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Martinstaler für ehrenamtliches 

Engagement

03.11.2017 | Zu Gast im Rathaus Soziales 

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Donnerstag, 2. November, im Rathaus Düsseldorfer mit dem 
Martinstaler geehrt, die sich besonders ehrenamtlich engagiert haben. Foto: Ingo Lammert

Die engagierten Mitmenschen erhielten jeweils den Martinstaler und eine Urkunde. Foto: Ingo Lammert 

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Donnerstag, 2. November, im 
Rathaus Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit dem Martinstaler geehrt, 
die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagiert haben.

Das Ehrenamt zählt zu den tragenden Rollen der Gesellschaft und zeichnet 
sich häufig durch die Bescheidenheit der Helferinnen und Helfer aus. Um 
die Arbeit dieser stillen Helfer zu würdigen, sind Düsseldorfer Bürgerinnen 
und Bürger jedes Jahr aufgerufen, Mitmenschen für den Martinstaler 
vorzuschlagen, die sich durch besonders vorbildliches ehrenamtliches 
Handeln verdient gemacht haben. 

"In den Kirchengemeinden, im Brauchtum, in sozialen Einrichtungen, in 
Vereinen und an zahlreichen anderen Stellen tragen Ehrenamtliche dazu 
bei, dass Düsseldorf eine lebenswerte Stadt mit menschlichem Antlitz 
ist", erklärte Oberbürgermeister Thomas Geisel und dankte allen 
Preisträgerinnen und Preisträgern, die "hier so Großartiges leisten", für ihre 
"segensreiche Arbeit". Der Martinstaler wird in diesem Jahr zum 16. Mal 
verliehen. 

Folgende Preisträger werden 2017 geehrt:
Heike Dammann ist seit knapp 40 Jahren in verschiedenen Feldern im 
Ehrenamt tätig: 1978 - 1980 in der Kinderbetreuung, Gotenschule; 1983 -
1995 aktiv im Deutschen Sozialwerk; 1995 - 2015 bei der Düsseldorfer 
Tafel. Seit 2015 macht sie jeden Dienstag in der Aidshilfe Düsseldorf das 
Frühstück für HIV-positive Menschen und steht als Ansprechpartnerin 
bereit. 

03.11.2017



bereit. 

Andreas Halfmann ist seit 35 Jahren im Kinder- und Jugendsport tätig. Der 
Übungsleiter hat die Kanu-AG an der Hulda-Pankok-Gesamtschule 
gegründet und leitet diese seit 1996 mit hohem Einsatz. Andreas Halfmann 
weckt bei Kindern und Jugendlichen dabei die Begeisterung für den 
Paddelsport, aber auch das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz.

Hermann Hegenscheidt ist seit 58 Jahren aktiv in verschiedenen Bereichen 
im Stadtteil Lierenfeld verwurzelt: Seit 1959 Mitglied im Schützenverein 
St. Sebastianus Lierenfeld, mit zahlreichen Funktionen: 1973 - 2010 1. 
Chef; seit 2011 Ehrenchef und Mitglied des Ehrenrates im IGDS; seit 1963 
Mitglied im Diözesanverband Köln, derzeit stellvertretender 
Diözesanbundesmeister; seit 1979 aktiv im Pfarrverband "Eller-Lierenfeld-
Augustinus", seit 2006 im Kirchenvorstand. Seit 1977 ist er im 
Heimatverein im Ortsteil Lierenfeld tätig und organisiert unter anderem 
Stadtteilfeste und Martinszüge. 

Susanne Hertel ist seit zwölf Jahren aktiv in unterschiedlichen 
Wohlfahrtsverbänden: Diakonie "Telefonieren mit Herz"; Deutscher 
Kinderschutzbund Düsseldorf: Hilfe im Sekretariat, 
Sonderveranstaltungen, Betreuung der "Posener Pänz". Parallel dazu hilft 

sie seit zweieinhalb Jahren in der Flüchtlingsunterkunft in Gerresheim 
geflüchteten Menschen als "Soziallotsin". 

Hermann-Josef Jann bringt sich seit 27 Jahren intensiv auf der Station für 
krebskranke Kinder- und Jugendliche der Universitätsklinik Düsseldorf 
ein. Hermann-Josef Jann hält auch nach dem Aufenthalt im Krankenhaus 
persönlichen Kontakt zu den jungen Patienten. Besuche bei Palliativ-
Patienten und Begleitung der Eltern in ihrer Trauer gehören ebenfalls zu 
seinem ehrenamtlichen Engagement. 

Dr. Wolf Jenkner engagiert sich seit 30 Jahren für die Belange von Umwelt 
und Natur, im sozialen Bereich sowie für die Mahn- und Gedenkstätte. Seit 
1987 ist er Vorsitzender des Vereins "Rettet unser Naherholungsgebiet 
Unterbacher See/Eller Forst". Zudem engagiert er sich bei der AWO
Düsseldorf, insbesondere im "zentrum plus" Unterbach. Seit September 
1987 gehört Dr. Wolf Jenkner dem Förderkreis der Mahn- und 
Gedenkstätte an. 

Jacqueline Joliet ist seit 35 Jahren ehrenamtlich tätig. Bereits als Schülerin 
war sie im ehrenamtlichen Einsatz im Krankenhausdienst des EVK und in 
der katholischen Kirche. 1981/1982 organisierte sie in der 
Studentengemeinde Düsseldorf Unternehmungen mit ausländischen 
Studenten, um diese in der Landeshauptstadt willkommen zu heißen. 
1986/1987 wirkte sie bei dem Projekt "Oral History" mit (Sammlung von 
Berichten der Zeitzeugen des Nationalsozialismus im linksrheinischen 
Düsseldorf). Seit 1992 ist sie Mitglied der Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit, engagiert sich für interreligiösen Dialog und 
Austausch. 

Klaus-Peter Pfitzmann ist seit 18 Jahren bei den Guttemplern tätig und hilft 
dort süchtigen Menschen. Seit 2009 ist er Vorsitzender der Gemeinschaft 
Rheinfels und dabei ständiger Ansprechpartner. Tätig ist er zudem in der 
Jugendförderung des TC Mannesmann 1951 in Düsseldorf-Mörsenbroich. 

Monika und Achim Skowronek sind seit 1980 im Bilker Martinsbrauchtum 
engagiert. Achim Skowronek ist seit 1988 Vorstandsmitglied der 
Martinsfreunde Bilk. Monika und Achim Skowronek gelten als "Seele der 



Heimatpflege" mit ihrem Engagement rund um den Martinszug, mit 
Veranstaltungen und Laternenausstellung. 

Günther Steinert engagiert sich seit 14 Jahren im NABU Stadtverband. 
Dort ist er seit 2006 als 1. Vorsitzender aktiv. Sein besonderer Einsatz galt 
der langfristigen Anmietung des NABUTOP sowie den zahlreichen 
Kooperationen mit Unternehmen und mit dem Einzelhandel zum 
bewussteren Umgang mit Ressourcen. 

Preisträger "Neue Wege des bürgerschaftlichen Engagements": 
Die Futuro Si Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V. wurde 1994 von 
Fridhelm Griepentrog nach einer Reise in das Armenviertel von Nova 
Iguacu gegründet. Ziel der Initiative ist es, benachteiligte Kinder in 
Lateinamerika zu fördern. Aktuell werden Schul- und Ausbildungsprojekte 
in Argentinien, Brasilien, Ecuador, Guatemala und Peru unterstützt bzw. 
aufgebaut. Vor Ort wird überwiegend mit Einheimischen gearbeitet. 
Schwerpunkte sind: Gesundheitsarbeit, Erziehung, Ausbildung, 
Behindertenarbeit und Straßenkinder-Projekte. Regelmäßig organisiert die 
Initiative in Düsseldorf kulturelle Veranstaltungen, die mittlerweile einen 
festen Platz im Kulturkalender der Landeshauptstadt haben. 

"SMS. Sei schlau. Mach mit. Sei fit." wurde 2012 durch Prof. Dr. Karsten 
Müssig ins Leben gerufen. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
lebensstil-bedingten Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter 
entgegenzuwirken. Die teilnehmenden Kinder im Grundschulalter erhalten 
über ein Schuljahr hinweg zusätzliche Unterrichtsstunden zur Ernährung 
und das Bewegungsprogramm "Fitness für Kids".

Holthausen. Die 37. Station des Na-
tur- und Kulturpfades „Holthausen
auf der Spur“ wird am Donnerstag,
9. November, um 15.30 Uhr, mar-
kiert. Die neue Spur ist das Elektrizi-
tätswerk. Auf einer Schautafel, die
am Zaun der Gärtnerei Stoffels, Am
Trippelsberg 161 angebracht wird,
gibt es Informationen zu demWerk.
1909 wurde es in der Nähe des Reis-
holzer Hafens erbaut.

Elektrizitätswerk
wiw rd neue Station

Benrath. Die Bezirksvertretung 9
(Wersten, Himmelgeist, Itter, Holt-
hausen, Reisholz, Hassels, Benrath,
Urdenbach) kommt am Freitag, 10.
November, um 16 Uhr im Rathaus
Benrath, Benrodestraße 46, zur öf-
fentlichen Sitzung zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem das Paulsmühlenviertel, die
Jugendhilfeplanung und der Weih-
nachtsmarkt auf dem Vorplatz am
SchlossBenrath. InteressierteZuhö-
rer sind zur Sitzung eingeladen.
Die Tagesordnung und die Unter-

lagenzudieserSitzung sind imInter-
netangebot Stadt zu finden unter
www ww .duesseldorf.de/medienportal/
sitzungen.html

Öfff entliche
Sitzung der BV 9

Gerresheim. Die Bezirksvertretung 7
(Gerresheim, Grafenberg, Hubbel-
rath,Knittkuhl,Ludenberg)bietet zu
Beginn der Sitzung, am 28. Novem-
ber um 17 Uhr im Sitzungssaal des
Gerresheimer Rathauses, Neusser
Tor 12, eine Fragestunde für Ein-
wohner.
Zum Verfahren gibt Bezirksbür-

germeister Karsten Kunert folgende
Hinweise: Bis Dienstag, 14. Novem-
ber, können für die BV-Sitzung zu
Anliegen, in denen die Bezirksver-
tretung entscheidungs- und anhö-
rungsbefugt ist, schriftlich Fragen
eingereicht werden. WäW hrend der
Fragestunde beantwortet die Ver-
waltung alle Anliegen. Die Fragen
müssen spätestens zweiWochen vor
der Sitzung der Bezirksverwaltungs-
stelle7 schriftlichvorliegenundkön-
nen per Brief an die Bezirksverwal-
tungsstelle 7, Neusser Tor 12, 40625
Düsseldorf, oder per Mail an be-
zirksverwaltungsstelle.07@duessel-
dorf.de gerichtet werden.
In der Fragestunde trägt der Bür-

ger seinAnliegenkurzvor.DieStadt-
verwaltungantworten, ohnedassda-
ran im Anschluss eine Aussprache
oder Diskussion stattfindet. Die
Fraktionen und die Bezirksvertreter,
die keiner Fraktion angehören, ha-
ben aber das Recht, eine Stellung-
nahme abzugeben.
Die Fragen sind kurz zu halten,

um eine kurze Beantwortung durch
die Verwaltung zu ermöglichen. Sie
dürfen keineWertung enthalten und
dürfen nicht gegen datenschutz-
rechtliche und sonstige Geheimhal-
tungsvorschriften verstoßen. Die
Fragesteller müssen in der Frage-
stunde anwesend sein, ansonsten
gilt die vorher schriftlich eingereich-
te Frage als zurückgezogen.

Bezirksvertretung
bietet Fragestunde

im Rathaus

Lierenfeld. Am kommenden Freitag,
10. November, zeigt der Gemeinde-
saal der Ev. Lukas-Kirche, Gather-
weg 109, beim Filmabend ein sozial-
kritisches Drama. Einlass ist ab
18.30Uhr, der Film beginnt eine hal-
be Stunde später.

Sozialdrama im
Gemeindesaal

Kaiserswerth. Schüler, die für 2018
eine Ausbildung suchen oder nach
der mittleren Reife das Abitur ma-
chenmöchten, können sich drei Ter-
mine im November vormerken: Das
Berufskolleg Kaiserswerther Diako-
nie informiert jeweils am Dienstag,
den 14., 21. und 28. November von
17 bis 18Uhr an der Alten Landstra-
ße 179e über vielfältige Bildungswe-
ge. Interessierte lernendieAngebote
des Berufskollegs kennen, können
Fragen stellen und ihreBewerbungs-
unterlagen vor Ort abgeben. Einen
ersten Überblick über die Möglich-
keiten gibt der Ausbildungsnaviga-
tor im Internet unter www ww .kaisers-
werther-diakonie.de/Ausbildungs-
navigator. Interessenten können
sich per E-Mail zu den Infonachmit-
tagen anmelden: berufskolleg@kai-
serswerther-diakonie.de.

Gesundheit, Soziales und Bildung
Am Berufskolleg in Kaiserswerth
können Schüler die Berufe Erziehe-
rin, Heilerziehungs- oder Kinder-
pflf egerin erlernen und erhalten in
derFachoberschuledasRüstzeug für
denEinstieg inSozial-,Gesundheits-
oder Bildungsberufe. Außerdembie-
tet das Berufskolleg der Kaiserswert-
her Diakonie drei allgemeinbilden-
de Schulabschlüsse an. Das sind die
Fachoberschulreife, das Fachabitur
und dasAbitur allein oder inKombi-
nation mit den Berufsabschlüssen
Erzieherin, Heilerziehungspflf egerin
oder Kinderpflf egerin. Einige Ab-
schlüsse ermöglichen im Anschluss
eine Ausbildung am Bildungszent-
rum für Gesundheitsfachberufe der
Kaiserswerther Diakonie oder ein
Studium an der Fliedner Fachhoch-
schule Düsseldorf. Die private Fach-
hochschule ist staatlich anerkannt
und auf Studiengänge im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungswesen
spezialisiert.

Info-Nachmittt age
am Berufskolleg
in Kaiserswerth

Der britische Kosmetikhersteller „Lush“ produ-
ziert seit Juli 2016 im Segropark an der Bonner
Straße in Benrath. Jetzt besuchte Oberbürger-
meister Thomas Geisel das Werk. 560 Beschäf-
tigte arbeiten in der Manufaktur, 470 davon in
der Produktion. Lager und Vertriebszentrum
versorgen von hier aus 107 Filialen in Deutsch-

land, Frankreich, Belgien, den Niederlanden,
Luxemburg undSchweden.OBThomasGeisel:
„Die Ansiedlung von „Lush“ hat gezeigt, dass
Düsseldorf auch für produzierende Unterneh-
men ein hervorragender, zentraler Standort in
Europa ist. Das Unternehmen hat mit dem
Standort in Düsseldorf 560 neue Arbeitsplätze

geschaffen. Wir werden dem Unternehmen
auch weiterhin, wo wir können, unterstützend
zur Seite stehen.“ Im Segro-Park startete Lush
zunächst auf 6 300Quadratmetern.DurchHin-
zumietung und umfassende Umbaumaßnah-
men hat sich das Unternehmenmittlerweile auf
über 10 000 Quadratmetern eingerichtet.

Oberbürgermeister Thomas Geisel auf Stippviv site bei „Lush“

Naviv lotst Lkwk durch schmale Straße
Im Kärntner Weg kam es in den vergangenen
22 Monaten zu 16 Unfällen mit Lastkraftwagen

Von Elena Erbrich

Wersten. Verbeulte Autos, kaputte
Gartenmauern. Im Kärntner Weg
ist dieser Anblick keine Seltenheit.
Die Anwohner sind genervt. Im-
mer wieder nehmen Fahrer von
Lastkraftwagen denWeg durch die
schmale Straße. Dabei rammen sie
Autos oder beschädigen Mauern.
Das Problem: Das Navi lotst die

Henkel darauf, dass dieserWeg ge-
nommen wird“, sagt Stadtspreche-
rin Anne Braun. In den vergange-
nen 22Monaten kam es aber trotz-
dem zu 16 Unfällen mit Lkw. In
sechs Fällen flf üchteten die Fahrer.
„Der Gesamtschaden beträgt
110 000 Euro“, sagt Polizei-Spre-
cher Markus Niesczery.
Die Polizei sucht nach den flf üch-

tigen Fahrern. Die Aufkf lärungs-

kaumSpurenamUnfallort. Sie ver-
lieren zumBeispiel seltenTeile. Bei
einem Auto findet man Lackspu-
ren.Wenn die Lkw Schäden durch
ihre Reifen verursachen, findet
man keinen Lackabrieb.“ So kön-
ne die Polizei bei der Suche nach
denFahrernnuraufZeugenbauen.
Die Stadt ist über das Problem in

der Siedlung informiert. „Die Ben-
ninghauser Straße, über die der

Schild gut zu erkennen ist. Das sei
der Fall. Trotzdem wolle sie nun
nocheinweiteresSchild anbringen
– und zwar auf der linken Straßen-
seite. Damit soll noch einmal ver-
stärkt auf das Verbot hingewiesen
werden. „Eine entsprechende Be-
schilderungwurde in Auftrag gege-
ben. Wir rechnen mit einer zeitna-
hen Umsetzung“, so Braun.
Das Problem wird damit wahr-

Gerresheim. Bis 2018 müssen die
Träger von Alten- und Pflf egeheimen
laut neuem Pflf egegesetz 80 Prozent
der Zimmer in ihren Einrichtungen
alsEinzelzimmeranbieten.Auchdie
Standards in den Badezimmern
müssen bedeutend höherenAnsprü-
chen genügen. Das geht vielfach
nicht ohne enorme Investitionen
underfordert häufigNeubauten,wie
auch jetzt einBeispiel inGerresheim
zeigt.
Das Seniorenheim des Deutschen

Roten Kreuzes (DRK) am Lohbach-
weg ist arg in die Jahre gekommen,
„die geforderte Einzelzimmerquote
im Bestand zu realisieren, ist dem-
entsprechend nicht realistisch“, sagt
Vorstand Thomas Jeschkowski. Da-
her sei nur ein neues Haus an ande-
rem Standort infrage gekommnen,
denn abgerissen werden soll das Ge-
bäude am Lohbachweg nicht. „Wir
werden dafür intern eine andere
Nutzung finden. Die Einrichtung ist
halt nur nicht mehr für die Vollzeit-
pflf ege geeignet“, erklärt Jeschkow-
ski.
Der dreigeschossige Neubau soll

an der Cottbusser Straße 120 (Ecke
Torfbf ruchstraße) auf einem unge-
fähr 3200 Quadratmeter großen
Grundstück entstehen, die notwen-
dige Bauvoranfrage wurde jetzt in
der Bezirksvertretung 7 bestätigt.

„Wir haben lange nach einem geeig-
netemGrundstück gesucht, letztlich
waren die Verhandlungen mit der
Stadt erfolgreich“, erklärt Jeschkow-
ski.
Geplant sind insgesamt 80 vollsta-

tionäre Plätze plus Verwaltungsbe-
reich und Cafeteria im Erdgeschoss.
Die Zimmer werden 23 Quadratme-
ter groß sein. Auf jeder der Teilberei-
che sollen 24 Bewohner unterge-
bracht werden. Sieben Parkplätze
sind vorgesehen, die auf demGrund-
stück Platz finden. Im Zentrum des
Gebäudes soll ein begrünter, ge-
schützter Innenhof entstehen, der
auch für Demenzerkrankte geeignet
ist. Jeschkowski, der die unmittelba-
re Umgebung mit dem Neubauge-
biet amQuellenbusch und demGra-

fenberger Wald vor der Tür als ideal
ansieht, rechnet mit einem Bauvolu-
men von acht Millionen Euro.
Clou der Planung vom Architek-

turbüro „Partnerschaft MBB“ ist
zweifelsohne der großzügig angeleg-
te Dachgarten, der in den vorab an-
gefertigten Visualisierungen mit
Strandkörben, Korbsesseln und Ter-
rassenmobiliar eher wie die grüne
Oase eines Urlaubsdomizils wirkt.
„In jederWohngruppe wird es einen
eigenen Aufzug geben, mit dem die
Bewohner den Dachgarten errei-
chen können“, versichert Architekt
Martin Becker. Die Geländer hätten
auch für Demenz-Patientenmit 1,20
Meter eine ausreichendeHöhe, 1,10
Meter seienvorgeschrieben. „Außer-
dem sind die Gehwege auf dem

Dachgarten ausreichend weit ent-
fernt von den Außenseiten, so dass
eigentlich keine Gefahr droht“, sagt
Becker.
Kam die Planung auch bei den

Politikern in der Bezirksvertretung
eigentlich ganz gut an, stieß sich le-
diglich der Grüne Marco Huppertz
an einemAspekt: „Warumnur ist die
Fassade so schlicht?“ Nun, schlicht
müsse nicht automatisch schlecht
heißen, entgegnete Becker, zumal
der weiß-graue Baukörper durch
Vorsprünge und Zurückversetzun-
gen gestalterisch an Qualität gewin-
ne.Außerdem, fügt Jeschkowski hin-
zu, würde sich ein Altenheim zu all-
erst einmal von innen entwickeln.
Baubeginn soll, wenn bis dahin al-

les reibungslos verläuft, imkommen-
den Jahr sein, 2019wäre bei optima-
lem Verlauf dann alles fertig, skiz-
ziert Jeschkowski den Zeitplan.
„Und dann steht für die Bewohner
am Lohbachweg auch erst der Um-
zug an.“
PDas DRK führt in Düsseldorf
sechs Pflf egeheime. Neben dem in
Gerresheim gibt es auch Standorte
an der Grafenberger Allee, in Reis-
holz, Wersten und Benrath sowie
seit kurzem auch das am Gallberg.
AuchdasHeimamGallberg ist über-
altert, an der Gräulinger Straße ent-
steht bis Mitte 2018 ein Neubau.

Pflf egeheim mit grünem Dachgarten
Das DRK baut ein neues Gebäude an der Cottbusser Straße, mit grüner Oase auf dem Gewölbe

So soll es später einmal auf dem Dach des DRK-Seniorenheims an der Cottbusser
Straße aussehen. FOTO: STUDIOBERK

Eller. Vladimir Smolitzkin wird im
Düsseldorfer Zeitzeugencafé „Vom
ÜberlebenzumLeben“vorSchülern
des Marie-Curie-Gymnasiums
Neuss erstmalig öffentlich über sein
Leben sprechen. Die Veranstaltung
findet statt amMittwoch, 8. Novem-
ber, ab 14.30 Uhr im „zentrum plus“
der Awo Eller, Schlossallee 12a.
Geboren 1928 in einer jüdische

Familie in Propoisk/Weißrussland,
erlebteVladimirSmolitzkindenVer-
lust seiner Mutter und Brüder bei
Massentötungen durch die Nazis
und versteckte sich bis 1943 im
Untergrund. Dann schloss er sich
derRotenArmeean, zogüberRumä-
nien, Ungarn, Österreich bis Prag,
wo er dasEnde des 2.Weltkrieges er-
lebte. Heute lebt Vladimir Smolitz-
kin in Düsseldorf und besucht regel-
mäßig das Zeitzeugencafé, ein Pro-
jekt desVereins „BrückeDüsseldorf-
Haifa“.
Gäste sind zur Veranstaltung ein-

geladen. Anmeldung bei Susanne
Kersten-Stein im „zentrum plus“ der
AwoEller unter s 0211/60025 833.

Nazi-Überlebender
spricht im

Zeitzeugen-Café

Vladimir Smolitzkin lebt heute in Düs-
seldorf. FOTO: OH
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Eller. Am Samstag, 11. November,
um 11 Uhr heißt es „Vorhang auf“ in
den Geschäftsräumen der Firma
Walgenbach an der Gumbertstraße.
Für Kinder ab 3 Jahren präsentiert
hier das Seifenblasen-Theater die
Geschichte „Der kleine Häwel-
mann“. „Figuren- und Puppenspiele
sind für Kinder eine Freizeitgestal-
tung, die Aufmerksamkeit fördert
und Kreativität weckt“, sagtWalgen-
bach-Geschäftsführer Elmar Fed-
derke.“ Kennzeichnend für das Sei-
fenblasentheater ist dieauthentische
Spielweise. Die Puppenspieler sind
für die Kinder sichtbar, ein lebendi-
ger Austausch mit dem Publikum
findet statt und steigert somit das ge-
meinsame Erleben.“
Kartengibt es imVorverkauf ab so-

fort bei der Firma Walgenbach,
Gumbertstraße 156.

Walgenbach
präsentiert den
„Häwelmann“

Holthausen. Das zentrum plus, Hen-
kelstraße 15 lädt ammorgigen Don-
nerstag um 17 Uhr zu einem der be-
liebten Kunstgespräche mit der
Künstlerin Anne Mommertz ein.
Hier werden Arbeiten der Düssel-
dorfer Künstlerin Simone Letto und
des Künstlers Joseph Sapper in den
Blick genommen.
Unter der Überschrift „Wer sind

wir? Das Bild des Menschen in der
Kunst“ fanden bereits mehrere die-
ser Gespräche statt, eine Teilnahme
ist jedoch auchohnedenBesuchder
vorhergehendenVeranstaltungmög-
lich. EineAnmeldung ist nicht erfor-
derlich, der Eintritt ist frei.

Kunstgespräch im
Zentrum plus

Bilk. Bei einem versuchten Raub am
späten Samstagabend wurde eine
30-jährige Joggerin so schwer ver-
letzt, dass siemit einemKrankenwa-
gen in eine Klinik gebracht werden
musste. Die Polizei erhielt erst Mon-
tag Kenntnis von der Straftat.
Nach derzeitigem Ermittlungs-

stand joggte die Frau zwischen 21
Uhr und 21.30 Uhr aus dem Volks-
garten hinaus und lief über die Stra-
ße Auf’m Hennekamp in Richtung
Oberbilker Allee. Kurz vor der Brü-
cke zur S-Bahn Haltestelle näherte
sich ein Unbekannter von hinten,
zog der Joggerin am Arm und ver-
suchte ihr das Handy zu entreißen.
Als die Frau das festhielt, schlug der
Mann sie und entfernte sich ohne
Beute in unbekannte Richtung.
DerUnbekannte ist etwa 1,80Me-

ter groß. Er trug ein „Cappy“ und
einenKapuzenpullover, wobei er die
Kapuze über das „Cappy“ gezogen
hatte. Der Mann soll ein südländi-
sches Erscheinungsbild haben.
Hinweise an s 0211/8700.

Joggerin verletzt bei
versuchtem Raub

Lohausen.ZurVorbereitung undEin-
stimmung auf die Weihnachts- und
Adventszeit lädt die evangelische
Kirchengemeinde Kaiserswerth/Lo-
hausen/Jonakirche und die katholi-
sche Kirchengemeinde Heilige Fa-
milie/St. Mariä Himmelfahrt/Lo-
hausen in Verbindung mit dem Hei-
mat und Bürgerverein Lohausen/
Stockum und der Werbegemein-
schaft Lohausen am Freitag, 1. De-
zember zwischen 18 und 19.30 Uhr
zur ökumenischen Initiative „Ad-
vent im Dorf“ ein.
Es werden adventliche Lieder ge-

sungen, ein Bethlehemlicht zum
Mitnehmen gereicht und ein wär-
mendes Getränk verteilt. Ziel der
Aktion ist es, jenseits der sonstigen
unübersehbaren und allgegenwärti-
gen Geschäftigkeit und Konsum-
orientierung auf den eigentlichen
undursprünglichenSinnundAnlass
der Adventszeit aufmerksam zu ma-
chen. Die Veranstaltung findet am
Kreisverkehr Lohausen oder bei un-
günstigerWitterung alternativ in der
Jonakirche, Niederrheinstraße 128,
statt.

Bei „Advent im
Dorf“f wiw rd es
besinnlich

Lierenfeld. Auf Initiative der Stadtbe-
zirkskonferenz wurde in Lierenfeld
ein „Mobiles Café Nachbarschaft“
geschaffen, das über das Jahr verteilt
an unterschiedlichen Orten im
Quartier seine Pforten öffnet. Am
heutigen Mittwoch haben Interes-
sierte erneutdieMöglichkeit, sich zu
treffen,miteinander insGesprächzu
kommen und hierdurch einander
besser kennenzulernen. Bei Kaffee
und Kuchen soll diesmal im „zent-
rum plus“ der Awo, Leuthenstraße
36, in gemütlicher Atmosphäre ein
regerAustausch untereinander statt-
finden. Zudem können Fragen und
Bedarfe an die Mitarbeiterinnen vor
Ort gerichtet werden.
Alle Nachbarinnen und Nach-

barn sind willkommen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Mobiles Café steht
heute bei der Awo

Gerresheim. Zu St.Martin gibt es von
derAktions-GemeinschaftMartinus
wieder zahlreiche Veranstaltungen.
Im Gymnasium Gerresheim, Am
Poth 60, findet von 9. bis 12.Novem-
ber, jeweils von 10 bis 17 Uhr, eine
Fackelausstellung statt. Am 9. und
10.November gibt es darüber hinaus
ab 8.45 Uhr den Kindergottesdienst,
am 10. November findet ab 14.30
Uhr zudem ein Seniorennachmittag
statt. Einlass ist dabei ab 14Uhr. Ge-
deck und Besteck soll mitgebracht
werden.
Wer zu Fackelausstellungmöchte,

muss zudem folgendes Beachten:
Aufgrund der Baustelle am Gymna-
siumGerresheim, kanndie Schulau-
la nicht in gewohnterWeise über die
Straße „Am Poth“ betreten werden.
Dies gilt sowohl für Fußgänger als
auch für Fahrzeuge. Der Zugang er-
folgt über dieSackgasse „AmGrüne-
wald 10“. Der Zugang ist barriere-
frei. Den Schulhof geradeaus durch-
gehen, bis man den Seiteneingang
der Schulaula erreicht.
Das Martinscafé hat am 12. No-

vember von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Es gibt Kaffee, Kuchen, Weckmän-
nernundkühleGetränke.Ab15Uhr
findet eine Preisverleihung für die
gebastelten Fackeln von Kindergär-
ten und Schulen sowie denMalwett-
bewerb statt.

Gerresheimer
Veranstaltungen
zu St. Martin

Von Marc Ingel

Gerresheim.DieBürgerwehr lässt in
der anstehenden Karnevalssession
ein alten Brauch wieder auflf eben.
Erstmals seit mehr als 50 Jahren
hat Gerresheim mit Rolf Müller
wieder einen Grafen Quad, Eva
Hlouschek wird ihn als Gräfin tat-
kräftig unterstützen. Müller, lang-
jähriger Vorsitzender der Bürger-
wehr und Ehrenvorsitzender, hatte
sich für dieWiederbelebung dieser
Tradition eingesetzt.
Die Figur des Grafen Quad ent-

stammt den frühen 1950er Jahren.
1953wurdenErichundIsaGollen-
busch als das erste Grafenpaar in-
thronisiert. Es repräsentierte die
Vereine des Gerresheimer Karne-
valskomitees im Düsseldorfer Kar-
neval. In den folgenden Jahren
wurde jährlich ein neues Grafen-
paar gekürt – bis 1964 die Linie ab-
rupt unterbrochenwurde. Der selt-
sam anmutende Name ist auf die
FamilieQuadvonRaedezurückzu-
führen, die 1458 durch Eheschlie-
ßung an den dann Quadenhof ge-
nannten Mittelalter-Backsteinbau
kam, der bis heute am Gerricu-
splatz erhalten geblieben ist.
Letzter noch lebender Graf von

QuadausderaltenÄra istHeinrich
Maria Bücker. Mit dem heute 86-
Jährigen endete in der Session

1963/64 die Tradition vorläufig.
„Ich habe es sehr bedauert, dass
dieser Brauch eingeschlafen ist
und begrüße es jetzt umso mehr,
dass es endlich wieder ein neues
Grafenpaar gibt“, erklärt Bücker.
Fehlende Harmonie im Karnevals-

komitee und ein bisschen Größen-
wahr seien zu der Zeit wohl die
Gründe dafür gewesen, dass er und
seine damalige, inzwischen ver-
storbene Frau Christel das letzte
Grafenpaar in Gerresheim waren.
Der ehemalige Angestellte bei der
Stadtsparkasse und heutige Hob-
bykoch hat mit Ursula ein neues
Glück gefunden, mit Karneval hat
er jedoch nicht mehr so viel am
Hut.

Erinnerungen an die Empfänge
„Das war damals natürlich anders.
Ich erinnere mich noch sehr gerne
an die vielen Empfänge. Obwohl
Gerresheim ja nicht so groß ist, gab
es hier damals noch sechs oder sie-
benVereine unddementsprechend
viele Einladungen. Geblieben ist
die Bürgerwehr.“ Aufbf ewehrt hat
Heinrich Bücker trotzdem vieles,
was an die Session 1963/64 erin-
nerte: Fotos, auch von den Mäd-
chen seiner Grafengarde, Zei-
tungsartikel, den Orden, den er als
Graf verleihendurfte, undauchdas
eigeneWappen, das ihm gewidmet
wurde. Die Gerresheimer stellten
nicht nur beim Veedelszoch im

Stadtteil einen eigenen prächtigen
Wagen für dasGrafenpaar („Daha-
be ich3000BerlineruntersVolkge-
bracht.“), auch beim Rosenmon-
tagszug in Düsseldorf waren die
Gerresheimer präsent.
Quadgraf Heinz I., wie der 31-

Jährige bei seiner Vorstellung (na-
türlich imQuadenhof)f kurzbetitelt
wurde, und seine Gräfin Christel I.
galten im Jahr des elfjährigen Be-
stehens des Gerresheimer Karne-
valskomitees nicht nur als „jung
und fesch“, sondern auch dem da-
maligen Karnevalsmotto sehr zu-
gänglich. Das lautete „Jedem sin
Steckepääd“, und das war in den
1960er JahrenbeiBücker vorallem
das Sammeln vonwertvollenMün-
zen. „Später war es bei uns dann
vorwiegend das Reisen“, erzählt
der Ur-Gerresheimer, der mit sei-
ner Frau Ursula an der Josef-Neu-
berger-Straße wohnt. Gerne wür-
den Bücker, der letzte noch leben-
de Graf von Quad, und seine Frau
nochmal eine der beliebten Veran-
staltungen der Gerresheimer Bür-
gerwehr besuchen. „Aber die sind
ja immer so schnell ausverkauft“,
bedauert er.

