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Um den Studierenden an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf
eine akzeptable Bahnanbindung zu
bieten, sind nachMeinung des Fahr-
gastverbandsVerkehrsclubDeutsch-
land in Düsseldorf (VCD) diverse
Verbesserungen nötig. Der Takt der
U79müsse als erstes erhöht werden,
heißt es, und dürfe frühestens mit
dem Ende der Vorlesungszeit auf 20
Minuten ausgedünnt werden, und
„nicht schon zwei Wochen vorher
mit dem Beginn der Schulferien“,
kritisiert VCD-Sprecher Jost
Schmiedel.
DieU79 ist imGegensatz zu frühe-

ren Jahren inzwischen die einzige
Direktverbindung zwischen Haupt-

bahnhof und Uni (Ost) und wird ak-
tuell stark genutzt. Schmidel: „Spä-
testens zum Beginn des Winterse-

mesters müssen die Züge aus Duis-
burg zuverlässigmit zweiWagen fah-
ren.DieAusfälle der letztenWochen

haben zu unzumutbarem Gedränge
geführt.“
Weiterer Kritikpunkt ist laut VCD

der Zustand an der Abfahrtshalte-
stelle Uni Ost. „Diese Station ist für
eine zentraleUni-Haltestelle seit vie-
len Jahren ganz ärmlich ausgestal-
tet“, soSchmiedel. „Weil der befestig-
te Bahnsteig zu schmal ist, müssen
viele Fahrgäste zu den Stoßzeiten
durchdenSchlammstapfen, umden
vorderenBahnsteigteil zu erreichen.
Und die Mehrzahl der Wartenden
steht bei Regen ungeschützt da,
denn es gibt nur zwei kleine Stan-
dard-Wartehallen.“ Das sollte „mit
einfachen Mitteln bis zum Winter-
Semester verbessert werden“. wapp

Mehr Platz für Studierende im ÖPNV
Verkehrsclub Deutschland in Düsseldorf fordert Verbesserungen im Bahnangebot zur Uni

Zu voll: Der VCD fordert, die Taktung der U 79 zu erhöhen. FOTO: OH

Bahnfahrer aufgepasst: Wegen Erd-
bohrungen im Raum Düsseldorf fal-
len amWochenendemehrere Regio-
nalexpress-Linien zwischen Düssel-
dorf und Duisburg entweder kom-
plett aus oder haben andere Abfahr-
zeiten.VonFreitagabend, 23Uhr, bis
Montagmorgen,4.30Uhr, gibt esdie-
se Änderungen.
Die Regionalexpress-Linie RE 1

(Aachen – Hamm) und RE 5 (Kob-
lenz – Wesel) von Düsseldorf nach
Duisburg ändert ihre Abfahrzeiten.
Die meisten Züge der Regionalex-

press-Linie RE 2 fallen zwischen
Düsseldorf und Duisburg Haupt-
bahnhof sowie inderGegenrichtung
aus. Einzelne Züge der RE 2 fahren
in den Morgen- und Nachtstunden.
Als Ersatz stehen die Züge der Li-
nienRE5,RE6undRE11zurVerfü-
gung.
AuchdieLinieRE3 fährt Samstag

und Sonntag nicht zwischen Duis-
burg undDüsseldorf. Fahrgäste kön-
nen alternativ auf denRE 11 auswei-
chen.

Erdbohrungen
wirken sich auf
RE-Fahrplan aus

13 Tassen mit verfassungsfeindli-
chen Motiven fanden Zöllner am
Düsseldorfer Flughafen bei einem
Reisenden aus Bulgarien. Die Tas-
sen sind mit Bildern von Adolf Hit-
ler, Hakenkreuzen und SS-Motiven
bedruckt.
Ein 39-jähriger Mann aus Essen

brachte die verbotenen und ge-
schmacklosenSouvenirs aus seinem
Urlaub mit nach Deutschland. Bei
einer Röntgenkontrolle des Reisege-
päcks entdeckten die Zöllner zu-
nächst eine ungewöhnlich hohe
Zahl an Bechern und entschlossen
sich daher, diese genauer unter die
Lupe zu nehmen. Insgesamt fanden
sie so 13 Tassen, die auf zwei Ge-
päckstücke aufgeteilt waren.

TassendieserArtwerdenoffenbar
an bulgarischen Urlaubsorten an
Touristen verkauft. „DieEinfuhr von
Gegenständenmit verfassungsfeind-
lichen Symbolen ist kein Kavaliers-
delikt, sondern eine Straftat. Der
Zoll warnt daher ausdrücklich da-
vor, solche Gegenstände mit nach
Deutschland zu bringen“, so Mi-
chael Walk, Pressesprecher des
Hauptzollamts Düsseldorf.

DieZöllner leiteten gegendenBe-
schuldigten ein Strafverfahren we-
gen der Einfuhr von verfassungs-
feindlichen Symbolen ein.
Wichtig: Die Tassen werden nach

Abschluss des Verfahrens vernich-
tet.

Flughafen-Zöllner
ziehen Hitler-Tassen
aus dem Verkehr

Die Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät der Düsseldorfer Heinrich-
Heine-Universität bereitet zumWin-
tersemester 2017/18 die Einführung
eines neuen Studienschwerpunkts
„Accounting, Taxation&Digital Sci-
ence“ in der betriebswirtschaftli-
chen Master-Ausbildung vor. Einge-
bettet indasDüsseldorferBWL-Mas-
terstudium verbinde der neue
Schwerpunkt die Vertiefungen in
den Fächern Rechnungswesen/
Wirtschaftsprüfung und Steuernmit
neuenKursenzudigitalenTechnolo-
gien und Data Science. „So bereitet
„Accounting, Taxation&Digital Sci-
ence“ die Absolventinnen und Ab-
solventen auf die Herausforderun-
gen einermodernenUnternehmens-
führung vor“, sagte eine Sprecherin.
In den Berufsfeldern Wirtschafts-
prüfung und Steuerberatung, aber
auch für Fach- und Führungsaufga-
ben inGroßunternehmenund imge-
hobenen Mittelstand sei das geeig-
net. Ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal des neuen Schwerpunkts
ist die §13b-Anrechnung für ein spä-
teres Wirtschaftsprüfer-Examen.
Wer den Studienschwerpunkt er-
folgreich durchläuft, erspart sich
dort die Teilprüfungen in Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre. tb

Neuer Schwerpunkt
für Düsseldorfer
BWL-Studenten

Wer illegale Waffen besitzt, kann sie
jetzt straffrei abgeben. Dies gab ges-
tern die Düsseldorfer Polizei be-
kannt. Hintergrund sind wichtige
Änderungen, die nach Verkündi-
gung imBundesgesetzblatt seit Don-
nerstag, 6. Juli, Gültigkeit haben.
Der Bundestag hatte Mitte Mai
einen Gesetzentwurf zu Änderun-
gen desWaffengesetzes undweiterer
Vorschriften beschlossen. Zukünftig
gelten höhere Sicherheitsstufen für
die Aufbewahrung der Waffen und
derMunition. Für die bisher genutz-
ten Waffenschränke, die den alten
Erfordernissen entsprachen, gilt
eine Besitzstandswahrung, wie es
heißt.

Zudemwird es für den befristeten
Zeitraum von zwölf Monaten ab In-
krafttreten des Gesetzes möglich
sein, „straffrei“ illegal besessene
Waffen aller Art und Munition bei
den Waffen- und Polizeibehörden
abzugeben.

Polizei: Illegale
Waffen jetzt

straffrei abgeben

Ein toller Anblick! Rund400Besucherbetei-
ligten sich an dem von der Awo Düsseldorf
undderHochschuleDüsseldorf (HSD) initi-
ierten Aktionstag für Vielfalt und Demokra-
tie. Höhepunkt auf dem Campus in Deren-
dorf war dieAufstellung für einLuftbild, das
mit einemHelikopter aufgenommenwurde.

Düsseldorfer BürgerinnenundBürger, Awo-
Mitarbeitende und -Mitglieder sowie Studie-
rende undMitarbeitende derHSD bildeten-
das Awo-Herz und das Wort „Vielfalt“ und
setzen damit ein weithin sichtbares Zeichen
gegen Intoleranz und Abgrenzung und für
Vielfalt. Awo-Kreisgeschäftsführer Michael

Kipshagen gab das Startsignal für die Auf-
stellung zum Luftbild und zeigte sich nach
der Veranstaltung zufrieden: „Wir leben in
Zeiten, indenenDesinformationenundVer-
leumdungen ein Klima der Verunsicherung,
der Angst und letztlich des Hasses schüren.
Wir wollten dem wachsenden Populismus

und der zunehmenden Fremdenfeindlich-
keit ein positives Signal entgegensetzen und
zeigen, dassDüsseldorf eine bunte, weltoffe-
ne und vielfältige Stadt ist. Ich denke, das ist
uns gelungen. Wir sind glücklich mit der
Hocschule einen so innovativen Koopera-
tionspartner an unserer Seite zu haben.“

Vogelperspektiven-Vielfalt

Musik, Essen, Tanz und guter Wein:
Die Düsseldorfer Bürger lieben
Frankreich und feiern zum 17. Mal
das Frankreichfest.Heute von 13 bis
22 Uhr und morgen von 12 bis 18
Uhr verwandeln sich Burgplatz, der
Marktplatz vor dem Düsseldorfer
Rathaus und auf weiten Teilen der
Rheinuferpromenade bei freiem
Eintritt in „Klein Paris“. Nur der Be-
suchdes InnenhofesvomRathaus ist
kostenpflichtig. Am Freitag und
Samstag beträgt der Eintritt sieben
Euro, am Sonntag zahlen die Besu-
che sechs Euro Eintritt. Herzstück
des Frankreichfestes ist der Innen-
hof des Rathauses. An dieser promi-
nenten Stelle steht eine Bühne, auf
der an allen drei Tagen ein großes
Unterhaltungsprogramm geboten
wird. Die Rheinuferpromenade und
der Burgplatz werden für das Frank-
reichfest zur Schlemmermeile mit
vielen Spezialitäten. lod

„Klein Paris“
am Rheinufer

RRX: „Es ist noch nichts beschlossen“
Seit 12. Juni liegen die Planfeststellungsunterlagen für den Abschnitt zwischen Reisholz
und Wehrhahn offen. Jetzt besteht die Möglichkeit, sich gegen die Pläne auszusprechen

Die Anwohner an der Strecke des
geplanten Rhein-Ruhr-Expresses
(RRX) sind besorgt. Sie fürchten,
ihr Lebensumfeld könnte sich
durch die Umbauten für die neuen
Regional-Schnellzüge zwischen
Ruhrgebiet und Rheinland dras-
tisch verändern. Eine Bürgerinitia-
tive hat sich formiert, seit die Plan-
feststellungsunterlagen für denAb-
schnitt zwischen Reisholz und
Wehrhahn offengelegt wurden. In
Angermund hat sich schon lage
Protest formiert.
Was genau steht in den Unterla-

gen?
29 Ordner umfassen die Doku-

mente, die seit dem 12. Juni bei der
Stadt ausliegen oder online einseh-
bar sind. „Die Pläne sind kompli-
ziert“, sagt Dieter Sawalies (Die
Linke), Politiker im Stadtbezirk 3
und Anwohner der Gustav-Poens-
gen-Straße. Wichtig ist, dass jeder
Bürger die Unterlagen auf seine
Wohnsituation bezieht, also
schaut, welcher Baum markiert
wurde, welche Höhe die Schutz-
wände erreichen können und wo
die Gleise verlaufen sollen.
Wer bekommt Einsicht in die Plä-

ne? „Jeder darf sich die Unterlagen
ansehen“, sagt Sawalies, dafür
muss er nicht einmal in Düsseldorf
wohnen.
Gibt es eine Frist für Einwendun-

gen?Bis zum17. Juli sind die Pläne
ausgelegt, Einwendungen müssen
bis zum 25. Juli bei der Bezirksre-

gierung schriftlich eingegangen
sein. Wichtig ist, dass Betroffene
ein persönliches Schreiben aufset-
zen. Je spezifischer das formuliert
ist, umso besser könne die Bahn
die Argumente aufnehmen, sagt
eine Firmensprecherin.
Wovor haben die Menschen be-

sonders Angst, wenn der RRX
kommt? „Die größte Sorge ist, dass
sich Lebensumfeld und -qualität
verändern werden“, sagt Dieter Sa-
walies. Weniger Bäume bedeuten
schlechtere Luft, das habe Auswir-
kungen auf Mensch und Tier. Eine
acht Meter hohe Mauer (Sockel
undWand)könntezudemeineVer-
dunkelung und optische Verödung
für das Viertel zum Beispiel an der
Gustav-Poensgen-Straße zur Folge
haben.
Wie wahrscheinlich ist es, dass

das Planverfahren so umgesetzt
wird? „Es ist noch nichts beschlos-
sen“, sagt Dietmar Wolf (Grüne),
stellvertretender Bezirksbürger-
meister. Er warnt vor Panikmache.
„Die große Wand aber geht gar
nicht“, sagt er. SeinVorschlag: „Von
der Hüttenstraße bis zur Oberbil-
kerAllee gibt es einGleis, das nicht
mehr gebraucht wird.“Würde dort
die Schutzwand entstehen, könn-
ten alle Bäume gerettet werden.
Wie geht es weiter, wenn die Ein-

wendungsfrist abgelaufen ist? Die
Schreibenwerden von der Bezirks-
regierung gesammelt und an die
Deutsche Bahn Netz AG geleitet,
dann setzt das Eisenbahnbundes-
amt einen sogenannten Erörte-
rungstermin an.
Wie ist der Stand in Angermund?

Die Unterlagen für den RRX-Um-

bau im nördlichen Teil der Stadt
sind noch nicht eingereicht, das
könnte im Herbst passieren. Eine
Bürgerinitiative drängt weiter auf
eine Einhausung, also eine über-
dachte und tiefergelegte Bahnstre-
cke – obwohl die Bahn dies wegen
angeblicher Mehrkosten in Höhe
von 450 Millionen Euro ablehnt.
Die Initiative geht von deutlich ge-
ringeren Kosten aus und vermutet,
dass die Bahn ihre Variante mit
Schutzwänden durchsetzenmöch-
te, indem sie die Alternative teuer
rechnet. Auch CDU-Ratsherr And-
reasAulerwirft derBahnvor, keine
ernsthafte Prüfung vorgenommen
zu haben. Auler hat gestern zu
einer Info-Veranstaltung geladen –
und fordert eine aussagekräftigere
Planung. „So kann man die Ent-
scheidung nicht treffen.“ nika/arl

Dutzende Anwohner der Gustav-Poensgen-Straße wehren sich gegen die geplante Lärmschutzwand. FOTO: BRETZ
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Danke,
Facebook!

Ach, wie gut sich Facebook
doch ummich kümmert. Ges-

tern bekam ich diesen Hinweis:
„Hallo Pitter, möchtest du eine
Überprüfung deiner Privatsphäre
vornehmen? Uns liegt deine Privat-
sphäre am Herzen...“.
Das hat mich echt beeindruckt,

dass die da bei Facebook in... – ja
wo sitzen die eigentlich – sich so
toll ummeine Privatsphäre küm-
mern. Ich fühle mich so warm an-
gesprochen und denke bestimmt
nicht mehr über all’ die bösen, bö-
sen Nachrichten nach, in denen
eigentlich das Gegenteil behaup-
tet wird.
Ich drücke Facebook auch ganz

fest die Daumen, dass es eine Lö-
sung findet, das im falschen Zu-
sammenhang verwendete Foto
eines Flüchtlings mit Kanzlerin
Merkel zu löschen.
Wenn es einer schafft, dann be-

stimmt Facebook. Motz

GUTEN MORGEN
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Stadt schafft neues
Amt für Integration
Gute Chancen auf die Leitung
hat Miriam Koch. Seite 2HILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATHHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Von Katharina Gilles

Düsseldorf möchte einer der zehn
Spielorte der Fußball-Europameis-
terschaft 2024 werden. Die NRW-
Landeshauptstadt bewirbt sich mit
der Arena als Austragungsort beim
Deutschen Fußballbund (DFB). Be-
reits heute treffen sich Oberbürger-
meister Thomas Geisel sowie weite-
re Vertreter von Stadt und Touris-
mus, um der Medienwelt Einzelhei-
ten vorzustellen.
ImRahmenderBewerbungmüss-

te die Arena ausgebaut beziehungs-
weise modernisiert werden – ein
Projekt, das nach ersten Schätzun-
gen bis zu vier Millionen Euro ver-
schlingen könnte. Die Arena erfüllt
bereits jetzt viele der vom DFB vor-
gegebenen Auflagen. Allerdings
müssten VIP- und Pressebereich
ausgebaut werden.
Dennoch blickt die Politik einer

möglichen EM – anders als bei der
Tour de France – weitestgehend
positiv entgegen. „Die Ausgaben
kannmannicht vergleichen“,meint
Bürgermeister Günter Karen-Jun-
gen (Grüne), „Veranstaltungen
draußen sind schwerer kalkulier-
bar, im Stadion ist das einfacher, die
Kosten sind überschaubarer.“ Zu-
dem müsse die Arena ohnehin mo-
dernisiertwerden, soKaren-Jungen.

Beim „Sommermärchen“ übergangen
Das sieht auchdie zweite stellvertre-
tende Vorsitzende der FDP-Rats-
fraktion, Monika Lehmhaus, nicht

anders. Für sie ist dieArena „wie ein
Haus, in das man über die Jahre im-
mer mal wieder investieren muss“.
VonderTourdeFrancehingegen sei
nunnichtsmehr zu sehen. Es sei da-
her wichtig, dass es sich um einen
Sport handelt, den man auch in der
Stadt sieht. Denn Deutschland ist
ein Fußballland undDüsseldorf soll
diesmal bei der EMdaran teilhaben
– 2006 bei der WM war man noch
übergangen worden. Darüber hi-
naus kommenmit der EM auch vie-
le berühmte Spieler in die Stadt.
„Das ist nicht nur fürKinder und Ju-
gendliche toll, ihre Stars endlich
mal live zu sehen“, so Lehmhaus.

Auch der Düsseldorfer SPD-
Mann Burkhard Albes freut sich,
wenn es mit der EM klappen sollte.
„Das bedeutet für die Stadt einen
Mehrwert: Sie ist dann in allerMun-
de.“ Außerdem sei das ein guter An-
knüpfungspunkt: „Nach der Tour
deFrance, derTischtennis-WMund
dem Triathlon wäre das fantastisch.
Wir müssen weiter dran bleiben.“
Für CDU-Mann Stefan Wiedon

ist die Zeitspanne entscheidend.
„Mit der Tour deFrancewurdenwir
quasi überfallen, nun haben wir sie-
ben Jahre Zeit für Investitionen.
Diese können sukzessive geleistet
werden.“ Wiedon findet es zudem
„gut und richtig, dass man bei dem
größten Fußballevent in Deutsch-
landnach2006dabei seinwill, gera-
de als Landeshauptstadt“. Für Wie-
don hat die Stadt bereits gezeigt,
dass sie Großveranstaltungen aus-
richten kann, daher ist er optimis-
tisch, was die Vergabe angeht.

Große Konkurrenz
Doch die Konkurrenz ist groß: In
NRW bewerben sich fünf Sportstät-
ten, vier sollen genommenwerden –
und alle anderen Städte haben Fuß-
ballvereine in der ersten Bundesliga
zu bieten. „Daher müssen wir das
mit anderen Kriterien wettma-

chen“, so Wiedon weiter. Denn die
Stadt ist eigentlich ideal für die EM.
„Wir haben hohe Hotelkapazitäten,
einen großen Flughafen von dem
man aus fast in die Arena fallen
kann – und die rheinische Lebens-
freude“, findet Wiedon.
Auch bei der Fraktion Tier-

schutz/Freie Wähler unterstützt
man die Bewerbung ausdrücklich.
„Für eine Sportstadt ist so ein Event
ein Muss“, findet Geschäftsführer

TorstenLemmer, der sich freut, dass
die Idee des verstorbenen OBs Joa-
chim Erwin aufgegriffen wird. Für
ihn ist die Bewerbung zudem sehr
aussichtsreich: „Düsseldorf ist als
Stadt einfach attraktiver als Gelsen-
kirchen oder Mönchengladbach.“
Fußballfreunde können sich aber

jetzt schon mal den 23. März 2018
im Kalender notieren: Dann spielt
die DFB-Elf gegen Spanien – in der
Düsseldorfer Arena.

EM-Bewerbung erfreut Politiker
Keine Skepsis bei König Fußball. Düsseldorf soll Austragungsort 2024 werden. Aber die Konkurrenz ist groß

14 deutsche Städte wollen sich
als Austragungsorte an einer –
möglichen – Fußball-Europameis-
terschaft 2024 in Deutschland be-
teiligen. Gestern endete die Be-
werbungsfrist des DFB. Nur zehn
Städte können am Ende den Zu-
schlag erhalten.

Neben Düsseldorf halten auch
Berlin, Bremen, Dortmund, Frank-
furt, Gelsenkirchen, Hamburg,

Hannover, Köln, Leipzig, Mön-
chengladbach, München, Nürn-
berg und Stuttgart an ihren Bewer-
bungen fest.

Die Entscheidung, mit welchen
Städten der DFB den Zuschlag für
die EM-Ausrichtung erhalten will,
wird am 15. September bekannt
gegeben. Die EM wird dann im
September 2018 durch die UEFA
vergeben. Mitbewerber: Türkei.

EM-BERWERBUNG: ZEHN AUS 14 WERDEN ES AM ENDE

Von Katharina Gilles

Den „Notgroschen für Senioren“
gibt es bereits von der Bürgerstiftung
Düsseldorf – nunwird es das Projekt
ab 1. August auch für Kinder geben.
„Das Thema Kinderarmut ist seit
Jahren bekannt“, sagt die Vorsitzen-
de der Bürgerstiftung, Sabine Tüll-
mann. Nun soll es mit dem Projekt
konkret angegangen und die Fami-
lien entlastet werden.
Dafür will die Stiftung die Betreu-

ungskosten für Kinder bedürftiger
Familien übernehmen, die noch kei-
nen Platz in der Offenen Ganztags-
schule (OGS) bekommen haben.
Bisher können so rund 15 000 Euro
für das Schuljahr 2017/2018 und
dasProjekt, andemsichdieStadtbe-
teiligt, zur Verfügung gestellt wer-
den. So sollen die betroffenen Kin-

der nun an der Vor- und Übermit-
tagsbetreuung teilnehmen können.
Die bisherigen Angebote, unter

anderem von Awo, Caritas und Dia-
konie getragen, sind fürEltern sozial
gestaffelt gebührenpflichtig. Bis zu
43 Euromonatlich kann das je nach
Einrichtung kosten – für manche El-
tern ein Problem. Denn eine Be-
freiung gibt es nicht. So sitzen im
schlimmsten Fall die betroffenen
Kinder nach dem Schultag alleine
zuhause – und das möchte die Bür-
gerstiftungnicht. „Es gabdanneinen
RundenTischmit allen Trägern, und
dann wir haben darüber gespro-
chen. Allein ist das Finanzvolumen
viel zu groß, das können wir nicht
stemmen“, so Tüllmann. Doch eine
Lösung konnte gefunden werden.
Das Projekt ist auf das laufende

Schuljahr begrenzt und beginnt am

1. August. Partner des Projekts sind
neben dem Schulverwaltungsamt
die beteiligten Jugendhilfeträger
(JHT) und sonstigen Anbieter. Zur
Ermittlung des Bedarfs wird eine Er-
fassungderFälledurchdie JHTerfol-

gen. „Die Stadtverwaltung will pro
Kind 20Euro unddieBürgerstiftung
zehn Euro als Unterstützung zur
Verfügung stellen“, erklärt Stadtdi-
rektor Burkhard Hintzsche. Die El-
tern wiederum müssen dann nur

noch für einen Restbetrag zwischen
fünf und zehn Euro aufkommen.
Denn es sei wichtig, dass noch ein –
wenn auchminimaler – Eigenbetrag
geleistet wird.
DurchdieneueUnterstützung soll

es auch Flüchtlingsfamilien leichter
gemachtwerden, einen besserenZu-
gang zum System zu finden, so
Hintzsche. Oft sei es auch so, dass
die Eltern über die Mittagszeit ver-
teilt ihre Sprachkurse haben. Hintz-
sche will aber auch erreichen, dass
generell der „Zugang zur schuli-
schen Betreuung verbessert“ wird.
Nach einem Jahr soll dann Bilanz

gezogen werden. „Die Bürgerstif-
tung soll das Projekt nicht dauerhaft
subventionieren müssen“, so der
Stadtdirektor, „man muss schauen,
ob die Stadt das künftig überneh-
men kann“.

Bürgerstiftung spendiert „Notgroschen für Kinder“
Für Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien werden Betreuungskosten übernommen, wenn sie keinen Platz an einer

Offenen Ganztagsschule erhalten haben. Rund 15 000 Euro können bisher für das neue Projekt zur Verfügung gestellt werden

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Sabine
Tüllmann, stellen das neue Projekt vor. FOTO: KATHARINA GILLES

Bald auch in Düsseldorf? Bei der EM in Frankreich eroberte Sami Khedira den Ball des Polen Krychowiak. FOTO: DEFODI.DE

Die EM 2024 ist ein Muss!
KLARTEXT Von Stephan Wappner

Eine Fußball-EM käme für Düs-
seldorf 2024 wie gerufen. Bei

einem Zuschlag stünde der ohne-
hin fälligen Aufwertung der Arena
nichts mehr imWege, und unsere
Stadt könnte sich erneut als weltof-
fene, gastfreundliche und sportbe-
geisterte Metropole präsentieren.
Auch wenn die Fortuna dann immer
noch in der zweiten Liga kickt.
Keine zwei Wochen ist es her,

dass sich die Düsseldorfer Stadtge-
sellschaft im Rahmen des Grand
Départ von ihrer besten Seite ge-
zeigt hat. Die Organisation wurde

weltweit gelobt. Apropos Radsport:
Den „Mythos Tour de France“ in
Düsseldorf gehabt zu haben, war
super. Aber Mythos ist Mythos –
und deshalb nicht zu vergleichen.
Die handelnden Politiker in dieser
Stadt sollten also jetzt nicht im Ak-
tionismus verfallen, um aus Düssel-
dorf Deutschlands neue Radsport-
Stadt werden zu machen. Eine Rad-
WM 2020 oder die Deutschland-
Rundfahrt werden nicht die gleiche
Magie verströmen wie die Tour.
Solches Geld vielleicht lieber

sparen – auch für die Fußball-EM.

Monika Lehmhaus, 2. stellvertretende
FDP-Fraktionsvorsitzende. FOTO:M.SCHADE

Bürgermeister Günther Karen-Jungen
(Grüne). FOTO: KAI KITSCHENBERG

In der ZDF-Sendung „Aktenzei-
chen XY... ungelöst“ fahndet am
morgigen Mittwoch ab 20.15 Uhr,
die Düsseldorfer Polizei nach drei
bislangunbekanntenMännern,die
ein Ehepaar in ihrer Wohnung
überfallen hatten. Der Sachverhalt
wird in der Sendung als Filmfall
präsentiert.Düsseldorfer Ermittler
berichten auch im Studio über die
Tat.

Zur Erinnerung: Am Sonntag,
24. Juli 2016, gegen 3Uhr, drangen
drei bisher unbekannte männliche
Täter in das Haus eines Ehepaares
ein, das im Düsseldorfer Stadtteil
Vennhausen liegt. Dort wurde der
71-jährige Ehemann vermutlich
mit einem Messer bedroht und ge-
schlagen. Er musste seine beiden
Tresore öffnen, aus denen dann
Schmuck, Uhren und Bargeld ge-
raubt wurden. Bevor die Täter das
Haus verließen, fesselten sie den
Rentner.

Die Ermittler des zuständigen
Kriminalkommissariats 13 der
Düsseldorfer Polizei bitten Zeu-
gen, sich unter 0211-870-0 und am
Tag der Sendung bis 22.30 Uhr
unter den Telefonnummern 0211-
870-5540 oder 0211-870-5541 zu
melden.

Düsseldorfer
Polizei fahndet via
„Aktenzeichen XY“

Das sind Phantombilder von zweien
der gesuchen Männer FOTO: POLIZEI
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KURZ NOTIERT
Uniklinik: Erster
Bauabschnitt beendet
Der erste Bauabschnitt bei
der Sanierung des For-
schungsgebäudes 22.03 ist
abgeschlossen. Die Sanie-
rung von 12580 qm Haupt-
nutzfläche begann im Herbst
2013 und ist in zwei große
Bauabschnitte unterteilt.
Während der Arbeiten muss-
ten die Forscher der betrof-
fenen Institute in andere Be-
reiche ausweichen und mit
Provisorien leben. Insgesamt
werden bis 2019 rund 53 Mil-
lionen Euro investiert.

Nutzt Flughafen seine
Kapazität gar nicht voll?
Eine Kapazitätserweiterung
am Düsseldorfer Flughafen
ist überflüssig – das sagt die
Bürgerinitiative „Bürger ge-
gen Fluglärm“. Aus deren
Auswertung wird ersicht-
lich, dass zwar bislang noch
nie so viele Flugbewegungen
in einem Monat abgewickelt
wurden, wie das im Mai der
Fall war, dennoch entspre-
chen die knapp 20000 Starts
und Landungen nur rund 85
Prozent der erlaubten Kapa-
zität. Es seien also noch ge-
nug Reserven vorhanden.

CSD und Luftqualität im
nächsten Jugendrat
Der Jugendrat kommt am
Donnerstag, 6. Juli, im Rat-
haus zu seiner nächsten Sit-
zung zusammen. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter
anderem Berichte vom
Christopher Street Day und
zur Luftqualität in Düssel-
dorf sowie zur Sicherheit für
Kinder und Jugendliche auf
öffentlichen Plätzen. Die Sit-
zung findet im Sitzungssaal
am Marktplatz 2 statt und
beginnt um 18 Uhr. Interes-
sierte Zuhörerinnen und Zu-
hörer sind eingeladen, an
der Sitzung teilzunehmen.
Die Unterlagen sind im In-
ternetangebot der Stadt Düs-
seldorf zu finden, unter:
Ewww.duesseldorf.de/medienpor-

tal/sitzungen.html .

DAS WETTER

Linus (5) aus der Kita Wiesenwichtel packt sich heute einen
Regenschirm ein, denn morgens soll es stark regnen. Die
Temperatur beträgt heute 15 Grad, bei einer Niederschlags-
wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Im Laufe des Tages
nimmt die Stärke des Regens ab. Am Abend bleibt der Him-
mel bewölkt und wenn Linus zu Bett geht, ist der Himmel
klar. Am Sonntag wird Linus seinen Regenschirm nicht mehr
brauchen, da der Himmel bewölkt bleibt. Die Temperatur
schwankt im Verlauf des Tages zwischen 15 und 21 Grad. Die
Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent.

Der fünfjährige Linus aus der Kita Wiesenwichtel in Heerdt hat ein trü-
bes Wetterbild für heute gemalt. Foto: Melanie Zanin

Düsseldorfer Kinder präsentieren das Wetter

Blitzer Am heutigen Samstag
und am Sonntag verzichten
das Ordnungsamt der Stadt
und die Polizei auf angemel-
dete Geschwindigkeits-Mes-
sungen.

1. Fischerstraße Wegen Bauar-
beiten ist auf der Fischerstra-
ße zwischen Nordstraße und
Venloer Straße in Richtung
Norden der rechte Fahrstrei-
fen gesperrt. Zwischen neun
und 15 Uhr ist ebenfalls auch
der mittlere Streifen ge-
sperrt.

2. Kasernenstraße Aufgrund
von Bauarbeiten an Schäch-
ten ist auf kurzen Teilstü-
cken der Kasernenstraße in
Fahrtrichtung Süd, zwischen
Bastionstraße und Graf-
Adolf-Platz der linke Fahr-
streifen gesperrt.
Es handelt sich um eine Wan-

derbaustelle.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist in
Fahrtrichtung Südwest ge-
sperrt.

4. Oerschbachstraße Wegen Tief-
bauarbeiten ist auf einem Teil-
bereich der Oerschbachstraße
zwischen Reisholzer Bahnstra-
ße und Am Dammsteg in bei-
den Fahrtrichtungen nur ein
Fahrstreifen abwechselnd frei.
Eine Baustellenampel regelt
den Verkehr.

5. Höherweg Aufgrund von Ka-
belverlegungsarbeiten ist der
Höherweg zwischen Posener
Straße und Ronsdorfer Straße
auf einem Teilstück vollge-
sperrt.

6. Am Schönenkamp Zwischen

Hasselstraße und Erlenweg ist
Am Schönenkamp wegen Bau-
arbeiten in Fahrtrichtung Sü-
den, die Fahrbahn gesperrt.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-
brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz und Pariser
Straße Am Nikolaus-Knopp-
Platz, zwischen Alt Heerdt und
Im Kämpchen, ist in beiden
Fahrtrichtungen der rechte
Fahrstreifen gesperrt. Zusätz-
lich ist der Linksabbieger von
der Pariser Straße in Fahrt-
richtung West in die Kribben-
straße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen gehen noch
bis Mittwoch, 30. August.

10. Gladbacher Straße Wegen Ka-
belverlegungen ist die Gladba-
cher Straße zwischen Sieg-
und Neckarstraße in beiden
Richtungen auf einen Fahr-
streifen verengt (bis 18. Au-
gust).

ÜBERRASCHUNG GESTERN IM RATHAUS

Bezirks-Chefin Eliane Vogt hört auf
Mehr als 16 Jahre lang war Eliane Vogt Leiterin der Bezirksver-
altungsstelle Mitte und Ansprechpartnerin für viele Bürger.
Gestern  kündigte sie in der Sitzung der Bezirksvertretung 1
völlig überraschend an, dass sie aus gesundheitlichen Gründen
aus dem Dienst ausscheiden werde. Die Sitzung vor der Som-
merpause sei gleichzeitig ihre letzte. Für die Politiker aller
Fraktionen kam die Ankündigung völlig überraschend. Sie
wollen Eliane Vogt beim Jahresempfang verabschieden. Als
Abschiedsgeschenk wünschte sie sich eine zügige Sitzung, da-
mit sie rechtzeitig zum Konzert ihres Chores kommt.

Von Martina Kollroß
redaktion.duesseldorf@wz.de

Zwischen „Peloton“,
„Musette“ und „Bidon“

nicht die Übersicht verlieren?
Orientierung im Mega-Event
zum Tour-Start bietet seit
April die Romanistik der Hein-
rich-Heine-Universität Düssel-
dorf im Rahmen der öffentli-
chen Ringvorlesung „Véloma-
nie?! Facetten des Radsports
zwischen Mythos und Ökono-
mie“. Juniorprofessorin Dr.
Sieglinde Borvitz und Profes-
sor Dr. Frank Leinen, beide
Frankreichspezialisten der
Düsseldorfer Universität, ver-
suchen, unterstützt durch
deutsche und französische Kol-
legen, in vierzehn „Etappen“ –
öffentlichen Vorlesungen – die

selbst passionierter Radrenn-
fahrer, beschäftigt sich am 4.
Juli mit Geschichte(n) der Tour
de France, dargestellt in
Comicform. Die sogenannten
„Bandes dessinées“ haben in
Frankreich einen weit größe-
ren kulturellen Stellenwert als
hierzulande und bieten einen
spezifischen Blick auf das
Großereignis.

Den hat auch Prof. Dr. Vitto-
ria Borsò, wenn sie am

11. Juli über das Phänomen der
„Vélomanie“ reflektiert, also
der Sinnlichkeit, die ein tech-
nisches Objekt wie das Fahrrad
ausstrahlen kann. Einblicke in
das französische Kino gewährt
abschließend, am 18. Juli,
Juniorprofessorin Borvitz
unter dem Titel: „Rennen
gegen die Zeit. Fahrradfahrer

dern wird die Bedeutung von
Symbolen deutsch-französi-
scher Freundschaft aufs Neue
deutlich. Wir in Düsseldorf
sind traditionell mit Frank-
reich verbunden: das französi-
sche Generalkonsulat ist hier
angesiedelt, ebenso das Insti-
tut français und der Deutsch-
Französische Kreis. Zum
Frankreichfest am Rhein strö-
men jährlich tausende von
Besuchern.

Die Düsseldorfer Romanistik
trägt durch Veranstaltun-

gen wie der kostenlosen Ring-
vorlesung zu gegenseitigem
Verstehen und einem Klima
der Freundschaft bei.

Drei Veranstaltungen der
Reihe stehen noch aus und

ich lade Sie hierzu ausdrück-
lich ein: Prof. Leinen, übrigens

Frage zu ergründen, warum
die Begeisterung für den Rad-
sport gerade bei unseren fran-
zösischen Nachbarn so ausge-
prägt ist.

Vorträge und Diskussions-
runden im „Haus der Uni-

versität“ nahmen und nehmen
den Radsport im Allgemeinen
und die Tour de France im Spe-
ziellen in den Blick. So war
auch der in Frankreich poli-
tisch umstrittene Tour-Start in
Deutschland Thema: Während
sich Düsseldorf über den Grand
Départ freut, fordern die
Nationalisten des Front Natio-
nal um Marine Le Pen, die Tour
müsse wieder ein ausschließ-
lich französisches Ereignis
werden.

In Zeiten des Rechtsrucks in
vielen europäischen Län-

GASTBEITRAG Die Heine-Uni hat sich der Tour auf ihre Weise genähert – mit einer Ringvorlesung

Vélomanie?! - Auch die Romanistik ist im Radsportfieber
und Radsport im französischen
Film.“

Die Öffentliche Ringvorle-
sung „Vélomanie?! Facet-

ten des Radsports zwischen
Mythos und Ökonomie“ findet
noch bis 18. Juli, jeweils diens-
tags statt. Beginn ist um 20 Uhr
im „Haus der Universität“, am
Schadowplatz 14.

Martina Kollroß ist wis-
senschaftliche Hilfskraft am
Institut für Romanis-
tik der Hein-
rich-Hei-
ne-Uni-
versität
Düssel-
dorf.

Eine kreative Alternative zur Schule
Der Lernort Studio
feiert 40-jähriges
Bestehen. Dort
arbeiten Schüler mit
Künstlern zusammen.
Von Carolin Scholz

Mathematik, Erdkunde,
Deutsch, Geschichte – in der
Schule bekommen junge Men-
schen vor allem Wissen ver-
mittelt. Doch was ist mit der
kreativen Komponente? Wer
fördert Schüler, denen dieser
Bereich besonders liegt? Wo
können sie ihre Begabung aus-
leben?

In Düsseldorf gibt es dafür
seit 40 Jahren den Lernort Stu-
dio. Seit 25 Jahren findet er
sich im Bilker Bunker an der
Aachener Straße. Entstanden
ist die Idee 1974 im Deutschen
Bildungsrat. Es sollten Lernor-
te über die üblichen – Schule,
Betrieb oder überbetriebliche
Werkstatt – hinaus eingerich-
tet werden. Im gesamten Bun-
desgebiet wurde versucht, die
Idee zu verwirklichen. „Unser
Lernort Studio ist der einzige,
den es noch gibt“, sagt der
stellvertretende Leiter Bern-
hard Etschenberg – nicht ganz
ohne Stolz. Ziel der Einrich-
tung sei es, die Kreativität zu
stärken und auch anderes Wis-
sen als das in der Schule zu ver-
mitteln. „Außerdem kommen
die Schüler in direkten Kon-
takt mit Künstlern.“

Im Lernort Studio gibt es
grundsätzlich zwei Möglich-
keiten für junge Menschen,
kreativ zu werden. Zum einen
wird mit Schulen zusammen-
gearbeitet. Ab der Grundschule

reichen noch die analoge He-
rangehensweise. „Das macht
den Zugang oft einfacher“,
sagt Etschenberg.

Was wünscht er sich für die
nächsten 40 Jahre? „Dass un-
ser Angebot weiter wächst und
für die jungen Düsseldorfer at-
traktiv bleibt“, sagt Etschen-
berg, „ein Leuchtturm der kul-
turellen Bildung in der Stadt
zu sein – und zu bleiben.“

Allein die Geschlechtervertei-
lung habe sich mehrmals ge-
wandelt: Waren anfangs
hauptsächlich Jungen in den
Kursen, kamen eine zeitlang
fast nur Mädchen. Inzwischen
ist es gleichmäßig verteilt.

Auch die Digitalisierung
habe man gespürt. Doch ob-
wohl inzwischen viel mehr am
Computer gemacht werde,
lehre man in den meisten Be-

zehnten Klasse. Insgesamt be-
treuen 18 Künstler 18 ver-
schiedene Bereiche – neben
der Arbeit am Lernort Studio
sind sie nach wie vor in der
Kunstszene aktiv. Angeboten
werden Kurse in den Berei-
chen Musik – zum Beispiel Ge-
sang oder Percussion –, Male-
rei, Mode-Design oder Video.

In den vergangenen 40 Jah-
ren hat sich einiges geändert.

kommen Klassen oder Schü-
lergruppen zu Projekten in
den Bilker Bunker. Die Schüler
werden dabei von Künstlern
betreut – in Absprache mit de-
ren Lehrern werden am Ende
des Kurses Noten vergeben.

Die lehrenden Künstler sind auch
noch in der Szene aktiv
Zudem gibt es ein freies Kurs-
angebot für Schüler ab der

Zum Jubiläum haben Studioleiter Farid Izaamriouane und sein Stellvertreter Bernhard Etschenberg eingeladen. Foto: Judith Michaelis
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Folgende Prospekte finden
Sie in Teilen der heutigen
WZ-Auflage:

Döppersberger Journal
Löwen-Apotheke
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STADTMENSCHEN
Zusammengestellt von Andreas Krüger (Tel. 0211 8382 2384)

Einen neuen Team-, Teilneh-
mer- und Gesamtkilometer-
Rekord gab es im Jahr der
Tour de France beim Stadt-
radeln-Wettbewerb. Vom
28. Mai bis 17. Juni traten 206
Teams mit 6442 Teilneh-
mern für die Landeshaupt-
stadt kräftig in die Pedale.
Zum Vergleich: 2016 mach-
ten 126 Teams und 3322 Teil-
nehmer mit. Im Hinblick auf
die Gesamtkilometerleis-
tung machte Düsseldorf ei-
nen großen Satz nach vorne:
von 689 285 auf 1 079 452 Ki-
lometer.

Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel, selber Kapitän
eines Stadtradeln-Teams,
hat gestern im Rathaus die
erfolgreichen Radler als Ein-
oder Zweifachgewinner in
der Gesamtwertung und in
den Sonderkategorien Schu-

len, Unternehmen, Stadttei-
le, Vereine und Stadtverwal-
tung ausgezeichnet. „Die ak-
tuellen Rekorde im Wettbe-
werb für Radverkehr und
Klimaschutz ,Stadtradeln’
zeigen, dass das Interesse am
Fahrrad weiter wächst“, be-
tonte der Oberbürgermeis-
ter.

In jeder der sechs Wer-
tungskategorien erhielten
jeweils das Team mit den
meisten Radkilometern in
der Summe und das Team
mit den meisten Radkilome-
tern pro Kopf 200 Euro. Da-
mit hatten große und kleine
Teams eine Chance zu ge-
winnen. Mit 85 850 Kilome-
tern legte die Franz-Vaah-
sen-Grundschule die längste
Strecke zurück. Gefolgt von
der Ergo-Versicherung und
den Henkel-Rad-Löwen.

OB Thomas Geisel (Bildmitte) empfing gestern die fleißigsten Teilnehmer
des Stadtradeln-Wettbewerbs im Rathaus. Foto: Stadt Düsseldorf

Sieger im Stadtradeln
ausgezeichnet

Für etwa 63 Prozent aller
Grund- und Förderschüler
steht in Düsseldorf ein Platz
in einer offenen Ganztags-
schule zur Verfügung. Außer
den zusätzlichen Lehrstun-
den nur für die OGS beinhal-
tet das Angebot eine pädago-
gische Betreuung mit quali-
fiziertem Fachpersonal. El-
tern, die im Besitz eines Düs-
selpasses sind, werden auto-
matisch von der Gebühr be-
freit.

Das heißt aber auch, dass
37 Prozent der Kinder kei-
nen Platz in der OGS haben.
Träger wie die AWO, Caritas
oder die Diakonie überneh-
men dann die Aufgaben der
Betreuung. Die sind aller-
dings, sozial gestaffelt, ge-
bührenpflichtig. Und das ist
bei vielen Eltern ein Pro-
blem, sie können sich diese
Gebühren von bis zu 43 Euro
pro Monat nicht leisten.

Hier springt nun die Bür-
gerstiftung mit dem Projekt

„Notgroschen für Kinder“
ein. Mit einem Betrag von
zunächst 12 000 Euro soll
diesen Eltern geholfen wer-
den. „Wir vermuten, dass
etwa 220 Kinder betroffen
sind. Oft sind es Kinder von
Alleinerziehenden oder
Flüchtlingskinder, deren El-
tern eigentlich einen
Sprachkurs absolvieren wol-
len, dies aber nicht können,
weil sie sich um ihre Kinder
kümmern müssen“, sagt Sa-
bine Tüllmann, Vorsitzende
der Bürgerstiftung.

Auch das Schulverwal-
tungsamt stellt einen Betrag
von monatlich 20 Euro pro
Kind zur Verfügung. „Wir
wollen dadurch finanziell
schwach aufgestellten Fami-
lien Zugang zu Bildungsan-
geboten ermöglichen“, sagte
Stadtdirektor Burkhard
Hintzsche. Er und Tüllmann
hoffen, dass sich noch Spen-
der finden, die diese Aktion
unterstützen.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Sabine Tüllmann, Vorsitzende der
Bürgerstiftung, stellten das Projekt vor. Foto: Bürgerstiftung

Stütze bei Kita-Beträgen

Mit der WZ
zum Bläck
Fööss-Konzert
Wir verlosen fünf mal
zwei Karten für den
25. August.
„Drink doch eine met“, „En un-
serem Veedel“, „Niemals geht
man so ganz“, „Kaffeebud“,
„Am Bickendorfer Büdche“
und viele, viele weitere Ohr-
würmer. Das sind die Bläck Fö-
öss, eine der erfolgreichsten
Kölner Mundart-Gruppen. Die
Gruppe hat ein weit über die
Karnevalslieder hinausgehen-
des, vielseitiges Repertoire,
eine Mischung aus Schlager,
Popmusik, Jazz, Blues, Rock-
musik, Rock & Roll, Disco, Funk
oder Reggae. Mit Titeln wie Sir-
taki oder Unser Stammbaum
bezieht die Gruppe auch im-
mer wieder Position gegen
Fremdenfeindlichkeit. Am
25. August spielen Black Fööss
im Schlösser Quartier Bohème
an der Ratinger Straße.
Die WZ verlost fünf mal zwei
Eintrittskarten für das Kon-
zert am 25. August im
Schlösser Quartier Bohéme.
Wenn Sie dabei sein wollen,
dann rufen Sie heute die un-
ten angegebene Rufnummer
an und beantworten folgen-
de Frage: Wo treten die Bläck
Fööss auf? akrü

Bläck Fööss kommen am 25. August
nach Düsseldorf. Foto: Jasmund

Anrufen und
gewinnen!
Großes
WZ-Gewinnspiel

0137/9885016
0,50€/Anruf a. dt. Festnetz,
Mobilfunk viel höher.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jacques Tilly
bemalt
Kita-Wand
Das Benrather Schloss
wurde von von dem
Künstler illustriert.
Der Künstler Jacques Tilly hat
die Fassade der katholischen
Kita Paulistraße mit einem
großflächigen Kunstwerk be-
malt, das das Benrather
Schloss zeigt. Die Kita-Kinder
hatten bemerkt, dass in Tillys
jüngst erschienenem Werk
„Das große Düsseldorfer Mal-
buch“ mit Düsseldorfer Se-
henswürdigkeiten eine Abbil-
dung des Benrather Schlosses
„fehlt“. Eine Erzieherin entwi-
ckelte daraufhin mit den Kin-
dern die Idee, Tilly könnte die-
ses „Versäumnis“ ja an der Au-
ßenwand der Kita nachholen.
Dem Wunsch kam er gerne
nach. Am Samstag wurde das
fertige Kunstwerk offiziell ent-
hüllt.

Pfarrer Thomas Vollmer und Kita-Lei-
terin Linda Baulig. Foto: JM

strengend. Wie ermüdend sol-
che Fahrten wirklich sind, ist
Glander erst aufgefallen, nach-
dem er das automatisierte Fah-
ren kennenlernte: „Es ist un-
glaublich, wie entspannt man
am Ziel ankommt, wenn man
nicht die ganze Zeit die Hände
am Lenkrad haben muss. Man
merkt plötzlich, wie belastend
das für die Schulter- und Rü-
ckenmuskulatur tatsächlich
ist.“

Obgleich noch viele Hürden
vor den Entwicklern und den
Gesetzgebern liegen, Karl-
Heinz Glander freut sich auf
die Zukunft des autonomen
Fahrens, die er selbst mit ge-
staltet. Bleibt die Frage: Wollen
das alles auch die Autofahrer?

sagt Glander. Noch kann das
Auto nicht alle Gefahren glei-
chermaßen gut einschätzen,
sodass der Fahrer immer mal
wieder eingreifen muss. Diese
Fehler werden dann im An-
schluss an die Fahrt von Glan-
ders Team analysiert und bei
der weiteren Entwicklung der
Software berücksichtigt. Auf
diese Weise lernt das System
ständig dazu.

Die Vision von ZF TRW ist
es, Autofahren in Zukunft
nicht nur sicherer, effizienter
und emissionsärmer zu ma-
chen, sondern auch komfort-
abler. Lange Fahrten auf der
Autobahn erfordern vom Fah-
rer nicht nur Konzentration,
sie sind auch körperlich an-

und Entwicklungsstandort
Düsseldorf arbeiten neben ihm
mehr als 600 Mitarbeiter. Düs-
seldorf sei als Standort beson-
ders attraktiv für das Unter-
nehmen, da die umliegenden
Universitäten für jede Menge
Nachwuchsentwickler sorgen.

Selbst eine kurvige Abfahrt nimmt
das Auto ohne Hilfe des Fahrers
Zwar rechne man nicht vor
2020 mit fertig entwickelten
Systemen, doch die Fähigkei-
ten des Prototyps, einem um-
gerüsteten Opel Insignia, sind
bereits jetzt beeindruckend.
Abstand halten, bremsen, dem
Fahrbahnverlauf folgen und
überholen, das funktioniert
bereits heute in den allermeis-
ten Fällen. Glander und sein
Team bringen der Software
ständig neue Funktionen bei.
Heute genügt bereits ein
Knopfdruck, und das Fahrzeug
erkennt mittels zahlreicher
Sensoren und Radare die
nächste Ausfahrt, blinkt und
verlässt selbstständig die Auto-
bahn. Selbst eine kurvige Ab-
fahrt meistert das Fahrzeug,
auch wenn man als Mitfahrer
dabei doch noch ein mulmiges
Gefühl hat. Vor einem halben
Jahr war an diese Funktion gar
nicht zu denken.

„Es ist fast so, wie einem
Kind beim Lernen zuzusehen“,

Fahren wie von Geisterhand

Von Julian Krebs

Mit 100 Kilometern pro Stunde
fährt der Prototyp für automa-
tisiertes Fahren des Unterneh-
mens ZF TRW Automotive Hol-
dings Corp. (Thompson Ramo
Wooldridge) auf der Autobahn
zwischen Düsseldorf und
Kaarst. Der Fahrer betätigt den
Blinker, das Fahrzeug setzt
zum Überholvorgang an,
wechselt die Fahrbahn, be-
schleunigt, überholt und fährt
selbstständig auf die rechte
Spur zurück. Dabei dreht sich
das Lenkrad wie von Geister-
hand, ohne dass der Fahrer
selbst daran beteiligt ist. Auf
einem Display signalisieren
grüne und rote Balken dem
Fahrer, was das Auto schon
längst weiß: Die linke Fahr-
bahn ist frei und der Überhol-
vorgang kann durchgeführt
werden.

Der Fahrer des Wagens, Dr.
Karl-Heinz Glander, ist leiten-
der Entwickler für automati-
sierte Fahrtsysteme bei ZF
TRW in Düsseldorf Oberkassel.
Gemeinsam mit seinem Team
entwickelt er die Technologie,
die die Zukunft des Fahrens
grundlegend verändern soll.

Was noch wie Zukunftsmu-
sik klingt, bestimmt bei der Fir-
ma ZF TRW längst den Alltag.
Während weltweit eher an fu-
turistischen Konzeptfahrzeu-
gen gearbeitet wird, entwi-
ckeln Glander und seine Kolle-
gen ein System, das zukünftig
in die Fahrzeuge verschiedens-
ter Hersteller eingebaut wer-
den kann. Dabei greifen sie auf
die mechanischen und elektro-
nischen Lenksysteme zurück,
die sie bereits seit Jahrzehnten
für die Autoindustrie entwi-
ckeln und produzieren.

„Nicht alle Autohersteller
werden von Grund auf ihr eige-
nes selbstfahrendes Auto ent-
wickeln, wie etwa Mercedes
oder Tesla. Unser System soll
es daher allen Herstellern er-
möglichen, am Automarkt der
Zukunft teilhaben zu können“,
sagt Glander. Am Forschungs-

Karl-Heinz Glander und WZ-Mitarbeiter Julian Krebs fahren im umgerüsteten Opel über die Autobahn. Fotos: S. Lepke

Das Auto der Zukunft
fährt von allein. Die
WZ hat eins getestet –
sogar auf der
Autobahn.

Die Kamera ist ein Teil des Equipments mit vielen Sensoren.

gesandt von winzigen Chloro-
plasten, Informationen über
den Zustand der Vegetation
ganzer Landschaften geben
kann.

Die Ausstellung im Botani-
schen Garten der Heinrich-
Heine-Universität läuft vom
12. Juli bis zum 3. September
und ist montags bis freitags
von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet,
samstags von 13 bis 18.30 Uhr
und sonntags von 10 bis 18.30
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
frei. Mehr Informationen gibt
es unter
Ewww.dasleuchtenderpflanzen.de

ist das Leuchten der Pflanzen
nun mal nicht zu sehen: Zum
einen ist der Effekt nur in abge-
dunkelten Räumen sichtbar.
Das blaue Licht einer UV-Lam-
pe kann den Photosynthese-
Prozess dann sichtbar machen.
Wer die Pflanze dann noch
durch eine gelbe Folie ansieht,
kann das rote Leuchten erken-
nen.

Über mehrere Stationen
durchwandert der Besucher
der Ausstellung das Gewächs-
haus und erlebt, was Pflanzen
für die Menschheit bedeuten
und wie die Fluoreszenz, aus-

tute der Hochschule Düssel-
dorf entwickelten die Ausstel-
lung unter wissenschaftlicher
Leitung des Forschungszen-
trums Jülich, Institut für Pflan-
zenwissenschaften (IBG-2). Die
Ausstellung gewährt dem Be-
sucher spannende neue Sicht-
weisen auf lebende Pflanzen
und macht das geheimnisvolle
Leuchten mit bloßem Auge
sichtbar.

Mit wenigen Hilfsmitteln lässt
sich das Leuchten erkennen
Dazu bedarf es einiger Hilfs-
mittel, denn ganz ohne solche

Das rote Leuchten der Pflanzen erleben
Ausstellung der Heinrich-Heine-Universität macht Photosynthese-Phänomen sichtbar.
Ein geheimnisvolles rotes
Leuchten, das alle lebenden
Pflanzen aussenden, ermög-
licht Pflanzenforschern neuar-
tige Einblicke in die Photosyn-
these. Wo diese Chlorophyll-
fluoreszenz herkommt und
wie man sie mit eigenen Augen
sehen kann, zeigt die Ausstel-
lung „Das Leuchten der Pflan-
zen“, die ab dem 12. Juli in der
Orangerie des Botanischen
Gartens der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf zu se-
hen ist.

Pflanzen leuchten. Immer
dann, wenn lebendige Pflan-
zen von Licht beschienen wer-
den, strahlen sie ein schwaches
rotes Leuchten ab. Diese Chlo-
rophyllfluoreszenz ist ein Phä-
nomen, das während der Pho-
tosynthese auftritt und Pflan-
zenforschern direkte Einblicke
in die Biochemie der Pflanzen
ermöglicht. Dieses spannende
Signal kann man nicht nur im
Labor, sondern mit passenden
Methoden auch unter freiem
Himmel und sogar vom Flug-
zeug oder Satelliten aus mes-
sen.

Studierende des Studien-
gangs Exhibition Design und
das Edi Exhibition Design Insti-

Jede Pflanze umgibt bei der Photosynthese ein rotes Leuchten. Es muss nur sichtbar gemacht werden. Symbolfoto: dpa
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Zwei Mannschaften versuchen, Luftballons so lange wie möglich in der Luft zu
halten. Sie dürfe dabei aber Hände und Arme nicht einsetzen.

„Sonnenschutzpolizei“ geht im Freibad auf Streife
Um Besucher vor Sonnenbrand zu schützen, hat sich die AOK eine ungewöhnliche Aktion ausgedacht.
VON TANJA KARRASCH

Im Freibad trägt die Polizei noch
grün und setzt sich für diejenigen
ein, die drohen, rot zu werden. Ge-
meint sind natürlich nicht die ech-
ten Beamten – in diesem Sommer
werden AOK-Mitarbeiter unterwegs
sein, um über Sonnenschutz beim
Baden aufzuklären. Sie sollen dafür
sorgen, dass nach einem ausgelas-
senen Tag im Wasser am Abend kein
schmerzhafter Sonnenbrand war-
tet.

Diese neue Kampagne hat die
Krankenkasse nun gemeinsam mit
dem Zweckverband Erholungsge-
biet Unterbacher See und der Bä-
dergesellschaft Düsseldorf vorge-

stellt. Gesundheitsdezernent der
Stadt Düsseldorf, Andreas Meyer-
Falcke ist Schirmherr der Aktion.
„Wir alle lieben die Sonne und brau-
chen auch Vitamin D. Doch die
Haut vergisst nicht, wenn wir uns
nicht ausreichend schützen. Des-
halb freuen wir uns über diesen Prä-
ventionsansatz.“

Besonders während der Sommer-
ferien, wenn die Düsseldorfer Frei-
bäder bei gutem Wetter gut besucht
sein werden, wollen die Sonnen-
schutzpolizisten auf Streife gehen.
Alexandros Athanasakes (25) und
Karina Koch (26) arbeiten eigentlich
im Vertrieb der AOK. Für die Aktion
wurden beide aber zum Thema
Sonnenschutz geschult. An sonni-

gen Tagen werden sie in froschgrü-
nen T-Shirts Freibadbesucher auf
die Gefahren aufmerksam machen,
die zu viel Sonne mit sich bringen
kann. „Natürlich nicht mit dem er-
hobenen Zeigefinger, sondern im
Dialog mit den Freibadbesuchern“,
sagte Dieter Hillemacher, stellver-
tretender Regionaldirektor der AOK
Rheinland/Hamburg. „Viele denken
nicht an den Sonnenschutz, schla-
fen nach dem Schwimmen auf der
Liege ein und wenn sie wieder auf-
wachen, sind sie schon verbrannt“,
sagt Athanasakes.

Vor allem auf Kinder und junge
Menschen, die sich in der prallen
Sonne aufhalten, werden sie achten.
„Da wir ja auch noch jung sind, er-

reichen wir sie vielleicht besser“,
sagt Koch. Ausgestattet sind die
Teams mit Infomaterial Sonnen-
cremes und Sonnenbrillen, denn
auch die Augen müssen vor UV-
Strahlung geschützt werden.

Außerdem raten die Experten,
eine Kopfbedeckung zu tragen und
während der Mittagshitze den
Schatten aufzusuchen. „Wir stellen
leider vermehrt fest, dass sich Bade-
gäste oft über mehrere Stunden in
der Mittagssonne aufhalten mit
dem Ziel der Hautbräunung“, sagte
Peter von Rappard, Geschäftsführer
des Zweckverbandes Erholungsge-
biet Unterbacher See. Dabei gebe es
in den Freibädern viele Bäume, die
angenehmen Schatten spenden.

Sonnenschutzpolizisten Alexandros
Athanasakes und Karina Koch. FOTO: END

Welche Firma macht die meisten Schritte?
Bis Samstag können sich Unternehmen beim Fitness-Wettbewerb „Düsseldorf bewegt sich“ anmelden. Auch die
Stadtverwaltung beteiligt sich. Ab dem 18. September treten die Firmen dann im Wettbewerb gegeneinander an.

VON SONJA SCHMITZ

Als Verdi-Chefin Stephanie Peifer
vor zwei Jahren angesprochen wur-
de, ob sie in der Diabetes-Woche an
einem Schritte-Wettbewerb von
prominenten Düsseldorfern teil-
nehmen wolle, sagte sie sofort zu –
und war anschließend begeistert
über die positiven Veränderungen
in ihrem Leben. „Um 20.000 Schritte
am Tag zurückzulegen, habe ich mir
bewusst meinen Tagesablauf ange-
schaut und neue Turnschuhe ge-
kauft“, erzählt Peifer. Ihr langer Ar-
beitstag ist eng getaktet, aber Bewe-
gung sollte einen neuen Stellenwert
bekommen. So strukturierte sie den
Tag um, ging den halben Arbeits-
und Nachhauseweg zu Fuß, lief in
der Mittagspause in den Volksgar-
ten, nahm Wechselklamotten zur
Arbeit mit und nutzte dort die Du-
sche im Keller. Ein Verhalten, das
zur Gewohnheit geworden ist. Auch
mit dem Erfolg, dass sie im Laufe
der Zeit 15 Kilo verloren hat, die sie
durch das Abgewöhnen des Rau-
chens zugelegt hatte.

„Die Aktion hat damals alle Teil-
nehmer so begeistert, dass wir den
Schritte-Wettbewerb auf eine grö-
ßere Gruppe ausweiten wollen“,
sagt Stephan Martin, Chefarzt der
Diabetologie der Katholischen Kli-
niken. Die Landeshauptstadt hat die
Idee aufgegriffen und ruft deshalb
unter dem Motto „Düsseldorf be-
wegt sich – Deine Energie für Deine
Stadt“ zu einem sechswöchigen Ge-
sundheitsprojekt auf. Das Ziel:
möglichst viele Düsseldorfer für Be-

wegung zu begeistern. „Gesundheit
spielt in Düsseldorf eine große Rol-
le. Mit der Schritte-Challenge kön-
nen alle Düsseldorfer etwas für ihre
Gesundheit tun und damit Krank-
heiten vorbeugen. Machen Sie
mit!“, appelliert Oberbürgermeister
Thomas Geisel an die Bürger, der
die Schirmherrschaft für das Projekt
übernommen hat.

„Sitzen ist das neue Rauchen“,
heißt ein Spruch, der auf den Punkt
bringt, wie ungesund der Lebensstil
vieler Menschen heute geworden
ist: vom Auto in die Tiefgarage, mit
dem Aufzug ins Büro an den Com-
puter oder in eine Konferenz. Dass
derartiger Bewegungsmangel, ger-
ne noch gepaart mit falscher Ernäh-
rung, den Körper belastet und
Krankheiten begünstigt, ist be-
kannt. So haben in den vergange-
nen Jahren die Krankenkassen ei-
nen Anstieg von Muskel- und Ske-

letterkrankungen bis hin zu psy-
chischen Erkrankungen registriert.

„Die meiste Zeit verbringen wir
am Arbeitsplatz. Deshalb wollen wir
für die Firmen einen Anreiz bieten,
etwas für die Gesundheit der Beleg-
schaft zu tun und das Bewusstsein
zu schaffen, dass man schon mit
wenig Aufwand viel erreichen
kann“, sagt Heiner Beckmann, Chef
der Barmer Krankenkasse in NRW,
die die Teilnahme fördert. Die ers-
ten 100 Unternehmen erhalten ei-
nen Zuschuss von jeweils 500 Euro.
Um möglichst viele Beschäftigte zu
motivieren, wird der Wettbewerb
von der Digitalen Stadt Düsseldorf,
der IHK Düsseldorf und von der Ge-
werkschaft Verdi begleitet.

Die Unternehmen treten gegenei-
nander an, indem sie alle Schritte
ihrer Teams über ihre Smartphones
oder Fitnesstracker sammeln. Das
kleinste Team kann mit fünf Teil-
nehmern starten, nach oben hin
sind keine Grenzen gesetzt. Über
eine gemeinsame Onlineplattform
können die Mitarbeiter täglich se-
hen, wie ihre Firma im Vergleich zu
anderen steht. Auch die Gesamt-
schrittzahl für Düsseldorf lässt sich
online verfolgen. Jeder einzelne
Schritt zählt – egal, ob auf dem Weg
zur Arbeit, im Büro, in der Mittags-
pause oder nach Feierabend.

Stephanie Peifer hatte sich bei ih-
rem Projekt vor zwei Jahren nach ei-
ner Familienfeier an der Autoaus-
fahrt absetzen lassen, um den Rest
zu Fuß zu gehen – und hatte ihr Ta-
gespensum auf 40.000 Schritte ver-
doppelt.

Jeder Schritt zählt – mit Sport-Apps und Fitnesstrackern lässt sich das eigene Ta-
gespensum leicht überblicken. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Anmeldung bis zum 15. Juli
Offizieller Start 18. September,
vorab gibt es eine Vorbereitungs-
woche
Information und Kontakt unter
www.duesseldorf-bewegt-sich.de
Technische Umsetzung Die Fir-
ma Vitaliberty hat sich mit ihrer Lö-
sung „moove“ auf digital unter-
stütztes betriebliches Gesund-
heitsmanagement spezialisiert.

Präventionsprojekt
„Düsseldorf bewegt sich

INFO

Betreuungsstelle
informiert über
Vollmachten
(nic) Themen wie Vollmachten, Be-
treuungs- und Patientenverfügun-
gen stehen in der nächsten Zeit im
Mittelpunkt der Veranstaltungsrei-
he „Pflege aktuell“. Die Betreuungs-
stelle der Stadt informiert über
rechtliche Grundlagen, beantwortet
Fragen und zeigt, wie Vollmachten
verbindlich verfasst werden. Die
Veranstaltungen finden an folgen-
den Terminen (15 bis 17 Uhr) statt:
Donnerstag, 27. Juli, „zentrum
plus“/Caritasverband in Oberbilk,
Kölner Straße 265
Donnerstag, 24. August, „zentrum
plus“/Arbeiterwohlfahrt in der Alt-
stadt, Kasernenstraße 6
Donnerstag, 28. September, „zen-
trum plus“/Diakonie in Garath,
Fritz-Erler-Straße 21
Donnerstag, 26. Oktober, „zentrum
plus“/Arbeiter-Samariter-Bund in
Holthausen, Henkelstraße 15
Donnerstag, 23. November, „zen-
trum plus“/Deutsches Rotes Kreuz
in Friedrichstadt, Jahnstraße 47
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Mehr Infos dazu beim Pflegebüro
unter Tel. 8998998.

RAT & HILFE

Bewerbungsschluss für
NC-Fächer rückt näher
(alsa) Um einen Platz der insgesamt
21 zulassungsbeschränkten Studi-
engänge können sich Interessierte
noch bis zum 15. Juli an der Hein-
rich-Heine-Universität bewerben.
Die Berater des Studierenden Ser-
vice Centers auf dem Campus ste-
hen von Montag bis Freitag, jeweils
von 8 bis 18 Uhr, für Fragen und Be-
ratung zur Verfügung. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Zusätzlich gibt
es eine Info-Hotline unter 81-12345.
Die Einschreibung zum kommen-
den Wintersemester für zulassungs-
freie Fächer ist vom 17. Juli bis zum
6. Oktober möglich.

VHS Franklinstraße
beendet Semester
(RP) Im VHS-Haus Franklinstraße,
der Einrichtung des Zweiten Bil-
dungswegs an der Volkshochschule
Düsseldorf, geht das Semester am
Freitag, 14. Juli, zu Ende. Nach Be-
stehen der schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen können etwa
110 Teilnehmende Zeugnisse für
den Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 und 10 und zum Mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulrei-
fe) in Empfang nehmen. Das neue
Semester beginnt nach der Som-
merpause am 31. August. Interes-
senten können sich unter
0211 8992936 oder 8992956 melden.

FÜR KINDER

Kruschels Spiele-Tipps für die Sommerferien
Langeweile in den Ferien ist doof – und muss nicht sein. Selbst mit einfachen Mitteln können Kinder Spaß haben.
VON VERENA BRETZ

Yippiehhh – bald sind Ferien! End-
lich kannst du morgens lange aus-
schlafen und jeden Tag deine
Freunde treffen. Zeitungsmonster
Kruschel hat einige monsterstarke
Spiele-Tipps für euch.

Das erste Spiel ist am lustigsten,
wenn ihr mindestens zu viert seid.
Und so geht’s: Alle Mitspieler stehen
eng zusammen. Einer ist der „Ru-
fer“. Er hat zunächst den Ball. Er
wirft ihn senkrecht in die Luft und
ruft dabei laut den Namen eines
Mitspielers. Sofort rennen alle weg –
bis auf den Spieler, dessen Namen
gerufen wurde. Dieser muss den
Ball so schnell es geht auffangen.
Sobald er den Ball hat, ruft er
„Stopp“, und alle bleiben stehen.
Dann versucht er, einen Mitspieler
abzuwerfen. Wer getroffen wurde,
ist in der nächsten Runde der Rufer.
Wurde keiner getroffen, ist der bis-
herige Rufer noch einmal dran.

Für das nächste Spiel braucht ihr
einen kleinen Ball, am besten einen
Tennisball, und einige leere Plastik-
flaschen. Das sind eure Kegel. Die
Flaschen können ruhig unter-

noch schwieriger zu machen, könnt
ihr auch noch weiter weggehen.

Nun versucht ihr nacheinander,
die Flaschen mit dem Tennisball
umzukegeln. Jeder Spieler hat drei
Versuche. Ziel ist es, alle Kegel um-
zuwerfen. Gelingt es einem von
euch, alle Kegel auf einmal umzu-
werfen, bekommt er 20 Punkte. An-
sonsten gibt es für jede umgekegelte
Flasche einen Punkt. Wer zum
Schluss die meisten Punkte hat, ist
der Gewinner.

Ihr spielt gerne Verstecken und
Fangen? Bei dem nächsten Spiel
macht ihr beides gleichzeitig. So
geht’s: Einer von euch ist der Su-
cher. Er steht mit geschlossenen Au-
gen im „Frei“ und zählt bis 30, wäh-
rend sich die anderen verstecken.
Das „Frei“ kann zum Beispiel ein
Baum sein oder eine Wand. Dann
geht der Sucher los. Wenn er ein
Kind gefunden hat, muss er so
schnell wie möglich zum „Frei“ zu-
rücklaufen und dort „1,2,3“ und den
Namen des gefundenen Kindes ru-
fen. Aber aufgepasst: Das andere
Kind muss gleichzeitig versuchen,
schneller am „Frei“ zu sein als der
Sucher. Schafft es das, schlägt es das

um eine Anmeldung wird unter der
Telefonnummer 0211 8995571 ge-
beten.

Um das Thema Wasser geht es am
25. Juli, 12 bis 16 Uhr, im Stadtmu-
seum, Berger Allee 2 . Ein Experte er-
klärt Kindern im Alter von sieben bis
13 Jahren die Geschichte der Was-
serversorgung. Wer mitmachen
möchte, muss zehn Euro mitbrin-
gen. Eine Anmeldung ist per Telefon
unter der Nummer 0211.89-96495
möglich.

„Frei“ an und ruft „1,2,3 – ich bin
frei!“. Das Spiel ist vorbei, wenn alle
Mitspieler gefunden wurden.

Auch in Düsseldorf gibt es in den
Ferien viele Möglichkeiten, die freie
Zeit spannend zu nutzen. Wer zwi-
schen acht und zwölf Jahren alt ist,
kann im Heinrich-Heine-Institut,
Bilker Straße 12-14 , in der Carlstadt
alte Stifte kreativ umgestalten. Zwei
Termine gibt es: am 17. Juli und am
16. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr.
Das Mitmachen kostet drei Euro,

Richtung: Vorne steht also eine Fla-
sche, dahinter zwei, in der dritten
Reihe drei und so weiter. . . Dann
entfernt ihr euch etwa 20 Schritte
von den Flaschen. Um das Spiel

schiedlich groß sein. Du füllst die
Flaschen etwa bis zur Hälfte mit
Wasser oder mit Sand. Danach
stellst du sie in der Form eines Drei-
ecks auf; die Spitze zeigt in eure

MEHR LESESTOFF

Bestellung Das Kennenlern-Ange-
bot ist kostenlos unter der Rufnum-
mer 0211 5051111 oder im Internet un-
ter www.kruschel-post.de/sommer
zu bestellen. Abonnenten der Rheini-
schen Post zahlen monatlich 6,90
Euro (im Postbezug zuzüglich ein
Euro Porto im Monat) für die Kruschel
Post; wer die RP nicht abonniert hat,
bezahlt 8,90 Euro monatlich (plus ein
Euro bei Postbezug). Fragen werden
unter der Rufnummer 0211 505 1111
beantwortet.

Heft Noch mehr Wis-
senswertes für Kinder
liefert jeden Freitag die
„Kruschel Post“. Eine
gute Gelegenheit, die-
se Kinderzeitung ken-
nenzulernen, ist un-

ser Sommer-Ange-
bot über vier Wo-

chen.

Kruschel Post – die Zeitung
für Kinder
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Luigs’ Düsseldorfer Perlen bald als Buch

Buchdruck mit einer Auflage von
voraussichtlich 1500 Stück finanzie-
ren. Die Resonanz sei sehr positiv,
seine Fans freuen sich. Auch, was
diese Auswahl anbetrifft, bleibt er
sich treu: Nicht die bekanntesten
oder beliebtesten Aufnahmen wer-
den in dem Buch erscheinen, son-
dern vor allem Luigs persönliche
Favoriten. Bis zum Crowdfunding-
schluss fehlen nur noch wenige
hundert 100 Euro. Über den Verkauf
macht er sich kaum Sorgen. „Es gibt
ja keine Alternativen zu meinem
Buch“, sagt Luigs selbstbewusst.

Julia Dagg

„nur“ seine persönliche fotografi-
sche Sicht auf die Stadt bieten.
Seit er den Fotoblog vor drei Jahren
gestartet hat, habe er Düsseldorf
besser kennengelernt als in den
15 Jahren zuvor.„Es sind die beson-
deren Orte, die eine Stadt ausma-
chen, nicht die bekannten.“
10.000 Fans verfolgen schon im so-
zialen Netzwerk Facebook seine Bil-
der. „Ich wollte meine Aufnahmen
zu etwas Handfestem machen“, er-
klärt Luigs seinen Wunsch nach ei-
nem Fotoband. Mithilfe eines
Crowdfundingprojektes, das noch
bis zum 19. Juli läuft, will er den

Grundsätzlich sind bekannte Orte
aber eher selten auf seinen Fotos ab-
gebildet. „Ich möchte nichts foto-
grafieren, was schon zigfach gese-
hen wurde. Das interessiert mich
nicht, und ich mache nur Bilder von
Motiven, die mir persönlich gefal-
len.“ Daher kann es mitunter auch
passieren, dass Markus Luigs Stun-
den unterwegs ist, ohne überhaupt
ein Foto zu schießen. „Ich suche kei-
ne Motive, das wäre mir zu manipu-
lativ“, beschreibt der Fotograf seine
Haltung. Er habe den Fotoblog
schließlich nie mit kommerziellem
Ziel betrieben. Vielmehr will er

Wo andere wegse-
hen, da schaut
Markus Luigs ge-
nau hin. Auf sei-

nem Foto-Blog „Düsseldorfer
Perlen“ hält der Hobby-Fotograf
mit seiner Kamera eher unbe-
kannte Orte in der Stadt fest. Nun
will er sein Web-Werk in Buch-
form auf den Markt bringen.
Begonnen hat seine Passion schon
2014. Luigs, der sich sein Geld als
Grafikdesigner verdient, war viel bei
Kunden in Gerresheim und Garath
unterwegs – und bei seinen Besu-
chen in den Stadtteilen entdeckte er
immer häufiger Motive, die ihn be-
geisterten. „Das waren besonders
Stellen, an denen die Stadt bricht.
Zwischenwelten, die nur selten be-
wusst beachtet werden“, erzählt der
Düsseldorfer.
Kioske kurz vor ihrer Öffnung am
Morgen, eine fast kunstvoll verzier-
te U-Bahn-Unterführung und ein
liebevoll gestalteter VW-Käfer zäh-
len zu den Objekten seiner Begier-
de. So richtig bekanntgeworden ist
sein Blog durch ein Bild der Mata-
Hari-Passage in der Altstadt, das
Luigs bereits 1999 gemacht hatte.
Das Bild bekam Tausende positive
Reaktionen und wurde hundertfach
im Netz geteilt. „Die Menschen se-
hen das Foto und erinnern sich an
diesen exotischen und zugleich be-
sonderen Platz, der nicht mehr da
ist, für viele Düsseldorfer aber im-
mer noch einen emotionalen Stel-
lenwert hat“, erklärt Markus Luigs
das Phänomen.
Musikfans mögen es auch, weil
Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter und
Florian Schneider in eben jener Alt-
stadt-Passage ihren Schlagzeuger
kennenlernten. Das Foto der Mata-
Hari-Passage ist sozusagen der Gla-
mour-Star unter seinen Bildern.

Der Düsseldorfer Fotograf Markus Luigs zeigt seit Jahren „Düsseldorfer Perlen“ und will nun auch ein Buch auf den Markt
bringen. FOTO: MARKUS LUIGS

MEIN ...

... schönstes
Segelrevier
(RD) Einsame Buchten und idylli-
sche Küstenstreifen – davon träumt
auch der Direktor der Messe „boot“
in Düsseldorf, Petros Michelidakis.
Sein liebstes Segelrevier ist das In-
selparadies Kykladen. Was ihn am
meisten begeistert, sind die kurzen
Entfernungen zwischen den einzel-
nen Inseln. Er schwärmt von „para-
diesischen Buchten“. Die bekommt
er dort selbst im Hochsaisonmon-
tag August geboten. Denn auch in
dieser Zeit seien sie einsam. Dazu
gibt’s seinen Erzählungen zufolge
„tolle Tavernen“, an denen er anlegt
und wo er frischen Fisch genießen
kann.
Ebenfalls beeindruckend für den
Chef der größten Wassersportmesse
der Welt sind sind die Sonnenunter-
gänge. Die seien unglaublich ro-
mantisch. Er war auch mal mit dem
Katamaran in der Gegend um die
Insel Spetses unterwegs, weil durch
starken Wind der Segelturn zwi-
schen den Kykladeninseln zu ris-
kant war. Bei den Seglern sei es wie
bei den Weintrinkern: „Der Genuss
macht die Vielfalt“, erklärt Micheli-
dakis. Über diesen Umweg hat der
passionierte Segler dann neue und
interessante Reviere kennengelernt,
wie er schwärmt. Es gäbe viele schö-
ne Reviere, die es zu entdecken gel-
te.

MUSIK

Kraftwerk-Geheimnis gelüftet

Spieler der Fortuna hat das nichts
zu tun. Wie unsere Redaktion jetzt
aus sehr gut informierten Kreisen
erfuhr, steckt wohl die Konzert-
agentur MCT dahinter, die die Auf-
tritte von Robbie Williams, Nick
Cave und eben auch Kraftwerk be-
gleitet. Der MCT-Geschäftsführer
heißt: Scumeck Sabottka. Der
machte seine Anfänge im Musikbu-
siness in der Achtzigern zusammen
mit dem verstorbenen Manager der
Toten Hosen, Jochen Hülder.

(ks) Im Vorfeld des Kraftwerk-Kon-
zerts im Ehrenhof haben wir über
die besonderen Wünsche der Musi-
ker bei der Beförderung auf Tour-
neen berichtet: moderater Fahrstil,
kein Radio, keine Klimaanlage, die
Band nicht ansprechen. Ein
Wunsch erschien dabei nicht ver-
ständlich. Wer die Gruppe am Flug-
hafen abholt, soll kein Schild mit der
Aufschrift „Kraftwerk“ hochhalten,
sondern eines mit „Sabottka-
Group“. Mit dem gleichnamigen

Die Elektro-Pop-Band Kraftwerk trat zum Start der Tour de France im Ehrenhof
auf. FOTO: DPA

VERNISSAGE

Fotokunst für
Kinder in Kenia
(bpa) Die Initiative Aid Kenya Wato-
to lädt für Samstag zwischen
16 und 23 Uhr zur Vernissage und
zum Verkauf von eindrucksvollen
Fotografien in der Galerie Voss. Der
Erlös kommt dem Projekt für gehör-
lose Kinder in Kenia zugute. Expo-
nate der Fotografen Jan Lichtenstei-
ger, Adrian Perovic und Rasmus
Himmelstrup werden präsentiert.
Frank Dursthoff bearbeitete sie teil-
weise.
Mit Herzblut dabei sind nach Anga-
ben von Sandra Christmann, Ge-
schäftsführerin der ArtPartner Rela-
tions GmbH und seit Jahren Unter-
stützerin von Aid Kenya Watoto, vie-
le engagierte Düsseldorfer wie etwa
Photo-Pop-Up-Fair-Initiator Wolf-
gang Sohn. Die 1992 gegründete Ga-
lerie Voss ist auf zeitgenössische
Kunst fokussiert und zählt zu den
führenden Galerien in Düsseldorf.

VERLOSUNG

Karten für
3D-Fashion-Show
(bpa) Ende kommender Woche fin-
det zum achten Mal das Modespek-
takel „Platform Fashion“ auf dem
Areal Böhler statt. Neben namhaf-
ten Designern ist am 22. Juli auch
die Automarke Lexus mit eigener
Show dabei – mit Mode aus dem 3D-
Drucker. Wir verlosen fünf Mal zwei
Karten.
Mitmachen und gewinnen! Wer
heute bis 24 Uhr unter 01379 886710
(50 Cent/Anruf aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk abweichend) an-
ruft, kann gewinnen. Oder SMS mit
dem Kennwort „rp1“, Leerzeichen,
Ihrem Namen und Adresse an 1111
(ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teil-
nahme erst ab 18 möglich; ausge-
schlossen sind Mitarbeiter des Ver-
lags oder verbundener Unterneh-
men. Das Los entscheidet, und die
Gewinner werden kurzfristig be-
nachrichtigt. Eine Barauszahlung
des Gewinns kann nicht erfolgen.
Im Übrigen finden Sie unsere Teil-
nahmebedingungen auch unter
www.rp-online.de/teilnahmebe-
dingungen.

KONZERT

Paul Falk präsentiert sein Debut-Album
(bpa) Als Kaiser Karl begeistert er
deutschlandweit die Besucher des
Musicals „Luther“. Er spielte schon
im „Tatort“, der RTL-Kultserie
„Alarm für Cobra 11“, in „Herzens-
brecher“ und „Danni Lowinski“.

lem ein eigenständiger Künstler.
Und er ist ein Multitalent, denn
auch als Pianist, Songwriter, Produ-
zent und Sänger machte er sich ei-
nen Namen.
Im Kölner Club Blue Shell stellte der
Düsseldorfer gerade sein Debütal-
bum „1000 Lieder“ vor. Fast eine
Stunde gab er einen Eindruck seines
Könnens – zunächst solo an der Gi-
tarre und am Piano. Später begleite-
te ihn sein älteren Bruder Max Falk
mit dem Percussion-Instrument
Cajón, einer Art Trommel.
Sein Vater Dieter Falk gesellte sich
am Piano dazu.
Er hatte die Songs mit Paul im haus-
eigenen Studio in Düsseldorf aufge-
nommen, die von der Freude am Le-
ben, von wertvollen Beziehungen zu
Menschen, die einem wichtig sind,
aber auch von jugendlichem Herz-
schmerz handeln. Das neue Album
erscheint übrigens am kommenden
Freitag.

Doch die Schauspielerei ist nur eine
Facette des 20-jährigen Paul Falk,
der als Mitglied der Familienband
Falk & Sons sicher zu den großen
Newcomern im deutschen Showge-
schäft zählt. Er ist auch und vor al-

Paul Falk ist erfolgreich als Schauspieler und Musiker, gerade stellte er sein erstes
Album vor. FOTO: ROBERT EIKELPOTH

BÜRGERSTIFTUNG

„Notgroschen für Kinder“ ermöglicht Übermittags-Betreuung
se, die oft mittags stattfinden.
Für den Notgroschen hat die Stiftung
15.000 Euro gesammelt. 6100 Euro
davon kamen durch das Benefizkon-
zert in der Tonhalle im Dezember
mit der Rheinischen Post zusam-
men. Die Stiftung wird sich an der Fi-
nanzierung der Betreuung mit zehn
Euro pro Kind beteiligen, 20 Euro
übernimmt die Stadt, den Rest zah-
len die Familien selbst. Beantragen
können die Förderung alle Inhaber
des Düsselpasses. Stadtdirektor
Burkhard Hintzsche will die Kinder
aber auch darüber hinaus fördern:

„Wir wollen ermöglichen, dass ge-
nau diese Kinder dann auch
schnell einen Platz in der OGS
erhalten“, sagt er.

für die Betreuung übernehmen. „Vor
allem Alleinerziehende und Flücht-
lingsfamilien können sich die Be-
treuung nicht leisten“, sagt Sabine
Tüllmann, Vorsitzende der Bürger-
stiftung. Kinder verlören dadurch so-
zialen Anschluss, Eltern von Flücht-
lingskindern verpassten wichtige

Sprachkur-

(lai) Wenn Grundschüler keinen
Platz an einer Offenen Ganztags-
schule (OGS) bekommen, können
sie die Vor- und Mittags-Angebote
von Freien Trägern wie Awo oder Ca-
ritas nutzen. Anders als bei der OGS,
in der Kinder aus einkommens-
schwachen Familien dafür nichts be-
zahlen, müssen dort alle den Beitrag
entrichten. Und genau da liegt das
Problem: Die bis zu 43 Euro im Mo-
nat können sich viele Familien näm-
lich nicht leisten.
Diese Lücke im Versorgungssystem
schließt jetzt die Bürgerstiftung
Düsseldorf. Um den Schü-
lern die Betreuung zu er-
möglichen, hat sie einen
neuen „Notgroschen für
Kinder“ eingerichtet. Ab
nächstem Schuljahr wird
sie damit gemeinsam
mit der Stadt die Kosten

MÄNNERSORGEN

Heiner Kamps erlebt ein Donnerwetter

In Bayern hat das Paar ein großes
Haus und der 62-jährige Heiner
Kamps wochentags seine Ruhe im
Düsseldorf-Domizil. Von sich selber
sagt der Selfmade-Man, der zu-
nächst mit Brötchen Millionen ver-
diente, übrigens: „Ich bin sehr be-
lastbar und nur schwer aus der Ruhe
zu bringen.“

(bpa) Das wird viele normal ver-
sorgte Frauen freuen: Ella Kamps
tritt in der aktuellen Ausgabe des
„Bunte“-Magazins den Beweis an,
dass auch ihr millionenschwerer
Mann Heiner Kamps einige angeb-
lich typische Männer-Marotten
pflegt: Wasser laufen lassen beim
Zähneputzen etwa bringt die 37-
Jährige auf die Palme. Oder wenn er
sich in der Küche seinen Karotten-
saft frisch presse und ein Küchen-
handtuch unter die Saftpresse lege
statt eines Spüllappens. „Diese
orangene Farbe bekommt man ja
nie wieder raus in der Waschma-
schine. „Da flippe ich aus.“ Ihr Ehe-
mann sieht das Ganze gelassen und
sagt über seine Frau, sie sei ein sehr
emotionaler Mensch. Sie sei einer-
seits total euphorisch und positiv,
„andererseits flippt sie sehr, sehr
schnell aus. Sie ist wie ein Gewitter.“

Heiner Kamps mit Ehefrau Ella auf ei-
ner Gala RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

CENTER.TV

Zeelen moderiert
aus Bruchs Dorf

(bpa) Düsseldorf steht in diesem
Jahr ganz im Zeichen Frankreichs:
Nach Grand Départ und Frank-
reichfest zieht jetzt auch der Fern-
sehsender center.tv mit seinem Kir-
messtudio ins Französische Dorf
am Fuße des Riesenrads. Oscar
Bruch jr., Betreiber des Dorfes, hatte
Redaktionsleiter Christian Zeelen
eingeladen, in diesem Jahr die Kir-
mesberichterstattung und die tägli-
che Live-Sendung des Düsseldorfer
Senders dort zu präsentieren. Von
Freitag bis zum 22. Juli sendet das
Team täglich ab 19 Uhr. Christian
Zeelen: „Neun Tage mittendrin bei
der Kirmes, dazu die seltene Gele-
genheit, täglich 90 Minuten live vor
Publikum unsere Sendung zu pro-
duzieren – das wird bestimmt eine
spannende Zeit.“ Berichte, Reporta-
gen und Talks über Kirmes und
Sommerbrauchtum werden zum
Kern der Sendereihe aus dem Dorf
gehören. Eine Showband gehört
auch zum Programm.

