
PRESSESPIEGEL
der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf 

März und April 2018

Kreisverband der
Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Liststraße 2, 40470 Düsseldorf

Tel.: 0211 60025-1771
Fax:  0211 60025-071

E-Mail: presse@awo-duesseldorf.de
Web:  www.awo-duesseldorf.de



Bei Jugendlichen, die gerne im Urlaub aktiv sind, kommen Kanutouren gut an. In diesem Sommer gibt es beispielsweise ein Angebot für eine mehrtägige Tour durch
Süd-Norwegen oder für Kanuexpeditionen an der Lahn über Pfingsten. FOTO: STADT DÜSSELDORF

Internet Auf www.duesselferi-
en.info findet sich eine Datenbank
mit den Angeboten. Dort können
Interessenten nach Kriterien su-
chen – Alter der Teilnehmer, Art
der Freizeit oder sortiert nach
Stadtteilen. Dort lässt sich auch ab-
lesen, ob es noch freie Plätze gibt.
Fragen beantwortet linda.wend-
land@jugendring-duesseldorf.de,
dienstags von 16 bis 19 Uhr unter
Telefon 8922025.

Düsselferien für 10.000
Kinder und Jugendliche

INFO

Bruno Klingen (84) kann sich einen Alltag ohne PC und Internet nicht vorstellen.
„Die Arbeit gibt meinem Tag Struktur“, sagt er. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Gedenk-Ort
für verfolgte
Homosexuelle
(jaw) In der Stadt soll ein neues
Mahnmal entstehen, das an verfolg-
te Homosexuelle während der NS-
Herrschaft und in der Nachkriegs-
zeit erinnert. Aus diesem Grund la-
den die Mahn- und Gedenkstätte
und das „Forum Düsseldorfer Les-
ben-, Schwulen- und Trans*-Grup-
pen“ zu einem offenen Werkstatt-
Tag in die Mahn- und Gedenkstätte,
Mühlenstraße 29, ein. Am Samstag,
10. März, 11 bis 17 Uhr, sollen die
Teilnehmer ihre Vorstellungen zu
einem Gedenkort austauschen.

Seit vielen Jahren gibt es in Düs-
seldorf die Idee, mit einem Denk-
mal der Ausgrenzung und Verfol-
gung von Lesben, Schwulen und
Transgender im öffentlichen Raum
zu erinnern. Kurze Gastbeiträge
und Impulsvorträge beim Werk-
statt-Tag sollen helfen, den histori-
schen Kontext herzustellen, um
dann gemeinsam in Workshops Ide-
en zu sammeln. Die Teilnahme ist
kostenlos. Um Anmeldung wird un-
ter 0211 8996205 oder E-Mail ni-
cole.merten@duesseldorf gebeten.

Trödelmarkt auf
der Hohe Straße
(RP) Der „Marché aux puces“ – der
Trödelmarkt auf der Hohe Straße ist
inzwischen richtig beliebt und für
viele ein fester Termin geworden.
Auch in diesem Jahr wird er wieder
parallel zum verkaufsoffenen Sonn-
tag am 18. März im Rahmen der Pro
Wein stattfinden. Der Flair der Carl-
stadt kommt auf dem Flohmarkt be-
sonders zur Geltung. Und es gibt
wieder jede Menge zu entdecken.
„Sollte der verkaufsoffene Sonntag
nicht stattfinden dürfen, muss lei-
der auch der Flohmarkt ausfallen“,
sagt Claudia Pastors vom Altstadt-
Marketing. Verdi klagt gegen den
vom Rat genehmigten verkaufsoffe-
nen Sonntag. Die Messe ProWein ist
nach Ansicht der Gewerkschaft kein
Grund für eine Geschäftsöffnung.

Düsselferien mit 273 Urlaubsangeboten
Mit Plätzen für rund 10.000 Kinder und Jugendlichen wenden sich Stadt und Freie Träger an Düsseldorfer Familien.
Für das begehrte Programm können sich Interessenten ab 21. April anmelden.

VON SONJA SCHMITZ

Für die Familien, die einen Platz im
beliebten Düsseldörfchen des Akki
in den Sommerferien ergattern
möchten, wird es wieder ein heißes
Rennen. „Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst“, sagt Achim Radau-Krüger,
Geschäftsführer des Jugendrings.
Am Samstag, 21. April, ab 10 Uhr
können sich Interessenten online
für das Programm anmelden. Erfah-
rungsgemäß sind die Plätze eine
Stunde später alle vergeben. Nach-
dem bei der Premiere der Online-
Anmeldung vor einigen Jahren der
Server angesichts des Ansturms
überlastet war, ist das Verfahren
mittlerweile gut erprobt. In der Wo-
che darauf können die Familien, die
zum Zuge gekommen sind, die Kar-
ten im Akki-Haus kaufen.

Ferien in der Stadt Im Unterschied
zum Programm des Akki können Fa-
milien sich bei den Angeboten der
Jugendverbände, der Freien Träger
und des Jugendamts für die Som-
merferienangebote ab dem 21. April
auch direkt bei den Anbietern an-
melden. Die Kosten dafür sind
gleich geblieben. Pro Woche beträgt
der Preis für Vollzahler 35 Euro, für
Inhaber des Familienpasses nur
17 Euro. Bei den insgesamt 164 An-
geboten innerhalb der Stadt können
Kinder und Jugendliche in der Zeit
von montags bei freitags von 9 bis
17 Uhr in den Freizeiteinrichtungen
spielen, basteln und toben, sie un-
ternehmen Ausflüge und bekom-
men ein warmes Mittagessen. „Die
Düsselferien sind für Kinder und Ju-
gendliche ein wichtiger Lern-, Er-
fahrungs- und Freizeitort. Und für
die Eltern bieten die Düsselferien
ein gesichertes Betreuungsangebot
für ihre Kinder in den Ferien“, er-
klärt Stadtdirektor Burkhard Hintz-
sche.

Ferienreisen Mit den Jugendver-
bänden, den Freizeitstätten und
dem Stadtsportbund können Kin-
der Reisen ins In- und Ausland un-
ternehmen. Bei diesen 104 Angebo-
ten stehen mal Sport, Spiel und
Spaß im Vordergrund, mal kreative
oder auch geistige Erfahrungen. Die
Preise variieren je nach Angebot:
von der zweiwöchigen Sprachreise
für Pferdeliebhaber ins englische
Bournemouth für knapp 2000 Euro
bis zum zweiwöchigen Camping-
Badeurlaub in Kroatien für
420 Euro.

Kinder mit Behinderung In den
Sommerferien werden zweimal drei

Wochen (150 Plätze), in den Herbst-
ferien eine Woche (100 Plätze) für
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen organisiert. Aber auch bei
vielen anderen Freizeiten ist eine
Teilnahme nach Absprache selbst-
verständlich, erklärt Jugendamtslei-
ter Johannes Horn. Die Anmeldefor-
mulare gibt es an vielen Förder-
schulen. Sie können auch beim Ju-
gendamt angefordert werden.

Das Angebot Unter www.duesselfe-
rien.info werden die verschiedenen
Programme – für die Zeit von
Ostern bis Winter – fortlaufend ak-
tualisiert. In den kommenden Ta-
gen liegen in den Jugendfreizeitstät-

ten und an zentralen Stellen im
Stadtgebiet die gedruckten Kataloge
für die auswärtigen Ferienangebote
aus. Produziert werden außerdem
noch Flyer, auf dem auch Auszüge
des innerstädtischen Programms zu
finden sind.

Ehrenamtliche Helfer Ermöglicht
wird das bunte Ferienprogramm,
das die Stadt mit einer Million Euro
unterstützt, vor allem auch durch
den Einsatz von ehrenamtlichen
Betreuern. Dazu werden junge Er-
wachsene vorab von der Stadt ge-
schult mit Fortbildungen, Erste-Hil-
fe-Kursen und Gruppenleiterschu-
lungen.
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BAUSTELLEN

➊ LÖRICK

Aufgrund von Gleisbauarbeiten ist die
Umfahrung Hansaallee Höhe 228 ge-
sperrt. Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert.

➋ LIERENFELD

Aufgrund von Bauarbeiten ist auf der
Erkrather Straße 364 jeweils montags
bis donnerstags in der Zeit von von
10 Uhr bis 15 Uhr und Freitags von 10 bis
13 Uhr der rechte Fahrstreifen verengt
sowie auch der Parkstreifen und Fahr-
radweg auf einer Länge von zehn Me-
tern nicht befahrbar.

➌ HIMMELGEIST

Aufgrund einer Baustelle ist auf der

Himmelgeister Straße Ecke Witzel-
straße die rechte Fahrspur gesperrt.

➍ REISHOLZ

Aufgrund von Kabelverlegungsarbeiten
ist die Durchfahrt Paul-Thomas-Straße
ab Hausnummer 82 in den Nächten seit
dem 21. und noch bis zum 27. Februar
gesperrt. Umleitungen sind ausgeschil-
dert. Aufgrund einer Baustelle auf der
Nürnberger Straße in Höhe Hausnum-
mer 19 bis 23 wird der Verkehr über die
Gegenfahrbahn geleitet. Baustellenam-
peln sind eingerichtet.

➎ PEMPELFORT

Aufgrund von Kanalbauarbeiten ist auf
der Prinz-Georg-Straße in Fahrtrichtung
Nord zwischen Stockkampstraße und
der Ludwig-Wolker-Straße auf einem
Teilstück der Linke Fahrstreifen ge-
sperrt.

➏ HEERDT
Aufgrund der Erstellung von Hochbahn-
steigen ist die Hansaallee im Kreu-
zungsbereich Schiessstraße/Löricker
Straße auf einen Fahrstreifen verengt

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

Achenbachstraße, Benrather
Schloßufer, Frankenstraße, Hell-
weg, Limburgstraße, Vennhauser
Allee - Frankfurter Straße

Darüberhinaus sind weitere mobile
Kontrollen im gesamten Stadtgebiet
möglich.
Quellen: Stadt Düsseldorf / Polizei

Stauschau: Nur eine Spur an der Erkrather Straße
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Mehr Senioren wollen ins Netz –
Heime bauen ihr Angebot aus

VON JÖRG JANSSEN

Bruno Klingen hat Glück. Für seine
Verbindung in die Welt sorgt ein
kleiner Kasten auf dem Boden sei-
nes Zimmers im Klara-Gase-Alten-
heim der Caritas. „Mein Router“,
sagt der 84-Jährige, der bis Ende der
1990er Jahre Hochschullehrer für
Mathematik war. Zwei Bildschirme
hat der Mann, der seit 2013 in einem
Einzelzimmer der Werstener Ein-
richtung wohnt. An diesem Morgen
beschäftigt er sich mit Frequenz-
analysen. Die dienen der besseren
Interpretation seismologischer Auf-
zeichnungen. „Das kann die Vorher-
sage von Tsunamis verbessern“,
sagt Klingen. Vier Söhne und zwei
Enkelkinder hat er. „Wir mailen re-
gelmäßig“, sagt er.

Anders ergeht es Ingrid T. (Name
geändert). Sie wohnt in Benrath in
der Einrichtung eines anderen Trä-
gers. Betreut wird sie von ihrem Nef-
fen, der Mails von Ämtern oder An-
gehörigen ausdruckt. „Mit dem
Päckchen laufe ich dann sonntags
auf. Lieber wäre meiner Tante, sie
könnte, wie früher in ihrer Woh-
nung, selbst Mails empfangen.“
Doch Wlan gibt es noch nicht und
aus der Wand kommt auch kein Ka-
bel. „Am Ende bleibt nur eine eher
instabile und teuere Lösung mit ei-
nem Stick“, sagt der Neffe.

Dass die Nachfrage der Heimbe-
wohner nach Wlan und Internet
steigt, weiß Suada Murathodzic,
Leiterin des Klara-Gase-Hauses. „In
jüngster Zeit erreicht uns dieser
Wunsch immer häufiger.“

Wie weit die Einrichtungen in
Düsseldorf sind, wollten die Grünen
im Gesundheitsausschuss des Rates
wissen. Die Antwort der Verwaltung
blieb gestern eher im Allgemeinen.
Der RP gaben die großen Anbieter
Diakonie, Caritas, Deutsches Rotes
Kreuz (DRK) und Arbeiterwohlfahrt
(Awo) einen Überblick über den
Status quo in ihren Einrichtungen.

Caritas Hier setzt man auf Kabellö-
sungen mit Hilfe des Anbieters Uni-
tymedia. „Bewohner zahlen eine
einmalige Anschlussgebühr von
rund 50 Euro. Danach verfügen sie
über kostenloses Internet“, sagt Jörg
Kador, Fachbereichsleiter Stationä-
re Pflege.

Diakonie „Wir haben vor zwei Wo-
chen das Thema intensiv disku-
tiert“, sagt Vorstandsmitglied Stefa-
nie Krones. Flächendeckendes
Wlan stehe auf der Agenda ganz
oben. Krones geht davon aus, „dass
es in zwei bis drei Jahren überall ver-
fügbar ist“. Bis dahin laufe die Ver-
sorgung über einen in jedem Zim-
mer vorhandenen Telefonan-
schluss. Wer wolle, könne sich darü-
ber einen Router einrichten lassen.

DRK „In Reisholz und im Grafental
gibt es bereits flächendeckendes
Wlan, in Benrath beschränkt es sich
noch auf die Kurzzeitpflege“, sagt
Sprecherin Jasmin Schürgers. Kom-
men soll das Wlan aber in allen
sechs DRK-Einrichtungen.

Awo Hier verfügt noch kein Heim
über flächendeckendes Wlan. „Aber
jeder Bewohner hat in seinem Zim-
mer einen eigenen Festnetz-Zugang
und kann so über den DSL-An-
schluss selbst entscheiden“, sagt
Jürgen Jansen von der „Awo Vita“.

Einige Einrichtungen verfügen bereits über flächendeckendes Wlan, andere
arbeiten noch mit Lösungen über die Telefonleitung.
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„Lass locker“-Workshop für Tanzfreudige: Wer gern tanzt, älter als 50 Jahre ist und Lust auf

südamerikanische Klänge hat, ist im „Zentrum plus“ der Awo in Eller, Schloßallee 12a, an der rich-

tigen Stelle. Dort bietet Gabriele Walter nun einen Workshop für Tanzbegeisterte an. Der erste

Kurs startet am 19. März, danach jeweils am 1. und 3. Montag im Monat, jeweils von 11 bis 12 Uhr.

Die Teilnahmegebühr je Einheit beträgt zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilneh-

mer sollten bequeme Kleidung und rutschfeste Schuhe oder Socken mitbringen.Weitere Infos un-

ter 0211/60025833.
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Ferienprogramm: Hier gibt es noch freie Plätze
Rund um Ostern
starten die ersten von
fast 300 Angeboten
der Düsselferien.
Vieles ist schon
ausgebucht – hier gibt
es noch freie Plätze.

gebot ist für Kinder von sechs
bis zwölf Jahren. Die gesamten
Ferien über ist die Jugendfrei-
zeiteinrichtung „Flair.Fami-
lie“ geöffnet, Kinder von sechs
bis zwölf Jahren sind dorthin
eingeladen. Auch in der Ju-
gendfreizeiteinrichtung an
der Schießstraße gibt es zwei
Wochen lang Programm. Der
Kinderclub KiBi in Unterbilk
öffnet seine Pforten vom 26.
bis 29. März für Sechs- bis
14-Jährige. Im „Nordkap.fa-
milie“ können Kinder und Ju-
gendliche von sechs bis 14 Jah-
ren zwei Wochen lang spielen,
basteln oder kochen.

Die Evangelische Kirche bi-
tet in der ersten Ferienwo-
chein Programm in der Ju-
gendetage an der Kreuzkir-
che sowie auch im Klaren-

bachhaus an. Die Jüdische Ge-
meinde lädt zur selben Zeit
zum Programm in die Räume
am Paul-Spiegel-Platz 1 ein.

In der zweiten Ferienwoche
steigt an der Freiherr-vom-
Stein-Realschule ein Sportak-
tionsprogramm des Stadt-
sportbundes. Gedacht ist das
Ganze für Kinder von neun bis
13 Jahren. Sportlich wird es
auch beim Hockey-Camp des
Hellerhofer Sportvereins in
der zweiten Ferienwoche.

Vom 3. bis 6. April steigt im-
mer von 9 bis 17 Uhr ein Pro-
gramm in den Räumen der Ka-
tholischen Gemeinde
St. Margareta.

Detaillierte Informationen
zu den Angeboten gibt es unter
Eduesselferien.info

Blue Rock am Lichtenbroicher
Weg. Zwei Wochen lang wird
dort immer von 9 bis 17 Uhr
gespielt, gebastelt und getobt.
Eingeladen sind Kinder und Ju-
gendliche von acht bis 15 Jah-
ren. Die Städtische Jugend-
freizeiteinrichtung an der
Franklinstraße ist zwei Wo-
chen lang je von 9 bis 17 Uhr
für Acht- bis 14-Jährige geöff-
net, freie Plätze gibt es auch
noch im Kinderspielhaus an
der Dorotheenstraße.

Der Kinderclub Geeststra-
ße ist in beiden Ferienwochen
offen, dort gibt es von 9 bis 17
Uhr Aktionen für Kinder von
sechs bis 13 Jahren. Der Stadt-
sportbund veranstaltet vom
26. bis 29. März ein Fußball-
camp auf dem Sportgelände
des TUS Gerresheim. Das An-

ist in beiden Ferienwochen ge-
öffnet. Immer von 9 bis 17 Uhr
können Mädchen und Jungen
von sechs bis 14 Jahren dort
Zeit verbringen. Im Benrather
Jugendzentrum Haus Spilles
gibt es Spiel-, Sport- und Krea-
tivangebote für Teilnehmer
von zehn bis 15 Jahren. Spon-
tan entscheiden, was sie ma-
chen möchten, können Teil-
nehmer eines Programms der
Evangelischen Jugend im Ju-
gendzentrum im Hinterhof
an der Werstener Dorfstraße.

Eislaufen, Kino und mehr
gibt es während der gesamten
Ferien im Rondell in Nieder-
kassel. Kinder und Jugendliche
von acht bis 14 Jahren sind im-
mer von 9 bis 17 Uhr eingela-
den. Freie Plätze gibt es auch
noch für das Programm im

gramm. Der Christliche Verein
Junger Menschen (CVJM) bie-
tet dort immer von 9 bis 16 Uhr
ein Programm für Kinder von
acht bis zwölf Jahren an. Der
Kinderclub Kiefernstraße
öffnet in beiden Ferienwochen
jeweils von 9 bis 17 Uhr für Be-
sucher von sechs bis 15 Jahren.

Die Caritas lädt vom 26. bis
29. März je von 9 bis 16 Uhr in
die Gemeinschaftshaupt-
schule an der Bernburger
Straße ein. Es gibt ein Pro-
gramm, das auch für Kinder
mit Behinderungen geeignet
ist. In der Jugendfreizeitein-
richtung Ulmenclub wird
vom 26. März bis 6. April Pro-
gramm für Mädchen und Jun-
gen von zehn bis 16 Jahren an-
geboten. Auch die Jugendfrei-
zeiteinrichtung St. Matthäus

basteln, kochen und spielen
dort gemeinsam, auch Ausflü-
ge sind geplant. Für Sechs- bis
Elfjährige ist ein Angebot der
Awo in der Jugendfreizeitein-
richtung Unterbilk gedacht.
Zwei Wochen lang gibt es dort
montags bis freitags Pro-
gramm. Auch die Jugendfrei-
zeiteinrichtung an der Gräu-
linger Straße ist zwei Wochen
lang geöffnet, dort gibt es von
9 bis 17 Uhr Programm.

In der ersten Ferienwoche
sind Acht- bis 14-Jährige in die
Räume der Awo Düsseldorf in
Unterbach eingeladen. Jeweils
von 9 bis 17 Uhr sind dort Spie-
le und Aktionen geplant. Bewe-
gung und Geländespiele stehen
in der ersten Woche auf dem
Sportgelände an der Alten-
bergstraße auf dem Pro-

Von Gabi Kowalczik

Bunt gefärbte Eier suchen, le-
ckeren Hefezopf zum Früh-
stück genießen und am Abend
das Osterfeuer besuchen – es
gibt viele Dinge rund um das
Osterfest, auf das sich Kinder
schon jetzt freuen können.
Nicht zuletzt natürlich auch
auf zwei schulfreie Wochen:
Am Montag, 26. März, begin-
nen die Ferien, und die sind für
Mädchen und Jungen aus der
Landeshauptstadt mit vielen
tollen Angeboten gespickt. Für
einige gibt es noch freie Plätze.

So öffnet etwa der Ferien-
club im Falkenheim Tannen-
hof am Erfurter Weg seine
Pforten. Täglich von 9 bis 15
Uhr stehen dort Spiele für
Sechs- bis Elfjährige an, auch
Ausflüge sind geplant. Das
„Heim der Offenen Tür“ in
Wersten ist während der ge-
samten Ferien montags bis
freitags von 9 bis 17 Uhr geöff-
net. Jugendliche von zwölf bis
18 Jahren sind eingeladen. In
Wersten lädt die Awo Famili-
englobus gGmbH vom 26. März
bis 6. April zum Spielepro-
gramm in den Awo-Aktiv-
Treff in Wersten ein. Gedacht
ist das Angebot für Mädchen
und Jungen im Alter von acht
bis 15 Jahren.

Das Jugendamt der Stadt
lädt während der Ferien mon-
tags bis freitags von 9 bis 17
Uhr in die Jugendfreizeitein-
richtung Ammersweg ein.
Kinder von acht bis 13 Jahren

Von sportlich bis gemütlich: Die Angebote im Rahmen der Düsselferien sind breit gefächert. Noch sind Anmeldungen für zahlreiche Aktionen in den Osterferien möglich. Fotos: Stadtsportbund Düsseldorf

FDP-Chefin Marie-Agnes
Strack-Zimmermann Gast bei
„Anne Will“, jetzt Oberbürger-

meister Thomas Geisel. Letzte-
rer zeigte sich wie die Liberale
unbeeindruckt von den ver-

meintlichen Profis und hat
jetzt auch weniger Freunde in
der CSU.

ze ein, Anne Will aber dankt es
ihm nicht. Seinen zweiten grö-
ßeren Beitrag nutzt er entspre-
chend deutlicher. Schmidt
wirft er vor, „ein Stück Reali-
tätsverweigerung“ zu betrei-
ben, weil ohne die Blaue Pla-
kette ein Dieselverbot nicht
praktisch umgesetzt werden
könne. Dem VW-Vorstand hält
er entgegen, dass er die Hard-
ware-Nachrüstung nicht mit
dem Argument ablehnen kön-
ne, dass sie Zeit in Anspruch
nehme. Es gebe kein Mittel, das
sofort wirke, alle großen Maß-
nahmen bräuchten Zeit, sagte
Geisel. Und: Es sei „skandalös“,
dass die Autoindustrie nicht
sage, dass sie Mist gebaut habe
und als Verursacher den ange-
richteten Schaden wieder gut
mache.

Geisel zeigte sich unbeeindruckt
von den vermeintlichen Profis
Fazit: Kurz nach der Bundes-
tagswahl war die Düsseldorfer

genheit nutzt er dann vor-
sichtshalber, um alles zu sagen
– was auch daran zu merken
ist, dass seine Sätze bisweilen
mehrere Richtungen zugleich
einschlagen. Die Botschaften
bleiben aber klar: Verursacher
des Problems ist die Automo-
bilindustrie, weil sie ihre Ver-
sprechen an die Kunden nicht
gehalten hat.

Verursacher ist auch die
Bundesregierung (in diesem
Fall das Kraftfahrzeugbundes-
amt), weil sie/es nicht sorgfäl-
tig darauf geachtet habe, ob
mit den zugelassenen Emissio-
nen auch die vorgegebenen
Grenzwerte eingehalten wer-
den können. „Den Schwarzen
Peter haben jetzt die Kommu-
nen, die dafür sorgen müssen,
dass die Grenzwerte eingehal-
ten werden.“ Geisel muss da-
nach wieder pausieren. Er de-
monstriert gute Kinderstube,
hebt den Zeigefinger wie in der
Schule, wirft maximal Halbsät-

„Das Diesel-Chaos“ und Thomas Geisels Warten bei Anne Will
Der Oberbürgermeister war am Sonntag einer
der Gäste in der ARD-Talkshow – und lange
zum Zuhören verdammt.
Von Christian Herrendorf

Vielleicht ist es ein Trost für
Thomas Geisel, dass er viel mit
dem früheren Formel-1-Welt-
meister Nico Rosberg gemein-
sam hat. Beide waren am Sonn-
tagabend zu Gast in der Sen-
dung „Anne Will“. Beide er-
hielten zwei Möglichkeiten für
längere Beiträge. Beide muss-
ten lange einer erwartbaren
Debatte zwischen drei Men-
schen folgen, die als Talkshow-
Profis gelten, weil sie problem-
los mit demselben Argument
eine Stunde Sendezeit vernich-
ten können. Und beide, also
Rosberg und Geisel, erweckten
den Eindruck, der Debatte um
das Diesel-Verbot frischere Ge-
danken geben zu können.

Die Beiträge der drei Prota-

gonisten waren nach der Vor-
stellrunde weitgehend er-
schöpft. Der VW-Vorstand
Herbert Dies will nicht, dass
sein Unternehmen Hardware
nachrüsten muss. Der ge-
schäftsführende Verkehrsmi-
nister Christian „Glyphosat“
Schmidt ist gegen die Blaue
Plakette. Und Katrin Göring-
Eckardt von den Grünen findet
beides gar nicht gut.

20 Minuten bleibt Geisel ohne
Redeanteil – er muss sich gedulden
Thomas Geisel ist nicht gerade
berühmt dafür, lange aktions-
los etwas beobachten zu kön-
nen. Insofern ist es ihm hoch-
anzurechnen, dass er die
20 Minuten bis zur ersten Fra-
ge in seiner Form von stoisch
erduldet. Die erste Rede-Gele-

Thomas Geisel kam in der Talkshow „Anne Will“ eher selten zu Wort. Foto: dpa
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R
Rollläden/Markisen

Carl Mumme & Co.

Oberbilker Allee 285,

Tel.: 373096,

Fax: 7885474. Ausf. in Holz,

Kunststoff, Alu, elektr. Antriebe, Markisen

S
Schädlingsbekämpfung

Kemmerling GmbH®

alle Schädlingsbekämpfungsarbeiten

Tel.: 152268 o. 0172/2004666

Fax: 151099

Wespenschnelldienst

Schädlingsbekämpfung

u. Taubenabwehr

AS GmbH

schnell u. zuverlässig!

Tel.: 0211/499432 bis 21.00 Uhr

U
Umzüge

Umzug Mente

ab 444,–€ Tagespr., 3 Fachkräfte inkl. LKW,

Verleih u. Verkauf von Umzugskartons

und Zubehör, Tel.: 0211/9769999

www.umzugmente.de

Z
Zeitungen/Anzeigen/
Leserservice
Düsseldorf-EXPRESS
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf
Anzeigenannahme, Tel.: 0211/83821
Leserservice: 0800/1452-452

Westdeutsche Zeitung
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf
Anzeigenannahme, Tel.: 0211/83821
Leserservice: 0800/1452-452

„Service vor Ort“wird jeden Dienstag veröffentlicht. Sie möchten Ihr Unternehmen auf dieser Seite vorstellen?
Rufen Sie uns unter Tel.: 0211-8382-1 an oder mailen Sie an: anzeigen@wz.de. Gerne beraten wir Sie!

06.03.2018

Stellenausschreibung
Die Stadt Monheim am Rhein sucht aufgrund der aktuell ausge-
sprochen interessanten Hochbauprojekte, wie zum Beispiel eine
direkt am Rheinufer liegende Veranstaltungshalle in einem alten
denkmalgeschützten Gebäude, Schulbaumaßnahmen mit Einzelin-
vestitionsvolumina zwischen einer und 30 Millionen EUR
sowie der Neubau von mehreren Kindertagesstätten, Sporthallen
und einer Fußgängerbrücke

sechs Projektleiter/-innen für Hochbaumaßnahmen
und Projektbearbeiter/-innen

(Architekt/-innen, Bauingenieur/-innen oder Personen mit
vergleichbarer Qualifikation).

Die unbefristeten Vollzeitstellen mit 39 Wochenstunden sind der-
zeit nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen. Sollte nach ent-
sprechender Einarbeitung die Projektleitung selbstständig aus-
geübt werden, ist eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 12 TVöD
beabsichtigt.
Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie im Stellenportal
www.interamt.de, Stellen-ID: 435394 oder auf www.monheim.de/
stellen
Bewerbungsschluss: 18. März 2018.

Ambitionierte/-r
Steuerfachangestellte/-r

Steuerfachwirt/-in
zur Erweiterung unseres Teams gesucht.

Wir freuen uns auf eine flexible, zuverlässige und teamfähige
Persönlichkeit, die gerne eigenständig arbeitet und auch an
turbulenten Tagen Ruhe bewahrt. Können Sie Einsatzfreude mit
Serviceorientierung kombinieren? Dann sind Sie für Ihre Aufgabe
bei uns schon gut gerüstet.

Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/-r.
Berufserfahrung in Bereichen Finanz- und Lohnbuchhaltung,
Jahresabschluss und Steuererklärung.
Sie arbeiten gern selbstständig und führen auch mehrere, parallel
laufende Aufgaben eigenständig zum Abschluss.
Sie sind sicher im Umgang mit Datev- und Office-Programmen.
Sie sind ein Teamplayer, übernehmen gerne Verantwortung und
können flexibel auf aktuelle Arbeitsanforderungen reagieren.

Wir bieten:
Sicherer Arbeitsplatz in harmonischem und motiviertem Team.
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten.
Vielschichtige Mandantenstruktur, modernste Arbeitsumgebung.
Großzügiges Seminar- und Fortbildungsangebot.
Gleitzeitregelung bei 38,5 Wochenstunden, 30 Urlaubstage.
Faire Bezahlung und abgabenoptimierte Zusatzleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

m.deuss@deuss-meurer.de
Tel.: 0 21 31/95 53-0 – Neusser Weyhe 1 a – 41462 Neuss

Erzieher/in als
Gruppenleitung in Vollzeit (32-40 Std. pro Woche)

zur Betreuung von Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. Unser
pädagogisches Konzept richtet sich nach dem „situationsorientierten Ansatz“.
Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:7.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit viel Raum für Ihre persönliche
Kreativität sowie ein aufgeschlossenes und nettes Kollegenteam. Eine
angemessene, leistungsgerechte Bezahlung rundet unser Angebot ab.

Sie sind staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder Diplom-Sozialpädagoge/in mit
mindestens 3-jähriger Berufserfahrung. Idealerweise waren Sie schon als
Gruppenleiter/in tätig. Sie haben eine hohe Sozialkompetenz, sind teamfähig
und sind selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln gewöhnt. Vor
allem üben Sie Ihren Beruf mit viel Spaß und Begeisterung aus.

Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen und Lust haben, in einem Team
mit vielen Spezialisten zu arbeiten und sich dabei weiterzuentwickeln, dann
würden wir Sie gerne kennenlernen.

Bitte, senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben sowie
Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung an info@kaarster-maeusebande.de

Weitere Infos über uns: www.kaarster-maeusebande.de

Für unsere Private Kita „Kaarster
Mäusebande“ suchen wir zum
nächstmöglichen Termin eine/n
staatlich annerkannte/n

examinierte Pflegefachkraft (w/m)

Ihr Aufgabenbereich:

• Erhaltung einer möglichst eigenständigen Lebensgestaltung
durch individuelle und aktivierende Pflege

• Förderung der Lebenszufriedenheit unserer Mieter*innen mit
Demenz

• Kontaktpflege mit Angehörigen, Ärzten und anderen am
Pflegeprozess beteiligten Personen

• Erstellung und Durchführung der Pflegeplanung einschließlich
der Dokumentation

Ihr Anforderungsprofil:

• Sie besitzen eine offene und freundliche Kommunikation gepaart
mit sozialer Kompetenz

• Sie reagieren einfühlsam und professionell auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz

• Sie entscheiden sich bewusst für ein ambulantes
zukunftsweisendes Wohnprojekt mit bis 12 Plätzen

• Sie haben ein Interesse an ständiger und umfassender Fort-
und Weiterbildung

• Sie identifizieren sich mit den Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt

Unser Angebot:
• fester Einsatzort mit verbindlicher 5-Tage-Woche
• tarifgerechte Bezahlung mit zusätzlicher Altersvorsorge
• individuelles jährliches Fortbildungsbudget
• Wohngemeinschaftszulage

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher
Eignung besonders berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins auf dem Postweg oder per Mail bis
zum 31.03.2018 an:

AWO VITA gGmbH
Geschäftsführung
Jürgen Jansen
Liststraße 2 • 40470 Düsseldorf
bewerbung.wohngemeinschaft@awo-duesseldorf.de

Die AWO VITA gGmbH sucht für die ambulante
Demenz-Wohngemeinschaft „Kirschblüte Gerresheim“

in Teil- oder Vollzeit in unbefristeter Anstellung eine

Steuerberater Wogener und Mertens, Graf-Adolf-Platz 1-2,
40213 Düsseldorf • www.wmb-steuer.com

Wir suchen eine/n erfahrene/n Steuerfachangestellte/n mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung zum nächstmöglichen Termin. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung per E-Mail an Wogener@wmb-steuer.com.

Steuerfachangestellte/r

Der Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft sucht ab sofort einen

Geschäftsführer/ eine Geschäftsführerin
Basisvergütung angelehnt an Entgeltgruppe 14 TVöD-V

plus Vergütung entsprechend Zielvereinbarungen

Am 8.12.2017 haben sich die Städte Mönchengladbach, Erkelenz,
Jüchen und die Gemeinde Titz zu einem Zweckverband zusammen-
geschlossen, um eine interkommunale Raumentwicklung in einem
Gebiet von 430 km² Entwicklung zu gestalten.

Zentrale Aufgabe des Zweckverbands ist die Konkretisierung und
Umsetzung eines auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels
im Rheinischen Revier im Jahr 2016 entstandenen Drehbuchs zu
den Themenfeldern Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau
und Infrastruktur. Darüber hinaus führt er die Abstimmung der ge-
meinsamen Planungen, die gemeinsame Weiterentwicklung der
Perspektiven, die Qualitätssicherung, die Wahrnehmung der Aufga-
ben als Träger öffentlicher Belange in den gesetzlichen Planungs-
verfahren und die gemeinsame Flächenentwicklung durch.

Informationen zur Stelle finden Sie unter

https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/veroeffentlichungen/k
arriere/news/geschaeftsfuehrer-eine-geschaeftsfuehrerin/

Für fachliche Fragen hinsichtlich der ausgeschriebenen Stelle steht
Ihnen der Verbandsvorsteher Zweckverband Tagebaufolge(n)-
landschaft, Herr Dr. Gregor Bonin, Tel.: 02161/25-8010, Mail:
gregor.bonin@moenchengladbach.de zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
unter Angabe des Stichwortes „Ausschreibung Geschäftsfüh-
rung Tagebaufolge(n)landschaft“ innerhalb von vier Wochen
nach Erscheinen dieser Anzeige an:

Verbandsvorsteher Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft
Stadt Mönchengladbach
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt
Technischer Beigeordneter
Herr Dr.-Ing. Gregor Bonin
Rathaus Rheydt, Markt 11,
41236 Mönchengladbach

Die familiengeführte BLANKOPHOR GmbH & Co. KG im Chem-
park Leverkusen ist als Teil der INDULOR Gruppe spezialisiert auf
die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen
und innovativen optischen Aufhellern für die Papierindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/-n

Chemikanten/Chemikantin
Das genaue Stellenprofil sowie Kontaktdaten entnehmen Sie bitte
unserer Homepage: https://www.blankophor-oba.com/karriere/

Wir sind ein überregional tätiges Unternehmen mit Hotel- und
Wohnimmobilen und suchen für sofort oder später einen/eine
Mitarbeiter/-in mit Abschluss als

Bilanzbuchhalter/-in
oder vergleichbar.
Sie sollten über gute steuerliche Kenntnisse, Erfahrung im Bereich
Bilanzen, Kenntnisse im Bereich Controlling, SAP-Anwenderkennt-
nisse, gute MS-Office-Kenntnisse, hohes Engagement und Teamfähig-
keit sowie Flexibilität und Belastbarkeit verfügen.
Zu Ihren Aufgaben gehören die komplette Bearbeitung der Finanz-
buchhaltungen, die Vorbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen,
die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen sowie das
Forderungs- und Liquiditätsmanagement. Außerdem sind Sie
Ansprechpartner für Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und die
Finanzverwaltung.
Wir bieten flexible Arbeitszeit, 39 Stundenwoche, 28 Tage Urlaub, eine
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem netten
Team und leistungsgerechte Bezahlung.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Gerda Lindner Beteiligungs GmbH
z. H. Herrn Ass. jur. Dirk Lindner
Emanuel-Leutze-Str. 17
40547 Düsseldorf oder E-Mail: Personal@Lindner.de

Lernen Sie schon heute Themen kennen, die Andere erst
morgen erfahren. TNS Infratest ist Qualitätsmarktführer
bei mündlich - persönlichen Befragungen.
In unserem Auftrag führen Sie freiberuflich computer-
gestützte Interviewsmit repräsentativ ausgewählten
Menschen zu unterschiedlichsten Themen durch.
Sie sollten mindestens 15 Stunden Zeit proWochemitbringen.

Informieren und bewerben Sie sich unter:
www.tns-infratest.com/erstinfo
oder rufen Sie uns vorab unter 0800-0001469 an.
TNS Infratest – eine Marke der Group

Der 2. Lebenshälfte eine Berufung geben!
WerdenSie Interviewer / Interviewerin für TNS-Infratest.

ZU JUNG FÜR DIE RENTE?