Der letzte Graf von Quad
1963/64 war Heinrich Bücker das Narren-Oberhaupt in Gerresheim.

Die Bürgerwehr lässt den Brauch nun neu aufleben

Heinrich Bücker hat nicht nur den Orden von damals, sondern auch sein eigenes Wappen aufgehoben. FOTO: MARC INGEL

Christel und Heinrich Bücker waren 1963/64 das letze Grafenpaar in Gerresheim.
FOTO: OH

VonWulf Kannegießer

Bilk.DemLandgericht droht einwei-
terer Mammutprozess – diesmal we-
gen millionenschweren Forderun-
gen rund um den Klinikneubau
ZOM II („Zentrum für Operative
Medizin“ II) an der Uniklinik. Nach
mehr als anderthalb Jahren Unter-
brechung wurden zwei Zivilprozes-
se bei der 6. Zivilkammer dazu ges-
tern fortgesetzt.
So fordert der Insolvenzverwalter

der früheren Deutschland-Tochter
der niederländischen Imtech fast
zehn Millionen Euro ausstehende
Werklöhne von der Uniklinik. Im
Gegenzug klagte die Klinik gegen
den Siemens-Konzern auf Zahlung
von rund 27 Millionen Euro wegen
angeblicher Mängel beim Brand-
schutz sowie angeblich versäumter
Offenlegung von Planungsfehlern.
Da beide Parteien jede Mediation,
also eine friedliche Suche nach ge-
meinschaftlichen Lösungen, abge-
lehnt haben, wird das Gericht wohl
alle Detailfragen klären und ent-
scheiden müssen.

In beiden Verfahren gab es (noch)
keineBeweisaufnahme, lediglichdie
aktuelle Prozesslage wurde gestern
mit den Parteien erörtert. Und die
Kammer regte an, welche Unterla-
gen von welcher Seite noch ergän-
zend vorgelegt werden sollen. Wann
das Gericht dann in die Details ein-
steigen kann, ist noch unklar. Ges-
tern wurde immerhin besprochen,
die komplexen Verfahren mit ihren

verzweigten Themenkreisen säuber-
lich zu gliedern, um strukturiert je-
den Klagepunkt einzeln abzuhan-
deln.
Sicher ist nur:DasZOMIIkonnte

erst mit jahrelanger Verspätung den
Vollbetrieb aufnehmen und die ver-
anschlagtenBaukosten von100Mil-
lionen Euro lagen am Ende bei 180
Millionen Euro, wie der Steuerzah-
lerbund einst erklärte – und den

ZOM II-Bau daher 2014 in sein
SchwarzbuchalsBeispiel für Steuer-
verschwendung aufgelistet hat.
Wegender umdrei Jahre verzöger-

ten Inbetriebnahme des ZOM II
klagt die Uniklinik nun auf Scha-
densersatz. Und der Insolvenzver-
walter der damals baubeteiligten Im-
tech-Deutschland sowie ein Metall-
bauer machen fast zehn Millionen
Euro gegen die Uniklinik geltend.

Millionen-Forderung gegen Uniklk inik
Nach mehr als anderthalb Jahren Unterbrechung wurde der Prozess gestern fortgesetzt

Der Universitäts-Neubau ZOM II in Düsseldorf. FOTO: STEPHAN WAPPNER

Stadtmitte. Bei einem Unfall in der
Innenstadt wurden gestern Nach-
mittag fünf Menschen zum Teil
schwer verletzt. Sechs Fahrzeuge
waren beteiligt. Ein 31 Jahre alter
Mann fuhr mit seinem BMW die
Kölner Straße stadteinwärts und
kollidierte an der Einmündung Köl-
nerStraße/GerresheimerStraße mit
zwei an der roten Ampel wartenden
Pkw. Durch die Kollision wurden
fünf Menschen zum Teil schwer ver-
letzt und drei weitere Autos beschä-
digt. Die Sperrungendauerten bis in
den frühen Abend.

Fünf Verletzte bei
Aufff ahr-Unfall
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Erziehungsberatung von Familien wie hier im Rather Familienzentrum der Caritas

gehört zu den klassischen Aufgaben der freien Träger. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

KOMMENTAR

joerg.janssen@rheinische-post.de

Die Zeiten besonderer Düs-
seldorfer Standards sind vo-
rüber. Alles kommt auf den

Prüfstand, auch das Geld, mit dem
die Stadt die Wohlfahrtsverbände
bei ihren wichtigen Aufgaben unter-
stützt. Die zeigen sich gesprächsbe-
reit, auch wenn sie von der aktuellen
Liste ziemlich kalt erwischt werden.
Was am Ende von den vier Millionen
Euro, die die Stadt hier gerne ein-
sparen würde, übrig bleibt, wird
man sehen. So wird es beim Thema
Kita-Förderung tatsächlich darauf
ankommen, ob das Land die einge-
sparten drei Millionen Euro der
Stadt tatsächlich ausgleicht. Wenn
nicht, droht der Rückzug einzelner
Träger. Das kann niemand wollen.

Kitas brauchen
Trägervielfalt

Liste Insgesamt will der Sozialbe-
reich gut 9,3 Millionen Euro beitra-
gen, um das Haushaltsloch von fast
90 Millionen Euro zu stopfen, un-
ter anderem mit Einnahmen.
Pflege Dazu zählen Einmalzu-
schüsse für Kitas und die Reduzie-
rung von Kosten für die Pflege, die
sich aus der Umstellung auf Pflege-
grade ergibt.

Zusätzliche
Einnahmen

INFO

Eine Million Euro weniger für Sozialarbeiter?
Die Stadt will im sozialen Bereich weniger Geld ausgeben. Betroffen von den aktuellen Vorschlägen aus dem Rathaus sind auch die freien
Wohlfahrtsverbände. Die sind zwar gesprächsbereit, warnen aber vor Qualiltätseinbußen.

VON JÖRG JANSSEN

Um das drohende Finanzloch von
rund 90 Millionen Euro im städti-
schen Haushalt für 2018 schließen
zu können, hat die Stadt auch im so-
zialen Bereich zwei Möglichkeiten:
Sie muss mehr Geld einnehmen
oder aber Ausgaben reduzieren. Die
Pflicht zu sparen soll – so die Pläne
der Stadtspitze – auch Sozialverbän-
de wie die Diakonie, die Caritas, das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die
Arbeiterwohlfahrt (Awo) treffen.
Die kannten die Vorschläge – von ei-
ner Ausnahme abgesehen – bislang
nicht. Die wichtigsten Daten und
Fakten im Überblick.

Hilfe zur Erziehung Laut einer auf
den 8. November datierten Vor-
schlagsliste zum Haushaltsplan sol-
len hier eine Millionen Euro einge-
spart werden. Im Kern geht es um
die Sozialarbeiter, die Familien mit
Problemen zu Hause aufsuchen
und ihnen bei der Bewältigung ihres
Alltags helfen. Die Summe, die für
die Arbeitsstunde eines solchen
Mitarbeiters abgerechnet wird, liegt
nach Angaben von Sozialdezernent
Burkhard Hintzsche rund fünf Euro
über dem Satz benachbarter Städte
wie Duisburg oder Ratingen. „Man-
gelnden Wettbewerb“ sieht Hintz-
sche als Ursache für diese Differenz.
Bei der Hilfe zur Erziehung bediene
bislang jeder größere Verband
schwerpunktmäßig ganz bestimm-
te, für ihn vorgesehene Stadtteile.
„Das wollen wir abschaffen und für
mehr Wettbewerb sorgen“, sagt
Hintzsche. Diakonie-Chef Thorsten

Nolting („wir haben keine Angst vor
Wettbewerb“) warnt an diesem
Punkt vor falschen Erwartungen
und verweist auf Erfahrungen des
Berliner Bezirksbürgermeisters
Heinz Buschkowsky. „Der hatte ir-
gendwann mehr als 150 Jugendhil-
feträger unter Vertrag und empfand
das als kaum noch handhabbar“,
sagt Nolting. Wegen der notwendi-
gen Kontrollen der Qualitätsstan-
dards seien am Ende sogar neue
Kosten entstanden. „Eine Kommu-
ne muss überlegen, ob sie in einem
so sensiblen Bereich tatsächlich die
Billigsten oder nicht doch lieber die
Bewährten nehmen will“, sagt er.

Kita-Sonderförderung Bei den Kin-
dertagesstätten-Plätzen über-
nimmt die Stadt in fast allen Fällen
den Eigenanteil, den freie Träger wie
die Awo, die Diakonie und das DRK
eigentlich selbst berappen müssen.
Im kirchennahen Bereich wären das
beispielsweise zwölf Prozent der
Gesamtkosten. Die Stadt tut das, um
verschiedene Kita-Betreiber im
Spiel zu halten und somit den Eltern
unterschiedliche Angebote machen
zu können. 13 Millionen hat sich die
Stadt das pro Jahr bislang kosten
lassen. „Wir wollen die Summe auf
etwa zehn Millionen Euro ab-
schmelzen“, sagt Hintzsche. Ausge-
glichen werde das Ganze durch
künftige neue Geldleistungen des
Landes im Kita-Bereich. Caritas-
Chef Henric Peeters wundert sich
über diesen Vorschlag: „Was das
Land irgendwann zahlen wird, ist
noch reine Spekulation. Im Vorgriff
schon mal drei Millionen Euro zu

kürzen, halte ich nicht für sinnvoll.
Das klingt so, als ob wir bislang
mehr Geld als nötig erhalten hät-
ten.“ Vor den Konsequenzen einer
Unterfinanzierung warnt auch
DRK-Chef Stefan Fischer, der Spre-
cher der Liga der Wohlfahrtsverbän-
de ist: „Schon jetzt ist eine Reihe un-
serer 14 DRK-Kitas defizitär, weil sie
in sozialen Brennpunkten liegen.
Spielräume, uns hier finanziell stär-
ker zu belasten, gibt es nicht. Würde
das am Ende so kommen – wovon
ich nicht ausgehe – stünde die Frage
im Raum, ob wir als freie Träger uns
den Betrieb von Kitas überhaupt
noch leisten können.“

Lohnkosten Künftig will die Stadt
dort, wo sie Lohnkosten für Mitar-
beiter der freien Träger übernimmt,
nur noch den Betrag zahlen, der im
Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes (TVöD) festgelegt ist. Das deckt
sich nicht in jedem Fall mit den tat-
sächlichen Lohnkosten, die Diako-
nie und Co. haben. „Mal zahlen wir
weniger, mal etwas mehr, zum Bei-
spiel bei Mitarbeitern, die noch
nach alten Verträgen entlohnt wer-
den“, sagt Awo-Chef Michael Kips-
hagen. Die Stadt hofft, hier rund
200.000 Euro einsparen zu können.

Verfahren Die Verbände sehen die
Liste als reine Diskussionsgrundla-
ge. „Nichts ist schon konkret, ledig-
lich der Ernst der jetzt anstehenden
Gespräche wird mit dieser Liste der
Verwaltung markiert“, sagt Nolting.
Am kommenden Dienstag berät der
Jugendhilfeausschuss (Rathaus,
15 Uhr) über diesen Teil des Etats.
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Spar-Pläne: Auch Kultur und Verbände sind gefragt
Stadtspitze legt 53-Millionen-Euro-Paket zur Haushaltskonsolidierung vor – das Finanzloch aber ist viel größer.

Förderprojekte der Freien Trä-
ger gekappt oder gekürzt wer-
den. Aber auch der 2019 aus-
laufende Rahmenvertrag der
freien Träger mit der Stadt
steht zur Disposition – nicht
zuletzt die automatische Erhö-
hung der Zuwendungen von
pauschal zwei Prozent in je-
dem Jahr.

Konflikte sind da ebenso
programmiert wie beim The-
ma Ausschüttungen. Denn wie
fast jedes Jahr hätten Stadt-
spitze und Teile der Politik
auch 2018 gerne höhere Abga-
ben von Stadttöchtern wie
Messe oder Sparkasse. Doch
das dürfte ein schwieriges Un-
terfangen werden.

gleich aber kosten die
Schlachtschiffe Opern- und
Schauspielhaus die Stadt 2018/
19 fast 50 Millionen Euro allein
an Sanierungskosten. In der
SPD erwägt man, den beiden
Häusern zumindest einen klei-
nen Teil der Subventionen für
den Betrieb, zusammen sollen
es knapp eine Million Euro
sein, zu streichen. Dieses feh-
lende Geld könnten Oper und
Schauspielhaus über eine – so-
zial gestaffelte - Erhöhung der
Kartenpreise kompensieren.

Auch die Zuwendungen an
die „Liga Wohlfahrt“ (Awo, Ca-
ritas, Diakonie und Co.) kom-
men auf den Prüfstand. Dabei
könnten zunächst konkrete

über Knöllchen reinholen soll.
Mindestens 294 000 Euro ein-
sparen soll auch die vielen als
heilige Kuh geltende Feuer-
wehr. Erst mal nur diskutiert
werden im Jugendbereich hö-
here Verpflegungssätze in den
Kitas oder ein leichter Anstieg
der OGS-Gebühren.

Dass die Stadtregierung im
Verbund mit der Politik, die
am 14. Dezember im Rat das
letzte Wort zum Haushalt 2018
hat, noch nachlegen müssen,
liegt auf der Hand. Ins Visier
gerät jetzt auch die Kultur, zu-
mal deren Dezernent Hans-Ge-
org Lohe nur bescheidene
Sparvorschläge von insgesamt
690 000 Euro vorgelegt hat. Zu-

nur ein Sparpaket (offiziell:
Veränderungsverzeichnis zum
Etatentwurf) mit einem Volu-
men von knapp 53 Millionen
Euro vorgelegt. Die größten
Posten darin entfallen auf (er-
hoffte) höhere Zuwendungen
und Umlagen vom Land (zu-
sammen 19,4 Mio. Euro) sowie
auf (erhofften) Mehreinnah-
men bei Grundstücksverkäu-
fen (10,5 Mio.). Ansonsten wird
ein bunter Strauß kleinerer
Kürzungen oder Einnahmeer-
höhungen zusammengebun-
den: von 50 000 Euro weniger
für den Reiter- und Rennverein
auf dem Grafenberg bis zu
300 000 Euro, welche die Ver-
kehrsüberwachung zusätzlich

Von Alexander Schulte

Seit Wochen brüten Stadtspit-
ze und Politik im Rathaus hin-
ter verschlossenen Türen da-
rüber, wie sie das Finanzloch
im Stadtetat 2018 stopfen kön-
nen. Das hat – je nach Lesart –
eine Größe von 89 oder gar 120
Millionen Euro, wenn man
noch die 31 Millionen für Pen-
sionsrückstellungen dazurech-
net. OB Geisel hatte schon im
September angekündigt, dass
es auch schmerzhafte Ein-
schnitte geben werde, bislang
indes sind die noch nicht auf-
getaucht.

Der Stadtchef und seine De-
zernentenriege haben bis jetzt

20.

gesperrt.

Sperrungen.
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Armut bedroht jeden fünften Bürger
Stadt legt Bericht zur
sozialen Lage vor:
Weniger Arbeitslose
und Bezieher von
Hartz IV. Sorgen
machen Senioren und
manche Stadtteile.
Von Alexander Schulte

Insgesamt geht es den Düssel-
dorfern finanziell gut, ja, wich-
tige soziale Indikatoren haben
sich in den letzten Jahren noch
verbessert: „Die Bevölkerungs-
zahl wächst, die Arbeitslosen-
zahl ist zugleich dennoch
leicht gesunken, ebenso die
der Hartz-IV-Bezieher“, sagt
der für die Stadt-Statistik zu-
ständige Dezernent Christian
Zaum. „Aber wenn wir in ein-
zelne Sozialräume und auf be-
stimmte Bevölkerungsgrup-
pen blicken, dann zeigen sich
durchaus auch wachsende Pro-
bleme“, relativiert Sozialde-
zernent Burkhard Hintzsche.
Gemeinsam stellten die Beige-
ordneten gestern den Monito-
ringbericht zur sozialen Lage
in Düsseldorf 2010 bis 2015 vor.

Armut im Alter ist und bleibt ein
Problem in Düsseldorf

Ein zunehmendes Problem ist
vor allem die Altersarmut. Gut
2000 alte Menschen mehr als
2010 sind auf die sogenannte
Grundsicherung im Alter ange-
wiesen und Hintzsche macht
sich keine Illusionen, dass der
Trend sich bald drehen könnte:
„Wir müssen uns dieser Perso-
nengruppe noch mehr zuwen-
den, zumal es da nicht nur um
finanzielle, sondern oft auch
um Einsamkeit und andere
psychosoziale Probleme geht.“
Alles in allem beziehen knapp
120 000 Düsseldorfer Rente,
durchschnittlich liegt sie bei
966 Euro im Monat.

Und dann ist da das in Düs-

seldorf seit jeher bekannte
Nord-Süd-Gefälle. Während in
nördlichen Stadtteilen wie
Wittlaer oder Kaiserswerth der
Wohlstand (im Durchschnitt)
immer noch weiter wächst und
gedeiht, sieht es im Süden zum
Teil besorgniserregend
schlecht aus: In Garath etwa
beziehen fast 30 Prozent der
Menschen Transferleistungen,
in Hassels und Flingern-Süd
sind es 25 Prozent, auch in Lie-
renfeld sieht es nicht wirklich
gut aus. Das Gespenst Ghettoi-
sierung sieht Hintzsche indes
nicht in Düsseldorf auftau-
chen, „auch nicht in den

ken sei, die freie Träger (Awo,
Caritas, Diakonie, ZWD) in
Rath-Mörsenbroich, Oberbilk-
Flingern, Eller-Hassels und
Wersten-Holthausen betrei-
ben.

Zwei weitere erfreuliche
Entwicklungen: „Düsseldorf al-
tert vergleichsweise langsam,
weil wir viel Bildungs- und Ar-
beitszuwanderung von Stu-
denten bis zum Top-Manager
haben“, sagt Zaum. Und: Mehr
Menschen suchten zwar eine
Schuldnerberatungstelle auf,
was die Zahl der Verbraucher-
Insolvenzen aber sinken ließ –
von 1011 (2010) auf 677.

treiben, bleiben entsprechend
mehr darunter. In Düsseldorf
gibt es überdurchschnittlich
viele Besserverdiener, 37 Pro-
zent der Haushalte haben net-
to mehr als 2600 Euro im Mo-
nat. Am anderen Ende der Ska-
la rangieren 20 Prozent der
Einwohner, die über weniger
als 60 Prozent des mittleren
Einkommens verfügen und als
„armutgefährdet“ gelten.

Hintzsche freut sich, dass
erstmals seit langer Zeit die
Zahl der Langzeitarbeitslosen
leicht rückläufig ist, was auch
der guten Arbeit der vier
„i-Punkte Arbeit“ zu verdan-

nächsten Jahren“.
Insgesamt bekommen in

Düsseldorf zum Stichtag 34 132
Bedarfsgemeinschaften mit
zusammen 65 500 Menschen
„Hartz IV“ (davon 21 % Kinder
bis 15 Jahre), das sind 12,9 Pro-
zent – und etwas weniger als
noch 2010.

Ein guter Gradmesser für
den sozialen Zustand einer
Stadt ist die Einkommensver-
teilung. Rein statistisch gilt
freilich, etwas überspitzt for-
muliert: Wo viel Reichtum, da
auch viel Armut. Denn wenn
viele Gutverdiener das Durch-
schnittseinkommen nach oben

In Düsseldorf gibt es überdurchschnittlich viele Gutverdiener – aber 20 Prozent der Bürger haben nur wenig im Portemonnaie. Symbolfoto: dpa
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Von Matthias Korfmf ann

An Rhein und Ruhr.DieLandesregie-
rung hat erstmals ihre konkreten
Pläne fürdieZeitnachdem„Turbo-
Abitur“ vorgestellt. Ab dem Schul-
jahr 2019/20 dürften die meisten
Gymnasien in NRW wieder eine
Mittelstufe haben, die an die „alte“
Sekundarstufe 1 vor der Einfüh-
rung der verkürztenGymnasialzeit
(G8) erinnert. Die Schüler sollen
aber nochmehrUnterricht bekom-
men als zu früheren G9-Zeiten.
NRW-Schulministerin Yvonne

Gebauer (FDP)hofft auf eine „brei-
te Akzeptanz“ ihrer Pläne bei El-
tern, Schülern und Lehrern. „Wir
wollen mit der Rückkehr zu G9
einen jahrelangen Streit beenden
und dafür sorgen, dass sich die
Gymnasien wieder auf ihr Kernge-
schäft, den Unterricht, konzentrie-
ren können“, sagte sie bei der Vor-
stellung derEckpunkte für ein neu-
es Schulgesetz.

Einige der größten Schwächen
des heutigen G8-Angebotes wer-
den wohl mit der „Leitentschei-
dung“ zu G9 abgeräumt: Zum En-
de der Sekundarstufe 1 in der 10.
Klasse erhalten die G9-Schüler
nach bestandener zentraler Prü-
fung einen mittleren Schulab-
schluss. Bisher wechseln die Ju-
gendlichennachder9.Klasseohne
Abschluss in die Oberstufe. Außer-

dem spricht vieles dafür, dass die
zweite Fremdsprache künftig wie-
der mit Klasse 7 (heute: Klasse 6)
beginnt. „Dazu gibt es keine Ent-
scheidung, aber eine klare Ten-
denz“, sagteGebauer.Zugleich soll
die Zahl der Unterrichtsstunden
insgesamt erhöht werden; pro Wo-
che werden die G9-Schüler aber
eineinhalb Stunden weniger in der
Schule verbringenmüssen, da sie ja
ein Jahr länger Zeit haben.
Das „G9-Gesetz“ dürfte frühes-

tens vor der Sommerpause 2018
verabschiedet werden. Konse-
quenz:DieSchulkonferenzenkön-
nen erst danach – also im Herbst
2018 – fest entscheiden, ob sie an
G8 festhalten wollen. Um die El-
tern nicht darüber im Unklaren zu
lassen, für welchen Weg sich ein
Gymnasium entscheidet, sollten
die Schulen möglichst früh über
ihre wahrscheinliche Ausrichtung
informieren, sagte Gebauer. Die
Ministerin geht davon aus, dass

sich etwa 90 Prozent der Gymna-
sien in NRW für G9 entscheiden
werden. „Diemeistenwissen heute
schon, was sie möchten.“
G9 soll erstmalig für die Klassen

5 und 6 des Schuljahres 2019/20
gelten, also für die heutigen Dritt-
und Viertklässler. Eine Einbezie-
hung höherer Jahrgänge ist nicht
geplant. NRZ/Klartext Seite 2

Ausstiegsplan füf r „Turbo-Abi“ steht
Ab Schuljahr 2019/2020: Insgesamt mehr Unterricht, aber weniger Stunden in der Woche

Beim Rückwk eg zu G9 in Nordrhein-
Westfalen sind noch einige Hürden zu
nehmen. FOTO: DPA

K Die Lehrergewerkschaften
GEW und VBE sowie die Landes-
elternkonferenz forderten ges-
tern eine Wiedereinführung von
G9 für alle Gymnasien. „Durch
die Wahlmöglichkeit zwischen
G9 und G8 befürchten wir die
Schaffung von Gymnasien erster
und zweiter Klasse“, sagte VBE-
Chef Udo Beckmann.

LEHRERGEWERKSCHAFTEN
WOLLEN G9 FÜR ALLE

An Rhein und Ruhr. Wie soll sich das
Ruhrgebiet in den nächsten 15 Jah-
ren entwickeln? Der jetzt im Ent-
wurf vorgestellte Regionalplan sieht
Platz für bis zu 115 000 neue Woh-
nungen vor. 5400 Hektar stehen
demnach für Industrieansiedlungen
und neues Gewerbe bereit; 1000
Hektar davon sollen – z. B. Teile des
altenZechengeländes inKamp-Lint-
fort – als regional bedeutsame Flä-
chen inKooperationmehrererKom-
munen entwickelt werden. Der Plan
schreibt zudem Naturschutzflf ächen
fest, sichert Verkehrsachsen und lo-
kalisiert – Achtung, Streitthema am
Niederrhein –nutzbareRohstoffvor-
kommen(z.B.Kies).Avisiert ist, dass
er in der 1. Hälfte 2019 in Kraft tritt.

dum/Bericht/Klartext S.2

Ruhrgebiet hat
Platz füf r 115 000
neue Wohnungen

An der Speditionsstraße im
Hafen wird ein Holzhybrid-
haus gebaut. Geprägt wird es
von einer rautenförmigen
Holz-Konstruktion. Es ist das
erste Haus dieser Art in der
Landeshauptstadt. Der Plan
des Architektenbüros HPP
sieht ein Gebäude mit rund
5200 Quadratmetern Nutzflä-
che und 600 Quadratmetern
Fläche für Gastronomie im
Erdgeschoss vor. Das 1250
Quadratmeter große Grund-
stück wurde für 15 Millionen
Euro der Stadt abgekauft.

Ein Bürohaus
aus Holz ff r
den Hafen

Berlin.Diemöglichen Jamaika-Koali-
tionspartnerwollen neueKlagewege
für Fälle mit vielen betroffenen Ver-
brauchern eröffnen. In den Sondie-
rungen verständigten sich die Innen-
und Rechtspolitiker der vier Partei-
en gestern auf die Einführung einer
Musterfeststellungsklage. Eine „aus-
uferndeKlageindustrie“ solle es aber
nicht geben. Über dieses Instrument
wird auchangesichts desVWV -Abgas-
skandals diskutiert. Die Große Ko-
alition hatte sich nicht mehr auf
einen Entwurf von Justizminister
Maas für eine Musterfeststellungs-
klage einigen können. Dessen Pläne
sahen imPrinzip vor, Fällemit vielen
Betroffenen mit einer Klage eines
Verbands vor Gericht zu bringen.
Das Urteil zu einer solchen Muster-
klage wäre dann Basis für Entschei-
dungen zu jedem Einzelfall. dpa

Jamaika: Neue
KlK agewege füf r
Verbraucher
Einigung bei den

Sondierungsgesprächen

T 0800 6060720
(Kostenlose Servicenummer)
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Deutsche Wirtschaft
erhöht Wachstumstempo
Wiesbaden. Beflügelt vom Außen-
handel und von steigenden Inves-
titionen vieler Unternehmen hat
die deutsche Wirtschaft ihr Wachs-
tumstempo im dritten Quartal er-
höht. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) stieg um 0,8 Prozent gegen-
über dem Vorquartal, wie das Sta-
tistische Bundesamt gestern mit-
teilte. Im zweiten Vierteljahr war
die deutsche Wirtschaft noch um
0,6 Prozent gewachsen. Zum Jah-
resbeginn legte das BIP sogar um
0,9 Prozent zu. dpa

„Deutsche Schulen
beschäftigen sich
größtenteils mit
den erfolglosen
Versuchen, hausge-
machte Probleme
zu lösen.“
Stefan Rogal, Autor

Würzburg.DerBeitragssatz fürdie ge-
setzliche Rente sinkt Anfang 2018
voraussichtlich leicht um 0,1 Pro-
zentpunkte auf 18,6 Prozent. Das
teilte der Vorstandsvorsitzende der
Rentenversicherung, Alexander
Gunkel, gestern in Würzburg mit.
Die Bundesregierung dürfte den
Schritt per Verordnung vollziehen.
Grund für die positiven Rentenfi-

nanzen sind die gute Konjunktur
und Beschäftigungslage. Bis zum
Jahr 2022könntendieRentenbeiträ-
ge dann voraussichtlich stabil blei-
ben. 2023 dürfte er wieder auf 18,7
Prozent steigen. 2024wird eine Stei-
gerung auf 19,8 Prozent vorausge-

sagt. Dann dürfte der Beitragssatz
mit dem Eintritt weiterer geburten-
starker Jahrgänge in die Rente
schrittweise weiter steigen, bis er im
Jahr 2030 bei 21,6 Prozent liegen
dürfte. Die rund 21 Millionen Rent-
ner können im Sommer zudem mit
einem deutlichen Plus ihrer Bezüge
von gut drei Prozent rechnen.
Immer mehr ältere Menschen in

Deutschland haben einen Job. Der
Anteil der Beschäftigten in der Al-
tersgruppe der 60- bis 64-Jährigen ist
einem Bericht zufolge im Jahr 2016
auf 56 Prozent gestiegen. Im Jahr
2000 hatte der Anteil noch bei 20
Prozent gelegen.dpa/BerichtMagazin

Renten-Beitragssatz
wiw rd 2018 leicht sinken
Immer mehr ältere Menschen haben einen Job

An Rhein und Ruhr. Die Fernzüge der
Deutschen Bahn haben im Oktober
so viele Verspätungen eingefahren
wie inkeinemanderenMonat dieses
Jahres. Mehr als jeder vierte ICE
oder IC kam zu spät ans Ziel.
Der Pünktlichkeitswert sank auf

74,3 Prozent nach 78,9 Prozent im
September, wie aus der jüngsten Sta-
tistik der Bahn hervorgeht. Als
Grundnannte dasUnternehmendie
Folgen der jüngsten Herbststürme.
Durch umgestürzte Bäume waren
mehr als 1000 Kilometer des Schie-
nennetzes blockiert. Im erstenHalb-
jahr waren noch 81,0 Prozent aller
Fernzügepünktlichunterwegs gewe-
sen, Zielmarke der Bahn für das Ge-
samtjahr 2017. Diese dürfte nicht
mehr zu erreichen sein. Bis zu einer
Verspätung von 5:59Minutenwertet
dieBahn ihreZügealspünktlich.dpa

Bahn so unpünktlich
wiw e nie im Jahr 2017

Kunst-Container ab
Duisburg nach Peking
Duisburg. NRW und China rücken
2018 enger zusammen. Am 29.
März machen sich sechs Kunst-
Container von Duisburg aus über
die neue Seidenstraße auf den
Weg nach Peking. Begleitet wird
das Ereignis durch eine große Kul-
tur-Ausstellung. cf/Berir cht Seite 3
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Diebe im Kalkumer Schloss
Bei einem Einbruch ins Schloss
Kalkum wurden Kunstgegenstände
und Möbel gestohlen. Lokalteil

Heute
Heute bleibt es bedeckt in
Düsseldorf. Auch morgen
Wolken über unserer
Stadt. An beiden Tagen
bleibt es trocken.

Morgen

11° 8° 10° 7°

Jetzt
versand-
kostenfrei
bestellen*

KAK LENDER 2018
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Erhältlich in unseren NRZ-LeserLäden und -Services.
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Sorgen um Oliver Fink
Der 35-jährige Leistungsträger der
Fortuna droht auch am Sonntag in
Ingolstadt auszufallen. Lokalsport

Mariana Aurora Rosza (links) hat
als alleinerziehende Mutter Prob-
leme, im Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Die Awo-Düsseldorf fordert
mehr Unterstützung vom Staat.

Awo fordert mehr Hilfe
für Alleinerziehende

Das WM-Aus amMontagabend ist
für die italienische Gemeinschaft
in Düsseldorf nur schwer zu ver-
dauen. Aber sie sagen auch: „Wir
haben es nicht anders verdient.“

Die Düsseldorfer
Italiener leiden

DÜSSELDORF
Heute im Lokalteil

DIE NRW-REDAKTION

Telefon: 0201 - 804 2787
Telefax: 0201 - 804 2397
E-Mail: nrw@nrz.de
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LAND & LEUTE

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat
Ermittlungen wegen Untreue gegen
den beurlaubten Kölner Flughafen-
chef Michael Garvens aufgenom-
men. Es bestehe ein Anfangsver-
dacht, sagteOberstaatsanwalt Ulrich

Bremer. Der vom
Aufsichtsrat veran-
lasste Prüfbf ericht
des Flughafens sei
angefordert wor-
den. Garvens war
Freitag angesichts
einer Untersu-
chung über Unre-

gelmäßigkeiten am zweitgrößten
Airport in Nordrhein-Westfalen be-
urlaubt worden.
Dem Flughafenchef wird in dem

Prüfbf ericht vorgeworfen, Mitarbei-
ter in ungewöhnlich vielen Fällen
von der Arbeit freigestellt zu haben.
Zudem sollenRechnungen auf zwei-
felhafter Grundlage akzeptiert und
zulasten des Flughafens einMietver-
trag mit nicht angemessenen Kondi-
tionen abgeschlossen worden sein.

dpa

KOMPAKT
Kurz & bündig

Im Rheinland. Die Böden sind tro-
cken und gut befahrbar – die
Landwirte sind mitten bei der Rü-
benernte. Eine Spitzensaison
zeichnet sich ab – und das, ob-
wohl es im Jahresvergleich weniger
geregnet hat. Die rheinischen
Bauern rechnen mit einem durch-
schnittlichen Rüben-Ertrag von 90
Tonnen pro Hektar, die Zuckerer-
träge lägen jetzt schon bei 17,5 %.
Die Daten hat der Rheinische Rü-
benbauer-Verband erhoben. Weil
die Ernte so gut und so viel zu tun
ist, läuft die Rübenkampagne erst
in der vierten Januarwoche anstatt
am 10. Januar aus. Schattenseite
der Medaille: Die hohen Erträge
werden wohl die Preise in den Kel-
ler schicken. dum

Spitzenernte bei
Zuckerrüben

Paderborn. Überraschung imMord-
prozess um die tödlichen Miss-
handlungen von Höxter: Der Ange-
klagte hat nach Angaben eines
Gutachters eine Teilschuld einge-
standen. Das berichtete der psy-
chiatrische Gutachter Michael Os-
terheider gestern im Landgericht
Paderborn. Der 61-jährige Experte
musste zu Gesprächen aussagen,
die er von März bis Juni im Gefäng-
nis in Detmold und im Gericht mit
dem Angeklagten geführt hat. Bei
einem der zwei Todesfälle gesteht
Wilfried W. demnach unterlassene
Hilfeleistung ein. Bisher hatte er
alle Schuld von sich gewiesen. Zu-
dem werfe er sich vor, die Gewalt
im „Horrorhaus“ von Höxter nicht
unterbunden zu haben. dpa

„Horrorhaus“ Höxter:
Offenbar Teilgeständnis

NRW-KENNZIFFER

7 weitere Feinschmecker-Res-
taurants haben in NRW
einen „Michelin“-Stern für

ihre exzellente Küche bekommen.
Mit einem neuen Stern geadelt
werden „Fritz’s Frau Franzi“ (Düs-
seldorf), „Yoshi by Nagaya“ (Düs-
seldorf), „Schloss Hugenpoet -
Laurushaus“ (Essen), „Ratsstu-
ben“ (Haltern), „WeinAmRhein“
(Köln), „Anthony’s“ (Meerbusch)
und „Deimann - Hofgut“ (Schmal-
lenberg). Das gab der „Guide Mi-
chelin“ gestern bekannt. dpa

Kreis Kleve. Ein 38-jähriger Mann
ist gestern bei der Reparatur eines
Windrads in Weeze mit einem Bein
in die Rotorblätter geraten und hat
einen Teil seines Fußes verloren.
Wie die Polizei gestern berichtete,
barg ein Kollege den Duisburger
und seilte sich mit ihm auf der
Rückseite des Windrades ab. Am
Boden übernahmen Rettungskräfte
die Versorgung. Ein Hubschrauber
brachte den Schwerverletzten in
eine Spezialklinik. Lebensgefahr
bestehe nicht, hieß es. NRZ

Schwerer Arbeitsunfall
bei Windrad-Reparatur

Essen.Wegen Bergbauschäden
bleibt die S-Bahnlinie 6 möglicher-
weise noch bis Mitte April ge-
sperrt. Dies teilte die Deutsche
Bahn mit. Bei Erkundungen seien
auf einer Strecke von 350 Metern
zahlreiche bergbaubedingte Hohl-
räume gefunden worden, die nun
verfüllt werden, sagte der für die
Infrastruktur im Ruhrgebiet zustän-
dige Bahn-Abteilungsleiter Gerd
Matschke. Die S6 ist seit dem 18.
Oktober zwischen Kettwig und Es-
sen-Hauptbahnhof gesperrt. dpa

Weitere Bergschäden –
S6 bis April gesperrt?

