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sche mir, wenn ich sterbe, eine Be-
gleitung. JederMenschwünscht sich
das wohl“, sagt Frau Brinkmann.
Frau Brinkmann will helfen. Und
wenn sie Glück hat, findet sie ja Hil-
fe, und sei es die Hilflf osigkeit ange-
sichts der eigenen Sterblichkeit ein
bisschen zu überwinden. „Die Eh-
renamtlichen sind auch eine Entlas-
tung für das Pflf egepersonal“, sagt
Maria Czekaj, die Leiterin des Pflf e-
gedienstes im Altenzentrum.
Zumal sich das Profil der Bewoh-

ner in den vergangenen Jahren geän-
dert habe. Die Menschen bleiben
länger zu Hause, erst wenn es gar
nicht mehr geht, entscheiden sie
oder ihre Angehörigen sich für ein
Leben imHeim.DieKrankenkassen
unterstützen das auch, weil es billi-
ger ist. Das hat zur Folge, dass die
Pflf ege mehr Aufwand erfordert, an-
spruchsvoller ist. Die Menschen
werden auch schlicht älter, sagt Frau
Czekaj.
So wie dieMutter von Brigitte Bü-

ren-Gall. 95 Jahre alt ist sie.Wie ihre
Tochter lebt sie im Altenzentrum an
derMendelsohnstraße.Es ist schwer
für Frau Büren-Gall, sich mit dem
Sterben ihrerMutterauseinanderzu-
setzen, „es ist sehr schwer“. Frau
Brinkmann soll ihr helfen, hat sie
deshalb entschieden. Eswird ihr ers-
tes Mal.

Deshalb auch der Kurs, der aus
zwei Elementen (Grund- und Auf-
baukurs) besteht und sich fast über
ein halbes Jahr hinzieht. Brinkmann
hat Vorträge von Pflf egekräften ge-
hört, von Therapeuten, Psycholo-
gen, Trauerbegleitern, Rechtsanwäl-
ten und Seelsorgern. Sie hat einen
Einblick in rechtliche Belange, Pa-
tientenverfügungen, die verschiede-
nen Arten von Kommunikation er-
halten.
Nicht zuletzt hat sie über sich

selbst und ihren Umgang mit dem
Sterben gesprochen. Auch das war
ihr wichtig, denn letztlich geht es ja
nicht nur um die Sterbenden, son-
dern auch um sie. „Auch ich wün-

Kurs, den jeder machen muss, der
sich in diesem Bereich engagieren
möchte. Doch bei der Hospitation
traf sie eine Frau, lernte sie kennen,
redete mit ihr. Ein paar Tage später
starb die Frau eher überraschend.
„Da istmandann schon traurig, aber
Trauer gehört wohl dazu.“ Die Frau
sprach noch, Frau Brinkmann sagt,
sie habe gelacht an jenem Tag. Sie
hatten sich gerade erst kennenge-
lernt. Und dann war es bereits vor-
bei. „DieEhrenamtlichen sind jaTeil
einesTeamsausPflf egekräften,Medi-
zinern undnicht zuletzt stehen sie ja
auch den Angehörigen der Sterben-
den bei“, sagt Kerstin Artz-Müskens,
da werde niemand alleine gelassen.

es gibt Einsamkeit undAngst, es gibt
Vertrauen und Zuversicht und Mo-
mente des Geborgenseins, letzte
Momente. Kerstin Artz-Müskens,
die den ambulanten Hospizdienst
der Caritas organisiert, war früher
einmal Hebamme. Sie sagt: „Man
müsste Sterbende aus dem Leben
entlassen, wie man Neugeborene
empfängt.“
Und tatsächlich gibt es ja diese

Analogie zwischen Sterben und Ge-
burt, beides ist unausweichlich,
wenn der Prozess einmal im Gang
ist, jeder Mensch wird geboren und
wird sterben. In der Zeit zwischen
diesen beiden Ereignissen kann er
Entscheidungen treffen.
Beate Brinkmann hat irgendwann

die Entscheidung getroffen, andere
Menschen beim Sterben zu beglei-
ten. Das heißt so, weil Hilfe beim
Sterben jaandersbesetzt ist, doch im
besten Fall tut sie genau das: helfen.
Wie dieHilfe aussieht, weißman nie
vorher. Das liegt ja daran, was der
Sterbende will, was er kann, sagt
Frau Brinkmann. Manmuss nun sa-
gen, dass Frau Brinkmann noch kei-
nen Menschen begleitet hat. Sie hat
lediglich so etwaswie ein Praktikum
gemacht im Rahmen eines Kurses
derCaritas, fürEhrenamtliche inder
ambulanten Hospizarbeit.
„Bleib an meiner Seite“, heißt der

Von Torsten Thissen

Flingern. 183Menschen leben imAl-
tenzentrumHerz Jesu in einemHin-
terhof an der Mendelsohnstraße,
doch das kann man so ja gar nicht
sagen, denn jedes Jahr sterben 60 bis
70 von ihnen, und Neue kommen
hinzu.
Manche sterben nach ein paar Ta-

gen, nach Wochen oder Monaten.
Die Menschen sterben eben wie sie
leben: sehrunterschiedlich, sindbes-
ter Dinge, geistig rege, lachen viel,
und plötzlich ist es vorbei, sie versin-
ken in eine Demenz, schlafen ir-
gendwann ein. Es gibt Schmerzen,

Eller.Ab20. September bietet das Fa-
milienbildungswerk der Awowieder
an zwei Tagen in der Woche die
„Awo-Knirpse“ im Familientreff El-
ler an. Kinder ab zwei Jahre können
dort erste Erfahrungen in einer Kin-
dergruppe sammeln. Die Kleinen
werden spielerisch gefördert, kön-
nen gemeinsam toben, basteln, sin-
gen und spielen. Außerdem findet
eine intensive Sprachförderung
statt. Die Mütter bzw. VäV ter haben
derweil Zeit für Termine, Besorgun-
gen und so weiter. Die Gruppe wird
von zwei erfahrenen Pädagoginnen
geleitet. Es sind noch wenige Plätze
frei. Informationen unter s 0211-
600 25 211 oder unter www ww .awo-du-
esseldorf.de.

„Awo-KnK irpse“
haben noch Platz

Benrath. Karl-Heinz Graf, Bezirks-
vorsteher des Stadtbezirks 9 (Wers-
ten, Himmelgeist, Itter, Holthausen,
Reisholz, Hassels, Benrath, Urden-
bach), lädt zur nächsten Bürger-
sprechstunde am Mittwoch, 6. Sep-
tember, 16.30 bis 18Uhr, ein. Bürger
können ihn dann in Angelegenhei-
ten, die den Stadtbezirk 9 betreffen,
im Rathaus Benrath, Benrodestraße
46, Zimmer 3 (Erdgeschoss), entwe-
der persönlich aufsuchen oder unter
s 0211-8997118 sprechen.

Graf lädt zur
Sprechstunde

Wittaler. Das Walter-Kobold-Haus
derGrafReckeStiftung lädt amFrei-
tag, 29. September, von12bis 17Uhr
gemeinsam mit der Kindertagesstät-
te und der Kirchengemeinde zum
dritten Herbstmarkt ein. Die Veran-
staltung findet im Innenhof der Ein-
richtung an die Einbrunger Straße
71 inWittlaer statt. Das Fest begrüßt
den Herbst bei Zwiebelkuchen, Fe-
derweißer und Kürbissuppe. Die
Verkaufsstände bieten ein vielfälti-
ges Sortiment an Schmuck, Lecke-
rem aus dem Glas, selbstgemachter
Marmelade, Met, Wein, Honig und
herbstlicher Dekoration.
Um 16 Uhr lädt Pfarrer Dietmar

Redeker zum Erntedankgottes-
dienst für alle Generationen imWal-
ter-Kobold-Haus ein.

Herbstmarkt am
Walter-Kobold-Haus

Flingern.Gemeinsammit dem Fortu-
na-Kids-Club veranstaltet die Buch-
handlung Bolland & Böttcher am
Dienstag, 26. September, um 16.30
Uhr, eine Fußball-Lesung in der For-
tuna-Bar 95, Flinger Broich 87. Au-
tor Jonas Kozinowski wird aus sei-
nemBuch „,Was istWas’–Band über
Fußball“ lesen und Fragen zumThe-
maFußball beantworten. DieVeran-
staltung ist kostenfrei und richtet
sich an Kinder ab acht Jahren. Eine
Voranmeldung ist jedoch notwen-
dig: s 0211-691 35 71, Mail:
info@bollandundboettcher.de

Fußball-Lesung mit
in der Fortuna-Bar

Holthausen. Für das Holthausener
Repair-Café werden weiterhin ge-
schickte, handwerklich begabte
Männer und Frauen gesucht, die
sich ehrenamtlich engagierenmöch-
ten. Das nächste Treffen findet am
kommenden Dienstag, 6. Septem-
ber, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im
Zentrum Plus, Henkelstraße 15,
statt. Weitere Informationen gibt es
unter s 0211/9303144.

Geschickte
Finger gesucht

„Trauer gehört wohl dazu“
Beate Brinkmann will Menschen im Altenzentrum Herz Jesu beim Sterben begleiten. Warum eigentlich?

Kerstin Artz-Müskens (rechts im Bild) hat Beate Brinkmann auf ihr Ehrenamt vorbe-
reitet. FOTO: TT

K Wer Sterbebegleiter werden
möchte, sollte viel Empathie
und ein bisschen Zeit mitbrin-
gen. Außerdem sollte ein Ster-
befall in der Familie länger als
ein Jahr zurückliegen.
K Ein neuer Kurs startet am 28.
September. Interessenten kön-
nen sich bei Kerstin Artz-Müs-
kens unter s 0211-16021330
melden oder unter kerstin.artz-
mueskens@caritas-duessel-
dorf.de.

HINTERGRUND

Wersten/Düsseltal. Mit der Einschu-
lung startete am Mittwoch für etwa
5500 i-Dötzchen in Düsseldorf das
Schulleben. Für viele Kinder war es
zugleich die erste aktive Teilnahme
am Straßenverkehr. Um die Sicher-
heit der Schulkinder zu gewährleis-
ten,wardiePolizei gesternmitmobi-
len Lasergeräten vor den Schulen
unterwegs.
Auch vor der Christophorus-

Grundschule inWersten hatten sich
die Polizisten positioniert. Und zwar

absichtlich gut sichtbar am Straßen-
rand, denn „wer uns in leuchtenden
Jackennicht sieht, sieht auch andere
Gefahren nicht“, sagte ein Haupt-
kommissar. An einerMessstelle blei-
ben die Beamten meist für etwa 30
Minuten. Stellen sie jedoch beson-
ders viele Verstöße fest, wird länger
kontrolliert und Verstärkung geholt.
Vor der Christophorus-Schule

blieb es an diesem Morgen weitge-
hend ruhig. Nur ein Verwarnungs-
geld mussten die Polizisten ausspre-

chen.Dass es auch anders geht, zeig-
te die Kontrolle in Flingern. Dort
kontrollierten dieBeamtenmorgens
an der Sohnstraße, die zur Brehm-
Schule führt, undmussten innerhalb
von 30 Minuten sieben Verstöße
ahnden.
Den Autofahrern drohen Verwar-

nungs-, Bußgelder und sogar Fahr-
verbote. Neben den Tempokontrol-
len überprüften die Beamten zudem
dieHalteverbotszonen an den Schu-
len. het

Schulweg-Raser: Sieben AnA zeigen in 30 Minuten
Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, war die Polizei zum Schulstart mit mobilen Lasergeräten unterwegs

Eller/Lierenfeld.Nach rund zwei Jah-
ren Bauzeit ist es soweit – der Neu-
baukomplex Kastanienhöfe DüBS
ist fertiggestellt. Wo bis vor kurzem
noch geschäftig gebaut wurde, spie-
len heute Kinder auf den frisch be-
pflf anzten Grünflf ächen. Insgesamt
101 Wohneinheiten hat die Düssel-
dorfer Bau- und Spargenossen-
schaft eG (DüBS) an der Grenze
vonEllerundLierenfeldgeschaffen.
Denn Wohnraum wird in Düssel-
dorf dringend gebraucht, besonders
bezahlbarer.KeinWunderalso, dass
die Nachfrage bei der DüBS groß
war. 98 Prozent der Wohnungen in
den Kastanienhöfen seien bereits
vermietet, teilt die Genossenschaft
mit. Bei einer großen Feier mit der
neuen Nachbarschaft am Freitag
wurde der Wohnkomplex nun offi-
ziell eingeweiht. Unter den Gästen
waren auch Bürgermeisterin Klau-
dia Zepuntke und VdW-Verbands-
direktor Alexander Rychter.
Rund 400 Mieter der Kastanien-

höfe, ihre Angehörigen und Freun-
de, das Team der DüBS-Verwaltung
und der Lebenshilfe und die Pro-
jektbeteiligten – sie alle trafen sich
im Innenhof der Kastanienhöfe.
„Ich freue mich, dass heute so viele
Menschen zur Einweihung der Kas-
tanienhöfe gekommen sind“, so