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die RPMedia Service GmbH als

Channel Manager
Telesales B2C (m/w)
für den BereichVertrieb

Als breit aufgestelltes Unternehmen gibt die Rheinische Post Mediengruppe zahlreiche ge-
druckte und digitaleMedien heraus. Unseremehr als 5.000Mitarbeiter arbeiten täglich daran,
Menschen über Printmedien, im Radio und imWeb zu informieren. Undmehr: Sie verbinden
Menschenmit gleichen Interessen und schaffen so einen echtenMehrwert in unserer Region.
DieRPMedia Service GmbH arbeitet als Vermarkter für verschiedeneMedienmarken in NRW,
wie die RHEINISCHE POST und www.rp-online.de – eines der reichweitenstärksten Nachrich-
tenportale Deutschlands. Unsere Teams arbeiten an unterschiedlichen Standorten für ihre
lokalen Kunden an erfolgreichen Konzepten.

IHRE AUFGABENSCHWERPUNKTE
• Sie sind zentraler Ansprechpartner zur Umsetzung von Maßnahmen für den
telefonischen Verkauf unserer Produkte

• Sie stehen in engem Kontakt mit den Vertriebsdienstleistern/Call Centern und steuern
diese im direkten Tagesgeschäft

• Gemeinsam mit dem Team erarbeiten Sie Entwicklungsanforderungen an die
eingesetzte Software zur stetigen Verbesserung des Kundenerlebnisses
(Customer Insights, Next Best Offer, Kontaktstrecken)

• Sie tragen mit aussagekräftigen Analysen des Kundenverhaltens zur strategischen
Entscheidungs- und Angebotsfindung bei

• Sie haben sowohl die Bedürfnisse der Sales-Agents und Supervisoren als auch die
wirtschaftlichen Bedürfnisse der betreuten Verlage stets im Blick

IHRE QUALIFIKATIONEN
• erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Marketing
• Kenntnisse in gängigen Office- sowie Projektmanagement-Tools
• Erfahrung im Bereich Call Center oder Vertrieb von Dauerschuldverhältnissen
• proaktive, ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise gepaart mit ausgeprägter
Hands-On Mentalität

• idealerweise Erfahrung mit kennzahlenbasierter Steuerung
• Begeisterungsfähigkeit sowie analytische und unternehmerische Denkweise

WAS WIR BIETEN
• Differenzierte interne Weiterbildungsangebote
• Familienfreundliches Umfeld
• Vielfältige Angebote für Ihre Work-Life-Balance

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter:

wir-machen-das-hier.de

Neu gegründete, zweigruppige Kita
in Düsseldorf sucht

erfahrene Erzieher/-innen
ab April 2018.

Infos zur Kita unter: www.kita.mto.org
oder 0211/72133980.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung online
an info@kita.mto.org

Die Stadt Neuss - eine moderne, wirtschaftsstarke und soziale
Großstadt mit über 158.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
und Standort bedeutender deutscher und internationaler

Unternehmen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das
Personal- und Verwaltungsmanagement einen/eine

Sachbearbeiter/in Personalservice
Tarifangelegenheiten
(Kennziffer 18.11.02)

Nähere Informationen zu den Aufgabengebieten, Anforderungen
etc. finden Sie unter www.karriere-neuss.de

Behalten Sie den Überblick?
Wenn ja, können Sie in einer
orthopädischen Privatpraxis in
Düsseldorf-Stadtmitte als

Medizinische/-r
Fachangestellte/-r

ein motiviertes, praxisorientiertes
Team unterstützen. Wenn Service
und Freundlichkeit keine Fremd-
wörter für Sie sind und Sie Wert
auf ein gutes Betriebsklima legen,
passen Sie als Vollzeitkraft mit
Röntgenschein sicher perfekt zu
uns.

Auf Ihre Bewerbung, gerne auch
per E-Mail, freuen wir uns

Privatpraxis Orthopädie
Düsseldorf
Dr. med. Paul Dann
Dr. med. Jürgen Arnold
Hochenzollernstraße 5
40211 Düsseldorf
Telefon: 0211/1691000
E-Mail: praxis@dann-arnold.de

Wir suchen eine
Sozialpädagogin/ Pädagogin o.

Heilpädagogin (m/w)
in Teilzeit im sozialpsychiatrischen

Team der Kinder- und Jugendpsychia-
trischen Praxis in Neuss, möglichst mit
Erfahrung in Diagnostik und Therapie

praxis.reichert@web.de

INSERIEREN BRINGT GEWINN!
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Gabriele Bos, 48,
Richterin am Kölner
Amtsgericht aus Köln

Gülsen Celebi, 45,
Rechtsanwältin und Frauen-
rechtlerin aus Düsseldorf

Marion Warden, 59,
baldige Geschäftsführerin der Arbeiter-
wohlfahrt Düsseldorf aus Düsseldorf

Giustina Ruehs, 17,
Schülerin am Düsseldorfer Leibniz-
Montessori-Gymnasium aus Düsseldorf

Wirk
gleichber

Vor mehr als 100 Jahren gingen Frauen auf die Straße, um für ihr Wahlrecht zu kämpfen.
Heute wird der 8. März in vielen Ländern als Internationaler Frauentag gefeiert.
Wir wollten wissen: Wie gleichberechtigt sind Frauen und Männer 2018 tatsächlich?
Und haben mit neun Frauen über Geschlechterklischees, Erziehung, Kind und Karriere,
Abtreibung und die Me-Too-Debatte diskutiert.

Frau Tappe, Sie haben zwei kleine
Kinder und haben sich bewusst dafür
entschieden, zu Hause zu bleiben –
trotz Studiums. Ist das nicht ein
Rückschritt?
TAPPE Ich bin gerne zu Hause, das ist
für mich ein Privileg, dass wir hier-
zulande so etwas wie die Elternzeit
haben. Und ich will nicht schräg an-
geguckt werden, weil ich meinen an-
derthalbjährigen Sohn noch nicht
in der Kita angemeldet habe. Ich
habe gerne studiert, aber ich habe
jetzt Kinder, und die haben für mich
oberste Priorität. Und gemessen an
einem ganzen Leben sind die Jahre,
die man sich entscheidet, zu Hause
zu bleiben, nicht so relevant, dass
man sagen könnte, ich hätte um-
sonst studiert. Ich kann daran jeder-
zeit anknüpfen. Aber aktuell brau-
chen meine Kinder mich in Vollzeit.

Frau Idriss, Sie haben zwei Adoptiv-
kinder, sind selbst einige Zeit aus
dem Beruf ausgestiegen – wie leicht
war es, wieder einzusteigen?
IDRISS In der Finanzwirtschaft ist es
nicht leicht zurückzukommen, das
kann ich zu 100 Prozent sagen. Da
fehlt noch eine ganze Menge, damit
Frauen auf dem Leistungsniveau
wieder einsteigen können, auf dem
sie vorher waren.
TAPPE Das glaube ich Ihnen sofort,
das ist aber ehrlich gesagt auch nicht
mein Ziel. Ich würde gerne, wenn
die Kinder etwas größer sind, wieder
in den Beruf einsteigen, aber ich
habe mich bewusst gegen eine Kar-
riere entschieden.
KELLE Ich beobachte, dass junge
Frauen, die länger bei ihren Kindern
bleiben wollen, heute unter einem
ganz anderen Druck stehen. Heute
wird erwartet, dass Frauen so
schnell wie möglich wieder in den
Beruf zurückkehren.

Inwiefern?
KELLE Mütter müssen sich ständig
erklären und entschuldigen, dass sie
sagen, ich will aber gar nicht nach ei-
nem halben oder einem Jahr wieder
zurück ins Büro, sondern ich möch-
te wenigstens bis zum dritten Le-
bensjahr meines Kindes mich selbst
um mein Kind kümmern. Wir versu-
chen, die männlichen Karrierewege
nachzugehen, und ignorieren dabei,
dass wir doch zum größten Teil im-
mer noch Mütter sind. Ich denke,
wir müssen lernen, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hinterei-
nanderzudenken.
BOS Das sehe ich nicht so. Ich bin
nicht repräsentativ, aber für mich
war es ohne Einschränkung mög-
lich, Kind und Beruf gleichzeitig zu
managen. Natürlich ist das im öf-
fentlichen Dienst besser machbar.
Aber es gibt Fremdbetreuungsmög-
lichkeiten, und darin liegt wahr-
scheinlich der eigentliche Knack-
punkt: Gebe ich die Kinder mit ei-
nem Jahr in die Betreuung? Ist das
schlimm? Meine Töchter haben da-
ran überhaupt keinen Schaden ge-
nommen – im Gegenteil. Meine Kin-
der haben gerne Zeit mit anderen
Kindern verbracht.
RUEHS Ich würde in dem Punkt wi-
dersprechen, dass es einen männli-
chen Karriereweg überhaupt gibt.
Das ist ja gerade, was wir aufbrechen
wollen und müssen. Ich glaube, dass
es genau darin Gleichstellung geben
sollte. Dass der Mann in die Eltern-
zeit und die Frau arbeiten gehen
kann – und umgekehrt.
KELLE Ich kämpfe für Gleichberech-
tigung, und Sie kämpfen für Gleich-
stellung – das ist vielleicht der we-
sentliche Unterschied. Mir geht es
nicht darum, dass wir Frauen das

ich denke: Das
darf doch eigent-
lich gar nicht
mehr wahr sein,
dass es wichtiger
ist, dass der Jun-
ge zuerst gekom-
men ist.

Lassen Sie uns zu
einem anderen
Thema wechseln.
Aktuell steht das
Recht auf Abtrei-
bung europaweit
unter Beschuss.
In Deutschland
diskutieren wir
über den Para-
grafen 219a – das Werbeverbot für
Abtreibung. Eine Ärztin wurde zu ei-
ner Geldstrafe von 6000 Euro verur-
teilt, weil sie auf ihrer Internetseite
über die Möglichkeit des Schwanger-
schaftsabbruchs informiert hatte.
Dabei geht es um die Unterscheidung
zwischen Werbung inklusive Kosten
und Informationen. Wo würden Sie

die Linie ziehen?
BOS Ich meine nicht, dass wir Wer-
bung für Abtreibung brauchen. Es
sollte klar sein, wo Frauen hingehen
können. Aber massiv dafür zu wer-
ben, halte ich für falsch.
KELLE Werbung erlauben für eine
Straftat halte ich für eine schwierige
Angelegenheit. Was würden wir sa-

IDRISS Ich glaube,
man muss ein biss-
chen vorsichtig sein.
Man läuft Gefahr zu
stigmatisieren. Aber
tatsächlich gibt es
diese Stigmatisie-
rungen auch im Be-
rufsleben: Ich habe
vor zehn Jahren ein-
fach mal kategorisch
meinen Kleidungs-
stil gewechselt. Es
war vorher so, dass
Frauen schwarze Na-
delstreifen oder
dunkle Kostüme getragen haben,
um in dieser Welt eine Chance zu
haben. Man musste sich vermännli-
chen. Aber ich möchte keinen Mann
interpretieren müssen, um wahrge-
nommen zu werden. Ich habe dann
irgendwann bewusst angefangen,
Kleider mit einem tiefen Ausschnitt
zu tragen. Die ersten Jahre war das
ein riesiges Problem. Der Betriebs-
rat hat sich beschwert, ich würde die
Werte dieser Bank nicht repräsenta-
tiv vertreten.
WARDEN Wir müssen uns dabei aber
auch an die eigene Nase fassen. Wir
beklagen jetzt etwas, was wir als
Frauen in der Erziehung unserer
Kinder, unserer Töchter, vielleicht
hätten anders machen können. Ich
glaube, dass wir in unserer Gesell-
schaft eine unausgesprochene
Wertvorstellung haben, wie Jungen
und Mädchen sein sollten. Und die-
se Vorstellungen sehen leider noch
immer so aus: Das Mädchen trägt
rosa, ist freundlich und spielt mit
Puppen, und der Junge ist eher ein
bisschen rustikal und spielt mit Rit-
terburgen. Ich habe einen Sohn und
eine Tochter. Ich habe oft zu hören
bekommen: Ach wie schön, ein Pär-
chen, und der Junge ist der Ältere.
Das sagen mir Frauen! Da bin ich
immer etwas von den Socken, weil

Gleiche tun wie Männer. Dann igno-
rieren wir, dass Frauen anders sind
als Männer, dass wir Frauen neun
Monate schwanger sind, und dann
versündigen wir uns meiner Mei-
nung nach an der Frau.

Frau Huseljic, Sie haben den Einstieg
ins Berufsleben noch vor sich – haben
Sie sich schon mal bei dem Gedanken
erwischt, Ihre männlichen Kommili-
tonen werden es im Job mal weiter
bringen als Sie, weil Sie nun mal die
Frau sind und schwanger werden
könnten?
HUSELJIC Nein, weil ich persönlich
überhaupt nicht darüber nachden-
ke, irgendwann Kinder zu bekom-
men. Das steht einfach überhaupt
nicht auf meiner Agenda. Die Erwar-
tungshaltung geht mir eher auf die
Nerven. Dieses „Aber du bist doch
eine Frau“, „Wir wollen doch Enkel-
kinder“, „Du musst doch heiraten
und Kinder kriegen“. An dem Punkt,
dass jeder entscheidet, was er tun
will, sind wir leider noch lange nicht.
CELEBI Wir sollten dabei auch nicht
aus dem Blick verlieren, dass viele
Frauen gar nicht die Wahl zwischen
Kindern und Karriere haben. Es gibt
so viele Arztgattinnen, die können
noch nicht einmal ein Formular
ausfüllen, weil der Mann das die
ganze Zeit übernommen hat. Frau-
en werden kleingehalten. Und zwar
von Kindesbeinen an. Da steht von
Anfang an fest, wer sich um Kinder-
erziehung kümmert und wer Karrie-
re machen kann.
BOS Das denke ich auch, und das ist
häufig auch eine finanzielle Frage.
Als Frau aus dem Job zu gehen, ist
eine Form von Luxus, aber dazu ge-
hört auch Mut. Bei meinen Freun-
dinnen, Architektinnen, Selbststän-
digen, habe ich gesehen, dass sie
teilweise zehn Jahre gebraucht ha-
ben, um wieder Fuß zu fassen. Da
muss man sich als Frau schon über-
legen, ob man aus dem Job geht.
Aber man muss auch sagen, sie hat-
ten Männer zu Hause, die sie er-
nährt haben. Und das haben nicht
alle.

WARDEN Das gibt es aber auch um-
gekehrt. Mir verläuft die Diskussion
zu sehr aus dem Blickwinkel der
Frauen. Es gibt auch eine Tendenz,
dass vielen Männern abverlangt
wird, eine Art zweite Mutter zu wer-
den. Und ich glaube, dass viele Män-
ner nicht bereit und auch nicht in
der Lage dazu sind. Wir müssen ler-
nen, ein ausgewogenes Geschlech-
terverhältnis zu leben. Ich komme
aus einer Generation, in der berufs-
tätige Mütter komisch angeguckt
wurden – aber interessanterweise
häufig von Frauen. Gegenüber Frau-
en musste ich mich immer rechtfer-
tigen und versichern, dass es mei-
nen Kindern trotzdem gut geht. Das
müssen wir aufbrechen.
IDRISS Die Erfahrung teile ich abso-
lut. Ich bin von anderen Frauen so-
gar beschimpft worden, weil ich ar-
beiten gegangen bin. Da ist noch un-
heimlich viel zu tun, was Respekt
und Toleranz miteinander angeht.
Ich habe manchmal den Eindruck,
dass der Wettbewerb untereinander
über die Kinder ausgetragen wird.
Ich war davon irgendwann so ge-
nervt, dass ich mir ein T-Shirt habe
drucken lassen: „Ich bin eine Ra-
benmutter“. Und das habe ich jedes

Mal im Auto angezogen, bevor ich
meine Kinder abgeholt habe.

Statistiken zeigen, dass berufstätige
Frauen noch immer nicht die Regel
sind. Und nicht nur das: Noch immer
verdienen Frauen deutlich weniger
als Männer. Frau Baratie, Sie
coachen Frauen bei der Karriere –
verhandeln Frauen
einfach schlechter
als Männer, suchen
sie sich die falschen
Berufe aus, oder ist
die Teilzeit schuld?
BARATIE All diese
Dinge, ja. Aber ei-
nes besonders:
Frauen wissen ih-
ren Wert nicht zu
schätzen. Da ist
noch eine Menge zu
holen. Ich bin jetzt
selbst Unterneh-
merin und kann
nur bestätigen: Die
Frauen nehmen
ungefähr ein Drittel
weniger als die
Männer. Frauen
kennen ihren Wert
nicht, und die Jungs
pokern.

Sind Frauen also
keine Karrieretypen?
BARATIE Frauen ist erst einmal ganz
wichtig, dass sie Spaß an der Arbeit
haben. Sie wollen nicht unbedingt
Geld und Privilegien herausholen,
die für Männer wichtig sind. Für
Frauen sind Statussymbole gar nicht
so wichtig. Sie wollen nicht das Eck-
büro, sie fragen nicht nach dem Fir-
menparkplatz, die nehmen das klei-
ne Auto und pokern gar nicht erst,
ob sie auch ein großes bekommen
könnten.

Also sind Frauen nicht fordernd ge-
nug. Woran liegt das?
BARATIE Das fängt schon in der Aus-
bildung an: Ich unterrichte an der
Hochschule für Ökonomie und Ma-
nagement in Essen und stelle ganz
erstaunt fest, dass zwar die Mädels
sehr gut sind, aber beim Selbstwert-
gefühl sind wirklich die Männer wei-
ter. Es ist erstaunlich, und ich habe
mir wirklich gewünscht, dass wir da
schon etwas weiter wären – sind wir
aber nicht.
HUSELJIC Ich teile diese Erfahrung.
Ich habe an der Universität Düssel-
dorf verschiedene Seminare in So-
ziologie geleitet – die Männeranteile
darin sind verschwindend gering.
Und trotzdem waren die Männer
immer lauter als die Frauen. Obwohl
die Frauen näher an den Texten wa-
ren und ihre Argumente besser
strukturiert waren. Die Zurückhal-
tung ist etwas, was tief in der Soziali-
sation verankert ist, was jungen
Frauen und Mädchen vermittelt
wird, wie sie sich zu verhalten haben
in bestimmten Umfeldern.
KELLE Ich glaube nicht, dass das et-
was mit der Sozialisation zu tun hat,
sondern eher mit Hormonen, mit
Testosteron. Jungs sind schon als
Kleinkinder dominanter und ag-
gressiver in vielen Dingen. Und das
ist keine Frage von Erziehung.
RUEHS Ich bin verwundert, dass Sie
tatsächlich auf eine biologische
Schiene gehen. Ich sehe das einfach
nicht. Wohl aber, dass Mädchen in
naturwissenschaftlichen Fächern
schlechter benotet werden als Jungs,
obwohl sie die gleiche Leistung er-
bringen.
TAPPE Aber dass es Unterschiede in
den Bedürfnissen gibt, bestätigen
Kinderärzte und Erzieher schon.

RP-FRAUENPARLAMENT

Wir müssen reden!

„Kinderkriegen steht
nicht auf meiner

Agenda. Die Erwar-
tungshaltung nervt“

Katharina Huseljic. 25
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klich
rechtigt?
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Hände. Dann passieren Dinge, wie
sie früher passiert sind. Frauen ver-
bluten, werden krank oder sterben.
Wenn nach einer qualifizierten Be-
ratung die Frau zu dem Schluss
kommt, ihr Kind nicht zur Welt brin-
gen zu wollen, muss ihr die Möglich-
keit gegeben werden – so traurig das
auch ist.

Im vergangenen Jahr hat uns die Me-
Too-Debatte beschäftigt, im Zuge de-
rer sich viele prominente Frauen als
Opfer sexueller Belästigung und Ge-
walt geoutet haben. Hat Sie diese
Wucht überrascht?
KELLE Ich kann diese Debatte nicht
mehr hören. Ganz ehrlich. Ich habe
das Gefühl, dass wir jedes halbe Jahr
eine neue Sexismus-Debatte durch
das Dorf jagen. Und wir kommen nie
weiter, und zwar aus einem einzigen
Grund: Bagatellen werden mit
Schwerstfällen vermischt. Jede
Frau, die mal von dem falschen
Mann falsch angeguckt wurde, in-
szeniert sich plötzlich als Opfer.

Dieses Argument kam auch von Fe-
ministinnen aus Frankreich. In
Deutschland haben das viele Frauen
anders gesehen.
CELEBI Richtig, ich denke, es ist
wichtig, dass wir diese Frauen ernst
nehmen, an der Hand fassen und
Lösungen anbieten. Und nicht sa-
gen, die Debatte sei übertrieben.
HUSELJIC Ich denke auch, das Argu-
ment, nicht alle Fälle seien gleicher-
maßen wichtig, wird der gesamtge-
sellschaftlichen Dimension nicht
gerecht. Sicher, die Fälle, die aufge-
griffen wurden, gingen von Belästi-
gungen über sexuelle Gewalt bis hin
zu Vergewaltigungen. Aber ich glau-
be, das sind alles Dinge, die die
Machtverhältnisse in der Gesell-
schaft widerspiegeln. Deshalb ist es
wichtig, über all diese Fälle zu spre-
chen.
CELEBI Es braucht viel mehr Zivil-
courage. Ich habe letzte Woche wie-
der einen Fall gehabt, da wurde eine
junge Frau in der Düsseldorfer Alt-
stadt zusammengeschlagen, und
alle haben zugeschaut. Ich finde, in
der Gesellschaft muss sich viel än-
dern. Nicht nur, was Gewalt gegen
Frauen betrifft, sondern gegen alle
anderen auch. Deshalb finde ich
diese Debatte gut. Klar wird es auch
schwarze Schafe darunter geben.
Aber die meisten sind Opfer. Und
wenn sie sich getraut haben, in die
Öffentlichkeit zu gehen, dann muss
ich sie ernst nehmen.
IDRISS Danke, besonders für Ihre
letzten Worte. Ich bin entsetzt, wenn
versucht wird, das Thema zu ver-
harmlosen. Mir ist genau dasselbe
passiert. Deshalb bin ich sehr froh
über die Me-Too-Debatte.

Möchten Sie mehr erzählen?
IDRISS Ja, vor allem, weil mich die
Reaktionen meiner Freunde und Be-
kannten überrascht haben. Ich
kann jetzt nachvollziehen, was es
bedeutet, sich als Opfer schuldig zu
fühlen. Und ich denke, dass es wich-
tig ist, darauf aufmerksam zu ma-
chen. Ich bin vor etwa drei Jahren in
meiner eigenen Wohnung von ei-
nem Mann, den ich dort aufgenom-
men hatte, zusammengeschlagen
und sexuell belästigt worden. Wenn
jemand über Me-Too sagt, es wird
langsam lästig, dann tut mir das
weh.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
IDRISS Mir wurde nicht geglaubt –
und zwar flächendeckend, weil ich
eine starke Frau bin, weil einer Frau

gen, wenn ein Steuerberater Wer-
bung für Steuerhinterziehung ma-
chen würde?
RUEHS Ich finde, dass es auf jeden
Fall frei zugängliche Information
über Verfahren und auch über Kos-
ten geben sollte – auch schon vor der
Beratung. Es ist schließlich eine
Hürde, überhaupt erst zu diesem
Termin zu gehen.

In Deutschland ist ein Schwanger-

schaftsabbruch ohne vorherigen Be-
ratungstermin, der dem Erhalt der
Schwangerschaft dienen soll, straf-
bar. Sollte die Beratung weiterhin für
alle Frauen verpflichtend sein?
BOS Ich finde das richtig. Für viele
Frauen ist es hinterher sehr hart:
Man hat schließlich ein Baby verlo-
ren. Ich würde dieses Angebot des-
halb als Hilfe ansehen, nicht als Ein-
mischung in eine persönliche Ent-
scheidung. Aber fest steht: Jede Frau
sollte hinterher frei darin sein, sich
für einen Abbruch zu entscheiden.
CELEBI Ich denke aber, dass ab ei-
nem bestimmten Alter die Beratun-
gen freiwillig sein sollten – etwa ab
25. Eine 30-jährige Frau wird ihre
Gründe haben, sich für diesen
Schritt zu entscheiden. Die Bera-
tung finde ich aber generell wichtig,
weil es auch Fälle gibt, in denen jün-
gere Frauen gezwungen werden ab-
zutreiben.
KELLE Ich finde die Beratung auch
unerlässlich. Frauen, die ungewollt
schwanger werden, sind erst einmal
in einem Ausnahmezustand. Mein
erstes Kind habe ich auch ungeplant
bekommen. Wenn man dann eine
Atempause bekommt, kann das hel-
fen. Ich halte das für elementar
wichtig, und zwar nicht um der Frau
zu schaden, sondern um ihr den ge-
schützten Raum zu geben, darüber
auch mit Menschen außerhalb ihres
Vertrautenkreises zu sprechen. Eine
Altersgrenze ist der falsche Weg. In
eine solche Situation können Frau-
en mit 30 oder auch mit 35 kommen.

Es gibt auch immer wieder Forderun-
gen, Abtreibung aus dem Strafgesetz-
buch zu streichen.
TAPPE Bei dem Thema werde ich
recht emotional. Ich bin absolut ge-
gen Abtreibungen. Wenn eine Frau
ungewollt schwanger wird, hat sie
das ja auch nicht im Griff gehabt.
CELEBI Es gibt auch Vergewaltigun-
gen.
TAPPE Sicher, und das ist auch sehr
schlimm. Aber das sollte nicht in ei-
nen Topf geworfen werden.
CELEBI Trotzdem – eine Frau muss
frei bestimmen können, was mit ih-
rem Körper passiert.
TAPPE Dabei konnten Frauen noch
nie so gut planen, ein Kind zu be-
kommen, wie heutzutage.

CELEBI Aber
manchmal pas-
siert es eben,
und dann sollte
die Frau selbst
entscheiden
dürfen, ob sie
das Kind bekom-
men möchte
oder nicht.
TAPPE Der Mei-
nung bin ich
nicht. Ich ent-
scheide in die-
sem Punkt nicht
über Leben und
Tod.
RUEHS Natürlich
sollte Abtrei-
bung erlaubt
sein, allein
schon, weil ein
Kind sehr viel
Verantwortung
bedeutet. Und
wenn ich nicht
bereit bin, die
Verantwortung
zu übernehmen,

warum sollte ich dann ein Kind ge-
bären?

Es gibt auch die Möglichkeit, das
Kind zu gebären und abzugeben.
WARDEN Die Geschichte der Frau
zeigt aber, dass die Frauen die Kin-
der in der Regel nicht behalten, um
sie in die Babyklappe zu geben.
Wenn es die Möglichkeit eines
Schwangerschaftsabbruchs unter
vernünftigen Bedingungen nicht
gibt, begeben sich Frauen in falsche

wie mir so etwas nicht passiert. Wie
kann es denn sein, dass ich keine
zehn Sekunden Opfer sein darf in
dieser Gesellschaft? Die Diskrimi-
nierung durch Teile meines sozialen
Umfelds war fast so schlimm wie die
Tat selbst. Ich musste mich Fragen
und Zweifeln aussetzen: Was hast du
an dem Abend angehabt? Warum ist
der Mann gewalttätig geworden?
Warum kam es zu dem sexuellen
Übergriff? Hierdurch wurden mir
die grundsätzliche gesellschaftliche
Tabuisierung und die Mechanismen
der Opfer-Täter-Umkehr erst be-
wusst. Mir geht die mediale Aufbe-
reitung auch ganz gehörig auf den
Keks. Aber das sollte nicht dazu füh-
ren, dass wir verstärkt über diejeni-
gen reden, die die Debatte ausnut-
zen, sondern wir sollten über die
Opfer reden und sie zu Wort kom-
men lassen.
KELLE Da widersprechen wir uns
auch nicht. Vielleicht ist das auch
eine Berufskrankheit, wenn man
selbst Teil des medialen Betriebes
ist. Ich stelle eben fest, dass daraus
nahezu immer ein Hype wird. Die
ernsthafte Ebene wird sehr schnell
verlassen.
CELEBI Was ich an der Me-Too-De-
batte vor allem gut finde, ist, dass
sich starke Frauen melden. Es hieß
immer, es betrifft die afghanische,
die türkische Frau, aber es betrifft
doch keine deutsche Frau. Ich habe
in meinem Beruf immer wieder mit-
bekommen, dass Frauen ohne Mi-
grationshintergrund mir von Ge-
walt erzählt, aber immer darauf be-
standen haben, dass man darüber
nicht redet. Die Frauen mit Migrati-
onshintergrund hingegen reden da-
rüber, weil sie das für selbstver-
ständlich halten.
WARDEN Das Thema häusliche Ge-
walt ist in unserer Gesellschaft ein
Tabuthema. Es ist ganz wichtig, dass
diese Tabuthemen, und da gibt es
noch andere, aufgelöst werden.

Frau Bos, Sie als Richterin, welche Er-
fahrungen haben Sie mit Opfern
häuslicher Gewalt gemacht?
BOS Jedes Opfer fühlt sich schuldig.
Frauen, die geschlagen wurden,
denken, sie seien selbst schuld.
Auch Kinder suchen die Schuld bei
sich. Und das kann man als Positives
aus der Me-Too-Debatte ziehen: Op-
fer sehen, dass es anderen auch so
geht, dass man mit diesen Schuldge-
fühlen nicht alleine ist.
BARATIE Ich habe 16 Jahre in der so-
zialen Frauenberatung gearbeitet,
und das Elend ist größer, als man
sich vorstellen kann. Und ich hasse
es, wenn wir versuchen, es sachlich,
kognitiv zu bearbeiten und den Ge-
samtwust, der inzwischen nach-
richtlich daraus geworden ist, zu be-
urteilen – denn das können wir
nicht. Wann immer uns jemand sig-
nalisiert, ich habe einen solchen
Übergriff erlebt, müssen wir coura-
giert reagieren.
KELLE Ich glaube allerdings, dass wir
auf einem guten Weg sind und dass
die Generation unserer Kinder an-
ders sein wird. Und ich sehe dabei
auch das größte Potenzial für Frau-
en: Wenn wir wollen, dass die Män-
ner sich anders verhalten, dann ha-
ben wir das in der Hand, weil wir
nach wie vor die Kinder mehrheit-
lich erziehen. Der Vorteil ist, dass
wir darüber bestimmen, wie sich
unsere Jungen später den Mädchen
gegenüber verhalten.

ELENA ERBRICH, MARTIN KESSLER UND
LISA KREUZMANN MODERIERTEN DAS
GESPRÄCH.

Unter www.rp-online.de finden Sie
ein Video mit Kommentaren der
Frauen.

„Wir versuchen, männli-
che Karrierewege nach-

zugehen, und ignorie-
ren, dass wir Mütter

sind“
Birgit Kelle, 43
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Düsseldorf 2030 Düsseldorf ist
eine wirtschaftsstarke Boomstadt
mit Herausforderungen. Stichwor-
te dazu sind: mehr Wohnungs-
raum, die Verkehrswende und der
Erhalt der Lebensqualität. Bei der
Imagebildung stehen für die Stadt-
spitze Kultur und Sport ganz oben.
In der RP äußern sich Experten
und wichtige Funktionsträger zur
Frage, welchen Weg Düsseldorf bis
2030 gehen sollte.

Experten schreiben
über die Stadt

INFO

Verkaufsoffene Sonntage:
Richter loben die Stadt
Asylverfahren fordern das Verwaltungsgericht heraus.
Tierschützer wollen gegen Hummer-Haltung klagen.

VON JÖRG JANSSEN

Das Düsseldorfer Verwaltungsge-
richt arbeitet nach eigener Ein-
schätzung „am Anschlag“. Das sagte
Gerichtssprecherin Nicola Hader-
lein gestern vor Journalisten. Grund
sind mehr als 27.000
Klagen und Eilanträge,
die das Gericht im ver-
gangenen Jahr erreich-
ten, darunter rund
19.300 Asylverfahren.
Das entspricht einem
Anstieg um 41 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Aufgefangen werde die
„beispiellose Verfah-
rensflut“ durch zusätzli-
che Richter- und Ver-
waltungsstellen. Rund
20.000 Verfahren konnte
das größte Verwaltungs-
gericht in NRW im Jahr
2017 erledigen.

Kritik am Bundesamt
für Migration und
Flüchtlinge übte Ga-
briele Verstegen, Vize-
präsidentin des Gerichts. „Es könn-
te noch besser laufen, wenn uns das
Bundesamt nicht im Regen stehen
lassen würde“, sagte sie. Schriftliche
Anfragen blieben unbeantwortet,
Telefonate liefen ins Leere. Dies sei
„sehr unerfreulich“. Nicht minder
kritisch äußerte sich Gerichtspräsi-
dent Andreas Heusch zur Rolle der
Kirchen beim Thema Abschiebun-
gen. Er sehe es „äußerst kritisch,
wenn Kirchenfunktionäre nach lan-
gen rechtsstaatlichen Verfahren Ab-
schiebungen mit Hilfe des so ge-
nannten Kirchenasyls behindern“.
Letztlich werde so der Rechtsstaat

an der Umsetzung seines Auftrags
gehindert.

Beim Thema verkaufsoffene
Sonntage bescheinigen die Verwal-
tungsrichter der Stadt Düsseldorf,
dem Rat und dem Oberbürgermeis-
ter „dazugelernt zu haben“. So wür-

den die Prognosen für
die Besucherströme an-
lässlich bestimmter Ver-
anstaltungen inzwi-
schen genauer belegt.
„Deshalb konnten wir
eine Sonntagsöffnung
zur Prowein auch befür-
worten“, sagt Haderlein.
Im vergangenen De-
zember hatten die Ver-
waltungsrichter einer
Klage der Gewerkschaft
Verdi stattgegeben und
eine Öffnung der Ge-
schäfte in der City am
zweiten Adventssonn-
tag kurzfristig unter-
sagt. Das Oberverwal-
tungsgericht wider-
sprach dem, die Ge-
schäfte öffneten doch

noch, Zehntausende nutzen den
Tag zum Shoppen. „Die Rechtsspre-
chung hat sich hier weiterentwi-
ckelt“, meint Haderlein dazu.

Aktuell prüfen die Richter eine
Voranfrage der Tierschutzorganisa-
tion Animal Rights Watch. Die
möchte eine Verbandsklage auf den
Weg bringen, weil sie sich an der
Haltung lebender Hummer in eini-
gen Betrieben der Düsseldorfer
Gastronomie stößt. „Nach Einschät-
zung der Organisation werden diese
Hummer unter eindeutig tier-
schutzwidrigen Bedingungen ge-
halten“, sagt Haderlein.

„ Kirchenfunk-
tionäre sollten

Abschiebun-
gen nicht be-

hindern“
Andreas Heusch

Präsident des
Verwaltungsgerichts

Michael Szentei-
Heise ist seit
mehr als 30 Jah-
ren Geschäfts-
führer der Jüdi-
schen Gemeinde
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GASTBEITRAG MICHAEL SZENTEI-HEISE

„Düsseldorf ist nicht x-beliebig“
Der Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde und Sprecher der Liga der Wohlfahrtsverbände schreibt über das soziale Düsseldorf 2030.

Düsseldorf war, ist und wird
auch in absehbarer Zu-
kunft eine soziale Stadt

sein. Dazu ein kurzer Blick in die
Geschichte: Das Dorf am Unterlauf
der Düssel war kaum zur Stadt erho-
ben, da wurde an der Ratinger Stra-
ße ein „Gasthaus“ errichtet, „um
Arme, Kranke, Lahme und Blinde zu
speisen und laben“.

Mit der industriellen Revolution
im 19. Jahrhundert reichte das Gast-
haus in der Altstadt nicht mehr aus.
An seine Stelle traten Anstalten für
Kinder, Jugendliche, Erwerbslose,
Obdachlose, Kranke wie auch für
„Trunksüchtige, Invaliden und Al-
tersschwache“, verteilt über das ge-
samte Stadtgebiet, getragen von der
Kommune, Wohlfahrt oder Stiftun-
gen. Im „Adressbuch der Wohl-
fahrtseinrichtungen in Düsseldorf“
von 1910 sind über 150 öffentliche
und private Einrichtungen ver-
zeichnet.

Mit der Ausdifferenzierung der
Fürsorge und der Bereitstellung von
Hilfeangeboten übernahm die Stadt
im sozialen Bereich immer mehr
Verantwortung und Aufgaben. Das
änderte jedoch nichts daran, dass
Düsseldorf zu keiner Zeit auf das
Wirken der freien Wohlfahrtsver-
bände (Paritätischer, Diakonie, Ca-
ritas, DRK, AWO, Jüdische Gemein-
de) und privater Initiativen (Stiftun-
gen, Vereine, Ehrenamtliche, etc.)
verzichten konnte. Ohne die part-
nerschaftliche und verlässliche Zu-
sammenarbeit der drei Säulen – öf-
fentliche Hand, freie Wohlfahrt und
bürgerschaftliches Engagement –
wäre Düsseldorf nicht die soziale
Stadt, die es trotz aller zu beklagen-

der Unzulänglichkeiten heute ist
und auch noch 2030 sein wird.

Und da bin ich sehr zuversicht-
lich: In Düsseldorf leben 2030
mehrheitlich Menschen, die solida-
risch denken und handeln. Sich
selbst genügende Wohlstandsbür-
ger, die früher vereinsamt am Rand
der Gesellschaft lebten, sind weitge-
hend wieder in die Stadtgesellschaft
integriert.

Die Stadt zeichnet sich dadurch
aus, dass hier ein hohes Maß an so-
zialer Sicherheit für alle verwirklicht
ist. Denn die Verantwortlichen der
Stadt haben schon Ende der 90er
Jahre die Weichen richtig gestellt
und wirtschaftlichen Potenziale
sinnvoll in die soziale Richtung ein-
gesetzt, um die Stadt noch lebens-
werter zu machen. Dazu gehören
Kinder-, Jugend- und Familien-
freundlichkeit, eine gesicherte Exis-
tenz für Erwachsene, ein faires und
tolerantes Miteinander, umfassen-
de Beteiligungsmöglichkeiten, phy-
sische und psychosoziale Barriere-
freiheit, Gesundheitsförderung von
frühester Kindheit an – alles weit-
sichtig abgesichert durch die Rah-
menverträge mit den Wohlfahrts-
verbänden.

Damit Alteingesessene und Neu-
hinzugezogene in Düsseldorf das
Zuhause finden, das sie suchen,

werden jetzt, am Ende der 2010er
Jahre, Initiativen ergriffen, um viel-
fältige und bezahlbare Wohnungen
in einem Umfeld mit hoher Lebens-
qualität anbieten zu können.

