutesBetreuungsangebot entwickelt
hat“, so die Ministerin.
Die Geschichte des Hans-Rey-

mann-Haus ist engmit demStadtteil
Unterbilk verknüpft. Bereits seit En-
de der 70er Jahre führt die Awo hier
die Menschen durch ihre Stadtteil-
und Integrationsarbeit zusammen.

Familienministerin
Manuela Schwesig
besuchte die Awo
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Wittlaer. Der Heimat- und Kultur-
kreis Wittlaer lädt Bürger am 20. Ju-
ni ein, das größte Geschwader der
Luftwaffe im Tagesbetrieb zu erle-
ben. Zu Beginn gibt es einen Vortrag
zum Auftrag des Luftwaffenge-
schwaders . Im weiteren Verlauf ha-
ben die Besucher dann die Möglich-
keit, den Kampfjet „Eurofighter“ an-
zufassen und im Flugbetrieb zu erle-
ben. Treffpunkt ist der Parkplatz der
Wittlaerer Apotheke an der Bocku-
mer Straße, Ecke Kalkstraße um
7.45Uhr.AbfahrtmitdemBus istum
7.50 Uhr. Die Veranstaltung geht bis
circa17.30Uhr.Teilnehmenkann je-
der ab14 Jahren, eineAnmeldung ist
bis Freitag, 28. April, ist unter
0211/ 91385195möglich.DieAnga-
be von Namen, Geburtsdatum, und
derAusweisnummer ist erforderlich.
Der Preis liegt bei 25 Euro.

Geschwader in
Nörvenich lädt ein

Derendorf. Neurokinetik ist das
neurophysiologische Bewegungs-
training für Jedermann. Ziel ist die
Optimierung des individuellen Ge-
hirnpotentials durch die Aus- und
Neubildung neuronaler Netzwerke.
Dieses Gedächtnistraining wirkt

optimal durch aktive Bewegungen
mit Bällen, Tüchern, Karten etc.. Bei
älteren Menschen regt es die soge-
nannte „adulte Neurogenese“ an
und eignet sich somit zur Demenz-
prävention. Zudem unterstützt es
diemotorischeundkognitiveBewäl-
tigung des Alltags. Beginn ist am 25.
April, Dienstag immer von 17.30 bis
19 Uhr, im awo Familienbildungs-
werkanderListstraße2.DieKursge-
bühr für acht mal zwei Unterrichts-
stunden beträgt 56 Euro, ermäßigt:
39,20 Euro. Anmeldung und Infos
unter www.awo-duesseldorf.de/kur-
se-und-seminare oder unter
0211/ 600 25- 110

Neurokinetik als
Gedächtsnistraining

seldorfer hatten auf eine Verkehrs-
entlastung ihrerWohngebiete ehofft.
Denn der zunehmende Lkw-Ver-
kehr zu den Gewerbezentren macht
ihnen zu schaffen. Die Verkehrspla-
ner gehendavonaus, dass dieHeerd-
ter Landstraße, die Pariser Straße
und die Krefelder Straße vom neuen
Anschluss profitieren werden.
Bevor es eine Verbesserung des

Verkehrs gibt, ist aber erst einmalmit
Einschränkungen zu rechnen: Ins-
besondere die Anschlussstellen an
die alte Böhlerstraße, also die Düs-
seldorfer Straße und die Krefelder
Straße, könnten betroffen sein,
ebenso dieQuerungmit derNeusser
Straße. Um diese Strecken während
der Bauarbeiten zu entlasten, werde
der Lkw-Verkehr umgeleitet. Bisher
fließe der Verkehr aber in normalen
Bahnen. „Wir arbeiten bisher nur auf
der freien Fläche und berühren die
bestehenden Straßen noch nicht“,
sagt Odenthal.
Vollsperrungen seien noch nicht

terminiert, sind aber erst zum Ende
der Bauphase zu erwarten – im bes-
ten Fall Ende des Jahres.

ße, die entsteht. Das Düsseldorfer
Amt für Verkehrsmanagement hat
die Planung übernommen. Mit der
Verlängerung der Böhlerstraße soll
in erster Linie eine Lücke zwischen
der Krefelder Straße (L392) und der
Brüsseler Straße (B7/A52) geschlos-
sen und die umliegenden Wohnge-
biete von Verkehr entlastet werden.
Vor allem die linksrheinischen Düs-

Winter. Den kurzen Baustopp kön-
nen wir wieder aufholen.“
Darum seien die Bauarbeiten der-

zeit noch im Plan – auch finanziell.
„Es ist noch sehr früh, aber bisher
sind keine unvorhergesehenen Aus-
gaben aufgekommen“, so Odenthal.
9,35MillionenEuro sind fürdasPro-
jekt veranschlagt. Die Kosten teilen
sich die Städte ebenso wie die Stra-

knapp 700 Meter langen Stück.
„DerzeitwirdderBodenaufgeschüt-
tet und vorbereitet, und wir arbeiten
an der Straßenentwässerung. Die
muss auf dem früheren Feldweg voll-
ständig neu angelegt werden“, so
Holger Odenthal vom Amt für Ver-
kehrsmanagemen. „Zudem werden
die ersten Arbeiten für die geplante
Lärmschutzwand erledigt.“ Bisher,
so Odenthal, laufe alles nach Plan.
Im August vergangenen Jahres

hattenDüsseldorfsOberbürgermeis-
ter Thomas Geisel und Meerbuschs
Bürgermeisterin Angelika Mielke-
Westerlage den ersten Spatenstich
getan. Seitdem laufen die Arbeiten –
aber nicht ganz ohne Unterbre-
chung. Im Januar hatten die Bau-
arbeiten mehrere Wochen lang ge-
ruht. Grund war die Kälte, bei Frost
konnte der Boden nicht bearbeitet
werden. Auch Regen sei ein Prob-
lem, daher hofft Holger Odenthal
auf beständig trockenesWetter. „Wir
planen solche Zeiten, zu denen wir
nicht arbeiten können, natürlich im-
mer mit ein: Ereignisse wie Weih-
nachten, Silvester undauchKälte im

Von Verena Kensbock

Heerdt. Wo bislang nur Spaziergän-
ger, Radfahrer und Traktoren unter-
wegs waren, sollen bald Autos fah-
ren.Der frühere Böhlerwegwird zur
Böhlerstraße – genauer gesagt eine
Verlängerung, die die Krefelder Stra-
ße auf Heerdter Seite mit der Neus-
ser Straße in Meerbusch verbindet.
Seit vorvergangenerWoche laufen

num die Bodenarbeiten auf dem

Böhlerstraße soll pünktlich fertig sein
Seit acht Monaten laufen die Bauarbeiten für die Verbindung von Heerdt und Meerbusch

Derzeit ist der neue Straßenabschnitt noch klar eine Baustelle. FOTO: BAUER

26 Jahre sind von der Pla-
nung bis zum Spatenstich ver-
gangen. 690 Meter ist der neue
Teil der Böhlerstraße lang. 3,25
Meter sind die zwei Fahrsteifen
breit, an den Knotenpunkten
sind weitere Spuren geplant.
Zwei Meter wird der Radweg an
der Straße breit sein, zusätzlich
gibt es einen 1,50 Meter breiten
Fußweg. 2,25 Meter liegen zwi-
schen Radweg und Fahrbahn.

ZAHLEN UND FAKTEN

Hellerhof.AmmorgigenMittwoch la-
den der Bürgerverein Hellerhof und
die Jugendfreizeiteinrichtung St.
Matthäus wieder zum Stadtteiltreff
ein.Er findet von10bis 12Uhr inder
JFE, Bertha-von-Suttner-Straße 17,
statt. Bei Kaffee und belegten Bröt-
chen kann man es sich in entspann-
ter Atmosphäre gut gehen lassen,
miteinander plauschen und neue
Menschen kennenlernen. Interes-
sierte, egal welchen Alters, sind zum
Stadtteiltreff „Café Schmetterling“
eingeladen.

Stadtteiltreff
in Hellerhof

Holthausen. Die 31. Station des des
Natur- und Kulturpfades „Holthau-
sen auf der Spur“ wird am kommen-
den Donnerstag um 11 Uhr mar-
kiert: das Filmeck und die Eisdiele
Brustolon. Gemeinsam mit der
Künstlerin Anne Mommertz haben
Senioren des Zentrum plus Holt-
hausen recherchiert und Informatio-
nen über das frühere Kino und die
Eisdiele zusammen getragen. Diese
sind nun auf einer Schautafel, die in
der „Grünen Apotheke“ im Haus
Bahlenstraße 189 angebracht wird,
zu sehen. Infos: 0211/9303144.

Zum alten Kino
und zur Eisdiele

Pempelfort. In den beiden großen
Parks im Neubaugebiet Le Flair
mangelt es an ausreichender Be-
leuchtung. Vor diesem Hintergrund
beantragtdieSPDjetzt, denWegent-
lang des Berty-Albrecht-Parks zu be-
leuchten.Darüber hinaus soll an der
neu geschaffenen Grünfläche am
Spielplatz ein Hundeauslaufplatz
geschaffen werden. Denn: Dieses
Gebiet habe während der Bauphase
des Neubaugebietes als der Hunde-
auslaufplatz in Pempelfort gegolten,
daher würden immer noch viele
Hundebesitzer dort hinkommen.
Die Hinterlassenschaften der Hun-
de würden in der Regel jedoch nicht
weggemacht. Die Anträge kommen
jetzt auf die Agenda der Bezirksver-
tretung 1, die am kommenden Frei-
tag, 7. April, 14 Uhr, tagt.

Hundeauslaufplatz
in Le Flair gefordert

Garath.PhilippScharrenberghat lan-
ge vergeblich versucht, eine ganz
normale, bürgerliche Existenz auf-
zubauen.Mittlerweile hat er gelernt,
zu seine Anderssein zu stehen und
bekennt: Seit meiner Geburt bin ich
manisch-kreativ. Seit ein paar Jahren
darf er sich „Deutscher Kabarett-
meister 2013/14 nennen und steht
mit seinem Mix aus slammigen Ge-
dichten, Songs und Raps vor größe-
rem Publikum. Auch am morgigen
Mittwochabend, 20 Uhr, in der Frei-
zeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße
21. Scharrenberg thematisiert dabei
die Folgeschäden als Nerd und als
ein vom Weg abgekommener Ger-
manistik.

Germanistik
ist heilbar

Kaiserswerth/Lohausen/Stockum. Der
SPD-Ortsverein Düsseldorf-Nord,
zuständig für die Stadtteile Kaisers-
werth, Lohausen und Stockum, hat
einen neuen Vorstand gewählt. Der
Bezirksvertreter Sebastian Krüger
wurde einstimmig als Vorsitzender
bestätigt.Auch seinStellvertreter Se-
bastian Vomweg sowie der Kassierer
Hans Albrecht wurden wiederge-
wählt.DiebisherigeBeisitzerinSabi-
ne Klausch ist neue Schriftführerin.
Als Beisitzerinnen und Beisitzer
wiedergewählt wurden die Ehren-
vorsitzende Monika Witzel, der
Ratsherr Peter Knäpper sowieHans-
JörgMiller. NeueBeisitzer sindMar-
vin Wittiber und Hasan Özcan. Im
Vorstand sind damit Mitglieder aus
allen drei Stadtteilen vertreten. Mit
vier von neun Mitgliedern im „Juso-
Alter“, das heißt unter 35, hat sich
der Vorstand erneut weiter verjüngt.

SPD im Norden
wird immer jünger

Derendorf. Die städtische Jugendfrei-
zeiteinrichtung „Ulmenclub“ wurde
mitMittelnderBezirksvertretungsa-
niert und modernisiert und erstrahlt
nun inneuemGlanz.Die erneuerten
Räumlichkeiten können am kom-
menden Freitag, 7. April, von 17 bis
19 Uhr, bei einem Fest besichtigt

werden. Dabei treten auch Jugendli-
che auf der Bühne auf. Im Zuge der
Sanierung wurden neue Fenster ein-
gebaut, Wände gestrichen, neue Bo-
denbeläge undElektroleitungen ver-
legt sowie eine neue Heizung einge-
baut. Ein Raum zum Chillen wurde
geschaffen und das Tonstudio neu

ausgestattet. Die Halle lädt mit neu-
en Gartenbänken und Sonnenschir-
men zum Verweilen ein. Nach acht
MonatensinddieseArbeitennunab-
geschlossen, und der Ulmenclub ist
wieder fit für die Zukunft. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist!
Der „Ulmenclub“ auf der Ulmen-

straße 65 betreut mit seinem Team
an diesem Standort bereits seit über
vierzig Jahren Kinder und Jugendli-
che im Stadtteil Derendorf undwird
vonderNachbarschaft als feste Insti-
tution wahrgenommen. Alle Betei-
ligten sind stolz auf die modernisier-
te Anlaufstelle.

Ulmenclub erstrahlt in neuem Glanz
Die städtische Jugendfreizeiteinrichtung wurde saniert. Wiedereröffnung am Freitag

Straßenbahn poltert durch Unterbilk
An der Bilker Allee beklagen sich mehrere Hauseigentümer über die Wagen der
Linie 707. In ihren Häusern vibriert es und die Gläser klirren in den Schränken

Von Torsten Thissen

Unterbilk.DasmitdenBahnenund
Rainer Hirsch, das geht schon
ziemlich lange, aber so schlecht
wie heute war ihr Verhältnis noch
nie. Was nicht an Rainer Hirsch
liegt. Tatsächlich sind die Bahnen
lauter geworden und schwerer und
schneller. Und das hat natürlich
Auswirkungen. Es ist nicht einmal
der Lärm. Gegen den hat Hirsch
dreifach verglaste Fenster in sein
Haus an der Bilker Allee einbauen
lassen, der juckt ihn nicht mehr
sonderlich.Allerdingsmachen ihm
die Vibrationen in seinem Wohn-
zimmer zu schaffen. Hirsch hat
einen schönen, alten Vitrinen-
schrank in dem er seine blank ge-
putzten Weingläser in einer Reihe
aufgestellt aufbewahrt. „Die klir-
ren“, sagt er, jedes Mal, wenn eine
der Bahnen vorbeifährt. Zumin-
dest wenn sie schnell vorbeifahren,
dann vibriert der Boden, das ganze
Haus, und der Fernsehempfang
setzt zeitweise aus, wenn er in HD
schaut.
Wenn die Bahnen allerdings

langsam fahren, dann ist das alles
nicht sodramatisch,wieer letztlich
bei einem Ortstermin mit einem
Mitarbeiter derRheinbahn feststel-
len konnte. Da fuhren die Bahnen
sehr langsam, grüßten den Rhein-
bahn-Mitarbeiter und die Vibratio-
nen waren kaum merklich. Hirsch
ist kein Mensch, der an Zufälle
glaubt, abernatürlichkannernicht
beweisen, dass die Fahrer schlicht
auf den Ortstermin und das be-
kannte Gesicht Rücksicht genom-
men haben.

Allerdings hat sich nach dem
Ortstermin nichts geändert und
auch deshalb hat Hirsch einmal
mit anderen Hausbesitzern in der
Bilker Allee gesprochen, ob es
denn unter ihnen einen gibt, der
ähnlich unter dem Lärm und der
Belastung durch die neuen, schwe-
ren Bahnen leidet, die seit Inbe-
triebnahme derWehrhahnlinie auf
der Linie 707 eingesetzt werden
und siehe: Es fanden sich tatsäch-
lich mehr als 30 Hauseigentümer,
die insgesamt 39Häuser undmehr
als 300 Wohnungen an der Straße
besitzen. Sie alle haben einen Ap-
pell unterschrieben, der sich gegen
die Vibrationen und den Lärm
wendetundvonderRheinbahnLö-

sungen fordert.
Einer von ihnen ist Friedrich

Hanke. An seinen Häusern haben
sich im Keller Risse gebildet, seit
die neuen Bahnen fahren. Die Kel-
ler sind aus der Vorkriegszeit, um
Setzrisse kann es sich da nicht
mehr handeln, sagt Hanke. Lustig
findet er das allerdings auch nicht
mehr, zumal sich auch schon Risse
in denRiemchen an seiner Fassade
gebildet haben. Außerdem: Es
heißt die Gegend hier sei die kin-
derreichste Düsseldorfs, zudem
sind drei Schulen direkt an der Bil-
ker Allee. „Wen man Ernst nähme,
wenn die Politik wieder von Kin-
deswohl und Familienfreundlich-
keit redet, dann müsste man doch

davon ausgehen, dass Tempo 30
auf der Bilker Allee sich schnell
umsetzten ließe“, sagt Hanke.
Hirsch hat den Oberbürgermeister
angeschrieben, dessen Büro ihm
empfahl, sich an den Beschwerde-
ausschusszuwenden.Erhataußer-
dem die Fraktionsvorsitzenden im
Stadtrat angeschrieben. Das war
an Karneval, was er noch genau
weiß, weil er die Lesebestätigung
der Mail an FDP-Chefin Marie-Ag-
nes Strack-Zimmermann an Kar-
nevalssonntag gegen 23 Uhr er-
hielt, und sich noch darüber ge-
wundert hat. Eine Antwort hat er
allerdingsbisheute vonkeinemder
Politiker erhalten, was ihn „schon
ein bisschen ärgert“, wie er sagt.
In der Sitzung des Anregungs-

und Beschwerdeausschusses am
Mittwoch ist die Bilker Allee The-
ma. Da nimmt dann auch das Amt
für Verkehrsmanagement Stellung.
„Die Funktion der Bilker Allee als
Hauptverkehrsstraße sowie das
Bestrebender Stadt, denÖPNV im
Stadtgebiet zu beschleunigen, ste-
hen im Widerspruch einer Redu-
zierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h“,
schreibt das Amt. Grundsätzlich
seien die Lärmschutzwerte aber
überschritten, und grundsätzlich
sei auch eine Reduzierung der zu-
lässigen Geschwindigkeit auf 30
km/h möglich.
Die Rheinbahn sieht in ihrer

StellungnahmekeinenHandlungs-
bedarf. „Anzeichen für außerge-
wöhnliche Belästigungen im Zu-
sammenhang mit dem Straßen-
bahnbetrieb konnten nicht festge-
stellt werden“, hieß es nur.

Rainer Hirsch und seine Nachbarn sind sauer: Die Bahnen sind viel zu laut.
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Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30-13 und 14-
18.30 Uhr, dienstags 9.30-15 Uhr, donner-
tags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, freitags
9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

BEERDIGUNGEN
Leo Pawlak, *20. November 1938 - †27.
März 2017, Trauerfeier 14 Uhr, Heilig-Geist-
Kirche, Ludwig-Wolker-straße 10, Urnen-
Beisetzung zu einem späteren Zeitpunkt.
Hans Schneider,*18. August 1943 - †29.
März 2017, Trauerfeier und Beerdigung
10.40 Uhr, Eller Friedhof, Werstener Feld
203.

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Dienstag werden Tempomes-
sungen durchgeführt. Unter anderem an
der Albertstraße, Bilker Allee, Emil-Barth-
Straße, Gerresheimer Landstraße, Olden-
burger Straße, Vennhauser Allee, Sturm-
straße. An den Autobahnen wird geblitzt,
unter anderem an der A44 bei Essen, A1
bei Schwelm, A40 bei Duisburg, A57 bei
Dormagen

pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-
straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes:
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90

tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,

1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platz, 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,

35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Caritas-Erziehungsberatung Stadtmitte
Leopoldstraße 30, montags bis donners-
tags: 9 - 17 Uhr und nach Vereinbarung,
freitags: 9 - 13 Uhr, 1602-17 71,E-Mail:
Erziehungsberatung@caritas-duessel-
dorf.de, weitere Standorte in Rath und
Wersten
Caritas-Beratungsstelle für Arbeitslose
Hubertusstraße 3, Offene Sprechstunde:
dienstags und donnerstags ab 8 Uhr,
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung,
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Herz-Apotheke in Unterbilk, Friedrichstraße
63, 37 54 03
Atrium-Apotheke in Düsseltal, Linde-
mannstraße 83/ Ecke Grafenberger Allee
136, 17 17 22 42
St. Antonius-Apotheke in Oberkassel, Do-
minikanerstraße 12, 55 51 90
Eichenkreuz-Apotheke in Hassels, Itterstra-
ße 17, 79 19 90
Sofia-Apotheke in Unterrath, Unterrather
Straße 44, 41 12 11
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

986 75 - 55, montags, dienstags und
donnerstags von 20 bis 7 Uhr, mittwochs
von 14 - 7 Uhr, freitags von 17 bis 7 Uhr,
samstags, sonntags und feiertags von 7
bis 7 Uhr
Zahnärzte:
Zentraler Zahnärztlicher Notdienst in Unter-
bilk, Florastr. 38, 157 60 900 (Bandan-
sage), montags, dienstags und donners-
tags von 20 Uhr bis 6 Uhr, mittwochs von
16 bis 6 Uhr, freitags von 17 bis 6 Uhr,
samstags und sonntags und an Feiertagen
von 8 bis 8 Uhr
Privatärztlicher Notdienst: 1 92 57
Krankentransport: 1 92 22

RAT UND HILFE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Notarzt, 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, 899 26 64, gewaltoferbera-

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka (Verkaufsleiter)
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer

IMPRESSUM

DÜSSELDORF
Anschrift:
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf
Telefon 0211 16708-41
Fax 0211 16708-10
E-Mail lok.duesseldorf@nrz.de
Sportredaktion:
Telefon 0211 16708-50
Fax 0211 16708-10
E-Mail sport.duesseldorf@nrz.de
Leiter Lokalredaktion: GÖTZ MIDDELDORF
Stellvertreter: STEPHANWAPPNER
Erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te Sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gensindnur zumQuartalsendemöglich.DieBe-
zugsänderung ist schriftlich bis zum 5. des letz-
ten Quartalsmonats an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehenkeineAn-
sprüche gegen den Verlag.

HEUTE in Düsseldorf

Einige Mitglieder des Seniorenrats
laden imApril zuSprechstundenein
und stehen dann älterenMitbürgern
mitRatundAuskunft zurVerfügung:
Stadtbezirk 1 (Altstadt, Carlstadt,

Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf,
Golzheim): Dienstag, 4. April, 10 bis
12 Uhr, im „zentrum plus“/Arbeiter-
wohlfahrt, Kasernenstraße 6. Wäh-
rend dieser Zeit telefonisch erreich-
bar unter 60025573.
Stadtbezirk 2 (Düsseltal, Flin-

gern): Mittwoch, 5. April, 14 bis 15
Uhr, im „zentrum plus“/Diakonie,
Grafenberger Allee 186. Während
dieser Zeit telefonisch erreichbar
unter 666787.
Stadtbezirk 3 (Oberbilk, Fried-

richstadt, Bilk, Unterbilk, Hafen,
Hamm, Volmerswerth, Flehe): Mitt-
woch, 5. April, 15 bis 17 Uhr, in der
Seniorenresidenz Curanum, Frucht-
straße 50. Während dieser Zeit tele-
fonisch erreichbar unter
31112153 oder 0172/9293658.
Stadtbezirk 4 (Oberkassel, Nie-

derkassel, Lörick, Heerdt): Mitt-
woch, 19. April, 15 bis 16 Uhr, ge-
meinsammit der Verkehrsunfallprä-
vention – Opferschutz, Seniorenbe-
ratung der Polizei Düsseldorf, im
„zentrum plus“/Diakonie, Ge-
münder Straße 5. Während dieser
Zeit telefonisch erreichbar unter
58677113.
Stadtbezirk 5 (Stockum, Lohau-

sen,Kaiserswerth,Wittlaer, Kalkum,
Angermund): Montag, 10. April, 10
bis 12 Uhr, in der Bezirksverwal-
tungsstelle 5, Rathaus Kaiserswerth,
1. Etage, Konferenzraum, Kaisers-
werther Markt 23. Während dieser
Zeit telefonisch erreichbar unter
89-93015. Außerhalb der Sprech-
stunden unter 0172/2425491.
Stadtbezirk 6 (Lichtenbroich,Un-

terrath, Rath, Mörsenbroich): Mitt-
woch, 26. April, 14 bis 16 Uhr, im
„zentrum plus“/Arbeiterwohlfahrt,
Westfalenstraße 26. Während dieser
Zeit erreichbar unter 60025585.
Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Gra-

fenberg, Ludenberg, Hubbelrath,
Knittkuhl): Dienstag, 25. April, 10
bis 12 Uhr, im „zentrum plus“/Dia-
konie, AmWallgraben 34. Während
dieser Zeit telefonisch erreichbar
unter 296528.
Stadtbezirk 8 (Lierenfeld, Eller,

Vennhausen, Unterbach): Donners-
tag, 6. April, von 10.30 bis 11.30Uhr,
im Rathaus Eller, Gertrudisplatz 8.
Während dieser Zeit telefonisch er-
reichbar unter 89-93388.
Stadtbezirk 9 (Wersten, Himmel-

geist, Itter, Holthausen, Reisholz,
Hassels, Benrath, Urdenbach): Mitt-
woch, 12. April, 10 Uhr bis 11 Uhr,
im „zentrum plus“/Caritas, Am
Schönenkamp 146. Während dieser
Zeit erreichbar unter 746711.
Stadtbezirk 10 (Garath, Heller-

hof): Montag, 10. April, 11 bis 12
Uhr, im „zentrum plus“/Diakonie
(in der Freizeitstätte Garath), Fritz-
Erler-Straße21.WährenddieserZeit
erreichbar unter 6025478.

Die Sprechstunden
des Seniorenrates
im Monat April

Zum 70. Geburtstag des Kom(m)öd-
chen folgender Leserbrief:

Das Kom(m)ödchen hat den Genera-
tionswechsel gut hinbekommen.
Vielleicht sollten uns Lore und Kay
aus dem Himmel ein paar Signale
senden, was sie davon halten und,
dass es ihrem Haus gut geht, dass
sie auch Namensgeberin einer Kol-
legschule hier wurde. Alles in herzli-
chen Gedenken an einige ihrer im-
mer noch gültigen Lebensdevisen,
„Die Wut ist jung. Wenn wir schei-
tern, dann heiter. Nur nicht aufge-
ben, kritisch zu sein, nur nicht ange-
passt sein...“
Günter Schullenberg,
Düsseldorf-Stadtmitte

Kom(m)ödchen

Zur Berichterstattung und Kom-
mentierung über die abgesagte
Podiumsdiskussion zur Landtags-
wahl in Gerresheim sowie die aus
dem Ruder gelaufene Diskussion
des Katholikenrates in Oberkassel
folgende Leserzuschrift:

Herzlichen Dank für Ihre umfassen-
de Berichterstattung zu den ausfal-
lenden und ausgefallenen AfD-Auf-
tritten in Oberkassel und Gerres-
heim. Mein Lob gilt zudem Ihrer dif-
ferenzierten Kommentierung.
Zur Wahrheitsfindung darf ich er-
gänzen: Ich bin Mitglied des Bürger-
und Heimatvereins Gerresheim
1950 (BuH) und teile die AfD-
freundliche Auffassung des BuH-
Vorstandsmitgliedes Rainer Klöpper
(CDU) nicht. Falsch ist zudem, wenn
suggeriert wird, dass alle Parteien
zu den Diskussionsveranstaltungen
eingeladen worden seien. Ich habe
die DKP zehn Jahre lang im Gerres-
heimer Rathaus vertreten und kan-
didiere nun imWahlbezirk Düssel-
dorf II (Gerresheim, Fingern, Eller).
Eingeladen wurde ich nicht.
Rosemarie Theiß (CDU), BuH-Ver-
einsvorsitzende, kennt mich we-
nigstens seit 1999. Wir begegnen
und in gegenseitigem Respekt. Ich
möchte mir nicht vorstellen, dass
Herr Klöpper als 1. Schriftführer nun
den Sprecher des BuHmacht. Und
Frau Theiß wünsche ich den Mut,
die Zügel wieder in die Hand zu neh-
men.
Uwe Koopmann
Düsseldorf-Gerresheim

BuH Gerresheim
LESER-KLARTEXT

Der ADFC startet einen Wochen-
endkurse, in denen Erwachsene das
Fahrradfahren im geschützten Rah-
men erlernen können. Dabei ist es
völlig egal, ob es sich um absolute
Neuanfänger handelt oder ob man
das Radfahren wieder erlernen will,
weil man eine lange Pause gemacht
hat; auch das Alter ist irrelevant.
DerKurs findet statt von Freitag 7.

April, bis Sonntag, 9. April. Ange-
sprochen sind alle, die sich fit genug
fühlen in die Pedale zu treten und
den Mut haben, als Erwachsene
noch zu lernen. Informationen und
Anmeldung unter 0211/7882896
und www.adfc-duesseldorf.de

ADFC: Erwachsene
lernen Radfahren

Kletter- und Krabbelcomeback: Die beliebte
Netzkonstruktion „In Orbit“ unter der Glas-
kuppel der Kunstsammlung im Ständehaus
(K21) war Ende Juni zur Renovierung abge-

bautworden.Seit ein paar Tagen ist das erneu-
erte Werk von Tomás Saraceno wieder eröff-
net, die Besucher können die in 25 Metern
Höhe gelegenen Netze besteigen und darin

klettern. Auch die schimmernden „Sphären“,
die als große Kugeln von mehreren Metern
Durchmesser die Netze auseinandergehalten
hatten, sind erneuert worden. FOTO: DPA

Saracenos Netz im K 21 ist wieder begehbar

Das Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt veranstaltet am kommenden
Samstag, 8. April, zusammen mit
dem VHS-Biogarten die traditio-
nelle Pflanzentauschbörse. In der
Zeit von 12 bis 15 Uhr wird das
Ballhaus im Nordpark wieder
Treffpunkt für Blumen- und Pflan-
zenliebhaber sein, die dortKräuter,
Stauden, Gemüse, Blumen und je-
de Menge Informationen rund um
den Garten austauschen können.
ObSämereien vonWildkräutern

und besonderen Gemüsesorten,
Ableger vonüberzähligenStauden,
Kräutern oder Gehölzen, es gibt

viel zu entdecken und dabei so
manche Pflanze, die kein Garten-
center anbietet. Die bekannten
Gartenstauden und Kleingehölze
werden für Kleingärtner, Baumpa-
ten, Haus- Hinterhof- und Balkon-
gärtner sicher ebenso interessant
sein, wie die Saat von Wildkräu-
tern, botanische Raritäten oder
untereinander ausgetauschteGärt-
nertipps.

Spenden sind ebenso erwünscht
Die Organisatoren empfehlen,
Pflanzen und Sämereien für den
Tausch mit dem deutschen oder

botanischen Namen zu versehen.
Wer keine Pflanzen zum Tausch
mitbringen kann, der kann aus
dem breiten Sortiment etwas für
denGarten oder denBalkon gegen
eine Spende erwerben. Die Auszu-
bildenden des Gartenamtes haben
verschiedene Gemüsesorten,
Kräuter und Zierpflanzen für die
Tauschbörse vorgezogen.
Neben demGartenamt und dem

VHS-Biogarten sind noch mit von
der Partie: der Stadtverband der
Kleingärtner, die Verbraucherbera-
tung unddie ehrenamtlichenKom-
postberaterinnen der Awista. Auch

die Korb-Binder aus Gerresheim
sindwiedervertretenundzeigenal-
les um das althergebrachte Flecht-
handwerk. Der Bienenzuchtverein
Kaiserswerth informiert über Bie-
nen und Honig.
Der Gesamterlös der Pflanzen-

Tauschbörse wird übrigens der
Kinderschutzambulanz des Evan-
gelischen Krankenhauses gespen-
det.
Weitere Informationen zur

Pflanzentauschbörse finden sich
im Internet unter www.duessel-
dorf.de/stadtgruen/freizeit/pflan-
zentauschboerse.html

Paradies für die Kleingärtner
Gartenamt lädt am Samstag wieder in den VHS-Biogarten zur Pflanzentauschbörse
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Von Annabell Fugmann

A uch sie gehören zum
Stadtteil, auch sie leben

hier: Derzeit sind 160 geflüch-
tete Personen in Ludenberg an
der Blanckertzstraße unterge-
kommen. Seit November 2015
besteht die Flüchtlingsunter-
kunft in Containern an der
kleinen Wohnsiedlung der
Bergischen Landstraße. Am

Anfang gab es viele Proteste,
aber auch vieleBürger, die sich
ehrenamtlich engagierten.
„Genauso wie wir fremd für

die sind, sind die fremd für
uns“, sagt Marie Radtke, die
zuständige Awo-Sozialarbeite-
rin vor Ort. Am Anfang sei es
für die Nachbarn im Stadtteil
schwierig gewesen, so eine
Unterkunft zu akzeptieren. Sie
erklärt es mit Angst vor Wert-

minderung der Grundstücke,
auch mit Sorgen vor Überfäl-
len. Die Angst vor alleinste-
henden Männern sei auch
groß gewesen, tatsächlich aber
wohnen in der Unterkunft
auch 40 Kinder. „Das sind
Ängste, die man zuerst ernst
nehmen muss,“ sagt Radtke,
aber ganz könne sie eine sol-
che Ablehnung nie verstehen.
„Es ist ein Aufeinander-Zu-

gehen“, so die Sozialarbeite-
rin. Zu diesem Zweck wollte
Radtke auch zu einem Nach-
barschaftsfest einladen, nur
an der fehlenden Zeit sei die
Unternehmung bisher ge-
scheitert.
Dafür hat die Unterkunft an

einem Stadteilfest im Septem-
ber teilgenommen. Die Be-
wohner haben einen Essens-
tand mit Spezialitäten aus al-
ler Welt präsentiert und auf
der Bühne haben die Geflüch-
tetenMusikundGedichtevor-
getragen. „Das war eine ganz

tolle Stimmung“, erinnert sich
Radtke.Dahabemangemerkt,
wie die Leute aufeinander zu-
gehen.
Neben den Skeptikern gibt

es aber auch viele Menschen,
die helfen wollen. Und so fin-
det montagabends eine offene
Sprechstunde vonEhrenamtli-
chen statt, zwei Mal wöchent-
lich halten Ehrenamtliche
Sprachkurse ab und dreimal
die Woche gibt es sogar einen
Intensivkurs für Alphabetisie-
rung. Zudemhelfen sogenann-
te Soziallotsen bei allen mögli-
chen Amtsgängen oder der
Wohnungssuche. Aber da sto-
ßen sie zunehmend an ihre
Grenzen.
„50 Prozent unserer Bewoh-

ner haben einen Aufenthalts-
status, finden aber keine Woh-
nung“, erklärt Radtke. Schuld
sei die Wohnsitzauflage: Für
zwei Personen dürfte eine
Wohnungnurbei 515Euro (in-
klusive Neben- aber ohne

Heizkosten) liegen. Das sei
sehr schwierig in Düsseldorf.
„Wenn die Leute Wohnungen
finden, findensienurwelche in
Garath“. Marie Radtke kennt
die Sorgen und Bedürfnisse
ihrer Bewohner.

So wie Hadiya Youssefs Sor-
gen. Die Frau aus Syrien
wohnt seit sieben Monaten in
Ludenberg, aber eigentlich
will sie nachStuttgart zu ihrem
Mann ziehen, Radtke hilft ihr
dabei. Dabei gefällt es Hadiya

eigentlich ganz gut in Düssel-
dorf. „Eine schöne Stadt“, sagt
sie. In Ludenberg sei die Situa-
tionmit demBus etwas schwie-
rig, schließlich muss man erst-
mal eine Weile fahren, um in
die Stadt zu kommen.

nachwie vor in weiß“, sagt Vor-
standsmitglied Werthmüller.
Während mittlerweile die Stars
in pinken Röcken und schwar-
zen Turnschuhen spielen, woll-
te man sich in Düsseldorf die
Tradition bewahren und so
steht es auch in der Geschäfts-
ordnung.

ben. Neben den 13 Außen-
und fünf Hallenplätzen (im
Winter) kannauch geschwom-
men werden. Zudem gibt es
einen Fitness- und einenGym-
nastikraum für verschiedene
Sportkurse. Einen Unter-
schied gibt es zu anderen
Clubs: „Bei uns spielt man

alten Baumbestand. „Die ter-
rassenförmige Anlage ist
schon etwas Besonderes“, sagt
er.