Christian Zeelen moderiert für cen-
ter.tv von der Kirmes. FOTO: RALFJÜRGENS

Burkhard Hintzsche und
Sabine Tüllmann FOTOS: ORTH/ABR
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Blitzer Das Ordnungsamt und
die Polizei haben für morgen
folgende Geschwindigkeits-
kontrollen angekündigt:
Arnheimer Straße, Am Bon-
neshof, Bahlenstraße, Ret-
helstraße, Torfbruchstraße
und Rotterdamer Straße so-
wie Luegallee.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Münchener Straße Auf der
Münchener Straße vom Süd-
ring bis zur Rostocker Straße
kann es aufgrund einer Wan-
derbaustelle zu einem erhöh-
ten Verkehraufkommen kom-
men.

6. Kö-Bogen-Tunnel Aufgrund von
Wartungsarbeiten ist der Kö-
Bogen-Tunnel in Fahrtrich-
tung Süden bis 12. Juli von 21
bis 6 Uhr gesperrt.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-

brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz, zwischen Alt
Heerdt und Im Kämpchen, ist
in beiden Fahrtrichtungen der
rechte Fahrstreifen gesperrt.
Zusätzlich ist der Linksabbie-
ger von der Pariser Straße in
Fahrtrichtung West in die
Kribbenstraße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist
Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und

15 Uhr, der rechte Fahrstreifen
bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt in
die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist aus-
geschildert.

DAS SAGEN UNSERE LESER

„Die Bürger müssen über die Kosten des Projekts
und die Belastungen des Stadthaushalts
informiert werden.“
Siegfried Hildebrandt, zu: Konstenbilanz für die Tour de France

DAS WETTER

Fiona mit ihrem Wolkenbild. Foto: Michaelis

Die Fiona (3) aus der Kita Kanonierstraße weiß, es gibt auch
Sommertage, an denen sich die Sonne kaum blicken lässt.
Heute ist so ein Tag. Laut Meteorologen ist immer wieder mit
Schauern zu rechnen, auch Gewitter sind möglich, die Sonne
macht sich rar. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad.

Kinder präsentieren das Wetter: Viele Wolken

Lizenzgebühr an Amaury
Sport Organisation (ASO),
Betreuung der Repräsentan-
ten der ASO, Einschaltung
der La Bici Sports Manage-
ment von Herrn Sven Teu-
tenberg und weiteren
Dienstleistern, Verkehrs-
und Sicherheitskonzept.
2) Einnahmen: Beiträge der
Stadttöchter (Awista, Flug-
hafen, Messe, Rheinbahn,
Stadtwerke), Beiträge der
Düsseldorfer Wirtschaft, Bei-
träge aus den Zuschauertri-
bünen an der Strecke. 3)
Belastungen des Stadthaus-
halts: Die Endabrechnung
muss die Gesamtbelastung
über alle betroffenen Jahres-
haushalte ausweisen. Ich
wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie mir mitteilen würden,
wann Sie eine Endabrech-
nung mit den obigen Inhal-
ten veröffentlichen werden.
Mit einem Dank für eine Ant-
wort verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen.
Siegfried Hildebrandt, Düsseldorf

Tour: Offener Brief
an den OB
Zu: Kostenbilanz Tour de France
Sehr geehrter Herr Oberbür-
germeister, Glückwunsch zu
dem erfolgreichen und fried-
lichen Ereignis. Ich hoffe,
dass Sie mir zustimmen, dass
jetzt noch eine Aufgabe
erfüllt werden muss: Die
Bürger/innen müssen über
die Kosten des Projekts und
die Belastungen des Stadt-
haushalts informiert wer-
den. Nach § 23 der Gemein-
deordnung NRW hat der Rat
die Bürger/innen über
bedeutsame Angelegenhei-
ten der Stadt und deren Aus-
wirkungen zu unterrichten.
Nach meiner Auffassung war
und ist die Tour de France
eine bedeutsame Angelegen-
heit der Stadt. Hieraus folgt,
dass Sie eine Endabrechnung
erstellen müssen, die fol-
gende Informationen ent-
halten sollte: 1) Ausgaben:

heißt das Stichwort des Som-
merspecials im Holiday Inn an
der Toulouser Allee, mit dem
man sich im Juli und August für
eine Nacht im klimatisierten
Doppel- oder Einzelzimmer für
50 Euro einquartieren kann.
Einzige Voraussetzung: ein
Wohnsitz in Düsseldorf. Dann
gibt’s obendrauf auch noch
Frühstück und Parkplatz zum
halben Preis und, wenn’s über
30 Grad heiß wird, einen Gut-
schein für einen kühlen Drink.

pisch „Pause!“ über die Schul-
ter und verschwindet durch
eine Wandtür. Rechts und links
beschweren sich Kunden, die
nicht weggekommen oder
hängengeblieben sind. Air Ber-
lin ist scheinbar doch noch
nicht wieder auf Flughöhe. Zu-
mindest nicht in Düsseldorf.

Also doch lieber woanders
gucken nach Ferien-Schnäpp-
chen. Mitten in der Altstadt
hat L’TUR, „Europas Nr 1 für
Last Minute“, eine Filiale, in
der Flyer an der Tür flattern.
Doch auch mit dem Slogan
„Nix wie weg“ setzt man hier
längst auf Frühbuchen. Eine
Woche Miami Beach unter
1000 Euro ist erst am 21. Sep-
tember zu haben, Bei Fernwär-
me-Angeboten wie Mauritius
ab 1140 oder Jamaika 1379 Euro
steht gar kein Datum dabei.

Aber nicht immer muss man
draufzahlen in der Ferienzeit.
Es gibt auch individuelle Son-
derangebote. Die in Düsseldorf
beheimateten Lindner-Hotels
werben aktuell für ihr Golf &
Wellness Resort auf Mallorca,
nicht weit von Palma und dem
Luxus-Yachthafen Puerto Por-
tals „Schnappen Sie sich jetzt
noch ein Sommerbettchen mit
10 % Rabatt.“

Als Düsseldorfer kann man
aber auch günstig zu Hause Ur-
laub machen. Summer@Home

chen Kunden zum Beispiel
mehrmals im Jahr zwei Wo-
chen Mallorca.“ Wo die Reise
hingeht beim Buchungsverhal-
ten signalisiert ein Aushang im
Nebenschalter: „Jetzt die Son-
ne buchen, bis zu 45 Prozent
Frühbucherrabatt.“ Frühbu-
chen ist überhaupt das neue
Last Minute.

Auch beim „nackten“ Flug.
Ex und hopp gibt’s schon lange
nicht mehr. Der Lufthansa-
Mitarbeiter schüttelt den Kopf:
„Wir haben keinen Last-Minu-
te-Schalter.“ Restplätze muss
man sich schon aus dem Netz
fischen. Ist in der Regel dann
auch günstiger als im Reisebü-
ro.

Sonderangebote gibt es
trotzdem noch kurzfristig
Neckermann macht’s möglich,
signalisiert eine Leuchtrekla-
me auf der Abflugebene. Im-
mer noch? Vielleicht möglich,
wenn man Las Palmas, nur
Hinflug für 109,99 Euro für ein
Schnäppchen hält. Nachfrage
am Air Berlin-Schalter nach
Last Minute. Erstauntes Au-
genbrauen-Hochziehen:
„Weiß ich nicht. Ich bin neu
hier“. Ach, ja, die haben ja Per-
sonal eingestellt. Aber wohl
noch nicht eingearbeitet. Als
der junge Mann die Frage einer
Kollegin stellt, ruft die schnip-

an Heiligabend suchend durch
die Gänge irrte: „Die hab ich
dann noch am 2. Weihnachts-
tag auf Bali ankommen lassen.“
Heute ist die Suche komplizier-
ter. Suchmaschinen sortieren
vor. Wird ein Hotel im Internet
(zu) oft angeklickt, steigt der
Preis – manchmal sogar stünd-
lich. Bei Ladenhütern im Netz
sinkt er allerdings auch schon
mal entsprechend.

Überhaupt, echte Schnäpp-
chen, wie sie beispielsweise im
TV-Spot von Secret Escapes in
nicht ausgebuchten Luxusho-
tels versprochen werden –
„auch die teuersten Hotels
wollen keine leeren Betten“ -
sind im Netz wie am Counter
eher selten. Wer auf die
Schnelle billig mal weg sein
will, muss in der Regel Zuge-
ständnisse machen: ungünsti-
ge Abflughäfen oder Flugzei-
ten, womöglich mit Zwischen-
stopps, exotische Fluggesell-
schaften, kaum Wunschtermi-
ne. Jacobs: „Man muss flexibel
und zu Kompromissen bereit
sein.“

Restplätze im Flugzeug muss man
im Internet suchen
Zum DER-Schalter im Flugha-
fen kommen heute vorzugs-
weise Stammkunden, die den
entspannten Service dort
schätzen. Jacobs: „Bei mir bu-

„Last Minute? Das war einmal“
Wie kommt man möglichst günstig in den Urlaub? Ein Besuch im Reisemarkt am Düsseldorfer Flughafen.
Von Inge Hufschlag

Auf die Schnelle die Fliege ma-
chen? Wer kurz vor Ferienbe-
ginn noch nichts geplant, ge-
schweige denn gebucht hat,
könnte enttäuscht werden.
„Last Minute? Das war ein-
mal“, seufzt Rene Jacobs am
DER-Counter in der Reisewelt
des Düsseldorfer Flughafens,
Deutschlands größtem Reise-
büro.

Seit immer mehr Erho-
lungssuchende bereits lange
vor dem Urlaub im Internet
surfen gehen und spätestens
seit den Anschlägen in den
USA am 11. September 2001
hat sich in der Tourismusbran-
che manches verändert. Auch
das Buchungsverhalten. Mor-
gens einfach mit dem Köffer-
chen zum Flughafen kommen,
um zu schauen, was es heute
für Schnäppchen gibt, und
dann am selben Tag noch ab-
zuheben unter dem Motto „Ich
bin dann mal weg“, gibt’s so
nicht mehr.

Jacobs erinnert sich: „Frü-
her standen die Leute hier in
Dreierreihen vor meinem
Schalter, um einen Restplatz
zu ergattern. Das war wirklich
noch wie auf dem Markt. Wenn
bei einem Superangebot einer
in der ersten Reihe zögerte,
streckte in der dritten sofort
ein anderer den Arm hoch und
brüllte: „Dann nehm ich das!“

Heute geht es viel ent-
spannter zu in der Reisewelt.
Eher ein versteckter Geheim-
tipp, diese Tourismusmesse für
Privatpersonen auf zwei Ebe-
nen mitten im Flughafen. Eine
Rolltreppe führt zu über 40
Reiseanbietern und – wo gibt’s
das noch – zu über 200 Bera-
tern.

Wer auf die Schnelle weg will, muss
Zugeständnisse machen
Die Wände der einzelnen Kojen
sind plakatiert mit vielverspre-
chenden Aushängen: „Sie bu-
chen, wir zahlen. Mit etwas
Glück jeden 1. Sonntag im Mo-
nat die von Ihnen gebuchte
Reise zu Ihrem Traumziel.“
Eine Woche in einem 4-Sterne-
Hotel in Kreta ist schon ab 391
Euro zu haben, 7 Tage Clubur-
laub auf Formentera ab 295
Euro, ein zweitägiger City-Trip
nach Barcelona ab 145 Euro,
nach Rom 122 Euro, nach New
York 699 Euro. Für die Som-
merferien werden noch Fami-
lien-Packungen geschnürt:
Korfu, zwei Erwachsene, ein
Kind, alles inklusive, eine Wo-
che ab 1400 Euro.

Geöffnet ist der Reisemarkt
an 365 Tagen im Jahr. Jacobs
erinnert sich an eine Dame, die

Ab in den Urlaub: Ein Flugzeug hebt in den Sonnenuntergang ab. Foto: dpa

ADRESSEN

FLUGHAFEN Reisewelt im Flugha-
fen Düsseldorf, Terminal, Ebene 2
und 3, Öffnungszeiten montags
bis sonntags von 10 bis mindes-
tens 19 Uhr.
Ewww.last-minute-flugha-

fen.de/Düsseldorf

L’TUR, Mittelstraße 5, Telefon 0211
320330, montags bis freitags 10 -
19 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr.
Ewww.ltur.com

LINDNER-HOTELS Direktbuchung
0211 447 55 100.
Ewww.lindner.de

HOLIDAY Inn Düsseldorf, An der
Toulouser Allee 5, Telefon 0211 20
54 1100.
Ewww.holidayinn.de

SERVICE
Wie wird Trinkwasser ge-
wonnen? Welche Reini-
gungsverfahren gibt es? Und
wie kommt das Wasser in
den Hahn? Diese und weitere
Fragen werden bei kostenlo-
sen Führungen durch das
Wasserwerk Flehe in den
großen Schulferien beant-
wortet. Termine sind am 21.
und 28. Juli und am 4. und 8.
August jeweils um 15 Uhr.
Anmeldungen unter der
E-Mail-Adresse
Ebesichtigungen@swd-ag.de

Das AWO Familienbildungs-
werk bietet für Eltern mit
Babys im ersten Lebensjahr
ab September in mehreren
Stadtteilen die kostenlose
Babytreffs „Elternstart
NRW“ an. Sie umfassen 5
Termine mit einer erfahre-
nen Kursleitung, in denen im
Austausch mit anderen El-
tern der Alltag und der Um-
gang mit Säuglingen bespro-
chen werden kann. Mehr
Info und Anmeldung unter
Telefon 60025110.

Hans Petrasch, 84 Jahre, 12.40 Uhr, Friedhof Itter
Hildegard Engelhardt, 84 Jahre, 12 Uhr, Friedhof
Unterrath
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Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30-13 und 14-
18.30 Uhr, dienstags 9.30-15 Uhr, donner-
tags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, freitags
9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

BEERDIGUNGEN
Anneliese Butzbach, *31. Mai 1943 -
†23. Juni 2017, Trauerfeier 13 Uhr, Haus-
kapelle Bestattungshaus Frankenheim,
Münsterstraße 75
Alice Stoldt, *19. September 1926 - †10.
Juni 2017, Urnenbeisetzung 10.40 Uhr,
obere Kapelle Gerresheimer Waldfriedhof
Sieglinde Wziontek, *23. April 1939 - 1.
Juli 2017, Urnenbeisetzung 9.20 Uhr, unte-
re Kapelle Gerresheimer Waldfriedhof

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Donnerstag werden Tempo-
messungen durchgeführt. Unter anderem
an der Fuldaer Straße, In den Kötten, Josef-
Maria-Olbrich-Straße, Rosenstraße, Unter-
rather Straße,Theodorstraße, Oberrather
Straße. An den Autobahnen wird geblitzt,
unter anderem an der A 524 bei Duisburg,
A 46 bei Haan, A 42 bei Oberhausen, A 3
bei Emmerich

straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes:
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35

Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
1 92 95, 18-22 Uhr

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

35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Caritas-Erziehungsberatung Stadtmitte
Leopoldstraße 30, montags bis donners-
tags: 9 - 17 Uhr und nach Vereinbarung,
freitags: 9 - 13 Uhr, 1602-17 71,E-Mail:
Erziehungsberatung@caritas-duessel-
dorf.de, weitere Standorte in Rath und
Wersten
Caritas-Beratungsstelle für Arbeitslose
Hubertusstraße 3, Offene Sprechstunde:
dienstags und donnerstags ab 8 Uhr,
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung,
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Bahnhof-Apotheke in Oberbilk, Ellerstraße
50, 78 58 44
Jägerhof-Apotheke in Pempelfort, Duisbur-
ger Straße 86, 4976 96 30
Grafentaler Apotheke in Düsseltal, Grafen-
berger Allee 302, 23 04 00 80
Malteser Apotheke Kuchler in Wittlaer, Bo-
ckumer Straße 43, 40 33 62
Hellerhof-Apotheke in Hellerhof, Carlo-
Schmid-Straße 2, 705 21 00
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

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

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

DER RHEINPEGEL

Mittwoch, 13 Uhr

Köln: 2,10 m, plus 10 cm

Ruhrort: 2,87 m, plus 7 cm

Düsseldorf: 1,64 m, plus 10 cm

Diese Themen finden Sie am heutigen
Donnerstag im Rhein Boten:

Sonderseiten Kirmes: mit Tipps
und tollen Verlosungen
Karten für „Evita“ in der Tonhalle

zu gewinnen
Sie bekommen den Rhein Boten

nicht? Dann rufen Sie an:
0211/13903-56.

HEUTE IM RHEIN BOTEN

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka (Verkaufsleiter)
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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DÜSSELDORF
Anschrift:
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf
Telefon 0211 16708-41
Fax 0211 16708-10
E-Mail lok.duesseldorf@nrz.de
Sportredaktion:
Telefon 0211 16708-50
Fax 0211 16708-10
E-Mail sport.duesseldorf@nrz.de
Leiter Lokalredaktion: GÖTZ MIDDELDORF
Stellvertreter: STEPHANWAPPNER
Erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te Sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gensindnur zumQuartalsendemöglich.DieBe-
zugsänderung ist schriftlich bis zum 5. des letz-
ten Quartalsmonats an den Verlag zu richten.
Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Gewalt,
bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeits-
kampf (Streik, Aussperrung) bestehenkeineAn-
sprüche gegen den Verlag.

Die Sportinformationsmesse „Kids
in action“ lockte am vergangenen
Sonntag zahlreiche Besucher in den
Arena-Sportpark. Bei bestemWetter
probierten Düsseldorfer Schulkin-
der bekannte und neue Sportarten
kostenlos aus. Die Eltern konnten
sich bei den entsprechenden Sport-
vereinen beraten lassen. Besucher-
hits waren nicht nur die Wasser-
sportangebote im Rheinbad, son-
dern auch Sportarten wie Golf und
Hockey. Durchweg waren alle rund
40 Sportangebote gut besucht, was
dem Sportamt als Veranstalter rund
8000Besucher bescherte.DieMesse
fandzum13.Mal inKooperationmit
dem Stadtsportbund, der Bäderge-
sellschaft Düsseldorf und zahlrei-
chen Sportvereinen statt. Die Stadt-
werke unterstützten die Messe als
Sponsor zum zehntenMal.

Schulkinder
probierten neue
Sportarten aus

HEUTE in Düsseldorf

ECHT TIERISCH

Die Katze mit
der Löwentatze

Von Dr.
Johannes Grübl

Eine junge, grau getigerte Katze
hatte sich an der rechten Vor-

derpfote verletzt. Sie wurde nachts
im Notdienst in meine Praxis ge-
bracht. Nachdem ich ihr eine Narko-
sespritze verabreicht hatte, konnte
ich die Wunde ohne Gegenwehr ver-
sorgen: Es handelte sich um eine
klaffende Hautzusammenhangstren-
nung.
Zunächst rasierte ich das Fell an

der Pfote. Anschließend spühlte ich
die Wunde mit einer physiologi-
schen Kochsalzlösung. Nun vernäh-
te ich die Wunde mit Einzelknopf-
nähten, legte einen gut gepolster-
tern Verband an und verabreichte
ein Antibiotikum sowie ein
Schmerzmittel.

Drei Tage später erschien die Be-
sitzerin mit der Katze zum Kontroll-
termin, der Verband sollte gewech-
selt werden. Sofort erkannte ich,
dass etwas nicht stimmte. Die Besit-
zerin erzählte mir, dass ihr Liebling
offensichtlich nicht mit dem Ver-
band einverstanden gewesen war
und sich dessen schon am ersten
Tag entledigt hatte. Um Kosten zu
sparen, war sie nicht erneut bei mir
vorstellig geworden, sondern hatte
den Verband selbst gewechselt. Sie
hätte schließlich eine solide Ausbil-
dung als Krankenschwester.

Als ich den Verband von der Kat-
zenpfote entfernte, bot sich mir ein
schockierender Anblick. Die Pfote
war auf das Doppelte angeschwol-
len. Man spricht von einer Löwentat-
ze. Erklären lässt sich diese folgen-
dermaßen: Die Blutgefäße verlau-
fen bei der Katze größtenteils direkt
unter der Haut. Werden nun Verbän-
de ohne eine schützende Polsterung
aus Watte angelegt, kommt es zu
einer lokalen übermäßigen Druck-
einwirkung direkt auf diese Gefäße.
Die Folge ist eine Abfluss – sowie
eine Zuflussstörung. Das Gewebe
wird nicht ausreichend mit Sauer-
stoff und Energie versorgt, es stirbt
ab. Das venöse Blut kann nicht ab-
fließen und somit entsteht ein im-
mer größeres Ödem/ eine Schwel-
lung der Pfote.
Bei meiner vor mir sitzenden Pa-

tientin waren die Ballen bläulich-
anämisch gefärbt. Das Tier musste
massive Schmerzen haben. Ich leg-
te die Katze abermals in Vollnarkose
und nahm sie auf Station auf. Eine
Intensivtherapie war erforderlich. Es
ist nicht immer möglich, aber in die-
sem Fall konnte ich die Pfote retten.
Liebe Tierbesitzer: Ich bin mir be-

wusst, dass viele tierärztliche Tätig-
keiten oft banal, einfach und ver-
mutlich teuer erscheinen mögen.
Sehen Sie trotzdem davon ab, Ihre
Tiere selbst zu behandeln, wenn Sie
nicht genau Bescheid wissen. So er-
sparen Sie Ihrem Liebling unnötige
Schmerzen und sich selbst unnötige
Kosten!

Fachtierarzt Dr. med. vet. Johannes
Grübl hat seine Tierärztliche Praxis für
Kleintiere inWersten, Ickerswarder
Straße 14, 0211/20 966 366.
www.tierarzt-dr-gruebl.de

Im Mittelpunkt der Veranstaltungs-
reihe „Pflege aktuell“ stehen in den
kommendenMonatenVollmachten,
Betreuungs- und Patientenverfügun-
gen. Die Betreuungsstelle der Lan-
deshauptstadtDüsseldorf informiert
über rechtliche Grundlagen, beant-
wortet Fragen zumThemaundzeigt,
wie dieVollmachten verbindlich ver-
fasst werden können.
DieVeranstaltungen finden an fol-

genden Terminen von 15 bis 17 Uhr

statt:
Donnerstag, 27. Juli, „zentrum

plus“/Caritasverband in Oberbilk,
Kölner Straße 265
Donnerstag, 24. August, „zentrum

plus“/Arbeiterwohlfahrt in der Alt-
stadt, Kasernenstraße 6
Donnerstag, 28. September, „zent-

rum plus“/Diakonie in Garath,
Fritz-Erler-Straße 21
Donnerstag, 26. Oktober, „zent-

rum plus“/Arbeiter-Samariter-Bund

in Holthausen, Henkelstraße 15
Donnerstag, 23. November, „zent-

rumplus“/DeutschesRotesKreuz in
Friedrichstadt, Jahnstraße 47
Die Veranstaltungen sind kosten-

los. Weitere Informationen gibt das
Pflegebüro imAmt für soziale Siche-
rung und Integration unter der Ruf-
nummer 0211-8998998.
Das Pflegebüro und zwei Pflege-

kassen beraten jeden Monat in den
„zentren plus“. Sie informieren über

häusliche Hilfen und beantworten
Fragen rund um die Pflegeversiche-
rung. ZusätzlichwerdenVorträge zu
interessanten Themen angeboten.
„Pflege aktuell“ ist eine Veranstal-
tungsreihe des Pflegebüros (Amt für
soziale Sicherung und Integration)
und der „AOKRheinland/Hamburg
– Die Gesundheitskasse“ und der
„Barmer GEK“. Alle Veranstaltun-
gen finden mit freundlicher Unter-
stützung der „zentren plus“ statt.

„Pflege aktuell“ mit neuen Veranstaltungen
Alles rund um Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Angebot ist kostenlos

Jörg Heimeshoff, ehemaliger Leiter
der unteren Denkmalbehörde und
Autor, hält heute ab 18 Uhr einen
Vortrag zum Thema: „Düsseldorf –
die schönstemoderneGroßstadt am
Rhein – herausragende Architektur
der 1920er und 1950er Jahre.“ Ort:
Rathausufer 8. Der Eintritt ist frei.

Vortrag von
Jörg Heimeshoff

Von Sonja Schmitz

Als Verdi-Chefin Stephanie Peifer
vor zwei Jahrenangesprochenwur-
de, ob sie in der Diabetes-Woche
sich an einemSchritte-Wettbewerb
von prominenten Düsseldorfern
teilnehmen wolle, sagte sie sofort
zu – und war anschließend begeis-
tert über die positiven Veränderun-
gen in ihrem Leben. „Um 20 000
Schritte amTag zurückzulegen, ha-
be ich mir bewusst meinen Tages-
ablauf angeschaut und neue Turn-
schuhe gekauft“, erzählt Peifer. Ihr
langer Arbeitstag ist eng getaktet,
aber Bewegung sollte einen neuen
Stellenwert bekommen. So struk-
turierte sie den Tag um, ging den
halben Arbeits- und Nachhause-
weg zu Fuß, lief in der Mittagspau-
se in denVolksgarten, nahmWech-
selklamotten zur Arbeit mit und
nutzte dort die Dusche im Keller.
EinVerhalten, das zurGewohnheit
geworden ist. Auchmit demErfolg,
dass sie im Laufe der Zeit 15 Kilo
verloren hat, die sie durch das Ab-
gewöhnen des Rauchen zugelegt
hatte.
„Die Aktion hat damals alle Teil-

nehmer so begeistert, dass wir den
Schritte-Wettbewerb auf eine grö-
ßere Gruppe ausweiten wollen“,
sagt Stephan Martin, Chefarzt der
Diabetologie der Katholischen Kli-
niken. Die Landeshauptstadt hat
die Idee aufgegriffen und ruft des-
halb unter demMotto „Düsseldorf

bewegt sich – Deine Energie für
DeineStadt“ zueinemsechswöchi-
gen Gesundheitsprojekt auf. Das
Ziel: Möglichst viele Düsseldorfer
für Bewegung zu begeistern. „Ge-
sundheit spielt in Düsseldorf eine
große Rolle. Mit der Schritte-Chal-
lenge können alle Düsseldorfer et-
was für ihre Gesundheit tun und
damitKrankheitenvorbeugen.Ma-
chen Sie mit!“, appelliert Oberbür-
germeister Thomas Geisel an die
Bürger, der die Schirmherrschaft
für das Projekt übernommen hat.
„Sitzen ist das neue Rauchen“,

heißt einSpruch,deraufdenPunkt
bringt, wie ungesund der Lebens-
stil vieler Menschen heute gewor-
den ist:VomAuto indieTiefgarage,
mit dem Aufzug ins Büro an den

Computer oder in eine Konferenz.
Dass derartiger Bewegungsman-
gel, gerne noch gepaart mit falsche
Ernährung, den Körper belastet
undKrankheiten begünstigt, ist be-
kannt. So haben in den vergange-
nen Jahren die Krankenkassen
einen Anstieg von Muskel- und
Skeletterkrankungen bis hin zu
psychischen Erkrankungen regist-
riert.
„Die meiste Zeit verbringen wir

am Arbeitsplatz. Deshalb wollen
wir fürdieFirmeneinenAnreizbie-
ten, etwas für die Gesundheit der
Belegschaft zu tun und das Be-
wusstsein zu schaffen, dass man
schon mit wenig Aufwand viel er-
reichen kann“, sagt Heiner Beck-
mann, Chef der Barmer Kranken-

kasse in NRW, die die Teilnahme
fördert. Die ersten 100 Unterneh-
men erhalten einen Zuschuss von
jeweils 500 Euro. Um möglichst
viel Beschäftigte zu motivieren,
wird der Wettbewerb von der Digi-
talen Stadt Düsseldorf, der IHK
Düsseldorf und von der Gewerk-
schaft Verdi begleitet.
Die Unternehmen treten gegen-

einander an, indem sie alle Schritte
ihrer Teams über ihre Smart-
phones oder Fitnesstracker sam-
meln. Das kleinste Team kann mit
fünf Teilnehmern starten, nach
oben hin sind keine Grenzen ge-
setzt. Über eine gemeinsame On-
lineplattform können dieMitarbei-
ter täglich sehen,wie ihre Firma im
Vergleich zu anderen steht. Auch
die Gesamtschrittzahl für Düssel-
dorf lässt sich online verfolgen. Je-
der einzelne Schritt zählt – egal, ob
aufdemWegzurArbeit, imBüro, in
der Mittagspause oder nach Feier-
abend.
Stephanie Peifer hatte sich bei

ihremProjekt vor zwei Jahrennach
einerFamilienfeier anderAutoaus-
fahrt absetzen lassen, um den Rest
zu Fuß zu gehen – und hatte ihr Ta-
gespensum auf 40.000 Schritte ver-
doppelt.

i
Ameldung bis zum 15. Juli, of-
fizieller Start am 18. Septem-

ber, vorab gibt es eine Vorberei-
tungswoche. Infos und Kontakt unter
www.duesseldorf-bewegt-sich.de

Welche Firma läuft am meisten?
Bis 15. Juli können sich Unternehmen bei der der Schritte-Challenge anmelden

Bis 15. Juli können sich Unternehmen anmelden. FOTO: BRETZ
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Mainzer Bischof auf
Facebook aktiv

Der Papst ist schon
länger auf Twitter
unterwegs, der künfti-
ge Mainzer Bischof
wird nun über Face-
book mit den Gläubi-

gen kommunizieren. Peter Kohlgraf
hat mit seinen ersten Einträgen
schon Hunderte Anhänger gefun-
den, die die Seite abonnierten, wie
das BistumMainz gestern mitteilte.
Ab der Bischofsweihe Ende August
will Kohlgraf sich regelmäßig zu
Wort melden und zu Diskussionen
einladen. Er denke auch darüber
nach, in anderen sozialen Netzwer-
ken aktiv zu werden. dpa/FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Düsseldorf. Ein geständiger Iraker
ist vom Düsseldorfer Oberlandes-
gericht als islamistischer Terrorist
zu drei Jahren Haft verurteilt wor-
den. Der 26-Jährige war im Februar
in Bonn festgenommen worden. Er
sei in Syrien zur Terrorgruppe
Dschunud al-Scham gestoßen, be-
fand das Gericht gestern. Dem
Urteil lag eine Absprache zugrun-
de: Das Gericht hatte dem Ange-
klagten im Falle eines Geständnis-
ses eine Strafe von höchstens drei
Jahren und drei Monaten zugesi-
chert. Der Prozess konnte dadurch
nach drei Sitzungstagen beendet
werden. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. dpa

Islamistischer Terrorist
zu drei Jahren verurteilt

Berlin. Die Zahl anonymer Gebur-
ten ist nach der Einführung gesetz-
lich geregelter halbanonymer Ge-
burten zurückgegangen. Positiv
wirken sich auch neue Beratungs-
angebote aus, darunter ein Hilfe-
telefon. Ein Jahr vor der Einführung
der sogenannten vertraulichen Ge-
burt im Jahr 2014 wurden dem Be-
richt zufolge 138 Säuglinge in Ba-
byklappen abgegeben oder kamen
zur Welt, ohne dass ihre Mutter be-
kannt ist. In den Folgejahren bis
2016 seien es 40 Prozent weniger
Kinder gewesen, die anonym ge-
boren wurden. epd

Weniger Neugeborene in
Babyklappen abgegeben

München. Eine kommunale Wähler-
vereinigung ist keine Partei – und
deswegen können auch Spenden
an Wählergruppen nicht von der
Steuer abgesetzt werden. Das hat
der Bundesfinanzhof entschieden.
Damit ist der Fraktionschef einer
Wählergruppe aus NRW endgültig
mit dem Versuch gescheitert, eine
Spende von 3226 Euro von der
Steuer abzusetzen. Eine politische
Gruppierung zählt nur dann als
Partei, wenn sie für längere Zeit an
der politischen Willensbildung mit-
wirkt und bei Bundes- oder Land-
tagswahlen antritt. dpa

Wählervereinigung
ist keine Partei

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Inland

Berlin. Die Bundesregierung will
den Weg für die immer umfassen-
dere digitale Vernetzung von Wirt-
schaft und privaten Haushalten
bereiten. „Wir wollen, dass
Deutschland bis 2025 ein hoch-
leistungsfähiges 5G-Netz bereit-
stellt“, sagte Infrastrukturminister
Alexander Dobrindt (CSU). Eine
Ausbaustrategie für die nächste
Mobilfunk-Generation 5G sieht da-
für unter anderem die Bereitstel-
lung weiterer Frequenzen vor. Ge-
plant ist zudem ein Wettbewerb,
bei dem Städte und Kreise Projekt-
Ideen einreichen können. dpa

Dobrindt will 5G-Netz
bis 2025 ausbauen

Düsseldorf. Der mutmaßliche isla-
mistische „Maulwurf“ beim Bun-
desamt für Verfassungsschutz ist
wieder auf freiem Fuß. Das Land-
gericht Düsseldorf ließ die Anklage
der Staatsanwaltschaft nur einge-
schränkt zu und hob den Haftbe-
fehl auf. Der Mann werde sich le-
diglich wegen versuchten Geheim-
nisverrats verantworten müssen,
sagte eine Gerichtssprecherin ges-
tern. Die Staatsanwaltschaft hatte
dem Tönisvorster u.a. die Aufnah-
me von Beziehungen zur Bege-
hung einer schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat vorgeworfen.dpa

Mutmaßlicher Maulwurf
wieder auf freiem FußVon Matthias Korfmann

Düsseldorf. Beim ersten großen Pro-
test nach demRegierungswechsel in
NRW forderten gestern rund 2500
Demonstranten eine bessere Ganz-
tagsbetreuung für Schulkinder. Bis-
her sei es reine „Glücksache“, ob ein
Kind in einer Offenen Ganztags-
schule (OGS) vernünftig betreut
werde, sagte Andreas Johnsen, Chef
der Freien Wohlfahrtspflege in
NRW. Fast überall fehlten Räume
und Betreuer.
Die neueRegierungmüsse schnell

für vergleichbare Standards beim
Ganztag in ganz NRW sorgen, for-
derten Arbeiterwohlfahrt, Caritas,

Diakonie und andere Träger von
OGS-Einrichtungen. Schulministe-
rin Yvonne Gebauer und Familien-
minister Joachim Stamp (beide
FDP) sicherten den Verbänden bal-
dige Gespräche zur Lösung des

Problems zu.
Während sich die Abgeordneten

im Landtag über die Schließung von
Förderschulen und die Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasien strit-
ten, lenkten Demonstranten vor
demParlament dieBlicke auf ein an-
deres großes Schulproblem im
Land: Sie hängten Tausende von
KindernbemalteProtest-T-Shirts auf
mit Sprüchen wie „Wir wünschen
uns, dass die Betreuer mehr Zeit für
uns haben“ oder „Mach die OGS
cooler“.
Auf Transparenten von Ganztags-

Mitarbeitern waren noch deutliche-
re Botschaften an die Landespolitik
zu lesen: „WirhabendenKaffee auf“,

hieß es dort zum Beispiel.
Laut Ulla Bünnagel, Expertin für

Schulbetreuung beim Caritasver-
band Moers-Xanten, hängt die Qua-
lität einer OGS maßgeblich davon
ab, wie viel Geld eine Kommune da-
für ausgebenkannoderwill.DieFol-
ge: Eltern und Kinder, die in einer
Stadt wohnen, die sich gute Ganz-
tagsbetreuung leistet, haben Glück,
wer in der armenNachbarstadt lebt,
hat Pech. Außerdem schwankten
Qualifikation und Bezahlung der
Betreuerinnen extrem. Von ver-
gleichbaren Standards im Offenen
Ganztag sei NRW jedenfalls weit
entfernt, beklagten dieDemonstran-
ten.

Protest gegen schlechte Ganztagsbetreuung
Tausende Erzieherinnen, Betreuer und Schulkinder demonstrierten gestern vor dem Landtag

Die Protest-T-Shirts der Kinder in Düs-
seldorf. FOTO: DPA

Düsseldorf. Ex-Schulministerin Syl-
via Löhrmann (Grüne) hat mit einer
emotionalen Abschiedsrede im
Landtag gestern nach 22 Jahren ihre
landespolitische Laufbahn beendet.
Die 60-Jährige rief dieAbgeordneten
zu einem demokratischenWettstreit

auf, der „hart in
der Sache bei
gleichzeitig per-
sönlicher Wert-
schätzung für den
Gegner“ geführt
werden müsse.
Verunglimpfungen
von Politikern in

Internet-Foren, Morddrohungen
wie gegen den Bocholter SPD-Chef
Thomas Purwien oder das Messer-
Attentat auf die heutige Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker begreife sie als Mahnung, dass
demokratisches Ringen nie in Ver-
unglimpfung,VerhöhnungundHass
umschlagen dürfe, so Löhrmann.
Die Grünen-Spitzenkandidatin

hatte nach der Abwahl am 14. Mai
auf Druck aus den eigenen Reihen
angekündigt, ihr mit rund 11 000
Euro dotiertes Landtagsmandat vor-
zeitig niederzulegen und jüngeren
Nachrückern der Landesliste eine
Chance zu geben. Die ebenfalls ab-
gewählten Regierungsmitglieder
Barbara Steffens, Johannes Remmel
und Horst Becker halten dagegen
weiter am Landtagssitz fest.
Löhrmann gehörte seit 1995 zu

den prägendenPersönlichkeiten der
Landespolitik. Die in Essen gebore-
ne Deutsch- und Englischlehrerin
war Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen und seit 2010 Schulministerin
und Vize-Ministerpräsidentin in der
Regierung von Hannelore Kraft
(SPD). Innerparteilich stand sie zu-
letzt wegen schulpolitischer Ver-
säumnisse stark in der Kritik. tobi

Löhrmanns
Abschied per
Landtagsrede
Ex-Ministerin beendet
Karriere nach 22 Jahren

Sylvia Löhrmann
FOTO: BECKER/DPA

Von Miguel Sanches
und Christian Unger

Berlin/Hamburg. Es waren leise Tö-
ne, auch selbstkritische.Worte, die
man sonst von Hamburgs Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) selten
hört. „Dafür, dass das geschehen
ist, bitte ich die Hamburgerinnen
und Hamburger um Entschuldi-
gung“, sagte Scholz in einer Regie-
rungserklärung in der Bürger-
schaft. Seine Entschuldigung ist
die Folge des politischen Drucks,
der seit dem G20-Gipfel wächst.
Auch auf Scholz. Er hatte mit den
Staatschefs der G20 in der abgerie-
gelten Elbphilharmonie gesessen,
während in der Sternschanze die
Randale tobte. Der Polizeieinsatz
war gescheitert. Am nächsten Tag
war Scholz nicht vorOrt – sondern
mit Melania Trump unterwegs.
Scholz wies die Schuld für die

Gewalt einem „kriminellen Mob“
zu. Auf Rücktrittsforderungen ging
er nicht ein. Auch Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) nahm
Scholz in Schutz: „Wir haben sehr
eng mit Senat und Bürgermeister
zusammengearbeitet. Ich hielte es
für falsch, dass sich als Ergebnis
von extremistischerGewalt dieDe-
mokraten zerstreiten.“ Hamburg
habe die Sicherheit nicht unter-
schätzt. De Maizière sagte: „Nie-

mand hat es auf die leichte
Schulter genommen, auch
nicht die Hamburger.“ Die
Kritik von Außenminister
Sigmar Gabriel (SPD) an
den Rücktrittsforderun-
gen gegenüber Scholz
durch Unionspolitiker
wies de Maizière zurück.
„Es ist völlig verfehlt und für mich
unerklärlich, dass Außenminister
Gabriel jetzt poltert. Das kann nur
ein Ausrutscher sein.“
DieBetroffenenderSachbeschä-

digungen sollen von der Bundesre-
gierungunddemHamburgerSenat
entschädigt werden. Das Gesamt-
volumen des Schadens lasse sich
noch nicht beziffern, doch strebe
man eine „großzügige Regelung“
an, um alle berechtigten Ansprü-
che zu erfüllen, wie diese Redak-
tion erfuhr.

Die Bundesregierung verteidigt
ihre Vorgehensweise
Doch auch der Druck auf die Bun-
desregierung wächst. Beim G20-
Gipfel in Hamburg war insgesamt
neun Journalisten nachträglich die
Akkreditierung entzogen worden.
23 weitere Medienvertreter wur-
den ebenso auf einer entsprechen-
den Liste geführt. Sie kamen aber
nicht zur Tagung. Zudem wurden
weitere Personen auf der Liste

geführt, die beispielsweise
zum technischen Personal
gehören. Details zu den
Betroffenen und konkre-
ten Gründen wurden
nicht genannt.
Die Fotografen Björn

Kietzmann und Chris
Grodotzki waren

betroffen und äußerten ihr Unver-
ständnis. Kietzmann berichtete
auch von früheren Gipfeln, reiste
mit der Bundeswehr nach Afgha-
nistan. Nie hatte es Probleme mit
der Akkreditierung gegeben. So-
wohlKietzmann als auchGrodotz-
ki wurden 2014 in den Kurdenge-

bieten von türkischen Polizisten
festgenommen. Sie hatten einen
Hilfskonvoi für Syrien begleitet
und kurdische Gemeinden be-
sucht. Belege für Zusammenhänge
zwischen Festnahme undAkkredi-
tierung gibt es bisher nicht.
Die Bundesregierung verteidigt

ihr Vorgehen. „Alleiniger Grund
für die Entscheidungen war es, die
Sicherheit des Gipfels und seiner
Teilnehmer zu gewährleisten“, sag-
te Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) dieser Redaktion.
„Für denWiderruf von Akkreditie-
rungen hat das Bundeskriminal-
amt dabei ausschließlich auf
Erkenntnisse deutscher Sicher-
heitsbehörden zurückgegriffen.“
Die Entscheidung des BKA sei
„nicht ohne Sorgfalt und Beach-
tung der wichtigen Pressefreiheit“
getroffenworden. Der Innenminis-
ter: Die Gründe seien „nicht un-
erheblicher Art“ gewesen. De Mai-
zière sagte auch: „Die Betroffenen,
aber eben nur diese, haben An-
spruch auf Auskunft, welche das
BKA selbstverständlich erteilt.“
Mehr als 5000 Journalisten aus

aller Welt waren für den G20-Gip-
fel angemeldet. Am Rande der
Veranstaltung kam es zu schweren
Ausschreitungen. Auch Geschäfte
wurdengeplündert, Polizistenwur-
den mit Steinen beworfen.

Scholz bittet um Verzeihung
Hamburger Bürgermeister weist Schuld an der Gewalt einem „kriminellen Mob“ zu.

De Maizière verteidigt Entzug der Journalisten-Akkreditierungen

Teilnehmer einer Aufräumaktion putzen das Schulterblatt im Schanzenviertel in Hamburg. FOTO: BODO MARKS/DPA

Hamburgs Innensenator Andy
Grote (SPD) hat die Schaulusti-
gen bei den Ausschreitungen
während des G20-Gipfels kriti-
siert. „Es gab für die Täter vor
Ort ganz viel Sympathie“, sagte
Grote der Wochenzeitung „Die
Zeit“. Kaum jemand habe sich
abgegrenzt und versucht, Ab-
stand zu halten. Wenn die Poli-
zei zugegriffen habe, habe es
von den Umstehenden sofort
lautstarke Kritik gegeben.

HAMBURGS INNENSENATOR
KRITISIERT SCHAULUSTIGE

Olaf Scholz
FOTO: DPA

Neun Jahre Haft für
Brasiliens Ex-Staatschef

Brasiliens Ex-Präsi-
dent Luiz Inácio Lula
da Silva ist wegen Kor-
ruption zu einer Haft-
strafe von neunein-
halb Jahren verurteilt

worden. Richter Sérgio Moro verkün-
dete das Urteil gestern in der brasi-
lianischen Großstadt Curitiba. Laut
Gericht soll der Baukonzern OAS ein
Apartment in Guarujá an der Atlan-
tikküste aufwendig für den Ex-Präsi-
denten renoviert haben. Im Gegen-
zug soll Lula der Firma Aufträge des
halbstaatlichen Ölkonzerns Petro-
bras verschafft haben. Lula wies die
Vorwürfe zurück. dpa/FOTO: RTR
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Carlstadt. Anwohner und Geschäfts-
leute rund um die Hohe Straße be-
reiten sich auf das 15. Straßenfest
am 17. September vor. Unter dem
Motto „Kunst, Kultur und Lebens-
art“ bietet die „Altstadt Gemein-
schaft“ von 11 bis 19 Uhr ein umfas-
sendes kulturelles Programm. Ein
Auftritt des Düsseldorfer Schau-
spielhauses, Lesungen, begleitete
Carlstadt-Rundgänge und vieles
mehr sollen Werbung für den Stadt-
teil machen. Musikalisch wird die
Veranstaltung aus allerlei Stilrich-
tungen unterstützt: Ein Drehorgel-
spiel, Klassik, Chansons, aber auch
modernere Darbietungen aus Pop,
Rock und Jazz.
Im Zuge des Straßenfestes öffnen

zudem die sonstigen Geschäfte für
einenverkaufsoffenenFest-Sonntag.

Die Hohe Straße
ehrt „Kunst, Kultur
und Lebensart“

Oberbilk.Am4.August verspricht die
Alloheim-Senioren-Residenz an der
Kruppstraße Abkühlung mit jeder
MengeEis für dengutenZweck.Wie
jedes Jahr verwandelt sich die Ein-
richtung für einen Tag in eineEisdie-
le für jung und alt. Von 11 bis 17Uhr
können Erwachsene für einmalig
4,50 Euro und Kinder bis 14 Jahren
für 3,50 Euro so viel Eiscreme wie
möglich essen. „Eis schlemmen, so
viel man schafft, gemeinsam Spaß
haben und gleichzeitig etwas Gutes
tun, darum geht es bei unserer Flat-
rate-Eis-Aktion“, erklärt Einrich-
tungsleiterin Mirjam Schneider-
Jung. Die Erlöse der Eis-Party gehen
an das „Trebe-Café“ der Diakonie.
Das bietet Mädchen Schutz, die auf
der Straße leben müssen.

Eis-Flatrate im
Seniorenheim

Bilk. Die Netzgesellschaft Düssel-
dorf verlegt eineneueFernwärmelei-
tung in der Suitbertusstraße in Bilk.
DieBauarbeitenbeginnenam26. Ju-
li und werden voraussichtlich Ende
Oktober beendet sein. Gearbeitet
wird werktags von 7 bis 16 Uhr. Die
Suitbertusstraße wird in Richtung
Fleher Straße für diesen Zeitraum
zur Einbahnstraße. Eine Umleitung
überdieBachstraßeund inRichtung
Planetenstraße ist ausgeschildert.

Bauarbeiten an der
Suitbertusstraße

Benrath/Hassels. Der Ortsverband
Benrath-Garath im Sozialverband
VdK istmit derzeit 1100Mitgliedern
einer der großen inDüsseldorf – und
einer der ältesten und aktivsten ist
der seit 1948 bestehende Ortsver-
band auch. Ziel des VdK ist es, den
Mitgliedern beim Umgang mit Be-
hördenundVerwaltungen zuhelfen,
unter anderem bei Schwerbehinder-
ten-undRentenangelegenheiten,bei
Berufsgenossenschaften, Kranken-
und Pflegekassen sowie bei Arbeits-
agenturen, Grundsicherung und
Nachteilausgleichen.
Deshalb haltenGünterMeier und

ElisabethEwe auchwährend der Fe-
rien die angebotenen Sprechstun-
den ab. In Benrath (Rathaus, Benro-
destraße 46, amGebäude links, ritte
Tür) jeden erstenDienstag imMonat
von 16.30 bis 18 Uhr und in Garath
(Freizeitstätte, Raum Netzwerk) je-
den ersten Dienstag im Monat von
15 bis 16 Uhr)
Dazu gibt es auchdenStammtisch

in Hassels an jedem dritten Freitag
im Monat (17.30 bis 20 Uhr, Gast-
stätte Hasseler Fass).

VdK-Ortsverband
ist auch in

den Ferien aktiv

Eller. Die „Jrön-Wisse-Jonges“ laden
zum alljährlichen Sommerfest. Am
26. August feiert der Karnevalsver-
ein am Gertrudisplatz vor dem Rat-
haus. Ab 11 Uhr sollen die Rhing-
schiffer, die Werstener Music Com-
pany und weitere Künstler für gute
Stimmung sorgen. Auch für das leib-
liche Wohl wird nach Angaben der
Veranstalter gesorgt.
Zu diesem Anlass beginnt auch

der Karten-Vorverkauf für das Mit-
mach-Konzert „Einsingen“ mit der
Düsseldorfer Musikgruppe „Alt
Schuss“. Das Konzert findet am 02.
Dezember im Boston Club statt.

Jrön-Wisse-Jonges
feiern Sommerfest

Heerdt/Kalkum. Zwei Bäume fielen
dem Unwetter am Mittwoch zum
Opfer und es gab diverse Astabbrü-
che in den Pflegebezirken. „Insge-
samt hielten sich die Schäden im
Düsseldorfer Stadtgebiet aber in
Grenzen“, so das Fazit des Garten-,
Friedhofs- und Forstamtes. Bei
einem Ahorn in der Freizeitanlage
Heerdt brach durch den starken
WinddieKrone ab.DerBaummuss-
te gefällt werden. An derHarfstraße,
Höhe Hausnummer 29, brach eine
Spitzpappel am Wurzelhals ab. Die
Pappel stand auf einemPrivatgrund-
stück undbeschädigte beimUmstür-
zen das Dach eines angrenzenden
Gebäudes.
Auf dem Friedhof Kalkum gab es

einen Astabbruch, der aber durch
Gartenamtsmitarbeiter gesichert
werden konnte.
Auf allen anderen Friedhöfen sind

keine Schäden gemeldet worden.

Unwetter verursacht
kaum Schäden

Ein Leben als Diakon
Karl-Hans Danzeglocke ist seit fast 30 Jahren nebenberuflich als Diakon tätig.
Er erklärt, was ein Diakon überhaupt macht, den Unterschied zum Priester, und

was sich in den vergangenen Jahrzehnten in seinem Beruf verändert hat
Von Sebastian Esch

Rath/Oberrath/Mörsenbroich. Es
war natürlich „wegen den Frauen“,
gibt Karl-Hans Danzeglocke ohne
Scham sofort zu. Deshalb ist er
Diakon geworden und nicht Pries-
ter. In seinem Fall war es seine Le-
bensgefährtinUte. „Priester dürfen
gar nicht heiraten, Diakon kann
man aber auch als verheirateter
Mann werden“, erklärt er weiter.
Allerdingsmuss derGeistliche den
Bund der Ehe vor dem Ergreifen
des Berufs eingegangen sein, da-
nach geht es nicht mehr.
Seit 29 Jahren ist Danzeglocke

inzwischen als Diakon tätig – als
nebenberuflicher allerdings. „Im
Hauptberuf bin ich Lehrer und
unterrichte unter anderem Reli-
gion und Deutsch“, sagt er. In sei-
ner Jugend war er zuvor Messdie-
ner, arbeitetedanach imPfarrheim.
Auf den Beruf des Diakons ist er
erst durch einen bekannten auf-
merksam geworden. Sechs Jahre
dauert die Ausbildung. Besonders
kurios: „DieFraumussdie schriftli-
che Einwilligung geben“, erklärt
der 63-Jährige und lacht. Hauptbe-
ruflicher Diakon wollte er nicht
werden. Die hätten eine Präsenz-
pflicht, müssten in der Nähe des
Arbeitsplatzes wohnen. „Beispiels-

weise neben einem Pfarrheim. Das
war fürmichkeineAlternative“, er-
läutert Danzeglocke.
Seine Aufgaben als Diakon in

der Gemeinde St. Franziskus-Xa-
verius in Rath, Oberrath Mörsen-
broich bestehen vor allem im
Durchführen von Taufen, Trauun-
gen und Beerdigungen, aber auch
im Halten der Sonntagspredigt.
Darüber hinaus gebe es noch ver-
schiedene Gemeindeaufgaben.
Die Tätigkeitsfelder eines Diakons
und Priesters unterscheiden sich
kaum, in zwei essenziellen Punk-
ten aber doch. „Der Priester macht
im Grunde dasselbe wie ein Dia-
kon, allerdings darf er auch die
Messe feiern und die Beichte ab-
nehmen“, erklärt der Diakon.
Der Reiz Priester zu werden war

nach seinemAbitur 1972durchaus
vorhanden, gibt Danzeglocke zu.
„Es scheiterte dannwirklich ander
Ehe. Eigentlich war zu dem Zeit-
punkt einWandel imGange“,
erklärt er, „so dass ich er-
wartet habe, dass dasZöli-
bat kippt.“ Das geschah
dann allerdings nicht.
Auch deshalb wurde
er schlussendlich
Lehrer. „Und das
bin ich wirklich
gerne. Seit fast 40
Jahren inzwi-
schen.“ In
knappzwei Jah-
renwird er pen-
sioniert, darauf
freut sich ein
Mensch ganz be-
sonders. „Mein

Pfarrer ist da schon Feuer und
Flamme. Er weiß natürlich, dass
ich dann noch aktiver als Diakon
arbeiten will“, sagt der 63-Jährige.
In seiner langen Zeit als Diakon,

weiß er, hat sich imBeruf natürlich
einiges verändert. „Es gab damals
eine sogenannteMalgemeinschaft.
Da durften noch alle gemeinsam
miteinander kommunizieren“, er-
läutert Danzeglocke und weiter:
„Priester und Diakone saßen zu-
sammen.“ Das sei inzwischen ab-
gescha fft, die

Priester würden zunächst alleine
sprechen–das sei aucheinAkt, um
den Stand des Priesters nochmals
hervorzuheben.
„Bis ich 80 Jahre bin“, erklärt

Danzeglocke wie aus der Pistole
geschossen, wenn man ihn nach
seinem Ruhestand fragt. Dann sei
eigentlich sowieso Schluss. „Offi-
ziell darf man nur bis 80 arbeiten.
Danach gibt es auch keine Auf-
wandsentschädigung mehr für die
Arbeit.“ Die beträgt mit rund 200
Euro, beispielsweise für eine Taufe,
„ohnehin nicht soviel wie diemeis-
ten Menschen denken.“ In vielen
Gemeinden würden dennoch äl-
tere Diakone arbeiten. Mit seiner
Laufbahn ist er auch jetzt schonzu-
frieden. „Ich habe mehr als 150
Paare getraut, dass ist eine schöne
Sache.“

Der Lehrer und Diakon
Karl-Hans Danzeg-

locke. FOTO: AND-

REAS BRETZ

„Ich habe
mehr als 150
Paare getraut“
Karl-Hans Danzeglocke, Lehrer und
nebenberuflicher Diakon

Lörick. Gottfried van Fonderen ist
restlos begeistert. Trotz seiner 81
Jahre bedient er mit Füßen und Ar-
men das Übungsgerät „Nu Step“ im
Souterrain des Ernst- und Berta-
Grimmke-Hauses so kräftig, dass
Sportlehrerin Johanna Sower ihn
schon ein bisschen bremsen muss.
Während er also auf der Stelle „wan-
dert“, berichtet er über seinen Ein-
zug in das Pflegeheim der Awo. „Ich
hatte ganz dünne Beine, konnte
kaum laufen und kammit dem Roll-
stuhl hier an.“ Jetzt könne er sogar
mitdemFahrradbisKaiserswerth ra-
deln, ergänzt er und blickt zufrieden
auf seine strammen Waden. Wie er
sich wieder so mobil machen konn-

te, ist regelmäßigenÜbungen zu ver-
danken, neuerdings in einemprofes-
sionellen Fitnesszentrum im Souter-
rain des Hauses am Niederkasseler
Lohweg.
Den Stein ins Rollen brachte die

gebürtige Niederländerin Johanna
Sower mit Wohnsitz in Lörick, die
ihre Praxis an der Bonifatiusstraße
aufgegeben oder besser, ins Ernst-
und-Berta-Grimmke-Haus verlegt
hat. „All’ meine Geräte sind nun
hier“, sagt sie, während sie durch
zwei Räume führt. Ein Bereich ist
dem Gerätetraining zugeordnet, der
andere mit medizinischer Massage-
Liege und Infrarot-Kabine der Ent-
spannung. Wer nun wann, was nut-

zenkann, ist genau geregelt. „Vormit-
tags kann ich Privatkunden, vor al-
lem aus der Nachbarschaft, betreu-
en, nachmittags bin ich für die Be-
wohner undPflegekräfte desHauses
da.“ Jeweils vier Personen könnten
gleichzeitig trainieren oder entspan-
nen. Erleichtert sei sie, dass das
Grimmke-Haus ihr die Möglichkeit
gibt, als Freiberuflerin und Ange-
stellte ihr Gesundheitsprogramm
weiter anbieten zu können. „Jede
Seite gewinnt.“Die großeNachfrage
der Hausbewohner, „sie sitzen oft
Schlange“, bestätige, auf dem richti-
genWeg zu sein.
Grund für die Chefin des Hauses,

Beate Eisenacher, nicht ohne Stolz

auf das neue Angebot hinzuweisen.
Vor allem, weil es auch für Mitarbei-
ter der Einrichtung gedacht ist. „Ich
bin erleichtert, dass wir ihnen etwas
zur Stressbewältigung bieten kön-
nen.“ Die Mitarbeiter könnten es
auch während der Arbeitszeit nut-
zen. Denn: „Es liegt mir viel daran,
dass sie gesund bleiben und lange
ihren Beruf ausüben können.“ Es
gibt aber noch einen anderen As-
pekt, der die Leiterin antreibt, mit
ihrem Fitnesszentrum zu trumpfen.
„Ich möchte Interesse wecken und
motivieren, sich für einen pflegen-
den Beruf zu entscheiden. „Wir ha-
ben einen hohen Mangel an Fach-
kräften“, bedauert sie. hiw

Senioren trainieren ihre Mobilität
Das Ernst- und Berta-Grimmke-Haus der Awo hat jetzt ein Fitness-Zentrum im Souterrain
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Hier zu Hause.
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Das 360° Erlebnis im
Stage Metronom Theater
am CentrO Unser Sommerspecial:

ExklusiverExklusiver
Leserrabatt*25%25%

DIESES ANGEBOT ERHALTEN SIE NUR IN DEN LESERLÄDEN UND
LESERSERVICES IHRER ZEITUNG IN:

DINSLAKEN, Friedrich-Ebert-Str. 40 I DUISBURG, Harry-Epstein-Platz 2
I DU-RHEINHAUSEN, Friedrich-Alfred-Str. 93 I ESSEN, Kornmarkt 4 I
E-BORBECK, Vinckestr. 2 I E-KETTWIG, Hauptstr. 48 I E-WER-
DEN, Grafenstr. 41 I EMMERICH, Steinstr. 10 I KLEVE, Hagsche Str.
96 I MOERS, Hombergerstr. 4 I MÜLHEIM an der RUHR, Epping-
hofer Str. 1 -3 I OBERHAUSEN, Helmholtzstr. 30 I REES, Markt 40 I
WESEL, Korbmacherstr. 10. HERZLICH WILLKOMMEN!
Nur buchbar bis zum 29. August 2017, solange der Vorrat reicht für ausgewählte Vor-
stellungen bis zum 23. Dezember 2017, nicht auf bereits ermäßigte Tickets, zzgl. Gebühren
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Eine ähnliche Piste steht auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz. Dort nutzen die Besucher die mit Schnee aufge-
schüttete Rampe zum Rodeln. FOTO: DPA
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Dass Wintersport in Düssel-
dorf funktioniert, zeigt der
Skilanglauf-Weltcup, der

viele Jahre am Rheinufer ausgetra-
gen wurde. Jetzt braucht die Stadt
endlich ein neues Schnee-Event,
und warum sollte das nicht in Un-
terbilk sein? Die Innenstadt ist zur
Weihnachtszeit voll genug, die Be-
zirke drumherum sind aber mindes-
tens genauso attraktiv für Weih-
nachtsmarkt-Touristen und die
Düsseldorfer selbst. Dass Titus Ja-
cobs sein Konzept noch mal aus der
Schublade geholt hat und seine Ent-
scheidung überdenkt, könnte eine
tolle Chance sein für den Stadtteil
und den Platz neben dem Shopping-
Zentrum, auf dem derzeit Container
lagern. Jetzt ist es an der Stadt, dem
Veranstalter entgegenzukommen.
Und vielleicht halten bald ganze
Busladungen voll mit Touristen in
Unterbilk für eine Schlittenfahrt
oder eine Ski-Stunde.

Eine Chance für
den Stadtteil

ONGER ONS JESAHT

Piano
unger de Ähd

Nä, wat es dat herrlech, hee
aan de Düssel zo läwe! Do
hammer em Sommer aan

jedem Wocheäng e anger Iwänt! Wat
es hütt on morje? Schonn alleen dä
Name es ene dolle Enfall: dat
Asphalt-Festival!

Äwer dä Name alleen deht dech
noch nit vom Hocker rieße, doch en
angere Idee schonn: Aan de U-
Bahnstazzjohn Harry-Heine-Allee
on Owerbelker Maat hät mr e Klavier
opjestellt för dech on mech zom
Haue op de schwatte on wisse Taste!
De Akustick es prima on de Tön kön-
ne sech höre losse, och wenn kinne
Lang Lang op däm Pianostöhlche
hockt. Dat Düsseldorwer Poblikom,
emmer jähn met de Nas dobei,
bliewt trek stonn, stellt de Öhrkes op
on weeß natörlech, dat dä Applaus
däm Könsler si Brod es.

Jonge on alde Piano-Fäns kribbelt
et en de Fengere. Ene kleene Stropp
es nit bang, de jrad jelierde C-Dur-
Tonledder erop on eraf zo klimpere.
Dä alde Schmitze Schäng kloppt met
Kawupp dä Aanfang vom Radetzky-
Marsch, dä hä us sin Schollziet noch
em Kopp. bzw. en de Fengere hät. Et
Naoko us Osaka von de Schumann-
Musickscholl hät Note dobei on ent-
lockt däm Piano dat Intermezzo An-
dantino grazioso!

Nu es ons Rheinbahn am öwerlä-
je, dat Piano stonn zo losse, och
wenn dat Festival vörbei es. Dat wör
doch dä Hammer! Mer donnt ons
doch so jähn dä „Kleen-Pariss-Deu“
aan, on aan de Seine hannt de
Franzmänner schonn lang e Piano
op’m Bahnhoff stonn. Sojah en
Moskau, Stockholm on Lissabon
jöwt et sojet. Do moss doch de NRW-
Metropol metspeele noh däm Mot-
to: Do semmer dobei!

MONIKA VOSS

Zoff in der Kita an der Mariensäule
VON NICOLE KAMPE

CARLSTADT Der Rücktritt der Vorsit-
zenden des Elternbeirats der Kita an
der Mariensäule hat bei einigen El-
tern für Unruhe gesorgt. „Eine At-
mosphäre der Angst und Unterdrü-
ckung werden für Kinder, Eltern
und Mitarbeiter seitens der Leitung
geschaffen. Eine Ohnmacht der El-
tern herrscht vor. Die Sorge um un-
sere Kinder ist groß“, sagt eine Mut-
ter, die anonym bleiben will, um ih-
rem Kind das Leben in der Gruppe

nicht schwer zu machen. Entschei-
dungen der Personalleitung und des
Trägers werden kritisiert, Mitarbei-
ter seien gegangen, das pädagogi-
sche Konzept der Einrichtung sei
nicht mehr zeitgemäß, finden einige
Eltern. Trägerin der Einrichtung ist
die katholische Kirchengemeinde
St. Lambertus; Stadtdechant Ulrich
Hennes hat sofort auf die Vorwürfe
reagiert. „Wir hätten natürlich gerne
alles in Ruhe besprochen“, sagt er,
bestreitet aber nicht, dass es eine
Konfliktsituation innerhalb der Mit-

arbeiterschaft gegeben hat, die auf
die Eltern übergeschwappt ist. „Wir
führen intensive Gespräche mit El-
tern und Erziehern“, sagt Hennes,
Ursachen für die schlechte Stim-
mung sind ihm aber nicht bekannt.
Fast täglich ist der Träger in der Ein-
richtung, „wir wollen transparent
sein“, sagt der Stadtdechant, der es
nicht ungewöhnlich findet, dass es
mal zu Spannungen kommt in einer
Kita. „Aber die Auswirkungen sind
außergewöhnlich, und die wirken
sich sicher auch auf die Kinder aus.“

Eine Mutter überlegt, zu wech-
seln, eine andere hat mit dem The-
ma abgeschlossen, weil ihr Kind
nach den Ferien eingeschult wird.
Offen über die Probleme wollte kei-
ner der Eltern sprechen. Es gibt aber
auch solche, die sehr zufrieden sind
mit der Kita an der Mariensäule. So
wie Annette Hermes, die zwar Un-
stimmigkeiten mitbekommen hat,
einige Vorwürfe aber nicht nach-
vollziehen kann. „Die Kita ist eine
katholische Einrichtung, entspre-
chend ist das Konzept auch so aus-

gerichtet“, sagt sie. „Die Kinder sind
hilfsbereiter, benehmen sich besser,
benutzen keine Schimpfwörter“,
sagt Annette Hermes, die das auch
auf die gute Betreuung in der Kita
zurückführt. Vielleicht, meint die
Mutter, hätte man die Angebote
besser nutzen können, zum Beispiel
das Atelier, das im Keller geschaffen
wurde. Einzig die Kündigungen be-
dauert Hermes, zwei sollen gegan-
gen sein. „Ja, eine Kündigung hat es
gegeben“, bestätigt Ulrich Hennes.
Ein Auszubildender habe zudem

seine Lehre abgeschlossen und kei-
ne Stelle bekommen. Auch an der
Leitung hält der Träger fest, „die
mehr als 20 Jahre Erfahrung hat und
sehr engagiert ist“. Die Anforderun-
gen seien gestiegen, „unsere Lei-
tung bekommt jetzt professionelle
Unterstützung“, sagt Hennes. Dass
aber der Lehrauftrag des Kindergar-
tens kritisiert wird, das kann der
Stadtdechant nicht verstehen. „Das
ist unser Alleinstellungsmerkmal,
und wir tragen das religionspädago-
gische Konzept voll mit.“

Vorwürfe stehen einige im Raum gegen die Kita, der Träger bearbeitet intensiv die Problematik. Andere Eltern sind dagegen zufrieden.

Senioren trainieren ihre Mobilität
Das Ernst- und Berta-Grimmke-Haus der Awo hat jetzt ein Fitness-Zentrum im Souterrain.

VON HEIDE-INES WILLNER

LÖRICK Gottfried van Fonderen ist
restlos begeistert. Trotz seiner
81 Jahre bedient er mit Füßen und
Armen das Übungsgerät „Nu Step“
im Souterrain des Ernst- und Berta-
Grimmke-Hauses so kräftig, dass
Sportlehrerin Johanna Sower ihn
schon ein bisschen bremsen muss.
Während er also auf der Stelle „wan-
dert“, berichtet er über seinen Ein-
zug in das Pflegeheim der Awo. „Ich
hatte ganz dünne Beine, konnte

kaum laufen und kam mit dem Roll-
stuhl hier an.“ Jetzt könne er sogar
mit dem Rad bis nach Kaiserswerth
radeln, ergänzt er und blickt zufrie-
den auf seine strammen Waden.
Wie er sich wieder so mobil machen
konnte, ist regelmäßigen Übungen
zu verdanken, neuerdings in einem
professionellen Fitnesszentrum im
Souterrain des Hauses am Nieder-
kasseler Lohweg.

Den Stein ins Rollen hat Johanna
Sower aus Lörick gebracht, die ihre
kleine Praxis an der Bonifatiusstra-

ße aufgegeben oder besser, ins
Ernst- und-Berta-Grimmke-Haus
verlegt hat. „All’ meine Geräte sind
nun hier“, sagt sie. Ein Bereich ist
dem Gerätetraining zugeordnet, der
andere mit medizinischer Massage-
Liege und Infrarot-Kabine der Ent-
spannung. Wer nun wann was nut-
zen kann, ist genau geregelt. „Vor-
mittags kann ich Privatkunden, vor
allem aus der Nachbarschaft, be-
treuen, nachmittags bin ich für die
Bewohner und Pflegekräfte des
Hauses da.“ Jeweils vier Personen

könnten gleichzeitig trainieren oder
entspannen. Erleichtert sei sie, dass
das Grimmke-Haus ihr die Möglich-
keit gibt, als Freiberuflerin und An-
gestellte ihr Gesundheitsprogramm
weiter anbieten zu können. „Jede
Seite gewinnt.“ Die große Nachfrage
der Hausbewohner, „sie sitzen oft
Schlange“, bestätige, auf dem richti-
gen Weg zu sein.

Grund für die Chefin des Hauses,
Beate Eisenacher, nicht ohne Stolz
auf das neue Angebot hinzuweisen.
Vor allem, weil es auch für die Mitar-
beiter der Einrichtung gedacht ist.
„Ich bin erleichtert, dass wir ihnen
etwas zur Stressbewältigung bieten
können.“ Leider gebe es viele
Krankheitsfälle. Die Mitarbeiter
könnten es auch während der Ar-
beitszeit nutzen. Denn: „Es liegt mir
viel daran, dass sie gesund bleiben
und lange ihren Beruf ausüben kön-
nen.“ Es gibt aber noch einen ande-
ren Aspekt, der die Leiterin antreibt,
mit ihrem Fitnesszentrum zu
trumpfen. „Ich möchte Interesse
wecken und motivieren, sich für ei-
nen pflegenden Beruf zu entschei-
den. „Wir haben einen hohen Man-
gel an Fachkräften“, bedauert sie.

Gottfried van Fondern auf dem „Nu-Step“ mit Trainerin Johanna Sower sowie Vol
ker Kornblum und Beate Schmitz-Eisenacher im Spiegel. RP-FOTO: HIW

AUS DEN VIERTELN

Seniorenbeirätin lädt
zur Sprechstunde ein
STADTBEZIRK 3 (RP) Helga Hümme-
rich-Terhorst, Mitglied des Senio-
renbeirats, lädt nicht wie gestern an-
gekündigt für Donnerstag, sondern
für Dienstag, 25. Juli, von 14.30 Uhr
bis 16 Uhr zur nächsten Senioren-
sprechstunde im Zentrum plus des
Caritasverbands am Suitbertus-
platz 1a ein. Dort berät sie ältere
Mitbürger. Während dieser Zeit
können Senioren ihre Anliegen auch
telefonisch unter 6504174 oder
0172 9293658 vorbringen.

Ehepaar Kaiser feiert
Eiserne Hochzeit
BILK (nika) Margot und Walter Kai-
ser haben ihr 65. Ehejubiläum, die
Eiserne Hochzeit, gefeiert. Der
Stuckateurmeister und die Ge-
schäftsführerin lernten sich in ei-
nem Tanzlokal kennen und heirate-
ten 1952 im Düsseldorfer Norden.
Der Jubilar wurde zwar in Perscheid
geboren, hat sein bisheriges Leben
aber genau wie seine Frau in Düssel-
dorf verbracht. Gemeinsam haben
die Eheleute eine Tochter. Ihre Ur-
laube verbringen Kaisers gerne auf
Reisen mit dem Wohnmobil.

Skipiste in Unterbilk möglich
Nach der Absage für die Wintersport-Anlage an der Kö wollte Titus Jacobs nicht in einen anderen Stadtteil ausweichen.
Jetzt aber überdenkt er seine Entscheidung, die Schanze an den Düsseldorf Arcaden aufzustellen.

VON NICOLE KAMPE

UNTERBILK Eigentlich war das The-
ma Skipiste vom Tisch, als Jochen
Wirtz im Wirtschaftsausschuss
Ende Mai mitteilte, die Attraktion
könne nicht am Kö-Bogen umge-
setzt werden. Der Leiter des Ober-
bürgermeisterbüros machte Titus
Jacobs, der die Piste geplant hat, das
Angebot, nach Benrath oder Unter-
bilk auszuweichen. Jacobs aller-
dings lehnte ab. Bis jetzt. „Wir ha-
ben uns das Gelände an den Düssel-
dorf Arcaden angeschaut“, sagt der
Veranstalter, der seine Meinung
durchaus noch mal ändern würde.
Sofern die Stadt mitspielt.

Denn die 8500 Quadratmeter
gleich neben dem Einkaufszentrum
in Unterbilk würde Jacobs schon
gerne komplett bespielen, rund um
die zehn bis 15 Meter hohe und etwa
50 Meter lange Bahn ein ganzes
Winterdorf aufbauen. „Nicht mit
Reibekuchen und Pommes“, sagt
Jacobs, etwas hochwertiges stellt
sich der Wintersport-Experte vor,
der viele Jahre die Eisbahn am Kö-
Bogen betrieben hat.

Als die Stadt Anfang des Jahres ei-
ner größeren Eisbahn am Corneli-
usplatz unter der Regie von der DEG
und ihrem Partner Oscar Bruch den
Vorzug gab, hatte Jacobs die Pläne
zur Skipiste schon im Kopf. Aber
eben nicht für Unterbilk, sondern
für die Kö. Neben den Libeskind-
Bauten mit dem Dreischeibenhaus
im Rücken und der in Richtung Kö-
Bogen abfallenden Piste hätte die
Konstruktion stehen sollen, für die
Jacobs bereits Sponsoren gefunden
hatte. Bei der Brauerei Schlüssel ist
er optimistisch, dass er auch in Un-

terbilk Unterstützung bekommt. Ob
der Hauptsponsor – das Ski-Gebiet
Hochgurgl in Tirol – mitzieht, das
weiß Jacobs noch nicht. „Die Betrei-
ber-Familie kommt einmal im Jahr
nach Düsseldorf, schläft an der Kö,
kennt die Kö“, sagt Jacobs. Dort
habe sie Werbung für ihr Ski-Gebiet
machen wollen, immerhin würde
sie einen hohen sechsstelligen Be-
trag investieren. „Ob der durch-
schnittliche Bilker sich eine Woche

Ski-Urlaub mit Skipass für 2500
Euro leisten kann, bezweifle ich“,
sagt Jacobs. Außerdem habe die Kö
zur Weihnachtsmarktzeit viel mehr
Besucher, „ganze Busse bringen
Touristen in die Innenstadt“, sagt
Jacobs.

Ohnehin seien noch zu viele Fra-
gen offen, um ein erneutes Ge-
spräch mit dem Hauptsponsor zu
suchen – zum Beispiel, ob ein hoch-
wertiges Winterdorf angelegt wer-

den kann oder wie lange die Skipiste
auf dem Gelände bleiben darf. Erst
wenn 98 Prozent des Konzeptes ste-
hen, wird der Veranstalter noch mal
auf die Tiroler zugehen.

Gerne würde Jacobs mit der Eröff-
nung der Skisaison in Hochgurgl
starten und ein Live-Event daraus
machen, in Düsseldorf Live-Bilder
aus Tirol zeigen und umgekehrt. Bis
zum Ende der Weihnachtsferien im
Januar würde er die Piste öffnen

wollen. Ein Fackellauf im Dunkeln
könnte sich Jacobs vorstellen,
Schulklassen sollen vormittags kos-
tenlos Skifahren können. „Wir wol-
len nicht einfach nur eine Bahn hin-
stellen“, sagt Jacobs.

Im Augenblick wartet er auf eine
Rückmeldung der Stadt. In der Ver-
waltung werde geprüft, welche Rah-
menbedingungen erfüllt werden
können, sagt Stadtsprecher Michael
Bergmann.

Durchgang Pariser
Straße bleibt
künftig lastenfrei
(stz) Zwei Wochen nach dem Ein-
sturz eines Baustellendurchgangs
an der Pariser Straße hat die Baufir-
ma GWI Hochbau die Anwohner
über die Ursachen dieses Vorfalls
informiert. Der Durchgang für Pas-
santen an der Baustelle für das
Hochhaus neben der Schön-Klinik
(früher Dominikus-Krankenhaus)
war zusammengebrochen. Anwoh-
ner hatten berichtet, dass zuvor ein
Kran immer mehr Lasten auf dem
Durchgang abgeladen hatte. Zum
Zeitpunkt des Zusammenbruchs
befanden sich glücklicherweise kei-
ne Menschen an diesem Ort. Wie
die Baufirma erklärte, sei das Versa-
gen der Konstruktion aller Voraus-
sicht nach auf eine nicht ausrei-
chende Dimensionierung des Tun-
nels zurückzuführen. In Absprache
mit den zuständigen sicherheits-
technischen Instanzen habe die Fir-
ma entschieden, dass der neue Fuß-
gängertunnel entlang der Baustelle
nur noch als Schutzdach fungiert.
Materialien würden auf diesem
Tunnel grundsätzlich nicht mehr
gelagert. Mit weiteren Konstrukti-
onsmaßnahmen soll die Standsi-
cherheit erhöht werden.
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Unterbilk.BirgitMeyer,Mitarbeiterin
des Demenz-Servicezentrums für
die Region Düsseldorf, hält im
„Zentrum plus“ der Awo Unterbilk
einen Vortrag zum Thema Demenz.
Die Gäste erhalten einen Überblick
über das Krankheitsbild und Tipps
zum Umgang mit dementiell verän-
derten Menschen. Zudem infor-
miert Birgit Meyer über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Demenz-
kranke und deren Angehörige und
beantwortet Fragen. Der Vortrag
startet am Montag, 7. August von
16.30 bis 18Uhr im „Zentrumplus“,
Siegstraße 2. Die Veranstaltung ist
kostenfrei. Weitere Infos und An-
meldungbei IngeWehrmeister unter

0211/60025-251.

Vortrag zum
Thema Demenz

Pempelfort. Für Eltern und derenBa-
bys im ersten Lebensjahr bietet der
DRK-Aktivtreff ab August neue
Gruppen an. Der durch das Fami-
lienministerium NRW finanzierte,
kostenfreie Kurs „Eltern Start“ bie-
tet die Möglichkeit, andere Eltern
kennenzulernen und sich zu The-
men der Elternschaft auszutau-
schen. Spiel- und Bewegungsele-
mente ergänzen das Angebot und
bietenAnregung für dieZeit zuHau-
se. Im Anschluss daran kann der da-
rauf aufbauende ElBa-Kurs besucht
werden. Eine Anmeldung ist er-
wünscht. Mehr Infos und Anmel-
dung bei Shpresa Ajvazi im DRK-
Aktivtreff Pempelfort, Sternstraße
31, 0211/4930814.

Austauschen mit
anderen Eltern

Gerresheim.NachdenSommerferien
bietet derGerresheimerTVGesund-
heitskurse an, in denen noch einige
Plätze frei sind:
Pilates: montags von 8.30 bis 9.30

Uhr im Bürgerhaus am Wallgraben,
donnerstags von 18.30 bis 19.30Uhr
am KamperWeg in Vennhausen.
Yoga: Montags von 20 bis 21.15

Uhr im Marie-Curie-Gymnasium,
montags von 17.45 bis 19 Uhr im
Marie-Curie-Gymmnasium, diens-
tags von8.45 bis 9.45Uhr imBürger-
haus amWallgraben, mittwochs von
19 bis 20 im Marie-Curie-Gymna-
sium,mittwochsvon20bis 21Uhr in
der Kurt-Schwitters-Schule an der
Gräulingerstraße..
Senioren-Aqua:Mittwochs von18

bis 19 Uhr im Schwimmbad Gräu-
lingerstraße.
Faszien- und Core Training:

Dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in
der Martin-Luther-King-Schule.
Infos und Anmeldung in der Ge-

schäftsstelle (Klotzbahn 1 f) und im
Internet: www.gerresheimer-tv.de

Plätze frei beim
Gerresheimer TV

Derendorf. Drei junge Flüchtlinge
(16, 17 und 19 Jahre), die in einer Ju-
gendwohngruppe derAwo inDeren-
dorf leben, möchten ihre Deutsch-
Kenntnisse verbessern und bitten
um ehrenamtliche Unterstützung.
Zwei Schüler besuchen eine interna-
tionale Förderklasse, ein Schüler die
Regelklasse einer Realschule. Wer
einmal in der Woche zwischen 15
und 20 Uhr Zeit findet für eine Dop-
pelstunde Nachhilfe, kann die Ju-
gendlichen beim Spracherwerb
unterstützen.
Weitere Auskünftebei Katharina

Kabata oder Susanna Schön von der
„Initiative Ehrenamt – Awo-Agentur
für bürgerschaftliches Engagement“
unter 0211/60025-172.

Nachhilfe für junge
Geflüchtete

rekter Nähe pflegt die Stadt einen
Park, da kannman das doch mitma-
chen.“ Zumal auch noch Unkraut
auf den Bürgersteig und rund um
einen öffentlichen Briefkasten auf
dem Eckgrundstück wucherten.
Das Liegenschaftsamt der Stadt

hat nun mitgeteilt, die Situation vor
Ort zu prüfen. Die Verwaltung teilte
dazu mit, dass Flächen aber in der
Regel nur gemäht würden, wenn die
Verkehrssicherheitspflicht nicht
mehr gewährleistetwäre.Das ist bei-
spielsweise der Fall, wenn Äste und
Gestrüpp auf den Bürgersteig hi-
nausragen, Fußgänger oder Radfah-
rer dadurch zu Fall gebracht werden
könnten. brab

die Pacht erhöht werden. Da habe
ich den Pachtvertrag gekündigt,
denn das habe ich nicht eingesehen,
dass ich für die Arbeit auch noch
mehr zahlen soll“, sagt Grajnert.

Mehrfach bei der Stadt gemeldet
Seitdem würde sich die Stadt aber
nicht mehr um den Grünstreifen
kümmern. „Unkrautwuchert inmei-
nenGarten hinüber und immer wie-
der wird Müll und Sperrmüll auf
dem verwilderten Grünstreifen ab-
gelagert.“ Mehrfach hat Grajnert
deshalb bei der Stadt angerufen.
„Der Grünstreifen sei zu klein für
eine Pflege, wurde mir mitgeteilt.
Das verstehe ich nicht, denn in di-

Rath. Ursula Grajnert legt Wert da-
rauf, dass ihr Vorgarten an der Ecke
Davidstraße/Pahlshof schön ge-
pflegt aussieht. Dafür investiert die
84-Jährige viel Zeit und Kraft. Umso
mehr ärgert es sie, dass ein angren-
zender, teilweise ihrem Vorgarten
vorgelagerte städtischer Grünstrei-
fen verwildert ist. „Viele Leute spre-
chenmich darauf an, fragen, warum
mein Garten jetzt ungepflegt ist“,
sagt die Ratherin. Das ist auch kein
Wunder, denn viele Jahre lang war
der städtische Grünstreifen von den
Grajnerts gepachtet und in Schuss
gehalten worden. Blumen wurden
gepflanzt, Unkraut gerupft und Ra-
sen gemäht. „Vor fünf Jahren sollte

Ärger über Wildwuchs und Müll
Grünstreifen, der an den Vorgarten der Ratherin Ursula Grajnert grenzt, ist verwildert

Ursula Grajnert ärgert sich über die
Stadt. FOTO: OH

Derendorf. „Wir laden Eltern, ihre Fa-
milien, auch die Paten der Neugebo-
renen zu einer Segensfeier ihrer neu-
geborenen Kinder am Donnerstag,
20. Juli, ein. Auch nicht im Marien
Hospital Neugeborene sind will-
kommen“, so Pfarrerin Doris Tasch-
ner, evangelische Klinikseelsorgerin
am Marienhospital, die gemeinsam
mit Pastoralreferentin Hildegard
Rondholz von der katholischen
Seelsorge die Feier gestaltet. Der
wichtigsteWunsch, der Elternmitei-
nander verbindet, ist, dass ihr Kind
wohlbehütet ins Leben findet. Dazu
brauchen Eltern und alle, die sich
mit demKindverbunden fühlen, viel
Kraft, Hoffnung, Vertrauen und Zu-
versicht. Beginn ist um18Uhr in der
Kapelle des Marienhospitals.

Segensfeier für
Neugeborene

Von Sebastian Esch

Friedrichstadt. Draußen flackert
eine rote Neonleuchtschrift. Beim
Betreten hört man als Pfeile durch
die Luft fliegen undKugeln aneinan-
der schlagen – Darts- und Billardge-
räusche. ImHintergrund laufen leise
die Toten Hosen – was auch sonst?
Dazu der Geruch von Holzmöbeln,
etwas Rauch und natürlich Bier. Die
typische Kneipenatmosphäre aus
den 80ern würden manche behaup-
ten – dafür steht die Rock-Kneipe
„Die Blende“ seit 40 Jahren.
Für die heutige Zeit ein stolzes Al-

ter. Das Kneipen-Business ist nicht
mehr so sorglos wie es war – aus ver-
schiedenen Gründen. „Die jungen
Menschen sind sehr schnelllebig,
das ist nichtmehrwie in den 80ern“,
sagt Mitarbeiterin Gabi Hammel-
stein. Sie arbeitet hier seit 35 Jahren.

UndauchMichaelThoms (knapp15
Jahre) sowie Guido Wellerdick
(zehn Jahre) gehören schon zum In-

ventar in der Blende. „Heute muss
man sich immer neu erfinden. Das
fängtbeiAngebotenwieSkyan, aber

auch Kontakt zur Uni ist wichtig“,
sagt Wellerdick. Ein weiterer Vorteil
sind Billard- und ein Dartsvereine,
die hier ihre Spiele austragen. Über
fehlende junge Menschen könne
man sich daher nicht beklagen. „All-
gemein haben wir hier Gäste aller
Nationalitäten von 20 bis 70 Jah-
ren“, sagt Thoms.

Bis zu 90 Prozent Stammkunden
Ein kleineres Problem hat die Blen-
de aber trotzdem. „Unsere Gäste
sind zu 80 bis 90 Prozent Stamm-
kunden“, sagt Thoms. Das sei natür-
lich gut, neue Gesichter wären aber
wichtig. Wenn man seinen Arbeits-
kollegen erzählt“, erläutert Stamm-
gast Sven Herrmann, die Gründe
aus seiner Sicht: „man wäre amWo-
chenende nur in einer Kneipe gewe-
sen, dann ist das vielen Menschen
peinlich.“

Es ginge um vorgegaukelte Indivi-
dualität, jeder versuche jeden zu
überbieten. „Andere haben Angst
davor, dass sich hier 90 Prozent der
Leute kennen. Das ist wie der neue
in einer Schulklasse zu sein.“
Klaus Kremer, ebenfalls seit Jahr-

zehnten Stammgast, sieht weitere
Probleme. „Heute zahlt man für ein
Bierdoppelt sovielwie inden80ern.
Außerdem gab es keine Smart-
phones.“ In Kneipen hätte man sich
getroffen.
Die Blende ist mit ihren Stamm-

gästen trotzdem sehr glücklich. Vie-
le Jahre verbinden die Menschen
hier. „Man kennt und hilft sich“, er-
klärt Thoms.Unter denGästen seien
beispielsweise Anwälte, Handwer-
ker undÄrzte. Für viele Probleme ist
direkt ein Ansprechpartner da.
„EineKneipe istwie ein kleinerMik-
rokosmos“, betont Thoms stolz.