Gut 400 Beschäftigte protestierten vor
der Uni-Klinik. FOTO: VERDI

Düsseldorf. Der Streit zwischen der
Gewerkschaft Verdi und der Leitung
derUniklinikDüsseldorf umbessere
Arbeitsbedingungen für die Pflf ege-
kräfte spitzt sich zu. Das Arbeitsge-
richt Düsseldorf hat den von Verdi
für gestern und heute angekündig-
ten Streik auf Antrag des Kranken-
hauses für fünf Stationen der Klinik
untersagt, wie beide Seiten am
Dienstag mitteilten. Auf diesen Sta-
tionen liegennachAngabenderUni-
klinik Patienten, von denen einige in
akuter Lebensgefahr schweben.
Verdi will mit der Klinikleitung

über eine Entlastung der Beschäftig-
ten verhandeln. „An der Uniklinik
herrscht Pflf egenotstand. Die Be-
schäftigten werden bei der Arbeit
krank“, sagteWolfgang Cremer, Lei-
ter des Fachbereiches Gesundheit
und Soziales bei Verdi NRW.An den
Abteilungen, die nicht vom Streik-
verbot betroffen seien, hätten rund
400 Beschäftigte die Arbeit nieder-
gelegt, sagte ein Verdi-Sprecher.
Nach seinen Angaben ist es die vier-
te Streikrunde an der Uniklinik.

Klinik: Wir sind nicht zuständig
Die Klinik hingegen betonte, sie sei
für solche Tarifverhandlungen nicht
zuständig. Verdi weigere sich, die
Verhandlungenmit der Tarifgemein-
schaft der Länder zu führen. Außer-
dem habe die Klinik einen Entlas-
tungskurs für die Mitarbeiter einge-
schlagen. Im kommenden Jahr wer-
de weiter Personal eingestellt, um
die Pflf ege von fachfremden Aufga-
ben zu entlasten. Durch andere
Maßnahmen solle die tägliche
Arbeitszeit gesenkt werden. dpa

Gericht bremst
Streik an
Uni-KlK inik

Düsseldorf: Ausstand
teilweise verboten

Geschäftf sidee am WC-Rand
„Start up“ am Niederrhein - Junge Tüftler wollen mit einem Selbstdiagnose-Gerät
den schnellen Urin-Test für jedermann auf den Markt bringen - Investoren gesucht

Von Manfrf ed Lachniet

Moers. Wie viele Menschen haben
schon eine gute Idee gehabt und
überlegt,wiemandamit eineFirma
gründen könnte. Meist bleibt das
ein Traum. Thomas Prokopp (39)
und Paul Bandi (41) sind jedoch
fest entschlossen, dass ihre gute
Idee groß herauskommen wird.
„Start up“ nennt man heutzutage
solche Geschäftsideen. Oft vermu-
tet man „Start ups“ in Berlin oder
Köln. Doch auch am Niederrhein
gibt es Tüftler, diemit ihrer Idee auf
eigenen Füßen stehen wollen.
AmAnfang stand ein Erlebnis in

der eigenen Familie. „Damals wur-
de mir bewusst, wie wichtig die re-
gelmäßige Analyse von Urin ist“,
sagt Thomas Prokopp. Damals
arbeitete der technische Betriebs-
wirt noch bei RWE, entwickelte
dort intelligente Haustechnik. Zu-
gleich aber dachte er immerwieder
darübernach,wiemanUrin-Unter-
suchungen einfach, schnell und
würdevoll organisieren könne.
Als er an der Aachener Uni den

Verfahrensingenieur Paul Bandi
traf, sprang der Funke gleich über.
KurzeZeit später hatten die beiden
ein kleines Gerät entwickelt, mit
dem jedermann ganz leicht seinen
Urin analysieren kann. „Medipee“
wurde es getauft, wobei das engli-
schePee (sprich:pi)pinkelnbedeu-
tet.

Gerät kommt aus
dem 3-D-Drucker
„Medipee“ hängt man wie einen
Duftstoff-Behälter über den Rand
der Kloschüssel. Im Innern ver-
birgt sich selbst programmierte
Elektronik. Sobald man „muss“,
fährt aus dem Gerät ein kleiner
Sensor heraus, der sogleich eine
Analyse desUrins verfasst - und die
Daten per Nah-Funk ans Handy
schickt. Dort kann man lesen, was
es mit denWerten auf sich hat.
„DieUrinwerte sind für denNor-

malbürger wissenswert, vor allem
für Diabetiker, für Schwangere
oder andere Zielgruppen“, sagen
die beiden Medipee-Gründer.
Auch für Ärzte oder Kliniken sei
ihrGerät (das im 3-D-Drucker pro-
duziert wird) eine kluge und

schnelle Anwendung.
In diesen Tagen müssen sie aber

darüber nachdenken, welchen
Markt sie zunächst angehen wol-
len.Verzetteln ist nämlichnicht gut
fürs Geschäft.
Keine leichte Entscheidung,

schließlich geht es um eine Menge
Geld - und am Ende auch um ihre
Existenz. Die Entwicklung von
„Medipee“hatbereits viel gekostet.
Derzeit schießen die Familie und
FreundeGeld zu.Löhnewollenbe-
zahlt werden, auch die Räume im
Moerser Eurotec-Zentrum. So-
wohl Thomas Prokopp als auch
Paul Bandi haben Familien und
Kinder. Was ihre Ehefrauen zu
ihrem Tun sagen? „Die haben Ver-
ständnis für unseren Traum, aber
siewollen auch irgendwann sehen,
dass es weitergeht...“, lächeln die
beiden.Ganz besonders wichtig ist

ihnen jedoch, dass sie ihre Vision
umsetzenwollen. „Eswäre schade,
wennman imAlter seufzt und sagt:
Hättest du es damals nur durchge-
zogen...“
Von Banken und Sparkassen ist

kein Cent zu erwarten. Die geben
Kredite nur, wenn diese auch abge-
sichert sind. Firmengründer haben
quasi nichts an Werten vorzuwei-
sen - außer ihrer Idee. In dem Mo-
erser Gründer-Berater Frank Wil-
lems haben die beiden einen Part-
ner gefunden, der einige Projekte
aus der Medizintechnik begleitet
hat. Willems will nun Anleger für
„Medipee“ finden. Auch Wagnis-
Kapital ist willkommen, denn bis
zur Marktreife ist noch viel zu tun.
Plan ist, dass die Erfindung An-

fang 2019 auf den Markt kommt.
250 Euro soll das Diagnosegerät
kosten, dazu kommen 30 Euro für

eine Patrone mit Teststreifen.
Keinen Zweifel haben sie daran,

dass ihr Produkt nachgefragt wird:
„Alleinhierzulandegibt es vierMil-
lionen Diabetiker, weltweit 380
Millionen. Dazu die Millionen
Sportler, Ernährungsbewusste,
Nierenkranke oder Schwangere,
die alle sofort auf ihre Urin-Werte
zugreifen möchten: Glucose, pH-
Wert, rote Blutkörperchen (Hin-
weis auf Entzündungen), Eiweiß
(evtl. Niere), Ketone (Fettstoff-
wechsel), Hormone - die geliefer-
ten Daten sind vielfältig.

Derweil hat ihre Idee schon eini-
ge Aufmerksamkeit erlangt: Es gab
Preise, morgen sind sie wieder bei
einer Verleihung in Berlin. Das ist
alles ehrenvoll. Was noch fehlt,
sindmutige Investoren.Dannhätte
sich das Tüfteln und Bangen ge-
lohnt.Mehr: medipee.com NRZ

K „Start-ups“ von heute sind der
Mittelstand von morgen, sagt das
NRW-Wirtschaftsministerium.
K 2016 gab es ca. 1500 Start-
ups, die Wertschöpfung gelang
zumeist aus digitalen Prozessen.
K Viele junge Menschen denken
unternehmerisch, stellen be-

währte Strukturen infrage.
K „Startups“ erhalten Hilfen aus
Förderdarlehen; die NRW.BANK
hilft und arbeitet mit Banken und
Sparkassen im Land zusammen.
K Mehr Infos: startercen-
ter.nrw.de; nrwbank.de/gruen-
dung; digitalewirtschaft.nrw.de

STARTUPS IN NRW SCHAFFEN DIE ARBEITSPLÄTZE VON MORGEN

Paul Bandi, Thomas Prokopp und Frank Willems am 3-D-Drucker, der ihren Medipee-Prototyp (kl.Bild) baut. FOTOS: HEIDRICH

Am Niederrhein. Viele Bürger haben
ihre Kritik an der geplanten Gas-
pipeline „Zeelink“ gegenüber den
Behörden formuliert. Die zuständi-
ge Bezirksregierung Düsseldorf be-
richtet, dass sie bereits 760 private
Einwendungen erreicht haben, wei-
tere 900 seien von der Stadt Voerde
angekündigt. Die große Zahl von
Einwendungen sei „nicht unge-
wöhnlich für ein solch umfangrei-
ches Verfahren“, meinte eine Spre-
cherin auf NRZ-Nachfrage. Die Be-
hörde hofft, gegen Ende des Monats
die endgültige Zahl vonEinwendun-
gen nennen zu können. Ein Datum
für den Erörterungstermin, bei dem
diese Einwendungen dann behan-
delt werden, steht noch nicht fest.
Durch den NRZ-Bericht „Angst

vor der Pipeline im Vorgarten“ (11.
November) könnte der falsche Ein-
druck entstanden sein, dass weitere
Bürger in Voerde und Hünxe durch
eine Fristverlängerung noch Ein-
wendungen formulieren könnten.
Die Sprecherin der Bezirksregie-
rung stellte dazu klar: „Alle Einwen-

dungen von Bürgern, die nach dem
2. November eingehen oder einge-
gangen sind, können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.“ Tatsächlich
sei es so, dass dieKommunenHünxe
und Voerde als Träger öffentlicher
Belange eine Fristverlängerung für
ihre eigene Stellungnahme bekom-
men haben.
Die 215 Kilometer Pipeline „Zee-

link“ soll laut Auskunft des Betrei-
bers Open Grid Europe die Erdgas-
versorgung Westdeutschlands si-
chern. In NRW soll sie von Aachen
über den Niederrhein bis ins Müns-
terland führen. NRZ

ViV ele Bürger gegen „Zeelink“
Bereits 760 Einwendungen bei Bezirksregierung
Düsseldorf. Fristverlängerung für Kommunen

Die „Zeelink“-Leitung soll in der Erde
verlegt werden FOTO: PRIVAT

An Rhein und Ruhr.Die Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) in Nordrhein-Westfalen
fordert von Politik und Wirtschaft
mehr Unterstützung für die Belange
Alleinerziehender und deren Kin-
der. Von den 1,6 Millionen Allein-
erziehenden bundesweit seien rund
40% Bezieher von Hartz IV und da-
mit besonders armutsgefährdet,
warnte dieAwo gestern. InNRW,wo
es etwa 360 000 Alleinerziehende
gibt, liege der Anteil mit 47% sogar
noch höher.
„Auch um Kinderarmut wirksam

zu bekämpfen, müssen wir Allein-
erziehende stärken“, betonte der
Geschäftsführer der Awo-NRW, Jür-
gen Otto. Dazu gehöre vor allem die
Chance auf einen qualifizierten Be-
rufsabschluss. Dieser fehle rund
60% aller auf Hartz IV angewiese-
nen Alleinerziehenden. Damit fehle
auch die Perspektive, sich und die
Kinder zu versorgen. Generell müs-
se es für Alleinerziehende daher
leichter werden, auf dem Arbeits-
markt Fuß zu fassen. Schlecht be-
zahlte Teilzeit- oder Minijobs führ-

ten direkt in die Altersarmut.
Vor diesem Hintergrund fordert

die Awo in einem Positionspapier
u.a. die Möglichkeit einer Ausbil-
dung in Teilzeit. Ein solches Modell
sei besser auf die Lage der Allein-
erziehenden zugeschnitten. Dies sei
aber vielerorts noch nicht möglich.
„Wir brauchen eine bundesweit ein-
heitliche und verbindliche Regelung
für die Betriebe und Industrie- und
Handelskammern“, sagte Otto.
Auch bei den Arbeitsagenturen und
Jobcentern brauche es mehr speziel-
le Beratung für Alleinerziehende.

Frauen stark benachteiligt
Nachbesserungsbedarf sieht die
Awo auch bei den Arbeitszeiten, die
für alleinerziehende Arbeitnehmer
zuunflf exibel seien, umBerufundFa-
milieuntereinenHutzubekommen.
Mit rund 90% stellen Frauen die
ganzüberwiegendeMehrheit derAl-
leinerziehenden.Damit seien die be-
troffenen Frauen wirtschaftlich wie
gesellschaftlich „erheblich benach-
teiligt“. epd

ArA mutsrisiko: AlA leinerziehend
Arbeiterwohlfahrt fordert mehr Hilfe für

Elternteile, die Kinder ohne Partner großziehen

Michael Garvens
FOTO: DPA

Wie ein Duftstoffbehälter hängt das
Gerät (aber von außen) am WC-Rand.
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ßen. Sie erklären sich damit bereit,
die Mobilität ihres Betriebes um-
weltfreundlicher zu gestalten. Dies
soll in alle betrieblichenBereiche hi-
neinwirken: Von den Arbeitswegen
der Beschäftigten überGeschäftsrei-
sen bis hin zur eigenenFahrzeugflf ot-
te und den Lieferverkehren.
PMehr Infos: www ww .duesseldorf.de/
mobilitaetspartnerschaft

heit mit sich bringen.“
Ziel ist unter anderem, kurzfristig

eine Reduzierung des Luftschad-
stoffs Stickstoffdioxid zu erreichen.
Der Grenzwert dieses Schadstoffs
wird insbesondere an viel befahre-
nen Straßen in der Innenstadt deut-
lich überschritten. Der Mobilitäts-
partnerschaft können sich alle Düs-
seldorfer Unternehmen anschlie-

te und umweltgerechte Mobilität
übernehmen. Wir sind zuversicht-
lich, dass wir mit der Mobilitätspart-
nerschaft, einer der ersten in der Re-
publik, schnell spürbare Verbesse-
rungen in den betrieblichen Fuhr-
parks und beim Mobilitätsverhalten
erreichen, die nicht nur weniger
Luftbelastung, sondern auch weni-
ger Lärm und mehr Verkehrssicher-

wurde eine Partnerschaft für effizi-
ente und umweltgerechte Mobilität,
kurz Mobilitätspartnerschaft, unter-
zeichnet.
Oberbürgermeister Thomas Gei-

sel: „Düsseldorf ist eine wirtschafts-
starke und dynamische Metropole.
Umso wichtiger ist, dass Stadt und
örtliche Wirtschaft gemeinsam Ver-
antwortung für eine smarte, effizien-

Eine gemeinsame Initiative von
Stadt, Handwerkskammer, Kreis-
handwerkerschaft und IHK soll da-
zu beitragen, die Mobilität in der
Stadt zügig umweltfreundlicher zu
machen und nachhaltig zu sichern.
Man erhofft sich damit nicht zuletzt
eine Verbesserung der Luftqualität,
um drohende Fahrverbote für Die-
selautosabwendenzukönnen.Dazu

nachgekauft worden, um die Aus-
stattung optisch aufzuwerten.
Die Täter nutzten möglicherweise

eine Martinsfeier am Samstagabend
aus, bei der es im Innenhof des
Schlosses auch ein Martinsfeuer
gab. Laut BLB werde das Schloss
von einem Sicherheitsdienst be-
wacht. Die Sicherheitsmaßnahmen
wurden nun verstärkt.
Die Polizei fragt:

PWer hat verdächtige Fahrzeuge
undPersonenzurTatzeit amSchloss
beobachtet?
PWer hat Personen im Vorfeld der
Tat in der Nähe des Schlosses gese-
hen, diedasObjekt ausbaldowertha-
ben?
PWer kann Hinweise zu dem Ver-
bleib der Gegenstände geben?
HinweisewerdenandasKriminal-

kommissariat 14, s 0211-8700. dae

1 Euro. Das
Gebäude
steht derzeit
leer. Bis ins
Jahr 2014
wurde es
vorallemals
Archiv ge-
nutzt.
Schloss

Kalkum er-
hielt seine
heutige, barocke Form im 18. und
19. Jahrhundert. Die Ursprünge der
Entstehung gehen jedoch bis auf die
erstmalige Erwähnung im 9. Jahr-
hundert zurück. ZumWert der Beu-
te gibt es beim BLB nur Schätzun-
gen. „Viele der Kunstgegenstände in
dem Schloss sind Nachbildungen
undnicht antik“, sagte eineSpreche-
rin. Sie seien in späteren Zeiten

lagert war,
nahmen die
Täter mit:
Lautspre-
cher, ein
Mikrofon
und ein
Mischpult.
Die Täter
sind min-
destens mit
einem Lie-

ferwagen vorgefahren, „ein PKW
reicht nicht“ glaubt man beim BLB.
Erst vergangene Woche wurde in

Medien auch überregional ausgiebig
über das Schloss berichtet. Ob die
Täter so auf das Schloss aufmerksam
geworden waren, ist laut BLB „Spe-
kulation“. Das landeseigene Gebäu-
de steht seit Jüngstem zum Verkauf.
Startgebot auf Immobilienportalen:

Einbrecher haben am Wochenende
im Schloss Kalkum große Beute ge-
macht. Wie die Polizei berichtete,
sind die Täter zwischen Samstag um
21.30 Uhr und Sonntag um 10.10
Uhr in das leer stehende Gebäude
eingedrungen. Die Polizei sucht
Zeugen und hat Fotos von gestohle-
nen Gegenständen veröffentlicht.
„Wir schätzen die Höhe der Beute

auf 30 000 Euro“, sagt eine Spreche-
rin vom Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW (BLB), dem das Schloss
gehört. Wie viele Täter im Schloss
waren, weiß die Polizei nicht. Zur
Beute gab es dagegen ein konkrete-
res Bild: Mehrere Stühle, Leuchter,
BüstenundVasenseienausdemsüd-
westlichen Eck-Bereich des Schloss
gestohlen worden, hieß es beim
BLB. Auch Veranstaltungs-Equip-
ment, das in demGebäudeteil einge-
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Gripschen
fif lmen

Das ganze Spektakel um St.
Martin, das hier und da ja

neuerdings Lichterfest genannt
werden soll (was für ein Unsinn!),
entwickelt sich manchmal zur un-
würdigen Veranstaltung. Wer ist
das Schuld? Die Kinder nicht, son-
dern die hysterischen Eltern, die
sich beinahe um die vom örtlichen
Verein gespendeten Martins-Tüten
mit Weckmann- und Süßigkeiten-
Inhalt prügeln. Martins-Lieder wer-
den nur noch zaghaft gesungen,
gefressen wird dafür umso hem-
mungsloser.
Das ist nicht das Schlimmste.

Das Schlimmste sind diejenigen
Mütter und Väter, die ihre Spröss-
linge noch nicht einmal beim
Gripschen in Ruhe lassen. Da klin-
gen drei Kinder beim Nachbarn an
der Türe, der Nachbar öffnet, und
es wird gesungen „Bin ein kleiner
König, gib mir nicht zu wenig“. Und
dahinter stehen tatsächlich die El-
tern und FILMEN das Ganze mit
ihren Handys.
Würde diesen Menschen doch

auch einmal ein Licht aufgehen,
könnten sie sich einmal selbst bei
sowas beobachten. Sie würden vor
sich weglaufen, findet Motz

GUTEN MORGEN

DÜSSELDORFDÜSSELDORF
HILDEN | MHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Kritik an Radfahrern
Radfahrer lassen zu wenig
Geld in der Stadt, sagt IHK-
Präsident Schmitz. Seite 3

Auch in diesem Jahr sammelt die
Düsseldorfer Tafel Weihnachtspa-
kete für Bedürftige. Angenommen
werden die Weihnachtspakete am
Mittwoch, 13. Dezember, von 8 bis
18Uhr in derAula der St. Benedikt
Schule, Charlottenstraße 110. Be-
sonders gut geeignet sind nicht ver-
derblicheLebensmittel.DiePakete
sollten unverschlossen sein.
Am Donnerstag, 14. Dezember,

können die Pakete ab 9 Uhr in der
St. Benedikt Schule abgeholt wer-
den solange der Vorrat reicht. Be-
dürftigewerdengebetn, einenaktu-
ellen Leistungsbescheid und Licht-
bildausweis mitzubringen.

Weihnachtspakete
füf r Bedürftf ige

Einbrecher machen Beute in Schloss Kalkum
Aus dem zum Verkauf stehenden Gebäude wurden Kunstgegenstände und Möbel gestohlen

Von Niklas Tröschel

Mariana Aurora Rosza hat viel zu
tun. Die Düsseldorferin ist allein-
erziehende Mutter und versucht
gleichzeitig, im deutschen Arbeits-
markt Fuß zu fassen. Keine einfa-
che Aufgabe, denn ihr Sohn geht
noch in denKindergarten.Gestern
erzählte sie im Gespräch mit Pres-
se und Arbeiterwohlfahrt (Awo)
von ihrer kleinenOdyssee. IhrHei-
matland Rumänien bot ihr keine
Perspektive, deswegen ging sie
nach Italien und machte dort eine
Ausbildung zurAltenpflf egerin.Die
36-Jährige zog schließlich weiter
nach Deutschland. Doch ihre ita-
lienische Ausbildung wurde nicht
voll anerkannt. Schlecht bezahlten
Teilzeit- und Minijobs reichten
nicht aus, um den Lebensunterhalt
alleine zu bestreiten. „Ich war auf
sounendlichvielenTerminenbeim
Arbeitsamt und Jobcenter, aber es
ist ewig nichts herausgekommen“,
berichtete Rosza.
Viele Arbeitgeber haben kein In-

teresse, Alleinerziehende in ihre
Job- und Ausbildungsprogramme
aufzunehmen. Zu unflf exibel, zu

hohe Ansprüche, nicht zuverlässig
– das sind einige Vorurteile mit
denen Ein-Personen-Familien zu
kämpfen haben. Alleinerziehende
seiendamit vonderArmutsfalle be-

sonders bedroht, behauptet die
Awound startete gestern inDüssel-
dorf ihre Kampagne, um Allein-
erziehende am Arbeitsmarkt zu
stärken. Wieviel Energie Betroffe-
ne bei der Jobsuche aufwenden, be-
eindruckt Ilka Hahn, Koordinato-
rin des Awo-Förderprogramms zur
Teilzeitausbildung: „Eine Mutter
wollte ein Praktikum in einem Be-
trieb starten.EinenTagvorherwur-
de ihr Kind krank. Um das Prakti-
kum trotzdem beginnen zu kön-
nen, hat sie ihre Mutter extra aus
Polen kommen lassen.“ SolcheGe-

schichten seien keine Einzelfälle.
Awo-Abteilungsleiterin Gabriele
Schmitz sieht aber noch Luft nach
oben. Bisher zeigte sich nur ein
Prozent der Unternehmen am Pro-
jekt interessiert. „Dabei machen
wirdieErfahrung,dassvieleAllein-
erziehendegutorganisiert sindund
selten fehlen“, berichtete Schmitz:
„Man darf dabei nicht vergessen,
das sinddieVollzeitkräftevonMor-
gen, wenn die Kinder erwachsen
sind.“
Die Awo fordert grundsätzlich

höhere Gehälter für Alleinerzie-
hende in Arbeit und Ausbildung.
Dazu eine Kindergrundsicherung
vonmonatlich572Euro, die sonsti-
ge Leistungen zusammenfasse.
Auch die staatliche Förderung von
Unternehmen lasse zu wünschen
übrig. „Ich ärgeremich immer wie-
der, dass Arbeitsamt und Jobcenter
diese Aufgabe nicht geregelt krie-
gen, nur weil es etwas komplizier-
ter ist“, sagte Michael Kipshagen,
Geschäftsführer der Düsseldorfer
Awo. Eine Mitfinanzierung von
Kita-Plätzen inUnternehmenwäre
zum Beispiel denkbar. Die Kosten
dafür seien „nicht so dramatisch“.
Mariana Rosza ist derweil umge-

schwenkt und will eine kürzere
Ausbildung im Bereich Sicherheit
starten, „denn ohne Ausbildung
verdient man ja nichts.“ Beim Ter-
min machte sie der Presse Druck.
Sie müsse bald nach Hause. Denn
neben Ausbildungssuche und Kin-
derbetreuunghabesie jaauchnoch
den Haushalt in Schuss halten.

Mehr Hilfe füf r AlA leinerziehende
Die Düsseldorfer Awo fordert bessere Bedingungen am Arbeitsmarkt

K 13 184 Düsseldorfer sind al-
leinerziehend (Stand vom 31. De-
zember 2016). Viele arbeiten laut
Awo in Mini-Jobs und Teilzeit-
Stellen.

K 47 Prozent der Alleinerziehen-
den in Düsseldorf beziehen Hartz
IV. Davon sind sechs von zehn
Sozialhilfe-Empfängern ohne Be-
rufsabschluss.

ALLEINERZIEHENDE IN DÜSSELDORF

Die Düsseldorferin Mariana Aurora Rosza führt Haushalt, Erziehung und Ausbil-
dungssuche alleine. Früher als Altenpflegerin tätig, muss sie jetzt notgedrungen
in einen anderen Bereich wechseln. FOTO: NIKLAS TRÖSCHEL

Eurowings startet kommendes
JahrneueVerbindungenabDüssel-
dorf. Sie füllt damit einige Lücken,
die durch die Pleite der Air Berlin
entstanden sind. So startet der
Lufthansa-Billigflf ieger jeweils 21
mal pro Woche nach München
und Stuttgart. Auch Sylt wird von
Eurowings neu aufgelegt, zunächst
zweimalproWoche.Dieehemalige
Air Berlin-Verbindung nach Salz-
burg steht ebenfalls ab Januar im
Eurowings-Flugplan. Geplant sind
zudem Flüge von Düsseldorf nach
Kopenhagen, Florenz, Bologna.

Neue Flugziele
ab Düsseldorf Diese Vase gehört zur

Beute der Einbrecher.
Auch diese Kaminuhr
nahmen die Täter mit.

VonWulf Kannegießer

Der Kostenstreit um einen 2013
gleich zweimal umgefallenenChrist-
baum an der Kö wird frühestens
nach dem fünften Weihnachtsfest
entschieden. Das teilte gestern das
Landgericht im Zivilprozess zwi-
schen einer Versicherung und der
Stadt mit. Die Versicherung hatte
einer Kurierfahrerin damals fast
17 000 Euro für Verletzungen durch
einen Arbeitsunfall erstattet, nach-
dem die Frau an Heiligabend vor
vier Jahren durch dasUmkippen der
sechs Meter hohen Tanne verletzt
wurde, für Monate war sie nicht
arbeitsfähig. Dieses Geld will die
Versicherung von der Stadt zurück.
Doch erst im Spätsommer 2018 sol-
len, so das Gericht, noch vier Zeu-
gen zu dem Fall gehört werden.
Für die Anwohner, Flaneure und

Geschäftsleute rund um die Kö war
dieprächtig geschmückteSechs-Me-
ter-Tannedamals einHingucker. En-
de November aufgestellt von Stadt-
Mitarbeitern, fiel der Baum am 5.
Dezember erstmals zur Seite. Ver-
letzt wurde niemand. Doch beim
zweiten Umkippen an Heiligabend
rund dreiWochen später wurde eine
Kurierfahrerin getroffen, erlitt einen
Verrenkungsbruch des Wadenbeins,
zudem wurde ihr Sprunggelenk be-
schädigt. Die Berufsgenossenschaft
erkanntedasalsArbeitsunfall an,die
Versicherung erstattete dem Baum-
fall-Opfer einen Gesamtschaden
von 16 094 Euro.
Doch die Stadt sieht sich nicht in

der Verantwortung. Schon gar nicht
für den zweiten Umfaller des Bau-
mes, denn wer die Tanne nach dem
ersten Umkippen wieder aufgestellt
hat, sei rätselhaft. Mitarbeiter des
städtischen Gartenamtes seien es
nicht gewesen, so der Stadt-Anwalt
zuProzessbeginnvor zweiMonaten.
Eine Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflf icht, wie von der klagenden
Versicherung behauptet, könne also
nicht vorliegen. Das erste Umfaller
der Tanne könne ja genauso gut
durch zu üppige Dekoration verur-
sacht worden sein – oder durch star-
ke Winterwinde, wie sie damals
herrschten, also durch „höhere Ge-
walt“. Fakt ist: AnHeiligabend 2013
herrschten in der Stadt Windge-
schwindigkeiten von rund 70 km/h.
Und dafür war die kippelige Tanne
offenbar nicht sachgerecht genug
verankert gewesen.
Ob das die Schuld der Stadt war,

will das Landgericht durch die Ver-
nehmung von zwei Stadtmitarbei-
tern klären, durch Anhörung eines
Anwohners sowie durch Befragung
eines Passanten – und zwar Ende
August2018.Also rechtzeitig vorBe-
ginn der übernächsten Adventszeit.

Gericht vertagt
Prozess um

Kö-Christbaum

Firmen wollen Düsseldorf umweltft rf eundlicher machen
Oberbürgermeister Thomas Geisel unterzeichnet Vereinbarung mit Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft und IHK

15.11.2017

Preiserhöhung bei Düsselferien ist vom Tisch
Auch von den angedachten Steigerungen im Offenen Ganztag ist nun keine Rede mehr.

VON JÖRG JANSSEN

Pünktlich zu den Haushaltsbera-
tungen hat das Rathaus die umstrit-
tenen, zumindest angedachten Er-
höhungen in den Bereichen Düssel-
ferien, Kita-Essen und Offener
Ganztag zurückgezogen. Vergeblich
suchten Mitglieder des Jugendhilfe-
ausschusses bei ihrer gestrigen Etat-
sitzung nach den entsprechenden
Positionen auf der Veränderungslis-
te zum Etatentwurf 2018. Die drei
Vorschläge hatten auf einer inter-
nen, nicht-öffentlichen Vorschlags-
liste des Sozial- und Jugenddezer-
nats gestanden. Danach hätten die

Düsselferien künftig für Menschen
mit normalen und überdurch-
schnittlichen Einkommen 50 statt
35 Euro pro Kind und Woche gekos-
tet. Der Beitrag für das Kita-Essen
hätte um fünf Euro auf 78 Euro im
Monat steigen sollen, auch der
Ganztag wäre fünf Euro teurer ge-
worden. Nicht nur Eltern, auch Ver-
treter der Ratsmehrheit aus SPD,
FDP und Grünen hatten sich kri-
tisch zu diesen Plänen geäußert.

„Wir begrüßen den Verzicht auf
Preiserhöhungen und möchten da-
vor warnen, hier überhaupt Hand
anzulegen“, sagte Achim Radau-
Krüger, Geschäftsführer des Ju-

gendrings. Mit Blick auf die Verein-
barkeit von Familie und Beruf wäre
eine Verteuerung insbesondere des
Ferienangebots „ein großer Rück-
schritt“, zumal die dadurch erzielte
Mehreinnahme von 50.000 Euro
den unter Spardruck stehenden Etat
wahrlich nicht sanieren könne.

Moderate Töne gab es gestern da-
gegen von den freien Trägern, zu de-
nen unter anderem Diakonie, Cari-
tas, Arbeiterwohlfahrt und Deut-
sches Rotes Kreuz zählen. In den Be-
reichen Kita-Sonderförderung, Hil-
fe zur Erziehung und Mitarbeiter-
Gehälter sollen die Sozialverbände
künftig insgesamt gut vier Millionen

Euro einsparen. „Wir gehen davon
aus, dass das Land bei den Kitas ge-
nau jenen Betrag übernehmen wird,
den die Stadt hier sparen will“, sagte
Diakonie-Chef Thorsten Nolting.
Die Stadt plant in diesem Bereich
wegen eines zusätzlichen Engage-
ments des Landes, künftig nur noch
zehn statt 13 Millionen Euro an die
freien Träger zu zahlen. Nolting
(„wir hätten gerne früher von den
Plänen erfahren“) zeigte sich offen
für die Notwendigkeit des Sparens.
Bei der Hilfe zur Erziehung (Ein-
sparvolumen: eine Million Euro)
sehe die Liga die Vorschläge der Ver-
waltung als Diskussionsgrundlage.
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Der kurze Weg in die Armut 
Von Dorothea Hülsmeier | Stand: 14.11.2017 | Lesedauer: 3 Minuten  

 
Kinder Alleinerziehender sind überdurchschnittlich oft von Armut betroffen  

Quelle: dpa 

Mehr als die Hälfte aller Alleinerziehenden Deutschlands leben in NRW. Niemand ist 

stärker von Armut bedroht. Die Leidtragenden sind vor allem die Kinder. Die 

Arbeiterwohlfahrt fordert nun mehr Hilfe.  