Derzeit etwa 1400 Mitglieder
Zur Zeit zählt der Verein rund
1400 Mitglieder, die in Luden-
berg nicht nur Tennis betrei-

sportbegeistert ist.
Und warum auch nicht. Be-

reits zuZeitendesWorldTeam
Cups hat sich gezeigt, dass die
Lage und die ehrenamtliche
Tätigkeit des Vereins geschätzt
wird. Werthmüller schwärmt
vonder traumhaften und groß-
zügigen Anlage wie von dem

mannschaft, die 2016 erneut
deutscher Vizemeister gewor-
den ist. Und auch in Zukunft
will der Verein große Turniere
nach Düsseldorf holen, dabei
hofft derVorstand auch auf die
Unterstützung des Oberbür-
germeisters Thomas Geisel,
der ja bekannterweise total

seiner beheimateten Stätte in
Ludenberg – wie zuletzt zum
Beispiel ein Davis-Cup-Spiel
2006 gegen Thailand. Oder
den zweitägigenDRK-Charity-
Cup mit ehemaligen Weltklas-
setennisspielern 2015. Zudem
feiert der Rochusclub Erfolge
mit seiner Bundesliga-Herren-

Von Annabell Fugmann

D er Tennisverein Ro-
chusclub hat eins ge-
meinsam mit der Ga-

lopprennbahn und der LVR-
Klinik: sie liegen in Ludenberg,
nurwissen das vieleDüsseldor-
fer gar nicht. Dabei ist der Ro-
chusclub selbst gerade durch
seine Herren-Mannschaft und
die großen Turniere über die
Grenzen von Düsseldorf be-
kannt. Die großen Namen
spielten hier auf dem Luden-
berger Platz, sorgten für span-
nendeMatchesundvoll belegte
Zuschauerplätze. Wer erinnert
sich nicht an die Tenniseupho-
rie in den 90er Jahren?
Höhepunkt der Tennissaison

in Düsseldorf war früher der
World Team Cup, die Tennis-
Mannschafts-Weltmeister-
schaft der ATP (Herren). Er
wurde von 1978 bis 2012 jähr-
lich vom Düsseldorfer Ro-
chusclub ausgerichtet und in
mehr als 160 Länder ausge-
strahlt. „In den 90er Jahren
wurdendieLogennur vererbt“,
sagt Club-Chef Michael Hugo.
Vorstandsmitglied Thomas
Werthmüller ist seit 47 Jahren
Mitglied im Tennisclub und
war auch Turnierleiter des
WorldTeamCups. „Ichhabe sie
alle persönlich erlebt“, berich-
tet der Tennis-Fan. Und daman
sich über Jahre hinweg immer
wieder getroffen habe, seien
auch Freundschaften entstan-
den, die bis jetzt gehalten ha-
ben, verrät er.
Danach fiel das Interesse ab.

„Mit dem nachlassenden Ten-
nisboom war es immer schwie-
riger ein so großes Tennistur-
nier auf die Beine zu stellen“,
berichtet Werthmüller. Die
Sponsoren sprangen ab.Mit ih-
nen dieMitgliederzahlen, aber:
„ImGegensatz zu anderenTen-
nisclubs sind wir von einem
stärkeren Mitgliederschwund
verschont geblieben“, weiß
Club-Chef Hugo.

Viele bedeutende Turniere
Seit seiner Gründung im Jahr
1898 hat der Rochusclub im-
merwieder bedeutende Turnie-
re ausgetragen, seit 1929 von

Ein Stück Düsseldorfer Sportgeschichte
Bis 2012 hat der Rochusclub den „World Team Cup“ ausgetragen, dann wurde die Finanzierung schwierig

Wimbledon-Sieger Boris Becker
auf einem Platz des Rochusclubs
im Jahr 2008. FOTO: KITSCHENBERG

Adrett gekleidet: Die Spieler des Rochusclubs Düsseldorf pflegen auch heute noch die Tradition der Kleider-
ordnung. Das Bild stammt aus dem Fotoalbum des Clubs, zu sehen sind: B. Mark, Borotra, Dr. Rhode und
Lencer (von links). FOTO: ROCHUSCLUB

Club-Chef Michael Hugo (links) und Vorstandsmitglied Thomas Wer-
thmüller an der Star-Fotowand im Rochusclub.

FOTOS: ANNABELL FUGMANN

Der Center Court des Rochusclubs am Rolander Weg im Jahr 1969. FOTO: STADTARCHIV DÜSSELDORF

„Es ist ein Aufeinander-Zugehen“
Bei der Eröffnung der Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertzstraße gab es viel Kritik aus dem Stadtteil
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Marie Radtke (links, Sozialarbeiterin Awo) kennt die Sorgen der Bewohner, wie die von Hadiya Youssef.

Viele Fahrräder stehen vor der Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertz-
straße. FOTOS: ANNABELL FUGMANN

NRZ, 04.04.2017

Die Aktion Tausende Kinder in
861 Schulen und Kitas vollziehen
das Experiment nach.
Professor Proto Zu diesem Expe-
riment gibt es ein Video auf der
Seite www.professor-proto.de in
der Rubrik „Proto TV“.
Nächste Folge Für das nächste
Experiment nötig: Eisennagel oder
Sicherheitsnadel; ge-
brauchte Ein-, Zwei-
oder Fünf-Cent-
Münzen (nicht
kupferrot, son-
dern dunkel); Zi-
trone; Zitronen-
presse; Messer;
Untertasse.

So werden Kinder zu
Nachwuchs-Forschern

MATERIAL

www.professor-proto.de

„Sport im Park“ mit
neuen Angeboten
(nic) Das städtische Bewegungsan-
gebot „Sport im Park“, startet in die
neue Saison. Dabei können die Düs-
seldorfer kostenlos und unverbind-
lich Sportstunden in verschiedenen
Grünanlagen besuchen. Diese wer-
den von qualifizierten Trainern an-
geboten und sind laut Stadt für alle
Interessierten geeignet – egal auf
welchem Trainingsstand und in
welchem Alter. Pro Stadtbezirk fin-
det demnach mindestens ein Kurs
pro Woche statt, zudem gibt es neue
Angebote wie etwa Tanzen, Tai Chi
und Qi Gong.

Offizieller Auftakt ist im Rhein-
park Bilk am Donnerstag, 27. April,
um 17 Uhr. Die Angebote gehen
dann vom 1. Mai bis 1. Oktober. Das
Training dauert jeweils etwa eine
Stunde und findet laut Stadt bei je-
dem Wetter statt, auch in den Ferien
und an Feiertagen. Im Folgenden
ein Überblick über die Angebote:

Veenpark Montags um 9.30 Uhr,
Tanzfitness

Einbrunger Weg Montags um
9.30 Uhr, Allg. Gesundheitssport
San-Remo-Straße Montags um
18 Uhr, Intensives Fitnesstraining
Ernst-Lemmer-Straße Montags um
19 Uhr, Allgemeiner Gesundheits-
sport Ulenbergpark Dienstags um
10 Uhr, Allgemeiner Gesundheits-
sport
Mahnmalachse Dienstags um
19 Uhr, Intensives Fitnesstraining
Zoopark Mittwochs um 9.30 Uhr,
Allgemeiner Gesundheitssport
Rheinpark Golzheim Mittwochs um
19 Uhr, Zumba
Dreherpark Donnerstags um
9.30 Uhr, Allgem. Gesundheitssport
Osterfelder Straße Donnerstags um
18 Uhr, Allg. Gesundheitssport
Rheinpark Heerdt Freitag um
9.30 Uhr, Yoga & Pilates
Stadtwerkepark Sonntags um
11 Uhr, Allg. Gesundheitssport
Rheinpark Bilk Donnerstag 18 Uhr,
Intensives Fitnesstraining; Sams-
tags um 10 Uhr, Allg. Gesundheits-
sport.

Die „Zentren Plus“ feiern ihren zehnten Geburtstag und freuen sich über wachsendes Interesse.

mit Migrationshintergrund.

Wo ist ein Zentrum in meiner Nähe?
Die Adressen aller 32 Standorte, sor-
tiert nach Stadtteilen:
Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte: Ka-
sernenstraße 6
Angermund: Graf -Engelbert-Str. 47
Benrath: Calvinstraße 14
Bilk: Suitbertusplatz 1a
Derendorf/Golzheim: Klever Str. 75
Derendorf-Nord: Blumenthalstr. 2
Eller: Schlossallee 12a
Flingern/Düsseltal: Flurstraße 57c,
Grafenberger Allee 186, Ronsdorfer
Straße 126
Friedrichstadt: Jahnstraße 47
Garath: Fritz-Erler-Straße 21
Gerresheim: Am Wallgraben 38
Hassels: Am Schönenkamp 146
Hassels-Nord/Reisholz: Potsdamer
Straße 41
Heerdt: Aldekerkstraße 31
Holthausen: Henkelstraße 15
Kaiserswerth: Kaiserswerther
Markt 32
Lichtenbroich: Matthiaskirchweg 14
Lierenfeld: Leuthenstraße 36
Ludenberg: Benderstraße 129c und
Am Mergelsberg 3
Mörsenbroich: Eugen-Richter-Stra-
ße 10
Oberbilk: Kölner Straße 265
Oberkassel: Gemünder Straße 5
Rath: Westfalenstraße 26
Stockum: Lönsstraße 5a

Anforderungen an Seniorenarbeit.

Wie viele Zentren gibt es und wer fi-
nanziert sie? Über das ganze Stadt-
gebiet verteilt gibt es 32 solcher Ein-
richtungen in der Trägerschaft ver-
schiedener Düsseldorfer Wohl-
fahrtsverbände. Jeweils acht betreu-
en Awo und Caritas, zehn die Diako-
nie, vier das Deutsche Rote Kreuz,
und der Arbeitersamariterbund
(ASB) und die Seniorenstiftung An-
germund sind Träger je eines Zen-
trum plus. Die Landeshauptstadt
fördert die Zentren.

Welche Angebote gibt es und was
kostet das? Theaterbesuche, Com-
puter-Kurse, Hol- und Bringdienste
– die Palette ist breit. „Es geht um
das Beisammensein und die Unter-
stützung in allen Lebenslagen, um
mehr Lebensqualität zu erreichen“,
sagt Elisabeth Lange von der Awo.
Die Beratungen seien meist kosten-
los. Für Kurse werde ein geringer
Beitrag fällig.

Kann ich auch ein Zentrum außer-
halb meines Viertels besuchen?„Na-
türlich“, sagt Melanie Reichartz von
der Awo. „Viele suchen sich das aus,
was ihnen am meisten zusagt.“ In
der Altstadt gibt es viele Kulturange-
bote. In Flingern-Süd richtet sich
das Angebot vor allem an Senioren

VON LISA KREUZMANN

Mittwochs wird im Ludenberger
„Zentrum Plus“ Bridge gespielt. Je-
des der insgesamt 32 Zentren in den
Stadtteilen hat einen eigenen
Schwerpunkt. Und an der Bender-
straße sind das eben „Spiele“, er-
zählt Koordinatorin Elisabeth Lange
von der Arbeiterwohlfahrt (Awo).
Als 2007 die ersten 19 Zentren Plus
in Düsseldorf eröffneten, war das
ein deutschlandweit einzigartiges
Projekt. Drei Jahre lang hatten die
Liga Wohlfahrt und die Stadt an
dem Konzept getüftelt und geplant.
Zum Zehnjährigen lobt Michael
Kipshagen, Kreisgeschäftsführer
der Awo, die für acht der Einrich-
tungen als Träger fungiert: „Die
Zentren sind eine Erfolgsgeschichte
für alle.“

Was war die Idee eines Zentrum
Plus? In den Stadtteilen sollten älte-
re Menschen eine Anlaufstelle fin-
den, in der sie Rat und Unterstüt-
zung, Inspiration und Ermutigung
finden, und sich mit anderen aus-
tauschen können. Das soll Senioren
ermöglichen, länger selbstständig
in der eigenen Wohnung und in der
vertrauten Umgebung ihres Viertels
leben zu können. Die Stadt reagierte
damit frühzeitig auf den demografi-
schen Wandel und die steigenden

Das Bild der Ehrenamtlerin Azarmdokht Ahmadi (58) ist Teil einer Wanderausstel-
lung, die anlässlich des Jubiläums in den Zentren zu sehen sein wird. RP-FOTO: HJBA

Buntes Leben im Quartier – wo
es Angebote für Senioren gibt

Unterbach: Gerresheimer Landstra-
ße 101
Unterbilk: Siegstraße 2
Unterrath: Kürtenstraße 160a und
Eckener Straße 1
Vennhausen: Sandträger Weg 101
Wersten: Liebfrauenstraße 30

SERIE EVONIK KINDERUNI

In Schwarz können ganz viele Farben stecken
Ein Kaffeefilter bringt es ans Licht: In schwarzer Farbe können unterschiedliche Farben versteckt sein.
VON VERENA BRETZ

Kruschel hält ein zusammengeroll-
tes Bild in der Hand. „Was hast du
denn da?“, fragt Professor Proto.
„Ach, das ist nur so ein langweiliges
Bild. Das habe ich mit schwarzem
Filzstift gemalt“, antwortet Kru-
schel. Der Professor zieht die Au-
genbrauen hoch: „Wieso langweilig?
Schwarz ist doch nicht langweilig.
Wusstest du, dass ein schwarzer
Filzstift in Wirklichkeit mit ver-
schiedenen Farben malt? Ich kenne
da ein Experiment. Damit zeige ich
dir, wie aus schwarz bunt wird.“ Du
kannst diesen Versuch auch selbst
ausprobieren.

Los geht’s: Zuerst malt Professor
Proto mit Hilfe des Glases einen
Kreis auf das Filterpapier und
schneidet ihn aus. Den Kreis aus Fil-
terpapier faltet er ganz oft hinterei-
nander in der Mitte zusammen. Erst
als der Filter ganz klein ist, faltet er
ihn wieder auseinander. „Die Knick-

ganz eng zusammen und steckt ihn
in den Trinkhalm. Er legt den Kreis
mit dem Filzstiftpunkt zusammen
und schiebt ihn ebenfalls in den
Trinkhalm, so dass er den gerollten
Filterstreifen berührt. „Wichtig ist,
dass der schwarze Punkt im Trink-
halm steckt“, sagt der Fachmann.
„Jetzt kannst du den Trinkhalm in
das Glas mit Wasser stellen“, fordert
er Kruschel auf.

Nach kurzer Zeit steigt das Wasser
den Stängel hoch und wandert zur
schwarzen Farbe des Filzstifts. Kru-
schel beobachtet etwas wirklich
Überraschendes: Wenn die Flüssig-
keit an dem schwarzen Punkt vor-
beikommt, bilden sich auf dem Fil-
terpapier bunte Ringe. „Das sieht
aus wie eine blühende Blume!“, sagt
Kruschel. „Aber wieso wird die
schwarze Filzstiftfarbe bunt?“

Proto kennt die Antwort: „Die Far-
ben im Filzstift sind wasserlöslich.
Deshalb nimmt das Wasser die
Farbteilchen mit. Jeder schwarze

Filzstift ist aus unterschiedlichen
Farben zusammengemischt, und
deren Farbteilchen sind unter-
schiedlich groß. Deshalb setzen die-
se sich auch an verschiedenen Stel-
len im Filter fest, wenn das Wasser
im Papier hochsteigt.“ Die größeren
Teilchen bleiben eher hängen als die
kleineren. Die Kleineren flutschen
besser durch die winzigen Löcher
im Filterpapier und sind dadurch
schneller.

Was Professor Proto mit seiner
Filterpapierblume zeigt, nennen
Experten „Chromatografie“. Diese
Methode nutzen sie, um Stoffe zu
unterscheiden und in ihre Bestand-
teile zu zerlegen. So ist es zum Bei-
spiel möglich herauszufinden, wel-
ches Bild du mit welchem schwar-
zen Filzstift gemalt hast. Denn jeder
Hersteller mischt die Farben in sei-
nem schwarzen Filzstift anders zu-
sammen.

Du siehst, Schwarz ist gar keine so
langweilige Farbe.

linien sehen aus wie ein Stern“, fin-
det Kruschel. In die Mitte malt er
nun mit einem wasserlöslichen Filz-
stift einen dicken Punkt.

Dann schneidet Professor Proto
ein etwa fünf Zentimeter langes
Stück von einem Trinkhalm ab, rollt
einen breiten Streifen Filterpapier

Male einen Kreis auf ein Filterpapier, schneide ihn aus, falte ihn und male in die
Mitte mit Filzstift einen dicken schwarzen Punkt. Rolle den Filter zusammen und
stecke ihn in den Halm. Stecke den gefalteten Papierkreis so in den Halm, dass der
schwarze Punkt darin steckt. Stelle den Halm in Glas Wasser. GRAFIK: MÜLLER

Forschung: Wie altert das Gehirn?
Die jüngste Medizin-Professorin der Uni erläutert in einem Vortrag die Arbeitsweise des Gehirns.

VON UTE RASCH

Das Gehirn, die Schaltzentrale des
Körpers mit Milliarden Nervenzel-
len, gibt der Wissenschaft noch im-
mer viele Rätsel auf. Zwar ist be-
kannt, welche Regionen im Kopf für
Bewegung, Orientierung und Spra-
che, Emotionen, Erinnerung und
Entscheidungen zuständig sind.
Perfekt funktionieren aber kann das
Gehirn nur, weil diese Gebiete
durch Nervenfasern verbunden
sind und miteinander kommunizie-
ren. Die Datenautobahnen im Kopf
zu entschlüsseln, ist das Spezialge-
biet von Svenja Caspers, Professorin
für Neurowissenschaften.

Wie die Koordination der Gehirn-
regionen funktioniert, dieses The-
ma wurde von der Forschung lan-
ge Zeit vernachlässigt. Erst
durch neue Methoden der
Kernspintomografie und
hoch spezialisierte Mikrosko-
pe lassen sich die Verknüp-
fungen des Gehirns exakter

untersuchen – von großen Nerven-
bündeln bis zur einzelnen Faser.
„Wir wollen wissen, wie das bei ge-
sunden Menschen funktioniert und
was sich dann im Alter verändert“,
so Svenja Caspers. Dann ließe sich
vielleicht erklären, warum der eine
mit 65 Jahren in seinen Fähigkeiten
eingeschränkt ist, es gleichzeitig
aber 90- Jährige gibt, die noch

außergewöhn-
lich fit sind.
Antworten
erhofft sich

die Wissen-

ich gefragt, wann denn der Dozent
kommt“), amüsiert sie allenfalls.
Promotion mit Bestnote und Disser-
tation als Jahrgangsbeste sind nur
einige Mosaiksteine ihrer Vita.

Weil sie das Thema spannend fin-
det, hat sie außerdem Volks- und
Betriebswirtschaftslehre studiert
und ist nicht nur Fachärztin für
Anatomie, sondern auch Volkswir-
tin und Diplom-Kauffrau. Sie hat
auch untersucht, ob Führungskräf-
te anders ticken. Und tatsächlich:
„Wer ständig nach einem bestimm-
ten Schema Entscheidungen trifft,
nutzt andere Gehirnregionen, so als
hätte man das Grundschema verin-
nerlicht, wie beim Fahrradfahren.“
Das gilt nicht nur für Manager.

Vortrag In der Reihe „Forschung im
Fokus“ berichtet Svenja Caspers am
Donnerstag, 6. April, über die Da-
tenautobahnen im Gehirn in einem
öffentlichen Vortrag. Beginn: 19 Uhr
im Haus der Universität, Scha-
dowplatz 14.

schaftlerin durch eine Studie in Ko-
operation mit der Uni Essen, bei der
1200 Menschen untersucht werden.
„Wir wollen verstehen, wie sich das
alternde Gehirn verändert.“ Und
welche Rolle es spielt, ob jemand
übermäßig Alkohol trinkt, raucht,
Sport treibt. Letztlich geht es um die
Frage: Was ist Altern eigentlich?
„Dies im gesunden Gehirn zu erfor-
schen, wäre eine wesentliche
Grundlage für das Verstehen schwe-
rer Erkrankungen wie Alzheimer-
Demenz und Schizophrenie.“

Svenja Caspers ist mit 34 Jahren
die jüngste Professorin der Medizi-

nischen Fakultät der Uni. Sie
leitet bereits zwei eigene Ar-

beitsgruppen an der Uni
und im Forschungszen-

trum Jülich. Dass sie gele-
gentlich für eine Studentin ge-

halten wird („manchmal werde

Hirnforscherin Svenja Caspers
RP-FOTO: ANDREAS BRETZ
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Ein voller Erfolg: Die Tauschbörse vor zwei Jahren Archivfoto: JM

Stockum. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt Düsseldorf ver-
anstaltet am Samstag, 8. April, zusammen mit dem VHS-Bio-
garten die traditionelle Pflanzentauschbörse im Nordpark.
Von 12 bis 15 Uhr wird das Ballhaus zu einem Treffpunkt für
Pflanzenliebhaber und -Experten. Ausgetauscht werden
Pflanzen und Sämereien aller Art, sowie Tipps rund um den
Garten. Es wird empfohlen, die Pflanzen für den Tausch mit
dem deutschen oder botanischen Namen zu versehen.

Vor Ort
Pflanzentauschbörse im Ballhaus im Nordpark

KONTAKT STADTTEILE

E-MAIL stadtteile.duesseldorf@wz.de
TELEFON: 0211-8382-2325
POST Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

MUNDART

Kavenzmann, Kaventsmann
Der typische Düsseldorfer Ausdruck des Rheinischen be-
schreibt ursprünglich einen beleibten, dickbäuchigen Mann
und in der davon abgeleiteten Bedeutung: etwas außerge-
wöhnlich Großes, meist Rundes, ein Prachtexemplar. Auch die
Schreibweise Kaventsmann ist im Düsseldorfer Rheinisch üb-
lich. Der Begriff wird abgeleitet vom französischen homme de
couvent, der den für einen Mönch (eben ein Mann aus dem Kon-
vent, dem Kloster) typischen Leibesumfang hat. Ein dicker
Brocken ist auch ne decke Kavenzmann. Ein dickes Brauereipferd
ist ne Kavenzmann von e Pähd.

FDP gegen Bebauung der
Kalkumer Grünflächen
Kalkum. Durch Zufall hatten
die Politiker im Norden er-
fahren, dass die Stadt plant,
1000 Wohneinheiten im
Landschaftsschutzgebiet
(Archivfoto: Lepke) nördlich
der Kalkumer Schloßallee zu
errichten. Die FDP-Ratsfrak-
tion hat angekündigt, dass
sie die Planung mit „allen
rechtlichen und politischen
Mitteln bekämpfen“ wird.
Der dörfliche Charakter der
Stadtbezirke im Norden
müsse erhalten bleiben. si

Neue Chefärzte am
Dominikus-Krankenhaus
Heerdt. Die Schön Klinik baut
ihr medizinisches Angebot
am „Dominikus“ aus: Ein
neues Fachzentrum für Adi-
positas Chirurgie, ein erwei-
tertes Orthopädiezentrum
und zwei neue Chefärzte.
Matthias Schlensak leitet
seit April das Zentrum für
Allgemeine Chirurgie. Au-
ßerdem neu ist Lars Löhrer
mit seinem Fachzentrum für
Rücken und Wirbelsäule. Zu-
dem baut Michael Hammer
seinen Schwerpunkt Endo-
prothetik und Unfallchirur-
gie weiter aus.

Osterbasar des
Handarbeitskreises
Pempelfort. Zu einem Osterba-
sar lädt der Handarbeitskreis
des Zentrum plus Derendorf-
Golzheim der Diakonie ein.
Gestöbert werden kann am
Mittwoch, 12. April, von 10
bis 13 Uhr in der Klever Stra-
ße 75. Angeboten werden
unter anderem kleine Ge-
schenke für die Feiertage
und Handgefertigtes für den
festlich gedeckten Oster-
tisch. Weitere Informatio-
nen gibt es telefonisch unter
94 82 750. Weitere Veranstal-
tungen unter
Ezentrum-plus-diakonie.de

Bundesfamilienministerin
 zu Gast bei der Awo
Unterbilk. Seltenen Besuch
konnte die Arbeiterwohl-
fahrt Düsseldorf begrüßen:
Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig besuchte
auf Einladung der Landtags-
abgeordneten Marion War-
den das Hans-Reymann-
Haus der Arbeiterwohlfahrt
auf der Siegstraße. Die Mi-
nisterin zeigte sich nach ei-
ner Rundführung angetan
von der Einrichtung, die Ge-
nerationen und Kulturen ei-
nen Ort der Begegnung und
des Miteinander bietet.

Fürstenwall wird diesem Zu-
lauf nicht gerecht. Die Kosten
für den Bau belaufen sich auf
rund 70 Millionen Euro.

werden können. Bis Mitte 2018
sollen dort insgesamt bis zu
4700 Schüler unterkommen.
Das derzeitige Gebäude am

AG an dem Gebäude in dem
nach Fertigstellung 1500 Be-
rufsschüler aus Handwerksbe-
rufen zeitgleich unterrichtet

Richtfest auf dem alten Thys-
sen-Krupp-Gelände statt. Seit
September baut die Industrie-
terrains Düsseldorf-Reisholz

Benrath. Die Bauarbeiten am
neuen Albrecht-Dürer-Berufs-
kolleg gehen voran. Am Don-
nerstag, 11. Mai findet das

RICHTFEST Der Rohbau des neuen Albrecht-Dürer-Berufskollegs steht

Grundvoraussetzung.“ Was
sich ändere, sei das Nutzungs-
konzept der Immobilie. Kurz:
Mehr Wohnraum für Düssel-
dorf.

„Die Siedlung behält ihren in-
dividuellen Charakter, denn
die Gebäudeoptik der Wald-
schänke wird beim Wiederauf-
bau bestehen bleiben - eine

Andreas Helferich, Prokurist
der Aachener.

Auch Andreas Vondran,
Vorstand des aktuellen Eigen-
tümers Wogedo, versichert:

Abriss genehmigt: Wohngebäude statt Waldschänke
VENNHAUSEN Die Baugenehmigung für neuen
Wohnraum wurde erteilt. Historischer
Siedlungscharakter soll erhalten bleiben.
Auf dem Grundstück der Wald-
schänke, in der Siedlung Frei-
heit in Vennhausen, entsteht
Wohnraum: Ein Mehrfamilien-
haus mit fünf Wohnungen und
drei Reihenhäuser. Die Bauge-
nehmigung wurde nach sorg-
fältiger Prüfung erteilt. Der
Ratsbeschluss vom 30. April
2015 wird nun umgesetzt. Der
Abriss der Gaststätte, die seit
2011 leer steht, beginnt in den
kommenden Wochen.

In der Vergangenheit gab es
kontroverse Diskussionen über
das Projekt. Das Bauvorhaben
wurde daher durch mehrere
Instanzen geprüft. Viele An-
wohner hatten Angst, dass mit

dem Abriss der Waldschänke
ein Präzedenzfall geschaffen
wird, der langfristig den Ver-
lust des Siedlungscharakters
nach sich zieht. Die Aachener
Siedlungs- und Wohnungsbau-
gesellschaft versichert aber,
dass sämtliche Vorgaben der
Erhaltungssatzung, der die
Siedlung Freiheit unterliegt,
eingehalten werden.

Die Wohnhäuser sollen his-
torische Gestaltungselemente
aufweisen und sich in das Sied-
lungsbild einfügen. „Es war
uns wichtig, mit unserem Bau-
vorhaben den Anforderungen
dieser besonderen Siedlung
gerecht zu werden“, betont

So sollen die Gebäude von vorne und von hinten aussehen. Simulation: Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft

Parzellen gehören. Nur das
kleine weiße Haus in der Mitte
der Eiskellerstraße steht unter
Denkmalschutz und darf nicht
abgerissen werden.

Die Diakonie ist in Golzheim
aktiv. Sie plant neben der Ters-
teegenkirche ein neues Pflege-
heim, weil das alte nicht mehr
den Richtlinien entspricht.
Eine neue Kita für vier Grup-
pen ist schon fertiggestellt.

bau, die mehrheitlich der ka-
tholischen Kirche gehört, sitzt
mit im Boot. Sie hat längst ei-
nen Wettbewerb durchgeführt
und dem Architekturbüro
HGMB den Zuschlag gegeben.
Verhandlungen laufen noch
mit der Erzdiözese Köln, die für
das Ursulinen-Gymnasium zu-
ständig ist und dringend eine
Mensa braucht, sowie der Lam-
bertus-Pfarre, der gleichfalls

Wohlfahrtsverbände in einem Boot
RATH Auf dem Gelände der Epiphaniaskirche
helfen sich die kirchlichen Träger gegenseitig,
um gegen Baulöwen zu bestehen.
Von Helga Meister

Im April wird die evangelische
Epiphaniaskirche an der Neu-
enhofstraße 1 abgerissen.
Schon seit September 2010 fin-
den dort keine Gottesdienste
mehr statt. Das Gotteshaus ist
längst entwidmet und ver-
kauft. Auf Vermittlung des Dia-
koniepfarrers Thorsten Nol-
ting gab die evangelische Kir-
che das Grundstück an die Ca-
ritas. Dafür baut die Caritas für
die evangelische Osterkirchen-
gemeinde, die Nachfolgerin
der Epiphaniaskirche, eine
Kita, so dass sich Caritas und
Diakonie auf dem Grundstück
treffen. Es entsteht zugleich
eine Kapelle für den ökumeni-
schen Gottesdienst. Eine bei-
spielhafte Transaktion. Beide
Institutionen wissen inzwi-
schen, dass sie nur miteinan-
der gegen die Baulöwen beste-
hen können, denn der Wettbe-
werb um Grundstücke in Düs-
seldorf ist gnadenlos.

Thorsten Nolting erklärt,
die Diakonie hätte so ein gro-
ßes Grundstück mit 6500 Qua-
dratmetern nie entwickeln
können. Wie macht das die Ca-
ritas? Der stellvertretende Ca-
ritas-Vorstandsvorsitzende
Thomas Salmen beeilt sich
mitzuteilen, man kaufe nur in
Verbindung mit eigenen Ein-
richtungen. Man sei keine Im-

mobiliengesellschaft. Da das
Gelände in Rath auch für die
Caritas zu groß ist, wurde die
Beamtenwohnungsbau-Genos-
senschaft ins Boot geholt.

Beide gemeinnützigen Ver-
eine expandieren notgedrun-
gen. Sie müssen bis 2018 min-
destens 80 Prozent der Alten-
heimbetten in Einzelzimmer
umwandeln. Das heißt, alte
Heime werden abgerissen,
neue Häuser errichtet. Bei stei-
gender Mitarbeiterzahl.

Die Caritas hat in Düsseldorf
1300 Mitarbeiter an 90 Stand-
orten. Die Diakonie beschäftigt
sogar 2545 Mitarbeiter an
160 Standorten. Sie ist nicht so
erpicht wie die Caritas, die
Grundstücke selbst anzukau-
fen, sondern sie betreut die
Menschen auch in gemieteten
Objekten.

Caritas und Diakonie haben
Großprojekte in Planung
Beide Wohlfahrtsverbände
planen Großprojekte. Für die
Caritas ist dies das St. Anna-
Stift gegenüber der Kunstaka-
demie, zwischen Eiskeller- und
Ritterstraße, mit derzeit
99 Plätzen, bei derzeit nur 51
Einzel- und 24 Doppelzim-
mern. Nach dem Abriss soll das
Stift auf die Spitze des Areals
kommen, zwischen Fahrrad-
stellplatz und Ursulinen-Gym-
nasium. Die Rheinwohnungs-

Kurz vor dem Fall: Die Epiphaniaskirche in Rath wird mitsamt dem Kirchturm in den nächsten Tagen abgerissen.
Foto: Judith Michaelis

SOZIALVERBÄNDE

CARITAS Der katholische Träger
muss sich alle Projekte vom Erz-
bistum Köln absegnen lassen.

DIAKONIE Sie wird kontrolliert von
den Delegierten der Kirchenge-
meinden in der Kreissynode.
Zusätzlich kontrolliert das Kurato-
rium.

Schülerbands geben
„Mittendrin“ ein Konzert
Gerresheim. Ein Schülerband-
Konzert findet am Donners-
tag, 6. April im Abendcafé
„Mittendrin“ an der evange-
lischen Gustav-Adolf-Kirche,
Hardenbergstraße 3, statt. Es
treten die Bands des Fried-
rich-Rückert-Gymnasiums
und des Humboldt-Gymnasi-
ums auf. Die Freddy-Rü-
ckert-Band und die Hum-
boldt-Big-Band spielen Ar-
rangements aus den Berei-
chen Jazz, Soul bis zu aktuel-
ler Popmusik. Beginn ist um
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

WZ MITTWOCH, 5. APRIL 201722 Düsseldorfer Stadtteile A

05.04.2017

ein halbes Jahr gesäugt. Drei Wo-
chen nach der Geburt wiegen die
kleinen Mufflons schon doppelt so
viel, undnacheinem Jahr etwazehn-
mal so viel wie bei der Geburt. Auch
wennsie schonselbstständig fressen,
bleiben die Jungen noch beim Rudel
der Mutter.
Der Wildpark ist zurzeit täglich

von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei.

gen. Das Wort „Muffel“ stammt aus
der Jägersprache und bedeutet so
viel wie „kurze Schnauze“. Paa-
rungszeit ist bei den Mufflons von
Oktober bis November. Fünfeinhalb
Monate später, also etwa im März
und April, bringen die Weibchen
ihre Jungen zurWelt, die bei der Ge-
burt gerade mal zwei Kilogramm
wiegen. Meist haben Mufflons ein
bis zwei Junge.DerNachwuchswird

arbeiter des Gartenamtes haben die
Holzplattform angelegt, die es den
Besuchernermöglicht, voneinemet-
was erhöhten Standpunkt aus das
Wildschweinterrain besser zu über-
blicken.
Beim Muffelwild – auch Mufflons

genannt – ist bis jetzt noch kein
Nachwuchs eingetroffen. Die Mit-
arbeiter des Wildparks erwarten die
Lämmer aber in den nächsten Ta-

vier bis acht Frischlinge, die gerade
in den ersten Tagen keine nasskalte
Witterung mögen, da sie sehr emp-
findlich vorAuskühlung sind. In den
ersten zwei bis drei Monaten ernäh-
ren sichdie Frischlingenur vonMut-
termilch, können aber schon bald
pflanzliche Nahrung aufnehmen.
Besonders gut kannmandieWild-

scheine von einer neuen Aussichts-
plattform aus beobachten. Die Mit-

Ludenberg.DerWildpark präsentiert
sich indiesenTagenalsKinderstube.
Bei den Wildschweinen streifen ak-
tuell 15Frischlinge durch das Gehe-
ge und lassen sich von den Besu-
chern bestaunen. Die gestreiften
Jungtiere raufen schon kräftig mitei-
nander und stärken sich dann
schnell wieder bei der Bache an der
„Milchbar“.
In der Regel bekommt eine Bache

Der Vermittler für Lierenfeld
Vom Schwermetallgebiet zum Wohnstadtteil? Bezirksbürgermeister Wilhelm van

Leyen wirft einen Blick in die Zukunft des bürgerlichen Stadtteils

Von Katharina Gilles

Lierenfeld.Das Leben in Lierenfeld
ist äußerst angenehm – diesen Ein-
druck gewinnt man, wenn man
sichmit BezirksbürgermeisterWil-
helm van Leyen, der mit Stadtbe-
zirk 8 für Eller, Lierenfeld, Venn-
hausen und Unterbach zuständig
ist, unterhält.
Doch es ist auch ein Viertel im

Wandel der Zeit, das Viertel der
Brachen. Denn kaum eine andere
Gegend ist mehr durch die Indust-
rialisierung geprägt als dieser
Stadtteil mit seinen 10 545 Ein-
wohnern. „Eshat schonseine Jahre
gedauert, aber nun istmanhier völ-
lig weg von der Schwerindustrie“,
sagt van Leyen.

Rheinbahn bringt Jobs ins Viertel
Wo früher mächtige Maschinen-
werke standen, soll nun Platz ge-
macht werden für Neues. Bestes
Beispiel soll die Erkrather Straße
werden, an der sich viele Start Ups
angesiedelt haben und noch wer-
den. „Es gibt schon viele Ideen von
einem kleinen, jungen Unterneh-
men“, so der 73-Jährige. Unter an-
derem sollen dort Büros reinge-
bautwerden, die bereits jetzt schon
vermietet sind.