Niels Klein, Vorstandssprecher der
DüBS.
In den Kastanienhöfen ist die

DüBS ganz nah an ihren Mitglie-
dern, denn auch die Verwaltung der
Genossenschaft hat in denNeubau-
ten einen Platz gefunden. Ebenso,

dieLebenshilfe, diehier inKoopera-
tion mit der DüBS betreutes Woh-
nen fürMenschenmit Behinderung
anbietet. „Die insgesamt acht Woh-
nungen,diewir indenKastanienhö-
fen belegen, sind allesamt barriere-
frei“, sagt Peter Brünsing, Ge-

schäftsführer Lebenshilfe Düssel-
dorf.
Beim offiziellen Teil der Einwei-

hungsfeier fanden Bürgermeisterin
Klaudia Zepuntke und VdW-Ver-
bandschef Alexander Rychter an-
erkennende Worte für das Engage-

ment derDüBS und zeigten sich be-
eindruckt vom Ergebnis der Bau-
arbeiten. „Unser schönes Düssel-
dorf ist eine attraktive Stadt. Sie bie-
tet nicht nur Arbeitsplätze, sondern
auch eine tolle Lebensqualität. Im-
mer mehr Menschen wollen zu uns
ziehen, dafür braucht es neuen
Wohnraum. Der muss bezahlbar
sein“, betonte Zepuntke.
Der Quadratmeter kostet zwi-

schen 6,25 und 10,50 Euro. Die
Wohnungen zwischen 45 und 130
Quadratmetern verfügen alle über
Balkon, Terrasse oder Garten und
sind barrierearm oder sogar -frei.
Da, wo die Kastanienhöfe DüBS

heute 101 Mietparteien ein neues
Zuhause bieten, standen bis 2015
noch Einfamilienhäuser aus den
1950er Jahren. Sie entsprachen
nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen. Deshalb musste neu gebaut
werden. Im August 2015 fiel der
Startschuss mit den Abrissarbeiten.
gossen werden, im Juni stand der
Rohbau. Den bisherigen Mietern
bot dieDüBS für die Bauzeit günsti-
ge Ersatzwohnungen an, bezahlte
Umzüge vollständig oder half bei
der Suche neuer Domizile. Ihnen
wurde bei der Vergabe der neuen
Wohnungen ein Vorrecht einge-
räumt.

Neue Nachbarn an der Grenze Eller/Lierenfeld
Neubaukomplex „Kastanienhöfe“ der Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft ist fertiggestellt

Die Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft feierte Einweihung der Kastanienhöfe: (v.l.) Udo Cramer (Köster GmbH), Ale-
xander Rychter (VdW-Verbandschef), Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke, Niels Klein (Hauptamtlicher Vorstand und Sprecher
des Vorstands der DüBS), Peter Heyden (Vorstandsvorsitzender Lebenshilfe Düsseldorf). FOTO: OH

Kontrolle vor der Christophorus-Grundschule in Wersten. FOTO: JANA_BAUCH
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Bei der Grundsteinlegung (v.l.): Michael Kipshagen, OB Thomas Geisel
und Ursula Holtmann-Schnieder. Foto: Awo

Lierenfeld. Nach zweijähriger Planungsphase hat die Awo Fa-
milienglobus gGmbH an der Königsberger Straße 197 den
Grundstein für ihre 24. Kindertagesstätte gelegt. Die zweige-
schossige Kita soll ab Juli 2018 in vier Gruppen Platz für 70
Kinder im Alter von vier Monaten bis zur Einschulung bieten.
Für die neue Kita wird noch ein Name gesucht. Die Einrich-
tung entsteht neben der Anlage des Sportvereins 04 Lieren-
feld, der einen Teil seiner Anlage für den Neubau zur Verfü-
gung gestellt hat. Die Awo plant, eng mit dem Sportverein zu
kooperieren. So können die Kinder die Turnhalle des Vereins
mitbenutzen. Konzeption und Umsetzung des Neubaus lie-
gen in den Händen von Investor Philipp Eller (BE Universal-
Projekt GmbH) und dessen Bruder Marc (Marc Eller Archi-
tekten GmbH).

Vor Ort
Awo legt Grundstein für ihre 24. Kita

Gerres
GERRESHEIM

Gerresheim feiert“
vereinte gleich drei
Straßenfeste und bot
viel 
verschiedenen
Standorten.
Von Christopher Mastalerz

Nach 
verschiedene 
Bürgervereine 
ein 
menarbeiteten, 
auch 
„Die 
Bürgerhilfe 
der 
Pi“ 
das 
heim 
Fest 
nen 
dieses 
Selbst 
mer 
nete, 
nen Abbruch.

Mit 
der Festtag eröffnet

Im 
onsreiche 
Gerricusplatz, 
Uhr 
sik, 
Bühne 
Besucher 

04.09.2017

Hamm. Traditionsgemäß lockt
HammdieMenschen aus derUmge-
bungmit derKirmesunddemSchüt-
zenfest. Doch auch der Hammer
Kindertrödelmarkt findet in diesem
Jahr wieder statt. An diesem Sams-
tag, 9. September, lädtderTrödel von
10bis14Uhrein.Zu finden ist dieser
an der Kirche St. Blasius an der
Hammerdorfstraße 121. Die Initia-
toren sind die Hammer Unterneh-
merinnen, die gezielt Familien mit
Kindern ansprechen wollen. Der
Kindertrödelmarkt bietet auch die-
sesMalwiederhochwertigeAngebo-
te und preiswerte Schnäppchen.Da-
durch sollen sowohl die Alteingesse-
senen, als auch die Neu- Hammer
sich austauschen und beisammen
sitzen. Ebenfalls werden Kuchen
undGetränke gespendet für denKir-
chenchor Cäcilia Düsseldorf-
Hamm.

KiK ndertrödelmarkt
lockt wiw eder

Pempelfort.WegenBauarbeitenwird
die Fischerstraße zwischen Nord-
straße und Klever Straße an zwei
Wochenenden halbseitig gesperrt –
vonFreitag,8.September,20Uhr,bis
Montag, 11. September, 4 Uhr, und
von Freitag, 15. September, 20 Uhr,
bis Montag, 18. September, 4 Uhr.
Davon betroffen ist die Buslinie 722:
In Richtung Messe fahren die Busse
ab der Haltestelle „Marienhospital“
eine Umleitung. Folgende Haltestel-
len werden verlegt: Der Halt „Venlo-
er Straße“ und „Victoriaplatz/Klever
Straße“ an die Haltestelle „Venloer
Straße“ der Linie 707 in Richtung
Unterrath. Die Station „Kolping-
platz“ an die Haltestelle „Dreieck“
derLinie 707 inRichtungUnterrath.
In Richtung Eller fahren die Busse
ab demHalt „Bankstraße“ eine Um-
leitung. Folgende Stationen werden
verlegt oder entfallen: Die Station
„Kolpingplatz“ entfällt, stattdessen
die Haltestelle „Bankstraße“ nut-
zen. Die Haltepunkte „Victoria-
platz/Klever Straße“, „Venloer Stra-
ße“ und „Marienhospital“ werden
an die Station „Marienhospital“ der
Linie 706 Richtung Hamm verlegt.

Fischerstraße an
zwei Wochenenden
halbseitig gesperrt

Wersten. Unter dem Motto „Lieben
Sie Brahms?“ lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Wersten am
Sonntag, 10. September, zum Kam-
merkonzert mit dem Johannes-
Quintett im Stephanushaus ein. Be-
ginn ist um18.30Uhr,Eintritt ist frei.
Branca Weller und Natalie Arnold
(Violine), Armin Behr (Viola) sowie
Hauke Hack und Christiane Schrö-
der (Violoncello) spielen ein Quin-
tett für Klarinette und Streichquar-
tette von Johannes Brahms, Wolf-
gang Amadeus Mozart und Alexan-
der Konstantinowitsch Glasunow.
Unterstützt werden dieMusiker von
den Dortmunder Philharmonikern.

Musikalisches
Zauberwerk

Die alten Lagerhallen sind bereits abgerissen,
nur das Verwaltungsgebäude steht noch. An
der Gerresheimer Landstraße in Unterbach
arbeiten die Bagger seit Wochen, um das ehe-
malige Rewe-Gelände dem Erdboden gleich

zumachen.Wo seit Endeder 50er JahreLager
von “Deutscher Supermarkt“, dann Otto
Mess und zuletzt Rewe standen, entsteht ein
neues Wohnviertel. Nach den Plänen des In-
verstors werden auf dem rund 53 000 Quad-

ratmeter großen Gelände 300 Miet- und
Eigentumswohnungen gebaut. Zum Projekt
„Wohnen im Hochfeld“ gehören auch eine
Kita sowie laut Investor auch„kleinere,wohn-
affine Gewerbeeinheiten“. FOTO: GÖTZ MIDDELDORF

Hier sollen bald 300 Wohnungen entstehen

Altstadt. Aufgrund der großen Be-
liebtheit bietet das „Zentrum plus“
der Awo in der Altstadt nun aber-
mals die Gelegenheit, das Bridge-
Spiel unter fachkundiger Anleitung
einer sehr erfahrenen Trainerin zu
erlernen. DerKurs startet amDiens-
tag, 19. September, 15.15 bis 16.45
Uhr.Kostenbeitrag:50Euro fürzehn
Unterrichtseinheiten à 1,5 Stunden.
Eine Anmeldung ist erforderlich, da
die Teilnahmezahl begrenzt ist.
Weitere Informationen und An-

meldung entweder persönlich im
„Zentrum plus“ der AWO Altstadt,
Kasernenstraße 6, oder unter s
0211/60025-573.

Awo bietet neuen
Bridge-Kurs

Holthausen. Der neue Bolzplatz an
der Geeststraße in Holthausen wird
am heutigen Dienstag mit einem
Fußballturnier eröffnet, das die Ju-
gendfreizeiteinrichtung „Kamper
17“ organisiert. Um 17 Uhr wird Be-
zirksbürgermeister Karl-Heinz Graf
das Eröffnungsspiel auf dem neuen
Platz anpfeifen. Als Preise fürs Tur-
nier stellt unter anderem das Um-
weltamt kostenlos fair gehandelte
Fußbälle zur Verfügung. Die Finan-
zierung des Platzes in Höhe von
254 000EuroerfolgtezumeinenTeil
aus städtischenMitteln und zum an-
deren Teil aus dem Städtebauförder-
programm „Soziale Stadt“.

Neuer Bolzplatz an
der Geeststraße

Eller/Lierenfeld.Toben, tollen, spielen
und sich ausprobieren können Kin-
der am Sonntag, 10. September,
beim 4. Indianer-Picknick im Park
am Hackenbruch/Schlesische Str.
(nach Nr. 135). Der Eintritt ist frei.
Von 14 bis 20 Uhr stehen an ver-
schiedenen Spielstationen etwa der
stadtbekannte gelbe Spielebus oder
dieMalaktion „Wermalt den farbigs-
ten Affen“ oder das bekannte
Glücksrad bereit. Kinder können
mit ihren Eltern, Großeltern und
Freunden ausgelassen spielen und
gemeinsameinenschönenNachmit-
tag im Park verbringen.

Indianer-Picknk ick
füf r KiK nder

Benrath. ImBürgerhausBenrath,Tel-
leringstraße 56, findet am Samstag,
9. September, in der Zeit von 15 bis
22 Uhr zum 32. Mal das Internatio-
nale Benrather Nachbarschaftsfest
statt. Das von denGruppen undVer-
einen des Hauses organisierte tradi-
tionelle Fest bietet eine bunte Mi-
schung aus internationaler Folklore,
Modernem Tanz, Akrobatik, Musik,
sowie Spiel-, Bastel-, Mal- und
Schminkaktionen für Kinder.

Nachbarschaftf sfest
im Bürgerhaus

Benrath/Wersten. Die Radverkehrs-
führung auf der Oerschbachstraße,
die Laufzeitverlängerung für das
BenratherWeihnachtsdörfchen und
der aktuelle Stand zur Aufsuchen-
den Seniorenhilfe stehen auf dem
Plan bei der Sitzung der Bezirksver-
tretung 9 (Wersten, Holthausen,
Reisholz, Benrath, Urdenbach, Has-
sels, Itter, Himmelgeist). Das Treffen
ist am Freitag, 8. September, 16 Uhr.
Die Sitzung ist öffentlich.DieUnter-
lagenzudieserSitzung sind imInter-
net unter www ww .duesseldorf.de/me-
dienportal/sitzungen.html zu fin-
den.

Bezirksvertretung 9
kommt zusammen

Eller/Lierenfeld. Der Umbau des Kin-
der- undWasserspielplatzes Tannen-
hofweg sowie die Gesamtstädtische
Stellungnahme zum Planfeststel-
lungsverfahren RRXR stehen auf der
Tagesordnung der nächsten Sitzung
der Bezirksvertretung 8 (Eller, Lie-
renfeld,Vennhausen, Unterbach).
Die Bezirksvertretung kommt dazu
amkommendenDonnerstag, 7. Sep-
tember, 17Uhr, imRathaus Eller, zu-
sammen. Die Sitzung ist öffentlich.