Mariana Rosca will arbeiten. Aber die 37-jährige Rumänin, die seit vier 

Jahren in Deutschland lebt, hat gleich zwei große Probleme: Ihr 
Altenpflegerzertifikat aus Italien wird in Deutschland nicht anerkannt – und 
sie ist alleinerziehende Mutter eines neunjährigen Sohnes. „Ich will keine 
Zeit verlieren, aber die Bürokratie dauert zu lange“, sagt Rosca. 

Ein halbes Jahr auf die Anerkennung zu warten und dann doch nur als 
Altenpflegehelferin arbeiten zu dürfen, das kommt für sie auch finanziell 
nicht infrage. Seit Monaten reiht sich für Rosca im Jobcenter ein Termin an 
den anderen. „Alle sagen, wir helfen, aber am Ende mache ich gar nichts“, 
sagt sie frustriert. Nun will sie eine Ausbildung als Sicherheitsfachkraft 
machen – und hofft auf einen Teilzeitausbildungsplatz ab Herbst 2018. „Ich 
hoffe, dass ich keinen Stein in den Weg gelegt bekomme.“ 

Alleinerziehende haben laut Statistischem Landesamt mit rund 45 Prozent 
das höchste Armutsrisiko in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeiterwohlfahrt 
NRW (AWO) forderte am Dienstag eine finanzielle und berufliche 
Gesamtstrategie, um sie vor der „Armutsfalle“ zu bewahren.

Die Hälfte der Alleinerziehenden leben in NRW 
Dazu gehöre eine Kindergrundsicherung von monatlich 572 Euro, die alle 
sonstigen Leistungen wie Kindergeld oder Unterhaltsvorschuss 
zusammenfasse und am Einkommen der Eltern bemessen werden solle. 
Das Ehegattensplitting müsse abgeschafft werden. Die Arbeitszeiten und 
Kita-Öffnungszeiten müssten flexibler werden. Und es müsse ein Recht 
geben, nach der Familienphase von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken. 
Bundesweit gibt es laut AWO rund 650.000 Alleinerziehende, allein im 
bevölkerungsreichsten Bundesland NRW sind es rund 360.000 Mütter und 
– in selteneren Fällen – Väter. 40 Prozent der Alleinerziehenden, das sind 
rund 144.000, leben von Hartz IV. Mehr als die Hälfte von diesen hat keinen 
Berufsabschluss. Der Weg in die Armut sei kurz, sagte AWO-
Landesgeschäftsführer Jürgen Otto. Vor allem die Kinder blieben oft in der 
„Armutsfalle“. Gerade junge Alleinerziehende brauchten daher bessere 
Berufsperspektiven, einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt und ein 
„vernünftiges Erwerbseinkommen“. Die AWO in Düsseldorf arbeitet seit 
2010 mit Unternehmen zusammen, die alleinerziehenden Müttern 
Teilzeitausbildungsplätze etwa als Steuerfachkraft, Altenpflegerin oder im 
kaufmännischen Bereich anbieten. Die meisten Mütter könnten bis zu 30 
Stunden Teilzeit arbeiten, sagt Abteilungsleiterin Gabriele Schmitz. Das sei 
fast wie Vollzeit. Und die Ausbildung dauere nicht länger. 
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Die Leidtragenden sind die Kinder 
Mehr Bewegung fordert die AWO aber auch von den Jobcentern. 
Sachbearbeiter müssten besser für die Belange Alleinerziehender
qualifiziert werden. Mindestens zweimal im Jahr sollten Alleinerziehende 
Jobangebote bekommen, die ihnen langfristige Perspektiven eröffneten. 

Beim Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) NRW stieß die 
AWO-Initiative auf Lob. Es sei zu begrüßen, wenn sich die großen 
Wohlfahrtsverbände auch um die Belange Alleinerziehender kümmerten, 
sagte Vorstand Nicola Berkhoff. 

Oft bedeute es einen „Bruch im Lebenslauf“, plötzlich alleinerziehend zu 
sein. Die Leidtragenden seien vor allem die Kinder: „Das größte 
Armutsrisiko für Kinder ist, bei einer alleinerziehenden Mutter zu leben.“
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Alleinerziehend – der kurze Weg in die Armut
40 Prozent der Alleinerziehenden in NRW leben von Hartz IV. Die Awo fordert mehr Hilfe.
Von Dorothea Hülsmeier

Düsseldorf. Mariana Rosca will
arbeiten. Aber die 37-jährige
Rumänin, die seit vier Jahren
in Deutschland lebt, hat gleich
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Die Awo setzt sich dafür ein, dass junge Alleinerziehende bessere Berufsper-
spektiven erhalten. Foto: dpa

Die alleinerziehende Mut-
ter Mariana Rosca (37).
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Aktuelles 

Düsseldorf mit Flaggen und Aktionen zum Gedenktag "NEIN zu Gewalt an Frauen!" 

"Unschlagbar – Wir bekennen Farbe – keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen!" heißt es an diesem 
Wochenende in der Stadt und bei Sportveranstaltungen. Denn auf Initiative der Düsseldorfer 
Gleichstellungsbeauftragten zeigen sich die Sportvereine der Stadt solidarisch und setzten mit 
Bannern und Aktionen ein Zeichen. 

Seit 1999 wird der Interantionale Tag "NEIN zu Gewalt an Frauen!" begangen. Deutschlandweit 
werden Flaggen gehisst und Solidarität bekundet. In Düsseldorf geht man in diesem Jahr noch einen 
Schritt weiter. Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart hat bei Rheinbahn und vielen 
Sportvereinen Unterstützer gefunden. Gemeinsam fordern sie die Öffentlichkeit dazu auf, die Augen 
nicht zu verschließen und bei der Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form 
gegenüber Frauen und Mädchen zu handeln. Denn das Thema ist aktuell. Rund 25 Prozent der 
Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren haben mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebt. Jede 
siebte Frau musste in ihrem Leben schon einmal eine Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung 
oder sexuelle Nötigung erleben. 

Im Jahr 2016 gab es in NRW 28.227 polizeiliche Einsätze wegen häuslicher Gewalt, dabei wurde in 
der Hälfte der Fälle der gewalttätige Partner der Wohnung verwiesen. Häusliche Gewalt ist die 
häufigste Ursache von Verletzungen bei Frauen, gleich welche Bildung, welches Einkommen, welches 
Alter und welche Religion sie haben. 
Die Kampagne „Unschlagbar – Wir bekennen Farbe – keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen!“ 
zeigt in Düsseldorf die rote Karte und einen eigens für diesen Aktionstag erstellten Kurzfilms. Viele 
Düsseldorfer Sportvereine haben an diesem Wochenende Heimspiele und werden sich solidarisch 
zeigen. 

Fortuna Düsseldorf, die DEG Profis und Amateure, Borussia Düsseldorf, die Basketballer von den ART 
Giants, die Handballer von den HC Rhein Vikings, der DCfR linksrheinisch, die Kampfkunstschule 
Düsseldorf, der TuS Düsseldorf Nord, die DEC Düsseldorfer Devils und der Gerresheimer Turnverein 
unterstützen die Aktion. Die Sportstadien sind Treffpunkt für viele Menschen und die dadurch 
entstehende Öffentlichkeit werden die Vereine und Sportler nutzen, sich mit der Aktion solidarisch 
zu zeigen. Frauen sollen ermutigt werden nicht mehr zu schweigen, wenn ihnen Gewalt wiederfahren 
ist, sondern Hilfe zu suchen. 

 

Viele Vereine haben Damen- und Mädchen-Mannschaften und wollen die Botschaft auch im Vereine 
leben. 
Bei folgenden Veranstaltungen werden am Wochenende Aktionen gestartet: 
> DEG Frauen: am Samstag, 25. November, 16.30 Uhr 
> SG ART Giants Düsseldorf: am Samstag, 25. November, 19 Uhr 
> HC-Rhein Vikings: am Samstag, 25. November, 19 Uhr 
> Borussia Düsseldorf: am Sonntag, 26. November, 15 Uhr 
> DEG Profis : am Sonntag, 26. November, 19 Uhr 
> Fortuna Düsseldorf: am Montag, 27. November, 20.30 Uhr 

Rote Karte für die Männer 

Die roten Karten zur Aktion werden verteilt und die Banner sind zu sehen. Einige Spiele werden die 
Vertreterinnen des Gleichstellungsbüros persönlich besuchen in in den Pausen über den Tag 
informieren. Vertreterinnen und Vertreter der frauenberatungsstelle düsseldorf, des AWO 
Familienglobus, des Frauenhaus, vom Verein Frauen helfen Frauen und der Beratungsstelle für 
Schwangerschaftskonflikte und Gewaltopfer. 
Bei Heimspiel der Rhine Vikings in der Castello Halle wird eine rote Karte auf jeden Platz liegen. 
Geschäftsführer René Witte kündigte an, das Aktionspausenspiel zugunsten eines Projekte des 
Gleichstellungsbüros zu veranstalten und für die teilnehmenden Damen eine Freikarte zu spendieren. 

Die Kampfkunstschule Düsseldorf bietet am Sonntag (26.11., von 14 bis 17 Uhr) ein kostenfreies 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsseminar an. Vermittelt werden Grundlagen zum sicheren 
Verhalten im öffentlichen Raum, sozialpsychologische Grundlage der Deeskalation und 
Selbstverteidigungstechniken.  

Rheinbahn beteiligt sich mit Bus und Kurzfilm 

Die Rheinbahn hat einen Bus mit dem Logo der Aktion und einer Abbildung der Fahnen von "TERRE 
DES FEMMES" gestaltet. Der Bus ist nun im Linienbetrieb eingesetzt. Auf den Bildschirmen in Bahnen 
und an den Haltestellen wird der Kurzfilm zur Kampagner gezeigt. 

Fahnenaktion 

In ganz Deutschland werden Fahnen als Zeichen an öffentlichen Gebäuden gehisst. Bereits seit 2001 
unterstützt die Stadt damit die Aktion. Die Flaggen werden am Samstag (25.11.) hier wehen: 
Rathaus, Bolker Straße/Ecke Marktplatz 
Rathaus Gerresheim, Neusser Tor 12 
Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23 
Rathaus Benrath, Benrodestraße 46 
Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 51 
Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21 
Technische Verwaltungsgebäude, Auf'm Hennekamp 45 
Dienstgebäude der Stadt, Willi-Becker-Allee 7 
Bürgerbüro Rath, Münsterstraße 508. 

Ursprung des Internationalen Gedenktages 

Der internationale Gedenktag geht auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal zurück, die am 
25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach 
monatelanger Folter getötet wurden. Der Mut der Mirabal-Schwestern bei ihrem Kampf gegen den 
Tyrannen gilt inzwischen als Symbol für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen 
jegliches Unrecht zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25. November von den Vereinten Nationen als 
Gedenktag anerkannt und soll weltweit an die Menschenrechtsverletzungen und gewalttätigen 
Übergriffe gegen Frauen und Mädchen erinnern. In ganz Deutschland werden als Zeichen Fahnen an 
öffentlichen Gebäuden gehisst. 

Ute Neubauer |  

24.11.2017 | 17:56:00 Uhr  

24.11.2017



Die roten Karten zur Aktion werden verteilt und die Banner sind zu sehen. Einige Spiele werden die 
Vertreterinnen des Gleichstellungsbüros persönlich besuchen in in den Pausen über den Tag 
informieren. Vertreterinnen und Vertreter der frauenberatungsstelle düsseldorf, des AWO 
Familienglobus, des Frauenhaus, vom Verein Frauen helfen Frauen und der Beratungsstelle für 
Schwangerschaftskonflikte und Gewaltopfer. 
Bei Heimspiel der Rhine Vikings in der Castello Halle wird eine rote Karte auf jeden Platz liegen. 
Geschäftsführer René Witte kündigte an, das Aktionspausenspiel zugunsten eines Projekte des 
Gleichstellungsbüros zu veranstalten und für die teilnehmenden Damen eine Freikarte zu spendieren. 

Die Kampfkunstschule Düsseldorf bietet am Sonntag (26.11., von 14 bis 17 Uhr) ein kostenfreies 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsseminar an. Vermittelt werden Grundlagen zum sicheren 
Verhalten im öffentlichen Raum, sozialpsychologische Grundlage der Deeskalation und 
Selbstverteidigungstechniken.  

Rheinbahn beteiligt sich mit Bus und Kurzfilm 

Die Rheinbahn hat einen Bus mit dem Logo der Aktion und einer Abbildung der Fahnen von "TERRE 
DES FEMMES" gestaltet. Der Bus ist nun im Linienbetrieb eingesetzt. Auf den Bildschirmen in Bahnen 
und an den Haltestellen wird der Kurzfilm zur Kampagner gezeigt. 

Fahnenaktion 

In ganz Deutschland werden Fahnen als Zeichen an öffentlichen Gebäuden gehisst. Bereits seit 2001 
unterstützt die Stadt damit die Aktion. Die Flaggen werden am Samstag (25.11.) hier wehen: 
Rathaus, Bolker Straße/Ecke Marktplatz 
Rathaus Gerresheim, Neusser Tor 12 
Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23 
Rathaus Benrath, Benrodestraße 46 
Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 51 
Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21 
Technische Verwaltungsgebäude, Auf'm Hennekamp 45 
Dienstgebäude der Stadt, Willi-Becker-Allee 7 
Bürgerbüro Rath, Münsterstraße 508. 

Ursprung des Internationalen Gedenktages 

Der internationale Gedenktag geht auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal zurück, die am 
25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach 
monatelanger Folter getötet wurden. Der Mut der Mirabal-Schwestern bei ihrem Kampf gegen den 
Tyrannen gilt inzwischen als Symbol für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen 
jegliches Unrecht zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25. November von den Vereinten Nationen als 
Gedenktag anerkannt und soll weltweit an die Menschenrechtsverletzungen und gewalttätigen 
Übergriffe gegen Frauen und Mädchen erinnern. In ganz Deutschland werden als Zeichen Fahnen an 
öffentlichen Gebäuden gehisst. 

Ute Neubauer |  

24.11.2017 | 17:56:00 Uhr  

 

Die Kinder des AWO Kindergartens Regenbogen waren dabei als der Weihnachtsbaum am Werstener 
Kreuz geschmückt wurde  

Stadtteile 

Düsseldorf: Der Weihnachtsbaum am Werstener Kreuz erstrahlt 

Strahlender Gesichter gab es bei den Kindern der AWO Kita Regenbogen am Freitagmorgen (24.11.). 
Sie waren zum Werstener Kreuz gekommen und halfen den großen Weihnachtsbaum zu schmücken, 
der auch in diesem Jahr von der Provinzial Rheinland gespendet wurde. 

 

Mit ganz vielen Sternen und Paketen wurde der Werstener Weihnachtsbaum am Freitag geschmückt 

Die 21 Kinder schauten schon neugierig auf die großen Geschenkpäckchen, die unter dem Baum 
bereit lagen. Doch statt auspacken war das Dekorieren des über zehn Meter großen 
Weihnachtsbaums angesagt. Das war natürlich zu hoch für den Nachwuchs und so unterstützten die 
Mitarbeiter der Stadtwerke mit einem Steiger und brachten Sichterketten, leuchtende Sterne und 
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Pakete am Baum an. Der Werstener Provinzial Geschäftsstellenleiter Christoph Schlayer konnte den 
Kindern aber versichern, dass die Geschenkkartons nur Dekoration seien und sich das Auspacken 
nicht lohnen würde. Stattdessen bekamen alle kleinen Helfer einen Schokoladenadventskalender 
geschenkt. 

 

Bei der Dekoration wurden die Mitarbeiter der Stadtwerke mit ihrem Steiger tätig 

Tradition seit über zwanzig Jahren 

Seit 1995 spendet die Provinzial den traditionellen Weihnachtsbaum für das Werstener Kreuz. 
Michael Makoschey von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ ist sicher, dass dies der meist 
gesehen Baum in ganz Düsseldorf sein dürfte. Denn täglich kommen viele Menschen in Bahn, Auto 
oder zu Fuß an dem Verkehrsknotenpunkt vorbei und können sich an dem Anblick erfreuen. Mit 
einer Höhe von über zehn Metern wird er auch einer der größten Bäume in Düsseldorf sein, gleich 
hinter seinem Kollegen auf dem Rathausplatz in der Stadt, ist sich Martina Hankammer von der 
Provinzial sicher. Die Adventliche Beleuchtung begrüßen auch die Geschäfte an der Kölner 
Landstraße. Dort dort kann die Werbegemeinschaft auch wegen der Straßenbahn keine 
Weihnachtsbeleuchtung bieten. Aber in diesem Jahr wurde zum ersten Mal ein Adventskalender für 
die Werstener hergestellt, dessen Verkaufserlös an soziale Projekte in den Kindergärten, Schulen, 
Jugendfreizeiteinrichtung und Senioreneinrichtungen des Stadtteils geht. Er fand so großen Anklang, 
dass alle 750 Exemplare bereits ausverkauft ist. 
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Sie waren zum Werstener Kreuz gekommen und halfen den großen Weihnachtsbaum zu schmücken, 
der auch in diesem Jahr von der Provinzial Rheinland gespendet wurde. 

 

Mit ganz vielen Sternen und Paketen wurde der Werstener Weihnachtsbaum am Freitag geschmückt 

Die 21 Kinder schauten schon neugierig auf die großen Geschenkpäckchen, die unter dem Baum 
bereit lagen. Doch statt auspacken war das Dekorieren des über zehn Meter großen 
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Christoph Schlayer von der Provizial Geschäftsstelle an der Kölner Landstraße hatte für alle Helfer 
Schokoladenadventskalender mitgebracht 

Adventliche Stimmung in Wersten 

Das NestCafé der Diakonie lädt am Samstag, 25. November, von 11 bis 16 Uhr zum Adventsbasar ein. 
Im Familiencafé an der Opladener Straße 61-63 gibt es für die Besucher einen kleinen Markt mit 
Ständen an denen selbstgemachte Weihnachtsdekoration, hausgemachte Marmeladen und 
Plätzchen zu finden sind. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln wird sich durch das Haus 
verbreiten und Kaffee und Limonade werden gereicht. Für die Kinder haben die Organisatoren eine 
Bastelecke eingerichtet. Der Erlös des Basars geht an das spendenfinanzierte NestCafé, in dem sich 
Mütter mit kleinen Kindern treffen und sich austasuchen können. Die Mitarbeiterinnen der Daikonie 
stehen im Nestcafé bei Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Pflege und Entwicklung der Kinder und 
auch bei Anträgen zur Seite. 
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Vereine setzen heute Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Viele Sportvereine, darunter auch die DEG und
Fortuna, bieten Aktionen an. Die Rheinbahn
fährt mit einem eigenen Themenbus.
Düsseldorfer Sportvereine, da-
runter Fortuna, DEG und Bo-
russia, setzen heute solidarisch
ein Zeichen am internationa-
len Tag „Nein zu Gewalt an
Frauen“. „Gewalt gegen Frau-
en ist leider ein aktuelles The-
ma“, weiß Elisabeth Wilfart,
Gleichstellungsbeauftragte der
Landeshauptstadt Düsseldorf.

Unter dem Motto „Un-
schlagbar – Wir bekennen Far-
be – keine Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen!“ machen die
Vereine ihre Position deutlich.
„Vereinssport steht für Team-
geist und Fairness, deshalb
sind gerade Sportlerinnen und
Sportler so glaubhafte Bot-
schafter gegen Gewalt. Sie sind

durch ihre sportlichen Erfolge
Vorbilder in der Stadtgesell-
schaft“, sagt Stadtdirektor
Burkhard Hintzsche.

Zu den Aktionen gehören
die Präsentation eines für die-
sen Aktionstag erstellten Kurz-
films oder das Austeilen von
rote Karten mit dem Slogan
der Aktion. An einigen Spiel-
stätten werden Vertreterinnen
des Gleichstellungsbüros an-
wesend sein, um über die Akti-
on zu informieren. Bei Spielen
am Sonntag und am Montag
betreuen Vertreter der Frau-
enberatungsstelle Düsseldorf,
der Awo Familienglobus
GmbH, des Internationalen
Frauenhauses, Frauen helfen

men- und Mädchen-Mann-
schaften und auch drei Frauen
im Vorstand.“

Die Rheinbahn hat anläss-
lich des Internationalen Tages
einen Bus mit dem Logo der
Aktion und einer Abbildung
der Fahnen von „Terre des
femmes“ gestaltet. Das Video
zum Aktionstag gegen Gewalt
gegen Frauen ist zu finden un-
ter
Eyoutube.com/stadtduesseldorf

gegen Frauen ist leider ein
Thema, das alle Gesellschafts-
schichten betrifft. Viel zu oft
wird in dieser Hinsicht immer
noch geschwiegen. Deswegen
ist es für mich auch eine Selbst-
verständlichkeit, dass die DEG
diese Aktion unterstützt.“

Folgende Vereine machen
bei der Aktion mit: Fortuna
Düsseldorf, DEG Eishockey
e.V., DEG Eishockey GmbH, Bo-
russia Düsseldorf, SG ART Gi-
ants Düsseldorf, HC Rhein Vi-
kings, DCfR linksrheinisch,
Kampfkunstschule Düsseldorf ,
TuS Düsseldorf Nord, DEC Düs-
seldorfer Devils. und der Ger-
resheimer Turnverein 1883.
Andreas Preuß, Manager bei
Borussia Düsseldorf: „Für uns
ist es selbstverständlich, diese
Aktion zu unterstützen. In un-
serem Verein spielen Frauen
seit vielen Jahren eine wichtige
Rolle. Wir haben einige Da-

Frauen und der Beratungsstel-
le für Schwangerschaftskon-
flikte und Gewaltopfer der
Landeshauptstadt zudem In-
formationsstände.

Rheinbahn fährt mit extra
gestaltetem Logo-Bus

Dass die Vereine dabei sind, ist
für sie Ehrensache, erklärt Ro-
bert Schäfer, Vorstandsvorsit-
zender von Fortuna Düssel-
dorf: „Wir müssen öffentlich
ein Nein zu Gewalt an Frauen
sagen, da diese mitten unter
uns ist. Es ist wichtig, das ge-
sellschaftliche Problem in der
Öffentlichkeit zum Thema zu
machen, um Frauen und Mäd-
chen vor solchen Straftaten zu
schützen. Fortuna Düsseldorf
setzt sich mit seinen Mitglie-
dern aktiv gegen Ausgrenzung
und gegen Gewalt ein.“ Stefan
Adam, Geschäftsführer der
DEG Eishockey GmbH: „Gewalt
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Folgende Prospekte finden
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Möbeloutlet Niederrhein, Mevissenstraße 64, Krefeld (Gewerbegebiet)
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 10.00–19.00 Uhr, Samstag 10.00–16.00 Uhr

7-ZONEN KOMFORT-KALTSCHAUMMATRATZEN
Die Silverline Matratze mit Kaltschaum passt

i h i di id ll Ih m Körper an und sorgt für optimalen Druckausgleich
g der Wirbelsäule. Diese Matratze verfügt über eine
Punktelastizität und passt sich den Körperkonturen
stens an. Die eingearbeiteten Querbelüftungskanäle

im Matratzenkern ermöglichen
eine ausgezeichnete und durchgehende

Luftzirkulation, sodass Sie sich stets an einem
hervorragenden Schlafklima erfreuen können.

KERNHÖHE 20 CM
SILVER LINE PREMIUM

90 x 200 cm statt 449 € 140 €
100 x 200 cm statt 509 € 160 €
120 x 200 cm statt 539 € 170 €
140 x 200 cm statt 599 € 190 €
160 x 200 cm statt 699 € 240 €
180 x 200 cm statt 839 € 270 €
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1
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Schön geschmückt: der Tannenbaum am Werstener Kreuz. Foto: Staschik

Wersten. Alle Jahre wieder erstrahlen die Weihnachtsbäume in
der Stadt um die Wette. Auch am Werstener Kreuz wird der
von der Provinzial Rheinland gespendete, über zehn Meter
große Baum aufgestellt. Damit er besonders schön aussieht,
haben Kinder der Awo-Kita Regenbogen mit Michael Mako-
schey, dem Leiter der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“
und dem Werstener Provinzial-Geschäftsstellenleiter Chris-
toph Schlayer und Stadtwerke-Mitarbeitern den Baum mit
bunten Geschenkpäckchen und Sternen geschmückt.

Vor Ort
Kita-Kinder schmücken Weihnachtsbaum

Sta
verschwundene Orte vor
Da 
Emotional ging es bei
der Führung am
Totensonntag zu.
Bei sehr vielen
Teilnehmern wurden
Erinnerungen wach.
Von Christopher Mastalerz
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AusKURZ NOTIERT

Weihnachtstisch im
Keramikmuseum
Das Hetjens – Deutsches Ke-
ramikmuseum, Schulstraße
4, präsentiert auch in diesem
Jahr weihnachtlichen Glanz
und dekorative Höhepunkte
mit den beliebtesten Porzel-
lanen bekannter Manufaktu-
ren, organisiert vom Freun-
deskreis des Hetjens. Zur Er-
öffnung heute, 29. Novem-
ber, 18 Uhr, sind die Besu-
cher herzlich in das Museum
eingeladen.

Auszubildende planen
Weihnachtsmarkt
Die Vorbereitungen für den
22. Weihnachtsmarkt der
Awo-Berufsbildungszen-
trum gGmbH (BBZ) laufen
bereits auf Hochtouren: Die
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die im BBZ an ei-
ner Qualifizierungsmaßnah-
me teilnehmen oder eine
Ausbildung absolvieren,
wollen auf dem Markt die
ganze Bandbreite ihres Kön-
nens unter Beweis stellen.
Das vorweihnachtliche Trei-
ben findet statt am Donners-
tag, 30. November, 15 bis 19
Uhr, Flinger Broich 12. Der-
zeit herrscht am Flinger
Broich noch rege Geschäftig-
keit. Alle Gewerke beteiligen
sich, die Azubis gießen Ker-

zen, schmieden Kerzenstän-
der und backen Plätzchen.
„Jeder ist herzlich eingela-
den, sich von der Leistungs-
stärke unserer jungen Leute
vor Ort zu überzeugen“, sagt
BBZ-Geschäftsführer Wolf-
gang Förster. Der Markt soll
zeigen, welches Potenzial in
den jungen Leuten steckt
und zu welchen Leistungen
sie fähig sind.
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Katja Ollwitz (r.) ist Mutter und Teilzeitauszubildende. Chefin Nicole Kreft hat sich

ganz bewusst für die 31-Jährige entschieden. RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN.

Workshop Die Awo bietet einen
sechsmonatigen Kursus zur Vorbe-
reitung auf die Teilzeitberufsaus-
bildung an. Infos gibt es bei Gabrie-
le Schmitz (Tel. 60025906).

Stellen Interessierte Bewerber
und Betriebe können sich bei Anke
Jürgens vom Jobcenter unter
Tel. 91747 338 informieren.

Die Teilzeitausbildung
als Berufseinstieg

INFO

Eltern machen Ausbildung in Teilzeit
Viele Mütter und Väter ohne Berufsabschluss wollen eine Ausbildung beginnen. Doch in Vollzeit können sie oft wegen
der Kinderbetreuung nicht arbeiten. Das Modell der Teilzeitberufsausbildung geht auf ihre Bedürfnisse ein.

VON ELENA ERBRICH

In Teilzeit arbeiten, wenn Kinder
betreut werden müssen, ist mittler-
weile für viele Eltern selbstverständ-
lich. Doch was ist mit denen, die
zwar schon Kinder haben, aber kei-
nen Berufsabschluss? Sie haben oft-
mals nicht die Zeit, neben dem El-
ternsein noch eine Vollzeitausbil-
dung zu absolvieren, wollen aber
auch nicht ewig als Minijobber mit
schlechten Perspektiven arbeiten
oder gar Hartz IV beziehen. Eine
Teilzeitberufsausbildung kann ih-
nen den Einstieg in einen besser be-
zahlten Job bieten.

Anfang September hat Katja Oll-
witz mit einer Ausbildung zur Kauf-
frau für Bürokommunikation be-
gonnen. Statt 40 Stunden in der Wo-
che arbeitet sie nur 30. Sie ist Teil-
zeitauszubildende in der Finanz-
buchhaltung der Agentur für Me-
diaberatung Crossmedia. Als sie
sich dort bewarb, wusste im Unter-
nehmen noch niemand davon, dass
eine Ausbildung auch in Teilzeit ab-
solviert werden kann. „Ich habe
dann erst einmal im Internet re-
cherchiert“, sagt Ollwitz Chefin Ni-
cole Kreft. Sie entschied sich für die
31-jährige Mutter, vor allem wegen
ihres Alters. „Sie hob sich von den
anderen Bewerbern deutlich durch
ihre Reife ab“, sagt Kreft. Dass Oll-
witz nur 30 Stunden und effektiv
durch die Berufsschule nur 18 Stun-
den pro Woche im Unternehmen
ist, merke Kreft kaum. „Durch ihre
Stärken macht sie das wieder wett“,
sagt Kreft. „Mütter arbeiten viel
straffer und tougher als andere Mit-
arbeiter. Die, die in Vollzeit arbei-
ten, vertrödeln die Zeit auch mal.“

Ihre Stärke kennt Ollwitz ganz ge-
nau: „Ich habe organisatorisches
Talent. Das muss ich als Mutter
auch haben, weil ich sonst nicht al-
les unter einen Hut bekomme“, sagt
sie. Eine Vollzeitausbildung käme
für die Mutter einer fünfjährigen

Tochter und eines dreijährigen Soh-
nes nicht infrage. Denn genau die
zehn Stunden Unterschied zur re-
gulären Ausbildung helfen Ollwitz
ungemein. So kann sie ihre Kinder
von der Kita abholen und in der Zeit
betreuen, in der diese geschlossen
hat und ihr Mann noch auf der Ar-
beit ist. „Würde ich in Vollzeit arbei-
ten, wäre das nicht machbar“, sagt
Ollwitz. Kreft kennt das Problem,
dass Mütter und Väter haben, die
arbeiten wollen. Sie selbst ist Mutter
zweier Kinder. „Ich bin sehr dank-
bar, dass ich Vorgesetzte hatte, die
mich unterstützt haben“, sagt sie.
So hatte sie auch keine Bedenken,
Ollwitz einzustellen. „Mütter und
Väter fallen nicht öfter aus als ande-
re Mitarbeiter“, sagt sie.

Ollwitz hatte vor dem Beginn ih-
rer Ausbildung viele Bewerbungen
geschrieben. „Ich habe viele Absa-
gen bekommen. Das war demotivie-
rend“, sagt sie. „Einmal bekam ich
auch die Rückmeldung, ich sei zu alt
für eine Ausbildung.“ Im Schnitt
sind die Frauen – ganz selten sind es
Männer – die bei der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) an einem vorbereiten-
den Kursus für die Teilzeitausbil-
dung teilnehmen, 30 bis 32 Jahre alt.
Auch Ollwitz nahm an einem sol-
chen Kursus teil. „Die Teilzeitkräfte
von heute sind die Vollzeitkräfte von
morgen“, sagt Gabriele Schmitz von
der Awo. „Ihre Kinder sind ja irgend-
wann groß.“

Der Kurs der Awo dauert sechs
Monate. Die Teilnehmer bekom-
men Hilfe bei der Suche nach Stel-
len, beim Schreiben von Bewerbun-
gen, bei der Kontaktaufnahme mit
den Betrieben und bei der Vorberei-
tung auf die Vorstellungsgespräche.
„Wir helfen aber auch dabei, eine
Kinderbetreuung zu finden“, sagt
Schmitz. „In einzelnen Fällen kön-
nen bei uns Deutsch-, Mathe- und
EDV-Kenntnisse aufgebessert wer-
den.“ Seit 2005 gibt es die Teilzeitbe-
rufsausbildung schon. Personen,

die durch bestimmte Einschrän-
kungen nicht in Vollzeit arbeiten
können, zum Beispiel weil sie Fami-
lien- oder Pflegepflichten haben,
können eine solche Ausbildung ma-
chen. „Die Nachfrage ist hoch“, sagt
Anke Jürgens, die Beauftragte für
Chancengleichheit auf dem Arbeits-
markt beim Jobcenter Düsseldorf.
„Bei den Betrieben ist das Konzept
leider noch nicht so bekannt.“ Nach
Informationen des Jobecenters wa-
ren in Nordrhein-Westfalen im ver-
gangenen Jahr 0,41 Prozent der Aus-
bildungen Teilzeitplätze.