Als weitere wichtige Verände-
rung fürdenStadtteil sieht vanLey-
en den Umzug der Verwaltung der
Rheinbahn von Oberkassel nach
Lierenfeld. So kommen Arbeits-
plätze in das Quartier, dass gerade
einmal eine Beschäftigtenquote
von 49,4 Prozent aufweist. So voll-
zieht sich zudem ein Wechsel im
Arbeitssektor. „Früher waren das
hier alles Schwerstarbeiter, ein
Arbeiterviertel. Nun sind es Ange-
stellte.“
Baulich gestaltet sich Lierenfeld

langsam um. Der Bestand soll er-
neuert werden. An der Unterba-
cher Straße sollen alte Häuser ab-
gerissen werden und neuer, preis-
werter Wohnungsbau geschaffen
werden. Es sollen auch Wohnun-
gen für jungeMenschen und Fami-
lien entstehen.
Auchmit einemBlick auf die na-

heZukunft, in fünf bis zehn Jahren,
sagt van Leyen langsame, aber
doch stetige Veränderungen vo-
raus. „Ich finde es sogar besser,
wenn es sich langsam,
aber dafür gut
durchdacht ver-
ändert“, sagt
der 73-Jäh-
rige, der

sich das auch manchmal bei ande-
ren Entscheidungen wünscht –
dass diese eben mehr durchdacht
würden.
Doch gibt es etwas, was sich von

Leyen wünschen würde, wenn er
vollkommen freie Hand hätte?
„Nein, eigentlichnicht“, sagtdieser
grinsend. „Es ist ein bürgerlicher
Stadtteilmit Freizeitmöglichkeiten
in zwei Parks. Zudem gibt es gute
durch den ÖPNV

wie durch die U-Bahnlinie 75 gute
Anbindungen.“ Doch dann fällt
van Leyen doch noch etwas ein:
„Eine vernünftige Jugendfreizeit-
stätte fehlt – aber da gibt es schon
Gespräche.“
Und das ist auch die Rolle, in der

sich van Leyen sieht: als Vermittler
zwischen der Verwaltung und den
Wünschen der Bürger. „Manchmal
gibt es Beschwerden wegen der
Sauberkeit, und das manche kei-
nenSupermarkt vor der Türhaben.

Das ist gerade für die ältere Ge-
neration schwierig.“ Den-

nochhat er inderBür-
gersprechstunde

eher wenig zu
tun. „Es ist
eben sehr
friedlich
hier. Die
Leute sind
da,wo sie
leben,
zufrie-
den.

Der Vermittler aus dem Stadtbezirk 8: Bezirksbürgermeister Wilhelm van Leyen ist für Lierenfeld, Eller, Vennhausen und
Unterbach zuständig. FOTO: KATHARINA GILLES

Mein

Lierenfeld

SERIE

Mein Lierenfeld
Heute: Der Bezirksbürgermeister

„Ich sehe mich als
Vermittler zwischen
der Verwaltung und
den Wünschen der
Bürger.“
Wilhelm van Leyen, Bürgermeister
im Stadtbezirk 8

15 Frischlinge sausen durchs Gehege
Wildpark präsentiert sich als Kinderstube: Nachwuchs bei den Wildschweinen ist da, bei den Mufflons wird er erwartet

Mit zwei Verletzten und einem Schaden von rund
60 000Euroendete amDienstagabendgegen21.20
Uhr ein Spurwechsel auf der Bonner Starße in
Holthausen.DerFahrer einesTiguan (28)hatteden
neben sich fahrendenBenznicht gesehenundwoll-
te auf dessen Fahrstreifen wechseln wollen. Bei der

Kollision überschlug sich der Mercedes und blieb
auf dem Dach liegen, der VW landete im Gleisbett
der Straßenbahn, heißt es im Einsatzbericht der
Polizei. Der 31-jährige Fahrer und sein 23 Jahre al-
terBeifahrer (beidewohnen inDüsseldorf)wurden
bei dem Unfall leicht verletzt. FOTO: PATRICK SCHÜLLER

Mercedes überschlägt sich in Holthausen

Oberbilk/Stadtmitte/Hassels/Bilk.
Gleich zwei Termine zu Bürger-
sprechstunden bietet der städtische
Ordnungs- undServicedienst (OSD)
am Donnerstag, 6. April, an. Zum
Auftakt der neuen Saisonmacht der
blau-weiße OSD-Bürobus zum
einen von 10 bis 12 Uhr auf dem
Bertha-von-Suttner-Platz in Ober-
bilk Station. Von 12 bis 14 Uhr fin-
denzumanderenBürgersprechstun-
den auf dem Heinrich-Heine-Platz
in Stadtmitte statt. Düsseldorfer
können an beiden Orten bei den
OSD-Mitarbeitern Anregungen und
Hinweise geben.Mit dabei sindauch
die Polizei und die Verkehrsüberwa-
chung.
Im Anschluss macht sich je eine

Doppelstreife aus einem OSD-Mit-
arbeiter und einem Polizisten auf

den Weg, um bis gegen 16 Uhr den
angenommenenHinweisen nachzu-
gehen. Sie sollen soweitwiemöglich
abgearbeitet werden. Anliegen der
Bürger, denen nicht sofort nachge-
gangen werden kann, nimmt sich
später der Innendienst an.
Darüber hinaus bietet der Ord-

nungs- und Servicedienst feste
Sprechstundentermine in Hassels
und Bilk statt. In Hassels sind diese
an jedem ersten Donnerstag imMo-
nat von 9 bis 11 Uhr im Haus der
Diakonie, Fürstenberger Straße 16
(Ernst-Lange-Haus). In Bilk stehen
die OSD-Mitarbeiter am Mittwoch,
31. Mai, Mittwoch, 30. August, und
Mittwoch, 29. November, jeweils 16
bis 18Uhr imBürgerhausBilk,Him-
melgeister Straße 107, als Ge-
sprächspartner zur Verfügung.

OSD startet in den Stadtteilen
wieder die Bürgersprechstunden
Heute geht’s los in Oberbilk und in der Stadtmitte

Oberbilk. Im Wohnungsausschuss
war es nur ein kurzer Satz im Rah-
men eines Berichts über den Ak-
tionsplanWohnen: Das Umlegungs-
verfahren für ein Brachgrundstück
an der Kölner Straße werde im Lauf
das Jahres abgeschlossen, dann kön-
ne die Planung für die große Fläche
am Rande des Sonnenparks begin-
nen.
InOberbilk sorgte die Bemerkung

für freudige Überraschung – seit
über zehn Jahren gibt es schließlich
bereits Pläne für das Areal. Mehr als
acht Jahre ist es her, dass die Häuser
auf den Grundstücken Kölner Stra-
ße 311und 313 abgerissen wurden,
mindestens ebenso lange liefen die
Verkaufsverhandlungen der Stadt
mit den verschiedenenEigentümern
der insgesamt1,5HektargroßenFlä-
che, die das Wohnquartier am Son-
nenpark mit der Kölner Straße ver-
bindet. Zuletzt war es noch ein
Eigentümer, der den Planungen im
Wege stand. Mit ihm hat man sich
nun offenbar geeinigt. Sobald die
Umlage – ein Grundstückstausch –
erfolgt ist, kann die Investorensuche
beginnen. In einer Ausschreibung
würde die Stadt dabei vor allem auf
Wohnraumschaffung Wert legen,
140 neue Wohnungen sollten auf
dem Areal entstehen.

Zugkräftiger Einzelhandel?
Das Düsseldorfer Unternehmen
Boss Bau, das 2004 in den Sonnen-
park realisiert hat und die Wohnan-
lage auch selbst verwaltet, hatte
schon vor Jahren Interesse auch an
dem angrenzenden Areal angemel-
det, um die unmittelbare Nachbar-
schaft des eigenen Geländes selbst
gestalten zu können. Daran habe
sich auch durch die lange Verzöge-
rung nichts geändert, sagte Constan-
tin Boss unserer Redaktion.
Auf dem Areal entlang der Kölner

Straße, über das eine Stichstraße
zum Sonnenpark führt, sollen nicht
nur knapp ebensoviele Wohnungen
wie auf dem ehemaligen Awista-Ge-
lände entstehen. In den Erdgeschos-
sen an der Kölner Straße sehen die
Stadtentwickler zugkräftigen Ein-
zelhandel vor.AuchmitBlick auf die
vielen Neu-Oberbilker, die in die ge-
rade entstehenden Neubauten an
der Mindener Straße einziehen wer-
den, sind dafür Nahversorger wie et-
wa ein Super- oder Getränkemarkt
im Gespräch. Die Hoffnung auf
kaufkräftige Besucher und Bediens-
tete des Justizzentrums, die vor zehn
Jahren das Augenmerk auf die zent-
ral gelegenen Brachflächen an der
Kölner Straße gelenkt hatt, wurde
nach Eröffnung der Gerichte 2010
nicht erfüllt. Die Juristen zeigen we-
nig Interesse am Einzelhandel in
Oberbilk. sg

Investorensuche
am Sonnenpark
kann beginnen

Gerresheim. Ein Schüler-Band-Kon-
zert findet heute Abend um 19 Uhr
im Abendcafé „Mittendrin“ an der
evangelischen Gustav-Adolf-Kirche,
Hardenbergstraße 3, statt. Es treten
die Schülerbands des Friedrich-
Rückert-Gymnasiums und des
Humboldt-Gymnasiums in Düssel-
dorf auf. Die Konzertreihe „Musik
imAbendcafé“ findet einmal imMo-
nat in der Evangelischen Kirchenge-
meindeGerresheim statt. Die „Fred-
dy-Rückert-Band“ und die „Hum-
boldt-Big-Band“ spielen jeweils Ar-
rangements ausdemBereichen Jazz,
Soul bis zu aktueller Popmusik, bei-
deBands spielen ein etwa60-minüti-
ges Set. Neben Musik gibt es an der
Bar im Kirchencafé Getränke und
Snacks zu fairen Preisen, wirbt der
Veranstalter. Der Eintritt zu den
Konzerten ist frei.

Schülerbands sind
„Mittendrin“

Eller/Unterbilk/Wersten. Die Jugend-
freizeiteinrichtungen der Arbeiter-
wohlfahrt in den Stadtteilen Eller,
Unterbilk und Wersten suchen eh-
renamtliche Helferinnen und Hel-
fer. Einsatzgebiete sind: Betreuung
einesSpielzeugcontainers,Mitarbeit
auf der Jugendfarm des Awo-Aktiv-
Treffs Wersten, Betreuung von krea-
tiven und sportlichen Angeboten,
gemeinsames Kochen oder Beglei-
tung von Ausflügen und Ferienfrei-
zeiten. Die ehrenamtlichen Helfer
sollen bereits Erfahrung imUmgang
mit Kindern und Jugendlichen ha-
ben und verlässlich sein. Interessen-
ten wenden sich bitte an: K. Kabata
/S. Schön unter „Initiative Ehren-
amt“ bei der Awo-Agentur für bür-
gerschaftliches Engagement:
0211/60025-172, E-Mail: ehren-
amt@awo-duesseldorf.de.

Awo sucht Helfer in
drei Stadtteilen

Lierenfeld/Flingern. Wegen Arbeiten
an der Ampelanlage wird die Kreu-
zung Ronsdorfer Straße/Lierenfel-
der Straße/Fichtenstraße teilweise
gesperrt – am kommenden Mitt-
woch, 12.April, von8bis 15Uhr.Die
Busse der Linie 734 endendann, aus
Erkrath kommend, bereits an der
Haltestelle Langenberger Straße,
wenden und fahren wieder zurück.
Die Haltestelle „Lierenfelder Stra-
ße“ muss entfallen, bitte stattdessen
die Haltestellen „Lierenfeld Be-
triebshof Süd“ oder „Langenberger
Straße“ nutzen. Die Busse der Linie
736 fahren in Richtung Eller ab der
Haltestelle „Oberbilker Markt“ eine
Umleitung. Die Haltestelle „Pinien-
straße“muss entfallen, bitte stattdes-
sen die Haltestelle „Langenberger
Straße“ nutzen. Durch die Umlei-
tung kann es zu Wartezeiten und
Verzögerungen kommen, teilt die
Rheinbahn mit.

Arbeiten an
Ampelanlage
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Einwohner aktuell mehr als 4300;
1970 waren es laut Statistischem
Jahrbuch der Stadt 3442
Geschichte Der Stadtteil wird
erstmals im 8. Jahrhundert ur-
kundlich erwähnt und ist Teil des
Stadtbezirks 3, zu dem bevölke-
rungsreiche Stadtteile wie Ober-
und Unterbilk und Bilk gehören.
Spitzname Kappes-Hamm, weil
früher vor allem Kohl (auf Düssel-
dorfer Mundart Kappes) vor Ort
angebaut wurde.

Zahlen und Fakten zum
Stadtteil Hamm

INFO

Planungsamt-Leiterin Ruth Orzessek-Kruppa sprach gestern Abend mit vielen
Hammern über deren Sorgen und Anliegen RP-FOTO: ANNE ORTHEN

AUS DEN VIERTELN

„Lange Tafel“ in der
Christuskirche
OBERBILK (semi) Die Bänke in der
Christuskirche an der Kruppstraße
11 sind bereits rausgeräumt worden.
„Die Kirche bietet nun einen noch
schöneren Raum, um gemeinsam
an einer langen Tafel zu essen und
an das letzte Mahl von Jesus und sei-
nen Freunden zu erinnern“, sagt
Pfarrer Lars Schütt. Bei libanesi-
schen Spezialitäten und einem Glas
Wein können Besucher am Don-
nerstag, 13. April, ab 19 Uhr ins Ge-
spräch kommen und gemeinsam es-
sen. Wegen der Vorbereitungen wird
um Anmeldung per E-Mail an
Lars.Schuett@ekir.de gebeten.

Programm für die
Karwoche und Ostertage
HEERDT (hiw) Zur Einstimmung in
die Karwoche wird von Dienstag bis
Karfreitag jeweils um 8.30 Uhr die
„Laudes“ in der St. Benediktuskir-
che, Alt-Heerdt 1, gesungen und ge-
betet. Für Karfreitag ist die Gemein-
de eingeladen, bereits um 6 Uhr an
der Laudes als Abschluss der „Nacht
der offenen Kirche“ teilzunehmen.
Am Ostersonntag gestaltet das „vo-
calquartett cantus benediktus“
ebendort um 18 Uhr eine feierliche
Vesper zum Osterfest. Und am
Ostermontag erklingt um 10 Uhr die
„Orgelsolo-Messe in C“ von Georg
Friedrich Händel.

Aus für den Förderverein des
Heerdter Krankenhauses
VON HEIDE-INES WILLNER

HEERDT Bei der Jahreshauptver-
sammlung stimmten die Mitglieder
einvernehmlich dafür, den „Förder-
verein des Dominikus-Krankenhau-
ses“ aufzulösen. „Es geht nicht an-
ders“, sagt Vorsitzender Reiner
Krause. „Aus dem Heerdter Kran-
kenhaus ist nun die Schön-Klinik
geworden.“ Weil es ein Privatunter-
nehmen sei, könne sie nicht ge-
meinnützig gefördert werden. Das
hätten Gespräche mit Juristen erge-
ben.

Während sich das Verfahren der
Abwicklung noch einige Zeit hinzie-
hen wird, machen sich die 100 Mit-
glieder Gedanken darüber, was
mit dem „Vereinsvermögen“
geschehen soll. Wie hoch es
ist, verrät der Vorstand
nicht. Krause betont, dass
das Geld auf jeden Fall im
linksrheinischen Düssel-
dorf bleiben solle und
wird darin auch von

Schatzmeister Manfred Nerlich un-
terstützt. Im Blick haben die Beiden
ausschließlich soziale Einrichtun-
gen speziell in Heerdt. „Das sind wir
vor allem den älteren Menschen
schuldig, die dem Verein durch
Spenden die finanzielle Basis gesi-
chert haben.“ Krause ist zwar froh,
dass das Heerdter Krankenhaus ge-

rettet wurde, trotz-
dem bedauert er,

dass der Verein
dadurch über-
flüssig geworden
ist. „Wir haben

keine andere Wahl, sind alternativ-
los“, stellt er ernüchtert fest. 2008
hatte er den Vorsitz von Bernhard
Offer übernommen, der den Freun-
deskreis gemeinsam mit der Ärztin
Ruth Stützel geführt hatte. Mit Kul-
turveranstaltungen, vor allem Kon-
zerten, und Werbung für den guten
Zweck legten sie die Basis für ein
fruchtbares Sponsoring.

Mit der Auflösung des Vereins ist
ein über 17 Jahre geführtes Engage-
ment nun zu Ende. Insgesamt wur-
de das Heerdter Krankenhaus mit
etwa 200.000 Euro unterstützt. Ziel:
Den Standard des Hauses zu si-
chern. Angeschafft wurden außer-
dem medizinische Geräte und ge-
fördert wurden eine Intensivstation
und Seminare für die Angestellten.
Die gesamte Belegschaft sei dafür
sehr dankbar gewesen, „weil unsere
Klinik davon profitiert.“

Reiner Krause war der Vor-
sitzende des Vereins.
RP-FOTO: HJBA

Awo sucht Ehrenamtler
für die Jugendarbeit
UNTERBILK/ELLER (semi) Für die Ju-
gendfreizeiteinrichtungen in den
Stadtteilen Eller, Unterbilk und
Wersten sucht die Awo ehrenamtli-
che Helfer, die sich zum Beispiel um
die Betreuung eines Spielzeugcon-
tainers oder um kreative und sport-
liche Angebote kümmern. Die frei-
willigen Helfer sollten bereits Erfah-
rung im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen haben und verlässlich
sein. Informationen zu der Arbeit
gibt es bei der Awo Agentur für bür-
gerschaftliches Engagement („Ini-
tiative Ehrenamt), Telefon
60025172.

Hammer beschweren sich über Baupläne
Über das umstrittene Wohnbauprojekt der Stadt wurde gestern im Anregungs- und Beschwerdeausschuss und in einer Bürger-Anhörung lange diskutiert.

VON KATHARINA PAVLUSTYK
UND SEMIHA ÜNLÜ

STADTMITTE/HAMM Das umstrittene
Bauvorhaben der Stadt in Hamm
wurde gestern im Rathaus und kurz
darauf auch in der Aula einer Schule
in Bilk lange und intensiv diskutiert.
Im Anregungs- und Beschwerde-
ausschuss bemängelten die Spre-
cher einer vor kurzem gegründeten
Anwohner-Initiative vor allem die
Vorgehensweise der Verwaltung bei
dem geplanten Vorhaben.

So kritisierte der Hammer Willi
Andree etwa, dass das Stadt- und
Planungsamt die im Zuge des Dia-
logverfahrens erarbeitete Kompro-

misslösung inzwischen massiv ab-
geändert habe. Die neuen Pläne für
das rund 22 Hektar große Areal im
Gebiet „Beiderseits Hinter der
Böck“ sehe nun deutlich mehr
Wohneinheiten und eine zweiein-
halb- statt anderthalbgeschossige
Bebauung vor und gefährde somit
den dörflichen Charakter.

In den Gesprächen mit der Ver-
waltung seien die Inhaber von Gar-
tenbaubetrieben nicht hinreichend
etwa über steuerliche Konsequen-
zen im Zuge des Umlegungsverfah-
rens informiert worden. „Wir sind
nicht blauäugig“, sagte Willi An-
dree. Man sei sich dessen bewusst,
dass das ursprünglich gemeinsam

erarbeitete Konzept nicht Eins zu
Eins umgesetzt werden könne.
Doch eine so große Diskrepanz wol-
le man nicht hinnehmen.

Planungsamt-Leiterin Ruth Or-
zessek-Kruppa und Planungsdezer-
nentin Cornelia Zuschke versuch-
ten zu beschwichtigen: Tatsächlich
stehe man erst am Anfang eines
langwierigen Prozesses, in dem
auch die Bürgerbeteiligung fortge-
führt werde. „Wir können und wer-
den auf die Anliegen der Anwohner
eingehen“, versicherte Orzessek-
Kruppa. Zuschke wies aber auch da-
rauf hin, dass bei dem Bauvorhaben
zwei sehr unterschiedliche Interes-
sen aufeinandertreffen würden:

Wohnraum wegen der akuten Woh-
nungsnot zu schaffen und den dörf-
lichen Charakter des Stadtteils zu
bewahren.

„Wir befinden uns wieder am An-
fang des Planverfahrens. Wir sind
offen, mit Ihnen zu sprechen“, be-
tonte Orzessek-Kruppa auch in der
Aula der Hulda-Pankok-Schule. Un-
ter den rund 150 Bürgern äußerten
viele ihrem Unmut. „Der aktuelle
Plan entspricht nicht dem Ergebnis
des Dialogverfahrens“, bemängelte
ein Vertreter des Fördervereins Düs-
seldorf Hamm. Dabei war vor etwa
einem Jahr ein Kompromiss gefun-
den worden: eine Wohnbebauung,
die sich mit dem dörflichen Charak-
ter Hamms verträgt, eine zentral ge-
legene Grünfläche. 300 Wohnein-
heiten und maximal eineinhalbge-
schossige Bauweise – davon sind
Bürger aus Hamm ausgegangen.

Aktuell sind statt der großen
Grünfläche mehrere kleine ange-
dacht. Orzessek-Kruppa: „Auf diese
Weise ergeben sich Abkürzungen

für Radfahrer und Fußgänger.“ Das
Grün war gestern weniger ein Stein
des Anstoßes. Ein älterer Bürger lob-
te sogar die Veränderung zugunsten
mehrerer kleiner Grünbereiche.
Doch in einem Punkt sieht er wie
viele andere ein Problem: in der Ver-
kehrssituation. Er wollte zunächst
wissen, mit wie vielen Wohneinhei-
ten die Verwaltung plant, weil zwi-
schenzeitlich von 1000 statt 300 die
Rede war. „Wir planen genauso mit
300“, versicherte Orzessek-Kruppa.
Und: „Wir haben die Sensibilitäten
von Ihnen allen wahrgenommen.“

Tatsächlich ist vor allem die Ver-
kehrssituation bei den Hammer
Bürgern ein sensibler Punkt. In der
aktuellen Planung soll der Verkehr
über die bestehenden Straßen abge-
wickelt werden. Was aber, wenn die
Bewohner der 300 geplanten Häu-
ser und Wohnungen mit ihren ge-
schätzt 600 Autos hinzukommen?
Etwa 950 zusätzliche Fahrten aus
und nach Hamm wären das jeden
Tag.

Schon jetzt müssten aus Hamm
kommende Autofahrer ein bis zwei
Mal vor der Ampel Fährstraße/Völk-
linger Straße stehen, bemerkte ein
Bürger. „Wir werden das noch wei-
ter untersuchen“, versprach Roland
Maetschke vom Amt für Verkehrs-
management, sagte aber auch, dass
die Verkehrsbelastung in Hamm
verglichen mit anderen Tempo-30-
Zonen in Düsseldorf niedrig sei.

„Das ist ein Verkehrskonzept – das
hätten wir uns selbst aus der Schub-
lade holen können“, sagte darauf-
hin ein weiterer Zuhörer und ernte-
te dafür Applaus von den Anwesen-
den. „Sie haben Ihr Handbuch in die
Hand genommen und Ihre Berech-
nungen angestellt“, so der Mann
weiter. Dabei sei es entscheidend,
zu den Stoßzeiten und am Wochen-
ende persönlich nach Hamm zu
fahren und sich die Situation anzu-
schauen. Orzessek-Kruppa sagte zu,
dass das Verkehrskonzept überar-
beitet werde. „Da wird noch sehr
viel mehr vertieft geprüft.“
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Wohnungen in alter Löwenburg
LUDENBERG Geplant sind 16 bis 20 Wohnungen,
Tanzsaal und Restaurant werden umgebaut
und erweitert. Bedenken äußern die Linken.
Von Alexander Schulte

Die Ludenberger Straße gilt als
eine der verkehrsbelastetsten
Straßen in Düsseldorf, die An-
wohner protestierten immer
wieder gegen Lärm und Abga-
se. Dennoch wollen Investoren
auch auf dieser Straße, die vom
Staufenplatz hinauf zur Bergi-
schen Landstraße führt, neue
Wohnungen bauen. In der Be-
zirksvertretung 7 wurde jetzt
eine Bauvoranfrage erörtert,
die auch die markanten Gebäu-
de der Löwenburg mit dem
Tanzsaal, und die des angren-
zenden Restaurants (früher:
„Scarlett“) betrifft.

Die Familie Schlebusch als
Eigentümer will eine neue Nut-
zung für die Immobilien, weil
Tanzsaal und Gastronomie kei-
ne wirtschaftliche Basis mehr
hätten, wie der Makler im Be-
zirksparlament ausführte. Tat-
sächlich war in beiden Lokali-

täten schon länger nicht mehr
so viel los wie einst.

Nun stehen beide Gebäude
seit diesem Jahr unter Denk-
malschutz, was ihren Abriss
unmöglich und ihren Umbau
schwieriger macht. Die Gastro-
nomie im westlichen Gebäude
wird verkleinert zugunsten
von Wohnraum.

Politiker fürchten, dass Neubau die
Baudenkmäler optisch erdrückt
Zugleich entsteht hier auf dem
ehemaligen Parkplatz ein Neu-
bau plus Tiefgarage mit
25 Parkplätzen, in den rück-
wärtigen – früher gewerblich
genutzten – Bauten sollen
ebenfalls Wohneinheiten ent-
stehen; insgesamt geht es so-
mit um 16 bis 20 neue Woh-
nungen.

Auf Skepsis in der Politik
stieß der geplante Neubau auf
der Biergarten-Terrasse. Denn

der ist mit einer Höhe von
15,50 Metern zwar etwas nied-
riger als das in Richtung Stau-
fenplatz anschließende mo-
derne Bürogebäude, aber doch
höher als die Baudenkmäler
auf der anderen Seite. „Der An-
bau erdrückt die alten Gebäude
optisch“, sagt Wolfram Müller-
Gehl von der Linken. Er fürch-
tet zudem, dass die Zufahrt zur
Tiefgarage täglich zur Staufalle
wird, weil die Linksabbieger
zur Garage wegen des hohen
Verkehrsaufkommens in Ge-
genrichtung oft lange warten
müssten.

Laut Planungsamt hat die
Denkmalbehörde keine grund-
sätzlichen Einwände, aller-
dings sind die Detail-Prüfun-
gen noch nicht abschließend
erfolgt, auch was die Fassaden-
gestaltung betrifft. Zwei große
Roßkastanien müssen gefällt
werden, eine weitere Kastanie
kann stehen bleiben. Dafür sol-
len zukünftig bislang versie-
gelte Flächen gärtnerisch-grün
gestaltet werden, verspricht
der Investor.

An der Ludenberger Straße soll in der Lücke zwischen dem modernen Bürogebäude (links) und den denkmalgeschütz-
ten Bauwerken (rechts) ein Neubau mit Wohnungen entstehen. Foto: Sergej Lepke

Vor Ort

Pfarrer Lars Schütt lädt ein zum
festlichen Essen in der Christus-
kirche. Archivfoto: Michaelis

Oberbilk. Zu einem gemein-
samen Essen an einer lan-
gen Tafel lädt die Christus-
kirche am Gründonners-
tag, 13. April, um 19 Uhr
ein. Bei libanesischen Spe-
zialitäten und Wein kön-
nen die Besucher in Kon-
takt kommen. In der Kir-
che stehen seit einigen
Wochen keine Bänke
mehr. Sie bietet somit ei-
nen Raum, um gemeinsam
das letzte Mahl Jesu zu er-
innern. Eine Andacht er-
öffnet den festlichen Rah-
men. Anmeldung sind via
E-Mail möglich. jus
Elars.schuett@ekir.de

Festliches Essen in
der Christuskirche

Sporthalle Itterstraße
soll in NRW-Fördertopf
Wersten/Holthausen. Wenn es
nach den Bezirksvertre-
tern im Bezirk 9 geht, soll
die geplante Multifunkti-
onshalle Itterstraße mit-
hilfe von NRW-Geldern ge-
baut werden. Die Politiker
setzten sich in ihrer letz-
ten Sitzung dafür ein, dass
die Verwaltung sich mit
dem Projekt beim Förder-
programm Soziale Stadt
im „Investitionspaket So-
ziale Integration im Quar-
tier NRW 2017“ bewirbt.
Holthausen und Wersten
seien die Stadtteile, die für
solche Programme infrage
kommen. Bereits im Jahr
2001 hat das Sportamt
festgestellt, dass dort vor
Ort mehrere Sportmög-
lichkeiten fehlen. Der Neu-
bau einer Dreifachsport-
halle könne den Zusam-
menhalt unter den An-
wohner stärken, heißt es
in einem Schreiben der
Bezirksvertreter.  juni

Ausbau der Haltestelle
an der Behrens-Straße
Garath. Die Bushaltestelle
Hermann-vom-Endt-Stra-
ße an der Peter-Behrens-
Straße wird barrierefrei.
Die Pläne für den Halt in
Richtung Norden sind fer-
tig und waren Thema in
der Sitzung der Bezirks-
vertretung 10. Die Bucht
wird künftig 2,80 breit und
18 Meter lang. Die Halte-
kante wird dafür versetzt,
auch ein neuer Belag ist
vorgesehen. Werkstoff-
Container auf der gegen-
überliegenden Straßensei-
te behindern derzeit die
Fußgänger. Drei davon
kommen auf einen der
Stellplätze, dafür entsteht
ein weiterer Platz für
Senkrecht-Parker. Auch
eine Werbesäule auf dem
Gehweg wird versetzt, Be-
leuchtung und Markierun-
gen sollen verbessert wer-
den. Der Baubeginn ist
noch offen. juni

OBERKASSEL Das Gartenhallenbad steht nicht mehr

jetzt frei gewordene Areal an
der Lütticher Straße in Zu-
kunft aussieht, ist unterdessen
noch nicht entschieden. Wäh-
rend Projektentwickler schon
danach lechzen, die kostbare
Immobilie nach dem Rückbau
mit Luxus-Wohnungen zu be-
setzen, präsentierten jüngst

Studenten ihre Entwürfe für
eine Neubebauung (die WZ be-
richtete). Gewonnen haben
diesen Wettbewerb die Stu-
dentinnen Nadine Keusen und
Lea Schumschal von der Hoch-
schule. Ihr Vorschlag: Bewoh-
ner sollen die Räume selbst ge-
stalten. Foto: Melanie Zanin

Nichts steht mehr vom ehema-
lige Gartenhallenbad an der
Lütticher Straße. In den ver-
gangenen Wochen wurde das
marode Gebäude abgerissen,
um im dritten Quartal 2019 ne-
ben dem Sportgelände des CFR
links an der Pariser Straße neu
zu entstehen. Wie genau das

de hier das Projekt „UC Re-
cords“ ins Leben gerufen. Ge-
meinsam mit den Betreuern
schreiben die Jugendlichen
Lieder und nehmen diese im
hauseigenen Tonstudio auf.
„Durch die eigene Musik kön-
nen sie sich ausdrücken, ihre
erste Liebe oder die Trennung
der Eltern verarbeiten“, er-
zählt Leiterin Claudia Eisen-
blätter.

Weil das Projekt gerade Ju-
gendlichen mit Migrationshin-

nen Freunden nimmt er hier
seine Rapsongs auf. Für ihn ist
der Ulmenclub schon fast ein
zweites Zuhause: „Die Atmo-
sphäre ist total familiär. Jeder
gibt jedem die Hand.“ Kojo fin-
det es gut, dass die Jugendli-
chen ihre Freizeit dort verbrin-
gen können und nicht auf der
Straße herumhängen. „Dort
wird sonst viel Mist gebaut.“

Auch Musik nimmt im Ul-
menclub eine wichtige Stel-
lung ein. Vor zehn Jahren wur-

tergrund eine Stimme gibt, ge-
wann der Ulmenclub vor eini-
gen Jahren bereits den Düssel-
dorfer Integrationspreis.

Claudia Eisenblätter erklärt
das Ziel ihrer Arbeit: „Gerade
die älteren Jugendlichen wer-
den von der Schule ja nicht den
ganzen Tag betreut. Wir möch-
ten ihnen einen Rückzugsort
bieten und Vertrauensperso-
nen sein. Hier können sie auch
über Probleme sprechen, die
Zuhause nicht gehört werden.“

Ulmenclub: Der Umbau kommt gut an
DERENDORF Stadt hatte 40 000 Euro investiert – etwa in neue Leitungen und Bodenbeläge, aber auch Sitzecken und einen Brennofen.
Von Elisabeth Schott

Der Jugendclub in der Ulmen-
straße ist seit über 40 Jahren
eine Institution im Viertel. Am
Freitag gab es dort allen Grund
zum Feiern: In den vergangen
acht Monaten wurde das Ju-
gendzentrum komplett sa-
niert. Neue Bodenbeläge und
Elektroleitungen wurden ver-
legt, eine neue Heizung wurde
eingebaut, für einen Teil der
Zeit war der Club sogar kom-
plett geschlossen. Die Stadt hat
dieses Projekt mit insgesamt
40 000 Euro gefördert.

In der großen Halle, dem
Herzstück des Clubs, strömt
jetzt durch die neuen, riesigen
Fenster viel Licht herein. Von
der Decke hängen bunte Lam-
pen, eine gemütliche Sitzecke
lädt zum Entspannen ein. Und
es bleibt noch genug Platz für
eine Bühne, auf der die Jugend-
lichen am Freitag ihre eigenen
Songs präsentierten.

Jugendliche und Mitarbeiter sind
begeistert von den neuen Räumen
Der Brennofen im Kreativraum
funktioniert wieder und auch
das kleine Fitnessstudio des
Clubs wurde neu ausgerüstet.
„Endlich haben wir einen gro-
ßen Spiegel für die Tanzstun-
den“, freut sich die 11-jährige
Angelina. Gemeinsam mit ih-
ren Freundinnen ist sie fast je-
den Tag hier.

Die Mädchen besuchen die
gegenüberliegende Realschule.
Im Jugendzentrum haben sie
nicht nur Spaß, sondern essen
auch zu Mittag und werden bei
den Hausaufgaben betreut. Der
ehemalige Leiter Stefan Gesell

ist am Freitag ebenfalls zu Be-
such. Ihm gefällt die neue Ge-
staltung des Treffpunkts sehr:
„Die Räume wirken hell und
freundlich. Viel besser als vor-
her.“ Er erklärt, warum der Ju-
gendtreff so beliebt ist: „Wir
sind hier mitten im Wohnge-
biet und super zu erreichen.
Der Ulmenclub ist einfach Teil
der Nachbarschaft.“

Der 21-jährige Kojo kommt
schon seit elf Jahren in den Ul-
menclub. Gemeinsam mit sei-

Bei der Einweihung des neu gestalteten Clubs performen die Kinder gemeinsam mit Betreuern ihre selbst geschriebenen Songs. Foto: Sergej Lepke

DER ULMENCLUB

ÖFFNUNGSZEITEN Das Haus hat für
Jugendliche zwischen 9 und 21
Jahren unter der Woche von 15.30
bis 18 Uhr geöffnet, montags und
mittwochs bis 21 Uhr.

ADRESSE Die Adresse des Clubs
lautet Ulmenstraße 65. Telefo-
nisch ist das Jugendzentrum tags-
über zu erreichen unter der Ruf-
nummer 488346.

Die Awo sucht noch
ehrenamtliche Helfer
Eller/Unterbilk/Wersten. Die Ju-
gendfreizeiteinrichtun-
gen in Eller, Unterbilk und
Wersten suchen ehren-
amtliche Helfer, die be-
reits Erfahrung im Um-
gang mit Kindern und Ju-
gendlichen haben. Inte-
ressenten wenden sich an
die Initiative Ehrenamt
der Awo, und zwar unter
Telefon 60025 172 oder via
E-Mail. nigo
Eehrenamt@awo-

duesseldorf.de

Kita für Bürostandort am Flughafen
Lichtenbroich. Zwischen E-Plus
und der Verwaltungszentrale
von C & A entsteht eine Kita
mit vier Gruppen, die für die
Väter und Mütter aus den vie-
len Büros dringend notwendig
ist. Geplant ist sie nicht direkt
an der vielbefahrenen Wanhei-
mer Straße, sondern am Ende

des Wendehammers als einge-
schossiger Bau mit Flachdach.
Sie soll eine Außenfläche von
2000 Quadratmetern haben.
Diese Fläche wird allerdings ei-
nes Tages auf 1400 Quadratme-
ter reduziert, wenn dort die
noch zu bauende U 81, vom
Freiligrathplatz kommend,

eine Haltestelle erhält. Auf
dem Spielgelände sind Ahorn-
bäume und Eichen, Hainbu-
che-Sträucher, Bodendecker
und Rasen geplant. Die Betreu-
ung der Kita übernimmt die
Awo. Zwei der vier Gruppen
sind als Betriebskindergarten
vorgesehen. H.M.