„Eine Kneipe ist wie ein kleiner Mikrokosmos“
Seit mehr als 40 Jahren gibt es „Die Blende“. Sie ist eine typische 80er-Rock-Kneipe. Viele gibt’s davon nicht mehr

Die drei „Mädchen für alles“ (v.l.) Michael Thoms, Gabi Hammelstein und Guido
Wellerdick hinter der Theke der Rock-Kneipe „Die Blende“. FOTO: ESCH

Von Julia Brabeck

Rath. Seit 31 Jahren dürfen Schüler
des Friedrich-Rückert-Gymnasi-
ums immer in den Sommerferien in
den Räumen der Stadtbücherei
Rath an der Westfalenstraße all das
zeigen, was im zurückliegenden
Schuljahr im Kunstunterricht ent-
standen ist. „Damit ist das unsere äl-
teste und treuste Kooperation“, sagt
die Büchereileiterin Barbara Phi-
lipps. „Obwohl sich die Themenstel-
lungen wiederholen, bin ich jedes
Jahr aufs Neue erstaunt, wie unter-
schiedlich die Aufgaben umgesetzt
werden.“
Gezeigt wird ein Querschnitt aus

allen Stufen. Zu sehen sindBleistift-

zeichnungen, Drucke, Bilder mit
Wasserfarben oder Acryl, Collagen,
Reliefs, Architekturmodelle und
Skulpturen. Viele Schüler sind not-
wendig, um die vielen Kunstwerke
und Bilderrahmen durch den Stadt-
teil zur Bücherei zu tragen.DasVer-
fahren hat sich über die Jahre be-
währt, geht der Transport doch so
schneller und sicherer als mit dem
Auto. Mehrere Stunden sind die
Kunstlehrerinnen Barbara Mayer-
höfer und Rena Scheiter anschlie-
ßend damit beschäftigt, die Werke
optimal zu platzieren.
Einen Bereich der Bücherei durf-

te Rena Scheiter allerdings in die-
sem Jahr zunächst nicht betreten.
Die Lehrerin verlässt das Rather
Gymnasium und zu ihrer Würdi-
gung haben Schüler ihr ein großes
Kunstwerk gewidmet. Dafür wurde
eine lange Tafel künstlerisch ge-
schaffen, deren Stühle alle verschie-
dengestaltetwurden, etwamitWelt-
raum-, Comic- oder Düsseldorf-Mo-
tiven versehen wurden. Das Ge-
schirr und das Essbesteck wurde
aus alten Buchseiten, Pappe und
Leim gebastelt. „Die Teller und Tas-
sen so herzustellen, war schon
schwierig. Mir hat es aber Spaß ge-
macht, denn ich arbeite gerne krea-
tiv und möchte später Innenarchi-
tektur studieren“, sagt Janina
Schentek aus der 11. Jahrgangsstu-
fe.
VielSpaßhatteauchStufenkame-

rad Julian Dobisch bei der Aufgabe,
einen seiner Lehrer zu porträtieren.

„Ich habe mir dafür meinen Sozial-
wissenschafts-Lehrer Markus Ha-
nigk ausgesucht, weil ich ihn als
Lehrer cool finde.MitdemErgebnis
bin ich sehr zufrieden, zumal ich so
etwas das erste Mal gemalt habe.“
Schwierig sei es gewesen, die Far-
ben so ineinander überlaufen zu las-
sen, dass keine Pinselstriche zu er-
kennen seien und das Porträt nicht
flächig sondern plastisch wirkt. Die
Ausstellung des Gymnasium erhält
immer viel Aufmerksamkeit von
den Besuchern der Bücherei, von
denen einige selbst Schüler des
Gymnasiums waren. „Einige Kun-
den fragen schon vorher, ob es wie-
der die Schau gebenwird“, sagt Phi-
lipps.

Wertschätzung für die Schüler
Obwohl es inder Schule selbstMög-
lichkeiten gibt, Kunstwerke zu zei-
gen, dort regelmäßig die Ergebnisse
aus dem Kunstunterricht präsen-
tiertwerden, nimmtMayerhöfer, die
selbst als Künstlerin arbeitet, die zu-
sätzliche Arbeit für die Jahresschau
gerne auf sich. „Wir bringen damit
den Werken der Schüler eine Wert-
schätzungentgegen.Das istmir sehr
wichtig“, sagt Mayerhöfer. Seit 25
Jahren hat sie die Organisation der
Schauübernommenundwirddabei
seit vielen Jahren von ihrer Kollegin
Rena Scheiter unterstützt. „Ich hof-
fe, dass es diese tolle Schau noch
häufig geben wird, denn sie lockt
viele Besucher in unsere Räume“,
sagt Philipps.

Schüler malen ihre Lehrer
Traditionell in den Sommerferien präsentiert das Rückert-Gymnasiums Kunstwerke

in der Stadtbücherei Rath. Die Schau beeindruckt durch ihre Vielseitigkeit

Die Werke aus dem Kunst-
unterricht des Friedrich-Rückert-
Gymnasiums sind noch bis zum
6. September während der Öff-
nungszeiten der Bibliothek zu
sehen. Diese sind Montag und
Donnerstag von 14 bis 19 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 11 bis
13 Uhr und 14 bis 17 Uhr und
Samstag von 11 bis 13 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Die Bücherei befindet sich an
der Westfalenstraße 24. Mehr In-
formationen gibt es unter Telefon

0211/8994151.

AUSSTELLUNG LÄUFT
BIS ZUM 6. SEPTEMBER

Schüler als Künstler: (v.l.) Mohamed Ihadian, Julian Dobisch, Violaine Schlüter, Rodi
Ray, Janina Schentek, Stephanie Löffler und Martin Hogel. FOTO: ENDERMANN
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Von Inge Hufschlag
redaktion.duesseldorf@wz.de

Bärbel aus Berlin war da. Sie
wollte schon lange mal

kommen, diesmal für ein ver-
längertes Wochenende. Ihr
letzter, beruflich bedingter
Besuch war nur eine Stipp-Vi-
site. Jetzt wollte sie machen,
was sie immer zuerst macht in
fremden Städten: eine Stadt-
rundfahrt. Brav besorge ich ein
Faltblatt der Düsseldorf Tou-
rismus GmbH. Hop On Hop Off
City Tour. Das wär’s doch!

Gewissensfrage: Muss ich da
mit? Ich kenn doch meine

Stadt. Vorweg: Man muss.
Nicht, weil ich Düsseldorf aus
der Perspektive eines so
genannten Cabrio-Busses nicht
kenne, sondern damit Besu-
cher wie Bärbel einfach mehr
mitbekommen, als das, was
von dort zu sehen und zu
hören ist.

Zuerst kaufen wir eine Düs-
selcard für drei Tage für

19 Euro. Damit gibt’s sogar
Ermäßigungen bei der Stadt-
rundfahrt oder Schiffstour.
Und dann endlich Hopp On auf
der Kö-Brücke. Mit uns warten
noch andere Touristen im Nie-
selregen. Die Plätze auf dem
Oberdeck sind trotz Feuchtig-
keit heiß begehrt und meist
schon besetzt, denn eigentlich
startet die Tour bereits am
Hauptbahnhof. Im Bus werden
Kopfhörer angeboten, neben
Deutsch in noch zehn anderen
Sprachen, auch Polnisch, Chi-
nesisch und Japanisch.

Belegt mit einem Grau-
schleier ist nicht nur die

Stadt, auch die schulmeisterli-
che Stimme vom Band, die
Düsseldorfs alte Vorzeige-Im-
mobilien beschreibt im Stile
von „Rechts sehen sie – links
sehen Sie“ und „Urkundlich

zuerst erwähnt. . .“. Meist sind
wir dann schon vorbei. Dafür
gibt’s dann Wiederholungen,
weil der Bus Schleifen fährt.
Derweil bemühe mich fleißig,
gegen die tristen Bilder und
ebensolche Beschreibungen
mit Mäutzkes und Dönekes aus
dem wahren Düsseldorfer
Leben dagegenzuhalten.

Der junge Franzose kann
während der tristen Häu-

ser-Schau denn auch nicht so
recht unterscheiden, war das
jetzt die Börse („die Nummer
zwei nach Frankfurt“) oder das
Wilhelm-Marx-Haus, („das
erste Bürohochhaus im
Lande“), das Carsch-Haus
(„eines der drei ältesten Kauf-
häuser in Deutschland“) oder
etwa die Kunstakademie.

Auf dem Dach des Busses
herrscht babylonisches

Sprachgewirr. Das bunte Völk-
chen unterhält sich lieber mit-
einander als der Stimme vom
Band zuzuhören und stellt
eigene Fragen: Was sind das für
Skulpturen auf den Litfaßsäu-
len? Warum sind die Gehry-
Bauten krumm? Ist Altbier
wirklich so bitter? Ist auf den
Rheinwiesen immer Kirmes?
Wo kann man am besten shop-
pen? Doch so was wie das neue
Outlet-Kaufhaus Saks off Fifth
Avenue hat das alte Band noch
nicht drauf. Am Carsch-Haus
sagt die Stimme, die mich doch
sehr an die erinnert, die ich
mitsamt dem Navi in meinem
letzten Auto verkauft habe,
dass hier „ein wunderbarer
Platz erhalten wurde“:

Ich reibe mir die Augen und
traue meinen Ohren nicht.

Nicht das einzige Mal, dass Bild
und Text nicht harmonieren.
Die Penner gucken erst gar
nicht hoch von ihrem wunder-
baren Platz, auf dem traurig
der Musik-Pavillon thront, und

auf dem laut BV 1-Beschluss
bereits in diesem Sommer Kaf-
fee ausgeschenkt werden
sollte. Aber da kam leider die
eine oder jene andere Tour
dazwischen. Vielleicht bietet
sich ja hier bei den Stadtrund-
fahrten im nächsten Sommer
endlich ein anderes Bild.

Wenn sie zur Altstadt wol-
len, hier aussteigen. . .“,

informiert der Fahrer durch
den Lautsprecher. Keiner will.
Obwohl die Navi-Stimme ver-
spricht: „Mit etwas Glück wer-
den sie gleich in der Altstadt
Rad schlagende Kinder sehen“.
Aber nur, wenn gerade der
jährliche Wettbewerb auf-
schlägt. Ansonsten gibt es nur
die von einem anderen Wett-
bewerb übrig gebliebenen

hübschen Figuren als Selfie-Se-
henswürdigkeit.

Vielleicht doch aussteigen?
Oder lieber in Oberkassel,

um den japanischen Garten
und das Eko-Haus zu besu-
chen? Aber auch dort ist kein
Hinweisschild zu sehen. Dafür
wachsen Einem quasi wilde
Brombeeren am Wegesrand in
den Mund. Bildungshunger
und Wissensdurst lassen sich
eben auf vielfache Art und
Weise stillen, und zur urigen
Oberkasseler Kneipenszene ist
es auch nicht mehr weit.

Bärbel staunt: „So sehen
echte Düsseldorfer aus?“.

Relativ gesehen: „Das sind
Oberkasseler, die sind spe-
ziell.“ Und provozieren gleich

die nächste Frage: „Warum
tragen in Düsseldorf so viele
ältere Frauen Kinderkleid-
chen?“ In Berlin nicht? In Ber-
lin nicht! Wobei ganz nebenbei
ansatzweise die Frage geklärt
wäre, worin sich Düsseldorf
und Berlin als Modestädte
unterscheiden.

Was Hauptstadt und NRW-
Metropole sonst noch

unterscheidet? Bärbel berich-
tet aus Berlin, wo sie nach der
Wende im Stadt-Marketing
gearbeitet hat: „Da haben wir
uns die Bänder für die Stadt-
Rundfahrten in regelmäßigen
Abständen angehört und
ergänzt. Immer bemüht, das
neue Berlin mit rein zu brin-
gen: So eine Stadt verändert
sich doch ständig.“ Wohl wahr.

Auch Düsseldorf. Der Busfah-
rer brummelt dann, dass drei
von 15 täglichen Stadtrund-
fahrten einen echten Gäste-
führer an Bord haben. Haben
wir leider verpasst.

Und es kann doch auch
nicht nur am Wetter gele-

gen haben, dass mir mein
geliebtes Düsseldorf vom Dop-
peldecker aus gesehen nur
halb so schön vorkam als in
meinem Hirn und Herzen. Also
besser gleich einen echten
Düsseldorfer mitnehmen zur
Stadterkundung. Zur Ehren-
rettung: Die gibt’s auch bei
diversen angebotenen The-
men-Touren zu Fuß durch die
Stadt. Ist sowieso am besten:
Hopp off – und selber gucken
und genießen.

STADT-TEILCHEN Die Düsseldorfer lieben ihre Stadt. An Bord des Touri-Busses kann man schon mal nach dem Warum fragen.

Tristes Sightseeing an einem grauen Sommertag

Das graue Düsseldorf erleben: Eine Wetter-Garantie gibt es bei den Sightseeingtouren leider nicht. Archivfoto: Bernd Schaller

Straßen-Clown trieb den Schabernack zu weit: 800 Euro Geldstrafe
Hotelangestellte fühlte sich durch einen Kuss auf die Wange sexuell belästigt – 300 Leute vor dem Uerige hatten sie auch noch ausgelacht.

habe das „Luder“ nur lieb ge-
meint. Und ernsthaft küssen
würde er auch nur hübsche
Frauen. Eine Bemerkung, die
bei der Amtsrichterin alles an-
dere als gut ankam. Der Staats-
anwalt empfahl dem Clown,
doch beim nächsten Mal mehr
mit dem Verstand als mit dem
Herzen zu arbeiten. Verurteilt
wurde der 54-Jährige am Ende
zu 800 Euro Geldstrafe.

habe den Clown gar nicht gese-
hen. Der habe sie dann plötz-
lich umgedreht und ihr einen
Kuss auf die Wange verpasst.
Der Schlag auf den Po habe au-
ßerdem noch stundenlang
wehgetan. Und das Schlimms-
te: „Die Menge hat gegrölt. Das
war sehr demütigend.“ Danach
habe ihr der Clown auch noch
„Luder“ nachgerufen.

Karl-Heinz F. betonte, er

beite immer mit dem Herzen,
nicht mit dem Verstand und
versuche die Menschen zum
Lachen zu bringen.“

Grölende Menge sei eine
Demütigung gewesen
Das klappte auch an dem Tag –
allerdings auf Kosten der Pas-
santin. Die berichtete, sie sei
mit ihrer Freundin nur an der
Menge vorbei gelaufen und

nem Regenschirm einen Klaps
auf den Po gab, marschierte die
50-Jährige wenig später zur
Altstadtwache und erstattete
Anzeige wegen sexueller Be-
lästigung. Das brachte den
Spaßvogel gestern auf die An-
klagebank des Amtsgerichtes.

Karl-Heinz F. versteht die
Welt nicht mehr: „Ich mache
das seit 21 Jahren und habe so
etwas noch nicht erlebt. Ich ar-

Von Dieter Sieckmeyer

Bester Laune war die Menge
vor dem Uerige im Juni ver-
gangenen Jahres. Vor den 300
Zuschauern machte Straßen-
Clown Karl–Heinz F. nachmit-
tags seine Späße. Doch nicht
jeder findet das lustig. Als er
Schabernack mit einer Hotel-
angestellten trieb, sie auf die
Wange küsste und ihr mit sei-

Clown Karl-Heinz F. versteht die Welt
nicht mehr. Foto: Sieckmeyer

Mathe: Noch
Plätze frei bei
Akademie
Schüler können in
den Ferien an der Uni
Kenntnisse vertiefen.
Schüler der Jahrgangsstufen 10
bis 12, die das Fach Mathema-
tik besonders gerne mögen
und sich auch für Mathe-The-
men interessieren, die nicht in
der Schule behandelt werden,
können sich noch für die „Ma-
the-Akademie“ an der Hein-
rich-Heine-Universität wäh-
rend der Sommerferien anmel-
den. Die Teilnahme ist kosten-
los. Bei der fünftägigen Veran-
staltung vom 21. bis zum
25. August werden Vorlesun-
gen, Übungen zu Lösungsstra-
tegien, ein Wettkampf mit ei-
ner Mathe-Torte als Preis und
eine Olympiade angeboten.
Ziel ist es, neue Themen und
Methoden in der Mathematik
kennenzulernen und Fähigkei-
ten bei der Lösung mathemati-
scher Aufgaben zu entwickeln.
Veranstaltungsort ist der Hör-
saal 5F im Gebäude 25.21. An-
meldeformulare:
Emath.hhu.de/mathe/akademie/

2017.html

Ehrenamt:
Sprachpaten
gesucht
Die „Initiative Ehrenamt“ des
AWO Kreisverbands sucht Eh-
renamtler, die als Sprachpart-
ner ehrenamtlich einen Bei-
trag zur Integration leisten. In
Sprachkursen erlernen Men-
schen verschiedener Kultur-
kreise die deutsche Sprache.
Um den Unterrichtsstoff zu
verinnerlichen, unterstützen
Sprachpartner diesen Lernpro-
zess. Sie gehen mit den Kurs-
teilnehmern nochmals den
Lehrstoff durch und trainieren
auch den sprachlichen Aus-
druck. Möglich sind auch ge-
meinsame Unternehmungen:
Die Sprachpartner zeigen ih-
ren Schützlingen die Stadt, er-
klären ihnen kulturelle Beson-
derheiten wie Karneval oder
Schützenbrauchtum oder un-
terstützen sie im Umgang mit
Behörden und Ämtern. In der
Regel sollte ein Sprachpartner
mit einem wöchentlichen Zeit-
aufwand von rund zwei Stun-
den rechnen. Mehr Informa-
tionen gibt es bei Katharina Ka-
bata oder Susanna Schön unter
Telefon 60025172 oder Mail:
Eehrenamt@awo-duesseldorf.de

Anzeige
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Schmerz teilen,
Trost finden.

Zu jeder Zeit, an jedem Ort: www.wz-trauer.de

Wer einen geliebten Menschen verliert, muss seine Trauer
verarbeiten, um irgendwann seinen Schmerz zu überwinden.
Vielen hilft die Gemeinschaft mit anderen Trauernden,
der Austausch von Erinnerungen und das ehrende
Gedenken, den erlittenen Verlust erträglich zu machen.
Auf dem Trauerportal www.wz-trauer.de werden alle Traueranzeigen der Westdeutschen Zeitung
in einem pietätvollen Rahmen präsentiert. Es ist ein Ort der Erinnerung, der das Gedenken
an die Verstorbenen wach und lebendig hält. Ein Ort, an dem sich Angehörige treffen,
sich gemeinsam erinnern und austauschen.
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Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30-13 und 14-
18.30 Uhr, dienstags 9.30-15 Uhr, donner-
tags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, freitags
9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Montag werden Tempomes-
sungen durchgeführt. Unter anderem an
der Quadenhofstraße, Torfbruchstraße,Me-
cumstraße, Volmerswerther Straße, Kreuz-
bergstraße, Licht-/Cranachstraße und Ret-
helstraße. An den Autobahnen wird ge-
blitzt, unter anderem an der A 1 bei Rem-
scheid, an der A 3 bei Oberhausen, an der
A 46 Wuppertal und an der A 524 bei Duis-
burg.

se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-
straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes:
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333

Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,

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

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

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Wappen-Apotheke in der Stadtmitte, Graf-
Adolf-Straße 18, 32 59 00
Vital-Apotheke in Düsseltal, Rethelstraße
174, 96 66 22 22
Neon-Apotheke in Eller, Reisholzer Straße
26, 280 12 00
Regina-Apotheke in Lichtenbroich, Matthi-
askirchweg 6, 423 01 00
Löwen-Apotheke in Garath, Wolfgang-Dö-
ring-Straße 2, 970 39 13
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

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

RAT UND HILFE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Notarzt, 112

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

IMPRESSUM

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

HEUTE in Düsseldorf

In Sprachkursen erlernen Men-
schen verschiedener Kulturkreise
die deutsche Sprache. Um den
Unterrichtsstoff zu vertiefen, unter-
stützen ehrenamtlichMitarbeitende
diesen Lernprozess als Sprachpart-
ner. Sie gehen mit den Kursteilneh-
mern nochmals den Lehrstoff durch
und trainieren mit ihnen auch den
sprachlichen Ausdruck. Manche
Sprachpartner unterstützen jedoch
nicht nur beim Spracherwerb, son-
dern sie unternehmen auch etwas
mit ihren „Schützlingen“: Sie zeigen
ihnen die Stadt, erklären ihnen kul-
turelleBesonderheitenwieKarneval
oder Schützenbrauchtum oder
unterstützen sie im Umgang mit Be-
hörden und Ämtern. Manchmal
können sich so regelrechte Freund-
schaften entwickeln. Ein Sprach-
partner sollte mit einem wöchentli-
chen Zeitaufwand von rund zwei
Stunden rechnen.
Weitere Auskünfte bei Katharina

Kabata oder Susanna Schön von der
„InitiativeEhrenamt –Awo-Agentur
für bürgerschaftliches Engagement“
unter 0211/60025-172.

Awo sucht
ehrenamtliche
Sprachpartner

Bereits zum 16. Mal zeichnet die
LandeshauptstadtDüsseldorf in die-
sem Jahr Menschen mit dem „Mar-
tinstaler“ aus, die sich in besonders
hohem Maß ehrenamtlich engagie-
ren. Die Auszeichnung wird an bis
zu zehn Personenverliehen. Voraus-
setzung ist, dass die ehrenamtliche
Tätigkeit seit mindestens zehn Jah-
ren im sozialen oder kulturellen Be-
reich oder im Tier- oder Umwelt-
schutz ausgeübt wird. Besonders die
stillen Helferinnen und Helfer, die
eher im Hintergrund arbeiten und
sich besonders verdient gemacht ha-
ben, werden gesucht. Eine weitere
Ehrung soll Menschen zugutekom-
men, die mit innovativen Projekten
neue Wege des bürgerschaftlichen
Engagements beschreiten. Dabei
sind besonders junge Menschen ge-
fragt, die sich für Ihre Mitbürgerin-
nen undMitbürger einsetzen.
Alle, die sich schon immer bei

einem Menschen für sein Engage-
ment bedankenwollten, senden ihre
Vorschläge bis zum 1. Oktober an
folgendeAdresse:Landeshauptstadt
Düsseldorf, Der Oberbürgermeister,
„Stichwort: Martinstaler“, Markt-
platz 1, 40213 Düsseldorf. Die eh-
renamtliche Tätigkeit sollte kurz be-
schrieben werden.
Name, Adresse, Geburtsdatum

der betreffenden Person nicht ver-
gessen!
Bei Rückfragen steht das Referat

für bürgerschaftliches Engagement
gerne unter 0211^8995175 zur
Verfügung.

Vorschläge für
den Martinstaler
jetzt eingereichen

Geschichtsstudierende der Hein-
rich-Heine-Universität haben im
Sommersemester 2017 Schlaglich-
ter der Düsseldorfer Globalge-
schichte recherchiert und daraus
einen Stadtrundgang mit App sowie
eine Broschüre entwickelt, die sie
amDienstag, 25. Juli, 17Uhr Interes-
sierten im Stadtmuseum, Berger Al-
lee 2, präsentieren. Dabei wird ein
Punkt besonders hervorgehoben:
Düsseldorfs Internationalität hat
eine Geschichte: Global agierende
Unternehmen, Kolonialpolitik, Mig-
rationundAusstellungen verbanden
Düsseldorf seit dem 19. Jahrhundert
mit der Welt. Bei dem Stadtrund-
gang können neue Perspektiven auf
Düsseldorf entdeckt werden: Ein
arabischesCafé, ein japanischesTee-
hausundVölkerschauen imZoover-
mittelten den Düsseldorfern um die
Jahrhundertwende das Gefühl, die
weite Welt in die Stadt zu holen.
Das Projekt läuft mit Unterstüt-

zung des Stadtmuseums, das sich in
seinen Sammlungen, Ausstellungen,
Kooperationen und museumspäda-
gogischen Angeboten mit interkul-
turellen Aspekten der Stadtge-
schichteundgegenwärtigenStadtge-
sellschaft beschäftigt. Der Eintritt
zur Veranstaltung ist frei.

Düsseldorfs
Globalgeschichte

„Starke Frauen, starke Lesben im
Quartier“ heißt der Titel des Quar-
tiersspaziergangs der Bahnhofsmis-
sion im Juli. Am Mittwoch, 26. Juli,
geht es um 17 Uhr los an der Bahn-
hofsmission imHauptbahnhof. Inte-
ressierte können mit Eva Bujny und
Gaby Geffe von der Frauenbera-
tungstelle das Quartier aus Frauen-
sicht erkunden. Alle, die mitma-
chen, bekommen ein Zitat mit auf
denWeg, über das es sich lohnt, mit-
einander ins Gespräch zu kommen.
Der Spaziergang endet in der Frau-
enberatungsstelle an der Talstraße.
Mehr Informationen und Anmel-

dung bei Neele Behler und Barbara
Kempnich, 0211/3 55 81 37.
Die Bahnhofsmission Düsseldorf

wirdgetragenvonderDiakonieDüs-
seldorf und Invia, demKatholischen
Verband für Mädchen- und Frauen-
sozialarbeit Düsseldorf. Sie ist zu er-
reichen im Düsseldorfer Haupt-
bahnhof im Zwischengang zu den
Bahnsteigen 11/12 und 13/14.

Bahnhofsmission
lädt zum Rundgang

DasProjekt „DüsseldorferKinderta-
fel“ der Düsseldorfer Tafel wird von
dem ebenfalls in Düsseldorf ansässi-
gen Unternehmen Zahnärztliche
Abrechnungsgesellschaft (ZA) fi-
nanziell unterstützt. Dieter See-
mann,MitgliedderGeschäftsleitung
der ZA, überreichte einen Scheck in
Höhe von 4000 Euro an Heike Von-
gehr, der Vorstandsvorsitzenden der
Düsseldorfer Tafel. „Wir freuen uns
sehr über die Spende“, erklärt Eva
Fischer, Leiterin Kommunikation
und Marketing Düsseldorfer Tafel.
„Denndamit könnenwir nochmehr
Kindern ermöglichen, an gemeinsa-
men Essen in Schulen teilzuhaben.“

4000 Euro für
die Kindertafel

Der oscarnominierte Düsseldorfer Komponist
Hauschka wurde amWochenende beim Heim-
spiel-Musikfestival im hessischen Erbach mit
Standing Ovations gefeiert. Der Pianist war
einer Einladung von Musiker Gisbert zu Kny-
phausen gefolgt, der alljährlich auf seinem Fa-

milienlandsitz ein Wochenende lang Indepen-
dent-Größen ein Forum gibt. Hauschka trat zu-
sammenmit Bands wie Element of Crime auf.
Im Jahr 2017 erhielt der Düsseldorfer Musi-

ker, dermit bürgerlichemNamenVolker Bertel-
mannheißt, für seineZusammenarbeitmitDus-

tinO’Halloran an der Filmmusik zumSpielfilm
„Lion –Der langeWeg nachHause“ (2016)No-
minierungen für den Oscar und Golden Globe
Award. wapp

FOTO: CHRISTINA GÖRTZ

Hauschkas „Heimspiel“ beim Rheingau-Festival

Von Julia Brabeck

Ob im Liegestuhl am Strand, unter
der heimischen Bettdecke, im Frei-
badoder aufdemSofa:FürvieleKin-
der und Jugendliche ist Lesen das
große Ferienvergnügen. Diesen
Spaß am Lesen will die Stadtbüche-
rei Düsseldorf stärken und noch viel
mehr junge Menschen für Bücher
begeistern. Deshalb beteiligt sich die
Düsseldorfer Zentralbibliothek mit
den Stadtteilbüchereien in Bilk, De-
rendorf, Eller, Flingern,Garath,Ger-
resheim, Kaiserswerth und Wersten
zum neunten Mal am landesweiten
SommerLeseClub (SLC).
Dafürwurdenmit der finanziellen

Unterstützung der BürgerStiftung
Düsseldorf 1333 neue Bücher, über-
wiegend Neuerscheinungen des
letzten halben Jahres, angeschafft.
Während der Ferienzeit stehen diese
exklusiv den Teilnehmern des SLC
zur Verfügung, bevor sie später in

denBestand der Büchereien überge-
hen. „Diese Exklusivität ist für viele
Kinder und Jugendliche ein Anreiz,
sichamSLCzubeteiligen“, sagtNor-
bert Kamp, Direktor der Stadtbü-
chereien. Er rechnet in diesem Jahr
mit 1000 Teilnehmern.
Bislang war die Aktion auf Kinder

ab der vierten Klasse beschränkt.
„Wir haben aber so viele Anfragen
vonEltern jüngerer Kinder erhalten,
dass wir nun erstmals auch Kinder,
die nach den Ferien in die zweite
Klasse kommen, zulassen“, sagt der
Direktor. Er sieht die Aktion als gute
Gelegenheit, die jungen Kunden der
Büchereien besser kennen zu ler-
nen,mit ihnen insGesprächzukom-
men.
Die Teilnehmer des SLC müssen

mindestens drei Bücher gelesen und
bewertet haben, um am Ende dafür
eine Urkunde zu erhalten und an
einer Abschlussparty teilnehmen zu
können. „DenRekord hält ein Junge

mit bislang 74 gelesenen Büchern“,
sagt Martina Leschner, Leiterin der
Kinder- und Jugendbibliothek. In
erster Linie käme es aber auf den
Spaß am Lesen an. „Selbst wenn ei-
nige Bücher erst einmal nicht päda-
gogischsinnvoll seinmögen,wecken
sie dafür die Leselust“, sagt Lesch-
ner.
Aktuell steht weiterhin Harry Pot-

ter hoch imKurs bei den Leseratten.

WeitereLieblingsbücher sindMargit
Auers „Die Schule der magischen
Tiere“undLizPichons „TomGates“,
sagt Leschner. Aber auch Klassiker
wie die Werke von Astrid Lindgren
oderOtfriedPreußlerwerden immer
noch gerne entliehen.
EineAnmeldung für denSommer-

LeseClub ist in den teilnehmenden
Büchereien oder online unter
www.sommerleseclub.de

Sommerlese-Club auch für Jüngere
Zentralbibliothek weitet Zielgruppe aus auf Schüler, die in die zweite Klasse kommen

Lavinia (links) und Marina beim Schmökern. FOTO: JULIA BRABECK
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Grüne bringen RRX-Abschnitt in Rat
FRIEDRICHSTADT/OBERBILK (nika)
Bis heute müssen alle Einwendun-
gen zum Bau des Rhein-Ruhr-Ex-
presses zwischen Reisholz und
Wehrhahn bei der Bezirksregierun-
gen eingegangen sein. Rund sechs
Wochen lang hatten Bürger die

Möglichkeit, ihre Sorgen schriftlich
zu formulieren. Fragen hatten vor
allem die Friedrichstädter und
Oberbilker zu Baumerhaltungs-
maßnahmen, die für viele unzurei-
chend beantwortet geblieben sind.
Deswegen hat die Grünen-Ratsfrak-

tion einen Antrag formuliert für die
nächste Ratssitzung am 21. Septem-
ber. Norbert Czerwinski, Sprecher
der Grünen-Ratsfraktion und Ver-
kehrspolitischer Sprecher der Grü-
nen, fragt, welche Vereinbarungen
die Stadt mit der Deutschen Bahn
treffen will hinsichtlich des Bau-
merhaltungsmanagements und der
Baustelleneinrichtung. Czerwinski
ist außerdem Mitglied der kleinen
Kommission RRX.

Vor allem aber hoffen die Grünen
auf eine Stellungnahme zum Bau
der Schallschutzwand, die grund-
sätzlich zu begrüßen sei, aber nicht
so umgesetzt werden sollte, wie es
aus den Planfeststellungsunterla-
gen hervorgeht. „Die Deutsche
Bahn als Bauherrin plant, massive,
nicht transparente, sehr hohe Wän-
de auf dem Bahndamm zu errich-
ten“, steht in dem Antrag der Frakti-
on geschrieben. Ein optischer Ver-
lust, wie viele Anwohner finden.

Gegen die geplante „Monster-Wand“ und die mögliche Fällung von Bäumen hat
die Bürgerinitiative RRX in den letzten Wochen gekämpft. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Bezirksvertretung will Bäume
auf der Hansaallee schützen
OBERKASSEL (hiw) Die Parkgarage
unter dem Werner-Pfingst-Platz
wird zwar immer mehr angenom-
men, trotzdem sind die Straßen in
den Stadtteilzentren nach wie vor
zugeparkt. Ein Beispiel: die Han-
saallee. Dort gibt es im Bereich des
Belsenplatzes Schrägparkplätze, die
täglich voll belegt sind. Der Ver-
dacht, dass dort in der Nähe zu den
Haltestellen Autofahrer ihr Fahr-
zeug abstellen, um fix mit der Bahn
in die Stadt zu fahren, ist nicht un-
begründet. Weiter, Richtung Lörick
und Heerdt, gibt es Plätze auf der
rechten Straßenseite, die meist be-
legt sind. So weichen die Autofahrer
auf die linke Seite aus, quetschen ihr
Auto zwischen die Baumreihen und
behindern so zum Teil den fließen-
den Verkehr. Ein Umstand, den nun
die linksrheinischen Bezirksvertre-
ter ändern wollen.

Die Verwaltung reagierte darauf
und bestätigte, dass sie die Mängel
abschnittsweise beheben wolle.
Und zwar durch den Bau von Park-
taschen, die so angelegt werden
sollten, dass sie den Wurzeln nicht
schaden. Allerdings geht das nicht,
ohne den gesamten Parkraum neu
zu ordnen und den Verlust von Stell-
flächen hinzunehmen. So soll das
Parken stadtauswärts bis zur Brücke
Brüsseler Straße generell verhindert
und die Bäume durch Bügel ge-
schützt werden. Aktuell parken dort
49 Autos. Ebenso sollen die Bäume
zwischen Philippusplatz und Haus
Nummer 312 durch Bügel geschützt
werden. Kosten: 13.000 Euro. Die
Verwaltung schlägt vor, dass die
BV 4 aus ihrem Topf für „Bezirksbe-
zogene Bau- und Unterhaltungs-
maßnahmen“ die Finanzierung
übernehmen könnte.

Wo Senioren
Unterstützung finden
UNTERBILK (nika) Die Zentren plus,
die Polizei, der Seniorenrat und die
evangelische Friedenskirche im
Stadtbezirk 3, zu dem die Stadtteile
Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrich-
stadt, Hafen, Hamm, Flehe und Vol-
merswerth gehören, stellen am Frei-
tag, 4. August, von 10 bis 13 Uhr ihre
Programme und Unterstützungsan-
gebote für Senioren während der
Marktzeit auf dem Friedensplätz-
chen vor. Musik, Kaffee und Kuchen
wird es auch geben. Weitere Infor-
mationen bekommen Interessierte
bei Inge Wehrmeister unter der Ruf-
nummer 60025251.

Führung durch die
Achenbach-Ausstellung
DERENDORF (arc) Am Donnerstag,
10. August, bietet das Zentrum plus
Derendorf-Golzheim der Diakonie
eine Führung durch die Ausstellung
des Malers Andreas Achenbach an.
Gemälde, Zeichnungen, Skizzenbü-
cher sowie Briefe und Dokumente
des deutschen Künstlers werden ge-
zeigt. Treffpunkt ist um 11 Uhr im
Thorn-Prikker-Foyer des Museum
Kunst Palast im Ehrenhof. Die Lei-
tung hat Jutta Sprenger. Die Füh-
rung ist kostenlos, der Eintritt ohne
Artcard beträgt sechs Euro. Anmel-
dungen unter Telefon 94 82 750.

Gerne würden Familien vor allem mit Kindern im linksrheinischen Düsseldorf wohnen. Für viele ist das aber zu teuer. RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

KOLUMNE MEIN DÜSSELDORF

Der Sylt-Effekt im Linksrheinischen
Wie auf der Insel im Norden können es sich Normalverdiener bald nicht mehr leisten, in Ober-, Niederkassel und Lörick zu
wohnen. Der Baugrund in diesen Stadtteilen hat seinen Preis in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Neulich lag eine Karte im
Briefkasten. Darauf das
Foto einer jungen Familie:

Mutter, Vater, zwei niedliche Kinder.
Darunter ein kurzer Text: Wir woh-
nen hier in der Gegend, aber unsere
Wohnung ist zu klein und wir su-
chen was Neues, möchten aber
nicht weg. Weil wir uns wohlfühlen.
Können Sie helfen, haben Sie einen
Tipp, verkauft jemand ein Grund-
stück oder ein Haus? Und: Bezahl-
bar sollt es sein. Nein, helfen konn-
ten wir nicht. Die Familie lebte in
Niederkassel, inzwischen ist sie in
den Düsseldorfer Norden gezogen.
In Niederkassel, Oberkassel und Lö-
rick ist es nämlich nahezu unmög-
lich, Wohnungen oder Häuser – ers-
tens – überhaupt zu finden und –
zweitens – zu halbwegs erschwingli-
chen Preisen.

Baugrund in diesen Stadtteilen
hat seinen Preis in den letzten zehn
Jahren verdoppelt. Ein Grundstück,
2001 in Lörick für umgerechnet
400 Euro pro Quadratmeter gekauft,
würde heute zwischen 800 und
1000 Euro kosten. Kommen Häuser
überhaupt auf den Markt (was sel-
ten passiert), werden aberwitzige
Preise abgefragt. Konkretes Beispiel:
Ein Haus, rund 20 Jahre alt, knapp
200 Quadratmeter Wohnfläche mit
400 Quadratmeter Grundstück soll-
te 980.000 Euro kosten. Da es innen
– sagen wir eigenwillig – aufgeteilt
ist, winkten die zahlreichen Interes-
senten schnell ab. Dennoch wird es
weiter angeboten, nun für
920.000 Euro. Bald wird sich ein
Käufer finden und in den sauren
Apfel beißen, umbauen zu müssen.

Der Markt ist nicht etwa ange-
spannt, weil es keine Baugrundstü-
cke gibt – sie sind vorhanden. Aber
sie werden nicht bebaut. Aus unter-
schiedlichen Gründen. Für das rie-
sige Areal nord-westlich des See-
sterns bis zur Büdericher Stadtgren-
ze gibt es angeblich seit Jahren ei-

nen Bebauungsplan, aber nichts be-
wegt sich, bis auf den Bau eines
Flüchtlingsheims auf städtischem
Grundstück, der schnell realisiert
wurde. Der Rest, in weiten Teilen in
privater Hand, liegt brach oder wird
mit Rüben und Mais bebaut.

Ein weiterer Grund: Die Grund-
stückseigentümer haben kein Inte-
resse daran, zu bauen. Warum auch
– lassen sie ihren Boden ungenutzt,
wächst er dennoch pro Jahr im
Wert, zehn Prozent sind realistisch.
So viel Geld kann derzeit keine Bank
für Geld auf dem Konto bieten. Au-
ßerdem sind eine Reihe von Grund-
stücken bereits für den Nachwuchs

reserviert, der aber noch zu Schule
geht und – wenn überhaupt – erst in
20 oder mehr Jahren Interesse hat,
sesshaft zu werden. Neuerdings zu
beobachten: Einige Vertreter einer
neuen Generation der Grund-
stückseigentümer, längst versorgt
mit nettem Eigenheim, verkauft
nicht, sondern baut zwecks Vermie-
tung. Der Trend: So preiswert wie
möglich bauen – und so teuer es
geht vermieten. Weil Familien mit
Kindern Schlange stehen und unbe-
dingt im gut versorgten Stadtteil
(Läden, Kitas, Schulen, Ärzte in der
Nähe) leben wollen, ist die Nachfra-
ge hoch. Fraglich, wie sich das mal

darstellt, wenn der Markt dereinst in
eine andere Richtung geht.

Ist der Bauherr dagegen ein gro-
ßer Investor, gelten ganz andere Re-
geln: Es gibt in den linksrheinischen
Stadtteilen Dutzende neuer Woh-
nungen, die leer stehen – bei Qua-
dratmeterpreisen deutlich über
5000 Euro ist die Zahl der Kaufinte-
ressierten überschaubar. Denn so
was zu kaufen und dann zu vermie-
ten, lohnt nicht. Also wartet man auf
Käufer, die selbst einziehen wollen –
und in dem Bereich hat sich der
Markt beruhigt: Wer in Düsseldorf
eine Wohnung für über eine Million
Euro kaufen kann, hat das vor Jah-

ren getan, die Nachfrage ist rückläu-
fig. Fazit: Links vom Rhein in den
begehrten Lagen hat ein Sylt-Effekt
begonnen. Gemeint ist: Wie auf der
Insel im Norden können es sich
Normalverdiener bald nicht mehr
leisten, dort zu wohnen.

HANS
ONKELBACH

Kein Aufzug bei Bürgersprechstunde
Eine abgestellte Klingel sorgte beim vergangenen Termin von Kira Heyden außerdem für Probleme.
VON SEBASTIAN ESCH

ALTSTADT Als Christian Fischer die
vergangene Bürgersprechstunde
der zweiten stellvertretenden Be-
zirksbürgermeisterin Kira Heyden
in der Bezirksverwaltungsstelle be-
suchen wollte, staunte er – gleich
aus doppeltem Grund. „Der Aufzug
funktionierte nicht, der ist so einge-
stellt, dass er ab 17 Uhr nur noch
nach unten fährt“, erzählt er. Die
Sprechstunde fand jedoch in der
zweiten Etage des Gebäudes statt.

Das Problem: Fischer ist behindert
und kann Treppen nur mit großer
Mühe gehen. Aber auch vor dem
Treppenhaus gab es eine Überra-

schung: „Die Tür war
verschlossen und auf
das Klingeln reagierte
niemand.“ Nach rund
15 Minuten ermög-
lichte dann der Zufall
– ein Mitarbeiter ver-
ließ das Haus durchs
Treppenhaus – Fi-
scher ins Gebäude zu

gelangen. „Es machte den Anschein,
als wollte man eine Bürgersprech-
stunde ohne Bürger veranstalten“,
sagt er. Zudem sei kein barrierefrei-
er Zugang zu der Bürgerstunde
möglich, und auch fehlte in der
zweiten Etage eine genaue Beschil-
derung, wo denn die Bürgersprech-
stunde stattfände, erklärt Fischer.

Laut Heyden war zumindest die
Angelegenheit mit der Klingel ein
„dummer Zufall. Sie war an dem Tag
einfach nicht eingeschaltet, ich
konnte sie oben gar nicht hören“,

erklärte sie. Bei den Sprechstunden
zuvor hätte es nie Probleme gege-
ben. „Natürlich müssen wir das
beim nächsten Mal wieder hinbe-
kommen“, sagt Heyden.

Das Problem mit dem Aufzug war
ihr bisher hingegen nicht bekannt.
Sie sei selbst meist nur zu den Bür-
gersprechstunden vor Ort. An der
Barrierefreiheit möchte sie aber ar-
beiten. „Das Aufzugproblem darf
natürlich nicht sein. Die Menschen
müssen ja Zugang zu der Sprech-
stunde haben. Ich werde mich da-

rum kümmern und mit der Verwal-
tung sprechen.“ Sie freue sich über
alle Menschen, die zu der Sprech-
zeit vorbeikommen, sagt sie weiter.
Von einer Bürger-
sprechstunde ohne
Bürger hätte sie
schließlich selber
nichts. „Ansonsten
sitze ich dort auch nur
meine Zeit ab“, sagt
die zweite stellvertre-
tende Bezirksbürger-
meisterin.
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Unterbilk. Das „Zentrum plus“ der
Awo lädt amMontag, 7.August, zum
Vortrag „Demenz verstehen“ ein.
Der eineinhalbstpündige, kosten-
freier Vortrag beginnt um 16.30 Uhr
im „zentrum plus“, Siegstraße 2. In
dem Vortrag von Sozialpädagogin
Birgit Meyer, Mitarbeiterin des De-
menz-Servicezentrums Region Düs-
seldorf, gibt einen Überblick über
das Krankheitsbild Demenz, Tipps
zum Umgang mit dementiell verän-
derten Menschen und informiert
über Unterstützungsmöglichkeiten
für demenzerkrankte Menschen
und deren Angehörige. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit für
Fragen an die Referentin. Infos bei
Inge Wehrmeister unter
0211/600 25-251.

Demenz
verstehen

Unterrath. Ab dem morgigen Don-
nerstag, 3. August, bietet das DRK-
Familienbildungswerk ab 13.45 Uhr
und 17 Uhr Aquafitness-Kurse wäh-
rend der Sommerferien in Unter-
rath, Am Klosterhof 1 an. Der flotte
Sommerkurs eignet sich sowohl für
Anfänger, die in Schwung kommen
wollen, als auch fürbereits erfahrene
Schwimmer. Anmeldung und Infos
beim DRK-Familienbildungswerk
unter 0211/2299-2166.

Aquafitness-Kurse
beim DRK

Gerresheim. ImRahmendesStraßen-
festes der Bürgerhilfe Gerresheim
findet am Samstag, dem 2. Septem-
ber 2017 rund umdenGerricusplatz
wieder der beliebte Trödelmarkt
statt. Anmeldeformular und Infos
dazu gibt es im Internet unter
www.buergerhilfe-gerresheim.de
oder telefonisch unter 0211/
280 42 95 (Anrufbeantworter).

Trödelmarkt der
Bürgerhilfe

Kaiserswerth. In Kaiserswerth wurde
ein 80-jähriger Fußgänger angefah-
renundverletzt.NachdenerstenEr-
mittlungen der Polizei wollte ein 21-
Jähriger aus den Niederlanden am
Montagum12.50Uhrauf derStraße
Alte Landstraße einen Skoda rück-
wärts ausparken. Dabei übersah er
offenbar den Senior, der zu Fuß hin-
ter demAuto herging. BeimZurück-
setzen touchierte der Skoda den 80-
Jährigen, wodurch dieser auf die
Straße stürzte. Der Düsseldorfer
wurde zur stationären Behandlung
ins Krankenhaus gebracht.

Fußgänger (80)
angefahren

Wersten. Zivilbeamte der Düsseldor-
fer Polizeiinspektion Süd haben in
der Nacht zu gestern um 2.40 Uhr
drei Männer beim Einbruchsver-
such in ein Kiosk im Bereich der
Werstener Friedhofstraße beobach-
tet. Mit Hilfe der hinzugerufenen
Verstärkung konnten die Verdächti-
gen imBereichderStraßeWerstener
Feld festgenommen werden, nach-
dem sie ihren Einbruch erfolglos ab-
gebrochen hatten. Die Polizisten
konntenhinterMülltonnenumfang-
reiches Werkzeug sicherstellen so-
wie frische Hebelspuren am Kiosk
beobachten.
Die wohnungslosen Tatverdächti-

gen im Alter von 26, 26 und 28 Jah-
ren werden im Rahmen eines be-
schleunigten Verfahrens dem Haft-
richter vorgeführt.

Kiosk-Einbrecher
festgenommen

D ie Pferdetränke in Grafen-
berg erinnert an längst ver-
gangene Tage als Kutscher

und Pferde sich auf dem Weg von
und nach Mettmann erfrischen
konnten. „Eine schöne Erinnerung
an gemütlichere Zeiten“, heißt es in
der Einladung des Bürgervereins
Grafenberg. Der feiert am Samstag,
12. August, von 11 bis 12 Uhr die
Einweihung der renovierten Pferde-
tränke am Bismarckweg. Diejeni-
gen, die länger beisammen seinwol-
len, können danach in der Gaststät-
te „Ludenberger“, der ehemaligen
„Alten Pferdetränke“, verweilen.

Tränken für „Fortbewegungsmittel“
Die Wasserquelle für die Tiere in
Grafenberg hat eine lange Ge-
schichte: Ein Handelweg ver-
band seit alters her Düsseldorf
mit dem Bergischen Land,
führte über Flingern, Grafen-
berg, Gerresheim und Vohwin-
kel nach Elberfeld. Diese von
vielen Pferdefuhrwerken und
ReiternbenutzteStraßemusstenal-
le nehmen, die von Grafenberg ins
Bergische Land und zurück woll-
ten. Aus diesem Grund hatte man
für die Reiter, Durchreisenden und
Händler überall entlangdieser alten
Landstraße Pferdetränken aufge-
stellt, damit sichdaswichtigsteFort-
bewegungsmittel der damaligen
Zeit, das Pferd, unterwegs etwas
ausruhen konnte.

V iele Tränken für die Vierbei-
ner gibt es nicht mehr. An-
ders die Station in Grafen-

berg: Hier an der Stadtgrenze zu
Gerresheim am Anfang der Luden-
berger Straße und nahe der Gast-
wirtschaft, „Zur alten Pferdeträn-
ke“ blieb die Wasserquelle für die
Tiere über die Jahre erhalten. Ange-
legt wurde sie vermutlich Mitte des
19. Jahrhunderts.
Die Pferdetränke und der Stau-

fenplatz waren damals auch eine
Vorspannstation. Hier trafen sich

die schweren Fuhrwerke, die aus
der Stadt kamen und in Richtung
Mettmann fahren wollten mit den
Vorspannpferden, denn allei-
ne schafften es die Fuhrwerkenicht,
den Anstieg zur Hardt (Gerres-
heim) und später den Gallberg zu
bewältigen. Dort wurden dann je
nach Bedarf zwei bis vier schwere
belgische Kaltblüter vorgespannt.
Die Fuhrunternehmer Josef Sül-

zenfuss, Ludenberger
Straße 15, sowie
Karl Gö-

bels, Ludenberger Straße 11, ver-
mieteten zum Beispiel diese Vor-
spannpferde mit einem Pferde-
knecht, der die Tiere führte. Auf
dem Rückweg wurden bei sehr
schwer beladenen Fuhrwerken die
Pferde als zusätzliche Bremse benö-
tigt, denn die vorhandenen Rad-
bremsen (Bremsklötze) konnten
die Fuhrwerke oft nicht halten.

Trotz der „zwei Bremsen“ ist es aber
immer wieder, vor allen Dingen im
Winter, zum „Durchgehen vonPfer-
den und Fuhrwerken gekommen“
was nicht selten für die Pferde oder
Vorspannpferde schlimm endete.

Ä hnlich wie der Jan-Wellem-
Brunnen wurde dieses
Denkmal allerdings von der

Stadt viele Jahrzehnte
ziemlich ver-

nach-

lässigt. Der Bürgerverein Grafen-
berg war in dieser Zeit durch die
Tieferlegung der Eisenbahn, Pla-
nungen für den Staufenplatz und
dieWiederherstellung desOstparks
mehr als ausgelastet, ansonsten hät-
te er sich nach eigenen Angaben
mehr für die Tränke eingesetzt.

Bürgerverein hat die Patenschaft
Endeder90er Jahredes letzten Jahr-
hunderts fasste der Bürgerverein,
den Entschluss, die letzte an diesem
Handelsweg erhaltene Pferdeträn-
ke gründlich zu renovieren, nach-
dem er bereits 1984 die Paten-
schaft übernommen und fleißig
Spenden gesammelt hatte.Un-
zählige verwitterte Farb-
schichten mussten mit
Sandstrahl entfernt unddas
völlig verrostete Innenle-
ben saniert werden, was
sich als höchst kompliziert
erwies, weil es sich nicht nur

um eine Tränke für Pferde han-
delte, sondern darüber für Men-

schen und unten für die Hunde. Fi-
nanziell wurde der Verein damals
von der Bezirksvertretung 7 unter-
stützt. 1999 war die feierliche Ein-
weihung.

K eine 20 Jahre später war wie-
der eine Renovierung fällig,
die diesmal etwas weniger

aufwändigwarundvonderStadt als
Eigentümerin selbst inAuftrag gege-
benwurde, nachdemderBürgerver-
ein als Pate mehrere Jahre auf die
Notwendigkeit der Renovierung
hingewiesen hatte.
Jetzt erstrahlt die alte Pferdeträn-

ke mit dem erneuerten Anstrich
wieder im alten Glanz und dient
ihrem Zweck, auch wenn die Zahl
der Pferde, die an der Tränke gese-
hen werden, gegen Null tendiert.
AberMenschenundHunde sind ge-
rade im Zuge des Klimawandels
und zunehmender Hundstage im
Sommer dankbar für diese Erfri-
schungsmöglichkeit. nel

Erinnerung an gemütlichere Zeiten
Die Pferdetränke am Bismarckweg in Grafenberg wurde renoviert. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert

Die alte Pferdetränke aus
Grafenberg.

Oberkassel/Flingern. Ein Mercedes
mit fünf Personen darin, von denen
vier immerwieder aussteigen, und in
parkendeAutos schauen: dashat am
Montag den Verdacht von Zivilpoli-
zisten geweckt. Das Quartett aus
dem Mercedes fiel zuerst im Stadt-
teil Flingern auf, dann war es in
Oberkassel aktiv. Dort griff die Poli-
zei schließlich zu.

Erst als die Polizei am Montag-
nachmittag auf einem Parkplatz
unterhalb des Damms der B7 über
die Theodor-Heuss-Brücke einen
Volvo entdeckte, bei demeine Schei-
be offenbar kurz zuvor eingeschla-
genwordenwar, hatteman den nöti-
gen Tatverdacht, umdie vier zu stop-
pen. Die waren da schon wieder in
denMercedes gestiegenund inRich-

tung Oberkasseler Brücke gefahren.
Die Polizei klemmte sich hinten

dranundhatteda längstVerstärkung
hinzugezogen. Auf der Joachimstra-
ße seien die vier Männer plötzlich
aus dem Mercedes gesprungen und
davon gelaufen, berichtete die Poli-
zei am Dienstag. „Zwei konnten
nach kurzer Verfolgung zu Fuß di-
rekt gestoppt und festgenommen

werden“. Die beiden anderen rann-
ten in Richtung Mönchenwerther
Straße.
Eine Passantin aber lenkte die

Polizei zur Terrasse eines Hauses an
der Leostraße. „Hier hatte sich einer
hinter einer Aufbewahrungstruhe
unter Gartensesselpolstern ver-
steckt, der zweite lag in der Truhe
und versuchte diese von innen zuzu-

halten. Beide konnten schließlich
festgenommen werden.“
Die vierMänner sind zwischen 22

und 32 Jahre alt, stammten aus Ost-
europa und sollen keinen festen
Wohnsitz haben. „Die Vernehmun-
gen laufen noch“, teilte die Polizei
mit. Drei derMänner sollen im Rah-
men des beschleunigten Verfahrens
demHaftrichter vorgeführt werden.

Polizei schnappt vier Auto-Aufbrecher aus Osteuropa
Zivilfahndern fielen die Täter durch ihr auffälliges Verhalten auf – sie wollten noch wegrennen, wurden aber erwischt

Altstadt. An der Bergerstraße heben
sich einige Steine des seit 2011 er-
neuerten Altstadtpflasters. Die so
entstehendenStolperkantensindge-
fährlich, erst vor ein paar Wochen
stürzte eine alte Dame, kam zum
Glück mit dem Schrecken davon.
FürdieStadt ist das keinGrundzu

erhöhter Besorgnis. Das Pflaster, in-
nerhalb von fünf Jahren aufmehr als
23 000Quadratmetern für rund fünf
Millionen Euro erneuert, werde re-
gelmäßig kontrolliert und schadhaf-
te Stellen in „konzertierten Aktio-
nen“ repariert, sagtRathaussprecher
Volker Paulat. Drei bis vier solcher
Aktionen gebe es pro Jahr, die Män-
gelliste erstellten städtische Mit-
arbeiter bei Kontrollgängen.
Die Berger-/Ecke Wallstraße

standAnliegern zufolge erst vor eini-
gen Monaten auf der To-Do-Liste
des Reparatur-Trupps. Dort hatte es
auch zu Beginn der Bauphase Prob-
leme gegeben, die erst nach einem
Baustoppbehobenwerdenkonnten.
Die Baufirma hatte eine nicht geeig-
nete Mörtelmischung benutzt und
musste seinerzeit für die Verzöge-
rungen geradestehen. Später hatten
unterirdische Leitungen für weitere
Schäden in dem Bereich gesorgt. Es
sei nicht ungewöhnlich, dass etwa
Kanten an den Pflastersteinen ab-
platzen, sagt Paulat. „Dies geschieht
vor allem auf der Bolkerstraße, weil
dort zur Anlieferung viele Lkw fah-
ren.“ Zusätzlich belastet würden die
Steine, weil das intensiv genutzte
Pflaster auch intensiv gereinigt wer-

den müsse. Gegenüber den letzten
Jahren habe sich die Situation aber
„nur unwesentlich verändert“.
Auch das Schützenfest gilt als in-

tensive Belastung fürs Altstadtpflas-
ter. Nachdem kurz nach der Verle-
gung im Sommer 2013 der Festzug
mit vielen Pferden über die Flinger

Straße gelaufen war, waren hinter-
her „deutliche Gebrauchsspuren“
zu sehen, wie damals das Verkehrs-
management-Amt erklärte. sg

Das Altstadtpflaster bröckelt wieder
Belastung und Reinigung spielen dabei eine Rolle, sagt die Stadt

Das Altstadt-Pflaster bleibt ein Ärgernis: Einige Platten haben sich schon wieder gehoben.
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Düsseldorf. Weil sie ihrer Tochter beibringen möchte, 
besser auf Wertgegenstände aufzupassen, sucht 
Tatjana Abels bei Facebook nach einem Nebenjob 
für die 14-Jährige. Und erntet ganz 
unterschiedliche Reaktionen. Von Tanja Karrasch

Mit so vielen Rückmeldungen hatte Tatjana Abels nicht gerechnet. In 

kurzer Zeit sammelten sich Dutzende Kommentare unter ihrem Eintrag 

in der öffentlichen Facebook-Gruppe "Nettwerk Düsseldorf" an. "Meine 

Tochter (14) hat zum wiederholten Mal ihr Handy geschrottet... Jetzt 

muss sie mal die Konsequenzen tragen und Verantwortung 

übernehmen!", hatte Abels gepostet. Und weiter: "Sie darf babysitten, 

Zeitungen austragen, bei Einkäufen helfen, Rasenmähen, Flyer verteilen. 

Und hier seid ihr gefragt! Wer kann ihr solche Arbeiten anbieten?" 

Daraufhin landeten diverse Angebote in Abels Postfach: vom 

Staubsaugen bis zur Homepagepflege in einem Modegeschäft.

Der Auslöser für die Suche bei den Abels ist ein Missgeschick. Denn die 

14-jährige Lea steckte sich ihr Smartphone bei einer Achterbahnfahrt 

locker in die hintere Hosentasche. Das Ergebnis: Auf dem Display sind 

keine Whatsapp-Nachrichten oder Youtube-Videos mehr zu sehen, 

sondern nur bunte, wirre Linien und schwarze Löcher. "Das war 

innerhalb von einem Jahr jetzt das dritte Display, das dran glauben 

musste", sagt Tatjana Abels. Deswegen griff sie zu einer ungewöhnlichen 

Erziehungsmethode: Mit dem Lohn des Nebenjobs soll Lea das Geld für 

die Reparatur nach und nach selbst zurückzahlen. Bisher war ihre Mutter 

immer für die Kosten aufgekommen. Lea habe die Konsequenz für das 

dritte kaputte Handy eingesehen und sei grundsätzlich sehr vernünftig, 

sagt Abels. "Aber ich glaube, sie weiß nicht, wie schwierig es ist, Geld zu 

verdienen."

Aleksandra Schmidt, Leiterin der Abteilung Hilfen zur Erziehung der Awo 

Düsseldorf, findet die Maßnahme richtig: "Es ist für Jugendliche wichtig, 

zu erkennen, dass alles seinen Wert hat, damit sie sorgfältig mit ihren 

Sachen umgehen", sagt sie. Dafür hält Schmidt beispielsweise drei 

Stunden Zeitung austragen am Wochenende für angemessen. 

Grundsätzlich sollten Nebenjobs nicht überfordernd sein, keine schwere 

26. Juli 2017 | 07.07 Uhr 
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körperliche Arbeit beinhalten und nicht in den späten Abendstunden 

ausgeführt werden. "Lehrer beklagen sich nicht selten über 

übernächtigte Schüler, die beispielsweise an einer Tankstelle arbeiten", 

sagt sie.

Welcher Job für Jugendliche der richtige ist, hängt vom Reifegrad und 

den Interessen ab und muss individuell geprüft werden, sagt Friedel 

Beckmann, Leiter der Jugendberatung vom Sozialdienst Katholischer 

Frauen und Männer Düsseldorf. "Er soll keine Belastung darstellen, 

sondern eine Bereicherung sein", sagt er. Dann könne die Arbeit das 

Selbstwertgefühl stärken und auf das Arbeitsleben vorbereiten.

Das finden auch viele Facebook-Nutzer. "Super Aktion, dass du für sie 

suchst", schreibt einer. Andere jedoch äußern Kritik. "Würde sowas nicht 

als Aufruf machen, wer weiß, was für kranke Menschen sich melden", 

schreibt eine Userin und bekommt für diese Antwort gleich 51 Likes. 

Tatjana Abels sieht das anders. Wenn Jugendliche mit einem Aushang im 

Supermarkt nach einem Nebenjob suchen, könnten sie schließlich auch 

unseriöse Angebote bekommen, sagt sie. Deshalb guckt sich die 

Düsseldorferin alle Angebote mit ihrer Tochter gemeinsam an, um zu 

entscheiden, welcher Job zu Lea passen könnte. "Beim ersten Mal würde 

ich sie natürlich auch begleiten", sagt Abels.

Quelle: RP
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Weil sie ihrer Tochter beibringen möchte, besser auf Wertgegenstände
aufzupassen, sucht Tatjana Abels bei Facebook nach einem Nebenjob
für die 14-Jährige. Und erntet ganz unterschiedliche Reaktionen.

VON TANJA KARRASCH

Mit so vielen Rückmeldungen hatte
Tatjana Abels nicht gerechnet. In
kurzer Zeit sammelten sich Dutzen-
de Kommentare unter ihrem Ein-
trag in der öffentlichen Facebook-
Gruppe „Nettwerk Düsseldorf“ an.
„Meine Tochter (14) hat zum wie-
derholten Mal ihr Handy geschrot-
tet... Jetzt muss sie mal die Konse-
quenzen tragen und Verantwortung
übernehmen!“, hatte Abels gepos-
tet. Und weiter: „Sie darf babysitten,
Zeitungen austragen, bei Einkäufen
helfen, Rasenmähen, Flyer vertei-
len. Und hier seid ihr gefragt! Wer
kann ihr solche Arbeiten anbieten?“
Daraufhin landeten diverse Ange-
bote in Abels Postfach: vom Staub-
saugen bis zur Homepagepflege in
einem Modegeschäft.

Der Auslöser für die Suche bei den
Abels ist ein Missgeschick. Denn die
14-jährige Lea steckte sich ihr
Smartphone bei einer Achterbahn-
fahrt locker in die hintere Hosenta-
sche. Das Ergebnis: Auf dem Display
sind keine Whatsapp-Nachrichten
oder Youtube-Videos mehr zu se-
hen, sondern nur bunte, wirre Lini-
en und schwarze Löcher. „Das war
innerhalb von einem Jahr jetzt das
dritte Display, das dran glauben
musste“, sagt Tatjana Abels. Deswe-
gen griff sie zu einer ungewöhnli-
chen Erziehungsmethode: Mit dem
Lohn des Nebenjobs soll Lea das
Geld für die Reparatur nach und

nach selbst zurückzahlen. Bisher
war ihre Mutter immer für die Kos-
ten aufgekommen. Lea habe die
Konsequenz für das dritte kaputte
Handy eingesehen und sei grund-
sätzlich sehr vernünftig, sagt Abels.
„Aber ich glaube, sie weiß nicht, wie
schwierig es ist, Geld zu verdienen.“

Aleksandra Schmidt, Leiterin der
Abteilung Hilfen zur Erziehung der
Awo Düsseldorf, findet die Maßnah-
me richtig: „Es ist für Jugendliche
wichtig, zu erkennen, dass alles sei-
nen Wert hat, damit sie sorgfältig
mit ihren Sachen umgehen“, sagt
sie. Dafür hält Schmidt beispiels-
weise drei Stunden Zeitung austra-
gen am Wochenende für angemes-
sen. Grundsätzlich sollten Neben-
jobs nicht überfordernd sein, keine

schwere körperliche Arbeit beinhal-
ten und nicht in den späten Abend-
stunden ausgeführt werden. „Leh-
rer beklagen sich nicht selten über
übernächtigte Schüler, die bei-
spielsweise an einer Tankstelle ar-
beiten“, sagt sie.

Welcher Job für Jugendliche der
richtige ist, hängt vom Reifegrad
und den Interessen ab und muss in-
dividuell geprüft werden, sagt Frie-
del Beckmann, Leiter der Jugendbe-
ratung vom Sozialdienst Katholi-
scher Frauen und Männer Düssel-
dorf. „Er soll keine Belastung dar-
stellen, sondern eine Bereicherung
sein“, sagt er. Dann könne die Arbeit
das Selbstwertgefühl stärken und
auf das Arbeitsleben vorbereiten.

Das finden auch viele Facebook-
Nutzer. „Super Aktion, dass du für
sie suchst“, schreibt einer. Andere
jedoch äußern Kritik. „Würde sowas
nicht als Aufruf machen, wer weiß,
was für kranke Menschen sich mel-
den“, schreibt eine Userin und be-
kommt für diese Antwort gleich
51 Likes. Tatjana Abels sieht das an-
ders. Wenn Jugendliche mit einem
Aushang im Supermarkt nach ei-
nem Nebenjob suchen, könnten sie
schließlich auch unseriöse Angebo-
te bekommen, sagt sie. Deshalb
guckt sich die Düsseldorferin alle
Angebote mit ihrer Tochter gemein-
sam an, um zu entscheiden, welcher
Job zu Lea passen könnte. „Beim
ersten Mal würde ich sie natürlich
auch begleiten“, sagt Abels.

Tatjana Abels mit ihrer Tochter Lea (14). Das Smartphone hat eine wilde Achter-
bahnfahrt nicht überlebt. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Drei kaputte Handys in
einem Jahr

Recht Im Jugendarbeitsschutzge-
setz sind die Bedingungen für Jobs
festgelegt, mit denen sich Jugend-
liche etwas verdienen dürfen.
Ab 13 Demnach dürfen Jugendli-
che erst ab 13 Jahren leichte Be-
schäftigungen ausüben und auch
nur mit dem Einverständnis der El-
tern.
Ferien Die Ferienzeit sollte Ju-
gendlichen vor allem Erholung von
der Schule bieten.

Gesetz bietet Grundlage
für Nebenjobs

INFO

SAGEN UND RADELN

„Salon des
Amateurs“ unter
weltbesten Clubs
(nic) Die Düsseldorfer Clubszene
genießt auch weit über die Landes-
hauptstadt hinaus einen hervorra-
genden Ruf. Besonders der „Salon
des Amateurs“ in den Räumen der
Kunsthalle am Grabbeplatz hat es
offenbar auch den Feierwütigen aus
aller Welt angetan. Das internatio-
nele Reiseportal „Hostelworld“
nennt den Club in einer aktuellen
Top-Liste als einen der 20 besten
Nachtclubs der Welt – „wortwört-
lich im Herzen von Düsseldorfs
kreativer Szene“, wie die Autoren
schreiben. Worte könnten den aus-
gewählten Clubs allerdings kaum
gerecht werden, heißt es: „Man
muss sie erlebt haben, um sie kom-
plett zu verstehen.“

In charmanter Vintage-Atmo-
sphäre (der auffällige Teppich im
Schachbrett-Muster ist ein wichti-
ger Teil davon) gibt es im „Salon des
Amateurs“ nachmittags Kuchen
und Snacks, außerdem ein wech-
selndes Programm mit Lesungen
und anderen Veranstaltungen – und
abends Party-Stimmung mit DJs aus
aller Welt, die Elektro, Funk und an-
deres auflegen. Mainstream sucht
man hier meist vergebens – auch
das scheint die Verfasser der Liste
überzeugt zu haben.

Der Düsseldorfer Club befindet
sich übrigens in besonders exklusi-
ver Gesellschaft. Aus Deutschland
sind in den Top 20 sonst nur noch
das „Berghain“ in (natürlich!) Berlin
mit seinen drei Tanzflächen und das
minimalistische „Robert Johnson“
in Frankfurt vertreten. Ansonsten
tummeln sich unter den ausgewähl-
ten Feier-Orten die spannendsten
Bars großer Weltmetropolen – vom
Outdoor-Club „Nowadays“ im New
Yorker Stadtteil Queens über das
„Kaiku“ in der finnischen Haupt-
stadt Helsinki bis zum „Phonox“ in
London.

Partnerbörse sollte Rentner betrogen haben
Die 54-jährige Chefin der Vermittlungsagentur und zwei Mitarbeiter müssen Auflage zahlen.

VON WULF KANNEGIESSER

Der Traum vom späten Glück – er
war nur vorgegaukelt, war Lug und
Betrug. Das behauptete die Anklage
gestern über die 54-jährige Leiterin
einer Partnervermittlung in Deren-
dorf. Wegen Betruges von zehn Se-
nioren musste sie vors Amtsgericht,
zusammen mit einem ihrer Außen-
dienstmitarbeiter (67). Auch 88-jäh-
rigen Kunden sollen sie mehrere
Singles angeboten haben. Dass die
Rentner und Rentnerinnen damit
aber nur trickreich betrogen werden
sollten, bestritt die Chefin empört.
Dennoch muss sie nun 5500 Euro
zahlen, allein 5000 Euro davon an
eine der Kundinnen.

Ein gewisser Harald hatte es einer
78-jährigen Witwe sofort angetan.

In Annoncen wurde für den 76-Jäh-
rigen, verwitwet seit Jahren und Ex-
Handwerksmeister, naturliebend
und des Alleinseins müde, eine „lie-
be, ältere Dame“ gesucht. Die Wit-
we bezahlte rund 9000 Euro an die
Angeklagte – doch Harald habe sie
nie getroffen. „Er war anscheinend
ein Phantom“, seufzte die Rentne-
rin, als sie auf dem Gerichtsflur nun
auf ihren Zeugenauftritt wartete.

Drinnen hatte sich die Agentur-
Chefin gerade gegen alle Vorwürfe
gewehrt. Gezielt soll sie laut Anklage
„alte und hochbetagte Menschen“
mit ähnlichen Harald-Anzeigen an-
gelockt, dann gnadenlos abkassiert
haben. So sollte eine Vermittlung
angeblich 120 bis 150 Euro monat-
lich kosten, so die Anklage weiter –
jedoch nur bei einer Darlehensfi-

nanzierung des wahren Gesamtbe-
trages: 9520 Euro wurden für Kun-
den nämlich für Kontakte zu ande-
ren betagten Singles fällig. Doch das
sei so kleingedruckt gewesen in den
Verträgen, dass es für „ältere Men-
schen nicht ohne Lupe“ zu lesen
war, so der Staatsanwalt. Die Ange-
klagte: „Meine Verträge sind deut-
lich zu lesen!“ Sie habe auch „immer
genug Lesebrillen dabei“, um älte-
ren Kunden „auszuhelfen“. Zudem
sei ihr Außendienstmitarbeiter
„sehr verantwortungsvoll“ und klä-
re die Kunden stets über alle Ver-
tragsdetails auf.

Zehn Senioren sahen das aber an-
ders und haben Anzeige erstattet,
weil die Chefin am nächsten Tag
statt 120 bis 150 Euro die volle Sum-
me von 9520 Euro kassieren wollte,

sogar mit zur Bank gefahren sei, um
den Betrag bar mitzunehmen. Denn
mit dem Vertrag in der Hand, den
manche Kunden tags zuvor ohne
genaues Hinsehen unterzeichnet
hatten, soll die Chefin gedroht ha-
ben, sie werde sonst einen Gerichts-
vollzieher und die Polizei holen.

Doch vier Jahre nach den ersten
Anzeigen standen sechs der damali-
gen Kunden als Zeugen nicht mehr
zur Verfügung. Eine der Rentnerin-
nen ist psychisch erkrankt, drei sind
dement, zwei gestorben. Im Hin-
blick darauf wurde das Verfahren
gegen beide Angeklagte eingestellt,
dafür allerdings muss der nun mit-
tellose Außendienstler jetzt
180 Euro an eine soziale Einrich-
tung zahlen, die Agentur-Chefin so-
gar 5500 Euro herausgeben.

Der ADFC reiste auch zuvor schon
nach Paris. FOTO: ADFC

Fahrrad-Club will
jetzt nach Paris
(nic) Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club ADFC möchte die Ef-
fekte der Tour de France gerne nut-
zen, um Düsseldorf noch mehr zur
fahrradfreundlichen Stadt werden
zu lassen. Radfahrer brauchten
Platz auf den Straßen der Landes-
hauptstadt. „Ein wichtiger Schritt
wäre die Einführung eines autofrei-
en Sonntags, zum Beispiel nach Pa-
riser Vorbild“, schreibt der Club:
„Ein solcher Tag hätte Signalwir-
kung.“

Deshalb plant der ADFC nun eine
Studienreise in die französische
Hauptstadt, wo am 1. Oktober die
gesamte Innenstadt autofrei ist und
auf den übrigen Straßen „Tempo 20“
gelten wird. Zur Vorbereitung findet
am Dienstag, 8. August, um

18.30 Uhr ein Informationsabend
im Fahrrad-Info-Zentrum, Sie-
mensstraße 46, statt. Tourenleiter
Bruno Reble beantwortet dort die
Fragen der Interessierten wie: Soll
man ein Fahrrad mitnehmen oder
ausleihen? Was ist die günstigste
Anreise nach Paris? Und: Welche
Strecke wird gefahren?
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Oberrath. Die Gas-Versorgung in
Oberrath wird seit gestern Abend
schrittweise wieder hergestellt. Bis
dahin hatte die Netzgesellschaft alle
Hausanschlüsse innerhalb des vom
Ausfall betroffenen Teilnetzes vorü-
bergehendgesperrt. Rund460Haus-
anschlüsse sind betroffen. In neun
Fällen musste der Anschluss mittels
einer Ausschachtung vor dem Haus
gesperrt werden, weil kein Zugang
zum Hausanschlussraum möglich
war. Die Techniker haben gestern
damit begonnen, die ersten Kunden
wieder ans Netz zu nehmen. Auch
die rund 170 Gaslaternen sollen
auch wieder leuchten.
Die Inbetriebnahme der Hausan-

schlüsse erfolgt schrittweise durch
fachkundiges Personal der Netzge-
sellschaft. Kunden können aber
auch einen zertifizierten Installa-
teursolchen ab Donnerstagmittag
beauftragen und sich die Kosten von
der Netzgesellschaft erstatten las-
sen. Der Installateur muss sich beim
Service-Center (rund um die Uhr er-
reichbarunter 821-8000) rückver-
sichern, ob die Inbetriebnahme
möglich ist.
Menschen,dieaufgrunddereinge-

tretenen Situation Hilfe benötigen,
können sich ebenfalls rund um die
Uhr beim Service-Center unter 821-
8000 melden. Hier wird bei techni-
schen Fragen auch der Kontakt zu
den Fachabteilungen hergestellt.
Duschen und Baden ist für alle Be-
troffenen weiterhin auf Kosten des
Unternehmens im Unterrather Hal-
lenbad, in der Münstertherme oder
im Rheinbad Stockummöglich.

Versorgung mit Gas
wird seit gestern
wieder hergestellt

Von Tobias Kaluza

Eller.Die Arbeiterwohlfahrt veran-
staltete gestern an der Offenen
Ganztagsgrundschule in der Leu-
thenstraße mit der hauseigenen
Einrichtung „Till Eulenspiegel –
der Kinder- und Jugendanwalt“ im
Rahmen des Ferienprogramms
einen Projekttag zum Thema Kin-
derrechte. Dafür wurden verschie-
deneWorkshopsundkreativeAkti-
vitäten für die Kinder entworfen,
damit diese spielend ihre Rechte
kennenlernen konnten. ZuBeginn
des Tages schauten die 50 Grund-
schüler einen von anderen Kin-
dern der Jugendfreizeiteinrichtung
Unterbilk, mit technischer Unter-
stützung des Kulturvereines Akki,
produzierten Trickfilm an. Der ver-
mittelte, welche Kinderrechte es
gibt, wie diese entstanden sind und
wie die Situation weltweit ist. An-
schließend ging es zu den einzel-
nen Aktivitäten, bei denen die Kin-
der Rätsel lösten, Wünsche formu-
lierten und an einer Wurfwand
spielten, sowie basteln und Jute-
beutel bemalen konnten, um das
vorher Gelernte zu verinnerlichen.
Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen begannen dann die Work-
shops, in denendie vermittelten In-
halte in selbst verfassten Liedtex-
ten und Theaterszenen und auf be-
malten Leinwänden, welche dann
auf der Abschlussveranstaltung
präsentiert undaufgeführtwurden,
ihre Umsetzung fanden.
Ziel des Projekttages sei es, dass

„sich die Kinder ihrer Rechte be-
wusst werden und dazu animiert
werden sich mehr zu beteiligen
und so ihr Mitspracherecht wahr-
nehmen“, sagte Gesa Kaiser von
„Till Eulenspiegel“ So sei es in der
OffenenGesamtschulebereitsheu-
te der Fall, dass die Schüler bei vie-
len Dingen, wie der Auswahl des
Mittagessens oder dem Aussuchen
von Ausflugszielen mitbestimmen
dürfen, Vorschläge für Verbesse-
rungen für ihre Schule äußernkön-

nen und somit in Entscheidungen
aktiv einbezogen werden. Außer-
dem vertritt „Till Eulenspiegel“
schon seit 1979 die Interessen von
Kindern und Jugendlichen und
unterstützt aktiv deren Partizipa-
tion in demokratischen Prozessen
wie durch den Jugendrat der Stadt
Düsseldorf, sowie die Beteiligung
der Kinder an von der Einrichtung
organisierten Projekten und Ange-
boten, wie dem gestrigen Projekt-
tag zu Kinderrechten.

Kinder lernen spielend ihre Rechte
Die Arbeiterwohlfahrt startet einen Projekttag zum Thema Kinderrechte

In verschiedenen kreativen Aktivitäten lernen die Kinder malend und bastelnd ihre Rechte kennen. FOTOS: TOBIAS KALUZA

Die Wurfwand mit den einzelnen Kin-
derrechten.

Süden. Mitglieder des Seniorenrats
laden im August wieder zu Sprech-
stunden ein. Die Veranstaltung für
den Stadtbezirk 9mitWersten,Him-
melgeist, Itter, Holthausen, Reis-
holz, Hassels, Urdenbach und Ben-
rath istheutevon10.15bis12Uhr im
Zentrum plus an der Henkelstraße
15, 0172/2666450.
Für den Stadtbezirk 10 (Garath

und Hellerhof) findet die Sprech-
stunde am Montag, 14. August, von
11bis 12Uhr imZentrumplus, Fritz-
Erler-Straße 21 statt. Unter der Tele-
fonnummer 0211/6025478 sind
dieMitglieder des Seniorenratswäh-
rend dieser Zeit auch telefonisch er-
reichbar. sjw

Sprechstunden
für Senioren

Weitere Infos unter 1602-1757.
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Frische
SCHWEINE-
NACKENKOTELETTS
besonders saftig, 1 kg

MÜHLHÄUSER
GETRÄNKE-

SIRUP
versch. Sorten,

je 500 ml Flasche
(1 l = € 1.76)

0.880.880.880.880.880.88
3.75

SCHINKENFLEISCHWURST
im Ring, natur, mit Knoblauch
oder Chili, je 100 g

SCHWEINENACKENSTEAKS
versch. mariniert, grillfertig vorbereitet,

je 1 kg

 0.49  

 5.99  

Frisches
HÄHNCHEN-
BRUSTFILET
für den kalorien-
bewussten
Genuss,
Handels-
klasse A, 1 kg

Frische SCHMETTERLINGS-
oder MINUTENSTEAKS
aus dem Schweinelachs, ideal zum Kurzbraten, je 100 g  0.55  

 0.69  

Zarte
ROULADEN

aus den Kernstücken der
Keule geschnitten, deutsches

Jungbullenfleisch, 1 kg
Keule geschnitten, deutschesKeule geschnitten, deutsches  8.49  

MILKA SCHOKOLADE
versch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafelversch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafelversch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafelversch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafelversch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafelversch. Sorten, je 81 g - 100 g Tafel

(100 g = ab € 0.77)

KNORR
SCHLEMMER-
SAUCEN
versch. Sorten,
je 250 ml Flasche
(100 ml = € 0.32)

NACKENKOTELETTS 
besonders saftig, 1 kg        

3.753.753.75

Spanien
TAFELTRAUBEN

hell, kernlos, Klasse I, 1 kg

1.991.991.991.99

Deutschland
KIRSCHEN

Klasse I, 28 mm+, 100 g

Russland/
Weißrussland/Litauen
PFIFFERLINGE
400 g Korb (1 kg = € 12.48)

Weißrussland/Litauen

12.48)

ohne Deko

 0.55   0.55   0.55   0.55   0.55   0.55  0.550.55 0.55  Jungbullenfleisch, 1 kgJungbullenfleisch, 1 kg 8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49   8.49  

12.48)

Russland/
Weißrussland/LitauenWeißrussland/LitauenWeißrussland/LitauenWeißrussland/LitauenWeißrussland/Litauen
PFIFFERLINGE
400 g Korb (1 kg =400 g Korb (1 kg = € 12.48) 12.48)

Keule geschnitten, deutschesKeule geschnitten, deutsches Keule geschnitten, deutsches
Jungbullenfleisch, 1 kgJungbullenfleisch, 1 kg

Deutschland

LAND-
KOHLRABI
Klasse I, Stück

4.99 0.29
0.79

Abb. ähnlich

400 g
Korb

LEIBNIZ CHOCO
Vollmilch, Edelherb oder Black‘n White,

je 125 g Packung (100 g = € 0.62) oder

LEIBNIZ BUTTER KEKS oder MINIS
versch. Sorten, je 125 g - 200 g Packung

(100 g = ab € 0.39) auch Leibniz Vollkorn Keks
und Land Keks im Angebot, je

GARNIER FRUCTISGARNIER FRUCTISGARNIER FRUCTISGARNIER FRUCTIS
SPÜLUNGSPÜLUNGSPÜLUNGSPÜLUNG oder SHAMPOOSHAMPOOSHAMPOOSHAMPOO

versch. Sorten,
je 250 ml / 200 ml Flascheje 250 ml / 200 ml Flascheje 250 ml / 200 ml Flascheje 250 ml / 200 ml Flasche

(100 ml = € 0.80 / € 1.00)

1.99

2.22 NESTLÉ
CEREALIEN
versch. Sorten,

je 300 g - 400 g Packung
(1 kg = ab € 5.55)

0.77

 MILKA SCHOKOLADE MILKA SCHOKOLADE MILKA SCHOKOLADE MILKA SCHOKOLADE MILKA SCHOKOLADE 

0.77

IGLO
SCHLEMMER-
FILET oder FILEGRO
tiefgefroren,
MSC-zertifiziert,
versch. Sorten,
je 225 g - 380 g Packung
(1 kg = ab € 4.95)

 IGLO  IGLO  IGLO  IGLO  IGLO 

1.88

0.79
EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Chemnitzer Str. 24, 47441 Moers. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Artikel ohne Deko.31. Woche: 03.08. - 05.08.2017
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Wersten 

Mitarbeiter streichen 
Kita-Räume 
Wersten. Angestellte der Provinzial engagieren sich 
seit mehr als 20 Jahren. 

Ehrenamtlich engagierten sich jetzt Provinzial-Mitarbeiter und strichen 
Gruppenräume der Kita Cronenburg. "Wir haben die Abwechslung zum 
Büroalltag richtig genossen·, sagten die an der Aktion Beteiligten. 

Seit 1996 betreibt die Versicherung mit der Awo Düsseldorf die Kita am 
Cronenberger Weg 33. "Zum Beginn des Kindergartenjahres erstrahlt 
die Kita nun im neuen Glanz" freut sich Einrichtungsleiterin Sarah 
Heinrich. Sie ist dankbar für die Unterstützung der Freiwilligen. 

Die Kita Cronenburg hat eine große Hofanlage. Jeder Gruppenraum hat 
eine zweite Ebene, einen Nebenraum und eigene sanitäre Anlagen. Die 
Räume sind hell und freundlich gestaltet und mit viel Holz ausgebaut. 
Neben Angeboten zur Sprachförderung und speziellen 
Vorschulprogrammen, unterstützt die Cronenburg ein Konzept, bei dem 
Jung und Alt zusammenkommen, et\'lla durch teiloffene Gruppenarbeiten 
und die Zusammenarbeit mit dem Altenheim im Stadtteil. Eine eigene 
Kinderbücherei und die aktive Mitwirkung durch Eltern und den 
Förderverein runden das Angebot ab. Kitaleiterin Sarah Heinrich: "Die 
Cronenburg ist das einzige Kindergartenhaus aus Holz in Düsseldorf. 
Neben Sport· und Bewegungsangeboten, bei denen wir unsere Kleinen 
gezielt fördern. unternehmen wir viele Ausflüge, Spaziergänge und 
Naturerkundungen in der näheren Umgebung," 

In Wersten stellt die Cronenburg rund 50 Tagesplätze und 30 
Kindergartenplätze zur Verfügung. l n vier Gruppen werden 80 Kinder 
von jeweils zwei pädagogischen Fachkräften betreut. Unterstützt 
werden sie von pädagogischen Fachkräften, Praktikantinnen und 
Küchenhilfen. 

Neben den Kindern aus dem Stadtteil spielen und lernen die Kinder der 
Provinzial-Eltern hier gemeinsam in den Tagesgruppen. 

n a 
EI 
EI a 
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Mitarbeiter der Provinzial engagierten sich
ehrenamtlich inWersten und strichen Grup-
penräume der Kita Cronenburg. Seit 1996
betreibt die Provinzial mit der Awo Düssel-
dorf die Kita am Cronenberger Weg 33.
„Seit Beginn des Kindergartenjahres am 1.

August erstrahlt die Kita nun im neuen
Glanz“, freut sich Einrichtungsleiterin Sarah
Heinrich und ist dankbar für die Unterstüt-
zung. „Wir haben die Abwechslung zum Bü-
roalltag richtig genossen“, sagten alle Kolle-
gen.DieKitaCronenburghateinegroßeHof-

anlage. Jeder Gruppenraum hat eine zweite
Ebene, einen Nebenraum und eigene sanitä-
re Anlagen. Die Räume sind hell und freund-
lich gestaltet und mit viel Holz ausgebaut.
Die Cronenburg stellt rund 50 Tagesplätze
und 30Kindergartenplätze zurVerfügung. In

vier Gruppen werden rund 80 Kinder be-
treut. Werstener Kinder und die Kinder der
Provinzial-Eltern spielen und lernen gemein-
sam in den Tagesgruppen. Die Kita bietet ein
vielfältiges Angebot an, wie die Zusammen-
arbeit mit einem Altenheim.

Abwechslung vom Büroalltag: Versicherungs-Mitarbeiter streichen Kita

Lörick. Einem 24-jährigen wurde in
derNacht zu gestern gegen 0.50Uhr
im Bereich des „Areal Böhler“ von
einem Unbekannten die Handta-
sche gestohlen. Dieser hatte das Op-
fer zuvor angesprochen, ihm die Ta-
sche entrissen und war dann auf sei-
nem Fahrrad mitsamt der Beute ge-
flüchtet
Der Täter ist etwa 25 Jahre alt und

circa 1,75Meter groß. Er hatte einen
Vollbart und dunkle Hautfarbe.
Außerdem war der Unbekannte
dunkel gekleidet und trug eine
schwarze Kappemit „NY“-Emblem,
sowieweiße Schuhe.NachAngaben
des Geschädigten hatte er ein süd-
ländisches Erscheinungsbild. Hin-
weise nimmt das Kriminalkommis-
sariat 32 der Düsseldorfer Polizei
unter 0211/8700 entgegen.