Wasserspielplatz
wiw rd umgebaut

Eller. Shopping im Schloss – das ist
erneut die Besonderheit, die das
Herbstfestival am Wochenende
bietet. Im Schloss Eller und auf
dem des umgebenden historischen
Geländes werden mehr als 100
Aussteller aus vielen Regionen
Deutschlands und einigen Nach-
barstaaten ihre Waren zeigen und
sie zum Kauf anbieten.
Das Repertoire besteht aus vie-

len Artikeln, die größtenteils per
Hand gemacht sind und daher als
Unikate indenBesitz derBesucher
übergehen können. Viele bildende
Künstler etwa stellen ihr außerge-
wöhnliches Schaffen vor, zum Bei-
spiel durch Gemälde, Fotografien
und Skulpturen für Innen und
Außen. Auch viele Goldschmiede
und Schmuckdesigner präsentie-
ren ihre originellen Stücke aus
Gold, Silber und Platin, oft mit
hochwertigen Edelsteinen oder
auffallenden Schmuckquarzen
verziert.
Nicht alltägliche Materialen wie

Seide, Alpakawolle und Tweed ge-
ben individuelle Möglichkeiten,
sich neu einzukleiden. Besonders
extravagant zum Beispiel sind die
textilen Skulpturen von Katrin

Gehlen. Die Düsseldorfer Schnei-
derin und Künstlerin zeigt eine
Auswahl ihrer „Gletscher“-Kollek-
tion, für die sie Leinwände zu Klei-
dung gestaltet und anschließend
mit Ölfarbe bemalt. Katrin Gehlen
hat schon häufiger am Herbstfesti-
val teilgenommen. Auf dem
Herbstfestival könne sie ihre
Arbeit stets erfolgreichdemgroßen
Publikum vorführen, sagt sie. „Ich
komme mit den Besuchern stets
sehr gut ins Gespräch.“ Ihre Glet-
scher-Kleider seien gut tragbar,

wenn auch sehr extravagant.
Eine Pause vom Einkaufen und

Bummeln bietet die Gastronomie
beim Herbstfestival. Im Biergarten
vom Wirtschaftshof des Schlosses
kann jeder Gast einen Kurzurlaub
genießen. Zum Elsässer Flammku-
chen passt ein GlasWein, zum Ku-
chen oder zum Cupcake mundet
ein frischer Kaffee. Etwas würziger
hingegen werden die Gaumen von
feiner Salami aus der Provence,
deftiger Butterkäse und Pesto aus
Kräuter verwöhnt. Gut zum Mit-

nehmen sind zudem handgemach-
te Pralinen.
Beim Herbstfestival Schloss El-

ler haben die Besucher die Mög-
lichkeit, die selten zugänglichen
Räumlichkeiten des Schlosses zu
sehen. Sowohl der Prinzensaal mit
seinen herrschaftlichen Kachel-
öfen, das stimmige Ambiente des
Treppenhauses in der Kombina-
tion aus alten und neuen Stilele-
menten aber auch dasKellergewöl-
be mit freigelegtem Brunnen und
dem alten Backhaus sind sehens-
wert. Unterstützt werden Markt
und Schlossbesuche durch das
Spiel einer Harfenistin, eines Kla-
vierspielers und eines Teehausor-
chesters. lod

Das Herbstfestival Schloss Eller hat
Freitag von 12 bis 18 UhU r sowie
Samstag und Sonntag von 10 bis 18
UhU r geöffnf et. Die Tageskarte kostet
zwölf Euro, Kinder haben frf eien
Eintritt. Das Schloss befif ndet sich
an der Heidelberger Straße 42. Zu-
fahrt von der A46 über die Deutzer
Straße oder aus der Cityt über Karl-
Geusen-Straße. Am einfachsten ist
die Anfahrt der der S-Bahn bis zum
Bahnhof Düsseldorf-Eller-Süd.

Schloss Eller lädt zum Herbstft estival
Künstler und Manufakturen zeigen ihre Bilder, Skulpturen, Schmuck- und Modewaren

Eine der etwa 100 Aussteller ist Katrin Gehlen. Sie zeigt die textilen Skulpturen
„Gletscher“. FOTO: ORTHEN

Niederkassel. Der Freispruch im
Grillstreit für eine Frau (52) ausNie-
derkassel soll nochmal überprüft
werden. Der Frau war vorgeworfen
worden, an einem Juliabend 2016
aus Ärger über die Grilldüfte eines
NachbarneinenSchwallWasservon
ihrem darüber liegenden Balkon hi-
nunter gegossen und den unter ihr
grillenden Manager (55) durch die
nachfolgendeWasserdampf-Fett-Ex-
plosion anHänden, Armen undBei-
nen verbrüht zu haben. Eine Amts-
richterin hatte die Frau jedoch frei-
gesprochen – weil die Angeklagte
laut einer Alibi-Zeugin am Tatabend
gar nicht zu Hause gewesen sei.
Wie die Staatsanwaltschaft ges-

tern bestätigte, soll diesesUrteil aber
demnächst per Berufung vom Land-
gericht überprüft, der Fall also neu

aufgerollt werden.
Der Manager und seine Frau hat-

ten erklärt, beim damaligen Wasser-
schwall hätten sie bloß eine Hand
gesehen und dunkles Haar, hätten
die angeklagteNachbarin aber nicht
erkannt. Und die Angeklagte trug
vor, sie sei zuderZeit beimGolfspie-
len gewesen, hat dafür eine Ex-
Arbeitskollegin (55) als Entlastungs-
zeugin aufgeboten.
Die Richterin hatte alle drei Zeu-

gen Ende August für „sehr glaub-
haft“ erklärt. Die Staatsanwalt-
schaft, dievonderSchuldder52-Jäh-
rigen überzeugt war und achtMona-
te Bewährungsstrafe gefordert hatte,
begründet ihre Berufung jetzt unter
anderem damit, dass jene Alibi-Zeu-
gin intensiver befragt werden müss-
te. wuk

Wasser auf Grill: WiW rd Fall
noch einmal aufgerollt?

Freispruch für Nachbarin soll überprüft werden
Erich Pliszka standen die Tränen in
den Augen. Der langjährige Vorsit-
zendederBilkerHeimatfreundewar
von der Kreissparkasse unter einem
Vorwand eingeladen worden. Ihm
sollte der neue Träger der Jakob-Faa-
sen-Plakette vorgestellt werden, die
an den früheren Bilker Schützen-
chef erinnert.
Was Pliszka nicht ahnte: Er selbst

ist der Mann, der am 30. September
beimKrönungsball der Schützendie
begehrte Plakette erhalten wird. Pli-
szkahat auch inderStadtpolitikmit-
gemischt. So erhob er imNamen sei-
nes Vereins Protest gegen die ur-
sprüngliche Planung der Stadt, den
Rheinpark neben dem Landtag mit
Wohntürmen zubebauen.Zu seinen
Leistungen gehört unter anderem
auch die Sanierung des großen

Archivs des Heimatvereins.
Bekannte Preisträger der Plakette

sind bereits Marlies Smeets, Pater
Wolfgang und Jacques Tilly. wber

Bilker Heimatft reund wuw rde
„überrumpelt“ mit einem Preis
Überraschende Auszeichnung für Erich Pliszka

Große Freude bei Erich Pliszka. FOTOBAUCH
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Soziales Schulprojekt
Bei einem Projekt der AWO lernen Schüler, soziale 

Verantwortung zu übernehmen.

VON VICKY, 8A, HULDA-PANKOK- 

GESAMTSCHULE DÜSSELDORF

SoVar ist ein Projekt der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) in Kooperation mit 
den Schulen in Düsseldorf, was sich 
immer weiter verbreitet und dessen 
Teilnahmerzahlen immer weiter stei-
gen. SoVar ist die Abkürzung für so-
ziale Verantwortung lernen. Das Pro-
jekt bietet Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit, dass sie sich 
selbstständig einen Ort suchen, an 
dem sie sich sozial engagieren wol-
len. Einmal in der Woche gehen sie 
für zwei Stunden in die Einrichtung, 
um mitzuhelfen. In dieser Zeit fällt 
für sie der Unterricht aus. Dieses Pro-
jekt zeigt den Schülern, wie später ihr 
Berufsleben aussehen kann. Es ist 
aber nur ein kleiner Einblick in die 
Berufswelt, ähnlich einem zerstü-
ckelten Praktikum. Das Projekt läuft 
etwas mehr als ein Halbjahr.

Ich mache mein SoVar-Projekt 
beim Fußballclub DCfR links. Dort 
betreue ich jeden Donnerstag zu-
sammen mit Calvin Bräuer, der dort 

ein Freiwilliges Soziales Jahr macht, 
die Fußball-AG und die Bambinis. 
Das Training von den Bambinis wird 
in eine kleine Geschichte verpackt, 
die die Aufgaben für die Kleinen in-
teressanter werden lässt. Sie lernen 
in einer Mannschaft zu spielen und 
gleichzeitig mit dem Ball umzuge-
hen. Am Anfang wird immer ein Spiel 
gespielt wie Fangen und danach 
kommt eine kleine Übung, in der die 
Bambinis zum Beispiel Ritter sind 
und mit dem Ball schnell vor den 
Drachen, die von zwei Kinder ge-
spielt werden, wegrennen sollen. 
Zum Schluss können sich die Bam-
binis noch bei einem Abschlussspiel 
austoben. 

Ich habe mir diese Einrichtung 
ausgesucht, weil ich dort selbst seit 
fast drei Jahren im Verein Fußball 
spiele und herausfinden wollte, wie 
es als Trainer einer Mannschaft ist. 

Am Ende des Projektzeitraums gibt 
es für alle teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler ein Zertifikat, das 
bescheinigt, dass sie sich über SoVar 
engagiert haben.

05.09.2017

Rath. Der ADAC-Prüfdienst ist vom
14. bis 18. September in Rath,
Dehner Gartencenter, Am Hülser-
hof 51, stationiert. Die Prüfungen
werden wochentags von 10 bis 13
Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie sams-
tags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17
Uhrdurchgeführt.Achtung:Eskann
in Bezug auf Einsatzdauer und Ein-
satzort zu aktuellen Änderungen
kommen. Standort- oder Terminän-
derungen können unter Tel. s
0800/5 10 11 12 (Montag bis Sams-
tag: 8 bis 20 Uhr) erfragt werden.

Prüfdienst macht
in Rath Station

Kaiserswerth. Drei Ortsvereine der
SPD im Düsseldorfer Norden laden
am Samstag, 16. September, von 11
bis 15 Uhr auf den Kaiserswerther
Markt ein. Alle Bürger können sich
am großen Infostand über die Bun-
destagswahl informieren. Für Fra-
gen und persönliche Gespräche
steht der SPD-Spitzenkandidat Phi-
lipp Tacer zur Verfügung. Auch für
gegrillteBratwürste, Kuchenund für
ein leckeres Alt ist an den Ständen
gesorgt.

SPD lädt zum
Infostand

Benrath. Der neue Welcome Point
09/10 der Awo wird morgen von 15
bis 19 Uhr im Bürgerhaus Benrath,
anderTelleringstraße56, vorgestellt.
Arbeitsschwerpunkt der neuen An-
laufstelle ist die Unterstützung von
Geflf üchteten bei der Wohnungssu-
che.Auchhierkooperiert derWelco-
me Point mit denen im übrigen
Stadtgebiet sowie mit demWelcome
Center.Zudem ist er in einerArbeits-
gruppe vertreten, die dem Runden
Tisch Asyl zuarbeitet.
AWO-Mitarbeiterin Fanny Köh-

ler, die dieArbeit imneuenWelcome
Point koordiniert, hat unter ande-
rem bereits eine mehrtägige „Woh-
nungssuche-Schulung“ für Geflf üch-
tete durchgeführt. In der offenen
Sprechstunde erhalten Betroffene
zudem eine spezielle Beratung bei
der Suche nach geeigneten Mietob-
jekten sowie Tipps zur Vorbereitung
auf Besichtigungstermine.
Demnächst soll es darüber hinaus

ein „Wohnungssuche-Café“ und eine
wöchentliche Ausfüllhilfe geben, bei
der Menschen, die bereits in einer
eigenen Wohnung leben, Hilfe im
Umgang mit Antragen und Behör-
den erhalten. Der Welcome Point
sucht derzeit ehrenamtliche Hilfe.