Französische Schule wird erweitert
MÖRSENBROICH Während des Umbaus wird in Containern unterrichtet.
Von Helga Meister

Die Bezirksvertretung im Rat-
her Rathaus hat jetzt grünes
Licht zur Erweiterung der fran-
zösischen Schule an der Graf-
Recke-Straße 220 gegeben. Der
geplante Neubau schließt an
der Straße an den vorhande-
nen Gebäuderiegel an, wobei
ein Teil des bislang zweige-

schossigen Grundschulgebäu-
des abgebrochen wird. Der
Neubau wird dreigeschossig
und mit einer verputzten
Lochfassade versehen. Contai-
nerbauten nehmen dann wäh-
rend der Bauphase die Grund-
schüler auf. Gleichzeitig wird
auch der Schulhof erweitert,
indem die ehemaligen Klein-

gärten in einen Schulgarten
verwandelt werden. Außer-
dem erhält der Schulhof teil-
weise ein Sonnensegel zur
Überdachung. An den Schüler-
zahlen ändert sich nichts, es
werden jedoch zu den vorhan-
denen hundert Fahrradstell-
plätzen weitere 95 Stellplätze
hinzukommen.
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Wohnungen in alter Löwenburg
LUDENBERG Geplant sind 16 bis 20 Wohnungen,
Tanzsaal und Restaurant werden umgebaut
und erweitert. Bedenken äußern die Linken.
Von Alexander Schulte

Die Ludenberger Straße gilt als
eine der verkehrsbelastetsten
Straßen in Düsseldorf, die An-
wohner protestierten immer
wieder gegen Lärm und Abga-
se. Dennoch wollen Investoren
auch auf dieser Straße, die vom
Staufenplatz hinauf zur Bergi-
schen Landstraße führt, neue
Wohnungen bauen. In der Be-
zirksvertretung 7 wurde jetzt
eine Bauvoranfrage erörtert,
die auch die markanten Gebäu-
de der Löwenburg mit dem
Tanzsaal, und die des angren-
zenden Restaurants (früher:
„Scarlett“) betrifft.

Die Familie Schlebusch als
Eigentümer will eine neue Nut-
zung für die Immobilien, weil
Tanzsaal und Gastronomie kei-
ne wirtschaftliche Basis mehr
hätten, wie der Makler im Be-
zirksparlament ausführte. Tat-
sächlich war in beiden Lokali-

täten schon länger nicht mehr
so viel los wie einst.

Nun stehen beide Gebäude
seit diesem Jahr unter Denk-
malschutz, was ihren Abriss
unmöglich und ihren Umbau
schwieriger macht. Die Gastro-
nomie im westlichen Gebäude
wird verkleinert zugunsten
von Wohnraum.

Politiker fürchten, dass Neubau die
Baudenkmäler optisch erdrückt
Zugleich entsteht hier auf dem
ehemaligen Parkplatz ein Neu-
bau plus Tiefgarage mit
25 Parkplätzen, in den rück-
wärtigen – früher gewerblich
genutzten – Bauten sollen
ebenfalls Wohneinheiten ent-
stehen; insgesamt geht es so-
mit um 16 bis 20 neue Woh-
nungen.

Auf Skepsis in der Politik
stieß der geplante Neubau auf
der Biergarten-Terrasse. Denn

der ist mit einer Höhe von
15,50 Metern zwar etwas nied-
riger als das in Richtung Stau-
fenplatz anschließende mo-
derne Bürogebäude, aber doch
höher als die Baudenkmäler
auf der anderen Seite. „Der An-
bau erdrückt die alten Gebäude
optisch“, sagt Wolfram Müller-
Gehl von der Linken. Er fürch-
tet zudem, dass die Zufahrt zur
Tiefgarage täglich zur Staufalle
wird, weil die Linksabbieger
zur Garage wegen des hohen
Verkehrsaufkommens in Ge-
genrichtung oft lange warten
müssten.

Laut Planungsamt hat die
Denkmalbehörde keine grund-
sätzlichen Einwände, aller-
dings sind die Detail-Prüfun-
gen noch nicht abschließend
erfolgt, auch was die Fassaden-
gestaltung betrifft. Zwei große
Roßkastanien müssen gefällt
werden, eine weitere Kastanie
kann stehen bleiben. Dafür sol-
len zukünftig bislang versie-
gelte Flächen gärtnerisch-grün
gestaltet werden, verspricht
der Investor.

An der Ludenberger Straße soll in der Lücke zwischen dem modernen Bürogebäude (links) und den denkmalgeschütz-
ten Bauwerken (rechts) ein Neubau mit Wohnungen entstehen. Foto: Sergej Lepke

Vor Ort

Pfarrer Lars Schütt lädt ein zum
festlichen Essen in der Christus-
kirche. Archivfoto: Michaelis

Oberbilk. Zu einem gemein-
samen Essen an einer lan-
gen Tafel lädt die Christus-
kirche am Gründonners-
tag, 13. April, um 19 Uhr
ein. Bei libanesischen Spe-
zialitäten und Wein kön-
nen die Besucher in Kon-
takt kommen. In der Kir-
che stehen seit einigen
Wochen keine Bänke
mehr. Sie bietet somit ei-
nen Raum, um gemeinsam
das letzte Mahl Jesu zu er-
innern. Eine Andacht er-
öffnet den festlichen Rah-
men. Anmeldung sind via
E-Mail möglich. jus
Elars.schuett@ekir.de

Festliches Essen in
der Christuskirche

Sporthalle Itterstraße
soll in NRW-Fördertopf
Wersten/Holthausen. Wenn es
nach den Bezirksvertre-
tern im Bezirk 9 geht, soll
die geplante Multifunkti-
onshalle Itterstraße mit-
hilfe von NRW-Geldern ge-
baut werden. Die Politiker
setzten sich in ihrer letz-
ten Sitzung dafür ein, dass
die Verwaltung sich mit
dem Projekt beim Förder-
programm Soziale Stadt
im „Investitionspaket So-
ziale Integration im Quar-
tier NRW 2017“ bewirbt.
Holthausen und Wersten
seien die Stadtteile, die für
solche Programme infrage
kommen. Bereits im Jahr
2001 hat das Sportamt
festgestellt, dass dort vor
Ort mehrere Sportmög-
lichkeiten fehlen. Der Neu-
bau einer Dreifachsport-
halle könne den Zusam-
menhalt unter den An-
wohner stärken, heißt es
in einem Schreiben der
Bezirksvertreter.  juni

Ausbau der Haltestelle
an der Behrens-Straße
Garath. Die Bushaltestelle
Hermann-vom-Endt-Stra-
ße an der Peter-Behrens-
Straße wird barrierefrei.
Die Pläne für den Halt in
Richtung Norden sind fer-
tig und waren Thema in
der Sitzung der Bezirks-
vertretung 10. Die Bucht
wird künftig 2,80 breit und
18 Meter lang. Die Halte-
kante wird dafür versetzt,
auch ein neuer Belag ist
vorgesehen. Werkstoff-
Container auf der gegen-
überliegenden Straßensei-
te behindern derzeit die
Fußgänger. Drei davon
kommen auf einen der
Stellplätze, dafür entsteht
ein weiterer Platz für
Senkrecht-Parker. Auch
eine Werbesäule auf dem
Gehweg wird versetzt, Be-
leuchtung und Markierun-
gen sollen verbessert wer-
den. Der Baubeginn ist
noch offen. juni

OBERKASSEL Das Gartenhallenbad steht nicht mehr

jetzt frei gewordene Areal an
der Lütticher Straße in Zu-
kunft aussieht, ist unterdessen
noch nicht entschieden. Wäh-
rend Projektentwickler schon
danach lechzen, die kostbare
Immobilie nach dem Rückbau
mit Luxus-Wohnungen zu be-
setzen, präsentierten jüngst

Studenten ihre Entwürfe für
eine Neubebauung (die WZ be-
richtete). Gewonnen haben
diesen Wettbewerb die Stu-
dentinnen Nadine Keusen und
Lea Schumschal von der Hoch-
schule. Ihr Vorschlag: Bewoh-
ner sollen die Räume selbst ge-
stalten. Foto: Melanie Zanin

Nichts steht mehr vom ehema-
lige Gartenhallenbad an der
Lütticher Straße. In den ver-
gangenen Wochen wurde das
marode Gebäude abgerissen,
um im dritten Quartal 2019 ne-
ben dem Sportgelände des CFR
links an der Pariser Straße neu
zu entstehen. Wie genau das

de hier das Projekt „UC Re-
cords“ ins Leben gerufen. Ge-
meinsam mit den Betreuern
schreiben die Jugendlichen
Lieder und nehmen diese im
hauseigenen Tonstudio auf.
„Durch die eigene Musik kön-
nen sie sich ausdrücken, ihre
erste Liebe oder die Trennung
der Eltern verarbeiten“, er-
zählt Leiterin Claudia Eisen-
blätter.

Weil das Projekt gerade Ju-
gendlichen mit Migrationshin-

nen Freunden nimmt er hier
seine Rapsongs auf. Für ihn ist
der Ulmenclub schon fast ein
zweites Zuhause: „Die Atmo-
sphäre ist total familiär. Jeder
gibt jedem die Hand.“ Kojo fin-
det es gut, dass die Jugendli-
chen ihre Freizeit dort verbrin-
gen können und nicht auf der
Straße herumhängen. „Dort
wird sonst viel Mist gebaut.“

Auch Musik nimmt im Ul-
menclub eine wichtige Stel-
lung ein. Vor zehn Jahren wur-

tergrund eine Stimme gibt, ge-
wann der Ulmenclub vor eini-
gen Jahren bereits den Düssel-
dorfer Integrationspreis.

Claudia Eisenblätter erklärt
das Ziel ihrer Arbeit: „Gerade
die älteren Jugendlichen wer-
den von der Schule ja nicht den
ganzen Tag betreut. Wir möch-
ten ihnen einen Rückzugsort
bieten und Vertrauensperso-
nen sein. Hier können sie auch
über Probleme sprechen, die
Zuhause nicht gehört werden.“

Ulmenclub: Der Umbau kommt gut an
DERENDORF Stadt hatte 40 000 Euro investiert – etwa in neue Leitungen und Bodenbeläge, aber auch Sitzecken und einen Brennofen.
Von Elisabeth Schott

Der Jugendclub in der Ulmen-
straße ist seit über 40 Jahren
eine Institution im Viertel. Am
Freitag gab es dort allen Grund
zum Feiern: In den vergangen
acht Monaten wurde das Ju-
gendzentrum komplett sa-
niert. Neue Bodenbeläge und
Elektroleitungen wurden ver-
legt, eine neue Heizung wurde
eingebaut, für einen Teil der
Zeit war der Club sogar kom-
plett geschlossen. Die Stadt hat
dieses Projekt mit insgesamt
40 000 Euro gefördert.

In der großen Halle, dem
Herzstück des Clubs, strömt
jetzt durch die neuen, riesigen
Fenster viel Licht herein. Von
der Decke hängen bunte Lam-
pen, eine gemütliche Sitzecke
lädt zum Entspannen ein. Und
es bleibt noch genug Platz für
eine Bühne, auf der die Jugend-
lichen am Freitag ihre eigenen
Songs präsentierten.

Jugendliche und Mitarbeiter sind
begeistert von den neuen Räumen
Der Brennofen im Kreativraum
funktioniert wieder und auch
das kleine Fitnessstudio des
Clubs wurde neu ausgerüstet.
„Endlich haben wir einen gro-
ßen Spiegel für die Tanzstun-
den“, freut sich die 11-jährige
Angelina. Gemeinsam mit ih-
ren Freundinnen ist sie fast je-
den Tag hier.

Die Mädchen besuchen die
gegenüberliegende Realschule.
Im Jugendzentrum haben sie
nicht nur Spaß, sondern essen
auch zu Mittag und werden bei
den Hausaufgaben betreut. Der
ehemalige Leiter Stefan Gesell

ist am Freitag ebenfalls zu Be-
such. Ihm gefällt die neue Ge-
staltung des Treffpunkts sehr:
„Die Räume wirken hell und
freundlich. Viel besser als vor-
her.“ Er erklärt, warum der Ju-
gendtreff so beliebt ist: „Wir
sind hier mitten im Wohnge-
biet und super zu erreichen.
Der Ulmenclub ist einfach Teil
der Nachbarschaft.“

Der 21-jährige Kojo kommt
schon seit elf Jahren in den Ul-
menclub. Gemeinsam mit sei-

Bei der Einweihung des neu gestalteten Clubs performen die Kinder gemeinsam mit Betreuern ihre selbst geschriebenen Songs. Foto: Sergej Lepke

DER ULMENCLUB

ÖFFNUNGSZEITEN Das Haus hat für
Jugendliche zwischen 9 und 21
Jahren unter der Woche von 15.30
bis 18 Uhr geöffnet, montags und
mittwochs bis 21 Uhr.

ADRESSE Die Adresse des Clubs
lautet Ulmenstraße 65. Telefo-
nisch ist das Jugendzentrum tags-
über zu erreichen unter der Ruf-
nummer 488346.

Die Awo sucht noch
ehrenamtliche Helfer
Eller/Unterbilk/Wersten. Die Ju-
gendfreizeiteinrichtun-
gen in Eller, Unterbilk und
Wersten suchen ehren-
amtliche Helfer, die be-
reits Erfahrung im Um-
gang mit Kindern und Ju-
gendlichen haben. Inte-
ressenten wenden sich an
die Initiative Ehrenamt
der Awo, und zwar unter
Telefon 60025 172 oder via
E-Mail. nigo
Eehrenamt@awo-

duesseldorf.de

Kita für Bürostandort am Flughafen
Lichtenbroich. Zwischen E-Plus
und der Verwaltungszentrale
von C & A entsteht eine Kita
mit vier Gruppen, die für die
Väter und Mütter aus den vie-
len Büros dringend notwendig
ist. Geplant ist sie nicht direkt
an der vielbefahrenen Wanhei-
mer Straße, sondern am Ende

des Wendehammers als einge-
schossiger Bau mit Flachdach.
Sie soll eine Außenfläche von
2000 Quadratmetern haben.
Diese Fläche wird allerdings ei-
nes Tages auf 1400 Quadratme-
ter reduziert, wenn dort die
noch zu bauende U 81, vom
Freiligrathplatz kommend,

eine Haltestelle erhält. Auf
dem Spielgelände sind Ahorn-
bäume und Eichen, Hainbu-
che-Sträucher, Bodendecker
und Rasen geplant. Die Betreu-
ung der Kita übernimmt die
Awo. Zwei der vier Gruppen
sind als Betriebskindergarten
vorgesehen. H.M.

Französische Schule wird erweitert
MÖRSENBROICH Während des Umbaus wird in Containern unterrichtet.
Von Helga Meister

Die Bezirksvertretung im Rat-
her Rathaus hat jetzt grünes
Licht zur Erweiterung der fran-
zösischen Schule an der Graf-
Recke-Straße 220 gegeben. Der
geplante Neubau schließt an
der Straße an den vorhande-
nen Gebäuderiegel an, wobei
ein Teil des bislang zweige-

schossigen Grundschulgebäu-
des abgebrochen wird. Der
Neubau wird dreigeschossig
und mit einer verputzten
Lochfassade versehen. Contai-
nerbauten nehmen dann wäh-
rend der Bauphase die Grund-
schüler auf. Gleichzeitig wird
auch der Schulhof erweitert,
indem die ehemaligen Klein-

gärten in einen Schulgarten
verwandelt werden. Außer-
dem erhält der Schulhof teil-
weise ein Sonnensegel zur
Überdachung. An den Schüler-
zahlen ändert sich nichts, es
werden jedoch zu den vorhan-
denen hundert Fahrradstell-
plätzen weitere 95 Stellplätze
hinzukommen.
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Von Philipp Rose

Lierenfeld. Wohl an keinem ande-
ren Ort Lierenfelds prallen zwei
Welten so stark aufeinander wie
auf dem ehemaligen Metso-Linde-
mann-Gelände an der Erkrather
Straße 401. Verwaltungsgebäude
im Backstein-Chic schmiegen sich
dort an alte Werkhallen, in denen
früher meterhohe tonnenschwere
Maschinen ihr zuhause hatten. Im
inneren jedoch schlägt das hoch-
moderne Herz des „Factory Cam-
pus“ – ein Coworking Space, der
seit Oktober 2016 seine neue Hei-
mat in Lierenfeld gefunden hat.
Das Coworking ist eine recht neue
Arbeitsform, die über das Prinzip
von Bürogemeinschaften, bei dem
Arbeitsräume zusammen genutzt
werden, hinaus geht.

Netzwerken und Erfahrung tauschen
„Coworking beschreibt eine
Arbeitsform in der kollaborativ ge-
arbeitet wird“, erklärt Factory
Campus Geschäftsführerin
Yvonne Firdaus, „unterschiedliche
Akteure arbeiten an einem Ort ge-
meinsam, obwohl sie in unter-
schiedlichen Firmen und Projek-
ten arbeiten.“ Durch die Vernet-
zung und den Austausch der ver-
schiedenen Mitarbeiter werden
Projekte oft gemeinsam verwirk-
licht. Man lernt von den anderen
für seine Projekte, findet eventuell
Mitstreiter und kommt so effekti-
ver und effizienter ans Ziel. Netz-
werken und Erfahrungsaustausch
sind deshalb ein grundlegendes
Element des Coworkings – der Fac-
tory-Campus bietet dafür die Infra-
struktur. Nicht nur Start-Ups und
freie Mitarbeiter mieten die Büro-
und Projekträume vor Ort, son-
dern auch Angestellte kleiner und
mittelständischer Unternehmen.
„Wir bietendenLeuten einUmfeld,
in dem sie kreativ und frei arbeiten

können“, sagt die Geschäftsführe-
rin.
Offenheit, Kreativität und Trans-

parenz sind wichtige Elemente in
der gemeinsamen Arbeit – diese
Werte spiegeln sich auch in derGe-
staltung des Factory Campus wie-
der.Viele derArbeitsräume sindof-
fen und hell gestaltet, Möbel im
Landhausstil wechseln sich ab mit
gemütlichen Ledersesseln und gro-
ßen Sofas – in einer der acht Kü-
chen trifft man auch auf eine alte
britische Telefonzelle. Auf fast je-
der der vierEtagen gibt esMöglich-
keiten zu kochen, zahlreiche Sitz-
ecken laden zum plaudern ein.

Campus soll Platz für 1500 haben
Erfahrung mit Coworking konnte
Yvonne Firdaus bereits mit ihrem
vorherigen Projekt, der Garage
Bilk sammeln. Der Arbeitsbereich
ist aber irgendwannzukleingewor-
den, das Campus-Projekt auf dem
riesigen ehemaligen Industriege-
lände inLierenfeld zu eröffnenwar
deshalb der logische nächste
Schritt.Derzeit arbeiten150Perso-
nenauf demCampusundbeziehen
50 der Büros. Und obwohl alles
schon irgendwie fortgeschritten
und fertig aussieht, beteuert Fir-
daus, gerade erstmal am Anfang
des Projektes zu sein.
Bis Ende 2018 soll etwadie kom-

plette rund 20 500 Quadratmeter
große Werkshalle umfunktioniert

werden. „Derzeit wird die Fläche
fürgrößereVeranstaltunggenutzt“,
sagt Firdaus, doch bald sollen dort
eine Grünanlage und Restaurants
für Mitarbeiter entstehen. Zudem
sollen Büro-Container in der Halle
unterkommen, welche die Kapazi-
tät für Arbeitsplätze deutlich erhö-
hen. Das ehemalige Verwaltungs-

gebäude, in dem die Coworker der-
zeit unterkommen ist gewisserma-
ßen die Blaupause für das größere
Projekt in der Werkshalle. „Wir
möchten Platz für etwa 1200 bis
1500 Leute auf dem Campus bie-
ten“, sagt die Geschäftsführerin,
derderTatendrangdeutlichausder
Stimme zu hören ist.

Moderner Geist in alten Fabriken
Auf dem ehemaligen Gelände von Metso Lindemann entsteht ein Coworking Space

DieMetso Lindemann GmbH
wurde 1913 von Waldemar Lin-
demann gegründet. Über 90 Jah-
re lange wurde in demWerk in
Lierenfeld entwickelt, konstruiert
und gefertigt. Seit 2001 dem fin-
nischen Metso Konzern.

DieMetso Lindemann GmbH
darf sich seit mehr als 50 Jahren
Weltmarktführer in der Produk-
tion von Recyclinganlagen und
-maschinen nennen. Metso Lin-

demann produziert unter ande-
rem Schrottscheren, Schredder
sowie Brikettier- und Paketier-
pressen. Die an der Börse in Hel-
sinki notierte Metso Corporation
hält ihren Hauptsitz in Helsinki,
beschäftigt weltweit rund 27 000
Mitarbeiter und ist in zirka 150
Ländern der Erde vertreten.

2014meldete die Metso Lin-
demann GmbH an, das Werk in
Lierenfeld zu schließen.

METSO LINDEMANN GMBH

Auf jeder Etage des Factory Campus gibt es Möglichkeiten sich hinzusetzen und
zu plaudern – oder auch zu kochen.

Früher standen in der Fabrikhalle riesige Recycling-Maschinen. Geschäftsführerin Yvonne Firdaus hat viele Ideen für das alte Gelände. FOTO: PHILIPP ROSE

Das Coworking lebt von Offenheit und Gemeinschaft sowie dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Mitarbeitern.

Bis Ende 2018 soll die ehemalige Fabrikhalle umfunktioniertwerden undPlatz für
zahlreiche Büroräume schaffen.

Mein

Lierenfeld

SERIE

Mein Lierenfeld
Heute: Factory Campus

Rath. Die Wandergruppe des „zent-
rum plus“ der Awo Rath organisiert
für Freitag, 21. April, eine Wande-
rung durch den Aaper Wald, zu der
sich Bürger der Generation 55+ an-
melden können. Die Strecke ist
sechs Kilometer lang und in zwei
Stunden zu bewältigen. Startpunkt
ist das zentrum plus“,Westfalenstra-
ße 26, Endpunkt die Haltestelle der
U 72 in Oberrath. Im Anschluss be-
steht die Möglichkeit, in Haucks
Grill-Restaurant einzukehren.
Infos und Anmeldung im „zent-

rumplus“ der AwoRath bis 20. April
unter 0211/60025-585.

Wanderung durch
den Aaper Wald

Angermund. Zwei schwer und ein
leicht verletzterMensch sinddieFol-
gen eines Verkehrsunfalls am Mon-
tag auf der Danziger Straße (B8).
Nach den bisherigen Ermittlungen
war um 12.35 Uhr ein 42-jähriger
Duisburger mit seinem Opel stadt-
einwärts unterwegs. Zwischen den
Anschlussstellen Wittlaer und
Angermund wollte er vom rechten
auf den linken Fahrstreifen wech-
seln.Hierbei schätzte er offenbar die
Geschwindigkeit und Entfernung
des Taxis eines 47-Jährigen falsch
ein, das sich auf der linken Spur nä-
herte. Es kam zur seitlichen Berüh-
rung der beiden Fahrzeuge, in deren
Folge der Opel-Fahrer nach rechts
von der Fahrbahn abkam und sich
überschlug. Das Taxi kollidierte
linksseitigmit einemBetonabweiser.
Bei dem Geschehen verletzten

sich imFond desOpel zwei 7 und 17
Jahre alte Kinder schwer. Der 27-
jährige Fahrgast in dem Taxi wurde
leicht verletzt. Während der Unfall-
aufnahme gab es bis 15 Uhr eine
Sperrung der Straße. Dadurch kam
es zu Staus auf den umliegenden
Ausweich- und Zulaufstrecken.

Opel überschlug
sich bei Unfall
auf der B 8

Ludenberg. Bei einem Unfall an der
Kreuzung Pöhlenweg/Sulzbachstra-
ßewurdeamMontagvierMenschen
zum teil schwer verletzt.Nachbishe-
rigen Erkenntnissen der Polizei be-
fuhr gegen 17 Uhr eine 46 Jahre alte
Frau ausDüsseldorf mit ihremToyo-
ta die Torfbruchstraße in Richtung
Pöhlenweg. In Höhe der Einmün-
dungPöhlenweg/Sulzbachstraße ge-
riet sie aus bislang ungeklärter Ursa-
che in den Gegenverkehr und stieß
mit einem entgegenkommenden
BMW einer 46-Jährigen zusammen.
Bei dem Zusammenstoß wurden

beide Fahrerinnen verletzt und
mussten zur stationären Behand-
lung in Krankenhäuser gebracht
werden. Auch ein 7-jähriges Kind,
sowie ein 47 Jahre alter Mann (Mit-
fahrer im BMW) verletzten sich.

Vier Verletzte
bei Unfall

am Pöhlenweg

Gerresheim. Im Rahmen des Bürger-
funks auf Antenne Düsseldorf hat
sich Hans Küster, Vorsitzender der
Bürgerhilfe Gerresheim, Verstär-
kung durch CDU-Chef Thomas Jar-
zombek geholt, um viele Themen
mit Andreas Preuß rund um den
Tischtennisverein Borussia Düssel-
dorf zu diskutieren. In der Sendung,
die heute ab 20.04 Uhr auf UKW
104,2 ausgestrahlt wird, werden 2 x
2 Karten für das europäische Cham-
pion-Endspiel von Borussia verlost.

Bürgerfunk rund
um Tischtennis

Gerresheim. Hubertine und Joseph
Nolte feiern am heutigen Mittwoch
70 Jahre Eheglück - die sogenannte
„Gnadenhochzeit“. Die beiden ge-
bürtigen Düsseldorfer lernten sich
1943 im Sportverein Eller 04 ken-
nen. Vier Jahre später, imApril 1947
wurde geheiratet. Gemeinsam hat
das Ehepaar eine Tochter, zwei Söh-
ne, vier Enkel und drei Urenkel. Hu-
bertine Nolte war Näherin und
Hausfrau. In ihrer Freizeit kegelte
das Ehepaar früher gerne gemein-
sam. Der ehemalige Industriekauf-
mann spielte Skat, arbeitete im Gar-
ten oder spielte Fußball.

Gnadenhochzeit
in Gerresheim

Gerresheim. Das ASG-Bildungsfo-
rum, die Bürgerstiftung Gerricus
und die katholischeKirchengemein-
de St. Margareta laden ein zu einem
Philosophie-Basiskurs. Der Kurs be-
ginnt amMittwoch, 19. April, um 18
Uhr im Stiftsgebäudes von St. Mar-
gareta, Gerricusstraße 12. Es folgen
drei weitere Termine am 3. Mai, 10.
Mai und 17. Mai jeweils mittwochs
von 18 bis 19.30 Uhr.
Informationen und Anmeldung

beim ASG-Bildungsforum unter
0211/1740-0.DieGebühr für das ge-
samte Seminar beträgt 40 Euro.
Der Basiskurs Philosophie folgt

den Grundfragen der Philosophie,
wie sie Immanuel Kant formuliert
hat: Was kann ich wissen? Was soll
ich tun?Wasdarf ichhoffen?Was ist
derMensch?Das Seminar unter der
Leitung von Heinz Hecker, Ex-Lei-
ter des Katholischen Bildungswer-
kesWuppertal, führt mit ausgewähl-
ten Textbeispielen in diese Grund-
fragen des philosophischen Den-
kens ein und erschließt sie gemein-
sammit den Teilnehmenden.

Basiskurs in
Philosophie

Hassels. Auf der Straße „Am Schö-
nenkamp“ wird die Bushaltestelle
„Hassels Kirche“ in Fahrtrichtung
Hilden seit vergangener Woche bar-
rierefrei ausgebaut. Der Bordstein
wird behindertengerecht angeho-
ben und taktile Platten eingesetzt.
Ferner werden auf dem Straßenab-
schnitt zwischen der Kirche und
Hausnummer 153 die Fahrbahn so-
wieGeh- undRadwege erneuert und
zusätzliche Parkmöglichkeiten ge-
schaffen.Anfang Juli soll derUmbau
abgeschlossen sein.
Bedingt durch die Arbeiten wird

der Verkehr einspurig stadteinwärts
geführt. In Fahrtrichtung Hilden ist
eine Umleitung ausgeschildert. Die
Kosten für die Straßenbauarbeiten
belaufen sichauf rund350 000Euro.
Das Amt für Verkehrsmanagement
hat die Anlieger per Hauswurfsen-
dung über die Arbeiten informiert
und bittet um Verständnis für unver-
meidbare Beeinträchtigungen im
Straßenverkehr.

Behinderungen
durch Umbau
der Haltestelle

Eller.DieDeutschePostDHLGroup
hat einen neuen Paketshop in Eller
im Geschäft „I Store Phonehouse“
Reisholzer Straße 54, eingerichtet.
Geöffnet ist montags bis freitags von
10 bis 19Uhr, samstags von 10 bis 16
Uhr.
Der neue Paketshop bietet die An-

nahme von frankierten Päckchen,
Paketen und Retouren. Auch wer-
den Brief- und Paket- und Ein-
schreibemarken verkauft.

Neuer Paketshop
der DHL in Eller
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te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30 bis 13 und 14
bis 18.30 Uhr, dienstags 9.30 bis 15 Uhr,
donnertags 9.30 bis 13 und 14 bis 18.30
Uhr, freitags 9.30 bis15 Uhr, Immermanns-
traße 51

BEERDIGUNGEN
Hannelore Tress,*18. August 1928 - †20.
März 2017, Urnenbeisetzung 11.20 Uhr,
Friedhof Heerdt
Trude Schlüpner, *18. Juli 1925 - 24.
März 2017, Urnenbeisetzung 13.20 Uhr,
Südfriedhof
Trudis Knuppertz,*10. Juni 1942 - 2. April
2017, Urnenbeisetzung 10 Uhr, Eller Fried-
hof

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Mittwoch werden Tempomes-
sungen durchgeführt an Pariser Straße,
Luegallee, An den Kämpen, Josef-Neuber-
ger-Straße, Palmenstraße, Telleringstraße.
An den Autobahnen wird geblitzt an der A3
bei Ratingen, an der A42 bei Oberhausen,
an der A40 bei Duisburg und an der A46
bei Haan.

straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes:
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-

Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
1 92 95, 18-22 Uhr

Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platz, 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,

35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Caritas-Erziehungsberatung Stadtmitte
Leopoldstraße 30, montags bis donners-
tags: 9 - 17 Uhr und nach Vereinbarung,
freitags: 9 - 13 Uhr, 1602-17 71,E-Mail:
Erziehungsberatung@caritas-duessel-
dorf.de, weitere Standorte in Rath und
Wersten
Caritas-Beratungsstelle für Arbeitslose
Hubertusstraße 3, Offene Sprechstunde:
dienstags und donnerstags ab 8 Uhr,
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung,
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Kloster-Apotheke in der Stadtmitte, Ost-
straße 51, 55 04 67 77
Arnika-Apotheke in Unterbilk, Bilker Allee
38, 39 33 71
Grand-Arc-Apotheke in Flingern, Luise-Rai-
ner-Straße 6-10, 44 77 44 77
Rather Kreuzweg-Apotheke in Rath, Westfa-
lenstraße 14, 65 26 25
Burg-Apotheke in Garath, Ricarda-Huch-
Straße 25, 70 62 40
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

986 75 - 55, montags, dienstags und
donnerstags von 20 bis 7 Uhr, mittwochs
von 14 - 7 Uhr, freitags von 17 bis 7 Uhr,
samstags, sonntags und feiertags von 7
bis 7 Uhr
Zahnärzte:
Zentraler Zahnärztlicher Notdienst in Unter-
bilk, Florastr. 38, 157 60 900 (Bandan-
sage), montags, dienstags und donners-
tags von 20 Uhr bis 6 Uhr, mittwochs von
16 bis 6 Uhr, freitags von 17 bis 6 Uhr,
samstags und sonntags und an Feiertagen
von 8 bis 8 Uhr
Privatärztlicher Notdienst: 1 92 57
Krankentransport: 1 92 22

RAT UND HILFE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Notarzt, 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de

DER RHEINPEGEL

Dienstag, 13 Uhr

Köln: 1,98 m, minus 5 cm

Ruhrort: 2,87 m, minus 9 cm

Düsseldorf: 1,55 m, minus 8 cm

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka (Verkaufsleiter)
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer

IMPRESSUM

DÜSSELDORF
Anschrift:
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf
Telefon 0211 16708-41
Fax 0211 16708-10
E-Mail lok.duesseldorf@nrz.de
Sportredaktion:
Telefon 0211 16708-50
Fax 0211 16708-10
E-Mail sport.duesseldorf@nrz.de
Leiter Lokalredaktion: GÖTZ MIDDELDORF
Stellvertreter: STEPHANWAPPNER
Erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te Sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gensindnur zumQuartalsendemöglich.DieBe-
zugsänderung ist schriftlich bis zum 5. des letz-
ten Quartalsmonats an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehenkeineAn-
sprüche gegen den Verlag.

Jeden August zieht das Team vom
zakk mit Sack, Pack und Bottlebar
los, um die Tore zu versteckten Or-
ten zu öffnen. Die Hinterhöfe der
Stadtwerden erobert undmit Litera-
tur erfüllt; ob Flingern oder Ober-
kassel, Druckerei oder Holzmanu-
faktur. Auch dieses Jahr lädt das
zakk am 10., 17. und 24. August drei
Autor ein, einen Newcomer aus der
Region sowie zwei bereits etablierte
Schriftsteller, die in der Reihenfolge
ihrer Bekanntheit aus ihrenWerken
vorlesen. Für die Lesungen fehlen
noch die passenden Locations: Hin-
terhöfe mit Sitzplätzen für etwa 100
Personen outdoor/ bei schlechtem
Wetter auch indoor. Die beteiligten
Literaten werden in Kürze bekannt
gegeben. Infos unter 0211/
9730034

Zakk sucht
Hinterhöfe
für Lesungen

HEUTE in Düsseldorf

DER GUTE RAT

Giftige Mittel
nix für Laien

Von Ulrike
Brunswicker-Hoffmann

Wenn Schädlinge im Haus und
Garten Hof halten, sind das

richtige Mittel und durchschlagen-
den Strategien gefragt, um die Stö-
renfriede in die Flucht zu schlagen.
Vom Spray übers Pulver bis hin zu
Klebefallen und Elektroverdampfern
bietet der Handel hierbei eine Viel-
zahl an Vertreibungs- und Bekämp-
fungsprodukten an. Doch Produkt-
etiketten und Gebrauchsanleitun-
gen wie auch die Beratung im Han-
del warten hierbei vielfach nur mit
mangelhaften Informationen auf.
Gifthaltige Schädlingsbekämp-
fungsmittel gehören wegen der
möglichen Gefahren für Mensch und
Umwelt auf keinen Fall in Laien-
hand. Bei unsachgemäßer Anwen-
dung riskieren die Anwender schwe-
re gesundheitliche Schäden wie
Atemnot, Lähmungen oder Nerven-
schäden. Ist den Plagegeistern mit
Vorsorge und Hausmitteln jedoch
nicht beizukommen, hilft nur noch
der Anruf beim Schädlingsbekämp-
fer.
Vorbeugen ist besser als bekämp-

fen! Wer neu gekaufte Lebensmittel
auf möglichen Befall kontrolliert,
nicht zu große Mengen einlagert
und die Vorräte in verschließbare
Behälter füllt, schiebt dem Einzug
der lästigen Plagegeister einen wirk-
samen Riegel vor.
Fliegen, Mücken und Motten kann

man am besten mit mechanischem
Schutz zu Leibe rücken. Fensterga-
ze, Moskitonetze oder Fliegenklat-
sche sind hier Helfer, die auch Laien
nicht im Stich lassen. Vorsicht bei
Elektroverdampfern gegen Mücken:
Sie belasten die Innenraumluft und
können besonders die Gesundheit
von Kranken, Säuglingen und Haus-
tieren gefährden. Ungiftige Alternati-
ven zur Schädlingsbekämpfung sind
Lockstofffallen, Leimstreifen, Insek-
tenschutzlampen sowie Zedernholz
und Lavendelduftsäckchen imWä-
scheschrank gegen Motten.
Bei einer Invasion der Plagegeis-

ter ist Absammeln umweltverträgli-
cher als Schneckengift. Kahlfraß von
Blumen und Gemüse können Hob-
bygärtner vermeiden, indem Pflan-
zen im Garten Einzug halten, die
Nacktschnecken verschmähen. In-
tensiv riechende Kräuter wie Rosma-
rin und Thymian oder giftige Pflan-
zen wie Eisen- und Fingerhut halten
die unersättlichen Weichtiere fern.
Wirksamen Schutz für gefährdete
Gewächse bieten auch Hochbeete
und Schneckenzäune. Kalk, Säge-
späne, Rindenmulch und Kaffeesatz
sind natürliche Hemmschwellen, die
Nacktschnecken fern halten.