Wie aber auch in der Vergangen-
heit gibt es trotz des eng geknüpften
sozialen Netzes auch jetzt Men-
schen, die in Not geraten und direk-
te Hilfe benötigen. Ihnen steht
wohnortnah ein breites Angebot an
institutioneller Hilfe, Beratung und
Unterstützung wie auch individuel-
ler und bürgerschaftlicher Selbst-
hilfe helfend zur Seite. Um frühzei-
tig zu verhindern, dass Notlagen
überhaupt erst entstehen, gibt es in
Düsseldorf ein weites Spektrum an
präventiven Maßnahmen für Ju-
gendliche, Familien, Migranten, Ar-
beitslose, Senioren und Behinderte.

In den Gesundheits- und Sozial-
einrichtungen arbeiten gut ausge-
bildete Frauen und Männer, die für
ihre Tätigkeit adäquat entlohnt wer-
den. Der kurze Boom der Ökonomi-
sierung und Privatisierung sozialer
Daseinsvorsorge Anfang der 2000er
Jahre ist 2030 bereits Geschichte,
hatte sich doch gezeigt, dass die Ver-
gabe von Sozialen Diensten an die
Privatwirtschaft im Wesentlichen
keine Vorteile bringt.

Im Rathaus ist die Sozialpolitik ei-
ner der wichtigen Leitfäden für alle
kommunalen Handlungsfelder. Alle
wesentlichen Vorhaben der Stadt
werden daraufhin überprüft, ob
ihre Ausführung und Ausgestaltung
sozialverträglich sind, die soziale
Balance in der Stadt fördern und In-
tegration ermöglichen. Jeder zweite
Euro des städtischen Haushaltes
2030 wird in die Bereiche Kinder, Ju-
gend, Bildung, Gesundheit und So-
ziales investiert. Gut investiertes
Geld – selbst bei zwischenzeitlich
knappen Kassen. In der Sozialrang-
liste unter den deutschen Großstäd-
ten rangiert Düsseldorf seit zehn
Jahren unter den ersten drei. Düs-
seldorf hat soziale Leistungen, die
andere nicht haben, zum Beispiel
den Düsselpass in Gold oder Platin.

Für Düsseldorf – wie für jede
Stadt– ist der soziale Zusammenhalt
ein konstitutives Element. Wer sich
entschieden hat, hier zu leben, der
hat die Möglichkeit alle Vorzüge der
Stadt zu genießen, andererseits hat
er aber auch die Verpflichtung, sich
nach seinen Möglichkeiten für die
Stadt und das Wohlergehen seiner
Bürger einzusetzen. Paralleles Le-
ben führt zu Parallelgesellschaften.
Sie sind das genaue Gegenteil von
Stadt. Schließlich gibt es nur ein
Düsseldorf und nicht x-beliebig vie-
le Städte, die Düsseldorf heißen.

Das soziale Düsseldorf ist aller-
dings kein Selbstläufer. Es muss ge-
wollt, erarbeitet, letztlich immer
wieder neu definiert und errungen
werden; so wie das schon seit mehr
als 700 Jahren geschieht. Um den
aktuellen Herausforderungen des
demografischen Wandels, der Zu-
wanderung und des Umbaus der
Sozialsysteme zu begegnen, hat die
Stadt Düsseldorf mit den Wohl-
fahrtsverbänden vor Ort schon 1998
einen Rahmenvertrag zur finanziel-
len Sicherung vieler sozialer Diens-
te und Aufgaben geschlossen. Der
Vertrag, der Ende des Jahres 2018
ausläuft, wird gerade neu verhan-
delt.

Allen Beteiligten ist dabei klar,
dass die Vision „Soziale Stadt Düs-
seldorf 2030“ nicht Utopie bleiben
darf, sondern zur Wirklichkeit wer-
den muß, und deshalb braucht man
weiterhin einen tragenden und be-
lastbaren Rahmen. Eigentlich ist
dieser Rahmen zum Greifen nah.
Denn ein klug verlängerter Rah-
menvertrag wird der ideale Rahmen
für ein soziales Düsseldorf sein –
heute, morgen und auch 2030.

Das soziale Düsseldorf ist vielfältig – und feiert die Gemeinschaft mehrmals im
Jahr. Wie zum Beispiel beim Weltkindertag im Herbst am Rhein. RP-FOTO: ENDERMANN

D-L2

D2 Düsseldorf RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 10. MÄRZ 2018

kreissparkasse-duesseldorf.de/direkt-filiale

Erreichbarkeit
ist einfach.

...da unsere Direkt-Filiale
montags bis freitags von
8.00 bis 19.00 Uhr mit Rat
und Tat für Sie da ist:

0211 / 873-0

Wenn‘s um Geld geht

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

Lokalredaktion Düsseldorf:
Postanschrift: 40196 Düsseldorf; Besucheran-
schrift: Schadow Arkaden, Schadowstraße 11 b; 
Redaktionsleitung: Uwe-Jens Ruhnau; Ver- 
tretung: Nicole Lange, Oliver Wiegand (Desk- 
chef); Chefreporterin: Stefani Geilhausen; Kom-
munalpolitik: Arne Lieb;  Lokale Wirtschaft: 
Thorsten Breitkopf; Sport: Bernd Jolitz.

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

10.03.2018

Julia von der katholischen Grundschule in Niederkassel und Henri von der Thomas-Schule in Derendorf interviewen Schullei-
terin Imke Hankammer. RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

Die Filme Unter den Titeln „Will-
kommen an der Grundschule Nie-
derkassel“ für die katholische
Grundschule in Niederkassel und
„Das Geheimnis der sieben Kidsre-
porter“ für die Thomas-Schule sind
die beiden Filme auf der Internetvi-
deoplattform www.youtube.de
einsehbar.

Der Dreh Gedreht wurden die Fil-
me – ganz auf der Höhe der Zeit –
mit iPads. Zu den Werkzeugen der
Kinder gehörten Mikrofon, Licht,
Kamera, Stativ und Klappe.

Filme sind auch im
Internet aufrufbar

INFO

Wie Kids-Reporter ihre Schule erklären
Interviews vorbereiten, Dreharbeiten auf dem Gelände umsetzen und nicht zuletzt der Schnitt am Computer: Das sind
nur einige der Herausforderungen, denen sich Grundschüler bei einem Filmprojekt des Offenen Ganztags stellen.

VON CHRISTOPHER TRINKS

Julia (10) hat keine Scheu, vor der
Kamera zu stehen. Nervös ist die
Viertklässlerin auch nicht, denn sie
möchte sowieso später einmal auf
eine Schauspielschule gehen. Routi-
niert arbeitet die Grundschülerin
ihren Fragenkatalog ab, zu dem
Imke Hankammer bereitwillig Rede
und Antwort gibt. Warum sie Schul-
leiterin der katholischen Grund-
schule Niederkassel geworden sei,
oder was damit für Aufgaben ein-
hergehen, wird sie unter anderem in
dem halbstündigen Video gefragt,
ehe Julias Mitschüler Henri die Lei-
terin des Offenen Ganztags, Anna
Löbecke, ins Kreuzverhör nimmt.

Der neunjährige Henri erklärt in
einem anderen Video, warum er der
Derendorfer Thomas-Schule, die er
besucht, in einer Bewertung glatt
zehn von zehn Punkten in der Be-
wertung geben würde. „Weil die
Lehrer hier besonders nett sind“,
sagt der Drittklässler. Nach dem
professionellen Schnitt und einigen
Übergangssequenzen vom Schul-
hof informieren seine Mitschüler
Emil und Emilia die Zuschauer
schließlich über den Namensgeber
der Schule, den Kirchenlehrer Tho-
mas von Aquin.

Das sind nur einige Auszüge aus
zwei kleinen Filmen, bei denen Re-
gie, Produktion und Schnitt kom-
plett von den Grundschülern be-
stritten wurden. „Willkommen an
der Grundschule Niederkassel“ und
„Das Geheimnis der sieben Kidsre-
porter“ heißen die Titel der Filme,
an denen insgesamt dreizehn Jun-
gen und Mädchen aus beiden Schu-

man das beeinflussen kann“, sagt
Julia. Das Ergebnis fanden alle Be-
teiligten so gut, dass zur Premiere
mit dem „Cinema“ gleich ein ganzes
Programmkino angemietet wurde.
Zu Recht, denn die knapp 200 Plätze
waren restlos ausverkauft. „Wir ha-
ben eine Urkunde bekommen und
eine DVD unseres Films. Das war
richtig cool“, sagt Henri rückbli-
ckend.

Nun hoffen die jungen Filmema-
cher auf den Gewinn eines Wettbe-
werbs. In der vergangenen Woche
endete die Ausschreibung des Deut-
schen Jugendfilmpreises, der vom
Deutschen Kinder- und Jugendfilm-
zentrum ausgeschrieben wird. Die
besten Filme werden auf dem „Bun-
des.Festival.Film“ in Hildesheim
präsentiert. Die Schulgemeinden
drücken dafür die Daumen.

len acht Wochen intensiv gearbeitet
haben. „Die Grundidee war, dass
die Kinder den Schulalltag aus ihrer
Perspektive darstellen und dabei
spielerisch den Umgang mit Mikro-
fon, Kamera und Stativen erlernen“,
sagt Davorka Bukovcan, die als Ab-
teilungsleiterin der Arbeiterwohl-
fahrt für den Offenen Ganztag das
Filmprojekt initiierte. Ausgesucht
wurden Schüler aus den dritten und
vierten Klassen, die nicht kamera-
scheu sind und Talent für so ein Pro-
jekt haben könnten. Je zwei Nach-

mittage in der Woche, an denen an-
dere lieber auf dem Schulhof spiel-
ten, wendeten die Schüler für ihr
Projekt auf.

Fragen sammeln zur Vorberei-
tung eines Interviews, Dreharbeiten
auf dem Gelände umsetzen und
nicht zuletzt der Schnitt am Com-
puter – das waren nur einige He-
rausforderungen, die die Jungre-
porter meistern mussten. „Das
Schneiden war nicht leicht, weil
man dabei sehr genau sein muss“,
sagt Henri. Tatkräftige Unterstüt-

zung erhielten die Reporter von ei-
nem professionellen Filmemacher.
Bruno Neurath-Wilson brachte den
Kindern vor allem das technische
Know-how bei. „Wir haben den
kompletten Prozess des Filmema-
chens durchlaufen, damit die Kin-
der auch den Aufwand dahinter
kennenlernen. Umgesetzt haben es
die Kinder aber alleine“, sagt Neu-
rath-Wilson. Gedreht wurde mit
Hilfe der schuleigenen Tablets. „Wir
haben auch gelernt, wie wichtig das
Licht für die Aufnahmen ist und wie

Gewinnen ist nicht alles
Beim Nacht-Fußballturnier „Fairständnis-Cup“ stand neben dem Spaß am Sport das faire Miteinander im Vordergrund.
VON ROBIN HETZEL

Ein lauter Applaus geht durch die
Sporthalle der Heinrich-Heine-Ge-
samtschule, als das Team „Soccer-
Girls“ einen schnellen Angriff nach
vorn spielt. Doch der Torwart des
Teams „Schmiede“ pariert stark,
und wieder folgt die anfeuernde An-
erkennung aus dem Publikum.

Dass der Fairness-Gedanke im
Vordergrund steht, wurde bei der
13. Auflage des nächtlichen Fuß-
ballturniers „Fairständnis-Cup“
vom Jugendamt und dem Stadt-
sportbund Düsseldorf am Freitag-
abend schnell deutlich. Vor mehr als
200 Jugendlichen, die aus 20 unter-
schiedlichen Nationen kamen und
je nach Jugendeinrichtung oder
Schule in 16 Teams aufgeteilt waren,
eröffneten Stadtdirektor Burkhard
Hintzsche (der auch Schirmherr des

Turniers ist) und der ehemalige Bür-
germeister Günter Karen-Jungen
das Turnier. „Ich freue mich beson-
ders, dass heute so viele Mädchen
dabei sind“, erklärte Karen-Jungen.
Ihm sei es wichtig, auch für Mäd-
chen Anlaufstellen zum Fußball-
spielen zu schaffen. „Dieses Jahr
sind so viele Mädchen wie noch nie
dabei“, sagt auch Organisator
Christian Sprenger. Angefangen hat
das Turnier mit einer einzigen Mäd-
chen-Mannschaft. Bei der 13. Aufla-
ge sind nun auch viele gemischte
Teams dabei gewesen.

„Ich habe Bock zu kicken. Dass
dabei der Fairness-Gedanke so im
Vordergrund steht, ist natürlich
auch sehr gut“, sagt Mick, der zum
dritten Mal für die Prismaschule aus
Langenfeld dabei ist. „Hier herrscht
eine coole Atmosphäre“, stimmt
ihm sein Mannschaftskamerad

Marco zu. Zwei Mal konnten die
beiden schon mit ihrem Team den
Fairness-Preis holen, der nach der
Vorrunde vergeben wird. Selbst die
Bälle, mit denen gespielt wurde,
wurden unter fairen Bedingungen
hergestellt.

„Das wichtigste ist das faire Spiel,
alles andere kommt von alleine“, er-
klärt Betreuer Artur Klapinski von
der Jugendfreizeiteinrichtung
Heyebad aus Gerresheim. „Fußball
hat bei uns einen sehr hohen Stel-
lenwert. Durch das Turnier entste-
hen immer ganz neue Gruppenkon-
stellationen, die es so im Alltag nicht
gibt“, freut sich der Betreuer. Gewin-
nen, sagt Klapinski, sei eben auch
für die jungen Teilnehmer nicht al-
les. Und so rückte es fast in den Hin-
tergrund, dass Stunden nach Mit-
ternacht das Team „Kamper 17“ aus
Holthausen als Sieger feststand.

Die Jugendlichen des Heyebads Gerresheim traten gegen Rondell Oberkassel an.
RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

AUS DEN SCHULEN

Taschengeld und
Bilder für Obdachlose
(jj) Jungen und Mädchen der evan-
gelischen Martin-Luther-Schule an
der Gotenstraße haben Menschen,
die die Armenküche in der Altstadt
besuchen, Bilder, selbst verfasste
Texte und eine kleine Geldspende in
Höhe von 35 Euro überreicht. Im Re-
ligionsunterricht der Klasse 4a war
die Frage aufgekommen, wie die Ob-
dachlosen eigentlich die jüngste
Kältewelle überstehen konnten. So-
zialarbeiterin Marion Gather erklär-
te den Kindern, dass immer mehr
Bedürftige in die Einrichtung am
Burgplatz kommen. Die Spende fi-
nanzierten die Grundschüler von
ihrem Taschengeld.

Förderschulen laden
zum Tag der offenen Tür
(jj) Zwei Förderschulen laden inte-
ressierte Eltern für kommenden
Samstag zu einem Tag der Offenen
Tür ein. In der LVR-Schule am Volks-
garten (Schwerpunkt körperliche
und motorische Entwicklung) kön-
nen Interessierte ab 10.15 Uhr am
Unterricht teilnehmen. An Ständen
informieren Pädagogen über Bil-
dungsgänge und Fördermöglichkei-
ten. Wer ein Kind mit dem Förder-
schwerpunkt Sprache hat, kann sich
ebenfalls am Samstag zwischen
9 und 12 Uhr die Bilker Rudolf-Hil-
debrand-Schule, Gotenstraße 20,
anschauen.

Gesucht wird
Düsseldorfs
Giga-Schule
(jj) In Kooperation mit der Stadt
sucht das Kommunikationsunter-
nehmen Vodafone von heute an
Düsseldorfs „Giga-Schule“. Gymna-
sien und Gesamtschulen in der
Stadt können sich bewerben. Nach-
haltige, kreative, digitale und um-
setzbare Ideen für die eigene Schule
sind dabei gefragt. Als Gewinn
winkt, so das Unternehmen, ein
umfassendes Digital-Paket: Neben
schneller Breitbandanbindung, wie
beispielsweise Glasfaser, bietet Vo-
dafone der Gewinnerschule unter
anderem eine Ausstattung mit
Coding-Hardware sowie ein ent-
sprechendes Angebot aus Program-
mier-Kursen für Lehrer. Zudem wird
ein digitales Training für Schüler zur
Berufsvorbereitung angeboten. In
der Jury sitzen Brigitte Grass, Präsi-
dentin der Hochschule Düssel-
dorf, Stadtdirektor Burkhard Hintz-
sche, Daniel Fiene, Leiter redaktio-
nelle Digitalstrategie bei der Rheini-
sche Post Mediengruppe, sowie
Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone
Deutschland. Zudem können Schü-
ler, Lehrer, Eltern und andere Inte-
ressierte unter #GigaSchule und
#Schulname über Instagram für
ihre Wunschschule stimmen. Be-
werbungen bis 18. Mai über die
Homepage www. gigaschule.de
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Eller. Eine kabarettistische Lesung
mit Diakon Willibert Pauels findet
am kommenden Mittwoch im Rah-
men des Forum Eller im katholi-
schen Pfarrzentrum St. Gertrud,
Gertrudisstraße 12 bis 14, statt.
Im rheinischen Karneval hat sich

Pauels einen Namen mit der Figur
„Ne Bergische Jung“ gemacht. Mit
Witz und Humor erzählt er in sei-
nem Programm „Kirche, Karneval,
Klapse“ mit großer Offenheit von
dem „schwarzen Hund“ – so nennt
er seine Depression – und schließ-
lich von seinem Start in ein neues,
anderes Leben. Es geht um die hei-
lende Kraft der anderen Perspektive
auf die Dinge.
Der Beginn ist um 19.30 Uhr. Die

Teilnahme ist kostenfrei.

Diakon tritttt als
Kabaretttt ist auf

Friedrichstadt. Bei einem Verkehrs-
unfall an der Kreuzung an der Graf-
Adolf-Straße/Ecke Königsallee ist
ein 67-jähriger Mann am Freitag-
abend gegen 22.20 Uhr schwer ver-
letzt worden. Nach ersten Erkennt-
nissen der Polizei soll ihn ein 18-jäh-
rigerBMW-Fahrerübersehenhaben,
als er bei Rot über die Straße gehen
wollte.DerBMW-Fahrerwar auf der
Graf-Adolf-Straße Richtung Haupt-
bahnhof unterwegs gewesen, als vor
ihm plötzlich ein 30 Jahre alter
Daimler-Fahrer bremste.Erwichauf
den rechten Fahrstreifen aus, um
nicht mit dem Daimler zusammen-
zustoßen. An der Kreuzung erfasste
er den Fußgänger, der bei Rot die
Straße überquert hatte.

Der 67-Jährige schleuderte auf die
Straße und erlitt schwere Verletzun-
gen, teilte die Polizei am Samstag
mit. Demnach wurde er mit einem
Rettungswagen insKrankenhaus ge-
bracht.

67-Jähriger nach
Unfall an der Kö
schwer verletzt

Urdenbach.UmdenReformatorAnd-
reas Karlstadt geht es beim nächsten
Treffen eines ökumenischen Ge-
sprächskreises am Dienstag, 13.
März, in den Räumen der evangeli-
schen Heilig-Geist-Kirche, Südallee
98. Zunächst Freund und Mitarbei-
ter Luthers, gerät Karlstadt (1486 –
1541) zunehmend in denRuf, zuBil-
derstürmerei und zumRadikalismus
zu tendieren. Schließlichwird er aus
Sachsen vertrieben und geht einen
eigenen Weg im Rahmen der augus-
tinischen Theologie.
Der Referent ist Pfarrer Harald

Steffes, Studienleiter der Evangeli-
schen Stadtakademie Düsseldorf.
Beginn der Veranstaltung ist um

19 Uhr.

Gesprächskrrk eis zu
AnnA dreas Karlstadt

Unterrath. Der Stadtentwässerungs-
betrieb und die Netzgesellschaft
Düsseldorf laden Anlieger und Be-
troffene ein, sich am kommenden
Donnerstag, 15.März, 18.30Uhr, im
Pfarrheim der Katholischen Kir-
chengemeinde Heilige Familie an
der Kürtenstraße 160 über die Ka-
nalbaumaßnahme im Bereich „Auf
der Reide“ zu informieren. Der Bau-
ablauf wird am 19. März beginnen
und etwa ein Jahr dauern, teilt die
Stadtverwaltung mit. Die Erforder-
nisse der Grundstückentwässerung
und der Umgangmit denAnschluss-
leitungen der Netzgesellschaft wer-
den dargestellt und Fragen hierzu
beantwortet.

Infos über Kanalbau
in Unterrath

Von Robin Hetzel

Mörsenbroich. Welches Kind träumt
nicht davon, einmal in einer großen
Manege zu stehen und seine eigene
Zirkusshow zu präsentieren? Für
die mehr als 350 Schüler der St.
Franziskus Grundschule inMörsen-
broich ist dieser Traum in Erfüllung
gegangen. Nachdem die Kinder in
einer Zirkus-Projektwoche eine
eigene Show einstudiert hatten, folg-
ten am Freitag und Samstag vor je-
weils 250 Zuschauern vier große
Shows.
Als erste Gruppe betreten die

„Partykids“ die Manege und liefern
mit ihrer akrobatischen Tanzshow
einen gelungenen Start. Groß ist die
Begeisterung des Publikums auch
bei den Artisten in der Bodenakro-
batik, die eine meterhohe Men-
schenpyramide bauen. Bei allen
Showeinlagen sind sieben professio-
nelle Trainer den Kindern zur Seite
gestanden, doch eingreifen mussten
sie kaum. Denn den Shows voraus-
gegangen war eine Projektwoche
voller Proben und Erklärungen. Von
Montag bis Donnerstag haben die

Schüler für die Aufführungen geübt,
in denen jeder einzelne von ihnen
einen Part übernahm. Sieben ver-
schiedene Workshops, in denen
Schüler aller Jahrgänge gemischt
waren, standen auf dem Stunden-
plan. „Die eine Hälfte der Klassen
beschäftigte sich theoretisch mit
dem Zirkus, während die andere im
Zelt auf dem Schulhof geprobt hat“,
erzählt Schulleiterin Monika Leif-

holz. „Wir wollen die Schüler aus
dem Schulalltag und ihren Klassen-
konstellationen holen“, sagt Leslie
Maatz vom Zirkus Proscho.
Nach der Bodenakrobatik folgt

nun eineweitereAkrobatiknummer,
in der die Schüler mit Gläsern auf
der Stirn balancieren und dabei eine
Leiter hochklettern – ganz ohne
Hilfsmittel. Seit zehn Jahren ist die
Schaustellerfamilie Maatz nun

schon als Projektzirkus in ganz
Deutschland unterwegs. Vorher wa-
ren sie lange als traditionellerZirkus
auf Tour, doch „wir standen irgend-
wann an demPunkt, an demwir uns
entscheiden mussten, ob wir ganz
groß werden oder uns ganz auftei-
len“, sagt Maatz. Da sei die Idee ge-
borenworden, inProjektwochendie
Begeisterung für den Zirkus an Kin-
der weiterzugeben.
In derManegewird für eineNum-

mer umgebaut, die nicht nur bei den
Grundschülern in der Projektwoche
sehr beliebt war, sondern auch für
großes Staunen im Publikum sorgt:
Als Vampire verkleidet fllf iegen bis zu
drei Schüler gleichzeitig am Trapez
durch das Zelt. Neben der Motorik
stand in der Woche besonders das
Teamwork imVordergrund. „Unsere
Vorteile sind, dass wir den Kindern
in dem kurzen Zeitraum ganz an-
ders begegnen können“, sagt Maatz.
Nach anderthalb Stunden Auffüh-
rung endet das Abenteuer Zirkus.
„Clown zu sein, hat richtig viel Spaß
gemacht“, findet Leon. „Auf jeden
Fall besser als Mathe“, stimmt ihm
Julius zu.

KllK eine ArrA tisten mit ganz großer Show
Kinder der St.-Franziskus-Grundschule haben eine eigene Zirkusshow einstudiert

Gemeinsammit dem Zirkus Proscho haben die Kinder der St. Franziskus Grundschu-
le eine tolle Show einstudiert. FOTO: ANNE ORTHEN

Garath.Eigentlich hätte die Linksab-
biegerspur vonderRostocker auf die
Frankfurter Straße bereits im ver-
gangenen Jahr verlängert werden
sollen. Doch der Ausbau steht aktu-
ell im Konfllf ikt mit einer geplanten
Fernwärmeleitung.DerenVerlegung
ist für Juni geplant. Unmittelbar
nach dem Ende dieser Arbeiten soll
dann die Abbiegespur verlängert
werden. Derzeit hat diese nur Platz
für zwei Fahrzeuge. Dies führt laut
Stadt in den Spitzenzeiten zum
Rückstau bis in die Kreuzung. Nach
derzeitigem Bauplan könnten die
Straßenbauarbeiten etwa Mitte Ok-
tober/MitteNovember erfolgen, teilt
die Stadtmit.DieKosten für dieUm-
baumaßnahme sindmit rund50 000
Euro angesetzt. Bereits in ihrer Sit-
zung im November 2016 hatte die
Bezirksvertretung 10 einen entspre-
chenden Beschluss zum Kreuzungs-
umbau gefasst. rö.

Abbiegespur wiiw rd
erst Ende des

Jahres verlängert

Gerresheim. Den nächsten „Politi-
schen Markttag“ veranstalten die
Mitglieder der Bezirksvertretung 7
(Gerresheim, Grafenberg, Hubbel-
rath, Knittkuhl, Ludenberg) am
Samstag, 17. März, von 11 bis 12.30
Uhr, an der Ecke Neusser Tor/Köl-
ner Tor. Als besondere Aktion wer-
den dieses Mal Wildblumensamen-
tütchen verteilt. In diesen Tütchen
ist die spezielle „Düsseldorfer Mi-
schung“ von regionaltypischen
Wildblumen, wie etwaRingelblume,
Malve, Natternkopf, Karthäuser-
Nelke,Färberkamille,Klatschmohn,
Nickendes Leimkraut und Margeri-
ten enthalten - sozusagen ein ge-
deckter Tisch für Biene, Schmetter-
ling und Co.! Auch ein Mitarbeiter
des Gartenamtes steht dann zu Fra-
gen rund um die „Wildblumenwie-
sen“ bereit.
Diese Veranstaltungsreihe soll

mehr Bürgernähe beziehungsweise
-beteiligung im Stadtbezirk 7 ermög-
lichen, heißt es seitens der Stadt. Bis
zum Ende der Legislaturperiode
(2020) wird er alle drei Monate wie-
derholt und stellt die Plattform für
Gespräche zwischen Bürgern und
denMitgliedern der BV 7 dar.

Tütchen mit einer
„Düsseldorfer
Mischung“

Flehe. Die Eltern des Familienzent-
rums Düsseldorf-Flehe, In der Hött
12, veranstaltenamSonntag, den18.
März, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr
einen Kindersachentrödel im Pfarr-
heim. Angeboten werden gebrauch-
te Dinge rund ums Kind wie Klei-
dung, Bücher, Spielsachen, etc. Für
Kaffe und Kuchen ist auch gesorgt.

Eltern laden zum
KiiK ndertrödel

Ein Festival der etwwt as anderen ArrA ttr
Auf dem Saatgutfestival konnten sich Besucher an zahlreichen Aktionsständen über
Urban-Gardening informieren, Saatgut tauschen und Pflanzen für den Garten kaufen

Bilk. Ob Brokkoli, Weintrauben
oder Mini-Kiwis – das Anbauen
von Obst und Gemüse im eigenen
Garten liegt im Trend. Das zeigte
auch das Saatgutfestival am Sams-
tagaufdemGeländedesGeschwis-
ter-Scholl-Gymnasiums inBilk, bei
dem mehr als 1600 Besucher eige-
nes Saatgut tauschen, Pfllf anzen für
den Garten kaufen und sich über
gelungenes Gärtnern informieren
konnten. Insgesamt 40 Aussteller
gabenan ihrenStändenTipps rund
umsGärtnernundhieltenVorträge
überdieVorteile vonUrban-Garde-
ning, einer eigenenKräuterapothe-
keundüberdasOpen-Source-Saat-
gut.
„Wirhabenvoreinigen Jahrenge-

merkt, dass imBereichUrban-Gar-
dening und Saatgut unheimlich
viel passiert, die Leute aber kaum
vernetzt sind“, sagteOlivia Tawiah,
Mitbegründerin des Festivals. Or-
ganisiert wurde die Veranstaltung
von mehreren Vereinen und Initia-
tiven aus der Stadt. „Es gab schon
immer eine enge Verzahnung. Mit
dem Festival wollten wir unserer
Vereinsarbeit einen gemeinsamen
Raumschaffen und all unsereKräf-
te bündeln“, erklärte sie. Aus den
vielen verschiedenen Organisatio-
nen sei dann ein großes Netzwerk
und damit auch die Basis für das
Saatgutfestival entstanden.
Noch immer stehe Vernetzung

mit anderen Interessierten an ers-
ter Stelle. „Aber auch die Wissens-
vermittlung und der Kauf und
Tausch von Saatgut sind ebenfalls
wichtig“, sagte Tawiah. „Die Viel-
falt der Saat ist auch dieVielfalt auf

dem Teller – das wird oft verges-
sen“, ergänzte Mitorganisatorin
Sonja Eichstädt. Gemeinsam
kämpfemandagegen,dassdieViel-
falt an Saatgut verschwindet. „In
den letzten Jahren ist der Eigenan-
bau von Gemüse und Obst zum
Glückwieder beliebter geworden“,
so Eichstädt. Mit weit über Tau-
send Besuchern ist das Düsseldor-
fer Saatgutfestival mittlerweile
eines der größten seiner Art.

Einzigartig auf dem Festival war
die Saatgut-Tauschbörse, bei der
Hobbygärtner im eigenen Garten
übrig gebliebenes Saatgut ein-
tauschten. „Früher ging ein Sam-
melpaketmitSamendurchdiegan-
ze Republik, heute soll hier keiner
mit leeren Händen nach Hause“,
sagte Olivia Tawiah.
Und tatsächlich:Mit leerenHän-

den war kaum einer der Besucher
zu sehen. Das lag auch daran, dass

sich bereits nachwenigenMinuten
meterlange Schlangen vor denVer-
kaufsständen der Bio-Gärtnereien
bildeten, an denenMyrte, Mini-Ki-
wi-Bäume, Salatkeimlinge und Sa-
men vieler anderer Gemüsesorten
erworben werden konnten.
Besonders interessant war die

Sunviva-Tomate, einer der ersten
Open-Source-Pfllf anzen. „Für die
meisten Samen gibt es mittlerweile
quasi ein landwirtschaftliches Ur-
heberrecht, dass die Pfllf anzenzüch-
tung einschränkt“, erklärte Mar-
kus Schink vom Verein zur Erhal-
tung der Nutzpfllf anzenvielfalt. Die
Sunviva-Tomate dagegen könne
uneingeschränkt von Privatleuten
zur Züchtung eigener Sorten ge-
nutzt werden. „Das ist leider längst
nicht mehr selbstverständlich“, be-
dauerte Schink.
Für die Open-Source-Tomate in-

teressierte sich auch Helga Schie-
dermeier, die mit Mann und Kin-
dern das Saatgutfestival besuchte.
Bereits im dritten Jahr war die Fa-
milie, die im eigenen Garten in
Hochbeeten Gemüse anbaut, bei
dem Festival. „Wir kaufen kaum
Gemüse aus dem Supermarkt und
wollen uns Schritt für Schritt dem
Gärtnern widmen. Hier gibt es gu-
ten Input“, soSchiedermeier. „Eine
klasse Veranstaltung. Hier sam-
melt sich die Vielfalt der Stadt“,
fügte Ehemann Peter Sonnen-
schein hinzu. Auch für Sohn Ro-
bert gab es spannende Aktionen:
„Ich habe Kräutersalz hergestellt“,
so der Achtjährige, bevor es für die
Familie zum nächsten Stand ging,
um sich mit Saatgut einzudecken.

Für die Vielfalt des Saatguts organisierenOlivia Tawiah, Heike Lüth-Bungards und
Sonja Eichstätt mit vielen Helfern seit 2015 das Festival. FOTO: ANNE ORTHEN

Pempelfort.Die Bezirksvertretung 1
hat Gelder freigegeben für einen
Schutzanstrich der Fenster im Stan-
desamt an der Inselstraße. Dafür
werden 50 000 Euro benötigt. Das
Gebäude steht unter Denkmal-
schutz.
Bei einem Ortstermin wurde fest-

gestellt, dass der Schutzanstrich der

Fenster überholt ist und seine Funk-
tion somit nicht mehr ausreichend
erfüllt. Zur Vermeidung von Folge-
schäden an den Fenstern und der
Fassade soll der Anstrich erneuert
werden. Aufgrund des Denkmal-
schutzes müssen die Arbeiten mit
der UnterenDenkmalbehörde abge-
stimmt werden.

Neuer Schutzanstrich füüf r
Fenster im Standesamt

Friedrichstadt. Am Dienstag, 3. Ap-
ril, startet das Zentrum plus der
DRK in Friedrichstadt, Jahnstraße
47, mit einem sechswöchigen Tanz-
projekt für Menschen ab 60 Jahre.
Die Choreographin KatjaHeitmann
ausdemTanzhausNRWmöchtemit
den Teilnehmern in einem Work-
shop die Themen Schönheit, Tech-

nik und Älterwerden erörtern. Tän-
zerischeVorkenntnisse sindnichter-
forderlich.Die Teilnahme ist kosten-
los.

Weitere Informationen und mögliche
Anmeldung bei Heike Jankowski
unter Telefon 3849199 oder unter
www.drk-duesseldorf.de

Teilnehmer füüf r
Tanzprojekt gesucht

Düsseltal. Das AWO-Familienbil-
dungswerk bietet ab 19. April an der
Liststraße 2 zwei neueKurse an. Die
neuen Kurse „Zur Ruhe kommen –
Stressfreier durch den Familienall-
tag“ richten sich an Familien mit
ihren3bis 6 Jahre altenKindern. An
fünf einstündigen Terminen erler-
nen die Eltern gemeinsam mit ihren
Kindern kleine Entspannungsmo-
mente indenFamilienalltagzu integ-
rieren. Die Kursgebühr für fünf Ter-
mine beträgt 19,50 Euro. Anmel-
dung unter s 0211/60025110, oder
unter wwww www .awo-duesseldorf.de/kur-
se-und-seminare.

Entspannung
füüf r Familien
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Kaiserswerth. Der renommierte Sa-
xofonist Reiner Witzel, ein Mitglied
des künstlerischen Beirats der Düs-
seldorfer Jazz Rally, der New Yorker
Pianist Richie Beirach und der
Schlagzeuger Christian Scheuber
geben zusammen am Freitag, 23.
März, um 20 Uhr ein Konzert in der
Kulturkirche im Stammhaus Kai-
serswerth. Beirach spielte unter an-
deremmitWayneShorter, StanGetz
und Chet Baker. Seine Kompositio-
nen „Leaving“und„Elm“wurdenzu
Klassikern der Jazzgeschichte.
Christian Scheuber aus der Pfalz ist
ein langjähriger Weggefährte Wit-
zels. Gemeinsammit „Drei im roten
Kreis“ und „Interjazz“ traten sie
auch auf Festivals in den USA und
Russland auf. Scheuber ist darüber
hinaus seit einigen Jahren Schlag-
zeuger des „NewRichie-Beirach-Tri-
os“. Reiner Witzel, Förderpreisträ-
ger der Stadt Düsseldorf, spielte zu-
letzt auf Jazz-Festivals in Uruguay,
Kamerun undMalaysia.

Stammhaus zeigt
Jazz-Quartetttt

Benrath/Bilk. Das DRK-Familienbil-
dungswerk bietet ab Anfang April
neue Bewegungskurse im Bürger-
hausBenrath, Telleringstraße56, an.
Am 10. April startet um 10.45 Uhr
ein Pilates-Training und am11.April
um 18Uhr ein neuerQi -Gong-Kurs.
Montags bis freitags bietet das DRK-
Familienbildungswerk inBilk,Ober-
bilk, Gerresheim und Unterrath,
Aquafitness- und Wassergymnastik-
kurse mit verschiedenen Schwer-
punktenan.FreiePlätzegibt esunter
s 0211-2299 2166 oder anmel-
dung.fbbf w@DRK-duesseldorf.de.

DRK bietet
Bewegungskurse

Kaiserswerth. Seit 20 Jahren begrüßt
nun schon jeden Besucher der Jona-
kirche auf der Niederrheinstraße
das vielgeliebte und beimGrünwett-
bewerb „Entente Florale Europa
2008“ derLandeshauptstadtDüssel-
dorf ausgezeichnete Blumenbeet. Es
ist Blickfang und Augenweide zu-
gleich. Doch „die drei Händepaare,
die sich um das Blumenbeet geküm-
mert haben,müssen dieseArbeit aus
gesundheitlichen Gründen in jünge-
re Hände legen“, heißt es in einer
Mitteilung der Gemeinde, die jetzt
neue „grüne Daumen“ sucht. Infos
unter s 0211/432920 bei Pfarrer
Daniel Kaufmann melden können.

Grüne Daumen
füüf r Jonakiik rche

Das ausgezeichnete Blumenbeet an der
Jonakirche. FOTO: OH

Mörsenbroich. Über raue Sitten, mit
denen sich im Mai 2017 zwei Auto-
fahrer begegnet sein sollen, wollte
das Amtsgericht verhandeln. Nur
hat einer der Autofahrer, angeklagt
wegen gefährlicher Körperverlet-
zung, die Aussage verweigert. Und
sein Kontrahent von der Gerhart-
Hauptmann-Straße ist als Zeuge
nicht erschienen. An einer Engstelle
war es zu einem Zwischenfall ge-
kommen: Obwohl nur Platz für ein
Auto war, wollte keiner weichen.
Front anFront standen sichderMer-
cedes-Fahrer (26) und der Ford-Pilot
(50) laut Anklage gegenüber. Dann
stiegen sie aus, nach bösen Worten
gab es eine Schubserei, bis der ältere
nachgegeben und sein Auto zurück-
gesetzt haben soll. Als „Gewinner“
habe der angeklagte Mercedes-Fah-
rer dann dem Kontrahenten im Vor-
beifahren durchs offene Fenster
Reizgas ins Gesicht gesprüht.
Per Strafbbf efehlmit sechsMonaten

Bewährung belegt, erhob er Ein-
spruch, wollte gestern aber nichts
mehr sagen. Weil sein Kontrahent
den Termin sausen ließ, brach der
Richter den Prozess ab. Beim nächs-
ten Termin soll der Ford-Fahrer von
der Polizei abgeholt werden. wuk

Prozess: Autofahrer
streiten sich um

Vorfahrt mit Reizgas

Holthausen. Unter der Überschrift
„Passi nel silenzio –Wege in die Stil-
le“ lädt die Evangelische Klaren-
bach-Kirchengemeinde zu einem
Benefizkonzert am Samstag, 17.
März,mitWerken fürBläserensemb-
le in der Klarenbachkirche, Bonner
Straße24, ein.UnterderLeitungvon
Nicolao Valiensi spielt das Junior-
Blasorchester der Clara-Schumann-
Musikschule.
Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Ein-

tritt ist frei. Es wird um eine Spende
für „Brot für dieWelt“, den evangeli-
schen Entwicklungsdienst, gebeten.
„Brot für die Welt“ legt den Schwer-
punkt seiner Arbeit auf die Ernäh-
rungssicherung. Denn in Zeiten des
Klimawandels und knapperwerden-
der Ressourcen wird der Kampf
gegen Hunger und Mangelernäh-
rung immer wichtiger.