Handtaschenräuber
flüchtete mit Rad –
Polizei sucht Zeugen

Birgit Wanninger

Benrath/Gerresheim. Angefangen
hat es mit Motorradtouren durchs
Bergische, erinnert sich Jörg C.
Sturm.Und einen Stammtisch habe
es auch gegeben. Doch inzwischen
ist daraus wesentlich mehr gewor-
den: das traditionelle Moped-Tref-
fen der Benrather Schützen von St.
Cäcilia.
Das steigt am heutigen Samstag

auf dem Benrather Schützenplatz
anderBayreutherStraße,undOrga-
nisator JörgC. Sturm rechnet damit,
dass mindestens 300 Motorradfans
mit ihren Maschinen angefahren
kommen. „Bei schönemWetter sind
es auchmehr.Dagehe ichvonbis zu
500 aus“, sagt er. Denn er hat schon
jede Menge Zusagen, die weiteste
aus Nürnberg.
Auch im neunten Jahr der Veran-

staltung gibt es jede Menge Attrak-
tion auf dem Schützenplatz, vor al-
lem für die Motorrad-Fahrer. So
sind Händler ebenso vertreten wie
Werkstätten. Um 12.30 Uhr zeleb-
riertDiakonMichael Indenaufdem
Schützenplatz die Heilige Messe,
anschließend geht es im Korso
durch die Stadt nach Gerresheim
zum Kinder- und Jugend Hospiz.
ZumHospiz haben dieBenrather

Moped-Schützen schon lange eine

enge Beziehung, und so soll auch in
diesem Jahr der Erlös des Festes an
das Kinderhospiz gehen.
Wenn dann hunderte Männer

(und auch Frauen) auf ihren schwe-
ren Maschinen vor dem Hospiz an
der Torfbruchstraße halten, dann
werden auch die Hartgesottenen
ganz weich. „Da bekomme ich
schon Gänsehaut, wenn ich in die
Augen der Kinder sehe, die noch so
fit sind, dass sie mit dem Rollstuhl
nach draußen kommen“, sagt
Sturm. „Die Kinder freuen sich rie-
sig“, fügt er hinzu, „und wir auch.“
Denn hinter fast jeder rauen Schale
der hartenMänner befindet sich ein
weicher Kern. „Motorradfahrer
sind ganz groß darin, etwas für Kin-
deroder fürBehinderte zu tun“, sagt
Sturm. Das sieht er immer wieder
auf den Facebook-Seiten befreunde-
ter Motorradvereine.
Sturm wirkt auch wie ein harter

Kerl, wenn er vor seiner schweren
Maschine steht, einer BMW Tourer
R1150 RS. Der 51-Jährige fährt
schon seit 35 JahrenMotorrad. Frü-
her sei er mit seiner Maschine auch
zur Arbeit gefahren, aber heute be-
zeichnet er sichmehr als Schönwet-
ter-Fahrer, auch imWinter, wenn es
die Straßenverhältnisse zu lassen.
Der Awista-Angestellte hat sich

vor 15 Jahren mit anderen Schüt-

zenbrüdern zusammengetan, und
sie sind mit ihren Maschinen ge-
meinsam auf Tour gegangen. „Wir
sind mehr als ein Dutzend Fahrer“,
sagt er. Biker möchte er sich nicht
nennen. Das trifft nicht zu, Biker
seien Fahrradfahrer.
Irgendwannhat sichdieTruppeT-

Shirts drucken lassen. „St. Cäcilia
fährt Mopped“. Die Geburststunde
derMoped-Fahrer, die sich ganz be-
wusst mit zwei P schreiben. „Wir
sprechen es ja auch so aus“, sagt
Sturm. Aus den Tourenwurde dann
das Treffen. Und weil der Schatz-
meister der Bruderschaft, Bernd

Breuer, engen Kontakt zumKinder-
hospiz pflegte, war die Idee gebo-
ren, das Haus zu unterstützen.
Jörg C. Sturm und Klaus Voss or-

ganisieren zum neunten Mal das
Treffen auf dem Schützenplatz, wo
dieMotorradfahrer heute ab10Uhr
fachsimpeln und feiern.

Moped-Schützen feiern heute
Vom Benrather Schützenplatz geht es mit einem Korso zum Kinder-Hospiz Regenbogenland nach
Gerresheim. Auch der Erlös aus dem Fest am Schützenplatz soll der Einrichtung zu Gute kommen

Jörg C. Sturm ist Schütze und leidenschaftlicher Motorradfahrer. Er organisiert zusammen mit Klaus Voß das inzwischen
traditionelle Moped-Treffen. FOTO: WANNINGER

Benrath/Urdenbach. Der katholisch
Kirchengemeindeverband Benrath-
Urdenbach verabschiedet sich von
seinem Kaplan Matthäus Hilus. Er
ist vom Kölner Erzbischof Rainer
Maria Woelki zum Stadtjugendseel-
sorger in Köln und Kreisjugendseel-
sorger imRhein-Sieg-Kreis ernannte
worden. Die Gemeinde verabschie-
det sich am Sonntag, 3. September,
nach der Morgenmesse bei einem
Empfang im Cäcilienstift von Hilus,
der seinenDienst inBenrath vor vier
Jahren begonnen hat.
Bereits eine Woche später, am 9.

September, kann die Gemeinde Hi-
lus’ Nachfolger Dominik Rieder in
einer Vorabendmesse (18 Uhr) in St.
Cäcilia oder einen Tag später um
10Uhr in der Messe am Hochkreuz
in Urdenbach willkommen heißen.
Rieder ist 32 Jahre alt, stammt gebür-
tig aus der Pfalz undwurde nach sei-
ner Ausbildung im Priesterseminar
Redemptoris Mater in Bonn 2016
zum Priester geweiht. Momentan ist
er Kaplan im Vorbereitungsdienst in
Bornheim. rö

Dominik Rieder
wird neuer Kaplan
für St. Cäcilia

Dominik Rieder wird am 9. September
ins Amt eingeführt. FOTO: OH

Himmelgeist/Langenfeld. Zum 33.
Mal startet der Volkslauf nach Him-
melgeist. Los geht es am Samstag,
26. August. Ziel ist das Schützenfest
der Sebastianus-Schützen. Der
„Herbert Hermanns-Lauf“ und das
VolksradfahrenvonLangenfeld zum
Festzelt in Himmelgeist werden um
10.30 und 10.45 Uhr an der Langen-
felderRudolfstraße/EckeAhornweg
gestartet.
Wie so oft in den Vorjahren wird

der Langenfelder Bürgermeister
Frank Schneider die Läufer und
Radler auf die 16 Kilometer lange
Strecke schicken. Dabei hoffen die
Langenfelder Lions und die Düssel-
dorfer Schützen auf Startgelder (5
Euro pro Person) und Spenden für
die Kinderstation der Krebsklinik in
der Uni Düsseldorf.

Auchdiesmaldürfen sichSportler,
Hobby-Athleten und bewegungs-
freudigeFamiliengleichermaßenan-
gesprochen fühlen. Wer seine sport-
liche Leistungsfähigkeit unter Be-
weis stellen will, kommt ebenso auf
seine Kosten wie Hobbyläufer und
Gelegenheitsradler. Die flache Stre-
cke mit drei Verpflegungsstationen
eignet sich auch für einen Radaus-
flug mit der Familie oder im Kolle-
genkreis.DerWeg führt inTeilenent-
lang der Urdenbacher Kämpe. Wie
in denVorjahrenwerdenKleinbusse
sowohl die Düsseldorfer Läufer zum
Startplatz in Langenfeld bringen, als
auch den Rücktransport überneh-
men.
Einmal mehr stützen zwei Verei-

ne, die Schützen aus Himmelgeist
und die Langenfelder Lions, durch

Ausschilderungder StreckeundVer-
pflegungsstationen den Lauf. „Ein

gutes Beispiel für eine vereins- und
ortsübergreifende ehrenamtliche

Aktivität“ sagt Guido Boes von den
Langenfelder Lions. nmo

Lauf nach Himmelgeist für krebskranke Kinder
Die Initiatoren von „Herbert Hermanns-Lauf“ hoffen auf viele Spenden für die Kinderkrebsstation der Uniklinik

Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider gibt den Startschuss. ARCHIVFOTO: RALPH MATZERATH

Hassels/Reisholz. Die Katholische
Kirchengemeinde St. Antonius und
Elisabeth lädt zu einer Vortragsver-
anstaltung zum Thema „Christen-
tum und Kirche nicht ohne Juden-
tum – Theologische Perspektiven
des christlich-jüdischen Dialogs
heute“ ein.
Der Vortrag findet am Dienstag,

29. August, von 19 bis 20.30 Uhr im
Pfarrheim St. Antonius, Am Schö-
nenkamp146, statt underöffnet eine
Veranstaltungsreihe der Katholi-
schen Kirchengemeinde St. Anto-
nius undElisabeth und desASG-Bil-
dungsforums. Interessenten werden
gebeten sich vorher im Pfarrbüro
unter der 0211/741952 anzumel-
den.

Vortrag der
Katholischen Kirche
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sche und ein weiteres Behinderten-
WC im Obergeschoss installiert.
Umbauten fürmehrBarrierefreiheit
wie etwa taktile Hilfen am Zugang
vom Grundstückseingang zum
Haupteingang des Gebäudes, kont-
rastreiche Antrittsstufen im Trep-
penhaus sowie der Einbau von
Akustikdecken werden ebenfalls
realisiert.

befindet sich auf dieser Ebene die
Verwaltung inklusive eines neuen
Lehrerzimmers.
Durch den Einbau eines Aufzugs

imErweiterungsbauwerden sowohl
derNeubau als auchderAltbau bar-
rierefrei erschlossen. Im Unterge-
schoss des Erweiterungsbaus gibt es
ein Behinderten-WC. Des weiteren
wird ein Pflegebad mit Liege-Du-

bäuderiegel zurückgebaut und
durch einen viergeschossigen Neu-
bau ersetzt.
Die evangelischeGrundschule er-

hält mit dem Neubau ein zentrales
Eingangsfoyer. Eine großzügigeVer-
glasung ermöglicht einen ungehin-
derten Blick in den tiefer liegenden
Innenhof sowie auf das Areal des
angrenzendenSchulhofs. ImAltbau

städtischen Koordination von schu-
lischen Hochbaumaßnahmen und
stellvertretender Leiter des Schul-
verwaltungsamtes. Im Erweite-
rungsbau ist nebenUnterrichts-, Be-
treuungs-, Mehrzweck- sowie
Neben-undLagerräumenaucheine
Aula, die bisher im zweiten Oberge-
schoss lag, vorgesehen. Dazu wird
der zweigeschossige südliche Ge-

Oberkassel. Der Rohbau ist fertigge-
stellt, jetzt geht es andie Innenarbei-
ten: Die Erweiterung und der Um-
bau der Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule in Oberkassel soll
im ersten Quartal 2018 abgeschlos-
sen sein. Die Landeshauptstadt
Düsseldorf investiert rund 8,6 Mil-
lionen Euro in die Modernisierung
des Schulkomplexes an der Cim-
bernstraße 24. Als Reaktion auf die
steigenden Schülerzahlen im Stadt-
bezirk 4 (Oberkassel, Niederkassel,
Lörick, Heerdt) wurde die Erhö-
hungderZügigkeit vonzweiaufdrei
Züge durch den Rat der Landes-
hauptstadt als schulorganisatori-
scheMaßnahme (SOM-Paket I) be-
schlossen. Baubeginn war im Juli
2016. Die Arbeiten sind im Zeit-
plan. Künftig werden knapp 350
Schülerinnen und Schüler zur
Friedrich-von-Bodelschwingh-
Schule gehen können.
Der Rohbau ist aktuell fertigge-

stellt, die Decke über dem zweiten
Obergeschoss ist betoniert. Die Fer-
tigstellung der Attika für den Neu-
bau ist ebenfalls realisiert.Während
der Sommerferien werden nun im
Bestand die Trinkwasserleitungen
sowie dieDuschender Turnhalle sa-
niert. Gleichzeitig werden die Trep-
penhäuser durch den Einbau von
neuen Rauchschutztüranlagen
brandschutzmäßig ertüchtigt. Im
Außenbereich des Eingangsbe-
reichs wird die neue Entwässerung
samt Regenrückhaltekanal einge-
baut.
„Mit dem Erweiterungsbau sowie

Umbauten im Bestand stehen nach
Fertigstellung insgesamt zwölf Klas-
senräume zur Verfügung“, erklärt
Florian Dirszus, Leiter der Gesamt-

weiter im Blick sein. „Traurig bin ich
schon, dass es jetzt vorbei ist. Aber
ab und zu werde ich bestimmt vor-
beikommen. Doch jetzt fängt etwas
Neues an“, sagt sie und freut sich auf
ihre berufliche Zukunft.

weil ihr keine Zeit dafür bleibt. Die
anderen Pferdestärken werden sie
künftig begleiten. „Ich habe mal auf
einem 500-PS-Traktor gesessen, das
war ein Highlight“, sagt sie mit glän-
zenden Augen. Haus Bürgel wird

ihre Ausbildung zur Landwirtin. In
den drei Jahren wechseln Theorie
und praktischer Einsatz in den Be-
trieben.
Bei derLiebe zuPferdenmussLea

Müller momentan zurückstecken,

Hintergrundwissen erwerben kann.
Für ihren Berufswunsch Landwir-

tin hat die 17-Jährige schon spezielle
berufsvorbereitende Ausflüge ge-
macht. „InOstfrieslandwar ich vori-
ges Jahr zwei Wochen zu einem
Praktikum“, erzählt Lea. Bei Schnee
und Eis undMinus 15 Grad.
Seit mehr als zwei Jahren arbeitet

sie samstags und sonntags in einem
Milchviehbetrieb in Langenfeld-
Reusrath. Und: Wenn andere gerne
ein Fashion-Event besuchen, geht
Lea mit ihrem Vater zur Landwirt-
schaftsausstellung. „Mein Papa fin-
det das richtig gut, was ich mache“,
erzählt sie strahlend. Anders sehen
das ihre Klassenkameraden.Diewa-
rennicht soverständnisvoll. Sie solle
doch besser ihr Abitur und etwas
Vernünftiges machen, hieß es.
„Aber das war mir egal, ich weiß

genau, was ich machen möchte“,
meint Lea selbstbewusst. Und was
nicht? „Gülle fahren, muss nicht
sein“, erklärt sie prompt. Außerdem
sie habe einmal in einem Legehen-
nen-Betrieb gearbeitet, das sei auch
nicht prickelnd. „In dem stickigen
Stall habe ich kaum Luft bekom-
men“, erinnert sie sich. „EineKuh ist
mir lieber, die kann ich streicheln.“
Ihr FreiwilligesÖkologischen Jah-

res geht jetzt zu Ende. Aber der Plan
für die Zeit danach, der steht schon.
Lea will ein Praktikum in einem
Milch-Viehbetrieb absolvieren –
zwecks Überbrückung. Traktor fah-
ren darf sie , aber Auto fahren erst
nächstes Jahr. Doch den Führer-
scheinbenötigt sie, umdieLandwirt-
schaftsschule inWillich und die Pra-
xisbetriebe zu erreichen. Am 1. Au-
gust nächsten Jahres beginnt dann

Von Beate Gostincar-Walther

Urdenbach. Ob ein PS oder 500 Pfer-
destärken, das ist Lea Müller egal:
Sie sitzt ebenso gerne auf einem
Pferd wie auf einem Traktor. Beides
bringt sie an die frischeLuft.Dort im
Freien – aufÄckern,WiesenundFel-
dernarbeitet die jungeFrauamliebs-
ten.
Wann sie die Liebe zur Landwirt-

schaft entdeckt hat, dasweißLea gar
nicht mehr genau. Jedenfalls ist es
gefühlt schon lange her. „Meine El-
ternhabenmitmir immerUrlaubauf
einemBauernhof in Ostfriesland ge-
macht“, sagt Lea. Und irgendwann
hat es sie gepackt. „Das war’s, was
ich machen wollte“, sagt die Mon-
heimerin überzeugt.
Seit einem Jahr absolviert die 17-

Jährige ein freiwilliges ökologisches
Jahr (FÖJ) bei der Biologischen Sta-
tion Haus Bürgel. Die Pflege der
Pferde gehört nicht unbedingt dazu,
aber zum Glück sind die Kaltblüter
von Bauer Reuter direkt nebenan.
„Hohlwege fräsen, Wiesen einsäen,
Gehölzpflege im Winter, Tiere kar-
tieren, Telefondienst und Büro-
arbeit“, zählt Lea einen Teil ihrer
Aufgabenauf.Oderden jüngstenBe-
suchern von Haus Bürgel zeigen,
dass die Milch nicht aus der Tüte
kommt.
An die Obsternte erinnert sie sich

besonders gerne. Mit anderen zu-
sammen draußen arbeiten und am
Ende des Tages sehen, was man ge-
schafft hat, das ist schön“, sagt die
junge Frau und setzt verschmitzt
hinzu: „bei schönem Wetter“. Zu
Terminen habe sie die Mitarbeiter
von Haus Bürgel begleitet, damit sie

Bau von Grundschule nimmt Gestalt an
8,6 Millionen Euro kostete die Modernisierung der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Oberkassel

Bald keine Baustelle mehr: Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Oberkassel soll im ersten Quartal 2018 wieder vollständig nutzbar sein. FOTO: MALTE KRUDEWIG

Bilk. Im Rahmen der Sommerbau-
stelle auf dem Südring wurde ver-
gangenes Wochenende planmäßig
die neue lärmoptimierte Asphaltde-
cke auf der rechten Fahrbahnhälfte
aufgetragen. An diesem m wird nun
die linke Fahrbahnhälfte zwischen
Volmerswerther- undAachenerStra-
ße in Fahrtrichtung Münchener
Straße auf einer Länge von rund 500
Metern saniert. Der Südring ist auf
diesemAbschnitt seit gesternAbend
bis Montag um 5 Uhr nur einspurig
in Richtung Münchener Straße/In-
nenstadt befahrbar. Der U-Turn an
der Fleher Straße ist gesperrt, eben-
so die Ein- undAusfahrt Fleher Stra-
ße. Die dort verkehrende Buslinie
wird umgeleitet.
Für die Fußgänger gilt zu beach-

ten, dass die Fußgängerquerung an
der Fleher Straße aus Sicherheits-
gründen ebenfalls gesperrt ist. Die
fußläufigeQuerungdesSüdringes ist
nur anden signalgeregeltenÜberwe-
gen an den Kreuzungen Volmers-
werther Straße und Aachener Stra-
ße möglich.
Die Stadt investiert 265 000 Euro

in die Sanierung der Fahrbahn mit
lärmoptimiertem Asphalt.

Einspurige
Verkehrsführung

am Südring

Lierenfeld. Das „zentrum plus“ der
Awo in Lierenfeld, Leuthenstraße
36, gründet eine Arbeitsgemein-
schaft fürMenschen, die sich für das
kreative Umsetzen ihrer Ideen mit-
tels Fotografie interessieren und
Spaß am Ausprobieren und Experi-
mentieren haben. Ziel und Inhalt
derAG soll dieUmsetzung fotografi-
scher Ideensein.HierzugehörenEx-
kursionen, Ausflüge sowie Ausstel-
lungsbesuche, um sich mit den Wer-
kenanderer Fotografen auseinander
zu setzen und sich darüber weiter zu
entwickeln. Auf Wunsch oder bei
Bedarf ist geplant, die AGmit einem
Fotokurs zu beginnen, in dem die
wesentlichen technischen und ge-
stalterischen Aspekte für die Umset-
zung fotografischer Ideen grundle-
gend erklärtwerden. Zudemwerden
währendder laufendenAGdieseAs-
pekte immer wieder aufgegriffen
und erarbeitet.
Im erstenTreffenwird die Idee der

AG vorgestellt, über Inhalte, The-
mensowieErwartungenderTeilneh-
menden gesprochen und die weitere
Vorgehensweise abgestimmt.
Die beiden Schnupper-Termine

am Donnerstag, 7. August und 14.
August, jeweils um 18 Uhr sind kos-
tenlos. Zur besseren Planung wird
um eine Anmeldung gebeten.Weite-
re Infos: 0211/60025-576.

Neue Foto AG im
„zentrum plus“ der
Awo in Lierenfeld

Am liebsten mit dem Trecker unterwegs
Lea Müller hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Biologischen Station Haus Bürgel absolviert.

Ihrem Berufswunsch, Landwirtin zu werden, ist sie damit ein Stück näher gekommen

Lea Müller träumt davon Landwirtin zu werden. Durch Praktika, ein freiwilliges ökologisches Jahr und die bald beginnende
Ausbildung, kommt sie ihrem Ziel immer näher.

Gerresheim. Ein wenig Freude im
Kinder- und Jugendhospiz Regenbo-
genland: Obermeister Hans-Werner
Eschrich für die Innung SanitärHei-
zungKlima, Ralf Drüge für die Ener-
giegemeinschaft der Region und
Dirk Schmitz, Marketingleiter beim
Erkrather Pumpenhersteller Grund-
fos, überreichten gestern einen
Scheck in Höhe von 2000 Euro an
den stellvertretenden Vorsitzenden
desFördervereinsBerndBreuer.Der
Versteigerungserlös war für eine Al-
pha3-Pumpemit Einhornmotiv. Pro-
jektmanagerin Katja Schweeberg
überreichte als „Danke schön“ klei-
nehandgemalteBildmotive.Ergänzt
wurde dieÜbergabemit zahlreichen
weißen und rosa Einhornen als Ku-
scheltiere für die Kinder.

„Einhornspende“
für Kinderhospiz
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Güler in Düsseldorf
Die Integrationssekretärin

Entdeckt worden war sie bereits
am Montagnachmittag, doch die
Entschärfungwar erst amDienstag
möglich: Eine US-amerikanische
Fünf-Zentner-Bombe an der Mer-
ziger Straße hat gestern in Deren-
dorf eine große Evakuierungsak-
tion ausgelöst. Insgesamt mussten
2300Menschen die Häuser verlas-
sen. Der Bahnverkehr zwischen
Düsseldorf und Duisburg wurde
unterbrochen, auch Straßenbah-
nen und Busse fuhren nicht.
AmEnde lief alles glatt: Jost Leis-

ten vom Kampfmittelbeseitigungs-
dienst der Bezirksregierung Düs-
seldorf hatte Blindgänger nach gut
einer halben Stunde unschädlich
gemacht. Die Bombe war bei Erd-
arbeiten entdecktworden; auf dem
Grundstück habe Jahrzehnte lang
ein Haus gestanden, deren Bewoh-
ner nicht geahnt haben dürften,
was da unter dem Fundament
schlummert, berichteten Anwoh-
ner.
Etwa 70 Menschen aus dem

Viertel hätten sich mit Sonderbus-
sen zum Sammelpunkt im Max-
Planck-Gymnasium bringen las-
sen. 80 Bewohner des Awo-Pflege-
heims inderMetzerStraßewurden
in einem Seniorenheim am See-
stern betreut. Insgesamtwaren 170
Kräfte von Feuerwehr bis Polizei
im Einsatz. dae

Blindgänger an der
Merziger Straße

entschärft

Stadt investiert für Sehbehinderte
Auch bei der Rheinbahn wird viel unternommen, um die Fahrt mit öffentlichen

Verkehrsmitteln für Blinde so einfach wie möglich zu gestalten

Von Katharina Gilles

Der Ausbau von taktilen Leitsyste-
men, Ampeln mit Klack-klack-Ge-
räuschen – die Stadt wird immer
blindenfreundlicher. Diesen Ein-
druck gewinnt man immer wieder,
wenn man wachsam durch das
Stadtgebiet schlendert. Das Amt
für Verkehrsmanagement und die
Rheinbahn bestätigen diesen Ein-
druck.
Eine siebenstellige Summe sei et-

wa in den letzten Jahren in die Bar-
rierefreiheit für Sehbehinderte ge-
flossen, heißt es auf Nachfrage
beim Amt für Verkehrsmanage-
ment. Unter anderem werden
mehrAmpelanlagen für Blindemit
dem gelb-blauen Drücker ausge-
stattet. Zudemwerden die Belange
von sehbeeinträchtigten Personen
bei allen neuen Bauvorhaben im
Straßenraum berücksichtigt.
Die Rheinbahn wiederum hat in

den vergangenen drei Jahren neun
Haltestelle für Niederflurbahnen –
diejenigen, die auf derWehrhahnli-
nie fahren – barrierefrei ausgebaut,
so Rheinbahn-Sprecherin Heike
Schuster. Das Gesamtbauvolumen
der insgesamt 19 Steige betrug ca.
17 Millionen Euro. Die Kosten be-
ziehen sich allerdings nicht nur auf
die Haltestellen selbst, sondern
unter anderem auch auf damit ver-
bundene Gleisbau-Arbeiten.
Nach den Gestaltungsstandards

der Stadt wird jeder barrierefreie
Bahnsteig mit einem taktilen Leit-
streifen auf gesamter Länge ausge-
stattet, der mit einem taktilen Ein-
stiegsfeldverbunden ist, das sichan
der ersten Wagentür befindet. Bei
diesem Leitsystem gibt es zum
EinenBodenplatten, die einRillen-
muster zeigen, zum Anderen
„Noppen“.WährenddieRillen den
Sehbehinderten im buchstäbli-
chen Sinne leiten, weisen die Nop-
pen auf sogenannte Aufmerksam-
keitsfelder hin. Dazu zählt nicht
nur die erste Wagentür bei der

Rheinbahn, um in Fahrernähe für
etwaige Hilfe zu sein. Die „Nop-
pen“ können etwa auch das Ende
des Bürgersteigs und den Straßen-
anfang kennzeichnen.
DieFlächendesLeitsystems sind

in den meisten Fällen weiß – wie
unter anderem imHauptbahnhof –
, in der Altstadt aber etwa sind sie
gräulich, wie der Boden ringshe-
rum und fallen denmeisten Sehen-
den gar nicht weiter auf.
Doch die Rheinbahn benutzt

nichtnurdasLeitsystem,umesden
Sehbehinderten einfacher zu ma-
chen. Sie achtet darauf, dass die
Fahrzeuge nicht mit Werbung voll-
geklebt werden und so wichtige
Anhaltspunkte für Blinde wie Tü-
ren oder Taster nicht mehr erfass-
bar und spürbar sind. Für eine bes-
sereOrientierung gibt es zudemdy-
namische Fahrgastinformations-
anzeiger mit Sprachausgabe.
Hinzu kommt eine kontrastrei-

che Gestaltung der Kanten des
Fahrzeugbodens für Menschen,
die noch ein wenig sehen können.
Dabei ist das „Kontrast-Empfin-
den“ von Mensch zu Mensch ver-

schieden, wie Elisabeth Stiebeling,
erste Vorsitzende des Blinden- und
SehbehindertenvereinsDüsseldorf
erklärt. Es komme auf die Sehbe-
hinderungan. IngemeinsamenGe-
sprächen habe man aber einen gu-
tenWeg erarbeitet, so Stiebeling.

So funktionieren Blindenampeln
Damit Sehbehinderte einfacher
über die Straßen gehen können,
gibt es über das Stadtgebiet verteilt
Blindenampeln. Die Verteilung
liegt laut Stadt bei etwa 35Prozent.
„Die Ausstattung wird stetig gestei-
gert, weil mit dem mobilitätsge-
rechten Ausbau der Haltestellen
des ÖPNV auch die im Zugang be-
findlichen Anlagen jeweils mit er-
tüchtigt werden“, heißt es beim
Amt für Verkehrsmanagement. An
anderen Bestandsanlagen erfolgt
die Ausstattung mit der jeweiligen
Anlagenerneuerung.
Über das Klackergeräusch kön-

nen Blinde den Standort einer
Blindenampel ausmachen. Dieses
Geräusch ertönt in jeder Ampel-
phase. Erreicht ein Sehbehinderter
die Anlage mit dem gelben Schalt-

kästchen, wenn die Ampel Rot an-
zeigt, kann ein Knopf betätigt wer-
den.Bei altenSignalanlagen ertönt
ein Brummton, wenn die Ampel
auf Grün springt. Dieser variiert je
nach Standort der Signalanlage in
seinerLautstärke, so Stiebeling.So
kann der Ton in der Innenstadt
deutlich lauter sein als inAußenbe-
zirken mit weniger Verkehrslärm.
Unter dem Kästchen ist zudem

ein Pfeil, der zusätzlich noch vib-
riert. Bei neuen Anlagen entfällt
der Brummton, erklärt Stiebeling.
Anhand des Pfeils können Blin-

de zudem die Gehrichtung ertas-
ten. Er enthält zusätzlich wichtige
Informationen über die zu queren-
de Straße, wie etwa ob sich auf ihr
Verkehrsinseln oder Straßenbahn-
schienen befinden. Und diese An-
lagen funktionieren sehr gut, wie
Stiebeling berichtet. Falls sie aber
doch einmal ausfallen sollten,
kann man sich sofort an die Stadt
wenden. „Die Zusammenarbeit
funktioniert richtig gut, wir kön-
nen uns nicht beschweren. Die
Stadt hat da immer ein offenes
Ohr“, so Stiebeling weiter.

Ohne Leitsystem und Blinden-Ampeln ist es für Sehbehinderte schwer, eine Straße gefahrlos zu überqueren. FOTOS: OH

Auf der Unterseite der Schalt-Kästchen an Blindenampeln befindet sich ein Pfeil,
der vibriert. FOTO: KATHARINA GILLES

Das taktile Leitsystem weist Blinden den Weg – wie hier am Düsseldorfer Haupt-
bahnhof. FOTO: KATHARINA GILLES

Muss das Schlösser Quartier Bohè-
me denHenkelsaal nundoch am19.
August für den Wahlkampfauftakt
der rechtspopulistischen AfD zur
Verfügung stellen? Darüber ent-
scheidet das Amtsgericht. Die AfD
hat einen Antrag auf Erlass einer
einstweiligenVerfügung eingereicht.
Das Schreiben umfasst 30 Seiten
und ging vorgesternAbendbeimGe-
richt ein. Laut Antrag der AfD soll
das SchlösserQuartierBohèmevom

Gericht verpflichtet werden, den
Saal am kommenden Sonntag von
18 bis 22 Uhr wie geplant der Partei
für ihren NRW-Auftakt zur Bundes-
tagswahl zur Verfügung zu stellen.
Die AfD beruft sich auf einen be-
stehenden Vertrag. Die Bohème-
Gastronomen hatten den Saal am
14. Juli für 3000 Euro an die Partei
vermietet, hattendiesenVertrag aber
am 2. August widerrufen.. Ein Rich-
ter hat den Fall nun in Bearbeitung,

aber noch nicht entschieden. Er hat
gestern beiden ParteienGelegenheit
zur schriftlichenÄußerung gegeben.
Die müssen bis zum morgigen Don-
nerstag um 14Uhr demGericht vor-
liegen. „Dannwird der Richter seine
Entscheidung treffen“, sagte gestern
Richterin Susanne Goergens, Pres-
se-Dezernentin des Amtsgerichts.
Sollte die Veranstaltung stattfin-

den, kommt es am Sonntag zu ent-
sprechenden Gegenaktionen linker

Gruppen. Die Polizei ist darauf ein-
gestellt, sieht das aber gelassen: „Wir
haben ja bereits Erfahrung mit dem
Congress Centrum“, heißt es. Im
Februar 2016 hatte die AfD in der
Halle an der Messe eine Veranstal-
tungenmitRechtenausganzEuropa
sowie dem Europaabgeordneten
Marcus Pretzell und seiner Frau
Frauke Petry. Für Sonntag ist Alice
Weidel angekündigt, AfD-Spitzen-
kandidatin zur Bundestagswahl.

Drei Jahre Haft hat das Amtsgericht
gegen einen 23-jährigen Serienbe-
trüger verhängt. Bei dem gelernten
Fitness-Trainer, der 2016 zuletzt als
Pizzafahrer gejobbt hatte, waren vor
einem knappen Jahr 27 gefälschte
deutsche Pässe und Ausweise, aber
auch falschePapiereausFrankreich,
England, Irland und den Niederlan-
den auf diverse Namen entdeckt
worden. Laut Geständnis hatte er
unter wechselnden Vornamen wie
William, George oder Andrew rei-
henweise Konten eröffnet, mit den
zugehörigen Kreditkarten dann in
einem Möbelhaus und bei einem
Elektromarkt Waren im Gesamt-
wert von 13 000 Euro ergaunert. So-
gar einen Mietvertrag für eine Woh-
nung habe er mit gefälschten Be-
scheinigungen abgeschlossen.
Besonders in Erinnerung bleiben

wird der 23-Jährige jedoch einer
flüchtigen Bekannten. Bei ihr hatte
er sich, wie er ebenfalls einräumte,
als US-General ausgegeben und be-
hauptet, er habe bei einemAfghanis-
tan-Einsatz rund fünf Millionen US-
Dollar erbeutet – und brauche zur
Transaktion der Millionensumme
kurzfristig 20 000 Euro. Die Frau
hatte ihm diesen Betrag daraufhin
auf eins seiner Konten überwiesen,
wo es vom Angeklagten sofort abge-
holt wurde. Als er aber erneut ver-
suchte, die Frau zu einer Überwei-
sung zu bringen, verweigerte die
Geldgeberin jede weitere Zahlung.
Nach dem umfassenden Geständ-

nis des Angeklagten hielt das Schöf-
fengericht eine dreijährige Haftstra-
fe für angemessen. wuk

Betrüger hatte 27
falsche Namen
und Ausweise

Rund 500 irische Landfahrer, auch
„Tinker“ genannt, hatten sich vor-
gestern Abend mit etwa 150 Wohn-
wagen-Gespannen auf der Rhein-
weise rund um die Kniebrücke in
Oberkassel breit gemacht. Und dies,
obwohl es Zugangssperren zur Kir-
mes-Wiesegab.PolizeiundStadtwa-
ren sofort vor Ort und machten zur
Bedingung, dass die Wohnwagen
der irischen Wanderarbeiter auf fes-
tem Untergrund abgestellt werden.
Über Nacht durften die Iren auf der
Rheinwiese bleiben, länger nicht.
Die Stadt hatte eine Ordnungsverfü-
gung erteilt, wonach sich die Land-
fahrer bis gestern um 14 Uhr zu ent-
fernen haben. „Das Befahren und
Campieren der Flächen ist unzuläs-
sig. Seitens desOrdnungsamteswur-
de der Gruppe daher in Absprache
mit der Polizei eine Frist zur Räu-
mung der Wiesen gesetzt“, so die
Stadt. Doch die Iren ließen die Frist
zunächst verstreichen. Gegen 16
Uhr traf eine Einsatzhundertschaft
der Polizei mit etwa 20 Fahrzeugen
an. Die Beamten postierten sich zu-
nächst auf dem Deich und liefen
dann den Platz ab. Ein Eingreifen
war allerdings nicht nötig, da die
Iren dann nach und nach abzogen.
Auch die bereits angeforderten Ab-
schleppwagen kamen nicht zum
Einsatz.
Die so genannten Tinker hatten

sie ihr Lager in Kevelaer und in
Neuss aufgeschlagen. Sie sollen sich
nun auf denWeg in die Niederlande
machen.

Landfahrer mit 180
Gespannen haben

Oberkassel verlassen

NRZ, 09.08.2017

09.08.2017

such des Zeltes vor: Die Schützen
bitten imübertragenenSinn zur „kö-
niglichen Fuchsjagd“. Erstmals wird
auf dem Niederkasseler Schützen-
fest Füchschen Alt ausgeschenkt.
Bereits beim „Niederkasseler Treff“,
zweiWochenzuvor, habenSchützen
und Gäste das Getränk aus der Alt-
stadt ausprobiert und für gut befun-
den.
Auch für ausgelassene Partystim-

mungwird gesorgt. So tritt amSams-
tagabend dieDüsseldorfer Kultband
„Porno al Forno“ wieder in Nieder-
kassel auf.
Höhepunkt des Festes aus Schüt-

zensicht ist die große Schützenpara-
de am Sonntagnachmittag.

Niederkassel. Der St. Sebastianus
Schützenverein Düsseldorf-Nieder-
kassel 1890 wird dieses Jahr zum
110. Mal sein Schützenfest veran-
stalten. Von Samstag, 12. August, bis
Dienstag, 15. August, wird auf dem
Festplatz unter der Theodor-Heuss-
Brücke wieder gefeiert.
Einige Dinge sind in diesem Jahr

anders als in den Vorjahren. So wird
das Schützenfest nicht mit einer ka-
tholischen Messe eröffnet. Dafür
wird es am Sonntagmorgen, also am
zweiten Tag des Festes, einen Zelt-
gottesdienst geben. Dieser wird mu-
sikalisch begleitet vom Musikverein
Niederaussem. Eine weltlichere Än-
derung findet der Besucher beimBe-

Mörsenbroich. Sie wollen nur spie-
len. Am besten Fußball. Am besten
wie Ronaldo, Neymar, David Villa
oder Ruud vanNistelrooy.DieseNa-
men stehen jedenfalls auf einigen
der Trikots. Es ist aber auch viel rot
zu sehen unddasHeimatbekenntnis
mit dem Schriftzug „Fortuna“.
Knapp 260 Kinder im Alter von vier
bis elf Jahren bevölkern die Sportan-
lage derDJKAgon 08. Scheinbar zu-
fällig und willkürlich fliegen Bälle
durch die Gegend, doch nichts bei
der 12. Agon-Fußballschule ist dem
Zufall überlassen.Dafür sorgen30 li-
zenzierte Trainer und 40 weitere
Helfer. „Angefangen haben wir mit
20 Kindern und sieben Helfern. Wir

haben im Laufe der Zeit unsere Er-
fahrungen gemacht und wissen wie
es geht“, erläutert Agon-Vorsitzen-
der Manfred Novacek.
Erhatesmit seinemTeammalwie-

der geschafft, 23 000 Euro an Spon-
sorengelder zu akquirieren und den
Kids dadurch fünf Tage lang kosten-
freies Fußballtraining, Mittagessen,
Getränke,EisundeinT-Shirt zuoffe-
rieren. „99 Prozent der Kinder sind
mit Begeisterung dabei“, so Nova-
cek. „Stimmt doch Ronaldo, oder?“
Der Siebenjährige im Ronaldo-Tri-
kot dreht sich um, seine Augen
leuchten, seinGesicht grinst und ein
heftiges Nicken bestätigt den Spaß.
Den Agon-Kickern geht es nicht

darum, Talentsichtung zu betreiben
oderneueMitglieder zuakquirieren.
„Wir wollen die Kinder von der Stra-
ße holen. Es ist uns dabei völlig egal
wo sie herkommen.DieAltersklasse
vier bis elf habenwir gewählt, weil es
ab zwölf ja den Düsselpass gibt mit
vielen Ferienangeboten“, meint No-
vacek. Für viele der Kinder ist es
nicht die erste Agon-Fußballschule,
die sie besuchen.
Heute ist der letzte Anmeldetag

für dieAgon-Fußballschule. „Eswer-
den wohl noch 50, 60 weitere Kids
kommen. Dann haben wir über 300
Kinder hier“, vermutet der Agon-
Vorsitzende. Und diewollen alle nur
spielen. tino

260 Kinder spielen im Fußballcamp
Durch Spenden ist das Angebot des DJK Agon für die Teilnehmer kostenfrei

Vier bis elf Jahre sind die Kinder alt, die an der Fußballschule teilnehmen. Heute ist
der letzte Anmeldetag. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Wersten. Am Samstag, 9. September,
steigt zwischen 10 und 16 Uhr wie-
der der beliebteWerstener Garagen-
trödel. Zum jetzigen Zeitpunkt sind
mehr als 140 Teilnehmer-Haushalte
angemeldet, die auf ihrenGrundstü-
cken, Hofeinfahrten, Garagen, Hin-
terhöfen oder Gärten ihren Trödel
anbieten. Auch in diesem Jahr neh-
men wieder soziale Einrichtungen
wie die evangelische Kita oder die
Diakonie teil. Musik gibt es vom
„Lex Eazy The Mambo Club“ und
vom „Ensemble Elastique“, das ist
poetische Blasmusik mit schönen
bis schaurigen, französisch ange-
hauchtenMelodien.Spielortderbei-
den Bands: Auf`m Rott 66.

Garagentrödel lädt
nach Wersten

Eller. Schwerer Verkehrsunfall am
späten Montagabend in Eller: Nach
den bisherigen Ermittlungen der
Polizei war gegen 22.50 Uhr ein 41-
jährigerRollerfahrer auf derKarlsru-
her Straße aus Fahrtrichtung Eller
kommend unterwegs gewesen. An
der Einmündung zur Marburger
Straße missachtete ein 59-jähriger
Pkw-Fahrer mit seinem Renault
beim Einbiegen in die Karlsruher
Straße die Vorfahrt des Zweiradfah-
rers. Der Pkw touchierte das Heck
desRollers,woraufhinderFahrerdie
Kontrolle über sein Zweirad (April-
lia) verlor und stürzte. Er verletzte
sich dabei schwer und wurde mit
einem Rettungswagen zur stationä-
renBehandlung in eineKlinik einge-
liefert.

Rollerfahrer
schwer verletzt

Holthausen. Kleidung und kühle
Köstlichkeiten – Am heutigen Mitt-
woch findet von 17 bis 19 Uhr eine
Spendenaktion für Flüchtlinge am
Karweg 24a statt. Für die Einrich-
tung inHolthausen, die von derAwo
sozial betreut wird, wurde für heute
eigens ein professioneller Eiswagen
organisiert. Dieser versorgt nun die
großen und kleiner Bewohner der
Unterkunft mit kühlen Köstlichkei-
ten.Darüberhinausorganisierendie
Ehrenamtlichen nach dem Motto
„Helfen istHerzenssache“zeitgleich
eine Spendenaktion, bei der Kinder-
undMännerbekleidung gegen einen
kleinenObolus abgegebenwird. Zu-
dem stiftet die FirmaHenkelWasch-
mittel, die kostenlos an die Geflüch-
teten verteilt werden.

Spendenaktion für
Karweg-Flüchtlinge

Julia Rieger

Pempelfort. Verlässt man die U-
Bahnstation Nordstraße, steht man
vor einem auf den ersten Blick eher
unscheinbaren Haus: Viele Fenster
in vielen Etagen, ein Kosmetikstu-
dio im Erdgeschoss und auf der an-
deren Seite der Eingangstür ein ös-
terreichisches Wirtshaus. Doch
über der Eingangstür steht der
Schriftzug „Haus Luftballon“. Wa-
rum heißt das Haus an der Fischer-
straße 1 so?
Die Geschichte reicht zurück bis

ins 18. Jahrhundert.

Ballon am Wirtshaus gelandet?
Früher stand an dieser Ecke ein
Gasthaus mit dem Namen „Am
Luftballon“. Der Name geht auf die
Heißluftballon-Fahrten zurück, die
inDüsseldorf ab 1785 durchgeführt
wurden – eine der ersten davon im
Düsseldorfer Hofgarten. Es wird
vermutet, dass dieser Ballon in der
Nähe des Gasthauses landete. Und
da die Landung vermutlich genauso
viel Aufmerksamkeit auf sich zog
wie der Aufstieg, könnte der Besit-
zer des Gasthofes deswegen seinen
Gasthof „Am Luftballon“ genannt
haben. Das schreib Hubert Delvos
in der Schrift „das Tor“.
Nach einer anderen Theorie wur-

de das Restaurant umbenannt,
nachdem ein „wagemutiger und ge-
schäftstüchtiger Mann“ von dem
nahegelegenen Freigelände einen
Versuch startete, im Heißluftballon
nach Mörsenbroich zu fliegen. Das
Gasthaus „Zum roten Bullen“, ein
beliebtes Ausflugsziel für die Düs-
seldorfer, soll danach den Namen
„Zum Luftballon“ erhalten haben,

wie es in „RundumdenGolzheimer
Friedhof“ steht.
Fakt ist: die Düsseldorfer Heiß-

luftballon-Fahrt hängt mit der Na-
mensgebung des Gasthauses zu-
sammen. 1796 wird die Bezeich-
nung „Am Luftballon“ zum ersten
Mal für das Haus an der Ecke Kai-
serstraße-Nordstraße/Fischerstra-
ße in Akten genannt.
Einige Jahre später, am 2. Novem-

ber 1811, wurde der französische
KaiserNapoleon an demWirtshaus
„Am Luftballon“ empfangen. Das
geht aus der Schrift „Die Anwesen-

heit Napoleons in Düsseldorf im
Jahre 1811“ hervor. Das Haus Luft-
ballon stand an der nördlichen
Grenze der Stadt. Um 11 Uhr traf
Napoleon ein, wurde begrüßt und
man überreichte ihm den Stadt-
schlüssel. Danach ritt Napoleon
weiter, durchdenHofgarten.Beglei-
tet wurde er von dem Jubel zahlrei-
cher Bürger, die sich an den Stra-
ßenseiten und am Hofgarten ver-
sammelt hatten. Die Straße auf der
er ritt,wurdenach ihmbenannt und
heißt bis heute „Kaiserstraße“. In
dem Haus befand sich auch die

nächsten Jahre immer ein Restau-
rant.VordemerstenWeltkrieg über-
nahmdas EhepaarHochheuser das
traditionsreiche Restaurant. Im
zweiten Weltkrieg wurde das Ge-
bäude 1943 zerstört und später ein
neuesHaus gebaut.Wann genau, ist
unklar, doch 1964 befand sich be-
reits das neue „Haus Luftballon“
wieder in den Händen der Hoch-
heusers. 1984 übergibt Josef Hoch-
heuser dasHausLuftballon anneue
Pächter, er selbst hatte lange nach
Nachfolgern gesucht. Der Wunsch,
das traditionsreiche Lokal zu be-

wahren, ist laut den „Gelben Hef-
ten“ vielen Düsseldorfern wichtig
gewesen. Eine kleine Tafel an der
Fassade des „haus Luftballon“ erin-
nert auch heute noch an die Familie
Hochheuser, diedasRestaurant lan-
ge bewirtschaftet hat.
Auch heute gibt es an der Fischer-

straße 1 ein Restaurant – und eben
ein Kosmetikgeschäft. Das „Haus
Luftballon“ hat sich im Laufe der
Jahre verändert – doch der Name
und eine Gedenktafel erinnern an
die Heißluftballone und den hohen
Besuch von Napoleon.

Die Geschichte von „Haus Luftballon“
An der U-Bahnstation Nordstraße erinnert eine Tafel an alte Zeiten – und an den Besuch von Kaiser Napoleon

In Düsseldorf wurden ab 1785 Heißluftballon-Fahrten durchgeführt. FOTO: STADTARCHIV

Flingern. Ein neuer Platz in Flingern,
bunt und interessant, als nachbar-
schaftlicher Treffpunkt, für Gesprä-
che, zumEis essen, zumWohlfühlen
sollte her. Auf Initiative von Rats-
herrn Martin Volkenrath konnten
viele Helfer aktiviert werden diesen
zu schaffen wie die Sozialinitiative
KoKoBe, Klaus Klinger und die
Wandmalgruppe „Farbfieber“. Pro
Düsseldorf kümmerte sich um Blu-
menkübel, das Amt für Verkehrsma-
nagement steuerte Bänke bei, die
Städtische Wohnungsgesellschaft
war als Sponsor aktiv.
Gemeinsam mit Teilnehmern von

KoKoBe und den Künstlern um
KlausKlingerwurdenKonzepte ent-
wickelt. Nunwird der Platz EckeAl-
bertstraße/Mettmanner Stra-
ße/Erkrather Straße am Donners-
tag, 10. August, ab 16.30Uhr, derÖf-
fentlichkeit übergeben.Dazuwirdes
ein Kulturprogramm geben. Martin
Volkenrath und alle Beteiligten freu-
en sich auf viele Gäste.

Neuer Platz
in Flingern

Lohausen.Die St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft Lohausen von
1849 lädt zum diesjährigen Schüt-
zenfest vom 19. bis 22. August ein.
Der Auftakt mit dem Generalappell
findet amSonntag, 13. August, ab 11
Uhr in der Gaststätte „Im kühlen
Grund“ an der Lohauser Dorfstraße
statt. Am Samstag, 19. August, be-
ginnt dann das Schützenfest selber
mit der Schützenmesse, welche die-
ses Jahr von einem Gospel-Chor be-
gleitet wird. Anschließend folgt die
Kranzniederlegung am Ehrenmal
und die Königsserenade an der Nie-
derrheinstraße 193. Am Abend im
Festzelt des Schützenplatzes des
Vereins an der Lohauser Dorfstraße

12 bis 14, unterhält die Band „Die
PartyCrackerz“ die anwesenden
Gäste und Schützen. Bei Einbruch
der Dunkelheit wird anschließend
ein Feuerwerk für zusätzliche Stim-
mung sorgen. Den Höhepunkt wird
am Sonntag, 20. August, ab 15 Uhr
die Große Schützenparade vor dem
Landgasthof „ImkühlenGrund“ auf
der Lohauser Dorfstraße darstellen,
an der rund 450 bis 500 Schützen
und Gäste sowie circa 20 bis 30 Rei-
ter teilnehmen. Am Abend werden
im Festzelt die Königspaare der ein-
zelnen Kompanien vorgestellt und
verdienteSchützenauszeichnet.Am
Montag, 21. August, beginnt um 15
Uhr dasKönigsschießen der diesjäh-

rigen Schützensaison. Bevor dann
gegen 18 Uhr der Kronprinzen-
schuss fällt, wird zuvor gegen 17Uhr
der Pagenkönig ermittelt. Ausklin-
gen wird der Tag mit einer großen
Schlagerparty mit einemDJ im Fest-
zelt. Der Krönungsabend am Diens-
tag, 22. August, mit der Krönung des
neuen Königs-, Kronprinzen- und
Pagenkönigspaares ab 20 Uhr und
der anschließende Zapfenstreich ab
etwa 23 Uhr werden das Schützen-
fest 2017 beenden.
FürFragen rundumdasSchützen-

fest stehen Oberst Thomas Santen
unter 0172/2458180 oder Ge-
schäftsführer Stefan Heinzen unter

0163/9613696 zur Verfügung.

Auftakt zu Lohausener Schützenfest
Schützenverein lädt zu diesjährigen Feierlichkeiten ein.

Die Messe wird in diesem Jahr von einem Gospel-Chor begleitet

Neues Bier zum Fest
Die Niederkasseler Schützen veranstalten ihr

Fest zum 110. Mal und laden zur „Fuchsjagd“ ein
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Kianaz Hussenzadah lässt sich eine Kugel Vanilleeis schmecken

Stadtteile

Düsseldorf Holthausen: Eiszeit in der Flüchtlingsunterkunft 
Die Ehrenamtler der Flüchtlingsunterkunft am Karweg hatten am Mittwoch eine besondere 
Überraschung für die Bewohner. Der Hof der Unterkunft verwandelte sich in einen Marktplatz. Für die 
Kinder gab es Eis, aus Kleiderspenden war ein kleiner Basar aufgebaut und die Firma Henkel hatte 
Waschmittel spendiert.

Andrang am Eiswagen

Vera und Paul Hassel und Bernd Göhle sind regelmäßig in der Unterkunft am Karweg tätig und sie 
kennen die vielen Kinder, die am Mittwoch fröhlich über den Hof springen und ihr Eis schlecken. Ein 
unbekannter Spender hatte den Eiswagen kommen lassen. Damit jeder zu seinen Kugeln kam, waren 
vorher Gutscheine verteilt worden. Schokolade, Vanille, Erdbeer, Zitrone und Stracciatella waren im 
Angebot. Die Schlange am Eisstand wurde nicht kürzer.

Damit das Eis gerecht verteilt wurde, gab es Gutscheine für alle Bewohner

Die Bewohner werden von der AWO betreut, doch zusätzlich ist ein engagiertes Team von rund 15 
Ehrenamtlern aktiv. Neben Sprachunterricht bieten sie ein Männercafé, ein Frauencafé, eine 
Schachgruppe und weiteres Programm an. Gerade für die Kinder ist es in den Ferien langweilig. In 
den anderen Unterkünften der Stadt wurde meistens ein kleiner Spielplatz für die Kinder eingerichtet, 
wo die Eltern ihren Nachwuchs sicher in der Anlage aufgehoben wissen. Am Karweg wurde daran 
gespart und so ist Initiative gefragt.

Auch wer noch kein Deutwsch spricht kann gleich erkennen was die Kleidung kostet

Durch den Einsatz der freiwilligen Helfer bekommen die Bewohner regelmäßig Kleidung. Diese wird 
aber nicht verschenkt, sondern gegen kleines Geld weitergegeben. Denn die Ehrenamtler haben 
schnell gemerkt, dass die Sachen sonst schnell im Müllcontainer landen. So wählen die Interessierten 
mit bedacht. Allein im vergangenen Jahr sind neun Babys geboren worden: in diesem Jahr schon zwei 
und zwei weitere sind in Erwartung. Für die Säuglinge stellen die Helfer eine Erstausstattung als 
Geschenk zur Geburt zusammen.
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(v.l.) Paul und Vera Hassel und Bernd Göhle verteilen die Henkel-Spende

Gegen vorher verteilte Gutscheine gab es am Mittwoch für die Familien auch Waschmittel der Firma 
Henkel, die Vera Hassel vom Unternehmen als Spende bekommen hatte. AWO-
Ehrendamtskoordinatorin Helga Mannsfeld ist ganz glücklich über das Engagement der Ehrenamtler 
am Karweg. Denn an Sachspenden ist der Bedarf gedeckt, doch tatkräftige Helfer werden überall 
noch gebraucht.

AWO-Ehrenamt
Noch in diesem Jahr soll an der Kappeler Straße eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen, die dann 
von der AWO betreut wird. Wer sich als Ehrenamtler bei der AWO (egal an welchem Standort) 
einbringen möchte, bekommt weitere Informationen bei Helga Mannsfeld, Mail helga-
mannsfeld@awo-duesseldorf.de, Telefon 0211-60025-183.

 

„Kleiner Esel im Gras gefunden“
Das Internet ist ein modernes Fundbüro: In Foren von sozialen Netzwerken werden immer häufiger verlorene oder
gefundene Kuscheltiere gemeldet. Der Verlust der Kindheitsbegleiter ist für Kinder oft nicht leicht zu verkraften.

VON A.BRINGS, N. LANGE
UND T. KARRASCH

Sie können trösten, beim Einschla-
fen helfen oder vor bösen Monstern
beschützen. Und wenn plattgeknud-
delte Lieblingskuscheltiere verloren
gehen, ist das schon mal eine kleine
Katastrophe. Nicht nur für Kinder,
sondern auch für ihre Eltern. In der
Facebook-Gruppe „Nett-Werk Düs-
seldorf“ starten Nutzer in letzter Zeit
immer häufiger öffentliche Aufrufe,
um liebgewordene Plüschtiere wie-
derzufinden, die von ihren kleinen
Besitzern eine Sekunde lang aus den
Augen gelassen wurden und dann
verloren gingen. Etwa aus dem Bug-
gy fielen oder auf dem Spielplatz in
der geheimen Höhle vergessen wur-
den. Die Spanne der gesuchten

Kindheitsfreunde ist weit und reicht
vom klassischen Teddy über Puppen
bis hin zu Fantasiewesen.

Mutter Helena da Silva richtete
sich in ihrem Post im Mai direkt an
den vermissten Teddy mit der violet-
ten Schleife: „Bitte bitte komm zu-
rück. Wir vermissen Dich“, schrieb
sie und veröffentlichte auch gleich
ein Foto. Ihre Tochter und sie waren
auf dem Weg von Oberkassel in die
Altstadt, als der Teddy verloren ging.
Wo genau, wissen beide nicht mehr.
„Ich habe das Bild wegen der hohen
Mitgliederanzahl des Nettwerks und
in der Hoffnung, den Teddy wieder
zu bekommen, gepostet“, sagt da Sil-
va. Leider hat sich bisher niemand
gemeldet.

In der gegenteiligen Lage ist Mirco
T. Auf dem Weg vom Spielplatz nach

Hause entdeckte er auf dem Unter-
rather Friedhof neben einer Bank im
Gras einen kleinen Stoffesel. Er
nahm ihn mit, „damit er nicht ab-
handen kommt“, fotografierte das
Findelkind und veröffentlichte die
Aufnahme in mehreren Internet-Fo-
ren. So viel Aufwand für ein kleines
Kuscheltier? Für T. ist das selbstver-
ständlich: „Da meine Tochter als
Zweijährige ihren Stoffhund verlo-
ren hat und sie heute mit 13 Jahren
noch weiß, wie traurig sie damals
war, wäre es doch toll, wenn ein an-
deres Kind diese Erfahrung nicht
machen müsste.“ Der Düsseldorfer
verteilte daher auch Flyer samt Esel-
Foto in der Nähe des Fundortes. Bis-
her ohne Erfolg.

Marita Heyer-Brinkmeyer arbeitet
bei der Awo Düsseldorf als Kinder-

therapeutin und Erziehungsberate-
rin und erklärt, warum sich das En-
gagement der Sucher und Finder
lohnt. Denn der Verlust eines Ku-
scheltiers sei für Kinder häufig
schwer zu verkraften, da es eine per-
sonifizierte Bedeutung habe und
eine Erweiterung der Elternbezie-
hung sei. „Das Kuscheltier gibt Kin-
dern Sicherheit und ist ein Liebesob-
jekt, so wie die Eltern auch“, so die
Therapeutin. „Kinder nehmen es oft
dann mit, wenn sie sich Anforderun-
gen stellen müssen, die nicht ganz
leicht sind. Beispielsweise zum ers-
ten Mal in die Kita gehen.“ So könn-
ten sie einen Teil der elterlichen Si-
cherheit mitnehmen. „Wenn das
Kind dann in der Kita in Beziehun-
gen gut angekommen ist, braucht es
das Kuscheltier oft nicht mehr so

sehr“. Das Kuscheltier sei aber auch
Sorgenempfänger, es könne trösten
und auch mit den kleinen Besitzern
sprechen. So einen Freund kann na-
türlich nichts so leicht ersetzt wer-
den.

Umso schöner, wenn eine Suche
ein positives Ende finden: Die Düs-
seldorferin Stefanie Marfels hatte
2015 im Nett-Werk ein Bild des Stoff-
Hundes ihrer Tochter gepostet: „Wir
haben ein kleines Problem, meine
Tochter hat ihren über alles geliebten
Hund verloren“, schrieb sie – im Gra-
fenberger Wald oder an der Graf-Re-
cke-Straße sei es passiert. Zwar mel-
dete sich in dem Netzwerk kein Fin-
der, doch ein Kind aus dem Bekann-
tenkreis fand das Tier einige Zeit spä-
ter auf besagtem Spielplatz wieder.
„Die Freude war riesig“, sagt Marfels.

Helena da Silva suchte im „Nett-Werk Düsseldorf“ mit einem Posting diesen nied-
lichen Teddybären.

Mirco T. fand diesen niedlichen Esel neben einer Bank auf dem Unterrather Fried-
hof und suchte im Netz nach dem Besitzer. FOTOS: SCHEENSHOTS

Fundbüro Wer Verlorenes findet,
kann die Sachen auch ganz altmo-
disch im Fundbüro, Erkrather Stra-
ße 1-3, abgeben. Dieses bietet un-
ter www.duesseldorf.de auch eine
Online-Recherche an, mit der man
im Netz nach den gefundenen Din-
gen suchen kann. Geöffnet ist das
Fundbüro Montag bis Freitag, 8 bis
12.30 Uhr und Montag bis Don-
nerstag von 13.30 bis 15 Uhr.
Rheinbahn Wer Dinge in Bus oder
Bahn vergisst, kann auch im eige-
nen Fundbüro der Rheinbahn fra-
gen. Immermannstraße 65b, 1. Eta-
ge. Geöffnet montags bis mitt-
wochs 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16,
donnerstags 10 bis 12 Uhr und
13 bis 17 Uhr, freitags 10 bis 14 Uhr.

Verlorene Sachen im
Fundbüro abgeben

INFO

SAGEN UND HÖREN

Tickets für Shuttle zu
Kunstpunkten erhältlich
(RP) Wenn Künstler im September
(drittes und viertes Wochenende)
ihre Ateliers öffnen, sind Oldtimer-
Busse als Shuttle im Einsatz und es
gibt von Künstlern geführte Touren.
Abfahrt ist an der Parkbucht vor den
Rheinterrassen, samstags um 14
und 17 Uhr, sonntags um 12 und um
15 Uhr. Neben den Führungen auf
Deutsch wird es auch eine Tour auf
Englisch geben (24. September,
15 Uhr). Jede Tour dauert drei Stun-
den und wird von Künstlern beglei-
tet. Tickets gibt es für 15 Euro im
Vorverkauf bei „Hollmann Buch &
Presse“ in den Schadow Arkaden.

Martin Schulz und
eine Filmnacht:
SPD vergibt Karten
(nic) Am 18. August schaffen die
Düsseldorfer Jusos im Open-Air-
Kino am Rheinufer eine ungewöhn-
liche Verbindung von Wahlkampf
und Unterhaltung. Sie richtet sich
besonders an junge Menschen von
16 bis 35 Jahren. Vor der Vorpremie-
re der Gangsterkomödie „Logan Lu-
cky“ mit Channing Tatum wird SPD-
Kanzlerkandidat Martin Schulz das
Kino besuchen, um mit den Film-
fans ins Gespräch zu kommen. Der
Abend beginnt um 19 Uhr, der Film
mit Einbruch der Dunkelheit.

Wer dabei sein will, kann sich un-
ter www.jusosddorf.de/filmnacht
anmelden, indem er den Promoti-
oncode „filmnacht17“ eingibt. An-
melden kann man sich ab 16 Jahren
und für bis zu vier Personen gleich-
zeitig.

Blumenkränze-Winden
morgen im Nordpark

(RP) Die alte Kunst des Blumenkrän-
ze-Windens können Interessierte
morgen im Nordpark lernen. Die
Blumenfreunde treffen sich um
14.30 Uhr im Nordpark auf der gro-
ßen Wiese am neugestalteten Spiel-
platz (der ehemalige Bauspielplatz).
Schöne Sommerblumen werden ge-
stellt, Gräser und Wildblumen zum
Winden können aber auch auf der
angrenzenden Wiese gepflückt wer-
den. Die Teilnahme am Workshop
ist kostenlos, jedoch ist eine Anmel-
dung beim Gartenamt erforderlich
unter Telefon 0211 8994800 oder per
E-Mail an die Adresse garten-
amt@duesseldorf.de.

Maya Kerpenisan zeigt, wie man den
Kopfschmuck herstellt. FOTO: STADT

MELDUNGEN

Düsseldorferin sucht
Grundschulfreundin
(nika) Zohra Saadi ist auf der Suche
nach ihrer besten Kindergarten-
und Grundschulfreundin. Im sozia-
len Netzwerk Facebook startete sie
gestern einen Aufruf, vor 22 Jahren
hat sie ihre Klassenkameradin zu-
letzt gesehen. Ein Foto stellte Saadi
dazu von sich und dem Mädchen.
Die heute 29-Jährige in einem Blu-
menrock und rotem Jäckchen, die
Haare dunkel und kurz. Ihre Freun-
din mit blau-weiß-karierter Shorts
und einem passenden T-Shirt.
Blond ist die Freundin damals ge-
wesen, trug auf dem Foto die Haare
zum Pferdeschwanz. „Ich weiß
noch, dass sie Jennifer Dahmen
heißt und ihr Vater in Düsseldorf bei

der Polizei gearbeitet hat“, sagt Zoh-
ra Saadi. „Wir sind zusammen in
den Kindergarten gegangen und
später auf die Heinrich-Heine-
Grundschule“, erzählt sie, die ihre
Freundin aus den Augen verloren
hat, als Jennifer in der zweiten Klas-
se umgezogen ist. „Ich würde sie so
gerne wiedersehen, ich habe meine
Kindheit mit ihr verbracht“, sagt
Zohra. Um eine Auskunft beim Mel-
deregister zu bekommen, fehlen
Zohra Saadi Angaben, das genaue
Geburtsdatum zum Beispiel. Des-
wegen versucht sie es jetzt auf die-
sem Weg. Wer Hinweise hat, der
kann eine E-Mail schreiben an du-
esseldorf@rheinsiche-post.de.

Gartenamt bietet
Kräuter-Führung
im Schlosspark
(RP) Eine Führung durch den
Schlosspark Mickeln bietet das Gar-
tenamt am Mittwoch, 16. August,
um 17 Uhr an. Treffpunkt für den
Rundgang ist der Wanderparkplatz
Kölner Weg. Bei dem Spaziergang
werden Kräuter und Früchte für die
Hausapotheke vorgestellt. Wie die
Wildfrüchte und -kräuter aussehen,
wo man sie findet und wie sie zu
verwenden sind, erfahren Besucher
von Kräuterpädagogin Gina Hein-
richs. Der von Maximilian Weyhe
1843 entworfene Schlosspark ist
auch Lebensraum vieler Vögel wie
Buntspecht oder Nachtigall. Die
Führung kostet 2,50 Euro pro Er-
wachsenem. Für Kinder bis 14 Jahre
ist die Teilnahme kostenlos. Anmel-
dung unter 0211 8994800 oder unter
gartenamt@duesseldorf.de.

Der Hund als Beifahrer ist mit
Schutzbrille unterwegs
(ujr) Wir sind einiges gewohnt auf
unseren Straßen: Hotrods, Liegerä-
der, Dreiräder, Quads und allerlei
ungewöhnliche Fahrer, mal mit
Kopftuch, mal mit Halbschale (was
aussieht wie ein Wehrmachtshelm).
Wie gut, dass unsere Tiere mitzie-
hen, wär’ ja sonst auch langweilig.
Hunde, die mit gerecktem Kopf aus
dem Seitenfenster schauen und sich
den Fahrtwind um die Nase wehen
lassen, sind der Normalfall. Vierbei-
ner als Beifahrer auf dem Rücksitz
eines Rollers dagegen sind eine coo-
le Neuheit. Auf Facebook war jetzt
ein Vierbeiner mit Schutzbrille am
Oberbilker Markt zu sehen, gestern
wurde er in Lörick geortet.

Hund hinten drauf: Roller-Fahrer am
Oberbilker Markt FOTO: MIRZADEH
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Repair-Café: Nachbarn als Helfer
HOLTHAUSEN Im
Zentrum plus werden
einmal im Monat
Kleingeräte,
Fahrräder und Möbel
repariert. Das
Angebot kommt bei
allen gut an.

sagt Ute Frank. Und wer in
Holthausen kein Glück mit sei-
nem Anliegen hat, der wird es
vielleicht am dritten Donners-
tag des Monats im Repair-Café
in Benrath versuchen.

„So haben die Leute hier in
der Gegend noch die Chance
auf eine zweite Meinung oder
vielleicht auch auf einen Ex-
perten, der in ihrem Fall mehr
ausrichten kann“, sagt Dieter
Frank.

ger verbogen.
Ute Frank und ihre Ehren-

amtlichen stellen an jedem
ersten Mittwoch im Monat ein
Spendenschwein auf. „So wol-
len wir unser Equipment er-
weitern. Der Plan ist, dass sich
das Repair-Café selbst trägt“,
erklärt sie. Die Besucher wer-
den zu Anfang darüber infor-
miert, dass das Zentrum plus
keine Haftung übernimmt.
„Garantien können wir
schließlich keine ausstellen“,

blem gefunden, zumindest bei
einer der beiden Mühlen. Bü-
geleisen, Glassauger, Reisewe-
cker – die Holthausener brin-
gen die verschiedensten Gerä-
te ins Repair-Café.

„Wir hatten auch schon
Fahrräder oder Modellautos
hier, bei denen Licht oder
Soundeffekte defekt waren“,
sagt Dieter Frank, während er
einen Reisewecker wieder in-
stand setzt. Das Gerät war he-
runtergefallen, einer der Zei-

ben das Gerät auf. „Ab hier
geht es nur noch mit Gewalt.
Dann könnte es kaputt gehen.“
Der Besitzer hat in diesem Fall
kein Glück – da muss tatsäch-
lich der Fachmann ran.

Das Repair-Café soll sich
irgendwann selbst tragen
Besser sieht es am Nebentisch
aus. Die elektronischen Salz-
und Pfeffermühlen einer Frau
funktionieren nicht mehr.
Kurze Zeit später ist das Pro-

Von Tobias Kemberg

Das Zentrum plus in Holthau-
sen ist gut besucht. Bereits vor
dem Beginn um 15 Uhr sind die
Ersten eingetroffen. „Das An-
gebot wird definitiv angenom-
men“, sagt Ute Frank, die in
der Einrichtung arbeitet, über
das erste Repair-Café in Holt-
hausen. Im Juli fiel der Start-
schuss. An jedem ersten Mitt-
woch im Monat können alle
Menschen aus der Nachbar-
schaft kommen, um sich kos-
tenlos Kleingeräte oder Fahr-
räder reparieren zu lassen. „Es
kommen völlig neue Besucher
in die Einrichtung“, erklärt Ute
Frank. „Man kommt mit den
Menschen natürlich auch ins
Gespräch.“

Neben Ute Frank und ihrem
Ehemann Dieter arbeiten fünf
weitere Ehrenamtliche in die-
sen zwei Stunden im Zentrum
plus. Sie schauen sich die de-
fekten Geräte an, löten,
schrauben, kleben. Jetzt ist es
ein mobiles Navigationsgerät,
das als erstes unter die Lupe
genommen wird. Der Knopf
zum Ein- und Ausschalten lässt
sich schwer betätigen. Dieter
Frank und seine Helfer schrau-

Das erste Repair-Café im Stadtteil Holthausen: Elektriker Dieter Frank und Ursula Loevenich mit einem Wasserkocher. Foto: Sergej Lepke

für jeden, der an dem Projekt
mitgearbeitet hatte, auch bei
dem grauen Wetter ein Eis
spendiert. Zum Schluss wurde
dann auch zusammen ein Lied
gesungen: „Auf der Mauer, auf
der Lauer“.

erster Linie soll es aber ein in-
formeller Treffpunkt werden,
an dem sich die Leute selber
verabreden.

Damit schon die Einwei-
hung eine erste kleine Feier auf
dem neuen Platz wurde, gab es

ter Sprühern, der dafür sorgt,
dass das neue Bild nicht wieder
übersprüht wird. Um den Platz
zum Leben zu erwecken, sollen
hier zukünftig auch kleine Fes-
te, wie Kinderfeten oder Senio-
rentreffs, gefeiert werden. In

Neuer Platz soll Flingerns zentraler Treffpunkt werden
FLINGERN Künstler und Menschen mit Behinderung gestalten verkommenen Platz neu, damit er einladender wird.
Von Christopher Mastalerz

„Flingern ist ein schöner und
bunter Stadtteil. Aber er steht
nicht immer auf der Sonnen-
seite“, erzählte SPD-Bezirks-
ratsherr Martin Volkenrath,
als er gestern am Nachmittag
die neu gestaltete Ecke Erkrat-
her Straße/Albertstraße ein-
weihte. Der Platz, der mit sei-
nem beschmierten ehemaligen
Kioskgebäude bisher keinen
einladenden Eindruck machte,
soll die Flingeraner jetzt mit ei-
nem gesprühten Bild, drei neu-
en Bänken und drei Blumenk-
übeln zum Treffen und zum
gemeinsamen Eisessen einla-
den. Deshalb steht auf dem
neuen Graffiti über dem Ge-
bäude jetzt auch „Nimm
Platz!“

Damit fanden die seit fünf
Jahren bestehenden Pläne, aus
dem zentral gelegenen Platz
einen Treffpunkt in Flingern
zu machen, ein Ende. Verant-
wortlich für die Neugestaltung
war neben der Künstlergruppe
„Farbfieber“, die das große
Bild sprühte, die Sozialinitiati-
ve „Kommunikation, Kontakt,
Beratung“ (KoKoBe). Die Initia-

tive, die Menschen mit Behin-
derung berät, bat die Künstler-
gruppe darum, am 5. Mai, dem
Tag der Inklusion, Holzplatten
zu bemalen, die gestern zu ei-
nem Mosaik zusammengesetzt
wurden. Insgesamt zehn Leute
meldeten sich dabei, wie Ga-
briele Nischann, Projektleite-
rein von KoKoBe, weiß: „Es ha-
ben aber auch Passanten an
dem Tag mitgemacht, teilweise
mit und teilweise ohne Behin-
derung.“

Einer der Mitgestalter war
der 34-jährige Michael Braun,
der sich freute, dass die ge-
meinsame Arbeit so gewürdigt
wurde. Besonders schön fand
er das Bild des Künstlerkollek-
tivs: „Vor allem der Frosch ist
sehr schön geworden.“

„Wenn der Platz lebt, ist auch die
soziale Kontrolle da.“
Bei der Frage, was getan wer-
den soll, damit der Platz nicht
wieder verunstaltet wird, ver-
traut Volkenrath auf die sozia-
le Kontrolle: „Wenn der Platz
lebt, ist auch die soziale Kon-
trolle da, damit hier niemand
etwas anstellt.“ Außerdem
gebe es einen Ehrenkodex un-

Bei der Einweihung wurden die einzelnen Mosaikstücke zu ganzen Bildern zusammengefügt. Foto: Sergej Lepke

Wie Kirchen sehen die Insekten-Hotels aus. Foto: Caritasverband

Wersten. Die „Papi-Gruppe Wersten“ hatte Anfang des Jahres
die Idee für den Bau von Insektenhotels, um die Biodiversität
und Artenvielfalt heimischer Insekten in Düsseldorf aktiv zu
unterstützen. Elf Väter und 14 Kinder zwischen zwei und
sechs Jahren trafen sich im Nachbarschaftsgarten Wersten,
um gemeinsam mit einem Dozenten des ASG-Bildungsfo-
rums professionelle Insektenhotels zu bauen. Da sie sich
nicht mit einfachen Insektenhotels zufrieden geben wollten,
hat sich Martin Thomassen, der die Papi-Gruppe leitet und
vom Beruf Tischler ist, die Insektenhotels in ihrer Architek-
tur der katholischen Kirchen St. Maria Rosenkranz und der
evangelischen Stephanuskirche nachempfunden. Die „In-
sekten-Kirchen“ haben ihren Platz im Nachbarschaftsgarten
Wersten gefunden und warten nun auf zahlreiche Insekten
der Umgebung. Infos beim Stadtteilladen Wersten des Cari-
tasverbandes Düsseldorf unter Telefon 4953277.

Väter und Kinder basteln Insekten-Hotels

Freiwilligen-Agentur
sucht Helfer
Unterbilk. Die Caritas-Freiwil-
ligenagentur impuls benö-
tigt freiwillige Helfer, die
Lust haben, einem Sozial-
kaufhaus bei der Schätzung
von Gegenständen aus Woh-
nungsauflösungen, wie
Münzen, Briefmarken oder
Bildern, behilflich zu sein.
Die Einsatzzeiten werden
nach Absprache und Bedarf
vereinbart, sollten jedoch
mindestens einmal wö-
chentlich stattfinden. Mehr
Infos unter Telefon
1602-1757 oder online
Ecaritas-impuls.de

Petra Skodzig, Finanzvorstand der Recke–Stiftung, und Joachim Köhn (r.) dank-
ten den Bauleuten beim Richtfest. Foto: Dirk Bannert

Ein Haus für Pflege und Betreuung
UNTERRATH Graf-Recke-Stiftung feiert Richtfest Am Röttchen.

Gemeindehauses entsteht, fi-
nanziert aus Eigen- sowie För-
dermitteln der Fernsehlotterie
und der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW, ein Haus mit Be-
treuungsangeboten für Senio-
ren. Das Angebot umfasst ei-
nen Mix aus ambulanten, teil-
stationären und stationären
pflegerischen Leistungen.

Mit dieser Ergänzung zur
bestehenden stationären Ein-
richtung Zum Königshof und
dem ambulanten Pflegedienst
recke:mobil bietet die Stiftung
in Unterrath von der nieder-
schwelligen Versorgung zu
Hause bis zur stationären Pfle-
ge alle Möglichkeiten der Ver-
sorgung.

Planung und Organisation, vor
allem aber in der praktischen
Ausführung gut zusammenge-
arbeitet haben“, erklärte Fi-
nanzvorstand Petra Skodzig im
Anschluss an den vom Zim-
mermann ausgebrachten
Richtspruch. Geschäftsbe-
reichsleiter Joachim Köhn er-
gänzte: „Wir freuen uns, den
Bürgern des Stadtteils und im
Düsseldorfer Norden in diesem
Haus künftig individuelle An-
gebote im Bereich Pflege und
Betreuung machen zu kön-
nen.“ Mit der benachbarten
Kirchengemeinde strebe der
Geschäftsbereich eine intensi-
ve Zusammenarbeit an. Auf
dem Gelände des ehemaligen

Zehn Monate nach der Grund-
steinlegung wurde jetzt Am
Röttchen in Unterrath Richt-
fest gefeiert. Dort entsteht zur-
zeit ein neues Haus des Ge-
schäftsbereichs Wohnen &
Pflege der Graf-Recke-Stiftung
mit einem breiten Angebots-
mix aus ambulanten, teilstatio-
nären und pflegerischen Leis-
tungen. Auch ein Stadtteil-
und Quartierbüro findet dort
Platz. Das Haus soll im Früh-
jahr 2018 fertig sein und einge-
weiht werden.

„Wenn der Rohbau vom
Grundstein bis zum Dach un-
fallfrei und im Zeitplan ge-
wachsen ist, dann ist das ein
Verdienst all derer, die bei der

Vortrag über Gefahr für
Senioren im Verkehr
Lierenfeld. Zu einer Diskussion
mit Vortrag unter dem Titel:
„Senioren als Fußgänger“
lädt Polizeihauptkommissar
Joachim Tabath (Archivfoto: J.
Michaelis) am Donnerstag, 24.
August, 14 Uhr, im Zentrum
plus der Awo in Lierenfeld,
Leuthenstraße 36 ein. Wie
bewege ich mich sicher im
Straßenverkehr? Was muss
ich dabei beachten? Was ist
wichtig? Wie verhalte ich
mich richtig? Diese und viele

weitere Fragen wird Tabath
erläutern und durch prakti-
sche Beispiele anschaulich
darstellen. Die Teilnahme ist
kostenlos, Anmeldungen bei
Anne Kühl, Telefon 0211
60025-576.
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Jährigen nun erneut Gelegenheit ga-
ben, freiwillig zum Prozess zu kom-
men, blieb die Anklagebank aber
wieder leer.Bisherhatteder52-Jähri-
ge die Vorwürfe bestritten. Inzwi-
schen soll er angekündigt haben, al-
les zuzugeben, um seinen Kindern
und der Ex-Frau eine Aussage im
Zeugenstand zu ersparen.Wann der
Zollbeamte festgenommen und
nach Düsseldorf gebracht wird, da-
mit der Prozess mit ihm beginnen
kann, ist derzeit noch ungewiss.wuk

bedroht haben. Da er angeblich ab-
soluten Gehorsam und Unterord-
nung verlangte, habe er jede Zuwi-
derhandlung als Auflehnung gegen
seinenWillenmit Fausthieben, Ohr-
feigen, Schlägen mit einem Staub-
saugerrohr oder einem Gürtel ge-
ahndet. Beim Prozessauftakt An-
fang August hatte sein Anwalt die
Vorladung desAngeklagten noch als
missverständlich gerügt, damit das
Fehlen des Familienvaters zu erklä-
ren versucht.Als dieRichter dem52-

Auch beim zweiten Prozessversuch
wartete das Landgericht gestern ver-
gebens auf einen 52-jährigen Fami-
lienvater. Da er seinen Prozess
schon zum wiederholten Mal
schwänzte, erließ die Strafkammer
einen Haftbefehl gegen den Zoll-
wachtmeister, der inzwischen in
Süddeutschland lebt. Laut Anklage
soll er vier Jahre lang seine Frau und
vier gemeinsame Kinder in der Ehe-
wohnung an der Himmelgeister
Straße permanent misshandelt und

Von Pamela Broszat

Ist es tatsächlich schonzwanzig Jah-
re her, dass der damalige Minister-
präsident Johannes Rau zur Eröff-
nung des Varietés unter der Knie-
brücke dem Theater-Chef die end-
lich erteilte Baugenehmigung über-
reichte?Es ist so. Fast.Am17.Okto-
ber 1997 wurde die erste Premiere
gefeiert. Daherwar es jetzt für Bern-
hard Paul ein gegebener Anlass
demaktuellenPremieren-Publikum
seine niemals erkaltende Lieblings-
anekdote zu erzählen. Zusätzlich

erklärt er: „Johannes Rau hat es da-
mals durchgepresst. Wenn Politiker
etwas erreichen wollen, erreichen
sie auch etwas.“
In den zwei Jahrzehnten hat sich

im Apollo Varieté viel bewegt, viel
verändert. Anfangs gab es kesse
Nummern-Girls um, wie es damals
hieß, den Schönen der Stadt eine
Plattform zu geben. Livemusik setz-
te Standards. Doch auch jetzt lockt
Bernhard Paul das Premierenpubli-
kum mit einem verheißungsvollen
Versprechen: „Wir entführen Sie
nach Paris“.

Spaß in den Backen
Für das richtige savoir vivre er-
strahlt aufderBühnederEiffelturm,
zeigen die Tänzerinnen in ihren an-
regendenKostümen,wie sieSpaß in
denBackenhaben. IhreChoreogra-
phien sind bunt und flott, es bleibt
kaum Zeit darüber zu sinnieren, ob
optisch halterlosen Strümpfen oder

Strapsen der Vorzug zu geben ist.
BeidemArtistenduoMrs.undMr.

Jones entledigt sichdieDamegar en
passent Teilen ihrer Bekleidung –
ihrer sündigroten Pumps. Denn bei
ihrer lasziv vorgetragen Hand-auf-
Hand-Akrobatik-Nummer würden
sichdiehohenAbsätze inKörpertei-
le des Partners bohren.Ungefährde-
ter ist da Olga Tsolga. Mit gefühl-
vollen Ausreizen der Zeit
biegt und schlängelt die frü-
here Leistungssportlerin
ihren Körper um sich
selbst. Eine außerge-
wöhnliche Interpre-
tation der Strapaten
zeigt Shirley Larible
mit ihrer Perfor-
mance. Sie schwebt
durch den Raum, als
könne sie gleich da-
vonfliegen.

Königin der Nacht
Ungekrönte Königin

der Varieté-Nacht ist
Laure Bontaz. Mit Charme
undTemperament schenkt siedem
Publikum das Pariser Lebensgefühl
zwischen Moulin Rouge und ewig
fließender Seine. Sie singt die fran-
zösischen Gassenhauer, interpre-
tiert das Piaf-Chanson „Mylord“
und erobert die Sympathien durch
ihre Unbekümmertheit und Büh-
nenpräsenz.
Den charmanten Gegenpol setzt

Gregory Bellini. „Wo Zauberei in
Katastrophen endet hat Bellini sei-
ne Hände im Spiel“, wird sein Kön-
nen im Programm liebevoll be-
schrieben. Dieser Künstler versteht
es, das Publikummit den vorherseh-
baren Missgeschicken zum Lachen

zu bringen.
Augenzwinkernd schüttelt er hu-

morvolle Momente aus dem Ärmel,
zieht das (Plüsch)-Karnickel aus
dem Hut. Als das Tierchen aus der
Kanone geschossen werden soll, ist
klar, dass diese Nummer in den A....
geht.
Lustschreie ertönenausdemPub-

likum, als Natale, Erdeo, Ivan und
Andrea die Bühne in Besitz neh-

men. Die Pellegini-Brothers
haben ihreHemden an.Un-

fassbar für die Damen.
Denn wie sollen sie mit
Oberkörperbekleidung
ihre Handstandakro-
baktik angemessen zei-
gen? Genau! Und so
lassen sie mit lässi-
gem italienischen
Charme Überflüssi-
ges fallen und wid-
men sichdem,was sie

so unnachahmlich gut
können: einen Kraftakt

auf die Bühne bringen.
Überraschend schließt

sich bei dieser Show ein Kreis
zwischen dem großen Paris an

der Seine und Klein-Paris an der
Düssel. Es sind die Tänzerinnen,
welche die Wahlverwandtschaft
verdeutlichen - beim furiosen Can-
Can. Der erinnert nämlich ganz
stark an die heimatlichen Tänze
unserer Funkenmariechen. Darum
sagt man gern: à bientôt!

Die Show mit dem Oh là là-Faktor
Zum zwanzigsten Geburtstag präsentiert das Apollo-Variteté mit der Show „Paris“Chansons und Sündiges

Roncallis Apollo Varieté, Apol-
loplatz 1 (unter der Kniebrücke)

Jubilé à Paris, bis zum 22. Ok-
tober 2017, mittwochs (2 x mo-
natl.) & donnerstags 19.30 Uhr,
freitags 20 Uhr, samstags 16 und
20 Uhr, sonntags 14 und 18 Uhr.

Die Tickets kosten 29 bis 66

Euro, für Kinder unter 15 Jahren
50 Prozent Nachlass, Schüler und
Studenten sowie Senioren (ab 60
J.) erhalten 4 Euro Rabatt. Alle Er-
mäßigungen gelten in der Preis-
klasse 1 und 2 gewähren. Grup-
penrabatte ab 12 Personen.

Tickethotline: 0211/828 90 90

TICKETS & PREISE

„Wenn Politiker
etwas wollen,
erreichen sie
auch etwas“
Bernhard Paul, der Vater des Apollo-
Varietés

Ehrenamtliches Engagement ist un-
erlässlich für das alltägliche Mitei-
nander und den Zusammenhalt der
Gesellschaft. Inden fast130Einrich-
tungen der Awo Düsseldorf setzen
sich regelmäßig rund 700 ehrenamt-
liche Helfer mit viel Herz und gro-
ßem Einsatz in den unterschied-
lichsten Bereichen ein. Doch wie ist
es eigentlich um das ehrenamtliche
Engagement der Kandidaten zur an-
stehendenBundestagswahlbestellt?
Die Awo hat die Kandidaten zum
Ehrenamts-Check amMittwoch, 23.
August, von 11 bis 13 Uhr, im Awo
Aktiv- und Stadtteiltreff an der Im-
migrather Straße 45 in Wersten ein-
geladen. Teilnehmen werden Sebas-
tian Rehne von der FDP, Andreas
RimkusvonderSPDundSylviaPan-
tel von der CDU.

Kandidaten kochen mit den Kindern
Erwartet werden 16 Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren aus der
Awo Freizeiteinrichtung „Jugend in
derAue“, die imRahmendes Ferien-
programms im Aktiv- und Stadtteil-
treff zu Gast sind. Die Bundestags-
kandidaten werden in die Rolle der
Ehrenamtlichen schlüpfen, die nor-
malerweise mit den Kindern arbei-
ten. Für Vorspeise, Hauptgericht
und Nachtisch wird nun jeweils ein
Kandidat verantwortlich sein und
die Speisen gemeinsammit den Kin-
dern zubereiten. Kritisch beäugt
wird dieAktion von ehrenamtlichen
Helfern, die prüfen, ob es denKandi-
daten gelingt, die ’Rasselbande‘ gut
zu begleiten. Anschließend wird ge-
meinsam gespeist.

Polit-Profis beim
Ehrenamtscheck der
Arbeiterwohlfahrt

Im Apollo-Varieté hat es sich gezeigt: Der CanCan gehört auch nach Klein-Paris. FOTO: RALF SCHUETT

Laure Bontaz
bringt Schwung
und Lebens-
freude auf die
Bühne. FOTO:

UWE SCHAFFMEISTER

Die KG Regenbogen lädt zu einem
offenen Casting am Freitag, 1. Sep-
tember, ein. Der Verein sucht wieder
Gesangstalente, die den kommen-
den „Karnevalshit“ der KG Regen-
bogen, gemeinsam mit der 50 köpfi-
gen Auftrittsgruppe erfolgreich
durch die Karnevalssession
2017/2018 tragen möchten. Das
Casting findet um 20 Uhr im Näh-
körbchen,Hafenstraße 11, statt. Die
schwul-lesbische KG Regenbogen
ist für ihre Bühnenauftritte und die
dazugehörigen Sessionslieder legen-
där. Jährlich begeistert der Verein
seit derGründung im Jahr 2000 , das
große und kleine Publikum in und
umDüsseldorfmit seinenTanzeinla-
gen, farbenprächtigen Kostümen
und leidenschaftlichen Mottolied-
sängern.Das neue Sessions-Lied der
KG Regenbogen ist bereits auch
schon geschrieben und wartet nur
noch auf die passende Stimme.
Weitere Infos oder Anmeldungen

per Mail unter: info@kg-regenbo-
gen.de.EineAnmeldungperMail im
Vorfeld ist nicht zwingend. Interes-
senten können sich auch am Veran-
staltungsabend noch für das Vorsin-
gen anmelden.

KG Regenbogen
sucht Sänger für die
kommende Session

Greenpeace steht am heutigen
Samstag von 11 bis 14 Uhr vor dem
Lidl in Bilk, Aachener Straße 152.
Die Umweltschutz-Organisation
tourt mit einem drei mal drei Meter
großen „Kotelett“ und umfangrei-
chen Informationen über die schäd-
lichen Folgen der Massentierhal-
tung durch 32 deutsche Städte. Vor
allem über den Einsatz von Antibio-
tika wird berichtet. Lidl bietet wie
viele Lebensmittelgeschäfte Fleisch
zu Billigpreisen an.

Greenpeace
informiert vor Lidl

Mann fehlte bei Prozess-Termin
Vermutlich Gewalttätiger schwänzte erneut – jetzt wurde er verhaftet

30 Porträtfotos, 30Geschichten und
30 einzigartige Stimmen mit unzäh-
ligen Facetten – die multimediale
Ausstellung des Fotografen Marco
Justus Schöler mit dem prägnanten
Titel „Faces Behind The Voices“
zeigt die anonymen Gesichter der
bekanntesten Synchronschauspie-
ler Deutschlands. Die Portraits sind
vomMontag, 28. September bis zum
Dienstag, 5.Oktober, imHauptbahn-
hof zu sehen. Der Eintritt zur Aus-
stellung ist kostenlos.