Ulrike Brunswicker-Hoffmann ist Lei-
terin der örtlichen Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale NRW inDüssel-
dorf. Hier gibt es persönlichen Rat und
Hilfe montags und donnerstags von
9.30 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr, diens-
tags von 9.30 bis 15 Uhr, freitags von
9.30 bis 15 Uhr.
Verbraucherzentrale, Beratungsstelle,
Immermannstr. 51, 0211/71 06 49 0.

Auf der A3 stehen zwischen An-
schlussstelle Mettmann und dem
AutobahnkreuzHilden amheutigen
Mittwoch von 21 bis morgen um
5.30 Uhr nicht alle Fahrstreifen zur
Verfügung. In Fahrtrichtung Ober-
hausen wird die linke Fahrspur ge-
sperrt. In Fahrtrichtung Köln wer-
den die rechte und diemittlere Fahr-
spur gesperrt.

Engpass ab heute
Abend auf der A 3

In vielenFamilienwirdnurnochwe-
nig oder gar nicht gelesen oder vor-
gelesen. Dabei ist Lesen eine unver-
zichtbareVoraussetzung fürBildung
und Teilhabe in allen gesellschaftli-
chen Prozessen. Die Awo Düssel-
dorf sucht ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer, die einmal pro Wo-
che ihre freie Zeit Vorschulkindern
schenken, Freude amLesen wecken
und die Lesekompetenz fördern.
Wer sich als Vorlesepate oder –patin
engagieren möchte, kann sich mel-
den bei K. Kabata oder S. Schön von
der „Initiative Ehrenamt“ – Awo-
Agentur für bürgerschaftliches En-
gagement“ unter 0211/60 02-
51 72 oder per Mail an ehren-
amt@awo-duesseldorf.de

Ehrenamtliche
Vorleser gesucht

Pünktlich zurOsterzeit wird durch
das Kulturamt die Brunnensaison
eröffnet. Bereits im März wurden
traditionell die ersten Brunnen in
Betrieb genommen. Der „Antes-
Brunnen“ am Hauptbahnhof, der
„Ehrenhofbrunnen“ vor dem Mu-
seumKunstpalast undder „Barbar-
ossabrunnen“ in Oberkassel spru-
deln bereits und erfreuen die Be-
wohner und die zahlreichen Besu-
cher der Stadt.
Bis Ostern werden zudem die

Zierbrunnen im Bereich der Alt-
stadt in Betrieb gehen. Hierzu zäh-
len zumBeispiel der „Radschläger-
brunnen“ am Burgplatz, der „Mu-
sikbrunnen“ am Stadtbrückchen,
der „Fischerjungen-Brunnen“ am
Stiftsplatz. Auch die wohl bekann-
teste Brunnenanlage in Düssel-
dorf, der „Tritonenbrunnen“ an der
Königsallee, wird noch vor denOs-
tertagen aus seinem Winterschlaf
erwachen. Die Brunnenanlagen in
den übrigen Stadtteilenwerden die
Fachleute schrittweise abMitteAp-
ril wieder in Betrieb nehmen.
Aufgrund unvermeidbarer Sa-

nierungsarbeiten kann das Fontai-
nenbecken am Nordparkbrunnen
vor dem Aquazoo zu Ostern nicht
sprudeln. Hier wurden unvorher-
sehbare Undichtigkeiten an den
Rohrleitungen festgestellt. Da eine

Überflutung des unterirdischen
Technikraums befürchtet werden
musste, wurden durch die Feuer-
wehr unverzüglich 1200 Kubikme-
ter Wasser aus der Brunnenanlage
gepumpt. Vor einer erneuten Inbe-
triebnahme muss nun die gesamte
Wassertechnik überprüft und teil-
weise ausgetauscht werden. Umso
größer ist die Freude, dass die Sa-
nierung der defekten Brunnenan-
lage am Haus Deichgraf im Süd-
park unmittelbar bevor steht.
Schon bald wird die Brunnenanla-
ge für zahlreiche Spaziergänger

und Besucher der nahegelegenen
Gastronomie eineQuelle der Freu-
de sein. Auch der Industriebrun-
nen am Fürstenplatz wird noch in
diesem Jahr umfangreich saniert.
An der Brunnenanlage ist es auf-
grund von vorhandenen Haarris-
sen und Abschalungen zu Undich-
tigkeit gekommen. Nunmehrmuss
dasBrunnenbeckenumfassend ab-
gedichtet werden.
Im laufendenden Betrieb sorgt

das Kulturamt in Zusammenarbeit
mit demAmt für Gebäudemanage-
ment für die regelmäßige Reini-

gung und notwendigen Reparatu-
ren der Brunnenanlagen. Insbe-
sondere in Hitzeperioden wird auf
den notwendigen Wasseraus-
tausch geachtet, um einer Veralte-
rungsgefahr vorzubeugen. Die
Unterhaltungskosten für die Brun-
nen imDüsseldorferStadtgebiet, in
denen die Kosten fürWartung, Rei-
nigung, Strom und Abwasser ent-
halten sind, belaufen sich jährlich
auf circa 290 000 Euro. Daneben
fallen Reparaturkosen an, deren
Höheabhängig vomSanierungsbe-
darf ist.

Ostern startet die Brunnen-Saison
Das Kulturamt betreut 47 städtische Brunnen – Kosten pro Jahr: 290 000 Euro

Die Deutsche Post liefert in den
nächsten Tagen die Wahlbenach-
richtigungen zur Landtagswahl am
14.Mai andie rund450 000Wahlbe-
rechtigten in Düsseldorf aus. Insge-
samt erhalten 13,1 Millionen Wahl-
berechtigte in Nordrhein-Westfalen
Wahlbenachrichtigungen zur Land-
tagswahl, wobei der Anteil der Brief-
wähler steigt. So haben 24,3 Prozent
denpraktischenServicebei derBun-
destagswahl 2013 genutzt. ZumVer-
gleich: In den 60er-Jahren lag der
Anteil derBriefwählernurbei etwa7
Prozent.
Im Briefzentrum Düsseldorf 40

der Deutschen Post in Langenfeld

werden Einlieferung, Sortierung
und Zustellung für die Düsseldorfer
Wahlberechtigten präzise vorberei-
tet. Sind Briefkästen und Klingel
beim Empfänger dann noch gut er-
kennbar und richtig gekennzeich-
net, können die Postboten die wich-
tige Post zuverlässig zustellen. Die
Deutsche Post weist die Empfänger
darauf hin, die tägliche Post auf-
merksam durchzusehen. Oftmals
liegen die Wahlbenachrichtigungen
zwischenWerbepostundwerdenda-
mit verwechselt.
Weitere Tipps helfen der Deut-

schen Post bei der Zustellung:
- Namensschild an Briefkasten

oder Klingel (funktionstüchtige
Klingelanlage)
Hausbriefkästen außen oder in-

nen sollten zugriffsicher sein
Sammelbriefkästen oder Einwurf-

schlitze in Haustüren bei mehreren
Wohneinheiten
RechtzeitigeNachsendungbeider

Deutschen Post beantragen
Briefwahlunterlagen können

durch Ankreuzen auf der Wahlbe-
nachrichtigung bei der Gemeinde-
behörde angefordert werden. Die
Briefwahlunterlagen bestehen aus
dem Wahlschein, einem amtlichen
Stimmzettel des jeweiligen Wahl-
kreises, einem amtlichen Stimmzet-

telumschlag, einemamtlichen, roten
Wahlbriefumschlag und einem aus-
führlichen Merkblatt für die Brief-
wahl. Den rotenWahlbrief abschlie-
ßend in einen Briefkasten der Deut-
schen Post einwerfen, fertig ist die
Briefwahl.
DerWahlbriefmuss spätestens am

Wahlsonntag bis 18 Uhr dem Wahl-
amt vorliegen, da dann die Wahl en-
det und mit der Auszählung der
Stimmen begonnen wird. Er sollte
daher bereits einige Tage vor dem
Wahltag abgeschickt werden. Der
Wahlbrief muss bei Übersendung
per Post innerhalb Deutschlands
nicht frankiert werden.

Wahlunterlagen werden verschickt
In Düsseldorf gibt es etwa 450 000 Wahlberechtigte – die Briefwahl wird immer beliebter

Die Brunnen-Saison beginnt – hier der Segelbrunnen am Platz der Deutschen Einheit. ARCHIVFOTO: WINFRIED GÖLLNER
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Die Kinderwünsche sind erfüllt
CARLSTADT Der
Spielplatz am
Schwanenmarkt
wurde für
220 000 Euro saniert –
Kita und Maxschule
planten mit.

die Erwachsenen am Schwa-
nenmarkt gut erholen. Es gibt
Einzelbänke, Tische und Bänke
sowie ein großes Sitzpodest.
Der Spielplatz ist von zwei Lin-
denreihen umrahmt.

Der ursprüngliche Spiel-
platz in der Carlstadt wurde in
den 1980er Jahren angelegt.
Nach Möglichkeit werden die
Spielplätze in der Stadt nach
rund 30 Jahren neu gestaltet
und modernisiert.

Der neue Spielplatz soll zum
Treffpunkt werden. So kündigt
Barbara Engelhardt-Zimmer-
mann an, dass es dort gemein-
sam mit den Max-Schülern, die
ja zurzeit Osterferien haben,
noch ein Stadtteilfest geben
wird.

Schwanen-Ei mit Kletternest.
Für die größeren Kinder gibt es
im westlichen Bereich eine
Doppelschaukel, eine Spielge-
rätekombination mit Holzpo-
dest und Rutsche. Daran glie-
dert sich eine Schilf-Kletter-
landschaft mit Hangelstangen,
Seilen und Reck an.

Spielplatz war vor mehr als
30 Jahren angelegt worden
Die kleineren Kinder können
sich in der Nestschaukel ver-
gnügen. Für sie gibt es auch ein
Spielpodest mit Rutsche und
Schwebebalken. Nicht nur an
heißen Tagen wird bestimmt
an der überarbeiteten Wasser-
matschanlage viel los sein.

Rundum können sich auch

tert Umweltdezernentin Helga
Stulgies: „Es war uns wichtig,
die Mauer zu durchbrechen. So
hat man jetzt Sichtachsen zum
Bolzplatz und zum Bereich der
Tischtennis-Platten.“ Der ge-
samte Stadtplatz wirkt nun
durch die Maueröffnungen
transparenter. Im Zuge der Sa-
nierung wurde am Spielplatz
auch ein ehemaliger Eingang
Richtung Altstadt wieder ge-
öffnet. Die Einfassungsmauer
bleibt erhalten, sie soll aber
noch farblich gestaltet werden.

Thematisch zum Schwa-
nenmarkt und nahen Schwa-
nenspiegel passend, wurde der
1000-Quadratmeter-Platz auch
gestaltet. So liegt mitten auf
dem Platz ein großes Beton-

Von Annic Völkel

Barbara Engelhardt-Zimmer-
mann ist sehr zufrieden. Die
Leiterin der Kita „Pünktchen
und Anton“ schaut gestern zu,
wie ihre Kita-Kinder auf dem
Spielplatz am Schwanenmarkt
klettern und spielen. Denn der
Platz ist gerade neu eröffnet
nach mehrmonatiger Bauzeit.
220 000 Euro hat die Stadt im
Rahmen des Masterplans
Spielplätze für die Modernisie-
rung ausgegeben. Neu gestal-
tet wurde er auch nach den
Plänen und Wünschen der Ki-
ta-Kinder und der Schüler der
Maxschule.

„Wichtig war unseren klei-
neren Kindern, dass das kleine
Spielhaus erhalten bleibt“, be-
richtet Engelhardt-Zimmer-
mann von den zwei Work-
shops, die das Gartenamt mit
den Kindern vor Ort gemacht
hatte. Auch die Matschanlage,
die sich zuvor am Rand befand,
ist nun in den 700 Quadratme-
ter großen Sandbereich inte-
griert. Die größeren Kinder
hatten sich mehr Klettergeräte
gewünscht.

Es gibt aber sogar eine Hän-
gematte. „Die hatten die Kin-
der sich für die Erzieher und
Lehrer gewünscht“, erzählt die
Leiterin der Kita an Harold-
straße und lacht. Sie selbst be-
richtet bei der Eröffnung von
einem weiteren Vorteil:
„Wenn wir mit den Kindern
auf den Spielplatz gehen, brau-
chen wir keine dritte Aufsicht
mehr.“

Neue Sichtachsen bieten bessere
soziale Kontrolle und Transparenz
Die bessere soziale Kontrolle
hat bauliche Gründe. So erläu-

Piet (l.) , Romy und Joachim aus der Kita „Pünktchen und Anton“ kletterten gestern bei der Eröffnung des sanierten Spielplatzes am Schwanenmarkt. Die Kita-
Kinder wurden bei der Planung nach ihren Wünschen gefragt. Foto: Sergej Lepke

MASTERPLAN

MASTERPLAN SPIELPLÄTZE Auch
wenn gespart werden soll:
Umweltdezernentin Helga Stul-
gies betonte gestern, dass der
Masterplan Spielplätze fortge-
führt werde. Seit 2004 werden pro
Jahr acht bis zwölf der Plätze
saniert. Insgesamt gibt es in der
Stadt 435 öffentliche Spielplätze,
darunter auch vier Abenteuer-
sowie Wasser- und Waldspiel-
plätze. Verkehrssicherheit und
Sauberkeit werden wöchentlich
und an manchen Standorten täg-
lich vom Gartenamt kontrolliert.
Nach Möglichkeit werden die
Spielplätze nach 30 Jahren neu
gestaltet.

OSD-Sprechstunden in
Düsseltal und Garath
Düsseltal/Garath. Der städtische
Ordnungs- und Service-
dienst (OSD) lädt für den
morgigen Donnerstag,
13. April, zu zwei Bürger-
sprechstunden ein. Der OSD-
Bürobus macht von 12 bis
14 Uhr in Düsseltal an der
Rethelstraße/Ecke Brehm-
straße Station. Von 13 bis
15 Uhr steht ein Fahrzeug
des OSD in Garath an der
Kurt-Schumacher-Straße.
Düsseldorfer können an bei-
den Orten bei den Mitarbei-
tern Anregungen und Hin-
weise geben. Mit dabei sind
jeweils auch die Polizei und
die Verkehrsüberwachung.
Im Anschluss macht sich je
eine Doppelstreife aus einem
OSD-Mitarbeiter und einem
Polizisten auf den Weg, um
bis 16 Uhr den Hinweisen
nachzugehen.

Awo sucht Ehrenamtler
für die Jugendarbeit
Eller/Unterbilk/Wersten. Die Ju-
gendfreizeit-Einrichtungen
in Eller, Unterbilk und Wers-
ten suchen ehrenamtliche
Helfer. Es geht um die Be-
treuung eines Spielzeugcon-
tainers, die Mitarbeit auf der
Jugendfarm des Awo-Aktiv-
Treffs Wersten, die Betreu-
ung von kreativen und
sportlichen Angeboten, das
gemeinsame Kochen oder
das Begleiten von Ausflügen
und Ferienfreizeiten. Die eh-
renamtlichen Helfer sollen
bereits Erfahrung im Um-
gang mit Kindern und Ju-
gendlichen haben und ver-
lässlich sein. Interessenten
wenden sich an: K. Kabata/S.
Schön „Initiative Ehrenamt“
– Awo-Agentur für bürger-
schaftliches Engagement,
Telefon 60025172, E-Mail:
Eehrenamt@awo-duesseldorf.de

Die Grünen reagieren auf die Schmierereien auf ihren Wahlkampfplaka-
ten, wie hier an der Kirchfeldstraße. Foto: Grüne/Düsseldorf

Unterbilk. Nicht nur die Wahlkampf-Plakate von CDU und SPD
wurden in den vergangenen Tagen, wie gestern berichtet,
beschmiert oder beschädigt. Auch die Grünen beklagen, dass
viele ihrer Plakate in Unterbilk (Kirchfeld- und Lorettostra-
ße) und im Linksrheinischen mit Hakenkreuzen oder dem
Wort „Deutschhasser“ verunstaltet wurden. Der Grünen-
Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld sagt: „Die Plakate mit
Hakenkreuzen sind mittlerweile ausgetauscht worden.“ Die
Kreispartei hat auch Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Al-
lerdings reagieren die Grünen und haben die „Deutschhas-
ser“-Plakate umgewandelt („weniger Hass“). Dies ist auch of-
fizieller Werbe-Slogan der Partei auf anderen Plakaten im
Landtagswahlkampf. Ergänzend sieht man auf den Plakaten
nun auch einen Anti-Nazi-Aufkleber. A.V

Vor Ort
Grüne reagieren auf Schmierereien

IHR KONTAKT ZUR STADTTEIL-REDAKTION

E-MAIL stadtteile.duesseldorf@wz.de
TELEFON 0211-8382-2325
POST Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

dafür verantwortlich. Dazu
gibt es eine Hüpfburg und na-
türlich Imbiss- und Getränke-
stände.

In Garath geht es um
18.30 Uhr los. Auf dem Kirmes-
platz an der Frankfurterstraße
gibt es eins der größeren Feuer
zu sehen.

Der Abschluss steigt wie im-
mer in Lörick. Dort brennt das
Feuer erst am Ostermontag,
17. April. Los geht es auf dem
Schützenplatz am Parkplatz
des Freibads (Oberlöricker
Straße) um 14.30 Uhr.

Pagen und Jugend am Oster-
samstag“ auf dem Schützen-
platz in der Kartäuser Straße
70 in Unterrath.

Eine Stunde später, um
17 Uhr, geht es in Mörsen-
broich auf dem Schießstand
am Vogelsanger Weg los. Das
Feuer wird in den Stunden da-
nach entzündet.

Ab 18 Uhr wird es auch auf
dem Bilker Schützenplatz an
der Ulenbergstraße/Ubierstra-
ße voll – und irgendwann
warm. Der Offizierscorps der
St.-Sebastianus-Schützen ist

Hier brennen die Osterfeuer in
den Düsseldorfer Stadtteilen
WERSTEN/GERRESHEIM/
UNTERRATH/
MÖRSENBROICH/BILK/
GARATH/LÖRICK Die WZ
gibt einen Überblick
über die Aktionen
am Wochenende.
Es ist in zahlreichen Stadttei-
len Düsseldorfs guter Brauch,
sich am Osterwochenende um
ein Feuer zu versammeln. Ein
paar Imbisswagen und etwas
Kinderbelustigung drumhe-
rum – und schon lässt sich der
Samstagabend mit Nachbarn
und Bekannten aus dem Stadt-
teil verbringen. Die WZ gibt ei-
nen Überblick, wann es wo
brennt.

Bereits um 16 Uhr lädt die
Werbegemeinschaft „Wir in
Wersten“ am Samstag,
15. April, zur neunten Auflage
des Osterfeuers auf dem Schüt-
zenplatz an der Opladener
Straße. Das Feuer soll zwischen
19 und 20 entzündet werden.
Rundherum gibt es Imbissstän-
de, einen Bastelstand, ein Kin-
derkarussell, Eselreiten und ei-
nen Osterhasen, der Kleinig-
keiten verteilt.

Zur gleichen Zeit geht es
auch bereits in Gerresheim
los. Der Kleingartenverein Kö-
nigsbusch lädt ab 16 Uhr auf
seine Anlage in der Bertastraße
95. Geplant ist dort auch ein
„Lärmumzug“, um den „Früh-
ling zu wecken“.

Ebenfalls bereits um 16 Uhr
beginnt das „Osterfeuer der

Das Osterfeier auf dem Garather Schützenplatz hat Tradition. Auch dieses
Jahr wird es wieder brennen. Archivfoto: Judith Michaelis

Kittelbach erhält ein
geschwungenes Bett
UNTERRATH. Der weitere Ausbau des Gewässers
ist frühestens für das Jahr 2020 geplant.

Der bestehende Weg am
Ufer wird verbreitert. Eine An-
bindung an den derzeitigen
Weg auf der Böschung ist vor-
gesehen. Die ursprünglich dis-
kutierte Brücke zur Überque-
rung des Bachs kommt jedoch
nicht. Da größere Über-
schwemmungsgebiete ge-
schaffen werden, wäre sie
nicht sinnvoll. Das Gewässer
wird abgeflacht. Ein land-
schaftspflegerischer Begleit-
plan ist vorgesehen, so dass die
vorhandene Vegetation erwei-
tert werden kann.

Ein Haken allerdings ist der
Zeitplan. Noch vor den Som-
merferien will die Stadt ins Ge-
nehmigungsverfahren einstei-
gen, was rund ein Jahr dauert.
Die Ausführungsplanung ist je-
doch frühestens für 2020 vor-
gesehen, so Lütz. Es sei nicht
auszuschließen, dass das Pro-
jekt noch weiter nach hinten
geschoben wird, denn der
Hochwasserschutz habe Vor-
rang.

Von Helga Meister

Der Kittelbach wird sukzessiv
ausgebaut. Nachdem bereits
vor einigen Jahren ein Teil-
stück nördlich der Piwipp mit
einem üppigen Uferbewuchs
versehen wurde, werden jetzt
die nächsten 550 Meter ver-
plant. Nach Auskunft von Kris-
tian Lütz, Abteilungsleiter für
Wasserbau im Stadtentwässe-
rungsbetrieb, ist die Genehmi-
gungsplanung abgeschlossen.
Die gerade Linienführung mit
Rasengittersteinen in der Soh-
le sei unbefriedigend und wer-
de daher verändert, erklärte er
im Rather Bezirksrathaus.

Die ökologische Situation
soll für Pflanzen und Tiere ver-
bessert werden. Der Bach er-
hält einen „neuen geschwun-
generen Verlauf“, Breite und
Tiefe des Gewässers werden
variiert. Es sollen größere Be-
reiche entstehen, die bei Hoch-
wasser überflutet werden kön-
nen. Platz dafür sei vorhanden.

Der Kittelbach soll ausgebaut werden. Archivfoto: Arend

Hubertine und Joseph Nolte – 70 Jahre Eheglück
Gerresheim/Eller. Es gibt Paare,
die sind 50 Jahre verheiratet.
Es gibt Paare, die erleben sogar
sechs gemeinsame Jahrzehn-
te. Und es gibt Hubertine und
Joseph Nolte. Die feiern heute
70 Jahre Eheglück – die soge-
nannte „Gnadenhochzeit“. Die
beiden gebürtigen Düsseldor-
fer lernten sich 1943 im Sport-
verein TSV Eller 04 kennen.
Vier Jahre später, im April
1947, wurde geheiratet – und
bis heute sind sie glücklich zu-
sammen. Gemeinsam hat das
Ehepaar eine Tochter, zwei

Söhne, vier Enkel und drei Urenkel. Hubertine Nolte war Nä-
herin und Hausfrau, Joseph Industriekaufmann. In ihrer
Freizeit machten die beiden immer viel Sport. Gemeinsam
kegelte das Ehepaar früher gerne, Joseph spielte auch Fuß-
ball, Skat oder arbeitete gern im Garten.

SIGNALE FÜR SEHBEHINDERTE

Ampel an der Fichtenstraße wird umgebaut
Die Ampelanlage an der Kreuzung Fichten-/Lierenfelder-/
Ronsdorfer Straße wird mit Signalen für Sehbehinderte ausge-
stattet. Für die Umbauarbeiten muss die Anlage heute ab
8.30 Uhr abgeschaltet werden. Voraussichtlich am späten
Nachmittag wird sie wieder in Betrieb genommen. Die Kosten
für die Installation der neuen Signale belaufen sich auf rund
40 000 Euro. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind wäh-
rend dieser Zeit sowohl Fichten- als auch Lierenfelder Straße
nur nach rechts zu verlassen. Die Ronsdorfer Straße wird in
beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen reduziert. Ortskun-
dige Autofahrer sollten diesen Verkehrsknoten möglichst mei-
den.
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Auf der Oststraße war ges-
tern ordentlich was los.
Rund 500 Jugendliche stan-
den Schlange vor dem Snea-
kergeschäft „Afew“. Grund
für ihr Kommen war aber
kein neues Schuhmodell aus
Amerika, sondern Gangster-
rapper aus Hamburg. Die
Jungs von 187 Straßenban-
de hatten eine Autogramm-
stunde bei Facebook ange-
kündigt und Jugendliche aus
ganz NRW sind gekommen.

Der 15-Jährige Simon aus
Grevenbroich wartete über
vier Stunden in der Schlan-
ge und erzählt: „Ich feier die
Jungs mega, unsere Düssel-
dorfer Rapper können sich
eine Scheibe abscheiden!“

Die Crew besteht aus
mehreren Rappern um Gzuz
und Bonez MC. In ihrer Hei-
mat werden sie schon seit
Jahren als Raplegenden ge-
feiert. Gzuz brachte 2016 ge-
meinsam mit den Beginnern
und Gentleman die Ham-
burg-Hymne „Ahnma“ he-
raus und Bonez MCs Kolla-
boalbum „Palmen aus Plas-

tik“ landete auf Platz 1 der
deutschen Charts. Seitdem
ist die Crew auch abseits der
Szene bekannt.

Ihre Tour 2017 ist kom-
plett ausverkauft. Dominik
Voigtländer von „Afew“
freute sich, dass die Stra-
ßenbande zu Besuch ist:
„Das sind total entspannte
Typen. Aber mit dem An-
drang haben wir nicht ge-
rechnet“, sagt er. Nach einer
Stunde müssen die Rapper
weiter. Der 15-Jährige Luca
ist enttäuscht: „Ich bin extra
um neun Uhr gekommen.
Und jetzt hauen die einfach
wieder ab.“ els

Alex und Maria, beide 16, freuen sich über die Unterschriften der Rap-
stars. Foto: Sergej Lepke

500 Fans stehen an für
Rapper aus Hamburg

Gzuz war drei Jahre im Knast,
heute ist er erfolgreicher Rapper.

STADTMENSCHEN
Zusammengestellt von Andreas Krüger (Tel. 0211-8382-2384)

Lammfleisch auf den Wochen-
märkten verkauft (dienstags in
Ratingen, freitags auf dem
Friedensplätzchen in Unter-
bilk und samstags am Kolping-
platz an der Klever Straße).

Am Wochenende und an
Feiertagen steht Heinrich
Görsmeyer auf dem Hof hin-
term Grill und verkauft an son-
nigen Tagen im Minutentakt
seine Lammwürstchen im

Kleinkinder ist das der erste
Ausritt ihres Lebens. Auch Jen-
ny saß auf einem solchen Pony,
bevor sie selbst laufen konnte.
„Das ist einfach so, wenn man
hier aufwächst“, sagt sie. Ne-
ben den 20 eigenen Pferden
der Familie Görsmeyer, den
vielen Pensionspferden, den
zwei Lämmern den vielen Gän-
sen, Enten und Hühnern,
30 Ziegen und aktuell elf Zick-
lein hält Gut Grütersaap rund
700 Lämmer, die auf den Wie-
sen rund um den Hof und auf
den Rheinwiesen grasen.

Harte Arbeit und wenig Freizeit
gehören auf dem Land dazu
Für die Haltung der Lämmer ist
Jennys Onkel, Heinrich Görs-
meyer (54), zuständig. Auch er
ist auf Gut Grütersaap aufge-
wachsen, damals besaß die Fa-
milie Tausende von Schafen,
deren Fleisch und Wolle auf
den umliegenden Märkten ver-
kauft wurden. Noch heute ist
der Hof bekannt für seine
Lammspezialitäten und Lamm-
felle. Sechs Monate toben die
Lämmer auf der Wiese, bis sie
in den Partnermetzgereien ge-
schlachtet werden. An drei Ta-
gen in der Woche wird das

Gut Grütersaap: Tiere zum Anfassen
In Knittkuhl leben Lämmer, Pferde, Ziegen und Gänse neben Lamas und Kälbern. Stadtkinder schnuppern Landluft.
Von Ines Arnold

Julius nähert sich zum ersten
Mal einem Pferd. Ungestüm
schwankt er auf Sally zu, die
gelassen am Wegesrand grast
und den Jungen gar nicht
wahrnimmt. Bevor der Einein-
halbjährige Sally erreicht,
plumpst er auf den Hintern, er-
späht die Gänse und ist schon
wieder auf den Beinen Rich-
tung Wiese unterwegs. „Es gibt
hier so viel zu erkunden. Wenn
man sonst nur die Innenstadt-
spielplätze gewöhnt ist, fühlt
es sich hier wie Urlaub an“,
sagt seine Mutter Hanna Kirch
(30), die ihrem Sohn gelassen
nachschaut.

Auch die Töchter der Familie
Görsmeyer packen mit an
Auf Gut Grütersaap am Aaper
Wald fühlen sich die Besucher
an diesem Vormittag wie in
eine andere Welt versetzt:
Lämmer, Ziegen, Ponys und
Gänse wärmen sich in der Son-
ne und recken ihre Köpfe
durch das Gitter, um von den
Kindern mit Gras und Körner-
futter versorgt zu werden.
„Wir kommen sehr oft her,
mindestens aber einmal im
Monat“, sagt die 25 Jahre alte
Mutter einer dreijährigen
Tochter. „Hier hat Lisa zum
ersten Mal auf einem Pony ge-
sessen. Der Kontakt mit Tieren
ist mir sehr wichtig“, sagt sie.
Jeden Sonntag findet ab 13 Uhr
bei trockenem Wetter das ge-
führte Ponyreiten auf der gro-
ßen Wiese nahe des Segelflug-
platzes statt. Wenn der erste
Ansturm vorüber ist, grasen
die Pferde und Ponys bis zu ih-
rem nächsten Einsatz gesattelt
auf der Wiese.

Dann haben auch Jenny (15)
und Celina (18) Görsmeyer Zeit
zum Durchatmen. Die Schwes-
tern sind auf Gut Grütersaap
aufgewachsen, wohnen mit ih-
rer Mutter Heike, Vater Albert,
Onkel Heinrich und Tante Mar-
tina auf dem Hof – ein Leben,
um das sie die vielen Reiter-
Mädchen beneiden. „Ja, es ist
schon toll, mit all den Tieren
aufzuwachsen. Aber es ist auch
harte Arbeit“, sagt Jenny, wäh-
rend sie einige Ponys für den
Einsatz an diesem Sonntag be-
reitmacht.

Die kleinsten Ponys, die Mi-
ni-Shetlandponys, können El-
tern nach vorheriger Abspra-
che auf einen Spaziergang mit-
nehmen. Für die meisten

Tim (3) und Jonas (2) machen Bekanntschaft mit Ziegen. Mutter Nora Henneböle ist es wichtig, dass ihre Kinder Kontakt mit Tieren haben. Foto: Sergej Lepke

Brötchen. Seine Frau Martina
ist die Backfee des Hofes und
versorgt die Besucher mit Ku-
chenblechen und handge-
machten Torten.

Mittlerweile sind alle Ponys
gesattelt und Jenny hat Zeit,
bei den zwei Neuzugängen des
Hofes vorbeizuschauen. Zwei
Kälber liegen etwas versteckt
auf einer Wiese unter den Bäu-
men. „Die hat meine Schwester

zum 18. Geburtstag geschenkt
bekommen“, sagt sie. Die bei-
den werden später neben den
Pferden auf der Weide grasen.
Geld einbringen werden die
Tiere wohl nicht. „Die sind
eher zum Vergnügen da“, sagt
Jenny. Und wieder wird deut-
lich: Trotz der harten Arbeit
auf dem Hof und wenig Freizeit
– ein Leben in der Stadt ist für
die 15-Jährige unvorstellbar.

GUT NIEDERHEID Auch auf Gut Nieder-
heid in Holthausen, Bonner
Straße 121, gibt es Tiere zum Anfas-
sen. Der Kinderbauernhof mit Zie-
gen, Hühnern, Enten, Kaninchen, Kat-
zen sowie Ponys ist Dienstag bis
Sonntag ab 14 Uhr bis zum Einbruch
der Dunkelheit geöffnet. Äpfel und
Möhren dürfen mitgebracht und ver-
füttert werden. Im Niederheider
Wäldchen findet täglich – außer mon-
tags – ab etwa 15.30 Uhr das Ponyrei-
ten statt. Eine Runde (zehn Minuten)
kostet fünf Euro. Bis Ostermontag ist
der Kinderbauernhof jedoch
geschlossen, auch am kommenden
Wochenende ist der Hof aufgrund
anderer Veranstaltungen zu.

100 Tieren einen Ausflug wert. Füt-
tern dürfen die Besucher das Dam-
wild und die Wildschweine in Maßen
und zwar mit Rohkost (Möhren, Kohl-
rabi, Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Eicheln
und Kastanien). Geöffnet ist der Park
täglich von 9 bis 19 Uhr.

SÜDPARK Schweine, Schafe, Ziegen,
Enten, Kaninchen, Gänse, Meer-
schweinchen und Hühner freuen sich
im Streichelzoo im Südpark, In den
großen Banden 58-60, über jungen
Besuch. Gegen eine kleine Gebühr
kann am Futterautomaten artgerech-
tes Trockenfutter gekauft und dann
verfüttert werden. Der Streichelzoo
ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

AUCH HIER GIBT ES TIERE ZUM ANFASSEN
GUT GRÜTERSAAP Das Hofcafé auf Gut
Grütersaap, Grütersaaper Weg 110 in
Knittkuhl, ist samstags, sonntags und
feiertags zwischen 12 und 18 Uhr
geöffnet. Sonntags findet bei trocke-
nem Wetter ab 13 Uhr das geführte
Ponyreiten statt. Zwei Runden kosten
drei Euro. Auch unter der Woche –
außer montags – können Kinder
Lämmer, Ziegen und Ponys strei-
cheln (Futter für die Ziegen liegt
neben dem Ziegengehege bereit).
Spaziergänge mit den Ponys müssen
vorher abgesprochen werden.
Ansprechpartnerin ist Heike Görs-
meyer, Telefon 0173/ 2693458.

WILDPARK Auch der Wildpark im Gra-
fenberger Wald ist mit seinen

Wie Kinder den Osterhasen erklären
In der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Düsseltal freuen sich alle auf die Feiertage – und die Eiersuche.

tern zu Hause Eier färben. Die
fünfjährige Paula freut sich am
meisten auf die Eiersuche bei
Oma und Opa. Der kleine Malik
erklärt: „Am meisten freue ich
mich auf die Eier aus Schokola-
de!“

einer Höhle auf unserem Spiel-
platz“, sagt Moritz.

Am Dienstag können dann
alle Kinder in der Kita von ih-
rem Osterwochenende berich-
ten. Und es gibt bereits große
Pläne: Leonie will mit ihren El-

gemeinsam wird „Stups, der
kleine Osterhase“ gesungen.

Bisher wurde der Osterhase
noch nicht auf frischer Tat er-
tappt. Aber die Kinder wissen
ganz genau, wo er in Düssel-
dorf zu finden ist: „Er wohnt in

haben: Er wünscht viel Spaß
bei der Suche nach den Oster-
körbchen. „Der ist aber nett,
ich mag den Osterhasen“, freut
sich der fünfjährige Julian.

Für die Kinder steht der
langohrige Besucher, der die
Eier bringt, an den Feiertagen
im Mittelpunkt. Getroffen hat
ihn noch keiner so richtig. Ali
glaubt, dass er aus der Türkei
kommt und Milos hat ihn mal
im Fernsehen gesehen.