Da das Ausbildungsgehalt oft-
mals nicht zum Leben reicht, bean-
tragen die Teilzeitauszubildenden
Berufsausbildungsbeihilfe. Auch
dabei bekommen sie Unterstützung
von der Awo. „Bei dem Gehalt gibt
es keine gesetzlichen Regelungen.
Es gibt Betriebe, die das Gehalt zah-
len, was eine Vollzeitkraft auch be-
kommen würde, und es gibt Betrie-
be, die es an die Stundenzahl anpas-
sen“, sagt Jürgens. Auch wenn die
Teilzeitauszubildenden nicht Voll-
zeit arbeiten, verlängert sich ihre
Ausbildungszeit nur in seltenen Fäl-
len. „Wir raten, mindestens 30 Wo-
chenstunden zu machen, dann
kann in der Regelzeit die Ausbil-
dung absolviert werden“, sagt
Schmitz.
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Karl-Josef
Keil
...gibt den
Awo-Vorsitz ab

Karl-Josef Keil heißt eigentlich gar
nicht so. Im Rathaus und in „seiner“
SPD war er immer Kajo Keil, und das
passte ganz gut, weil er kein Freund
von allzu formellem Jedöns war und
ist. 34 Jahre lang, bis 2009 war Keil
Ratsherr, Fraktionsvorstand und
stellvertretender Fraktionschef. Da-
bei war er einer der wenigen Politi-
ker, der Wirtschaft und Soziales ver-
band, war sogar Vorsitzender des
Ausschusses für Wirtschaftsförde-
rung und auch im Planungsaus-
schuss aktiv. In dieser Funktion
überwand er Widerstände in seiner
Fraktion gegen den Bau des Rhein-
ufertunnels. Zudem war ein Anhän-
ger der Entwicklung des Medienha-

fens, und den dafür zuständigen
Stadtdirektor Christoph Blume
suchte er mit aus.
Besonders stolz ist Keil auf den
Grundlagenvertrag, den die Stadt
mit den Wohlfahrtsverbänden in
den neunziger Jahren schloss. Eine
solche Regelung hatte Keil in Berlin
entdeckt und brachte sie nach Düs-
seldorf. Das schuf Planungssicher-
heit auf allen Seiten, und das gefiel
Keil auch von Berufs wegen, denn
19 Jahre war er Geschäftsführer der
Arbeiterwohlfahrt, die unter seiner
Ägide von 450 auf 1500 Mitarbeiter
wuchs. In den letzten fünf Jahren
und bis Samstag war Keil Vorsitzen-
der der Awo in Düsseldorf, am Don-

nerstag wird die Nachfolge geregelt.
Vize Manfred Abels halten viele für
den geeigneten Nachfolger.
Der heute 81-jährige Keil kann sich
nun mehr um seine Familie küm-
mern. Wobei ihn die Politik nach
wie vor juckt. Statt Leute aus Stra-
ßenbahnhaltestellen zu vertreiben,
sollte der Ordnungsdienst besser
das Falschparken auf Radwegen
ahnden, findet er. Und OB Geisel
fordert er auf, mehr für die Schaf-
fung von preiswertem Wohnraum
zu tun. Die Stadt solle bei der Be-
wertung ihrer Grundstücke an die
unterste Grenze gehen und dies
auch bei der Bezirksregierung
durchsetzen. Uwe-Jens Ruhnau
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Weihnachtstest
füf r die Post

Meine Tochter und Ich und su-
chen Briefkontakt. Wie alt-

modisch, werden Sie vielleicht
jetzt sagen. Aber meine Tochter
hat sich solch eine Mühe mit
ihrem Bild gegeben, hat einen
Weihnachtsbaum gemalt, Sterne,
Mond und Hirten – nein: Hirten
waren das doch nicht, sondern
Maaa-ma, Paaa-pa, Mila selbst
und ihr Schwesterchen (die es frei-
lich in der Familienplanung noch
gar nicht gibt). Aber es ist halt ein
Wunschzettel fürs Christkind, den
die Dreijährige zu Papier gebracht
hat. Das Gekritzel unten rechts soll
heißen: Ich wünsche mir einen
Arztkoffer, Feen und Bauernhof-
Tiere. Nun hatten wir den Wunsch-
zettel fürs Christkind in einen Um-
schlag gesteckt, diesen mit Marke
versehen und in den nächsten
Postkasten geworfen. Adressiert
war der Brief nicht ans Christkind,
Mila kann ja zum Glück noch nicht
lesen. Jetzt wartete der Papa Tag
für Tag darauf, dass es der Brief
wieder zurück nach Hause schafft.
Geschlagene drei Werktage
brauchte die Deutsche Post. Der
unfreiwillige Test des Briefdienst-
leisters sei allen anderen, die
Briefkontakt zum Christkind wün-
schen, dieser Tage eine Warnung:
die Weihnachtspost bloß nicht zu
spät abschicken! Motz

GUTEN MORGEN

Von Katharina Gilles

Bis zur nächsten Haushaltssitzung
sind es noch zehn Tage. Erst nächste
Woche Donnerstag stimmt der
Stadtrat über eben jenen Haushalt
2018 ab. Bereits gestern aber haben
Oberbürgermeister Thomas Geisel
und Stadtkämmerin Dorothée
Schneider den aktuellen Stand des
Haushaltes 2017 und des geplanten
Haushalts 2018 vorgestellt.
Nach dem Controllingbericht er-

gibt sich nach jetzigen Erkenntnis-
sen ein Jahresergebnis von Minus
1,1MillionenEuro.Damit hätte sich
die Haushaltsplanung um 43,1 Mil-
lionen Euro verbessert. Dazu beige-
tragen hat vor allem die Gewerbe-
steuer. Durch sie flf ossen 47,5Millio-
nen Euro mehr in die Stadtkasse.
Im Vergleich zum Haushaltsent-

wurf von September lassen sich eini-
ge Unterschiede ausmachen. WäW h-
rend man damals mit einem Ergeb-
nis und einer Minderausgabe von
119, 3 Millionen Euro ausging, geht
mannunvoneinemDefizit von59, 4
Millionen Euro aus. Und die Käm-
merin ist optimistisch: „Ich glaube,
dass wir noch weitere Verbesserun-
gen hinkriegen.“

Weitere Verbesserungen möglich
Bereits jetzt konnten einige Verbes-
serungen erzielt werden – etwa 20,2
Millionen Euro, da der Landschafts-
verband seine Umlagen gesenkt hat
oder 9,4 Millionen Euro durch den
Wegfall der Soli-Umlagen, so
Schneider. Geisel spekuliert zudem
auf eine höhere Ausschüttung der
Stadtsparkasse. Auch der Verkauf
der städtischen Sana-Kliniken-An-
teile sei noch nicht vom Tisch.
Geisel gibt sich daher optimis-

tisch,was denHaushalt angeht. „Wir
haben sehr gut gewirtschaftet und
sind auf dem richtigenWeg der Kon-
solidierung. WäW hrend die Aus-
gleichsrücklage – trotz erhöhter
Steuereinnahmen – seit 2009 konti-
nuierlich abgeschmolzen wurde,
schaffen wir die Kehrtwende.“
So kann auch unter anderem die

Ausgleichsrücklage 2018 wiederauf-
gefüllt werden. Grund dafür ist die
Übertragung des Kanalvermögens
an den Stadtentwässerungsbetrieb.
Neben dem Übernahmeentgelt von
599 Millionen Euro erwartet die
Stadt einen Buchwertgewinn von
200 Millionen Euro – und dieser
flf ießt in die Rücklage.
Die 599 Millionen Euro hingegen

sind für Investitionen bestimmt. „In
der Vergangenheit war ein Investi-
tionsstau zu spüren“, so derOB.Das
soll sich nun ändern. Die Stadt will
vor allem inSchulen,BäderundKul-
turgebäude investieren.

Haushaltslage
verbessert sich

deutlich
Oberbürgermeister

verspricht Trendwende
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Blumfeld im Zakk
Bands präsentieren beim
Lieblingsplatte-Festival
besondere Alben. Seite 3

Bares Geld winkt! Die NRZ Düsseldorf ver-
gibt 2 x 100 Euro und 2 x 50 Euro für die bes-
ten Spürnasen unter den Leserinnen und Le-
sern. Spielen Sie Detektiv und finden Sie bis
Dienstag, 19. Dezember, an jedem Erschei-
nungstag der NRZ heraus, was auf unserem
Bild zu sehen ist. Jeden Tag veröffentlichen

wir ein neues Foto, das ein Gebäude (manch-
mal nur Ausschnitt) oder einen anderen Teil
von Düsseldorf zeigt.
WennSie erkennen, umwas es sich auf dem

Bildhandelt, notierenSie sichdieLösungund
schicken Sie diese – gemeinsam mit dem Er-
scheinungstag – an unsere Redaktion: entwe-

der perMail an gewinner.duesseldorf@nrz.de
oder per Postkarte an NRZ Düsseldorf, Im-
mermannstraße 40, 40210 Düsseldorf. Am
Ende entscheidet das Los unter allen Einsen-
dungen.
Heutige Frage:Welches Gebäude ist Hinter-

grund dieses Bildes zu sehen? FOTO:KITSCHENBERG

Erkennen Sie dieses schmucke Gebäude?

NRZ-ADVENTS-BILDERRÄTSEL: Teil 4

Seit 35 Jahren im Ehrenamt
Am heutigen Dienstag steht das Ehrenamt im Fokus. Mehrere tausend Menschen
engagieren sich in Düsseldorf – eine von ihnen ist Antonella Henneke-Sellerio

Von Katharina Gilles

DasEhrenamt erhält inDüsseldorf
viel Zuspruch. Allein im Caritas-
verband engagieren sich aktuell et-
wa 1000 Ehrenamtliche, bei der
Diakonie sind es 1600unddieAwo
zählt rund 800 Menschen. Zum
heutigen „TagdesEhrenamts“wird
dieser Menschen besonders ge-
dacht. Einer dieser Menschen ist
Antonella Henneke-Sellerio. Die
71-Jährige leitet seit 35 Jahren
einen Frauengesprächskreis in ita-
lienischer Sprache – natürlich eh-
renamtlich.
Gegründet 1982 auf Initiative

des Sozialamtes der Stadt Düssel-
dorf aus dem „Arbeitskreis auslän-
discher Frauen“. Ziel damals: die
Sprache zu behalten, die Kultur zu
teilen und zu leben. Der Kreis än-
dert sich dabei immer wieder mal:
Es sind viele langjährigeMitglieder
dabei, es kommen aber auch neue
Frauen hinzu. Stolz ist Henneke-
Sellerio darauf, dass sich die Grup-
pe „aus allen sozialen Klassen“ zu-
sammensetzt. „Von der Reinigungs-
kraft bis zum Akademiker, hier
sind alle vertreten, und das macht
es so einzigartig.“
In der Gruppe selbst geht es

schon mal etwas turbulenter und
chaotischer zu. „Wir haben inunse-
rem Kreis kein festes Thema, über
das wir sprechen. Das haben wir
am Anfang versucht, aber wir Ita-
liener wollen uns nicht einordnen
lassen“, so Henneke-Sellerio
schmunzelnd. Daher spricht man
über – alles, frei aus dem Bauch
raus.Daspasst auchganz gut, denn
„wir redenoftüber italienischesEs-
sen“, so die 71-Jährige, die an der
Heine-Universität nebenher Italie-
nisch unterrichtet. „Essen ist für
uns Kultur und sehr gesellig.“
Dennoch: Hin und wieder wer-

den auch Referenten eingeladen –
„etwa wenn Wahlen in Italien an-

stehen“. Doch auch Hilfestellun-
gen werden gegeben. „Eine Frau
suchte etwa für ihrKind eineHaus-
aufgabenhilfe. Wir haben das nöti-
ge Netzwerk und können weiter-
vermitteln.“ Und das Netzwerk
wurde über Jahre hinweg immer
weiter ausgearbeitet.
Doch auch sonst tut sich viel in-

nerhalb des Ehrenamtes. WäW hrend
Henneke-Sellerio ihres schon 35
Jahre innehat und es noch viele
Jahre weiterführen will, sieht es
heutzutage bei den Ehrenamtlern

ganz anders aus. „Heute suchen
sich Interessierte ihr Ehrenamt
sehr bewusst aus: zeitlich begrenzt
oder für einen bestimmten Zeit-
raum, ortsnah oder zeitlich flf exi-
bel“, so Marianne Hojtzyk, Leite-
rin der Düsseldorfer Caritas-Frei-
willigenagentur Impuls. Auch der
Bereich des Ehrenamtes wird sehr
gewissenhaft gewählt: Ob im Be-
reich Naturschutz, in der Kinder-
betreuung oder beim Einsatz mit
Senioren, ob im kulturellen Be-
reich oder mit unterschiedlichen

ethnischen Gruppen – alles ist
möglich.
Dabei gibt es immer wieder mal

Ehrenämter, die mehr gefragt sind.
„Im letzten Jahr war es der Bereich
Integration, Migration und Flucht,
aber auchdieArbeit anderLebens-
mittelausgabe oder in der Bahn-
hofsmission“, so Ursula Wolter,
Leiterin desReferats Ehrenamt der
Diakonie. Grundsätzlich gilt aber:
„Es lassen sich immer Menschen
finden.“ Denn das Ehrenamt ist
vielfältig.

K „Freie Fahrt für Freiwillige“ –
so lautet dasMotto des diesjäh-
rigen „Tag des Ehrenamtes“, an
dem sich auch die „Initiative Eh-
renamt – Awo-Agentur für bürger-
schaftliches Engagement“ der
Awo Düsseldorf mitbeteiligt.
K Der Tag wurde 1985 von den
Vereinten Nationen (UN) be-
schlossen und auf den 5. Dezem-
ber festgelegt.

K Das Motto „Freie Fahrt für Frei-
willige“ weist auf ein Problem
hin, unter dem die Freiwilligen-
arbeit auch in Düsseldorf bislang
leidet: Wer ein freiwilliges sozia-
les oder ökologisches Jahr macht
oder etwa am Bundesfreiwilligen-
dienst teilnimmt, muss häufig
weite Strecken mit Bus und Bahn
zurücklegen – bislang zumeist
auf eigene Kosten.

„FREIE FAHRT FÜR FREIWILLIGE“

InderKüchedes „Schiffchen“-Res-
taurants im Hauptbahnhof kam es
am frühen Montagmorgen zu
einem Brand. Beim Eintreffen der
Feuerwehr hatte die Sprinkleranla-
ge bereits das Feuer gelöscht. Es
wurden keine Menschen verletzt.
Das Restaurant ist durch das
Löschwasser bis aufWeiteres nicht
mehr nutzbar. Der Sachschaden
beläuft sich auf mehrere Zehntau-
send Euro.
Die Deutsche Bahn-Sicherheits-

zentrale hatte der Feuerwehr-Leit-
stelle am frühen Montagmorgen
eine ausgelöste Sprinkleranlage im
Brauerei-Ausschank des „Schiff-
chens“ am Hauptbahnhof gemel-
det. Aufgrund der Größe des Ge-
bäudes alarmierte der Leitstellen-
disponent drei Löschzüge, mehre-
re Führungsdienste und Sonder-
fahrzeuge sowie den Rettungs-
dienst zum Bertha-von-Suttner-
Platz.
Bereits vier Minuten später tra-

fen die ersten Einheiten der Feuer-
wache Hüttenstraße am Haupt-
bahnhof ein. Sofort entsendete der
Einsatzleiter mehrere Trupps zur
Erkundung in denBereichdesRes-
taurants. Diese konnten schnell
Entwarnung geben, das imBereich
der Küche aus unklarer Ursache
ausgebrochene Feuer wurde durch
die Sprinkleranlage bereits kom-
plett gelöscht.
Da das Restaurant zu dem Zeit-

punkt bereits geschlossen hatte,
kamen keine Menschen zu scha-
den. Den Sachschaden durch den
Brand schätzt dieFeuerwehr auf ei-
nige Hundert Euro, jedoch beträgt
die Summe des Wasserschadens
mehrere Zehntausend Euro.

Brand im
„Schifff chen“ im
Hauptbahnhof

Antonella Henneke-Sellerio leitet seit 35 Jahren einen Gesprächskreis für Frauen
in italienischer Sprache. Gerne Thema: das italienische Essen. FOTO:KATHARINAGILLES

KLARTEXT

Gutes tun – und
nicht drüber reden

Von Stephan
Wappner

Viele, viele Düsseldorfer sind
nicht nur am (emotional über-

ladenen) Weihnachtsfest, sondern
das ganze Jahr über ehrenamtlich
unterwegs. Sie tun Gutes, und sie
reden nicht drüber. Egal, ob sie in
der Flüchtlingshilfe, im Hospiz, in
der Bahnhofsmission oder bei der
Lebensmittelausgabe mithelfen.
Diese Menschen sind in Zeiten von
Gewinn-Maximierung und Empa-
thie-Minimalismus wichtige Stüt-
zen der bröckelnden Gesellschaft.
Sie versuchen Risse zu kitten, die
andere verursacht haben. Sie sind
menschgewordene Ruhepolster.
Es dürfte nicht immer leicht

sein, so ein Ehrenamt anzugehen.
Man trifft zum Teil Menschen mit
verstörenden Biografien – man er-
lebt Trauer, Wut, Verzweiflung. Das
ist unbequem, man muss raus aus
der Komfortzone, rein in die Ver-
antwortung. Aber in der Regel be-
kommt man was zurück: Dankbar-
keit.

05.12.2017

Unterstützung für demenzkranke Menschen mit 
mit Migrationshintergrund 
 

Informationsveranstaltung des Interkulturellen Demenz-Netzwerks Düsseldorf am 14. Dezember. 

Immer mehr Menschen mit Demenz haben einen Migrationshintergrund und dadurch ergeben sich 
neue Herausforderungen. Das Interkulturelle Demenz-Netzwerk Düsseldorf bietet deshalb am 
Donnerstag, 14. Dezember, 16 Uhr, eine kostenlose Veranstaltung mit kulturellem Rahmenprogramm 
an. Es wird über die Themen "Demenz bei Menschen mit Migrationserfahrung", "Muttersprachliche 
Schulungen" und das Projekt "Brücken bauen – kultursensibel helfen" informiert. Außerdem werden 
Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ab 18 Uhr stehen Expertinnen und Experten des 
Demenznetzes Düsseldorf und des Interkulturellen Demenz-Netzwerks Düsseldorf zum Gespräch 
bereit. Sie sprechen zahlreiche Sprachen. Die Veranstaltung findet bei der AWO-Integrationsagentur, 
Familienglobus gGmbH, Liststraße 2, statt. Anmeldungen werden unter Telefon 60025-181 oder per 
E-Mail an ataman.yildirim@awo-duesseldorf.de entgegengenommen. 

Das Interkulturelle Demenz-Netzwerk Düsseldorf www.demenz-service-duesseldorf.de/interkulturell 
ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, die über das Thema 
Demenz informieren und Hilfen anbieten. 
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NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Wappen-Apotheke in der Stadtmitte, Graf-
Adolf-Straße 18, s 32 59 00
Vital-Apotheke in Düsseltal, Herderstraße
71b, s 699 96 99
Apotheke am Hackenbruch in Eller, Am Ha-
ckenbruch 87, s 21 94 53
Regina-Apotheke in Lichtenbroich, Matthi-
askirchweg 6, s 423 01 00
Apotheke am Breidenplatzt in Unterbach,
Gerresheimer Landstraße 123, s
20 44 44
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,
s 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, s 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: s 1 92 57
Krankentransport: s 1 92 22

RAR T UND HILFE
Polizei, s 110
Feuerwehr, s 112
Notarzt, s 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, s 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
s 1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platzt , s 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, s 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,
s 35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, s 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, s 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, s
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-

tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung, s
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, s 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, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, s73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24, s
68 68 54
Frauenhaus, s 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, s 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, s 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: s 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: s 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17,s 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke:s 821 66 81

(Gas, Wasser Fernwärme) s 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes: s
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, s 899 26 64, schwangerschaftf s-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzt bund, s
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking, s
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, s 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, s 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst s 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon s 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete, s
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft:s 3 33 33
Rhein-Taxi:s 21 21 21
Tierheim, Rüdigerstraße 1, s 65 18 50
Tierrettungsdienst: s 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW, s
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
Elsbeth Kleiner, *4. Januar 1951 - †28.
November 2017, Trauerfeier 14 Uhr, Haus-
kapelle Bestattungshaus Frankenheim,
Münsterstraße 75
Dieter Kahlweiss, *20. Mai 1940 - †23.
November 2017, Urnenbeisetzt ung 10.40
Uhr, Friedhof Eller
Roswitha Köhn, *24. Juni 1940 - †30. No-
vember 2017, Beisetzt ung 10 Uhr, Friedhof
Unterrath
Benno Muell, *2. September 1933 - †22.
November 2017, Urnenbeisetzt ung 10 Uhr,
Friedhof Unterrath
Christian Schlesinger, *3. Dezember
1936 - †15. November 2017, Urnenbeiset-
zung 12 Uhr, Nordfriedhof
Helga Maria Sehn, *10. Juli 1945 - †1.
Dezember 2017, Beisetzt ung 12 Uhr, Fried-
hof Unterrath

HIER WIRD GEBLITZTZ
Am heutigen Freitag werden Tempomes-
sungen durchgeführt, unter anderem an
der Brinckmannstraße, Torfbruchstraße, Ul-
menstraße, Vautierstraße, Volmerswerther
Straße, Frankfurter Straße, Vennhauser Al-
lee. An den Autobahnen wird geblitzt t, unter
anderem an der A46 bei Wuppertal, A40
bei Mülheim, A524 bei Duisburg, A3 bei
Ratingen

DER RHEINPEGEL

Donnerstag, 13 Uhr

Köln: 3,29 m, minus 12 cm

Ruhrort: 4,40 m, minus 15 cm

Düsseldorf: 2,92 m, minus 14 cm

HEUTE in Düsseldorf

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:
Bernd ten Eicken (Verkaufsleiter)
Telefon 0211 13903-22
Telefax 0211 13903-33
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duesseldorf@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: STEPHAN WAPPNER
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) bestehen keine An-
sprüche gegen den Verlag.

Gerade in der Vorweihnachtszeit
möchtenMenschen nochmehr Zeit
mit ihren Lieben verbringen. Dabei
spielen auch Nachbarn eine Rolle.
Das Nachbarschaftsnetzwerk Next-
door hat 3123 Nutzer deutschland-
weit, davon 239Düsseldorfer imNo-
vember 2017 zu den ThemenWeih-
nachten undNachbarschaft befragt.
Etwa jeder Dritte (33 Prozent) feiert
heute schon mit mindestens einem
NachbarnWeihnachten oder würde
es gerne tun.
Gemütlichkeit undBesinnlichkeit

stehen an Weihnachten hoch im
Kurs. Gerade die Düsseldorfer wün-

schen sich mehr Weihnachtsstim-
mung in ihrer Nachbarschaft. Die
Mehrheit (67 Prozent) würden ger-
ne in ihrerunmittelbarenUmgebung
mehr Weihnachtsdekorationen se-
hen, 13Prozentmehr als imBundes-
durchschnitt.
Auch die von Nextdoor befragten

Nachbarnhatten einige Ideen für ge-
meinsame Dekorationen und Feier-
lichkeiten: So wünschten sie sich et-
wa ein ein Straßenfest mit Glüh-
weinstand, einen Nachbarschafts-
Weihnachtsbaum oder ein gemein-
sames Frühstück. Das Interesse an
gemeinsamen Weihnachtsfesten

und Aktionen ist also in deutschen
Nachbarschaften vorhanden. Bei
der Organisation können beispiels-
weise Nachbarschafts-Netzwerke
wie Nextdoor helfen. Hierüber kön-
nen online ganz einfach Veranstal-
tungen erstellt werden und mit den
Nachbarn geteilt werden. Über 56
Prozent gaben auch bereits anNext-
door für die Organisation von
Events nutzen zu wollen.
Düsseldorfs Nachbarn denken ge-

rade in der Vorweihnachtzeit auch
an ihre Mitmenschen. 33 Prozent
engagieren sich bereits in ihrer
Nachbarschaft, das sind sechs Pro-

zent mehr als im Bundesdurch-
schnitt. 38 Prozent engagieren sich
zwar noch nicht, würden es jedoch
gerne.Auchhier können Interessier-
te auf Nachbarschafts-Netzwerk-
ezurückgreifen. Das Welcome Cen-
ter in Düsseldorf hat über Nextdoor
beispielsweise bereits Tandem-
Sprachpartner für Geflf ohene ge-
sucht.AuchdenNachbarnwirdeine
Freude gemacht. 47 Prozent gaben
an, dass sie ihrenNachbarn etwas zu
Weihnachten schenken. Damit lie-
gen sie sogar vor demPostboten, mit
26 Prozent und der Reinigungskraft
für das Treppenhausmit 17 Prozent.

Bürger wüw nschen sich mehr Weihnachtsstimmung
Umfrage vom Nachbarschafts-Netzwerk Nextdoor. Auch 239 Düsseldorfer haben teilgenommen

Brandgefahr in der Adventszeit
Raum kann in kürzester Zeit in Flammen stehen – Feuerwehr warnt vor sorglosem

Umgang mit Adventsgestecken, Christbäumen und Fondues sowie Kerzen

Rund um Weihnachten – von der
Adventszeit bis ins neue Jahr –
kommt es häufiger zuBränden, die
durch Kerzen oder elektrische
Lichter sowie durch Unachtsam-
keit verursacht werden. „Brennen-
de Kerzen dürfen niemals aus dem
Auge gelassenwerdenundderUm-
gang mit dem offenen Feuer sollte
immer mit dem entsprechenden
Respekt erfolgen“, so Feuerwehr-
dezernentin Helga Stulgies.
Schon seit vielen Jahren weist

die Feuerwehr in der Vorweih-
nachtszeit auf die brennenden Ge-
fahren hin. Gerade zum Ende der
Weihnachtstage kommt es alle Jah-
re wieder zu kritischen Situatio-
nen. „Die Adventskränze, Weih-
nachtsbäume und Tischdekoratio-
nen sind über Tage, teils sogar über
Wochen in den geheizten Wohn-
zimmern richtig ausgetrocknet“,
sagt Christian Schlich, kommissa-
rischer Leiter der Düsseldorfer
Feuerwehr.
Wie gefährlich Adventsgestecke

und Weihnachtsbäume – beson-
ders mit echten Kerzen – sein kön-
nen, belegen die Zahlen aus dem
letzten Jahr. Meist zum Ende der
Adventszeit kommt es immer wie-
der zu größeren Bränden. Von En-
de November 2016 bis zum Drei-
königfest am 6. Januar 2017 gab es
465Brandeinsätze. Rund 75 dieser
Einsätze standen im Zusammen-
hang mit Weihnachtsdekoration

oder Silvesterartikeln.
AufmerksameNachbarnundein

Rauchmelder verhinderten vergan-
genes Jahr am Morgen des ersten
Weihnachtsfeiertages, dass eine Fa-
milie auf derDuisburger Straße ob-
dachloswurde.AlsdieEinsatzkräf-
te der Feuerwache Münsterstraße
bereits vierMinuten nach derAlar-
mierung vorOrtwaren, brannte im
fünften Obergeschoss nicht nur
der Adventskranz, sondern auch
schon Teile eines Holztisches. Es
wurde niemand verletzt, der Sach-
schadenbelief sich auf rund10 000
Euro.
Geschmückte Kränze und Ge-

stecke sind schön anzusehen, aber
leider auch „brandgefährlich“.
Schleifen, Engelshaar oder gebas-
telte Sterne zieren viele Weih-

nachtsdekorationen.EchteKerzen
stecken mitten in brennbaren
Kränzen, Bäumen und Gestecken.
Nur einen kurzen Moment nicht
aufgepasst – und schon streift ein
Windstoß die Gardine über die
brennende Kerze – oder der Weih-
nachtsbaum kippt um...
Wer echte Kerzen verwendet,

sollte also den Raum nicht verlas-
sen, ohne vorher die Kerzen zu lö-
schen. Auch ein bereitgestelltes
Löschmittel, wie ein Blumensprü-
her, ein Eimer gefüllt mit Wasser
oder ein Wasserlöscher, dürfen
nicht fehlen. Und wer nicht auf
echte Kerzen verzichten möchte?
Vielleicht ist es ja eine Alternative,
den Baum mit Kerzen und mit
einer elektronischen Lichterkette
zu schmücken. Zuden ganz beson-

deren Anlässen werden die Kerzen
angezündet und gut beaufsichtigt.
Die Lichterkette gibt demBaum in
der restlichen Vorweihnachtszeit
seine Bedeutung.
Die Feuerwehr gibt Tipps für die

Advents- undWeihnachtszeit – ein
weihnachtliches Gesteck mit ech-
ten Wachskerzen sollte folgende
Eigenschaften und Voraussetzun-
gen erfüllen: Adventskränze und
Gestecke sollten im Geschäft gut
geprüftwerden.NadelndieZweige
bereits, sollte nach frischer Ware
gefragt werden. Wer selbst bastelt:
Möglichst frisches, selbst geschnit-
tenes Tannengrün verwenden. Kei-
ne Steckschwämme verwenden,
denn diese brennen wie Zunder.
Zudem sollte ein Drahtgeflf echt

genutztwerden, dieses ist zwar teu-
rer, brennt aber dafür nicht. Unter
die Kerzen gehört ein Tropffang
aus Metall mit Steckdorn, damit
die Kerzen sicher befestigt werden
können. Zudem sollte auf hinrei-
chend Abstand zwischen Tannen-
grün und Accessoires zu den Ker-
zen geachtet werden.
Tipps im Hinblick auf Weih-

nachtsbaum und Lichter: Der
Baum sollte möglichst frisch sein.
SchonbeimKauf testen,obernoch
nicht rieselt. Bäume mit Wurzel
bleiben wesentlich länger frisch.
Schwere Baum- oder Kerzenstän-
der erhöhendieStandfestigkeit des
Baums.

Wie gefährlich Adventsgestecke und Weihnachtsbäume – besonders mit echten
Kerzen – sein können, belegen Zahlen. FOTO: INGO OTTO

Die Entwicklung von Dampfschiff
undEisenbahn steht imMittelpunkt
einerFamilienführung, die amSonn-
tag, 10. Dezember, 15 Uhr, im Stadt-
museum, Berger Allee 2, angeboten
wird. Bei der Führung unter dem
Motto „Dampfschiff und Eisenbahn
– es geht voran in Düsseldorf!“ wird
erklärt und mit künstlerischen Mit-
teln kreativ dargestellt, wie eine
Dampfmaschine funktionierte und
was ihr Vorteil und ihreWirkung auf
die Stadtwar. Treffpunkt für die Füh-
rung ist das Foyer. Der Eintritt in die
Sammlungen und die Sonderaus-
stellung des Stadtmuseums kostet 4
Euro, ermäßigt 2 Euro. Für Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahren ist der
Eintritt frei.

Es geht voran
in Düsseldorf

REZEPTFREI

Das sieht nach
Nobelpreis aus!

Von PrP ofessor
Stephan Martin

Nobelpreise werden für wissen-
schaftliche Erkenntnisse verlie-

hen, die – unter anderem – bahn-
brechend sind und erhebliche Aus-
wirkungen auf die Behandlung von
Erkrankungen haben. Eine solche
wissenschaftliche Arbeit wurde Mit-
te dieser Woche in dem renommier-
ten Journal „Lancet“ publiziert.

Bisher galt der Spruch „Einmal
Diabetes – immer Diabetes“. Für
schlanke Personen mit Typ 1 Diabe-
tes, denen Insulin fehlt, ändert sich
leider nichts. Doch für übergewichti-
ge Personen mit Typ 2 Diabetes, die
90 Prozent der Diabetesfälle ausma-
chen, gibt es aufgrund dieser Publi-
kation eine neue Hoffnung.

Denn: Die englische Arbeitsgrup-
pe um Prof. Taylor hat in 49 haus-
ärztlichen Praxen mehr als 300 Per-
sonen mit Typ 2 Diabetes in eine
Kontroll- und eine Interventions-
gruppe aufgeteilt. Bei der Interven-
tion erhielten die Betroffenen über
3-5 Monate eine Mahlzeiten-Ersatz-
therapie (< 900 Kcal/Tag) mit dem
Ziel, 15 Kilogramm Gewicht zu ver-
lieren. Im Mittel hatte diese Gruppe
ein Jahr nach Beginn der Studie 10
Kilogramm Gewicht abgenommen,
während es in der Kontrollgruppe
nur ein Kilogramm war.

Dies hatte zur Folge, dass immer-
hin 46 Prozent der Teilnehmer in der
Behandlungsgruppe den Diabetes
komplett besiegen konnten, das
heißt, sie hatten gute Blutzucker-
werte wobei die medikamentöse
Therapie beendet worden war. Per-
sonen mit mehr als 15 Kilogramm
Gewichtsverlust hatten eine 89 Pro-
zent Wahrscheinlichkeit dafür. In
der Kontrollgruppe gelang diese Ra-
te nur vier Prozent.

Diese Daten zeigen, dass überge-
wichtige Personen mit Typ 2 Diabe-
tes es selber in der Hand haben,
ihre Erkrankung zu besiegen. Einmal
Typ 2 Diabetes bedeutet somit keine
Einbahnstraße.

Es gibt einen Weg zurück in die
Gesundheit!

Professor Dr. StephanMartin, Chefarzt
für die interdisziplinäre Diabetesbetreu-
ung im Verbund der Katholischen Kli-
nien Düsseldorfr , schreibt jeden Freitag
in der NRZ seine Kolumne „Rezeptfrf ei“.
www ww .vkkd.de

ImmermehrMenschenmitDemenz
haben einen Migrationshinter-
grund. Das Interkulturelle Demenz-
Netzwerk Düsseldorf bietet deshalb
am Donnerstag, 14. Dezember, 16
Uhr, eine kostenlose Veranstaltung
mit kulturellem Rahmenprogramm
an. Es wird über die Themen „De-
menz bei Menschenmit Migrations-
erfahrung“, „Muttersprachliche
Schulungen“ und das Projekt „Brü-
cken bauen – kultursensibel helfen“
informiert. Ab 18 Uhr stehen Exper-
tinnen und Experten zumGespräch
bereit. Sie sprechen zahlreiche Spra-
chen. Die Veranstaltung findet bei
der AWO-Integrationsagentur, Fa-
milienglobus gGmbH, Liststraße 2,
statt.
Anmeldungen werden unter s

0211/60025-181 oder per E-Mail an
ataman.yildirim@awo-duessel-
dorf.de entgegengenommen.

Infos füf r Demenz
bei Migranten
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Adventsmärktchen am
Siegplatz

UNTERBILK (nika) Ob gehäkelt, ge-
strickt oder gebastelt – auf dem ge-
nerationsübergreifenden Advents-
märktchen gibt es viel zu entdecken.
Organisiert wird der Tag vom Zen-
trum plus der AWO in Unterbilk, der
Jugendfreizeiteinrichtung und der
Kita Löwenherz des Hans-Rey-
mann-Hauses. Geöffnet wird der
Markt heute um 14 Uhr an der Sieg-
straße 2.

AUS DEN VIERTELN

08.12.2017

Der neue AWO Kreisvorsitzende Manfred Abels mit seinem Vorgänger Karl-Josef Keil, Foto: AWO Düsseldorf

AWO Düsseldorf hat neuen Kreisvorsitzenden

Nachdem der langjährige Kreisvorsitzende der AWO, Karl-Josef Keil, Ende November von seinem Amt zurückgetreten war, entschieden sich die Delegierten am Donnerstag 

(8.12.) für Manfred Abels als seinen Nachfolger.

Karl-Josef Keil führte seit rund 18 Jahren die Geschicke des AWO-Kreisverbandes Düsseldorf. Erst als Stellvertreter und schließlich seit 2012 als Kreisvorsitzender. Nun trit 
der 81-Jährige etwas kürzer und übergab den Posten.