Was haben Bart Simpson und Eva
Mendes gemeinsam? Während es
sich bei Ersterem um eine freche,
vorpubertäre Comicfigur mit gelber
Hautfarbe handelt, hat Zweitere be-
reits für bekannte Designer gemo-
delt und gehört dank Filmen wie „2
Fast 2Furious“ zudenberühmtesten
Hollywood-Schauspielerinnen.
Kaum zu glauben, aber: Bart Sim-
pson und Eva Mendes werden von
derselben deutschen Frau synchro-
nisiert.

Einzigartige Stimmen
Hauptbahnhof-Ausstellung über Sychronsprecher

NDF07 | NR.192
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Nach einer Sache, die gut war, reize
sie nun ein anderer künstlerischer
Ausdruck.

hiw

tionalen Ausstellung in München
teilgenommen, binmit demHerbert-
Hoffmann-Preis und dem Staats-
preis NRW ausgezeichnet worden.“

an Mystisches. „Durch Verformung
und Drehung der Streifen erreiche
ich eine dreidimensionale Wir-
kung“, klärt die Künstlerin auf. Auf
diese Weise entstehe ein sich immer
wieder veränderndes scheinbar flir-
rendes Gesamtbild und ein Farben-
spiel zwischen Vorder- und Hinter-
grund. „Bei neueren Arbeiten habe
ichVorder- undHintergrund aus far-
bigen Papierstreifen in einem Ab-
stand von vier bis sechsZentimetern
hintereinander angeordnet.“
Dass sie von der Schmuck-Desig-

ner zur bildenden Künstlerin gewor-
den ist, ist für LindaMüller nicht un-
gewöhnlich. „Ich habe mich gut 15
Jahre mit Schmuck beschäftigt und
alles erreicht, habe an einer interna-

Metier zugewandt. Es ist genauso
ungewöhnlichwie einst ihre gefloch-
tenen Ringe, Ketten oder Armbän-
der. Denn jetzt sind es teils großfor-
matige „Bildobjekte“, dieausweißen
oder farbigen, spielerisch miteinan-
der verbundenen Papierstreifen be-
stehen. Die „Schnipselbilder“ hän-
gen vomWohnzimmer ihres Hauses
bis hinauf in den ersten Stock.
Sie faszinieren schon imVorbeige-

hen, denn ihr Spiel mit dem Licht
vermittelt eine in die „Tiefe“ führen-
de Plastizität. Kein Wunder, dass
LindaMüller für Arbeiten originelle
Namen gewählt hat: „Das blaue
Feld“, erinnert an eine Unterwasser-
welt, „Summertime“, an satte Korn-
felder und „Das verborgene Fenster“

Oberkassel. Sie kennen sich seit lan-
gem, wohnen Tür an Tür und vor al-
lem: Sie verstehen sich gut. Jetzt pla-
nendieKünstlerinLindaMüllerund
Kauffrau Xenia von Poser eine Aus-
stellung, wobei die eine die Kunst-
werke beisteuert, die andere die
Räumlichkeiten. Im September wer-
den zunächst Freunde und Bekann-
tedasErgebnisderZusammenarbeit
begutachten können.
Schon jetzt ist sicher, dass alle Lin-

da-Müller-Fansüberrascht von ihren
neuen Arbeiten sein werden. Denn
die ehemalige, studierte Schmuck-
Designerin, die durch ihren originel-
len Schmuck in selbstentwickelter
Webtechnik für Aufsehen sorgte, hat
sich einem anderen künstlerischen

Urdenbach. Der Allgemeine Bürger-
verein Urdenbach lädt ammorgigen
Sonntag, 20. August, zum 27. Mal
zum Handwerkermarkt in den Park
der Seniorenresidenz „Haus
Schlosspark“ an der Robert Hansen
Straße53.Von11bis 17Uhrkönnen
die Besucher unter anderen den
Puppendoktor, den Blotschenma-
cher Bernd Hölscher und den Sche-
renschleifer besuchen. Für das leibli-
che Wohl ist mit Speisen und Ge-
tränken gesorgt.

Handwerkermarkt
in Urdenbach

Gerresheim. Am Mittwoch, 23. Au-
gust, ist Hans Küster wieder im Ra-
dio zu hören. Der Vorsitzende der
Bürgerhilfe Gerresheim spricht ab
20.04Uhr imBürgerfunk auf Anten-
neDüsseldorf (UKW104,2)mit dem
Düsseldorfer CDU-Chef und Bun-
destagsabgeordneten Thomas Jar-
zombek sowie Michael Schweers,
dem Düsseldorfer Karnevalsprinz
aus dem Jahr 2014.
Am Mittwoch, 30. August, thema-

tisiert Hans Küster ab 20.04 Uhrmit
Gästen im Bürgerfunk in einer Ex-
trasendung das anstehende Groß-
ereignis „Ganz Gerresheim feiert“.

Hans Küster
moderiert wieder

Flingern. Der Ortsverein der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) lädt amSamstag,
26. August, ab 11 Uhr zum traditio-
nellen Sommerfest im Nachbar-
schaftstreff Kürtenhof an der Bruch-
straße 12 ein.
Neben zahlreichen Aktivitäten

undAngeboten fürKinder, wie einer
Hüpfburg, einem Zauberer und
Kinderschminken, gibt es auch mu-
sikalische Darbietungen des Fanfa-
renkorps. Für das leibliche Wohl
gibt es Kaffee und Kuchen, sowie
Grillwurst und Bier.
Die Bürgerinitiative Flingern und

die SPD Flingern beteiligen sich
ebenfalls an der Ausrichtung des Fe-
stes. Schirmherr der Veranstaltung
ist Ratsherr Philipp Tacer, der für die
SDP im Düssledorfer Norden für
den Bundestag kandidiert.

Awo startet
Sommerfest
im Kürtenhof

Von Annabell Fugmann

Gerresheim. Ein Mensch, der einen
anderen ermordet und unbestraft
davonkommt.OdereinBürgermeis-
ter, der sich persönlich umdie Trun-
kenbolde der Stadt kümmert: das
erinnert nicht an das System von
heute, sowas ist in Gerresheim in
derVergangenheit passiert.DerHis-
toriker Peter Stegt ist altenKrimina-
litätsfällen des östlichen Stadtteils
auf der Spur. Am Montag, 4. Sep-
tember, will er dazu ab 20 Uhr beim
Kolping in der im Erdgeschoss des
Stiftsgebäudes neben der Kirche
einen Vortrag halten. Gäste sind
willkommen.

„Vergangene Fälle zeigen, dass
Kriminalität immer auch ein Aus-
druck der Zeit ist“, sagt Geschichts-
lehrer Peter Stegt. Um die Historie
der Stadtteil-Kriminalität zu ergrün-
den, hat der Historiker zahlreiche
Akten im Stadt-, Landes- und Pfarr-
archiv durchstöbert.

Auch politische Fälle hat er ge-
funden: Beispielsweise wurden
1878Mitarbeiter der Glashütte vor-
geladen und vernommen, weil sie
im Verdacht standen, Sozialdemo-
kraten zu sein und gegen das dama-
lige Sozialistengesetz verstießen.
Andere Zeiten, andere Gesetze

oder gar einfach keiner, der sie be-
folgt? „Das mittelalterliche Rechts-
system war ein ganz anderes, da-
mals gab es keineKlage,wo es keine
Kläger gab“, so Stegt. Als Beispiel
nennt der Stadthistoriker denMord

an einem Gerresheimer Dekan. Im
14. Jahrhundert hat der RitterHein-
rich Haic von Flingern den Dekan
Adolf auf dem heutigen Gerricu-
splatz erschlagen. Die Familie des
Rittergeschlechts von Flingern war

wegen ihrer Verdienste in der
Schlacht von Worringen mit Titel
und Besitztümern belohnt worden.
„Heinrich Haic von Flingern wollte
die Macht seines Adelsgeschlechts
nach Gerresheim ausweiten“, er-

klärt Stegt das Motiv. Er habe seine
Macht gezeigt, ein Zeichen gesetzt
und ist bereits ein Jahr nach dem
Mord dafür belohnt worden. Denn
bereits 1319 wird eben dieser Hein-
rich Haic von Flingern von der Äb-

tissin des Stifts zum neuen Schult-
heiß ernannt. Die enge Verbindung
blieb bestehen, noch 1383 stiftete
die Familie von Flingern eine Pries-
terstelle und Seelenmessen in Ger-
resheim.
Einem Mord, der aus heutiger

Sicht zu verurteilen ist, stehen ande-
reDelikte gegenüber, diemanheute
vielleicht eher als Privatsache be-
trachtet. Peter Stegt ist auf eine
„Trunkenboldliste“ von 1908 gesto-
ßen. Demzufolge ließ sich der da-
maligeBürgermeisterderStadtGer-
resheim, Willy Hennighausen, von
der Polizei Trinksüchtige nennen.
Zehn Namen wurden genannt, auf
eine Liste geschrieben und in den
Wirtshäusern aufgehängt.
„Diesen Männern durfte kein Al-

kohol mehr ausgeschenkt werden“,
sagt Stegt. Jedoch haben die Trink-
süchtigen selbst die Liste zurKennt-
nis nehmen und unterschreiben
müssen.Aus denAkten geht hervor:
„Einigewaren dabei nicht in der La-
ge, anständig zu unterschreiben“,
weiß Stegt. In denDokumenten hat
er nicht nur krakelige Unterschrif-
ten gefunden, sondern auch die
stellvertretende Signatur der Ehe-
frau. In einem Fall musste sogar der
Polizist unterschreiben, weil der
Mann nicht dazu in der Lage war.
Diese und andere Fälle will der

Geschichtslehrer bei seinem Vor-
trag präsentieren und so eine Zwi-
schenbilanz zu seinen Forschungen
der Kriminalitätsgeschichte des
Stadtteils ziehen.

Kriminalität ist ein Ausdruck der Zeit
Vortrag über die Geschichte der Gewalt in Gerresheim

Für die Ewigkeit festgehalten: Das waren im Jahre 1908 die wohl schlimmsten Trunkenbolde Gerresheims. FOTO: ARCHIV STEGT

Golzheim. In seiner ersten Sitzung
nach der Sommerpause wird sich
der Ausschuss für Planung und
Stadtentwicklung mit einem neuen
Projekt in Golzheim beschäftigen.
Ein Bebauungsplanvorentwurf für
dasGrundstück liegt vor. Die Fläche
liegt an der Schwannstraße und
grenzt an den Kennedydamm. Aus
einem Bieterverfahren ist ein Ent-
wurf für ein maximal 18-geschossi-
gesHochhaushervorgegangen.Laut
der Vorlage ist eine „Büro- und Ho-
telnutzung“vorgesehen.DasGrund-
stück ist 4800 Quadratmeter groß.
Später sollen dort verteilt auf alle
Etagen insgesamt 18 600 Quadrat-
meter Geschossfläche entstehen.
Das neue Gebäude soll eine Grund-
fläche von 1500 Quadratmetern ha-
ben.
Auf dem Grundstück befand sich

die Realschule „In der Lohe“. Diese
wurde im Jahr 2012 aufgegeben und
die Schule an die Ottweilerstraße
verlagert. Alle auf der Fläche stehen-
den Gebäude wurden laut Stadt in-
zwischen abgerissen. Mit dem Neu-
bau soll die Verdichtung des Büro-
areals nahe der neuen L’Oréal-Zen-
tale betrieben werden. tb

Neues Hochhaus
mit 18 Etagen für
die Schwannstraße

Gerresheim. Wenn Maria Abajan-
Schaber von ihrem Engagement er-
zählt, dann lachen ihre Augen. Es ist
zu merken, dass das, was sie in der
Evangelischen Kirchengemeinde
Gerresheim macht, einen gewissen
Glücksfaktor hat. Sie sagt: „Wenn
ich nachHause gehe, dann habe ich
ein Glücksgefühl – trotz der Achter-
bahn der Themen und Schicksale,
die auf mich treffen.“
Maria Abajan-Schaber ist Opern-

sängerin. Ihr Fach: dramatischer
Sopran. Sie stammt aus Armenien,
gingvorvielen Jahrenmit ihrerFami-
lie in dieUSA,weil christlicheArme-
nier verfolgt wurden. Von den USA
ging es zu ersten Engagements nach
Deutschland –Augsburg undMann-
heimwarendieStationen.DerLiebe
wegen verschlug es sie in dieGegend
vonDüsseldorf. Dort lebt die Sänge-
rin, die in den USA, in Nordeuropa
und auch in Israel gastierte, nun

schon viele Jahre. Ihr Mann ist in-
zwischen verstorben, sie hat einen
erwachsenen Sohn.
Über eine Bekannte kam sie zur

Evangelischen Kirchengemeinde in
Gerresheim, wo sie sich im Rahmen
der Caritas-Diakonie-Sprechstunde,
die jeden Dienstag stattfindet, enga-
giert. Da sie Armenisch, Russisch,
Englisch, Türkisch, Italienisch und
auch Französisch spricht, sind ihre
Gaben und Fähigkeiten gefragt.
„Wenn die Leute, die zu unseren

Sprechstunden kommen, merken,
dass hier jemand ihre Sprache
spricht,werdendieHemmschwellen
weggenommen“, sagt Pfarrerin Cor-
neliaOßwaldvonderEvangelischen
Kirchengemeinde Gerresheim. Sie
ist sichtlich froh über das Engage-
ment vonMaria Abajan-Schaber.
Zur Caritas-Diakonie-Sprech-

stunde kommen Gerresheimer,
denen es materiell nicht so gut geht

und seit einiger Zeit auch viele
Flüchtlinge, die im Umfeld der Kir-
chengemeinde leben. Gerade für die
ist Maria Abajan-Schaber da. „Das
ist manchmal schon belastend“, sagt
Abajan-Schaber über das, was sie in

den Sprechstunden hört. „Oft bin
ich bis zu Tränen gerührt.“ Alle, die
in die Sprechstunde kommen, egal
ob Flüchtlinge oder Einheimische,
„sind ehrenhafte Menschen“.
Jetzt gibt Maria Abajan-Schaber

ein Konzert in der Gustav-Adolf-Kir-
che. Sie probt dort schon seit länge-
rem, weil sie für ihre Kunst einen
Probenraum braucht, der groß ge-
nug ist. Gesangskunst braucht einen
Raummit Klangvolumen. Die Evan-
gelische Kirchengemeinde Gerres-
heim stellt ihr diesen Raum zur Ver-
fügung. DasÜbereinkommen dabei:
Dafür gibt es irgendwann einmal ein
Konzert. Das findet jetzt am 1. Sep-
tember statt. Sie probt zurZeit Arien
von Rachmaninow, Verdi, Puccini
und andere. Der Titel ihres kom-
menden Konzertes: „L’anima segre-
ta nel canto“ – „Die geheime Seele
im Gesang“. Der Erlös ist für die
Sprechstunden in Gerresheim.
DasKonzertbeginntamFreitag, 1.

September, um19Uhr inderGustav-
Adolf-Kirche,Heyestraße93.Karten
gibt es im EvangelischenGemeinde-
büro, Heyestraße 95. Erwachsene
zahlen 20 Euro, ermäßigt: 15 Euro.

Engagement mit Glücksfaktor
Die Opernsängerin Abajan-Schaper spricht viele Sprachen und hilft Flüchtlingen und Menschen in Not

Christian Schroer (von links)vom Vorstand der „evangelischen Stiftung Gerresheim
Gemeinsam“, Opernsängerin Maria Abajan-Schaber und Pfarrerin Cornelia Oßwald
setzen sich für Flüchtlinge und wie Gerresheimer ein. FOTO: UES

Linda Müller entdeckt neuen Stil
Erste Ausstellung der Künstlerin im Metier der bildenden Kunst

Künstlerin Linda Müller überrascht mit neuem Stil. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER
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NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Doc-Apotheke am Worringer Platz in der
Stadtmitte, Worringer Straße 83,
35 17 77
Fürstenwall-Apotheke in Unterbilk, Fürsten-
wall 124, 38 22 66
Delphin-Apotheke in Oberkassel, Luegallee
126, 55 10 09
Apotheke amAachener Platz in Bilk, Aache-
ner Straße 196, 15 25 16
Apotheke in Rath, Westfalenstraße 49,
65 43 16
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,

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

RAT UND HILFE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Notarzt, 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,

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

35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Caritas-Erziehungsberatung Stadtmitte
Leopoldstraße 30, montags bis donners-
tags: 9 - 17 Uhr und nach Vereinbarung,
freitags: 9 - 13 Uhr, 1602-17 71,E-Mail:
Erziehungsberatung@caritas-duessel-
dorf.de, weitere Standorte in Rath und
Wersten
Caritas-Beratungsstelle für Arbeitslose

Hubertusstraße 3, Offene Sprechstunde:
dienstags und donnerstags ab 8 Uhr,
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung,
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, 1602-23 12
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-
straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, 73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24,
68 68 54
Frauenhaus, 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14

bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17, 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke: 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) 821-2626
(Strom)
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, 899 26 64, schwangerschafts-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzbund,
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete,
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft: 3 33 33
Rhein-Taxi: 21 21 21

Tierheim, Rüdigerstraße 1, 65 18 50
Tierrettungsdienst: 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW,
710 64 90, montags 9.30-13 und 14-
18.30 Uhr, dienstags 9.30-15 Uhr, donner-
tags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, freitags
9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

BEERDIGUNGEN
Karl-Heinz Durst *7. Oktober 1941 - †1.
August 2017, Urnenbeisetzung 10.40 Uhr,
Friedhof Stoffeln
Wilma Reusing*22. September 1944 -
†2. August 2017, Urnenbeisetzung 11.20
Uhr, Friedhof Stoffeln
Mariannne Hofer*21. Januar 1923 - †10.
August 2017, Urnenbeisetzung 10 Uhr,
Südfriedhof
Bert Marszalek*1. April 1934 - †15. Au-
gust 2017, Beisetzung 10 Uhr, Eller Fried-
hof

HIER WIRD GEBLITZT
Am heutigen Dienstag werden Tempomes-
sungen durchgeführt an Angermunder
Straße, Am Steinebrück, Reeser Straße,
Langerstraße, Fleher Straße, Theodorstra-
ße und Golzheimer Platz. An den Autobah-
nen wird geblitzt an der A 1 bei Schwelm,
der A 3 bei Oberhausen, der A 40 Duisburg
und an der A 57 bei Dormagen.

DER RHEINPEGEL

Montag, 13 Uhr

Köln: 2,60 m, minus 8 cm

Ruhrort: 3,59 m, minus 11 cm

Düsseldorf: 2,17 m, minus 8 cm

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

IMPRESSUM

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

Unter demMotto: „Zukunft sichern,
Ausbildung klarmachen“ lädt die
IHK Düsseldorf am morgigen Mitt-
woch, 23. August, von 16 bis 18 Uhr,
in ihrem Hause, Ernst-Schneider-
Platz 1, in Düsseldorf zu einem El-
tern-Infoabend rund um das Thema
Berufsausbildung ein. „Gerade El-
tern spielen bei der Berufswahl ihrer
Kinder eine entscheidende Rolle.
Umso wichtiger ist es, dass sie Ant-
worten finden auf Fragen wie: Wel-
che Ausbildungen gibt es in der Re-
gion?Woundwie kann ich in unter-
schiedlichen Berufen Karriere ma-
chen? Wie finde ich einen geeigne-
ten Ausbildungsbetrieb? Und: Wie
bewerbe ich mich richtig?“, erklärt
dazu IHK-Geschäftsführer Clemens
Urbanek.
Interessierte Eltern können sich

unter www.duesseldorf.ihk.de (Do-
kumenten-Nummer 119101067)
kostenlos bei der IHK anmelden.

IHK lädt
ein zum

Elterninfoabend

HEUTE in Düsseldorf

i-Dötzchen üben den Schulweg
Die Verkehrswacht rät Eltern, in den kommenden Tagen den Weg zur neuen Schule zu erkunden.

Von Eltern-Taxis raten die Experten ab, zumindest einen Teil des Weges sollen Kinder zu Fuß gehen

Von Paul Nachtwey

Salih steht an der Kreuzung und
guckt konzentriert in alle Richtun-
gen. In gut einer Woche wird er in
die ersteKlassederSternwartschule
in Bilk kommen und jeden Morgen
mit seinenFreundendorthin gehen.
Dafür hat der Junge schon viel vor-
bereitet: Hefte und Stifte liegen be-
reit, die Schultüte ist fertig gebastelt
– und an diesem Vormittag übt er
mit seiner Mutter auch schon mal
den Schulweg. „Wenn ich an der
Straße stehe, schaue ich nachAutos
und Fahrradfahrern”, sagt der
Sechsjährige, während er die Mer-
kurstraße und den Dahlacker ent-
langläuft. „Salih soll ein Gefühl für
den Straßenverkehr entwickeln”,
meint Mutter Lara. „Ich übe mit
ihm, damit er sicher unterwegs ist,
wenn er denWeg demnächst alleine
läuft.”

Kurzer Weg ist nicht immer der Beste
Frühzeitig mit den Kindern den
neuenSchulwegzuüben, sei sehr zu
empfehlen, meint Simon Höhner
vonderVerkehrswacht.Zuerstmüs-
se dafür aber ein sicherer Schulweg
gefunden werden: „Wenn der kür-
zeste Weg keine guten Überque-
rungsmöglichkeiten bietet, ist es
sinnvoll, einen sichereren Weg zu
suchen, selbst wenn dieser etwas
länger ist”, erklärt der Experte. Be-
sonders wichtig sei es, den Kindern
die Gefahren zu erklären. „Wie ver-
halte ich mich vor Ausfahrten, was
geschieht bei Haltestellen und was
kann passieren, wenn Schienen

meinenWegkreuzen?Darüber soll-
te man mit den Kindern sprechen”,
rät Höhner. Salih hat Glück; sein
Schulweg dauert nur wenige Minu-
ten. Er muss keine große Straßemit
Ampeln überqueren, Gefahren gibt
es aber dennoch: „Die Kinder ver-
gessen immer wieder, sich umzu-
schauen”, erzählt SalihsMutter.Ge-
rade weil sein Schulweg keine Am-
peln habe, werde der Junge nicht re-
gelmäßig an die Autos erinnert.
Heute zeigt das angehende i-

Dötzchen aber, wie man sicher zur
Schule kommt: Salih bleibt auf dem
Bürgersteig stehen, schaut nach
Autosundüberquert erst dieStraße,
wenn keine anrollenden Gefahren
zu sehen sind. „Für Kinder, die rich-
tig trainieren und sich korrekt ver-
halten, ist der Schulweg heute abso-
lut sicher”, glaubt Höhner. Seit acht
Jahren habe es in Düsseldorf auf
einem Schulweg keinen tödlichen
Unfall mehr gegeben”, erzählt er.
Salih ist mittlerweile sicher an der
Schule angekommen. Allerdings
haben auch die letzten Meter noch
seine volleKonzentration gefordert.
„Morgens gibt es hier ein riesiges

Verkehrschaos”, meint Mutter La-
ra. „WenndieEltern ihreKinder vol-
ler Hektikmit demAuto zur Schule
bringen, ist es hier gefährlich!” So-
genannte Eltern-Taxen seien tat-
sächlich ein großes hausgemachtes
Problem, berichtet Simon Höhner.
Die vielen Autos brächten die Ge-
fahren direkt vor das Schultor. Der
Experte empfiehlt, dasAuto imNot-
fall einfach einige hundert Meter
entfernt zu parken, damit das Kind

den letzten Teil der Strecke gehen
kann.
Salih soll sogar die gesamte Stre-

cke mit seinen Freunden zu Fuß ge-
hen. IchholemeineFreunde abund
danngehenwir alle gemeinsam”, er-
zählt er stolz. Nur eine Sicherheits-
lücke könne er morgens nicht ganz
ausschließen, meint er und lacht:
„Ich muss gucken, dass ich nicht
gegen die Bäume laufe, weil ich
noch ganz müde bin.“

Übung macht den Meister: Mutter Lara übt mit Sohn Salih (6) den Weg zur Bilker Sternwartschule. FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Mit besonderen „Kinderver-
kehrsstadtplänen“ können Kinder
den Straßenverkehr kennenler-
nen. Auf Karten sind Schulen,
Spielplätze und Freizeiteinrichtun-
gen eingezeichnet. Informationen
zu Verkehrsregeln, Haltestellen
oder Zebrastreifen helfen auf der

Suche nach dem sichersten Weg.
Seit 2012 werden die Informatio-
nen regelmäßig aktualisiert.

Die Pläne findet man im Inter-
net auf: www.duesseldorf.de/ver-
kehrsmanagement/verkehrssi-
cherheit/kinderverkehrsstadt-
plan.html

DEN WEG SICHER FINDEN MIT VERKEHRSPLÄNEN

Die Verbände der freienWohlfahrts-
pflege haben sich in der „LigaWohl-
fahrt Düsseldorf“ – der Arbeitsge-
meinschaft der Düsseldorfer Wohl-
fahrtsverbände – zusammenge-
schlossen.Mitmehr als 600 Einrich-
tungen und Angeboten, davon 29
Pflegeheime, 52 Einrichtungen der
Offenen Seniorenarbeit und 151
Kindertagesstätten, sind die sechs
Verbände der liga wohlfahrt in Düs-
seldorf aktiv. Mit 10 400 hauptamtli-
chen Mitarbeitern und 7500 ehren-
amtlichen Helfern gehört die
Arbeitsgemeinschaft, die aus Arbei-

terwohlfahrt, Caritas-Verband, Dia-
konie, Deutschem Roten Kreuz, Jü-
discher Gemeinde und Paritäti-
schem Wohlfahrtsverband besteht,
auch zu den großen Arbeitgebern in
Düsseldorf.
Die Verbände verfolgen in der Li-

ga gemeinsameZiele:DieWeiterent-
wicklung der sozialenArbeit inDüs-
seldorf und die Sicherung bestehen-
der Angebote. Mit ihrem Spektrum
an sozialen Dienstleistungen bietet
die Liga Wohlfahrt Unterstützung
und Hilfe für Kinder, Jugendliche
und Familien, für Senioren, für von

Armut betroffene, für kranke, behin-
derte und pflegebedürftige, für Men-
schen mit Migrationshintergrund,
junge Menschen ohne Ausbildung
oder Langzeitarbeitslose. Als
Arbeitsgemeinschaft koordiniert die
Liga die Zusammenarbeit der Mit-
gliedsverbände und steht politi-
schen Entscheidungsträgern als An-
sprechpartner in sozialenFragenzur
Verfügung. Ihr steht ein gemeinsa-
mer Sprecher vor, der jeweils mit
dem Ende eines Kalenderjahres
wechselt. In diesem Jahr hat diese
Position Stefan Fischer, der Vor-

standschef des DRK Düsseldorf. Er
sieht die Arbeitsschwerpunkte der
Ligaverbände für 2017 in den Berei-
chenAltenhilfe sowieFlüchtlingshil-
fe und Integration
Mit dem Stadtentwicklungskon-

zept 2020+ wurden für Düsseldorf
grundlegende Anforderungsprofile
unter Berücksichtigung der demo-
graphischen Entwicklung formu-
liert. Während im Rahmen der Ju-
gendhilfe der notwendige Ausbau
der Kinder- und Jugendbetreuung
quartierbezogen konsequent ver-
folgt wird, besteht für die Berück-

sichtigung der speziellen Bedürfnis-
se von alten und pflegebedürftigen
Menschen weitestgehend noch er-
heblicher Handlungsbedarf. Die
Wohlfahrtsverbände der Stadt Düs-
seldorf beteiligen sich frühzeitig an
der Planung neuer, beziehungsweise
der Sanierung bestehender Wohn-
quartiere, um passgenaue Versor-
gungskonzepte für die pflegebedürf-
tigen Senioren zu realisieren. Diese
Handlungsempfehlungen der Liga
Wohlfahrt Düsseldorf zur kommu-
nalen Pflegebedarfsplanung werden
Ende August vorgestellt.

Handlungsbedarf für alte und pflegebedürftige Menschen
Düsseldorfer Verbände der freien Wohlfahrtspflege stellen Ende des Monats ihre Handlungsempfehlungen an die Stadt vor

Die efa, Ev. Familienbildung, bietet
ab Mittwoch, 13. September, um
18.30 Uhr an der Hohenzollernstra-
ße 24 ein Bau-Beine-Po-Training an.
Die Erfolgsformel für einen wohl-
proportionierten Körper ist eine
Kombination von Ausdauertraining
und gezielten Kräftigungsübungen.
Ziel ist es mit intensiven, aber einfa-
chen Übungen, die Muskulatur und
das Bindegewebe zu straffen, die
Kraftausdauer sowie die Beweglich-
keit zu erhalten und zu verbessern.
Für Anfänger/innen und Fortge-
schrittene jeden Alters. Infos und
Anmeldung: 0211/6002820.

Bauch, Beine und
Po perfekt in Form
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Sie freuen sich über den Erfolg von „KoMM“: (v.l.) BBZ-Geschäftsführer Wolfgang Förster und seine Mitarbeiterinnen Gabriele 

Schmitz und Elena Vitchirko, die Teilnehmerinnen Jamila Benhakkoum und Nermin Gülay sowie Marlies Heeke von der renatec 

GmbH 

Karriere 

Düsseldorf: Perspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund 
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Firma renatec setzen sich für die berufliche Qualifikation von 
Müttern mit Migrationshintergrund ein. In dem Projekt KoMM, Kompetenzzentrum für Mütter mit 
Migrationshintergrund, werden rund 120 Frauen über ein Jahr individuell und nachhaltig auf ihrem 
Weg in die Berufstätigkeit begleitet. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend sowie durch den Europäischen Sozialfonds und das Jobcenter 
gefördert. 

Seit zwei Jahren läuft das Projekt und wurde nun auch auf Mütter mit Fluchterfahrung ausgeweitet. 
Mütter, die mindestens 25 Jahre alt sind, Arbeitslosengeld II beziehen und die Deutsche Sprache 
mindestens auf dem Niveau „Selbstständige Sprachanwendung“ sprechen, können teilnehmen. 

 

Nermin Gülay (28) möchte gern Zahnarzthelferin werden 

„Das ist einfach super! Ich habe hier genau das Richtige für mich gefunden.“ Nermin Gülay ist eine der 
Teilnehmerinnen. Die 28-jährige Deutsch-Türkin möchte Zahnarzthelferin werden. „Meine Familie und 
mein Mann haben mich auf meinem Weg stets unterstützt“, betont sie. Neben der Qualifikation im 
Projekt freut sie sich über die zusätzlichen sozialen Kontakte mit den anderen Frauen. 

Dank ihrer gut vernetzten Hilfsangebote und der Kooperation mit dem Jobcenter und der 
Arbeitsagentur können das Berufsbildungszentrum der AWO (BBZ) und renatec dabei ihre 
Unterstützung den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmerinnen jederzeit anpassen. 

 

Auch Jamila Benhakkoum (41) hat einen Traumberuf: Sozialarbeiterin 

„Eine berufliche Vorqualifikation ist bei den Teilnehmerinnen nicht erforderlich“, erläutert Gabriele 
Schmitz, Abteilungsleiterin im BBZ. Das BBZ und renatec betreiben in Düsseldorf das 
Kompetenzzentrum für Mütter mit Migrationshintergrund „KoMM“ an zwei Standorten, BBZ, Erkrather 
Straße 343 und renatec an der Ellerkirchstraße 80. Dass Kinderbetreuung dabei inklusive ist, kommt 
besonders Alleinerziehenden wie Jamila Benhakkoum entgegen. „Ich möchte Sozialarbeiterin werden 
und mit meiner Berufstätigkeit ein Vorbild für meinen Sohn sein“, sagt die alleinerziehende Mutter aus 
Marokko. Die 41-jährige Erzieherin hat im Projekt in kürzester Zeit nicht nur ihre Deutschkenntnisse 
erheblich verbessert. „Durch die persönliche Beratung kann ich meine Möglichkeiten jetzt viel besser 
einschätzen und meine weitere Ausbildung realistisch planen.“ 

An drei Tagen in der Woche erhalten die Teilnehmerinnen ein Jahr lang eine individuelle Förderung. 
Dabei werden nicht nur ihre fachberuflichen Fähigkeiten herausgearbeitet und ihre Sprachkenntnisse 
vertieft. „Wir wollen auch die Gesundheit der Frauen und ihre Kreativität fördern“, betont Marlies 
Heeke. Und Gabriele Schmitz bestätigt: „Die Frauen sollen sich gegenseitig stärken.“ Auch die 
Begleitung zum Beispiel bei Bleiberechtsfragen und Bewerbungsverfahren gehört zum „KoMM-
Angebot. 

Weitere Informationen finden sie hier. 

Ute Neubauer | Fotos: AWO Düsseldorf |  
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Düsseltal. Unter dem Motto „Mat-
thäi unterm Sternenzelt“ lädt die
Evangelische Emmaus-Kirchenge-
meinde auch in diesem Jahr wieder
zu einem offenen Singen ein. Das
nächste Treffen für Jung und Alt fin-
det am Donnerstag, 24. August, an
der evangelischen Matthäikirche,
Lindemannstraße 70, statt.
Im letzten Jahr hat die Gemeinde

unter Anleitung von Werner Com-
pes, Sänger und Gesangspädagoge,
zum gemeinsamen Singen in der
Matthäikirche eingeladen. Mit viel
Begeisterung wurden alte Volkslie-
der wie „Abend wird es wieder“ und
„Auf, du junger Wandersmann“ ge-
sungen. Mit Förderung durch den
Landesmusikrat Nordrhein-Westfa-
len hat sich daraus für dieses Jahr
eine ganzeGesangsreihe entwickelt.
Gesangsfreudige treffen um 18

Uhr in der Matthäikirche.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wieder offenes
Singen in der
Matthäikirche

Flingern. Zwei Auto-Unfälle beschäf-
tigen die Polizei in Flingern. Dabei
wurden insgesamt zwei Personen
verletzt. Der erste Unfall passierte
am Sonntag gegen 16.25 Uhr an der
Dorotheenstraße. Ein 37-jähriger
Ford-Fahrer wollte aus einer Grund-
stücksausfahrt nach rechts auf die
Dorotheenstraßeabbiegen.Daseine
Sicht behindert war, bemerkte er
einen von links kommendenWagen
zuspät.Der54-jährigeFahrerdesan-
derenWagens konnte einen Zusam-
menprall nichtmehr vermeiden.Da-
bei stieß sich eine auf der Rückbank
sitzende28-jährigeMitfahrerin stark
den Kopf und musste anschließend
einem Krankenhaus zugeführt wer-
den, in dem sie stationär verblieb.
Der zweite Unfall ereignete sich

ebenfalls am Sonntag gegen 21.10
UhranderDorotheenstraße/Acker-
straße. Eine 24 Jahre alte Frau fuhr
trotz Rotlicht in den Kreuzungsbe-
reichDorotheenstraße/Ackerstraße,
um dort aus RichtungHermannstra-
ßekommendnach linksabzubiegen.
Ein 51-jähriger Düsseldorfer konnte
mit seinem Kleinwagen nicht mehr
rechtzeitig abbremsen, so dass es
zum Zusammenstoß kam. Er ver-
letzte sich durch den Aufprall so
schwer, dass er mit einem Rettungs-
wagen abtransportiert werdenmuss-
te. Er wird stationär in einer Klinik
behandelt. Der Sachschaden wird
auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Zwei Verletzte
bei Unfällen
in Flingern

Dreck, Chaos und platte Reifen
Die Verhältnisse an den Containern der Awista sind für viele Bürger
ein Ärgernis. Und sie stellen laut Verkehrswacht auch eine Gefahr dar

Von Torsten Thissen

Oberbilk.WennSimonHöhnermit
dem Fahrrad durch die Stadt fährt,
hat er natürlich Probleme. Fehlen-
de oder zu enge Radwege und Stre-
cken, die ins Nichts führen, Stra-
ßen,die er sichmitdenAutos teilen
muss, wobei die naturgemäß mehr
Raum beanspruchen als ein Fahr-
rad, was oft zu mindestens heiklen
Situationen führt.Doch ist es ja das
erklärteZiel der Stadt, denRadver-
kehr zu stärken und gerade bauli-
che Veränderungen dauern eben.
Höhner hat Verständnis dafür.
Wenig Verständnis allerdings

bringt er für Gefahren und Unzu-
länglichkeiten auf, die eigentlich
vermeidbar wären. So etwa die
Aufstellung derWertstoffcontainer
imStadtgebiet. SoauchanderHüt-
tenstraße/Ecke Oberbilker Allee.
Hier stehendieContainer für brau-
nes, grünes und weißes Altglas bei-
nahe direkt neben dem Fahrrad-
weg, der einen kleinen Schwung
um die Kästen macht. Besonders,
wenn die Container lange nicht ge-
leert wurden, sorgen allerdings
Splitter von heruntergefallenen
Flaschen für platte Reifen.

Gefahren nicht relevant
Höhner, der Geschäftsführer der
Verkehrswacht Düsseldorf ist, die
in der Immermannstraße ihr Büro
hat, hat sich an den Anregungs-
und Beschwerdeausschuss ge-
wandt, damit sich die Stadt des
Problems annimmt. „Durch he-
rumliegendes Altglas, Splitter und

Scherben ergeben sich an diesen
Stellen erhebliche Gefahren.“ Ge-
fahren, diedieVerwaltungoffenbar
für nicht so relevant hält: „Hinwei-
se und Beschwerden zu konkreten
Containerstandorten werden im-
mer überprüft. Da sich eine Situa-
tion, beispielsweise durch bauliche
Änderungen der Umgebung,
durchaus ändern kann, werden
außerdem Prüfungen einzelner
Standorte in unregelmäßigen Ab-
ständen durchgeführt. Wenn Opti-
mierungsmöglichkeiten bestehen,
werden diese selbstverständlich
zeitnah umgesetzt“, heißt es in der
Stellungnahme.

Für Höhner ist das Ergebnis
nicht zufriedenstellend. Zumal er
auch an einigen Stellen, etwa in
Kreuzungsbereichen im Stadtge-
biet durch diverse Container er-
hebliche Sichtbehinderungen
(nicht nur für denRadverkehr, son-
dern auch für Fußgänger und Kin-
der) feststellt. Die stellt die Stadt
schlicht in Abrede. Sonst bekämen
die Standorte auch keine Geneh-
migung desAmtes für Verkehrsma-
nagement. Kein Problem also?
Christian Rütz sieht das anders.

Das Ratsmitglied der CDUwill das
ThemaContainer auf dieTagesord-
nung des Ausschusses für öffentli-
che Einrichtungen bringen. Dabei
geht es ihm nicht nur um die Ein-
schränkungen für Radfahrer, son-
dern auch umdasUmfeld der Con-
tainer.
Immer wieder klagen Bürger

über Vermüllung an den Standor-
ten, Schmierereien auf denContai-
nern selbst und deren Zustand.
Rütz hat während seines letzten
Schwedenurlaubs Fotos von ähnli-

chenStationen inMalmögemacht.
Wiesokannmandasdort, aberhier
nicht, fragt er. Natürlich könnte
man unterirdische Container bau-
en.
Angesichts von rund 780 Stand-

orten imStadtgebiet seienhieraber
dieKostenzuhoch,heißt esausder
Verwaltung, die allerdings Schwie-
rigkeiten einräumt, die sich in den
kommenden Jahren eher verschär-
fen werden. So sei es besonders in
dicht bebauten Gebieten oft
schwierig, geeignete Container-
standorte zu finden, insbesondere
im Hinblick auf einen ausreichen-
den Abstand zurWohnbebauung.
Die zunehmende Verdichtung

und die Verkehrsbelastung des öf-
fentlichen Straßenraumes ver-
schärfe diese Problematik noch
weiter.
Bereits jetzt beklagen viele Bür-

ger in den Quartieren den Lärm,
der auch von unterirdischen Glas-
containern ausgeht. Und sie be-
schweren sich über zunehmende
Vermüllung der Standorte.

Anzahl: Derzeit stehen an etwa
780 Containerstandorten rund
2200 Altglascontainer und 1130
Altpapiercontainer in Düsseldorf.
Hinzu kommen Container für Alt-
kleider an fast allen Standorten.

Aufruf: An welchen Standorten
sehen Sie Probleme? Schreiben
Sie uns und schildern Sie die Si-
tuation an Ihrem Standort. Unse-
re Mail-Adresse: lok.duesseldorf
@nrz.de

CONTAINER-STANDORTE

Die Wertstoffcontainer an der Hüttenstraße/Ecke Oberbilker Allee sind direkt neben dem Fahrradweg aufgestellt – und
bergen damit so auch eine Gefahrenquelle. FOTO: OH

Grafenberg. Die Caritas-Freiwilligen-
agentur Impuls benötigt Freiwillige,
die Lust haben, Gedächtnistraining
beiMenschenmit demenziellenVer-
änderungen anzubieten. Gezielte
Schulungen bereiten die Freiwilli-
gen auf den Einsatz in einer speziel-
len Einrichtung vor. Interessierte
sollten offen, kommunikationsfähig
und geduldig sein und Erfahrung im
Umgang mit Menschen mit demen-
ziellen Veränderungen haben.
Weitere Infos unter 1602-1757.

Helfer gesucht für
Gedächtnistraining

Friedrichstadt/Oberbilk. In diesem
Jahr laden die SPD Ortsvereine
Friedrichstadt und Oberbilk zum
Jahresempfang in die Räume der
Volkshochschule am Bertha-von-
Suttner Platz 1 ein. Am Sonntag, 3.
September, von11bis13Uhrwollen
die aktiven Ortsvereine mit den
Menschen aus den beiden Stadttei-
len zum Thema Bildung und Ausbil-
dung ins Gespräch kommen. Das
Motto lautet: „Jugend suchtZukunft
– Arbeit, Bildung und Chance in
Düsseldorf, Deutschland und Euro-
pa.“

Fragen werden diskutiert
Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Andreas Rimkus wird mit einem

Grußwort die Ver-
anstaltung eröff-
nen. In einer
Podiumsdiskus-
sion sollen span-
nende Fragen um-
fassend diskutiert
werden, wie etwa:
Welche Fähigkei-

ten müssen den Schülerinnen und
Schülern in allenSchultypen vermit-
telt werden? Wie können wir zu-
künftig Auszubildende und Betriebe
besser zusammen bringen? Was be-
deutetdas fürdieDüsseldorferSchu-
len? Und wie schaffen wir gerechte
Bildung für alle?
Diesen Fragen stellen sich unter

anderem die Podiumsgäste Michael
Okrob (Geschäftsführer Start-Stif-
tung/Frankfurt amMain) undHein-
rike Mönnich-Romund (Projektlei-
terin Berufsbildungszentrum der
AWO gGmbH).
Im Anschluss an die Diskussion

können sich die Bürgerinnen und
Bürger bei Kaffee und Kuchen mit
den Referenten austauschen. Einge-
laden sind alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger.

SPD lädt zum
Jahresempfang
der Ortsvereine

Andreas Rimkus
FOTO:G. MIDDELDORF

Von Birgit Wanninger

Garath. Emsiges Treiben herrscht
seit einigenWochen im und vor dem
Hotel Achteck. Handwerker geben
sichdieKlinke in dieHand, undPas-
santen drücken sich die Nase platt
um einen Blick in das Gebäude zu
werfen, das Mitte Dezember abge-
brannt ist.
Vermutlich zwei unbekannte Tä-

ter hatten imHotel Feuer gelegt. Die
Polizei schloss damals auch einen
gezielten Brandanschlag nicht aus,
da in der Vergangenheit in dem Ho-
tel auch Flüchtlinge untergebracht
waren. Es handelt sich dabei um
schwere Brandstiftung. Dabei wur-
den mehrere Personen verletzt. Von
den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

Die Ermittlungen dauern an, sagte
gestern eine Sprecherin der Polizei
auf Anfrage.
Vor einem Jahr erst hatte einneuer

Pächter die Restauration und den
Betrieb des Hotels übernommen.
Jetzt wird das Haus seit Monaten
kernsaniert. Nachdem das Hotel
zwei Monate geschlossen war und
dieVersicherungsfragengeklärtwur-
den, hatten die Arbeiten im Februar
begonnen. Damals war alles völlig
verkohlt, und es gab starken Brand-
geruch.Dafür ist eigens eineSpezial-
firma gekommen und hat den Ge-
ruch,, der in jeder Ecke zu riechen
war, beseitigt.
„Was das Feuer nicht geschafft hat,

machten dann das Löschwasser“,
sagt ein Mitarbeiter der Firma MK-

Objektbereich aus Moers, die dort
seit rund zehn Wochen mit mehre-
renMitarbeiten beschäftigt ist.
Und er meint: Ein Ende sei in

Sicht. Allerdings ist der einst anbe-
raumte Termin, den auch die Be-
zirksverwaltung in der Sitzung im
Mai angab, nämlich der 1, Septem-
ber nicht machbar. „Aber wir arbei-
ten am 1. Oktober“, sagt der Mit-
arbeiter optimistisch. „Jedenfalls ist
dieser Termin avisiert“, fügt er hinzu.
Boden, DeckenWände, alles müs-

se neu gemachtwerden.Gesternwa-
renArbeiter damit beschäftig imhin-
teren Teil des Restaurant Estrich zu
legen. Ein Teil des Bodens in einer
anderen Ecke war sogar schon mit
Parkett verlegt. „Hier kommen nur
hochwertige Materialien rein“, sagt

der Mitarbeiter.
Auch wenn das Parterre noch

nachBaustelle aussieht, die Zimmer
in den Obergeschossen sind so gut
wie wieder hergerichtet. Zu 95 Pro-
zent.
Undwas die künftigeNutzung des

Erdgeschosses betrifft, so steht fest,
dass dort wieder eine Gaststätte be-
wirtschaftet werden soll.Was genau,
das können die Mitarbeiter der Mo-
erser Firma nicht sagen. Doch die
Gerüchteküche brodelt.
Jedenfalls in den anliegenden Bü-

ros und Geschäften. „Kein Inder
mehr“, heißt es. Dafür verdichtet
sich die Annahme, dass es im Acht-
eck künftig wieder Balkanküche ge-
ben wird. Allerdings in einem helle-
ren Ambiente.

Hotel Achteck eröffnet wieder im Oktober
Unbekannte hatten vorher im Hotel Feuer gelegt, die Ermittlungen dazu dauern weiter an

Gerresheim. Rudi Weismantel ist ges-
tern im Alter von 65 Jahren gestor-
ben. Er wurde tot in seiner Garten-
laube, in der er gelebt hat, aufgefun-
den. Der Witwer und Rentner war
der erste Gastronom an den Kase-
matten und ehemaliger Leiter der
Gastwirtschaft „Wilddieb“. Zudem
war Weismantel Vorsitzender des

Bürger- undKleingartenvereinsHip-
peland. Weismantel engagierte sich
sehr im rheinischen Brauchtum und
war unter anderem bei der KG Ger-
resheimer Saubande aktiv sowie
ehemaliger Vorstand der KG Lott
Jonn.AuchpolitischsetzteerAkzen-
te, beispielsweise seit Anfang des
Jahres als Bezirksvertreter für die

Freien Wähler in Gerresheim sowie
für die Ratsfraktion Tierschutz/
Freie Wähler als stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Planung
undStadtentwicklung.TorstenLem-
mer, Fraktionsgeschäftsführer von
Tierschutz/Freie Wähler: „Wir sind
unendlich traurig und trauern um
einen engen, politischen Freund.“

Rudi Weismantel überraschend gestorben
Der Gerresheimer wurde gestern tot in seiner Gartenlaube gefunden

Der Düsseldorfer Rudi Weismantel ist
tot. FOTO: OH

Friedrichstadt. Ein Atelier-Umzug
sei „eine Katastrophe für einen
Künstler“, betonte ein Anwalt ges-
tern beim Landgericht im Namen
eines 63-jährigen Kunstmalers.
Doch genau jene „Katastrophe“
wird sich wohl kaum noch vermei-
den lassen. Ihm könnte sogar die
Zwangs-Räumung der Werkräume
an der Hüttenstraße drohen, befand
die Richterin. Denn dem emsigen
Maler, der einst auchalsGastschüler
bei Joseph Beuys war, wurde der
Mietvertrag fürdasmehrgeschossige
Atelier gekündigt, weil er in den drei
Etagen, die er ausdrücklich als Ge-
werberäume angemietet hatte, auch
gewohnt habe.
Das bestritt der Künstler-Anwalt

nicht, drehte den Spieß aber um:
Schon „relativ kurz“ nach dem Ein-
zug sei der 63-Jährige „dazu überge-
gangen, dort auch zu nächtigen –
und das war der Vermieterseite be-
kannt“, so der Anwalt in Abwesen-
heit des Künstlers. Stillschweigend
hätten die Vermieter also jahrelang
geduldet, dass das Gewerbeobjekt
auch zuWohnzwecken genutzt wur-
de.

1200 bis 1300 Werke
Das ändert nachAnsicht der Richte-
rin nichts daran, dass der Mietver-
trag gebrochen, der Rauswurf des
63-Jährigen damit berechtigt sei.
Man könne sichmit denHauseigen-
tümern jetzt nur noch über denZeit-
punkt der Räumung verständigen.
Seufzend wies derMaler-Anwalt da-
rauf hin, dass der Künstler jene voll-
gestopften Räume „mit 1200 bis
1300 Werken, die teils vollendet
sind“ jetzt „selbst als Gesamtkunst-
werk ansehe“, dass er sogar eine
deutlich höhereMiete zahlenwürde
–und einUmzug (der nur durch eine
kunsterfahrene Spezialspedition zu
leisten sei) „eine deutlich sechsstelli-
ge Summe“ verschlingen würde.
DenKlägeranwalt für dieHausbe-

sitzer und die Richterin konnte er
nicht erweichen. So bleibt jetzt nur
noch zu klären, bis wann der Maler
sein Atelier zu räumen hat. wuk

Vermieter
fordert Auszug
von Künstler
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aber noch die alte, deutlich mildere
Vorschrift, wonach lediglich von
einer „tätlichen Beleidigung“ auszu-
gehen sei. Im Ergebnis schlug das
Landgericht daher vor, das Verfah-
ren gegen den 53-Jährigen jetzt
gegen 1200 Euro als Geldauflage
einzustellen, die Hälfte davon soll
als Schmerzensgeld andieSchülerin
fließen.Demhabendie Staatsanwäl-
tin und auch der Busfahrer samt An-
walt zugestimmt.

wuk

Das erste Urteil empfand aber
nicht nur der Angeklagte als zu hart.
Auch das Landgericht befand ges-
tern, die 3300-Euro-Strafe gegenden
bisher unbescholtenenBusfahrer sei
„doch recht hoch“. Zudem habe es
in erster Instanz erhebliche Wider-
sprüche in der Schilderung vonZeu-
gen gegeben – und erst seit einer Ge-
setzesnovelle nach den Kölner Sil-
vesternacht 2016 werden solche
Übergriffe als sexuelle Nötigung ein-
gestuft. FürdenSchulbusfahrer gelte

tag vor einemGymnasium die Schü-
lerin in einGesprächverwickelt.Da-
bei soll er ihr auch aus der Hand ge-
lesen, ihren Herzschlag gefühlt ha-
ben. Wie die Schülerin angab, hat er
ihr dabei jedoch auch in den Aus-
schnitt gefasst und sie im Brustbe-
reich unter der Bekleidung berührt.
Zuletzt habe er ihr eine Visitenkarte
gegebenundempfohlen, sie sollemit
ihrer Mutter dort „mal vorbeischau-
en“. Stattdessen hat die 18-Jährige
damals Anzeige erstattet.

Flingern. 1200 Euro muss ein Schul-
busfahrer (53) aus Flingern zahlen,
weil er sich 2015 an einer 18-jähri-
gen Schülerin vergangenhat. Zu die-
sem Ergebnis kam das Landgericht
gestern in der Berufung, die der An-
geklagte gegen ein früheres Urteil
eingelegt hatte. Darin war er vom
Amtsgericht wegen „tätlicher Belei-
digung“desMädchenszu3300Euro
Strafe verurteilt worden.
Laut Urteil hatte er als Fahrer

einesSchulbusses amspätenVormit-

Das Wandbild des simbabwischen Künstlers Charles
Bhebe wird ammorgigen Donnerstag, 24. August, ab
17 Uhr an der Kölner Landstraße 431 vom Künstler-
verein Farbfieber eingeweiht. Bhebe, der auch an der
Biennale Venedig teilnahm, hat sich für die Inspira-
tion für sein Kunstwerk in Holthausen umgesehen
und seine Eindrücke in dem Bild umgesetzt.

DieAktion istTeildes40Grad -UrbanArtFestivals,
welches in ganz Düsseldorf von Samstag, 12. August,
bis Freitag, 25. August, stattfindet. In Holthausen fin-
det dabei die Veranstaltung „40Grad - Acker Art“ am
Kamper Acker (Haltestelle Holthausen) statt, bei der
es verschiedene künstlerische Aktionen, sowie Dis-
kussionsrunden und gemeinsames Essen gibt.

Urban-Art am Kamper Acker

Vennhausen. Das Wohnungsunter-
nehmenLEGentwickelt seineWoh-
nungsbestände kontinuierlich wei-
ter und setzt daher verstärkt auf In-
standhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen sowie auf energe-
tische Ertüchtigung. In Düsseldorf
investiert das Wohnungsunterneh-
men dieses Jahr 1,68MillionenEuro
in die Modernisierung und Wärme-
dämmung von 185 Wohnungen in
Vennhausen. Die zwischen 1953
und 1956 erbauten Gebäude an
Kamper Weg, Vennhauser Allee,
Lassalle Straße und In den Kötten
werden unter energetischen Ge-
sichtspunkten weitreichend moder-
nisiert. Die Arbeiten umfassen kon-
kret unter anderem den Einbau mo-
derner FenstermitWärmeschutzver-
glasung, die Errichtung von Vorstell-
balkonen, den Austausch der Haus-
eingangstüren und die Neuge-
staltung der Müllstandplätze.
„Mit diesem nachhaltigen Maß-

nahmenpaket erreichen wir mehre-
reZiele:Wir steigerndieWohnquali-
tät für unsere Mieter spürbar, redu-
zieren ihre Heizkosten, entwickeln
unseren Wohnungsbestand in ange-
messener Form zukunftsfähigweiter
und leisten gleichzeitig einen wert-
vollen Beitrag für die Umwelt“, so
der zuständige LEG-Niederlas-
sungsleiter Uwe Steinbach. „Denn
dank der Modernisierungen kann
der CO2-Ausstoß in den Häusern
deutlich gesenkt werden.“

Die LEG investiert
1,68 Millionen Euro
in ihre Wohnungen

Kalkum.DieKalkumer sind bei der
Bezeichnung ihrer rund 20 Stra-
ßen und Wege pragmatisch vorge-
gangen. Da es keine offiziellen Be-
zeichnungen für die Straßen gab,
behalf man sich mit Umschreibun-
gen und zog dabei äußerliche Ge-
gebenheiten mit ein. Einzelne Um-
schreibungen setzten sich darauf-
hin im Volksmund durch, die sich
nach auffälligen Bäumen, Land-
schaftsformationen, Gebäuden
(Ander altenMühle), nachdenOr-
ten, zu denen sie hinführen (Ein-
brunger Straße), oder nachderArt,
wie sie genutzt wurden (Viehstra-
ße) richteten. Deshalb geben die
Straßennamen in Kalkum auch
wenig Rätsel auf, wenn man nach
ihrer Bedeutung fragt.

Straßen nach Pächter benannt
NurbeiwenigenStraßen ist das an-
ders. Nicht sofort ersichtlich ist et-
wa, wer oder was Kleians ist, nach
dem gleich vier Straßen benannt
wurden. So finden sich in Kalkum
die Straßen Am Kleiansacker, Am
Kleianskreuz, Kleianspatt und
Kleiansring. „Der Name Kleians,
Kleingans oder Klejans geht zu-
rück auf eine Pächterfamilie, die
um 1650 den nach ihr benannten
Hof in Zeppenheim in Pacht hat-
te“, erklärt Heimatforscherin Rita

Becker.
Um1600hatten alleHöfe inKal-

kum einen Namen, aber erst um
1835 erhielten alle Häuser eine
fortlaufende Nummer, hat Becker
nachgewiesen. Sie hat auch he-
rausgefunden, dass erst Ende der
1930er Jahre in Kalkum die Stra-
ßen offiziell einen Namen erhiel-
ten, man sich bis dahin mit den im
Volksmund gebräuchlichen Be-
zeichnungen behalf.
Der namensgebende Kleianshof

an der Zeppenheimer Straße wur-
de 1998 abgerissen und an seiner
Stelle eineWohnanlage gebaut, die
auch den Namen Kleianshof er-
hielt. Die Siedlung Am Kleiansa-
cker erhielt ihren Namen nach
dem Ackerstück, auf dem sie er-
baut wurde und das zum Kleians-
hof gehörte. Kleianspatt bezeich-
net einen Patt (Trampelpfad), der
von den Bewohnern des Kleians-
hofes genutzt wurde, um schnell
ins Dorf zu kommen. Am Kleians-
kreuz nimmt Bezug auf ein Weg-
kreuz, das die Kinder der Kleians-
hofpächter Thomas und Elisabeth
Longerich 1824 zumGedenken an
ihre Eltern errichteten. Und der
Kleiansring bezeichnet eine Rund-
straße, welche die Bebauung auf
dem ehemaligen Kleiansacker um-
schließt. brab

Als es in Kalkum
noch keine

Straßennamen gab
Bis Ende der 1930er hatten die etwa 20
Kalkumer Straßen keine offiziellen Namen

Busfahrer soll Schülerin begrapscht haben
Für das Belästigen einer Schülerin muss der Angeklagte nur 1200 statt 3300 Euro Strafe zahlen

Oberkassel/Heerdt. Die Sorge um
den Erhalt der Gaslaternen hat sich
nicht etwa verflüchtigt. Im Gegen-
teil: „Wir setzen auf den Schwung,
der durch die Neubesetzung von
städtischen Führungskräften ent-
standen ist, umweiter für den Erhalt
der alten Düsseldorfer Leuchten zu
werben“, sagt Peter Rheinbay von
der Initiative Düsseldorfer Gaslicht.
„Deshalb werden wir am Sonntag
beim Luegallee-Fest gemeinsam mit
demVerkehrs- und Verschönerungs-
vereinüberdasThema informieren.“
Mit im Boot ist der Heerdter Bür-

gerverein, der sich ebenfalls um den
Erhalt der Gaslaternen, vor allem in
Heerdt bemüht. „Wir haben hier ein
historisches Kulturgut, das wir be-
wahren müssen“, sagt Vize-Vorsit-
zender Herbert Rozynski. Er und
viele Mitglieder des Vereins kritisie-
ren, dass die alten Laternen „nicht
gepflegt werden, verdreckt sind und
vor sich hinrosten“. hiw

Gaslicht-Freunde
machen auf sich
aufmerksam

Von Torsten Thissen

Stadtmitte. Seit 20 Jahren ist Birgit
Schmitz als Streetworkerin auf der
Charlottenstraße, viel ist passiert in
dieser Zeit, doch vor allem: Es ist ru-
higer geworden. So gibt es weniger
Konflikte zwischenAnwohnernund
Prostituierten, beim „kobern“ – also
dem Anwerben von Freiern – gehen
die Frauen weniger aggressiv vor als
früher, viele von ihnen sind gar nicht
als Prostituierte erkennbar. „Den-
noch findet das Geschäft auch wei-
terhin statt“, sagt Schmitz, es habe
sich eben nur verändert. Zum Bei-
spiel durch die sozialen Medien.
Hier sei in den vergangenen Jahren
eine Art virtueller Straßenstrich ent-
standen. „Die Kontaktaufnahme,
Verhandlung und Verabredung fin-
det dann im Netz statt“, sagt
Schmitz. Der Freier fährt nur noch
an den Straßenrand, die Frau oder
der Mann, denn es gibt auch viele
männliche Prostituierte, steigen nur

noch ein.
„Wir sprechen auf der Charlotten-

straßevoneinerArmutsprostitution.
Außerdem spielt die Beschaffungs-
prostitution eineRolle“, sagtDüssel-
dorfs Gleichstellungsbeauftragte
ElisabethWilfart. Der Straßenstrich
in Bahnhofsnähe beschäftigt auch
den bei ihr angesiedelten Runden
Tisch Prostitution. Hier sitzen Ver-
treter von Ämtern, von Polizei und
Hilfsorganisationen zusammen, um
die Situation der betroffenenFrauen
zu verbessern, es geht dabei um die
Bekämpfung von Zwangsprostitu-
tion undKriminalität, das Aufzeigen
von Ausstiegsmöglichkeiten, um
den Schutz Minderjähriger und
nicht zuletzt um die Umsetzung des
im Juli in Kraft getretenen, neuen
Prostituiertenschutzgesetzes. Das
schreibt unter anderemvor, dassPer-
sonen, die der Prostitution nachge-
hen verpflichtet sind, ihre Tätigkeit
anzumelden, vorgeschrieben ist
auch eine Aufklärung über die Ge-

setzeslage und eine Gesundheitsbe-
ratung. Die muss einmal im Jahr er-
folgen, bei Personen unter 21 Jahren
halbjährlich erfolgen.
Für Peter Thülig vom Gesund-

heitsamt ist die Umsetzung eine gro-
ße Herausforderung. Denn der
Sachgebietsleiter Sexuelle Gesund-
heit muss sich nicht nur um die 40
bis 60 Prostituierten auf der Charlot-
tenstraße undUmgebungkümmern.
In ganz Düsseldorf gibt es 170 Be-
triebe, Wohnungen, Bordelle, Clubs
und Massagestudios, in denen der
Prostitution nachgegangen wird.
459 Personen arbeiten hier und auf
der Straße. Allerdings sind das nur
die, welche dem Ordnungsamt be-
kannt sind. So darf man davon aus-
gehen, dass es weit mehr Menschen
sind, die in Düsseldorf der Prostitu-
tion nachgehen. Besonders zu Mes-
sezeiten ist dieNachfragenachkäuf-
lichen Sex groß, was natürlich auch
die Anbieter wissen. Nicht umsonst
wird in Düsseldorf großflächig für

Saunaclubs und Bordelle auch im
entfernten Umland geworben.
Für Wilfart soll es deshalb auch

demnächst darum gehen, die Freier
anzusprechen. Sie kann sich sehr
gut eineKampagnevorstellen, die an
dieMoral der Kunden appelliert, die
„klarmacht, dass es eben nicht cool
ist, wenn man sich der Dienste von
Prostituierten bedient“, die poten-
ziellen Freiern ins Gewissen redet,
vor Elend und Zwang nicht die Au-
gen zu verschließen und mahnt,
Kondome zu benutzen, was übri-

gens auch das Prostituiertenschutz-
gesetz vorschreibt. Eine ähnliche
Kampagne hatte es vor Jahren in
Stuttgart gegeben („Kondome be-
nutzt man, Frauen nicht“). „Die
Sprache war allerdings zu derb.
Auch viele Prostituierte haben sich
daran gestört als Nutten bezeichnet
zu werden“, sagt Wilfart. Wenn in
Düsseldorf etwas getan werde, dann
nur mit Beteiligung aller, auch der
Betroffenen, sagt die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Landeshaupt-
stadt.

Entspannung im Sperrbezirk?
Verhältnisse auf Charlottenstraße sind besser, aber das neue Prostituiertenschutzgesetz ist für die Stadt eine Herausforderung

Das Ordnungsamt und die Poli-
zei bestreifen den Bereich um die
Charlottenstraße häufig. Im Jahr
2016 wurden 358 Platzverweise
ausgesprochen und 255 Strafan-
zeigen an die Staatsanwaltschaft
weitergeleitet. Im laufenden Jahr

gab es bisher 107 Platzverweise.
81 Personen wurden angezeigt,
die zu Prostituierten Kontakt auf-
genommen haben. Dies ist im
Sperrbezirk verboten und ist mit
einem Bußgeld ab 250 Euro be-
legt.

81 FREIER WURDEN ANGEZEIGT

Friedrichstadt. Ohne Strafe gegen
einen 39-jährigen Ex-Europameister
im Ringen hat das Landgericht des-
sen Raubprozess beendet. Ende
2016 hatte er unter Alkoholeinfluss
einen Supermarkt in Friedrichstadt
überfallen wollen, war aber an der
Gegenwehr eines Auszubildenden
(24) gescheitert. Laut Gutachten
war der Ex-Spitzensportler zur Tat-
zeit wegen psychischer Probleme
und seiner Trunksucht nicht schuld-
fähig. Statt eine Strafe zu verhängen,
hat das Landgericht den Mann in
einer Entzugsklinik untergebracht.

Räuber muss in
Entzugsklinik

Unterbach. Der SPD-Ortsverein lädt
zum Bürgergespräch mit dem Bun-
destagskandidaten Andreas Rimkus
am Dienstag, 29. August, ab 19 Uhr
im Awo „zentrum plus“ an der Ger-
resheimer Landstraße 101 ein. Rim-
kus wird mit den Bürgern über The-
men wie Verkehr, Elektromobilität
und Öffentliche Verkehrsmittel
(ÖPNV) diskutieren. Immer wieder
wird von den Unterbachern bemän-
gelt, dass die Anbindung an Düssel-
dorf, Hilden und Erkrath durch den
ÖPNV vor allem in den Abendstun-
den und an Wochenenden unzurei-
chend ist. Was kann dagegen unter-
nommen werden? Sollte die Rhein-
bahn mit Bussen mit Elektroantrieb
nicht mit gutem Beispiel voran ge-
hen, bevor das Dieselfahrverbot für
Privat-PKWs kommt? Solche und
ähnliche Fragen will Andreas Rim-
kus an diesem Abend aufgreifen.

SPD-Kandidat im
Bürgergespräch
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Garath/Hellerhof. Uwe Sievers, Be-
zirksvorsteher des Stadtbezirks 10
(Garath, Hellerhof), lädt am morgi-
gen Donnerstag, 24. August, von 16
bis 17 Uhr zur nächsten Bürger-
sprechstunde ein. Bürger können
ihn dann in Angelegenheiten, die
den Stadtbezirk 10 betreffen, in der
Bezirksverwaltungsstelle 10, Frank-
furter Straße 231, entweder persön-
lich aufsuchen oder unter
0211/8997545 sprechen.

Sprechstunde
mit Uwe Sievers

Gerresheim. Ella Dälken liest in der
Mayerschen Buchhandlung, Ben-
derstraße 5, am Samstag, 16. Sep-
tember, um 12 Uhr aus ihrem neuen
Krimi „Tot überm Zaun. Cosma
Pongs ermittelt“. Eintritt frei.
Das Buch: Cosma Pongs heißt

eigentlich Renate und ist mit Mitte
60 im besten Alter. Sie ist leiden-
schaftliche Krimiautorin und will
nureins: ihrFachwissen indiePraxis
umsetzen. Leider fehlt es im be-
schaulichen Düsseldorf an Verbre-
chen. Doch dann stößt Cosma beim
Spaziergang in den benachbarten
Schrebergärten auf eine Leiche.
Endlich ein Mordfall für sie. Ihre
Tochter, Kriminalhauptkommis-
sarin Paula Pongs, sieht das jedoch
völlig anders. Die verbietet sich jegli-
che Einmischungen in die Mord-
ermittlungen. Davon lässt sich Cos-
ma nicht abhalten, denn als erfahre-
ne Krimiautorin weiß sie: Der Mör-
der kehrt immer an den Tatort zu-
rück.
Autorin Ella Dälken wurde in

einem Kurort am Rande des Teuto-
burger Waldes geboren. Nach dem
Studium der Germanistik, Ge-
schichte und Geografie in Osna-
brück und Nottingham zog sie 2001
nach Düsseldorf. Sie schreibt Fach-
publikationen, Kurzgeschichten
und Krimis. 2013 holte sie Platz 2
beim Sylter Kurzgeschichten-Preis.

Ella Dälken liest
aus ihrem

Düsseldorf-Krimi

Benrath. Wegen Kanalarbeiten wird
die Straße Am Wald zwischen Flen-
der- und Capitostraße gesperrt ab
Montag, 28. August, um 7 Uhr für
sechs Wochen. Betroffen ist die Li-
nie 788. Die Busse fahren Richtung
Paulsmühlenstraße ab Haltestelle
Forststraße eine Umleitung. Die
Haltestelle Demagstraße wird auf
die Kleinstraße zur Einmündung
Demagstraße verlegt, die Haltestelle
Jagenbergstraße zur Tellringstraße/
Einmündung Jagenbergstraße.

Bus 788 fährt ab
Montag Umleitung

Wersten. Seit Jahren ist sich Heinz-
Leo Schuth, Baas der Heimatge-
meinschaft Werstener Jonges und
ehemaliger Bezirksvorsteher für den
Stadtbezirk 9, bewusst, wie gefähr-
lich das Werstener Kreuz ist. Vor al-
lem für Fußgänger. „Und es ist noch
gefährlicher geworden durch die
U79“, sagt er. Zwölf Busse und Bah-
nen der Rheinbahn fahren übers
Werstener Kreuz. Da sei zwar be-
quem für die Anwohner, die mit je-
derBahn schnell in die Stadt kämen,
aber problematisch für Fußgänger.
Das gelte vor allem für die Kinder,
die zu den benachbarten Schulen
täglich unterwegs sind. Deswegen
fordert Heinz-Leo Schuth dringend,
dass es an einer der gefährlichsten
Kreuzungen in der Stadt zum Schul-

anfang in der kommenden wieder
Verkehrshelfer gibt. Die Kreuzung
sei äußerst unübersichtlich, „wir
müssen die Kinder sicher über die
Straße bringen“, fügt er hinzu.
Schon 2009 habe er zusammen mit
RolandHahnvomAmt fürVerkehrs-
management, der inzwischen pen-
sioniert ist, das Problem Werstener
Kreuz in Angriff genommen und
sich für Verkehrshelfer eingesetzt.
Seitdem werden immer wieder Ver-
kehrshelfer gesucht. Denn die Kreu-
zung ist gefährlich, weil dort mehre-
re Straßen sowie Autobahnauf- und
abfahrten auf dieKölner Landstraße
treffen. „Sie ist sogar in die Top Ten
der Düsseldorfer Unfallschwer-
punkte aufgerückt“, sagt Schuth.
Doch zurzeit gibt es keine Ehren-

amtler, die den Schulweg vor allem
der Grundschulkinder, die am
Rheindorfer Weg in die beiden
Grundschulen (Henri-Dunant-Ge-
meinschaftsgrundschule und Ma-
rienschule) gehen,morgens undmit-
tags sichern. Der letzte Verkehrshel-
fer hat kurz vor den Sommerferien
aufgeben.
Deshalb geht der dingende Appell

von Hans-Leo Schuth, dass sich Eh-
renamtler melden. Aber sein Appell
geht auch an die Autofahrer, die sich
dort nicht immer verkehrskonform
verhalten. Hier sei auch die Polizei
nach Ansicht von Schuth gefordert,
die dort stärker kontrollieren sollte,
vor allem zum Schuljahrbeginn.
„und auch die Eheinbahn muss in
die Pflicht genommen werden“, sagt

Schuth. wa.

Wer Verkehrshelfer mitwirken möch-
te, kann sich bei der Diesntstelle Ver-
kehrsunfallprävention der Polizei per
E-Mail vi1-vup-o.duesseldorf@poli-
zei.nrw.de melden

Verkehrshelfer fürs Werstener Kreuz gesucht
Die Situation ist durch die U79 noch gefährlicher geworden, sagt Heinz-Leo Schuth

Heinz-Leo Schuth ist der Auffassung,
dass am Werstener Kreuz dringend et-
was getan werden muss FOTO: WA.

Der Siedler-, Bürger- und Heimatverein „Hei-
matfreunde Düsseldorf-Tannenhof 1948“ hat
der Feuerwehr 150 Teddybären als Spende
überreicht. Jetzt übergab Karin Schüring (ehe-
malige Vorsitzende des Heimatvereins) die in-
zwischen jährliche Spende für Kinder, die mit
dem Rettungswagen transportiert werden müs-

sen. „DieTeddybärensindSeelentröster fürKin-
der, die in einer Notsituation abgelenkt werden
sollen“, erklärt Feuerwehrdezernentin Helga
Stulgies. Weil die kleinen Patienten die fremde
UmgebungundAtmosphäre imRettungswagen
nicht gewohnt sind, sei es für die Rettungskräfte
oftmals schwierig, einen emotionalen Zugang

zu den verletzten Kindern zu finden. Durch die
Teddybären könne das Eis zwischen Rettungs-
kräften und den Patienten gebrochen werden.
„Mit dieser Spende möchten wir den kleinen
Patienten in denRettungswagen etwas zumKu-
scheln und etwas Wärme mitgeben“, so Karin
Schüring.

Heimatverein überreicht Feuerwehr 150 Teddybären als Spende

Derendorf. Seit 1992 kümmert sich
der Heimatverein Derendorfer Jon-
ges um die Buscher Mühle. Seit 25
Jahren veranstalten die Jonges hier
ihr Sommerfest. Das startet am
Samstag, 26. August, um 11 Uhr.
Es gibt einen Getränke- und Ess-

pavillon, Grill, Salate, Reibekuchen
sowie Kaffee und Kuchen zu bürger-
lichen Preisen. Das Flinger-Spiele-
mobil bietet ab 13 Uhr für Kinder
Spaß und Unterhaltung an. Auch
kann dieWassermühle von innen zu
besichtigen werden, verbunden mit
einer Bilderausstellung und Infor-
mationen zur Geschichte und Tech-
nik der Mühle. Ab 15 Uhr spielt die
Oldie-Rock-Band „Candidates“.
Die Buscher Mühle liegt im Park

an der Mulvanystraße, in der Nähe
des S-Bahnhofs Derendorf.

Derendorfer Jonges
starten SommerfestOberbilk. Ein wenig unsicher ver-

steckt sich Emma hinter dem Bein
ihrer Mutter, lugt immer wieder
vorsichtig dahinter hervor und be-
obachtet die anderenKinder in der
Ecke des Spielzimmers der Kita
„Düssel-Biber“ der Awo in Ober-
bilk. „Eben hat sie schon mit den
Kindern gespielt, das hat ganz gut
geklappt, oder Emma?“, fragtMut-
ter Jennifer Herholz. Als Antwort
spaziert die Einjährige los zu den
anderen Kindern.
Emma ist neu im Kindergarten,

seit Anfang August besucht sie die
Kita, jetzt, zu Beginn, nur eine
Stunde am Tag und in Begleitung
ihrer Mutter. In wenigen Wochen
aber wird sie die Vormittage allein
im Kindergarten verbringen, ihre
Mutter wird dann wieder begin-
nen, inTeilzeit zu arbeiten. „Wirha-
ben zwei Kinder. In Düsseldorf
dann nur mit einem Gehalt durch-
zukommen, ist nicht so leicht, des-
halb muss ich wieder arbeiten ge-
hen“, sagt Jennifer Herholz. Das
falle ihr – obwohl Emmas große
Schwester Lena auch schon seit
ein paar Jahren in die Kita geht –
sehr schwer. „Für mich ist der Ab-
schied morgens bald vermutlich

schlimmer als für Emma. Dass sie
hier gut zurechtkommt, darüber
mache ich mir aber keine Sorgen.“
Schließlich kennt Emma den

Kindergarten und ihre neue Grup-
pe bereits: Vor ihr hat Schwester
LenadieGruppebesucht, dieFünf-
jährige hat jetzt zu den Vorschul-
kindern gewechselt, so wurde der
Platz – dank der Regelung für Ge-
schwisterkinder – bei den „Düssel-
Bibern“ für Emma frei. „Ohne die-

se Regelung hätten wir über den
Kita-Navigator ganz von vorn
einen Platz für Emma suchenmüs-
sen. So hatten wir dieses Mal
Glück“, sagt Jennifer Herholz. Bei
Lena war es damals ein wenig
schwieriger. Für sie gabes zunächst
keinen Betreuungsplatz in einem
Kindergarten, alsobesuchte sieerst
einmal eine Privat-Kita. „Es ist
schwer, einen Platz in einem Kin-
dergarten inDüsseldorf zu finden“,

sagt Herholz.
Das weiß auch Samuel An-

dratschke einen Raum weiter. Sei-
ne zweieinhalb Jahre alte Tochter
Johanna besucht jetzt die Kita der
Awo, doch bis die Familie denPlatz
sicher hatte, dauerte es. „Zunächst
habenwir garkeinenPlatz für sie in
einer Kita gefunden, dafür aber in
einer Tagespflege“, berichtet der
37-Jährige. Rückblickend ist er
froh über diese Entwicklung: „Da
war Johanna janochsehrkleinund
bei der Tagespflege ist die Betreu-
ung intensiver als in der Kita. Das
hat meiner Tochter gutgetan“, sagt
er. Im Frühjahr dieses Jahres wur-
den er und seine Freundin schließ-
lichzudenDüssel-Bibernzueinem
Info-Abend eingeladen, der An-
drangwar groß, es kamenmehr El-
tern, als es Plätze für die Kinder in
der Kita gab. Doch die Familie hat-
te Glück: Johanna wurde aufge-
nommen. „Ich kenne allerdings ge-
nügendGeschichtenvonKollegen,
die noch immer suchen“, sagt An-
dratschke.Er ist froh, dass es bei ih-
nen endlich geklappt hat. Und Jo-
hanna offenbar auch: Die ignoriert
ihren Vater nämlich bereits völlig
beim Spielen mit den anderen. lai

„Wir gehen jetzt in den Kindergarten“
Emma (1) und Johanna (2) besuchen die Kita „Düssel-Biber“ der Awo in Oberbilk

Simon Andratschke und Johanna. Sie
fühlt sich wohl in der Kita. FOTOS: IHME

Jennifer Herholz mit Emma. Die Mutter
arbeitet nun wieder in Teilzeit.

Von Sebastian Esch

Oberkassel.Wer bei den Namen Lu-
ke Skywalker, Han Solo, Jon Schnee
oder Daenerys Targaryen nicht so-
fort mitreden kann, gehört heute zu
den Außenseitern. Die Figuren aus
den Game of Thrones- und Star
Wars’- Universen begeistern seit Jah-
ren, in Filmen, Serien, Büchern, Vi-
deo-undBrettspielen,Menschenauf
der ganzenWelt.
Die Popularität geht sogar so weit,

dass in diesen Brettspielen vom 25.
bis 27.August erstmals inDüsseldorf
um die Deutsche Meisterschaft ge-
spielt wird. In der Jugendherberge in
Oberkassel messen sich rund 400
Fans in bis zu sieben verschiedenen
Spielen: „Star Wars: X-Wing“, „Star
Wars: Armada“, „Android Netrun-
ner“, „Star Wars: Destiny“, „Star
Wars: Imperial Assault“, „StarWars:
Das Kartenspiel“ oder „Game of
Thrones: Das Kartenspiel“.
Bislang fanden die Meisterschaf-

ten im baden-würtembergischen
Walldürn statt. Durch eine Fusion
vom ehemaligen Veranstalter „Hei-
delbaer“ mit dem neuen Ausrichter
„Asmodee“ändert sicherstmaligder
Austragungsort. „Unser Hauptsitz
liegt in Essen, da lag Düsseldorf
nah“, erklärt Michelle Reiche, Spre-
cherin Asmodee. „Düsseldorf liegt
sehr zentral und ist für unsere weit
anreisenden Spieler gut erreichbar.“
Zudemgibt es inder Jugendherberge
für alle Spieler eine einfache Mög-
lichkeit zur Übernachtung. „Die
Spieler sitzen abends gerne noch auf
ein Bier zusammen. Das passt also
sehr gut“, sagt Reiche.
Die Spiele unterscheiden sich

nicht nur in den Regeln, sondern
auch in derArt der Spielmittel.Wäh-
rend „Star Wars: Destiny“ beispiels-
weisemitWürfel undKartengespielt
wird, bewegt der Spieler in X-Wing
seine Flotte auf einem Brett durch
von ihm zuvor festgelegte Komman-
dos. Ziel ist es, die Schiffe des Geg-
ners abzuschießen, erklärt Reiche.
Gespielt wird immer eins gegen eins.
Eine Partie dauert rund 75Minuten.
Der Beginn der Meisterschaften

ist am Freitag, 25. August, um 10
Uhr.Dannstartendie erstenRunden
derverschiedenenSpiele. „Dortwer-
den alle Paarungen noch komplett
ausgelost“, sagt Reiche. AmSamstag
und Sonntag geht es ebenfalls ab 10
Uhr los, allerdings wird dann nicht
jedes Mal neu gelost, sondern die
besten 32 Spieler sind in einem Tur-
nierbaum, wie bei einer Fußball-
Weltmeisterschaft, aufgereiht. Ein
Turniertag geht in der Regel bis 21
Uhr. Für die Sieger der jeweiligen
Turniere gibt es neben dem Titel
auch etwas zu gewinnen. „Das kön-
nen besondere Karten und Zubehör
zu den Spielen sein“, erklärt Reiche,
„aber auch eine Reise zu den Brett-
spiel-Weltmeisterschaften in Min-
neapolis.“
Für interessierte Fans ist die An-

meldung an denDeutschenMeister-
schaften noch am jeweiligen Tag der
Veranstaltung zwischen 8 und 10
Uhr möglich. „Theoretisch kann na-
türlich jeder mitspielen, aber Erfah-
rung macht schon Sinn“, sagt Rei-
che. Die Anmeldegebühr pro Tur-
nier beträgt 10 Euro. Nur die „Star
Wars: X-Wing“-Meisterschaft ist be-
reits ausgebucht. Dort werden rund
250 Teilnehmer erwartet. „Bei den
anderen Spielen rechnenwir jeweils
mit50bis100Teilnehmern“, sagt sie.
Zudem ist es für die Spieler möglich
in mehreren Turnieren gleichzeitig
anzutreten. Wichtig: Jeder Teilneh-
mer muss sein eigenes Spiel mit Ma-
terial mitbringen.

Möge die
Macht im

Brettspiel sein
Meisterschaften für
Brettspielen starten
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„Wir gehen jetzt in den Kindergarten!“
(lai) Ein wenig unsicher versteckt
sich Emma hinter dem Bein ihrer
Mutter, lugt immer wieder vorsichtig
hervor und beobachtet die anderen
Kinder in der Ecke des Spielzimmers
der Kita „Düssel-Biber“ der Awo in
Oberbilk. „Eben hat sie schon mit
den Kindern gespielt, das hat ganz
gut geklappt, oder Emma?“, fragt
Mutter Jennifer Herholz. Als Antwort
spaziert die Einjährige los zu den an-
deren Kindern.

Emma ist neu im Kindergarten,
seit Anfang August besucht sie die
Kita, jetzt, zu Beginn, nur eine Stun-
de am Tag und in Begleitung ihrer
Mutter. In wenigen Wochen aber
wird sie die Vormittage allein im Kin-
dergarten verbringen, ihre Mutter
wird dann wieder beginnen, in Teil-
zeit zu arbeiten. „Wir haben zwei

Kinder. In Düsseldorf dann nur mit
einem Gehalt durchzukommen, ist
nicht so leicht, deshalb muss ich wie-
der arbeiten gehen“, sagt Jennifer
Herholz. Das falle ihr – obwohl Em-
mas große Schwester Lena auch
schon seit ein paar Jahren in die Kita
geht – sehr schwer. „Für mich ist der
Abschied morgens bald vermutlich
schlimmer als für Emma. Dass sie
hier gut zurechtkommt, darüber ma-
che ich mir keine Sorgen.“

Schließlich kennt Emma den Kin-
dergarten und ihre neue Gruppe be-
reits: Vor ihr hat Schwester Lena die
Gruppe besucht, die Fünfjährige hat
jetzt zu den Vorschulkindern ge-
wechselt, so wurde der Platz – dank
der Regelung für Geschwisterkinder
– bei den „Düssel-Bibern“ für Emma
frei. „Ohne diese Regelung hätten wir

über den Kita-Navigator ganz von
vorn einen Platz für Emma suchen
müssen. So hatten wir dieses Mal
Glück“, sagt Jennifer Herholz. Bei
Lena war es damals ein wenig
schwieriger. Für sie gab es zunächst
keinen Betreuungsplatz in einem
Kindergarten, also besuchte sie erst
einmal eine Privat-Kita. „Es ist
schwer, einen Platz in einem Kinder-
garten in Düsseldorf zu finden“, sagt
Herholz.

Das weiß auch Samuel Andratsch-
ke einen Raum weiter. Seine zweiein-
halb Jahre alte Tochter Johanna be-
sucht jetzt die Kita der Awo, doch bis
die Familie den Platz sicher hatte,
dauerte es. „Zunächst haben wir gar
keinen Platz für sie in einer Kita ge-
funden, dafür aber in einer Tages-
pflege“, berichtet der 37-Jährige.

Rückblickend ist er froh über diese
Entwicklung: „Da war Johanna ja
noch sehr klein und bei der Tages-
pflege ist die Betreuung intensiver
als in der Kita. Das hat meiner Toch-
ter gutgetan“, sagt er. Im Frühjahr
dieses Jahres wurden er und seine
Freundin schließlich zu den Düssel-
Bibern zu einem Info-Abend einge-
laden, der Andrang war groß, es ka-
men mehr Eltern, als es Plätze für die
Kinder in der Kita gab. Doch die Fa-
milie hatte Glück: Johanna wurde
aufgenommen. „Ich kenne aller-
dings genügend Geschichten von
Kollegen, die noch immer suchen“,
sagt Andratschke. Er ist froh, dass es
bei ihnen endlich geklappt hat. Und
Johanna offenbar auch: Die ignoriert
ihren Vater nämlich bereits völlig
beim Spielen mit den anderen.

Simon Andratschke und Johanna. Sie
fühlt sich wohl in der Kita. RP-FOTOS: IHME

Jennifer Herholz mit Emma. Die Mut-
ter arbeitet nun wieder in Teilzeit.

Stadtbezirk 1: 2159 Kinder, 1901
Plätze, Quote von 88,1 Prozent
Stadtbezirk 2: 1708 Kinder, 1680
Plätze, Quote: 98,4 Prozent
Stadtbezirk 3: 3068 Kinder,
2884 Plätze, Quote: 94 Prozent
Stadtbezirk 4: 1375 Kinder, 1327
Plätze, Quote: 96,5 Prozent
Stadtbezirk 5: 980 Kinder, 1206
Plätze, Quote: 123,1 Prozent
Stadtbezirk 6: 2053 Kinder, 1830
Plätze, Quote: 89,1 Prozent
Stadtbezirk 7: 1395 Kinder, 1367
Plätze, Quote: 98 Prozent
Stadtbezirk 8: 1721 Kinder, 1848
Plätze, Quote: 107,4 Prozent
Stadtbezirk 9: 2693 Kinder, 2950
Plätze Quote: 109,5 Prozent
Stadtbezirk 10: 792 Kinder, 867
Plätze, Quote: 109,5 Prozent

Fast alle Kinder über drei
Jahren haben einen Platz

INFO

So sind die Kitaplätze in der Stadt verteilt
Für viele Kinder unter drei Jahren fehlen noch Betreuungsplätze. Angespannt ist die Lage vor allem in innerstädtischen Gebieten.

VON LAURA IHME

Einen Betreuungsplatz für sein Kind
zu finden, ist in Düsseldorf zuweilen
eine Herausforderung. Zwar ist die
Platzvergabe durch das Online-Vor-
merksystem Kita-Navigator seit Jah-
ren systematisiert. Aber durch den
größeren Bedarf an Plätzen für Kin-
der unter drei Jahren, durch den
Rechtsanspruch auf einen Platz auch
für diese Kinder und vor dem Hinter-
grund, dass es durch Zuzug und Zu-
wanderung immer mehr Kinder in
der Stadt gibt, fehlen vor allem im
U3-Bereich noch Betreuungsplätze.

Das zeigen auch die Zahlen: Zum
Start des Kitajahres am 1. August gab
es nur für gut die Hälfte dieser Kinder
einen Platz in einer Kita, Tagespfle-
ge, Spielgruppe oder einem privaten
Kindergarten. Die Versorgungsquote
lag bei 47 Prozent. Zwar sollen im
Laufe des Kita-Jahres insgesamt (für
U3 und Ü3 zusammen) rund 1000
neue Plätze hinzukommen. Das wird
aber nicht reichen.