Nach dem Frühstück geht es
für die Kleinen auf Eiersuche
Fest steht: Er ist in die Kita ge-
kommen und hat für jedes
Kind ein gefülltes Osternest
versteckt. „Draußen gibt es
doch viel mehr Verstecke“,
wundert sich Milos. Isabella
Küpper erklärt: „Nachts hat es
geregnet und der Osterhase
mag keine nassen Pfoten.“

So geht es für die Kleinen
wetterbedingt im Flur auf Eier-
suche. Davor probieren die
Kinder mit ihren Betreuerin-
nen die selbst gebackenen Ge-
bäckhasen beim Frühstück und

Von Elisabeth Schott

Kommt er oder kommt er
nicht? Die Kinder der Panther-
gruppe warten schon seit Ta-
gen auf seinen Besuch. Am
Donnerstag war es dann end-
lich so weit: „Heute kommt der
Osterhase!“, ruft der fünfjähri-
ge Milos aufgeregt.

Er und die anderen Kinder
hatten am Vortag extra Möh-
ren klein geschnitten und hin-
gestellt, um den Osterhasen
anzulocken. Auch sonst ist al-
les vorbereitet: Die Kinder ha-
ben Eier gefärbt und bemalt,
Gebäck in Hasenform geba-
cken und Osternester gebas-
telt. Die Spieleecke ist voll mit
leeren Eierkartons, die von El-
tern gespendet wurden. „Wir
können jetzt fast schon ein
Haus damit bauen“, lacht An-
drea Zündorf, Leiterin der Kin-
dertagesstätte.

Die Kleinen lauschen ge-
spannt, als Erzieherin Isabella
Küpper den Brief vom Osterha-
sen vorliest, den sie morgens
auf der Fensterbank gefunden

Bastelten mit (v.l.): Angela, Milos, Malik, Leonie, Melissa und Semra und Erzieherin Stefanie Blohm. Foto: Lepke

Giuseppe Saitta als
Weinbotschafter
Auf der Vinitaly, der interna-
tionalen Fachmesse für Wei-
ne und Destillate, die seit
1967 jährlich in Verona
stattfindet, wurde Giuseppe
Saitta zum Botschafter des
sizilianischen Weins er-
nannt. Erstmalig vergab die
Region Sizilien diese Aus-
zeichnungen an Personen,
die sich in außergewöhnli-
chem Maße in der Vergan-
genheit für die Region einge-
setzt haben.

Übergeben wurde die
Auszeichnung von Landwirt-
schaftsminister Antonello
Cracolici, der die wirtschaft-
lich, gastronomische Ent-
wicklung Siziliens lobend
hervorhob. Insgesamt wur-
den vier in Deutschland le-
bende Sizilianer, ebenso wie
ein Ire, ein Asiate und weiter
im europäischen Ausland le-
bende Köche ausgezeichnet.

Modelcasting
am Kö-Bogen
Am Samstag, 22. April, ver-
wandelt sich der Kö-Bogen
von 10 bis 20 Uhr in einen
Laufsteg. Lexus, Voxelworld
und Picture People rufen zu
einem Modelscouting für die
Platform Fashion in Düssel-
dorf auf. Rund um das Mo-
delscouting am Kö-Bogen
mit Fotoshootings, einer
Beauty-Lounge inklusive
Barber-Shop, wird es ein
buntes Rahmenprogramm
geben. Lexus stellt die neus-
ten Fahrzeuge aus und die
Piazza am Uecker Nagel wird
mit DJ, Paletten-Sofas, Fat-
boy-Sitzsäcken und Ver-
kaufsständen mit kleinen
Snacks und Drinks, zu einer
gemütlichen Outdoor-
Lounge. Wer Lust hat, den
Laufsteg zu seinem eigenen
zu machen und mindestens
18 Jahre alt ist, kann sich vor
Ort bewerben. Eine Jury aus
hochkarätigen Mitgliedern,
unter anderem Bloggerin
und Model Sofia Tsakiri-
dou, besser bekannt als „ma-
tiamu“, und Star-Choreograf
Waldek Szymkowiak, kürt
am 1. Juli 2017 den Gewinner
oder die Gewinnerin.

Giuseppe Saitta ist ein Weinken-
ner. Archiv-Foto: MZ

Models gesucht: Am Kö-Bogen gibt
es ein Casting. Archiv-Foto: Lepke
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Hubbelrath.Als gewerbsmäßiger Be-
trüger, der durch falsche Angaben
die Unterstützung als Flüchtling fast
ein Jahr lang doppelt kassiert haben
soll, will ein 20-Jähriger aus Somalia
nicht gelten. Das machte er per Dol-
metscher gestern vorm Amtsgericht
deutlich. Dort ist er angeklagt, weil
er nicht nur in einem Flüchtlings-
camp am Klashausweg gemeldet
war, sondern sichAnfang 2015 auch
in Niedersachsen mit einem Alias-
Namen angemeldet habe. Dadurch
sollen ihm laut Anklage für ein Jahr
rund 8100 Euro zu viel ausbezahlt
worden sein.
Der 20-Jährige behauptet aber, er

habenach seinemWeggangausDüs-
seldorf nur noch in Niedersachsen
Leistungen bezogen. Auch habe er
keine falschen Personalien genannt,
sondern in der Gemeinde Ilmenau
sei das von einem Dolmetscher
„wohl falsch verstanden“ worden.
Beides will das Amtsgericht jetzt
prüfen. Der Prozess wurde abgebro-
chen, wann das Verfahren neu be-
ginnt, ist ungewiss. wuk

Kassierte Flüchtling
an zwei Orten

Sozialleistungen?

Benrath. Neun Würfe mit rohen
Eiern gegen eineBenratherHausfas-
sade kosten einen 20-Jährigen jetzt
134 Euro Schadensersatz. Zu die-
semErgebnis kam gestern das Amts-
gericht. Dort gab der Eierwerfer zu,
mit drei Freunden im Mai 2016 das
Haus seiner Ex-Freundin bombar-
diert zuhaben–angeblichalsRevan-
che, weil der Bruder seiner Ex-
Freundin ihmtagszuvordieStromsi-
cherung herausgedreht und mitge-
nommenhabe.Durchdie rohenEier
war die Hausfassade verschmiert
worden. Ob dieser Eier-Missbrauch
aber eine Sachbeschädigung dar-
stellt, blieb unklar. Die drei anderen
Werfer hatten dafür Strafbefehle
über je 900 Euro akzeptiert. Der 20-
Jährige muss jetzt allerdings Repara-
turkosten für ein Rollo zahlen.
Durch Eierschalen, die sich in der
Führungsschiene des Rollos ver-
klemmt haben, war eine Reparatur
für 134 Euro angefallen. Unter der
Auflage, dass der 20-Jährige diesen
Betrag jetzt ersetzt, wurde sein Ver-
fahren gestern eingestellt. wuk

Eierwerfer muss
Schadenersatz

zahlen

Unbekannte verwüsten Gedenkstätte
2015 war Dominik Meese am Hellweg bei einem Unfall gestorben. Unbekannte

beschädigen immer wieder den Erinnerungsort in Flingern

Von Philipp Rose

Flingern. Böse Überraschung kurz
vor Ostern: Unbekannte haben die
Unfallstelle von Dominick Meese,
der vor rund zwei Jahren am Hell-
weg bei einem Autounfall ums Le-
ben kam, komplett verwüstet. Der
Vandalismus amUnfallort sei nicht
zum ersten Mal vorgekommen:
„Erst am Samstag haben wir die
Unfallstelle erneuert, weil das
Kreuz ins Gebüsch geworfen wur-
de“, sagtMutterHanneloreMeese.
Ein Bekannter der Familie hatte
daraufhin das Holzkreuz mit
einem Betonklotz beschwert und
tief in die Erde eingelassen, so dass
es nicht mehr so leicht umgewor-
fen werden konnte. Doch Mitt-
woch früh kam dann wieder der
AnrufvonBekannten: „EinFreund
war um sieben Uhr früh unterwegs
und sagte, dass an der Unfallstelle
noch alles in Ordnung ist“, erklärt
Hannelore. Kurz darauf erhält sie

einenweiterenAnruf: „EineFreun-
din war um viertel nach sieben am
Hellweg unterwegs und da war
schon alles komplett verwüstet“.
Das Kreuz sei samt Betonklotz aus
demBoden gerissen und in einGe-
büsch geschleudert worden, eben-
so seien Pflanzen und andere Ga-
ben am Erinnerungsort umge-
schmissen oder weggeworfen wor-
den, berichtet die Mutter scho-
ckiert.
Die Polizei wurde daraufhin von

der Familie alarmiert. Doch nach-
dem die Beamten alles aufgenom-
men hatten wurde für Hannelore
Meese schnell klar, dass ohne di-
rekte Zeugen der oder die Unbe-
kannte nicht gefasst werden kön-
nen: „Ich hoffe, dass vielleicht je-
mand gesehen hat, wie an der Un-
fallstelle randaliert wurde“, sagt
sie. Schließlich ist der Hellerweg
eine viel befahrene Strecke, gerade
morgens im Berufsverkehr fahren
viele Pendler die Straße entlang.

„Ohne Zeugen werden die Unter-
suchungen der Polizei imSand ver-
laufen“, kommentiert Meese. Wer
für die Tat verantwortlich sein
könnte, ist ihr schleierhaft: „Domi-
nik hatte viele Freunde aber keine
Feinde.“ Ganz im Gegenteil gäbe
es ihr zufolge Freunde die noch je-
den Tag die Unfallstelle besuchen
undnachdemRechtensehen, etwa
das umgeworfene Kreuz wieder
herrichten.

Tod ist nur schwer zu verkraften
Für Hannelore und ihre Familie ist
es immer noch schwer, den Verlust
Dominiks zu verkraften. Doch ge-
rade an Tagen, wenn wieder ein
Anruf kommt, dass die Unfallstelle
geschändet wurde, ist es für sie be-
sonders schwer nicht um ihren
Sohnzu trauernundnachvorne zu
schauen. „Es ist immer ein rauf und
runter. Ich glaube der Verlust Do-
minikswird uns einLeben lang be-
gleiten“, erklärt sie.

Das Kreuz, welches an der Erinnerungsstelle stand wurde aus dem Boden geris-
sen und mit anderen Gegenständen in eine Hecke geworfen.

Unbekannte randalieren ständig an der Unfallstelle am Hellerweg – Statuen werden geklaut und die Gaben achtlos umgetreten. FOTOS: MEESE

Von Birgit Wannnger

Garath. Selbst ist der Mann, dachte
sich Klaus Schmidt und ließ Zustän-
digkeit Zuständigkeit sein. Der 57-
Jährige holte kurzerhand seinen
Kärcher und ging damit zur Unter-
führung des Garather S-Bahnhofs,
um dort die rot-weißen Kacheln zu
reinigen.
Die Kacheln in Wellenform sind

die Visitenkarte des Garather S-
Bahnhofs – nur leider völlig ver-
dreckt. Denn weder die Deutsche
Bahn noch die Stadtverwaltung füh-
len sich zuständig, sie zu reinigen
und schieben sich gegenseitig die
Verantwortung zu. Dieser Streit
schwelt inzwischen seit mehr als
zwei seit Jahren.Dabei verdreckt die
Kachelwand, die der Garather
Künstler und SonderpädagogeWin-
fried Lucassen entworfen hat. Sie ist
als abstrahierte Form einer rot-wei-
ßen La-Ola-Welle einHingucker, für
die sogar FortunaDüsseldorf die Pa-
tenschaft übernommen hat. Doch
niemand kümmert sich.
Jetzt hat Schmidt die Reinigung

selbst in dieHand genommen.Da er
bei der Awista arbeitet, weiß er, dass
sein Unternehmen sie nur dann
saubermacht,wennes einenAuftrag
bekommt. Und den gibt es nicht.
Aber Schmidt hat von seinem

Arbeitgeber Besen und Reinigungs-
mittel zur Verfügung gestellt bekom-
men. Fehlte nur noch das Wasser.
Schmidt nahmKontakt zur Bezirks-
verwaltungsstelle auf, die wiederum
kontaktierte die Feuerwehr, die
gleich gegenüber sitzt. Und da kam
der Chef der Wache 6, Marc Vogel,
persönlich vorbei und inspizierte die
Lage. Ein Wasseranschluss war
schnell gefunden, von der Feuer-
wehr gab es noch einen Schlauch,
und Schmidt konnte loslegen.
„Das war alles ganz schön ver-

dreckt“, sagt er imNachhinein. Des-
halb hat er im mühseligen Allein-
gang zunächst auch nur eine Seite
gereinigt. „Die andere kommt nach
Ostern dran“, versichert Schmidt,
der sich schon seit längerem für ein
sauberes Garath einsetzt. Deshalb
möchte er, der seit 50 Jahren in Ga-
rath lebt, eine Umweltgruppe grün-
den, bei der die Bürger mitmachen
können.Dabei geht es ihmnicht nur
um die Sauberkeit. Er möchte auch
Grünpflege betreiben und die Bür-
ger des Stadtteils für dieUmwelt sen-
sibilisieren.
SPD-Ratsherr Jürgen Bohrmann,

der sich seit Jahren für dieReinigung
der Unterführung einsetzt, erklärt:
„Was mein ehemaliger Schulkame-
rad Klaus Schmidt gemacht hat, ist
sehr löblich und verdient Respekt,

löst aber nicht grundsätzlich das
Problem.“ Nach Ansicht von Bohr-
mann muss endlich geklärt werden,
wer für die Reinigung der Unterfüh-
rung zuständig ist. „Das muss gere-
gelt werden. Ich glaube, dass die
Stadt dafür verantwortlich ist“, sagt
er.
Fredrik Hartmann (Grüne) hat in

der jüngsten Sitzung der Bezirksver-
tretung (BV) einen Antrag gestellt,
Vertreter vonBahnundStadtverwal-

tung in die nächste Sitzung der BV
einzuladen. Sie sollen persönlich er-
scheinen, um endlich eine Lösung
des Problems zu finden. Das gegen-
seitige Zuschieben von Zuständig-
keiten gleiche einer Posse, meint er.
Es müsse seines Erachtens relativ
zeitnah etwas unternommen wer-
den.DieMitgliederderBVstimmten
seinemAntrag zwar zu, bezweifelten
allerdings, dass Vertreter beider Par-
teien erscheinen werden.

Bahnunterführung im Alleingang gereinigt
Weil sich weder Stadt noch Bahn zuständig fühlen, die rot-weiße Kachelwand unter der S-Bahn zu
säubern, hat Klaus Schmidt die Sache in die Hand genommen. Das soll aber nicht die Lösung sein

Klaus Schmidt nahm den Kärcher zu Hand und reinigte die Wellenwand in der der
Unterführung des Garather S-Bahnhofs. FOTO: WA.

Innenstadt/Pempelfort. In der Sit-
zung der Bezirksvertretung 1 wur-
den eine Reihe von Schulbaumaß-
nahmen beschlossen. So muss im
Görres-Gymnasium an der Königs-
allee der Bodenbelag im Bühnenbe-
reich erneuert werden. Der vorhan-
dene Textilbodenbelag weist starke
Abnutzungserscheinungen auf, Re-
paraturarbeiten sind auf Grund des
Alters des Bodenbelags nicht wirt-
schaftlich. Zudem ist er stark ver-
schmutzt, eine Reinigung ist nicht
mehrmöglich. Der Austausch gegen
Parkett kostet 25 000 Euro.
In der St.-Rochus-Schule an der

Gneisenaustraße sollen Akustikde-
ckenplatten und auch die Raumbe-
leuchtung erneuert werden. Bereits
im vergangenen Jahr wurde festge-
stellt, dass die Rohdecken nicht wie
angenommen aus Stahlbeton, son-
dern aus einer Bimssteinkonstruk-
tion bestehen. Da die Aufhängung
der bestehenden Abhangdecken so
nicht mehr zulässig ist, muss diese
komplett erneuert werden. In die-
sem Zuge soll auch die Raumbe-
leuchtung ausgetauscht werden.
Kostenpunkt: 95.000 Euro.
Im Humboldt-Gymnasium an der

AdlerstraßewirddasDachüberdem
Pausenraum und den WCs für
57 000 Euro saniert. Eine Reparatur
der vorhandenen Schäden ist nicht
mehr möglich. Die Maßnahme wur-
de bereits in 2016 von der Bezirks-
vertretung beschlossen, aufgrund
fehlenderMittel, da dasGeld zur Sa-
nierung des Schulhofes Paulusplatz
1 dringender benötigt wurde, aber
auf 2017 verschoben.

Sanierungen an
drei Schulen für
177 000 Euro

Niederkassel. Sie war die Tonnen-
bäuerin 2006 an der Seite ihres Part-
ners Günter Sassen, gründete 2008
den „Ex-Bäuerinnenclub“ und war
immer ansprechbar, wenn es darum
ging, sich ehrenamtlich für den uri-
genKarnevalsvereineinzusetzen.So
hatte sie 2015 die 33 Kostüme für
den Elferrat der „Wieverkram-Sit-
zung“ selbst genäht. Umso größer ist
die Trauer über den frühen Tod von
Petra Hilse, die am 6. April im Alter
von 55 Jahren nach langer schwerer
Krankheit starb. Am Mittwoch, 26.
April, 12 Uhr, ist die Trauerfeier mit
anschließender Urnenbeisetzung
auf dem Heerdter Friedhof. Dann
heißt es für die Tonnengarde, Ab-
schied nehmen von „unserer lieben
Freundin, die wir sehr vermissen
werden“.
Petra Hilse hinterlässt tiefe Spu-

ren, nicht nur in Niederkassel. So
unterstützte sie das Sponsoring des
Bäuerinnenclubs für wohltätige
Zwecke. Während der Karnevalsfes-
te der Garde sammelten sie Spen-
den, um beispielsweise das Kinder-
hospiz „Regenbogenland“ und die
„Altstadt-Armenküche“ zu unter-
stützen. „Auf PetrasWunschwerden
wir diesmal das gesammelte Geld
dem Brustkrebsberatungszentrum
,zebra’ spenden“, sagt ihre Freundin
Anke Conti-Mica, Ex-Tonnenbäue-
rin und Ex-Venetia. „Das hat sie mir
eineWoche vor ihremTod nochmit-
geteilt.“

Tonnengarde
trauert um
Petra Hilse

Petra Hilse war für ihren ehrenamtlichen
Einsatz geschätzt. FOTO: OH

Gerresheim/Ludenberg. Bereits zum
wiederholten Mal unterstützt die
Bürgerhilfe Gerresheim die Flücht-
lingsarbeit der Awo. Heute verteilt
die Bürgerhilfe Hygieneartikel an
Flüchtlinge, die in derUnterkunft an
der Blanckertzstraße in Ludenberg
wohnen. Die Awo Familienglobus
ist dort für die soziale Betreuung der
160 Bewohner zuständig.

Hygieneartikel
für Flüchtlinge

Rath. Die Caritas-Freiwilligenagen-
tur Impuls benötigt ehrenamtliche
Helfer, die Kleinkinder in einer Er-
ziehungsberatung in Rath betreuen.
Eine Einsatzzeit von wöchentlich
zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr ist
erwünscht. Idealerweise sollten In-
teressierte Erfahrung und Spaß im
Umgang mit Kindern haben sowie
Stresstoleranz mitbringen.
Weitere Informationen über die

Caritas-Freiwilligenagentur Impuls
unter www.caritas-impuls.de oder
per Telefon unter 1602-1757.

Betreuer gesucht
für Kleinkinder
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ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30-13 und 14-
18.30 Uhr, dienstags 9.30-15 Uhr, donner-
tags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, freitags
9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

BEERDIGUNGEN
Herbert Königs, *14. Oktober 1925- †9.
April 2017, Beerdigung um 12.40 Uhr von
der Kapelle des Unterrather Freidhofes aus.

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Dienstag werden Tempomes-
sungen durchgeführt unter anderem an Ot-
to-Petersen-Straße, Pempelforter Straße,
Reeser Straße, Reichswaldallee, Tannen-
straße. Die Blitzer für die Autobahnen in der
Region für heute wurden von der Polizei
nicht mitgeteilt.

Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-
straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes:
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-

heitsamts, 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,

1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platz, 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,

35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Caritas-Erziehungsberatung Stadtmitte
Leopoldstraße 30, montags bis donners-
tags: 9 - 17 Uhr und nach Vereinbarung,
freitags: 9 - 13 Uhr, 1602-17 71,E-Mail:
Erziehungsberatung@caritas-duessel-
dorf.de, weitere Standorte in Rath und
Wersten
Caritas-Beratungsstelle für Arbeitslose
Hubertusstraße 3, Offene Sprechstunde:
dienstags und donnerstags ab 8 Uhr,
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung,
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Wagner-Apotheke in der Stadtmitte, Wag-
nerstraße 1, 36 32 16
Flora-Apotheke in Unterbilk, Bilker Allee 53,

30 75 31
Flur-Apotheke in Flingern, Flurstraße 35,
66 55 11
Lenau-Apotheke in Mörsenbroich, Lenaus-
traße 1, 62 72 45
Hansa-Apotheke in Eller, Vohwinkelallee
2a, 21 15 02
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

986 75 - 55, montags, dienstags und
donnerstags von 20 bis 7 Uhr, mittwochs
von 14 - 7 Uhr, freitags von 17 bis 7 Uhr,
samstags, sonntags und feiertags von 7
bis 7 Uhr
Zahnärzte:
Zentraler Zahnärztlicher Notdienst in Unter-
bilk, Florastr. 38, 157 60 900 (Bandan-
sage), montags, dienstags und donners-
tags von 20 Uhr bis 6 Uhr, mittwochs von
16 bis 6 Uhr, freitags von 17 bis 6 Uhr,
samstags und sonntags und an Feiertagen
von 8 bis 8 Uhr
Privatärztlicher Notdienst: 1 92 57
Krankentransport: 1 92 22

RAT UND HILFE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Notarzt, 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-

DER RHEINPEGEL

Montag, 13 Uhr

Köln: 1,71 m, minus 3 cm

Ruhrort: 2,66 m, plus 5 cm

Düsseldorf: 1,31 m, minus 1 cm

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka (Verkaufsleiter)
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer

IMPRESSUM

DÜSSELDORF
Anschrift:
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf
Telefon 0211 16708-41
Fax 0211 16708-10
E-Mail lok.duesseldorf@nrz.de
Sportredaktion:
Telefon 0211 16708-50
Fax 0211 16708-10
E-Mail sport.duesseldorf@nrz.de
Leiter Lokalredaktion: GÖTZ MIDDELDORF
Stellvertreter: STEPHANWAPPNER
Erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te Sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gensindnur zumQuartalsendemöglich.DieBe-
zugsänderung ist schriftlich bis zum 5. des letz-
ten Quartalsmonats an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehenkeineAn-
sprüche gegen den Verlag.

Zum Gedenktag für die Opfer des
Holocausts lädt die Jüdische Ge-
meinde am Sonntag, 23. April, zu
einem Konzert ein. Unter der Lei-
tung von Kantor Amnon Seelig erin-
nern Düsseldorfer Musiker an ver-
folgteoderermordete jüdischeMusi-
ker, wie die Gemeinde gestern an-
kündigte. Gespielt werden Stücke
von Komponisten, die unter der Ter-
rorherrschaft des Nationalsozialis-
mus auswandern mussten, verhaftet
oder ermordet wurden.
Unterhaltungsmusik von Kurt

Weill und Martin Roman werde
kombiniertmitmodernerMusikvon
Alexander Zemlinsky, Viktor Ull-
mannundErwinSchulhof sowiemit
Volksliedern der jiddischen und Ro-
ma-Folklore, erklärte Kantor Seelig.
Der Eintritt zu demKonzert, das um
16 Uhr im Leo-Baeck-Saal der Ge-
meinde, Zietenstraße 50, beginnt, ist
frei. Die Düsseldorfer Gemeinde ist
mit rund 7000 Mitgliedern die dritt-
größte in Deutschland.

Konzert zum
Gedenken an

Holocaust-Opfer

HEUTE in Düsseldorf

Bibliothek neben dem Klassenraum
Einig Schulen verfügen über eigene Büchereien. Weil für die Gründung keine städtischen

Mittel zur Verfügung stehen, sorgen meist Elterninitiativen für die Ausstattung

Von Sven-André Dreyer

Aufgeregt stöbern Annalena (8),
Konstantin (8) und Nikolas (7) in
der naturkundlichen Abteilung
ihrer Schulbücherei derMontesso-
ri-Grundschule an der Lindenstra-
ße. „Wirhabenschon fast alle Infor-
mationen zusammen, die wir für
unser Tierplakat benötigen“, sagen
dieZweitklässler undwerfen einen
Blick in einen Bildband, der Greif-
vögel aus nächster Nähe zeigt. Seit
Tagen recherchieren die drei in
ihren Freiarbeitsstunden in der
hauseigenen, bereits 2011 gegrün-
deten Bibliothek.
Dabei können sie aktuell auf

rund 3000 Titel unterschiedlicher
Fachbereiche und Genre zugrei-
fen: naturwissenschaftliche Bü-
cher, Kinder- und Jugendromane,
aber auch als Comics illustrierte
historische Arbeiten.
„Die Bücher sind aktuell und

werden nach den Wünschen unse-
rer derzeit rund 410 Schüler ange-
schafft“, sagt Schulleiter Thorsten
Jammers (43). In einer Wunsch-
box, die in der Bücherei aufgestellt
ist, werden laufend Vorschläge für
Neuanschaffungen gesammelt, ein

Bücherwunschbaum sorgte vor
dem Start der Bücherei vor rund
sechs Jahren für die Erstausstat-
tung. Gegründet als Elterninitiati-
ve, startete die Bücherei zunächst
in einem Raum unter dem Dach.
„Eine Notlösung“, erinnert sich
Ralf Schwiecker (48). Damals ge-
hörte er zu den Ehrenamtlern, die
die Schülerbibliothek ins Leben
riefen. „Der Raum war gleichzeitig
ein Fachraum, die Öffnungszeiten
kollidierten häufig mit dem Unter-
richt“, meint Schwiecker.
Dabei startete die Bücherei ehr-

geizig: Zwölf ehrenamtlich arbei-
tende Eltern konnten für dieGrün-
dung der Bibliothek, die nun täg-
lich geöffnet hat, gewonnen wer-
den. In unterschiedlichen Arbeits-
gruppenwurden Fragen der Inven-
tarisierung, des Ausweis-, Ausleih-
und Mahnwesens und schließlich
auch der Bücherinstandhaltung
diskutiert. EinRechnermit speziel-
ler Software wurde angeschafft,
eine erfahrene Bibliothekarin half
beim Start. Da keine städtischen
Mittel für die Gründung einer
Schulbücherei zur Verfügung ste-
hen, sammelte die Elterninitiative
den dafür notwendigen Betrag

durch Spenden.
Im vergangenen Dezember be-

zog die Bücherei einen eigenen
Raum, den ehemaligen Werkraum
im Souterrain des Gebäudes. Mög-
lich machte dies wiederum eine
Spende: Die Automeile Höherweg
GmbH finanzierte den Raum mit
rund 10 000 Euro und beauftragte
dafür ein Architekturbüro. „Ein
Anliegen, das uns sehr am Herzen
liegt“, sagt Robert Rademacher,
Geschäftsführer der Automeile.
„Schließlich sind Bücher das Tor
zurWelt.“
Auch andere Schulen realisier-

ten die Anschaffung und Instand-
haltung ihrer Büchereien durch

Spenden. „Für die Ausstattung
wurde ein Teil der bei einemChari-
ty-Walk erwanderten Wohltätig-
keitsgelder verwendet“, sagt Ralf
Schreiber, Leiter des Goethe-Gym-
nasiums an der Lindenstraße. Ins-
besondere Jungen und Mädchen
der Klassen 5, 6 und 7 nutzen die
Bibliothek um die Ecke. Organisa-
tion und Leitung haben zwei Mit-
arbeiterinnenderSchuleübernom-
men.Umdie laufendenKosten von
rund 3000 Euro jährlich für Neu-
anschaffungen, Wartung und Re-
paraturen decken zu können, ver-
anstaltet die Elterninitiative der
Montessori-Grundschule jährlich
auch einen Tag der offenen Tür.

Finanzierung:Weil für die Ein-
richtung einer Schulbücherei kei-
ne öffentlichen Mittel zur Verfü-
gung stehen, nutzen viele Düs-
seldorfer Schulen Spenden, um
Schulbibliotheken gründen und
erhalten zu können. Ehrenamt-
lich arbeitende Eltern und Lehrer
engagieren sich, meist auch für

die Instandhaltung.
Lesung: Zur Neueröffnung der

Bücherei wird Kinderbuchautor
Joachim Günther am 28. April ab
15 Uhr aus seinen Büchern le-
sen. „Vielleicht gewinnen wir an
diesem Tag auch neue ehrenamt-
liche Mitarbeiter“, sagt Ralf
Schwiecker.

NEUE EHRENAMTLICHE MITARBEITER

Recherchieren für ihr Tierplakat: Konstantin (8) und Nikolas (7) und Annalena (8) aus der zweiten Klasse der Montessori-Grundschule. FOTO: ANNE ORTHEN

Flüchtlinge benötigen Unterstüt-
zung, um sich in Deutschland zu-
recht zu finden. Dies funktioniert
am besten über persönliche Kontak-
te. Pate zu sein heißt konkret: Eine
Beziehung zu einemFlüchtling oder
einer Flüchtlingsfamilie aufzubauen
und das „Patenkind“ über einen be-
grenzten Zeitraum zu begleiten und
zu unterstützen. Und diese ehren-
amtlichen Paten sucht die „Initiative
Ehrenamt“ der Awo.
Wie kann diese Unterstützung

konkret aussehen? Hilfe bei der
Wohnungssuche, Unterstützung
beim Deutschlernen oder bei den
Hausaufgaben, bei der Arbeitssuche
und Berufsorientierung, Begleitung
bei Behördengängen, Suche nach
Vereinen für sportliche Aktivitäten
und vieles mehr. Als Pate benötigt
man keine spezielle Vorbildung.
EinePatenschaft setzt jedochSelbst-
ständigkeit und individuelle Gestal-
tungsfähigkeit voraus. Freude am
UmgangmitMenschen andererKul-
turkreise und gute Deutsch-Kennt-
nisse sind ebenfalls wichtig. Die Vor-
lage eines Führungszeugnisses ist
obligatorisch.Da sichbisher imDüs-
seldorfer Süden nur Frauen für die-
ses Ehrenamt zur Verfügung gestellt
haben, würden wir uns sehr freuen,
wenn auch Männer sich für diese
wichtige Aufgabe meldeten.
Einsatzzeiten: Der Zeitaufwand

beträgt ca. zwei Stunden proWoche
imDüsseldorferSüden. Interessierte
könnensichbei SusannaSchönund
Katharina Kabata, „Initiative Ehren-
amt“ – Awo Agentur für bürger-
schaftliches Engagement entweder
telefonisch unter 0211 60025-172
oder perMail an ehrenamt@awo-du-
esseldorf.de melden.

Männliche
Ehrenamtler als
Paten gesucht

Eine halbe StundeMusik in derMit-
tagsstundeander großenBeckerath-
Orgel können Besucher das nächste
Mal amMittwoch, 19. April, und am
Mittwoch, 26.April, in der evangeli-
schen Johanneskirche, Martin-Lu-
ther-Platz39, erleben. ImKirchenca-
fé gibt es auf Wunsch Brötchen und
andereKleinigkeiten,Kaffee undan-
dere Getränke. Aber auch selbstmit-
gebrachte Snacks dürfen während
des halbstündigen Orgelkonzerts
verzehrt werden. Die Orgel spielt
Wolfgang Abendroth. Beginn: 12.30
Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos:
www.johanneskirche.org.

Mittagspause zu
Orgelklängen

Der fiftyfifty-Verkäufer Hörmän ist
seit über20 Jahrenwohnungslos. Im-
merwieder hat er eineBleibe inNot-
unterkünften gefunden, anschlie-
ßend inEinrichtungendesbetreuten
Wohnens. Diese musste er dann
nach 18 bis 24 Monaten verlassen,
weil der Kostenträger nicht länger
zahlt. So landet er dann wieder auf
der Straße. So, wie Hörmän, geht es
den meisten Wohnungslosen in
Deutschland. Wissenschaftler be-
zeichnen dies als „Drehtür-Effekt“.
Daherhat sichAsphalt e.V./fiftyfif-

ty zu dem Konzept „Housing First“
entschlossen. Dabei werden Ob-
dachlose dauerhaft von der Straße
geholt – mit eigenen Wohnungen
und unbefristeten Mietverträgen.
Dies ist humaner und sogar kosten-
günstiger, was Erfahrungen in eini-
gen Städten derUSA,Wien undBar-
celona klar belegen.
In Düsseldorf-Gerresheim sei be-

reits mit Spenden und Erlösen aus
dem Verkauf von Bildern des Künst-
lersGerhardRichter einHaus für 11
ehemals Obdachlose erworben wor-
den, sagt Katharina Mayer, die eh-
renamtliche Vereinsvorsitzende von
Asphalt. Ein weiteres Appartement
in diesem Haus wird derzeit noch
von einer großen Wohnung abge-
trennt.
Für Hörmän sei ein Appartement

in Hassels gefunden, das inklusive
Kaufnebenkosten und Umbau
64 700Euro kostenwird. Damit der
Verein diese Summe aufbringen
kann, hat Modefotograf Peter Lind-
bergh eine Edition mit 14 Bildern
demVerein geschenkt, die nun für je
4200 Euro abgeben werden soll –
acht sind bereits verkauft worden.

i
Mehr Infos gibt’s im Internet auf
www.fiftyfifty-galerie.de

Eine Wohnung für
fiftyfifty-Verkäufer

Hörmän
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Rund 100 Wohnungen entstehen an der Dreherstraße.
Simulation: business network

Gerresheim. Die DM Projektmanagement GmbH hat den Zu-
schlag für die Bauleitung für ein Wohnungsbauprojekt der
Interboden GmbH & Co. KG erhalten. Das 8500 qm große
Grundstück liegt an der Dreher- und Radebergerstraße, In-
terboden hatte es von der Stadt Düsseldorf gekauft. Geplant
sind ca. 100 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit. Bau-
beginn ist im Frühjahr 2017. Die Fertigstellung des Neubau-
vorhabens ist für Ende 2018 geplant. DM Projektmanage-
ment hat mit Interboden in der Vergangenheit bereits meh-
rere Projekte erfolgreich umgesetzt und unter anderem den
Port Phoenix in Dortmund realisiert.

Oberbürgermeister Thomas Geisel freut sich über die Ent-
wicklung: „Wir begrüßen das Projekt auf einem ehemals
städtischen Grundstück. Hier entstehen Wohnungen, die in
Düsseldorf dringend benötigt werden.“

Vor Ort
Startschuss für den Bau 100 neuer Wohnungen

Französisch für
Fortgeschrittene
Unterbilk. Bonjour! Franzö-
sisch für leicht Fortgeschrit-
tene bietet ein Sprachkurs
im Zentrum plus der Awo
Unterbilk an der Siegstraße
2 ab sofort immer donners-
tags von 11.15 bis 12.45 Uhr.

In entspannter Runde
können Freunde der franzö-
sischen Sprache ihre Franzö-
sisch-Grundkenntnisse ver-
tiefen, nützliche Wörter und
Wendungen für die Reise ler-
nen und ganz nebenbei auch
noch ihr Gedächtnis trainie-
ren.

Durch verschiedene
Übungen zum Sprechen, Hö-
ren, Lesen und Schreiben,
durch Rätsel, Spiele und Lie-
der werden nicht nur längst
verschüttet geglaubte
Sprachkenntnisse wieder
ans Licht gebracht, sondern
auch Geist und Gedächtnis
fit gehalten.

Ab sofort sind wieder
Plätze frei!

Weitere Informationen
und Kontakt: Inge Wehr-
meister unter der Telefon-
nummer 600 25-251.

KONTAKT STADTTEILE

E-MAIL stadtteile.duesseldorf@wz.de
TELEFON: 0211-8382-2325
POST Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

DIE AWO RATH LÄDT EIN

Wanderung durch den Aaper Wald
Die Wandergruppe des Zentrum plus der Awo Rath organisiert
für den heutigen Tag eine Wanderung durch den Aaper Wald,
zu der sich alle Bürger der Generation 55+ anmelden können.
Die geplante Strecke ist rund sechs Kilometer lang, der Weg in
etwa zwei Stunden zu bewältigen. Startpunkt ist das Zentrum
plus der Awo Rath an der Westfalenstraße 26, Endpunkt die
Haltestelle der U 72 in Oberrath. Infos: Tel. 60025-585.