Benefiif zkonzert in
KllK arenbachkiik rche

Lierenfeld. Die Beratung in türki-
scher Sprache in Lierenfeld richtet
sich an Menschen ab 55 Jahren mit
türkischen Wurzeln. Auch Angehö-
rige können einen kostenfreien Ter-
min vereinbaren. Themen sind Pfllf e-
gebedürftigkeit, Wohnen im Alter,
Demenz, die Vermittlung von Frei-
zeit- sowie Bildungsangeboten und
Soziales. Die Beratung findet am
Freitag, 23. März, 14 bis 16 Uhr, im
„Zentrum plus“ der Awo, Leuthen-
straße 36, statt. Individuelle Termine
sindmöglich. Infos,Kontakt,Anmel-
dung: s 0211/60025576.

Beratung in
türkiik scher Sprache

Schwerer Unfall in Unterbach: Am späten
Donnerstagabend kam ein Pkw von der Stra-
ße ab und überschlug sich. Die Feuerwehr
musste den 48-jährigen Fahrer aus seinem
Auto befreien. Um 22.55 Uhr, knapp 100Me-
ter vor der Kreuzung Rothenbergstraße/Rat-
helbeckstraße,, kam der Peugeot nach Anga-

benderFeuerwehrvonderStraßeabundkam
auf der Fahrerseite im Straßengraben zum
Liegen.DaderFahrer in seinemFahrzeug ein-
geschlossen war, musste die Feuerwehr die
Windschutzscheibe des Pkw einschlagen.
Der 48-Jährige wurde von einem Notarzt vor
Ort medizinisch behandelt und wurde dann

von einem Rettungswagen in ein Kranken-
haus gebracht. Lebensgefahr besteht laut
Feuerwehr nicht. Der Sachschaden wird auf
5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen. Nach anderthalb
Stunden konnten die 31 Einsatzkräfte zu den
Wachen zurückkehren. FOTO: PATRICK SCHÜLLER

Pkwwk krrk acht in Böschung – Feuerwehr befrrf eit Fahrer

Gerresheim. Das ökumenische Trost-
café öffnet am Sonntag, 25. März,
seine Türen im Pavillon neben der
Gustav-Adolf-Kirche, Heyestraße
95. InGerresheimkönnen sichTrau-
ernde von 15Uhr bis 17Uhr im öku-
menischen Trostcafé mit Pfarrer
OlafSteinerund IngeMüller vonder
ökumenischen Hospizgruppe Ger-
resheim treffen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Trostcafé öffff net
seine Türen

Oberkassel. Die Bezirksvertretung 4
kommt an disem Mittwoch, 21.
März, 15 Uhr im Rathaus Oberkas-
sel, Luegallee 65, Raum309, zu ihrer
nächsten Sitzung zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem die Fahrradrampe zwischen
Mönchenwerther Straße und Feld-
mühlepark sowie die Zukunft der
Töpfe amEingang zur Fußgängerzo-
ne Belsenplatz.

Fahrradrampe und
Fußgängerzone

Unterrath. Es ist das Horroszenario
eines jeden Grundstücksbesitzers:
Monatelange Bauarbeiten und Tau-
sende Euro Kosten. Für die Anwoh-
ner der Straße Auf der Reide der
Häuser 22 bis 84 wird dieses Szena-
rio nun wahr. Bei einer Infoveran-
staltung gaben der Stadtentwässe-
rungsbetrieb und die Netzgesell-
schaft Auskunft über die notwendi-
gen Kanalerneuerungsmaßnahmen.
Bereits in zwei Wochen rollen die
Bagger an der Straße an. Starke bau-
liche Schäden an den Regen- und
Schmutzwasserkanälen, die aus
dem Jahre 1930 stammen, hätten
eine unverzügliche Erneuerung un-

umgänglich gemacht, erklärt Ralph
Maass, der zuständige Projektleiter.
Bis Juli sollen zunächst provisori-
sche Versorgungsleitungen für Was-
ser und Gas auf beiden Seiten im
Gehwegbereich verlegt werden. Ab
August starten erst die eigentlichen
Arbeiten am den Regen- und
Schmutzwasserkanälen.
„Die Straße ist leider so eng, dass

ein Vorbeiführen der Autos an der
Baugrube nicht möglich ist“, erläu-
tertMaass die Vollsperrung. UmAn-
wohnern überhaupt einen Zugang
zu ihrem Grundstück zu ermögli-
chen, wird die Maßnahme in zehn
Bauabschnitte á 50Meter eingeteilt.

Bis zum jeweiligen Bauabschnitt
bleibt die Straße dann sowohl vom
Norden als auch vom Süden für An-
liegermit demAuto erreichbar.Den-
noch ärgerlich für die Anwohner ist
es, wenn der mehrwöchige Bau vor
dem eigenen Grundstück erfolgt:
Um dann aus einer Richtung an das
Grundstück zu fahren, muss eine ki-
lometerlange Umleitung gefahren
werden.Unmutgabesnichtnurüber
die Umleitung und die neuen Abfall-
sammelstationen, zu dessen 14
Großbehältern während der Bau-
maßnahmen der Müll gebracht wer-
denmuss. Auch hinsichtlich des Zu-
gangs fürdieFeuerwehrgab’sBeden-

ken. Maass: „Die Feuerwehr wird
von der Baufirma laufend über den
aktuellen Bauabschnitt informiert.“
Und auch als der Projektleiter den

Bürgern die ungefährenGesamtkos-
ten nennt, wird viel Kritik laut. Etwa
1,88 Millionen Euro sei zusammen
mit dem bereits vor einigen Jahren
erneuerten ersten Abschnitt veran-
schlagt. Die Summe, die nicht vom
Gebührenhaushalt gedeckt sei, be-
trage etwa 300 000 Euro – das ergibt
rund satte 2000 Euro pro Grund-
stückeigentümer. Beendet wird der
Tiefbbf au erst im Februar 2018. An-
schließend muss die Straße wieder-
hergestellt werden. het

Auf der Reide wiiw rd füüf r ein Jahr zur Baustelle
Beim Infoabend gab es Auskunft über die 1,88 Millionen Euro teure Baumaßnahme in Unterrath

Flingern.Das Fort auf demVereins-
gelände des ESV Blau-Weiss am
Flinger Broich war einst der Stolz
der Yellowstone-Indianer. Jetzt
liegt es in Trümmern. Jahrelang tru-
gen der Eisenbahnersportverein
als Vermieter und die Hobby-Rot-
häute einen erbitterten Rechts-
streit vor Gericht aus, letztlich gab
dasLandgericht derRäumungskla-
ge gegen den Untermieter statt.
Dem Häuptling wurde eine Frist
bis gestern eingeräumt, das Gelän-
de und auch das Vereinshaus zu
räumen und „besenrein“ zu über-
geben.Der hat das Problemnunof-
fensichtlich auf seine Art aus der
Welt geschafft.
„Er ist von Anwohnern gesehen

worden, wie er am Montag einmal
mit dem Bagger alles plattgewalzt
hat, einpaarSachen ineinenTrans-
porter verstaute und schließlich
verschwunden ist“, berichtet Sabi-
ne Willems, die Vorsitzende des
ESV. Farben und undefinierbare
Chemikalien stehen offen herum,
aus dem Vereinshaus wurden die
Türen herausgestemmt, ein Blick
ins Innere verrät, dass hier eine
normale Renovierung nicht aus-
reicht: überall Scherben, der Bo-
den ist teilweise herausgerissen,
riesige Pfützen erwecken den Ein-
druck einer Seenplatte, die sanitä-
ren Anlagen wurden zerstört. „Der
VorsitzendederYellowstone-India-

ner hat angekündigt, dem Verein
den größt möglichen Schaden zu-
zufügen, das hat er jetzt umge-
setzt“, sagtWillems.Gesten hat der
Verein Anzeige bei der Polizei er-
stattet.
Nun obliegt es allerdings zu-

nächst den Blau-Weissen, das hin-
terlassene Schlachtfeld, das unmit-
telbar bis zum Fußballplatz heran-
reicht, zu sichern, da muss wohl
schon ein richtiger Bauzaun her.
„Einfach wegräumen dürfen wir
das alles nicht, es bleibt ja sein
Eigentum“, erklärt Willems. Sie
stellt sich auf einen weiteren
Rechtsstreit ein, rechnet mittelfris-
tig aber damit, dass es am Verein
hängenbleibt, den Schutt zu besei-
tigen. „Außerdem ist es fraglich, ob
dasVereinsgebäudebei dengroßen

Schäden überhaupt noch zu erhal-
ten ist. Und da es keine offizielle
Übergabe gab, dürfen wir eigent-
lich auch gar nicht rein.“ Sie rech-
net mit Kosten von mindestens
10 000Euro für dieRäumung. „Zu-
sammengenommen mit den mehr
als 20 000 Euro Mietrückständen
und den Anwaltskosten übersteigt
das natürlich unsere finanziellen
Möglichkeiten“, soWillems.
Vielleicht könnte wieder eine

Benefiz-Aufräumaktionvieler Frei-
williger aus Flingern helfen, dazu
hatte der ESV vor zwei Jahren auf-
gerufen, als der Fußballplatz über
Nacht mit Nägeln, Glasscherben
und zerbrochenen Neonröhren
übersät wurde. 26 Männer und
Frauen hatten damals mit ange-
packt und den mehr als 7000

Quadratmeter großen Ascheplatz
Steinchen für Steinchen gesäubert.
Eswarnicht die ersteAktiondieser
Art. Einmal war der Platz mit alten
Zeitungen bedeckt, ein anderes
Mal mit Hundekot, dann wiede-
rumwarendie Flutlichtmasten auf-
gesägt und die Stromkabel durch-
trennt. Der oder die „Täter“ wur-
den nie ausfindig gemacht.
Ob der Spielbetrieb für die Fuß-

baller des ESV jetzt aufrechterhal-
ten werden kann, ist fraglich. „Ich
denke darüber nach, anstehende
Spiele abzusagen. Es sind ja auch
immer Kinder auf der Anlage, und
ichmachemirSorgen, dassdie sich
verletzen können“, sagt Geschäfts-
führer Fred Kurasch. Unabhängig
davon haben die Verantwortlichen
des ESV Blau-Weiss jedenfalls so
eine Vermutung, wohin der Ober-
Indianer, der stets als Alleinverant-
wortlicher aufgetreten sei, ver-
schwunden ist. ImNetz stießen sie
auf einen Artikel mit der Über-
schrift „Indianer kommen von
Düsseldorf nach Harbach“. Ange-
sprochen auf den „Nachbar-
schaftsstreit“ mit dem ESV wird
der 52-Jährige wie folgt zitiert:
„Daswurdemir schließlich alles zu
bunt. Wir hatten nur Scherereien.
Hier inHarbach ist das anders.Die
Leute sind alle absolut nett.“
Harbach inderPfalzhat532Ein-

wohner. arc

Indianer hinterlassen Schlachtfft eld
Nach der Räumungsklage gab es gestern Überraschungen beim Übergabetermin

Die Yellowstone-Indianer hinterließen ein veritables Chaos.
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cherung von 600 Euro im Mo-
nat: „Gerade Kinder dürfen
wir nicht in der Armut hängen
lassen. Es gibt leider viel zu
viele Kinder, die nicht mal ins
Schwimmbad oder ins Kino
gehen können, weil das für sie
zu teuer ist.“ Teilhabe am kul-
turellen, sportlichen Leben sei
aber wichtig für Kinder – und
die Zuschüsse aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket
aber nicht ausreichend.

Menschen, darunter immer
mehr Senioren, zur Tafel?“

Was sagen Sozialverbände?
Für die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) nennt Geschäftsführer
Michael Kipshagen Spahns
Hartz-Äußerung „zynisch“ –
und Armut ein ernstes Pro-
blem in Düsseldorf. Besonders
treibt ihn der Nachwuchs um,
deshalb fordert er die Einfüh-
rung einer Kinder-Grundsi-

Heike Vongehr, langjährige
Vorsitzende des Vereins, der
an sieben Ausgabestellen in
Düsseldorf Nahrungsmittel an
Bedürftige verteilt, hat über-
haupt kein Verständnis für
Jens Spahn: „Wenn man ganz,
ganz sparsam ist und sich
nichts nebenbei erlaubt, ja,
dann kann man von Hartz IV
irgendwie leben. Aber ich
meine: Es reicht nicht – wa-
rum kommen denn so viele

ren dort sogar 54 Prozent zu
einer SGBII-Bedarfsgemein-
schaft.

Wie viele Senioren beziehen
staatliche Unterstützung?
Grundsicherung im Alter für
über 65-Jährige und bei Er-
werbsminderung (Berufstäti-
ge) bezogen 2016 11 800 Düs-
seldorfer (2012: 9900); im
Schnitt bekamen sie 550 Euro.

Was sagt die Stadt?
Sozialdezernent Burkhard
Hintzsche sorgt sich um die
wachsende Armut im Alter:
„Wir müssen uns dieser Per-
sonengruppe noch mehr zu-
wenden, zumal es da nicht nur
um finanzielle, sondern oft
auch um Einsamkeit und an-
dere psychosoziale Probleme
geht“, sagte er bei der Vorstel-
lung des Monitoringberichts.

Roland Buschhausen, der
Leiter des Sozialamtes, warnt
vor pauschalen Äußerungen,
sagt aber: „Ich denke schon,
dass unser Sozialstaat durch
die differenzierten Regelsät-
ze, die kostenfreie Kranken-
versicherung ohne Leistungs-
einschränkung, die Erstattung
von angemessenen Mieten
und die volle Übernahme der
Heizkosten, zumindest ein Le-
ben ermöglicht, bei dem man
in der Gemeinschaft nicht so-
fort als arm auffällt.“

Was sagt die Politik?
Andreas-Paul Stieber (CDU),
der Vorsitzende des Sozial-
ausschusses im Rathaus,
meint: „Jeder, der unverschul-
det in einer unangenehmen
Lebenssituation steckt, ist ei-
ner zu viel. Wer mit 416 Euro
im Monat auskommen muss,
der sollte besser ein suchtfrei-
es Leben führen, der muss
wissen, wo er günstig einkau-
fen kann, sonst kommt man
nicht hin.“ Ja, mit Hartz IV lie-
ße es sich unauffällig in Düs-
seldorf leben, „aber die Frage
ist doch, ob man mitlebt oder
bloß nebenher – und ich be-
fürchte, dass oft Letzteres der
Fall ist.“ Kein Geld zu haben
bedinge oft Einsamkeit, ganz
besonders müsse man deshalb
die Altersarmut bekämpfen.

Was sagt die Düsseldorfer
Tafel?

Jedem fünften Düsseldorfer droht Armut
Alle reden über die Essener Tafel und Hartz IV – doch wie verbreitet ist Bedürftigkeit in unserer Stadt und ihren Vierteln wirklich?

Von Alexander Schulte

Armut ist plötzlich wieder ein
großes Thema im reichen
Deutschland. Die Entschei-
dung der Essener Tafel, zu-
nächst mal keine Ausländer
mehr in die Kartei der Essens-
empfänger aufzunehmen,
sorgte für viel Kritik. Dann
sorgte der neue Gesundheits-
minister Jens Spahn (CDU) mit
seiner Äußerung, wer Hartz
IV beziehe, sei nicht unbe-
dingt arm, für Aufregung. Wir
analysieren die Lage in Düs-
seldorf – in Zahlen und aus
Sicht von Experten.

Wie stellt sich die soziale
Lage statistisch dar?
Insgesamt geht es den Düssel-
dorfern finanziell gut, es gibt
überdurchschnittlich viele
Besserverdiener, 37 Prozent
der Haushalte haben netto
mehr als 2600 Euro im Monat.
Am anderen Ende der Skala
rangieren 20 Prozent der Ein-
wohner, die über weniger als
60 Prozent des mittleren Ein-
kommens verfügen und als
„armutgefährdet“ gelten.
Während die Arbeitslosigkeit
trotz wachsender Bevölke-
rungszahl kontinuierlich zu-
rückgeht, haben mittlerweile
fast 80 000 Düsseldorfer den
Düsselpass, der ihnen Ver-
günstigungen bringt, weil sie
nur über ein geringes Einkom-
men ähnlich der Sozialhilfe
verfügen. Tendenz: steigend.

Thema des Tages
Armut in Düsseldorf

Wie viele Menschen leben
von Hartz IV?
Derzeit beziehen 61 232, da-
von 43 806 erwerbsfähige Düs-
seldorfer, Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch (SGB)
II, wie es offiziell heißt. Der
Eck-Regelsatz beträgt 416
Euro im Monat. Innerhalb der
Stadt sind die Bezieher sehr
unterschiedlich repräsentiert
– in reichen Stadtteilen wie
Niederkassel oder Wittlaer
wohnt kaum einer, in südli-
chen Vierteln sind es relativ
viele – in Garath-Ost etwa
liegt die „Hartz-IV-Quote“ bei
32 Prozent, bei Kindern gehö-

„Soziale Preise gegen soziale Härte“ heißt das Motto in „Der Laden“ von Flingern mobil an der Ackerstraße. Archivfoto: Schaller

Michael Kipshagen ist (noch) Geschäftsführer der
Awo in Düsseldorf. Foto: Awo

Heike Vongehr ist seit Jahren die Vorsitzende des
Vereins „Düsseldorfer Tafel“. Archivfoto: dpa

Andreas-Paul Stieber (CDU) ist Vorsitzender des
Sozialausschusses im Rat. Archivfoto: Chaperon

Arbeiten am
Luegplatz:
Sperrungen
Busse statt Bahnen im
Einsatz, Autoverkehr
droht Stau.
Für die neuen Hochbahnsteige
an der Haltestelle „Luegplatz“
müssen am nächsten Wochen-
ende Busse statt Bahnen auf
den entsprechenden Linien
eingesetzt werden, wie die
Rheinbahn mitteilt. Die Netz-
gesellschaft Düsseldorf schlie-
ße dann die am letzten Sperr-
wochenende neu verlegte
Trinkwasserleitung an. Zeit-
gleich baue die Rheinbahn in
Höhe der Haltestelle „Tonhal-
le/Ehrenhof“ zwei Schmieran-
lagen ein, damit die Fahrgeräu-
sche der Bahnen leiser werden.
Die Strecke wird von Freitag,
23. März, 21 Uhr, bis Montag,
26. März, 4 Uhr, für die Linien
U74, U75, U76 und U77 ge-
sperrt, es sind Busse im Ein-
satz. Die Bahnen enden am Bel-
senplatz. Auch der Autover-
kehr ist betroffen, entlang der
Haltestelle „Luegplatz“ wird in
beiden Richtungen gesperrt,
sodass nur die rechte Fahrspur
befahrbar ist. Es wird empfoh-
len, den Bereich großräumig
zu umfahren. Mehr Einzelhei-
ten unter
Erheinbahn.de

Mitarbeiterin
in Kfz-Stelle
angegangen
Am Donnerstag hat ein offen-
bar Betrunkener den Betrieb in
der Kfz-Zulassungsstelle am
Höherweg massiv gestört und
eine Angestellte lautstark ver-
bal angegriffen, wie die Stadt
mitteilt. Der Kunde wurde an
die hinzugerufene Polizei
übergeben und angezeigt. Da-
mit folgt die Stadt einer kürz-
lich verschärften Null-Tole-
ranz-Haltung gegenüber Über-
griffen auf städtische Ange-
stellte, welche in der Personal-
versammlung am Dienstag
noch einmal festgeschrieben
wurde. In jüngster Zeit häufen
sich laut Stadt die Beleidigun-
gen, die Androhung von Ge-
walt gegenüber Mitarbeitern
oder das Betreten der Dienst-
stelle im alkoholisiertem Zu-
stand. Graffiti-Sprayer attackierte Bahn-Security mit einer Bierflasche

27-Jähriger war an der Münsterstraße auf frischer Tat ertappt worden. Er kann sich an nichts erinnern und muss 180 Arbeitsstunden leisten.
Unklar blieb, wie hoch der

Schaden war, den Marcel W.
angerichtet hat. Bisher hat die
Deutsche Bahn noch keine An-
sprüche gegen den 27-Jährigen
geltend gemacht. Da der Bahn-
mitarbeiter unverletzt blieb,
wurde das Verfahren einge-
stellt. Marcel W. muss aller-
dings 180 gemeinnützige Ar-
beitsstunden leisten.

überhaupt nicht mehr erin-
nern. Er sei mit „mehreren
Jungs“ unterwegs gewesen
und hatte etwas getrunken:
„Ich bin dann am nächsten
Morgen mit zwei dicken Augen
auf der Polizeiwache aufge-
wacht.“ Auf Nachfrage der
Richterin räumte der Ange-
klagte ein, dass er manchmal
sprühen geht.

52–Jähriger, der inzwischen
nicht mehr für die Deutsche
Bahn arbeitet. Danach ver-
suchte der 27-Jährige zu flüch-
ten, konnte aber wenig später
gestellt und der Polizei über-
geben werden. Auf der Wache
soll er dann noch einen Beam-
ten übel beleidigt haben.

Wie Marcel W. erklärte,
könne er sich an den Abend

er war den beiden Security-
Mitarbeitern schon aufgefal-
len, als sie selbst noch in der
S-Bahn waren. Als der Graffiti-
Künstler das Duo bemerkte,
griff er zu einer Bierflasche
und schleuderte sie auf die
Bahn-Mitarbeiter. „Mein Kol-
lege musste sich ducken, damit
er nicht von der Flasche er-
wischt wurde“, berichtete ein

beugen und attackierte die
Bahn-Mitarbeiter mit einer
Bierflasche. Gestern musste er
sich dafür vor dem Amtsge-
richt verantworten.

Im Mai vor zwei Jahren ge-
gen 0.40 Uhr war der Ange-
klagte dabei, die Scheiben ei-
ner Bahn der S6 an der Müns-
terstraße mit einem roten
Schriftzug zu verzieren. Doch

Von Dieter Sieckmeyer

Marcel W. hatte seine Farbfla-
sche angerührt und wollte of-
fenbar gerade so richtig losle-
gen. Da tauchten zwei Securi-
ty-Mitarbeiter der Deutschen
Bahn auf und störten den
27-Jährigen. Der Graffiti-
Künstler wollte sich der Ord-
nungsmacht zunächst nicht

FACHTAG ARMUT

VERANSTALTUNG Das Amt für
Soziales und die Liga Wohlfahrt
veranstalten 13. APRIL von 10-17
Uhr einen Fachtag zum Thema
„Armut und Einsamkeit im Alter“
im RATHAUS. Es referieren u.a.
Prof. Stefan Sell (Koblenz), Stadt-
direktor Burkhard Hintzsche und
Sprecher des Seniorenrates.
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Düsseldorf Aktuelles  

 
Der neue Kreisvorsitzende Manfred Abels, die zukünftige Kreisgeschäftsführerin Marion Warden und ihr Vorgänger Michael 

Kipshagen (v.l.) 

Aktuelles 

Premiere und Abschied beim Frühlingsempfang der AWO 
Düsseldorf 
Als Kreisvorsitzender war es für Manfred Albes die Premiere auf dem Frühlingsempfang der AWO, für 
Kreisgeschäftsführer Michael Kipshagen der Abschied. Im Tanzhaus NRW feierte die AWO am 
Sonntag (18.3.) und ehrte Kipshagen für seine Verdienste. 

 

Kabarettist HG Butzko unterhielt die Gäste des AWO-Frühlingsempfangs 

Für Michael Kipshagen war es keine einfache Veranstaltung. Seit 1981 war er bei der AWO tätig und 
sich nun zu verabschieden fiel schwer. Doch bevor er seine Abschiedsrede hielt, gab Kabarettist HG 
Butzko mit seinem Programm einen Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher im Tanzhaus. Nicht nur 
die SPD-Mitglieder lachten mit, als die GROKO durch den Kakao gezogen, Trump analysiert und so 

manche Dumpfbacke thematisiert wurde. Butzko hatte vor seiner Karriere bei der AWO seinen 
Zivildienst geleistet und hatte so das richtige Gespür für seine Zuhörer. 

Oberbürgermeister Thomas Geisel würdigte Michael Kipshagen, als Mann, der die Zeitenwende der 
AWO in den 80-ger Jahren eingeläutet habe. Bei der Arbeiterwohlfahrt sei man ein ganzes 
Menschenleben lang gut aufgehoben, lobte er. Denn von den U-3-Plätzen in der Kinderbetreuung bis 
hin zur Seniorenarbeit sei man bei der AWO immer richtig. 

 

Für Michael Kipshagen war es der letzte Frühlingsempfang als Kreisgeschäftsführer  

Kreisvorsitzender Manfred Abels stellte kurz den Werdegang von Michael Kipshagen vom Mitarbeiter 
der Beratungsstelle für Jugendliche bis hin zum Kreisgeschäftsführer vor und übergab dann das 
Mikrophon an den zukünftigen Ruheständler. 

Viele Weggefährten von Michael Kipshagen waren zur seiner Verabschiedung gekommen und waren 
Teil der großen AWO-Familie, unabhängig von politischer Ausrichtung oder Name des 
Wohlfahrtverbandes. Einige hatten bereits seine Anfänge in Düsseldorf miterlebt und wussten, wie 
froh er war, endlich aus seiner erzkatholischen Paderborner Heimat entkommen zu sein. Das Buch 
„Ansichten eines Clowns“ von Heinrich Böll bezeichnete Kipshagen als Katapult für sein neues Leben 
und sich in die Aufgaben eines Sozialarbeiters zu stürzen. Ein Beruf, der ihm immer am Herzen lag, 
obwohl er in der damaligen Zeit alles andere als „cool“ angesehen war. Mit den Ämtern und der 
Verwaltung fremdelte er, gab aber in seiner Rede zu, dass sich dort im Laufe der Jahre ein Wandel 
vollzogen habe. Aber auch heute sieht er noch Reformbedarf und wetterte leidenschaftlich gegen den 
Unsinn der Anforderung europäischer Ausschreibungen bei Leistungsvergaben in sozialen Bereich. 
So ganz verabschieden möchte sich der Sozialarbeiter noch nicht und so gibt es bereits Pläne die 
Seiten zu wechseln: Von der einen Seite der Gleise in Derendorf, wo die AWO ihre Büros hat, auf die 
andere Seite, wo der Campus der Fachhochschule liegt. 

18.03.2018



 

Die Floristen-Azubis zauberten den Frühlings ins Tanzhaus 

Eingerahmt war der Frühlingsempfang wieder von den Floristik-Auszubildenden des AWO 
Berufsbildungszentrums. Sie präsentierten ihre Arbeit und hatten für eine blumige Saaldekoration 
gesorgt. Kleine Frühlingsblumensträußchen konnten sich die Gäste gegen eine Spende frisch binden 
lassen. 

 

Das Catering-Team 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. Für die musikalische Unterhaltung sorgte 
das Bernd Lier Ensemble mit verschiedenen Einlagen. 
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Kreisvorsitzender Manfred Abels stellte kurz den Werdegang von Michael Kipshagen vom Mitarbeiter 
der Beratungsstelle für Jugendliche bis hin zum Kreisgeschäftsführer vor und übergab dann das 
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Unsinn der Anforderung europäischer Ausschreibungen bei Leistungsvergaben in sozialen Bereich. 
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Das Bernd Lier Ensemble 

Ute Neubauer |  
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RP-Diskussion zur Stadtentwicklung
(RP) Düsseldorf diskutiert neue
Leuchtturmprojekte, die das Stadt-
bild prägen könnten. Unter ande-
rem soll die Rheinuferpromenade in
Richtung Rheinterrasse und Ton-
halle verlängert werden, der Archi-
tekt Niklaus Fritschi hat dafür be-
reits einen Entwurf vorgelegt. Im
Medienhafen könnte, so ein FDP-
Vorschlag, eine neue Oper ge-
baut werden, vor der Landzunge
Kesselstraße im Medienhafen auf
Stützen im Wasser das „Pier One“
entstehen. Dieser Entwurf stammt
vom Architekten Christoph Ingen-
hoven.

Aber was bringen solche Projekte
der Stadt überhaupt? Werden die
richtigen Ideen weiterverfolgt? Und
ist Steuergeld auf diese Weise gut
angelegt? Über diese und andere ak-
tuelle Fragen der Stadtentwicklung
diskutiert unsere Redaktion am
Dienstag, 27. März, im Maxhaus mit
Stadtplanern und Architekten. Die
Veranstaltung beginnt um
18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung ist aber erforderlich. Es
gibt noch Restkarten.

Mit auf dem Podium dabei sind
die Architekten Niklaus Fritschi
(Fritschi + Stahl) und Claudia Rog-

genkämper (HPP), Dirk Baackmann
vom städtischen Planungsamt so-
wie die Ratsleute Clara Gerlach
(Grüne) und Manfred Neuenhaus
(FDP).

Die Anmeldung als Zuschauer ist
persönlich im Foyer des Maxhauses
selbst, Schulstraße 11, möglich oder
per E-Mail an eintrittskarten@max-
haus.de, oder unter Telefon 9010
252. Auf der Internetseite der Rhei-
nischen Post kann man sich darüber
hinaus anmelden unter www.rhei-
nischepostmediengruppe.de (Be-
reich Kundenservice / Anmeldung
für Veranstaltungen).

Fahrräder und Sofas im Hafenbecken
Beim Dreck-weg-Tag schafften freiwillige Helfer Mengen an Unrat beiseite. Besonders erstaunt waren sie, als Taucher
Kinderwagen und sogar einen Rollstuhl aus dem Hafenbecken holten. Die Müll-Moral der Düsseldorfer ist schlecht.

VON TINO HERMANNS

Ungläubiges Erstaunen zeichnete
sich auf den Gesichtern ab. Jacques
Ragot, Christoph Cenazewicz, Mi-
chael Keren, Uwe Haase und Jochen
Schuld förderten ein Fahrrad nach
dem anderen, eine komplette Rat-
tan-Sitzgarnitur mit drei Sesseln,
zwei Sofas und drei Stühlen, Pflanz-
kübel, Ghettoblaster, viel Kleinkram
und sogar einen Kinderwagen sowie
einen Rollstuhl aus dem alten Ha-
fenbecken. Die fünf sind Mitglieder
der Düssel-Taucher und waren zum
Frühjahrsputz beim Dreck-weg-Tag
ins Wasser rund um den „Aalscho-
cker“ gesprungen. „Wir sind froh,
dass wir nicht auch noch den Insas-
sen des Rollstuhls oder des Kinder-
wagens gefunden haben“, meint
Düssel-Taucher-Vorsitzender Klaus
Eduard Dausch. „Wenn ich das so
sehe, frage ich mich natürlich, auf
welche blöden Ideen muss man
kommen, um diesen ganzen Dreck
ins alte Hafenbecken zu werfen.“

Auch die Müllwerker der Gesell-
schaft für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung (Awista), die den ge-
sammelten Unrat aus dem Hafen-
becken endgültig und fachgerecht
entsorgen sollten, machten große
Augen. Sie bestellten bei den Kolle-
gen in der Zentrale erst einmal ei-
nen Sperrmüllwagen, denn diese
Mengen konnten nicht mit ihrem
Pritschenwagen abtransportiert
werden. „Wir haben uns gedacht,
das da unten so viel Schrott liegt. Vor
drei Jahren haben wir beim Dreck-
weg-Tag schon mal den Kö-Graben
gereinigt. Das Ergebnis war ähn-
lich“, so Dausch.

von der Awista an den Recyclinghö-
fen kostenlos angenommen wird.“
Die Geocacher säuberten den Wald
nördlich des Gerresheimer Fried-
hofs bis hoch zum Funkturm. Um
da hin zu kommen muss man schon
kilometerweit fahren und laufen.

„Bei uns in Rath ist es sauberer ge-
worden“, behauptet hingegen Jupp
Becker. Er ist einer der „Müll-Detek-
tive“, die im Namen der Bürgerini-
tiative „Rath und Tat“, den Dreck-
weg-Tag zum Dreck-weg-Jahr um-
formulieren. Die Mülldetektive spü-
ren in ihrem Viertel unter dem Mot-
to „Kein Unrat in Rath“ vermüllte
Schmuddelecken auf und informie-
ren die Awista. Diese Aktion hat sich
inzwischen in Rath herumgespro-
chen. „Ich bekomme um die 20 An-
rufe pro Tag, in denen mich Leute
informieren, wo unrechtmäßig Müll
deponiert wurde. In der Regel ist der
Dreck durch die Awista nach
24 Stunden beseitigt“, so Becker.
Beim Dreck-weg-Tag war die Rather
Initiative selbstverständlich mit da-
bei.

Auch die Kommune ist in Sachen
Stadtsauberkeit aktiv geworden und
hat eine Kampagne aufgelegt. Die
gipfelt darin, Containerstandorte,
die immer wieder unrechtmäßig
vermüllt werden, unter die Erde zu
verlegen.

Zudem nimmt die Stadt mit ih-
rem Servicetelefon (0211-8925050)
und der Email-Adresse „stadtsau-
berkeit@duesseldorf.de“ Hinweise
zu vermüllten Stellen entgegen. Die
Awista hat eine Smartphone-App
entwickelt, über die man beispiels-
weise auch vermüllte Container-
standorte melden kann.

Offensichtlich hat sich in der
Müll-Moral der Düsseldorfer nicht
vieles zum Positiven geändert. „Wir
haben mehr Müll gefunden, als wir
gedacht haben“, erläutert Michael
Mayr. Er hatte mit seiner Geoca-
ching-Gruppe auf den Gerreshei-
mer Höhen Unrath identifiziert und
eingesammelt. Zum Vorschein ka-
men Waschbecken, Autoreifen,
Fernseher, Plastikwannen, ein kom-
plettes gebrauchtes Maler-Equip-
ment mit Farbeimern und Pinseln
sowie meterweise Kabel. „Beim
Geocachen sind wir ständig in der
Natur und sehen, wo die Müllecken
sind. Wir haben unsere Reinigungs-
strecke für den Dreck-weg-Tag extra
daran orientiert“, so Mayr. „Was ich
nicht verstehe, ist, welchen Auf-
wand einige Leute betreiben, um
sich von ihrem Müll zu trennen, der

Dreck-weg-Tag 2018 im Alten Hafenbecken in der Altstadt. Klaus-Eckard Dausch
(l.) und Uwe Haase mit Rollstuhl, Stehtisch und Kinderwagen.  RP-FOTO: JÜRGEN BAUER

Bilanz des von „Pro Düsseldorf e.V.“
organisierten Dreck-weg-Tags
2018:

Anmeldungen insgesamt
8100 (davon 5347 Kinder und Ju-
gendliche); 31 Schulen, 29 Kinder-
tagesstätten.

Gesamt-Müllmenge 19 Tonnen

Müllwagen Die Awista war mit elf
Fahrzeugen und 21 Mitarbeitern im
Einsatz, um die 220 Sammelstellen
anzufahren.

Fast 20 Tonnen Müll
wurden eingesammelt

INFO

Theater als Generationenerfahrung

VON LAURA KURTZ

Mit Patenschaften will das Junge
Schauspiel mehr Kinder fürs Thea-
ter begeistern. Am Montag, einen
Tag vor dem Welttag des Kinder-
und Jugendtheaters, startet die Ak-
tion mit einer Sondervorstellung
von „Der kleine Angsthase“.

Das Konzept ist ganz einfach:
„Take a child to the theatre today“
lautet das Motto, und viel mehr
braucht es auch nicht, um Theater-
Pate zu werden. Auf einer Bonuskar-
te bekommen Paten einen Stempel

Die neue Aktion des Jungen Schauspiels bringt Kinder dem Theater näher.

pro gemeinsamem Besuch, die vier-
te Vorstellung ist kostenlos. Ob es
das eigene Kind, ein Enkel oder ein
Nachbarskind ist, ist egal – bei der
Aktion geht es darum, Kinder öfters
mit Kultur in Berührung zu bringen,
so Stefan Fischer-Fels. „Dieses ge-
meinsame Kunsterlebnis öffnet das
Herz und löst die Zunge“, ist der Lei-
ter des Jungen Schauspiels über-
zeugt.

Nicht nur der Theater-Besuch,
auch anschließend darüber zu re-
den, sei ein Erlebnis, für den Er-
wachsenen wie das Kind. „Es ist

schön, über die gleichen Geschich-
ten zu lachen und zu staunen“, sagt
Rajiv Strauß, Vorsitzender des För-
dervereins Junges Schauspiel und
selbst bereits Pate seiner 5-jährigen
Nichte. Und die Erwachsenen wür-
den davon genauso profitieren:
„Kinder nehmen viele Details wahr,
die wir schnell übersehen. Wie
schön das Licht ist, zum Beispiel,
oder dass eine Schauspielerin eine
lustige Bewegung macht.“

Der Tag des Kinder- und Jugend-
theaters am 20. März wird in über
100 Ländern begangen und mit Ak-
tionen gefeiert. Er weist darauf hin,
dass Kinder ein Recht auf Kultur ha-
ben und ihnen der Zugang dazu er-
möglicht und erleichtert werden
soll. „Die Voraussetzungen sind in
Deutschland mit am besten“, sagt
Fischer-Fels. „Aber die Leiden-
schaft, Geschichten zu erzählen, die
gibt es überall.“

„Der kleine Angsthase“ wird am
19. März um 17 Uhr im Jungen
Schauspielhaus, Münsterstraße
446, aufgeführt. Gäste jedes Alters
sind willkommen, Karten sind vor-
ab online unter www.dhaus.de er-
hältlich. Für Spiel und Plausch ist
wie jeden Montag ab 15 Uhr das
Café Eden geöffnet, Postkarten zur
Aktion können dann von den Kin-
dern bemalt und beschrieben wer-
den.