Elternvertreter sind grundsätzlich
zufrieden mit der Arbeit der Stadt
Düsseldorf beim Kita-Ausbau: „Die
Stadt tut einiges, das ist gut so“, sagt
Marcel Scherrer vom Jugendamtsel-
ternbeirat (JAEB), der die Interessen
der Eltern vor Verwaltung und Politik
vertritt. Kritik übt er aber an der Ver-
teilung der Plätze über das Stadtge-
biet: „Es wäre schön, wenn es vor al-
lem dort mehr Kitas gäbe, wo auch
viele Kinder leben.“ Es gebe Fälle, in
denen Eltern lange Anfahrtswege in
Kauf nehmen müssten, um ihr Kind
in den Kindergarten zu bringen. Tat-
sächlich zeigt ein Blick auf die Karte
mit den für dieses Kita-Jahr geplan-
ten Plätzen: Nicht überall im Stadt-
gebiet liegt die Versorgungsquote
rund um die besagten 50 Prozent. Im
Stadtbezirk 1 mit Stadtteilen wie
Pempelfort und Derendorf mit vie-
len Neubaugebieten, in denen junge
Familien leben, liegt die Quote bei

40,9 Prozent. Überdurchschnittlich
gut ist dagegen die Versorgung im
Stadtbezirk 5. Dort liegt die Quote
bei 62,5 Prozent.

Mit der Frage, wie weit die Kita
vom Wohnort entfernt sein darf, ha-
ben sich mehrere Gerichte beschäf-
tigt: In Köln urteilte man, sie dürfe
nur fünf Kilometer weg sein, in Mün-
chen hielt man 30 Minuten Anfahrt
für zumutbar. Die Stadt Düsseldorf
erklärt, fast allen werde ein wohnort-
naher Platz zugeteilt. Wenn in einem
Stadtteil nicht genügend Plätze vor-
handen seien, könne es aber sein,
dass nicht in direkter Nähe ein Platz
angeboten werde. Ziel sei es, in je-
dem Bezirk ein ausreichendes Ange-
bot zu ermöglichen. Im Falle von Ü3,
also der Betreuung für Kinder ab drei
Jahren, ist das fast überall der Fall.
Mancherorts liegt die Quote über
100 Prozent, so dass Platz für Kinder
aus anderen Bezirken ist.

Stadtteil Kinder 
U3

Plätze (alle
Betreuungsformen)

Versorgungs-
quote in %

1 Altstadt 68 35 51,5

2 Carlstadt 79 12 15,2

3 Stadtmitte 565 205 36,3

4 Pempelfort 1172 464 39,6

5 Derendorf 652 299 45,9

6 Golzheim 410 191 46,6

Stadtbezirk 1 ges. 2946 1206 40,9
7 Flingern Süd 329 113 34,3

8 Flingern Nord 800 453 56,6

9 Düsseltal 871 432 49,6

Stadtbezirk 2 ges. 2000 998 49,9
10 Friedrichstadt 727 185 25,4

11 Unterbilk/Hafen 660 362 54,8

12 Hamm 165 60 36,4

13 Volmerswerth 69 32 46,4

14 Bilk 1391 692 49,7

15 Oberbilk 1032 399 38,7

16 Flehe 79 45 57

Stadtbezirk 3 ges. 4123 1775 43,1
17 Oberkassel 531 233 43,9

18 Heerdt 374 309 82,6

19 Lörick 188 93 49,5

20 Niederkassel 150 50 33,3

Stadtbezirk 4 ges. 1243 685 55,1
21 Stockum 125 71 56,8

22 Lohausen 104 81 77,9

23 Kaiserswerth 178 145 81,5

24 Wittlaer 166 112 67,5

25 Angermund 159 71 44,7

26 Kalkum 42 4 9,5

Stadtbezirk 5 ges. 774 484 62,5
27 Lichtenbroich 139 103 74,1

28 Unterrath 553 239 43,2

29 Rath 622 300 48,2

30 Mörsenbroich 508 236 46,5

Stadtbezirk 6 ges. 1822 878 48,2
31 Gerresheim 730 406 55,6

32 Grafenberg 172 69 40,1

33 Ludenberg 225 137 60,9

34 Hubbelrath/Knittkuhl 82 41 50

Stadtbezirk 7 ges. 1209 653 54

Stadtteil Kinder 
U3

Plätze (alle
Betreuungsformen)

Versorgungs-
quote in %

35 Lierenfeld 291 132 45,4

36 Eller 900 317 35,2

37 Vennhausen 233 117 50,2

38 Unterbach 192 89 46,4

Stadtbezirk 8 ges. 1616 655 40,5
39 Wersten 762 347 45,5

40 Himmelgeist 64 34 53,1

41 Holthausen 333 220 66,1

42 Reisholz 125 17 13,6

43 Benrath 506 238 47

44 Urdenbrach 223 156 70

45 Itter 53 12 22,6

46 Hassels 444 199 44,8

Stadtbezirk 9 ges. 2510 1223 48,7
47 Garath 510 237 46,5

48 Hellerhof 129 87 67,4

Stadtbezirk 10 ges. 639 324 50,7
insgesamt 18.882 8881 47
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Lage  der Stadtteile

FÜR KINDER

Kruschels Tipps für den guten Schulstart
Nächste Woche beginnt die Schule. Das RP-Zeitungsmonster Kruschel gibt Kindern Tipps, damit der Wiedereinstieg richtig gut gelingt.
(dpa/bre) Im vergangenen Schul-
jahr ist manches nicht so gut gelau-
fen? Dann sieh den Schulbeginn in
der nächsten Woche einfach als
Neuanfang. Egal, ob du schlecht in
Mathe warst oder im Unterricht
zu oft gequasselt hast. Mit
dem nächsten Schuljahr
fangt ihr alle neu an. Jeder
hat jetzt die Möglichkeit,
etwas zu verändern.

Gezielt üben Be-
vor du anfängst
zu lernen: Schau
dir erst einmal
an, in welchem
Fach du nicht
so gut warst und
wo genau deine
Schwächen sind.
Zum Beispiel im Fach
Deutsch: Die Aufsätze

waren gut, aber die Diktate eher
schlecht – woran hat es gelegen?
Vielleicht an der Groß- und Klein-
schreibung? Dann solltest du die ge-
zielt üben.

Vorlieben suchen
Manchmal musst
du dich überwin-
den und für ein

Fach lernen, das dich
total anödet. Da-
bei hat jedes
Fach etwas

Spannendes zu
bieten. Frage
doch mal deine

Freunde oder El-
tern, was sie daran

interessant finden.
Vielleicht gibt es sogar
einen Bereich, den du

magst – übersetze zum

Beispiel Songtexte für Englisch oder
suche Informationen über dein
liebstes Urlaubsland. Wenn du das
besonders gut lernst, kannst du mit
dem Wissen bestimmt auch mal im
Unterricht punkten.

Richtige Umgebung Wenn du zu
Hause lernst, muss die Umgebung
stimmen. Du solltest bequem sit-
zen, der Arbeitsplatz sollte aufge-
räumt sein und das richtige Material
bereitliegen. Was ablenkt, gehört
nicht auf den Schreibtisch. Außer-
dem sollte es am Arbeitsplatz ruhig
sein. Bei Lärm kann man sich nicht
gut konzentrieren.

Direkt erledigen Die Hausaufgaben
solltest du an dem Tag erledigen, an
dem der Stoff in der Schule dran
war. Es hilft auch, den Stoff aus dem
Unterricht am Nachmittag kurz zu

wiederholen. Durchlesen kann
Wunder wirken!

Gute Mischung Das Lernen startest
du am besten mit leichten und inte-
ressanten Aufgaben. Das bringt
dich in Schwung. Danach kann et-
was Schwierigeres kommen. Und
zum Schluss wieder leichter Stoff.
Dann startest und endest du mit ei-
nem Erfolg. Und Erfolge machen
Spaß.

Regelmäßig üben Es hilft, den Stoff
in Häppchen aufzuteilen. Lieber
täglich zwei Stunden lernen als an
einem Tag acht Stunden. Das gilt
auch für Vokabeln und Lernwörter.
Eine Faustregel: Lerne höchstens
30 Begriffe am Tag. Wer diese Wör-
ter regelmäßig wiederholt, spei-
chert sie besonders gut im Gedächt-
nis.

Pause machen Auch zu Hause sind
beim Lernen Pausen wichtig. Nach
45 Minuten solltest du dich fünf bis
zehn Minuten lang erholen und
vielleicht einen Apfel essen oder et-
was trinken. Du musst dabei nicht
still sitzen, sondern solltest lieber
ein bisschen frische Luft schnap-
pen. Auch beim Lernen ist das Still-
sitzen übrigens nicht Pflicht.
Manchmal lernt es sich besser,
wenn man ein wenig im Zimmer he-
rumgeht.

Gemeinsam lernen Manche Dinge
kann man besser in der Gruppe ler-
nen. Ihr könnt euch zum Beispiel
gegenseitig abhören. Weil deine
Freunde wahrscheinlich andere
Stärken und Schwächen haben als
du, könnt ihr euch Dinge erklären,
euer Wissen ergänzen und euch auf
Fehler aufmerksam machen.

Heft Wissenswertes für Kinder so-
wie Nachrichten aus Sport, Politik
und Gesellschaft liefert jeden Frei-
tag die Kruschel Post.
Schulstart Nun gibt es eine be-
sondere Aktion: Wer die Kruschel
Post für zwölf Monate abonniert,
erhält ein Kruschel-Plüschtier gra-
tis. Die Kruschel Post kann unter
5051111 oder kruschel-post.de/
schulstart bestellt werden.
Preis RP-Abonnenten zahlen für
die Kruschel Post 6,90 Euro pro
Monat (im Postbezug plus ein Euro
Porto im Monat); wer die RP nicht
abonniert hat, bezahlt 8,90 Euro
monatlich (plus ein Euro Porto).

Kruschel Post, die
Zeitung für Kinder

MEHR LESESTOFF

D-L4
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Gayle Tufts singt und
spielt Superwoman
Sie ist wohl die bekannteste in
Deutschland lebende Amerikane-
rin: Gayle Tufts. Am Samstag,
14. Oktober, präsentiert sie im
Savoy Theater an der Graf-Adolf-
Straße 47 ihr neues Programm „Su-
perwoman“. Mit ihrem typischen
Deutsch-Englisch-Wirrwarr berich-
tet sie von den Erlebnissen einer
US-Frau in Berlin. Außerdem singt
die Entertainerin auch Chansons,
Schlager und Jazz. LOD/FOTO: R. RECKER

VORTRAG

Museumsdirektor aus
Baden-Baden zu Gast
Das Museum Kunstpalast wid-
met Andreas Achenbach (1815-
1910) als einem ihrer bedeutend-
sten Protagonisten der Düssel-
dorfer Malerschule zurzeit eine
Ausstellung. Zu sehen sind viele
unveröffentlichte Werke und Le-
bensdokumente. Morgen gibt es
einen Vortrag mit dem Titel
„Achenbach. Revolutionär und
Malerfürst“. Matthias Winzen
(Foto) vom Museum LA8 in Ba-
den-Baden berichtet Wissens-
wertes über Achenbachs Leben
und Wirken. Die Teilnahme kos-
tet fünf Euro. LOD/FOTO: MAJ LINDSTROM

Museum Kunstpalast, Kulturzen-
trum Ehrenhof 4-5, morgen, 19 Uhr

KONZERT

Berliner Musiker
live in Vier Linden
Die Band Union South hatte vor
einigen Jahren gute Erfolge.
Nach einer Reihe von Eskapaden
formierte sich die Gruppe neu
und leistete sich unter dem Na-
men Pictures ein Comeback.
Nun haben die vier Typen aus
Berlin und Westdeutschland das
Debüt-Album „Promise“ vorge-
legt und treten morgen Open Air
im Biergarten Vier Linden im
Südpark auf. Die Songs klingen
wie ein Soundtrack zu Abgrün-
den, genauso wie zur Verheißung
und tiefen Freundschaften.

LOD/FOTO:CHRISTOPH VOY

Biergarten Vier Linden, über Sieg-
burger Straße 25, morgen, 20.30 Uhr

Dieter Nuhr
in der Tonhalle
Der Dieter dürfte sich oft
über seinen Nachnamen
freuen. So kann der Kaba-
rettist und Comedian im-
mer wieder schöne Wort-
spiele für seine Pro-
gramme gestalten. Auch
für sein neues Solo nutzt
Dieter Nuhr diese Idee.
„Nuhr hier, nur heute“ ist der Titel.
Am Donnerstag, 23. November, prä-
sentiert der bekannte Rheinländer

DEMNÄCHST

seine Show in der Tonhalle, Ehren-
hof 1. Unter www.westticket.de gibt
es die Tickets. LOD/FOTO: JÖRG CARSTENSEN

KINO

Ex-Bond-Girl als
Bühnen-„Saint Joan“
Die Schauspielerin Gemma Ar-
terton spielte im Welterfolg
„James Bond – Ein Quantum
Trost“ die Rolle der „Strawberry
Fields“. Dann wechselte die Bri-
tin vom Kino zum National
Theatre London und spielte die
Hauptrolle in Bernard Shaws
„Saint Joan – Jeanne d’Arc“. Das
Cinestar-Kino zeigt morgen eine
Aufzeichnung dieser Auffüh-
rung. Karten gibt es an der Kasse
für 18 Euro. Die Besucher brau-
chen etwas Zeit: „Saint Joan“ hat
eine Spieldauer von gut drei
Stunden. LOD/FOTO: VERANSTALTER

Cinestar, Hansaallee 245,
morgen, 20 Uhr

LITERATUR

Hinterhof wird
zur Lese-Bühne
Pamela Granderath (Foto) lädt
für morgen zu einer neuen Aus-
gabe der Reihe „Hinterhofle-
sung“ ein. Drei Autoren sind zu
Gast. Ulrike Almut Sandig ist
durch ihre Erzählungen „Fla-
mingos“ (2010) und „Buch gegen
das Verschwinden“ (2015) be-
kannt geworden. Andreas Weber
hat 2008 mit dem NRW Poetry
Slam ein Netzwerk für Perfor-
mance Literatur in NRW geschaf-
fen. Der 21-jährige Jean-Philippe
Kindler stellt Text vor, die er 2018
in seinem ersten Buch veröffent-
lichen möchte. LOD/FOTO: K. LIBUDA

Dreiklang, Kirchstraße 20,
morgen, 19 Uhr, Eintritt gegen Spende

Veranstaltungstipp

Großes Programm
am Büdchentag

Stirne der Kinder ein wenig bunter
machen. Belohnung für den Mut:
eine Gratis-Eiskugel im Hörnchen.
Auch Kaffee und Kuchen werden
über die Theke gereicht. Am Abend
sorgt DJ Internet für Mucke, dazu
passen Würstchen und Wodka.

Info Das komplette Programm vom Büd-
chentag gibt es im Internet unter
www.duesseldorfer-buedchentag.de

tag legen die DJs „Vander“, „Magic
Nut“ und Stefan Yürke auf. Ab
19.30 Uhr gibt es Live-Musik. Auf
eine wohl recht kleine Bühne treten
Johenson und Leroy Versions. Und
was ist wohl eine Vinylpredigt? Die
Besucher erfahren es ab 20 Uhr bei
einem Auftritt von Haru Specks.

Trinkhalle am Dorotheenplatz Eine
Schminkaktion soll Wangen und

Aktionen werden die Kleinen unter-
halten. Auch Poetry wird zu hören
sein. Ab 18.30 Uhr folgt Live-Musik,
unter anderem von Timbà, KillX so-
wie von Moontalk und Fabian
Haupt.

Plattenladen Im auch „Pop Up-
Büdchen“ genannten Geschäft an
der Brunnenstraße 22 / Bilk dreht
sich alles um Musik. Am Nachmit-

sorgen die Musiker Kai Yantiri und
Manuelly Mcfly als Duo „Mager-
quark“. Um 18 Uhr gibt es Live-Mu-
sik von der Gruppe „Boogaloo“. Auf
dem Programm stehen Songs des
Soul, Funk, Acid-Jazz und Dance
Classics.

Ö-Büdchen Am Nachmittag sind an
der Linienstraße 109 vor allem Kin-
der willkommen. Mit verschiedenen

zum Mikro greifen und den anderen
Anwesenden mit seinen Ideen er-
freuen. Gegen 16 Uhr geben Laura
Tetzlaff und Markus Saxen ein Kon-
zert mit Jazz- und Popinterpretatio-
nen. Mit Irish Folk Punk möchten es
„The Skunky Boys“ mal krachen las-
sen. Ruhiger könnte es am Ende des
Tages werden, wenn um 21 Uhr das
Ensemble „The Terza Madre“ elek-
trische Avantgarde präsentiert.

Kiosk Deluxe Eine Ausstellung mit
Animé-Zeichnungen von Aiko Hagi-
no sehen Kunden und Besucher
während des ganzen Tages im Büd-
chen an der Düsseldorfer Straße 18
/ Oberkassel. Zwischendurch tritt
das wortgewaltige Duo „Beyer und
Schumacher“ auf und präsentiert
Lesungen mit dem Titel „Die tun
euch nichts, die wollen nur lesen“.
Anfangszeiten sind um 12 Uhr, um
15 Uhr und um 19 Uhr.

Florabar Am Eingang zum Volksgar-
ten an der Emmastraße 36 liegt das
Büdchen, an dem sich Spaziergän-
ger und Jogger gern mit Eis, Süßem
und Getränken eindecken. Den
Büdchentag nutzen die Inhaber, um
auch ihr zehnjähriges Bestehen zu
feiern. Hip-Hop, Soul und Funk
kommen von den DJs „Klaus Inse-
Haus“ und Brian Storm, für Folkrap

Jeder kennt sie, sie prägen die
Stadtteile und schließen Ver-
sorgungslücken: Düsseldorfs
Büdchen. Die „Initiative Düs-

seldorfer Büdchentag“ möchte die
kulturhistorische Bedeutung der
auch als Kiosk bekannten Kleinge-
schäfte hervorheben. In 20 Büd-
chen fast im ganzen Stadtgebiet gibt
es am Samstag von 14 bis 22 Uhr
zahlreiche Kulturaktionen wie Le-
sungen, Konzerte und DJ-Musik. Es
lohnt sich für Interessierte, den ei-
genen Stadtteil zu verlassen. So
wächst das Bewusstsein, dass kaum
ein Büdchen dem anderen gleicht
und die Kleinhändler mit ihrer Ar-
beit das Leben im Stadtteil lebens-
wert machen. Hier eine Auswahl aus
dem großen Programm.

Lieblingsbüdchen An der Franken-
straße 15 / Derendorf startet der
Büdchentag mit einem „Open Mic“.
Bis 15.30 Uhr kann jeder Besucher

Zwischen Kaugummiregal
und Eistruhen gibt es am
Samstag am Düsseldorfer
Büdchentag viele Kultur-
aktionen. Hier einige
Tipps.
VON HOLGER LODAHL

Bühne am Büdchen: Wie hier an der Bachstraße werden Samstag die kleinen Geschäfte zu Kulturstätten. RP-FOTO: A. ENDERMANN

Was bedeutet Duu? Duu steht für
Düsseldorf und Umgebung und
bietet Tipps für Düsseldorf, den
Niederrhein, das Ruhrgebiet, das
Bergische Land und Köln.

Was steckt in Duu? Statt alle Ter-
mine der Region aufzulisten, su-
chen die Autoren unserer Redakti-
on nur Veranstaltungen raus, die
sie von Herzen empfehlen.

Wo gibt es Duu? Die Duu-App ist
erhältlich im App- und im Play-Sto-
re. Einfach die Adresse rp-online.
de/duu im Smartphone eingeben
und schon ist das Herunterladen
möglich.

Weitere Freizeittipps in
der neuen App

INFO

Düsseldorf Aktuell
Montag - Freitag, 17 bis 20 Uhr, über
das Kabelnetz. www.centertv.de

Politiker im Test – Bundestagskan-
didaten kochen bei der AWO

Training in rot-weiss – Fortuna vor
dem Spiel gegen Sandhausen

Fragen rund um unsere schöne
Stadt – Unser Stadtquiz

Post-Pop-Politarena, Kunsthalle, Grabbe-
platz 4, 11-18 Uhr
Spot on: 1937. Die Aktion Entartete
Kunst in Düsseldorf, Museum Kunstpa-
last, Ehrenhof 4 - 5, 11-18 Uhr
Tomas Saraceno: In orbit, K21 - Kunst-
sammlung im Ständehaus, Ständehausstra-
ße 1, 10-18 Uhr
Vertrauen. Bilder der Klasse Tomma
Abts, KIT - Kunst im Tunnel, Mannesmann-
ufer, 11-18 Uhr

Uhr
Andreas Achenbach: Revolutionär und
Malerfürst, Museum Kunstpalast, Ehren-
hof 4 - 5, 11-18 Uhr
Apulia Incognita - auf Spurensuche in
Süditalien, Hetjens-Museum, Schulstraße
4, 11-21 Uhr
Art et Liberté, K20 - Kunstsammlung
NRW, Grabbeplatz 5, 10-18 Uhr
Asymmetrische Architexturen, Kunst-
verein, Grabbeplatz 4, 11-18 Uhr
Bel Etage: Leunora Salihu, K21 - Kunst-
sammlung im Ständehaus, Ständehausstra-
ße 1, 10-18 Uhr
Der große Durst, Museum Kunstpalast,
Ehrenhof 4 - 5, 11-18 Uhr
Erik Kessels and Friends, NRW-Forum
Kultur und Wirtschaft, Ehrenhof 2, 11-18 Uhr
Filmmuseum, Schulstraße 4, 11-18 Uhr
Goethe Museum, Jacobistraße 2, 11-17 Uhr
Jutta-Cuny-Franz-Erinnerungspreis
2017, Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4 - 5,
11-18 Uhr
K21 Künstlerräume, K21 - Kunstsammlung
im Ständehaus, Ständehausstraße 1, 10-18
Uhr
Kostümrausch, Theatermuseum, Jäger-
hofstraße 1, 13-17 Uhr
Markus Karstieß: Turning to speak, Het-
jens-Museum, Schulstraße 4, 11-21 Uhr
Schifffahrt Museum, Burgplatz 30, 11-18
Uhr
Schloss Benrath, Benrath, Benrather
Schlossallee 100 - 106, 11-17 Uhr
Singular. Plural. Kollaborationen in der

Valerian - Die Stadt der Tausend Plane-
ten, Cinestar: 14.15 Uhr. UCI: 14 Uhr. UFA:
20.30 Uhr.
Valerian - Die Stadt der Tausend Plane-
ten 3D, Cinestar: 16.20, 19.30 Uhr. UCI: 21
Uhr. UFA: 16.50, 19.40 Uhr.
Weit - Die Geschichte von einem Weg
um die Welt, Metropol: 21.30 Uhr.
Wish Upon, UFA: 20.30 Uhr.

DIE ADRESSEN:
Atelier, Graf-Adolf-Straße 47, Telefon: 0211
5663496.
Bambi, Klosterstraße 78, Telefon: 0211
353635.
Cinema, Schneider-Wibbel-Gasse 5 - 7, Te-
lefon: 0211 8369972.
Cinestar, Hansaallee 245, Telefon: 0211
5274701.
Metropol, Brunnenstraße 20, Telefon: 0211
349709.
Souterrain, Dominikanerstraße 4, Telefon:
0211 5571831.
UCI, Hammer Straße 29 - 31, Telefon: 0211
30085385.
UFA, Worringer Straße 142, Telefon: 0211
6306702.

AUSSTELLUNG
85 Jahre Jonges, Stadtmuseum, Berger Al-
lee 2, 11-18 Uhr
Aljoscha: The Gates of the Sun and the
Land of Dreams, Schloss Benrath, Ben-
rath, Benrather Schlossallee 100 - 106, 11-17

Spider-Man: Homecoming 3D, UCI: 21
Uhr.
Spider-Man: Homecoming 3D (OV), OV,
Cinestar: 17 Uhr.
Table 19 - Liebe ist fehl am Platz, UFA:
17.15 Uhr.
The Party, Bambi: 19.15 Uhr. Cinema: 17.15
Uhr.
The Promise - Die Erinnerung bleibt,
Bambi: 21 Uhr.
Tigermilch, Cinestar: 14.15, 17, 19.50 Uhr.
UCI: 14, 18.15 Uhr. UFA: 11.05, 14.20, 18,
20.15 Uhr.
Träum Was Schönes - Fai bei sogni (OV),
OmU, Bambi: 21 Uhr.
Vaiana - Das Paradies hat einen Haken,
UCI: 11.30 Uhr.

nestar: 20.10 Uhr.
Ein Dorf sieht schwarz, UFA: 11 Uhr.
Ein Sack voll Murmeln, Metropol: 19 Uhr.
Emoji - Der Film, Cinestar: 14 Uhr. UCI: 11,
14.15 Uhr. UFA: 11, 13.10, 15.30, 17.30 Uhr.
Emoji - Der Film 3D, Cinestar: 17.10 Uhr.
UFA: 14.10 Uhr.
Final Portrait, Bambi: 17, 19 Uhr.
Gelobt sei der kleine Betrüger, Metropol:
21 Uhr.
Heartbeat, UFA: 14.20 Uhr.
Ich - Einfach Unverbesserlich 3, Cinestar:
14.40, 17.15 Uhr. UCI: 14.30, 16.30, 18.45 Uhr.
UFA: 11, 13, 15.20, 17.45, 19.50 Uhr.
Ich - Einfach Unverbesserlich 3 3D, Cine-
star: 14 Uhr. UFA: 14.10 Uhr.
Kedi - Von Katzen und Menschen, Bambi:
17.15 Uhr.
Mamma Mia!, Cinestar: 19.45 Uhr.
Moonlight, UFA: 11 Uhr.
Ostwind 3 - Aufbruch nach Ora, Cinestar:
14.10, 17.25 Uhr. UCI: 11.30, 14.45, 17.30 Uhr.
UFA: 11, 13, 15.30 Uhr.
Paris kann warten (OV), OmU, Souterrain:
19 Uhr.
Pirates of the Caribbean: Salazars Ra-
che, UFA: 20.10 Uhr.
Planet der Affen: Survival, UCI: 14, 20.30,
22.45 Uhr. UFA: 14.45, 17.40, 20.15 Uhr.
Planet der Affen: Survival 3D, Cinestar:
16.30, 19.50 Uhr. UCI: 17.15 Uhr.
Sneak Preview (OV), OV, Cinestar: 20.15
Uhr.
Spider-Man: Homecoming, UFA: 11,
16.30, 20.10 Uhr.

KINO
Alibi.com, UCI: 21.15 Uhr. UFA: 17.15 Uhr.
Baby Driver, UCI: 20.15, 23 Uhr. UFA: 20.10
Uhr.
Baywatch, UFA: 17.15, 20.10 Uhr.
Begabt - Die Gleichung eines Lebens
(OV), OmU, Souterrain: 16.30 Uhr.
Bigfoot Junior, Cinestar: 14.45 Uhr. UCI: 11,
13.45 Uhr. UFA: 11, 13, 15.15, 17.30 Uhr.
Bigfoot Junior 3D, Cinestar: 17.30 Uhr.
UCI: 16 Uhr. UFA: 14.20, 17.15 Uhr.
Bullyparade - Der Film, Cinestar: 14.30,
17.15, 20 Uhr. UCI: 14.30, 17.15, 20, 23 Uhr.
UFA: 10.05, 13.10, 15.30, 17.40, 20 Uhr.
Dalida, Metropol: 16.15 Uhr.
Das Pubertier, Cinestar: 14 Uhr. UCI: 16.45,
19 Uhr. UFA: 13.10, 15.15 Uhr.
Der Dunkle Turm, Cinestar: 19.45 Uhr. UCI:
17.30, 20.15, 23 Uhr. UFA: 18, 20.10 Uhr.
Der Dunkle Turm (OV), OV, Cinestar: 20.15
Uhr.
Der Stern von Indien, Atelier: 16.45, 19
Uhr. UCI: 14, 17.30, 20 Uhr.
Der Wein und der Wind, Cinema: 19, 21.30
Uhr.
Die Erfindung der Wahrheit (OV), OmU,
Souterrain: 21.15 Uhr.
Die göttliche Ordnung, Metropol: 17, 19
Uhr.
Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf, UFA:
14.20 Uhr.
Dunkirk, Cinestar: 20.10 Uhr. UCI: 17.15,
20.30, 23.15 Uhr. UFA: 20.30 Uhr.
Dunkirk (OV), OmU, Atelier: 21.15 Uhr. Ci-

TIPPS & TERMINE

Apotheken:
Apotheke an der Uni-Klinik, Moorenstr.
76, ☎ 0211 313753, Mi 9 - Do 9.
Hubertus-Apotheke, Unterbach, Gerres-
heimer Landstr. 117, ☎ 0211 201510, Mi 9 - Do
9.
Sana Apotheke Gerresheim, Gräulinger
Straße 120, ☎ 0211 26133350, Mi 9 - Do 9.
Vital Apotheke am Brehmplatz, Re-
thelstr. 174, ☎ 0211 96662222, Mi 9 - Do 9.
Wappen-Apotheke, Stadtmitte, Graf-
Adolf-Str. 18, ☎ 0211 325900, Mi 9 - Do 9.

Ärzte:
Privatärztlicher Notdienst Düsseldorf,
☎ 0211 19257
Zentrale Notfallpraxis, Florastraße 38,
am EVK, 14 bis 7 Uhr
Zentraler zahnärztlicher Notdienst, am
EVK, 16 bis 6 Uhr, Telefon 15760900

NOTDIENSTE

D-GOPLAN
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Air Berlin-Herzen werden zu
begehrten Sammler-Objekten.

Zu Höchstpreisen gibt es sie beim
Online-Händler Ebay.

FOTO: IMAGO

Konditionen nicht beim Lufthansa-
Konzern beschäftigt werden.
DieMitarbeiter der Air Berlin und

ihre Familien schauen in eine unge-
wisse Zukunft...

Lufthansa will viel von Air Berlin
DieLufthansa ist scharf aufdieAir

Berlin-Tochter Niki, die am Düssel-
dorfer Flughafen nach Eurowings
undAir Berlin dieNummer 3 ist und
16 Ferien-Ziele von DUS anfliegt.
Außerdem hat Lufthansa ein Auge
geworfen auf die zahlreichen Lang-
strecken-Verbindungen der Air Ber-
lin. Gestern gab es dazu keine Eini-
gung (sieheHauptteil). Auch ist frag-
lich, ob die EU-Kartellbehörden das
Mitmachen.

tern gab es 60 Interessenten. Einzel-
ne Herzen werden zu Preisen bis zu
98 Euro angeboten.
Auch Meilen aus dem Vielflieger-

Programm Topbonus werden verhö-
kert. Doch die sind nichts mehr
Wert.NachderPleitewurdederTop-
bonus-Shop geschlossen: Air Berlin-
Kunden können ihre Meilen nicht
mehr gegen Waren einlösen, auch
Prämienflüge sind nicht mehr buch-
bar. Und vorgestern hieß es, dassmit
der Kreditkarte von Air Berlin auch
keine Meilen mehr gesammelt wer-
den können. Vertrauensbildende
Maßnahmen sehen anders aus...

Bewerbungen bei anderen Airlines
Viele Air Berlin-Mitarbeiter haben
bereits innerlich gekündigt. Das
wird auch daran deutlich, dass sich
vor allemMitarbeiter des fliegenden
Personals massenweise bei anderen
Airlines bewerben. Ihre Chancen
derzeit: Schlecht. Übernahme-Inte-
ressenten wie Lufthansa oder Easy-
jet warten erst einmal ab und sitzen
nachdemendgültigenAusam länge-
ren Hebel: Dann gibt es das bisher
noch gut bezahlte Air Berliner, von
denen gerade viele Düsseldorfer
noch alte LTU-Verträge haben, weit
unter dem bisherigen Preis...
Lufthansa-Chef Carsten Spohr,

der sich auf einer Mitarbeiterver-
sammlung über stark steigendenBu-
chungszahlen des konzerneigenen
Billigfliegers Eurowings freute, sagte
bereits: Das Air Berlin-Personal sei
gut, aber könne für die derzeitigen

ten Tickets behalten ihre Gültig-
keit.“ Gewagt, denn Verbraucher-
schützerwarnendavor, langfristigTi-
ckets der Pleite-Airline zukaufen, da
nicht sicher ist, dass die nach einer
Zerschlagung weiter gültig sind.

Wie lange sind die Tickets gültig?
SeitMontaghat dieNRZDüsseldorf
die Pressestelle der Air Berlin mehr-
fach um Rückruf gebeten. Statt
Rückruf nur eine kurze Mail von
Sprecherin Theresa Krohn: „Ja, alle
ausgestelltenFlugtickets sindweiter-
hin gültig.“ Damit widerspricht sie
der Pressemitteilung in der es heißt,
Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Denn „weiterhin“ besagt eben
nicht, wie lange gebuchte Tickets
gültig sind.
Ein Verwirrspiel der Air Berlin,

das vor allem Kunden belastet. Die
ziehen Konsequenzen: Die Flugzeu-
ge der Air Berlin werden immer lee-
rer, wie Fluggäste am Düsseldorfer
Flughafen sagen. Kaum einer kauft
Tickets, Neubuchungen gehen
gegenNull. Das ist das Dilemma der
Pleite Airline: FrischesGeld kommt
nicht nach. So wird vermutet, dass
die 150 Millionen Euro-Unterstüt-
zung der Bundesregierung kaum für
die anvisierten drei Monate reichen
wird...
Ausverkauf auch bei Ebay: Da

werden Schoko-Herzen, die es nach
der Landung gibt, zu Höchstpreisen
angeboten: Zwei Schoko-Herzen,
eigentlich Cent-Artikel, werden dort
für 250 Euro angepriesen – bis ges-

Pressestelle der Pleite-Airline da-
gegenverbreitetHoffnung.Während
die rot-weißenFlieger der immer lee-
rer werden, wird offiziell mitgeteilt,
dass Flüge zu attraktiven Preisen
buchbar sind. Für Preise innerhalb
Europasab79Euro fürdenHin-und
Rückflug. „Besonders lukrativ sind
Flugtickets in die USA. Den Hin-
und Rückflug kann man derzeit für
333 Euro buchen“, heißt es. Und:
„Alle ausgestell-

Von Götz Middeldorf

Der Ausverkauf der Air Berlin hat
begonnen. Selbst dieMarketing-Mit-
arbeiter der Airline, die über Jahre
hinweg die Nummer 1 am Düssel-
dorfer Flughafen gewesen ist, neh-
men das äußerst sarkastisch: Das
jüngste Rundschreiben mit Ticket-
Angeboten war mit dem englischen
Wort „Sale“ überschrieben, was so-
viel wie „Ausverkauf“ bedeutet. Und
dass sieht man auch auf der Startsei-
te der Airline im Internet.
Die

Kant und der
tägliche Sport

Man kann sicher über so
manch eigensinnige Mei-

nung von Philosophen der Zeitge-
schichte streiten. Aber in einem
Punkt bin ich in dieser Woche mal
ganz bei Immanuel Kant: Was
zählt, ist doch der gute Wille. Das
kennen Sie doch sicher auch, liebe
Leser: Gestern Abend noch war ich
fest entschlossen, vor den acht
Stunden am Schreibtisch meine
natürlich tägliche Portion Sport zu
machen. Und vielleicht hatte ich
gerade deshalb heute Morgen, als
der Wecker zwei Stunden lang alle
fünf Minuten klingelte, schon rein
aus Prinzip kein schlechtes Gewis-
sen mehr. Immerhin war ich stets
bemüht – „gut gewillt“ eben. Ge-
nau wie bei meinen Ausreden
eigentlich auch. Und ich bin si-
cher, Kant hätte mir zugestimmt:
Sport machen fällt sowieso nicht
unter das Gebot der Vernunft. Oder
wie die Kollegen sagen: der
Schlummer-Button ist nicht ohne
Grund viel größer als der Aus-
Knopf des Weckers. Motz

GUTEN MORGEN

DÜSSELDORFDÜSSELDORF
HILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATHHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Wlan über CDU-Chef
Thomas Jarzombek macht
Internet-Zugang seines
Büros öffentlich. Seite 2HILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATHHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Der Ausverkauf der Air Berlin hat längst begonnen
Die Kunden bleiben im Unklarem über die weitere Gültigkeit der Tickets des bisherigen Marktführers am Düsseldorfer Flughafen

Die NRZ Düsseldorf hat seit
vielen Jahren immer wieder in Ko-
operation mit der Air Berlin Flüge
innerhalb Europas und in die USA
verlost. Zu Beginn der Sommerfe-
rien gab es ein Gewinnspiel, bei
dem es einen Flug nach San Fran-
cisco für zwei Personen zu gewin-
nen gab. Der Gewinner sollte En-
de August benachrichtigt werden.
Weil unsicher ist, wie lange es Air
Berlin überhaupt noch gibt, hat
sich die Redaktion dazu entschie-
den, den Flug-Gutschein nicht
mehr zu verlosen.

KEINE
VERLOSUNG

Acht Monate nach dem Brand
eines Hotels in Garath gehen die
Fahnder neuen Hinweisen nach
und ermitteln auch im Kreis Mett-
mann und in Köln. Die Staatsan-
waltschaft geht aufgrund eines
Brandgutachtens vom Verdacht
des versuchtenMordes in acht Fäl-
len aus. Für Hinweise zur Ergrei-
fung der Täter ist eine Belohnung
von 3000 Euro ausgesetzt.
Am Samstag, 17. Dezember

2016, gegen 1.37 Uhr, kam es im
Hotel Achteck an der Emil-Barth-
Straße zu einem Brand. Dabei ver-
letzte sich unter anderem ein 22-
jähriger Hotelgast schwer, als er
sich mit einem Sprung aus der ers-
ten Etage vor den Flammen retten
musste. Weitere Personen erlitten
Rauchgasvergiftungen. Schon die
ersten Untersuchungen am Tatort
deuteten seinerzeit auf ein vorsätz-
lich herbeigeführtes Brandgesche-
hen hin. „Das Gutachten des
Brandsachverständigen lässt kei-
nen Zweifel daran, dass der Brand
zu einer konkretenGefahr undBe-
drohungslage für die zurNachtzeit
arglos schlafendenHotelgästewur-
de. Daher ermitteln wir wegen des
Verdachts des achtfachen versuch-
ten Mordes“ so Staatsanwältin
Britta Zur.
Während der schwierigen und

langanhaltenden Arbeit der Mord-
kommission „MK Achteck“ haben
sich auch Hinweise in den Raum
MettmannundnachKöln ergeben.
Die Polizei veröffentlicht daher
auch hier die Bilder aus Überwa-
chungskameras. Hier sind zwei
Personenzuerkennen, die dasFeu-
er legen und anschließend zu Fuß
und später mit einem dunklen
Klein- oder Kompaktwagen in
Richtung Koblenzer Straße flie-
hen.
Wer Angaben zu der Tat, den Tä-

tern und/oder dem Fluchtfahrzeug
machen kann, wird gebeten sich
unter 0211/8700 mit der „MK
Achteck“ in Verbindung zu setzen.

Ermittlungen
wegen achtfachen
Mordversuchs nach

Hotel-Brand

Von Philipp Rose

„Nicht Finanzinstitute sondern
Schulen müssen die Kathedralen
der Städte werden“, sagt Düsseldor-
fer SPD-Chef und Bundestagsabge-
ordneterAndreasRimkus,während
er sorgfältig zwei Hähnchenschen-
kel in würziger Eiersoße schwenkt
und anschließend in Semmelbro-
cken wendet. Die beiden Küchen-
helfer Leon und Kola schauen dem
SPD-Chef neugierig über die Schul-
ter und machen sich daran, Bleche
mit frischen Kartoffel-Ecken in den
Backofen zu schieben: „In Düssel-

dorf sind 25 Prozent der Kinder von
Armut bedroht. Wir müssen es end-
lich zu einer Norm machen, das
politische Handeln nach den Be-
dürfnissen der Kinder auszurich-
ten“, sagt Rimkus.

Polit-Kochshow mit 16 Kindern
Gestern wurden Düsseldorfer Poli-
tiker zumgroßenEhrenamts-Check
in den Stadtteiltreff der Awo-Wers-
ten eingeladen. 16 Kinder stehen in
der Küche des modernen Neubaus,
schälen, schnibbeln und naschen
was das Zeug hält – während And-
reas Rimkus Hähnchenschenkel

wendet, erklärt CDU-Bundestags-
abgeordneteSylviaPantel dieFines-
sen des Gurkenschälens und FDP-
Bundestagskandidat Sebastian
Rehne versucht, demPfannkuchen-
teig die perfekte Konsistenz zu ge-
ben. Die Kinder sind sichtbar ent-
spannt, Fragen an die Politiker gibt
es von den Kids aber keine – die
meisten haben die Gesichter auf
denzahllosenWahlplakaten inDüs-
seldorf gar nicht wieder erkannt.
Sylvia Pantel zeigt bei der Bil-

dungspolitik klare Kante: „Es ist
wichtig, dass jeder einen Zugang zu
Bildung hat und angstfrei lernen
kann. Dazu gehört auch, dass Schu-
len ausreichend Lernmaterial zur
Verfügung haben.“ Beim ThemaDi-
gitalisierung in der Schule sieht sich
Pantel im Gegensatz zu anderen
Parteien vorne: „Ich setze mich für
den Breitbandausbau an Schulen
ein und habe dafür gesorgt, dass die
Ferdinand-Schüßler Schule mit
Tablets ausgestattet wird.“

Gesellschaft braucht das Ehrenamt
Während die zehnjährige Janina
den Pfannkuchen-Teig für den
Nachtisch rührt, erklärt Koch-Kol-
lege Sebastian Rehne von der FDP
ihr die Vorzüge des Ehrenamts:
„Ohne Ehrenamt kommt eine Ge-
sellschaft nicht aus“, soder 43-Jähri-
ge, „dass man hier bei der Awo hilft
oder etwa den Nachbarkindern bei
den Hausaufgaben, ist wahnsinnig
wichtig.“ Am Ende der Kochveran-
staltung wird Rehne aus terminli-
chen Gründen leider nicht bleiben

können, um seine Pfannkuchen zu
probieren. Doch die Kinder sind
überzeugt: „Schmeckt alles gut“,
sagt die sechsjährigeMina – dürften
Kinder schon wählen, hätten die
drei Kandidaten jedenfalls ein paar
Stimmen mehr...

Zwischen Gurkensalat und Bildungspolitik
Bundestagsabgeordnete und Kinder kochten bei der Awo in Wersten ein Drei-Gänge-Menü

„Die beiden sind Profis“, sagt Rimkus über Kola (vorne) und Leon.

Sylvia Pantel hat Erfahrung im Gurkenschälen: „Ich habe selbst fünf Kinder und
kochen gehört für mich zum alltäglichen Leben einfach dazu.“ FOTOS: PHILIPP ROSE

„Schulen müssen
die Kathedralen der
Städte werden“
Andreas Rimkus, Düsseldorfer SPD-
Chef und Mitglied des Bundestags
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SERIE MEIN LADEN

Mit einer Eigenmarke zum Erfolg
Der Großteil der Skater-Ware wird in der eigenen Werkstatt von „Rebel’s Garage“ gefertigt.
VON NICOLE ESCH

PEMPELFORT Schon seit zwölf Jah-
ren verkaufen Christiane Laarmann
und Sascha Jaekel an der Gneise-
naustraße 10 in Pempelfort Skate-
boards und alles was dazugehört.
An den Wänden von „Rebel’s Gara-
ge“ hängen bunte Longboards. Eini-
ge tragen Schriftzüge, andere Co-
mic-Illustrationen, Bilder von Hai-
en oder auch von Röntgenaufnah-
men. Es gibt sogar Skateboards aus
recycelten Fischernetzen. „Die wur-
den aber leider nicht angenom-
men“, bedauert Laarmann. In den
Regalen lassen Schuhe, Shirts und
Jeans das Skaterherz höher schla-
gen. Auch für zukünftige Longboar-
der, die noch in den Kinderschuhen
stecken, gibt es niedliche kleine

Shirts. „Sascha ist Skater und hat
das erst mit ein paar Freunden auf-
gezogen. Die sind dann Eltern ge-
worden und ausgestiegen. Dann
kam ich dazu.“, erzählt Laarmann.

„Vor 14 Jahren waren wir noch am
Güterbahnhof. Dann sind wir hier-
hin gezogen.“ Der Laden wurde
schnell so erfolgreich, dass die Düs-
seldorferin ihr Textil- und Klei-
dungstechnik-Studium abbrach.
Die große Begeisterung für den
Sport kann die 36-Jährige mit ihrem
Geschäftspartner nicht teilen, ob-
wohl sie skaten kann. „Aber es ist
schon beeindruckend, die Akroba-
tik und die Körperbeherrschung zu
sehen“, findet Laarmann. Ihr Herz
gehört dem Zeichnen. Daher will sie
jetzt Illustration und Grafikdesign
studieren. „Ich möchte wieder Co-

mics zeichnen. Ich habe so viele
Ideen im Kopf.“

„Rebel’s Garage“ ist nicht wie je-
der andere Skaterladen. Der Groß-
teil der Ware besteht aus ihrer Ei-
genmarke „Rebel Rockers“. Die wird
in der eigenen Werkstatt gefertigt.
„Die Bretter kommen aus Amerika,
die bestellen wir blanko, und dann
werden sie von uns im Siebdruck-
verfahren veredelt. Damit können
wir gute Qualität zu guten Preisen
anbieten“, sagt Laarmann. So wird
es auch mit der Kleidung von „Rebel
Rockers“ gemacht, die in der Werk-
statt bedruckt wird. „Die Ideen für
die Designs kommen von uns. Die
Umsetzung macht ein Grafiker. Frü-
her haben wir das selber gemacht,
aber das ist sehr zeitaufwendig“,
findet die 36-Jährige. Auch auf spe-

zielle Kundenwünsche könne der
Drei-Mann-Betrieb eingehen. Das
sei dann aber etwas teurer. Seit drei
Jahren betreiben Laarmann und
Jaekel zusätzlich einen Onlineshop
„Die Auftragslage ist gut. Wir ver-
kaufen europaweit.“ Um Werbung
zu machen, sind sie auf Festivals wie
Rock am Ring. Auch Kunstausstel-
lungen haben sie schon in ihrem La-
den veranstaltet.

Die Geschäftslandschaft rund um
die Nordstraße habe sich sehr ver-
ändert, findet Laarmann. Viele klei-
ne Geschäfte müssten schließen, da
die Mieten gestiegen seien. Trotz-
dem fühlt sich Laarmann in ihrem
Stadtteil sehr wohl. „Natürlich gibt
es hippere Viertel, wo mehr pas-
siert, wie Flingern oder Unterbilk.
Aber hier ist alles schön zentral.“

In der „Rebel’s Garage“ verkauft Christiane Laarmann selbst gestaltete Skate-
boards und T-Shirts. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Sofia-Coppola-Reihe im Souterrain
OBERKASSEL (dkd) Für Kulturinte-
ressierte gibt es diese Woche in den
Stadtteilen zwei besondere Termi-
ne. Vor einer Spielpause zeigt das
Theater an der Luegallee 4 noch bis
Sonntag den vergnüglichen Lieder-
abend „Im Dunkeln ist gut mun-
keln“. Dabei erfahren die Zuschau-
er, was passiert, wenn sich ein rhei-
nischer Tenor, eine fränkische Ko-
mödiantin und eine japanische Pia-
nistin gemeinsam auf Reisen bege-

ben. Gespielt wird heute bis Sams-
tag um 20, am Sonntag um 18 Uhr.
Karten zu 19, ermäßigt 14,50 Euro
gibt es unter Telefon 572222.

Als letzter Film der Sofia-Coppo-
la-Reihe ist am Dienstag im Souter-
rain, Dominikanerstraße 4, „The
Blind Ring“ zu sehen. In dem Werk
von 2013 erzählt die Regisseurin von
einer reichen Upper-Class-Gang,
die sich selbst The Blind Ring nennt.
Die gelangweilten Kids wissen nicht

viel mit sich anzufangen und schla-
gen mit Einbrüchen ihre Zeit tot. Sie
nehmen sich die Häuser bekannter
Filmstars vor. Dort lassen Nicki
(Emma Watson) und ihre Freunde
allerlei teure Dinge mitgehen. Als sie
jedoch anfangen, Fotos von sich in
Designer-Kleidern der Stars zu
schießen und diese auf Facebook
stellen, ist die Polizei bald auf ihrer
Spur. Beginn: 19 Uhr, Kartenreser-
vierung unter 5571831.

Die Verlängerung der Böhlerstraße (unten) trifft auf die Neusser Straße (Meerbusch). Über die neue Kreuzung geht es weiter zu A 52 (links) . RP-FOTO: CHRISTOPH REICHWEIN

Anschluss Böhlerstraße liegt im Zeitplan
Vor einem Jahr begannen die Arbeiten für den Ausbau des Böhlerwegs. Voraussichtlich im Frühsommer 2018 soll er
fertig sein. Der Endspurt an der Kreuzung Kevelaerer- und der Meerbuscher/Neusser Straße hat begonnen.

VON HEIDE-INES WILLNER
UND ANKE KRONEMEYER

HEERDT/MEERBUSCH Mit Hochdruck
wird am Autobahnanschluss Böh-
lerstraße an die A52 gearbeitet.
Trotzdem müssen die Autofahrer,
die von der B7 abfahren und Rich-
tung Heerdt wollen, viel Geduld auf-
bringen. Denn die Kreuzung ist mit
Baken zugestellt. Es gibt nur noch
eine Fahrspur links zur Kevelaerer
Straße und rechts zur Neusser Stra-
ße in Meerbusch. Bei einer Ortsbe-
sichtigung können sich alle ein Bild
von den Arbeiten machen, die nun
schon so weit fortgeschritten sind,
dass die künftige neue Kreuzung
zwischen Düsseldorf und Meer-
busch gut zu erkennen ist. Dazu
wurde die Zufahrt nach Büderich
um einige Meter nach Westen ver-
schwenkt. Dieser Bereich soll in we-
nigen Tagen – je nach Wetter – mit
einer neuen Asphaltdecke versehen
fertig sein.

„Wir sind genau im Zeitplan“, be-
stätigt Matthias Unzeitig vom Meer-
buscher Fachbereich Straßen und
Kanäle. „Für diesen Abschnitt hät-
ten wir sogar noch einen Zeitpuffer
bis Ende September gehabt. Wenn
alles klappt, sind die Arbeiten in gut
zehn Tagen mit dem Straßenstück
an der Kreuzung Neusser Straße
(Meerbusch) fertig.“ Einziger Wer-
mutstropfen bisher: Die Abfahrt
Richtung Büderich musste am ver-
gangenen Wochenende gesperrt
werden. Bauleiter Wolfgang Berg
hat aber festgestellt: „Die Anwohner
sind guter Stimmung. Es hat keine
Beschwerden gegeben.“ Zumal ja
zum Schutz der Bewohner auf
Heerdter Seite, entlang der neuen
Wohnbebauung und der Kinderta-
gesstätte „Die Buschmäuse“ kürz-
lich eine drei Meter hohe Lärm-
schutzwand installiert worden sei.

Apropos Lärmschutzwand: Noch
immer ist für den Ökotop-Verein
unverständlich, dass die Stadt es ab-
gelehnt habe, sie um 80 Meter, bis
zum Ende der verlängerten Böhler-
straße, zu verlängern. Daran haben
auch 1000 Unterschriften für mehr
Lärmschutz nichts geändert. Die

Stadt begründete ihre Absage da-
mit, dass es sich bei den 80 Metern
um eine extensiv genutzte Grünflä-
che handele, für die kein Rechtsan-
spruch auf Schallschutz bestehe.
Sonja Tyborski und Mattes Wallen-
fang vom Ökotop-Verein hatten da-
rum gebeten, „das einzigartige öko-
logische Projekt mehr wertzuschät-
zen“. Auch der Vorschlag von Wal-
lenfang, statt Lärmschutzwand den
begrünten Wall entlang der B7-Ab-
fahrt Richtung Meerbusch durch
weitere Erd-Aufschüttungen fortzu-
führen, wurde abgelehnt. Vereins-
mitglieder hatten für die Abschot-
tung gesorgt, um Pflanzen und Tie-
re des Ökotops vor den Auswirkun-
gen des Verkehrs zu schützen.

ße dann endlich abgeschlossen
sein. Die Kosten in Höhe von 9,4
Millionen Euro teilen sich Düssel-
dorf und Meerbusch. Denn beide
Gemeinden profitieren vom An-
schluss wegen der neuen Wohn-
quartiere, die rechts und links der
Böhlerstraße entstehen.

Für Meerbusch ist es wichtig, das
durch den Anschluss Böhlerstraße
die stark frequentierte Marienbur-
ger Straße entlastet wird. Auf Düs-
seldorfer Seite entsteht gerade auf
dem ehemaligen Schiess-Areal das
neue Wohnquartier „Vierzig 549“.
Hunderte an Neubürgern werden
erwartet. Darüber hinaus soll der
Anschluss insgesamt für eine Ver-
kehrsentlastung sorgen.

Seit knapp 30 Jahren planen Düs-
seldorf und Meerbusch, die Böhler-
straße, die zwischen Hansaallee
und Krefelder Straße verläuft, an die
A52 anzuschließen. Ziel ist es, sie
über die Krefelder Straße hinaus um
etwa 700 Meter zu verlängern. Zu
Lasten des Böhlerwegs, der bislang
nur für Spaziergänger, Radfahrer
und Traktoren zugänglich war.

Das Verfahren allerdings schlepp-
te sich hin, weil auch die Kostenver-
teilung nicht geklärt war. Im vergan-
genen Jahr war es soweit, trafen sich
Oberbürgermeister Thomas Geisel
und Meerbuschs Bürgermeisterin
Angelika Mielke-Westerlage zum
ersten Spatenstich. Im Frühsommer
2018 soll das Bauprojekt Böhlerstra-

Bezirksvertretung 4 Die Grünen
hatten mit ihrem Vorschlag, die
Böhlerstraße mit Bäumen zu säu-
men, kein Glück. Die Mehrheit aus
CDU und FDP hatte dagegen ge-
stimmt.
Verwaltung Auch die Verwaltung
hatte an einer „Böhlerallee“ keinen
Gefallen. Zur Begründung hieß es,
dass es sich um eine überörtliche
Straße handele und die Bezirksver-
tretung somit keine Entschei-
dungskompetenz habe.

Bäume für die
Böhlerstraße abgelehnt

INFO

Verleger zu Gast
im Heine Haus
ALTSTADT (nika) Im Heine Haus
wird heute Abend Verleger Manfred
Metzner zu Gast sein und in einem
Gespräch mit Rudolf Müller von der
Buchhandlung Müller & Böhm so-
wie Ursula Hennigfeld, Professorin
an der Heinrich-Heine-Universität,
seine Arbeit vorstellen. Ein Schwer-
punkt soll im Gespräch auf Frank-
reich liegen, passend zum Ehren-
gast der Frankfurter Buchmesse im
Oktober.

In der Reihe „Zu Gast im Heine
Haus“ startet der Abend heute um
19.30 Uhr. Der Wunderhorn-Buch-
verlag mit Sitz in Heidelberg ist
Ende der 70er Jahre gegründet wor-
den, ganz nach dem Prinzip: „Die
Erneuerung der Literatur kommt
aus den Peripherien und nicht aus
den Metropolen. Und die Poesie
liegt auf der Straße“.

Der Eintritt zu der Veranstaltung
an der Bolkerstraße 53 beträgt fünf
Euro, Karten gibt es in der Buch-
handlung Müller & Böhm oder im
Heine Haus.

Ordnungsamt nimmt
Bürger-Hinweise an
FRIEDRICHSTADT (nika) Der städti-
sche Ordnungs- und Servicedienst
(OSD) stellt heute seinen blau-wei-
ßen OSD-Bürobus an der Friedrich-
straße 152 direkt am Real-Markt ab.
Von 10 bis 12 Uhr können Bürger bei
den OSD-Mitarbeitern Anregungen
und Hinweise zum Stadtteil geben.
Unterstützt werden sie von Polizei
und Verkehrsüberwachung. Im An-
schluss geht eine Doppelstreife den
Hinweisen nach.

AUS DEN VIERTELN

Baby-Kurs im
Awo-Familientreff
BILK (nika) Der Awo-Familientreff
bietet ab September einen Kurs an,
der die Entwicklung von Babys för-
dern soll. Während des Trainings
bewegen sich die Babys auf dem Bo-
den und sind in intensivem Kontakt
mit den Eltern. Der Kurs soll über
acht Wochen immer donnerstags
von 11 bis 12.30 Uhr an der Aache-
ner Straße 9 stattfinden, die Gebühr
beträgt 81,40 Euro (ermäßigt 57
Euro). Anmeldung unter 60025422.
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Am heutigen Freitag endet die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung des Eisen-
bahnbundesamtes zur Lärmaktions-
planung. Deutschlandweit konnten
Betroffene die Lärmbelastung durch
Schienenverkehr unter anderem in
einem Online-Fragebogen doku-
mentieren.
Für die Initiative Angermund, die

seit mehr als 20 Jahren für die Re-
duktion des krankmachenden
Lärms an der dicht befahrenen und
ungeschütztenTrasse inAngermund
kämpft, Zeit für ein ernüchterndes
Fazit: Rund 150 Angermunder ha-
ben bis sich an der Bahnlärmumfra-
ge, die mitten in den Sommerferien
stattfand, beteiligt. „Durch die unge-
schickte Terminierung in derHaupt-
urlaubszeit ist diese Öffentlichkeits-
beteiligung
bei vielen
Betroffe-
nen unter-
gegangen“
ist sich El-
ke Wagner,
die Vorsit-
zende der
Initiative
Anger-
mund, si-
cher. Auch
bemängelt sie das komplizierte Be-
teiligungsverfahren samt Online-Re-
gistrierung und Abgabe privater
Daten, als „große Hürde“.
Wolfang Eggerath, der in Anger-

mund geboren ist und seit nunmehr
68 JahrendieEmissionenundBelas-
tungenvonderungeschütztenBahn-
trasse ertragen muss, bringt die Kri-
tik vieler Angermunder an dieser
mittlerweile dritten Befragung des
Eisbahnbundesamtes zum Bahn-
lärmauf denPunkt: „Wir sind es leid,
wieder einmal Fragebögen auszufül-
len. Lärm gehört nicht verwaltet,
sondern endlich abgestellt.“ Desillu-
sioniert ergänzt er: „Seit Jahrzehn-
ten warten wir in Angermund jetzt
schon auf Lärmschutz, passiert ist
nichts, außer dass immermehr Züge
samt ohrenbetäubendem Krach
über unsere Trasse gejagt werden.
Die Sinnhaftigkeit dieser aufwen-

digenBefragung stellt sichnachMei-
nung der Initiative zu Recht, finden
interessierteBürger auf derWebseite
des Eisenbahnbundesamtes im
„Kleingedruckten“ unter anderem
folgendenHinweis: „Aus den Ergeb-
nissen der Lärmkartierung und der
Lärmaktionsplanung leiten sich kei-
ne unmittelbaren Rechtsfolgen ab.“
Undweiter heißt es dort auf die zent-
rale Frage „Was bewirktmeineBetei-
ligung an der Lärmaktionspla-
nung?“ äußerst schwammig und für
Betroffene völlig unbefriedigend:
„Die Öffentlichkeitsbeteiligung gibt
dem Eisenbahn-Bundesamt die
Möglichkeit, dieSituationvondurch
Schienenverkehrslärm belasteten
Personen zu analysieren. Auf der
Grundlage dieser Auswertung und
der Belastungsanalyse können lang-
fristig Maßnahmen angeregt wer-
den, um die Lärmbelastung zu sen-
ken.
„Wir Betroffene bleiben ratlos zu-

rück“, sagt Elke Wagner. Sie fragt
sich wie viele Angermunder: Außer
Spesen, nichts gewesen?

„Außer Spesen
nichts

gewesen?“
Bürger klagen: Umfrage
über Lärm statt Abhilfe
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Dinos in Vennhausen
Ab 2. September gibt es eine
große Dinosaurier-Show auf
dem Schützenplatz. Seite 5HILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATHHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Wärst du doch in
D-Town geblieben

Sprüche wie „Ich hab’s doch
immer gesagt“ oder „Das weiß

doch jeder – wie kann man nur“
find’ ich grauenhaft. Leider hört
man solch altkluge Lehrsätze nur
allzu oft. Wie meine Nichte jetzt
am eigenen Leib erfuhr.
Mit „Ich glaub’, Malle mag’ mich

nicht“ ging ihre Urlaubsgeschichte
am Handy los. Im letzten Jahr hatte
sie sich auf der spanischen Ferien-
insel an einer Glasscherbe die
Hand verletzt, dieses Mal am vor-
letzten Abend Ärger mit dem Ohr.
Besser gesagt mit einem Q-Tip,
das zur Hälfte in der Ohrmuschel
stecken geblieben war.
Um’s kurz zu machen: Nach 30

Sekunden hatte der Arzt das End-
stück des Wattestäbchens gebor-
gen – der „medizinische Großein-
satz“ kostete 90 Euro.
„Weiß doch jeder, dass man

nicht tief im Ohr ‘rumstochern
soll“ etc. hat die 20-Jährige in den
letzten Tagen x-Mal gehört. Von
mir nicht. Schließlich ist mir das
Gleiche auch schon passiert.
Daher gab’s von mir nur ein mit-

fühlendes „Dumm gelaufen“. Und
ein ernst gemeintes „Schön, dass
du wieder da bist!“ Motz

GUTEN MORGEN

Von Tobias Kaluza

Seit nun zehn Jahren gibt es in der
Landeshauptstadt mit den „zent-
ren plus“ Anlaufstellen für Senio-
ren, in denen sie Hilfe und Bera-
tung finden, aber auch neue Kon-
takte pflegen, sowie Veranstaltun-
gen besuchen können. 2007 initi-
ierte die Stadt die gemeinsameEin-
richtung dieser Zentren mit
mehreren Wohlfahrtsorganisatio-
nen, da es zuvor kaum ausreichen-
de und koordinierte Angebote für
Senioren in der Stadt gab. Mit 19
Einrichtungen gingmandamals an
denStart.Heute sindes 31Einrich-
tungen an 32 Standorten, die von
der Arbeiterwohlfahrt (Awo), dem
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB),
dem Deutschen Roten Kreuz
(DRK), der Caritas, der Diakonie
und der Gemeinnützigen Stiftung
für Seniorenbetreuung Anger-
mund getragen werden. Rund
590 000 Menschen nutzten ver-
gangenes Jahr die Angebote der
„zentren plus“. Drei Viertel davon
kommen regelmäßig und ein Drit-
tel waren neue Besucher. Beson-
ders freut sich Stadtdirektor und
Sozialdezernent Burkhard Hintz-
sche über die 1300 Ehrenamtli-

chen, die in den Zentren arbeiten.
„Ehrenamtliches Engagement ist
eine tragende und unverzichtbare
Säule in den ‘zentren plus’. Ehren-
amtlich Engagierte sorgen für zwi-
schenmenschlicheWärmeundhel-
fen dabei, die Angebotsvielfalt zu
erhöhen.“
Die „zentren plus“ können auf

erfolgreiche zehn Jahre zurückbli-

ckenundalleBeteiligtenhabenvor
dieses Angebot noch weiter auszu-
bauen. „Angesichts der demografi-
schen Entwicklung – bis 2030 wer-
den rund 47 Prozent der 660 000
Einwohner der Stadt älter als 60
sein – werden wir die Angebote
entwickeln müssen“, erklärte
Hintzsche. So sollen mehr Pflege-
stellen eingerichtet werden und
Angebote wie das Demenzservice-
center umstrukturiert werden, um
mehr Menschen effektiver zu hel-
fen.
Dabei sind die Angebote der

Zentren von Standort zu Standort
unterschiedlich und „richten sich
nach dem Bedarf innerhalb der
Quartiere, in denen sie sind. Dafür
bekommen wir eine Übersicht von
Zahlen und Statistiken von der
Stadt“, berichtet Melanie Rei-

chartz von der Awo. So gibt es im
„zentrum plus“ in Flingern-Süd, in
dem rund 67 Prozent der Besucher
einen Migrationshintergrund ha-
ben, eine Demenzberatungsstelle
in türkischer und persischer Spra-
che.
Anlässlich des zehnjährigen Ju-

biläums veranstalten die Träger der
„zentren plus“ nun die „tour plus“,
bei der sich jedes Zentrum mit
einer Veranstaltung vorstellt, um
dieZentrennochbekannter zuma-
chen. Vom 1. bis zum 29. Septem-
ber können Interessierte 32 Veran-
staltungen vom Wiener Café zum
Mitsingen, über Kunstgespräche,
bis zum Straßenboccia besuchen.
Wer mindestens sechs davon be-
sucht und sichdafür einenStempel
geben lässt, kann an einem Ge-
winnspiel teilnehmen.

Zehn Jahre „zentrum plus“
Zum Jubiläum gibt es eine Veranstaltungsreihe, um mehr Menschen zu erreichen

Es gibt 31 Einrichtungen an 32
Standorten mit 1300 Ehrenamt-
lern, die 2016 von 590 000 Men-
schen besucht wurden. Vielseiti-
ge Angebote für Hilfe, Beratun-
gen, Veranstaltungen und soziale
Kontakte werden geboten.

Infos zur „tour plus“ und dem
Gewinnspiel gibt es in jedem
„zentrum plus“, online unter
www.duesseldorf.de/senioren/
zentrum-plus oder bei der Senio-
ren- und Pflegeberatung unter
0211/8998998

„ZENTREN PLUS“

Von Philipp Rose

Drei Jahre ist es mittlerweile her,
dass sich die Ampel-Koalition nach
der letzten Kommunalwahl im
Stadtrat gebildet hat. Wie im Fluge
sei die gemeinsame Zeit vergangen,
bemerktDüsseldorferGrünen-Frak-
tionssprecherin Angela Hebeler, „es
ist deshalb angemessen eine Bilanz
zur Halbzeit der Koalition zu zie-
hen“, so die Sprecherin – denn in
drei Jahren steht die nächste Wahl-
kommunal an.
Die gute Nachricht erst einmal

vorweg: „Die Ampel-Koalition hat
seit Beginn sehr gut zusammen ge-
arbeitet“, so die Ratsfrau – Hebeler
spricht eher von einer Kooperation
statt einer Koalition. Das Bündnis
habe genug Platz für das eigene Pro-
fil der Partei gelassen und dennoch
habe man es geschafft viele „grüne

Themen“ in das Ampel-Projekt ein-
zubringen – 80 Prozent der getroffe-
nen Vereinbarungen würden sich
mit dem Parteiprogramm der Grü-
nen decken, sagt Hebeler.
Bemerkbar macht sich die Grün-

Färbung der Ampel etwa in der Ge-
staltung der Umweltpolitik: „Beim
Thema Radverkehr hat die Ampel
mittlerweile aufgeholt. Die Mittel
unddasPersonalwurdendafürdeut-
lich erhöht“, so Fraktionssprecher
Norbert Czerwinski, „wir werden
daran arbeiten Radwege noch
schneller zu realisieren.“ Ebenso hat
man sich – zum Erstaunen der Grü-
nen – fast einstimmig im Rat auf die
Vertiefung emissionsarmer Mobili-
tät geeinigt.
Kulturpolitik steht bei den Zielen

der Ampel weit vorne: „Die Pflege
der Düsseldorfer Kulturbauten ist
lange vernachlässigt worden“, so
Czerwinski, „vom Sanierungsplan
dürfen aber nicht die großen Kultur-

Institute profitieren, sondern auch
etwa das Tanzhaus NRW“. Zudem
habe man gemeinsam den Kultur-
entwicklunsplan auf den Weg ge-
bracht, Kultur soll demnach in Düs-
seldorf breiter aufgestellt werden –
auch eine Kulturkommission ist ge-
plant, die erstmals Ende des Jahres
zusammenkommen soll.
Doch eine dauerhafte grüneWelle

in der Stadtpolitik gibt es nicht – bei
manchen Themen herrscht Stau.
Beim Handlungskonzept Wohnen
für die Ausweitung des preisge-
dämpften und sozialgeförderten
Wohnens, fremdelte die SPD mit
dem Konzept noch etwas, „ und die
CDU will von dem Thema nix mehr
wissen“, so Hebeler. Um beim The-
ma Wohnraum zu bleiben – mit der
FDP gibt es vor allem Probleme mit
der Verordnung zur Zweckentfrem-
dung, um gegen den Mangel an
Wohnraum in Düsseldorf anzuge-
hen. „Beim Thema Park-Politik für
Kraftfahrzeuge bleibt esmit der FDP
weiter schwierig“, so Fraktionsge-
schäftsführer Stephan Soll.
Auch Oberbürgermeister Geisel

wurde zum Gespräch: „Das Ma-
nagement-DenkenbeimOB ist deut-
lich spürbar“, so Czerwinski. „Er
muss sich Zeit nehmen die Ampel-
Mehrheit hinter sich zu versam-
meln, bevor er Projekte beschließt“,
ergänzt Hebeler.

Grüne ziehen Halbzeit-Fazit zur Ampel-Koalition
Drei Jahre ist die letzte Kommunalwahl her – seitdem konnten viele grüne Projekte realisiert werden

Fraktionssprecher der Düsseldorfer Grünen Angela Hebeler und Norbert Czerwinski
beim Treffen im Fahrrad-Café Schicke Mütze. FOTO: PHILIPP ROSE

Die „zentren plus“ werben anlässlich des zehnjährigen Jubiläums für sich mit einer Reihen von Plakaten, für die Besucher
und Ehrenamtliche Modell gestanden haben.

Der Stadtrat setzte sich nach
den Kommunalwahlen am 25. Mai
2014 in Düsseldorf neu zusam-
men – für eine Mehrheit im Rat be-
schlossen SPD, Grüne und FDP
eine Koalition zu einzugehen.

Die Spitzen der Partei und Frak-
tionen einigten sich in den 40-sei-

tigen Kooperationsvereinbarungen
auf gemeinsame Ziele der Stadt-
politik.

Die nächsten Wahlen, in denen
Bürgermeister und Räte in NRW be-
stimmt werden, finden 2020 statt.
Statt wie derzeit sechs Jahre, blei-
ben die Politiker fünf Jahre im Amt.

AMPEL-KOALITION UND BÜRGERMEISTERWAHL

ElkeWagner von der Ini-
tiative Angermund

Mutig und geistesgegenwärtig re-
agierten vorgestern Morgen drei
Zeugen auf der Schiessstraße in
Heerdt, als sie mit vereinten Kräf-
ten einenDiebstahl vereiteltenund
sogar den Täter stellten. Kurz nach
9 Uhr beobachtete eine 44-jährige
Neusserin einen Verdächtigen, der
geradedabeiwar, einenSprinter zu
klauen. Nachdem er bemerkt wor-
den war ergriff der Mann die
Flucht, ein 22-Jähriger nahm die
Verfolgung auf undkonntemithilfe
eines 28-jährigen Zeugen den
Autodieb stellen. Der obdachlose
21-jährige Täter wurde dem Haft-
richter vorgeführt.

Diebstahl vereitelt
und Täter gestellt

Bei dem Versuch, eine Diebin fest-
zuhalten, wurde eine couragierte
Zeugin vorgestern so schwer ver-
letzt, dass sie perRettungswagen in
eine Klinik gebracht werden muss-
te. Gegen 14.50 Uhr hatte eine 68-
Jährige beobachtet, wie eine Frau
aus der Auslage eines Geschäfts an
der Kölner Straße einen Kochtopf
nahm und ohne diesen zu bezah-
len das Geschäft verlassen wollte.
Als die 68-Jährige die Diebin fest-
halten wollte wurde sie zu Boden
gestoßen und verletzt. Ein Polizist
konnte die Täterin festnehmen.

Zeugin nach
Diebstahl verletzt
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Jede Menge Ideen fürs Aktiv-Sein im Alter
Seit zehn Jahren gibt
es das Zentrum plus
in Düsseldorf. Zum
Jubiläum gibt es eine
„Tour plus“ durch
alle 32 Standorte in
der Stadt.

beraten die nächsten Schritte.
Vom 1. bis 29. September

wird gefeiert. Dabei stellt jede
Einrichtung etwas Besonderes
vor. Wer sechs Angebote be-
sucht und sie sich abstempeln
lässt, kann an einer Verlosung
teilnehmen. Als Gewinne win-
ken Art-Cards, E-Book-Reader
oder Gutscheine.

Den Anfang macht am
1. September, 14.30 Uhr, eine
Schnitzeljagd in der Senioren-
stiftung Angermund, Graf-En-

sich machen lässt, einen Auf-
zug oder einen Umzug in eine
Wohngemeinschaft. Die Eh-
renamtlichen leisten eine
enorme Arbeit. Das bestätigt
auch Hintzsche als Sozialde-
zernent.

Ein Controlling sorgt dafür,
dass kein Geld verschwendet
wird. Alle Akteure treffen sich
regelmäßig in einer der Stadt-
bezirkskonferenzen, an denen
auch die Bürgervereine und
Verbände teilnehmen, und

Zentrum-Leiter Peter Wienß
selbstverständlich, dass sich
neben den Deutschen auch die
Japaner einfinden.

Die Stadt finanziert die
Räume und eine hauptamtli-
che Kraft. Den „Rest“ über-
nehmen Diakonie Awo, Cari-
tas, DRK und ASB, also alle
freien Wohlfahrtsverbände –
und das ist sehr viel. Helfer
kommen, wenn es nicht an-
ders geht, auch in die Woh-
nung. Sie empfehlen, wenn es

Viertel. Wir sind bestrebt, bei
Bedarf in diesen Bezirken
gleichfalls Zentren plus ein-
zurichten.“

Inzwischen sind es nicht
nur die Eingeborenen, die die
Angebote wahrnehmen. In
Stadtteilen wie Flingern und
Oberbilk, wo viele Menschen
mit Migrationshintergrund
leben, gibt es keine Barrieren
zwischen den Nationalitäten
in den Einrichtungen. In
Oberkassel etwa findet es

Von Helga Meister

Sie stricken, tanzen, musizie-
ren und agieren auf der Büh-
ne. Sie feuern sich beim Stra-
ßenboccia an und lieben die
Schnitzeljagd. Sie spielen
Schach und Bridge, entspan-
nen sich mit Yoga. Sie, das
sind die Senioren in Düssel-
dorf. Viele von ihnen halten
sich in den 32 Standorten von
Zentrum plus auf und schwö-
ren darauf, dass das gemeinsa-
me Aktivsein im Alter gerade
das Richtige ist. In diesen Wo-
chen feiern die Einrichtungen
ihr zehnjähriges Jubiläum.

Thema des Tages
Zentrum plus

Vier Millionen Euro zahlt die
Stadt inzwischen jährlich für
diese Senioren-Einrichtun-
gen. Stadtdirektor Burkhard
Hintzsche spricht von einer
„Erfolgsgeschichte“. Denn im-
merhin sind es jährlich
600 000 Besuche in diesen so-
zialen Einrichtungen. In
14 000 Fällen gibt es ein Bera-
tungsangebot. Der Kontakt zu
Bürgervereinen, ambulanten
Einrichtungen und sozialen
Diensten der Stadt ist selbst-
verständlich. Und Hintzsche
verspricht schon jetzt: „Für
uns ist das noch nicht das
Ende einer Entwicklung. Denn
mit den vielen Neubauten in
der Stadt entstehen auch neue

Sie stricken im Benrather Zentrum plus (v.l.): Josefa Beranek, Karin Schumacher, Christina Wendt und Katharina Stöckelmaier. Archivfoto: Sergej Lepke

gelbert-Straße 47. Am Ziel
winken Kaffee und Kuchen.
Am 2. September organisiert
die Diakonie in Heerdt, Alde-
kerkstraße 31, ein Sommer-
fest mit Live-Musik, Tombola,
Flohmarkt und Modenschau.
Jeden Tag gibt es etwas, einen
ganzen Monat lang, etwa Wie-
ner Café in Flingern, Fotos in
Rath, Zumba in Vennhausen
und ein Klassik-Konzert der
Musikschule in Kaiserswerth.
Eduesseldorf.de/senioren/zentrum-

plus

Arbeiten Sie auch mit ande-
ren Wohlfahrtsverbänden?
Wienß: Ja, wir arbeiten in der
Stadtbezirkskonferenz. Dort

heim schon in den 1990er Jah-
ren eingeführt. Unsere Veran-
staltung ist die größte, und sie
wird am besten besucht.
Wir wollen damit auch dem
Bild vom alten Menschen ent-
gegenwirken. Jeder meint ja,
nur die anderen seien alt.

Die erste Idee war ja, Ehren-
amtliche zu aktivieren. Gibt
es sie noch?
Wienß: Allein bei uns in Gerres-
heim sind über hundert Eh-
renamtliche tätig.
Sie machen kreative und
sportliche Angebote, organi-
sieren Gedächtnistraining
und Ausflüge. Die Arbeit wäre
ohne Ehrenamtliche nicht zu
leisten.

„Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Altenarbeit nicht zu schaffen“
INTERVIEW Petra Wienß bietet im Zentrum plus in Gerresheim sogar ein Fest für Senioren zu Weihnachten an. Ihre Einrichtung ist beispielhaft.

nig über Demenz.

Sie tun viel im Zentrum
plus. Was ist mit dem Mit-
tagstisch?
Wienß: Den gibt es nicht überall.
Wir machen ihn montags bis
freitags. Durch das „Netz ge-
gen Armut“ können auch
Menschen mit wenig Geld bei
uns essen. Wir feiern selbst
Weihnachten mit Senioren.

Sie haben die Fotokiste ent-
wickelt. Was ist das?
Wienß: Wir steckten alte Fotos
in eine Kiste, anhand derer die
Menschen ihre Erinnerungen
wachrufen konnten. Dabei
machten auch Vereine mit.

Und der erste Seniorentag?
Wienß: Der wurde in Gerres-

zent. Wir Wohlfahrtsverbän-
de müssen immer zuzahlen.

Warum kümmern Sie sich
um ältere Menschen?
Wienß: Ich habe vorher in ei-
nem Altenheim der Diakonie
in Benrath gearbeitet und ge-
merkt, dass man die Situation
von pflegenden Angehörigen
erleichtern muss.

Sie haben sich früh den De-
menzkranken gewidmet.
Was haben Sie getan?
Wienß: Wir haben die Schulung
entwickelt, die heute vom De-
menznetz Düsseldorf organi-
siert wird. Begegnungsstätten
waren für ältere, aber rüstige
Menschen gedacht. Die Ange-
hörigen wussten herzlich we-

Das Gespräch führte Helga Meister

Petra Wienß gehört zu den
Initiatorinnen von Zentrum
plus. Seit 2003 leitete sie eine
Begegnungsstätte in Gerres-
heim, aus der 2007 ein Zen-
trum plus an der Straße Am
Wallgraben wurde.

Frau Wienß, worin liegt der
Unterschied zwischen einer
Begegnungsstätte und dem
Zentrum plus?
Wienß: Unsere Begegnungsstät-
te war ökumenisch, sie wurde
von der Diakonie geleitet und
von der katholischen und
evangelischen Kirchenge-
meinde vor Ort unterstützt.
Jetzt unterstützt die Stadt,
aber nicht zu hundert Pro-

Petra Wienß gehört zu den Initiatoren, die sich schon vor der Einrichtung
von Zentrum plus für alte Menschen einsetzten. Archivfoto: Michaelis

stellen wir ein Motto auf, um
einsame Menschen zu errei-
chen, die sich nicht mehr vor
die Tür wagen.

Uni
erwirbt alte
Handschrift
Der kleine Band
stammt aus dem
15. Jahrhundert.
Eine mittelalterliche Hand-
schrift, die im 15. Jahrhundert
in Essen-Werden entstand, ist
von der Universitäts- und Lan-
desbibliothek Düsseldorf (ULB)
erworben worden. Als Teil der
Bibliothek der ehemaligen Be-
nediktinerabtei Werden gilt sie
als schützenswertes Kulturgut
der Rhein-Ruhr-Region. Die
Handschrift wurde nach Düs-
seldorf überführt und steht
jetzt Wissenschaft und For-
schung sowie der interessier-
ten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung.

Auf einer öffentlichen
Buchauktion in London hat die
ULB den kleinen Band mit 326
Pergamentblättern erworben.
Er enthält die 150 Psalmen des
Alten Testaments in lateini-
scher Sprache, die beim Stun-
dengebet der Benediktiner-
mönche in wöchentlicher Wie-
derkehr gesungen wurden.
Zahlreiche Benutzungsspuren
lassen erkennen, dass der Psal-
ter sehr rege Verwendung
fand.

Uni-Bibliothek ist spezialisiert auf
Werdener Handschriften
Ergänzend zu den biblischen
Psalmen enthält der Kodex
Hymnen, die zu besonderen
Festtagen gelesen wurden. Ein
Besitzvermerk in roter Tinte
auf der ersten Seite des Bandes
erweist eindeutig die Herkunft
der Handschrift: Liber S. Lud-
geri Werthinensis Monasterii
(ein Buch des Werdener Klos-
ters St. Ludgerus). Diese Abtei,
die bereits um 800 n. Chr.
durch den Utrechter Priester
und Missionar Liudger in Wer-
den (heute Stadtteil von Essen)
gegründet wurde, bildete wäh-
rend ihres tausendjährigen Be-
stehens eine beeindruckende
Bibliothek heraus. Im Zuge der
Säkularisation 1802/03 wurde
das Kloster aufgelöst und seine
umfassende Büchersammlung
zerstreut.

An Werdener Handschrif-
ten sind heute noch etwa ein-
hundert bekannt, von denen
ca. ein Drittel in der ULB ver-
wahrt wird. Die ehemalige Kö-
nigliche Landesbibliothek zu
Düsseldorf (eine Vorgänger-
einrichtung der ULB) erhielt
diese Handschriften und dazu
eine größere Zahl von Drucken
im Laufe der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts zusammen
mit Buchbeständen aus etwa
24 weiteren rheinischen und
westfälischen Klöstern. Seit
1977 befindet sich die gesamte
Handschriftensammlung an
der Universität Düsseldorf, wo
sie seither der Forschung –
mittlerweile auch in digitali-
sierter Form - zur Verfügung
steht.

Schüring. Die Idee stammt von
der Deutschen Teddy-Stiftung
in Esens-Bensersiel. Die Stif-
tung wurde im Jahr 1998 ge-
gründet und hat sich das Ziel
gesetzt, jedem Kind in Not ei-
nen Teddy schenken zu kön-
nen. Bis heute weist die Stif-
tung mehr als 100 000 ver-
schenkte Bären auf.

Traumatisierung der Kinder-
seele durch eine positive
Handlung überlagert wird.
Denn ein Stofftier lenkt von
Verletzungen und Schmerz ab.

„Mit dieser Spende möch-
ten wir den kleinen Patienten
in den Rettungswagen etwas
zum Kuscheln und etwas Wär-
me mitgeben“, sagt Karin

Teddys als Seelentröster im Rettungswagen
Heimatverein Tannenhof spendet Feuerwehr 150 kleine Bären für Kinder in Notsituationen.
Der Siedler-, Bürger- und Hei-
matverein „Heimatfreunde
Düsseldorf-Tannenhof 1948
e.V.“ hat der Feuerwehr Düs-
seldorf 150 Teddybären als
Spende überreicht. Karin
Schüring, ehemalige Vorsit-
zende des Heimatvereins,
übergab die inzwischen jährli-
che Spende, die allen Kindern
zugutekommt, die mit dem
Rettungswagen transportiert
werden müssen.

„Die Teddybären sind See-
lentröster für Kinder, die in ei-
ner Notsituation abgelenkt
werden sollen. Die Plüschtiere
sind eine Art „Notarzt“ für
kleine Patienten, die gerade
ein schlimmes Erlebnis in ih-
rem jungen Leben verarbeiten
müssen, wie beispielsweise
eine schmerzende Verletzung,
den Verlust eines vertrauten

Menschen oder ein Verkehrs-
unfall“, erklärt Feuerwehrde-
zernentin Helga Stulgies.

Die Teddybären werden im-
mer dann zum Einsatz kom-
men, wenn Kinder im Ret-
tungswagen behandelt und
zum Krankenhaus gefahren
werden müssen. Weil die klei-
nen Patienten unter Schock
stehen und die fremde Umge-
bung und Atmosphäre im Ret-
tungswagen nicht gewohnt
sind, ist es für die Notfallsani-
täter und Notärzte der Stadt
Düsseldorf oftmals nicht leicht,
einen emotionalen Zugang zu
den verletzten Kindern zu fin-
den. Durch die Teddybären
wird das Eis zwischen den Ret-
tungskräften und den Patien-
ten gebrochen. Die Bären die-
nen als Sprachrohr und neh-
men die Angst, so dass eine

Karin Schüring vom Heimatverein „Heimatfreunde Düsseldorf-Tannenhof
1948 e.V.“ und Tobias Schülpen von der Feuerwehr. Foto: Feuerwehr

Stadt präsentiert sich bei der Expo Real
Auch Partner aus der Immobilienbranche sind bei der Messe vertreten.

Die Expo Real ist in Europa
die größte Immobilienfach-
messe. Seit nunmehr 20 Jahren
trifft sich in München an drei
Tagen die gesamte Immobi-
lienbranche: Projektentwick-
lung und Projektmanagement,
Investoren und Finanziers,
Makler- und Berater, Architek-
ten und Planer, Immobilien-
manager und Gebäudeverwal-
ter, aber auch Wirtschaftsre-
gionen, Länder und Städte. In
gut 100 Konferenzen und Ge-
sprächsrunden diskutieren
rund 400 Branchenexperten
über aktuelle Trends und Inno-
vationen des Immobilien-, In-
vestitions- und Finanzierungs-
marktes. 2016 waren auf der
Expo Real 1768 Aussteller aus
29 Ländern auf 64 000 Quadrat-
meter Fläche zu sehen und es
reisten 39 101 Teilnehmer aus
77 Ländern an. Red

dorfs steigende Bedeutung für
die Startup-Szene.

Oberbürgermeister Thomas
Geisel wird am 5. Oktober ei-
nen visualisierten Vortrag hal-
ten, in dem er aktuelle Projekte
und neue Planungen aus allen
Segmenten des Immobilien-
marktes vorstellen wird. Er
wird begleitet von einer Dele-
gation aus Verwaltung und Po-
litik.

Der Messestand ist
360 Quadratmeter groß
Der Stand von Düsseldorf &
Partner umfasst 360 Quadrat-
meter Fläche, er geht über
zwei Etagen und wurde im ver-
gangenen Jahr ganz neu ge-
plant und gestaltet. Highlight:
eine vier Meter hohe und 2,50
Meter breite LED-Wand, auf
der die Standpartner weithin
sichtbar Flagge zeigen können.

Mit 40 Partnern aus der Immo-
bilienbranche ist die Wirt-
schaftsförderung vom 4. bis
zum 6. Oktober 2017 zum 18.
Mal auf der Expo Real in Mün-
chen, der größten europäi-
schen Messe für gewerbliche
Immobilien, vertreten.

In diesem Jahr erstmals mit
Unterstützung durch die Wirt-
schaftsförderung mit dabei
sind die drei Prop-Tech-Start-
ups (Startups im Bereich Pro-
perty Technology) Brick Spa-
ces (Marktplatz für gewerbli-
che Pop-UP-Flächen), Immo-
Terminal (App für Immobilien-
verwaltungen) und VR-Estate
(Virtual Reality Anwendungen
in der Immobilienwirtschaft).
Sie haben die Gelegenheit, auf
der Messe Immobilienprofis
ihre neuartigen Geschäftside-
en vorzustellen und unter-
streichen gleichzeitig Düssel-
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Wirtschaft Verbände 

Viel Spaß hatten die Bundestagskandidaten und die Kinder von der AWO Freizeiteinrichtung „Jugend in der Aue“

Verbände

Düsseldorfer Bundestagskandidaten schwingen den Kochlöffel 
gemeinsam mit AWO-Kindern
16 Kinder, drei Bundestagskandidaten, eine große Küche und ein 3-Gänge-Menü sorgten am 
Mittwoch im AWO Aktiv Treff in Wersten für viel Aktivität. Denn für die Kinder der AWO 
Freizeiteinrichtung „Jugend in der Aue“ stand ein Kochkurs auf dem Programm. Angeleitet und 
unterstützt wurden sie dabei von Sylvia Pantel (CDU), Sebastian Rehne (FDP) und Andreas Rimkus 
(SPD).