Vernissage am Sonntag
für Silke Leverkühne
Oberkassel. Am Sonntag wird
viel Andrang in den licht-
durchfluteten Räumen der
Sigrid-Kopfermann-Stiftung
an der San-Remo-Straße 6 in
Oberkassel erwartet. Denn
die Düsseldorfer Malerin Sil-
ke Leverkühne, Professorin
für Malerei an der Universi-
tät zu Köln, ist beliebt. Sie
will in ihren neuen Bildern
gegen Sigrid Kopfermann
antreten, deren Bilder
gleichzeitig zu sehen sind.
Zur Vernissage um 12 Uhr
spricht Kay Heymer vom
Museum Kunstpalast. H.M.

Phantomspur bleibt weiterhin frei
DERENDORF/
MÖRSENBROICH Ein
Stück Straße am
Zubringer wird für
den Bus reserviert,
der dort seit langem
nicht mehr verkehrt.

in einigen Monaten starten. Sie
soll zwischen Staufenplatz,
Heinrichstraße, Nordfriedhof,
Seestern und Heerdter Kran-
kenhaus verkehren, unabhän-
gig vom Bus 834 und seinem
Schlenker über die Hochschu-
le. Diese M 2 führt wieder über
das Mörsenbroicher Ei und
braucht also die derzeitig nicht
benutzte Busspur.

Nun liegt die Grashofstraße
auf der Grenze zwischen Stadt-
bezirk 2 (Derendorf) und Stadt-
bezirk 6 (Mörsenbroich). Der
Streifen der freien Busspur be-
findet sich auf Derendorfer Ge-
biet. Hier winkt Bezirksverwal-
tungsstellenleiter Gerhard
Aschendorf sofort ab. Das Stra-
ßenstück sei zu kurz, kaum
hundert Meter lang. Da könne
man ruhig auf den Metrobus
warten, der die Spur wieder
benutzt. Christian Rütz ist an-
derer Ansicht. Er hält von einer
„Phantomspur“ an dem wich-
tigen Verkehrsknoten nichts.

den Plänen der Rheinbahn ab.
Rheinbahn-Sprecher Georg
Schumacher möchte politische
die Entscheidung für oder ge-
gen die Metrobusse abwarten.
Wie berichtet, soll es drei
Schnellbusse unabhängig vom
vorhandenen Verkehrsnetz
geben. Diese M 2 könnte schon

Von Helga Meister

Der Verkehr in Düsseldorf
nimmt zu, trotz der vielen An-
gebote der Rheinbahn. Doch es
gibt eine Stelle auf den
Asphaltpisten, wo niemand
fährt, kein Bus und kein Privat-
fahrzeug, höchstens ab und zu
ein Taxi. Und das ist ein Zipfel
der Grashofstraße hinter der
Abzweigung zum Nördlichen
Zubringer bis fast zur Ampel
Mörsenbroicher Ei. Dort
brummt auf den übrigen Fahr-
bahnen der Verkehr. CDU-
Ratsherr Christian Rütz macht
darauf aufmerksam, dass der
Bus diese Spur nur bis April
2015 benötigte. Seitdem macht
der Bus 834 über die Theodor-
Heuss-Brücke einen Umweg
über die Rather- und Münster-
straße, um die Hochschule
Düsseldorf anzubinden. Man
solle die freie Fahrt schnells-
tens aufheben. Der Aufwand
für die Entfernung der Markie-
rung sei vertretbar. Die Ver-
waltung tue sich allerdings
schwer.

Verwaltung wartet auf die neue
Linie des Metro-Busses M 2
Der neue Leiter des Amts für
Verkehrsmanagement, Ingo
Pähler, zögert mit einer klaren
Antwort. Er möchte nichts he-
rausfräsen und möglicherwei-
se schon bald wieder aufmalen
lassen. Das kostet Zeit und
Geld. Vor allem aber sei es
nicht gut für den Autofahrer,
der sich gleich zweimal umge-
wöhnen müsste. Pähler will da-
her erst die Sitzung des Fach-
ausschusses in zwei Wochen
abwarten, bevor er handelt.

Nun liegt eine Busspur zwar
in der Kompetenz der Stadt-
verwaltung, aber sie hängt von

Auf der Grashofstraße ist vor dem Mörsenbroicher Ei eine Busspur eingezeichnet, doch der Bus fährt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Foto: Lammert

Ingo Pähler ist der neue Leiter des
Amtes für Verkehrsmanagement.

Archiv-Foto: Sergej Lepke

Die unbenutzte Busspur an der
Grashofstraße ist zu kurz, um
für kurze Zeit etwas zu ändern.
Autofahrer sollten stattdessen
auf den Schnellbus M 2 warten
und dann sofort in das neue
Verkehrsmittel der Rheinbahn
umsteigen. Für einen kurzen
Zeitraum die Markierungen
abzufräsen und
anschließend
neu aufzutra-
gen, ist
unrentabel.

Düsseldorf ertrinkt im Stau
und eine Busspur schafft an
einem Verkehrsknotenpunkt
ein Nadelöhr, obwohl dort gar
kein Bus mehr fährt. Kurzum:
ein Schildbürgerstreich. Hinzu
kommt: Ob an dieser Stelle
bald wirklich Metrobusse fah-
ren, ist längst nicht aus-
gemacht. Die
Politik steht
ihnen sehr
skeptisch
gegenüber.

alexander.esch@wz.de helga.meister@wz.de

CONTRA Nein, die Spur
abzufräsen, ist
Geldverschwendung.

PRO Ja, eine Busspur
ohne Buslinie ist ein
Verkehrshindernis.

Soll die Busspur
entfernt werden?

vom 28. April bis zum 31. Mai,
Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Schloß-
Gymnasium Benrath, Hospital-
straße 45. Informationen unter
Telefon 899 8410.

ther Schlosses statt (Zugang
über den Innenhof des Garten-
bau-Museums). Zur Eröffnung
werden ca. 120 geladene Gäste
erwartet.

Die Ausstellung ist zu sehen

storys, Kurzgeschichten und
Gedichte. Die feierliche Eröff-
nung der Ausstellung mit mu-
sikalischem Rahmenpro-
gramm findet am 27. April um
15 Uhr im Festsaal des Benra-

Schloß-GymnasiumBenrath feiert 110-jähriges Bestehen
BENRATH Mit einer Ausstellung im Ostflügel des Schlosses erinnern die Schüler an die Geschichte ihrer Schule.
Mit der Ausstellung Rückbli-
cke, Einblicke, Aussichten fei-
ert das Schloß-Gymnasium
Benrath sein 110-jähriges Be-
stehen. Über 80 Jahre war das
Gymnasium im Ostflügel des
Benrather Schlosses zu Hause,
wo die Ausstellung aus diesem
Grund in Kooperation mit der
Stiftung Schloss und Park Ben-
rath präsentiert wird. In sieben
Räumen setzen sich die Schü-
ler des Gymnasiums mit dessen
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft auseinander.

„Schloßstimmen“ ist etwa
die Videoinstallation am Be-
ginn des Rundgangs über-
schrieben, in der ehemalige
Schüler und Lehrer mit ihren
Gedanken und Erinnerungen
zu Wort kommen. Im Ausstel-
lungsteil „Schloßräume und
Schloßzeiten“ werden die un-
terschiedlichen Gebäude des
Gymnasiums und der Wandel
der Schulkultur präsentiert. In
der Rauminstallation „Flying
Memories“ können sich die Be-
sucher durch eine große Zahl
von der Decke hängender Fo-

tos bewegen und dabei einen
Gang durch die Geschichte des
Schloß-Gymnasiums in Bildern
erleben.

Weitere Stationen beschäf-
tigen sich mit den Verände-
rungen der Abituraufsätze von
1923 bis zur Gegenwart, dem
Wandel der Schulordnungen,
der Geschichte der Theaterauf-
führungen sowie mit der zum
Gymnasium gehörenden Ben-
zenberg-Sternwarte.

Thematisiert wird auch die Zeit
des Nationalsozialismus
Mit dem Raum Gleichschal-
tung, Verdrängung, Aufarbei-
tung widmet sich das Schloß-
Gymnasium auch den dunklen
Seiten seiner Geschichte wäh-
rend der Zeit des Nationalso-
zialismus. Den Abschluss der
Ausstellung bildet die Abtei-
lung „Schloß in Sicht“, in wel-
cher künstlerische und litera-
rische Arbeiten gezeigt wer-
den. Präsentiert werden dabei
Fotoarbeiten, Grafiken, Objekt-
kunst, Architekturmodelle,
Mixed Media-Arbeiten, Foto-

Hier legt man Wert auf den Buchstaben ß: Das Schloß-Gymnasium Benrath wird 110 Jahre alt. Foto: Schloßgymnasium

Bahnübergang an der Oerschbachstraße soll sicherer werden
REISHOLZ Dafür muss die Straße ab Montag halbseitig gesperrt werden. Umbaukosten liegen bei 900 000 Euro.

April, halbseitig gesperrt. Der
Verkehr wird während der
Bauzeit mittels einer mobilen
Ampel an der dortigen Baustel-
le vorbeigeführt.

Der Umbau des Bahnüber-
ganges wird durch die IDR
Bahn GmbH ausgeführt. Zur
Erhöhung der Sicherheit am

Im Zuge der Bauarbeiten
werden auch der Fußgänger-
weg und die Straße angepasst.
Der komplette Umbau soll bis
zum Beginn der Sommerferien
abgeschlossen sein.

Für die Arbeiten wird die
Oerschbachstraße in Düssel-
dorf-Reisholz ab Montag, 24.

Der Bahnübergang an der
Oerschbachstraße soll sicherer
werden. Rund 900 000 Euro in-
vestieren die „Kreuzungspart-
ner“ (das Land Nordrhein-
Westfalen, die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf und die IDR
Bahn GmbH) dort in die Erhö-
hung der Sicherheit.

Bahnübergang soll die bis dato
vorhandene Ampelanlage
durch eine Halbschrankenan-
lage ersetzt werden.

Für die erforderlichen Gleis-
bauarbeiten muss zusätzlich
zu den anderen Sperrungen an
zwei Wochenenden die
Oerschbachstraße komplett

für den Verkehr gesperrt wer-
den: Das betrifft den Zeitraum
von Freitag, 28. April, bis Mon-
tag, 1. Mai, und von Freitag, 5.
Mai, bis Montag, 8. Mai, jeweils
von Freitagabend, 22 Uhr bis
Montagmorgen, 5 Uhr. Ent-
sprechende Umleitungen wer-
den ausgeschildert.

Neuer Paketshop in
Pempelfort
Pempelfort. Die Deutsche Post
DHL Group hat einen neuen
Paketshop in Pempelfort im
Geschäft Smilephone HKG
Service UG an der Münster-
straße 7 eingerichtet. Die
Öffnungszeiten sind Montag
bis Freitag von 10 bis 19 Uhr
und Samstag von 10 bis 18
Uhr. Der neue Paketshop
bietet die Annahme von
frankierten Päckchen, Pake-
ten und Retouren. Auch wer-
den Brief- und Paket- und
Einschreibemarken ver-
kauft. Alle Filialen unter
Ewww.postfinder.de
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Endlich mal Schwarzweiß sehen!
Erika Vogels Fotolabor ist eine echte Rarität. Die 70-Jährige
entwickelt noch immer analoge Schwarzweiß-Aufnahmen

Von Katharina Gilles

Lierenfeld. Von außen unschein-
bar, von innen eine Rarität:
Schwarz-Weiß-Fotografien schmü-
cken die Wände, manche davon
zeigen Düsseldorf, wie etwa das
Bild aus den 40er Jahren mit dem
zugefrorenen Rhein. Durch einen
dunklenVorhangundeineTürgeht
es in das eigentliche Reich von Eri-
ka Vogel. Sie ist Inhaberin des ana-
logen Schwarzweiß-Fotolabors.

Ein Blick in die Vergangenheit
Mit 14 Jahren hat die heute 70-Jäh-
rige dieAusbildung zurLaborantin
begonnen. Dann hat sie mehrere
Jahrepausiert –wegenderKinder –
ehe sie circa1979 in ihrenBeruf zu-
rückgekehrt ist. „Damals war ich
erst Aushilfe, dann wurde die
Arbeit immer mehr und ich wurde
angestellt“, blicktVogel auf dieZeit
zurück.
Nachdem sie lange Jahre in

Räumlichkeiten an der Börnestra-
ße gearbeitet hat, zog es sie 2013an
die Erkrather Straße nach Lieren-
feld. Und dort fühlt sich die 70-Jäh-
rige pudelwohl. „Die Arbeit macht
richtigSpaß. Ichkannmichkreativ
ausleben. Ich entwickle die Fotos
und entdecke immer wieder was
Neues“, so Vogel. Die Arbeit hält
sie nicht nur auf Zack, sondern
schärft zudem ihren Blick. „Ich gu-

cke jetzt auch ganz oft nach oben,
wenn ich durch die Stadt laufe.
Sonst ist der Blick ja häufig nur
starr geradeaus gerichtet und man
verpasst sehr viel“, sagt die Labo-
rantin. ZumBeispiel schöneHaus-
fassaden mit Figuren. Auch den
Wandel innerhalb der Stadt lässt
sich auf den Bilder gut dokumen-
tieren und so wundert sie sich
manchmal, wie sich doch manche
Ecken verändert haben.
Dass sie nicht als einzige den

Blick für die analoge Schwarz-
Weißfotografie verloren hat, zeigt
auch ihr Kundenstamm, der sich
über alle Altersklassen erstreckt.
„Natürlich kommen viele Privat-
kunden und hin und wieder Foto-
grafen“, so Vogel, doch vor allem
Künstler finden immer mehr zur
monochromenundanalogenFoto-
grafie zurück. Auch Firmen finden

in ihren Archiven altes Negativma-
terial und bringen es zu ihr, um es
mal vergrößern, mal digitalisieren
zu lassen. Doch nicht nur Düssel-
dorfer greifen auf Vogel zurück.
„Das ist schon sehr verstreut, ich
habeerst letztenetwasausHolland
bekommen“, sagt Vogel. Auch jun-
ge Leute kommen auf die 70-Jähri-
ge zu. „Die wollen das von der Pie-
ke auf lernen.“ Ähnlich wie die
Wiederentdeckung der Schallplat-
te, erfreut sich diese Art der Foto-
grafie wieder etwas mehr Zu-
spruch.
Dass es bei ihr gerade Schwarz-

weiß geworden ist, hat einen ganz
einfachen Grund. „Ich liebe
Schwarzweiß-Fotografie“,
schwärmtErikaVogel und ihreAu-
gen leuchten dabei, „ich sehe da so
viel in den Bildern.“ Und auch für
die Zukunft macht sie sich nicht

allzu viele Sorgen. „Ich glaube
nicht, dass das Aussterben wird,
aber man verdient damit manch-
mal schon wenig.“ Dennoch kann
sie sich nicht vorstellen, etwas an-
deres zu machen – oder mit dem
Beruf aufzuhören. „Dafür macht
mir das einfach viel zu viel Spaß!“
Und das merkt man ihr auch an.

Erika Vogel, Inhaberin des analogen Schwarzweiß-Fotolabors an der Erkrather Straße, mit einer Fotografie von Siegfried
Wittenburg. FOTOS: KATHARINA GILLES

Ein paar der Aufnahmen, die Erika Vogel bereits in ihrem Fachlabor entwickelt
hat. Ganz rechts: Eine Aufnahme des zugefrorenen Rheins.

Eine von vielen Stationen: Das Bild
muss mit einer Lösung fixiert werden.

Endstation: Das Bild schwimmt im
Wasser.

Das analoge Schwarzweiß-
Fachlabor Erika Vogel, Erkrather
Straße 292, hatmontags bis
donnerstags von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.

Mehr Informationen:
www.schwarzweiss-fotola-
bor.de, mail@schwarzweiss-fo-
tolabor.de oder 352021.

ALLES RUND UM
DAS FOTOLABOR

Mein

Lierenfeld

SERIE

Mein Lierenfeld
Heute: Schwarzweiß-Fotolabor

Auf der Autobahn A44 in der Nähe des Flugha-
fens ist am Samstagmorgen ein Sattelschlepper
umgekippt und hat die dreispurige Fahrbahn in
Richtung Düsseldorf komplett blockiert. Bei
demUnfall um6.30Uhr inHöhederAnschluss-
stelle Stockumwurde der Lastwagenfahrer (49)
schwer verletzt, sein Beifahrer leicht verletzt.
Der Laster war laut Polizei aus unbekannten
Gründen von der Fahrbahn abgekommen, mit
den Fahrbahnbegrenzungen kollidiert und

dann umgestürzt. Andere Fahrzeuge wurden
nicht in den Unfall verwickelt. Den Sachscha-
den bezifferte die Polizei dennoch auf rund
140 000 Euro. Die A44 von Essen in Richtung
Düsseldorf musste mehr als fünf Stunden ge-
sperrtwerdenundwurdeerstum12.50Uhrwie-
der frei gegeben. Es bildete sich ein Stau von
zwei Kilometern Länge. Wie es zu dem Unfall
kam, wird ermittelt. Ein privates Unternehmen
wurde für die Bergung angefordert.FOTO: FEUERWEHR

Sattelschlepper kippt um und blockiert A 44 bei Stockum

Kaiserswerth. Zum 3. Mal trafen sich
die SPD-Fraktionen aus den Be-
zirksvertretungen des Duisburger
Südens und des Düsseldorfer Nor-
dens. Diesmal wieder im histori-
schenRathaus inKaiserswerth. „Wir
haben über die langfristig geplanten
Bauvorhaben in Großenbaum,
Rahm und Angermund gespro-
chen“, sagteDieterHorne, Sprecher
der SPD-Fraktion in der Bezirksver-
tretung 5. Eswurde sowohl über den
Bau eines Vollsortimenters in Rahm
diskutiert als auch über einenmögli-
chen Bau im Zentrum von Anger-
mund. Zum Bau eines Vollsorti-
menters im Zentrum von Anger-
mund werden in nächster Zeit Ge-
spräche zwischen dem Investor und
dem Planungsamt der Stadt Düssel-
dorf stattfinden.
Die Probleme mit der U 79, wie

komplette Zugausfälle, Kapazitäts-
probleme, Taktung wurden disku-
tiert. „Die Duisburger Parteifreunde
wurden gebeten, bei der DVG nach
denUrsachenzu forschen.Beispiels-
weise Erneuerung der Drehgestelle
durch Fremdfirmen bei begrenzter
Fertigungskapazität“, so Horne.
Ausführlich wurde die Planung

des RRX im Bereich von Anger-
mund und Großenbaum/Rahm dis-
kutiert. Die Duisburger sehen die
Planung positiv, auch vor dem Hin-
tergrund, dass nun endlich Lärm-
schutzwände errichtet werden müs-
sen. Die Situation in dagegenAnger-
mund gestaltet sich schwieriger und
die Forderung nach einer sogenann-
ten Einhausung ist zwar theoretisch
technisch machbar, bedingt jedoch
außer den zusätzlichen Kosten im
dreistelligen Millionen Bereich
nicht unerhebliche städtebauliche
Probleme.

Treff mit Duisburger
Sozialdemokraten
in Kaiserswerth

Heerdt. In lockerer Rund wurde ges-
tern diskutiert: Die linksrheinische
SPD hielt ihren Frühlingsempfang
imHeerdter Brauhaus amNikolaus-
Knopp-Platz. Oberbürgermeister
Thomas Geisel sprach ein Gruß-
wort. Auch Landtagsabgeordnete
Marion Warden, Tobias Kühbacher,
der Sprecher der SPD-Fraktion in
der Bezirksvertretung 4 , Axel War-
den, der stellvertretendeBezirksbür-
germeister undBundestagskandidat
Philipp Tacer waren anwesend. Es
wurden außerdem Spenden für die
Juniorinnen des Sportvereins DCfR-
Links gesammelt.

Frühlingsempfang
der SPD in Heerdt

Von Falk Janning

Kaiserswerth. Reiner Schlesinger
hat sich ein halbes Jahr lang auf die
Eröffnung der Freibadsaison in Kai-
serswerth gefreut. Am Samstag war
es nun endlich soweit: Bei lediglich
acht Grad Lufttemperatur sprangen
die Schwimmer in das Becken – und
der Bademeister war wieder voll in
seinem Element. Schon seit 1996 ist
der 46-jährige Rettungsschwimmer,
der hauptberuflich beim Straßen-
bauamt der Stadt arbeitet, die gute
Seele des Bades und kümmert sich
an denWochenenden um die Gäste.
Bei den Kindern ist der Mann unge-
mein beliebt: Denn er sorgt sich
nicht nur um ihre Sicherheit, son-
dern veranstaltet mit ihnen mit Hin-
gabe auch Spiele.

Wie immer die erste Bad-Eröffnung
Das Freibad an der Kreuzbergstraße
ist traditionell das erste in Düssel-
dorf, das seinePfortenöffnet. Seinen
Stammgästen machten die winterli-
chen Außentemperaturen nichts
aus, denn das Wasser war auf ange-
nehme 26,7 Grad erwärmt worden.
Und so vergnügten sich viele Kinder
beim Schwimmen, Planschen und
Tauchen in dem 450 Quadratmeter
großen Becken, tobten auf den
schwimmenden Matten oder ver-
suchten ihr Können beim Stehend-
Paddeln auf schmalen, luftgefüllten
Luftkissen. Aber auch die Nach-
barn, die mit Bademantel und Bade-
latschenüberdieStraße gelaufenka-
men, sowie Stammgäste aus den be-
nachbarten Stadtteilen waren bei
freiemEintritt sowieKaffee, Kuchen
undSekt zudemgroßenFest gekom-
men und schwammen die ersten
Bahnen des Jahres. Etwa 2000 Mit-
gliederhat der gemeinnützigeVerein
„Flossen weg“, der das Bad betreibt.
Schlesinger kennt so gut wie jedes
Mitglied, viele schon jahrelang. „Es
ist schön, sie alle wiederzusehen“,
sagt er.
Seit Jahrzehnten dabei ist unter

anderem Monika Obendorf aus De-
rendorf. „Hier schwimme ich am
liebsten,weil es so familiär undüber-
sichtlich ist. Hier passt jeder auf je-
den auf“, sagt sie. Mit dabei ist auch
ihre Tochter Moira. Die 28-jährige
Studentin kennt das Bad an der
Kreuzbergstraße durch ihre Mutter,
besuchte es schon als Zweitklässle-
rin. Heute fährt sie regelmäßig nach
der Uni mit der U79 nach Kaisers-
werth, umda ihreRundenzuziehen.
„Ich genieße die Atmosphäre hier,
sie ist außergewöhnlich und unter-
scheidet sich wohltuend von der in
den anderen Bädern.“

Freibad-Saison
beginnt auch
bei acht Grad

Eller. Die Awo lädt am 3. Mai von 18
bis 19.30Uhr ander Schloßallee 12c
in Eller zu einer Info- Veranstaltung.
Gesucht werden Vormünder für ju-
gendliche Flüchtlinge.
Unerlässlich für eine erfolgreiche

Integration sind persönliche, ver-
trauensvolle Kontakt. „Vertrauenssa-
che“ lautet daher der Name des Pro-
jekts, das Vormünder vorbereitet
und ihnen Hilfestellung anbietet,
wie Informationen über Pflichten
und Rechte.
Unter Beteiligung des jungen

Menschen entscheidet ein Vor-
mund, welche Schule sein Mündel
besucht, er stellt für ihn den Asylan-
trag, unterschreibt gegebenenfalls
seinen Ausbildungsvertrag und vie-
les mehr. Für die Tätigkeit bedarf es
keiner Ausbildung oder besonderer
Vorkenntnisse. Der Vormund sollte
aber bereit sein, Verantwortung zu
übernehmen und Zeit zu investie-
ren, um zu seinemMündel eine ver-
trauensvolleBeziehungaufzubauen.

Vormünder für
Flüchtlinge gesucht

Wersten. Die Werbegemeinschaft
„Wir in Wersten“ veranstaltet am
Freitag, 28. April, von 13.30 bis 18
Uhr eine Werstenrallye, damit Kin-
der das Projekt Notinsel kennenler-
nen. Notinseln sind Fluchtpunkte,
indenenKinder inNotHilfe bekom-
men. In Wersten beteiligen sich 24
Geschäfte an dem Projekt. In Grup-
pen geht es vom DRK Altenheim,
Kölner Landstraße 169, los. Eine
Voranmeldung ist notwendig. Diese
kann bis Freitag, 21. April, in der
Buchhandlung Werstenbuch, Köl-
ner Landstraße 132, sowie der Fal-
ken Apotheke, Kölner Landstraße
176,undderFortunaApotheke,Köl-
ner Landstraße 259, abgeben wer-
den. Weitere Infos im Internet
www.wersten.de/notinsel

Wersten-Rallye zum
Projekt Notinsel

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt
ein Prospekt folgender Firma bei

Rossmann

Auch Geschicklichkeit ist beim Petit Départ gefragt, wenn die Kinder
über die Rennbahn sausen Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Lierenfeld. Der Kinderradwettbewerb „Petit Départ“ findet am
Samstag, 29. April, auf der Bezirkssportanlage des DSV 04 am
Wilhelm-Heinrich-Weg 2, statt. Mit dem Wettbewerb sollen
Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren (Jahrgänge 2005 bis
2008) im Vorfeld des Grand Départ der Tour de France das
Fahrradfahren als Sport kennenlernen. Dabei soll der Spaß
an der Bewegung im Vordergrund stehen. In drei Disziplinen
(Zeitfahrrennen, Sprinttest, Hindernisparcours) können die
Teilnehmenden ihre Ausdauer, Schnelligkeit und Geschick-
lichkeit unter Beweis stellen. Damit jeder die gleichen Chan-
cen hat, sind keine Rennräder erlaubt. Darüber hinaus be-
steht Helmpflicht. Alle teilnehmenden Kinder erhalten ein
T-Shirt und eine Medaille. Die Besten der Vorausscheidun-
gen dürfen am Samstag, 1. Juli, im Rahmenprogramm des
Grand Départ gegeneinander antreten.

Vor Ort
Petit Départ: Radwettbewerb für Kinder

Soul, Blues und Funk
in der Jazzbar
Reisholz. Der Vibraphonist
Matthias Strucken und die
Formation „Milt Jackson
Project“ sind morgen in der
Jazzbar im Bürgerhaus Reis-
holz, Kappeler Straße 231 zu
Gast. Gemeinsam mit Martin
Sasse (Piano), Matthias No-
wak (Kontrabass) und André
Spajic (Drums) bringt Mat-
thias Strucken die Musik, die
bei vielen Jazzfans in den
Plattenschränken steht,
aber sehr selten live aufge-
führt wird, wieder auf die
Bühne: Soulige, bluesige und
zum Teil funkige Stücke.
Matthias Stucken wendet
sich somit seinem Idol, dem
legendären Jazz-Vibrapho-
nisten Milt Jackson zu.

Das Konzert beginnt um
20 Uhr, der Eintritt beträgt
sechs Euro. Karten können
unter der Telefonnummer
74 66 95 reserviert werden.
Eine Vorbestellung wird
empfohlen.

Matthias Strucken tritt am Don-
nerstag in der Jazzbar auf.

Foto: Marc Brenken

Mittagessen mit der
Nachbarschaft
Vennhausen. Einen Mittags-
tisch bietet der AWO-Nach-
barschaftstreff Freiheit
montags, donnerstags und
freitags ab 12.30 Uhr, in der
Amselstraße 45, an. Neben
einem Mittagessen gibt es
einen Nachtisch und ein Glas
Wasser für 5,50 Euro.

Beim Nachbarschaftstreff
kommen alle zusammen, die
gerne in Gemeinschaft essen
und im Anschluss daran, bei
es sich am Nachmittag bei
einer Tasse Kaffee gutgehen
lassen. Wer möchte, kann
sich auch das Essen in den
AWO-Nachbarschaftstreff
der Amselstraße liefern las-
sen, es dort abholen und
nach Hause mitnehmen.
Weitere Informationen gibt
es bei Laura Groß. Telefon:
600 25 555 oder per Mail:
quartierfreiheit@awo-
duesseldorf.de

Caritas sucht Helfer für
Hausaufgabenbetreuung
Garath. Die Caritas-Freiwilli-
genagentur Impuls benötigt
ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, die Jugendliche
im SOS-Kinderdorf bei ihren
Hausaufgaben betreuen und
sie im Alltag unterstützen.
Eine einmal wöchentliche
Einsatzzeit von 16 bis 17:30
Uhr ist erwünscht. Weitere
Informationen unter Tele-
fon: 1602 1757 oder im Netz
Ecaritas-impuls.de.

Interessierte sollten gut zuhören
können. Archivfoto: dpa

Wohnungen. Für diese Gebäu-
de sind im Erdgeschoss Räume
für Kindertagespflege und Gas-
tronomie vorgesehen. Foto: MZ

schnitte werden entlang der
Witzelstraße realisiert. Dort
entstehen 88 Mietwohnungen
und 20 öffentlich geförderte

ßen Grundstück zwischen Me-
rowinger-, Suitbertus- und Ka-
rolinger Straße bis 2020 ste-
hen. Die ersten zwei Bauab-

2019 sollen bereits die ersten
Häuser fertig sein. Insgesamt
werden 340 Wohnungen auf
dem 16 450 Quadratmeter gro-

Bilk. Im Dezember vergangenen
Jahres wurde der Grundstein
für die Karolinger Höfe gelegt.
Seitdem hat sich viel getan.

KAROLINGER HÖFE Die Bauarbeiten sind in vollem Gange

DIE STANDORTE

STADTTEILE Auf folgenden Fußball-
plätzen wird demnächst mit den
Kindern trainiert: Stettiner Straße/
Garath (montags mit Botan Melik),
Reusrather Straße/Wersten
(dienstags, Trainer der Awo), Fürs-
tenplatz/Stadtmitte (dienstags,
Wilfried Woyke), Düsseldorf Arca-
den/Bilk (mittwochs, Günter
Thiele), Eulerstraße/Pempelfort
(donnerstags, Egon Köhnen),
Schimmelpfennigstraße/Benrath
(donnerstags, Botan Melik), Oster-
felder Straße/Rath (donnerstags,
Günter Thiele), Am Stufstock/Eller
(freitags, Benni Budak), Heerdter
Landstraße/Heerdt (freitags, Gerd
Zewe).

In Eller gibt es einen
neuen Paketshop
Eller. Die Deutsche Post DHL
Group hat einen neuen Pa-
ketshop im Geschäft „I Store
Phonehouse“ in der Reishol-
zer Straße 54 eingerichtet.
Die Öffnungszeiten sind
montags bis freitags von 10
bis 19 Uhr und samstags von
10 bis 16 Uhr. Der neue Pa-
ketshop bietet die Annahme
von frankierten Päckchen,
Paketen und Retouren.
Auch werden Brief- und Pa-
ket- und Einschreibemarken
verkauft. Außerdem können
sich die Kunden Sendungen
direkt an den Paketshop
senden lassen, um sie später
dort abzuholen.

Zweitligisten. „Aus sportlicher
und sozialer Sicht ist das ein
gewinnbringendes Projekt.“

„Wir wären die
Könige gewesen.“
Klaus Allofs über das Programm

Günter Thiele, einst wegen sei-
ner Kopfballstärke mit dem
Spitznamen „Schädel“ verse-
hen, erinnert sich an seine ers-
ten Fußball-Duelle. „Früher
hieß es Straße gegen Straße.
Da ging es hoch her. Heute
macht es sehr viel Spaß, die
Kinder zu begleiten und das
eine oder andere Talent ist ja
vielleicht tatsächlich dabei.“
Vielleicht sogar für die Fortu-
na.

können ganz unkompliziert
ohne vorherige Anmeldung
und jederzeit am Training teil-
nehmen.“ Trainiert wird ein-
mal pro Woche am Nachmittag
ab 16 Uhr, die Kosten von rund
4000 Euro pro Platz werden
von Sponsoren übernommen.
„Es ist immer wieder schön
mitzuerleben, mit welchem Ei-
fer die Kinder bei der Sache
sind und wieviel Spaß sie ha-
ben“, sagt Projektleiter Lothar
Wolter. Seit Beginn der „Bolz-
platzhelden“ im Jahr 2013 ist
auch die Fortuna als Unterstüt-
zer dabei. „Bolzen ist doch so
etwas wie der Ursprung vom
Fußball. Es bringt die Kinder
zusammen und ist für die
Stadtteile ein wichtiger Fak-
tor“, erklärt Robert Schäfer,
Vorstandsvorsitzender des

Ecke und losgeht es. Für die
Kinder ist das eine hervorra-
gende Sache“, sagt Günter
Thiele, zwischen 1979 und 1986
selbst Profi bei der Fortuna.
Der ehemalige Stürmer ist ei-
ner von sieben Trainern, die
auf neun Plätzen - vorwiegend
in Stadtteilen mit sozialem
Handlungsbedarf (siehe Kas-
ten) - die Kinder in dieser Sai-
son begleiten. „So können wir
auch den Kindern etwas bie-
ten, wo in der Familie viel-
leicht das Geld fehlt“, erklärt
Thiele, neben Egon Köhnen,
Gerd Zewe und Wilfried Woyke
eine von vier Fortuna-Legen-
den, die als Trainer fungieren.

Sabine Tüllmann, Vorsit-
zende der Bürgerstiftung er-
gänzt zur Bedeutung der
„Bolzplatzhelden“: „Die Kinder

Bolzplatzhelden legen wieder los
Ehemalige Fortuna-Profis wie Günter Thiele oder Gerd Zewe trainieren einmal pro Woche auf neun Bolzplätzen im
Stadtgebiet Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Am Fürstenplatz fiel gestern der Startschuss für 2017.
Von Tobias Kemberg

Damals, als in der Großstadt
noch deutlich weniger Autos
unterwegs und das Spielen auf
der Straße sicherer war, blitzte
erstes fußballerisches Talent
irgendwo zwischen Garagen-
tor und der Mülltonne des
Nachbargrundstücks auf. Heu-
te kicken Jungen und Mädchen
auf dem Bolzplatz. Selbst Kar-
rieren von Weltstars sollen
einst so begonnen haben, be-
vor die größten Clubs der Stadt
oder der Region die Jugendli-
chen zu sich holten.

Die Allofs-Brüder, beide im
Düsseldorfer Stadtteil Gerres-
heim aufgewachsen, zählten
während ihrer aktiven Zeit in-
ternational vielleicht nicht zu
den ganz Großen des Ge-
schäfts. Doch auch die beiden
Ex-Profis von Fortuna Düssel-
dorf, die es bis in die Deutsche
Nationalmannschaft schafften,
traten einst fernab von Verei-
nen, Lizenztrainern und Zir-
keltraining gegen das runde
Leder. „Wir haben noch auf der
Straße gespielt, waren einfalls-
reich, wenn es um die Spiel-
feldbegrenzung ging“, erin-
nert sich Thomas Allofs, der
Schirmherr des Projekts ist
und genau wie Bruder Klaus
bei der TuS Gerresheim spielte.
„Natürlich sind einige Bolz-
plätze in Düsseldorf auch ver-
waist. Aber hätten wir so etwas
zu der Zeit gehabt, wir wären
die Könige gewesen.“

Neben der Bewegung wird auch die
soziale Kompetenz gefördert
Gestern eröffnete die Bürger-
stiftung Düsseldorf auf dem
Bolzplatz am Fürstenplatz die
fünfte Saison ihres Projekts
„Bolzplatzhelden“. Kinder zwi-
schen sechs und 14 Jahren sol-
len damit zu mehr Bewegung
angeregt werden. Und ganz
nebenbei fördert das Kicken
auf dem Bolzplatz das soziale
Miteinander. „Das ist doch so
wie früher. Schultasche in die

Zum Eröffnungstraining des Programms „Bolzplatzhelden“ kamen zahlreiche Kinder. Ehemalige Fußballprofis wie Thomas und Klaus Allofs sind an ihrer Seite
wenn sie loslegen. Foto: Melanie Zanin
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Mörsenbroich.Unter demMotto „Wie
kostbar das Leben ist“ lädt heute
Notfallseelsorger Olaf Schaper zu
einem „AfterWork Service“ – einem
Gottesdienst für Feuerwehr, Polizei
und Notfallseelsorge und interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger mit
Live-Musik ein. Zu Gast sind die
Songwriterin, Sängerin und Gitar-
ristin Suzan Baker und der Gitarrist
und Sänger Dennis Lüddicke. Das
Duo, das auch im Alltag ein Paar ist,
kommt aus Burkersdorf im Süden
Deutschlands nach Düsseldorf. Be-
ginn ist um 19 Uhr in der evangeli-
schen Thomaskirche, Eugen-Rich-
ter-Straße.