Traudl und Harry Peters haben Spaß an den gemeinsamen Theater-Besuchen mit
ihrem 8-jährigen Leihenkel Gustaf. FOTO: MELANIE ZANIN

Awo-Chef Michael
Kipshagen geht in
den Ruhestand
(het) Mehr als 35 Jahre war Michael
Kipshagen für den Arbeiterwohl-
fahrt-Verband (Awo) Düsseldorf tä-
tig, zuletzt sechs Jahre als Ge-
schäftsführer. Auf dem Frühlings-
empfang der Awo im Tanzhaus en-
dete dieses Kapitel für Kipshagen
nun mit seiner Verabschiedung in
den Ruhestand.

Insgesamt sei man mit der Fertig-
stellung des Werstener Stadtteilzen-
trums, dem Grundstein für eine
neue Kita und einer neuen Bera-
tungsstelle im vergangenen Jahr
sehr erfolgreich gewesen, freute
sich Kreisvorsitzender Manfred
Abels bei seinem Rückblick. Nicht
unerheblich verantwortlich ist da-
für das Schaffen von Kipshagen.

„Du hast diesen Job nicht als Job,
sondern als Berufung gesehen“,
lobte Abels. Auch über die Jahr-
zehnte blieb die Jugendhilfe für
Kipshagen ein besonderes Anliegen:
„Mir war es immer wichtig, die An-
sprüche von Benachteiligten durch-
zusetzen“, so seine Motivation.

Für sein Leben in Ruhestand hat
Kipshagen schon einen konkreten
Plan: „Ich kaufe ein Auto und werde
reisen.“

Michael Kipshagen (r.) mit Manfred
Abels. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER
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Mehr Informationen zu Jaguar Care unter: www.jaguar.de/JaguarCare

1 Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße
138, 74076 Heilbronn. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskover-
sicherung) der AXA enthalten. Die Vermittlung erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher. Alle
Angaben inkl. MwSt. Die Zulassung auf den Kunden muss bis spätestens 31.03.2018 erfolgt sein. Änderungen vorbehalten.

Moll GmbH & Co. KG
Am Seestern 3, 40547 Düsseldorf
Tel.: 0211 30230-0

amseestern@moll.de, www.moll.de

LEASINGKONDITIONEN
F-PACE 20D AWD AUTOMATIK
INGENIUM EDITION 132 KW (179 PS)

Mtl. Leasingrate: 444,– €1

Fahrzeuggesamtpreis: 65.690,– €

Leasingsonderzahlung: 0,– €

Laufzeit: 48 Monate

Gesamtlaufleistung: 48.000 km

Sollzinssatz p. a. (geb.): -5,88%

Effektiver Jahreszins: -5,72%

Gesamtbetrag: 21.312,– €

Inkl. 3 Jahren Garantie und Inspektion
ohne Kilometerbegenzung gemäß
Garantiebedingungen.

Jaguar F-PACE 20d AWD Diesel Automatik 132 kW: Kraftstoffverbrauch in l/100km
gemäß RL 80/1268/EWG: 6,2 (innerorts); 4,7 (außerorts); 5,3 (komb.). CO2-Emissionen
in g/km: 139 (komb.); Effizienzklasse: A. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

JAGUAR F-PACE
OFFENSIVE

JAGUAR PERFORMANCE LEASING

JETZTAB444,– €1 MTL.
OHNEANZAHLUNGLEASEN.

Der Jaguar F-PACE Ingenium zu besonders
attraktiven Konditionen und mit einer umfang-
reichen Ausstattung. Unsere Highlights für Sie:
LED-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht,
Black Pack R-Sport, Touch Pro, Infotainment-
System, Sportsitze in genarbtem Leder, inkl.
Überführung/Zulassung u.v.m.
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Blitzer Das Ordnungsamt der
Stadt hat für heute keinen
planmäßigen Geschwindig-
keitskontrollen angekündigt.
Genau so ist es auch bei der Po-
lizei, geplante Blitzer gibt es
nicht. Trotzdem muss immer
mit außerplanmäßigen Blit-
zern gerechnet werden.

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

2. Krefelder Straße Aufgrund von
Kanalbauarbeiten wird auf der
Krefelder Straße im Kreu-
zungsbereich Böhlerweg in
Fahrtrichtung Südost der Ver-
kehr über die Gegenfahrbahn
geleitet.

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

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

5. Himmelgeister Straße Wegen
einer Baustelle ist auf der Him-
melgeister Straße/ Ecke Wit-
zelstraße die rechte Fahrspur
gesperrt, und zwar jeweils zwi-
schen 9 und 15. Uhr.

6. A46 Auf der A46 von Wupper-
tal Richtung Düsseldorf ist am
Kreuz Düsseldorf Süd die Über-
leitung zur A 59 Richtung Köln
eine Dauerbaustelle, Staus sind

zu erwarten (bis 23. März).

7. Ronsdorfer Straße Zwischen
Höherweg und Flinger Broich
ist die Baustelle abgeschlos-
sen. Alle Spuren sind wieder
frei.

8. Nürnberger Straße Aufgrund
einer Baustelle auf der Nürn-
berger Straße (Hausnummern
19 - 23) wird bis 16. April der
Verkehr über die Gegenfahr-
bahn geleitet. Baustellenam-
peln sind eingerichtet.

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

10. Henkelstraße Wegen Kanal-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

arbeiten ist die Henkelstraße
zwischen der Reisholzer
Bahnstraße und der Paul-

Thomas-Straße Richtung Ost
gesperrt (laut Stadt noch bis
zum 30. April).

SERVICE

Gelenk-OP: Infotag im
Marienkrankenhaus
Schmerzt es in Hüfte oder
Knie, liegt meist eine Abnut-
zung der Gelenke vor. Immer
ist die Mobilität einge-
schränkt und Betroffene kla-
gen über Einbußen ihrer Le-
bensqualität. Lassen sich Be-
schwerden über herkömmli-
che Maßnahmen dauerhaft
nicht lindern, können Kunst-
gelenke weiterhelfen. Wann
und für wen ein Gelenker-
satz in Frage kommt und
welche Schritte ein Patient
bis zur Reha durchläuft, wird
beim Info-Nachmittag der
Klinik für Orthopädie am
Mittwoch, 21. März, 16 Uhr,
im Marienkrankenhaus Kai-
serswerth erklärt. Danach
stehen die Operateure und
Mitarbeiter für die Fragen
der Besucher bereit. Der Ein-
tritt ist frei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Weite-
re Informationen zum VKKD
Gesundheitsforum unter:
Ehttp://bit.ly/gefo-orth

Düsseldorfs Wirtschaft
aus „Sicht der Welt“
Düsseldorf ist eine der um-
satzstärksten Regionen Eu-
ropas und hat einige der
weltweit größten Fachmes-
sen. Aber wie nehmen Ge-
schäftsleute und Arbeitneh-
mer aus dem Ausland die
Stadt wahr? Wo liegen Defi-
zite? Um diese Fragen geht
es bei der zweiten Veranstal-
tung der IIK-Abendakade-
miereihe am 21. März, 18.30
Uhr bei der IHK am Ernst-
Schneider-Platz 1. „Mit an-
deren Augen – Düsseldorf
aus Sicht der Welt“. Mode-
riert wird die Podiumsdis-
kussion von IIK-Geschäfts-
führer Matthias Jung. Auf
dem Podium: Werner Dorn-
scheidt (Messe), Gerhard
Eschenbaum (IHK), Johannes
Grünhage (Expat Service
Desk) sowie Auslandsmesse-
vertreter.

Awo-Aktionsstand
gegen Rassismus
Vor fast 25 Jahren, am 
29. Mai 1993, brannte das 
Haus der türkischstämmigen 
Familie Genç in Solingen. 
Der Brandanschlag gilt heute 
als eine der folgenschwers-
ten rassistischen Taten der 
Geschichte der Bundesrepu-
blik. Aus diesem Grund will 
die Awo Düsseldorf am Inter-
nationalen Tag gegen Rassis-
mus ein Zeichen für Tole-
ranz und Vielfalt setzen. Am 
Mittwoch, 21. März können 
Passanten zwischen 12 und 
14 Uhr am Infostand an der 
Schadowstraße 77 (Höhe 
C&A) mit Awo-Vertretern 
über dieses Thema diskutie-
ren.

SPD: Kein Umsturz, aber auf dem Weg zur Mitmachpartei
Der Erneuerungs-Parteitag beschließt keine großen Strukturveränderungen, diskutiert aber lebhaft wie lange nicht.

nie so sehr Juso wie in den letz-
ten Wochen“, sagte eine ältere
Genossin unter brausendem
Beifall.

Ihr Vorsitzender Andreas
Rimkus fand’s prima: „Wir ha-
ben sehr lebendige Debatten in
der SPD – auch in Düsseldorf,
darauf bin ich stolz.“

fast ausschließlich die „große“
Politik im Mittelpunkt, Lokales
wurde unter ganz ferner liefen
abgehandelt. Es ging um „Ge-
genwart und Zukunft der Ar-
beit“, das Thema Gesundheit
und Zwei-Klassen-Medizin, um
Fluch und Segen der Digitali-
sierung – und immer wieder
um Waffen und Waffenexpor-
te. Viele SPD-Mitglieder, vor
allem aber nicht nur unter den
stark vertretenen Jusos, finden
es gar nicht schön, dass
Deutschland ausgerechnet un-
ter SPD-Wirtschaftsministern
die Rüstungsexporte zum Teil
noch ausgedehnt hat – sei es an
Saudi-Arabien oder den Nato-
Partner Türkei. „Ich war noch

die anwesenden 170 Genossen
doch nicht weniger vorgenom-
men als: „Die SPD Düsseldorf
erneuern“. Und wenn es in den
sechs Stunden mal allzu zäh
und ausufernd wurde, bean-
tragten einzelne Genossen ein-
fach die Schließung der Red-
nerliste – und dann ging es mit
einem neuen Thema weiter.
Dennoch konnte nur die Hälfte
(der insgesamt 55!) Anträge be-
raten werden, deshalb wird der
Parteitag wird am 13. April
fortgesetzt. „Wir sind auf dem
Weg zur Mitmachpartei“ – so
fasste das ein Genosse ohne
Mandat am Rednerpult zusam-
men.

Bei den Sachanträgen stand

zende der Genossen in Düssel-
dorf, war zufrieden: „Ja, wir
müssen uns auch strukturell
verändern – können aber des-
halb nicht gleich alle bewähr-
ten Regeln über Bord werfen.“
Dazu gehört, dass auf Parteita-
gen weiter Delegierte etwa bei
Personalien abstimmen, nicht
alle Mitglieder. Denn sonst be-
stehe die Gefahr, dass ge-
schickte Gruppen Mehrheiten
organisieren, die keineswegs
repräsentativ seien.

So intensiv und lange wurde
ewig nicht mehr bei einem
SPD-Parteitag diskutiert, wie
bei dem am Samstag in der
Heinrich-Heine-Gesamtschu-
le. Kein Wunder, hatten sich

Von Alexander Schulte

Die Revolution fand dann doch
nicht statt beim Parteitag der
Düsseldorfer SPD. Heißt: Es
wird zum Beispiel keine strik-
tere Trennung von Funktion
(z. B. Abgeordneter in Bundes-
oder Landtag) und Mandat in
der Partei geben, weshalb auch
ein Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel im Vorstand der
Düsseldorfer SPD bleiben darf.
Und Andrea Nahles kann im
Bundesvorstand bleiben – der
Antrag des Ortsvereins Henne-
kamp auf Rücktritt der kom-
pletten Berliner Parteispitze
wurde vertagt.

Andreas Rimkus, der Vorsit-

Die FDP im Jahr nach dem Rausch
ANALYSE Der Parteitag der Liberalen am Samstag war mit zwei Fragen verbunden: Wo steht die Partei nach den beiden
großen Wahlerfolgen? Und ist die herausragende Rolle von Marie-Agnes Strack-Zimmermann Fluch oder Segen?

zum Beispiel zuletzt mit der
Ministerin in Jordanien war.

Wer gesehen hat, wo
Strack-Zimmermann bei der
Jamaika-Absage-Rede von
Christian Lindner stand, weiß
wie eng die gebürtige Düssel-
dorferin mit dem Wahl-Düssel-
dorfer verbunden ist. Schafft
es die Bundes-FDP, sich gegen
Grüne, Linke und AfD in der
Opposition zu profilieren und
die aktuellen Umfragewerte
(Politbarometer vom Freitag:
neun Prozent) wieder zu ver-
bessern, dann wird Strack-
Zimmermann an Lindners Sei-
te diese Erfolge mitausleben
können. Macht die Lindner-
Kurve aber einen Knick, ist das
auch die Richtung, in die sich
Strack-Zimmermann bewegen
wird.

Fazit So seltsam es im ersten
Moment klingt: Die Düsseldor-
fer FDP hat noch Luft nach
oben. Ihre Protagonisten be-
finden sich auf allen Ebenen an
Schlüsselpositionen. Die
nächsten 18 bis 24 Monate
werden relativ ruhig und er-
möglichen viel klassische poli-
tische Arbeit. Der nächste
wichtige Urnengang steht (bei
allem Respekt für die Europa-
wahl) erst im Jahr 2020 auf
kommunaler Ebene an. Dann
entscheidet sich, ob die FDP die
Luft nach oben nutzt. Die star-
ke Parteichefin könnte als OB-
Kandidatin ins Rennen gehen
und die bisherigen Erfolge top-
pen. Und die Liberalen könn-
ten von ihrer Oppositionsrolle
in Berlin profitieren und da-
durch 2021 stark genug für
eine Regierungs- und Düssel-
dorf-Beteiligung werden.

für die Kommunalwahl 2020
auch jemanden braucht, der
sie lebt. Außer Strack-Zimmer-
mann ist dafür niemand in
Sicht.

NRW Wie viele Vereinigungen
und Interessengruppen es in
der landespolitischen Welt so
gibt, kann man durch Rainer
Matheisen lernen. Vor einem
knappen Jahr war das Wahler-
gebnis der NRW-Liberalen so-
gar so gut, dass der Düsseldor-
fer mit Listenplatz 19 ins Lan-
desparlament einzog. Seitdem
ist er noch reger als vorher und
besucht Runde um Runde, vom
Ortsverband Kaarst bis zur Li-
beralen Hochschulgruppe. Es
wächst mindestens ein Netz,
vielleicht auch ein Mann für
die erste Reihe. Matheisen ist
erst 37 Jahre alt, hat aber schon
eine politische Lebensarbeits-
zeit auf dem Konto wie viele
andere erst kurz vor der Ver-
rentung. An Einsatz für die FDP
und Selfies für Facebook man-
gelt es bei Matheisen nicht. Of-
fen ist aber, ob er dabei auch so
reift, dass er später Führungs-
rollen (nicht nur -aufgaben)
übernehmen kann oder sich
mindestens schon mal einen
besseren Listenplatz sichert.

Berlin Wenn am Donnerstag
der Düsseldorfer Stadtrat zu-
sammenkommt, dann wird
Marie-Agnes Strack-Zimmer-
mann wieder auf ihrem Platz
sitzen und voraussichtlich die
hohe Kunst ihrer Zwischenru-
fen pflegen. Ansonsten ist es
etwas ruhiger um die Partei-
chefin im Rathaus geworden,
weil sie in Berlin auch für Ver-
teidigung zuständig ist und

Von Christian Herrendorf

Es braucht einige Fantasie, um
sich eine Aufgabe auszuden-
ken, die noch dankbarer ist, als
als Düsseldorfer FDP-Vorsit-
zende den Bericht für das Jahr
2017 vorzutragen. Die hiesigen
Liberalen haben im Mai und im
September zwei große Wahler-
folge gefeiert, sind in Land und
Bund wieder mit eigenen Ab-
geordneten vertreten. Das be-
wertete die Basis offensichtlich
ähnlich, denn sie bestätigte die
Berichterstatterin, Parteiche-
fin Marie-Agnes Strack-Zim-
mermann mit 82,6 Prozent der
rund 150 Stimmen im Amt.
Doch wie geht es weiter mit
der FDP? Eine Analyse:

Düsseldorf Den Vor-Ort-Chef
Manfred Neuenhaus umgibt
ein Mythos, als sei er die
Hauptfigur der TV-Serie „Hou-
se of Cards“. Stratege, Strip-
penzieher, Mastermind sind
Begriffe, die in diesem Zusam-
menhang gerne verwendet
werden. Richtig ist: Der Frakti-
onschef im Düsseldorfer Rat-
haus ist analytisch stark, be-
sitzt den Mut und die rhetori-
sche Klasse, aus den Ergebnis-
sen seiner Analysen auch
handfeste Wirkung für die FDP
zu erzielen. Neuenhaus ist eine
perfekte Hälfte des Duos, das er
mit Strack-Zimmermann ge-
bildet hat. Da diese nun auch
auf Bundesebene aktiv ist, fehlt
der FDP etwas. Neuenhaus ist
nicht der Mann, der als Aus-
hängeschild die Leute im gro-
ßen Stil mitreißt, kein Mann
mit besonderem Bekanntheits-
grad. Er ist der Mann, der die
Wahlkämpfe plant, aber der

Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde mit 82,6 Prozent der Stimmen als
FDP-Kreisvorsitzende wiedergewählt. Archivfoto: Melanie Zanin
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KURZ NOTIERT

Ausgekocht: Dave Hänsel verlässt den Carlsplatz
Das Marktrestaurant
auf dem Carlsplatz sei
sein Traum gewesen.
„Aber am Ende kann
man nicht drei Träume
auf einmal verwirkli-
chen“, sagt sich WDR-
Fernsehkoch Dave
Hänsel. Am Wochenen-
de verabschiedete er
sich nach rund zwei
Jahren von dem Wo-
chenmarkt, sein Markt-
Treff ist geschlossen.
Wie Hänsel erkläre,
wolle er in Zukunft

mehr Zeit für seine Familie haben. Der TV-Koch hatte mit sei-
nem Restaurant gastronomische Akzente auf dem Carlsplatz
setzen wollen. Anfangs noch mit Auftritten von DJs wie Theo
Fitsos an den Wochenenden. Zuletzt war es in dem Lokal
sehr ruhig zugegangen. si

WDR-Fernsehkoch Dave Hänsel mit DJ
Theo Fitsos. Archivfoto: M. Zanin

SERVICE
Neue Delfi-Gruppen für
Eltern mit Babys
Delfi, das steht für „Denken -
Entwickeln - Fühlen – Indivi-
duell“. Und genau das möch-
te das Evangelische Bil-
dungswerk Eltern mit Kin-
dern ab der sechsten Lebens-
woche ermöglichen. Nach
den Osterferien beginnen
neue Delfi-Kurse in den Räu-
men an der Hohenzollern-
straße. Eine ausgebildete
Delfi-Leiterin begleitet die
Gruppen und gibt Eltern
Tipps zu Streichelmassagen,
Finger- und Tastspielen.
Spielerisch sollen so die Be-
wegungs- und Sinnesent-
wicklung der Kinder geför-
dert werden. Die Gruppen
treffen sich ab dem 10. April
immer dienstags von 9.30 bis
11 Uhr und von 11.15 bis
12.45 Uhr. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung un-
ter 6002820 oder online un-
ter
Eefa-duesseldorf.de

Sicherheitstraining
für Frauen
WenDo ist ein speziell für
Frauen entwickeltes Selbst-
sicherheitstraining. Die
Frauenberatungsstelle bietet
in Kooperation mit der
Gleichstellungsstelle einen
Kurs an, um die Methode
kennenzulernen. Teilneh-
merinnen sollen lernen,
selbstbewusst aufzutreten,
ihren Gefühlen zu vertrauen,
Gefahren zu erkennen, Si-
tuationen einzuschätzen
und sich selber ernst zu neh-
men. Das Training soll nicht
nur im Notfall helfen, son-
dern auch im Alltag. Der Wo-
chenend-Kompaktkurs fin-
det am Freitag von 17 bis 20
Uhr und am Samstag von 10
bis 15 Uhr in den Räumen an
der Talstraße 22-24 statt. Die
Kosten betragen 25 bis 60
Euro. Anmeldung unter
686854.

Ehrenamtliche
Sprachlehrer gesucht
Die Arbeiterwohlfahrt (Awo)
sucht Ehrenamtliche, die
sich in der Integration enga-
gieren und Menschen beim
Deutschlernen helfen wol-
len. Die so genannten
„Sprachpartner“ sollen mit
Teilnehmern aus Deutsch-
kursen den Unterrichtsstoff
noch einmal wiederholen
und sie so beim Lernprozess
unterstützen. Wer möchte,
kann neben dem Sprachun-
terricht auch noch etwas mit
seinen „Schützlingen“ un-
ternehmen. Zwei Stunden
Zeit in der Woche sollten die
Ehrenamtler investieren,
heißt es vonseiten der Awo.
Weitere Informationen gibt
es bei Katharina Kabata und
Susanna Schön von der Ini-
tiative Ehrenamt unter
60025172. Kontakt per
E-Mail über ehrenamt@awo-
duesseldorf.de ist ebenfalls
möglich.

Landschaftsgemälde
werden ausgestellt
„Am Rhein entlang von der
Wupper bis zur Erft“ ist eine
Ausstellung betitelt, die es
im ASB-Zentrum plus an der
Henkelstraße 15 in Holthau-
sen zu sehen gibt. Malvira
Hahn zeigt dort eine Aus-
wahl ihrer Landschaftsge-
mälde. Zu sehen sind die Ar-
beiten montags bis donners-
tags von 9 bis 17 Uhr, freitags
von 9 bis 13 Uhr.

Sigrid Wischers, 87 Jahre, 13.20 Uhr, Nordfriedhof
Sabine te Loo-Hergesell, 53 Jahre, 14.40 Uhr,
Friedhof Unterrath
Manfred Heß, 63 Jahre, 9.20 Uhr, Friedhof Eller

Blitzer Das Ordnungsamt der
Stadt hat für heute Geschwin-
digkeitskontrollen hier ange-
kündigt: Am Wildpark, Brehm-
straße, Himmelgeister Land-
straße, Marc-Chagall-Straße,
Schirmerstraße. Die Polizei
blitzt hier: Toulouser Allee und
Prinz-Georg-Straße.

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

2. Krefelder Straße Aufgrund von
Kanalbauarbeiten wird auf der
Krefelder Straße im Kreu-
zungsbereich Böhlerweg in
Fahrtrichtung Südost der Ver-
kehr über die Gegenfahrbahn
geleitet.

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

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

5. Himmelgeister Straße Wegen
einer Baustelle ist auf der Him-
melgeister Straße/ Ecke Wit-
zelstraße die rechte Fahrspur
gesperrt, und zwar jeweils zwi-
schen 9 und 15. Uhr.

6. A46 Auf der A46 von Wupper-
tal Richtung Düsseldorf ist am
Kreuz Düsseldorf Süd die Über-
leitung zur A 59 Richtung Köln
eine Dauerbaustelle, Staus sind

zu erwarten (bis 23. März).

7. Ronsdorfer Straße Zwischen
Höherweg und Flinger Broich
ist die Baustelle abgeschlos-
sen. Alle Spuren sind wieder
frei.

8. Nürnberger Straße Aufgrund
einer Baustelle auf der Nürn-
berger Straße (Hausnummern
19 - 23) wird bis 16. April der
Verkehr über die Gegenfahr-
bahn geleitet. Baustellenam-
peln sind eingerichtet.

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

10. Henkelstraße Wegen Kanal-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

arbeiten ist die Henkelstraße
zwischen der Reisholzer
Bahnstraße und der Paul-

Thomas-Straße Richtung Ost
gesperrt (laut Stadt noch bis
zum 30. April).

richtsstunden und Raumkapa-
zitäten zu optimieren. Lohe
glaubt, dass auch eine gezielte-
re Beratung von Eltern und
Schülern über Fach, Lehrer,
Unterrichtsorte und -zeiten
oder Standortwechsel sowie
die kontinuierliche Abfrage
und Aktualisierung der Warte-
liste (z.B. bei Umzug) die Lage
entspannen.

men werden können. Im Kul-
turausschuss räumte Lohe je-
doch ein, dass man bei der Rea-
lisierung des Online-Anmelde-
verfahrens noch ziemlich am
Anfang stehe.

Parallel soll die Clara-Schu-
mann-Musikschule besser mit
den Ganztags-Grundschulen
kooperieren, und zwar räum-
lich, zeitlich und inhaltlich, um
die Ausnutzung der Unter-

diesen Jahres „die zukünftig
freiwerdenden Stellen im Rah-
men des Stellenplanes kurz-
fristig nachbesetzen“, so Lohe.
Auch die angestrebte Einfüh-
rung eines Online-Anmelde-
verfahrens soll eine bessere
Zuordnung von Anmeldewün-
schen und personellen Kapazi-
täten bringen, damit möglichst
viele Kinder und Jugendliche
in der Musikschule aufgenom-

rungskosten finanzieren“, sagt
Bremen. Der Erweiterungsbau
soll fehlende Flächen in den
Grundschulen der Stadtteile
wenigstens zum Teil ausglei-
chen. Bremen: „Denn durch
den Ganztagsbetrieb können
Schulen ihre Räume immer
weniger zu vertretbaren Zei-
ten der Musikschule zur Verfü-
gung stellen.“ Der zuständige
Kulturdezernent Hans-Georg
Lohe zeigt sich aufgeschlossen:
„Ende März treffe ich mich mit
Michael Bremen zu einem Ab-
stimmungsgespräch darüber“,
sagt er.

Vor allem bei den begehr-
ten Instrumenten Geige, Kla-
vier, Gitarre oder Blockflöte
sind die Wartelisten lang – und
die Eltern erhalten bislang nur
ein oder zweimal im Jahr eine
Benachrichtigung zum Stand
der Bewerbung. Die Kritik, dass
die Warteliste immer länger
werde und mittlerweile mehr
als 3200 Einträge aufweise,
kann Lohe zumindest relativie-
ren: „Im Jahresverlauf wächst
die Warteliste an, reduziert
sich dann aber nach der Eintei-
lung des Unterrichts im Sep-
tember.“ Tatsächlich, so Lohe,
sei die Warteliste in den ver-
gangenen zehn Jahren im Jah-
resdurchschnitt sogar ge-
schrumpft, von 2571 (2008) auf
2299 Einträge (Ende 2017). Was
freilich immer noch eine im-
mense Zahl darstellt.

Online-Anmeldeverfahren und
bessere Kooperation mit Schulen
Dass derzeit zehn Prozent der
Stellen bei den Lehrkräften un-
besetzt sind, leugnet der Kul-
turdezernent nicht. Immerhin
könne Musikschule seit Anfang

Musikschule: Förderverein drängt auf
mehr Lehrer und Erweiterungsbau
Online-Petition soll Druck auf Stadt erhöhen. Lehrermangel sorgt bei vielen Instrumenten für eine lange Warteliste.
Von Alexander Schulte

Das Erlernen eines Instru-
ments und musikalisches Ver-
ständnis sind für die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kin-
dern sehr hilfreich: Über kaum
etwas herrscht beim Thema
Bildung so große Einigkeit, wie
über diese Ansage. In Düssel-
dorf allerdings kommt die
städtische Clara-Schumann-
Musikschule dem Bedarf schon
lange nicht mehr nach, weil es
an Lehrern und/oder Räumen
mangelt: „Die Nachfrage ist
seit Jahren deutlich höher als
das Angebot“, räumte Peter
Haseley, der Leiter der Musik-
schule, vor kurzem im WZ-In-
terview ein. Der Verein der
Freunde und Förderer der Cla-
ra-Schumann-Musikschule
will die Mangelverwaltung
nun nicht weiter hinnehmen:
„Wir wehren uns gegen die
schleichende Reduzierung des
Unterrichtsangebotes, weil
Lehrerstellen einfach wegfal-
len“, sagt Michael Bremen, der
Vorsitzende des Förderver-
eins.

Online-Petition für
Erweiterungsbau in Pempelfort
Der Verein hat eine Online-Pe-
tition gestartet, die nicht nur
für mehr Lehrpersonal trom-
melt, sondern auch für einen
Erweiterungsbau der Musik-
schul-Zentrale an der Prinz-
Georg-Straße in Pempelfort.
Schon den Umbau dieses Hau-
ses hat der Förderverein vor
Jahren mit beträchtlichen Mit-
teln unterstützt, auch jetzt
klingt das Hilfsversprechen an
die Stadt verlockend: „Dank
großzügiger Spenden könnten
wir ein Drittel der Erweite-

Die Zentrale der Musikschule an der Prinz-Georg-Straße soll einen Erweiterungsbau bekommen. Foto: Melanie Zanin

Bauarbeiten bremsen Bahnverkehr aus
Ab dem 9. April ist die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln gesperrt. Kunden müssen sich auf Änderungen einstellen.

es Änderungen.
Für die Strecke zwischen

Köln und Düsseldorf empfiehlt
Christian Sasse von DB Region
die S 6 oder den RE 6 als Alter-
nativverbindung. Die Züge fah-
ren über Neuss und sind somit
von der Sperrung nicht betrof-
fen.

Alle Fahrplanänderungen
sind online hinterlegt. Zudem
soll es Aushänge an den Bahn-
steigen geben. Über das Bau-
projekt informiert die Deut-
sche Bahn außerdem unter
Ebauinfos.deutschebahn.com

die ICE–Linie 41 (Dortmund/
Essen - München), die ICE-Li-
nie 47 (Dortmund - Stuttgart)
und die ICE-Linie 78 (Amster-
dam - Frankfurt) überhaupt
nicht mehr am Düsseldorfer
Hauptbahnhof. Wer eine dieser
Verbindungen nutzen möchte,
muss erst zu einem anderen
Bahnhof fahren und dort um-
steigen.

Für den Nahverkehr gibt es
zwei verschiedene Baustellen-
fahrpläne für die zwei Bauab-
schnitte. Für die Linien RE 1, RE
2, RE 5, RB 37, S 1 und S 68 gibt

bahnhof und dem Abzweig
Reisholz wird vom 9. bis 25.
April gearbeitet, vom Abzweig
Berg bis Köln-Mülheim bist
zum 19. Mai.

Im Fernverkehr haben die
Bauarbeiten während der ge-
samten Bauzeit besonders gro-
ße Auswirkungen auf Düssel-
dorf. Statt der sonst täglich 160
Halte von IC-, ICE- und EC-Zü-
gen wird es dann nur 80 geben.
Unter anderem halten die IC-
Linie 32 zwischen Berlin und
Süddeutschland, die IC-Linie
35 (Norddeich - Köln/Koblenz),

Auf einer Strecke von 22 Ki-
lometern lässt die Deutsche
Bahn mehr als 43000 Meter
Schienen aus- und neue ein-
bauen. Zudem wird das Gleis-
bett erneuert und die Entwäs-
serung kontrolliert. 36 000 alte
Schwellen werden durch neue
Betonschwellen ersetzt. Die
neuen Gleise bekommen auch
neuen Schotter, ganze 26000
Tonnen. Teilweise wird auch
die Oberleitung gewartet. Die
Bahn investiert 11,5 Millionen
Euro. Es gibt zwei Bauabschnit-
te. Zwischen Düsseldorf Haupt-

Normalerweise ist es eine der
am meisten genutzten Bahn-
strecken in Deutschland, nach
den Osterferien geht dort wo-
chenlang so gut wie gar nichts
mehr: Gemeint ist die Verbin-
dung zwischen Düsseldorf und
Köln. Am Montag, 9. April, star-
ten dort umfangreiche Bauar-
beiten. Bis Pfingsten sind zwi-
schen den beiden Städten nur
noch die S-Bahngleise befahr-
bar, Fahrgäste müssen deshalb
veränderte Fahrpläne, Umlei-
tungen und auch Ausfälle in
Kauf nehmen.
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Von Matthias Korfmmf ann

An Rhein und Ruhr. „DieseArznei ist
leider gerade nicht da“ – Immer
häufiger hören Kunden in Apothe-
ken Sätze wie diese. Schon lange
gibt es Lieferengpässe bei Medika-
menten, die Grippe- und Erkäl-
tungswelle der vergangenen Wo-
chen hat die Lage noch verschärft.
Die Apothekerverbände in NRW
fordern die Politik zum Handeln
auf. Ihnen ist besondersdasSystem
derRabattverträge einDorn imAu-
ge, das die Situation weiter ver-
schärfe.
Wer rezeptpfllf ichtige Medizin

braucht, der bekommt sie nicht im-
mer gleich und in jeder Apotheke.
DieseErfahrungmachenvieleBür-
ger. Antibiotika sind immer mal
wieder nicht erhältlich, auch man-
che Blutdruck- oder Cholesterin-
senker. Vor einiger Zeit traf es
Schilddrüsen-Präparate, aktuell
gibt es – saisonal bedingt – Liefer-

probleme beim Fiebermittel Ibu-
profen und Codein-haltigen Hus-
tentropfen, erklären die Apothe-
kerverbände. „Im Grunde reden
wir hier über alle möglichen Arten
von Medikamenten. Seit ein paar
Monatengibt es zumBeispielProb-
leme bei der Lieferung von Impf-
stoffen“, erklärt derBottroperApo-
theker Florian Mies. Es sei schon
vorgekommen, dass ein Pharma-

hersteller eine einzelne, imHandel
nicht mehr erhältliche Arznei im
Wert von38Euromit demTaxi von
Hamburg nach Bottrop geschickt
hat, weil ein Patient sie dringend
brauchte.
„Niemand bleibt unversorgt.

Aber Patienten und Apotheker
müssen fllf exibler sein als früher“,
sagte Thomas Preis, Chef des Apo-
thekerverbandes Nordrhein, die-
ser Redaktion.Das ThemaEngpäs-
se verschärfe sich aus drei Grün-
den: „Erstens stellen oftmals nur
wenige Firmen wichtige Medika-
mente zentralisiert imAuslandher,
zum Beispiel in Fernost. Gibt es
dort mal Produktionsprobleme,
dann wird die Versorgung gleich
überall kritisch. Zweitens gibt es
weltweit einen ,Run’ auf Antibioti-
ka und andere Medikamente, weil
sich die Gesundheitsversorgung
auch in Schwellenländern bessert.
Drittens kommt es hier inDeutsch-
land zuLieferengpässenwegendes

Systems der Rabattverträge. Wenn
ein Medikament, das ein Patient
nehmen soll, mal nicht vorhanden
ist, kann es nicht so einfach durch
ein anderes ersetzt werden“, so
Preis. NRZ

Engpässe bei Medikamenten in NRW
Apotheken können nicht jede Arznei beschaffen. Problem: Zentralisierte Produktion

Die Lieferprobleme bei Medikamenten
sind mannigfaltig. FOTO: DPA

K Die Apotheker fordern, „dass
Rabattverträge nicht nur mit
einem Hersteller geschlossen
werden, sondern mindestens
mit dreien“. Zudem, so Preis, sei
mehr Transparenz bei den Her-
stellern erforderlich. „Sie müss-
ten klarer sagen, wenn es Liefer-
probleme gibt. Schließlich muss
sich die Bundesregierung dafür
stark machen, dass auch bei
steigender globaler Nachfrage
die Medikamentenversorgung in
Deutschland gut funktioniert.“

MEHR TRAAR NSPARENZ BEI
HERSTELLERN GEFORDERT

An Rhein und Ruhr. Gut 1,73 Mio
Menschen in NRW gelten als über-
schuldet. In akuten Notfällen wird
ihnen in Schuldnerberatungsstellen
rasch geholfen, umfassende Bera-
tungen müssen warten. „Das kann
ein halbes Jahr oder mehr dauern“,
sagt Georg Eickel vom Wohlfahrts-
verband „Der Paritätische“ in NRW.
In landesweit 209 Beratungsstellen
stehen nur 464 Berater bereit. „Viel
zu wenig“, meinte Eickel im NRZ-
Gespräch. Das Angebot müsse drin-
gend ausgeweitet werden.
Er forderte: Nachdem das Land

NRW in 2018 die Förderung für
Schuldnerberatungen spürbar rauf-
gefahren hat, sollten Kommunen
und Sparkassen dem guten Beispiel
folgen.dum/Klartext S.2/Bericht NRW

Schuldnerberater
an Rhein und Ruhr
sind stark belastet

Die steigenden Temperaturen
nutzen die Kröten zur Wande-
rung zu ihren Laichgewäs-
sern. Das ist gefährlich, weil
sie Straßen überqueren. Seit
32 Jahren versucht die Stadt
Düsseldorf durch Straßen-
sperrungen, Hinweisschilder
und Fangzäune die Tiere zu
schützen. Und wo Straßen
nicht gesperrt werden kön-
nen, werden mehrere 100
Meter lange Zäune zum
Schutz der Amphibien aufge-
stellt. Lokales

FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

KrK öten
wandern in
Düsseldorf

An Rhein und Ruhr. Der Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik
(VVVV WWV L) inNordrhein-Westfalenbe-
klagt Teilsperrungen an mittlerweile
drei Rheinbrücken in NRW. Da
neben der Leverkusener A1-Brücke
und der Brücke Neuenkamp in
Duisburg nun auch die Fleher Brü-
cke südlich von Düsseldorf sanie-
rungsbedürftig sei, werde es immer
schwieriger, Unternehmen und Bür-
ger zeitgerecht und im nötigen Um-
fang mit Waren und Lebensmitteln
zu versorgen, sagte Verbands-Ge-
schäftsführer Christoph Kösters.
Von heute anmüssen auch auf der

A 46 zwei der sechs Fahrstreifen der
Fleher Brücke für unbestimmte Zeit
gesperrt werden. In deren Stahlstre-
ben haben sich laut Straßen NRW
Risse gebildet. Darum müsse die
Fahrbahn entlastet werden. dpa

Spediteure
in Sorge wegen
Rheinbrücken
Zeitgerechte Lieferung
wird immer schwieriger

T 0800 6060720
(Kostenlose Servicenummer)

LESERSERVICE

TAGESSPRUCH

IM BLICKPUNKT

Kim Jong Un im
Sonderzug nach Peking?
Peking. Ein mysteriöser dunkelgrü-
ner Sonderzug aus Nordkorea hat
den Pekinger Bahnhof wieder ver-
lassen. An Bord wird der nordko-
reanische Staatschef Kim Jong Un
vermutet. Jedoch gab es keine offi-
zielle Bestätigung für seinen Be-
such in China. Das Außenministe-
rium wollte den Besuch „gegen-
wärtig“ nicht bestätigen. dpa

Klartext Seite 2/Beriir cht Magazin

„Wer sich in Schul-
den steckt, gibt
andern ein Recht
über seine Frei-
heit.“
Benjamin Franklin (1706 - 1790),
amerikanischer Schriftsteller und
Staatsmann

Neuntklässler haben
sich verbessert durch G8
Berlin. Durch die G8-Schulreform
haben sich die PISA-Leistungen
von Gymnasiasten in der neunten
Klasse verbessert. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine neue Studie
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW), die der
NRZ exklusiv vorliegt. In NRW ist,
wie mehrfach berichtet, G9 im
kommenden Jahr wieder Standard.