Welcome Point füf r
Geflf üchtete öfff net
im Bürgerhaus

Mörsenbroich. „Der Boden ist die
dünneHautderErde, einSchatz, auf
dem wir gehen, von dem wir leben
unddenwir dochnur selten bewusst
sehen“, sagt Ingo Valentin, Sprecher
des Arbeitskreises Bodenschutz/Alt-
lasten des Bund für Umwelt – und
NaturschutzDeutschland.Er lädt zu
einer Informationsveranstaltung am
Freitag, 8. September, zur Bedeu-
tungderBödenalsLebensgrundlage
vonder lokalenbis zur globalenEbe-
ne im Treff am Turm der evangeli-
schen Thomaskirche, Eugen-Rich-
ter-Straße 10, ein. „Viele wissen
nicht, dass rund 95 Prozent unserer
Lebensmittel direkt oder indirekt
vom Boden stammen. Doch unsere
Böden sind bedroht. Sie werden er-
stickt, ausgenutzt, vergiftet und ver-
braucht“, sagt Valentin.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Einlass

ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gespräch über
Bodenschätze

Derendorf. EinKüsschen für Bezirks-
bürgermeisterin Marina Spillner
(SPD), ein Küsschen für Iris Bürger,
die aus dem Linksrheinischen als
Vertretung für die Bezirksverwal-
tungsstelle zum 20. OB-Dialog ge-
kommen war: Gut gelaunt startete
Oberbürgermeister Thomas Geisel
zum Rundgang durch den Stadtteil,
wo ihm schon beim Treffpunkt an
der Ecke Collenbach-/Essener Stra-
ßedas ersteProblem imStadtteilDe-
rendorf geschildert wurde. Dort for-
dern Eltern schon seit Jahren einen
Übergang für die Schüler, „die Kin-
der steigen aus, die Kinder steigen
ein“, sagt Ratsherr Markus Raub
(SPD). Schnell wollten sie ihreBahn
noch erwischen und huschten über
die Straße: „Esmuss nicht erst etwas
passieren, bevor man reagiert“, fin-
det NataschaDörner, die Schulleite-
rin der Katholischen Grundschule
Essener Straße. „Gerade mit Blick
auf den tragischen Unfall in Wittla-
er.“
AufderBlücherstraße ist eineähn-

liche Situation nahe einer Schule
entschärft worden, „dort wurde eine
Ampel eingerichtet“, sagtGeisel, der
sich ein ähnliches Konzept für die
Collenbachstraße vorstellet. Vor der
Sommerpause hatte es dazu bereits
einenAntrag gegeben inderBezirks-
vertretung 1 (Altstadt, Carlstadt,
Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf,
Golzheim), alle Fraktionen haben
dafür gestimmt“, sagt Marina Spill-
ner, die jetzt auf einen Vorschlag aus
der Verwaltung wartet. So gut ge-
launt die Tour dann startete vorbei
an Haupt- und Grundschule an der
Essener Straße, weiter bis zum
Münsterplatz, so schlecht meinte es
dasWettermit demOB. Kurz suchte
er Schutz im „Just Spices“, dem neu-
en Gewürzladen an der Glocken-
straße, setzte sich neben eine ver-
dutzteMitarbeiterin, bevor er seinen
Knirps aufspannte und weiterzog
zur Zionskirche.
So konnteMarleneUtke vomVer-

ein „Wohnen in Gemeinschaft – Le-
ben auf der Ulmer Höh’“ ihre Nach-

richten zwar nicht vor demGelände
des ehemaligenGefängnissesmittei-
len–gutwarensiedennoch: „Der In-
vestor Dornieden hat uns Bescheid
gegeben, dass das Miet-Wohnpro-
jekt der WiG auf dem Südteil des
Areals realisiert werden kann“, sagt
Utke (Seniorenrätin im Stadtbezirk
3), diemit denWiG-Mitgliedern fünf
Jahre Arbeit investiert hat. Gefreut
hats den OB, der sich dann gleich

vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
ein bisschen mehr Tempo beim Ver-
kauf des nördlichenTeils des ehema-
ligenGefängnisseswünschte.Damit
Derendorfer wie RenateDropczyns-
kibalderfahren,wieesweitergehtan
der Ulmenstraße.
Ganz so friedlich sollte es dann

nicht lange bleiben in der Kirche,
Hella Forth zumBeispiel klagte über
die intensive Geruchsbelästigung an

der Frankenstraße, die nahe einer
Fabrik verläuft. Mehrfach hat sich
die Anwohnerin an verschiedene
ÄmterderStadt gewandt, „dieNach-
fragen aber sind fehlgeschlagen“,
sagt Forth. „Wir glauben, dass der
Fabrikant seineLüfternicht anschal-
tet.“ Unterstützung bekam sie von
weiterenAnwohnern, die denOBzu
einemBesuch auf ihre Terrassen ein-
luden. Schwere Vorwürfe waren das
fürGeisel, „belastbareBeweise brau-
che ich“, sagte er und verwies auf die
Betriebsgenehmigung des Produ-
zenten.ZumLeben inderGroßstadt
gehöre es für ihn dazu, dassWohnen
und Gewerbe nah beieinander lie-
gen.

Zehn Stadtteil-Gespräche pro Jahr
macht Oberbürgermeister Thomas
Geisel. Im Mai 2015 startete er mit
der Tour, die ihn jedes Mal in einen
anderen Stadtteil füf hrt. Der erste
OB-Dialog fand in Eller statt, zuletzt
war er in Holthausen mit Bürgern
unterwr egs.

Geisel wiw ll sich füf r Querung einsetzen
Beim 20. OB-Dialog zog es Oberbürgermeister Thomas Geisel nach Derendorf, wo er seinen Rundgang an der Grundschule

Essener Straße startete und später in der Zinskirche mit Menschen aus dem Stadtteil diskutierte.

Oberbürgermeister Thomas Geisel beim Rundgang durch Derendorf. Eltern fordern
an der Essener Straße einen sicheren Übergang für Schüler. FOTO: HANS-JUERGEN BAUER

Gerresheim.KarstenKunert, Bezirks-
bürgermeister des Stadtbezirks 7
(Gerresheim, Grafenberg, Hubbel-
rath,Knittkuhl undLudenberg), lädt
am Samstag, 16. September, 11 bis
13Uhr, zur Bürgersprechstunde ein.
Bürger können ihn inAngelegenhei-
ten,diedenStadtbezirkbetreffen, im
Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor
12, persönlich aufsuchen oder zu
dieser Zeit unter s0211/8993599
erreichen. Individuelle Termine sind
nach telefonischer Vereinbarung
unter s 0170/54500 60 möglich.

Bürgersprechstunde
im Rathaus

Flingern.Nach demErfolg im letzten
Jahr stellte sichbeidenHändlernder
Ackerstraße eigentlich nicht die Fra-
ge, ob das Straßenfest „Flingern in
Love“ noch mal gefeiert wird. Mor-
gen wird es von 11 bis 22 Uhr die
zweiteAusgabe geben, bei derHänd-
ler wie Dea Spellbrink vor allem Fa-
milien ansprechen wollen, „anders
als ,Flingern at Night’ und ,Flingern
rollt den roten Teppich aus’“. Die
Idee ist Spellbrink damals gekom-
men, weil ihr Sohn immer „Flingern
at Night“ besuchen wollte, „er aber
amnächstenTagSchulehat unddes-
halbnichtdurfte“, sagtdie Inhaberin
vom Babyladen Stoffwerke.
Geeinigt haben sich die Organisa-

toren auf einen Termin, anschlie-
ßend organisiert sich auch wie im
vergangenen Jahr jeder selbst. Im
und vor dem Stoffwerke wird etwa
Zuckerwatte und Popcorn verkauft.
2016 machten dann viele Besucher
aus dem Samstagseinkauf ein Ver-
gnügen, sie flf anierten zwischenKlei-
derständern, Tischen, Bänken und
ZeltenüberdieAckerstraße.DieZu-
stimmung war groß, viele Besucher
kamen aus anderen Stadtteilen oder
Städten. Besonders freute sie, dass
Geschäfte länger öffneten als üblich.
„Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter“,
sagt Dea Spellbrink, damit die Leute
draußen feiern können. Bis in die
Nacht soll die Party aber nicht ge-
hen, „wir fangen ja auch schon um
11Uhr an“, sagt dieDesignerin. „Ver-
mutlich abermacht der eineoder an-
dere Gastronom länger“, sagt sie.
Flingern in Love jedenfalls soll ein
Tag für Familien sein, und die Beto-
nung liegt auf Tag. nika

Flingern in Love
feiert auf der
Ackerstraße

Auf den Spuren von Großmuttt er Ria
Im Oberkasseler Wohnquartier „Belsenpark“ ist eine Straße nach der Schauspielerin

Ria Thiele benannt – Enkelin und Ur-Enkelin freuen sich über die Würdigung

Von Heide-Ines Willner

Oberkassel.ChristianeCremer und
ihre Tochter Olivia konnten es zu-
nächst nicht fassen: Eine Straße in
Oberkassel nach „unserer Mimi“
benannt – das musste erst einmal
realisiert werden. Doch dann stell-
te sich pure Freude ein. Und flf ugs
eilten sie in den Belsenpark zu je-
ner Straße, die nach ihrerOmaRia
Thiele benannt ist. Und auch Mut-
ter Lydia Cremer, die mit ihrem
Ehemann, dem Maler und Grafi-
kerWilhelmCremer, amBodensee
lebt, reiste an, um sich zu vergewis-
sern, dass die Ehrung für ihre Mut-
ter tatsächlich für alle sichtbar ist.
„Unserer Großmutter würde das
enorm gefallen“, sagt Enkelin
Christiane und fügt schnell hinzu:
„Aber sie sieht ja alles von oben.“
Ria Thiele – einName, der vielen

Rätsel aufgibt, vor allem denen, die
direkt an der Straße im schicken
Wohnquartier wohnen. Denn
kaum jemand weiß, dass sie einst
das „Entzücken der Stadt Düssel-
dorf“ war, bevor sie in der Ferne
eine internationale Karriere be-
gann.

1904 inKlevegeborenwuchsRia
Thiele in Oberkassel auf. Schon
frühzeigte sich ihrTalent, als sie als
Neunjährige in der Rolle des
Christkinds in der Auferstehungs-
kirche auftrat. Schon damals wuss-
te sie: „Ich werde Schauspielerein,
Sängerin und Tänzerin.“ Und die
Eltern unterstützten sie, denn
schon mit 15 Jahren begann sie
eine Ausbildung an der Hochschu-
le für Bühnenkunst, die Theaterin-
tendantin Louise Dumont und ihr
EhemannGustavLindemann führ-
ten. Schonwährend dieser Zeit be-
kam sie Rollenangebote. Zum Bei-
spiel trat sie als „Wendla“ in Wede-
kinds „Frühlingserwachen“ auf.
WarenRiasEltern entsetzt über die
Rolle der Tochter (Wendla wurde

von einemMitschüler schwanger),
so kannte die Begeisterung der
Lehrmeisterin über das schauspie-
lerische Talent ihres Zöglings kei-
ne Grenzen. „Du bist das Entzü-
cken der Stadt, das köstlichste Ta-
lent, das wir haben.“
Rias Schauspielkollege warGus-

taf Gründgens. Er wohnte an der
Glücksburger-, sie an der Belsens-
traße, wo sich auch der „Gloria-Pa-
last“ befand (es hat einem Wohn-
haus Platz gemacht). Dort gab es
eine Bühne auf der die Beiden in
Ergänzung zu ihrer Ausbildung
probten. Noch mit 90 Jahren erin-
nerte sichRia Thiele gerne andiese
Zeit. Die junge Ria schickte sich
nun an, die Bühnen Europas zu er-
obern.DieKritiker reagierten gera-
dezueuphorisch–washunderte an
Zeitungsausschnitten belegen, die
Ria in einer Ledermappe sammel-
te. Eine glanzvolle ungetrübte Kar-
riere, die in krassem Gegensatz
zum übrigen Leben der Schauspie-
lerin stand. Verheiratet mit dem jü-
dischen FabrikantenKarl Levinger

blieben ihr Verfolgung und Exil
nicht erspart. Über ihr Schicksal
verfasste sie einBuchmit demTitel
„...und mir wuchsen Flügel.“ Ein
weiteres Buch entstand über ihr
künstlerisches Leben im Triltsch-
Verlag.
Nach dem Krieg kam Ria Thiele

nach Düsseldorf zurück, nahm
aber keine Rollenangebote mehr
an, obwohl Gründgens, damals In-
tendant des Düsseldorfer Schau-
spielhauses, ihrdenWegzurückeb-
nen wollte. Bis zu ihrem Tod 1996
lebte sie im Kreis ihrer großen Fa-
milie an der Düsseldorfer Straße.
Ihr Grab befindet sich auf dem

Heerdter Friedhof.
Rias Tochter Lydia, geboren

1937 in Wien, hat das tänzerische
Talent ihrer Mutter geerbt und be-
trieb eine Ballettschule an der
Brend’amourstraße – bis die Fami-
lie das Haus verkaufte und an den
Bodensee zog.AuchChristianehat
sich dem Ballett verschrieben und
lehrt Tanz an der Folkwangschule
in Essen. Die Großmutter habe sie
inspiriert und ihr den Weg zum
Tanz geebnet. „Immer wenn wir
auf der Rheinallee spazieren gin-
gen, tanzten und hüpften wir über
dieWege. Ich profitiere heute noch
davon“, so die Enkelin.

K Auftritte: 1920/-22 trat sie in
26 Stücken auf. 1922-1926 En-
semblemitglied des Deutschen
Volkstheaters in Wien. 1927 En-
gagement als Solotänzerin am
Theater des Westens. Gastspiele

unter anderem in Bad Wildun-
gen, Karlsbad, Marienbad, Berlin,
Budapest und Bukarest, Czerno-
witz. Sie kam immer wieder nach
Düsseldorf zurück und hatte hier
als „Ibsens Nora“ viel Erfolg.