Der Kreisausschuss, in dem die Delegierten der 14 AWO-Ortsvereine sitzen, besimmten bei ihrer Versammlung am Donnerstag Manfred Abels mit großer Mehrheit zum 
neuen Kreisvorsitzenden. Der 66-jährigen Abels ist langjähriges Mitglied des Düsseldorfer Kreisverbandes und Vorsitzender des AWO Ortsvereins Bilk - Friedrichstadt – Ober-

bilk. Er konnte bereits Erfahrungen als einer von drei Stellvertretern von Karl-Josef Keil sammeln. Zu Abels Nachfolger wurde Andereas Rimkus gewählt. Gemeinsam mit An-

gelika Wien-Mroß und Stephan Käsgen bildet er das Stellvertreter-Team.

Zur neuen Beisitzerin wurde Ursula Fischer, Vorsitzende des AWO Ortsverein Linksrheinisch, gewählt.

08.12.2017

Einen ganzen Nachmittag nahmen
sich Trainer Friedhelm Funkel und
das gesamte Team der Fortuna jetzt
am Zeit für die kleinen Patienten
und ihre Geschwister der Kinderkli-
nik in der Uni Düsseldorf. Dabei
konnten die Kinder ihre Idole nicht
nur kennenlernen und mit ihnen ki-
cken, der Zweitligist brachte auch
für jeden Patienten Geschenke mit.
Die enge Verbun-
denheit zwischen
der Kinderklinik
und Fortuna be-
steht bereits seit
dem Jahr 2002.
Aufgeregte Stim-

mung und strah-
lende Augen bei
den Kindern im Foyer der Klinik.
Kaum war der Mannschaftsbus vor-
gefahren, kamen auch schon die
Stars des Vereins durch die Tür. Kla-
rer Höhepunkt für die Kinder: Die
Spieler – von Abwehrspieler Adam
Bodzek über FlorianNeuhaus bis zu
Rouwen Hennings aus dem Sturm –
und Betreuer nahmen sich viel Zeit,
um mit ihnen zu reden, zu spielen
unddieheißersehntenAutogramme
zu verteilen oder für Erinnerungs-
fotos zu posieren.
Auch für die Spieler der Fortuna

ist der Termin in der Kinderklinik je-
des Jahr besonders. „Wir merken
dann, dass wir reflf ektierter und mit
einemanderenBlick auf dieUmwelt
aus der Klinik wegfahren“, so Kapi-
tänOliver Fink. „Es ist uns eineHer-
zensangelegenheit, dasswirdenKin-
dern in der Klinik eine Freude ma-
chenkönnen.Deshalb kündigenwir
den Termin auch nicht öffentlich im
Vorfeld an: Hier geht es nicht um
uns, sondern um die Kinder.“

Funkels Fortunen
besuchen

krk anke KiK nder

Friedhelm Fun-
kel. FOTO: ANSPACH

Die Schauspielern
Katja Riemann
macht in Düssel-
dorf Werbung für
ihren neuen Film
„Forget about
Nick“. Sie wird
Dienstag um 19
Uhr vor der Film-

vorstellung im Cinema in der
Schneider-Wibbel-Gasse 5 das Pub-
likum zusammen mit Regisseurin
Margarethe von Trotta begrüßen.

Katja Riemann
besucht Düsseldorf

Manfred Abels ist neuer Kreisvorsit-
zender der Awo Düsseldorf. Die De-
legierten stimmten am Donnerstag-
abend mit großer Mehrheit für den
66-Jährigen. Abels ist seit 1999 Mit-
glied des Düsseldorfer Kreisverban-
desund seit langemVorsitzenderdes
Awo-Ortsvereins Bilk-Friedrich-
stadt-Oberbilk. Andreas Rimkus,
seit langem ebenfalls Mitglied der
AwoDüsseldorf, wurde von den De-
legierten zum stellvertretenden
Kreisvorsitzenden gewählt. Rimkus
hatteperVideobotschaftumdasVer-
trauenderDelegierten geworben, da
zeitgleich der SPD-Parteitag in Ber-
lin stattfand. Ursula Fischer, Vorsit-
zende des Awo-Ortsverein Links-
rheinisch, unterstützt nun als Beisit-
zerin die Arbeit des Kreisvorstands.
Die Neuwahlen waren nötig ge-

worden, da Karl-Josef Keil zum 30.
November von seinen Posten als
Kreisvorsitzender zurückgetreten
war.Der81-Jährigewar seit demJahr
2000 stellvertretender Vorsitzender
und seit 2012 Kreisvorsitzender der
Awo in Düsseldorf.

Abels ist neuer
Awo-Vorsitzender

Katja Riemann
kommt. FOTO: DPA

Von Pamela Broszat

Es war eine spannende, vielseitige
Lesung imLiteraturbüroNRW. Vier
DüsseldorferAutoren haben inWor-
te gefasst, wozu sie das Viertel rings
des Hauptbahnhofs inspiriert hat.
Jetzt ist die Broschüre „Die Welt ist
nebenan“ mit ihren Texten erschie-
nen. Sie kostet fünf Euro.
Die Aufgabenstellung kam von

Maren Jungclaus,Mitarbeiterein des
Literaturbüros. Sie hatte die Schrei-
benden gebeten, sich jeweils mit
einer Straße und einer Nationalität
auseinander zu setzen Das, wasMit-
huMelanie Sanyal, Pamela Grande-
rath, Horst Eckert und Frank Scha-
blewski am Abend im Gerhart-
Hauptmann-Haus präsentierten,
spiegelte die Vielfalt des Viertes wi-
der. WäW hrend der Lesung wurde
klar: Wie so oft in dieser Stadt ist es
die Kunst, die es richtet. Sie zeigt da-
hin,wokeinerhinschaut, sieerkennt
die liebenswerten Besonderheiten
ohne zu verklären.
Dem Stadtteil Oberbilk fest ver-

haftet ist die Journalistin Mithu Me-
lanie Sanyal. Sie lebt und arbeitet

dort. „Waschdich, bevorduOberbilk
verlässt“ habe eine der Sätze ihrer
Omageheißen, erklärt sie denZuhö-
rern. Der Rat stammt aus der indust-
riellen Vergangenheit des Stadtteils,
als dort noch Stahlwerke aktiv wa-
ren und entsprechende Emissionen
und ihre Gerüche an den Bewoh-
nern hingen. Pamela Granderath,
Lyrikerin mit großer Affinität zu
Griechenland, hatte sichmit derBis-
marckstraße auseinander gesetzt.
Ihre Geschichte über eine Tochter
der ersten Gastarbeitergeneration
berührt und zeigt deutlich wie groß
die eigene Identität sein muss, wenn
zwei Länder in einem wohnen.
Afrikaner und die Kölner Straße

waren das Sujet von Horst Eckert.
Der Kriminalromanautor hat seine
präzisen Recherchen für sein im
kommenden Frühjahr erscheinen-
des Buch verwendet. Einen inter-
sprachlichen Ansatz verfolgt Frank
Schablewski. Er, der so oft den
Orient bereist, war für den Blick auf
denWorringer Platz und die dort an-
gesiedelten türkischen Geschäfte
zuständig. Was den Beobachtungen
der Schreibenden gemein ist, dass
sie Neugier erwecken. Neugier auf
afrikanische Frisiersalons oder grie-
chischeCafésmit ihren so speziellen
Kuchen.Was ebenfalls bemerktwur-
de ist, dass es möglich ist, mit rudi-
mentären deutschen Sprachkennt-
nissen in einer eigenen Gesellschaft
zu leben. Bei der Protagonistin aus
Pamela Granderaths Geschichte ist
das anders. Sie ist inbeidenKulturen
zu Hause und Granderath legt ihr
die Worte in den Mund: „Die Bis-
marckstraße ist für mich die Straße
der doppelten Heimat.“

„Wasch dich, bevor
du Oberbilk verlässt“

Das Literaturbüro NRW lud zur Lesung über
den Kiez rings des Hauptbahnhofs ein

Mithu Melanie Sanyal lebt und arbeitet
in Oberbilk FOTO: OH

Tarifstreit an Uniklk inik eskaliertr
Nach einer Stunde erklärte Verdi die Sondierung mit dem Krankenhaus für gescheitert

Der Arbeitskampf am Uniklini-
kum spitzt sich weiter zu: Ein Son-
dierungsgespräch zwischen der
Gewerkschaft Verdi und der Kran-
kenhausleitung ist gesternohneEr-
gebnis verlaufen.Nach60Minuten
erklärte Verdi das Gespräch für ge-
scheitert und will nun mit den Be-
schäftigtenweitere Schritte bespre-
chen. In der Diskussion sind auch
neue Streiks. Die Uniklinik betont
indes, weiter für Gespräche zur
Verfügung zu stehen.
„Die Klinikleitung ist für das

gestrige Gespräch auf uns zu ge-
kommen und hat uns eingeladen.
Doch unsere Forderungen wurden
überhaupt nicht besprochen“, sagt
Jan von Hagen, Verhandlungsfüh-
rer und Gewerkschaftssekretär bei
Verdi. Die Gewerkschaft streitet in
zwei Punktenmit der Uniklinik als
Arbeitgeber. Zum einen fordert sie
einen Entlastungstarifvertrag für
die 1700 Pflf egekräfte der Klinik.
Dieser soll dem Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten dienen,
denn, soVerdi, durchdenPersonal-
mangel im Pflf egebereich, würden
dieMitarbeiter über eine langeZeit
vollkommen überlastet, das
Arbeitspensum sei zu hoch. Zu-
dem stellt die Klinik zu wenig Per-
sonal ein, so der Vorwurf. Zum an-
deren streitet die Gewerkschaft für
rund700Beschäftigte zweierToch-
terfirmen des Krankenhauses, die
in denBereichenReinigung und IT
sowie in der Küche arbeiten. Sie
sollen in einem neuen Tarifvertrag
eine bessere Bezahlung erhalten.
Um beide Punkte sei es in dem

gestrigen Gespräch mit der Klinik

nicht gegangen, sagt Jan von Ha-
gen. „Manhatuns lediglich in einer
Präsentation vorgestellt, wie die
Krankenpflf eger mit Einzelmaß-
nahmen entlastet werden können.
Das löst aber das Problem nicht“,
sagt er. Ein neuer Tarifvertrag für
die Tochtergesellschaften und ein
Entlastungstarifvertrag für die Pflf e-
ger seien nicht besprochen wor-
den.

47 neue Pfleger eingestellt
Letzteres wird die Uniklinik auch
nicht mit der Gewerkschaft ver-
handeln, betont Kliniksprecher
StefanDreising aufAnfrage. In die-
ser Frage sei das Klinikum als Mit-
glied an die Tarifgemeinschaft der
Länder gebunden. Diese setze die
Vertragsbedingungen für die Pflf e-
ger fest. Die Gewerkschaft müsse
also dort verhandeln. Dennoch be-
mühe man sich, die Pflf eger zu ent-

lasten, hätte etwa dieses Jahr 47
neue Kräfte eingestellt. „Im Früh-
jahr nehmenaußerdem30Service-
assistenten ihre Arbeit auf, um vor
allem mittags bei der Essensausga-
be zu helfen“, sagt der Sprecher.
Außerdem will die Klinik die
Arbeitszeit der Pflf eger täglich um
rund 30 Minuten verkürzen und
dafür die Arbeitszeit von 4,75 auf 5
Tage ausweiten. „Das bedeutet je-
doch auch, dass zwölf freie Tage im
Jahr für dieMitarbeiter wegfallen –
unddaswollen sie auf keinenFall“,
sagt JanvonHagen, der zudemGe-
spräch auch betroffeneMitarbeiter
mitgebracht hatte.
Bei den Tochtergesellschaften

gibt es ein anderes Problem, dass
Verhandlungen lähmt, erklärt Kli-
niksprecher Dreising: „Da gilt der-
zeit ein Tarifvertrag, den die Ge-
werkschaft IGBau vor einigen Jah-
ren ausgehandelt hat. Solange der

nicht gekündigt ist, kann nicht
über mehr Lohn verhandelt wer-
den.“
Verdi hat nun die Beschäftigten

für Dienstag zu einer Mitglieder-
versammlung geladen, um zu be-
sprechen, wie es weitergeht. Denk-
bar sind etwaweitere Streiks sowie
Demonstrationen, sagt Jan vonHa-
gen. Bereits mehrfach hatten die
Klinikmitarbeiter dieses Jahr ihre
Arbeit niedergelegt. Zuletzt unter-
sagte jedoch das Arbeitsgericht
einenWarnstreik, weil dadurch Pa-
tienten in Gefahr geraten wären.
Die Uniklinik hofft, dass es keine
neuen Streiks gibt. Dadurchwaren
in der Vergangenheit zahlreiche
Operationen abgesagt worden.
„Ein Streik im Krankenhaus trifft
immer die Patienten. Das wollen
wir nicht“, sagt Dreising. Das An-
gebot zuweiterenGesprächenblie-
be deswegen bestehen. lai

Mitte September demonstrierten Mitarbeiter der Uniklinik schon einmal. FOTO: METTE
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Manfred Abels ist
neuer Awo-
Kreisvorsitzender

(eler) Manfred
Abels ist zum
neuen Kreisvor-
sitzenden der
Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) Düs-
seldorf gewählt
worden. Der 66-
Jährige über-
nimmt nun den
Posten von Karl-
Josef Keil. Der 81-Jährige war zum
30. November zurückgetreten. Abels
ist seit 1999 Mitglied des Kreisver-
bandes und seit langem Vorsitzen-
der des Awo-Ortsvereins Bilk-Fried-
richstadt-Oberbilk. Seit September
2016 war er einer der drei stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden. An
diese Position rückt nun Andreas
Rimkus.

el

hule Bezug nimmt“,

09.12.2017

Neue Beratungsstelle für Regenbogenfamilien
(stt) Zum ersten Mal bundesweit
wird eine Beratungsstelle für Regen-
bogenfamilien mit der für klassische
Familienbilder kombiniert. Was bis-
lang immer deutlich voneinander
getrennt wurde, wird nun in Zusam-
menarbeit mit der Arbeiterwohl-
fahrt Düsseldorf auch räumlich
kombiniert. Der Jugendhilfeaus-
schuss hat dafür über eine Testpha-
se von zwei Jahren, jährlich

75.000 Euro zur Verfügung gestellt,
die der Beratung von lesbischen,
schwulen oder transsexuellen El-
tern und der Weiterbildung von Pä-
dagogen und Fachberatern zugute-
kommen sollen.

Vivian Donner hat bereits im Sep-
tember ein Büro als Fachberaterin
für Regenbogenfamilien in der Fa-
milienberatungsstelle Eller, Schloß-
allee 12c, bezogen. Neben der Bera-

tung von Eltern zu Themen wie Kin-
derwunsch, Adoption, Konfliktbe-
ratung, und Alltagsproblemen wer-
den dort auch Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Fachpersonal angebo-
ten. „Wie gehe ich am besten damit
um, wenn ich als Lehrerin auf Kin-
der aus Regenbogenfamilien treffe?
Wie unterstütze ich dieses Kind im
Schulalltag?” Diese und viele weite-
re Fragen sollen durch Fachvorträ-

ge, Informationsveranstaltungen
und Fortbildungen erörtert und ge-
klärt werden.

„Kinder sollten sich nicht für ih-
ren familiären Hintergrund recht-
fertigen müssen”, sagt Klaus Trö-
mer, Leiter der Erziehungsbera-
tungsstelle in Eller. „Kinder mit
gleichgeschlechtlichen Eltern kom-
men in ihrem Alltag oft in Erklä-
rungsnot”, berichtet Fachberaterin

Vivian Donner. Zumindest Fach-
kräfte in Schulen und Kindergärten
müssten dann angemessen und vor
allem auch authentisch reagieren
können. Wer Normalität vermitteln
möchte, müsse Regenbogenfamili-
en allerdings erst einmal selbst als
normal ansehen. Dies ist einer der
Gründe, warum die Integration ei-
ner Fachberatung in eine klassische
Familienberatung so wichtig sei.

Das Ziel in den nächsten Jahren sei
es vor allem, räumlich getrennte Be-
ratungsstellen obsolet zu machen
und darauf hinzuarbeiten, dass Re-
genbogenfamilien nicht mehr ge-
sondert betrachtet werden müssen.

Die neue Fachberatungsstelle für
Regenbogenfamilien soll so eine
hürdenfreie Anlaufstelle bieten.
Fragen und Terminabsprache unter
Telefon 0211 60025363

In Eller gibt es jetzt eine Anlaufstelle, in der lesbische, schwule und transsexuelle Eltern beraten werden.

/

/

l
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Aktuelles Luftbild der Stadt ab sofort im Netz

Neu: Hilfe für Regenbogenfamilien
Nicht jede Familie
besteht aus Vater,
Mutter, Kind. In
einigen gibt es heute
zwei Väter oder zwei
Mütter. Die
Beratungsstelle der
Awo will diese
Familien nun
unterstützen.

mehr brauchen“, sagt Michael
Kipshagen, Kreisgeschäftsfüh-
rer der Awo Düsseldorf. Deswe-
gen ist die vom Bund finanzier-
te Beratungsstelle für Regen-
bogenfamilien an die Erzie-
hungsberatungsstelle der Awo
in Eller angeschlossen. Dieser
Zusammenschluss ist der erste
seiner Art in Deutschland.
„Was wir leisten können, ist,
ein reichhaltiges Angebot für
Familien zur Verfügung zu
stellen – davon profitieren
alle“, sagt Klaus Trömer, Leiter
der Erziehungsberatungsstelle
Eller. Es ist auch schon ein
Fachtag für den Sommer 2018
geplant, wo das Thema Regen-
bogenfamilie der Düsseldorfer
Fachgesellschaft näher ge-
bracht werden soll.

le. Dabei fehle ihnen gar nichts.
Die Akzeptanz für andere Fa-
milienmodelle sei noch nicht
in vollem Umfang vorhanden.
Dem möchte die Beratungs-
stelle entgegenwirken und in
Kitas, Schulen und anderen
Einrichtungen die Mitarbeiter
schulen, damit sie lernen, mit
den unterschiedlichen Famili-
enmodellen umzugehen.

„Oft müssen sich die Kinder
erklären, warum sie zwei Müt-
ter oder Väter haben, aber das
sollen sie nicht müssen. Die Er-
zieher sollen so geschult wer-
den, dass sie das Erklären für
die Kinder übernehmen.“, sagt
Vivian Donner. „Unser Ziel ist
es, dass Regenbogenfamilien
irgendwann dazu gehören und
keine eigene Beratungsstelle

Holtmann-Schnieder, Vorsit-
zende des Jugendhilfeaus-
schusses im Rathaus.

„Oft müssen die Kinder
erklären, warum sie zwei
Mütter oder Väter
haben.“

Vivian Donner, Diplom-Sozialpäda-
gogin in der neuen Beratungsstelle

Ein anderes Problem, dem sich
Regenbogenfamilien stellen
müssen, ist der Umgang der
Gesellschaft mit ihnen. So wür-
den Kinder und Eltern oft ge-
fragt, wer denn die biologi-
schen Eltern seien oder ob bei
homosexuellen Paaren nicht
ein Vater oder eine Mutter feh-

dorf, Initiatorin der Landesar-
beitsgemeinschaft Regenbo-
genfamilien in NRW. Sie ist ge-
zielt an die Awo herangetre-
ten, um die Beratungsstelle zu
eröffnen: „Uns war es wichtig,
keinen konventionellen Ver-
band ins Boot zu holen, wie ei-
nen katholischen, sondern ei-
nen, der die Offenheit lebt und
sie zu seinen Statuten zählt.
Wie die Awo“, sagte Herbertz-
Floßdorf.

Der Wunsch, etwas für Re-
genbogenfamilien zu tun, war
schon länger da: „Schon kurz
nach den Kommunalwahlen
2014 hat sich die Ampel-Regie-
rung zusammengesetzt und
überlegt, wie die Hilfe ausse-
hen könnte – das war damals
noch nicht klar“, sagt Ursula

Von Hannah Kleiner

Bunte Nikoläuse stehen auf
dem Tisch. So bunt wie sie sind,
so unterschiedlich sind auch
die Varianten, in denen Fami-
lie heute gelebt wird. „Regen-
bogenfamilien sind Familien,
bei denen mindestens ein El-
ternteil homosexuell, bisexu-
ell, queer oder transgender
ist“, sagt Vivian Donner. Die
Diplom-Sozialpädagogin ist
Fachberaterin bei der neuen
Beratungsstelle der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) für Regenbo-
genfamilien an der Schloßal-
lee 12c. Wie viele Familien in
Düsseldorf in die Kategorie Re-
genbogen fallen, ist noch nicht
ermittelt.

Die Probleme, die auf die Re-
genbogenfamilien zu kommen,
sind vielfältig. Neben Erzie-
hungsproblemen und der
Schwierigkeit, Beruf und Fami-
lie zu vereinbaren – womit
wohl jede Familie zu kämpfen
hat – kommen oft noch mal
spezielle Schwierigkeiten auf
sie zu. So fängt es schon damit
an, überhaupt Eltern zu wer-
den: „Es gibt jetzt zwar die Ehe
für alle, aber trotzdem sind ho-
mosexuelle Eheleute noch
nicht gleichgestellt. So müssen
die leiblichen Kinder des ande-
ren noch adoptiert werden,
was bei heterosexuellen Ehe-
leuten ja nicht der Fall ist“,
sagt Michaela Herbertz-Floß-

Sozialpädagogin Vivian Donner (v.l.) von der Awo, der Leiter der Erziehungsberatungsstelle Eller, Klaus Trömer, und Michaela Herbertz-Floßdorf von der Landes-
arbeitsgemeinschaft Regenbogenfamilien stellten gestern die neue Beratungsstelle für Regenbogenfamilien vor. Foto: Melanie Zanin
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0 800 111 0 333
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, s 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst s 0800/
883 88 30

BEERDIGUNGEN
Annette Glasmacher, *22. November
1940 - †26. November 2017, Exequien 14
Uhr, Pfarrkirche St. Lambertus, Stiftf splatzt
Rolf Jacobs, *30. November 1927 -
†1.Dezember 2017, Beisetzt ung 12 Uhr,
Friedhof Heerdt
Hilde Schlieper *1.Dezember 1921 - †
27. November 2017, Urnenbeisetzt ung
12.40 Uhr, Kommunalfriedhof Kalkum
Marlis Sennewald, *12.Februar 1930 -
†3.Dezember 2017, Urnenbeisetzt ung
13.20 Uhr, obere Kapelle Gerresheimer
Waldfriedhof
Werner Peter Vaders, *11. November
1936 - †18. November 2017, Urnenbeiset-
zung 10.40 Uhr, Friedhof Stoffeln

HIER WIRD GEBLITZTZ
Am heutigen Donnerstag werden Tempo-
messungen durchgeführt an Josef-Maria-
Olbrich-Straße, Lierenfelder Straße, Sieg-
burger Straße, Rochusstraße, Ulenbergs-
traße, Am Schönenkamp, Forststraße. An
den Autobahnen wird geblitzt t an der A3 bei
Oberhausen, an der A40 bei Mülheim, an
der A44 bei Düsseldorf und an der A46 bei
Haan.

Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, s 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, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, s73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24, s
68 68 54
Frauenhaus, s 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, s 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, s 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: s 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: s 582-14 69
Kreuzbund - Zentrum für Suchtkranke, Ben-
demannstraße 17,s 17 93 66, 10-22 Uhr
Notdienste Stadtwerke:s 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) s 821-2626
(Strom)
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, s 899 26 64, schwangerschaftf s-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzt bund, s

heitsamts, s 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
s 1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platzt , s 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, s 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,
s 35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, s 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, s 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, s
1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung, s
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de

NOTDIENSTE
Apotheken (9 Uhr bis morgen 9 Uhr):
Marien-Apotheke in der Stadtmitte, Ost-
straße 115, s 32 77 95
Vital-Apotheke am Brehmplatzt in Düssel-
tal, Rethelstraße 174, s 96 66 22 22
St. Georg-Apotheke in Unterrath, Kalkumer
Straße 113, s 423 04 04
Hubertus-Apotheke in Unterbach, Gerres-
heimer Landstraße 117, s 20 15 10
Pauli-Apotheke in Benrath, Paulistraße 10,
s 71 64 22
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,
s 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, s 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

RAR T UND HILFE
Polizei, s 110
Feuerwehr, s 112
Notarzt, s 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-

DER RHEINPEGEL

Mittwoch, 13 Uhr

Koblenz: 4,59 cm, plus 43 cm

Köln: 5,74 m, plus 128 cm

Ruhrort: 6,48 m, plus 154 cm

Düsseldorf: 4,85 m, plus 154 cm

HEUTE in Düsseldorf

ECHT TIERISCH

Warum eine
Versicherung füf r
Tiere wichtig ist

Von Dr.
Johannes Grübl

Samstag Nachmittag. Ein vier Mo-
nate altes Colly- Mädchen betritt

auf drei Beinen meine Tierärztliche
Praxis im Düsseldorfer Süden. Das
linke Vorderbein entlastet sie völlig.
Die Besitzerin erzählt mir, dass sich
ihre Lissy einen Dorn eingetreten
habe. Sie habe Zuhause mit ihrem
Ehemann versucht das Problem zu
lösen. Mehrmals. Vergeblich. Ich
bitte die Besitzerin, den kleinen
Welpen auf den Behandlungstisch
zu setzen. Zwei Personen fixieren
die Patientin, während ich ganz vor-
sichtig mein Glück versuche. Eben-
falls vergeblich. Das acht Kilogramm
schwere Wesen zappelt und jault
aus Leibeskräften. Entweder ist das
Tier sehr empfindlich oder aber es
handelt sich nicht nur um einen
kleinen Dorn. Auch ein weiterer Ver-
such misslingt. Ich rate daher zu
einer Vollnarkose.
Über einen Venenkatheter verab-

reiche ich die Injektionsnarkose, in
diesem Fall eine Kurznarkose. Erst
nachdem ich die Haare degradiert
(= geschoren) habe, kann ich seit-
lich am Hauptballen einen kleinen
schwarzen Punkt erahnen. Ich ver-
suchte, das Übel mit einer Pinzette
zu ertasten. Es ist widerspenstig!
Ich muss mit einer Injektionsna-

del vorpräparieren. Jetzt kann ich
das Ende des Dornes mit der Pinzet-
te fassen und den Fremdkörper aus
der Tiefe des Hauptballens ziehen.
Es ist ein zwei (!) Zentimeter langer,
spitzer Dorn. Spätestens jetzt ist
klar, warum sich Lissy dermaßen ge-
wehrt hat. Der Dorn, der fast den
kompletten Ballen durchstoßen hat-
te, musste der kleinen Patientin
sehr weh getan haben. Ohne Narko-
se wäre die Entfernung ein Ding der
Unmöglichkeit gewesen.
Der Stichkanal wird von mir noch

geweitet und gespült und mit einem
Medikament aufgefüllt. Auch ein
Antibiotikum und ein Schmerzmedi-
kament sind jetzt dringend erforder-
lich.
Mit einem dunkelblauen Pfoten-

verband verlässt die junge Patientin
meine Tierarztpraxis auf dem Arm
ihrer Besitzerin.
Dieser Dorn hat mich ca. 45 Minu-

ten Arbeitszeit und die Besitzerin
einen nicht ganz geringen Betrag im
Rahmen der Tierarztrechnung im
Notdienst gekostet.
Zu überlegen ist deswegen insbe-

sondere bei Hunden und Katzen das
Abschließen eine Tierkrankenversi-
cherung. Mit regelmäßigen kleinen
Beträgen kann man sich so gegen
plötzlich auftretende große Ausga-
ben absichern.

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

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:
Bernd ten Eicken (Verkaufsleiter)
Telefon 0211 13903-22
Telefax 0211 13903-33
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duesseldorf@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.

Zur Diskussion um die verkaufsof-
fenen Sonntage in Düsseldorf gibt
es diese Zuschrift:

Auf der einen Seite die Sonntagsöff-
nung und gleichzeitig mehr Weih-
nachtsstimmung. Wie soll das ge-
hen? Wem nützt das Shopping am
Sonntag und dann auch noch am
24.12.? Wer dann „freiwillig“ arbei-
ten will, kann nur schlechte Arbeits-
bedingungen haben (niedrige Löh-
ne, Minijob, befristet, auf Abruf,
etc.) Die Mehrheit der Menschen
braucht und möchte keine Sonn-
tagsöffnung mit mehr Verkehr, mehr
Lärm, Gedränge um Parkplätze, etc..
Sie/Wir möchte/n Ruhe, Muße, Lan-
ge-Weile, Zeit, Langsamkeit. Wer hat
denn davor Angst und braucht den
Trubel? Habt Ihr Angst vor der Stille
und Euch selbst?
Elvira Rocholl, Düsseldorf

Mehrheit gegen
Sonntagsöffnf ung

LESERINNEN-KLARTEXT

Von den sechs großenNRW-Flughä-
fen flf ogen in den ersten neunMona-
ten 2017 mehr als 16,6 Millionen
Passagiere ab. Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als
amtliche Statistikstelle des Landes
mitteilt, waren das 7 Prozent mehr
Fluggäste als im entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres.
Das Passagier-Aufkf ommen bei

Flügen ins Ausland stieg von Januar
bis September 2017 an den Flughä-
fen Münster/Osnabrück um 34 Pro-
zent, Düsseldorf um 9,9 Prozent,
Köln/Bonn um 5,6 Prozent, Dort-
mund um 3,0 Prozent und in Pader-
born/Lippstadt um 2,2 Prozent.
Rückläufige Zahlen bei den Aus-
lands-Passagieren verzeichnete hin-
gegen der Flughafen Niederrhein/
Weezemit einemMinus von 2,9 Pro-
zent.

24,5 Millionen Gäste in Düsseldorf
Trotz der Air Berlin-Pleite wird der
Düsseldorfer Flughafen als größter
NRW-Airport in diesem Jahr wieder
einen Passagier-Rekord einfahren.
Flughafen-Chef Thomas Schnalke
kündigte im NRZ-Gespräch bereits
an, dass er bis Ende des Jahres einen
Zuwachs von einer Million auf 24,5
Millionen Fluggäste erwarte. gömi

Flughafen auch
dieses Jahr mit

Passagier-Zuwachs

Dem 25. Dezember sieht Friederi-
ke Friedel mit gemischten Gefüh-
len entgegen. „Mein Hund Billy
geht derzeit jeden Morgen in die
Küche zu seinemAdventskalender
und will sein Leckerli haben“, er-
zählt sie lächelnd. „Undam25. gibt
es eben kein Törchen mehr, hinter
dem sich ein Hundeplätzchen ver-
birgt.“ So wie der Inhaberin von
Dog’s Deli dürfte es 1100 weiteren
Hundebesitzern gehen, denn in
Friedels Geschäft ging genau diese
stolze Anzahl der vorweihnachtli-
chen Produkte für die Vierbeiner
über den Ladentresen.
„Schon ab November war der

Teufel los. Im kommenden Jahr
kann ich locker die doppelte An-
zahl bereit halten“, ist sich Friedel
sicher.
Herrchen und Frauchen wuss-

ten es doch schon immer: Hunde
sind oftmals so etwaswie Familien-
mitglieder und bekommen ganz
selbstverständlich, wie die Kinder
auch, einen Adventskalender.
Dog’s Deli verschickte Exemplare
sogar nach Norwegen und in die
USA. Liebevoll gestaltet wurde der
„24-tägige Weg zum tierischen
Weihnachtsfest“ von Illustratorin
Nelly Castro. Sie verewigte einige
der Dog’s-Deli-„Stammkunden“,
darunter auch Billy.
Im Vergleich zu den meist mit

Schokolade gefüllten Kalendern
fürKinder istder InhaltderHunde-
variante sicher gesünder: Vier Sor-

ten Hundekekse, die ausschließ-
lichmitnatürlichenProdukten,oh-
ne Konservierungsmittel, Zucker
und Aromen hergestellt werden,
sind enthalten.Dabei kommenZu-
taten wie Zuckererbsen, Bananen,
Haselnüssen, Käse, Knoblauch,

Wacholder oder auch Rote Beete
in die gebackenen Hundeköstlich-
keiten. „Ein Hund kann alles fres-
sen, was die Menschen auch es-
sen“,stellt Friedel fest. „Wirverzich-
ten wir auf künstliche Zusatzstof-
fe.“ Dafür gibt es verheißungsvolle

Namen: Kekssorten wie „Glück-
lich“ in Kleeblattform mit Weizen-
mehl, „Herzensbrecher“ mit Pu-
tenleber und „Fräulein Antje“ mit
pikantem Käse stecken hinter den
Türchen. Die Idee zu den auf den
ersten Blick ungewöhnlichen Re-
zepturenkamen ihroft durch ihren
eigenen Hund Billy, einem inzwi-
schen 13 Jahre alten Labrador. Er
hatte einfach mal so eine Banane
gefressen, der zündende Gedanke
für die mit Haselnüssen verfeiner-
ten Kekse namens „Bananas“ war
geboren. Nicht nur bei deren Her-
stellung geht alles mit rechten Din-
gen zu. „Wir unterliegen dem Fut-
termittelgesetz und werden vom
Veterinäramt kontrolliert. Nach
dem BSE-Skandal ist das Futter-
mittelgesetz härter als das Lebens-
mittelgesetz“, verrät Friedel. 2006
gründete sie Dog’s Deli und führte
vor vier Jahren den Hunde-Ad-
ventskalender ein. Davor gab es
eine mit 24 selbst-gebackenen Le-
ckerli gefüllte Adventsbox. „Inzwi-
schen gibt es auch andere Hunde-
Adventskalender. Aber ich glaube,
dass wir vor zehn Jahren mit die
Ersten waren, die diese Idee in die
Tat umgesetzt haben“, meint Frie-
del. Sehr zur Freude von Lola. Die
Mischung aus Whippet, belgi-
schem Schäferhund, Australian
Shepherd und Bernhardiner ist
jedenfalls ganzwild auf dieHunde-
kekse.Die sindnatürlich das ganze
Jahr über verfügbar. tino

Ein Adventskalender nur füf r Hunde
Eine verrückte Idee kommt bei Düsseldorfer Tierfreunden sehr gut an

Friederike Friedel von Dog’s Deli trofft mit ihrem Hundekalender den Nerv der
Besitzen und den Geschmack der Vierbeiner. FOTO: ANDREAS BRETZ

Der Ton zwischen der Liga der
Wohlfahrtsverbände und der Stadt
wird angesichts möglicher Einspa-
rungen im Sozialbereich rauer. Ste-
fan Fischer, DRK-Geschäftsführer
und Sprecher der Liga, ist „sehr ver-
wundert über PlanungenderAmpel-
Kooperation (SPD, Grüne, FDP),
massiv indiebestehendeTrägerland-
schaft der freien Wohlfahrtspflf ege“
eingreifen zu wollen. Es sei erstaun-
lich, so Fischer, „dass gerade zu
einem Zeitpunkt, zu dem sich die
Haushaltslage deutlich zu entspan-
nen scheint, Hand an soziale Leis-
tungen und bewährte Trägerstruktu-
ren gelegt werden soll.“

Hintergrund sind Vorschläge der
Verwaltung, unter anderem im Be-
reich der Hilfe zur Erziehung durch
mehr Wettbewerb und neue Ver-
tragsgestaltungen eine Millionen
Euro einzusparen. Zwar seien die
Verbände der „Liga Wohlfahrt“ be-
reit, sich konstruktiv an Überlegun-
genzurKostensenkungzubeteiligen
und an der Umsetzung notwendiger
Sparmaßnahmen mitzuwirken. Al-
lerdings setze das einen unmittelba-
renDialog zwischenPolitik undVer-
bänden voraus. Doch genau daran
hapere es. „Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt und
Verbänden, die in den Fachaus-

schüssen immer wieder beschworen
wird, sieht anders aus“, stellt Fischer
fest und bemängelt, Details der Plä-
neerst durchdieMedienerfahrenzu
haben. Die Liga fordere deshalb die
Ampelkooperation auf, zu einem
konstruktiven Dialog mit denWohl-
fahrtsverbänden zurückzukehren
„und die bewährte Trägervielfalt im
Sinne eines pluralistischen und qua-
litativ hochwertiges Angebotes so-
zialer Leistungen für die Bürger zu
erhalten“.
Die Düsseldorfer Christdemokra-

ten stellen sichhinterdieLiga, zuder
Diakonie, Caritas, Arbeiterwohl-
fahrt, „Der Paritätische“ sowie die

Jüdische Gemeinde gehören. „Der
soziale Frieden in Düsseldorf bleibt
nur gewahrt, wenn Stadt und Sozial-
verbände weiter vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten. Wir fordern daher
die Stadtspitze und die Ampelpart-
ner auf, unverzüglich auf die freien
Träger zuzugehen“, sagt der Vorsit-
zende des Sozialausschusses And-
reas-Paul Stieber. Die Kürzungsplä-
ne des Oberbürgermeisters, von
SPD,Grünen und FDPmüssten hin-
terfragt werden. „Wie sich die Ver-
bände in Zukunft aufstellen undwie
der finanzielle Rahmen aussieht,
muss auf Augenhöhe verhandelt
werden“, meint Stieber. jj

Sozialverbände erbost über Stadt und Politik
Sparpläne sorgen für Ärger auch bei der Düsseldorfer CDU
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Sparpläne: Sozialverbände
erbost über Stadt und Politik
(jj) Der Ton zwischen der Liga der
Wohlfahrtsverbände und der Stadt
wird angesichts möglicher Einspa-
rungen im Sozialbereich rauer. Ste-
fan Fischer, DRK-Geschäftsführer
und Sprecher der Liga, ist „sehr ver-
wundert über Planungen der Am-
pelkooperation, massiv in die beste-
hende Trägerlandschaft der freien
Wohlfahrtspflege“ eingreifen zu
wollen. Es sei erstaunlich, so Fi-
scher, „dass gerade zu einem Zeit-
punkt, zu dem sich die Haushaltsla-
ge deutlich zu entspannen scheint,
Hand an soziale Leistungen und be-
währte Trägerstrukturen gelegt wer-
den soll.“

Hintergrund sind Vorschläge der
Verwaltung, unter anderem im Be-
reich der Hilfe zur Erziehung durch
mehr Wettbewerb und neue Ver-
tragsgestaltungen eine Million Euro
einzusparen. Zwar seien die Ver-
bände der „Liga Wohlfahrt“ bereit,
sich konstruktiv an Überlegungen

zur Kostensenkung zu beteiligen.
Allerdings setze das einen unmittel-
baren Dialog zwischen Politik und
Verbänden voraus. Doch genau da-
ran hapere es. „Eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Verbänden, die in den Fachaus-
schüssen immer wieder beschwo-
ren wird, sieht anders aus“, stellt Fi-
scher fest. Die Liga fordere deshalb
„die bewährte Trägervielfalt im Sin-
ne eines pluralistischen und quali-
tativ hochwertiges Angebotes sozia-
ler Leistungen für die Bürger zu er-
halten“.