NRZ
Beriir cht Magazin

Moskau/Brüssel. Im Fall des Nerven-
giftanschlags im englischen Salisbu-
ry hat sich die Nato den Strafmaß-
nahmen zahlreicher Staaten gegen
Russland angeschlossen. Das Bünd-
nis ließ gestern sieben Mitarbeiter
der russischen Nato-Vertretung aus-
weisen. Zudem sollen drei Akkredi-
tierungsanfragen abgelehnt werden.
Die Bündnisstaaten beschlossen zu-
dem, die Maximalgröße der russi-
schen Delegation bei der Nato von
30 auf 20 Personen zu begrenzen,
wie Generalsekretär Jens Stolten-
berg in Brüssel ankündigte.
Hintergrund ist der Anfang März

verübte Anschlag gegen den frühe-

ren Doppelagenten Sergej Skripal
und seine Tochter. Die Täter nutzten
dabei nach Darstellung Londons
den inder früherenSowjetunionent-
wickelten Kampfstoff Nowitschok.
Russland weist jegliche Anschuldi-
gungen zurück.
Moskau zeigte sich gestern erneut

erzürnt über die Sanktionen aus
dem Westen. Der russische Vize-
Außenminister Sergej Rjabkow kün-
digte vor allem mit Blick auf die
Maßnahmen derUSA eine harte Re-
aktion an.
Aus der deutschen Wirtschaft ka-

men warnende Stimmen. dpa/rtr
Bericht Seite 2

Russland kündigt
harte Reaktion an

Nato schließt sich den Strafmaßnahmen an

An Rhein und Ruhr. Immer mehr Se-
nioren in Nordrhein-Westfalen wer-
den von Betrügern abgezockt. Die
Zahl der Opfer, die sich bei der Poli-
zei an Rhein und Ruhr gemeldet ha-
ben, hat sich nachAngaben des Lan-
deskriminalamts (LKAAK ) von 2016
auf 2017 mehr als verdoppelt: Die
Zahl stieg um 124% auf rund 11 700
Einzelfälle - bei einer hohen vermu-
teten Dunkelziffer.
Die Täter schröpften ihreOpfer al-

lein im vergangenen Jahr um insge-
samtgut15MillionenEuro (Vorjahr:
acht Millionen Euro). In den meis-
tenFällengingendieOpferdem„En-
keltrick“ oder falschen Polizisten
auf den Leim.
Die höchste bekanntgewordene

Beute landesweit lag laut LKAAK bei
500 000 Euro im vergangenen Jahr –
von einem einzigen Opfer. dpa

Senioren immer
öfttf er Betrugsopfer
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Millionen für Wollersheim
Die frühere Rotlicht-Größe
soll für die Zeit in der U-Haft
entschädigt werden. Lokalteil

Heute
Dicke Wolken aus denen
es heute kräftig auf Düs-
seldorf herab regnet. Mor-
gen wechselnd bis stark
bewölkt, aber trocken.

Morgen
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Die schönsten
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Bestellen Sie online: www.nrz.de/leserladen
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Wann ist der Aufstieg perfekt?
Maximal vier der sieben noch

ausstehenden Spiele muss die
Fortuna gewinnen Lokalsport

In einigen Stadtteilen wird noch
der Brauch des Kar-Ratschens ge-
pflegt. Da wird es Karfreitag früh
morgens in Himmelgeist, Hamm,
Flehe, Lörick oder Heerdt laut.

Geklapper statt
Glockenklang

Vor drei Jahren war die Welle der
Hilfsbereitschaft für geflüchtete
Menschen groß. Doch inzwischen
ist sie abgeebbt. Die Arbeiterwohl-
fahrt sucht dringend Helfer.

Awo sucht Ehrenamtler
für Flüchtlinge

DÜSSELDORF
Heute im Lokalteil

28.03.2018

Benrath  

Awo sucht Ehrenamtler für Flüchtlinge 

In einem Gewerbegebiet an der Kappeler Straße steht eine der drei Unterkünfte, die 
die Arbeiterwohlfahrt im Düsseldorfer Süden betreut. Klaus Hanraths und Asta von 
Schenck engagieren sich ehrenamtlich. FOTO: Andreas Endermann  
In einem Gewerbegebiet an der Kappeler Straße steht eine der drei Unterkünfte, die 
die Arbeiterwohlfahrt im Düsseldorfer Süden betreut. Klaus Hanraths und Asta von 
Schenck engagieren sich ehrenamtlich. FOTO: Andreas Endermann  
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Benrath. Vor drei Jahren war die Welle der Hilfsbereitschaft für geflüchtete Menschen 
groß. Doch inzwischen ist sie abgeebbt. Die Arbeiterwohlfahrt, die im Stadt-Süden 
drei große Unterkünfte betreibt, sucht dringend Helfer. Von Beate Gostincar-Walther  

Es ist drei Jahre her, da trafen auch in Düsseldorf hunderte geflüchteter Menschen 
mit Bussen ein, sie lebten in provisorischen Unterkünften Bett an Bett ohne 
Privatsphäre, Kleidung. Sie kamen mit fast leeren Händen, was überall riesige 
Spendenaktionen in Gang brachte. Seinerzeit engagierten sich unzählige 
Ehrenamtliche mit Empathie und Enthusiasmus für die geflüchteten Menschen. Sie 
bauten Betten, sortierten Kleider, verteilten Speisen, spielten mit den Kindern- der 
Hilfebedarf war gigantisch. Das war 2015. 

Inzwischen ist das letzte große Zelt abgebaut, in der Flüchtlinge lebten. 
Ehrenamtliche werden aber nach wie vor gebraucht und wieder gesucht. "Wir haben 
einen guten Grundstock, aber es kommen keine Neuen mehr hinzu", erklärt Susanna 
Schön, Koordinatorin für ehrenamtliche Helfer bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo). 
Irgendwie sei es ein wenig wie "aus den Augen aus dem Sinn." Die Flüchtlinge leben 
in eher verborgenen Container-Dörfern und selten in ihrer eigenen Wohnung - denn 
selbst wenn sie anerkannt sind und sich eine eigene Bleibe suchen könnten: Der 
Düsseldorfer Wohnungsmarkt gibt das nicht her. 

rp-online, 28.03.2018

28.03.2018



Der Hilfebedarf sei keineswegs geringer geworden, er habe sich nur verändert, 
berichtete die Awo-Mitarbeiterin. Klaus Hanraths nickt wissend. "Ich mache etwas 
Absonderliches, ich sortiere Papier", sagt der Benrather, der seit der ersten Stunde 
hilft. Bei vielen Flüchtlingsfamilien füllen die Folgen der Bürokratie meist mehrere 
Tüten. Bei Bedarf müssen jedoch Asylantrag oder Widerspruch, das Attest vom Arzt 
oder ein übersetztes Zeugnis schnell zur Hand sein - dafür sorgt Klaus Hanraths. 
Außerdem unterstützt er die Jüngsten bei den Hausaufgaben. "Die Kinder sind nach 
der Schule ganz schön geschafft; trotzdem stehen sie vor der Türe und warten auf 
mich", erzählt der Benrather, der sich in der Containerunterkunft an der Kappeler 
Straße engagiert, und freut sich darüber. 

Asta von Schenck hat sich auf ein sehr persönliches Terrain begeben und die 
Patenschaft für eine fünfköpfige syrische Familie übernommen. Sie habe die Mutter 
der Familie nach einem Vorgespräch bei der Awo getroffen. "Das war ein bisschen 
wie eine Wundertüte, doch wir sind uns auf Anhieb sympathisch gewesen", sagt die 
Patin. Bei einer Patenschaft geht's um ganz viele Dinge des alltäglichen Lebens. Mal 
sei Hilfe nötig, um einen Handyvertrag zu kündigen, ein anderes Mal bei der Suche 
nach einem Praktikumsplatz. Ganz oft reichten viel Herz und ein offenes Ohr, sagt 
von Schenck. 

Wertschätzung ist ein Thema auf beiden Seiten. Für viele Flüchtlinge herrscht keine 
unmittelbare Not mehr. Doch um wirklich hier bei uns anzukommen, braucht es mehr 
als das Vermitteln von Know-how für den Alltag. "Wenn du zeigst, ich bin an dir als 
Mensch interessiert, dann macht es Klick", sagt Asta von Schenck. Mit dem Auszug 
der anerkannten Flüchtlinge aus der Unterkunft gingen meist soziale Kontakte 
verloren, deshalb seien Patenschaften und Vernetzung wichtig. Die Balance 
zwischen Solidarität, Engagement und Abgrenzung mussten beide Ehrenamtliche 
Lernen. "Wenn man erwartet, dass sich jemand genau so und nicht anders 
entwickelt, brennt man aus", ist sich Asta von Schenck sicher. Das Beste sei es, sich 
als Helfer entbehrlich zu machen und als Freund erhalten zu bleiben. "Wir können 
nur den Weg aufzeigen, gehen müssen die Menschen selbst", sagt von Schenck. 

Quelle: RP 
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Beachvolleyballer Alexander Walken-
horst auf einem „Eddy“

Zielsicher beim Bällewerfen: Dorothee
Achenbach mit Sascha Dücker

Annika Maria Sprink, Teresa Martin-Pelegrina und Selin Oruz
(v.l) zusammen mit Sandra Mikolaschek, die sitzt.

Düsseldorfs Opern-Intendant Christoph Meyer (l.) mit Mi-
chael Eßer von Mercedes-Benz.

Adnan Eken (Schauinsland-Reisen, l.) mit Schauspielerin Francesca Woith und
Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig

Die spanische Sopranistin Elena Sancho-Pereg und Bariton
Dmitri Vargin von der Deutschen Oper am Rhein

Düsseldorf-Tourismus-Chef Frank Schrader, Tischtennisspieler Valentin Baus und
Andreas Vogt (Stadtsparkasse Düsseldorf, v.l.)

Tom Bender (Geschäftsführer Rheinische Post), OB Thomas
Geisel und RP-Chefredakteur Michael Bröcker (v.l.)

Im Ufa-Palast stellte Elke Antwerpen ihr erstes Buch vor und erzählte von ihrem
besonderen Werdegang. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Machten es sich auf einem der Sofas in der Alten Schmiedehalle gemütlich: Daniel Jung (l.), Suzanne Oetker-von Franquet mit Bäckermeister und Bäckerei-Inhaber Jo-
sef Hinkel RP-FOTOS: ANDREAS BRETZ(12), MELANIE ZANIN (1)

Schausteller Oscar Bruch und Awo-Ge-
schäftsführerin Marion Warden

Redeten nicht nur über Fortuna: Ro-
bert Schäfer (l.), Thomas Gassmann

Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth
Wilfart (l.), Fußballstar Linda Bresonik

BEWEGENDE BILDER

Wittlaers filmreife
Feuerwehrmänner
(bpa) Ein Hauch von Hollywood
wehte durch Wittlaer, als die Frei-
willige Feuerwehr dort zu Filmauf-
nahmen bat. Recht spannend war
das für die Feuerwehrmänner und
auch die Zaungäste, wie die Truppe
auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk
Facebook veröffentlicht. Drei Tage
drehte das Filmteam der Agentur
Neuartig in Wittlaer einen Film über
die vielfältigen Aufgaben der Frei-
willigen Feuerwehr. Die Schauspie-
ler Jürgen Mikol und Axel Kohlhase
machten mit bei den Dreharbeiten
sowie die gesamte Löschgruppe
Wittlaer. Live zu erleben ist die Feu-
erwehr Wittlaer auf dem Aktions-
und Mitmachtag am 5. Mai auf dem
Schützenplatz in Wittlaer.

BUCHPRÄSENTATION

Ex-Kamerafrau Elke Antwerpen coacht Kopfmenschen
dagegen von großem Vorteil sein“,
sagt sie.
Elke Antwerpens eigener Weg zum
Erfolg als Beraterin hatte viele Kur-
ven. Angefangen als Journalistin
und Kamerafrau fand sie über eine
Tätigkeit als Psychotherapeutin so-
wie durch diverse Fortbildungen zu
ihrem heutigen Beruf als Beraterin.
Die Arbeit am Buch war sehr he-
rausfordernd. Neben ihrer Arbeit
kümmert sie sich als Alleinerzie-
hende um zwei Kinder. Freizeit hat-
te sie deshalb in den vergangenen
Monaten nur selten. „Entspannung
– was ist das noch einmal?“, scherzt
sie. Wenn sie trotzdem einmal Zeit
für Ruhe findet, dann verbringt sie
diese am liebsten am Rheinufer mit
Radeln am Morgen.

einer Strategie zur Umsetzung“,
sagt sie. Sie will dagegen in ihrem
Buch Strategien erörtern, mit denen
zunächst konkrete Ziele definiert
werden, um diese anschließend mit
den eigenen schon vorhandenen
Stärken zu erreichen. Die persönli-
chen Stärken liegen jedoch nicht
zwingend auf der Hand. Mitunter
lassen sie sich sogar in den eigenen
Schwächen ausmachen, wie sie
weiß. „Ist ein Mensch beispielswei-
se stets unpünktlich, liegt das häufig
an verschiedenen Ursachen.
Schlechtes Zeitmanagement, ein
falsches Einschätzen der Dauer von
Tätigkeiten, es zeigt aber auch Kon-
sequenz, dieses Verhaltensmuster
immer zu wiederholen. „Diese Kon-
sequenz kann in anderen Bereichen

(dans) Früher war Elke Antwerpen
Kamerafrau und arbeitete für das
ZDF oder RTL, heute hilft sie Füh-
rungskräften, ihre Stärken zu fin-
den. Was zunächst widersprüchlich
klingt, hat aber offenbar einiges ge-
meinsam: „In beiden Fällen steht
der Mensch im Fokus, und in bei-
den Fälle versuche ich, ihn gut dar-
zustellen“, erzählt Antwerpen. Jetzt
präsentierte die Wahl-Düsseldorfe-
rin im Ufa-Palast ihr erstes Buch
„Coaching für Kopfmenschen“. Rat-
geber, die ihren Lesern zum Erfolg
verhelfen wollen, gibt es unzählige.
Im Gegensatz zu anderen Autoren
will Antwerpen aber eine andere
Strategie verfolgen. „Oft werden Ur-
sachen und Lösungen von Proble-
men zwar benannt, aber es fehlt an

JUBILÄUM

Zum 150. Mal Netzwerkergipfel Düsseldorf In

Im Jahre 2002 war der Start-
schuss. Mehr als
100.000 Gäste waren in den
folgenden 16 Jahren dabei.

Und auch gestern, zur 150. Ausga-
be der Netzwerk-Veranstaltung
Düsseldorf In in der Alten
Schmiedehalle auf dem Areal
Böhler kamen mehr als 1000 Be-
sucher aus Politik, Wirtschaft,
Sport, Kultur und Medien: Die
Flughafen-Chefs Thomas Schnal-
ke, Martin Kirchner-Anzinger und
Michael Hanné hielten die Stel-
lung am eigenen Infostand. Die
Sicherheitskontrollen seien aktu-
ell eines der großen Themen des
Trios, sagte Hanné. Fortuna-Vor-
standsvorsitzer Robert Schäfer
kam mit seinem neuen Kommu-
nikationschef Thomas Gassmann.
Kultur-Expertin Dorothee Achen-
bach (großes Projekt: eine Famili-
ensage in Romanform) plauschte
mit Bohemians-Tenor Sascha Dü-
cker. Suzanne Oetker-von Fran-
quet (Bürgerstiftung und ROI)
lebt privat zunehmend ihre Foto-
grafie-Leidenschaft aus, wie sie
begeistert erzählte. Dagmar
Schulz arbeitet nach wie vor mit
Hochdruck daran, ihren Düssel-
dorfer Unternehmerinnenpreis
wieder aufleben zu lassen. „Gar
nicht so einfach, aber ich bleibe
dran, ich glaube an das Projekt“,
sagte sie. Bei Umweltdezernentin
Helga Stulgies steht die Organisa-
tionsoptimierung bei der Feuer-
wehr auf dem Programm. Die
Sänger Elena Sancho-Pereg und
Dmitri Vargin (bei Mercedes
schmetterten sie Arien ins Mikro-
fon) sangen gerade Don Pasquale
an der Oper, als Nächstes kommt
Mozarts Zauberflöte. Frank Schra-
der, Geschäftsführer Düsseldorf
Marketing, interessierte sich für
die feine Teezeremonie des China
Centers.
Gewollte Dopplungen: Zahnarzt
Kay Adam war ebenso zu Gast wie
DEG-Geschäftsführer Stefan
Adam. WDR-Moderatorin Petra
Albrecht traf in der Alten Schmie-
dehalle auf Patentanwalt Ralf Al-
brecht. Hendrik Bohm ist Ge-
schäftsführer bei Crossactiv, sein
Nachnamens-Vetter Matthias
Bohm vertrat die Grubenhel-
den. Hauscaterer Georg W. Broich
servierte Saiblinge, Tafelspitz und
Rote Beete im Weckglas. Broich
hat übrigens beste Chancen, mor-
gen in Berlin den Nachhaltigkeits-
preis „Zu gut für die Tonne!“ ein-
zuheimsen. Zur Jubiläumsveran-
staltung gab es in der Halle einen
kleinen Biergarten, die Gäste
konnten draußen auf dem Hof auf
einem „Eddy“-Elektroroller um-
her düsen, die jetzt überall in der
Stadt gemietet werden können.
Und für Postcon erstellte ein
Zeichner auf dem iPad ein Kon-
terfei. Wie auch bei allen anderen
Düsseldorf-In-Treffs gab es ges-
tern Spenden, die gehen aktuell
an die „LOOP Kinder- und Ju-
gendhilfe“. Brigitte Pavetic

Martin Kirchner-Anzinger, Thomas
Schnalke und Michael Hanné (v.l.)
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treut, davon stationär 18 457 (davon
rund 4000 Krebsfälle). Drei Psycho-
Onkologen kümmerten sich um die
besonders belasteten Patienten. Er-
kenne man eine Suizidgefahr, kom-
me es öfter vor, dass die Fenstergriffe
abmontiert würden. Reiche dies
nicht, gebe es eine Verlegung auf die
Intensivstationmit einer 1:1-Betreu-
ungssituation oder sogar in eine psy-
chiatrische Klinik. „Die Mitarbeiter
sind gut geschult.“
Im Vinzenz-Krankenhaus, das

ebenfalls zum VKKD gehört, hat es
vor rund fünf Jahren einen ähnli-
chen tragischen Todesfall gegeben.
Dort wurde dann investiert. Die
Fenster ließen sich nunmehr nur
noch auf Klapp öffnen. Um sie ganz
zuöffnen,muss seitdemeine speziel-
le Entriegelung vorgenommen wer-
den. Zudem wurden vor einigen
Fenstern Sprungleisten angebracht.
Solche oder ähnliche Maßnahmen
werden nun für das Marienhospital
geprüft. Bislang verhindert lautMey-
er das Brandschutzkonzept wegen
der Entrauchung im Brandfall ande-
re Fenster, auch müsse man für gute
Luft querlüften können. ujr

selbst tun. Als eine Ärztin schließ-
lich doch die Tochter unterrichtete,
brach diese zusammen. Die Polizei
bedauert diese zusätzliche Belas-
tung, man habe erst die Umstände
des Todes von Hasan Malkoc ermit-
teln müssen.

„Absolute Ausnahme“
Die Kinder des Toten schalten nun
einenAnwalt ein. Sie wollenwissen,
ob alles mit rechten Dingen zuge-
gangen ist.Dass die Fenster imKran-
kenhaus komplett zu öffnen und die
Fensterbänke extrem niedrig sind
(64,5 Zentimeter), halten sie für ein
Unding. „Wir möchten das Schick-
sal, das wir haben, anderen erspa-
ren“, sagt Songül Biyikli, „es wird
uns ohnehin unser Leben lang ver-
folgen“. Tatsächlich beendete am 8.
April im Marienhospital ein eben-
falls an Krebs erkrankter Mann sein
Leben auf die gleicheWeise.
Geschäftsführer Meyer, seit acht

Jahren beim VKKD, kann sich an
vier Todesstürze im Marienhospital
in dieser Zeit erinnern. „Dies sind
absolute Ausnahmen.“ Man habe
voriges Jahr 63 081 Patienten be-

Bewusstseinsverlusts oderAtemstill-
stands nicht möglich gewesen. Eine
Suizidgefahr habe aus Sicht der Ärz-
te und Pfllf egenden nicht vorgelegen.
Als Songül Biyikli amMorgen des

4. April um kurz vor 9 Uhr in die
sechste Etage des Krankenhauses
kam, war die Tür des Zimmers ver-
schlossen. Niemand sagte ihr etwas.
Tatsächlich war der Vater zwischen
vier und fünf Uhr aus dem Fenster
gestürzt, die Kripo ermittelte im
Haus und hatte dem Krankenhaus-
personal untersagt, die Angehörigen
zu informieren. Dies wolle man

strahlung fand imDezember und Ja-
nuar im Marienhospital statt, im
Krankenhaus Gerresheim wurde
der Vater „aufgepäppelt“, wie Son-
gül Biyikli sagt. Dann traten weitere
Tumore auf.
AlsHasanMalkoc jetzt wieder ins

Marienhospital kam, klagte er über
starke Schmerzen. Und es ging ihm
psychisch nicht gut. „Wir baten eine
Ärztin, ihm dafür etwas zu geben“,
sagt die Schwester Mehtap Malkoc.
Diese habe aber gemeint, der Vater
mache einen guten Eindruck. Am
Vorabend seines Todes fragte der 73-
Jährige seinen Sohn, der ihn besuch-
te: „Hast du ein Taschenmesser?“
Auf den CT-Umschlag schrieb er
„Gott verzeihe, ich ertrage meine
Schmerzen nicht“ und „Gott soll
uns behilfllf ich sein“.
Der Ärztliche Direktor des Ver-

bunds Katholischer Kliniken Düs-
seldorf (VKKD), Theodor Königs-
hausen, sagt, dass der Patient bereits
eine Schmerztherapie erhalten ha-
be, die die medizinisch vertretbare
Grenze nach gängigen Richtlinien
erreicht hatte. Noch höhere Dosie-
rungenwären ohne dieGefahr eines

Am4. und8.April sind zweiMänner
ausZimmerndesMarienhospitals in
den Tod gestürzt. In beiden Fällen
handelte es sich umKrebspatienten.
Sie lagen im sechsten und im vierten
Stock.DieMänner nutzten denUm-
stand, dass die Fenster in ihren Zim-
mern ganz zu öffnen sind,was in vie-
len Krankenhäusern nicht der Fall
ist. Klinikleitung und Polizei bestäti-
gen die Fälle. „Wir sind tief betrof-
fen“, sagt Martin Meyer, Geschäfts-
führerdesKrankenhauses.Manwer-
de mit dem Brandschutzbeauftrag-
ten und der Feuerwehr sprechen, ob
mandie Situation verbessern könne.
Die Angehörigen von Hasan Mal-
koc üben indes Kritik. „So hätte
unser Vater nicht sterben müssen“,
sagt Songül Biyikli.
Für sie und ihre Geschwister ist

der Schmerz unfassbar groß. Sie
wussten, dass es ihrem 73-jährigen
Vater schlechtgingunderwohlnicht
mehr lange lebenwürde. „Wir fühlen
uns nun aber schuldig, dass er auf
dieseWeise gestorben ist.“ Der Vater
lebte inHeiligenhaus, inVelbertwur-
de bei ihm im vorigen Sommer Lun-
genkrebs diagnostiziert. Eine Be-
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Aus aktuellem Anlass ein paar
Worte zum Panini-Album für

die Fußball-Weltmeisterschaft.
Sie kennen das doch sicher aus

Erzählungen - oder sind selbst Be-
troffener: Der Sohn bekommt zu
Weihnachten oder zum Geburtstag
eine Modelleisenbahn geschenkt.
Doch wer spielt damit in erster Li-
nie? Genau, der Vater.
In meinem Fall verhält es sich

ähnlich: Mein Sohn (5) bettelte ge-
radezu in den vergangenen Tagen
um das WM-Panini-Album. Mit vor-
getäuschtem Desinteresse hielt
ich ihn hin und log, dass ich mir
das erst reiflich überlegen müsse.
Dabei konnte ich es selbst nicht
erwarten, die ersten Tütchen auf-
zureißen. Seit Samstag sammle
ich also - ähem, mein Sohn selbst-
verständlich. Motz

GUTEN MORGEN
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Zoff bei Mallorcaflug
Laudamotion-Verspätung:

Erst fehlten Papiere, dann
stiegen Passagiere aus. Seite 2

Frauenhäuser: Keine Kapazitäten
Vereine müssen Frauen ablehnen, da keine Plätze vorhanden sind. Es gibt jedoch
Signale, dass neue Räume geschaffen werden sollen. Problem: die Finanzierung

Von Katharina Gilles

Sie sind oftmals die letzte Zu-
fllf uchtsstätte: Frauen- und Mäd-
chenhäuser. Doch ihre Zahl und
die Plätze sind begrenzt, nicht jede
Frau kann aufgenommen werden.
Das wird auch deutlich bei einem
Blick ins Internet, auf die NRW-
Karte der Landesarbeitsgemein-
schaft Autonomer Frauenhäuser
(LAG). Dort gibt es grüne, gelbe
und rote Häuschen – rot bedeutet,
dass das jeweilige Frauenhaus voll-
ständig belegt ist –wie es etwaauch
in Düsseldorf der Fall ist.
Wie oft jedoch Frauen in der

NRW-Landeshauptstadt abgelehnt
werden, lässt sich nicht mehr auf
den Fall genau belegen, seit es die
Karte der LAG gibt, erklärt Birgit
Rossdeutscher, Geschäftsführerin
des Vereins Frauen helfen Frauen,
der eines der beiden Frauenhäuser
in Düsseldorf betreibt.
Dennoch gibt es genugAnfragen

von Frauen, die nicht erfüllt wer-
den können. So musste das Inter-
nationale Frauenhaus in Düssel-
dorf 2013 181 Frauen ablehnen,

2014 und 2015 jeweils 170, 2016
noch 148 sowie 2017 insgesamt
138 Frauen. Beim Frauenhaus des
Vereins Frauen helfen Frauen wa-
ren es im vergangenen Jahr 122
Frauen, 136 in 2016, 101 in 2015
sowie96 in2014und60 in2013.Es
kann jedoch zu Doppelzählungen
kommen, da Frauen bei Vollbele-
gung in mehreren Frauenhäusern
anrufen.
Wenn kein Platz frei ist, wird ver-

sucht zuvermitteln. IndenEinrich-
tungen des Vereins Frauen helfen
Frauen gibt sechs Zimmer mit ma-
ximal 17Plätzen.Nicht immer sind
alle Plätze belegt, das hat Gründe.
„Wenn eine Frau mit ihrem Kind
oder mit den Kindern zu uns
kommt, kommt keine Fremde mit
auf dasZimmer“, erklärt Rossdeut-
scher. DieZimmerwiederum seien
alle belegt. Das Internationale
Frauenhaushat zwölfPlätze (inder
Regel acht Frauen und vier Kin-
der).
Da derBedarf aber ungebrochen

hoch ist, stehen Frauenverbände
momentan in regen Austausch mit
dem Ministerium. „Es gibt durch-
aus Signale, dass neue Kapazitäten
geplant und geschaffenwerden sol-
len“, sagt Rossdeutscher. Doch bis-
her wisse man nicht, wie man das
umsetzen soll. Die Finanzierung
sei das große Problem. „Es müssen
neue Gebäude geschaffen oder ge-
nutzt werden können, damit eine
Einrichtung entstehen kann – und
dann braucht es noch die Ausstat-
tung und das Personal.“
Auch der Gleichstellungsbeauf-

tragen Elisabeth Wilfart ist die
Problematik bewusst. Dabei sind
es nicht unbedingt Düsseldorferin-
nen, die in der Landeshauptstadt
Zufllf ucht suchen. „Die Frauen wol-
len weiter weg untergebracht wer-
den“, so Wilfart. So können Frau-
en, die etwa Zwangsheirat oder
häusliche Gewalt erlebt haben, be-
sonderenSchutz erfahren. Schwie-
rig wird es auch, wenn die Frauen
das Haus verlassen und sich eine

Wohnung suchen wollen. „Es ist
schwierig, adäquaten Wohnraum
zu finden, der für die Frauen be-
zahlbar ist“, soWilfart weiter.
Positiv hingegen ist für die

Gleichstellungsbeauftragte die Er-
öffnung des Mädchenhauses von
„ProMädchen“ in 2018, einer ano-
nymen Zufllf uchtsstätte für Mäd-
chen und junge Frauen zwischen
14und21 Jahren. SiebenMädchen
können dort untergebracht wer-
den, drei sind es momentan, wie
Projektkoordinatorin SarahPastor
sagt. Das Projekt ist so wichtig, da
es nicht nur die Frauenhäuser ent-
lastet, sondern auch eine andere
und speziellere Betreuung bietet.
Die Startfinanzierung kam vom
Land und der alten Landesregie-
rung, ab Mai werde man mit der
neuen Landesregierung über Zu-
schüsse neu verhandeln. Pastor ist
optimistisch: „Bisher ist keiner ab-
geneigt vom Projekt.“ Schließlich
ist dasMädchenhausnebendem in
Bielefeld das einzige in NRW.

K Zu den Anlaufstellen für Frau-
en in Düsseldorf gehören die
Frauenberatungsstelle, zu errei-
chen unter s 0211/ 686 854,
sowie das Frauenhaus Düssel-
dorf (Notfalltelefon unter
s 0211/ 710 34 88) und das
Internationale Frauenhaus der
Awo (s 0211/ 600 255 88).
K „ProMädchen - Mädchen-
haus Düsseldorf e.V.“ ist telefo-
nisch zu erreichen unter
s 0211-48 76 75.

ANLAUFSTELLEN FÜR
FRAAR UEN UND MÄDCHEN

In Frauen- und Mädchenhäusern können Frauen Zuflucht finden – vor häuslicher Gewalt oder Zwangsheirat. FOTO: DPA

Nachdem am Sonntagabend ein
30-jähriger Mann eine Warnbake
in die Einfahrt des Kö-Bogen-Tun-
nels geworfen hat, hat die Staatsan-
waltschaft Hatbefehl gegen einen
30-jährigen Nigerianer wegen
eines versuchtenTötungsdelikts er-
lassen.DurchdieTatwardieWind-
schutzscheibe eines Pkw beschä-
digt, aber glücklicherweise nicht
durchschlagen worden. Die Insas-
sen blieben unverletzt. Der polizei-
bekannte Täter wurde im Rahmen
der Fahndung festgenommen.
Für den 46-jähriger Autofahrer

aus Hilden muss der Schock groß
gewesen sein: Er fuhr gegen 20Uhr
mit seinem SkodaOktavia die Ber-
linerAllee inRichtungNorden.Als
der Wagen in den Kö-Bogen-Tun-
nel einfuhr, nahmder Fahrer plötz-
lich oberhalb des Tunnels eine Per-
sonwahr, die einenGegenstand hi-
nunter auf die Fahrbahn warf.
Trotz Vollbremsung wurde die
Windschutzscheibe des Fahrzeugs
getroffen und beschädigt. Wie es
sich herausstellte, handelte es sich
bei dem Gegenstand um eine
Warnbake. DenFußderBakewarf
derUnbekannte ebenfalls nochauf
die Fahrbahn. Dieser richtete je-
doch keinen Schaden an.

Motivlage ist derzeit unklar
DerHildener verständigte die Poli-
zei und nahm sogar die Verfolgung
des Täters auf. Der 30-Jährige aus
Nigeria wurde durch schließlich
eine Streifenwagenbesatzung ge-
stellt und festgenommen. Er ist in
der Vergangenheit mehrfach poli-
zeilich wegen in Erscheinung ge-
treten. Die Motivlage des Täters ist
derzeit noch unklar, heißt es bei
der Polizei.

Versuchte Tötung:
Mann wiiw rfttf

Warnbake auf Auto

Marienhospital: Zwei Menschen stürzten sich zu Tode
Auf tragische Weise beendeten zwei Krebspatienten ihr Leben. Jetzt überprüft die Klinikleitung eine bessere Sicherung der Fenster

Songül Biyikli vor dem Marienhospital,
wo ihr Vater starb. FOTO: BRETZ

Immer mehr geraten die mangelhaft
ausgeführten Arbeiten im Aquazoo
während der mehrjährigen Sanie-
rungsphase zum Ärgernis. Nach-
dem bereits schon in den vergange-
nen Monaten – vor allem kurz vor
der Neueröffnung im September
2017 – viele Mängel im Nachhinein
beseitigt werden mussten, sind jetzt
die Pinguine dran: Seit gestern wer-
den im Aquazoo Reparaturarbeiten
an den Silikonabdichtungen der
Scheiben im Pinguingehege vorge-
nommen. Die Tiere werden dazu für
dieDauerderArbeiten in ihremStall
untergebracht. Da dieser Stall ein
Teil ihrer eigentlichen Anlage ist,
können die Pinguine in ihremGehe-
ge bleiben und müssen nicht umzie-
hen, teilt die Stadt mit. Lediglich auf
ihre Außenanlage müssen sie für et-
wa drei Tage verzichten. Für Aqua-
zoo-Besucher sind die Tiere daher
aber vorübergehend nicht zu sehen.

„Mangelhaft ausgeführte Arbeiten“
Am gestrigen Montag wurde zu-
nächst das Wasser abgelassen. Die-
ser Vorgang dauerte mehrere Stun-
den. Die Scheiben wurden zum
Schutzmit einerFolieabgedeckt.Pa-
rallel zur Erneuerung der Silikonfu-
gen wird die Bodenbeschichtung in
einem Teilbereich repariert. Dies sei
ebenfalls noch eine „Maßnahme zur
Beseitigung mangelhaft ausgeführ-
ter Arbeiten einer Firma während
der Sanierungszeit“, teilt die Stadt
mit.
Die Reparaturarbeiten sollen

möglichst zügig abgeschlossen sein,
so dass bereits Mitte der Woche das
Wasserbecken wieder befüllt wer-
den kann, heißt es. Laufen alle
Arbeiten nach Plan, können die Pin-
guineabFreitagabendwiederwiege-
wohnt ihre gesamte Anlage nutzen.

Schon wiiw eder
Reparaturen
im Aquazoo
Diesmal müssen die

Pinguine im Stall bleiben

17.04.2018

Düsseldorfer Anzeiger, 18.04.2018
18.04.2018



DAS MEINEN UNSERE LESER

„Es scheint so, als ob der Weggang von Herrmann
nach Bayern doch ein Vakuum hinterlassen hat.“
Klaus Lückerath, Meerbusch, zu: Fortunas Vorsprung schmilzt weiter

Kampfstärke der Fortuna
stellt den Tabellenplatz als
Mirakel dar.
Es ist vornehmlich die Glanz-
leistung Wolfs in den ersten
Spielen der Saison und der
Tatsache zu verdanken, dass
es die Konkurrenz bisher
nicht verstanden hat, aus
Fortunas Schwäche Kapital
zu schlagen, dass diese
Mannschaft an der Spitze
steht.
Es scheint so, als ob der Weg-
gang von Herrmann nach
Bayern doch ein Vakuum
hinterlassen hat.
Klaus Lückerath, Meerbusch

Man könnte meinen,
der Aufstieg soll
vermieden werden
Zu: Fortunas Vorsprung schmilzt
weiter
So, wie die Fortuna in den
letzten Spielen aufgetreten
ist, muss man beinahe ver-
muten, dass der Aufstieg
vermieden werden soll. Man
kann mal ein Spiel in den
Sand setzen, aber wer drei-
mal hintereinander eine sol-
che Leistung abliefert, der
verspielt nicht nur den Auf-
stieg, sondern auch noch die
Gunst der letzten Getreuen.
Eine Szene im letzten Spiel
war symptomatisch für die
Einstellung der Mannschaft.
Da marschiert Kevin Lank-
fort im Sprint über das
gesamte Feld und niemand
greift ihn an.
Seine Hereingabe führte
dann zum 3:1. Dieses Ergeb-
nis und die seit längerem zu
beobachtende mangelnde

HINWEIS Leserbriefe sind keine
Meinungsäußerung der Redak-
tion. Wir behalten uns vor, sinn-
wahrende Kürzungen vorzuneh-
men. Zuschriften bitte mit voll-
ständiger Anschrift und Telefon-
nummer. Veröffentlicht werden
nur Name und Wohnort.

Blitzer Das Ordnungsamt kün-
digt für heute Geschwindig-
keitskontrollen hier an: Bon-
ner Straße, Im Dahlacker, Kal-
kumer Straße, Lindemannstra-
ße, Märkische Straße.
Die Polizei blitzt auf der Ters-
teegenstraße und Prinz-Georg-
Straße.

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

2. Krefelder Straße Aufgrund von
Kanalbauarbeiten wird auf der
Krefelder Straße im Kreu-
zungsbereich Böhlerweg in
Fahrtrichtung Südost der Ver-
kehr über die Gegenfahrbahn
geleitet (noch bis einschließ-

lich Montag. Des Weiteren
kommt es zu Verschwenkun-
gen im Bereich Böhlerstraße.