DAS LEBEN DER RIA THIELE

Christiane Cremer und ihre Tochter Olivia freuen sich über das Straßenschild mit dem Namenszug ihrer Groß- und Urgroß-
mutter. FOTO: BAUER

„Auf der Rheinallee
tanzten wir über
die Wege.“
Christiane Cremer, Enkelin der
Schauspielerin Ria Thiele
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schiedlichstem Bildungsni-
veau und kulturellem Hinter-
grund“, betont van der Veen.
Auch wenn Frauen heute
selbstbewusster seien und
schneller ihren Peiniger ver-
lassen, so sei die Schamgrenze
noch immer hoch bei vielen:
„Frauenhäuser sind eine große
Chance für einen Neuanfang“,
konstatiert van der Veen.

matisiert sind und länger brau-
chen, bis sie alleine ein selbst
bestimmtes Leben führen kön-
nen“, erklärt Rossdeutscher.
Zum anderen sei bezahlbarer
Wohnraum in Düsseldorf für
die betroffenen Frauen schwer
zu finden.

Der Platzmangel ist nur ein
Problem der Frauenhäuser,
denn selbst die Finanzierung
der bestehenden Plätze ist
nicht dauerhaft gesichert:
„Schlimm ist, dass wir auch
nach all den Jahren quasi noch
immer einen Projektstatus ha-
ben. Wir müssen die Finanzie-
rung alle drei Jahre neu bean-
tragen“, beklagt van der Veen.
80 Prozent der Kosten tragen
Stadt und Land, den Rest müs-
sen die Träger selbst aufbrin-
gen. 90 Prozent der Frauen, die
in Düsseldorfs Schutzhäusern
untergebracht sind, haben ei-
nen Migrationshintergrund.
„Das heißt aber nicht, dass Mi-
grantinnen per se häufiger von
häuslicher Gewalt betroffen
sind. Deutsche Frauen sind oft
besser vernetzt und können
sich dadurch anders organisie-
ren“, sagt van der Veen.

Gewaltdelikte: Am häufigsten ist
der Partner der Täter

Gewalt gegen Frauen ist welt-
weit die häufigste Menschen-
rechtsverletzung, in Deutsch-
land hat jede vierte Frau kör-
perliche oder sexuelle Gewalt
erfahren. Laut polizeilicher
Kriminalstatistik sind Frauen
von Gewalt durch ihren Part-
ner weitaus mehr bedroht als
durch andere Gewaltdelikte.
„Es trifft Frauen aus allen so-
zialen Schichten mit unter-

In Frauenhäusern fehlen viele Plätze
Immer öfter müssen Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, abgewiesen werden – in Düsseldorf mehr als 200 Mal.
Von Marion Seele-Leichert

Bedroht, gedemütigt, verprü-
gelt, geschlagen oder sexuell
genötigt – Gewalt gegen Frau-
en hat viele Gesichter. Für viele
Frauen und ihre Kinder, die
von körperlicher, psychischer
oder sexueller Gewalt durch
ihren Partner oder die Familie
betroffen sind und Schutz vor
weiterer Gewalt suchen, sind
Frauenhäuser eine wichtige
Anlaufstelle. Frauenhäuser
sind anonyme Schutzunter-
künfte, die aus gutem Grund
ihr Inneres vor den Augen der
Öffentlichkeit verbergen,
schließlich sollen sie gedemü-
tigten und misshandelten
Frauen und ihren Kindern
Schutz und Sicherheit gewäh-
ren.

Umso schlimmer ist es, dass
Frauenhäuser aus Platzmangel
immer wieder Gewaltopfer ab-
weisen müssen – in Düsseldorf
sind es jährlich mehr als 200
Hilfesuchende, die nicht aufge-
nommen werden können und
das mit steigender Tendenz. In
der Landeshauptstadt gibt es
zwei Anlaufstellen: Das Frau-
enhaus Düsseldorf, das vom
Verein Frauen helfen Frauen
getragen wird, und das Inter-
nationale Frauenhaus der Ar-
beiterwohlfahrt, Familienglo-
bus gGmbH.

Ein Problem: Die Finanzierung
der Häuser ist nicht gesichert

Birgit Rossdeutscher arbeitet
als Geschäftsführerin im Frau-
enhaus Düsseldorf. Es besteht
seit nunmehr 40 Jahren mit
Platz für 17 Personen in sechs
Zimmern. Sie beklagt, dass je-
des Jahr viele Frauen, die auf
der Flucht vor ihren prügeln-
den Männern sind, aus Platz-
mangel abgewiesen werden
müssen. „Wir konnten im ver-
gangenen Jahr 69 Frauen in ih-
rer schwierigen Situation nicht
helfen. Und es werden immer
mehr“, sagt sie.

Alischa van der Veen, die als
Sozial- und Traumapädagogin
im Internationalen Frauen-
haus arbeitet, berichtet, dass in
ihrer Einrichtung, die seit 1989
existiert, sogar 144 Frauen im
vergangenen Jahr abgewiesen
werden mussten. Das Interna-
tionale Frauenhaus hat sechs
Zimmer für acht Frauen und
vier Kinder. „Die Kapazitäten
reichen bei weitem nicht aus“,
sagt sie. Ein Grund dafür ist die
relativ lange Verweildauer.
Mehr als 30 Prozent der Betrof-
fenen bleiben bis zu einem Jahr
im Frauenhaus. „Dieser lange
Aufenthalt hat wiederum meh-
rere Ursachen. Zum einen gibt
es Frauen, die mehrfach trau-

Gewalt gegen Frauen kann viele Formen annehmen. Foto: dpa

MEINUNG

Politischer
Wille fehlt
Von Marion Seele-Leichert

Vor 40 Jahren wurde in Düs-
seldorf das erste Frauen-

haus gegründet, doch noch
immer ist die Finanzierung
ungeregelt und unzureichend
und die Plätze sind zu knapp,
dabei werden die Fälle immer
dramatischer. Wie ein Frauen-
haus ausgestattet ist, hängt im
wesentlichen vom politischen
Willen der Stadt und des jewei-
ligen Bundeslandes ab. Bisher
gibt es kein Gesetz für NRW,
das die Finanzierung sichert. Je
schwieriger der Zugang zu
Schutz und Hilfe ist, desto
weniger wirksam ist er. Eine
schnelle und unbü- rokr-
atische Auf-
nahme kann
Leben retten –
wenn diese nicht
gewährt werden
kann, aber auch
Leben gefährden.

redaktion.duesseldorf@wz.de

Frauenberatung: Zu wenig
Finanzierung vom Land

NRW ein Beispiel nehmen“,
fordert Kleene.

Die Interventionsstelle der
Frauenberatungsstelle be-
kommt jedes Jahr 400 Betroffe-
ne von der Polizei vermittelt,
die häuslicher Gewalt ausge-
setzt sind. „Wir haben dann
zehn Tage Zeit, mit den Frauen
nach einer Lösung zu suchen.“
In dieser Zeit kann die Polizei
einen Täter aus einer Woh-
nung sowie der unmittelbaren
Umgebung verweisen. „Frau-
en, die unbedingt aus der häus-
lichen Umgebung weg müssen,
weil sich der Täter zum Bei-
spiel nicht an die polizeiliche
Verfügung hält oder nachts
gar die Tür eintritt, brauchen
dann dringend einen geeigne-
ten Schutzraum.“ Doch in den
Düsseldorfer Frauenhäusern
sei eigentlich nie ein Platz frei:
„Dann müssen die Frauen
manchmal sogar in ein anderes
Bundesland ziehen. Das ist für
die Betroffenen ein Drama. Job
und Schule der Kinder, alles
muss aufgegeben werden.“

Die Frauenberatungsstelle in
Düsseldorf besteht in diesem
Jahr seit 35 Jahren. Elf Mitar-
beiterinnen kümmern sich
jährlich um mehr als 3500 Fäl-
le. „900 Frauen davon werden
längerfristig betreut und es
werden immer mehr“, sagt Lu-
zia Kleene.

Die Juristin und Sozialpäda-
gogin arbeitet seit 28 Jahren als
Beraterin für die Frauenbera-
tungsstelle. Frauen in Gewalt-
beziehungen, vergewaltigte
Frauen, Frauenhandel und
auch Frauen in Not in Flücht-
lingsunterkünften – Gewalt ge-
gen Frauen hat es immer gege-
ben, doch das öffentliche Be-
wusstsein hat sich geändert.
Nicht nur betroffene Frauen
wenden sich an die Beratungs-
stelle, sondern auch immer
mehr Dritte, die sich um Frau-
en in ihrem Umfeld sorgen.
Auch die Beratungsstelle
braucht daher wie die Frauen-
häuser dringend eine gesicher-
te Unterstützung und fordert
eine gesetzlich verbriefte Fi-
nanzierung: „Die freiwilligen
Leistungen der Stadt helfen
sehr, aber beim Land gibt es für
die Interventionsstellen auch
nach 15 Jahren weder eine Fi-
nanzierung noch eine Anlauf-
stelle.“ In Schleswig-Holstein
sei eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Unterstützung der
dafür erforderlichen Infra-
struktur im Landesgesetz ver-
ankert. „Daran sollte sich das
bevölkerungsreichste Land

Luzia Kleene von der Frauenbera-
tungsstelle. Archiv-Foto: Arend
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der Stadt blicken lässt“.
Dafür war Udo Bonn für die

Linke da. Und wirkte erfri-
schend in seiner Mischung aus
Demut („Ehrlich gesagt ist das
nicht mein Thema, da halte ich
mich zurück“) und handfesten
Parolen. Das Thema „soziale
Spaltung“ packte er in ein
Brecht-Zitat: „Wär ich nicht
arm, wärst du nicht reich.“

Weder reicher noch ärmer
an Erkenntnis dürften danach
die rund 120 Zuhörer der Run-
de nach Hause gegangen sein.

wiederum hat nie ein Problem
damit, kernig und klar rüber-
zukommen: „Ich bin viel netter
als mein Ruf“, begann sie, und
bestätigte das mit relativ mil-
den Attacken auf die „GroKo“
(„Das Rentenproblem hat sie
sehr großräumig umfahren“).
Schärfer ins Visier nahm sie
wie immer die Linke, nament-
lich Sahra Wagenknecht, die
zwar schon wieder in Düssel-
dorf für den Bundestag kandi-
diere, „sich aber selbst im
Wahlkampf so gut wie nie in

derarmut („Auch in Düsseldorf
betrifft sie jedes vierte Kind“)
mit persönlichen Geschichten
greifbar, erzählte von seiner
Frau und ihren kargen Renten-
ansprüchen oder seinen
Schwiegereltern und den Sor-
gen in der Familie vor einem
Gang ins Altenpflegeheim.
Und: Ganz subtil ließ er seine
heimliche Sympathie für „So-
zial-Liberal“ aufblitzen, als er
FDP-Spitzenfrau Marie-Agnes
Strack-Zimmermann verbal
ein, zwei Bälle zuspielte. Die

haltlich wenig Neues oder gar
Überraschendes, was den Blick
umso stärker auf Persönlich-
keit und Art der Protagonisten
lenkte. Am wenigsten als
Wahlkämpfer unterwegs wa-
ren Sylvia Pantel (CDU) und
Uwe Warnecke (Grüne). Letz-
terer sprach stets sachlich-
knapp und beschränkte sich im
Wesentlichen darauf, die Posi-
tionen seiner Partei von der
„Grünen Garantierente“ bis
zum Ausbau der Kinderbetreu-
ung zu referieren.

Überraschender war, dass
auch die sozialpolitisch be-
kanntermaßen so resolut-en-
gagierte Sylvia Pantel diesmal
ganz auf gelassene Sachlich-
keit setzte. Sicher, sie verteidi-
ge die „von mir ja ins Rollen ge-
brachte“ Mütterrente, bügelte
sonst aber Streit schnell ab
(„Die Rente halten wir besser
raus aus dem Wahlkampfgetö-
se, zumal sie bis 2030 eh relativ
sicher ist“), sprach nüchtern
von „gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen“ oder dem „prag-
matischen Weg“und verwies
mehrfach auf das, was ihr CDA-
Freund Karl-Josef Laumann
jetzt als NRW-Sozialminister
alles richten werde.

Andreas Rimkus, ihr SPD-
Gegenspieler und Herausfor-
derer im Süd-Wahlkreis, ging
da offensiver ran (obwohl sich
die beiden prima verstehen).
Das muss er auch, zumal Pantel
die Favoritin in ihrem Duell ist.
Er machte soziale Missstände
von prekären Jobs bis zur Kin-

Nicht alle waren als Wahlkämpfer da
Die Sozialverbände prüften im Lambertussaal fünf Bundestagskandidaten. Es ging ziemlich friedlich zu.
Von Alexander Schulte

Wenn Sozialpolitiker bei Sozi-
alverbänden über soziale Fra-
gen diskutieren, darf man viel-
leicht von vorneherein keine
feurige Debatte erwarten. Und
so war es denn auch eine über-
aus friedliche Politikerrunde,
die da gestern Nachmittag zur
Bundestagswahl auf Einladung
der Liga Wohlfahrt im Lamber-
tussaal auf dem Podium saß.
„Es geht um Kinder und Alte“,
fasste Moderator Peter Rüben
die insgesamt sieben Wahl-
prüfsteine zusammen, die
Awo, Caritas, Diakonie, DRK
und Co. den Politikern schon
vorab zur schriftlichen Stel-
lungnahme vorgelegt hatte.