Schnappschüsse vom Kochevent finden sie hier

Janina hatte Sebastian Rehne gleich ins Herz geschlossen und backte mit ihm die Pfannkuchen für 
den Nachtisch

Drei Kandidaten, drei Gänge
Sebastian Rehne hatte als bekennender Nicht-Koch die erste Wahl, bei welchem Menüpunkt er sich 
engagieren wollte und wählte den Nachtisch: Obstsalat mit Minipfannkuchen an Beeren. Sylvia Pantel 
und Andreas Rimkus teilten zügig im Stil der großen Koalition Vorspeise und Hauptgang unter sich 
auf. So rückte die CDU-Politikerin mit ihren Helfern den Möhren, Gurken, Radieschen und 
Salatblättern zu Leibe, während Andreas Rimkus mit seinem Team das Rezept für 
Hähnchenunterschenkel in Kräuterpanade mit Backofengemüse und Zaziki-Dip studierte.

Hier wird der Gurkensalat von Sylvia Pantel mit Dressing versehen

Politiker? Egal!
Die Kinder arbeiteten offensichtlich gerne mit den Politikern zusammen, aber wer da bei der 
Essenzubereitung half, war ihnen nicht so ganz klar. Wichtig war, sie machten einen netten Eindruck. 
Dass der Mann mit Brille, dem, auf den Wahlplakaten an den Laternen, ähnlich sieht, „das könnte
schon sein“, spielte aber keine Rolle.

Andreas Rimkus hat im Ferienlager schon mal für wesentlich mehr Kinder gekocht



Die Aufgaben waren schnell verteilt und alle gingen ans Werk. Sebastian Rehne hatte unter Anleitung 
von Janina, 10 Jahre, den Teig für die Pfannkuchen übernommen. Mit der Teigkonsistenz waren sie 
nicht ganz zufrieden und arbeiteten mit etwas mehr Mehl nach. In der Zwischenzeit schnitten die 
anderen Kinder der Gruppe das Obst und pressten Orangen und Zitronen.

Auch die Vorspeise nahm rasch Gestalt an und die Schüsseln füllten sich mit Salat. Gerne nahmen 
die Kinder die Tipps an, die Sylvia Pantel als erfahrene Hausfrau für sie parat hatte.

Andreas Rimkus zeigte Küchenerfahrung und hatte die Ruhe weg. Kartoffeln und Gemüse wurden 
geschnipselt und auf Backbleche verteilt und fachmännisch eine Marinade für die Hähnchenschenkel 
angerührt. Als tückisch erwies sich der moderne Backofen, der erst nicht so wollte, wie das 
Herrenteam sich das gedacht hatte. Aber bald zog ein leckerer Duft durch die Küche und die erste 
Gruppe begann bereits den Tisch für alle zu decken.

Nach der Arbeit gab es das Verngügen - Das Gekochte wurde aufgefuttert

Finale: Das gemeinsame Essen
Das Kochergebnis von allen Kandidaten mit ihren Teams sah nicht nur gut aus, es wurde auch 
gemeinsam mit viel gegenseitigen Lob der Gruppen verspeist.

Ehrenamt bei der AWO
Das ehrenamtliche Engagement der drei Bundestagskandidaten war auch eine Unterstützung für 
Sophie Schmitz, die das Kinderferienprogramm in der AWO Freizeiteinrichtung „Jugend in der Aue“, 
leitet. Ohne Helfer wäre das Angebot für die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren nicht möglich.

In den fast 130 Einrichtungen der AWO Düsseldorf setzen sich regelmäßig rund 700 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer in den unterschiedlichsten Bereichen ein.

Wer weitere Informationen zum Ehrenamt bei der AWO sucht, findet in Katharina Kabata und 
Susanna Schön Ansprechpartnerinnen. Die beiden arbeiten in der AWO-Agentur für 
bürgerschaftliches Engagement und sind über Mail ehrenamt@awo-duesseldorf.de oder Telefon 
0211-60025-172 erreichbar. 

Ute Neubauer | 
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Flingern. Auf Höhe der Häuser Kett-
wiger Straße 40 bis 50 erneuert der
Stadtentwässerungsbetrieb ab Don-
nerstag, 31. August, zwei Gullys.
Hierzu ist es notwendig zeitweilig je-
weils eine Fahrbahn für die Baustel-
leneinrichtung auf einer Länge von
15 bis 20 Metern abzusperren. Die
Wanderbaustelle bewegt sichausder
Richtung Düsselstrand kommend
zumHöherweg.DieArbeiten finden
wochentags zwischen 7.30 Uhr und
16.15 Uhr statt. Die Bauzeit beträgt
voraussichtlich 14 Tage. Grund für
die Erneuerung ist, dass es dort im-
mer wieder zu Verstopfungen
kommt, die bei starkem Regen zu
Überfllf utungen der Straße führen.

Gully-Erneuerung
an Ketttt wwt iiw ger Straße

Lierenfeld. Die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) baut an der Königsberger
Straße 197 eine neue Kindertages-
stätte, die bis zu 70 Kindern imAlter
von vier Monaten bis zum Schulein-
tritt Platz bietet. Am morgigen Don-
nerstag ist ab 12 Uhr Grundsteinle-
gung neben der Anlage des Düssel-
dorfer Sportvereins 04 Lierenfeld,
der einen Teil seiner Sportanlage für
den Neubau zur Verfügung gestellt
hat. Konzept und Umsetzung des
Baues liegen in den Händen von In-
vestor Philipp Eller (BE Universal-
Projekt GmbH) und dessen Bruder
Marc (Marc Eller Architekten
GmbH). Die Eröffnung ist für Au-
gust 2018 geplant. Zur Grundstein-
legung werden neben Oberbürger-
meister Thomas Geisel und Burk-
hard Hintzsche, Stadtdirektor und
Sozialdezernent noch weitere Ver-
treter aus der Politik erwartet.

In Lierenfeld
entsteht neue KiiK ta

Pempelfort/Eller. Der städtische Ord-
nungs- und Servicedienst bietet am
morgigen Donnerstag zwei Termine
zu Bürgersprechstunden an. Der
blau-weiße OSD-Bürobus macht
von 10 bis 12 Uhr in Pempelfort in
der Nordstraße Ecke Blücherstraße
Station. Ein weiteres Fahrzeug des
OSD steht von 10 bis 12Uhr in Eller
auf dem Getrudis-platz. Düsseldor-
fer können an beiden Stellen bei den
OSD-Mitarbeitern Anregungen und
Hinweise geben.Mit dabei sindauch
Polizei und Verkehrsüberwachung.
Im Anschluss macht sich eine

Doppelstreife aus einem OSD-Mit-
arbeiter und einem Polizisten auf
den Weg, um den angenommenen
Hinweisen nachzugehen.

OSD-Bus in Eller
und Pempelfort

Benrath. Wegen des Barockfests
muss die Stadtbücherei in der Oran-
gerie am Samstag, 2. September, ge-
schlossen bleiben. Schloss und Park
Benrath sind an diesem Tag nur für
Karteninhaber zugänglich. Auslei-
hen kann man am Schließungstag
von 11 bis 13Uhr in dennahegelege-
nen Büchereien in der Freizeitstätte
Garath, Fritz-Erler-Straße 21 oder
Wersten, Liebfrauenstraße 1.

Bücherei Benrath
geschlossen

Gerresheim. Der Bau der Erdmänn-
chen-Familie ist ganz leicht zu fin-
den – zwischen Stein und Akazie
sitzt Erdmännchen Tafiti am liebs-
ten. Dort isst er gerne Kuchen und
lauscht tollen Geschichten. In der
Mayerschen Buchhandlung an der
Benderstraße 5, wird amSamstag, 2.
September von 12 bis 15Uhr dieGe-
schichte der Erdmännchen-Familie
erzählt. Denn noch mehr als Ku-
chen liebt es Tafiti, Abenteuer mit
seinem Freund Pinsel zu erleben.
Gemeinsammachen sichdieBeiden
auf die Reise ans Ende derWelt, hel-
fen anderen Tieren und lernen so
viele neue Freunde kennen. Die Ge-
schichten rund um das Erdmänn-
chen bringen nicht nur Afrika-Stim-
mungmit, vorOrt gibt es zudemtolle
Kleinigkeiten, ein spannendes Quiz
rund um Tafiti und die Flora und
Fauna Afrikas. Der Eintritt zu der
Veranstaltung ist frei.

„AffA rika-Reise“ mit
dem Erdmännchen

Garath. Die Bürger- und Interessen-
gemeinschaft Garath und der Hei-
matverein Garather Jonges 1969 la-
den am Dienstag, 5. September, ab
18.30 zur Podiumsdiskussion mit
denBundestagskandidaten desDüs-
seldorfer Südens im Arenasaal der
FreizeitstätteGarath an der Fritz-Er-
ler-Straße 21 ein.Allerdings sindnur
die Kandidaten der Parteien, die be-
reits im Bundestag vertreten sind,
eingeladen. So werden Udo Bonn
von der Linken, UweWarnecke von
den Grünen, Andreas Rimkus von
der SPD und Sylvia Pantel von der
Union anwesend sein. Die AfD und
FDPwurden nicht eingeladen. Peter
Heinen und Martin Vogler führen
durch die Veranstaltung.

Podiumsdiskussion
ohne FDP und AffA DDf

Altstadt. Die Stadt braucht Geld.
Der Verkauf von Immobilien soll
dabei helfen, dass man nicht in die
roten Zahlen abrutscht. So will die
Stadtspitze die Alte Kämmerei am
Marktplatz verkaufen oder in Erb-
pacht abgeben.Dächer, technische
Infrastruktur, Brandschutz: Das
Gebäudesteht seit 2014 leerund ist
sanierungsbedürftig. Allein dieses
Jahr verursacht der Komplex, in
dem 300 Bedienstete arbeiteten,
gut zwei Millionen Euro Kosten.
Die Sanierungsmaßnahmen

wurden vor drei Jahren auf 23 Mil-
lionen Euro taxiert. Die neue Rats-
mehrheit stoppte das Verfahren,
prüfte erst einen Verkauf und ver-
legte sich dann auf eine öffentlich-
private Partnerschaft. Ein Investor
sollte die Arbeiten finanzieren und
die Stadt den Bau langfristig mie-
ten. Diese Suche ist gescheitert,
jetzt heißt es: Verkauf oder die Ab-
gabe des Komplexes im Erbbau-
recht – dann bliebe die Kämmerei
formell im Eigentum der Stadt. En-
de 2018 soll entschieden werden,

was geschieht.
Gut möglich also, dass die Stadt

einen Teil des Rathauses verkauft.
Eventuell bleibtmanMieter.Mögli-
che Erwerber sollen ein Nutzungs-
konzept vorlegen.ManfredNeuen-
haus (FDP) erwartet in der zentra-
lenLageeinHighlightundverweist
darauf, dass die Kämmerei einen
großen Innenhof hat, denmannut-

zen könnte. „Das ist eine Riesen-
chance für die Altstadt, einen Treff-
punkt zu schaffen, der Einheimi-
sche und Zugezogene anspricht
und nicht nur Touristen.“
PDagegenhat derAufsichtsrat der
100-prozentigen Stadttochter In-
dustrieterrains Düsseldorf-Reis-
holz AG (IDR) es abgelehnt, das
Parkhaus amCarlsplatz zu verkau-

fen. Schon mehrere Oberbürger-
meister spielten mit dem Gedan-
ken, dort etwas anderes zu errich-
ten –Wohnungen, Büros, Geschäf-
te. Zuletzt hat der ehemalige IDR-
Chef Heinrich Pröpper Pläne zur
Errichtung einer Tiefgarage unter
dem Carlsplatz entwickelt, dann
hätte sich die IDR weiter Einnah-
men sichernkönnenundgleichzei-
tig wäre das Eckgrundstück am
zentralenWochenmarkt aufgewer-
tet worden.
Im Aufsichtsrat beschlossen die

Mitglieder nun einstimmig mit
einer Enthaltung (Oberbürger-
meister ThomasGeisel), einenVer-
kauf nicht zu prüfen und die ehe-
malige Tankstelle für 15 Jahre an
Lidl zu vermieten. Geisel hatte
nach Informationen unserer Re-
daktiondenPlanderVeräußerung.
Im Umfeld der IDR war das mit
Sorge gesehen worden, denn das
Parkhaus gilt als „der Erlösbrin-
ger“ der IDR. Geschätzt werden
die Nettoeinnahmen auf knapp
zweiMillionenEuro jährlich.tb/ujr

Stadt wiiw ll Rathaus-Teil verkaufen
Der Sanierungsfall Alte Kämmerei am Marktplatz soll nun abgestoßen werden

Die alte Kämmerei am Marktplatz neben dem Rathaus soll verkauft werden. Das
Gebäude steht seit 2014 leer und ist sanierungsbedürftig. FOTO:ANDREASENDERMANN,

Vor zehn Jahren hatte die Deutsche
Post der alten Himmelgeister Kasta-
nie im Landschaftsschutzgebiet im
Düsseldorfer Rheinbogen eine eige-
ne Postanschrift eingerichtet. Seit-
dem schreiben große und kleine Ab-
sender aus der ganzen Welt an den
Baum – und Baumgeistsekretär
Andreas Vogt vom Freundeskreis
derHimmelgeisterKastanie schreibt
persönlich zurück. Als postalische
Nachfolgerin der rund 200 Jahre al-
ten, denkmalgeschütztenRosskasta-
nie, die Ende 2015 abgestorben war,
fungiert mittlerweile eine kleine,
weißblühende Rosskastanie in un-
mittelbarerNähe.Der Stammdes al-
ten Kult-Baumes wurde zu einem
hölzernen Kunstwerk umgestaltet.
Postbote EkremDönder freut sich

auf seineeinzigartigeZustelltour, die
ihn jeden Tag in das beliebte Land-
schaftsschutzgebiet führt. Über
5500 Briefe hat er bereits in den
Briefkkf asten an der Kastanie einge-
worfen. Erwachsene undKinder aus
der ganzenWelt erwarten sehnsüch-
tig Antwortpost vom Baum. Die Zu-
schriften sind oftmals lustig, infor-
mativ und ratsuchend, aber auch be-
rührend. Sie werden nicht selten
auch als Gedicht formuliert.
Den weitesten Brief schrieb Nori-

ko Hashimoto aus Japan, sie hatte
von der Himmelgeister Kastanie
durch eine Sendung im japanischen
Fernsehen erfahren. Es entwickelte
sich eine regelrechte Briefreund-
schaft. Am24.August 2010 kamNo-
riko extra aus Japan und besuchte
für drei Tage dieHimmelgeister Kas-
tanie. Aus Südafrika schickte ein
Künstler Zeichnungen. Der Baum
wurde oftmals für romantische Er-
lebnisse aufgesucht. Viele Absender
berichteten von ihren persönlichen
Erlebnissen wie zum Beispiel der
erste Kuss, das erste Versprechen,
das Ja-Wort unter dem Baum.

Die ganz Kleinen hingegen malen
lieber Bilder und stellten lustige Fra-
gen wie beispielsweise: „Ich glaube
nicht anBaumgeister.WennDuecht
bist, schreibe mir bitte zurück“. Der
verrückteste Brief kam von einem
Mann aus der Justizvollzugsanstalt
in Wuppertal. Der Mann schrieb
unter demMotto: „Dir geht es sowie
mir, du kommst einfach hier nicht
weg“. Viele Menschen wünschen
sich zudem Informationen zur allge-
meinen Baumpfllf ege speziell zur
Pfllf ege von Rosskastanien.
Einige bekannte Persönlichkeiten

wie Bundekanzlerin AngelaMerkel,

Nena, Udo Lindenberg, Helene Fi-
scher, Henry Maske, Jürgen von der
Lippe, Otto Waalkes, Mike Krüger,
Jörg Pilawa, InaMüller, Ben Becker,
Günther Jauch, Jürgen Becker, Han-
nes Jaenicke, Maria Furthwängler,
Kaya Yanar, AxxA el Milberg und viele
mehr schrieben der Himmelgeister
Kastanie. Otto malte sogar ein Bild
von der Kastanie mit Ottifanten.
Zum internationalen Tag des Bau-

meshatte dieDeutschePost imApril
eine Briefmarke individuell für die
Himmelgeister Kastanie im Rhein-
bogen gestaltet. DasMotiv zeigt den
jungen Baum, Baumgeist Erona und
Postbote EkremDönder.
Wer einmal Post vomBaum erhal-

ten möchte schreibt an die Himmel-
geister Kastanie, KölnerWeg, 40589
Düsseldorf-Himmelgeist
Andreas Vogt vom Freundeskreis

erklärt: „WerderHimmelgeisterKas-
tanie einen Brief schreibt und eine
45 Cent Briefmarke beifügt, erhält
umgehendeinepersönlicheAntwort
vom neuen Baumgeist Erona und
dem Baumgeist-Sekretariat. Der In-
halt derBriefe ist sovielfältig,wiedie
zahlreichen Baumarten auf diesem
Planeten. Die Beantwortung der
Briefemacht sehr viel Spaß und gibt
uns viel zurück.“

Zehn Jahre Postadresse Himmelgeister Kastanie
Jubiläumspost an einen Baum im Rheinbogen – Postbote Ekrem Dönder ist auf einzigartiger Zustelltour

Diese junge Rosskastanie und ihre Vorgängerin haben seit zehn Jahren eine eigene
Adresse und bekommen regelmäßig Post aus aller Welt. FOTO: OH

Von Heide-Ines Willner

Heerdt. In den nächsten Wochen
wird die Bunkerkirche in ein kopti-
sches Gotteshaus verwandelt. Im
Augenblick wird der Aufbbf au der
„Ikonostase“ vorbereitet, die in or-
thodoxen Kirchenbauten als Bilder-
wand zwischen dem inneren Kir-
chenschiff und dem Altarraum (Be-
ma) steht. „Die Holzstruktur dafür
wurde in Ägypten hergestellt. Am
11. September wird sie aus Kairo ge-
liefert“, sagt Christian Gerges, Dia-
konundVorstandssprecher der kop-
tischen St. Marien-Gemeinde. „Die
Ikonen kommen dagegen aus Eng-
land undwerden von Stephan René,
Dozent für orthodoxe Kunst gefer-
tigt.“ EineWoche langwerde sie auf-
gebaut, wobei „Fachkräfte aus Kai-
serswerth uns unterstützen“, soGer-

ges.
Zur weiteren Umgestaltung der

Kirche gibt es noch keine genauen
Angaben. Das große Altarkreuz
bleibt auf jeden Fall erhalten, be-
kommt nur einen anderen Platz.
Eventuell neben dem Eingang. „Wir
wollen die Grundstruktur der Bun-
kerkirche erhalten, andererseits
aber die koptische Tradition nicht
vernachlässigen“, erklärt Gerges.
Und Pfarrer Michael Dederichs ist
froh, dass die Bunkerkirche durch
die Übergabe an die koptische Ge-
meinde als Kirche erhalten bleibt.
Wie es im Untergeschoss weiter-

geht, ist noch in der Schwebe, weil
der Bereich laut Brandschutzgut-
achten nicht ausreichend gesichert
ist. Gerges: „Wirwürden es gernwie-
der für Ausstellungen, eventuell ge-
meinsammit der jüdischenGemein-
de, nutzen und haben auf eigene
Kosten ein Brandschutzkonzept in

Auftrag gegeben.“ Demnach könn-
ten Brandschutztüren eingebaut
werden. „Wir müssen das aber zu-
rückstellen, weil wir das imMoment
nicht finanzierenkönnen.“Auchdie
Finanzierung für den Neubau, der
mit 1,5Millionen Euro veranschlagt
ist, steht noch nicht. Durch den ge-
meinnützigen Verein „Koptische
Bunkerkirche Düsseldorf-Heerdt“
sind zwar schon viele Spenden ein-
gegangen, aber: „Das Geld reicht
noch nicht“, sagt Gerges, der hofft,
dass der Neubau in ein bis zwei Jah-
ren realisiert werden kann. Geplant
ist, dasneueGebäude,das seitlichan
die Bunkerkirche gesetzt werden
soll, als vielseitiges Integrations- und
Bürgerzentrum einzurichten. Damit
will sich die koptischeGemeinde für
alle Menschen und alle Religionen
öffnen.

Koptische KiiK rche bereitet Umbau vor
2015 hat die katholische Kirche die Bunkerkirche an die Kopten übergeben

Christian Gerges ist Diakon und Vor-
standssprecher der koptischen St. Ma-
rien-Gemeinde. FOTO:HANS-JÜRGENBAUER

Lörick. Die Schafhhf erde hat das
„Paradies“ wieder verlassen. Das
wird besonders diejenigen freuen,
die sich jüngst via Facebook darüber
aufregten, dass sich die Schafhhf erde
an „einem der schönsten Strände in
Düsseldorf“, zwischen Yachthafen
und Rhein, breitgemacht haben
(NRZvonSamstag).Befürchtetwur-
de,dassdas idyllischeFleckchenver-
kotet und so für Familien und Grill-
freunde unpassierbar gemacht wird.
Jetzt ist das Ärgernis behoben, hat

der Schäfer den sandigen Standort
verlassen und für seine Herde einen
neuen Ferch angelegt. Er befindet
sich direkt am Trampelpfad zwi-
schen Rheinauen und Freibad Lö-
rick. Dort gibt es üppiges Gras, und
wenn die Schafe Wasser brauchen,
findensieesunterhalbderBöschung
am Ufer des Sees. Er gehört zwar
zum Freibadgelände, ist aber durch
einenZaunabgeschottet.Menschen
dürfen im See nicht baden, Schafe
schon. Sie nutzen dann auch das
kühle Nass und haben dort durch
das augenblickliche Niedrigwasser
sogar einen Strand.
Das ist dann auch völlig in Ord-

nung, wie der städtische Pressespre-
cher Michael Buch auf Anfrage be-
stätigt. „Schäfer und Schafe gehören
zu den Rheinwiesen.“ Sie dürften
sich auch am besagten Sandstrand
aufhhf alten, weil dieser Bereich nicht
als Strand ausgewiesen sei. Buch
macht weiter darauf aufmerksam,
dass die Stadt und der Deichschutz
durch die weidenden Tiere viel Geld
spare. „Sonst müssten wir die Wie-
sen regelmäßigmähen.“DerSchäfer
habeklareRegeln,woer einenFerch
aufstellen und seine Schafe grasen
lassen könne. „Er ist aber grundsätz-
lich berechtigt, seine Herde entlang
des Rheins weiden zu lassen. Denn
dieTierebenötigteneinenWasserzu-
gang. „Die einzelnen Standorte
nutzt der Schäfer üblicherweise ein
bis zweiWochen“, ergänztBuchund
empfiehlt, den Hirte und seine Her-
de in Ruhe zu lassen. Denn: „Er hat
es schwer genug.“ In letzter Zeit sei-
en gehäuftZäunedemoliertworden,
sogar in Straßennähe. Darüber hi-
naus seien planmäßig Hunde in die
Herde gehetzt worden. hiw

Schafe dürfen
entlang des Rheins
überall grasen
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Projekt „KoMM“ von AWO und renatec wird ausgeweitet

„Das ist einfach super! Ich habe hier genau das Richtige für mich gefunden.“ 
Nermin Gülay ist begeistert. Als eine von insgesamt 120 Frauen nimmt die 28-
jährige Deutsch-Türkin derzeit an dem Programm „Stark im Beruf- Mütter mit 
Migrationshintergrund steigen ein“ teil. Das Projekt wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie 
durch den Europäischen Sozialfonds und das Jobcenter. Es unterstützt Mütter 
mit Migrationshintergrund individuell und nachhaltig auf ihrem Weg in die 
Berufstätigkeit. Nun wurde das vor zwei Jahren gestartete Projekt ausgeweitet. 
Ab sofort können auch Mütter mit Fluchterfahrung teilnehmen.

„Wir fördern Geflüchtete, die eine günstige Bleiberechtsprognose haben, sowie 
Mütter, die Arbeitslosengeld II beziehen. Zudem sollten sie über 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen“, sagt Marlies Heeke, 
zuständige Fachbereichsleiterin bei der renatec. „Eine berufliche 
Vorqualifikation ist bei den Teilnehmerinnen nicht erforderlich“, ergänzt 
Gabriele Schmitz, Abteilungsleiterin im AWO Berufsbildungszentrum (BBZ). 
Gemeinsam betreiben BBZ und renatec in Düsseldorf das Kompetenzzentrum 
für Mütter mit Migrationshintergrund „KoMM“ an zwei Standorten – 
Kinderbetreuung inklusive.

Besonders für Alleinerziehende wie Jamila Benhakkoum eine Riesenchance. 
„Ich möchte Sozialarbeiterin werden und mit meiner Berufstätigkeit ein Vorbild 
für meinen Sohn sein“, sagt die alleinerziehende Mutter aus Marokko. Dank 
„KoMM“ hat die 41-jährige Erzieherin in kürzester Zeit nicht nur ihre 
Deutschkenntnisse erheblich verbessert. „Durch die persönliche Beratung kann 
ich meine Möglichkeiten jetzt viel besser einschätzen und meine weitere 
Ausbildung realistisch planen.“
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Im „KoMM“ erhalten sie an drei Tagen in der Woche ein Jahr lang eine 
individuelle Förderung. Dabei werden nicht nur ihre fachberuflichen 
Fähigkeiten herausgearbeitet und ihre Sprachkenntnisse vertieft. „Wir wollen 
auch die Gesundheit der Frauen und ihre Kreativität fördern“, betont Marlies 
Heeke. Auch die Begleitung beispielsweise bei Bleiberechtsfragen und 
Bewerbungsverfahren gehört zum „KoMM“-Angebot. Dank ihrer gut vernetzten 
Hilfsangebote und der Kooperation mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur 
können BBZ und renatec dabei ihre Unterstützung den individuellen 
Bedürfnissen der Teilnehmerinnen jederzeit anpassen. Hin und wieder werden 
auch die Familien und Ehemänner der Teilnehmerinnen einbezogen. So 
mancher müsse von den Chancen, die das Projekt bietet, erst noch überzeugt 
werden, heißt es.

Bei Nermin Gülay war dies nicht nötig. „Meine Familie und mein Mann haben 
mich auf meinem Weg stets unterstützt“, betont sie. Besonders freut sie sich 
über die zusätzlichen sozialen Kontakte in dem Projekt. Und falls es mit dem 
Traumberuf Zahnarzthelferin am Ende doch nicht klappt? „Dann habe ich einen 
Plan B“, sagt sie selbstbewusst.

Bild: Freuen sich über den Erfolg von „KoMM“: (v.l.) BBZ-Geschäftsführer 
Wolfgang Förster und seine Mitarbeiterinnen Gabriele Schmitz und Elena 
Vitchirko, die Teilnehmerinnen Jamila Benhakkoum und Nermin Gülay sowie 
Marlies Heeke von der renatec GmbH (Foto: AWO Düsseldorf)
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Lecker Fanta
als Belohnung

Wir müssen etwas gegen die
Lebensmittelindustrie

unternehmen. Es gibt im mallor-
quinischen Dorf Pollenca einen
Weg zu einer Kirche. 365 Stufen
lang, leider hoch, nicht runter. Ich
hab mir das mal angeguckt, im
Schnitt brauchen die Touristen vier
Pausen, bis sie oben sind. Anders
gesagt, immer nach etwa 90 Stu-
fen geht erstmal nix mehr, dann
kommen die braun gebrannten
Reise-Pauschalisten in den so ge-
nannten anaeroben Bereich.
Besonders kurios eine Szene,

kurz bevor ich diesen eigentlich so
malerischen Ort wieder verlassen
musste: Ein übergewichtiger Jun-
ge, vielleicht zehn Jahre, wurde
von seinem Vater die letzten Trep-
penstufen zur Kirche hochge-
scheucht. Dabei wackelten die
Brüste des Jungen unangenehm
auf und ab (notiere: über ein Pa-
tent für Büstenhalter für Männer
nachdenken). Oben angekommen
bekam das arme Kind vom Vater
dann eine Belohnung: eine lecke-
re, zuckerdurchtränkte Fanta. Was-
ser schmeckt ja so faaaad. Motz

GUTEN MORGEN

Von Tobias Kaluza

Im Wahlamt herrscht wenige Wo-
chenvorderBundestagswahlbereits
reges Treiben. Es geht in die heiße
Phase. 413 016 Düsseldorfer sind
am 24. September zur Wahl des 19.
Deutschen Bundestages aufgerufen.
UndderTrend zurBriefwahl hält an.
Bis Mittwoch sind mehr als 36 000
Briefwahlscheine beantragtworden.
„Wir rechnen damit, dass noch diese
Woche die 50000er-Marke geknackt
wird und dass es am Ende mehr als
100 000 Bürger sein werden, die per
Brief gewählt haben“, sagteManfred
Golschinski, Chef des städtischen
Wahlamtes. Ein neuer Rekord, der
zeigt, dass die Briefwahl immer
mehr von Bedeutung wird und dass
die Wahlbeteiligung wieder steigt.
„Die vielen Briefwahl-Anträge zei-
gen das gesteigerte Interesse der Be-
völkerung an derWahl,“ sagte er.
Wer nicht per Briefwahl wählen

möchte, kann natürlich auch ganz
klassisch den Sonntags-Spaziergang
zu einem der 315 Wahllokale antre-
ten.Diemeistendavonbefinden sich
in Schulen. Etwa 72 Prozent der Lo-
kale sind barrierefrei. Bei den nächs-
ten Wahlen werden das noch mehr
sein. Der städtische Dezernent und
stellvertretende Düsseldorfer Wahl-
leiter Christian Zaum: „Derzeit wer-
den in Düsseldorf viele Schulen bar-
rierefrei. Daher rechnen wir in den
nächsten Jahrenmit einemZuwachs
an barrierefreienWahllokalen.“
DasStammpersonaldesAmtes für

Statistik undWahlen beträgt 13 Per-
sonen. Wegen der Bundestagswahl
wurde das Team seit dem 10. August
auf 33 Mitarbeiter aufgestockt. Am
Wahlsonntag werden 3300 Men-
schen im gesamten Stadtgebiet be-
schäftigt sein.Weitere 120 stehen als
Reserve bereit. In der Zentrale wer-
den 70 Angestellte aktiv sein.
Die vielen freiwilligen Wahlhelfer

werden auch entlohnt. So bekommt
ein Wahllokalleiter 100 Euro, sein
Stellvertreter 60 Euro und die nor-
malen Helfer 50 Euro. Damit liegt
Düsseldorf weit über dem, was der
Bund vorgibt. „Wir zahlen deutlich
mehr, als die gesetzlich vorgegebe-
nen 25 Euro.“, so Golschinski.

Briefwwf ahl bei
Düsseldorfern
gefragt wiiw e nie
Wahl-Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren
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Drewermann kommt
Der umstrittene Theologe
hält morgen seinen Vortrag

„Wozu Religion?“ Seite 6

Von Philipp Rose

Der Gerichtssaal E111 platzt aus
allen Nähten – denn Erwachsene
samt Kinder waren gestern gekom-
men, um dem Prozess gegen zwei
Mitglieder des Aktion-Bündnisses
„Düsseldorf stellt sich quer“
(DSSQ), zu verfolgen. Mischa
Aschmoneit, Programmplaner im
Kulturzentrum zakk wurde wegen
der Anstiftung zum Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte,
Landfriedensbruch und Verstoß
gegen das Versammlungsrecht zu
einer Strafe von 2800 Euro ver-
urteilt. Torsten Nagel, ehemaliger
Geschäftsführer der Falken, soll
dem Urteil zufolge eine höhere
Strafe, nämlich 6000 Euro, verbü-
ßen. Die Staatsanwaltschaft hatte
insgesamt eine Strafe von 10 500
Euro gefordert. Fallengelassen
wurde hingegen der Prozess gegen
Nagel wegen einer Demonstration
gegen die AfD im vergangenen
Jahr.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen
Vor der Verhandlung im Amtsge-
richt kam es zu Solidaritätsbekun-
dungen vonMitgliedern des Bünd-
nisses: „Die beiden Angeklagten
erhalten unsere volle moralische
und materielle Unterstützung“, so
Oliver Ongaro von DSSQ. Vor
rund 5 Monaten sollte der Prozess
eigentlich stattfinden, war aber
dannwegen des Fehlens einerZeu-
ginaufgesternverschobenworden.
Die Sicherheitsvorkehrungen

sinddiesmal besonders hoch, denn

trotz der obligatorischen Kontrol-
lenamEingangdesGebäudesmüs-
sen alle Besucher vor dem Eintritt
in den Saal ihre Taschen leeren.
Zudem werden Kopien der Perso-
nalausweise angefertigt – was bei
rund 50 Besuchern eine Stunde
dauertund„währenddergesamten
NSU-Prozesse nicht einmal vorge-
kommen ist“, wundert sich einer
der Verteidiger.
Die beiden Angeklagten waren

am 19. März 2016 anlässlich der
Proteste der extrem rechten Partei
„die Republikaner“ am Oberbilker
Markt mit weiteren linken Aktivis-
ten zusammengekommen, um mit
einer Sitzblockade die Demonstra-
tion derRechtsextremen zu stören.
Da die Demonstration polizeige-
schützt war, sollen Aschmoneit

undNageldie linkenAktivistenda-
zu aufgefordert haben, eine dünn
besetzte Polizeikette an der U-
Bahn-Station Moskauer Straße zu
überwindenunddanneineSitzblo-
ckade zu veranstalten.

Angeklagte streiten Vorwürfe ab
Das hatten allerdings zwei Zivil-
Polizisten, die sich in der Nähe der
Beiden aufhhf ielten gehört: „Einer
der Angeklagten hatte dazu aufge-
rufen, wie beim Rugby-Spiel die
Polizeikette zu durchbrechen“, so
eine befragte Zeugin. Danach soll
sicheineMengevon rund40Perso-
nen auf den Weg zu den Beamten
gemacht haben, wobei es laut Zeu-
gen „zu einem gewaltsamen Aufei-
nanderprallen der Polizisten mit
der Gegenbewegung“ gekommen

sein soll.
Den Angeklagten steht der

SchocknachdemUrteilnochdeut-
lich indenKnochen.Beide streiten
die dargebrachten Vorwürfe ab:
„Wir werden hier abgestraft, weil
wir beiden immer wieder
Demonstrationen gegen Rechts-
extreme angemeldet haben“, so
Nagel. „Dieser Prozess ist eine Far-
ce.“ Auch Aschmoneit ist über-
zeugt, dass das Urteil so nicht ste-
hen bleiben kann: „Wir werden
gegen das Urteil vorgehen.“

Geldstrafe füüf r linke AkkA tiviiv sten
Bei einer Demo sollen Angeklagte zu Gewalt und Widerstand angestiftet haben

Von Lidia Polito

DieMenschen werden älter und das
bedeutet, dass es auch mehr pfllf ege-
bedürftige Menschen gibt. Eine He-
rausforderung, der sich eine Stadt
stellen muss – damit jeder Mensch
die Pfllf ege bekommt, die er braucht.
Die Liga Wohlfahrt hat nun zehn
Handlungsempfehlungen herausge-
bracht, die für eine zukunftsorien-
tierte Altenpfllf ege notwendig sind.
„Glücklicherweise hat die Stadt
Düsseldorf diedemographischeEnt-
wicklung früh erkannt und sich an
uns gewandt“, sagt Liga-Sprecher
Stefan Fischer. Denn der Hand-
lungsbedarf im Bereich der Alten-
pfllf ege ist hoch. „Im Gegensatz zur
Kinder und Jugendhilfe reden wir
bei der Altenpfllf ege von Menschen,
die es schon gibt – über dich und
mich. Wir wissen, was auf uns zu
kommt“, sagt Fischer. Um dem be-
gegnen zukönnen,müssen alteKon-
zepte auf die neuen Lebensumstän-
de angepasst werden. „Es gibt viele
Möglichkeiten kreativ und intelli-
gent zu planen. Wir brauchen inno-
vative Pfllf egekonzepte, um die He-
rausforderungen zu bewältigen, die
uns erwarten“, sagt Fischer. So wie
etwa die Einrichtung von ambulan-
ten Alten- Wohngemeinschaften.
Doch für neue Konzepte ist derWeg
in Deutschland steinig. In anderen
Ländern, wie beispielsweise Hol-
land oder Japan können Konzepte
als Pilotprojekte schnell andenStart

gebracht werden. „Baurecht ist der
Tod jeder Kreativität“, sagt Fischer.
Und meint damit: Die Hürden der
Bürokratie in Deutschland sind der-
zeit viel zu hoch, um neues auszu-
probieren, die baurechtlichen An-
forderungen mit hohen Kosten ver-
bunden. Darum fordert die Liga bei-
spielsweise die Einrichtung eines In-
novationsfonds. Hinzu kommt, dass
altengerechtesWohnenmeist für be-
stehende Immobilien kaum umsetz-
bar ist. Das bedeutet, das vermehrt
aufNeubauten gesetztwerdenmuss,
die an die Bedürfnisse der pfllf egebe-
dürftigen Menschen angepasst wer-
denkönnen.Problemnur:Das ist für
Verkäufer nicht sonderlich attraktiv.
„DieStadtmuss sozialpolitischeVer-
antwortung übernehmen. Das kann
sie, indem sie ein Grundstück bei-

spielsweise nicht an den Höchstbie-
tendenverkauft, sondernandenjeni-
gen nvestor, der auch pfllf egegerechte
Wohnungen bauen wird. Oder in
Form von Quoten die Errichtung
von pfllf egegerechtenWohnungen ge-
wärleistet“, so Fischer. Denn der
Platz wird langsamknapp. Stationä-

re Einrichtungen dürfen bislang nur
maximal 80 Patienten aufnehmen.
Das ist laut den Prognosen der Liga
Wohlfahrt viel zuwenig. Sie rechnen
damit, dass es 2020 für 781 Men-
schenkeinenPlatz ineinerPfllf egesta-
tion geben wird. „Keiner weiß, wa-
rum die Maximalanzahl auf 80 Pa-
tienten festgelegt wurde. Wir wollen
auch keine Massenreinrichtungen,
aber es ist nicht realitätsnah sich auf
eine Zahl festzufahren“, sagt Fi-
scher.DarumfordertdieLiga, solche
starren Vorgaben aufbbf rechen zu
können.
Zuschüsse, Investitionen, Ange-

bote für Auszubildende – die Emp-
fehlungen der Liga scheinen unbe-
zahlbar. Doch das sind sie nicht. „Es
ist notwendig das Geld, das schon
da ist, so zu verteilen, dass es richtig
ankommt. Das erfordert eine Um-
strukturierung der Finanzsysteme
im Pfllf egebereich“, so Fischer.
Schließlich gehe es um die Zukunft
von uns allen: Die beginnt heute.

Menschen dort pfllf egen wo sie wohnen
Liga Wohlfahrt stellt ihre Handlungsempfehlungen für die Stadt im Bereich der Altenpflege vor

Vor dem Düsseldorfer Amtsgericht kam es zu einer Solidaritätsbekundung: „Die beiden Angeklagten erhalten unsere volle
moralische und materielle Unterstützung“, so Oliver Ongaro vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“. FOTO: PHILIPP ROSE

Stefan Fischer und Rainer Schlaghecken von der Caritas präsentieren die Hand-
lunsgsempfehlungen der Liga Wohlfahrt Düsseldorf FOTO: LIDIA POLITO

K Die Liga Wohlfahrt ist eine
Arbeitsgemeinschaft der Düssel-
dorfer Wohlfahrtsverbände. Zu ihr
gehören die Awo, der Caritasver-
band, der Paritätische, das Deut-
sche Rote Kreuz, die Diakonie und
die Jüdische Gemeinschaft Düssel-
dorf.

K Sie umfasst 600 Einrichtungen,
davon 29 Pflegeheime, 52 Senio-
reneinrichtungen und 151 Kitas.
K Seit Januar ist Stefan Fischer
Sprecher der Liga. Er sieht die Ar-
beitsschwerpunke für 2017 vor al-
lem in der Altenhilfe sowie Flücht-
lingshilfe und Integration.

DIE LIGA WOHLFAHRT DÜSSELDORF

Bei idealen Wetterbedingungen er-
freute sich das Olympic Adventure
Camp (OAC) auch bei der 14. Aus-
tragung großer Beliebtheit. Rund
100 000 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene imAlter von 6 bis
21 Jahren waren vom 24. bis 31. Au-
gust an den Apollo-Platz gekommen
und konnten dort unter fachkundi-
gerAnleitungmehrals 50Sportmög-
lichkeiten ausprobieren.
Wagemutig kletterte er unter an-

derem einen Pfahl hinauf und
sprang an ein Trapez. In diesem Jahr
waren erstmalig bei der aktiven und
kostenlosen Sommerkirmes ein
Klettercontainer, Blindentischten-
nis sowie ein Multi-Spiele-Court im
Angebot, die sehr gut angenommen
wurden.

100 000 beim
Adventure Camp

Die Personalzuweisungen an die
Kreispolizeibehörden (KPB) erfol-
gen im Rahmen des Nachersatz-
und Versetzungsverfahrens zum 1.
September eines Jahres. Da die
schwarz-gelbe Koalition angekün-
digt hatte, die Verteilung der Poli-
zeikräfte im Land zu verändern,
hatte der Düsseldorfer SPD-Land-
tagsabgeordnete Markus Herbert
Weske die Landesregierung unter
anderemgefragt,wiehochdieZahl
der zugewiesenen Polizeikräfte
zum 1. September 2017 im Polizei-
präsidium Düsseldorf sein werde.
ZudenAntwortendes Innenminis-
ters auf die Kleine Anfrage erklärte
der SPD-Politiker heute in Düssel-
dorf:
„Ich kann akzeptieren, dass der

CDU-Innenminister sich heute
noch nicht festlegen will, wie hoch
die Zahl der zugewiesenen Polizei-
kräfte an die Landeshauptstadt im
Jahr 2022 sein wird. Geschenkt.
Aber die schwarz-gelbe Landesre-
gierung hätte doch wenigstens die
Frage beantworten können, wie
hoch die Zahl der zugewiesenen
Polizeikräfte zum 1. September
2017 im Polizeipräsidium Düssel-
dorf ist. Entweder hat der Minister
wirklich keinen Überblick oder er
stellt sich dumm, um den Düssel-
dorferinnen und Düsseldorfern
den Abbau von Polizeikräften bis
zur Bundestagswahl zu verschwei-
gen. Beides ist unerträglich.“

Markus Weske:
Innenminister
stellt sich dumm

„Dieser Prozess
ist eine Farce“
Torsten Nagel, Angeklagter und
Ex-Geschäftsführer der Falken
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Marion Trceziok, 58 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof
Gerresheim, obere Kapelle

die es ebenfalls nicht gibt.
Schließlich müsse der Man-

gel an Pflegekräften offensiv
bekämpft werden. Fischer:
„Dieser erfüllende, zukunftssi-
chere Beruf braucht und ver-
dient ein viel besseres Image.“
Immerhin ist die Zahl der Aus-
zubildenden in der Altenpflege
in Düsseldorf stark gestiegen
von 187 (2005) auf 440 (2015).

gen entstehen könnten.
Mehr Vielfalt in der Alten-

pflege ermöglichen, lautet eine
weitere Handlungsempfeh-
lung. Sie bezieht sich auf feh-
lende individuelle Angebote,
zum Beispiel für suchtkranke
Alte, die Grünen fragten im So-
zialausschuss gestern nach
speziellen Gruppen für Homo-
oder Transexuelle im Alter –

Altenpflege: Kita-Ausbau als Vorbild
Liga Wohlfahrt warnt vor Engpässen – ambulant und stationär. Und fordert den Ausbau der Pflegeinfrastruktur.

mithalten.“ Heißt: Die Stadt
müsse bei ihren Grundstücks-
veräußerungen bewusst auf
Geld verzichten und mehr
Platz für den Bau von Altenein-
richtungen reservieren. Fi-
scher mahnt aber auch mehr
Erfindermut und Flexibilität
jenseits des rigiden deutschen
Baurechts an, damit schneller
und preiswerter Einrichtun-

zwar in Düsseldorf, im Stadt-
teil, damit wir die alten Men-
schen nicht wegschicken müs-
sen“, sagt Schlaghecken. Dabei
gehe die Frage „ambulant oder
stationär“ am Thema vorbei,
„wir benötigen mehr Plätze in
beiden Formen“, sagt Awo-Ge-
schäftsführer Michael Kipsha-
gen. In der stationären Alten-
pflege gibt es in Düsseldorf ak-
tuell 5300 Plätze, bis 2020 feh-
len laut einer Prognose 780; zu-
gleich gibt es nur etwa 120 am-
bulante Pflegeplätze (etwa –
wieder wie bei Kindern – für
die Tagespflege zur Entlastung
berufstätiger Angehöriger).

Doch in der wachsenden
Stadt Düsseldorf mangelt es an
Wohnraum, insbesondere an
„bezahlbarem“. Und das gilt
im Besonderen für soziale Ein-
richtungen. Die Stadt Düssel-
dorf tue schon deutlich mehr
als andere Kommunen bei der
Altenhilfeplanung, man ko-
operiere auch gut, schickt die
Liga vorweg – um dann mit
konkreten Forderungen nach-
zulegen. Fischer: „Wenn bei
Grundstücken allein der Markt
regiert, fallen soziale Nutzun-
gen immer hinten runter, denn
bei den Preisen können wir
mangels Refinanzierung nicht

Von Alexander Schulte

Die Wohlfahrtsverbände schla-
gen Alarm: Angesichts der de-
mografischen Entwicklung
müsse die Stadt dringend die
Infrastruktur für die Altenpfle-
ge ausbauen. „Wir schieben ein
Riesenproblem vor uns her“,
warnt DRK-Chef Stefan Fi-
scher, derzeit Sprecher der
Liga (mit u.a. Awo, Caritas, Dia-
konie). Gebraucht werde eine
seniorengerechte Stadtent-
wicklung: „Die Stadt tut un-
heimlich viel für Kinder und
Flüchtlinge, zu recht. Aber wir
dürfen die alten Menschen
nicht vernachlässigen“, sagt
Fischer.

In der stationären Altenpflege
fehlen 780 Plätze bis 2020
Immer wieder ziehen er und
Rainer Schlaghecken, Pflege-
experte beim Caritasverband,
den Vergleich zur Kinderbe-
treuung. Genauso selbstver-
ständlich wie bei der Planung
neuer Stadtquartiere längst an
die Jüngsten gedacht werde
(wird da eine neue Kita oder
Großtagespflege benötigt oder
nicht?) müsse man auch alten-
gerechtes Wohnen im Voraus
auf dem Schirm haben: „Und

Eine Altenpflegerin hilft dem Bewohner eines Pflegeheimes: Experten der Sozialverbände fürchten, dass es in Düssel-
dorf angesichts der alternden Bevölkerung schon bald an Pflegeplätzen mangelt. Symbolfoto: dpa

KURZ NOTIERT

Ausstellung zur Energie-Effizienz bei den Stadtwerken
Bis zu 30 Prozent der
Stromkosten kann ein
Vier-Personen-Haus-
halt pro Jahr durch
energieeffiziente Gerä-
te (Foto: dpa) und deren
clevere Nutzung ein-
sparen. Wie das möglich
ist, zeigt die interaktive
Ausstellung der Initiati-
ve EnergieEffizienz der
Deutschen Energie-
Agentur GmbH (dena), die vom 1. September bis zum 11. Ok-
tober im Energie-Service-Center der Stadtwerke, Höherweg
100, zu erleben ist. Haushaltsgroßgeräte wie Kühl- und Ge-
frierschrank, die besondern viel Strom verbrauchen, sind ein
besonderer Schwerpunkt der Ausstellung. Besuch und Füh-
rungen sind kostenfrei, mo-fr 8-17 Uhr. Führungen: zwei
Tage vorher anmelden unter:
Eenergieberatung@swd-ag.de

OIympic Adventure
Camp: 100 000 Besucher
Bei idealen Wetterbedingun-
gen erfreute sich das Olym-
pic Adventure Camp bei der
14. Austragung großer Be-
liebtheit. Rund 100 000 Kin-
der und Jugendliche probier-
ten am Apollo-Platz über 50
Sportmöglichkeiten aus.

Fürstenwall übers
Wochenende gesperrt
Der Fürstenwall wird am
Samstag, 2. September, ab 4
Uhr, bis Montagmorgen, 4.
September, 4 Uhr, zwischen
Talstraße und Friedrichstra-
ße in beide Richtungen für
den Kfz-Verkehr gesperrt.
Umleitungen sind ausge-
schildert. Fußgänger können
die freie Gehwegseite nut-
zen. Wegen Abbrucharbei-
ten muss ein Autokran auf
dem Fürstenwall vor Haus-
nummer 166 aufgestellt wer-
den. Dort wird das alte Ge-
bäude der ehemaligen
WestLB abgerissen. Die Fas-
sade des Gebäudes an der
Friedrichstraße 58 muss
noch abgetragen werden.

Am Wehrhahn:
Radler sicher führen
Nach Protest von Vertretern der Eltern des
Humboldt-Gymnasiums ändert Stadt Pläne.
Auch nach der Inbetriebnahme
der Wehrhahn-Linie wird an
der Oberfläche noch immer
der Straßenraum erneuert und
umgebaut. So auch im stark be-
fahrenen Kreuzungsbereich
Am Wehrhahn/Adlerstraße/
Schirmerstraße. Hier wollten
die Verkehrsplaner den Rad-
verkehr in der Achse Am
Wehrhahn gut sichtbar zwi-
schen Geradeaus- und Rechts-
abbiegerspur des Autover-
kehrs führen.

Doch das erschien Vertre-
tern von Eltern des Humboldt-
Gymnasiums zu gefährlich. Sie
protestierten gegen die Pla-
nung und schrieben den Ober-
bürgermeister an. Es kam zum
gemeinsamen Ortstermin der
Eltern und der Mitarbeiter der
Verwaltung.

Gemeinsam fand man fol-
gende Lösung, der gestern
auch der Verkehrsausschuss
zustimmte: Durch größere
Aufstellbereiche und eine eige-
ne Grünzeit schafft die neue
Planung mehr Sicherheit für
Radfahrerinnen und Radfah-
rer. Der rechtsabbiegende Kfz-
Verkehr und der Radverkehr
fließen nicht mehr gleichzei-
tig, sondern mit unterschiedli-
chen Grünzeiten. Das gilt für
die Rechtsabbieger von Am
Wehrhahn in die Adlerstraße
und von der Adlerstraße in die
Schirmerstraße. Außerdem
wird dem Wunsch der Polizei
gefolgt, indem eine neue Insel
eingebaut wird. Sie verhindert,
dass Autofahrer zweispurig
aus der Adler- in die Schirmer-
straße abbiegen. A.V.

So lief der Einsatz gegen
die irischen Wildcamper

Polizisten zu gefährlich gewe-
sen. Am folgenden Tag waren
die OSD-Mitarbeiter bis 12 Uhr
im Einsatz rund um die Bom-
benentschärfung in Derendorf.
Ab 14 Uhr sollten die teilweise
sehr aggressiven Iren die
Rheinwiesen geräumt haben.
Gemeinsam mit der Polizei, die
ab 16 Uhr zwei Einsatzhun-
dertschaften stellen konnte,
gelang es, mit dieser deutli-
chen Präsenz die Iren zum Ab-
zug zu bewegen. Für deren
mögliche Pilgerfahrt 2018 sei
man nun besser gewappnet.

Von Annic Völkel

Die Räumung des wilden
Camps der irischen Landfahrer
auf den Rheinwiesen Anfang
August ging einigen nicht
schnell genug. Kritik gab es
auch daran, dass die 500 Wild-
camper nicht bestraft worden
waren. Im Ordnungsausschuss
erläuterte Dezernent Christian
Zaum deshalb gestern die
schwierige Einsatzlage.

So habe man - wie die WZ
berichtete - am Montag, 7. Au-
gust, nach 20 Uhr, versucht,
die 500 Personen mit ihren
rund 150 Fahrzeugen zur Räu-
mung der Wiesen zu bewegen.
Doch viele der Iren seien da
sehr alkoholisiert gewesen. Sie
hätten, so Zaum, kein Fahrzeug
mehr sicher führen können.
Auch hätte die Stadt im Notfall
ihre minderjährigen Kinder
unterbringen müssen. Die ge-
samte Situation sei für neun
OSD-Mitarbeiter und sieben

Dezernent Christian Zaum erläuterte
den Einsatz. Archivfoto: MZ

Nordstraße:
Tempo 30
beschlossen
Auf einem Teilstück der Nord-
straße wird Tempo 30 einge-
führt. Die Geschwindigkeitsre-
duzierung beschloss gestern
der Verkehrsausschuss ein-
stimmig. Gelten soll dies zwi-
schen Fischer- und Mauerstra-
ße. Auf Antrag der FDP wird die
Reduzierung im Bereich zwi-
schen Duisburger und Mauer-
straße vorerst ein Jahr zur Pro-
be getestet.

Die Bezirksvertretung 1
(Stadtmitte, Pempelfort) hatte
bereits im Mai 2016 beschlos-
sen, die Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h zu senken.
Dies, weil hier besonders viele
Fußgänger die Pempelforter
Einkaufsstraße queren. Da
auch die Rheinbahn (Linien
701, 707) hier heute bereits
aufgrund der engen Situation
langsam fahren muss, erwartet
das Unternehmen keine weite-
ren Zeitverluste. A.V.
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Rex Brown (from Pantera and Down)
04.09. // Bochum, Rockpalast
13.09. // Düsseldorf, Pitcher

Mit„Smoke on This“ veröffentlicht Rex Brown das allererste Solo Album seiner
beeindruckenden Karriere. Der ideale Soundtrack für den nächsten Road Trip
mit heruntergekurbeltem Fenster und lautem Hard Rock aus dem Radio...

Pinocchio – das Musical
03.12. //Wuppertal, Historische Stadthalle

Die Geschichte der berühmtesten Holzpuppe
derWelt kommt nun als packendes Live-
Erlebnis auf die Bühne! Das Musical-High-
light„Pinocchio“ zeigt den eigenwilligen
Titelhelden auf demWeg Richtung Mensch-
lichkeit. Vielen trügerischen Verlockungen
muss der aufgeweckte Pinocchio bei seinem
Versuch, ein echter Junge zu werden,
widerstehen. Auf seinemWeg macht er mit
allerlei zwielichtigen Gestalten Bekannt-
schaft. Es beginnt eine fantastische Reise
voller Gefahren und Abenteuer.

Gregor Meyle
05.11. // Köln, E-Werk
22.12. // Bochum, Ruhr Congress

Meylenweit, Meile für Meyle kann man in
der Musik des gebürtigen Baden-Württem-
bergers Gregor Meyle versinken. Nicht nur
sein Gitarrenspiel, das er mit großem Talent
präsentiert, ist für den Singer-Songwriter
charakteristisch, sondern auch seine mar-
kante Stimme zeichnet sich stilprägend für
die Kompositionen. Erneut geht er auf Tour
und präsentiert ein mitreißendes Repertoire
seiner Hits. Sichern Sie sich heute noch
Tickets im Vorverkauf für den Ausnahme-
songwriter Gregor Meyle!

Saga
03.11. // Köln, Die Kantine
09.11. // Krefeld, KönigPALAST

Geburtstagsfeier zum Vierzigsten und Abschiedstour in einem –
das sind die letzten Shows von SAGA in Europa! Dort werden sie ein
zweiteiliges Set spielen. Ihren bombastischen Sound prägen
melodiöse, komplexe Klangkaskaden mit staccatoartigen Gitarren-
einschüben, orchestrale Keyboards und pathetischer Gesang.

40th Anniversary
The Final chapter Tour 2017

Der große Loriot Abend – Ein Klavier! Ein Klavier!
25.01. //Wuppertal, Historische Stadthalle

LORIOT und die Musik – seine unvergleichlich komischen und„musikalischen“
Sketche werden schwungvoll in Szene gesetzt. LORIOTs wunderbare, heiter-
absurden Szenen verbinden sich mit amüsanten Gesangsnummern aus Oper,
Operette, Show und Chanson zu einem Bilderbogen mit Spaß-Garantie.

Reinhold Messner
25.01. // Düsseldorf, Capitol Theater
16.03. //Wuppertal, Historische Stadthalle

Kein Mensch hat extremer dieWelt bereist als er. Keiner ist so verbunden mit
der Natur und hat gleichzeitig so hart mit ihr gekämpft. Seine Biographie
stößt auf großes Interesse – jeder Vortrag ist bereichernd für die Zuhörer.

© by Rolf Franke

Staatliches Russisches Ballett – Schwanensee
ab 26.12. // Bonn, Essen, Düsseldorf, Duisburg

Verlässlich zurWeihnachtszeit kommen die besten Tänzerinnen und
Tänzer aus einer der berühmtesten Talentschmieden derWelt nach
Europa, um auch hier das Publikum mit den Meisterwerken der
russischen Ballettklassik zu begeistern. Generationenübergreifend
bewundern die Zuschauer das opulente Bühnenbild und die prächti-
gen Kostüme, vor allem aber die Perfektion, Anmut und Leidenschaft
der zahlreichen Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles.

Pyro Games – Das Duell der Feuerwerker
30.09. // Bottrop, Movie Park Germany

Farbenprächtige Feuerwerke, ein spannenderWettkampf um die goldene Tro-
phäe der Feuerwerkskunst, eine atemberaubende Licht- und Lasershow und
mitreißende Livebands – das alles und noch viel mehr erwartet die Besucher
bei den Pyro Games – Duell der Feuerwerker. Überzeugen Sie sich selbst!

©: lkno@online.de

Ryan Sheridan & Ronan Nolan
26.10. // Köln, Gebäude 9

Von den Straßen in die Charts: Ryan begann mit 7 Jahren Geige zu
spielen – seitdem ist sie sein treuester Begleiter. Er gewann den
SupaJam-Wettbewerb, trat auf dem Festival Internacional de Be-
nicàssim auf und erhielt einen Plattenvertrag bei Rubyworks Records.
Seitdem ging es steil bergauf: Ryan war überall im irischen Fernsehen
zu sehen, stand auf den größten Bühnen Europas und unterzeichnete
einen internationalen Plattenvertrag mit Universal Music.
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Blitzer Ordnungsamt und Po-
lizei haben für das Wochen-
ende keine Geschwindig-
keitskontrollen angekün-
digt.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.
4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf

der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Münchener Straße Auf der
Münchener Straße vom Süd-
ring bis zur Rostocker Straße
kann es aufgrund einer Wan-
derbaustelle zu einem erhöh-
ten Verkehraufkommen kom-
men.

6. Kaiser-Wilhelm-Ring Während
der Kirmes, bis 24. Juli 11 Uhr,
ist der Kaiser-Wilhelm-Ring
gesperrt. Für Bewohner sind
Umleitungen ausgeschildert.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-
brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in

beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz, zwischen Alt
Heerdt und Im Kämpchen, ist
in beiden Fahrtrichtungen der
rechte Fahrstreifen gesperrt.
Zusätzlich ist der Linksabbie-
ger von der Pariser Straße in
Fahrtrichtung West in die
Kribbenstraße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist
Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und
15 Uhr, der rechte Fahrstrei-
fen bis 7 Uhr gesperrt. Des
Weiteren ist die Zufahrt in
die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Umleitung über die
Brinckmannstraße.

Stau auf der Berliner Allee.
Archiv-Foto: Judith Michaelis

Von Wolfgang Rolshoven
duesseldorf.redaktion@wz.de

Xanten, die römische Grün-
dung am Niederrhein, ist

keine Bischofsstadt. Stimmt.
Aber stimmt auch wieder
nicht. Seit jeher delegiert der
Bischof von Münster nämlich
einen Weihbischof in die
Römerstadt. Als Regionalbi-
schof. Nicht nur der Victor-
Dom erfährt dadurch eine Auf-
wertung - die ganze Region
auch.

Auch Düsseldorf ist keine
Bischofsstadt. Einen

Regionalbischof gibt es nicht.
Alle Mitra-Träger sind in Köln
beheimatet. Warum eigent-
lich?

Vor Jahren ist hinter ver-
schlossenen Türen ernst-

haft die Frage diskutiert wor-
den, die Landeshauptstadt und
ihre Katholiken durch den Sitz

eines Regionalbischofs aufzu-
werten. An diesem Gespräch
hat seinerzeit ein Weihbischof
teilgenommen. Jetzt heißt es,
im Kölner Erzbistum sei die
Frage kürzlich erneut aufge-
worfen, aber wieder abschlägig
beschieden worden. Man wolle
Erzbischof und Weihbischöfe
an einem Ort haben. „Düssel-
dorf gehörte von Anfang an
zum Erzbistum Köln und war
dem Archidiakonat des Dom-
dechanten unterstellt. Obwohl
die Reformation anfangs
mehrheitlich Fuß fassen
konnte, verblieben auch wei-
terhin Katholiken in der Stadt.
Sie gehörten bis 1627 zum
Dekanat Neuss, ehe Düsseldorf
selbst Sitz eines Dekanats
wurde. Der frühzeitige Unter-
gang des Großherzogtums
Berg im Jahre 1813 verhinderte
die von Napoleon angeregte

Gründung eines Bistums Düs-
seldorf. Ein solches hatte
bereits Herzog Wolfgang Wil-
helm von Pfalz-Neuburg für
seine Hauptresidenz ange-
strebt. Heute gehören alle
katholischen Pfarrgemeinden
der Stadt zum Stadtdekanat
Düsseldorf, das aus den Deka-
naten Nord, Mitte/Heerdt, Ost,
Süd und Benrath besteht.

Wir werden vermutlich bis
in Ewigkeit zum Erzbis-

tum Köln gehören. Aber Kardi-
nal Woelki, der durch seine
frühen Jahre Düsseldorf gut
kennt, war schon einen Tag
nach seiner Amtseinführung in
der Landeshauptstadt. Der
Generalvikar, Dominik Mei-
ering, war als junger Geistli-
cher in Mörsenbroich tätig.
Der Dompropst, Gerd Bachner,
hat seine Wurzeln ebenfalls in
Mörsenbroich. Weihbischof

Steinhäuser, Weihbischof Puff
und Weihbischof Melzer haben
in Düsseldorf gearbeitet und
die Stadt schätzen gelernt.

Die beiden großen Kirchen
haben seit geraumer Zeit

allerorten zu kämpfen. Viele
Gotteshäuser sind zu groß
geworden. Die sogenannte Ent-
widmung, also die Aufgabe
einer Kirche, ist selbst in der
als fromm geltenden Diözese
Münster kein Einzelfall mehr.
Wohnungen in Kirchen – gibt
es schon. In manchen Kirchen
sind Urnenwände gebaut wor-
den.

Regelmäßig steigt der Köl-
ner Kardinal Woelki auf

das Dach seines Doms, um via
Internet zu predigen. Woelki
ist am Rhein nicht nur für
Katholiken eine Figur gewor-
den. Wir wissen doch alle: Es
sind Köpfe, an denen man

GASTKOMMENTAR Erlahmte Katholiken sollten wieder an die Kirche gebunden werden

In Düsseldorf fehlt ein Regional-Bischof
sich orientiert.

Ein solcher Kopf, ein Bischof,
fehlt in Düsseldorf. Einer,

der nicht nur gegenüber den
Stadtregierenden, sondern
gegenüber der Stadtgesell-
schaft auftritt. Einer, der sich
hier auskennt. Einer, der Iden-
tität schafft und erlahmte
Katholiken wieder an die Kir-
che bindet.

Es ist nicht schlimm, das für
eine spinnerte Idee zu hal-

ten. Ich halte jedoch dagegen
und finde, die alte Frage hat
eine neue Bewertung verdient.

Wolfgang Rolshoven
ist Baas der Düssel-
dorfer Jonges

DAS WETTER

Faridah (5) mit ihrem bunten Wetterbild. Foto: Melanie Zanin

Alle Wetterfacetten hat Faridah (5) aus der Kindertagesstät-
te Wiesenwichtel aufgemalt. Ob heute wirklich ein Regenbo-
gen erscheint, ist unwahrscheinlich. Heute schein vor allem
die Sonne, morgen am Sonntag sind aber auch einige leichte
Regenfälle drin. Niederschlags-Wahrscheinlichkeit 30 Pro-
zent. Die Temperaturen liegen heute bei bis zu 21 morgen
bei bis zu 24 Grad. Alles in allem wartet auf die Kirmesbesu-
cher ganz gutes Wetter.

Kinder präsentieren das Wetter: Es wird ganz schön

TIER DER WOCHE

Gina geht sehr freundlich auf Menschen zu
Mischlingshündin Gina
hat leider bisher noch
nicht viel kennenge-
lernt. Die sechs Jahre
und drei Monate alte
kastrierte Hündin ist
anfangs noch ein wenig
schüchtern, taut aber
recht schnell auf und
geht dann sehr freund-
lich auf Menschen zu.
Ob Gina stubenrein ist,
kann man im Tierheim
leider noch nicht sagen,

aber das kann man ihr sicher schnell beibringen. Wenn sie
erst einmal Vertrauen gefasst hat, ist Gina sehr lernwillig. Sie
ist mit Artgenossen beiderlei Geschlechts verträglich und
geht nach intensivem Training schon gut an der Leine. Für
Gina wird ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Men-
schen gesucht, die Freude daran haben, das Hundemädchen
auf seinem Weg in ein neues Leben zu begleiten. Mehr Infos
über Gina gibt es im Tierheim unter: 65 18 50. akrü

Mischlingshündin Gina verträgt sich gut
mit anderen Hunden. Foto: Tierheim

len Jahren durchgehend
hoch“, sagt Taute. Sie überstei-
ge in der Regel die Kapazitäten
von Leihomas und -opas, so
dass stetig interessierte Ehren-
amtler gesucht werden.

Sie werden sowohl bei
Großeltern.de beziehungswei-
se granny-als-nanny.de als

wenden sie sich an entspre-
chende Vermittlungsstellen.“

Davon gibt es mehrere. Wie
viele Familien in Düsseldorf
über sein Portal aktuell Groß-
eltern gebucht haben oder
noch danach suchen, weiß
Reidl nicht genau. Über den in-
ternationalen Kooperations-
partner der Seite, granny-als-
nanny.de, laufen nach seiner
Einschätzung mindestens
ebenso viele Anfragen. Rund
50 Familien sind es in der Stadt,
die derzeit am Projekt des Ju-
gendamtes teilnehmen.

Die Nachfrage der Familien
übersteigt das Angebot
Klar ist, dass kontinuierlich
Großeltern auf Zeit gesucht
sind. „Die Nachfrage von Düs-
seldorfer Familien ist seit vie-

Leihoma für die Ferien gesucht
Großeltern auf Zeit sind gefragt, gerade wenn
die eigenen weit weg leben. Die Nachfrage bei
Vermittlern steigt vor den Urlaubstagen.
Von Julia Nimführ

Wenn die Großeltern weit weg
leben, kann man sich eine Oma
oder einen Opa auf Zeit holen.
Besonders jetzt, zum Start der
Sommerferien, steigt die An-
frage bei Vermittlungsstellen
an. Familien versuchen damit
vor allem, Betreuungs-Lücken
bei Ferienprogrammen zu
überbrücken. Wichtig ist den
Portalen jedoch, Kinder und
Senioren in einen regelmäßi-
gen Kontakt zu bringen.

„Ziel ist der Kontakt der Ge-
nerationen. Leihgroßeltern
und Leihenkel spielen gemein-
sam und lernen voneinander.
Ältere Menschen geben Ge-
schichten und Traditionen
weiter – der Kontakt zu Kin-
dern hält sie jung“, sagt Carin
Taute vom Jugendamt, das eine
Vermittlung anbietet. Familien
hingegen, beispielsweise Al-
leinerziehende und Berufstäti-
ge, werden entlastet.

Leihomas und -opas werden oft ein
Teil der Familie, die sie betreuen
Die Leih-Großeltern sind eh-
renamtlich aktiv. Sie kommen
je nach Bedarf, teils stunden-
weise, teils tagweise oder kurz-
fristig über einen längeren
Zeitraum, sagt Andreas Reidl,
der für die Internetplattform
Großeltern.de arbeitet. Die Lei-
homas und -opas seien oft dau-
erhaft im Einsatz, regelmäßig

zu bestimmten Zeiten, manch-
mal für ein paar Wochen oder
Monate, manchmal bleibt der
Kontakt auch über Jahrzehnte.
Häufig werden sie Teil der Fa-
milie, entwickeln enge Bezie-
hungen zu Kindern und Eltern.

„Die Familien, die uns an-
sprechen, suchen meist gezielt
nach einem Oma- oder Opaer-
satz“, erklärt Reidl. „Gerade
vor den Ferien kann es passie-
ren, dass sie schlicht eine Be-
treuung brauchen, weil sie an-
derweitig niemanden finden.“
Es komme oft vor, dass das ge-
buchte Programm für die Feri-
en früher zu Ende ist als die Ar-
beit der Eltern. Ein anderer
Punkt sei, dass sie auf der Su-
che nach jemandem sind, der
mit dem Kind im Sommer viel
unternimmt.

Ansonsten seien die Gründe
vielfältig, manchmal kurzfris-
tig, manchmal dauerhaft: bei-
spielsweise zeitweise Stress
und Überlastung durch eine
Trennung der Eltern, ein Um-
zug weit weg von den eigenen
Großeltern, Alleinerziehende,
die Unterstützung im Alltag
suchen.

Besonders Mütter helfen
sich in den Fällen zwar gegen-
seitig, fragen unter Freunden
oder der Nachbarschaft, sagt
Reidl. „Wenn das aber alles
nicht klappt – oder der gezielte
Wunsch nach einer Oma oder
einem Opa fürs Kind da ist,

Eine Kinderbetreuung wird oft händeringend gesucht. Foto: dpa

auch beim Jugendamt vorab
von Mitarbeitern ausgewählt
und betreut, wie Reidl und
Taute bestätigen. Es gibt Tref-
fen für einen Austausch unter-
einander, teils auch gemeinsa-
me Feste. „Es wäre schön,
wenn sich noch mehr dafür be-
geistern“, sagt Reidl.

LEIH-GROSSELTERN
JUGENDAMT Seit 17 Jahren bietet die
Stadt das Projekt Leihoma und Lei-
hopa an. Es ist Teil des Angebots
„aktiv und engagiert“, das sich im
Rahmen der Familienförderung für
bürgerschaftliches Engagement ein-
setzt. Nähere Informationen im Bür-
gerhaus im Stadtteilzentrum Bilk,
Bachstraße 145, Telefon 8996969,
E-Mail: maria.drue@duesseldorf.de

GROSSELTERN.DE Das bundesweite
Ratgeber- und Infoportal mit Sitz in
Düsseldorf ist seit 2014 online. Ziel
der Macher ist es, Anregungen und
Expertenwissen rund um Enkelkin-
der zu bieten und den Austausch
von Großeltern zu fördern. Aktuell
befassen sich mehrere Beiträge mit
dem Thema „Leihoma“ und „Leih-
opa“.
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Anneliese Butzbach, 74 Jahre, 14 Uhr
Bestattungshaus Frankenheim, Münsterstraße
Sieglinde Wziontek, 78 Jahre, 9.20 Uhr, untere
Kapelle, Friedhof Gerresheim
Otto Sauke, 83 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof Itter

Blitzer Das Ordnungsamt und
die Polizei haben für morgen
folgende Geschwindigkeits-
kontrollen angekündigt: An
der Graf-Recke-Straße, Kö-
nigsberger Straße, Rather
Kreuzweg, Volmerswerther
Straße und Wittenbruchstra-
ße.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Münchener Straße Auf der
Münchener Straße vom Süd-
ring bis zur Rostocker Straße
kann es aufgrund einer Wan-
derbaustelle zu einem erhöh-
ten Verkehraufkommen kom-
men.

6. Kö-Bogen-Tunnel Aufgrund von
Wartungsarbeiten ist der Kö-
Bogen-Tunnel in Fahrtrich-
tung Süden bis 12. Juli von 21
bis 6 Uhr gesperrt.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-

brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz, zwischen Alt
Heerdt und Im Kämpchen, ist
in beiden Fahrtrichtungen der
rechte Fahrstreifen gesperrt.
Zusätzlich ist der Linksabbie-
ger von der Pariser Straße in
Fahrtrichtung West in die
Kribbenstraße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist
Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und

15 Uhr, der rechte Fahrstreifen
bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt in
die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist aus-
geschildert.

DAS WETTER

Lea (6) hat einen sonnigen Tag gemalt. Foto: Melanie Zanin

Heute wird ein schöner Tag. Ganz so, wie ihn Lea (6) aus dem
Familienzentrum Marie Juchacz der AWO in ihrem Bild ge-
malt hat. Die Sonne scheint fast den ganzen Tag lang,
12 Stunden sind vorausgesagt. Das bedeute: fast keine Wol-
ken. Mit milden 22 Grad muss sich auch um Hitze nicht ge-
sorgt werden.

Kinder präsentieren das Wetter: Es wird schön

SERVICE
Sprechstunde Der städti-
sche Ordnungs- und Service-
dienst (OSD) bietet am Diens-
tag, 18. Juli, eine Bürger-
sprechstunde an. Der blau-
weiße OSD-Bürobus macht
von 10 bis 12 Uhr in Unter-
bilk auf dem Friedensplätz-
chen Station. Mit dabei sind
auch die Polizei und die Ver-
kehrsüberwachung. Düssel-
dorfer können dort bei den
OSD-Mitarbeitern Anregun-
gen und Hinweise geben. Da-
nach macht sich eine Streife
von Polizei und Ordnungs-
dienst vor Ort auf, um den
Hinweisen der Bürger nach-
zugehen.

Kfz-Zulassung Um der dau-
erhaft erhöhten Nachfrage
nach Online-Terminen für
Dienstleistungen des Stra-
ßenverkehrsamtes nachzu-
kommen, werden daher zu-
künftig Online-Termine
nicht mehr mit einer Vor-
laufzeit von einer, sondern
von vier Wochen angeboten.
Viele Anliegen, wie die Ab-
meldung eines Fahrzeugs,
sind nach wie vor ohne Ter-
min bearbeitbar. Termine
können telefonisch verein-
bart werden unter 0211-8991
oder im Netz:
Eduesseldorf.de/kfz/terminver-

einbarung

und gegebenenfalls für eine
Übertragung auf andere
Grundschulen in Düsseldorf
treffen.

gement ein neues Zusatzs-
schild mit dem Verkehrssi-
cherheitsmaskottchen des
Amtes, dem Löwen „Lookie“,
kreiert, um die Bedeutung die-
ser „Lieferzone“ besonders
hervorzuheben.

Die Schule unterstützt die
Aktion und wird in dieser Wo-
che alle Eltern über einen El-
ternbrief auf das neue Angebot
hinweisen und informieren.
Die Mitarbeiter des Ordnungs-
amts werden in den ersten Wo-
chen vermehrt Präsenz zeigen
und ein besonderes Augen-
merk auf das Schulumfeld in-
klusive der neuen Hol- und
Bringzone haben.

Das Amt für Verkehrsmana-
gement wird das Projekt aus-
werten und Überlegungen für
eine dauerhafte Einrichtung

Grundschule Kaiserswerth: Zone für „Elterntaxis“
Der Test läuft ab dem neuen Schuljahr, um die Verkehrsprobleme an der Fliednerstraße zu lösen.

ment beschäftigen sich schon
längere Zeit mit den morgend-
lichen Verkehrsproblemen vor
der Grundschule Kaiserswerth.
Die Schule liegt in einer ver-
kehrsberuhigten Zone im his-
torischen Stadtteilzentrum
von Kaiserswerth. Nach meh-
reren Ortsterminen wurde im
April diesen Jahres der Be-
schluss zur Einrichtung einer
Hol- und Bringzone am Kai-
serswerther Markt in der zu-
ständigen Bezirksvertretung
gefasst.

So wird nun die Zone zum
Schuljahresbeginn 2017/2018
probeweise eingerichtet. Die
Beschilderung erfolgt mittels
zeitlich begrenztem einge-
schränkten Halteverbot von
7.45 bis 8.15 Uhr. Dazu wurde
vom Amt für Verkehrsmana-

können ihre Schulkinder dann
sicher zur Gemeinschafts-
grundschule auf der Fliedner-
straße bringen und abholen,
ohne den Verkehr zu behin-
dern.

Bisher sorgen die sogenann-
ten „Elterntaxis“ vor der Ge-
meinschaftsgrundschule in
Kaiserswerth, Fliednerstra-
ße 32, für Verkehrsbehinde-
rungen. Diese wiederum führ-
ten zu gefährlichen Situatio-
nen für die Schüler. Mit der
neuen Hol- und Bringzone er-
reichen die Kinder vom Kai-
serswerther Markt aus, über
die angrenzende Treppe, un-
mittelbar die Straße „Auf dem
Hohen Wall“, die autofrei bis
zur Grundschule führt.

Die Bezirksvertretung 5 und
das Amt für Verkehrsmanage-

Zum Beginn des neuen Schul-
jahres errichtet das Amt für
Verkehrsmanagement der
Landeshauptstadt Düsseldorf
in Zusammenarbeit mit der Be-
zirksvertretung 5 (Stockum,
Lohausen, Kaiserswerth, Witt-
laer, Kalkum, Angermund)
eine Hol- und Bringzone am
Kaiserswerther Markt vor den
Hausnummern 38-40. Eltern

Die Zone wird zunächst zum Test
installiert. Hat das Projekt Erfolg,
könnte es von Dauer sein. F: Stadt

Ohne Frauenfußball gibt’s kein Geld
Ampel segnet heute
Zuschuss für Fortunas
Nachwuchszentrum
nur unter dieser
Bedingung ab.

hinnehmen: „Es geht darum,
dass sich Fortuna öffnet für
Mädchenfußball. Der Club soll
die anderen Vereine mit Fach-
wissen unterstützen, nicht ih-
nen das Wasser abgraben.“

Das neue NLZ am Flinger
Broich soll auf Teilen der ver-
waisten Sportanlage des frühe-
ren SC Flingern, gleich neben
dem Fortuna-Platz errichtet
werden. Im neuen Gebäude
sind auch Räume für die schuli-
sche Bildung und medizinisch-
physiotherapeutische Betreu-
ung der Fußballtalente ge-
plant. Insgesamt kostet der
Neubau rund sieben Millionen
Euro, die Fortuna trägt 5,1 bei,
die Stadt 1,9 Millionen. Ende
2018 soll das NLZ fertig sein.

hier einzelne Politiker, die vom
Frauenfußball keine Ahnung
hätten, einen solchen Einfluss
bekämen.

In diesem Sinne argumen-
tiert auch Ute Groth, die Vor-
sitzende von Tusa 06, einem
Verein, der seit 20 Jahren Frau-
enfußball macht: „Mädchen-
und Frauenmannschaften bei
Fortuna gefährden das bislang
in Düsseldorf erreichte.“ In ei-
nem Offenen Brief an die Rats-
leute schreibt sie weiter: „Es
zeigt auch, dass große Teile der
Politik die Arbeit der Fußball-
vereine im Frauenbereich
nicht verfolgt und das Thema
generell nicht wirklich verin-
nerlicht haben.“ Diese Ohrfei-
ge will Marie-Agnes Strack-
Zimmermann (FDP) so nicht

Von Alexander Schulte

Seit anderthalb Jahren wird im
Rathaus über einen Zuschuss
in Höhe von 1,9 Millionen Euro
für das neue Nachwuchsleis-
tungszentrum (NLZ) der Fortu-
na beraten. Heute nun fällt im
Stadtrat endlich die Entschei-
dung. Zwar ist prinzipiell eine
breite Mehrheit für den Zu-
schuss an Fortuna, dennoch
konnten sich die Ampel aus
SPD, Grünen und FDP nicht mit
der CDU auf eine gemeinsame
Linie einigen. Der Knackpunkt:
Wie weitgehend soll sich For-
tuna verpflichten, künftig
auch Mädchen- und Frauen-
fußball anzubieten?

Im Ergänzungsantrag der
Ampel heißt es: „Der Rat be-
grüßt, dass die Fortuna in den
Fußball von Mädchen ein-
steigt. Das Ziel ist, Fußball von
Frauen und Mädchen langfris-
tig auch bei Fortuna fest zu
etablieren.“ In Kooperation
mit anderen Vereinen werde
das Angebot entwickelt. An-
fang 2018 soll es zudem ein
Fachgespräch zum Mädchen-
fußball mit Vereinen und Ex-
perten geben. Für die CDU
lehnt Stefan Wiedon die Vorla-
ge ab: „Im ersten Satz wird ja
alles vorherbestimmt, wozu
dann noch ein Fachgespräch?“
Er hält es für „Wahnsinn“, dass

Rechts eine Simulation des NLZ der Fortuna am Flinger Broich, oben Tusa-Vorsitzende Ute Groth, unten Stefan Wiedon. Archivfoto: JM/Laurence Chaperon

MEINUNG

Eine abwegige Bedingung
weniger Grüner, aber nun
Frauenfußball bei Fortuna zur
Conditio sine qua non macht,
ist abwegig, ja verrückt.

Das bringt Fortuna nichts
und schadet höchstens den
Vereinen in Düsseldorf, die im
Mädchenfußball bereits seit
Jahren viel
Gutes auf-
gebaut
haben.

Von Alexander Schulte

Heute segnet der Stadtrat
nach langem Hickhack

den 1,9 Millionen-Euro-Zu-
schuss für das Jugendleis-
tungszentrum der Fortuna ab.
Unterm Strich geht das in Ord-
nung.

Kritisch diskutieren kann
man, ob der Steuerzahler aus-
gerechnet die gewaltige Kom-
merzmaschine namens Profi-
fußball subventionieren muss.
Dass die Politik, namentlich die
Ampel auf Geheiß einiger alexander.schulte@wz.de

KURZ BERICHTET

Baum stürzt auf Haus an der Talstraße

Ein rund 15 Meter hoher Baum ist gestern auf der Talstraße
auf drei Autos gekippt und gegen eine Hauswand geschlagen.
Die Bergung des Baums gestaltete sich für die Feuerwehr als
aufwendig. Nur mit Hilfe eines Krans konnte er angehoben,
gesichert und schließlich zerkleinert werden. Die zum Teil
schwerbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wa-
rum der Baum seinen Halt verloren hat, ist noch unklar. Das
Gartenamt der Stadt ist zur Ursachenforschung eingeschal-
tet. Verletzt wurde niemand.

Der Baum musste mit einem Kran geborgen werden. Foto: Berger
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Folgende Prospekte finden
Sie in Teilen der heutigen
WZ-Auflage:

Meda
Schaffrath
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Blitzer Ordnungsamt und Po-
lizei haben für morgen Ge-
schwindigkeitskontrollen
angekündigt: An der Graf-
Recke-Straße, Königsberger
Straße, Rather Kreuzweg,
Volmerswerther Straße und
Wittenbruchstraße sowie
Plockstraße, Fleher Straße.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Münchener Straße Auf der
Münchener Straße vom Süd-
ring bis zur Rostocker Straße
kann es aufgrund einer Wan-
derbaustelle zu einem erhöh-
ten Verkehraufkommen kom-
men.

6. Kaiser-Wilhelm-Ring Während
der Kirmes, bis 24. Juli 11 Uhr,
ist der Kaiser-Wilhelm-Ring
gesperrt. Für Bewohner sind
Umleitungen ausgeschildert.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-

brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz, zwischen Alt
Heerdt und Im Kämpchen, ist
in beiden Fahrtrichtungen der
rechte Fahrstreifen gesperrt.
Zusätzlich ist der Linksabbie-
ger von der Pariser Straße in
Fahrtrichtung West in die
Kribbenstraße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist
Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und

15 Uhr, der rechte Fahrstreifen
bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt in
die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist aus-
geschildert.

Reitzenstein: Kompromiss im Millionen-Prozess?
Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne wurden nach dem Verkauf mit Blei und Arsen belastete Böden entdeckt.

Strittig ist zudem, ob alle Män-
gel in der im Vertrag verein-
barten Drei-Jahres-Frist ent-
deckt und gemeldet worden
sind. Das alles müsse durch
kostspielige Gutachten geklärt
werden. Um das zu vermeiden,
regte das Gericht einen Kom-
promiss an. Die Bundeswehr
soll ein Drittel der Kosten, also
rund 900 000 Euro, an den In-
vestor überweisen. Darüber
wollen die beiden Parteien
jetzt verhandeln.

die neue Siedlung errichtet
wurde, fand man außerdem
immer wieder alte Fliegerbom-
ben im Boden.

Kompromiss soll weitere teure
Gutachten vermeiden
Die Richterin erklärte, die Fir-
ma habe gewusst, dass es sich
um ein ehemaliges Militärge-
lände gehandelt habe. Außer-
dem stand in dem Notarver-
trag, dass die Fläche „einge-
hend besichtigt“ worden sei.

gen“ beteiligen muss, wenn
diese bis spätestens drei Jahre
nach Abschluss des Kaufver-
trages entdeckt würden.

Und die gab es offenbar
reichlich auf dem Grundstück,
das als „grüne Wiese“ verkauft
wurde. Während der Bauarbei-
ten wurden alte Fundamente
und Aufschüttungen gefun-
den. Die waren auch noch so
stark mit Blei und Arsen belas-
tet, dass die Grenzwerte über-
schritten wurden. Während

Auf Anregung der Vorsitzen-
den Richterin wollen sich die
beiden Parteien jetzt gütlich
einigen.

2004 hatte die Gartenstadt
Reitzenstein GmbH, die extra
für das Großprojekt auf dem
220 000 Quadratmeter großen
Areal gegründet worden war,
das Gelände erworben. Damals
wurde im Kaufvertrag verein-
bart, dass die Bundeswehr sich
an der Beseitigung von „schäd-
lichen Bodenverunreinigun-

Von Dieter Sieckmeyer

Längst haben viele Düsseldor-
fer auf dem Gelände der ehe-
maligen Reitzenstein-Kaserne
in Mörsenbroich ihr neues Zu-
hause gefunden. Doch vor dem
Landgericht wird immer noch
gestritten. Denn der Investor
fordert knapp 2,7 Millionen
Euro von der Bundeswehr. Die
soll nämlich vor dem Verkauf
erhebliche Bodenmängel „arg-
listig verschwiegen“ haben.

Drei neue Ratsmitglieder
(u.a. Unterbilk). Florian Tus-
sing (CDU) folgt auf Olaf Lehne
und Ulf Montanus (FDP) auf
Rainer Matheisen. Lehne und
Matheisen wurden bei der
NRW-Wahl am 14. Mai in den
Landtag gewählt und legten
ihr Ratsmandat nieder. Tus-
sing gehörte bereits von 2004
bis 2014 dem Stadtrat an.

Oberbürgermeister Thomas
Geisel hat zu Beginn der gestri-
gen Ratssitzung drei neue
Ratsmitglieder verpflichtet.
Ratsfrau Ina Steinheider (SPD)
rückt für Rajiv Strauß in den
Stadtrat nach, Strauß hatte
sein Mandat zurückgeben.
Steinheider war bisher Mit-
glied der Bezirksvertretung 3

Ulf Montanus (FDP), Florian Tussing (CDU) und Ina Steinheider (SPD) rückten
gestern in den Stadtrat nach. Foto: Stadt Düsseldorf/Gstettenbauer

Euro teure Projekt zu. Geplant
wird jetzt. Allerdings sprach
sich der Rat bei einer Enthal-
tung für einen Antrag von
Frank Grenda (Piratenpartei)
aus. Danach soll der Abschnitt
„Am Wehrhahn“ zwischen Ja-
cobistraße und Oststraße vor
2019 neu gestaltet werden und
nicht erst, wenn das Ingenho-
ven-Tal am Gründgens-Platz
fertig ist.

Hallenbad Benrath. Ein wei-
terer Baustein des Bäderkon-
zept 2020 steht. Der Rat stimm-
te ebenfalls einstimmig dem
Bedarfsbeschluss für den Neu-
bau des Hallenbades Benrath
und der Teilsanierung des Frei-
bades Benrath zu. Die Kosten
für den Bau des Mehrgenera-
tionen-Gesundheitsbades wer-
den auf grob 22,8 Millionen
Euro geschätzt. Die Neueröff-
nung ist - wie berichtet - für
Ende 2020 geplant. SPD und
CDU wünschen sich nun, bald
auch konkrete Pläne für die
Modernisierung des Bades Un-
terrath zu bekommen.