Gottesdienst für alle
Notfallseelsorger

Unterrath. Das Familienzentrum
„Hokuspokus“ der Awo veranstaltet
am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 14
Uhr einen Flohmarkt „Rund ums
Kind“. Wer mittrödeln möchte,
kann sich anmelden unter
0211/60025-459 oder unter fami-
lienzentrum.hokuspokus@awo-du-
esseldorf.de. Standgebühr: 9 Euro
und ein selbstgebackener Kuchen.
Tische sind selbst mitzubringen.

Trödelmarkt bei
„Hokuspokus“

Unterbach. Die Tret- und Segelboote
sind zu Wasser gelassen, die Cam-
pingplätze in Betrieb – und auch die
beiden Strandbäder samt FFK-Ge-
lände (Strandbad Süd) werden jetzt
geöffnet. Am kommenden Montag,
1. Mai, beginnt amUnterbacher See
die Strandbad-Saison 2017. Die bei-
denBäder stehendenBesuchern am
Wochenende und wochentags von
10 bis 19 Uhr zur Verfügung. Auch
in diesem Jahr wird die Crew des
Unterbacher See an Wochenenden
und Feiertagen durch dieWasserret-
tungsorganisationenverstärkt.Dazu
setzen die Wasserretter von der
DLRG und der DRK Wasserwacht
auch eigens dafür beschaffte elektro-
betriebene Boote ein.

U-See startet in die
Strandbad-Saison

Altstadt. „Weise Feen, böse Zaube-
rer“heißt es eineLesungderAutorin
Edith Schneider-Fürchau, die am
Montag, 8.Mai, von15bis 16Uhr im
Zentrum plus der Awo an der Kaser-
nenstraße 6 stattfindet. Edith
Schneider-Fürchau entführt die Zu-
hörer auf eine märchenhafte Reise
zu weisen Feen, bösen Zauberern,
tapferen Rittern und holden Mai-
den. Auf einfühlsame und fantasie-
volle Weise wird die Autorin Ihnen
dieAlpenweltmit ihrer ganz eigenen
Flora und ihren besonderen „Mär-
chenwesen“ näherbringen. Kosten-
beitrag: 2 Euro. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter
0211/60025-573.

Lesung über Feen
und Zauberer

Bilk. Als Stadtteil von Düsseldorf
liegt Bilk auch imHerzen desRhein-
lands und in dessen Literatur darf
natürlichHannsDieter Hüsch nicht
fehlen. Daher widmet sich der
nächste Literaturtreff am kommen-
denMittwoch, 3.Mai, auchebendie-
sem legendären Kabarettisten. Wer
über Hüschs Werke diskutieren,
einen Text rezitieren oder sich ein-
fach nur über seine Person austau-
schenmöchte, hat an diesemAbend
in der Gaststätte „Zauberhaftes Ab-
raxas“ (MerowingerStraße16)Gele-
genheit dazu. Beginn ist um 19 Uhr.

Bilk trifft Hanns
Dieter Hüsch

Urdenbach. Der „Auen-Erlebnis-Be-
gleiter“ Ralf Meinhold führt am
Sonntag, 7.Mai, durch die Urdenba-
cher Kämpe.Naturverbundene kön-
nen die verschiedene Wiesentypen,
die schrittweise Rheinverlagerung
sowie Wissenswertes über das ehe-
malige Römerkastell und jetzige
Haus Bürgel erfahren. Treffpunkt ist
um 11 Uhr der Wanderparkplatz
Baumberger Weg am Ortsausgang
von Urdenbach (Piel’s Loch). Die
dreistündige Führung kostet 5 Euro.
Eine Anmeldung bei Auenbegleiter
RalfMeinholdunter 0211/70091
61 oder unter der E-Mail-Adresse
ra.mei-res@web.de ist erforderlich.

Führung durch die
Urdenbacher Kämpe

Unterrath. Das „Institute for Social
Impact“ an der Peter Behrens
School of Arts (PBSA) der Hoch-
schule Düsseldorf integriert prakti-
sche Lehre als Konzept, um das ver-
antwortliche Handeln zu stärken
und das experimentelle Denken zu
fördern. Innerhalb dieses Pro-
gramms wurde nun bereits der zwei-
te mobile Spiel- und Aufenthalts-
raum für eine Düsseldorfer Flücht-
lingsunterkunft von einer Studieren-
dengruppe unter der Leitung von Ju-
dith Reitz und demLeiter der PBSA-
Holzwerkstatt, Franz Klein-Wiele,
fertiggestellt. Einen ersten Gelenk-
bushattedieGruppebereits imApril
2016 für die Containersiedlung in
derBenrodestraße inBenrath umge-
rüstet, nun wird der zweite für die
Flüchtlingsunterkunft in der Borbe-
cker Straße 25 eingeweiht.
Im vergangenen Wintersemester

hat die PBSA dann einen weiteren
ehemaligen Linienbus der Rhein-
bahnerworbenundzueinemtempo-
rären Aufenthaltsraum umgebaut.
Hiermit wurde ein ungewöhnlicher
Ort geschaffen, der durch die Unter-
teilung in flexible Bereiche für die
unterschiedlichsten Nutzungen ge-
eignet ist: Neben Krabbelgruppen
am Vormittag über Hausaufgaben-
und Kinderbetreuung nachmittags
bis hin zum abendlichen Treffpunkt
für Jugendliche bietet er einen Treff-
punkt zum Austausch und zur Fort-
bildung.
Die Einweihung des Busses findet

am Samstag um 11 Uhr an der Bor-
becker Straße statt.

Hochschule entwirft
zweiten Gelenkbus
für Geflüchtete

Stadtmitte. Im Rahmen des Baufort-
schrittes zur Erneuerung des Kanals
in derAugust-Thyssen-Straße erfolgt
ab Dienstag, 2. Mai, eine Vollsper-
rung der Goltsteinstraße. Die Sper-
rung dauert voraussichtlich fünfWo-
chen. Eine Umfahrung ist über die
Jacobistraße, die Schadowstraße
und die Bleichstraße möglich. Für
die Anlieger der Goltsteinstraße ist
diese weiterhin als Sackgasse nutz-
bar. Während der Sperrung bleiben
die Parkhäuser von Süden her über
die Schadowstraße anfahrbar. Der
vorhandene Mischwasserkanal
stammt aus dem Jahr 1887. Er ver-
läuft von der Goltsteinstraße kom-
mend nördlich des Drei-Scheiben-
Hochhauses und des Schauspiel-
hauses bis zur August-Thyssen-Stra-
ße/Hofgartenstraße. Bei einer Ka-
merauntersuchung wurden Schä-
den festgestellt, die eine Erneuerung
erfordern. Der neu zu verlegende
Kanal wird dazu in geschlossener
Bauweise, dem Rohrvortrieb, auf
einer Länge von 180 Metern unter
demHofgarten gepresst.

Vollsperrung der
Goltsteinstraße

Lohausen. Unbedachtes Geplapper
könnte einen Geschäftsmann (45)
jetzt 300 Euro kosten. Diese Buße
hatte dieBezirksregierung gegen ihn
wegenVerletzungdesLuftraumsver-
hängt. Vor einem Jahr ließ der 45-
Jährige nämlich eine Foto-Drohne
auf seinem Grundstück in Flugha-
fennähe aufsteigen – und tönte hin-
terher in einem sozialen Netzwerk,
er habe ein Video aus 154 Metern
Höhe gedreht. Erlaubt sind im kont-
rollierten Luftraum rund um den
Flughafen nur Flüge bis 30 Meter
Höhe. Doch vorm Amtsgericht
wehrte er sich gestern gegen die Bu-
ße. Er habe im Netzwerk bloß ge-

flunkert, habe die Flughöhe aufge-
bauscht. Aus welcher Höhe das Vi-
deo wirklich aufgenommen wurde,
muss jetzt ein Gutachter klären.
UnterdemTitel „schönesFlugwet-

ter“ hat der Geschäftsmann damals
seine Drohnen-Aufnahmen bei
Facebook gepostet. Und schwärmte
dabei nicht nur von einer Flughöhe
von 154 Metern, sondern gab auch
an, „inWahrheit“ stammten die Auf-
nahmen nicht von dem Drohnen-
flug, sondern „von meiner Frau auf
einem Besen. Hoffentlich kriegt die
jetzt keinen Ärger mit der Luftauf-
sicht“, witzelte der 45-Jährige vor
Prozessbeginn.

ImGerichtssaal gestandderAnge-
klagte dann den Drohnenflug. Aber
wie man an den Aufnahmen sehe
könne, sei das Fluggerät nur rund 30
Meter hoch aufgestiegen. Seine
Facebook-Angabe von 154 Metern
sei falsch. „Das war nur Prahlerei“,
so einer seiner Anwälte. „Er hat es
halt aufreißerisch dargestellt, es mit
derWahrheit nicht so genau genom-
men“.
Aber das könne dem 45-Jährigen

bei dem lockeren Facebook-Tonfall
und nach demHinweis auf einen an-
geblichen Besenflug seiner Frau
doch niemand übel nehmen. Das
sah die Flugsicherung des Flugha-

fens, die Bezirksregierung und ges-
tern auch der Richter anders. Allein
2016 sollen rund umdenDüsseldor-
fer Airport sechs Vorfälle mit unge-
nehmigten Drohnen-Flügen regist-
riert worden sein. Bisher kam dabei
niemand zu Schaden. Doch Verstö-
ße gegen luftverkehrsrechtliche Vor-
schriften können mit bis zu 50 000
Euro geahndet werden.
Um zu klären, in welche Höhen

die Drohne des 45-Jährigen damals
wirklich aufgestiegen ist, will der
Richter nun nach einem Gutachter
suchen, der das Luftvideo auswertet.
Wann der Prozess dann weiter geht,
ist noch unklar. wuk

Gutachter soll Drohnen-Video prüfen
Wegen Facebook-Aufnahmen in Flughafen-Nähe steht ein nun 45-Jähriger vor Gericht

Von Nicole Kampe

Hamm.Es gibt Straßen imbeschau-
lichenHamm, die sind so eng, dass
ein Geländewagen Mühe hat,
durchzukommen. Transporter und
Lkw haben an manchen Stellen
keine Chance. „Wie soll das funk-
tionieren,wennhier300odermehr
Wohneinheiten entstehen“, sagt
Daniel Leuchten vom Förderver-
ein Düsseldorf-Hamm. „Es gibt
kein Verkehrskonzept.“ Seine
Rechnung ist simpel: Zwei Fahr-
zeuge pro Wohneinheit, die jeden
Tag aus Hamm raus- und wieder
reinfahren, dazu Besucher, Freun-
de, Verwandte: „Bis zu 2000 Fahr-
ten würden dazukommen“, kriti-
siert Leuchten.
Seit 2012 begleiten er und der

Förderverein das geplante Baupro-
jekt auf dem 22 Hektar großen
Areal zwischen Aderkirchweg,
Fährstraße, Auf den Steinen und
Hinter der Böck. Positiv gestimmt
ging Daniel Leuchten ein Jahr spä-
ter aus einem Dialogverfahren, bei
demdie Stadt die Bürger beteiligte.
Lob habe es damals gegeben aus
der Bevölkerung und vom Förder-
verein. „Je weiter die Planungen
aber voranschreiten, umso mehr
verwässert die Stadt den erarbeite-
ten Siegerentwurf“, sagt Leuchten.
Seit im Januar die Bebauungspläne
geändert wurden, gehen die Ham-

mer auf die Barrikaden, verteilen
Flyer und haben im Dorf fünf Pla-
kat-Wände aufgestellt. Ein trauri-
gerKappes-Kopf ist zu sehen,dane-
ben der Aufruf: Rettet Hamm.
Dass sich Hamm verändern

wird, das wissen die Bewohner.
„Wir sind nicht gegen alles, aber
was die Stadt uns präsentiert hat,
stößt bei uns nicht auf Gegenliebe,
sagt Franz Josef Medam von der
Bürgerinitiative Rettet Hamm. Er
wünscht sich eine behutsame Ent-
wicklung des Stadtteils, viele wür-

den eine lockere Bebauung befür-
worten mit maximal anderthalbge-
schossigen Einfamilienhäusern.
„Jetzt ist ein deutlicher Siedlungs-
charakter erkennbar, der so nie ge-
wünscht war“, sagt Leuchten.
Unterstützung gibt es aus dem

CDU-Ortsverband, der Unter-
schriften sammelt, um das Stim-
mungsbild des Dorfs wiederzuge-
ben. „2000Menschenhabenschon
unterzeichnet, sich gegendiePläne
ausgesprochen“, sagt Marion
Kempkes von der CDU. Andere
Stadtteile sollen außerdem einbe-
zogen werden, „schließlich ist
Hamm das Naherholungsgebiet
für viele Düsseldorfer“, sagt sie.
Würde die Bebauung weiter ver-
dichtet und das Areal versiegelt,
„hätte das auch Auswirkungen auf
das Klima der gesamten Stadt“,
fügt Medam hinzu. Anfang April
sind die Anliegen der Hammer im
Beschwerdeausschuss gehört wor-

den. „Dort ist uns zugesichert wor-
den,dassdasVertrauenzudenBür-
gern wieder aufgebaut werden
soll“, erzählt der Hammer, der
selbst ein Grundstück besitzt und
betroffen ist von den Plänen. „Ich
bin nie gefragt worden, ob ich zum
Umlegungsverfahren gehören
will“, sagt Franz JosefMedam, des-
sen Garten nur noch Handtuch
groß ist. „Durch den Umlegungs-
vermerk im Grundbuch sind wir
praktisch enteignet worden“, sagt
Petra Tappertzhofen.
Viel tunkönnendieBürgerinitia-

tive, dieCDUundderFörderverein
im Moment nicht, außer abwarten
und sich immerwieder bei denVer-
antwortlichen ins Gedächtnis ru-
fen. „Die Verwaltung hat unseren
Einspruch mitgenommen, irgend-
wann kommt sie auf uns zu“, er-
klärt Kempkes.
Bis dahin werden die Hammer

aber weiter protestieren.

Hammer stellen sich gegen Bauprojekt
Als im Januar die überarbeiteten Bebauungspläne bekannt wurden, kamen die Anwohner

in Kampflaune. Sie waren beim Beschwerdeausschuss und sammeln Unterschriften

Wer Anfang April nicht am
Infoabend in der Aula der Hulda-
Pankok-Schule teilnehmen konn-
te, hat die Möglichkeit, seine
Meinung schriftlich an die Stadt
zu schicken.

Kontakt: Per Mail an pla-
nung@duesseldorf.de oder in
einem Brief an Stadtplanungsamt
der Stadt Düsseldorf, Brin-
ckmannstraße 5, 40225 Düssel-
dorf.

STADTPLANUNGSAMT NIMMT KRITIK SCHRIFTLICH ENTGEGEN

In Kampflaune: (v.l.) Cordula Sommer, Ulrike Busch, Petra Tappertzhofen, Beate Plenkers-Schneider, Marion Kempkes, Willi
Andree und Daniel Leuchten . FOTO: NIKA

Von Alessa Brings

Oberkassel. Sie haben sogar 60 Euro
bezahlt. Das Paar, das am 18. März
in Angelika Rubachs Mode-Bou-
tique zwei Kleider der Marke „Mis-
soni“ stahl, hatte ein Konzept ausge-
arbeitet.Mittagsbetrat dasPaarmitt-
leren Alters das Geschäft und inte-
ressierte sich für reduzierte Schuhe.
Nach einer Beratung entschieden
sie sich für zwei Paare undbezahlten
den Preis in bar. Während die Ver-
käuferin an der Kasse beschäftigt
war, stöberte die Kundin angeblich
im vorderen Ladenbereich. Auf den

Kameraaufnahmen ist zu sehen, wie
sie sich bückt und dabei die Kleider
imGesamtwert von1000Eurounter
ihrem Mantel versteckt. Anschlie-
ßend verlässt das Paar das Geschäft.
Es ist bereits der sechste Dieb-

stahl, den Rubach und ihr Team
durch dieÜberwachungskamera be-
obachten. Seit 31 Jahren ist Rubach
selbstständig und führt das gleichna-
migeGeschäft inDüsseldorf. Beiden
Filialen befinden sich inOberkassel.
Um weitere Täter abzuschrecken,
hängteKollegin IngaAlbrecht inAb-
sprachemit Rubach die ausgedruck-
ten Fotos der Kamera mit der Über-
schrift „Jeder Diebstahl wird bei uns
zur Anzeige gebracht!“, ins Schau-
fenster. Auf den Fotos ist die Diebin
zu sehen.
Bisher gab es aufgrund der Fotos

keine Beschwerden. Sollte die 68-

jährige Ladeninhaberin den Aus-
druck in der Stadt verteilen oder die
Bilder im Internet veröffentlichen,
müsste sie abermit rechtlichenKon-
sequenzen rechnen. Solange sie nur
im Geschäft hängen, befindet sich
der Vorgang in einer juristischen
Grauzone. Die abgebildete Frau
kann jedochGebrauchvondemPer-
sönlichkeitsrecht machen und An-
gelika Rubach anzeigen. Immerhin
hat sie der Veröffentlichung der Auf-
nahmen, auf denen sie zu sehen ist,
nicht zugestimmt. Das wird sie aber
kaummachen – dann wäre die Täte-
rin nämlich gefasst.

Beim Diebstahl unter Beobachtung
Oberkasseler Geschäftsinhaberin hängt Bilder der Überwachungskamera ins Schaufenster

Angelika Rubach und Assistentin Jenni-
fer Krämer vor der Kamera. FOTO: BRINGS
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Mörsenbroich.Unter demMotto „Wie
kostbar das Leben ist“ lädt heute
Notfallseelsorger Olaf Schaper zu
einem „AfterWork Service“ – einem
Gottesdienst für Feuerwehr, Polizei
und Notfallseelsorge und interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger mit
Live-Musik ein. Zu Gast sind die
Songwriterin, Sängerin und Gitar-
ristin Suzan Baker und der Gitarrist
und Sänger Dennis Lüddicke. Das
Duo, das auch im Alltag ein Paar ist,
kommt aus Burkersdorf im Süden
Deutschlands nach Düsseldorf. Be-
ginn ist um 19 Uhr in der evangeli-
schen Thomaskirche, Eugen-Rich-
ter-Straße.

Gottesdienst für alle
Notfallseelsorger

Unterrath. Das Familienzentrum
„Hokuspokus“ der Awo veranstaltet
am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 14
Uhr einen Flohmarkt „Rund ums
Kind“. Wer mittrödeln möchte,
kann sich anmelden unter
0211/60025-459 oder unter fami-
lienzentrum.hokuspokus@awo-du-
esseldorf.de. Standgebühr: 9 Euro
und ein selbstgebackener Kuchen.
Tische sind selbst mitzubringen.

Trödelmarkt bei
„Hokuspokus“

Unterbach. Die Tret- und Segelboote
sind zu Wasser gelassen, die Cam-
pingplätze in Betrieb – und auch die
beiden Strandbäder samt FFK-Ge-
lände (Strandbad Süd) werden jetzt
geöffnet. Am kommenden Montag,
1. Mai, beginnt amUnterbacher See
die Strandbad-Saison 2017. Die bei-
denBäder stehendenBesuchern am
Wochenende und wochentags von
10 bis 19 Uhr zur Verfügung. Auch
in diesem Jahr wird die Crew des
Unterbacher See an Wochenenden
und Feiertagen durch dieWasserret-
tungsorganisationenverstärkt.Dazu
setzen die Wasserretter von der
DLRG und der DRK Wasserwacht
auch eigens dafür beschaffte elektro-
betriebene Boote ein.

U-See startet in die
Strandbad-Saison

Altstadt. „Weise Feen, böse Zaube-
rer“heißt es eineLesungderAutorin
Edith Schneider-Fürchau, die am
Montag, 8.Mai, von15bis 16Uhr im
Zentrum plus der Awo an der Kaser-
nenstraße 6 stattfindet. Edith
Schneider-Fürchau entführt die Zu-
hörer auf eine märchenhafte Reise
zu weisen Feen, bösen Zauberern,
tapferen Rittern und holden Mai-
den. Auf einfühlsame und fantasie-
volle Weise wird die Autorin Ihnen
dieAlpenweltmit ihrer ganz eigenen
Flora und ihren besonderen „Mär-
chenwesen“ näherbringen. Kosten-
beitrag: 2 Euro. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter
0211/60025-573.

Lesung über Feen
und Zauberer

Bilk. Als Stadtteil von Düsseldorf
liegt Bilk auch imHerzen desRhein-
lands und in dessen Literatur darf
natürlichHannsDieter Hüsch nicht
fehlen. Daher widmet sich der
nächste Literaturtreff am kommen-
denMittwoch, 3.Mai, auchebendie-
sem legendären Kabarettisten. Wer
über Hüschs Werke diskutieren,
einen Text rezitieren oder sich ein-
fach nur über seine Person austau-
schenmöchte, hat an diesemAbend
in der Gaststätte „Zauberhaftes Ab-
raxas“ (MerowingerStraße16)Gele-
genheit dazu. Beginn ist um 19 Uhr.

Bilk trifft Hanns
Dieter Hüsch

Urdenbach. Der „Auen-Erlebnis-Be-
gleiter“ Ralf Meinhold führt am
Sonntag, 7.Mai, durch die Urdenba-
cher Kämpe.Naturverbundene kön-
nen die verschiedene Wiesentypen,
die schrittweise Rheinverlagerung
sowie Wissenswertes über das ehe-
malige Römerkastell und jetzige
Haus Bürgel erfahren. Treffpunkt ist
um 11 Uhr der Wanderparkplatz
Baumberger Weg am Ortsausgang
von Urdenbach (Piel’s Loch). Die
dreistündige Führung kostet 5 Euro.
Eine Anmeldung bei Auenbegleiter
RalfMeinholdunter 0211/70091
61 oder unter der E-Mail-Adresse
ra.mei-res@web.de ist erforderlich.

Führung durch die
Urdenbacher Kämpe

Unterrath. Das „Institute for Social
Impact“ an der Peter Behrens
School of Arts (PBSA) der Hoch-
schule Düsseldorf integriert prakti-
sche Lehre als Konzept, um das ver-
antwortliche Handeln zu stärken
und das experimentelle Denken zu
fördern. Innerhalb dieses Pro-
gramms wurde nun bereits der zwei-
te mobile Spiel- und Aufenthalts-
raum für eine Düsseldorfer Flücht-
lingsunterkunft von einer Studieren-
dengruppe unter der Leitung von Ju-
dith Reitz und demLeiter der PBSA-
Holzwerkstatt, Franz Klein-Wiele,
fertiggestellt. Einen ersten Gelenk-
bushattedieGruppebereits imApril
2016 für die Containersiedlung in
derBenrodestraße inBenrath umge-
rüstet, nun wird der zweite für die
Flüchtlingsunterkunft in der Borbe-
cker Straße 25 eingeweiht.
Im vergangenen Wintersemester

hat die PBSA dann einen weiteren
ehemaligen Linienbus der Rhein-
bahnerworbenundzueinemtempo-
rären Aufenthaltsraum umgebaut.
Hiermit wurde ein ungewöhnlicher
Ort geschaffen, der durch die Unter-
teilung in flexible Bereiche für die
unterschiedlichsten Nutzungen ge-
eignet ist: Neben Krabbelgruppen
am Vormittag über Hausaufgaben-
und Kinderbetreuung nachmittags
bis hin zum abendlichen Treffpunkt
für Jugendliche bietet er einen Treff-
punkt zum Austausch und zur Fort-
bildung.
Die Einweihung des Busses findet

am Samstag um 11 Uhr an der Bor-
becker Straße statt.

Hochschule entwirft
zweiten Gelenkbus
für Geflüchtete

Stadtmitte. Im Rahmen des Baufort-
schrittes zur Erneuerung des Kanals
in derAugust-Thyssen-Straße erfolgt
ab Dienstag, 2. Mai, eine Vollsper-
rung der Goltsteinstraße. Die Sper-
rung dauert voraussichtlich fünfWo-
chen. Eine Umfahrung ist über die
Jacobistraße, die Schadowstraße
und die Bleichstraße möglich. Für
die Anlieger der Goltsteinstraße ist
diese weiterhin als Sackgasse nutz-
bar. Während der Sperrung bleiben
die Parkhäuser von Süden her über
die Schadowstraße anfahrbar. Der
vorhandene Mischwasserkanal
stammt aus dem Jahr 1887. Er ver-
läuft von der Goltsteinstraße kom-
mend nördlich des Drei-Scheiben-
Hochhauses und des Schauspiel-
hauses bis zur August-Thyssen-Stra-
ße/Hofgartenstraße. Bei einer Ka-
merauntersuchung wurden Schä-
den festgestellt, die eine Erneuerung
erfordern. Der neu zu verlegende
Kanal wird dazu in geschlossener
Bauweise, dem Rohrvortrieb, auf
einer Länge von 180 Metern unter
demHofgarten gepresst.

Vollsperrung der
Goltsteinstraße

Lohausen. Unbedachtes Geplapper
könnte einen Geschäftsmann (45)
jetzt 300 Euro kosten. Diese Buße
hatte dieBezirksregierung gegen ihn
wegenVerletzungdesLuftraumsver-
hängt. Vor einem Jahr ließ der 45-
Jährige nämlich eine Foto-Drohne
auf seinem Grundstück in Flugha-
fennähe aufsteigen – und tönte hin-
terher in einem sozialen Netzwerk,
er habe ein Video aus 154 Metern
Höhe gedreht. Erlaubt sind im kont-
rollierten Luftraum rund um den
Flughafen nur Flüge bis 30 Meter
Höhe. Doch vorm Amtsgericht
wehrte er sich gestern gegen die Bu-
ße. Er habe im Netzwerk bloß ge-

flunkert, habe die Flughöhe aufge-
bauscht. Aus welcher Höhe das Vi-
deo wirklich aufgenommen wurde,
muss jetzt ein Gutachter klären.
UnterdemTitel „schönesFlugwet-

ter“ hat der Geschäftsmann damals
seine Drohnen-Aufnahmen bei
Facebook gepostet. Und schwärmte
dabei nicht nur von einer Flughöhe
von 154 Metern, sondern gab auch
an, „inWahrheit“ stammten die Auf-
nahmen nicht von dem Drohnen-
flug, sondern „von meiner Frau auf
einem Besen. Hoffentlich kriegt die
jetzt keinen Ärger mit der Luftauf-
sicht“, witzelte der 45-Jährige vor
Prozessbeginn.

ImGerichtssaal gestandderAnge-
klagte dann den Drohnenflug. Aber
wie man an den Aufnahmen sehe
könne, sei das Fluggerät nur rund 30
Meter hoch aufgestiegen. Seine
Facebook-Angabe von 154 Metern
sei falsch. „Das war nur Prahlerei“,
so einer seiner Anwälte. „Er hat es
halt aufreißerisch dargestellt, es mit
derWahrheit nicht so genau genom-
men“.
Aber das könne dem 45-Jährigen

bei dem lockeren Facebook-Tonfall
und nach demHinweis auf einen an-
geblichen Besenflug seiner Frau
doch niemand übel nehmen. Das
sah die Flugsicherung des Flugha-

fens, die Bezirksregierung und ges-
tern auch der Richter anders. Allein
2016 sollen rund umdenDüsseldor-
fer Airport sechs Vorfälle mit unge-
nehmigten Drohnen-Flügen regist-
riert worden sein. Bisher kam dabei
niemand zu Schaden. Doch Verstö-
ße gegen luftverkehrsrechtliche Vor-
schriften können mit bis zu 50 000
Euro geahndet werden.
Um zu klären, in welche Höhen

die Drohne des 45-Jährigen damals
wirklich aufgestiegen ist, will der
Richter nun nach einem Gutachter
suchen, der das Luftvideo auswertet.
Wann der Prozess dann weiter geht,
ist noch unklar. wuk

Gutachter soll Drohnen-Video prüfen
Wegen Facebook-Aufnahmen in Flughafen-Nähe steht ein nun 45-Jähriger vor Gericht

Von Nicole Kampe

Hamm.Es gibt Straßen imbeschau-
lichenHamm, die sind so eng, dass
ein Geländewagen Mühe hat,
durchzukommen. Transporter und
Lkw haben an manchen Stellen
keine Chance. „Wie soll das funk-
tionieren,wennhier300odermehr
Wohneinheiten entstehen“, sagt
Daniel Leuchten vom Förderver-
ein Düsseldorf-Hamm. „Es gibt
kein Verkehrskonzept.“ Seine
Rechnung ist simpel: Zwei Fahr-
zeuge pro Wohneinheit, die jeden
Tag aus Hamm raus- und wieder
reinfahren, dazu Besucher, Freun-
de, Verwandte: „Bis zu 2000 Fahr-
ten würden dazukommen“, kriti-
siert Leuchten.
Seit 2012 begleiten er und der

Förderverein das geplante Baupro-
jekt auf dem 22 Hektar großen
Areal zwischen Aderkirchweg,
Fährstraße, Auf den Steinen und
Hinter der Böck. Positiv gestimmt
ging Daniel Leuchten ein Jahr spä-
ter aus einem Dialogverfahren, bei
demdie Stadt die Bürger beteiligte.
Lob habe es damals gegeben aus
der Bevölkerung und vom Förder-
verein. „Je weiter die Planungen
aber voranschreiten, umso mehr
verwässert die Stadt den erarbeite-
ten Siegerentwurf“, sagt Leuchten.
Seit im Januar die Bebauungspläne
geändert wurden, gehen die Ham-

mer auf die Barrikaden, verteilen
Flyer und haben im Dorf fünf Pla-
kat-Wände aufgestellt. Ein trauri-
gerKappes-Kopf ist zu sehen,dane-
ben der Aufruf: Rettet Hamm.
Dass sich Hamm verändern

wird, das wissen die Bewohner.
„Wir sind nicht gegen alles, aber
was die Stadt uns präsentiert hat,
stößt bei uns nicht auf Gegenliebe,
sagt Franz Josef Medam von der
Bürgerinitiative Rettet Hamm. Er
wünscht sich eine behutsame Ent-
wicklung des Stadtteils, viele wür-

den eine lockere Bebauung befür-
worten mit maximal anderthalbge-
schossigen Einfamilienhäusern.
„Jetzt ist ein deutlicher Siedlungs-
charakter erkennbar, der so nie ge-
wünscht war“, sagt Leuchten.
Unterstützung gibt es aus dem

CDU-Ortsverband, der Unter-
schriften sammelt, um das Stim-
mungsbild des Dorfs wiederzuge-
ben. „2000Menschenhabenschon
unterzeichnet, sich gegendiePläne
ausgesprochen“, sagt Marion
Kempkes von der CDU. Andere
Stadtteile sollen außerdem einbe-
zogen werden, „schließlich ist
Hamm das Naherholungsgebiet
für viele Düsseldorfer“, sagt sie.
Würde die Bebauung weiter ver-
dichtet und das Areal versiegelt,
„hätte das auch Auswirkungen auf
das Klima der gesamten Stadt“,
fügt Medam hinzu. Anfang April
sind die Anliegen der Hammer im
Beschwerdeausschuss gehört wor-

den. „Dort ist uns zugesichert wor-
den,dassdasVertrauenzudenBür-
gern wieder aufgebaut werden
soll“, erzählt der Hammer, der
selbst ein Grundstück besitzt und
betroffen ist von den Plänen. „Ich
bin nie gefragt worden, ob ich zum
Umlegungsverfahren gehören
will“, sagt Franz JosefMedam, des-
sen Garten nur noch Handtuch
groß ist. „Durch den Umlegungs-
vermerk im Grundbuch sind wir
praktisch enteignet worden“, sagt
Petra Tappertzhofen.
Viel tunkönnendieBürgerinitia-

tive, dieCDUundderFörderverein
im Moment nicht, außer abwarten
und sich immerwieder bei denVer-
antwortlichen ins Gedächtnis ru-
fen. „Die Verwaltung hat unseren
Einspruch mitgenommen, irgend-
wann kommt sie auf uns zu“, er-
klärt Kempkes.
Bis dahin werden die Hammer

aber weiter protestieren.

Hammer stellen sich gegen Bauprojekt
Als im Januar die überarbeiteten Bebauungspläne bekannt wurden, kamen die Anwohner

in Kampflaune. Sie waren beim Beschwerdeausschuss und sammeln Unterschriften

Wer Anfang April nicht am
Infoabend in der Aula der Hulda-
Pankok-Schule teilnehmen konn-
te, hat die Möglichkeit, seine
Meinung schriftlich an die Stadt
zu schicken.

Kontakt: Per Mail an pla-
nung@duesseldorf.de oder in
einem Brief an Stadtplanungsamt
der Stadt Düsseldorf, Brin-
ckmannstraße 5, 40225 Düssel-
dorf.

STADTPLANUNGSAMT NIMMT KRITIK SCHRIFTLICH ENTGEGEN

In Kampflaune: (v.l.) Cordula Sommer, Ulrike Busch, Petra Tappertzhofen, Beate Plenkers-Schneider, Marion Kempkes, Willi
Andree und Daniel Leuchten . FOTO: NIKA

Von Alessa Brings

Oberkassel. Sie haben sogar 60 Euro
bezahlt. Das Paar, das am 18. März
in Angelika Rubachs Mode-Bou-
tique zwei Kleider der Marke „Mis-
soni“ stahl, hatte ein Konzept ausge-
arbeitet.Mittagsbetrat dasPaarmitt-
leren Alters das Geschäft und inte-
ressierte sich für reduzierte Schuhe.
Nach einer Beratung entschieden
sie sich für zwei Paare undbezahlten
den Preis in bar. Während die Ver-
käuferin an der Kasse beschäftigt
war, stöberte die Kundin angeblich
im vorderen Ladenbereich. Auf den

Kameraaufnahmen ist zu sehen, wie
sie sich bückt und dabei die Kleider
imGesamtwert von1000Eurounter
ihrem Mantel versteckt. Anschlie-
ßend verlässt das Paar das Geschäft.
Es ist bereits der sechste Dieb-

stahl, den Rubach und ihr Team
durch dieÜberwachungskamera be-
obachten. Seit 31 Jahren ist Rubach
selbstständig und führt das gleichna-
migeGeschäft inDüsseldorf. Beiden
Filialen befinden sich inOberkassel.
Um weitere Täter abzuschrecken,
hängteKollegin IngaAlbrecht inAb-
sprachemit Rubach die ausgedruck-
ten Fotos der Kamera mit der Über-
schrift „Jeder Diebstahl wird bei uns
zur Anzeige gebracht!“, ins Schau-
fenster. Auf den Fotos ist die Diebin
zu sehen.
Bisher gab es aufgrund der Fotos

keine Beschwerden. Sollte die 68-

jährige Ladeninhaberin den Aus-
druck in der Stadt verteilen oder die
Bilder im Internet veröffentlichen,
müsste sie abermit rechtlichenKon-
sequenzen rechnen. Solange sie nur
im Geschäft hängen, befindet sich
der Vorgang in einer juristischen
Grauzone. Die abgebildete Frau
kann jedochGebrauchvondemPer-
sönlichkeitsrecht machen und An-
gelika Rubach anzeigen. Immerhin
hat sie der Veröffentlichung der Auf-
nahmen, auf denen sie zu sehen ist,
nicht zugestimmt. Das wird sie aber
kaummachen – dann wäre die Täte-
rin nämlich gefasst.

Beim Diebstahl unter Beobachtung
Oberkasseler Geschäftsinhaberin hängt Bilder der Überwachungskamera ins Schaufenster

Angelika Rubach und Assistentin Jenni-
fer Krämer vor der Kamera. FOTO: BRINGS

NR.99 | NDF04

Freitag, 28. April 2017STADTTEILE IN DÜSSELDORF

24.04.2017

26.04.2017 28.04.2017 28.04.2017



Videobeitrag von centertv vom 29.03.2017: 
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