Rentenniveau, Mütterrente,
Altersarmut, Pflegenotstand,

Debattierten auf dem Podium im Lambertussaal (v.r.): Sylvia Pantel (CDU), Andreas Rimkus (SPD), Uwe Warnecke
(Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Udo Bonn (Linke). Foto: Judith Michaelis

Kita-Ausbau und Inklusion,
aber auch das „wachsende so-
ziale Gefälle“ standen auf der
Agenda. Helmut Bonn von der
Linkspartei begann sein Ein-
gangsstatement ganz locker
(obschon sicher unbewusst)
mit einem Horrorszenario für
die Träger der Wohlfahrtspfle-
ge: „Das Ziel muss sein, das alle
Menschen auch ohne Unter-
stützung durch die Verbände
gut leben können.“

Und sonst? Hörte man in-

Jeweils mittwochs von 19:30 bis 21:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr).

Veranstaltungsort:
Barmenia Versicherungen – Vortragssaal Casino im EG
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170
info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus.de

Exklusivpartner:

Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten Top-Experten Deutsch-
lands zu Gast in Wuppertal sind. Die Westdeutsche Zeitung
präsentiert in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagen-
tur SPRECHERHAUS® erstmals eine 8-teilige Seminarreihe für
Ihren Vorsprung durch Wissen.

Das exklusive und umfangreiche Angebot eignet sich für jeden
Wissbegierigen. Hier treffen sich alle Branchen, jedes Alter und all
diejenigen, die Wissen tanken möchten. Wir bieten Ihnen gebün-
deltes Fachwissen in einem 1,5-stündigen unterhaltsamen Vor-
tragsabend – ein modernes Weiterbildungsformat im Vortragssaal
unseres Exklusivpartners Barmenia Versicherungen. Wir laden Sie
herzlich ein und wünschen Ihnen zahlreiche Erfolgserlebnisse!

Dr. Monika Hein
Doktorin der Phonetik

Stimmt Ihre Stimme?
Wie Sie sicher sprechen und überzeugend klingen
Sprechen bewegt. Sprechen verändert. Es sagt
etwas über unsere Überzeugungen aus. Es gibt
aber auch Situationen, in denen sprechen
nichts bewegt. Warum ist das so? Die Wir-
kungsebenen der Stimme werden oft unter-
schätzt. Stimmtrainerin Monika Hein zeigt
Ihnen, wie Sie Ihre Stimme und Sprech-
weise ideal einsetzen, damit Sie in jeder
Situation überzeugen und begeistern –
ob am Telefon, im Meeting oder bei Prä-
sentationen. Von den Profis können wir
viel lernen: Was zum Beispiel macht
Synchronsprecher so authentisch? Was
gibt Nachrichtensprechern ihre Kompetenz?
Monika Hein verrät die Geheimnisse
der Sprecherszene und zeigt
Ihnen, wie Sie stimmlich
gut rüberkommen.
„Denn Sie entscheiden,
wie Sie klingen!“

www.monikahein.de

5. Vortragsabend
20.09.2017 | StimmeWISSEN 2017

Persönlichkeitsentwicklung – ein Weiterbildungsangebot Ihrer Tageszeitung

Sprechen bewegt. Sprechen verändert. Es sagt
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etwas über unsere Überzeugungen aus. Es gibt
Sprechen bewegt. Sprechen verändert. Es sagt
etwas über unsere Überzeugungen aus. Es gibt
aber auch Situationen, in denen sprechen
nichts bewegt. Warum ist das so? Die Wir-
kungsebenen der Stimme werden oft unter-
schätzt. Stimmtrainerin Monika Hein zeigt
Ihnen, wie Sie Ihre Stimme und Sprech-
weise ideal einsetzen, damit Sie in jeder
Situation überzeugen und begeistern –
ob am Telefon, im Meeting oder bei Prä-

s können wirsentationen. Von den Profi
viel lernen: Was zum Beispiel macht
Synchronsprecher so authentisch? Was
gibt Nachrichtensprechern ihre Kompetenz?
Monika Hein verrät die Geheimnisse

Preise:
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sucht Ehrenamtler, die sich gerne Zeit nehmen, um sich mit den Geflüchteten zu unter-

halten und ihnen so beim Deutschlernen zu helfen. Es gibt zwar genügend Kurse, jedoch fehlt es

an Möglichkeiten zur Anwendung.

 oder einem anderen Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe

hat, bekommt unter 0211/60025172 oder per Mail unter ehrenamt@awo-duesseldorf.de weitere

Informationen.
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Viel Spaß hatten die Bundestagskandidaten und die Kinder von der AWO Freizeiteinrichtung „Jugend in

der Aue“

Verbände

Düsseldorfer Bundestagskandidaten schwingen den

Kochlöffel gemeinsam mit AWO-Kindern

16 Kinder, drei Bundestagskandidaten, eine große Küche und ein 3-Gänge-Menü

sorgten am Mittwoch im AWO Aktiv Treff in Wersten für viel Aktivität. Denn für die

Kinder der AWO Freizeiteinrichtung „Jugend in der Aue“ stand ein Kochkurs auf dem

Programm. Angeleitet und unterstützt wurden sie dabei von Sylvia Pantel (CDU),

Sebastian Rehne (FDP) und Andreas Rimkus (SPD).

Schnappschüsse vom Kochevent finden sie hier

Janina hatte Sebastian Rehne gleich ins Herz geschlossen und backte mit ihm die

Pfannkuchen für den Nachtisch

Drei Kandidaten, drei Gänge

Sebastian Rehne hatte als bekennender Nicht-Koch die erste Wahl, bei welchem

Menüpunkt er sich engagieren wollte und wählte den Nachtisch: Obstsalat mit

Minipfannkuchen an Beeren. Sylvia Pantel und Andreas Rimkus teilten zügig im Stil

der großen Koalition Vorspeise und Hauptgang unter sich auf. So rückte die CDU-

Politikerin mit ihren Helfern den Möhren, Gurken, Radieschen und Salatblättern zu

Leibe, während Andreas Rimkus mit seinem Team das Rezept für

Hähnchenunterschenkel in Kräuterpanade mit Backofengemüse und Zaziki-Dip

studierte.

Düsseldorfer Bundestagskandidaten schwingen den Kochlöffel gemei... https://www.report-d.de/Wirtschaft/Verbaende/Duesseldorfer-Bundest...
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bereits den Tisch für alle zu decken.

Nach der Arbeit gab es das Verngügen - Das Gekochte wurde aufgefuttert

Finale: Das gemeinsame Essen

Das Kochergebnis von allen Kandidaten mit ihren Teams sah nicht nur gut aus, es

wurde auch gemeinsam mit viel gegenseitigen Lob der Gruppen verspeist.

Ehrenamt bei der AWO

Das ehrenamtliche Engagement der drei Bundestagskandidaten war auch eine

Düsseldorfer Bundestagskandidaten schwingen den Kochlöffel gemei... https://www.report-d.de/Wirtschaft/Verbaende/Duesseldorfer-Bundest...
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Hier wird der Gurkensalat von Sylvia Pantel mit Dressing versehen

Politiker? Egal!

Die Kinder arbeiteten offensichtlich gerne mit den Politikern zusammen, aber wer da

bei der Essenzubereitung half, war ihnen nicht so ganz klar. Wichtig war, sie

machten einen netten Eindruck. Dass der Mann mit Brille, dem, auf den

Wahlplakaten an den Laternen, ähnlich sieht, „das könnte schon sein“, spielte aber

keine Rolle.

Andreas Rimkus hat im Ferienlager schon mal für wesentlich mehr Kinder gekocht

Die Aufgaben waren schnell verteilt und alle gingen ans Werk. Sebastian Rehne

hatte unter Anleitung von Janina, 10 Jahre, den Teig für die Pfannkuchen

übernommen. Mit der Teigkonsistenz waren sie nicht ganz zufrieden und arbeiteten

mit etwas mehr Mehl nach. In der Zwischenzeit schnitten die anderen Kinder der

Gruppe das Obst und pressten Orangen und Zitronen.

Auch die Vorspeise nahm rasch Gestalt an und die Schüsseln füllten sich mit Salat.

Gerne nahmen die Kinder die Tipps an, die Sylvia Pantel als erfahrene Hausfrau für

sie parat hatte.

Andreas Rimkus zeigte Küchenerfahrung und hatte die Ruhe weg. Kartoffeln und

Gemüse wurden geschnipselt und auf Backbleche verteilt und fachmännisch eine

Marinade für die Hähnchenschenkel angerührt. Als tückisch erwies sich der

moderne Backofen, der erst nicht so wollte, wie das Herrenteam sich das gedacht

hatte. Aber bald zog ein leckerer Duft durch die Küche und die erste Gruppe begann

bereits den Tisch für alle zu decken.

Düsseldorfer Bundestagskandidaten schwingen den Kochlöffel gemei... https://www.report-d.de/Wirtschaft/Verbaende/Duesseldorfer-Bundest...
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Unterstützung für Sophie Schmitz, die das Kinderferienprogramm in der AWO

Freizeiteinrichtung „Jugend in der Aue“, leitet. Ohne Helfer wäre das Angebot für die

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren nicht möglich.

In den fast 130 Einrichtungen der AWO Düsseldorf setzen sich regelmäßig rund 700

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den unterschiedlichsten Bereichen ein.

Wer weitere Informationen zum Ehrenamt bei der AWO sucht, findet in Katharina

Kabata und Susanna Schön Ansprechpartnerinnen. Die beiden arbeiten in der

AWO-Agentur für bürgerschaftliches Engagement und sind über Mail

ehrenamt@awo-duesseldorf.de oder Telefon 0211-60025-172 erreichbar.

ollen.
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Von UlU rich Brzosa*

Holthausen. Katasteramtlich ist El-
broich ein Teil vonHolthausen. Ge-
fühlt ist Elbroich allerdings eher das
Gegenteil von Holthausen, da es al-
le gängigenKlischeesüberdenHen-
kelstadtteil im Düsseldorfer Süden
auf den Kopf stellt. Hier ist es grün,
ruhig und rundherum auch etwas
bürgerlich. Und das Anti-Holthau-
sen hatGeschichte. AlsHolthausen
inFolgeder IndustrialisierungEnde
des 19. Jahrhunderts erstmals Ge-
schichte schrieb, da blickte Elbro-
ich dank des gleichnamigen Ritter-
sitzes bereits auf eine mehr als 450-
jährige Geschichte zurück.

Ritter von Eller von 1447
Von einemHausElbroich ist bereits
1447 in einemBesitzteilungsvertrag
der Ritter von Eller die Rede. Mit
dem Verkauf von Haus Eller an die
Familie Quade 1448 verlieren sich
die Spuren der Eigentümer des zur
Pfarrei Itter gehörenden Landgutes
bis zum Jahr 1492, in dem Johann
vonRetraedtHausElbroich vonAr-
noult vamSpytheerwarb.Nachdem
das Anwesen fast 100 Jahre lang im
Besitz des rheinischen Adelsge-
schlechts war, veräußerte Eberhard
von Retraedt 1589 Haus Elbroich
an Georg vom Neuenhove. Der
neue Gutsbesitzer ließ um dieWen-
de zum 17. Jahrhundert alle Gebäu-
de des Elbroicher Besitztums nie-
derlegen und ersetzte sie durch das
heute noch erhaltene Burghaus, zu
dessenCharakteristikumeindreige-
schossiger Turm mit Barockhaube
zählt. Durch Heirat von Maria An-
na Neuenhove mit Wilhelm Diet-
rich von der Horst ging 1679 das
Gut in den Besitz der Familie von
Etzbach über.
Ihr 1730 in den Reichsgrafen-

stand erhobener Enkel Adrian Wil-
helm Ferdinand erbaute 1748 die
Ökonomiegebäude und das äußere
Torhaus. Um 1760 trocknete der El-
broich umgebende Wassergraben
aus, da Nicolas de Pigage beim Bau
des Schlosses Benrath die Itter um-
leiten ließ, um die Wasserspiele im
neuangelegten Schlosspark zu be-
treiben.
Nach dem Tod von Graf Ferdi-

nand und seiner Frau Adolphine
wechselten die Eigentümer von
Haus Elbroich in schneller Folge,
bis es 1804 für 32 000 Taler von der
Familie von Bertrab erworben wur-
de. Die neuen Besitzer sorgten für
eine großzügige Erweiterung und
Verschönerung des Parks. 1852 er-
warb Katharina Trinkaus, die Mut-
ter des Bankiers ChristianGottfried
Trinkaus, Haus Elbroich. Seine En-
kelin Alice heiratete später Her-
mann Heye, den Sohn des Grün-
ders der Gerresheimer Glashütte.
Um 1900 wurde von den Erben

der FamilienHeye undTrinkaus das
Wohnhaus und die Gartenanlage
erweitert. WäW hrend des Zweiten
Weltkriegeswaren inElbroich vorü-

bergehend deutsche Soldaten
untergebracht, denen nach der Be-
setzungder Stadt britischeSoldaten
folgten. ZuBeginn der 1950er Jahre
befandsichdasgesamteAnwesen in
einem trostlosen Zustand, da sich
für das Herrenhaus nach Freigabe
durch die britische Besatzungsbe-
hörde zunächst kein neuer Verwen-
dungszweck fand.
1954 schenkten die Erben von

Hermann Heye, einem Protestan-
ten und Förderer zahlreicher diako-
nischer Einrichtungen, Haus Elbro-
ich aus nicht näher bekannten
Gründen dem Caritasverband Düs-
seldorf „zum Zwecke der Einrich-
tung einer caritativen Anstalt“. Ein
Jahr später eröffnete die Caritas in
Haus Elbroich ein „Heilpädagogi-
sches Erziehungsheim für entwick-
lungsgestörte Kinder und Jugendli-
che katholischen Bekenntnisses“.
In einer Selbstdarstellung wurde

1955 hervorgehoben, dass in Elbro-
ich vorzugsweiseMädchenund Jun-
gen aufgenommen werden, „deren
Entwicklung durch Bunker- und
Lagerleben, durch Fluchterlebnisse
und Heimatlosigkeit besondere
Schädigungen erfahren hat“. Nach
„einer sorgfältig durchgeführtenBe-
obachtung und Behandlung in
kleinsten Gruppen durch vorgebil-
dete Erzieherkräfte“ sollte „in fami-
lienhaft gestalteter Heimatmosphä-
re ein lösender und heilender Ein-
flf uß auf die Jugendlichen ausgeübt
werden“.