Kanalnetz: Rat stimmt Verkauf zu
Heftige Debatte, CDU lehnt „Deal“ ab. Ampelkoalition will das Geld vorrangig für Schulen und Bäder ausgeben.
Von Alexander Schulte
und Annic Völkel

55 Tagesordnungspunkte, 16
Anfragen plus acht Anträge
der Fraktionen allein im öf-
fentlichen Teil: Der Stadtrat
hatte in seiner letzten Sitzung
vor der Sommerpause einen
gewaltigen Themenberg zu be-
wältigen. Hier eine Zusam-
menfassung der wichtigsten
Entscheidungen.

Kanalnetz: Mit Abstand am
meisten gestritten wurde um
den Verkauf des städtischen
Kanalnetzes für knapp 600 Mil-
lionen Euro an den Stadtent-
wässerungsbetrieb (SEBD), ei-
nen städtischen Eigenbetrieb.
In der mehr als zweieinhalb-
stündigen Debatte sprach
CDU-Fraktionschef Rüdiger
Gutt mehrfach von einem „Ka-
naldeal“. Die Stadt trenne sich
von Vermögenswerten und
verzichte in der Zukunft auf
Millionen-Erträge.

Die Ampelkoalition von
FDP, SPD und Grünen legte ei-
nen Ergänzungsantrag zum ge-
planten Verkauf vor. Danach
soll die Verwaltung, „die dem
städtischen Haushalt mit dem
Kaufpreis zufließende Liquidi-
tät ausschließlich für vermö-
gensmehrende Investitionen
mit absolutem Vorrang für
Schulbau, die Sanierung und
den Bau von Bädern verwen-
den“. Zudem soll der Politik re-
gelmäßig über die Verwen-
dung des Geldes berichtet wer-
den. Ulrich Wlecke (Tier-
schutz/Frei Wähler) beantrag-
te eine namentliche Abstim-
mung zum Tagesordnungs-
punkt. Mit 42 zu 38 Stimmen
setzte sich dabei die Ampelko-
alition nach langer Debatte
durch.

Tour de France: Allein die FDP
kartete auch nach dem Grand

Départ in Düsseldorf weiter
nach. So seien die Einschalt-
quoten im Fernsehen schwach
gewesen, „der ZDF-Fernseh-
garten hatte höhere“, sagte
Fraktionschefin Marie-Agnes
Strack-Zimmermann. OB Gei-
sel wies die Kritik zurück und
sagte, Düsseldorf habe eine
ganz ausgezeichnete Visiten-
karte mit dem Tour-Auftakt
abgegeben. Die erste Etappe in
der ARD sahen 1,3, die zweite
dann 149 Millionen Zuschauer
live. Laut einer Nielsen-Studie
indeś ergab, dass mit der ge-
samten Nachberichterstattung
(z. B. Zusammenfassung in den
Nachrichtensendungen) allein
in Deutschland über 28 Millio-
nen Zuschauer den Grand Dé-
part gesehen haben.

RRX: Mangelnde Transparenz
werfen die Bürgerinitiative
Angermund und die CDU der
Stadt beim Thema RRX und
Lärmschutz vor. Die Stadt habe
jahrelang den Bürgern die ver-
langten Umweltinformationen
und Akteneinsicht verwehrt,
sagte Andreas Auler (CDU).
Deshalb haben die Anwälte der
Bürgerinitiative die Stadt jetzt
gar verklagt. OB Geisel sagte,
man habe „sehr viele und vor
allem die relevanten Informa-
tionen“ stets öffentlich ge-
macht. Die Unterlagen zum
Schallschutz aber lägen noch
nicht alle vor. Im übrigen hätte
die Initiative sowohl bei der
Bahn als auch bei der Bezirks-
regierung Akteneinsicht ge-
habt. Norbert Czerwinski (Grü-
ne) reichte das nicht: „Ver-
trauensbildende Maßnahmen
sehen anders aus“, sagte er zu
Geisel.

Schadowstraße: 2019 soll end-
lich die Schadowstraße umge-
baut werden. Der Stadtrat
stimmte gestern dem Bedarfs-
beschluss für das 9,3 Millionen

Der Entwurf des Hamburger Teams Bruun & Möllers für die Schadowstraße. Archiv: Bruun Möllers

90 Kilogramm Kabel stehlen

BEERDIGUNGEN
Rolf Handwerk, 78 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof
Heerdt
Alois Dewenter, 88 Jahre, 11.30 Uhr, Friedhof
Wittlaer
Gerhild Pothmann-Brebeck, 72 Jahre, 11.20 Uhr,
Friedhof Stoffels
Herbert Miebach, 70 Jahre, 12.40 Uhr, Südfriedhof
Dr. Doris Berghausen-Chevalier, 75 Jahre, 11 Uhr,
Friedhof Urdenbach
Harald Weise, 59 Jahre, 10 Uhr, Stoffeler Friedhof

DAS WETTER

Annabell mit ihrem Regenbogen. Foto: Melanie Zanin

Alle Wetterfacetten hat Annabell (5) aus der Kindertages-
stätte Wiesenwichtel aufgemalt. Ob heute wirklich ein Re-
genbogen erscheint, ist unwahrscheinlich, aber nach einem 
sonnigen Tag sind am Abend Regenfälle möglich. Die 
Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad.

Kinder präsentieren das Wetter: Es wird schön
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt blitzt heute hier:
Emil-Barth-Straße, Fährstra-
ße, Palmenstraße, Mecum-
straße, Volmerswerther
Straße. Die Polizei kontrol-
liert hier: Quadenhofstraße
und Sichelstraße.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.
4. Mecumstraße Zwischen den

Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Münchener Straße Auf der
Münchener Straße vom Süd-
ring bis zur Rostocker Straße
kann es aufgrund einer Wan-
derbaustelle zu einem erhöh-
ten Verkehraufkommen kom-
men.

6. Kaiser-Wilhelm-Ring Während
der Kirmes, bis 24. Juli 11 Uhr,
ist der Kaiser-Wilhelm-Ring
gesperrt. Für Bewohner sind
Umleitungen ausgeschildert.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-
brücke ist in Teilstücken we-

gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz, zwischen Alt
Heerdt und Im Kämpchen, ist
in beiden Fahrtrichtungen der
rechte Fahrstreifen gesperrt.
Zusätzlich ist der Linksabbie-
ger von der Pariser Straße in
Fahrtrichtung West in die
Kribbenstraße gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist
Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und

15 Uhr, der rechte Fahrstreifen
bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt in
die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist aus-
geschildert.

DAS WETTER

Oualid (6) von der Kita Wackelzahn. Foto: Judith Michaelis

Kinder präsentieren das Wetter: Es wird heiß

Jürgen Natus, 58 Jahre, 14 Uhr, Südfriedhof

Seelsorge mitten in der Abflughalle
Beide Kirchen haben
zum Ferienbeginn
einen Schalter im
Flughafen Terminal
eröffnet.

anonym. Eine gute Kooperati-
on mit den kirchlichen und
städtischen Stellen ermöglicht
die unkomplizierte Vermitt-
lung in das lokale Hilfesystem.

Persönlich sind die Helfer montags
bis freitags von 10 bis 17 Uhr da
Das Team arbeitet mit allen
Abteilungen und Firmen am
Flughafen zusammen. Am neu-
en Counter sind Diplom-Sozial-
pädagogin Ute Clevers und
Pastoralreferent Johannes
Westerdick montags bis frei-
tags von 10 bis 17 Uhr persön-
lich in der Abflughalle vor den
Flugsteigen A und B erreich-
bar, darüber hinaus telefo-
nisch unter der Nummer 0211
42 12 17 72 sowie per E-Mail:
flughafenseelsorge@dus.com.
Und sollte der Counter mal
nicht besetzt sein, wird der An-
ruf direkt auf das Diensthandy
weitergeleitet.

Nachfrage Reisesegen für Ein-
zelne oder Gruppen an und ge-
staltet Gottesdienste im Ge-
denkraum des Flughafens.

Sollte ein Reisender verster-
ben, begleitet die Seelsorge auf
Wunsch die Angehörigen oder
auch die Crew-Mitglieder.
„Wir freuen uns über die wei-
ter ausgebaute Präsenz der
Seelsorger an unserem Air-
port. Uns liegt es am Herzen,
dass die Menschen am Flugha-
fen eine einfach erreichbare
Anlaufstation haben – sowohl
die Passagiere als auch die Mit-
arbeiter. Darüber hinaus erfül-
len die Airport-Seelsorger
auch eine wichtige Funktion
im Rahmen des Notfallmana-
gements“, sagt Flughafenge-
schäftsführer Michael Hanné.

Die Seelsorge am Airport ar-
beitet unabhängig von Religi-
on, Konfession und Nationali-
tät. Die Mitarbeiter sind ver-
schwiegen und beraten auch

und den Sicherheitsbereich
eine praktische logobedruckte
Tasche, in der sich Informatio-
nen, ein Handy, Reisesegen, Le-
sezeichen, Taschentücher und
Give-Aways für kleine und gro-
ße Passagiere befinden. Die
Flughafenseelsorge hilft Rei-
senden oder Besuchern, wenn
sie alleine keine Lösung mehr
finden, bei sozialen Fragen
oder Problemen. Sie bietet auf

Mitten in der Abflughalle vor
den Flugsteigen A und B kön-
nen Passagiere, Besucher und
Mitarbeitende des Flughafens
die Seelsorge der Düsseldorfer
Diakonie jetzt direkt anspre-
chen. Am Airport in Lohausen
wurde jetzt ein öffentlicher
Schalter im Terminal eröffnet.
„Der Flughafen ermöglicht der
Flughafenseelsorge, die seit
Oktober 2016 als ein Angebot
der evangelischen und katholi-
schen Kirchen Düsseldorfs
ökumenisch aufgestellt ist, Kir-
che an einem besonderen Ort
zu sein“, freut sich Pfarrer
Thorsten Nolting, Vorstand-
vorsitzender der Diakonie Düs-
seldorf.

„Das breite Kreuz, in dem in
verschiedenen Sprachen ein
Willkommensgruß steht, sym-
bolisiert die Offenheit und das
Interesse an den Menschen“,
erläutert Monsignore Ulrich
Hennes, der katholische Stadt-
dechant. Am Flughafen wird
die Seelsorge nun auch besser
erkennbar sein, da alle Mitar-
beiter die neuen blauen Wes-
ten mit dem Logo der Flugha-
fenseelsorge tragen werden.

Die Mitarbeiter helfen bei sozialen
Fragen oder Problemen
Die beiden Seelsorger, Ute Cle-
vers und Johannes Westerdick,
freuen sich, dass 16 erfahrene
und inzwischen 14 neue Eh-
renamtliche aktiv sind. Die En-
gagierten werden in einem
neunmonatigen Kurs in Zu-
sammenarbeit mit dem Leiter
der Seelsorgefortbildung des
Evangelischen Kirchenkreises
Düsseldorf, Pfarrer Harald
Bredt, auf die Arbeit am Flug-
hafen vorbereitet. Im Herbst
beginnt schon der nächste
Ausbildungskurs mit weiteren
20 Interessierten.

Die Seelsorgenden tragen
beim Gang durch das Terminal

Ute Clevers, Johannes Westerdick (2. und 3. v. rechts) und ehrenamtliche Helfern vor dem Counter in der Abflughalle. Foto: Diakonie Düsseldorf

Diebische Altenpflegerin muss zehn Monate in Haft
Sie hatte einem Rentnerpaar 500 Euro aus einer Kassette gestohlen. Strafverfahren  um teuren Schmuck eingestellt.

Nicht geklärt werden konn-
te, wo eine goldene Kette und
ein Brillantring geblieben sind.
Der Diebstahl konnte der An-
geklagten nicht nachgewiesen
werden. Verurteilt wurde sie
zu einer Haftstrafe von zehn
Monaten, die nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde.

sagte aus, die Pflegerin sei eine
Viertelstunde verschwunden
gewesen. Genug Zeit, um die
Geldkassette zu öffnen, in der
sich 1000 Euro befanden. Das
hatte die Frau des Patienten
noch kontrolliert, bevor sie aus
dem Haus ging. Abends war die
Hälfte des Geldes weg.

hatte beide Taten bestritten.
Auch andere Mitarbeiter des
Pflegedienstes seien bei den
Opfern eingesetzt gewesen.

In einem Fall allerdings sah
das Gericht die Frau als über-
führt an. Sie hatte sich allein
mit dem 81–Jährigen in der
Wohnung aufgehalten. Der

10 000 Euro soll die Frau bei ei-
ner weiteren Familie einge-
steckt haben. Gestern musste
sie sich wegen Diebstahls vor
dem Amtsgericht verantwor-
ten.

Die Altenpflegerin, die
schon mehrfach wegen ähnli-
cher Delikte vorbestraft ist,

Von Dieter Sieckmeyer

Gleich zweimal soll eine
46-jährige Altenpflegerin lan-
ge Finger gemacht haben.
500 Euro verschwanden spur-
los, als die Frau sich um einen
Rentner in Gerresheim küm-
merte. Schmuck im Wert von

Das Wetterbild von Oualid (6) von der Kindertagesstätte Wa-
ckelzahn ist interpretationsfähig. Ja, die vielen blauen Punk-
te sind wohl die Wolken, und die ziehen heute im Laufe des 
Tages auch am Himmel auf. Ganz oben links ist die Sonne zu 
sehen, und auch die kommt heute zu ihrem Recht: Sie 
scheint nämlich rund zwölf Stunden. Es wird 31 Grad heiß, 
und abends kann es zu Gewittern kommen.

Ein Detailbild des Stadterhebungs-
monumentes. Archiv-Foto: BS
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt kontrolliert heute
hier: Angermunder Straße,
Palmenstraße, Telleringstra-
ße, Benrather Schloßufer
und Ickerswarder Straße.
Die Polizei blitzt hier: Klaus-
Bungert-Straße, Rotterda-
mer Straße.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 17. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Kaiser-Wilhelm-Ring Während
der Kirmes, bis 24. Juli 11 Uhr,
ist der Kaiser-Wilhelm-Ring
gesperrt. Für Bewohner sind
Umleitungen ausgeschildert.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-

brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen, ist in bei-
den Fahrtrichtungen der rech-
te Fahrstreifen gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und
15 Uhr, der rechte Fahrstreifen

bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt
in die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist
ausgeschildert.

Gesichtspunkten führen. Zwar
nutzen nur wenige die Dauer-
karte und die Erhöhung macht
wirtschaftlich kaum etwas aus,
aber ich muss auch für Tarifge-
rechtigkeit sorgen. Außerdem
brauchen wir das Geld, um
neue Duschen zu bauen.“ Dafür
erntet er allerdings nur Ge-
lächter. „Wir warten seit acht
Jahren darauf, dass wir endlich
mal warm duschen können“,
sagt Wolfgang Becker.

die Monatskarte auch so oft
nutzen, wie ich möchte“, be-
schwert sich Gertrud Mühle-
meier-Osthoff.

In der hitzigen Atmosphäre
rechtfertite von Rappard die
Preiserhöhung: „Leute, die sich
keine Dauerkarte leisten kön-
nen, haben sich beschwert,
dass andere so billig den Ein-
tritt bekommen. Und ich muss
den Zweckverband Unterba-
cher See nach wirtschaftlichen

Großer Ärger am Unterbacher See
Saisonkarten gelten nicht mehr unbegrenzt. Für einige Badegäste kommt es zu Preiserhöhung von über 100 Prozent.
Von Andreas Krüger

Die Stammgäste des Unterba-
cher Sees sind sauer. Denn mit
der Saisonkarte, die 122 Euro
kostet, sind nur noch 60 Besu-
che möglich. Vorher konnte
man kommen, so oft man woll-
te. Für Gäste, die täglich ihre
Runden drehen bedeutet das,
dass sich ihr Eintrittspreis um
weit mehr als 100 Prozent ver-
teuern kann, wenn sie eine
zweite oder dritte Saisonkarte
benötigen. Gestern übergaben
sie eine Liste mit rund 100 Un-
terschriften an Peter von Rap-
pard, Geschäftsführer des
Zweckverbandes Unterbacher
See, mit der Forderung, die Än-
derung zurückzunehmen.

„Ich komme täglich mor-
gens. Selten bin ich länger als
45 Minuten hier. Würde ich
täglich in ein Fitnessstudio ge-
hen, dann bekomme ich für
19,90 Euro im Monat zusätzlich
Getränke und könnte noch in
die Sauna gehen“, meint Wolf-
gang Becker.

In hitziger Atmosphäre wird
kontrovers diskutiert
„Überall wird man für Kunden-
treue belohnt. Nur hier wird
man bestraft. Für 122 Euro
könnte ich bei diesen Öff-
nungszeiten täglich zehn Stun-
den, also insgesamt 600 Stun-
den, schwimmen gehen, Ich
möchte aber nur 120 Mal für
etwa 60 Minuten schwimmen
und muss dafür nun 244 Euro
bezahlen. Außerdem ist es eine
Trickserei, die Karte weiter als
Saisonkarte zu bezeichnen,
wenn der Eintritt beschränkt
ist. Bei der Rheinbahn kann ich

Peter von Rappard, (v.r.) Geschäftsführer vom Zweckverband Unterbacher See, und Frank Bauer stellen sich den Fragen der verärgerten Badegäste.Foto: Zanin

Die Idylle am Unterbacher See ist getrübt. Das Schwimmvergnügen ist für einige teurer geworden. Archivfoto: Schaller

MEINUNG

Unnötige
Baustelle
Von Andreas Krüger

Sinn und Zweck einer Sai-
sonkarte ist es, dass man sie

so oft nutzen kann, wie man
möchte. Das machen einige
mehr, andere weniger und des-
halb nennt man das auch
Mischkalkulation. Aber eine
Preiserhöhung durchzusetzen
und gleichzeitig erklären, dass
diese Erhöhung auf der Ein-
nahmenseite völlig zu ver-
nachlässigen ist, das ist kaum
noch nachvollziehbar. Und
außerdem schafft man sich
damit völlig unnötigen Ärger.
Denn die Zahl der „Saisonkar-
teninhaber“ liegt unter 100
und nur ganz wenige nutzen
sie komplett aus und müssen
noch eine Karte nachkaufen.
Und die Aussage, die Saison-
karte wäre ja viel güns-
tiger als der
Sozialtarif,
ist auch kein
schlüssiges
Argument.

andreas.krüger@wz.de

Christa Brockel, 74 Jahre, 10.40 Uhr, Friedhof
Gerresheim, untere Kapelle
Ursula Mann, 74 Jahre, 12 Uhr, Nordfriedhof
Franz Peter Felden, 73 Jahre, 13.20 Uhr,
Südfriedhof

DAS WETTER

Orkan (6) sieht stürmisches Wetter voraus. Foto: Judith Michaelis

Orkan (6) aus der Kita Wackelzahn macht seinem Namen alle
Ehre und hat einen Sturm – also einen Orkan – gemalt. Ganz
so stürmisch wird es heute zwar nicht, aber es ist mit fri-
schen Böen zu rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt
bis zum Nachmittag bei rund 50 Prozent. Danach soll es tro-
cken bleiben und die Sonne soll sich blicken lassen. Die Tem-
peraturen liegen bei maximal 21 Grad.

Kinder präsentieren das Wetter: Heute etwas kühler

SERVICE
Infoabend für
Flüchtlingshelfer
Wer Flüchtlingen hilft, muss
gut informiert sein. Vor al-
lem im Bereich des Asyl-
rechts stellen sich oftmals
viele Fragen: Wie geht es für
die Geflüchteten weiter?
Welche Rechte haben Asyl-
suchende? Welche Aufent-
haltstitel gibt es? Diese und
weitere Fragen werden bei
der Informationsveranstal-
tung des Kommunalen Inte-
grationszentrums (KI) Düs-
seldorf im Amt für soziale Si-
cherung und Integration am
Freitag, 18. August, von 15
bis 19 Uhr im Bürgerhaus
Salzmannbau, Himmelgeis-
ter Straße 107h, beantwor-
tet. Interessierte sind zu der
kostenlosen Veranstaltung
herzlich eingeladen. Eine
vorherige Anmeldung ist bis
zum 14. August an bert-
hild.kamps@duesseldorf.de
erforderlich.
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt kontrolliert heute
hier: Auf der Yorckstraße,
Roßstraße, Staufenplatz,
Schinkelstraße, Tannenstra-
ße.
Die Polizei blitzt außerdem
hier: Oberkasseller Brücke
und Rheinallee.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Bonner Straße Wegen Bauar-
beiten kommt es an der
Kreuzung Bonner Straße/
Paul-Thomas-Straße zu Be-
hinderungen.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf Höhe Frucht-
straße die linke Spur gesperrt.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 17. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen gesperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird
ab dem 31. Juli bis 6. August in
Fahrtrichtung Düsseldorf ge-
sperrt und von 7. bis 14. August
in Fahrtrichtung Mönchen-
gladbach.

7. Rheinkniebrücke Der rechte
Fahrstreifen der Rheinknie-

brücke ist in Teilstücken we-
gen einer Wanderbaustelle in
beiden Fahrtrichtungen je-
weils zwischen zehn und 15
Uhr gesperrt.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen, ist in bei-
den Fahrtrichtungen der rech-
te Fahrstreifen gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Auf’m Hennekamp
Aufgrund von Bauarbeiten ist

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

Auf´m Hennekamp in Fahrt-
richtung Nord zwischen
Brinckmannstraße und Re-
dinghovenstraße, jeweils
werktags zwischen 9 Uhr und
15 Uhr, der rechte Fahrstreifen

bis 7 Uhr gesperrt.
Des Weiteren ist die Zufahrt
in die Redinghovenstraße ge-
sperrt. Eine Umleitung über
die Brinckmannstraße ist
ausgeschildert.

DAS WETTER

Annabell weiß, wie das Wetter morgen wird: Von allem etwas. Foto: MZ

Die fünfjährige Annabell aus der Kindertagesstätte Wiesen-
wichtel hat vollkommen Recht damit, wenn sie Sonne, Wol-
ken und etwas Regen auf ihr schönes Wetterbild malt: Denn
morgen ist von allem etwas dabei. Am frühen Morgen kann
es noch regnen, später zeigt sich immer wieder die Sonne,
aber auch Wolken ziehen durchs Land. Bei bis zu 21 Grad
bleibt es relativ frisch.

Kinder präsentieren das Wetter: Wolken und Sonne

Henriette Schirmer, 86 Jahre, 10 Uhr, Friedhof
Stoffeln
Gisela Bauer, 83 Jahre, 11.20 Uhr, Friedhof Stoffeln
Erich Kuczera, 77 Jahre, 13.20 Uhr, Friedhof
Gerresheim, untere Kapelle

Kündigung von I.S.O.-Betriebsräten nicht rechtens
Arbeitsgericht
entschied für die
Angestellten der
Sicherheitsfirma.
Von Ellen Schröder

Bernd Roll, Chef des Sicher-
heitsdienstleisters I.S.O.-Secu-
rity, der unter anderem für die
Rheinbahn im Einsatz ist, ist in
zweiter Instanz vor dem Lan-
desarbeitsgericht mit der Kla-
ge gescheitert, die Betriebs-
ratswahl seiner Firma für nich-
tig erklären zu lassen.

Roll hatte behauptet, dass
Mitarbeiter beeinflusst wur-
den, um bestimmte Personen
in den Betriebsrat zu wählen.
Tatsächlich aber soll Roll seit
Jahren bemüht sein, die Grün-
dung eines solchen Gremiums
zu verhindern.

20 Jahre lang gab es in der
Firma keinen Betriebsrat. Als
drei Mitarbeiter im März 2016
den Versuch unternahmen, ei-
nen zu gründen, wurde ihnen
und einem weiteren Mitarbei-
ter gekündigt. Das Arbeitsge-
richt hat die Kündigungen in
erster Instanz nicht bestätigt.

man sich „einvernehmlich“
vor dem Arbeitsgericht ge-
trennt habe. Einen neuen Be-
triebsrat gibt es seither nicht.

„Der Mann hat eine Beleg-
schaft geschaffen, die Angst
hat“, sagt der Gewerkschafts-
sekretär. „So ein Unternehmer
sollte unter diesen Umständen
im öffentlichen Raum keine
Aufträge bekommen.“

Rheinbahn-Sprecher Georg
Schumacher aber beruft sich
auf den gültigen Vertrag mit
der Sicherheitsfirma, der ge-
setzlich mit allen Rahmenbe-
dingungen eingehalten werde.

tematisch be- und verhindert.“
Die Sicherheitsfirma mit

60 Beschäftigten sei zwar an
die Tarifverträge der Branche
gebunden, doch ignoriere sie
diese teilweise, sagt Tarim. Ei-
nen kleinen Erfolg konnte die
Vertretung in der kurzen Zeit
allerdings doch verbuchen:
Eine tarifliche Lohnerhöhung
wurde fast 13 Monate später
gutgeschrieben.

Ein neues Wahlvorstands-
mitglied sei in den vergange-
nen vier Monaten ebenfalls
psychisch so stark unter Druck
gesetzt worden, so Tarim, dass

Der I.S.O.-Chef ergriff die
Flucht nach vorn und erstatte-
te im Juli 2016 Strafanzeige we-
gen versuchter gemeinschaft-
licher Erpressung. Die drei Be-
triebsräte sollen ihn erpresst
und 200 000 Euro von ihm ver-
langt haben, damit sie ihre Äm-
ter niederlegen und das Unter-
nehmen verlassen. Dieses Ver-
fahren läuft noch. Verdi-Ge-
werkschaftssekretär Özay Ta-
rim glaubt allerdings nicht an
strafrechtliche Konsequenzen:
„Das ist Union Busting wie aus
dem Lehrbuch. Hier wird das
Recht auf Mitbestimmung sys-

SERVICE

Neue Gleise und neue Haltestellen
Die Rheinbahn
investiert in den
Ferien 16 Millionen
Euro – vor allem für
die Barrierefreiheit.

wird als nächstes der neue
Hochbahnsteig „Löricker
Straße“ der Linien U74 und
U76 für rund drei Millionen
Euro angegangen. Ab Oktober
erfolgen hier Sperrungen, in
elf Monaten soll laut Ferlic al-
les fertig sein.

Ende des Jahres beginnen
die Vorarbeiten am Luegplatz
an der Oberkassler Brücke.
Ernst wird es dort aber erst
nach der großen Rheinkirmes
im Juli 2018, weil die immens
frequentierten Bahnsteige an
diesen Kirmestagen noch in
Betrieb sein müssen.

Inzwischen hat die Rhein-
bahn insgesamt 30 von 58
Stadtbahnhaltestellen mit den
Hochbahnsteigen ausgestattet.
„Die erleichtern genau wie die

neuen Niederflurbahnsteige
unseren Kunden das Leben,
vor allem denen mit Kinderwa-
gen, Rollator, Fahrrad oder
Rollstuhl“, sagt Rheinbahn-
sprecher Georg Schumacher,
„aber natürlich sind die Bah-
nen da auch schneller, weil der
Ein- und Ausstieg zügiger von-
statten geht.“

Kloster-, Jacobistraße und Jä-
gerhof werden nicht bedient.
Auch für diverse Buslinien
werden Haltestellen verlegt.

In der Wendeschleife der
Haltestelle „Hamm“ werden
vier Weichen und 140 Meter
Gleise ausgetauscht; am Arag-
Platz (Münsterstraße) baut die
Rheinbahn neue Weichen ein.

Hochbahnsteige: Heute wird
die Haltestelle Nikolaus-
Knopp-Platz in Heerdt nach
über fünfmonatiger Bauzeit
freigegeben, der Hochbahn-
steig für die Linie U75 kann
also endlich genutzt werden.
Kleinere Arbeiten neben der
Haltestelle dauern noch bis in
den Oktober.

Nicht sehr weit entfernt

Zum Ende der Sommerferi-
en beginnen die Arbeiten an
der Haltestelle Wupperstraße
in Unterbilk (Linie 701, 706) in-
klusive dem Einbau neuer Glei-
se.

Gleiserneuerungen: „Im
Schnitt halten Gleise 30 Jahre
lang, auf gerader Strecke sind
40 drin, in Kurvenbereichen
eher nur 20“, sagt Peter Ah-
rens, der Abteilungsleiter
Fahrwege. Ab morgen werden
an der Ost- /Ecke Immer-
mannstraße rund 80 Meter
Gleisbögen erneuert, auf der
Jacobistraße sind es 200 Meter
Gleise. Deshalb fährt die Linie
707 bis 5. August eine Umlei-
tung auf der Strecke der 706
und 708, die Haltestellen Ost-,

Von Alexander Schulte

Nicht nur die Stadt packt mög-
lichst viele Straßenbauarbei-
ten in die Sommerferien, auch
bei der Rheinbahn heißt das
Motto in der schulfreien Zeit:
bauen, bauen, bauen. „Wir er-
neuern für etwa fünf Millionen
Euro Gleise und bauen weiter
neue barrierefreie Haltestellen
und Hochbahnsteige“, sagt An-
dreas Ferlic, der verantwortli-
che Verkehrsanlagenplaner
bei der Rheinbahn. Wie bei
manchen Baustellen auf der
Straße geht das nicht ohne
Verkehrsbehinderungen ab.
Hier die wichtigsten Vorhaben
in den nächsten Wochen, für
die die Rheinbahn insgesamt
mehr als 16 Millionen Euro in-
vestiert:

Barrierefreie Haltestellen:
Auf der vor allem betroffenen
Münsterstraße fahren zwi-
schen Mörsenbroicher Ei
(Heinrichstraße) und dem Rat-
her S-Bahnhof noch bis
21. August nur Ersatzbusse
statt der 701, im Berufsverkehr
staut sich regelmäßig der Au-
toverkehr. Die Rheinbahn er-
neuert hier zum Teil die Gleise
und baut vier barrierefreie und
verlängerte Haltestellen, da-
mit in Zukunft auch die 60 Me-
ter langen Züge der U71 (wird
bis Rath verlängert) dort hal-
ten können. Zwei „Sperr-Wo-
chenenden“ nahen an der
Münsterstraße: vom 4. bis 6.
sowie vom 11. bis 13. August.

Im Januar dann soll auch die
seit Jahren gelante Verlänge-
rung der Linie 701 bis zum
Dome freigegeben werden.

Auf der Münsterstraße in Mörsenbroich baut die Rheinbahn mehrere barrierefreie Haltestellen (hier „Am Schein“). Foto: Sergej Lepke
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt steht heute an die-
sen Stellen in der Stadt: Alte
Landstraße, Fährstraße, Pal-
menstraße, Stettiner Straße,
Vennstraße.

Die Polizei nimmt heute hier
Tempokontrollen vor: Rat-
helbeckstraße, Vennhauser
Allee.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Paul-Thomas-Straße Wegen
Bauarbeiten ist auf der Paul-
Thomas-Straße zwischen
Münchener Straße und
Nürnberger in Fahrtrichtung
Nord montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr der rechter
Fahrstreifen gesperrt.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt –
noch bis 15. August.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt – bis 31. August.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 18. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird

wegen Bauarbeiten ab dem 31.
Juli bis zum 6. August in Fahrt-
richtung Düsseldorf gesperrt
und danach vom 7. bis 14. Au-
gust in Fahrtrichtung Mön-
chengladbach.

7. Ronsdorfer Straße Wegen Bau-
arbeiten auf der Ronsdorfer
Straße ist die Fahrbahn an der
Kreuzung zum Höherweg zwi-
schen 21 Uhr und 5 Uhr jeweils
nur einspurig befahrbar.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen – ist zurzeit
in beiden Fahrtrichtungen je-
weils der rechte Fahrstreifen
gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Schwarzer Weg Zwischen
Wittenberger Weg und
Frankfurter Straße ist in bei-
den Richtungen werkstags
von 10 bis 15 Uhr abwech-
selnd nur eine Spur frei.

KURZ NOTIERT
Immer mehr unsichere
Jobs in Düsseldorf
Rund 153 700 Düsseldorfer
arbeiten in Teilzeit, Leihar-
beit oder haben einen Mini-
job als alleiniges Einkom-
men. Damit ist der Anteil der
so genannten atypischen Be-
schäftigung an allen Arbeits-
verhältnissen im vergange-
nen Jahr auf einen Rekord-
wert von 34 Prozent gestie-
gen. Das kritisiert die IG Bau-
en-Agrar-Umwelt (IG Bau).
Die Gewerkschaft beruft sich
hierbei auf eine aktuelle Stu-
die der Hans-Böckler-Stif-
tung, die die Entwicklung am
Arbeitsmarkt in der Landes-
hauptstadt seit 2003 unter-
sucht hat. Damals lag die
Quote noch bei 24 Prozent.
IG Bau-Bezirkschefin Doris
Jetten spricht von einem
„Alarmsignal an die Politik“:
„Es kann nicht sein, dass wir
einen wirtschaftlichen Auf-
schwung erleben, aber so
viele Menschen in prekären
Verhältnissen arbeiten“,
sagt Jetten. Der unbefristete
Vollzeit-Job müsse wieder
zum Normalfall werden.
Nach Angaben der Böckler-
Stiftung hat in Düsseldorf
besonders die Teilzeit-Be-
schäftigung zugenommen:
Arbeiteten 2003 noch etwa
49 000 Erwerbstätige in Teil-
zeit, waren es 2016 bereits
knapp 92 000 – ein Anstieg
von 88 Prozent. Auch bei Mi-
nijobs gibt es der Studie zu-
folge keine Entwarnung:
Rund 49 100 Menschen in
Düsseldorf waren 2016 aus-
schließlich geringfügig be-
schäftigt (2003: 40 200).

DAS WETTER

David Barbaric aus der Kita „Marie Juchacz“ mit seinem Wetterbild –
samt Haus, Wiese und Baum. Foto: Melanie Zanin

David Barbaric (6) aus der Kindertagesstätte „Marie Juchacz“
hat sein Wetterbild gleich noch mit einer Landschaft verse-
hen. Er wird sich sicher auch freuen, dass das Wetter heute
schön wird. Bei Temperaturen von bis zu 23 Grad scheint
meistens die Sonne. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Ein paar
frische Böen sind möglich.

Kinder präsentieren das Wetter: Heute wird’s schön

alles erledigt. Ich habe viel zu
lang gewartet, ich hätte mich
viel früher operieren lassen
sollen“, sagt Dettmer heute
voller Überzeugung. „Je früher
die Diagnostik erfolgt, je leich-
ter ist der endoskopische Ein-
griff“, erklärt Schultheis. Den-
noch sei nicht immer eine OP
das Mittel der Wahl. „Eine
Spiegelung der Speiseröhre ist
wichtig, weil sie Aufschluss
über ihre Beweglichkeit gibt“,
so Schultheis.

Trotz Beschwerden verläuft
bei etwa 60 Prozent aller Be-
troffenen die Refluxkrankheit
ohne nachweisbare Speiseröh-
renentzündung, die häufigste
Ursache einer Störung liegt in
der Schwäche des unteren
Schließmechanismus an der
Speiseröhre. Sie führt wieder-
um zur Aufhebung der Barrie-
re zwischen Magen und Speise-
röhre. 80 Prozent der Reflux-
Patienten sind 50 und älter.

falls mildernd wirken. „Bleibt
trotz guter Ernährungsregeln
der Reflux bestehen, müssen
anatomische Ursachen ge-
sucht werden.“

Patient Dettmer: „Ich hätte mich
früher operieren lassen sollen“
Sascha Dettmer suchte dann
Hilfe im Augusta-Kranken-
haus. Er stellte seine Nahrung
um und reduzierte sein Ge-
wicht. Dann entschloss er sich
zu einer Operation: „Ich bekam
um meine Speiseröhre eine
kleine Manschette, dadurch
wurde der Verschlussmecha-
nismus wiederhergestellt.“
Eine Woche blieb Dettmer im
Krankenhaus, durfte nur Flüs-
signahrung zu sich nehmen.
Nach der Umstellung auf feste
Nahrung hatte er zunächst
leichte Schluckbeschwerden
durch die Schwellung und den
neuen Verschlussmechanis-
mus. „Nach drei Monaten war

OP hilft gegen Volkskrankheit Reflux
Die Symptome reichen von extremem Sodbrennen bis Atemnot. Ein Patient erzählt, wie ihm geholfen wurde.
Von Marion Seele-Leichert

Es fing zunächst harmlos an,
mit Schlafstörungen. Dann be-
kam Sascha Dettmer nachts
akute Atemnot, Hustenanfälle
und so extremes Sodbrennen,
dass im Liegen Nahrung und
reizende Magensäure unge-
hindert durch die Speiseröhre
bis in den Mund zurückfließen
konnten. „Es war furchtbar
schmerzhaft, ich wusste nicht
mehr weiter“, erinnert sich der
28-jährige Düsseldorfer, der
am Flughafen arbeitet.

Der Reflux gehört zu den
häufigsten Volkskrankheiten,
jeder Dritte leidet mittlerweile
regelmäßig oder gelegentlich
an Sodbrennen. Völlegefühl,
Aufstoßen, Brennen hinter
dem Brustbein, Schmerz im
Oberbauch, chronischer Hus-
ten und Heiserkeit, Schlafstö-
rungen, Globusgefühl (Kloß im
Hals) oder Schluckbeschwer-
den – die Symptome sind viel-
fältig. Halten die Beschwerden
an, kann das den Mund- und
Rachenraum sowie die Speise-
röhre nachhaltig bis hin zum
Speiseröhrenkrebs schädigen
und Folgeerkrankungen wie
Asthma nach sich ziehen.

Mediziner raten, die Ursa-
chen eines Refluxes genau ab-
zuklären. „Sodbrennen ist kein
harmloses Übel“, sagt Karl-
Heinz Schultheis, Facharzt für
Chirurgie am Augusta-Kran-
kenhaus. „Ursache ist in vielen
Fällen eine Unterfunktion des
Schließmechanismus der Spei-
seröhre am Mageneingang
oder ein Zwerchfellbruch“, er-
klärt Schultheis weiter.

Auch Sascha Dettmer ging
zum Arzt und bekam nach drei
Magenspiegelungen Tabletten
verschrieben. „Mit den Tablet-
ten ging es mir zunächst bes-
ser. Allerdings wollte ich jetzt
nicht mein Leben lang Tablet-
ten schlucken, zumal zu den
häufigen Nebenwirkungen Os-
teoporose gehört.“ So setzte
Dettmer die Tabletten ab, da-
mit kamen jedoch die Be-
schwerden zurück.

Das Augusta-Krankenhaus
hat sich auf die Refluxtherapie
spezialisiert und bietet ver-
schiedene Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden.
„Über die Ernährung und den
Lebensstil lässt sich ein Reflux
vorbeugen oder mildern. Fett-
haltige Speisen, Nikotin und
Alkohol sollten nur in Maßen
genossen werden“, rät Schult-
heis. Frühes Abendessen, spä-
testens vier Stunden vor dem
Schlafengehen, könne eben-

Patient Sascha Dettmer (l.) mit den Ärzten Wolfgang Nitz und Karl-Heinz Schultheis im Augusta-Krankenhaus. Foto: Melanie Zanin

Werner Lüking, 90 Jahre, 14 Uhr, Friedhof
Unterbach
Rudolf Gossens, 89 Jahre, 10.40 Uhr, Südfriedhof

Gasversorgung: Netzgesellschaft muss Häuser ausschachten
In bislang 27 Fällen konnte kein Kontakt zu den Bewohnern für die Reparaturarbeiten hergestellt werden.

der Münstertherme oder im
Düsselstrand baden und du-
schen zu gehen.

Wer nicht in der Lage ist,
dieses Angebot eigenständig
anzunehmen oder zum Bei-
spiel pflegebedürftig ist, kann
sich unter dieser Telefonnum-
mer melden: 821 6389. nel

reisten deshalb um Mithilfe:
Wer doch noch den Zutritt zu
einem der Häuser organisieren
kann, möge sich unter folgen-
der Nummer melden: 821 2626.

Die Netzgesellschaft bietet
allen betroffenen Kunden an,
auf Kosten des Unternehmens
im Unterrather Hallenbad, in

ges nichts ändert, muss die
Netzgesellschaft 27 Häuser
ausschachten, um auf diesem
Weg die Leitungen abzuklem-
men. An einigen Stellen seien
die Vorbereitungen dafür be-
reits getroffen. Die Netzgesell-
schaft bittet Nachbarn und An-
gehörige von betroffenen Ver-

rigen Abend gab es noch 27
Adressen, an denen die Netz-
gesellschaft bislang keine Ab-
sprachen zum Betreten der
Räumlichkeiten treffen konn-
te. Die Urlaubszeit habe darauf
wohl einen gewissen Einfluss,
so ein Sprecher. Wenn sich da-
ran im Laufe des heutigen Ta-

Noch ist die Störung der Gas-
versorgung in Teilen von Ober-
rath nicht behoben: Dafür
muss die Netzgesellschaft der
Stadtwerke jeden Hausan-
schluss einmal vom Netz tren-
nen. Bisher konnte nicht zu je-
dem Haushalt der Kontakt auf-
genommen werden – am gest-
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt kontrolliert heute
hier: Angermunder Straße,
Fleher Straße, Torfbruch-
straße, Urdenbacher Allee
und Volmerswerther Straße.

Die Polizei nimmt heute hier
Tempokontrollen vor: Lueg-
platz und Niederkasseler
Kirchweg.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Paul-Thomas-Straße Wegen
Bauarbeiten ist auf der Paul-
Thomas-Straße zwischen
Münchener Straße und
Nürnberger in Fahrtrichtung
Nord montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr der rechter
Fahrstreifen gesperrt.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt –
noch bis 15. August.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt – bis 31. August.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 18. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird

wegen Bauarbeiten ab dem 31.
Juli bis zum 6. August in Fahrt-
richtung Düsseldorf gesperrt
und danach vom 7. bis 14. Au-
gust in Fahrtrichtung Mön-
chengladbach.

7. Ronsdorfer Straße Wegen Bau-
arbeiten auf der Ronsdorfer
Straße ist die Fahrbahn an der
Kreuzung zum Höherweg zwi-
schen 21 Uhr und 5 Uhr jeweils
nur einspurig befahrbar.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen – ist zurzeit
in beiden Fahrtrichtungen je-
weils der rechte Fahrstreifen
gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Schwarzer Weg Zwischen
Wittenberger Weg und
Frankfurter Straße ist in bei-
den Richtungen werkstags
von 10 bis 15 Uhr abwech-
selnd nur eine Spur frei.

DAS WETTER

Ihr Bild vom Sommer hat Zara-Marwa Paktiani (6) vom Awo-Familienzen-
trum Marie Juchacz gemalt: Haus mit Sonne. Foto: Melanie Zanin
Für die sechsjährige Zara-Marwa vom Awo-Familienzen-
trum Marie Juchacz bedeutet Sommer vor allem: Sonne. Und
die wird es heute natürlich auch geben, bei Temperaturen
um die 25 Grad ist es angenehm warm. Allerdings wird es
höchstwahrscheinlich auch regnen, und es kann ganz schön
stürmisch werden.

Kinder präsentieren das Wetter: 25 Grad warm

Sophie Burkhard, 96 Jahre, 10 Uhr, Friedhof
Kalkum
Waltraut Arnold, 77 Jahre, 11.20 Uhr, Nordfriedhof
Dr. Karl Dross, 84 Jahre, 12 Uhr, Friedhof Eller

Schausteller müssen Gelände räumen
Streit um eine alte
Halle endete mit
der Kündigung  nach
35 Jahren. Prozess
ging verloren.

In dem Prozess ging es dann
auch darum, ob das Paar auf
dem Platz wohnen oder dort
nur die Fahrzeuge abstellen
darf. Obwohl der Richter in
dem Prozess eine gütliche Eini-
gung anregte, blieb die Stadt
hart – und gewann.

Für Vanessa Mahler und ih-
rer Familie eine Katastrophe:
„Wir sind mitten in der Saison,
wissen nicht mehr weiter und
fühlen uns von der Stadt im
Stich gelassen.“ Sie hoffen auf
die Hilfe des Deutschen Schau-
stellerbundes, der sich bei der
Stadt für sie einsetzen will. Ein
Strohhalm, an den sie sich
klammern.

len Jahren zu einer Halle aus-
gebaut.

Doch dann traf die Familie
ein Schicksalschlag. Werner
Tscheike erlitt einen Schlagan-
fall, von dem sich der 61-Jähri-
ge nie wieder erholen wird.
„Damals ist mir alles über den
Kopf gewachsen. Ich habe ei-
nen Fehler gemacht“, räumt
Vanessa Mahler ein. Obwohl
die nachträgliche Baugeneh-
migung unterschriftsreif auf
dem Tisch lag, schickte die
47-Jährige sie nicht zurück.

Mit fatalen Folgen. Die Stadt
schickte den Schaustellern die
Kündigung und wollte die Flä-
che im Märchenland räumen.

Von Dieter Sieckmeyer

Vanessa Mahler ist verzweifelt.
Die 47-Jährige muss nicht nur
ihren schwer kranken Lebens-
gefährten pflegen, sie leitet
den Schaustellerbetrieb mit ei-
nem Imbiss und einer Schieß-
bude. Nun droht der Familie
auch noch der Verlust ihrer
Existenz und ihres Zuhauses.
Nach 35 Jahren will die Stadt
das Gelände am Dornröschen-
weg im Märchenland räumen.
Der Prozess vor dem Landge-
richt ging Mitte Juli verloren.
Nun hofft Vanessa Mahler,
dass die Stadt am Ende doch
noch einlenkt.

Wie viele andere Schaustel-
ler-Familien hat auch Werner
Tscheike ein Gelände bei der
Stadt gepachtet, um seine
Fahrzeuge dort abzustellen
und im Winter wieder für die
neue Saison heraus zu putzen.
Vor etwa drei Jahren sollte der
Pachtpreis angepasset werden,
ein neuer Vertrag lag auf dem
Tisch. Dabei fiel auf, dass auf
dem Dornröschenweg eine
Halle steht, für die es keine
Baugenehmigung  gab.

Schicksalschlag warf die
Familie aus dem Ruder
Der Vertrag wurde unterzeich-
net, seitdem zahlt die Familie
845 Euro Pacht im Monat für
das 1645 Quadratmeer große
Gelände. Doch bei der Bauge-
nehmigung hakte es. Vanessa
Mahler: „Die Halle hat hier
schon immer gestanden, mein
Mann hat sie dann ausgebaut
und gepflastert, damit wir un-
sere Wagen dort hineinfahren
konnten.“ Ursprünglich sei das
nur ein Gerüst gewesen, Wer-
ner Tscheike hatte es vor vie-

Werner Tscheike (v.li.) , seine Lebensgefährtin Vanessa Mahler und Peter Tscheike vor der Halle, dem Stein des Anstoßes. Foto: Judith Michaelis

DAS MEINEN UNSERE LESER

„Nicht akzeptabel ist die zeitliche Abstimmung
bezüglich der Reparaturmaßnahme.“
Klaus Lückerath, Meerbusch, zu: Sperrung Theodor-Heuss-Brücke

zusätzliche Belastung. Auch
wenn zu diesem Zeitpunkt
die Pendler zum größten Teil
die Stadt wieder verlassen
haben dürften, haben all die-
jenigen, die aus dem links-
rheinischen Bereich gekom-
men sind, unbekannte
Umwege unter Zeitdruck
stehend zu bewältigen
gehabt.
Hätte man zunächst die
Gegenfahrbahn in Angriff
genommen, dann wären
lediglich die abendlichen
Pendler betroffen gewesen,
die jedoch nicht mehr unter
Zeitdruck standen. Das war
ganz schlechtes Timing!
Klaus Lückerath, Meerbusch

Das war ganz
schlechtes Timing
Zu: Sperrung Theodor-Heusss-Brü-
cke
Solche Arbeiten während
der Ferienzeit vorzunehmen
ist schon verständlich. Nicht
akzeptabel aber ist die zeitli-
che Abstimmung bezüglich
der Reparaturmaßnahme
und den Ereignissen in der
Stadt. Am Montag spielte die
Fortuna zu Hause und man
musste davon ausgehen,
dass ein Großteil der
Zuschauer aus dem Links-
rheinischen angereist
kommt. Dies bedeutet eine Gasanschlüsse werden wieder hergestellt

460 Haushalte in Oberrath sind betroffen. Duschen und Baden in Hallenbädern möglich.
rückversichern, ob die Inbe-
triebnahme möglich ist.

Wer Hilfe benötigt, kann
sich ebenfalls rund um die Uhr
beim Service-Center unter
821-8000 melden. Hier wird bei
technischen Fragen auch der
Kontakt zu den Fachabteilun-
gen hergestellt. Duschen und
Baden ist für alle Betroffenen
weiterhin auf Kosten des Un-
ternehmens im Unterrather
Hallenbad, in der Münster-

therme oder im Rheinbad
Stockum möglich.

Informiert wurden die An-
wohner durch Hauswurfsen-
dungen.  Red

Hausanschlüsse erfolgt schritt-
weise durch Mitarbeiter der
Netzgesellschaft. Diese Aufga-
be kann auch ein zertifizierter
Installateur übernehmen. Kun-
den können einen solchen ab
heute Mittag auch eigenstän-
dig beauftragen und sich die
Kosten von der Netzgesell-
schaft erstatten lassen. Der In-
stallateur muss sich beim Ser-
vice-Center (rund um die Uhr
erreichbar unter Ruf 821-8000)

Rund 460 Hausanschlüsse sind
betroffen. In neun Fällen muss-
te der Anschluss mittels einer
Ausschachtung vor dem Haus
gesperrt werden, weil kein Zu-
gang zum Hausanschlussraum
möglich war. Gestern sollten
die ersten Haushalte wieder
ans Netz genommen werden.
Auch die rund 170 Gaslaternen
sollten gestern Abend wieder
leuchten.

Die Inbetriebnahme der

Die Gas-Versorgung in Ober-
rath wird laut Netzgesellschaft
seit gestern Abend (2. August)
schrittweise wieder herge-
stellt. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten Techniker der Netzge-
sellschaft alle Hausanschlüsse
innerhalb des betroffenen Teil-
netzes vorübergehend ge-
sperrt. Das sei nötig gewesen,
um bei der Wieder-Inbetrieb-
nahme des Teilnetzes jedes Ri-
siko ausschließen zu können.

MEINUNG

Auch eine Stadt mit Herz?
sen, wenn eine Familie seit 35
Jahren auf einem Grundstück
lebt? Düsseldorf schmückt sich
gern mit vielen Attributen.
Modestadt, Sportstadt und die
Stadt mit der längsten Theke
der Welt. Stadt mit Herz wäre
auch schön.
Könnte man
mal auspro-
bieren.

Von Dieter Sieckmeyer

Man kann es sich einfach
machen. Zu laufenden

Verfahren will die Stadt keine
Erklärungen abgeben. Schließ-
lich können die Schausteller ja
noch in Berufung gehen. Recht
bekommen hat die Verwaltung
in dem Prozess vor dem Land-
gericht und kann das jetzt auch
mit allen Mitteln durchsetzen.
Aber ist das wirklich angemes- dieter.sieckmeyer@wz.de

SERVICE
Vortrag: Orte der
Nazi-Herrschaft
Das Stadtplanungsamt lädt
in Kooperation mit der Ge-
schichtswerkstatt am Don-
nerstag, 10. August, zu einer
Veranstaltung am Stadtmo-
dell, Rathausufer 8, ein. Dr.
Peter Henkel von der Mahn-
und Gedenkstätte referiert
zum Thema „Orte der Nazi-
Herrschaft in Düsseldorf und
die Reichsausstellung ‘Schaf-
fendes Volk’ vor 80 Jahren -
ein Rückblick und eine Be-
standsaufnahme“.

Beginn ist um 18 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Führung durch das
Schifffahrt-Museum
Jeden Tag fahren ungefähr
500 Schiffe auf dem Rhein
bei Düsseldorf. Das sind zum
größten Teil Frachtschiffe,
aber auch Spezialschiffe für
ungewöhnliche Einsätze, wie
Peilschiffe, Klappschuten
oder Feuerlöschboote. Am
Sonntag, 6. August, 15 Uhr,
gibt es im Schifffahrt-Mu-
seum im Schlossturm, Burg-
platz 30, für Kinder ab 6 Jah-
ren eine Führung zu diesen
besonderen Schiffen.

Infos sind unter Telefon
0211-8994195 erhältlich.
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Folgende Prospekte finden
Sie in Teilen der heutigen
WZ-Auflage:

Knuffmann
Meda Küchen
Schaffrath
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt kontrolliert heute
hier: Am Bonneshof, Erkrat-
her Straße, Staufenplatz, Ul-
menstraße und Yorckstraße.

Die Polizei nimmt heute hier
Tempokontrollen vor:
Frankfurter Straße und Ben-
rather Schlossufer.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Paul-Thomas-Straße Wegen
Bauarbeiten ist auf der Paul-
Thomas-Straße zwischen
Münchener Straße und
Nürnberger in Fahrtrichtung
Nord montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr der rechter
Fahrstreifen gesperrt.
3. Torfbruchstraße Die Dreher-

straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt –
noch bis 15. August.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt – bis 31. August.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 18. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird
wegen Bauarbeiten ab dem 31.

Juli bis zum 6. August in Fahrt-
richtung Düsseldorf gesperrt
und danach vom 7. bis 14. Au-
gust in Fahrtrichtung Mön-
chengladbach.

7. Ronsdorfer Straße Wegen Bau-
arbeiten auf der Ronsdorfer
Straße ist die Fahrbahn an der
Kreuzung zum Höherweg zwi-
schen 21 Uhr und 5 Uhr jeweils
nur einspurig befahrbar.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen – ist zurzeit
in beiden Fahrtrichtungen je-
weils der rechte Fahrstreifen
gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Schwarzer Weg Zwischen
Wittenberger Weg und
Frankfurter Straße ist in bei-
den Richtungen werkstags
von 10 bis 15 Uhr abwech-
selnd nur eine Spur frei.

DAS WETTER
Kinder präsentieren das Wetter: Gewitter?

Helga Dix, 87 Jahre, 10.40 Uhr, Nordfriedhof
Ingrid Totzek, 79 Jahre, 11.20 Uhr, Friedhof Heerdt

Flüchtlingsarbeit: So geht es weiter
INTERVIEW Die Zahl der Zugezogenen nimmt
stetig ab – auch in Düsseldorf. Miriam Koch,
Flüchtlingsbeauftragte, erklärt, was sich ändert.

jeweils die Alternativen, um
Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Welche Schritte sind die
nächsten in der Flüchtlings-
arbeit der Stadt? Was sind
Ihre Ziele bei der Integrati-
on?
Koch: Zur Verbesserung wird im
nächsten Schritt ein neues
Amt für Migration und Inte-
gration entstehen. Dabei sollen
die Aufgaben und der Service
für Ausländerinnen und Aus-
länder, Migratinnen und Mig-
ranten und Flüchtlingen ge-
bündelt und verbessert wer-
den. Ziel ist es, individuelle
und passgenaue Lösungen an-
zubieten.

waren für alle beteiligten Kol-
leginnen und Kollegen, für
hauptamtliche und ehrenamt-
liche Kooperationspartner
eine große Herausforderung.
In dieser Zeit war häufig
schnelles und oft auch unkom-
pliziertes Handeln gefragt. Un-
ter diesen Bedingungen wurde
hervorragende Arbeit geleis-
tet. Sicherlich mag in der
Nachbetrachtung die eine oder
andere Entscheidung kriti-
scher bewertet werden kön-
nen. Und gerne hätten wir auf
Notlösungen wie Belegungen
von Turnhallen, Traglufthallen
oder die Nutzung der Messe-
halle verzichtet. Andererseits
fehlten zu diesen Zeitpunkten

Perspektiven mehr sehen, die
vor Krieg, Terror oder auch
Hunger fliehen, bleibt unver-
ändert hoch.

Welche neuen Erkenntnisse
haben Sie durch die Zeit der
verstärkten Zuwanderung
vor zwei Jahren gewonnen?
Koch: Es muss schneller dafür
gesorgt werden, dass die Men-
schen – unabhängigvon ihrer
Bleibeperspektive – mit dem
Integrationsprozess starten
können, etwa durch Sprach-
und Integrationskurse.

Würden Sie heute etwas an-
ders machen? Was wäre das?
Koch: Die Jahre 2015 und 2016

ten Rossstraße und Borbecker
Straße, die von Vollversor-
gungs- und Selbstversorgungs-
einheiten umgebaut werden,
können jetzt durchgeführt
werden. Und dadurch verbes-
sern sich die Lebensbedingung
für die untergebrachten Men-
schen. Außerdem können so
die Kosten reduziert werden.
Catering zum Beispiel ist sehr
teuer. Das entfällt durch diese
Maßnahmen.

Wo sind derzeit noch die
meisten Menschen an einem
Ort untergebracht und wie
viele sind das?
Koch: Die größte Unterkunft ist
die neue Modulanlage in Holz-
rahmenbauweise an der Ober-
löricker Straße. Hier kommen
bis zu 420 Personen unter.

Was erwarten Sie in den
nächsten Monaten, einen
Anstieg oder einen Rückgang
der Flüchtlingszahlen?
Koch: Der aktuelle Trend spricht
klar für einen weiteren Rück-
gang. Jedoch können jederzeit
weltpolitische Ereignisse eine
neue Fluchtwelle zur Folge ha-
ben.

Menschen aus welchen Län-
dern kommen derzeit nach
Düsseldorf?
Koch: Aktuell sind die Haupther-
kunftsländer Syrien, Irak, Iran,
Guinea und die Türkei.

Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der Zuwanderung
aus Afrika ein?
Koch: Der Anteil junger Men-
schen, die in ihren afrikani-
schen Heimatländern keine

Das Interview führt Nele Dohmen

Miriam Koch in ihrer Funktion
als erste Flüchtlingsbeauftrag-
te der Stadt hat die vergange-
nen Jahre, in denen der Zuzug
von Flüchtlingen auch nach
Düsseldorf stark zugenommen
hat, intensiv miterlebt und
mitgestaltet. Mittlerweile sind
viele Grenzen dicht, die Zu-
wanderung nimmt ab. Zeit für
eine Bestandsaufnahme: Wie
sieht die Flüchtlingsarbeit nun
unter den geänderten Vorzei-
chen aus und was sind die
Schwerpunkte?

Frau Koch, wie viele Flücht-
linge sind derzeit in Düssel-
dorf untergebracht?
Miriam Koch: In Düsseldorf waren
zum Stichtag 30. Juni insge-
samt 6972 Flüchtlinge unterge-
bracht.

Hat die Zahl der Flüchtlinge
auch so stark abgenommen,
wie es in anderen Kommu-
nen der Fall ist?
Koch: Im Vergleich zum 1. Janu-
ar 2017, da waren es 7755, le-
ben jetzt 783 Personen weniger
in den kommunalen Unter-
künften. Das entspricht rund
130 Personen pro Monat im
Durchschnitt weniger.

Was ändert sich dadurch in
der Art der Unterbringung?
Koch: Es können sowohl qualita-
tiv schlechtere Unterbrin-
gungsformen, wie Leichtbau-
hallen, als auch kostenintensi-
ve, wie Hotelplätze, deutlich
reduziert werden. Notwendige
Umbaumaßnahmen, wie bei-
spielsweise an den Unterkünf-

Miriam Koch muss als Flüchtlingsbeauftragte sämtliche Maßnahmen koordinieren. Archivfoto: Judith Michaelis

130 günstige Wohnungen auf dem Schlösser-Areal
Siegerentwurf aus Bochum prämiert. Wohnungsgenossenschaften und Stadt hatten Wettbewerb gestartet.
Im März 2017 starteten die
Wohnungsbaugenossenschaf-
ten BWB, DWG und Wogedo
zusammen mit der Stadt einen
Realisierungswettbewerb für
ein städtisches Grundstück auf
dem Gelände des ehemaligen
Schlösser-Areals in Derendorf.
Es sollten zukunftsweisende
Wohnungen im preisgedämpf-
ten Segment mit architektoni-
schen und freiraumplaneri-
schen Qualitäten entworfen
werden.

Fünf Büros nahmen teil,
jetzt steht der Sieger des Wett-
bewerbes fest: Der 1. Preis geht
an das Büro Tor 5 Architekten

mit wbp Landschaftsarchitek-
ten, Bochum. Den 2. Preis er-
hält das Büro HGMB Architek-
ten aus Düsseldorf. Aus der Ju-
ry-Entscheidung: „ Die Grund-
risse sind gut durchdacht und
orientieren sich zum Innenhof.
Dadurch wird der Schallschutz
sehr gut gelöst.“ Dezernentin
Cornelia Zuschke sagt: „ Mit
diesem Entwurf wird ein Stadt-
baustein mit positiven Impul-
sen für das Quartier und den
Stadtteil Derendorf entste-
hen.“

Das Projekt habe Vorbild-
wirkung für weitere Woh-
nungsbauprojekte. So sieht der Siegerentwurf für die Bebauung des Schlösser-Areals aus. Foto: Stadt Düsseldorf

Celine Gröner (4) vom Awo-Familienzentrum Marie Juchacz hat ein 
Gewitter im Sommer gemalt – so was kommt vor. Foto: Melanie Zanin

Der Sommer besteht nicht immer nur aus Sonne, das weiß 
Celine (4) vom Awo-Familienzentrum Marie Juchacz schon 
sehr gut. Gestern zum Beispiel hat es etwas gewittert, so wie 
es auch auf ihrem Bild aussieht. Heute sind Temperaturen 
um 23 Grad zu erwarten, es gibt Wolken und Sonne, und 
möglicherweise weht der Wind recht stürmisch.
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt und die Polizei ha-
ben für heute keine Ge-
schwindigkeitskontrollen
für die Stadt Düsseldorf an-
gekündigt.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Paul-Thomas-Straße Wegen
Bauarbeiten ist auf der Paul-
Thomas-Straße zwischen
Münchener Straße und
Nürnberger in Fahrtrichtung
Nord montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr der rechter
Fahrstreifen gesperrt.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist
Richtung Südwest gesperrt –

und zwar noch bis zum 15. Au-
gust.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt.

In südlicher Richtung ist auf
der Höhe der Fruchtstraße die
linke Spur gesperrt – bis 31.
August.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 18. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird
wegen Bauarbeiten ab dem 31.

Juli bis zum 6. August in Fahrt-
richtung Düsseldorf gesperrt
und danach vom 7. bis 14. Au-
gust in Fahrtrichtung Mön-
chengladbach.

7. Ronsdorfer Straße Wegen Bau-
arbeiten auf der Ronsdorfer
Straße ist die Fahrbahn an der
Kreuzung zum Höherweg zwi-
schen 21 Uhr und 5 Uhr jeweils
nur einspurig befahrbar.

8. Nikolaus-Knopp-Platz
und Pariser Straße Am Nikolaus-
Knopp-Platz – auf dem Ab-
schnitt zwischen Alt Heerdt
und Im Kämpchen – ist zurzeit
in beiden Fahrtrichtungen je-
weils der rechte Fahrstreifen
gesperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

10. Schwarzer Weg Zwischen
Wittenberger Weg und
Frankfurter Straße werkstags
von 10 bis 15 Uhr abwech-
selnd nur eine Spur frei.

TIER DER WOCHE

Edita ist mit Artgenossen verträglich
Die kleine Mischlings-
hündin Edita wurde von
ihrer Besitzerin abgege-
ben, weil sie sich nicht
mehr um sie kümmern
konnte. Die ein Jahr alte
Terrier-Mischlingshün-
din war anfangs recht
schüchtern, doch in der
Zwischenzeit ist sie
schon viel zutraulicher
geworden, und weicht
Menschen, die ihr Ver-
trauen gewonnen ha-

ben, nicht mehr von der Seite. Mit Artgenossen ist sie ver-
träglich und könnte von daher auch zu einem freundlichen
Ersthund ziehen. Kleine Kinder, Katzen und Kleintiere soll-
ten nicht in Editas neuem Zuhause sein. Mehr Infos über Edi-
ta gibt es im Tierheim unter der Rufnummer: 65 18 50.

Die bisherigen Besitzer konnten sich nicht
mehr um Edita kümmern. Foto: Tierheim

DIE WOCHE
Montag Die Theodor-Heuss-
Brücke wird wegen einer
Fahrbahnsanierung für den
Verkehr gesperrt. Die Auto-
fahrer mussten auf den Um-
leitungen viel Geduld auf-
bringen, besonders auf der
Oberkasseler Brücke und der
Luegallee sowie auf der A 52
gab es Stau.
Dienstag Seit heute Morgen 8
Uhr läuft der Vorverkauf der
Eintrittskarten für den
Aquazoo Löbbecke Museum.
Ab Freitag, 22. September, ist
der Aquazoo wieder geöff-
net.

Mittwoch Am Flughafen wer-
den 2,6 Kilogramm Kokain
sichergestellt. Eine 26-jähri-
ge Köchin, die offenbar ihren
siebenjährigen Sohn als Tar-
nung mitgenommen hatte,
wurde mit dem Rauschgift
im Wert von 175 000 Euro er-
wischt.
Mittwoch Eine 57-Jährige wird
zu einer Bewährungsstrafe
von vier Monaten verurteilt.
Sie hatte einem sterbenden
Radfahrer, um den sich gera-
de die Rettungssanitäter
kümmerten, das Handy weg-
genommen.

DAS WETTER

Lea Wege (4) vom Awo-Familienzentrum Marie Juchacz sieht Regentrop-
fen voraus – nicht unwahrscheinlich heute. Foto: Melanie Zanin

Der Sommer besteht nicht immer nur aus Sonne, das weiß
auch Lea Wege (4) vom Awo-Familienzentrum Marie Ju-
chacz. Tatsächlich muss vor allem heute mit etwas Regen ge-
rechnet werden. Morgen soll aber den ganzen Tag über die
Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen heute auf 20,
morgen auf bis 21 Grad.

Kinder präsentieren das Wetter: Heute Regen

SERVICE
Die Maus öffnet
die Rathaustür
Beim „Maus-Türöffner-Tag“
am Dienstag, 3. Oktober, fin-
den um 10, 10.30 und 11 Uhr
Führungen durch das Rat-
haus statt.

OB Thomas Geisel führt 20
bis 25 Kinder und Jugendli-
che durch das Rathaus. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldung unter:
Eakkreditierung@duesseldorf.de

Der nächste
Gutenachtlauf steht an
Am Montag ist es wieder Zeit
für den Gutenachtlauf. Wie
immer um 21.30 Uhr. Die
Rundkurse sind fünf bis zehn
Kilometer lang und starten
an den Uhren im Volksgar-
ten. Die Organisatoren hof-
fen auf Spenden, die zu 100
Prozent an „Animal Equali-
ty“ weitergereicht werden
sollen.

Von Stefanie Michels
redaktion.duesseldorf@wz.de

Gibt es in Düsseldorf Orte,
die mit deutsch-kameruni-

scher Geschichte zu tun
haben? Diese Frage stellten
Studierende der Heinrich-Hei-
ne-Universität verschiedenen
Personen in Düsseldorf. Ein
deutsch-kamerunisches For-
schungsteam des Instituts für
Geschichtswissenschaft der
Düsseldorfer Universität und
Gastwissenschaftlern von der
Universität Dschang in Kame-
run hatte vorher dazu recher-
chiert – und war fündig gewor-
den.

Düsseldorf entpuppte sich
gar als ein wichtiges Zen-

trum kolonialer Interessen:

Der erste deutsche Verein, der
sich explizit für „Kolonisation“
einsetzte, wurde 1881 in der
Düsseldorfer Tonhalle gegrün-
det. Menschen aus den Kolo-
nien, wie der Kameruner Josef
Mambingo, kamen nach Düs-
seldorf und gründeten Fami-
lien. Am 8. Dezember 1892
sprach Eugen Zintgraff im
Breidenbacher Hof über „Die
derzeitigen Zustände in Nord-
Kamerun“. Zintgraff, gebürti-
ger Düsseldorfer, kam gerade
von dort zurück. Er hatte einen
gemeinsamen Kriegszug mit
dem Bali-Herrscher Galega
durchgeführt, eine Bluts-
freundschaft sowie einen
schriftlichen Vertrag mit ihm
geschlossen. Während einer
Exkursion ins kamerunische
Grasland im August 2016

stellte das Forscherteam aus
Düsseldorf fest, dass der Name
„Zintgraff“ dort sehr bekannt
ist. Im Palast von Bali steht
unter der Statue des Galega als
eine seiner wichtigsten Leis-
tungen, dass er Dr. Zintgraff
aus Deutschland empfing.

Was es genau mit dieser
kolonialen Begegnung

zwischen den beiden Männern
auf sich hat, welche Personen
und Objekte dabei noch wich-
tig waren, das ist Thema einer
studentischen Ausstellung, die
im Stadtmuseum Düsseldorf
vom 12. bis 28. September
gezeigt wird. Präsentiert wer-
den Ausschnitte aus den Inter-
views in Düsseldorf und dem
kamerunischen Grasland, his-
torische Aufnahmen von

Frauen aus Bali, Fotografien
und Objekte, die Zintgraff aus
dem Grasland mitbrachte, und
ein Dokumentarfilm sowie
Fotoarbeiten zum verschwun-
denen Düsseldorfer Zoo.

Das Anliegen der Ausstel-
lung ist es, die Handlungs-

interessen und -optionen einer
ganzen Vielzahl von Akteuren
gleichgewichtet vorzustellen –
auch von solchen, die in gro-
ßen Erzählungen oft ver-
schwinden, in der Situa-
tion vor Ort aber ent-
scheidend waren.

Ndine Dumbe zum
Beispiel, der 1888

in Deutschland eine
Ausbildung zum
Koch absol-

GASTKOMMENTAR Ausstellung erzählt von gemeinsamer Geschichte mit Kamerun

Düsseldorf als frühes Zentrum kolonialer Interessen
vierte und auf der Rückreise
bereits einen Arbeitsvertrag
mit Eugen Zintgraff abschlie-
ßen konnte. Oder Bai Tabe, der
Vorarbeiter der Träger, der
gegen Zintgraff eine
Beschwerde beim Gouverneur
in Kamerun und dem deut-
schen Konsul in Monrovia ein-
legte. Die Ausstellung wird im
August 2018 in Dschang
gezeigt werden – wir sind
gespannt auf die unterschiedli-
chen Reaktionen in den beiden

Städten.

Stefanie Michels ist Profes-
sorin am Institut für
Geschichtswissenschaft der
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf.
Foto: Stefan Klinker/HHU

Verkehrsclub für Dieselfahrverbot
VCD macht konkrete
Vorschläge zur
aktuellen Debatte um
Luftqualität und
Diesel-Skandal:
Rad-Hauptrouten und
mehr Nahverkehr.

nahme praktisch ausgebremst,
die Pendler sind da noch nicht
einmal enthalten. Für Iko Tön-
jes ist das natürlich keineswegs
ein langfristiges Ziel. „Deswe-
gen suchen wir ja nach Alter-
nativen und überlegen, was
wir alle tun können“, betont er
und wünscht sich durch die
Zwölf-Punkte-Liste eine Dis-
kussion auf allen Ebenen. Von
der Stadt sei auf jeden Fall zu
wenig gekommen.

ternativ ein Dieselverbot aus-
gerichtet. Die Kontrollen sind
zu intensivieren, auch im ru-
henden Verkehr.“ Heißt über-
setzt: Würde es dazu kommen,
hätte dies gravierende Auswir-
kungen.

Von der Stadt sei bisher
zu wenig gekommen
Laut Tönjes gibt es in Düssel-
dorf rund 116 000 Dieselfahrer.
Diese wären durch diese Maß-

und regionalen Nahverkehrs-
angebots, Aufwertung von
Bahnhöfen und die Einführung
einer kostenpflichtigen Ge-
samtparkzone für die City sind
nur einige Vorschläge, die auf
der Liste stehen.

Ganz weit oben jedoch steht
unter Punkt 2 die sogenannte
„Einfahrts-Steuerung“: „Mit
zeitlichem Vorlauf wird die
Umweltzone auf die zu schaf-
fende blaue Plakette oder al-

Von Nadine Diab

Iko Tönjes, Vorsitzender des
Verkehrs-Clubs Deutschland
(VCD), will endlich vorwärts-
kommen. Nicht nur heiße Luft
reden in Sachen Düsseldorfer
Luftqualität, sondern auch
handeln, lautet seine Devise.
Und deswegen haben er und
seine Kollegen des VCD zur ak-
tuellen Debatte um Luftquali-
tät und Diesel-Skandal nicht
nur eine klare Meinung, son-
dern machen auch konkrete
Vorschläge.

Eine Zwölf-Punkte-Liste,
kurzfristig in ein bis drei Jah-
ren umsetzbar, soll schnell auf
die Agenda: ob in die Arbeits-
gruppe „Luftreinhaltungs-
plan“, zur Stadtspitze, Ratspo-
litikern oder Rheinbahn. Das
hat für Tönjes und sein Team
oberste Priorität.

VCD befürwortet kostenpflichtiges
Parken in der Innenstadt
Er erklärt: „Auf Bundesebene
wird viel gesprochen, aber wir
konzentrieren uns auf Düssel-
dorf. Wie können sich die Men-
schen anders fortbewegen?
Welche nachhaltigen Lösun-
gen gibt es, um die Luftqualität
verbessern?“ Durchgängige
Fahrrad-Hauptrouten durch
die City, Ausbau des lokalen

Vor allem Abgase von Dieselautos sorgen für schlechte Luft in vielen Städten – auch in Düsseldorf. Foto: dpa

VC DEUTSCHLAND

ZIELE Der Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) arbeitet seit 1986 als
gemeinnütziger Umweltverband
für „eine umwelt- und sozialver-
trägliche, sichere und gesunde
Mobilität.“ Der Club zählt rund
55000 Mitglieder in zwölf Landes-
verbänden und rund 140 Kreisver-
bänden. In Düsseldorf sitzt die
Landesgeschäftsstelle.
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Blitzer Das städtische Ord-
nungsamt kontrolliert heute
hier die Geschwindigkeit:
Quadenhofstraße, Hügelstra-
ße, Palmenstraße, Anger-
munder Straße, Heinrich-
straße. Und die Polizei blitzt
heute an Toulouser Allee und
Vennhauser Allee.

1. Kreuzbergstraße Aufgrund
von Kanalbauarbeiten ist die
Einfahrt von der Arnheimer
Straße in die Kreuzbergstra-
ße gesperrt.

2. Paul-Thomas-Straße Wegen
Bauarbeiten ist auf der Paul-
Thomas-Straße zwischen
Münchener Straße und
Nürnberger in Fahrtrichtung
Nord montags bis freitags
von 9 bis 15 Uhr der rechter
Fahrstreifen gesperrt.

3. Torfbruchstraße Die Dreher-
straße zwischen Torfbruch-
straße und Diepenstraße ist

Richtung Südwest gesperrt –
und zwar noch bis zum 15. Au-
gust.

4. Mecumstraße Zwischen den
Straßen Auf’m Hennekamp
und der Fruchtstraße ist auf
der Mecumstraße in Fahrtrich-
tung Norden der rechte Fahr-
streifen gesperrt. In südlicher
Richtung ist auf der Höhe der
Fruchtstraße die linke Spur ge-
sperrt – bis 31. August.

5. Gladbacher Straße Aufgrund
von Tiefbauarbeiten ist bis
zum 18. August auf der Gladba-
cher Straße in beiden Fahrt-
richtungen der rechte Fahr-
streifen wechselseitig ge-
sperrt.

6. Theodor-Heuss-Brücke Die
Theodor-Heuss-Brücke wird
wegen Bauarbeiten ab dem 31.
Juli bis zum 6. August in Fahrt-
richtung Düsseldorf gesperrt
und danach vom 7. bis 14. Au-

gust in Fahrtrichtung Mön-
chengladbach.

7. Ronsdorfer Straße Wegen Bau-
arbeiten auf der Ronsdorfer
Straße ist die Fahrbahn an der
Kreuzung zum Höherweg zwi-
schen 21 Uhr und 5 Uhr jeweils
nur einspurig befahrbar.

8. Nikolaus-Knopp-Platz und Pariser
Straße Am Nikolaus-Knopp-
Platz – auf dem Abschnitt zwi-
schen Alt Heerdt und Im
Kämpchen – ist zurzeit in bei-
den Fahrtrichtungen jeweils
der rechte Fahrstreifen ge-
sperrt.

9. Erkrather Straße Wegen Kanal-
bauarbeiten ist auf der Erkrat-
her Straße zwischen der Mos-
kauer Straße und der Mett-
manner Straße in Fahrtrich-
tung Osten der Verkehr auf ei-
nen Fahrstreifen verengt. Die
Einschränkungen halten noch
bis 30. August an.

Ihr Verkehrsservice
Mehr Service geht nicht!

Düsseldorfer Verkehrsinfos
präsentiert von:

10. Schwarzer Weg Zwischen Wit-
tenberger Weg und Frankfur-
ter Straße werkstags von 10 bis
15 Uhr abwechselnd nur eine
Spur frei.

11. Rheinalleetunnel Weil die

Stützwände repariert wer-
den, ist im Rheinalleetunnel
je von 10 bis 17 Uhr in Rich-
tung Innenstadt nur ein
Fahrstreifen befahrbar (die
Arbeiten dauern bis zum
11. August an).

wie eine Mädchenmannschaft
bei Fortuna Düsseldorf oder
der Heimatverein Düsseldorfer
Jonges, der keine Frauen will,
sind nicht mehr zeitgemäß.
Das dürfte es eigentlich gar
nicht mehr geben.

Was ist Ihr Credo?
Wilfart: Alleine stemmt man
(und Frau) gar nichts. Ich kann
nur etwas erreichen im Dialog
und Miteinander - ohne mein
Ziel dabei aus den Augen zu
verlieren.

pensieren lässt. Hier geht es
vor allem um Qualität beim
Ausbau geschlechtsspezifi-
scher Pädagogik. Jungen müs-
sen anders motiviert werden
und ihr Bewegungsdrang muss
Berücksichtigung finden.

Wo hakt es noch, welche
Themen liegen Ihnen am
Herzen?
Wilfart: Gleichstellung muss ein-
fach selbstverständlicher wer-
den. Feministinnen sind nicht
bedrohlich und „Emanze“ kein
Schimpfwort. Streit-Themen

Beschränkt sich Ihre Arbeit
auf die Gleichstellung der
Frau oder helfen Sie auch
Männern?
Wilfart: Geschlechtergerechtig-
keit gilt für beide. Männer ach-
ten etwa weniger auf ihre Ge-
sundheit als Frauen, das haben
wir im Blick. Und viele Männer
würden gerne mehr Zeit mit
der Familie verbringen. Wir
fördern das Vatersein mit ent-
sprechenden Angeboten. Män-
ner nehmen durchschnittlich
nur 3,5 Monate Elternzeit,
Frauen zwischen einem und
zwei Jahren. Wir ermutigen die
Männer, auch ihre andere Sei-
te zu zeigen, um Beruf und Fa-
milie besser in Einklang zu be-
kommen.

In der Schule haben Mäd-
chen mittlerweile die Nase
vorn, ist das ungerecht?
Wilfart: Bis 1972 hatten die Jun-
gen die besseren Abschlüsse,
seither hat sich das Verhältnis
gedreht. Am Beispiel des Jahr-
gangs 1992: hier erlangten
51 Prozent der Mädchen die
Hochschulreife und nur
41 Prozent der Jungen. Jungen
bekommen schon eine
schlechtere Übergangsemp-
fehlung nach der Grundschule.
Das ist ungerecht. Untersu-
chungen haben ergeben, dass
Mädchen die Schule positiver
erleben und motivierter sind
zu lernen. Wir brauchen hier
unbedingt eine geschlechts-
spezifische Förderung für Jun-
gen.

...und endlich mehr Männer,
die als Erzieher in Kinder-
gärten und als Grundschul-
lehrer arbeiten?
Wilfart: Es ist fraglich, ob sich das
Problem alleine durch mehr
männliche Lehrkräfte kom-

„,Emanze’ ist kein Schimpfwort“
INTERVIEW Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth
Wilfart über Frauen im Sport und im Job, über
die Jonges und benachteiligte Männer.
Das Gespräch führte
Marion Seele-Leichert

Seit 2012 ist Elisabeth Wilfart
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Düsseldorf. Warum ihr
Job auch heute noch gebraucht
wird und was sich noch ändern
muss, erklärt die Rathaus-Mit-
arbeiterin im Interview.

Sind Sie eine „Emanze“?
Elisabeth Wilfart: Ich bin eine Fe-
ministin aus Überzeugung. Ge-
schlechtergerechtigkeit wird
mich ein Leben lang begleiten.
Der Begriff „Emanze“ wird oft
negativ benutzt, aber es stört
mich nicht, wenn mich jemand
so nennt.

Wir haben eine Bundeskanz-
lerin und Frauen-Fußball ist
auch keine Randsportart
mehr. Brauchen wir wirklich
noch eine Gleichstellungsbe-
auftragte?
Wilfart: Ich wäre gerne überflüs-
sig. Aber ich glaube, das pas-
siert so schnell nicht. Ich den-
ke da nur an die Meldung zur
Lohngleichheit. Da verdient
der männliche Chefmoderator
bei der BBC viermal so viel wie
seine weibliche Kollegin, un-
glaublich, oder?!

Sie arbeiten seit fünf Jahren
als Gleichstellungsbeauf-
tragte in Düsseldorf, wie
sieht Ihre Arbeit heute aus?
Wilfart: Es geht ganz viel um Auf-
klärung und Information und
darum, Netzwerke aufzubau-
en. Mein Ziel ist, das Bewusst-
sein für Geschlechtergerech-
tigkeit zu schärfen. Und es
geht leider auch noch immer
um die großen Themen: Ge-
walt gegen Frauen, ungleiche
Bezahlung und Frauen in Füh-
rungspositionen.

Wo steht die Stadt heute
beim Thema Gleichstellung?
Wilfart: Innerhalb der Stadtver-
waltung hat sich eine Menge
getan in den letzten Jahren.
Der Anteil der weiblichen Füh-
rungskräfte, also der Anteil der
Amtsleiterinnen, liegt mittler-

weile bei 33 Prozent. Und im
bundesdeutschen Vergleich
mit 73 weiteren Großstädten
des deutschen Genderrankings
liegt Düsseldorf auf Platz 20,
2013 hatten wir noch Rang 36
belegt.

Was sagen Sie zur Frauen-
quote bei den politischen
Vertretern im Rathaus?
Wilfart: Da ist noch Handlungs-
bedarf, vor allem in der CDU ist
der Frauenanteil gering. Sie
hat die wenigsten weiblichen
Vertreter, von 31 Ratsleuten
sind nur sechs weiblich. Bei
den übrigen Parteien liegen
beide Geschlechter etwa
gleichauf.

Wie steht es außerhalb der
Verwaltung mit der Gleich-
berechtigung in Düsseldorf?
Wilfart: Mich hat vor einiger Zeit
eine Ärztin angerufen, die an
einem Krankenhaus arbeitet.
Sie beklagte sich darüber, dass
sie weniger verdiene als ihr
Kollege, obwohl sie denselben
Job mache. Solche Hilferufe er-
reichen mich immer wieder.
Da muss sich noch viel tun, vor
allem in den Köpfen. Und Frau-
en sind in höheren Stellen im-
mer noch unterrepräsentiert.
Unterm Strich herrscht immer
noch das alte Rollenmodell von
der Frau, die sich um die Kin-
der kümmert und dem Mann,
der die Familie ernährt.

„Streit-Themen wie eine
Mädchenmannschaft bei
Fortuna oder der Hei-
matverein Düsseldorfer
Jonges, der keine Frauen
will, sind nicht mehr zeit-
gemäß. Das dürfte es gar
nicht mehr geben.“
Elisabeth Wilfart,
Gleichstellungsbeauftragte

Viele Mütter wollen gerne
zuhause bleiben und sich um
die Kinder kümmern, kön-
nen Sie das verstehen?
Wilfart: Ja, ich kann es gut ver-
stehen. Aber die Frauen müs-
sen sich darüber im Klaren
sein, dass diese Entscheidung
Konsequenzen für ihre Rente
hat. Den gewohnten Lebens-
standard im Alter zu halten,
kann dann schwierig werden
und führt viele Frauen in die
Altersarmut. Ich habe immer
gerne gearbeitet, auch als ich
zwei kleine Kinder hatte, aber
es war oft sehr stressig.

Elisabeth Wilfart ist seit 2012 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düssel-
dorf. Archivfoto: Melanie Zanin

DAS WETTER

Jade Mensah (6 Jahre) hat einen bunten Wettermix mit Sonne und Regen
gemalt. Foto: Melanie Zanin

Jade Mensah (6) aus dem Familienzentrum Marie Juchacz
hat uns einen bunten Wettermix gemalt. Tatsächlich wird es
heute durchwachsen und vor allem wolkig, die Sonne kann
sich am Morgen nicht wirklich durchsetzen. Erst am Nach-
mittag kommt sie raus, die Höchstwerte liegen bei 22 Grad.

Kinder präsentieren das Wetter: Durchwachsen

aus beiden Richtungen und
der Autoverkehr Richtung
Norden unterirdisch geführt
worden wären. Doch man
musste wohl eine Zufahrt
zur Laderampe Breuningers
schaffen... Zumindest der
Tunnel, der zur Altstadt
führt, ist überflüssig wie ein
Kropf.
Klaus Lückerath,
Meerbusch

Tunnel war eine
schlechte Wahl
zu: Kö-Bogen-Tunnel immer
wieder dicht
Was Experten schon früher
vorausgesagt haben: Der
Erhalt des Tunnelsystems
wird Millionen jährlich ver-
schlingen. Zudem führen die
dadurch bedingten Sperrun-
gen immer wieder zu Ver-
kehrsstörungen größeren
Ausmaßes. Probleme, die
man mit dem Tausendfüßler
nie hatte. Es wäre sinnvoller
und ungemein preiswerter
gewesen, die Hochstraße
stehenzulassen und mit in
ein abgespecktes Tunnelsys-
tem einbezogen zu haben,
wonach die Straßenbahnen

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.

DAS MEINEN UNSERE LESER

„Es wäre preiswerter gewesen, die Hochstraße
stehen und mit in ein abgespecktes Tunnelsystem
einbezogen zu haben.“
Klaus Lückerath, Meerbusch, zu: Kö-Bogen-Tunnel immer wieder dicht

Soroban – Rechnen mit
japanischem Hilfsmittel
Soroban ist die Bezeichnung
für den japanischen Abakus,
ein mechanisches Rechen-
hilfsmittel, das auf dem
Tisch liegend mit einer Hand
bedient wird. Die Volkshoch-
schule bietet am Samstag,
26. August, von 13 bis 14.30
Uhr eine kostenfreie Einfüh-
rung in die Handhabung des
Soroban an (Veranstaltung O
481 702). Wer danach auf den
Geschmack gekommen ist,
kann direkt im Anschluss in
der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr
an einer weiterführenden
Einführungsveranstaltung
teilnehmen, die ebenfalls
kostenfrei ist (Veranstaltung
O 481 703). Veranstaltungs-
ort ist jeweils die VHS am
Hauptbahnhof, Bertha-von-
Suttner-Platz 1, Raum 2.05.
Wer einen Soroban besitzt,
sollte ihn bitte mitbringen.
Es können auch Soroban im
Kurs ausgeliehen werden.
Die Teilnehmerzahl ist auf
jeweils 15 Personen be-
schränkt. Anmeldung via
E-Mail an folgende Adresse:
Evhs@duesseldorf.de

SERVICE
Schauspielkurs für
Menschen ab 60
Nachdem das „Theater 66“ –
die neue Düsseldorfer Bühne
für Menschen ab 60 – im
Frühling erfolgreich gestar-
tet ist, legt Gründer, Regis-
seur und Schauspiellehrer
Stefan Filipiak jetzt nach.
Das Kulturamt der Stadt hat
das Theater 66 durch die
Aufnahme auf ihre Plattform
„Musenkuss“ als Institution
kultureller Bildung in Düs-
seldorf anerkannt. Filipiaks
Anliegen: Menschen, die ih-
ren Ruhestand kreativ und
künstlerisch in einer Gruppe
Gleichgesinnter gestalten
wollen, eine neue Bühne zu
bieten. Der ehemalige
Schauspieler am Rheini-
schen Landestheater Neuss
hat ab dem 5. Oktober einen
Schauspielkurs im Pro-
gramm: Zehn Termine, im-
mer donnerstags von 14.15
bis 16.15 Uhr, Luisenstra-
ße 96. Zuvor gibt es dort am
24. August, 14.30 bis 16 Uhr,
einen kostenlosen Schnup-
perkurs. Weitere Informa-
tionen unter Tel. 16344783.
Etheater66.de
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Folgende Prospekte finden
Sie in Teilen der heutigen
WZ-Auflage:
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Knuffmann
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