Düsseldorfs Christdemokraten
stellen sich hinter die Liga, zu der
Diakonie, Caritas, Arbeiterwohl-
fahrt, Der Paritätische sowie die Jü-
dische Gemeinde gehören. „Der so-
ziale Frieden bleibt nur gewahrt,
wenn Stadt und Sozialverbände
weiter vertrauensvoll zusammenar-
beiten“, sagt Andreas-Paul Stieber,
Vorsitzender des Sozialausschusses.

Rheinische Post, 14.12.2017

14.12.2017
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, s 0203/544 47 90

BEERDIGUNGEN
Günter Kallien, *19. Februar 1927 - † 2.
Dezember 2017, Urnenbeisetzt ung 10.40
Uhr, Friedhof Itter
Horst Kaspers, *9. Dezember 1940 - † 26.
November 2017, Abschiedsgottesdienst
11.30 Uhr, Jonakirche, Urnenbeisetzt ung
kath. Friedhof Lohausen
Anneliese Petry, *23. Januar 1927 - † 1.
Dezember 2017, Beisetzt ung 11.20 Uhr,
untere Kapelle Gerresheimer Waldfriedhof
Peter Abegg, *9. April 1938 - † 8. Dezem-
ber 2017, Trauerfeier 12 Uhr, Stoffeler
Friedhof, Bittweg
Maria Ilge, *31. März 1920 - † 8. Dezem-
ber 2017, Messfeier 10 Uhr, Pfarrkirche St.
Remigius Wittlaer, Kalkstraße, anschlie-
ßend Beisetzt ung, kath. Friedhof Wittlaer

HIER WIRD GEBLITZTZ
Am heutigen Freitag werden Tempomes-
sungen durchgeführt an Fruchtstraße, Am
Röttchen, In der Elb, Liliencronstraße, Me-
cumstraße, Universitätsstraße, Vennhau-
ser Allee. An den Autobahnen wird geblitzt t
an der A3 bei Mülheim, an der A42 bei
Oberhausen, an der A44 bei Essen und an
der A57 bei Dormagen.

1602-15 15, Email: Arbeitslosenbera-
tung@caritas-duesseldorf.de
Caritas-Sozialberatung für Gehörlose
und Schwerhörige, Leopoldstraße 30,
Beratungstermine nach Vereinbarung, s
1602-17 64, E-Mail: hoerbehinderung@ca-
ritas-duesseldorf.de
Caritas-EnergieSparService – kostenlo-
se Energieberatung für Geringverdiener
Völklinger Str. 24 – 36, Beratungstermine
nach Vereinbarung, s 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, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, s73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24, s
68 68 54
Notdienste Stadtwerke:s 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) s 821-2626
(Strom)
Sorgentelefon Kinderschutzt bund, s
0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking, s
116 116

Feuerwehr, s 112
Notarzt, s 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, s 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
s 1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platzt , s 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, s 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,
s 35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, s 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, s 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, s

NOTDIENSTE
Apotheken (9 Uhr bis morgen 9 Uhr):
Kloster-Apotheke in der Stadtmitte, Ost-
straße 51, s 55 04 67 77
Licht-Apotheke in Flingern, Lichtstraße 49,
s 690 77 30
Barbara-Apotheke in Unterbilk, Erftf straße
7-9, s30 59 16
St. Bruno-Apotheke in Unterrath, Kalkumer
Straße 22, s 422 08 00
Fleming-Apotheke in Holthausen, Huegels-
traße 1, s 79 38 22
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,
s 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, s 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

RAR T UND HILFE
Polizei, s 110

DER RHEINPEGEL

Donnerstag, 13 Uhr

Köln: 6,03 m, plus 29 cm

Ruhrort: 7,22 m, plus 74 cm

Düsseldorf: 5,64 m, plus 46 cm

Die Deutsche Bahn startet am mor-
gigen Samstag, 16. Dezember, von
12 bis 16 Uhr eine Fundsachenver-
steigerung imHauptbahnhof. Dabei
kommen die unglaublichsten Dinge
unter den Hammer, die Reisende in
den Zügen und Bahnhöfen der
Deutschen Bahn haben liegen gelas-
sen. Sie werden nach der vorge-
schriebenen Aufbf ewahrungszeit
versteigert, wenn kein Eigentümer
ermittelt werden konnte. Darunter
hochwertige Markenbekleidung, di-
gitale Fotoapparate und Kameras,
Fahrräder, außerdem Handys, Lap-
tops, Musikinstrumente, Spielekon-
solen, Spielzeug, Schmuck und
Fahrräder.
Besondere Höhepunkte der Ver-

steigerung sind die „Überraschungs-
pakte“ für Erwachsene: Knapp 40
Koffer und Taschen, die mit Klei-
dung und diversen Reise-Utensilien
prall gefüllt sind. „Angst vor schmut-
ziger Unterwäsche oder verschlisse-
ner Kleidung muss man aber nicht
haben, da so etwas in derRegel nicht
versteigert wird“, so die Bahn.
Die Versteigerung der Gegenstän-

de findet ohne Gewährleistung der
Beschaffenheit, Vollständigkeit und
Funktionstüchtigkeit statt. Die er-
steigerten Gegenstände müssen so-
fort bar bezahlt werden. Ein Um-
tausch ist ausgeschlossen. Die Teil-
nehmer an der Versteigerung müs-
sen mindestens 18 Jahre alt und voll
geschäftsfähig sein. Der Eintritt ist
frei.
P Im Fundsachenmanagement der
Deutschen Bahn AG werden, dank
vieler ehrlicher Finder, jährlich etwa
250 000 Fundgegenstände unter-
schiedlicher Art erfasst und entspre-
chend der vorgegebenen Fristen ge-
lagert.

Bahn versteigert
Fundsachen und
Überraschungen

HEUTE in Düsseldorf

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:
Bernd ten Eicken (Verkaufsleiter)
Telefon 0211 13903-22
Telefax 0211 13903-33
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duesseldorf@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.

REZEPTFREI

Abschalten zum
Abschalten!

Von PrP ofessor
Stephan Martin

Großeltern berichten gerne mit
stolzgeschwellter Brust, dass

ihre Enkelkinder im Hinblick auf die
neuen Technologien weiter sind als
sie selbst. Doch welche Auswirkun-
gen hat die Nutzung von Bildschirm-
geräten wie Computer, Smart-
phones, Videospielen oder Fernse-
hen auf die Gesundheit der Heran-
wachsenden?
Dieser Frage haben sich amerika-

nische Wissenschaftler gewidmet
und über 230 Kinder und Jugendli-
che im Alter von 8 bis 17 Jahren me-
dizinisch untersucht. Zusätzlich
wurden die Teilnehmer hinsichtlich
der Nutzung von Bildschirmgeräten
kurz vor dem Schlafengehen be-
fragt. Die Ergebnisse zeigten, dass
es einen Zusammenhang von
abendlicher Nutzung von Smart-
phone und Fernsehen und einem er-
höhten Körpergewicht gibt. Zusätz-
lich hatten Teilnehmer, die regelmä-
ßig ein Bildschirmgerät vor dem Ein-
schlafen nutzen, eine halbe Stunde
weniger Schlaf und waren morgens
häufiger müde. Auch war die Schlaf-
qualität deutlich schlechter als bei
den Teilnehmern, die keine entspre-
chenden Geräte vor dem Einschla-
fen nutzten. In früheren Studien
wurde bereits gezeigt, dass eine
kürzere Schlafdauer und schlechte-
re Schafqualität zu Übergewicht füh-
ren.
Diese Daten zeigen sehr schön,

dass man zum abendlichen Ab-
schalten Bildschirmgeräte vor dem
Schlafengehen abschalten sollte –
und das gilt sicher nicht nur für Kin-
der und Jugendliche!

Professor Dr. StephanMartin, Chefarzt
für die interdisziplinäre Diabetesbetreu-
ung im Verbund der Katholischen Kli-
niken Düsseldorfr , schreibt jeden Freitag
in der NRZ seine Kolumne „Rezeptfrf ei“.
www ww .vkkd.de

Zum ersten Mal bundesweit wird
eine Beratungsstelle für Regenbo-
genfamilien mit der für klassische
Familienbilder kombiniert. Was bis-
lang immer deutlich von einander
getrennt wurde, wird nun in Zusam-
menarbeit mit der Arbeiterwohl-
fahrt Düsseldorf auch räumlich
kombiniert. Der Jugendhilfeaus-
schuss hat für eine Testphase von
zwei Jahren jährlich75 000Euro zur
Verfügung gestellt, die der Beratung
von lesbischen, schwulenoder trans-
sexuellen Eltern und der Weiterbil-
dung von Pädagogen und Fachbera-
tern zugutekommen sollen.

Vivian Donner hat bereits im Sep-
tember ein Büro als Fachberaterin
fürRegenbogenfamilien in der Fami-
lienberatungsstelle Eller, Schloßal-
lee 12c, bezogen. Neben der Bera-
tung von Eltern zu Themenwie Kin-
derwunsch, Adoption, Konflf iktbera-
tung, und Alltagsproblemen werden
auch Weiterbildungsmöglichkeiten
für Fachpersonal angeboten. „Wie
gehe ich am besten damit um wenn
ich als Lehrerin auf Kinder aus Re-
genbogenfamilien treffe?Wie unter-
stütze ich dieses Kind im Schulall-
tag?”Diese und vieleweitere Fragen
sollen durch Fachvorträge, Informa-

tionsveranstaltungen und Fortbil-
dung erörtert und geklärt werden.
„Kinder sollten sich nicht für

ihren familiären Hintergrund recht-
fertigenmüssen”, sagt Klaus Trömer,
Leiter der Erziehungsberatungsstel-
le in Eller. „Kinder mit gleichge-
schlechtlichen Eltern kommen in
ihrem Alltag oft in Erklärungsnot”,
berichtet Fachberaterin VivianDon-
ner. Zumindest Fachkräfte in Schu-
len und Kindergärten müssten dann
angemessen und vor allem auch au-
thentisch reagieren können. Wer
Normalität vermitteln möchte, müs-
se Regenbogenfamilien allerdings

erst einmal selbst als normal an-
sehen.Dies ist einer derGründe,wa-
rum die Integration einer Fachbera-
tung ineineklassischeFamilienbera-
tung so wichtig sei. Das Ziel in den
nächsten Jahren sei es vor allem,
räumlich getrennte Beratungsstelle
obsolet zu machen und darauf hin-
zuarbeiten, dass Regenbogenfami-
lien nichtmehr gesondert betrachtet
werden müssen.
Die neue Fachberatungsstelle für

Regenbogenfamilien soll so eine
hürdenfreie Anlaufstelle bieten. Fra-
gen und Terminabsprache unter s
0211/60025363. stt

Neue Beratungsstelle füf r Regenbogen-Familien
Awo bietet mit neuer Anlaufstelle Beratung für lesbische, schwule und transsexuellen Eltern

Geschenkideen, mit denen die
Schenkenden ihren Lieben, aber
auch dem Klima etwas Gutes tun
können, und weitere Anregungen
für einen klimafreundlichen Alltag
enthält das Klimasparbuch Düssel-
dorf. Ein verführerisch dampfender
Bratapfel als Nachtisch zum Bei-
spiel verspricht jetzt imWinter weit-
aus größeren Genuss als weit an-
transportierte, wenig aromatische
Erdbeeren. Für die kurzen Strecken
schnell auf das Fahrrad gesetzt, an-
statt ins Auto gestiegen, schont die
Nerven bei der Parkplatzsuche und
bringt den Kreislauf in Schwung.
DasKlimasparbuch informiert da-

rüber hinaus, welche Klimaschutz-
initiativen und -projekte es in der
Stadt bereits gibt und wer nachhalti-
ge, ökologische und faire Produkte
sowie Dienstleistungen anbietet. Da
Probieren über Studieren geht, ent-
hält das Klimasparbuch 42 attrakti-
ve Gutscheine von ökofairen Ge-
schäften und für klimafreundliche
Dienstleistungen in Düsseldorf –
vom gratis Biokaffee bis zu einer
mehrstündigen Freifahrt mit einem
Leihfahrrad.
Kostenlos zu beziehen ist das Kli-

masparbuch über das Umweltamt,
E-Mail: silke.scheiber@duessel-
dorf.deoderper telefonischerAnfor-
derung unter s 0211/8921094.
Düsseldorfer Neubürger erhalten
das Buch automatisch mit der so ge-
nannten Infobox.

Stadt verteilt
kostenloses

KlK imasparbuch

Weihnachten ist das Fest des Frie-
dens. In vielen Familien geht es
aber an den Festtagen alles andere
als friedlich zu. Christel Börgartz-
Bimberg, Familienberaterin der
Diakonie Düsseldorf, rät dazu, die
Erwartungen herunterzuschrau-
ben und Stress zu reduzieren.

Frage: Frau Börgartz-Bimberg, die
Menschen wünschen sich ein har-
monisches Weihnachtsfest. Doch
gerade an den Feiertagen eskalie-
ren viele Konflikte. Wie passt das
zusammen?
Christel Börgartz-Bimberg: Es

liegt oft an den übersteigerten Er-
wartungen. Alles soll perfekt sein,
das Essen, die Dekoration, die Ge-
schenke, die Stimmung. Daran
kann man nur scheitern. Außer-
dem ist die Familie in diesen Tagen
länger eng beieinander als sonst im
ganzen Jahr. Da können durchaus
Konflf ikte hochkochen, die bislang
im Untergrund schwelten.

Aber ist es nicht verständlich, dass
man an Weihnachten als Familie
zusammen sein will?
Natürlich, schließlich ist gerade

Weihnachten bei uns das Fest der
Familie. Aber zwanghaft Rituale
wiederholen zu wollen, die man
aus der eigenen Kindheit – oft mit
verklärtem Blick – als heile Welt
kennt, passt oft nicht zur Gegen-
wart. Man sollte deshalb in jedem
Jahr neu überlegen, was einem
wichtig ist, wieman das Fest gestal-
ten möchte und es miteinander be-
sprechen. Weihnachtstress ent-
steht oft dadurch zu versuchen, vor

allem die Erwartungen anderer zu
erfüllen. Wenn das Ergebnis am
Ende ist, dieGroßelterndieses Jahr
nicht zu besuchen, sondern lieber
ein anderes Mal in Ruhe, kann das
viel Druck rausnehmen. Ich kenne
jedenfalls niemanden, dem ein Be-
suchsmarathon wirklich gut tut.

Und wenn sich die Besuche nicht
vermeiden lassen?
Dannhilft es auf jedenFall, nicht

den ganzen Tag am Esstisch zu sit-
zen, sondern ein Programm zu
überlegen: Spazieren gehen, Spiele
spielen,… Ausschließlich Gesprä-
che zu führen, noch dazu wenn es
Konflf ikte zwischen einzelnen Fa-

milienmitgliedern gibt, kann
schnell zum gefürchteten Streit
führen. Manchmal ist es übrigens
hilfreich, zusätzlich Freunde zu
den Familienfeiern einzuladen.
Das kann ein angespanntes Fami-
liensystem auflf ockern.

Gibt es sonst noch Tipps für ein
entspannteres Weihnachten?
Rückzugsräume schaffen, damit

jede und jeder die Pausen be-
kommt, die sie oder er braucht.
Den Speiseplan einfach halten, die
Geschenkeflf ut reduzieren. Kinder
sind mit zu vielen Geschenken
überfordert, aber auch für die, die
schenken, ist es oft ein großer

Druck, für alle in der Familie etwas
Passendes zu finden. Mal ganz ab-
gesehen davon, dass es für nicht
wenige auch eine hohe finanzielle
Belastung darstellt. Unter den Er-
wachsenen kann hier übrigens
Wichteln Erleichterung bringen.
So braucht jeder und jede nur ein
Geschenk auszusuchen.

PChristel Börgartz-Bimberg leitet
die Evangelische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfra-
gen in Düsseldorf-Flingern. Fünf
solcher Diakonie-Beratungsstellen
gibt es in Düsseldorf. Mehr Infos:
www ww .diakonie-duesseldorf.de/le-
bensberatung

Damit Weihnachten frf iedlich bleibt
Expertin Christel Börgartz-Bimberg von der Diakonie rät dazu, Stress zu reduzieren

Familienexpertin Christel Börgartz-Bimberg leitet die Evangelische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in
Flingern. Sie gibt Tipps für ein friedliches Weihnachtsfest in der Familie. FOTO: OH
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Derendorf. Einmal in derWoche tref-
fen sich Eltern mit ihren Kindern,
ummit Unterstützung einer erfahre-
nen Kursleiterin gemeinsam zu sin-
gen, zu spielen oder auch zu basteln.
Die Eltern haben hier die Möglich-
keit sich auszutauschen und Anre-
gungen für den Erziehungsalltag zu
erhalten. Der Kurs – der sich an El-
ternundKinder von9Monatenbis 3
Jahren richtet – beginnt erstmals am
Mittwoch, 17. Januar, von 15 bis
17.15 Uhr. Treffpunkt ist das Fami-
lienbildungswerk der Awo an der
Liststraße 2. Der Kurs umfasst 10
mal 3 Übungsstunden und kostet
69,30 Euro – ermäßigt 48,50 Euro.
Anmeldung: s 0211/60025110.

Spielgruppe füf r
Eltern und KiK nder

Holthausen. Im Rahmen des Stadt-
teilprojektes „Spaziergangsfor-
scher“ lädt das zentrum plus Holt-
hausen (ASB) mit Künstlerin Anne
Mommertz am Freitag, 22. Dezem-
ber, um 18 Uhr zu einem Advents-
konzert der besonderenArt ein: Blä-
ser des Harmonie Orchesters Hen-
kel werden hoch über dem Kamper
Acker vom Balkon des Hotel Schu-
mann ausWeihnachtslieder spielen.
Das Konzert wird durch zahlreiche
Spenden von Holthausener Ge-
schäftsleuten ermöglicht. Weitere
Infos unter s 0211/ 9303144.

Adventskonzert
über Kamper Acker

Gerresheim. Marco Schmitz, Abge-
ordneter der CDU im Landtag, hat
bei einemDartturnier des Parlamen-
tarischen Abends der Deutschen
Automatenwirtschaft einen E-Dart
Automat gewonnen – und diesen
dem Schüler-Café Aloys der Ge-
meinde St. Margareta geschenkt.
„Ich habe die Katholische Gemein-
de ausgewählt, weil sie für die vielen
Schüler und Mitglieder eine große
Stütze ist und stark in den Stadtteil
hineinwirkt“, begründete Schmitz
seine Entscheidung.

Dartautomat füf r die
KiK rchengemeinde

Bilk. Die Freiwilligenzentrale Mach-
mit sucht ehrenamtliche Helfer für
Einrichtungen aus Düsseldorf. Ge-
sucht wird ein Kassenwart für einen
Verein, der einkommensschwachen
Düsseldorfern Zugang zu Kultur-
Veranstaltungen ermöglicht. Inte-
ressierte melden sich bei Claudia
Balkhausen, s 0211/7353362.

Kulturverein sucht
Kassenwart

Jubiläumskonzertr am Weihnachtstag
Der Urdenbacher Kammerchor ist in diesem Jahr 30 geworden. Durch den

Vorstandswechsel wurde das nicht extra gefeiert. Das Konzert der Klassik Konzert
Gesellschaft in der Tonhalle am 26. Dezember ist dem Chor gewidmet

Von Andrea Röhrig

Urdenbach. Im März gab es den
großen Umbruch beim Urdenba-
cher Kammerchor. Der gesamte
Vorstand um seinen Vorsitzenden
Egon Seitz wollte nach 30 Jahren
kürzer treten und legte die Nach-
folge in jüngere Hände. Verständ-
lich, dass das neue Team das Jahr
über so viel zu tun hatte, dass das
30-jährige Bestehen nur intern ge-
würdigt wurde. „Wir haben ja das
Jubiläum zum 25-Jährigen groß ge-
feiert“, sagt Gert Junkers, der im
Frühjahr denVorsitz übernommen
hat.
Mit einem Augenzwinkern er-

gänzt er jedoch, dass das mit den
jüngeren Händen in seinem Fall ja
nicht so ganz stimme. Immerhin
sei er auch schon 66. Aber es traf
sich gut, dass Junkers im Frühjahr
in Rente gegangen ist und somit
nun Zeit hat, sich um den Chor zu
kümmern. Einzig seine Stellvertre-
terin Margarita Braun war schon
im alten Vorstand aktiv. Doch alle
ehemaligen Vorstandsmitglieder
sind dem Chor erhalten geblieben.
„Wir konnten jeden von ihnen je-
derzeit fragen, wenn wir etwas
nicht wussten“, berichtet Schrift-
führerin Brigitte Winat. Zudem
setzt der neue Vorstand auf Konti-
nuität.

Mit-Sänger sind willkommen
Anders als bei anderen Chöre
macht sich der Sängerschwund bei
den Urdenbachern noch nicht so
stark bemerkbar. Aktuell sind es 65
Mitglieder, davon 15 Männer. Wei-
tere Mit-Sänger sind jedoch herz-
lich willkommen. Der Chor probt
mittwochs von 19.45 bis 21.30 Uhr
im Haus Schlosspark. Das jüngste
Mitglied ist Gert Junkers Tochter
Svenja.Die 28-Jährige ist erst im Ju-
li zum Chor gestoßen. Kaum ver-
wunderlich, singt doch auch ihre
Mutter Ellen imKammerchor. Ihre
Kinder konnte Schriftführerin Bri-
gitteWinat nochnicht überzeugen,
einzutreten. Aber die Jüngste liebe
die Musik, die der Chor mache, er-
zählt sie. Und da sind jede Menge
anspruchsvolle Werke dabei. Am
17. November sang der Kammer-
chor gemeinsammit demChor der
Landesregierung und dem Orato-

rien-ChorHilden dasRequiemvon
Brahms im Nevigeser Mariendom.
AlledreiChörewerdengeleitet von
Franz Lamprecht und singen ge-
meinsamdiedrei großenKonzerte,
die die „Klassik Konzert Gesell-
schaft“ um Lamprecht ausrichtet.
Ihr Chorleiter führe ein strenges
Regiment, er fordere seine Sänger
und kitzele ihren Ehrgeiz heraus,
berichtet Winat und Junkers er-
gänzt: „Er hört einfach alles.“
„Singen ist für mich wie Koffein,

es belebt die Sinne“, sagt die
Schriftführerin beseelt. Ihre Liebe
zur Chormusik kommt nicht von
ungefähr. Schon ihr Vater war im
Urdenbacher Kammerchor. Musik
war bei ihr zu Hause allgegenwär-
tig. Als dann noch ihr Mann vor
zehn Jahren in den Kammerchor
eintrat, wurdeWinat zappelig.
Als dieKKGmit ihremVater und

ihrem Mann Händels Messias auf-
führte, habe sie imZuschauerraum
gesessen und den glühenden

Wunsch gehabt, mit auf der Bühne
zu stehen und die Stimme zu erhe-
ben. Kurz darauf trat sie in den
Chor ein. Zuvor hatte sie ein Gast-
spiel bei einemProjektchor inHas-
sels mit Kantor Johannes Koop.
„Inzwischen gibt es so viele Pro-
jektchöre, weil sich die Sänger oft
nicht mehr lange binden wollen“,
berichtet Winat. Doch ihr gefällt
genau diese FormderBindung und
Kontinuität. Einmal im Jahr zieht
es die Chormitglieder mit Partner
undFreundenauf großeFahrt.Die-
se Reisen organisiert immer noch
Egon Reitz.

Sein Jubiläumsjahr beendet der
UrdenbacherKammerchormit sei-
nem traditionellen „Festlichem
Konzert“ am 2. Weihnachtstag in
derTonhalle.Auchhier singenwie-
der der Oratorien-Chor Hilden
und der Chor der Landesregierung
mit. Es spielt das Philharmonische
Orchester Tirgu Mures. Die Lei-
tung und Moderation übernimmt
FranzLamprecht.DenSolopart an
der Klarinette spielt Kristina Mar-
zi. Junkers und Winat sind sich si-
cher, dass das ein gelungener Ab-
schluss eines eher inStille verlaufe-
nen Jubiläumsjahres werden wird.

Hellerhof. Wie viele Brötchen sie in
den vergangenen Jahren beschmiert
haben und wie viele Kuchen sie ge-
backen haben, das können die eh-
renamtlichen Helfer vom Café
Schmetterling gar nicht mehr sagen.
Gestern Nachmittag haben der Bür-
gerverein Hellerhof und die Jugend-
freizeiteinrichtung St. Matthäus
zum letzten Mal alle Interessierten
zumStadtteiltreff bei Kaffee undKu-
chen eingeladen. Jetzt ist Schluss.
Der Stadtteiltreff „Café Schmetter-
ling“ fand zum letzten Mal statt.
„Das war die Entscheidung des Bür-
gervereins Hellerhof“, sagt Chris-
toph Meiser, Leiter Jugendfreizeit-
einrichtung St. Matthäus.
Es sind vor allem Altersgründe,

warum das Café Schmetterling
schließt. Das so genannte Früh-
stücksteam, das alles vorbereitet, ist
immer kleiner geworden. „Und die
meisten der Ehrenamtlichen sind in-
zwischen über 80 Jahre alt.
Vor sieben Jahren entstand auf un-

komplizierte Art und Weise eder
Stadtteil-Treff für Bürger in der Ju-
gendfreizeiteinrichtung St. Matthä-
us. Ziel war es, einen kommunikati-
ven Austausch an der Bertha-von-
Suttner-Straße zu schaffen. Im„Café
Schmetterling“ trafen sich genera-
tionsübergreifend Menschen, um
sich auszutauschen. Das Café
Schmetterling, das einmal imMonat
öffnete, sollten vor allem die Heller-
hofer ansprechen. Aber in letzter
Zeit seien immer weniger gekom-
men, sagt Meiser ein wenig resig-
niert.UndvieleGäste kamenaus an-
deren Stadtteilen. Das sei aber nicht
das Konzept gewesen, erklärt er wei-
ter. wa

Gestern letztes
Trefff en im Café
Schmettt erling

Zwei schwer und zwei leicht Verletzte – das sind
dieFolgeneinesVerkehrsunfalls inderNachtzu
Sonntag auf der Rheinkniebrücke. Der Polizei
zufolge ist derUnfallhergangbislangnochnicht
zweifelsfrei geklärt.
Bislang lässt sich allerdings sagen, dass gegen

1.40Uhrein22-Jährigermit seinemDaimleraus
dem Rheinalleetunnel kommend in Richtung
Rheinkniebrücke unterwegs war. Kurz hinter
derAusfahrt verlor er aus ungeklärtenGründen
die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen
das Heck eines Peugeot. Die Insassen (22 und

19 Jahre) des Daimler wurden mit schweren
Verletzungen in eine Klinik gebracht. In dem
Peugeot wurden der 23 Jahre alte Fahrer und
seine 27 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt.
WäW hrend der Unfallaufnahme blieb der

Rheinufertunnel gesperrt. FOTO: PATRICK SCHÜLLER

Schwerverletzte bei Verkehrsunfall am Rheinufertunnel

Altstadt. „Menschen in Auschwitz
1941-1943“ lautet der Titel einer
Sonderausstellung, die ab 26. Januar
in der Mahn- und Gedenkstätte in
der Altstadt zu sehen ist. Die Schau
präsentiert bis zum 8. Juli einen
Werkzyklus mit Häftlingsporträts
desDüsseldorfer Künstlers Josef Ro-
salia Hein. Sie kam in Kooperation
mit dem Polnischen Institut Düssel-
dorf zustande, wie die Mahn- und
Gedenkstätte am Samstag mitteilte.
Hein schuf den Angaben zufolge

nach einem Besuch im Staatlichen
Museum Auschwitz-Birkenau im
Jahr 2015 insgesamt 111 Tusche-
zeichnungen und eine Video-Instal-
lation. Er griff dabei auf erkennungs-
dienstliche Fotografien von Häftlin-
gen zurück, die der inhaftierte Foto-
grafen Wilhelm Brasse zwischen
1941 und 1943 für die SS anfertigen
musste.
Die Arbeiten des Künstlers wer-

den durch Ausstellungstafeln er-
gänzt, die den historischen Kontext
desLagerkomplexesAuschwitz, den
Entstehungsrahmen der erken-
nungsdienstlichen Fotografien und
die Biografie von Brasse erläutern,
wie es hieß.

Ausstellung zeigt
„Menschen in
Auschwiw tz“

Franz Lamprecht dirigiert am 26. Dezember wieder sowohl sein Philharmonisches Orchester aus Siebenbürgen als auch
seine drei Chöre, der Kammerchor, der Chor der Landesregierung und der Oratorien-Chor-Hilden. FOTO: CLAUS LANGER

K Das Konzert ist am Dienstag,
26. Dezember, um 18 Uhr in der
Tonhalle Düsseldorf. Gespielt
werden unter anderem Stücke
von Chopin, Tschaikowsky,

Vaughan Williams, Mendelssohn,
Mozart sowie Weihnachtstraditio-
nals. Tickets gibt es für 15,50 bis
27,50 Euro unter www.westti-
cket.de und s 0211/54761032.

DAS KONZERT

Altstadt. Das Andreas Quartier hat
am Samstag die Straße mit dem Na-
men „Am alten Amtsgericht“ eröff-
net. Die Bürger profitieren damit
von einer direkten Verbindung vom
Mutter Ey-Platz auf die Ratinger
Straße.DieursprünglichePrivatstra-
ßewird soerstmalig inderGeschich-
te seit Bestehen des Gebäudekom-
plexes des ehemaligen Amtsgerichts
denMenschen geöffnet.