Atemübungen zur Heilbehandlung
In der Therapie standen „rhythmi-
sche Übungen und Atemübungen“
im Mittelpunkt. Es wurden aber
auch „die heilenden Kräfte der Na-
tur in den Dienst der Heilbehand-
lung gestellt, die in dem das Haus
umgebenden Park zur Verfügung“

standen.Der große Parkmit seinem
umfangreichen Altbaumbestand
war 1954 von der Stadt Düsseldorf
erworben worden und ist seitdem
für die Bevölkerung zugänglich.
Weil die Symptomatik der zuge-

wiesenen Kinder „mehr und mehr
den Charakter der Verwahrlosung“
annahm, fasste der Caritasverband
Düsseldorf zu Beginn der 1970er
Jahre den Beschluss, Haus Elbroich
als Heilpädagogisches Kinderheim
nicht weiterzuführen. Im Sommer
1972 wurde das Kinderheim ge-
schlossen. In der Folgezeit wurden
die Räumlichkeiten von Haus El-
broich noch einige Jahre als „Fach-
schule für Sozialpädagogik“ und
„Fachseminar für Altenpflf ege“ ge-
nutzt, bis die Caritas das Anwesen
1989 an ein Consultingunterneh-
men veräußerte. Im alten Herren-
haus und in den ehemaligenGebäu-
den des Kinderheims werden heute

Berater und Dienstleiter von einem
Management-Center geschult. Auf
dem Spiel- und Freigelände war
schon 1980 das Geriatische Kran-
kenhaus Elbroich entstanden, des-
sen Schwerpunkt auf der Behand-
lung von psychiatrischen und akut-
geriatrischen Erkrankungen liegt.

* Dr. UlU rich Brzosa ist Historiker
und schreibt regelmäßig Artikel in
der NRZ

Elbroich-Erinnerungen
Rittersitz, Kinderheim, Managerschule und Krankenhaus – Das Anti-Holthausen hat Geschichte

Radio hören statt Fernsehgucken: Alltag im „Heilpädagogisches Erziehungsheim für entwicklungsgestörte Kinder und Jugendliche katholischen Bekenntnisses“.

Barocktürmchen mit Rittersitz. Alle Fotos stamen von 1959.Spielplatz mit Pool. FOTOS: CARITAS DÜSSELDORF

Spielrunde im Erziehungsheim. Zeit für Hausaufgaben.

HOLTHAUSEN

SERIE

Mein Holthausen
Heute: Elbroich historisch

Knittkuhl. Am Samstag, 23. Septem-
ber, findet das alljährliche Schulfest
der Gemeinschaftsgrundschule
Knittkuhl – verbunden mit dem Tag
deroffenenTür– statt.DasFest steigt
von 11 bis 14 Uhr, während der Tag
der offenen Tür von 10 bis 11 Uhr
stattfindet. Ab 10 Uhr können alle
Erstklässler die Schule erkunden,
mehr über den Unterricht und über
dieGanztagsschule erfahren.Um11
Uhr beginnt das Schulfest, auf dem
zahlreiche kulinarische Buden so-
wie Spielstände zu finden sind. Erst-
malig wird Borussia Düsseldorf ein
Tischtennisturnier während des
Schulfestes organisieren. Ein Info-
abend für Eltern der Schulneulinge
findet dann am Dienstag, 26. Sep-
tember, um 19.30 Uhr im OGS-Ge-
bäude statt.

Schulfest und Tag
der offf enen Tür

Unterrath.Mit demSchrecken davon
kamen in der Nacht zum Freitag ein
95-Jähriger und eine 50-Jährige,
nachdemes in ihrerWohnungander
Korveyer Straße in Unterrath auf-
grund eines technischenDefekts zur
starken Rauchentwicklung kam.
Die Feuerwehr rettete die zwei Be-
wohner, die vorsorglich aber ins
Krankenhaus transportiert wurden.
Nach rundeinerStundewarderEin-
satz für die Rettungskräfte beendet,
die die Wohnung abschließend vom
Brandrauch befreiten. Größerer
Sachschaden blieb aus. Der Defekt
war vermutlich von einem Sauer-
stofffgerät ausgegangen, das sich in
derWohnung befunden hatte.
Die Feuerwehrleute der Wachen

Münsterstraße und Flughafenstraße
waren rund eine Stunde im Einsatz.

Feuerwehr rettt et
95-Jährigen aus
Rauchwohnung

Flingern/Bilk. Gleich zwei Bezirks-
vertretungen kommen an diesem
Dienstag zu öffentlichen Sitzungen
zusammen. Auf der Tagesordnung
der Bezirksvertretung 2 (Flingern,
Düsseltal) stehen unter anderemder
Bebauungsplan-Entwurf Grafental
Mitte sowie die Vorstellung des Pro-
jektes „Save Food Preis“. Sie tritt im
Sitzungssaal anderGrafenbergerAl-
lee 68 zusammen.
Im Stadtteilzentrum Bilk, Bach-

straße 145, kommt die Bezirksver-
tretung 3 (Oberbilk, Unterbilk, Bilk,
Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Fle-
he, Volmerswerth) zusammen. Sie
spricht über die gesamtstädtische
Stellungnahme zum Planfeststel-
lungsverfahren für das Vorhaben
Rhein-Ruhr-Express RRXR und die
Bauvoranfrage zur Errichtung einer
Grundschule an der Talstraße 76.

Bezirksvertretungen
trefff en sich

Carlstadt. „Mi, mi, mi, mi, mi, / doof,
doof, doof, doof, doof, doof, doof/ al-
les noch doofer“ So klingt eines der
Broszat’schen „Schrecklichen Hai-
kus“.Mit ihremHangzuSchlimmen
und Schlimmeren hat die Autorin
unter dem Titel „Begegnung mit
Herrn Grumpy“ gedopte Haikus
und dramatische Verse verfasst und
stellt diese auf dem Hohe Straßen-
Fest vor. Warum sie diese Versform
gewählt hat? „Weil dasMaß fünf-sie-
ben-fünf Silben pro Zeile zu Unsinn
herausfordert“, sagt sie, „oder eben
zu Versen mit individueller Lächer-
lichkeit“.Diese –undSchlimmeres –
stellt sie amSonntag, 13Uhr, imPro-
grammzelt auf der Hohe Straße vor.

Pamela Broszat
liebt Schlimmeres
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Sperr-Notruf der Sparkassen und Ban-
ken: bei Verlust der EC- und Bankkarten so-
wie Sperrung des Online-Banking,
s116 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
32 55 55, 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, don-
nerstags 9.30-13 und 14-18.30 Uhr, frei-
tags 9.30-15 Uhr, Immermannstraße 51

HIER WIRD GEBLITZTZ
Am heutigen Samstag wird an den Auto-
bahnen geblitzt t unter anderem an der A3
bei Mülheim, A42 bei Bottrop, A1 bei Rem-
scheid. Sonntag gibt es Geschwindigkeits-
messungen an der A3 bei Emmerich, A57
bei Krefeld, A59 bei Duisburg

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: erreichbar
unter s 582-1469
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

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 89926 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
Die Jugendberatung, Beratung und Thera-
pie für junge Leute bis 27, SKFM, Ulmen-

NOTDIENSTE
Apotheken (heute 9 Uhr bis morgen 9
Uhr):
Lessing-Apotheke in Oberbilk, Volksgarten-
straße 1, s 78 29 08
Jägerhof-Apotheke in Pempelfort, Duisbur-
ger Straße 86, s 49 76 96 30
Grafentaler Apotheke in Düsseltal, Grafen-
berger Allee 302, s 23 04 00 80
Apotheke am Eller Markt in Eller, Gertrudi-
splatzt 4, s 21 82 79
Bergische Apotheke in Knittkuhl, Am Pütt-
kamp 3, s 29 79 29
Apotheken (Sonntag 9 Uhr bis Montag 9
Uhr):
Marien-Apotheke in der Stadtmitte, Ost-
straße 115, s 32 77 95
Atrium-Apotheke in Düsseltal, Linde-
mannstraße 83/Grafenberger Allee, s
17 17 22 42
Nord-Apotheke in Pempelfort, Nordstraße
96, s 44 58 06
Mörsenbroicher Apotheke in Mörsenbro-
ich, Münsterstraße 427, s 63 29 49
Kern-Apotheke in Eller, Gumbertstraße
180-182, s 24 50 30 60
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,

DER RHEINPEGEL

Freitag, 13 Uhr

Köln: 2,96 m, plus 63 cm

Ruhrort: 3,53 m, plus 33 cm

Düsseldorf: 2,27 m, plus 41 cm

Anlässlich des InternationalenWelt-
kindertages am morgigen Sonntag
steigt am Rheinufer und auf dem
Burgplatz von 12 bis 18 Uhr das
größte nichtkommerzielle Familien-
fest am Rhein. Mehr als 200 Stände
sindaufder rundzweiKilometer lan-
gen Veranstaltungsmeile vertreten.
Motto der Arbeiterwohlfahrt (Awo)
in diesem Jahr: „Kindern eine Stim-
me geben!“ Mit einer besonderen
Mitmach-Aktion, die in Koopera-
tion mit dem Kreativ-Team von Kar-
nevalswagenbauer und Satiriker
Jacques Tilly entstand, können Kin-
der den Großen mitteilen, was sie
schon immer mal loswerden woll-
ten.Unddas kannauch lautwerden!
Auch die Awo-Kitas werden vor

Ort sein: Stellvertretend für die bald
24. Einrichtungen in der Stadt prä-
sentiert sich die Musikkindertages-
stätte „Kita Spatzennest“ mit einer
Mitmach-Aktion. Zusammen mit
den Kindern werden „Ocean
Drums“ gebaut, besondere Wellen-
trommeln, die das Geräusch des
Meeres nachahmen. Zu jeder vollen
StundewerdendieKinderdannzum
Trommeln und Singen eingeladen –
unter fachkundiger Leitung der Mu-
sikpädagogin Tanja Drapkina. Der
Stand befindet sich in der Nähe des
Landtags.

Awo trommelt und
singt mit KiK ndern

füf r KiK nder

IHR GUTES RECHT

Wann ist ein
Beschluss nichtig?

Von Dominique
Johanna Popiel

Her r T. h at vo r k urze m d ie or-
dentliche gent üm er ve rs amm-

lung seiner igent üm ergemein-
sc ha ft be such t. s W oh nungs-
eigent um srech t ist ih m an e in igen
St el le n n oc h u nk la r, den n er h at , b e-
vo r er d ie gent um sw oh nung ge-
ka uf t h at , v iel e Jahre zur Miete ge-
wohnt.

In der Eigentümerversammlung
wurde über mehrere Themen abge-
stimmt. Die meisten Themen waren
für ihn nachvollziehbar. Bei einem
Beschluss aber findet Herr T. ein-
fach keine Erklärung. „Die Gemein-
schaft hat beschlossen, dass kein
neuer Verwalter mehr bestellt wer-
den wird“, sagte Herr T. zu mir.

„Das geht doch gar nicht, ein Ver-
walter muss doch sein. Wer soll
denn die Wohnanlage pflegen und
die Reparaturen veranlassen“, sagte
Herr T. mit ärgerlichem Ton. „Kann
das überhaupt sein und muss der
Beschluss beachtet werden?“

„Nein“, sagte ich. Der Beschluss
braucht nicht zu befolgt werden,
weil er nichtig, das heißt ohne eine
rechtliche Wirkung ist“. „Was heißt
das jetzt genau?“, fragte Herr. T.