3. Luegplatz Wegen Verlegung
von Leitungen sind auf Luegal-
lee/Luegplatz zwei Fahrstrei-
fen in Fahrtrichtung Ost von
9.30 bis 18 Uhr von Montag bis
Freitag gesperrt.

4. A44 Auf der Autobahn in
Richtung Essen am Kreuz Ra-
tingen Ost wird die Ausfahrt
von der A44 in Richtung Essen
auf die A3 in Richtung Ober-
hausen eingeengt (die Maß-
nahme ist bis zum 1. Septem-
ber terminiert).

5. Prinz-Georg-Straße Wegen Ka-
nalbauarbeiten ist in Fahrt-
richtung Nord zwischen Stock-
kamp- und Ludwig-Wolker-
Straße auf einem Teilstück der

linke Fahrstreifen gesperrt.

6. A46 Auf der A46 von Wup-
pertal Richtung Düsseldorf ist
zwischen Erkrath und Holt-
hausen eine Dauerbaustelle
auf einer Länge von 1,9 Kilo-
metern (Baustelle bis 23. Juni).

7. Nürnberger Straße Aufgrund
einer Baustelle auf der Nürn-
berger Straße (Hausnummern
19 bis 23) wird bis 16. April der
Verkehr über die Gegenfahr-
bahn geleitet. Baustellenam-
peln sind eingerichtet.

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

9. Henkelstraße Wegen Kanal-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

bauarbeiten ist die Henkel-
straße zwischen Reisholzer
Bahnstraße und der Paul-
Thomas-Straße in Fahrtrich-

tung West gesperrt. Umlei-
tungen sind ausgeschildert
(die Baustelle hat Bestand
noch bis zum 30. Juni).

Luzie Peuker, 93 Jahre, 12 Uhr, Friedhof Eller
Irene Krause, 83 Jahre, 13.20 Uhr, Nordfriedhof
Günter Karl Böhm, 89 Jahre, 14.40 Uhr, Friedhof
Unterbach
Dr. Heinz Wiesmann, 87 Jahre, 12 Uhr, Friedhof
Gerresheim, untere Kapelle

SERVICE
Lesung mit Wolfgang
Hohlbein fällt aus
Die Veranstaltung mit Wolf-
gang Hohlbein in der Mayer-
schen Buchhandlung fällt
aus. Bereits erworbene Ti-
ckets werden erstattet. Die
Lesung aus seinem neuen
Thriller „Killer City“ sollte
am Donnerstag, 26. April, um
20.15 Uhr in der Buchhand-
lung an der Königsallee 18
stattfinden. Infos:
Emayersche.de

Air Berlin ist weg: Was
macht der Flughafen?
Die Insolvenz von Air Berlin
im Spätsommer letzten Jah-
res war für den Düsseldorfer
Flughafen nach eigenen An-
gaben ein Paukenschlag. Der
Airport verlor seinen zweit-
größten Kunden mit einem
Marktanteil von rund
35 Prozent. Bis zum Ende des
Jahres sollen die entstande-
nen Lücken im Flugplan ab
Düsseldorf wieder geschlos-
sen sein.
Wie die Umstellung der Ver-
kehre ablief und der Flug-
plan wieder aufgefüllt wer-
den konnte, sagt Thilo
Schmid, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Aviation
Management und Unterneh-
mensentwicklung, bei einem
Infoabends am Freitag,
20. April, 18 Uhr, Flughafen-
straße 105, statt. Interessen-
ten melden sich beim Nach-

barschaftsbüro des Flugha-
fens unter Telefon 42123366
oder schreiben eine Mail an
buergerinfo@dus.com

Außenbecken der Bäder
sind geöffnet
Bevor in den drei städti-
schen Freibädern im Mai die
Sommersaison eingeläutet
wird, sind die Außenberei-
che der Hallen- und Kombi-
bäder für die Gäste geöffnet.
Im Freizeitbad Düsselstrand
und im Familienbad Nieder-
heid stehen neben den be-
heizten Außenbecken nun
auch die Liegewiesen zur
Verfügung. Im Hallenfreibad
Benrath und in der Münster-
Therme können die ersten
Sommertage in den warmen
Sole-Außenbecken genossen
werden. Auch das Außenbe-
cken im Rheinbad kann zu
den gewohnten Zeiten ge-
nutzt werden. Infos:
Ebaeder-duesseldorf.de

Per Speed-Dating zur Ausbildung
Handwerkskammer
führte Bewerber und
Unternehmen
zusammen - auf ganz
besondere Weise.

sächlich mehrere Bewerber
und Unternehmen zusammen.

Marie-Claire Tisler ist vor
ihrem fünften „Date“ doch ein
wenig angespannt . „Man will
ja einen guten Eindruck hin-
terlassen“, sagt sie. Die 25-Jäh-
rige möchte Kauffrau für Büro-
management werden, ist seit
einem Jahr in einer überbe-
trieblichen Ausbildung der
Awo und sucht nun einen Be-
trieb, in dem sie diese fortfüh-
ren kann. Am Tisch des Büro-
und Datentechnikunterneh-
mens Hubert Schmitz schluckt
Marie-Claire Tisler ihre An-
spannung herunter, setzt ein
Lächeln auf und stellt sich vor.
Wenige Sätze wechselt sie mit
Daniel Breitenauer, dann sagt
der Prokurist ihr, sie solle ihre
kompletten Bewerbungsunter-
lagen einreichen. Offenbar hat
die Chemie gepasst - ein gutes
erstes Date.

vergeben, die mit der passen-
den Einarbeitung vielleicht et-
was für Sebastian vom Hau
sein könnte. „Schauen Sie mal
auf unsere Homepage“, rät Sas-
kia Nshimirimana. Dann ein
freundliches Händeschütteln,
das war’s. Speed-Dating eben.

Genau so soll es ja sein, er-
klärt Frauke Kerkmann, Pres-
sesprecherin der Handwerks-
kammer. Rund 70 Betriebe aus
ganz unterschiedlichen Hand-
werkssparten sind mit dabei.
Jugendliche und alle anderen
auf der Suche nach einem Aus-
bildungs- oder Praktikums-
platz können ganz ohne Vor-
anmeldung vorbeikommen,
sich vorstellen, ihre Unterla-
gen abgeben. In lockerer At-
mosphäre, ganz ohne den
Druck eines offiziellen Vorstel-
lungsgesprächs. Bei der Pre-
miere im vergangenen Jahr
fanden auf diese Weise tat-

Von Gabi Kowalczik

Er fällt auf in der Schar der vie-
len jungen Männer und Frau-
en, die zum Azubi-Speed-Da-
ting in die Räume der Hand-
werkskammer gekommen
sind. Und nicht nur deshalb,
weil er ein paar Jahre älter ist
als die meisten anderen Bewer-
ber hier. Nein, eigentlich ist es
vielmehr seine Ausstrahlung,
die heraussticht. Energiegela-
den, positiv - Sebastian vom
Hau weiß, was er will und legt
sich dafür ins Zeug.

Der 43-Jährige möchte ganz
neu durchstarten, privat wie
auch beruflich. Er ist gelernter
Bankkaufmann und auch IT-
Systemkaufmann, konnte die-
se Berufe aber lange Zeit nicht
ausüben. Aus gesundheitlichen
Gründen, Sebastian vom Hau
war viele Jahre adipös. Nun hat
er stark abgenommen, treibt
Sport und achtet auf seine Er-
nährung. Jetzt wird es Zeit für
ihn, beruflich wieder Fuß zu
fassen, zumindest einen ersten
Fuß in die Tür zu bekommen.
Und wieso eigentlich nicht
beim Speed-Dating?

Der 43-Jährige ist nervös, als
er an den Tisch der Remschei-
der Bäckerei Evertzberg tritt,
und sich vorstellt. Kaufmann
im Einzelhandel, diesen Beruf
würde er gern neu erlernen,
teilt er der Personalassistentin
Saskia Nshimirimana mit und
erklärt auch, wieso: „Fast 20
Jahre aus dem Job raus, da hat
sich so viel getan, dass ich mit
einer dritten Ausbildung wie-
der von vorn anfangen muss.“
Nicht unbedingt, sagt die Per-
sonalassistentin. Ausbildungen
zum Einzelhandeskaufmann
bietet die Bäckerei zwar nicht
an, eine Stelle im IT-Support
hat das Unternehmen aber zu

Sebastian vom Hau möchte noch einmal ganz neu durchstarten und stellte sich bei Saskia Nshimirimana (rechts) von der Bäckerei Evertzberg vor.

Marie-Claire Tisler gab ihre Bewerbungsunterlagen bei Daniel Breitenauer
ab. Fotos: Gabi Kowalczik

Sportevent soll
auf Burgplatz
Das Beachvolleyball-Turnier
im Juni und das Finale der Blin-
denfußball-Bundesliga im Au-
gust werden wohl wie geplant
auf dem Burgplatz stattfinden.
Der Sportausschuss votierte
gestern einstimmig dafür, eine
Verlegung zum Apolloplatz
nicht weiter zu erwägen. Das
war im Ordnungsausschuss ge-
fordert worden. Auch OB Gei-
sel und Stadtdirektor Hintz-
sche sind für den Burgplatz.

„Laufen unter Flutlicht“: Fortsetzung folgt
Stadt zählte 2438 Teilnehmer auf vier Sportplätzen, für den Winter werden noch neue gesucht.

ke) noch einmal an, bessere
Laufbahnen zu finden, nämlich
solche, die dichter an Wohnge-
bieten liegen, wo also die Läu-
fer direkt zu Fuß hingelangen
(z.B.DSC 99, SC West, Tusa 06,
Agon, Garath). Blanchard:
„Dann kriegt man zehn Mal so
viele Teilnehmer.“ Laut Sport-
amt darf das Lauf- jedoch nicht
mit dem Fußballtraining der
Vereine zusammenfallen.

ein war und wer nur für das
neue Angebot gekommen war.
Dennoch stand unterm Strich
eine Nutzerzahl von 2438 (58
Prozent Männer). Und die wur-
de zu den Stromkosten von
insgesamt 3500 Euro in Bezug
gesetzt, was sehr günstige Pro-
Kopf-Kosten von 1,43 Euro er-
gab. Es schadet also nicht. Al-
lerdings regten Stefan Wiedon
(CDU) und Niki Blanchard (Lin-

len nicht 25 Runden um einen
Sportplatz herum laufen“.

Zwischen Oktober und März
wurde das Flutlicht von 17 bis
21 Uhr im Arena-Park, Rather
Waldstadion, Sportpark Nie-
derheid und beim DSV 04 in
Lierenfeld für Freizeitläufer
angeknipst. Das Sportamt gab
zu, dass deren Zählung vage
blieb, weil etwa nicht zu unter-
scheiden war, wer dort im Ver-

Von Alexander Schulte

Sehr gnädig bewerteten die
Politiker im Sportausschuss
die Bilanz des neuen Angebots
„Laufen unter Flutlicht“. Sie
werteten es als Erfolg und
stimmten einer Neuauflage im
Winter 2018/19 zu. „Es ist ein
nettes Zusatzangebot, mehr
nicht“, sagte Jörk Cardeneo
(Grüne), „die meisten Jogger
haben ihre Strecken und wol-

KORREKT
In unserer Ausgabe vom
17. April ist uns ein Fehler
unterlaufen: Nicht das Düs-
seldorfer Feuerwehr-Team,
das den zweiten Platz im
Kart-Fahren belegt hatte,
hat 1000 Euro Preisgeld an
das Kinderhospiz gespendet.
Die 1000 Euro waren der Er-
lös der gesamten Veranstal-
tung, die dem Hospiz zugute
kamen.
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Bastionsmauer
wird derzeit
untersucht
Auf der Grünfläche neben dem
Rosengarten am Stadtmuseum
werden zur Zeit Untersuchun-
gen an der Bastionsmauer Die-
mantstein durchgeführt. Es er-
folgen Grabungen und Boh-
rungen im Bereich der Mauer,
die dazu dienen, die Standfes-
tigkeit dieses ehemaligen Fes-
tungsbauwerks zu analysieren.
Aus diesem Grund muss der
Zugang von der Bäckerstraße
aus voraussichtlich bis 4. Mai
geschlossen bleiben.

sula Holtmann-Schnieder
(SPD), die Vorsitzende des Ju-
gendhilfeausschusses hervor-
hob.

„Ein exzellentes Angebot“,
lobte ihr Parteifreund Oliver
Schreiber (SPD), „es ist rich-
tig, die vielen Angebote unter
einen Hut zu bringen. Und die
digitale Umsetzung ist auch
sehr gut.“ Florian Tussing
(CDU) erklärt: „So könnte es
tatsächlich gelingen, die vie-
len Angebote und die große
Nachfrage beim Thema Kin-
der und Familie zusammenzu-
bringen.“

milien-Büro als Anlaufstelle
geben. Es wird – als Erweite-
rung des „ i-Punkt-Familie“ in
Räumen der Volkshochschule
am Bertha-von-Suttner-Platz
eingerichtet. Was den Start-
Zeitpunkt angeht, ist es ähn-
lich wie beim Navigator: Mög-
lichst noch im Herbst dieses
Jahres, garantieren kann dies
das Jugendamt aber nicht.

Bei der Politik kommt das
alles parteiübergreifend pri-
ma an, zumal man neben dem
ganzen Online-Service auch
weiterhin mit kundigen Per-
sonen sprechen kann, wie Ur-

ne anschmeißen und dann
ausgerechnet den städtischen
Familien-Navigator (auf)su-
chen: „Ältere grenzen sich
doch gerade von Familie ab.
Diese Altersgruppe überlässt
man wohl besser anderen“,
sagt er. Hintzsche sieht darin
kein Problem: „Natürlich nut-
zen Jugendliche und ihre El-
tern zum Teil verschiedene
Informationsquellen, aber das
spricht doch nicht gegen das
neue Angebot.“

Als sozusagen leibhaftiges
Pendant zum Online-Portal
wird es aber bald auch ein Fa-

nach will das Jugendamt alle
Angebote für Schulkinder, Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene bis zum Alter von 27 zen-
tral auf den Seiten des Naviga-
tors bündeln.

Thema des Tages
Die Stadt geht online

Das nun erscheint manchem
etwas übereifrig. Achim Ra-
dau-Krüger, Geschäftsführer
des Jugendrings, etwa kann
sich nicht vorstellen, dass 16-
oder 20-Jährige ihr Smartpho-

Stadt stellt Familien-Navigator online
Alles, was Familien mit Kindern wissen wollen und müssen, sollen sie demnächst im neuen Online-Angebot aus einer Hand erhalten. Los geht
es mit der Altersgruppe von 0 bis 3 Jahren. Analog wird ein Familienbüro eingerichtet.
Von Alexander Schulte

Wie melde ich mein Kind für
einen Kita-Platz an? Wo bean-
trage ich das Elterngeld? Wo
in meiner Nähe gibt es eine
Krabbel- oder Pekip-Gruppe,
wo Babyschwimmen? Wer
verkauft gebrauchte Baby-Sa-
chen? Je jünger Kinder sind,
desto mehr lebenspraktische
Fragen haben Eltern. Und An-
gebote gibt es für sie und den
Nachwuchs zu Hauf in Düssel-
dorf. Doch diese Vielfalt ist
nicht so leicht und schnell zu
finden, weil sie noch nicht an
einer zentralen Stelle online
abrufbar sind. „Diese Lücke
möchten wir mit dem neuen
Familien-Navigator schlie-
ßen“, sagt Jugenddezernent
Burkhard Hintzsche, als er
den neuen Online-Service
jetzt im Jugendhilfeausschuss
vorstellte.

Später sollen auch private
Angebote aufgenommen werden
Das künftige Internet-Portal
soll möglichst noch dieses
Jahr online gehen, verspre-
chen kann das das Jugendamt
aber nicht. Der Familiennavi-
gator bündelt zunächst alle
Angebote für Familien mit
Kindern von 0 bis 3 Jahren von
Stadt und freien Trägern (also
u.a. Awo, Caritas, Diakonie
oder DRK). Dazu zählen die
Bereiche Freizeit und Betreu-
ung, Familie und Beruf. Eltern
können ganz gezielt nach An-
geboten in ihrer Nähe und
nach ihren Wünschen suchen.
Zu jedem Angebot führt buch-
stäblich ein Link via Online-
Stadtplan. Hintzsche: „Der
entscheidende Punkt ist die
Perspektive – und die wird bei
diesem neuen Angebot immer
von der Familie her gedacht.“

Peu à peu hinzukommen
sollen Angebote für Themen,
die schon vor der Geburt rele-
vant sind (z.B. Hebamme fin-
den) sowie private Anbieter
etwa von besagten Krabbel-
gruppen oder Second-Hand-
Läden.

Im nächsten Schritt nimmt
der Familien-Navigator dann
die Altersgruppe 3-6 Jahre in
den Blickpunkt, 2019 sollen
diese Seiten stehen. Und da-

Der neue Familien- erweitert den Kita-Navigator: Online sollen möglichst alle Angebote gebündelt werden, die für Familien mit – zunächst – kleinen Kindern relevant sind. Foto: dpa

Jugenddezernent Burkhard Hintz-
sche stellte die neuen Angebote
vor. Archivfoto: Lammert

von Verwaltung, auch die Ein-
führung der elektronischen
Akte“, sagt er. Die müsse end-
lich in mehr Ämtern Usus
werden, vor allem im Auslän-
deramt würde ein Online-Da-
tenabgleich sehr helfen, sagt
Madzirov.

Personaldezernent Andre-
as Meyer-Falcke hadert selbst
bisweilen damit, was seine
Ämter nicht digital erledigen
können oder dürfen: „Wir ha-
ben nun einmal oft Gesetze
und Regelungen des Bundes
umzusetzen. Und da gibt es
viele Restriktionen.“ Aus Si-
cherheitsgründen zum Bei-

spiel kann das Einwohnermel-
deamt den Personalausweis
nicht per Brief versenden.
Deshalb hat die Stadt Anfang
des Jahres einen Fahrradku-
rierdienst (Projekt „Flinke pe-
dale“, Kosten: 6 Euro) ) einge-
richtet, der den Bürgern zu-
mindest einen Gang aufs Amt
erspart (beantragen muss
man Ausweis oder Pass immer
noch persönlich vor Ort).
„Diesen Kurierservice haben
im Februar und März schon
etwa 1800 Düsseldorfer ge-
nutzt“, sagt Mona Wolke, die
für die Bürgerbüros zuständi-
ge Abteilungsleiterin im Amt.

funktion, Servicekonto, ein
Formularserver samt Assis-
tenten zur Vorausfüllung, On-
line-Postfach und Drucker. Im
Prinzip wird das alles schon
beim Antrag von Bewohner-
parkausweisen oder Familien-
urkunden (Geburt, Ehe usw.)
genutzt, die jetzt laut Stadt
komplett online durchlaufen
werden können.

Kritikern wie Pavle Madzi-
rov (CDU), dem Vorsitzenden
des Personal- und Organisati-
onsausschusses, geht die Wei-
terentwicklung nicht schnell
genug: „Immer wieder verzö-
gert sich die Digitalisierung

nicht mehr dauern, bis das Le-
ben für viele Bürger, aber
auch Stadt-Mitarbeiter leich-
ter wird. Was genau „kann“
das Portal? Kurz gesagt: Es
bündelt alle Dienstleistungen
der Stadtverwaltung, die on-
line genutzt werden können.
Damit aber Amtsgeschäfte
tatsächlich digital angeboten
werden können, müssen eini-
ge Voraussetzungen erfüllt
sein, die das Serviceportal
erstmals schafft, erklärt Peter
Adelskampf, der Digital-Be-
auftragte oder „Chief Digital
Officer“ (CDO) der Stadt. Dazu
zählen die Online-Bezahl-

Service-Portal soll Gänge aufs Amt ersparen
Stadt bündelt ihre digitalen Angebote, die Bürger können erste Amtsgeschäfte komplett online absolvieren. Kritikern geht das zu langsam.
Von Alexander Schulte

Das neue Serviceportal der
Stadt ist – nach diversen Ver-
zögerungen - technisch fertig.
Online freilich ist es noch
nicht: „Bei Tests Ende März
hat sich gezeigt, dass die Ge-
staltung an einigen Stellen als
nicht intuitiv genug empfun-
den wird. Deshalb wird noch
am Layout und der Gestaltung
gearbeitet und eine neu kon-
zipierte Benutzeroberfläche
programmiert“, sagt Stadt-
sprecherin Kerstin Jäckel-
Engstfeld zur Begründung.

Dennoch: Lange soll es

Personaldezernent Andreas Meyer-
Falcke will die Digitalisierung der
Verwaltung ausbauen. Foto: bes

Schausteller verprügelt Einbrecher: 1000 Euro Geldstrafe
19-Jähriger wollte in den Wohnwagen auf der Oberkasseler Rheinkirmes einbrechen. Security ertappte den Mann auf frischer Tat.

Die Staatsanwaltschaft hat-
te ihm einen Strafbefehl über
1000 Euro geschickt. Dagegen
legte Peter T. Einspruch ein,
weil er in einer Ausnahmesi-
tuation war und sich darum
ungerecht behandelt fühlte.
Der Richter kündigte gestern
an, dass die Höhe der Strafe
möglicherweise reduziert wer-
den kann. Daraufhin wurde der
Einspruch zurückgezogen.

zu der Auseinandersetzung.
Als Peter T. den Mann sah, ging
er auf ihn los. Nach den Vor-
würfen der Staatsanwaltschaft
soll der 37-Jährige den Einbre-
cher zweimal ins Gesicht ge-
schlagen und auch getreten
haben, während der 19-Jährige
von den Wachleuten festgehal-
ten wurde. „Die Schläge gebe
ich zu, getreten habe ich
nicht“, so der Schausteller.

den Wohnwagen einzudrin-
gen. Als die Wachleute ihn be-
merkten, saß der junge Mann,
der rund zwei Promille im Blut
hatte, auf dem Dach: „Offenbar
versuchte er, dort eine Luke zu
finden. Ich habe aber keine.“

Die Security zog den jungen
Mann erst einmal aus dem Ver-
kehr und rief die Polizei. Bevor
die Ordnungshüter auf den
Rheinwiesen eintrafen, kam es

und zwölf Jahre alten Töchter,
die dort mit zwei weiteren Kin-
dern spielten. „Die hatten
schon ihre Mama angerufen,
weil sie so in Panik waren“,
schilderte Peter T. das Gesche-
hen, „ich bin vor Angst und
Sorge völlig außer mir gewe-
sen.“

Wie die Kinder erzählten,
soll der 19-Jährige versucht ha-
ben, von mehreren Seiten in

steller Peter T. von dem Vorfall
erfuhr, rastete er aus und ver-
passte dem Mann zwei Schläge
ins Gesicht. Das hätte er  lieber
gelassen. Denn gestern musste
sich der 37-Jährige wegen Kör-
perverletzung vor dem Amts-
gericht verantworten.

Dass der Angeklagte völlig
außer sich war, hatte einen
Grund. Denn in dem Wohnwa-
gen befanden sich seine zehn

Von Dieter Sieckmeyer

Jede Menge Betrieb herrscht
zur Kirmes auf den Oberkasse-
ler Rheinwiesen. Ein junger
Einbrecher wollte das nutzen
und versuchte, den Wohnwa-
gen einer Schaustellerfamilie
aufzubrechen. Doch dabei
wurde der 19-Jährige von der
Kirmes-Security beobachtet
und festgenommen. Als Schau-

Golzheim-Fest
ist für Mitte
Juli angesetzt
Die Macher des Golzheim-Fes-
tes haben bekanntgegeben,
dass sie für den 21. und 22. Juli
an den Rhein und die Theodor-
Heuss-Brücke einladen. Für
den Sonntag ist danach ein
„Mädelsflohmarkt“ geplant,
für den Samstag der musikali-
sche Teil. Welche DJs dann auf-
treten, wollen die Organisato-
ren noch bekanntgeben. Das
Golzheim-Fest war von Henry
Storch mitveranstaltet wor-
den, der im Februar überra-
schend gestorben war. ale

Vorträge zu
Revolutionen
in Deutschland
Im Begleitprogramm der aktu-
ellen Sonderausstellung „Re-
volution! 1848 – 1918 – 1968“
des Heinrich-Heine-Instituts,
Bilker Straße 12-14, präsentie-
ren die Kuratoren thematische
Facetten der Revolutionsjahre
1848, 1918 und 1968, jeweils an
drei aufeinanderfolgenden
Samstagen. Die Vorträge ste-
hen in der Reihe „Samstags um
drei – zu Gast bei Heine“. Den
Anfang macht Enno Stahl mit
seinem Überblick über die 68er
(21. April, 15 Uhr), es folgt Jan
von Holtum mit der Betrach-
tung von 1918 (28. April, 15
Uhr) und schließlich spricht
Christian Liedtke über die Re-
volution von 1848 ( 5. Mai, 15
Uhr). Der Eintritt beträgt je-
weils 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Tanzhaus
erhält Geld für
Sanierung
Stadt bezuschusst
Sanierungsmaßen für
am Tanzhaus NRW
Der Kulturausschuss hat be-
schlossen, dem Tanzhaus NRW
für die Sanierungsmaßnahmen
einen Zuschuss von 148 000
Euro zu gewähren. Davon sind
108 000 Euro für die Erneue-
rung der Brandmeldeanlage
gedacht. 40 000 Euro erhält die
Kulturstätte für Planungskos-
ten, um die Instandhaltungs-
kosten festzustellen.

Das Tanzhaus hat seit Jah-
ren mit gravierenden bauli-
chen Mängeln zu kämpfen.
Würde die Sanierung nicht be-
zuschusst werden, wäre sogar
der Spielbetrieb gefährdet ge-
wesen.

Momentan wird der bauli-
che Zustand aller städtischen
Kulturinstitutionen erfasst
und in einen „Masterplan Kul-
tur“ einfließen. Das beauftrag-
te Projektsteuerungsbüro wird
dem Tanzhaus die Ergebnisse
noch vor den Sommerferien
vorlegen. Der weitere Investi-
tionsbedarf für das Gebäude an
der Erkrather Straße 30 wird
noch in diesem Jahr den politi-
schen Gremien vorgestellt.
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Von Andrea Röhrig

Urdenbach. Ein weiteres Jubiläum
wird es für die Heilig-Geist-Kirche
an der Südallee nicht mehr geben:
2016 feierte sie ihr 50-Jähriges.Wohl
noch vor den Sommerferien wird
das Presbyterium den Antrag auf
Entwidmung des Sakralbaus bei der
Landeskirche stellen. Stimmt diese
zu, sollen die Bagger anrollen. Das
wirdwohl nichtmehr in diesem Jahr
der Fall sein, da man dann noch auf
die Genehmigung des Bauantrags
durch die Stadt warten muss. Und
das ist geplant: Bis auf den Kirch-
turm und das Pfarrhaus soll alles
durch einen Investor abgerissen und
im Anschluss mit einem Sozialen
Zentrum bebaut werden.
Da die Diakonie bereits die be-

nachbarte Kita betreibt und zudem
Diakonie-Chef Thorsten Nolting in
dem alten Pfarrhaus an der Angers-

traße lebt – man also die besten Ver-
bindungen hat – ist die Gemeinde
mit der Diakonie als Betreiber der
Einrichtungen imGespräch. Anders
als in Garath will die Urdenbacher
Gemeinde an der Südallee weiter
präsent bleiben. In Garath hatte die
Gemeinde mit der Hoffnungskirche
den Gemeindestandort in Südwest
aufgegeben. Auf dem Gelände zur
Südallee hin soll es einen einge-
schossigen Baumit einer Fläche von
rund 400Quadratmetern geben, der
aktuell vom Presbyterium den
Arbeitstitel „Pavillon“ bekommen
hat. Auch Gottesdienste sollen dort
möglich sein.
Kirchbaumeister Martin Busse,

PfarrerMatthias Köhler und Presby-
teriumsmitglied Jochen Arnold in-
formierten die Gemeindeglieder am
Dienstagabend in einer Versamm-
lung über den Stand der Dinge.
Rund anderthalb Stunden wurde

diskutiert; für die Pläne gab eswenig
Gegenwind. Das soll bei der ersten
Präsentation am21. Januar noch an-
ders gewesensein.EinZuhörer lobte
jetzt, dass er sich inzwischen besser
informiert fühle.
In Düsseldorf entstanden in den

1950erund1960er Jahrenvieleneue
evangelische Kirchen, weil die Ge-

meinden rasant wuchsen: darunter
die Garather Hoffnungs- wie die
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, die An-
betungskirche in Hassels, die Kla-
renbachkirche in Holthausen, die
Stephanuskirche in Wersten und
auch die Heilig-Geist-Kirche in Ur-
denbach.Mitte der 1960er Jahre hat-
te die Urdenbacher Gemeinde 6000
Mitglieder. Da in jener Zeit das Co-
relli-Viertel entstand, lag derGedan-
ke nahe, auch an diesem Standort
präsent zu sein. Die Kirche mit Ge-
meindesaal und Multifunktionsbe-
reich hat eine Nutzfllf äche von 1700
Quadratmeter.
Durch die Größe und die schlech-

te Gebäudesubstanz, die fast noch
original sei, entstünden derGemein-
dehoheUnterhaltungskosten, erläu-
terte Busse. Und das bei einer sin-
kenden Gemeindegliederzahl auf
aktuell rund 3090. Wenn Pfarrerin
Michaela Nieland-Schuller in eini-

gen Jahren in Rente geht, wird es in
Urdenbach deshalb auch nur noch
eine Pfarrstelle geben.
Bereits 2010 hatte der Düsseldor-

ferKirchenkreiswegender stetig sin-
kenden Zahl auch der evangeli-
schen Christen erste Überlegungen
geäußert,dassbis2030 jedeGemein-
de aus Kostengründen nur noch ein
Zentrum haben sollte. Zwei Jahre
später wurde dazu ein Kreissynodal-
beschluss gefasst, der sah allerdings
auch vor, dass sich die Gemeinden
im Düsseldorfer Süden zusammen-
schließen sollten. Das scheiterte im
Oktober 2017andemVotumdesUr-
denbacher Presbyteriums. Dieses
kaufte im Dezember ein neben der
Dorfkkf irche liegendes Haus, um dort
einen weiteren Raum für die Ge-
meindearbeit zu haben. Denn früh
stand eines fest:Vonder unterDenk-
malschutz stehenden Kirche wollte
sich das Presbyterium nicht trennen

Eller/Derendorf. Das Rote Kreuz bie-
tet in der kommenden Woche wie-
der zwei Blutspende-Termine an:
PAm Montag, 30. April, von 15.30
bis 19.30 Uhr in Eller im evangeli-
schen Gemeindesaal, Schloßallee 8.
PAm Mittwoch, 2. Mai, von 15 bis
19.30 Uhr in Derendorf im Barbara-
Saal der katholischen Pfarrgemein-
de, Becherstraße 25.
Blut spenden kann jeder im Alter

von18bis76 Jahren,Neuspenderbis
zum 68. Geburtstag. Zwischen zwei
Blutspendenmüssen 56 Tage liegen.

Blutspende in Eller
und Derendorf

Gerresheim. „Mir geht es sehrgut.Da-
her wollte ich nun etwas zurückge-
ben, damit es anderen auch gut ge-
hen kann“, sagt Johanna Henk aus
Gerresheim. Sie lebt seit 30 Jahren
mit einer Spenderniere. Im April
1988 erhielt sie an der Uniklinik das
Organ. Zuvor war sie über vier Jahre
dialysiertworden. „Ichhatte seitdem
keinerlei große Probleme, auch
nicht mit Abstoßungsreaktionen“,
sagt die 87-jährige. Da sich ihre Nie-
rentransplantation nun zum30.Mal
jährte, unterstützt siemit einer finan-
ziellen Spende die Nierenforschung
an der Düsseldorfer Uniklinik.

Seit 30 Jahren eine
Spender-Niere

Niederkassel/Grafenberg. Ärger we-
gen Baumfällungen: Ende Februar
soll „unerlaubtundeinenTagvorder
Vogelschutzzeit“ ein Grundstück an
der Weezer Straße in Niederkassel
gerodet worden sein, beschwert sich
Leserin Birgit Stenger. Und: Anfang
April soll „zur Vogelschutzzeit“ ein
GrundstückanderFahneburgstraße
/Rolanderweg am Grafenberger
Wald gerodet worden sein. Auf bei-
denGrundstücken sollenVillen ent-
stehen. „Baurecht geht vor Baum-
schutz“, so die Düsseldorferin, „das
heißt, es gibt keinen Baumschutz.
Diese Stadtentwicklung ist politisch
gewollt.“
Auf NRZ-Nachfrage bei der Stadt

heißt es, dass für das Bauvorhaben
an der Weezer Straße „noch keine
Fällgenehmigung erteilt worden“
seien. „Aus diesem Grund hat das
Gartenamt ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren eingeleitet. Im Rah-
men der Anhörung ist festgestellt
worden, dass keine satzungsge-
schützten Bäume gefällt worden
sind“, so ein Stadtsprecher.
Auch beim zweiten Bauvorhaben

sei noch keine Baugenehmigung er-
teilt worden.DerAbbruch- undBau-
antrag werde wahrscheinlich bald
genehmigt werden können. Be-
standteil der Genehmigung wird die
Fällung von zwei satzungsgeschütz-
ten Bäumen sein, einschließlich der
Aufllf age Bäume/Sträucher in der
Zeit vom 1. März bis 30. September
auf Nester zu kontrollieren. Es wur-
de jedoch festgestellt, dass ein sat-
zungsgeschützter Baum bereits ge-
fällt wurde, obwohl noch keine Ge-
nehmigung erteilt wurde. Hier wird
dasGartenamt einOrdnungswidrig-
keitsverfahren einleiten. kg

ÄrrÄ ger wegen
unerlaubter

Baumfääf llungen

AnnA trag auf Abriss der Heilig-Geist-KiiK rche ist in ArrA beit
Das evangelische Gotteshaus soll abgerissen werden, der Kirchturm bleibt vorerst – Investor will Sozialzentrum bauen

Der Kirchturm der Heilig-Geist-Kirche
soll erstmal nicht abgerissen werden. Er
wurde kürzlich saniert. FOTO: ORTHEN

Gerresheim. Die Stadt verkauft sie-
ben Baugrundstücke im Bereich der
Pirnaer Straße, Cottbusser Straße,
Torfbbf ruchstraße und Zittauer Stra-
ße. Damit werden mehr als zwei
Hektar städtischer Flächen zur
SchaffungvonWohnraumzurVerfü-
gung gestellt. Entstehen soll ein bun-
tes Quartier mit verschiedenen
Wohnformen, insbesondere preis-
werter Wohnraum zum Beispiel für
Auszubildendenwohnen und Woh-
nen für junge Behinderte. Der vom
Bewerber zu bietende Kaufpreis so-
wie das von ihm einzureichende
Entwurfskonzept für die Bebauung
des jeweiligenGrundstücks unterlie-
gen dabei demWettbewerb.
Die Verkaufsgrundstücke liegen

innerhalb eines ruhigenWohngebie-
tes zwischen Torfbbf ruchstraße und
einer öffentlichen Grünanlage. Die
Grundstück verfügen über ein gutes
ÖPNV-Angebot (Buslinien, S-Bahn-
hof))f und schnelle Verkehrsanbin-
dung andas überregionaleVerkehrs-
netz (A 46). Auch die sozialen Infra-
struktur (Kitas, Schulen) sind gut er-
reichbar. Geschäfte können fußläu-
fig erreicht werden. Neben den im
Baugebiet befindlichen Grünfllf ä-
chen laden auch die innerhalb weni-
ger Minuten erreichbaren Natur-
schutz-, Erholungs- und Freizeitge-
biete zu Freizeitaktivitäten ein. Auf
den Grundstücken soll eine Mi-
schung aus diversen Wohnformen
entstehen – unter anderem öffent-
lich geförderte Wohnungen, miet-
preisgedämpftesWohnen, frei finan-
zierte Wohnungen, preiswerte Woh-
nungen für Pfllf egekräfte und Auszu-
bildende, innovative Wohnkonzep-
te, insbesondereWohnkonzepte von
und für Baugemeinschaften.
Infos:wwww www .duesseldorf.de/liegen-

schaften.html

Stadt verkaufttf
sieben Grundstücke

in Gerresheim

Professor Christian Rump, Direktor der
Klinik für Nephrologie, ist dankbar für
das Engagement von Johanna Henk.