Privatstraße wiw rd
öfff entliche

Derendorf. Die evangelische Fami-
lienbildung bietet an neun Terminen
mittwochs von 16 bis 17:30 Uhr
einen „Liedergarten“ auf der Rather
Straße 19 im efa-Stadtteiltreff in De-
rendorf an. Der Kurs beginnt am 24.
Januar.
Kinder erleben dort auf spieleri-

sche Weise, gemeinsam mit Gleich-
altrigen und ihren Eltern, Musik. Es
wird gesungen, Klängen gelauscht
und getanzt. Außerdem können die
Kinder verschiedene Klanginstru-
mente und Materialien ausprobie-
ren.Die Eltern erfahren,wie z.B.mit
Tüchern, Glöckchen und Klanghöl-
zern die Freude an der Musik und
die Entwicklung des Kindes geför-
dert werden kann.
Informationen zum Kurs und zur

Anmeldung unter s 600 282 0 oder
im Internet: www ww .efa-duesseldorf.de

Liedergarten
füf r KiK nder

NR.293 | NDF04_Mo
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Oberbürgermeister ehrt
Frauenorganisationen

Sibylle Schörry engagiert sich schon
seit 25 Jahren bei der Frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf. Als Rechts-
anwältin mit dem Schwerpunkt Fa-
milienrecht vertritt sie unter ande-
rem Opfer von sexuellem Miss-
brauch. „Wir haben uns zum Bei-
spiel dafür eingesetzt, dass Sonder-
staatsanwaltschaften in solchen
Fällen eingesetzt werden. Sie ken-
nen sich besser damit aus und ha-
ben keine Vorurteile. So wollten wir
es für die Opfer erträglicher ma-
chen“, sagt Schörry. Seit zwölf Jah-
ren ist die 59-Jährige im Vorstand
des Vereins. Gestern nahm sie für
diesen die Auszeichnung von Ober-
bürgermeister Thomas Geisel ent-
gegen. 35 Jahre gibt es die Frauen-
beratungsstelle schon.

Sibylle Schörry ist als Rechtsanwältin

tätig. RP-FOTOS: ELENA ERBRICH

Gisela Timpe-Rottwilm ist Vorsitzende

des Vereins Frauen helfen Frauen.

Gisela Timpe-Rottwilm nahm die
Auszeichnung von Geisel für den
Verein Frauen helfen Frauen und
somit für das Frauenhaus Düssel-
dorf entgegen. Das gibt es schon seit
40 Jahren. Seit 38 Jahren ist Timpe-
Rottwilm mit dabei. „Eigentlich
habe ich Sprachen studiert“, sagt
die 75-Jährige. „Dann habe ich beim
Verein im Büro gearbeitet und ge-
merkt, dass dort mein Organisati-
onstalent gefragt ist. Spenden konn-
te ich gut auftreiben.“ Zwei Jahre
später, mittlerweile ist es 36 Jahre
her, wurde Timpe-Rottwilm Vorsit-
zende des Vereins. Als die Stadt eine
Stelle als Geschäftsführerin schuf,
besetzte sie auch diese eine Zeit
lang. „Die Stadt hat uns immer un-
terstützt“, sagt Timpe-Rottwilm.

Silvia Röck ist Leiterin des Internatio-

nalen Frauenhauses der Awo.

Silvia Röck ist wie Timpe-Rottwilm
und Schörry von der Zusammenar-
beit der Frauenberatungsstelle, des
Düsseldorfer Frauenhauses und des
Internationalen Frauenhauses der
Arbeiterwohnfahrt (Awo) begeis-
tert. „Alles funktioniert Hand in
Hand“, sagt die 54-Jährige. Seit 2001
leitet sie die Einrichtung der Awo.
Vor 30 Jahren machte sie ein Prakti-
kum bei der Organisation, 1997 folg-
te nach dem Studium die Festan-
stellung. „Es ist meine Berufung,
mich für Frauen einzusetzen“, sagt
Röck. Beim Termin im Rathaus
nahm sie die Auszeichnung des
Oberbürgermeisters entgegen. Seit
28 Jahren gibt es das Internationale
Frauenhaus. (eler)

19.12.2017

Spielgruppe für Eltern
und Kleinkinder bei Awo
Ab Mittwoch, 17. Januar, bie-
tet das Awo-Familienbil-
dungswerk, Liststraße 2,
eine Spielgruppe für Eltern
und Kinder von 9 Monaten
bis 3 Jahren an. Einmal pro
Woche treffen sich die Teil-
nehmer von 15 bis 17 Uhr ge-
meinsam mit einer erfahre-
nen Kursleiterin zum Aus-
tausch. Kursgebühr für zehn
Termine: 69,30 Euro, ermä-
ßigt 48,50 Euro. Mehr Infos
und Anmeldung unter Tele-
fon 60025110.
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Geisel zeichnet Vereine für Frauen in Not aus
Die drei Organisationen beraten und helfen Frauen in Notlagen – etwa bei Gewalt durch den Partner.

oder von dieser bedroht wer-
den.

Das Internationale Frau-
enhaus der Arbeiterwohl-
fahrt Düsseldorf e. V. ist ist
ebenfalls Schutz- und Zu-
fluchtsstätte für Frauen. Es be-
steht seit 1998. Das Angebot
umfasst unter anderem anony-
me, sichere Wohnmöglichkeit,
Beratung und Unterstützung
u. a. bei der Entwicklung neuer
Lebensperspektiven, Siche-
rung des Lebensunterhaltes,
der Wohnungs- und Erwerbs-
suche, der Begleitung zu Äm-
tern und Anwälten sowie vie-
len weiteren Herausforderun-
gen. Red

reits 1976 gegründet, die Eröff-
nung des Frauenhauses folgte
1977. Ziel der Arbeit des Frau-
enhauses ist es, Frauen vorü-
bergehend Schutz und Unter-
stützung zu bieten, sollten sie
von häuslicher Gewalt bedroht
sein oder diese bereits erlebt
haben. Daneben soll durch eine
„Nachgehende Beratung“ eine
langfristige Stabilisierung der
Frauen erreicht werden.

Aufgenommen werden
Frauen ab 18 Jahren, die psy-
chische und/oder physische
Gewalt durch ihren Mann,
Partner, Partnerin, Familie
oder sonstige Personen im so-
zialen Nahraum erlebt haben

und uns einsetzen wollen, ganz
praktisch in den Frauenhäu-
sern und Beratungsstellen,
aber auch politisch.“

Die „Frauenberatungsstel-
le Düsseldorf e. V.“ verfolgt
seit der Gründung das Ziel, die
spezifischen Lebensbedingun-
gen von Frauen auf individuel-
ler und gesellschaftlicher Ebe-
ne zu verbessern. Dabei bietet
die Einrichtung frauenspezifi-
schen Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten im The-
menkontext „Gewalt gegen
Frauen“ an.

Der Trägerverein „Frauen
helfen Frauen e. V.“ des Frau-
enhauses Düsseldorf wurde be-

tagtäglich eine außerordent-
lich wertvolle Arbeit für Frau-
en und Mädchen in Düsseldorf.
Für die Betroffenen sind sie
verlässliche Anlaufstelle,
Lichtblick, und sie ebnen den
Weg in eine gewaltfreie Zu-
kunft“, sagte Oberbürgermeis-
ter Thomas Geisel. Und er
führte weiter aus: „Dass die
Einrichtungen seit so vielen
Jahrzehnten bestehen, zeigt
aber auch, dass sie immer noch
in Düsseldorf gebraucht wer-
den. Bei allen gesellschaftli-
chen Fortschritten bleiben
Gleichberechtigung und Ge-
waltfreiheit Ziele, für die wir
weiterhin zusammenarbeiten

Die „Frauenberatungsstelle
Düsseldorf e. V.“ begeht in die-
sem Jahr ihr 35-jähriges Beste-
hen, das Düsseldorfer Frauen-
haus von „Frauen helfen Frau-
en e. V.“ gibt es seit 40 Jahren,
und das „Internationale Frau-
enhaus - Awo Düsseldorf“ exis-
tiert bereits seit 28 Jahren. Alle
drei Einrichtungen bilden in
der Landeshauptstadt Säulen
der Frauenunterstützung bei
Gewalt.

Für ihr großes Engagement
würdigte Oberbürgermeister
Thomas Geisel die einzelnen
Akteurinnen jetzt im Jan-Wel-
lem-Saal des Rathauses.

„Die Einrichtungen leisten

www.acn-rheinland.de
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NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Elefanten-Apotheke in der Altstadt, Bol-
kerstraße 58, s 32 84 61
Guten-Tag-Apotheke Düsseldorf Arcaden in
Bilk, Friedrichstraße 129-133, s
209 50 00
Apotheke Erkrather Straße in Flingern, Erk-
rather Straße 100, s 733 41 04
Franziskus-Apotheke in Mörsenbroich, Eu-
gen-Richter-Straße 1, s 62 23 43
Maxmo-Apotheke in Benrath, Hauptstraße
4, s 71 22 41
Ärzte:
Notfallpraxis in Unterbilk, Florastraße 38,
s 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, s 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: s 1 92 57
Krankentransport: s 1 92 22

RAR T UND HILFE
Polizei, s 110
Feuerwehr, s 112
Notarzt, s 112
Ambulanz für Gewaltofper des Gesund-
heitsamts, s 899 26 64, gewaltoferbera-
tung@duesseldorf.de
Anonyme Alkoholiker, Borsigstraße 29,
s 1 92 95, 18-22 Uhr
Bahnhofsmission, im Hauptbahnhof, Kon-
rad-Adenauer-Platzt , s 36 28 28
Beratungsstelle für Suchtkranke, Diako-
nie, Langerstraße 20a, montags bis don-
nerstag 9 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13.30
Uhr, s 73 53 264
Blaues Kreuz, Beratung für Alkoholkranke,
s 35 91 94
Caritas-Suchtberatung, Hubertusstraße
3, Offene Sprechstunde: montags und
donnerstags 9 bis 15 Uhr, s 1602-15 31
E-Mail: Fachstelle.Sucht@caritas-duessel-
dorf.de
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-

straße 75, Tel. 469 62 00
Drogenberatungsstelle: Erkrather Straße
18, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
DrogenHilfeCentrum, Erkrather Straße
18, s 30 14 46-0, täglich 9 - 18 Uhr
Fachambulanz u. Tagesklinik für Sucht-
kranke, Langerstraße 2, s73 53 264
Frauenberatungsstelle, Talstr. 22-24, s
68 68 54
Frauenhaus, s 7 10 34 88
Frauenkrisentelefon, s 68 68 54, täg-
lich 10 bis 22 Uhr
Frauensuchtberatungsstelle BerTha F.,
Höhenstraße 15, s 44 16 29, montags,
mittwochs, donnerstags 10 bis 13 und 14
bis 16 Uhr, dienstags 20 bis 22 Uhr
Fundbüro des Flughafens: s 421 25 15
Fundbüro der Rheinbahn: s 582-14 69
Notdienste Stadtwerke:s 821 66 81
(Gas, Wasser Fernwärme) s 821-2626
(Strom)
Nottelefon des Jugendamtes: s
899 24 03
Schwangerschaftskonfliktberatung und
Schwangerenberatung des Gesundheits-
amts, s 899 26 64, schwangerschaftf s-
konfliktberatung@duesseldorf.de
Sorgentelefon Kinderschutzt bund, s

0 800 111 0 333
Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking, s
116 116
Spieler-Selbsthilfegruppe, Weide-
mannstr. 15, s 0203/544 47 90
Selbsthilfe nach Krebs und für Gefährde-
te, Hohenzollernstr. 24, s 35 47 35
Strafverteidiger-Notdienst s 0800/
883 88 30
Weißer Ring Opfertelefon s 11 60 06
Telefon-Notruf für Suchtgefährdete, s
01805/31 30 31, rund um die Uhr
Telefonseelsorge, 0800/111 0 111, ge-
bührenfrei, rund um die Uhr
Taxi Genossenschaft:s 3 33 33
Rhein-Taxi:s 21 21 21
Tierrettungsdienst: s 65 18 50
Verbraucherzentrale NRW, s
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
Ingeborg Hesse, *23. November 1925 -
†17. Dezember 2017, Trauerfeier 12 Uhr,

Gerricuskapelle, Am Pesch 19
Stefan Kalenberg, *8. März 1962 - †4.
Dezember 2017, Urnenbeisetzt ung 10.40
Uhr, Friedhof Heerdt
Christine Kotzur, *17. November 1934 -
†18. Dezember 2017, Beisetzt ung 11.20
Uhr, obere Kapelle Gerresheimer Wald-
friedhof
Imke Pehle, *13. August 1951 - †15. De-
zember 2017, Trauerfeier 12 Uhr, Auferste-
hungskirche, Quirinstraße
Michael Voß, *2. November 1965 - †4.
Dezember 2017, Trauerfeier und Urbnen-
Beisetzt ung 12 Uhr, Nordfriedhof
Lutz Hochfeld, *7. Juli 1952 - †3. Dezem-
ber 2017, Trauerfeier und Urbnen-Beiset-
zung 12.40 Uhr, Südfriedhof

HIER WIRD GEBLITZTZ
Am heutigen Freitag werden Tempomes-
sungen durchgeführt, unter anderem an
der Annastraße, Brinckmannstraße, Graf-
Recke-Straße, Jägerstraße, Volmerswerther
Straße, Universitätsstraße und Benrather
Schloßallee. An den Autobahnen wird ge-
blitzt t an der A 42 bei Duisburg, an der A 46
bei Haan, an der A 57 bei Neuss und an der
A 516 bei Oberhausen.

DER RHEINPEGEL

Donnerstag, 13 Uhr

Köln: 5,33 m, minus 18 cm

Ruhrort: 6,58 m, minus 31 cm

Düsseldorf: 5,01 m, minus 24 cm

Nachdem die Deutsche Post bereits
erste Streetscooter mit Elektromo-
tor in Düsseldorf im Einsatz hat,
könnten die Fahrzeuge bald mit
einem kleinen Umbau vollkommen
emissionsfrei werden. Denn bislang
belasteten die Scooter die Umwelt
zwarnichtmehrdurchStickstoffoxi-
de aus dem Verbrennungsmotor,
stießen aber dennoch Feinstaub in
die Luft aus. Das könnte sich in Zu-
kunft ändern.MitHilfe einer schwä-
bischen Entwicklung rückt man
jetzt nämlich auchdemFeinstaub zu
Leibe. Der Ludwigsburger Filtra-
tionsspezialist Mann+Hummel ent-
wickelte einen Feinstaubpartikelfil-
ter, mit dem jetzt das weltweit erste
emissionsneutrale Fahrzeug vorge-
stellt wird.
„Derzeit sind zehn Testfahrzeuge

mit dem Feinstaubfilter in Deutsch-
land unterwegs“, sagt Post-Sprecher
AchimGahr. Ob die neuen Filtersys-
teme auch in Düsseldorfer Street-
scootern zum Einsatz kommen wer-
den, steht noch nicht fest. „Städte
haben die Möglichkeit, sich bei uns
zu bewerben und die neuen Filter
einzusetzen“, soGahr. InDüsseldorf
könnte somit ein Schritt in Richtung
besserer Luftqualität unternommen
werden. Denn neben der Belastung
durch Stickoxide liegt auch die Be-
lastung durch Feinstaub in Düssel-
dorf auf einem hohen Level.
WäW hrendMessungenanderDoro-

theenstraße2016etwaergaben, dass
die dortigen Grenzwerte an 14 Ta-
gen überschritten werden, geschah
dies 2017 Ende Oktober bereits
schon an 24 Tagen.
Die Weltgesundheitsorganisation

geht davon aus, dass jährlich 47 000
Menschen in Deutschland an Fol-
gen von Feinstaub sterben. flf iep

Feinstaubfreie
DHL-Autos bald

auch in Düsseldorf ?

HEUTE in Düsseldorf

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:
Bernd ten Eicken (Verkaufsleiter)
Telefon 0211 13903-22
Telefax 0211 13903-33
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duesseldorf@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: STEPHAN WAPPNER
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) bestehen keineAn-
sprüche gegen den Verlag.

REZEPTFREI

Fest der
Familie

Von PrP ofessor
Stephan Martin

Die kommenden Feiertage ste-
hen ganz im Zeichen der Fami-

lie. Kinder oder Eltern reisen quer
durch Deutschland, damit die Fami-
lie unter dem Weihnachtsbaum ver-
eint ist. Manchmal führt dies zu un-
geahnten Spannungen, die das Fest
der Liebe eher in ein Fest der Hiebe
abgleiten lassen. Doch eine ganz
aktuelle Studie zeigt sehr schön,
wie groß die Auswirkungen eines
gemeinsamen Familienessens auf
die Gesundheit sein kann.

In einer großen Beobachtungsstu-
die aus Kanada wurden knapp 1500
Kinder im Alter von sechs Jahren
und ihre Eltern hinsichtlich der
Mahlzeitenaufnahme befragt. Im Al-
ter von 10 Jahren wurden Kinder, El-
tern und auch Lehrer erneut kontak-
tiert und die aktuellen Lebensstil-
faktoren erfasst, aber auch die
schulischen Leistungen sowie das
Sozialverhalten. Die Ergebnisse
zeigten, je regelmäßiger Kinder im
Alter von sechs Jahren die Mahlzei-
ten im Kreis der Familien aufnah-
men, umso besser war die körperli-
che Fitness im Alter von 10 Jahren.
Auch war der Konsum von Soft-
drinks wie auch das Aggressionsver-
halten geringer.

Die Autoren sehen in diesen
Daten die Bedeutung eines intakten
Elternhauses für die gesundheitli-
che, aber auch psychische Entwick-
lung von Kindern. Vielleicht sollten
wir alle versuchen, nicht nur am
24.12. das Fest der Familie zu fei-
ern! In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen frohe und gesegnete Weih-
nachten im Kreise Ihrer Familie!

Professor Dr. StephanMartin, Chefarzt
für die interdisziplinäre Diabetesbetreu-
ung im Verbund der Katholischen Kli-
niken Düsseldorfr , schreibt jeden Freitag
in der NRZ seine Kolumne „Rezeptfrf ei“.
www ww .vkkd.de

DerAußenputz bröckelt, die Fenster
sind undicht, die Heizungsanlage ist
in die Jahre gekommen. Fragen rund
um Förderung und Planung einer
Gebäudesanierung beantwortet die
städtische Serviceagentur Altbausa-
nierung (Saga). Der nächste Vortrag
der Saga zumThema findet amDon-
nerstag, 18. Januar, 18 bis 20Uhr, bei
„Haus und Grund Düsseldorf“, Ost-
straße 162, statt.

Infoabend zur
AlA tbausanierung

Neue Ideen füf r alte FFT-Räume
Das Forum Freies Theater zieht an den Konrad-Adenauer-Platz – Grüne haben

Pläne, was mit den ehemaligen Räumlichkeiten an der Jahnstraße geschehen soll

Von Philipp Rose

Dass das Forum Freies Theater
(FFTF ) nach jahrelanger Nutzung
an der Jahnstraße 3 nun zukünftig
im Mega-Kultur-Zentrum Konrad-
Adenauer-Platz 1 (KAK P1) unterge-
bracht werden soll, ist schon längst
kein Geheimnis mehr – was aller-
dings mit den alten Räumlichkei-
ten des FFTF geschen soll – schon.
Der Großteil des Gebäudes an

der Jahnstraße (Kammerspiele)
soll in ein Designhotel umgebaut
werden. Doch ein Pachtvertrag
zwischen Vermieter und Stadt aus
dem Jahre 1978 legt fest, dass der

Keller der Räumlichkeiten nahezu
kostenfrei 100 Jahre lang – also bis
2078 – genutzt werden darf. Das
wollen zumindest die Grünen aus-
nutzen. „Es wäre fahrlässig, einen
solchen attraktiven Ort in der In-
nenstadt einfach zu verkaufen,
statt ihn sinnvoll zu nutzen“, sagt
Grünen-Ratsfrau Clara Gerlach.
Viel eher sollte der geräumige Kel-
ler des Gebäudes für die freie Kul-
turszene Düsseldorfs zur Verfü-
gung gestellt werden.
DerRaumkönne etwa zur Probe

genutzt werden oder als Ort für
Auftritte von Musikern und ande-
ren Künstlern, so Gerlach. Denn

Proberäume für Kulturschaffende
sind spätestens mit dem Verkauf
des Schlachthofs in Derendorf ein
knappesGut geworden, welches es
laut den Grünen zu schützen gilt.
„Es ist notwendig, in die Infra-

struktur zu investieren, zudem
müssen wir etwas für die freie Kul-
turszene inDüsseldorf tun“, betont
Gerlach. Deshalb haben die Grü-
nen bereits während der Umzugs-
pläne des FFTF in das KAK P1 einen
Ratsauftrag eingereicht, der klären
soll, wie die Proberaum-Situation
sich im kommenden Jahr gestalten
wird.Die Studiewird vonder Stadt
in Auftrag gegeben und wird etwa

30 000 Euro kosten.
Ganz umsonstwird es die Probe-

räumeabernicht geben.DieKeller-
räume müssten stark aufgefrischt
werden. Gerlach geht davon aus,
dass die Stadt dafür rund 800 000
Euro in die Hand nehmen muss.
Alleine deshalb dürfte es nochdau-
ern, bis es in der Ampel zu einer Ei-
nigung um die Immobilie kommen
wird. Bisher ist deshalb noch nicht
geklärt, ob die beiden anderenPar-
teien SPD und FDP bei der Aktion
mitziehen werden. Erste Erkennt-
nisse dürfte es geben, sobald im
kommenden Jahr die Proberaum-
Studie vorliegt.

Das Gebäude am Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAK P1) soll der neue Kulturstandort Düsseldorfs werden. FOTO: STADT DÜSSELDORF

2017 war wieder laut Stadt wieder
ein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt
in Düsseldorf. Innerhalb der letzten
zwei Jahre gelang es, die Zahl der
Langzeitarbeitslosen von 10 395 auf
7695 zu reduzieren. Damit belegt
das JobcenterDüsseldorf einen Spit-
zenplatz in NRW. „Diese Entwick-
lung zeigt, dass mit geeigneten Stra-
tegien auch die verfestigte Langzeit-
arbeitslosigkeit merklich reduziert
werden kann“, stellt Stadtdirektor
und Sozialdezernent Burkhard
Hintzsche fest. Das Jobcenter Düs-
seldorf greift nicht nur auf die gesetz-
lich verankerten Instrumente zu-

rück, sondern entwickelt in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für soziale
Sicherung und Integration auch
eigene Projekte. Damit soll mög-
lichst vielen Langzeitarbeitslosen
und ihrenFamilienwieder einePers-
pektive geboten werden.
Die Beratung vor Ort ist aus Sicht

von Stadtdirektor Burkhard Hintz-
sche einwichtigerAnsatz bei derBe-
kämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit. Das zeigt auch die Auswertung
der Beratungsgespräche in den „i-
Punkten Arbeit“, die in den Stadt-
vierteln Eller/Hassels-Nord, Ober-
bilk/Flingern, Rath/Mörsenbroich

und Wersten/Holthausen angebo-
ten werden. Die Mitarbeiter unter-
stützen zum Beispiel bei der beruflf i-
chen (Neu-)Orientierung, bei der
Jobsuche und bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen. Sie nutzen
ihre vielfältigen Kontakte in den
Quartieren, um gemeinsam mit den
Arbeitsuchenden eine individuelle
Perspektive zu entwickeln und
einen Weg in sozialversicherungs-
pflf ichtige Arbeit zu finden. Dazu
werden lokale Arbeitgeber in den
Quartieren aktiv angesprochen und
weitere Akteurinnen und Akteure
im Stadtteil in Netzwerke eingebun-

den. Studien zeigen außerdem, dass
Alleinerziehende schlechtere Chan-
cenaufdemArbeitsmarkthaben,ob-
wohl sie oft gut qualifiziert sind. Für
sie ist eineBeratung imQuartier des-
halb von besonderer Bedeutung, da
ihnen so der zeitlicheDruck genom-
men wird.
Die vier Beratungsstellen werden

von der Renatec GmbH, der Zu-
kunftswerkstatt Düsseldorf, der Ca-
ritas und der Awo betrieben. Die Fi-
nanzierung erfolgt mit Mitteln der
Stadt, der beteiligten Träger und des
ESF-Bundesprogramms „Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier“.

Langzeitarbeitslosigkeit in Düsseldorf sinkt weiter
Stadt und Jobcenter blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in 2017 zurück
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aktiv angesprochen und weite-
re Akteurinnen und Akteure
im Stadtteil in Netzwerke ein-
gebunden. Studien zeigen au-
ßerdem, dass Alleinerziehende
schlechtere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben, obwohl
sie oft gut qualifiziert sind. Für
sie ist eine Beratung im Quar-
tier deshalb von besonderer
Bedeutung, da ihnen so der
zeitliche Druck genommen
wird.

Die vier Beratungsstellen
werden von der renatec GmbH,
der Zukunftswerkstatt Düssel-
dorf, dem Caritasverband und
der Arbeiterwohlfahrt betrie-
ben. Die Finanzierung erfolgt

mit Mitteln der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, der beteilig-
ten Träger und des ESF-Bun-
desprogramms „Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier“ (BI-
WAQ).

Langzeitarbeitslosigkeit in Düsseldorf sinkt weiter
In den letzten zwei Jahren ist die Zahl von 10 300 auf 7600 geschrumpft. Stadtverwaltung zeigt sich zufrieden.

Stadtteilen Eller/Hassels-
Nord, Oberbilk/Flingern,
Rath/Mörsenbroich und Wers-
ten/Holthausen angeboten
werden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unterstützen
zum Beispiel bei der berufli-
chen (Neu-)Orientierung, bei
der Jobsuche und bei der Er-
stellung von Bewerbungsun-
terlagen. Sie nutzen ihre viel-
fältigen Kontakte in den Quar-
tieren, um gemeinsam mit den
Arbeitsuchenden eine indivi-
duelle Perspektive zu entwi-
ckeln und einen Weg in sozial-
versicherungspflichtige Arbeit
zu finden. Dazu werden lokale
Arbeitgeber in den Quartieren

zurück, sondern entwickelt in
Zusammenarbeit mit dem Amt
für soziale Sicherung und Inte-
gration auch eigene Projekte.
Damit soll möglichst vielen
Langzeitarbeitslosen und ih-
ren Familien wieder eine Per-
spektive geboten werden.

Lokale Arbeitgeber werden
aktiv angesprochen

Die Beratung vor Ort ist aus
Sicht von Stadtdirektor Burk-
hard Hintzsche ein wichtiger
Ansatz bei der Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit. Das
zeigt auch die Auswertung der
Beratungsgespräche in den
„i-Punkten Arbeit“, die in den

„Das Jahr 2017 war wieder ein
gutes Jahr für den Arbeits-
markt in Düsseldorf. Innerhalb
der letzten zwei Jahre gelang
es, die Zahl der Langzeitar-
beitslosen von 10 395 auf 7695
zu reduzieren. Damit belegt
das Jobcenter Düsseldorf einen
Spitzenplatz in Nordrhein-
Westfalen. Diese Entwicklung
zeigt, dass mit geeigneten Stra-
tegien auch die verfestigte
Langzeitarbeitslosigkeit merk-
lich reduziert werden kann“,
stellt Stadtdirektor und Sozial-
dezernent Burkhard Hintzsche
fest. Das Jobcenter Düsseldorf
greift nicht nur auf die gesetz-
lich verankerten Instrumente

Die Arbeitsagentur Düsseldorf bietet
in vier „-i-Punkten Arbeit“ zusätzli-
che Beratung an. Symbolfoto: dpa
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in Düsseldorf

(nic) Die Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen in Düsseldorf geht weiter zu-
rück. In den vergangenen beiden
Jahren sank sie von 10.395 auf 7695.
„Diese Entwicklung zeigt, dass mit
geeigneten Strategien auch die ver-
festigte Langzeitarbeitslosigkeit
merklich reduziert werden kann“,
sagt Stadtdirektor und Sozialdezer-
nent Burkhard Hintzsche.

Das Jobcenter Düsseldorf greift
den Angaben zufolge nicht nur auf
die gesetzlich verankerten Instru-
mente zurück, sondern entwickelt
auch eigene Projekte. Hintzsche
sieht besonders die Beratung vor
Ort als wichtigen Ansatz, wie auch
die Auswertung der Gespräche in
Eller/Hassels-Nord, Oberbilk/Flin-
gern, Rath/Mörsenbroich und
Wersten/Holthausen zeige. Die Mit-
arbeiter dort helfen bei der berufli-
chen (Neu-)Orientierung, bei der
Jobsuche und bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen. Gleichzei-
tig sprechen sie auch lokale Arbeit-
geber in den Quartieren aktiv an.

Die vier Beratungsstellen („i-
Punkt Arbeit“) werden betrieben
von Renatec, Zukunftswerkstatt,
Caritasverband und Arbeiterwohl-
fahrt. Die Landeshauptstadt betei-
ligt sich an der Finanzierung und ar-
beitet eng mit dem Jobcenter und
der Agentur für Arbeit zusammen.

22.12.2017

Von Michael Kipshagen
redaktion.duesseldorf@wz.de

Soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit schrei-

ben sich alle großen Parteien
auf ihre Fahne. Sie loben sich
und das einzigartige soziale
Netz, das in der Bundesrepu-
blik aufgespannt ist, um die
aufzufangen, die Hilfe und
Unterstützung benötigen.
Doch stimmt das tatsächlich?

Bekommen wirklich alle
Bürgerinnen und Bürger

diese Hilfe oder herrscht auch
im Hilfesystem eine Art Zwei-
Klassen-Gesellschaft? Bereits
seit vielen Jahren müssen wir
feststellen, dass jene sozialen
Einrichtungen chronisch
unterfinanziert sind, die sich
um die Menschen kümmern,
die wirklich am Rande der
Gesellschaft stehen und kaum
eine Lobby haben: Misshan-
delte Frauen, Haftentlassene,
Überschuldete sowie Men-

Gesellschaft zurück. Haftent-
lassenenberatungsstellen
unterstützten diese Menschen
bei der Reintegration, doch sie
stoßen dabei immer wieder an
sichtbare Grenzen. Die öffent-
lichen Gelder sind knapp
bemessen, Verständnis für
Haftentlassene bringt kaum
einer auf. „Der ist es doch sel-
ber schuld“, so die landläufige
Meinung. Was diese Menschen
vergessen: Reintegration ist
Opferschutz. Nur wenn wir
den Haftentlassenen eine
Chance geben, besteht die
Hoffnung, dass sie dauerhaft
ihr Leben meistern, ohne Straf-
taten zu begehen. Doch das
Gegenteil ist der Fall: Die Ent-
lassenen finden keine Woh-
nung, sie finden keine Arbeit,
sie bleiben häufig für immer
ausgeschlossen. Einmal Kna-
cki, immer Knacki.

Das sind nur einige Bei-
spiele, die zeigen, wie

Menschen bundesweit. Ten-
denz steigend. Unsere Mitar-
beitenden unterstützen sie
dabei, ihre Schulden abzu-
bauen und leiten wenn nötig
ein Insolvenzverfahren ein. Sie
wissen aber auch, dass viele
dieser Menschen noch viel
weitreichendere Hilfe benötig-
ten, um dauerhaft schuldenfrei
zu bleiben. Die psychosozialen
Folgen von Überschuldung
sind enorm. Bei den Betroffe-
nen besteht ständig die Angst
vor dem Morgen, dem Ausge-
grenzt-Sein vom gesellschaftli-
chen Leben. Ganze Familien
zerbrechen an der finanziellen
Notlage. Trennung, Scheidung,
Krankheit und Arbeitslosigkeit
sind nicht nur Ursache, son-
dern zunehmend auch Folge
der finanziellen Notlage.

Auch wer nach Verbüßung
einer Haftstrafe wieder

aus dem Gefängnis kommt, fin-
det nur schwer wieder in die

schen, die aufgrund von Krieg
oder völliger Perspektivlosig-
keit in ihren Heimatländern
Zuflucht bei uns suchen. Diese
Personengruppen erhalten
nicht annähernd die Unter-
stützung, die sie bräuchten,
um ihr Leben wieder in den
Griff zu bekommen bzw. um
sich hier überhaupt eines auf-
bauen zu können.

Manche soziale Einrichtun-
gen funktionieren nur

deshalb, weil die Wohlfahrts-
verbände ihren sozial-politi-
schen Auftrag sehr ernst neh-
men und mit eigenem Geld
ihre Einrichtungen am Leben
zu halten. So zum Beispiel die
Schuldnerberatung: Zu gering
ist die öffentliche Förderung,
zu hoch die Zahl der Men-
schen, die von ihren Schulden
langsam, aber sicher erdrückt
werden. Wir reden hier nicht
von Einzelfällen, sondern von
inzwischen ca. 7 Millionen

GASTBEITRAG Trotz der vielen Wahlversprechen: Chancengleichheit ist noch lange nicht erreicht

Soziale Ungerechtigkeit nicht aus dem Blick verlieren
sich die Politik und die Gesell-
schaft aus der Verantwortung
ziehen. Zugegeben: Wir haben
ein weitgehend funktionieren-
des Sozialsystem in Deutsch-
land. Doch Hilfe für Menschen,
die einmal aus diesem System
herausgefallen sind, ist zu
knapp bemessen. Es ist beschä-
mend für ein so reiches Land,
dass ausgerechnet zu Lasten
derer gespart wird, die unsere
Hilfe und unsere Solidarität so
dringend benötigen. Diese
Menschen zu unterstützen
und sie wieder in die Gesell-
schaft aufzunehmen, ist
sicherlich nicht nur Sache der
Politik. Hier sind wir alle
gefragt.

Michael Kipshagen ist der
Geschäftsführer des Kreis-

verbands Düssel-
dorf der Arbei-
terwohlfahrt
(AWO). Foto:

AWO
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DIENSTBEREITSCHAFT Weihnachten 2017 bis Januar 2018

Die nachfolgend aufgeführten Zahnärzte finanzieren für die Düsseldorfer Bevölkerung eine zahnärztliche Notfallpraxis, indem sie auf die Hälfte ihres
dort erarbeiteten Honorars zugunsten des Vereins ZZN e. V. verzichten:

Im Namen aller Mitglieder wünschen wir Ihnen frohe, besinnliche und vor allem beschwerdefreie Feiertage!

Der Vorstand ZZN e. Düsseldorf, Dr. Reißmann, Dr. Dr. Snel Dr. Bellmann

08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 06.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 06.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 06.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 06.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf folgenden Tages
08.00 Uhr bis 06.00 Uhr des darauf folgenden Tages
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