FOTO: UKD/TIMMERMANN

Unterbilk. Entspannungstrainerin
Renate Gongoll bietet jeden Diens-
tag von 10 bis 11.30 im „Zentrum
plus“ der Awo Unterbilk (Siegstraße
2) eine Einführung in verschiedene
Entspannungstechniken wie Auto-
genesTraining,Phantasiereisenoder
Entspannungsmassagen an.DasAn-
gebot richtet sich speziell an ältere
Menschen.AmDienstag,8.Mai, gibt
es eine kostenlose Schnupperstun-
de. Infos: s 0211/600 25-251

Entspannung an
der Siegstraße

Wittlaer. Nach dem tödlichen Ver-
kehrsunfall der neunjährigen Elif im
September hatten viele Bürger bei
einer Diskussion unserer Redaktion
vor Ort erklärt, sie stünden unter
Schock. Tatsächlich wurde danach
in den Straßen Wittlaers deutlich
langsamer gefahren. Bei einer kurz
nach dem Unfall gestarteten Mes-
sung des Amts für Verkehrsmanage-
ment wurde in den Anliegerstraßen
mit Tempo 30 eine durchschnittli-
che Geschwindigkeit von 21 Stun-
denkilometern ermittelt. „Mein per-
sönlicher Eindruck ist, dass diese
Sensibilität nach dem schlimmen
Unfall auch heute weiterhin präsent
ist. Eswird eher gebremst undRück-
sicht auf Kinder im Verkehr genom-
men“, sagt Swantje Pütz, Vorsitzen-
de der Schulpfllf egschaft der Franz-

Vaahsen-Grundschule, die auch von
Elif besucht wurde.
Darauf alleine will man aber nicht

vertrauen. Seit November wird über
die Schule ein Elternlotsendienst an
derUnfallstelle, das ist dieKreuzung
Kalkstraße/Postenweg/Am Krausen
Baum, und am Zebrastreifen über
die Duisburger Landstraße organi-
siert. „Das läuft sehrgut.Wirwürden
allerdings noch gerne an zwei ande-
ren, von der Elternschaft als gefähr-
lich bewerteten Stellen Elternlotsen
einsetzen, bräuchten aber dafür wei-
tere Helfer. Das können auch An-
wohner ohne direkten Bezug zur
Schule sein“, sagt Pütz.
Froh sei man, dass die Verwaltung

vielen Anregungen zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit im Ort
zugestimmt habe. Die Zebrastreifen

wurden beispielsweise bereits alle
mit Refllf ektoren ausgestattet, und
eine Umlaufschranke im Bereich
Bockumer Straße/Margaretenweg
wurde in Auftrag gegeben. Im Be-
reich Bockumer Straße zwischen
Hinacker und Grenzweg wird noch
die zulässige Höchstgeschwindig-
keit auf 30 Stundenkilometern ge-
senkt und wechselseitige Parkfllf ä-
chenmarkiert, damit andieser Stelle
nicht zu schnell gefahren werden
kann.
„Wünschenswert wäre es, dass

auch ein Umgestaltung des Schüt-
zenplatzes erfolgt“, sagt Pütz. Über
diesen gelangen die rund 320 Schü-
ler auf das Schulgelände, der Bus
dreht dort und Eltern nutzen den
Platz als Vorfahrt, um Kinder mit
dem Auto zur Schule zu bringen

oder abzuholen. „Gerade morgens
kann man dort chaotische und ge-
fährliche Situationen beobachten,
da es keinemarkiertenWeg gibt, der
Verkehr dort völlig ungeordnet ab-
läuft.“DieElternvertreterin befürch-
tet zudem eine Verschärfung der Si-
tuation, wenn im Herbst dort noch
dieBauarbeitenzurneuenTurnhalle
starten und dann wieder die dunkle
Jahreszeit beginnt. Die Verwaltung
hat bislang zu den Schützenplatz-
wünschen mitgeteilt, dass „im Rah-
men einer fachtechnischen Planung
durch das Amt für Verkehrsmanage-
ment das Optimierungspotenzial
und die damit verbundenen Kosten
ermittelt werden“. „Ich hoffe, das
geht schnell, und es kommen dabei
gute Verbesserungen heraus“, sagt
Pütz. brab

KiiK nder in WiiW tttt laer leben sicherer
Nach den tödlichen Unfall eines Schulkindes wird viel für die Sicherheit getan

Jetzt wiiw rd der Apostelplatz angepackt
Vor fünf Jahren wurde der Umbau beschlossen, doch der Weg zu einem Konsens
bei der Konzeption war schwierig. Nun hat die Politik einen Durchbruch erzielt

Von Marc Ingel

Gerresheim. 2013 wurde eine Um-
gestaltung des in die Jahre gekom-
menen Apostelplatzes an der Ben-
derstraße in der Bezirksvertretung
7 beschlossen, 2016wurde von der
Verwaltung eine konkrete Planung
vorgestellt.Docherst jetzt, genauer
im Herbst, soll endlich auch der
Startschuss fallen.DieBauarbeiten
sollen rund vier Monate dauern.
„Schuld daran“, dass sich alles so
lange hingezogen habe, sei vor al-
lem die CDU, kritisiert Willi Dö-
ring, der als Mitglied der Senioren-
vertretung mit in dem Arbeitskreis
saß, der die von dem Büro ST Frei-
raum erarbeiteten Pläne noch ein-
mal näher unter die Lupe nahm.
In der Tat war es im Vorjahr vor

allem der stellvertretende Bezirks-
bürgermeister Hanno Bremer
(CDU), der einen fehlenden Klein-
kinderspielbereich bemängelte, es
sei nur noch an ältere Kinder ge-
dacht worden. Konsequenz: An
der Konzeption wurde in der vor
einem Jahr gegründeten Arbeits-
gruppe noch einmal gefeilt.
„Jetzt haben wir einen mehr-

heitsfähigen Konsens gefunden“,
erklärt Sönke Willms-Heyng
(FDP) vom Arbeitskreis. Vor allem
das neue Großspielgerät „Twist“
habe zu einem Durchbruch beige-

tragen, sagt Elke Fobbe (SPD).
„Das Klettergerüst ist in dieser
Form einmalig in Deutschland.
Außerdem ist darunter ein großer
Sandbereich angelegt, der als Fall-
schutz dient, aber ebenso zum
Spielen einlädt.“ Auch die Doppel-
schaukeldanebenseiähnlichange-
legt. Die CDUhabe noch angeregt,
eine Beleuchtung anzubringen, die
sei jetzt direkt in die Spielgeräte in-
tegriert worden.
Kritisiert wurde damals auch ein

fehlender Schutzzaun am westli-
chen Kopfende. Den gibt es jetzt,
man kann ihn aber demontieren.
So entsteht inklusive des dortigen
Stücks Straße ein Platz, auf dem

auch eine Fest-Bühne sowie ein
Wochen- oder Nikolausmarkt auf-
gebaut werden können. In diesem
Bereich soll später auch noch ein
öffentlicher Bücherschrank aufge-
stellt werden.
Entlang der Benderstraße gibt es

eine wassergebundene Wegede-
cke, auf der auch Boule gespielt
werdenkann.Dortwieauchgegen-
über am Haus der Diakonie sind
lange Bankreihen vorgesehen. Das
bisweilen etwas wilde Grün wird
größtenteils entfernt und spärli-
cher nachgepfllf anzt, der alte Baum-
bestand wird jedoch nicht angetas-
tet – wobei zusätzlich Exemplare
von der Liste der Zukunftsbäume

(etwaTulpen- oderAmberbaum) in
die Erde gesetzt werden. Das leich-
te Gefälle kann an der Ecke Apos-
telplatz/Metzkauser Straße über
eine Rampe überwunden werden.
War die Arbeitsgruppe hinsicht-

lich der Konzeption offenbar er-
folgreich, konnten die Kosten
nicht wie ursprünglich geplant ge-
senkt werden. Vielmehr sind sie
noch ein wenig angestiegen – von
377 000 auf 430 000 Euro. „Aller-
dinge kamen auch rund 36 000
Euro an Spenden durch die Ge-
schäftsleute in Gerresheim zusam-
men“, betont Willms-Heyng. Und
fast noch wichtiger: „Die gesamte
Bevölkerung wurde eingebunden,
Kitas, Kirchen und auch Einzel-
händler, so dass wir einen breiten
Kompromiss erzielen konnten“,
betont Fobbe.
Bei der CDU ist man jedoch ge-

spalten. „Ich bin dafür, dass der
Apostelplatz schöner gestaltet
wird. Dass der Kleinkinderspielbe-
reich mit Sandkasten und Rutsche
jedoch komplett abgeschafft wer-
den soll, halte ich nach wie vor für
falsch“, sagt Hanno Bremer, der
heute aus diesemGrund gegen den
Beschluss stimmen will. Nach sei-
nemWissensstand fahre die Partei
aber keine einheitliche Linie, es ge-
be bei der Abstimmung daher auch
keinen Fraktionszwang.

Der Apostelplatz in Gerresheim: 2013 wurde der Umbau beschlossen, doch der
Weg zu einem Konsens bei der Konzeption war schwierig. FOTO: GÖTZ MIDDELDORF
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Aktionstage zur Kindertagespflege
Seite 2
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Am 7. und 8. Mai stehen folgende Aktionen auf dem Programm:

Eine Info-Veranstaltung für Eltern bieten am Montag, 7. Mai, 15.30 Uhr, die
Berater der Diakonie, Stephanienstraße 34, für alle Fragen rund um die
Kindertagespflege. Außerdem gibt ein Film Einblicke in den Alltag
Düsseldorfer Tagesmütter und -väter. Um Anmeldung wird gebeten an
anne.schwung@diakonie-duesseldorf.de oder telefonisch unter
0211-60101118.

Die AWO Fachberatung Kindertagespflege an der Josefstraße 1a lädt am
Dienstag, 8. Mai, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr, zum Tag der offenen Tür
ein. Die Beratung und Information zu möglichen Betreuungsformen in der
Kindertagespflege steht dabei im Fokus. Auch eine Information über die
Tagespflege als Arbeitsbereich wird geboten. Die Fachberatung ist telefonisch
erreichbar unter 0211-913811.

In der Kita Siegburger Straße 3 wird am Dienstag, 8. Mai, in der Zeit von 19
bis 21 Uhr, ein Workshop "Stärkung mentaler und körperlicher
Energiereserven im Berufsalltag" für Tagespflegekräfte angeboten. Dort
werden Tipps für die Entspannung im Kindertagespflege-Alltag gegeben und
in Yogaübungen, Rückenschule, Atemtechnik und anderes eingeführt. Um
eine Anmeldungen bis zum 1. Mai wird gebeten unter Telefon 0211-87574100
oder duesseldorf@familienserivce.de.

Einen Info-Stand "Kindertagespflege vor Ort" und eine Luftballonaktion
veranstaltet die Fachberatungsstelle des SKFM Düsseldorf e. V. am Dienstag,
8. Mai, von 10 bis 17 Uhr, an der Nordstraße Ecke Schwerinstraße. Fragen
rund um die Kindertagespflege werden beantwortet.

Eine Informationsveranstaltung zur Kindertagespflege für interessierte
Tagesmütter, Tagesväter, Kinderfrauen und Eltern führt der KiND VAMV
Düsseldorf e. V. am Dienstag, 8. Mai, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, als Tag
der offenen Tür in der Kalkumer Straße 85 durch. Eine Fortbildung schließt
sich von 18 bis 21 Uhr an, in der es um die Grundlagen der Montessori-
Pädagogik für Kinder unter 3 Jahren geht. Dazu ist eine Anmeldung
erforderlich unter nitschke@kind-vamv-duesseldorf.de.

Pressedienst _______________________________________
24. April 2018
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Aktionstage zur Kindertagespflege

Information und Beratung zu familienähnlichen und flexiblen
Betreuungsformen für Kinder

Für die Betreuung von Kindern bis drei Jahren wird in Düsseldorf die Zahl an
Betreuungsplätzen in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege erhöht.
Von den mittlerweile insgesamt rund 9.000 Plätzen für Kinder unter drei
Jahren werden 3.000 Plätze für Kinder in der Tagespflege angeboten, die
damit einen wesentlichen Betreuungsbeitrag leistet.

Am Montag und Dienstag, 7. und 8. Mai, finden Aktionstage zur
Kindertagespflege in den Beratungsstellen der freien Träger statt, um gezielt
über die Kindertagespflege zu informieren. Eingebettet sind die
Veranstaltungen in die bundesweite Aktionswoche zum Thema "Gut betreut in
der Kindertagespflege". Ziel ist es dabei, interessierten Eltern, möglichen
zukünftigen Tagespflegepersonen und der Öffentlichkeit einen Einblick in die
Arbeit von Kindertagespflegestellen zu geben und zu zeigen, wie vielseitig
Kindertagespflege ist.

Viele Eltern sind auf der Suche nach einer zuverlässigen Betreuung für ihr
Kind. Dabei kann auch die Kindertagespflege als qualitativ hochwertige,
familienähnliche und flexible Betreuungsform in Betracht kommen. Das
Düsseldorfer Jugendamt bietet durch die Kinder-Betreuungsbörse i-Punkt
Familie im Verbund mit den freien Trägern der Jugendhilfe Unterstützung bei
der Suche nach einer Tagesmutter oder eines Tagesvaters an. Sie stellen
Informationen für Eltern und Tagespflegepersonen zur Verfügung und beraten
Interessierte, wenn sie Tagesmutter oder Tagesvater werden wollen.
Kindertagespflege kann in unterschiedlichen Formen stattfinden: Kinder
werden durch eine Kinderfrau im Haushalt der Familie betreut oder
Tagespflegepersonen betreuen in eigenen oder angemieteten Räumen
maximal fünf Kinder gleichzeitig. Auch die Betreuung von maximal neun
Kindern in einer Großtagespflege durch zwei bis drei Tagespflegepersonen ist
möglich.

24.04.2018



NAME UND NACHRICHT

Davorka
Bukovcan
... prägte die
Schulsozialarbeit

Als Davorka Bukovcan im
Januar 1981 ihre Arbeit als
Schulsozialarbeiterin für

Grundschulen bei der Düsseldor-
fer Arbeiterwohlfahrt (Awo) be-
gann, war ihre Stelle bundesweit
noch ein Novum. Damals betreu-
te sie mit einer Hand voll Erziehe-
rinnen und Zivildienstleistenden
gerade einmal vier Standorte. „Zu
dieser Zeit sah man Sozialarbeit
an Schulen nur dort als sinnvoll
an, wo es augenscheinlich starke
Probleme gab“, sagt Bukovcan.
Und die gebe es ja vor allem an
den Hauptschulen, so die gängige
Meinung der damaligen Lehrer-
schaft. „Anfangs war das noch ein

harter Kampf, weil sich die Lehrer
durch meine Arbeit gestört und
kontrolliert fühlten“, erinnert
sich Bukovcan. „Schulsozialarbeit
für Grundschulen wurde damals
eher belächelt.“ Heute ist die Ko-
operation zwischen Schulen und
Sozialpädagogen ein fester Be-
standteil des schulischen Alltags.
Mittlerweile sind alleine bei der
Awo 250 Mitarbeiter für 49 ganz
unterschiedliche Schulen zustän-
dig. Und das nicht zuletzt dank
des Engagements Bukovcans, die
während ihrer Laufbahn viele
Projekte, auch solche mit Flücht-
lingskindern, angestoßen hat. Ihr
großes Anliegen ist, „dass man die

Kinder beteiligt und ihnen eine
Stimme gibt“. Nun hört sie nach
fast 38 Jahren auf. „Ein Abschied
ohne Tränen“, wie sie betont.
Denn nach so vielen Jahren sei es
auch eine Erleichterung, Verant-
wortung abgeben zu können.
„Jetzt muss ich nur noch für Kind
und Hund da sein“, sagt Bukov-
can und lacht. Düsseldorf wird
die gebürtige Kroatin verlassen.
Leben wird sie ab sofort in den
Bergen, nicht weit von Graz. Ganz
kann sie die Arbeit mit Kindern
aber nicht lassen. „Ich plane ei-
nen Fonds, der bedürftige Kinder
in Kroatien bei der Schulbildung
unterstützt.“ Christopher Trinks

Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!

duesseldorf@rheinische-post.de
0211 505-2361
RP Düsseldorf
rp-online.de/whatsapp

FAX 0211 505-2294
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Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de
Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de
Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de
ServicePunkt
Hollmann Presse, Schadow Arkaden, Scha-
dowstraße 11, 40212 Düsseldorf

Woher die Stadt ihr Wasser hat
Wenn man den Hahn aufdreht, fließt es überall im Düsseldofer Stadtgebiet reichlich heraus – doch wie kommt das kühle
Nass zu uns? Wir haben nachgefragt.

VON HELENE PAWLITZKI
UND MARTIN FERL (GRAFIK)

Was für Wasser trinken die Düssel-
dorfer? Tatsächlich fließt durch die
Leitungen der Landeshauptstadt
hauptsächlich Rheinwasser – zu
etwa 75 Prozent. Der Rest ist Grund-
wasser, das aus dem benachbarten
Bergischen Land zu uns kommt. Es
enthält viele Mineralstoffe wie Mag-
nesium und Kalzium.

Ist der Rhein denn sauber genug, um
sein Wasser zu trinken? Direkt einen
Schluck aus dem Fluss zu nehmen,
ist weniger empfehlenswert. Die
Wasserwerke entnehmen das Was-
ser am Ufer in etwa vier bis sechs
Meter Tiefe. Dort kommt es bereits
gefiltert an, so dass die gröbsten
Verschmutzungen entfernt wurden.

Wie wird das Wasser weiter aufbe-
reitet? Nachdem es in mehreren
Pumpwerken von perforierten Roh-
ren aus dem Untergrund gezogen
wurde, wird das Wasser zunächst
mit Ozon versetzt. Dieses Gas ist
hoch reaktiv und zersetzt Reste von
Chemikalien im Wasser. Anschlie-
ßend wird dem Wasser Kohlensäure
entzogen, um die Rohre vor Korrosi-
on zu schützen. Dann wird das Was-
ser zwei Mal gefiltert – das zweite
Mal durch Aktivkohle, einem sehr
feinen Granulat. So werden noch
mikroskopisch kleine Rückstände
entfernt. Schließlich wird noch ein
Phosphat-Silikat-Gemisch zuge-
fügt. Es soll die Rohrleitungen
schützen.

Wäre es nicht besser, das Wasser so
natürlich wie möglich zu belassen?

Im Grunde ja. Und inzwischen geht
das auch, denn das Wasser des
Rheins und das Grundwasser sind
deutlich sauberer als vor einigen
Jahrzehnten. Damals wurde das
„Düsseldorfer Verfahren“ zur Was-
seraufbereitung entwickelt. Die
Stadtwerke bemühen sich, so wenig
wie möglich mit dem Wasser zu ma-
chen. Es wird beispielsweise über-
legt, auf den Rohrschutz durch
Phosphat und Silikat zu verzichten.
Auch gechlort wird das Wasser in-
zwischen nicht mehr, weil das nicht
mehr nötig ist.

Wo genau wird das Wasser in Düssel-
dorf entnommen? Es gibt drei aktive
Wasserwerke und ein Notfall-Was-
serwerk. Alle liegen am Rhein: „Am
Staad“ im Norden, „Flehe“ nahe der
Uni und „Holthausen“ im Süden.
Das Not-Wasserwerk befindet sich

in Lörick und wird angefahren,
wenn eins der anderen Werke nicht
richtig funktioniert oder aus irgend-
welchen Gründen die Leitungen ins
Linksrheinische kaputt gehen.
Rund um diese Wasserwerke liegen
im direkten Ufergebiet Pumpstatio-
nen auf der grünen Wiese.

Wie kommt das Wasser zum Endver-
braucher? Es wird durch 1800 Kilo-
meter Rohrleitungen gepumpt, von
denen die dicksten direkt am Was-
serwerk 1,20 Meter Durchmesser
haben. Damit auch höher gelegene
Stadtteile wie Gerresheim oder
Knittkuhl vernünftigen Druck auf
der Leitung haben, gibt es an eini-
gen Stellen zusätzliche Pumpen.

Wie kam es zu den 20 Wasserrohr-
brüchen Ende März? Die Pumpwer-
ke des Wasserwerks „Holthausen“

liegen linksrheinisch auf Dormage-
ner Gebiet. Dort gab es einen größe-
ren Stromausfall, der fünf Stunden
dauerte. Um die Wasserversorgung
zu gewährleisten, wurde unter an-
derem Wasser aus dem Speicher auf
der Hardt entnommen. Als die Pro-
bleme behoben waren, sollte er
schnell wieder aufgefüllt werden.
Deshalb erhöhten die Stadtwerke
den Druck in den Leitungen gering-
fügig.

Das war zuviel für einige Stellen.
Dass gleich so viele Rohre auf ein-
mal platzen, ist ungewöhnlich und
war laut Stadtwerken nicht vorher-
zusehen. Eine leichte Druckerhö-
hung kommt aus technischen Grün-
den nämlich gelegentlich vor. Viel-
leicht floss – bildhaft gesprochen –
damals aber auch einfach der Trop-
fen durch die Rohre, der das Fass
zum Überlaufen brachte.

DÜSSELDORF-DATUM

CDU macht
Musikschule zum
Thema im Rat
(jj) Die CDU will das Rathaus beim
Thema Clara-Schumann-Musik-
schule weiter unter Druck setzen. In
die Ratssitzung am 3. Mai bringt sie
unter der Überschrift „Spart Ver-
waltung 2020 die Musikschule ka-
putt?“ einen Antrag ein. Gemeint ist
damit das Programm, das für die
meisten städtischen Bereiche Ein-
sparungen von bis zu 20 Prozent
vorsieht. Zuletzt wurde öffentlich,
dass über zehn nicht besetzte Leh-
rerstellen hinaus weitere sieben
Stellen eingespart werden. Zurzeit
stehen 2700 Kinder auf Wartelisten.

Trinkwasseraufbereitung

DÜSSELDORF
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Ed Sheeran sorgt für viel Wirbel im
Vorfeld des Konzerts. FOTO/ARCHIV: DPA

Lärmmessungen bei Ed Sheeran

VON LAURA IHME UND ARNE LIEB

Wenn Superstar Ed Sheeran am
22. Juli in Düsseldorf auftritt, wird
ein Fachbüro die Lärmbelastung an
verschiedenen Stellen im Umkreis
messen. Die Daten sollen in die Ent-
scheidung einfließen, wie das neue
Open-Air-Gelände an der Messe
künftig genutzt wird. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass es nur für ein
lärmintensives Konzert pro Jahr
freigegeben wird. Hintergrund ist,
dass die Betriebsgenehmigung nur
für das eine Ereignis gilt. Danach
folgt eine neue Prüfung für die dau-
erhafte Nutzung, für die auch der
Lärmschutz noch einmal tieferge-
hend überprüft wird.

Im Rathaus rechnet man damit,
dass alle Unterlagen für die Geneh-
migung am Ende der kommenden
Woche vorliegen. Die kurzfristige

Prüfung setzt die Verwaltung unter
Druck. Wie zu hören ist, arbeiten ei-
nige Abteilungen „am Limit“. Man
wolle aber das Konzert ermöglichen
– und werde keine Gefälligkeitsent-
scheidungen treffen. Ende Mai oder
erst Anfang Juni soll dann die Politik
ihre Zustimmung geben. Und die
wird das ebenfalls kritisch prüfen:
„Wir wollen von der Verwaltung

dann eine verbindliche Zusage, dass
das Areal nicht nur für das eine Kon-
zert umgestaltet wird, sondern für
eine dauerhafte Nutzung“, sagt
Grünen-Fraktionssprecher Norbert
Czerwinski.

Sollte die Genehmigung ausblei-
ben, würden die finanziellen Folgen
beim Veranstalter FKP Scorpio blei-
ben: Der Vertrag ist „unter Vorbe-
halt der Genehmigung“ geschlos-
sen. Der Veranstalter trägt auch die
Kosten für das Genehmigungsver-
fahren. Nur das Umpflanzen der
Bäume (30.000 Euro) wurde von der
Stadttochter D.Live beglichen.

Unterdessen plant der Heimat-
und Bürgerverein Lohausen-Stock-
um gemeinsam mit der Düsseldor-
fer Baumschutzgruppe im Mai eine
Demo auf dem Messeparkplatz.
Man wolle so viele Menschen wie
möglich mobilisieren, heißt es.

Während des Konzerts wird die Belastung für die Anwohner geprüft.

Warnung vor
falschen Polizisten
(sg) Mindestens 25 Düsseldorfer
sind in den vergangenen Tagen von
Betrügern angerufen worden, die
sich als Polizisten ausgaben und
versuchten, Details über die Vermö-
gensverhältnisse der Angerufenen
zu erfahren. Meist behaupten die
Betrüger, bei Ermittlungen gegen
Einbrecher auf Namen und Adresse
der Angerufenen gestoßen zu sein.
Ihr Ziel ist es, die Angerufenen dazu
zu bringen, ihnen Geld und Wertsa-
chen – angeblich zur sicheren Auf-
bewahrung – auszuhändigen. Weil
im Telefondisplay entweder die
Nummer 110 oder die 0211 8700 zu
sehen ist, sollen sie glauben, mit der
echten Polizei verbunden zu sein.
Die aber ruft nur mit unterdrückter
Nummer an, bewahrt keine Wertsa-
chen auf und informiert auch nicht
über Ermittlungen am Telefon. Bei
solchen Anrufen rät sie, sofort auf-
zulegen und die 110 zu wählen.

27. April 1928

(tber) Eine der bedeutendsten und
auch ältesten „Markenartikelfir-
men“ wird 1876 von dem Unter-
nehmer Fritz Henkel, geboren
1848 in Nordhessen, in einem Hin-
terhof mit zwei Kompagnons ge-
gründet. Seit 1878 hat die Firma
Henkel ihren Sitz in Düsseldorf und
beispielsweise das Produkt „Persil“
ist heute fast in der ganzen Welt
bekannt. Fritz Henkel senior ist
nicht nur ein erfolgreicher Unter-
nehmer, sondern gilt auch als Pio-
nier, der sich stark für seine Mitar-
beiter engagiert, ebenso für das
„Gemeinwohl über die Werksgren-
zen hinaus“. Dieses Engagement
und die unternehmerischen Leis-
tungen werden 1911 mit der Ernen-
nung zum „Königlich Preußischen
Kommerzienrat“ von höchster
Stelle anerkannt. Henkel arbeitet
weiter am Gemeinwohl und stiftet
beispielsweise 1915 den „Unter-
stützungsfonds für Arbeiter und
Angestellte“ oder 1918 die „Alters-
und Hinterbliebenen-Versorgung
der Angestellten“. Am 27. April
1928 erhält Fritz Henkel sen. die
Ehrenbürgerschaft der Stadt Düs-
seldorf.

Arne Lieb und Helene Pawlitzki mode-
rieren den Podcast. FOTO: ANDREAS BRETZ

„Rheinpegel“: das Wichtigste
aus Düsseldorf zum Hören
(hpaw) Was hat die Landeshaupt-
stadt in den vergangenen sieben Ta-
gen bewegt? Und was wird in der
kommenden Woche wichtig? Da-
rum geht es in einem neuen Podcast
der Rheinischen Post, der ab heute
jede Woche erscheint. Im „Rheinpe-
gel“ sprechen die Redakteure der
Stadtpost über Wichtiges, Witziges
und Weltbewegendes aus Düssel-
dorf. Ein Angebot für alle, die die
Stadt lieben – egal ob Ureinwohner
oder Einpendler, Zugezogene oder
Student. Hören kann man die halbe
Stunde Radio zum Mitnehmen je-
derzeit – beim Sport, im Auto oder
beim Abwasch. In der ersten Folge
geht es um das neue Konzertgelän-
de an der Messe: Wie will die Stadt
es sicher machen? Außerdem spre-
chen die Moderatoren Helene Paw-
litzki und Arne Lieb über die Altbier-
preise, den möglichen Herausforde-

rer von Oberbürgermeister Thomas
Geisel 2020 und das älteste Gewerbe
der Welt – die Prostitution. Hören
können Sie den „Rheinpegel“ kos-
tenlos über das Podcast-Programm
Ihres Handys oder direkt unter
www.rp-online.de/rheinpegel.
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Gleich mit fünf Staffeln
beim Marathon dabei
Eine Riesenrunde läuft Petra
Meiers eigentlich nie, Biss
und Energie der 60-Jährigen
genügen aber dennoch pro-
blemlos für einen Marathon.
Mit ihrer Kollegin Brigitte
Wessel hat sie vor zehn Jah-
ren die erste Staffel der Ar-
beiterwohlfahrt Düsseldorf
gegründet, die am Metro-
Lauf teilnahm. Sportdress
der Läufer damals war ein
Baumwolltrikot, das bis zum
Knie reichte. Freude hat es
aber trotzdem gemacht, was
auch die anderen Kollegen
sehr bald registrierten. Also
fragte Petra Meiers, ob sie
nicht Lust hätten mitzuma-
chen. Und sie hatten.

Wenn die Pädagogin am
Sonntag an der Rheinterras-
se an den Start geht, kommt
sie mit 20 Kollegen, die sich
gegenseitig anfeuern, wenn
sie nicht gerade selbst ihre
Kilometer laufen müssen.
„Fünf Staffeln“, sagt Meiers,

„das gab es noch nie.“ Sie ist
in der Fachberatung der Kin-
derschutzfamilien tätig,
konnte jedoch auch Mitstrei-
ter aus anderen Bereichen
gewinnen. Der Teamgeist,
der sich dabei entfalte, wer-
de in den Arbeitsalltag hi-
neingetragen. „Man passt
besser aufeinander auf. Der
Austausch ist wohltuender.
Beruflich und, falls es dazu
kommt, auch privat.“

Jeden Sonntagmorgen
trifft sich Petra Meiers zum
Training mit Freunden. „Wir
laufen sechs bis acht Kilome-
ter, mehr nicht. Danach gibt
es Frühstück für alle.“ Das
fällt am Marathon-Sonntag
spärlich aus. „Eine Scheibe
Toast, mehr ist nicht drin.“
Am Ende des Tages jedoch,
wenn alles geschafft ist,
gönnt sich die Awo-Truppe
traditionell noch ein kaltes
Getränk in der Altstadt. Oder
auch zwei…

So liefen sie im vergangenen Jahr: Kira Blödorn, Aleksandra Schmidt und
Petra Meiers (v.li.) beim Marathon 2017. Foto: Awo

Bei der Frühjahrsversamm-
lung der Maler- und Lackie-
rer-Innung im Maxhaus
zeichnete Innungsobermeis-
ter Jörg Schmitz die Vertre-
ter von zwölf Mitgliedsun-
ternehmen mit einem neuen
Gütesiegel aus. Das Zertifikat
trägt den Titel „Top Ausbil-
dungsbetrieb“ und doku-
mentiert für die Dauer von
drei Jahren einen über-
durchschnittlich hohen Aus-
bildungsstandard. Geehrt
wurden die Firmen Fridolin
Adam, Föster, Franz Men-
ke, M.C. Hamacher, Micha-
el Huschens, Kleinau, Tho-
mas Leßke, Hasselkus,
Seuß, Jörg Schmitz, Wen-
kemann und Zerrahn. Hans
Voß, der Leiter des Berufs-
bildungs- & Technologiezen-
trums (BTZ), sprach in die-
sem Zusammenhang von ei-
ner „enormen Erfolgsquo-
te“, da nur vier Betriebe die
Kriterien nicht erfüllt hät-
ten. Voß wies darauf hin,

dass die Vorbereitungen für
die nächste Runde des Pilot-
projekts laufen und appel-
lierte, sich zu beteiligen. In-
nungsobermeister Schmitz
unterstützte diesen Appell
und betonte, dass die Maler-
und Lackierer-Innung mit
diesem Projekt sogar bun-
desweit Beachtung gefunden
habe. Zu den internen Ver-
anstaltungen des Pilotpro-
jekts gehörte auch ein zwei-
tägiges Seminar für Auszu-
bildende bei Jacques Tilly.
Der Wagenbaukünstler hatte
bei dieser Gelegenheit die
Einladung angenommen, im
Rahmen der Verleihung
über seine künstlerische Tä-
tigkeit zu berichten. Anhand
zahlreicher Fotos präsen-
tierte Tilly den 125 Gästen ei-
nen Querschnitt seiner Ar-
beit. Im Mittelpunkt des
Vortrags standen die sati-
risch-bissigen Mottowagen,
die weltweit ein Markenzei-
chen des Karnevals sind.

Die Firmenvertreter freuen sich über das Siegel der Maler- und Lackierer-
Innung – rechts Jacques Tilly. Foto: Hans-Peter Suchand

Jacques Tilly bei den
Malern und Lackierern

STADTMENSCHEN
Zusammengestellt von Andreas Krüger (Tel. 0211-8382-2384)

Cosplay, Sushi und Feuerwerk:
So wird der Japan-Tag am 26. Mai
Hunderttausende
Besucher werden
zum Fernost-Fest
erwartet. Ihnen wird
eine Menge geboten.
Von Gabi Kowalczik

Es herrscht eine besondere At-
mosphäre an diesem Tag. Ein
Hauch von Fernost, der Jahr
für Jahr hunderttausende Be-
sucher in die Landeshaupt-
stadt zieht: zum Japan-Tag. In
diesem Jahr wird das Fest, zu
dem die Düsseldorf Tourismus
GmbH einlädt, am Samstag, 26.
Mai, gefeiert. An der Rhein-
uferpromenade gibt es dann
nicht nur das große Feuer-
werk, sondern auch Musik,
Tanz und kulinarische Erleb-
nisse aus dem „Land des Lä-
chelns“. Hier ein Überblick
über die wichtigsten Pro-
grammpunkte:

Eröffnung
Offiziell eröffnet wird der Ja-
pan-Tag um 12.30 Uhr auf der
Hauptbühne auf dem Burg-
platz. Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel, Wirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart, Toru Ya-
maguchi, Präsident des Japani-

Musik
Auf dem Burgplatz steht um
13.20 Uhr ein deutsch-japani-
sches Orchester auf der Bühne.
15 Musiker der japanischen
Heeres-Zentralband und des
Musikkorps der Bundeswehr
treten gemeinsam auf und
spielen unter anderem Beetho-
vens „Ode an die Freude“. Um
21.45 Uhr beginnt dann der
Hauptact „Samurai J Band fea-
turing Rika Sato“ sein Konzert
am Burgplatz. Auf traditionel-
len japanischen Instrumenten
spielt das Musiker-Quartett
mit der Sängerin traditionelle
japanische wie auch moderne
Musikstücke.

Feuerwerk
Das rund 25-minütige Feuer-
werk beginnt um 23 Uhr und
hat „Japanische Tradition -
Kunst und Kultur“ zum Thema.
Dargestellt werden etwa Ikeba-
na und japanischer Tanz.

Wirtschaftstag
Fester Bestandteil des Japan-
Tages ist immer auch der Wirt-
schaftstag Japan, diesmal am
Montag, 28. Mai, im Hotel In-
tercontinental. Im Mittelpunkt
steht das Thema „Zukunft der
Automobilität - Technologi-
sche Innovationen aus
Deutschland und Japan“.

ufer. Ein weiterer wichtiger
Treffpunkt der Popkultur-Sze-
ne befindet sich im südlichen
Bereich des Geländes auf der
Wiese vor dem Landtag, in di-
rekter Nachbarschaft des
Heerlagers der Takeda-Samu-
rai-Gruppe.

die bei der Verbreitung der
Manga-Kunst in den vergange-
nen mehr als 20 Jahren in
Deutschland eine wichtige Rol-
le gespielt haben.

Die ADAC-Bühne für die
Fans von J-Pop und Cosplay
steht wieder am Mannesmann-

schen Clubs, und Ryuta Mi-
zuuchi, japanischer General-
konsul in Düsseldorf, schlagen
gemeinsam ein Sake-Fass an.

90 Zelte
An der Rheinuferpromenade
werden 90 Zelte aufgebaut. Ab
12 Uhr und bis in die Abend-
stunden präsentieren sich dort
Anbieter und Gastronomen aus
Düseldorf, ganz Europa und Ja-
pan. Angeboten werden unter
anderem traditionelle Klei-
dung, Accessoires und Kera-
mik. Wer mag, kann japanische
Künste wie Kalligraphie einmal
selbst ausprobieren oder einen
Kimono anprobieren. An Info-
Ständen können Besucher sich
über Japan schlau machen.
Sushi und andere landestypi-
sche Spezialitäten werden
ebenfalls angeboten.

Manga und Cosplay
Manga- und Cosplay-Fans kön-
nen auf dem gesamten Veran-
staltungsgelände auf Erkun-
dungstour gehen. Wie schon
im vergangenen Jahr wird das
Areal um einen weiteren Be-
reich an der Reuterkaserne
nördlich des Schlossturms er-
weitert. Mit Carlsen Manga
und Egmont Manga sind erst-
malig die deutschen Comic-
Verlage mit Ständen vertreten,

Das Feuerwerk, wie hier im vergangenen Jahr, ist immer einer der Höhepunkte des Japan-Tages. Es beginnt um 23 Uhr. Archiv-Foto: Chris Göttert/DMT

Viele Besucher kommen in kreativen japanischen Kostümen.
Archiv-Foto: David Young

Fünf Tipps für das Wine-and-Taste-Festival
Heute und morgen steigt die Messe im Boui Boui Bilk. Sie ist auch für Einsteiger gedacht, versprechen die Macher.

eher unkonventionellen An-
baugebieten wie der Türkei
oder dem Libanon.

4. Die richtige Reihenfolge
einhalten:
Beim Probieren verschiedener
Weinsorten gibt es die Regel
„Erst weiß, dann rot“. Aus
Gründen der Geschmacksin-
tensität, erklärt Martin Schäfer
und fügt gleich hinzu: „Eigent-
lich sollte es vielmehr heißen:
Erst leicht, dann kräftig“. Denn
wer mit einem kräftigen Wein
anfängt, kann danach den
leichten nicht mehr richtig
schmecken.

5. Hunger mitbringen:
Zu den 300 verschiedenen Wei-
nen gibt es beim Festival auch

Street Food. Für die passende
Wohlfühl-Atmosphäre legt ein
DJ Lounge-Musik auf.

Geöffnet ist das Festival in den

alten Fabrikhallen heute von
17 bis 22 Uhr, morgen von 12
bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet
14 Euro inklusive Verkostung,
Katalog und Gutscheinen.

Mini-Seminare angeboten, un-
ter anderem „Tipps und Tricks
für Weineinsteiger“. „Wer
mehr weiß, schmeckt mehr“,
sagt Schäfer. So können auch
Nicht-Weinkenner ganz
schnell und einfach mitreden.

2. Mit Winzern sprechen:
Vertreter von 50 Weingütern
sind mit von der Partie, darun-
ter besonders viele junge Win-
zer, die mit ganz modernen
Methoden arbeiten. Besucher
können direkt mit denen ins
Gespräch kommen, die die
Weine machen.

3. Neues probieren:
Natürlich darf beim Wine-and
Taste-Festival auch probiert
werden. Gern auch Weine aus

Von Gabi Kowalczik

Eine Weinmesse stellen sich
viele vielleicht als eher gedie-
gene Veranstaltung vor, die
nur für echte Kenner gedacht
ist. Klar, die gibt es auch. Es
geht aber auch ganz anders,
wie die Macher des Wine-and
Taste-Festivals im Boui Boui
Bilk heute und morgen wieder
unter Beweis stellen möchten.
Veranstalter Martin Schäfer
vom Event-Management Eku-
na setzt auf Modernes, Szene
und junge Leute. Fünf Dinge
sollte dabei jeder Besucher ge-
macht oder gesehen haben.

1. Ein Seminar besuchen:
Heute ab 18 Uhr und morgen
ab 15 Uhr werden jeweils drei

Sich informieren und natürlich auch probieren ist möglich. Foto: W. Poly
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