„Nichtige Beschlüsse einer Eigen-
tümergemeinschaft sind ungültig.
Ein Beschluss ist vor allem nichtig,
wenn er gegen ein gesetzliches Ver-
bot verstößt, sittenwidrig ist oder
die Eigentümergemeinschaft keine
Befugnis besitzt, den Beschluss zu
machen (fehlende Beschlusskom-
petenz). Gesetzliche Verbote, durch
die ein Beschluss nichtig werden
kann, beinhalten die Vorschriften
des Wohnungseigentumsgesetzes
(WEG). Danach verstößt zum Bei-
spiel ein Beschluss, der die Mit-
eigentumsanteile ändert, gegen das
WEG. Auch kann, wie in ihrem Fall,
entsprechend dem WEG, die Verwal-
terbestellung nicht durch Beschluss
ausgeschlossen werden. Jeder Woh-
nungseigentümer kann verlangen,
dass zur ordnungsgemäßen Verwal-
tung ein Verwalter bestellt wird. Ein
Beschluss ist zum Beispiel sitten-
widrig und daher nichtig, wenn er
ein vollständiges Haustierverbot
oder ein völliges Dusch- und Bade-
verbot beinhaltet. Zu diesen The-
men wurde bereits so manch ein
Gerichtsurteil erstritten. Darüber hi-
naus ist ein Beschluss nichtig, wenn
die Gemeinschaft keine Befugnis
(Beschlusskompetenz) hatte, den
Beschluss zu machen. Das ist zum
Beispiel der Fall, wenn die Gemein-
schaftsordnung geändert werden
soll oder wesenswichtige Fragen der
Gemeinschaft beschlossen werden
sollen, über die nicht beschlossen
werden darf.

Der Beschluss ihrer Gemeinschaft
ist jedenfalls ungültig und muss
nicht befolgt werden.“

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

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 keine An-
sprüche gegen den Verlag.

Terror-Prozesse belasten die JVJ A
Bis zu 15 Vollzugsbeamte müssen Angeklagte bewachen und fehlen in der
Haftanstalt. Auch die Aggressivität bestimmter Gruppen von Gefangenen

macht den Bediensteten zu schaffen. Der Krankenstand ist hoch

Von Stefani Geilhausen

Das Düsseldorfer Oberlandesge-
richt (OLG)hat einen gutenRuf, es
verfügt über erfahrende Juristen
und ein besonders gesichertes Ver-
handlungsgebäude. Dies bringt je-
doch nicht nur die Polizei, sondern
auch die Justizvollzugsanstalt an
ihre Grenzen. An manchen Tagen
sind es 15 Beamte, die inhaftierte
Angeklagte aus der JVA zum Pro-
zess bringen und bewachen müs-
sen. „Dann fällt fürdie anderenGe-
fangenen schon mal der Sport aus,
weil wir nicht genug Leute haben“,
sagt JVA-Leiterin Elke Krüger. Erst
kürzlich hatte Polizeipräsident
Norbert Wesseler auf die zusätzli-
cheBelastungderPolizei durchdie
Bewachung der Terror-Prozesse
hingewiesen. Doch auch bei der
Justiz wird’s eng.

Langwierige Verhandlungen
Drei der derzeit 266 Stellen im
Strafvollzug sindKrüger eigenswe-
gen der zusätzlichen Belastung
durchdie Terror-Prozesse zugewie-
sen worden. Eine Rechnung, die
zwar übers Jahr aufgehe, aber dem
Alltag nicht unbedingt standhalte.
Die Verhandlungen beim OLG
sind in der Regel langwierig und in
der Düsseldorfer Haftanstalt kom-
men für die Dauer eines solchen
Verfahrens auch solche Angeklag-
te unter, die eigentlich in einer wei-
ter entfernten Anstalt einsitzen.
Und: Terror-Verdächtige in Unter-
suchungshaft müssen voneinander
getrennt werden. „Das heißt aber
nicht nur getrennte Zellen. Das be-
deutet, dafür Sorge zu tragen, dass
es im Sport, in den Freistunden
und auch beim Arztbesuch nicht
zu Begegnungen kommt. Und das
ist sehr aufwendig“, sagt Krüger.
108 Überstunden im Durch-

schnitt schiebt inzwischen jeder
ihrer Leute vor sich her,mehr als in
anderen Gefängnissen in NRW.
Und auch der Krankenstand liegt
mit 13 um zwei Prozent über dem
Landesdurchschnitt. Zwar gibt es
viele Angebote in Sachen Gesund-
heitsmanagement, zur Stressbe-
wältigung etwa und auch zur Ver-
arbeitung besonderer psychischer
Belastungen, aber, sagt Krüger, „oft
haben dieMitarbeiter dazu gar kei-

ne Zeit“.
Als besondere Belastung haben

sich im Gefängnis auch die ent-
puppt, die eigentlich am kürzesten
dort sind, die sogenannten Haupt-
verhandlungshäftlinge (siehe
Info). 20 sindes etwa imMonat, die
von der Polizei gebracht werden,
nachdem sie bei eindeutiger Be-
weislage etwa beim Taschendieb-
stahl erwischt worden sind und
hinter Gittern auf ihren schnellen
Prozess warten sollen. „Diese
Gruppe ist hochgradig aggressiv.
Viele haben vorher gehört, dass ih-
nenbeider erstenFestnahmekeine
Konsequenzen und bei einer Ver-
urteilung auch kein Gefängnis
droht. Die sind dann sehr über-
rascht, plötzlich eingesperrt zu
sein“, sagt Krüger.
Die abschreckendeWirkung, die

sich Polizei und Justiz von der
Hauptverhandlungshaft erhofften,
habe sich aber noch nicht einge-
stellt. „Diese Gefangenen stellen,

kaum dass sie aus dem Bus ausge-
stiegen sind, Forderungen, Tabak,
Fernseher, Telefonieren. Wird ih-
nen etwas verweigern, werden sie
gewalttätig – oder drohen mit Sui-
zid“, sagt Krüger. So mancher Ge-
fangener sieht dann seine normale
Zelle die ganze Woche über nicht,
weil er in einem besonders gesi-
cherten Haftraum untergebracht
und bewacht wird. „Manche beru-
higen sich nach den ersten Stun-
den – andere müssen meine Mit-

arbeiter in Körperschutzausrüs-
tung aus der Zelle holen, um sie
zum Gericht zu bringen.“ Erst im
Gerichtssaal geben sich die Män-
ner dann lammfromm, reumütig
und nicht der deutschen Sprache
mächtig. Einer hat Krüger auch
einmal erzählt, warumer sich nach
seiner Inhaftierung so aufgeregt
hatte: Auf der Straße erzähle man
sich, spätestens mit einer Selbst-
morddrohung käme man aus
einem deutschen Gefängnis frei.

K Untersuchungshaft wird nur
bei schweren Straftaten und
unter besonderen Voraussetzun-
gen verhängt. Die so genannte
Hauptverhandlungshaft dagegen
greift gerade bei Delikten, auf die
Strafen von nur bis zu einem Jahr
stehen – etwa Taschendiebstahl.

Voraussetzung ist eine klare Be-
weislage und eine Hauptverhand-
lung, die innerhalb einer Woche
nach der Inhaftierung beginnt.
Auch muss zu befürchten sein,
dass der Beschuldigte sich, wäre
er auf freiem Fuß, dem Gerichts-
termin entziehen würde.

U-HAFT NUR BEI SCHWEREN STRAR FTATEN

Der Angeklagte Frank S. (2.v.r.) betritt im April 2016, begleitet von Justizbeamten, einen Verhandlungssaal des Oberlandes-
gerichts in Düsseldorf. Der Prozess um das Attentat auf Henriette Reker, einen Tag vor ihrer Wahl zur Kölner Oberbürger-
meisterin, wurde jüngst fortgesetzt. FOTO: DPA

Die Hofgartenkonzerte haben seit
demAuftakt am14.Mai lautDüssel-
dorf Tourismus rund 6500 Besucher
zu 17 Konzerten gelockt, die ihren
Abschluss am vergangenen Sonntag
indemAuftritt derVlierländerMusi-
kanten gefunden haben. Seit 1964
sind die Hofgartenkonzerte fester
Bestandteil des Düsseldorfer Veran-
staltungskalenders. DieMusiker tre-
ten zwischen Mai und September
immer sonntags ab 11 Uhr zu ein-
stündigen Konzerten auf und reisen
dafür aus unterschiedlichen Städten
undLändernan.DenkürzestenWeg
haben in diesem Jahr unter anderem
die Swinging Funfares, die Big Band
Intakt und die Werner und Oliver
Bendels Band zurückgelegt. Darü-
ber hinaus haben aber auch Bands
aus Wuppertal, Neuss und den Nie-
derlanden im Musikpavillon ge-
spielt.

6500 Besucher bei
Hofgartenkonzerten
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Erste Schritte auf dem Weg zum Beruf
Beim Tag des
Handwerks konnten
sich junge Leute über
Ausbildungsberufe
informieren.

Tool für die neue Lehrstellen-
App der Handwerkskammer
Düsseldorf mitnehmen. Im
„Lehrstellen-Radar 2.0“ kön-
nen die jungen Leute nach der
zu ihnen passenden Lehrstelle
suchen.

Ralf Bruckuf, Ausbildungs-
vermittler der Handwerks-
kammer: „Unsere Aufgabe ist
es auch, zu informieren, wie
junge Leute an Betriebe kom-
men. Ein Praktikum ist ein gu-
ter Einstieg, denn Betriebe
wollen die Person sehen.“ Ein
Teil der Veranstaltung spielte
sich vor dem Carschhaus ab.
Dort informierten Handwerker
zum Thema „Ausbildung“, eine
Mobilitätsberaterin gab Tipps
zu Auslandspraktika.

ler der Klasse 10. „Wir wurden
sehr nett beraten“, lobt sein
Vater.

Die 14-jährige Celina Wil-
ckes hat ihre Eltern mitge-
bracht. Die Gymnasiastin der
neunten Klasse hat sich auch
noch nicht beruflich festge-
legt, und sie hat ja noch ein we-
nig Zeit. „Sie baut sehr gerne,
auch zehn Stunden am Tag,
und so haben wir sie ermun-
tert, ob sie nicht etwas mit ih-
ren Händen und Holz machen
möchte“, erzählt ihre Mutter.
Aber gut möglich, dass ihre
Tochter beim demnächst an-
stehenden Sozialpraktikum
weitere Impulse erhalten wird,
hofft ihre Mutter.

Alle Jugendlichen, die heute
gekommen sind, dürfen ein

mehr als 130 Handwerksberufe
vorgestellt werden. Außerdem
eine neue Broschüre für junge
Frauen: „Mach dein Ding im
Handwerk!... Warum nicht was
mit Handwerk“. Diese ist spe-
ziell für Mädchen wie Vanessa,
die sich für eine Ausbildung in
einem technischen Beruf inte-
ressieren: Von der Anlagenme-
chanikerin über Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimaschutz bis zur
Zahntechnikerin.

Ein Praktikum ist immer ein guter
Einstieg in den Handwerksberuf
Auch Niclas Wahlen (16), der
mit seinem Vater gekommen
ist, wollte sich „einfach mal in-
formieren“. „Ich weiß noch gar
nicht, in welche Richtung es
gehen soll“, sagt der Realschü-

Von Marjana Kriznik

Vanessa (18) ist mit Mama
Claudia zum Infotag der Hand-
werkskammer Düsseldorf ge-
kommen. Die junge Frau absol-
viert zwar schon eine Ausbil-
dung zur Metzgerin, aber sie
hat gemerkt, dass der Beruf
nicht „ihr Ding“ ist. Sie ist im
zweiten Jahr ihrer Lehre im Be-
trieb ihre Vaters, der eine Tra-
ditionsmetzgerei betreibt.
„Mir ist klar geworden, dass
ich viel lieber etwas mit Tech-
nik machen möchte“, sagt Va-
nessa. Ihr Vater habe es mit
Fassung vernommen, dass
auch seine zweite Tochter die
Familientradition nicht weiter
führen wird. „Wir sind ganz
am Anfang der Umorientie-
rungsphase“, erzählt Vanessas
Mutter Claudia und fährt fort:
„Wir hatten zunächst einen
netten Kontakt bei der Jugend-
berufshilfe der Arge und bei
der Awo, die auf Hauptschulab-
gänger ausgerichtet sind.“

In Rainer Weißmann, Aus-
bildungsvermittler der Hand-
werkskammer Düsseldorf, fin-
den Vanessa und ihre Mutter
einen kompetenten und ein-
fühlsamen Gesprächspartner
beim Infotag. Er ist ebenfalls
gelernter Metzger. „Ich möch-
te auch gern helfen, wenn ei-
ner aus der Ausbildung raus
möchte. Ich denke, dass wir
eine Lösung für Vanessa finden
werden“, so Weißmann. Va-
nessa wird zu Hause die Info-
broschüre der Handwerks-
kammer studieren, in der

Monika Bartusch von der Handwerkskammer berät die 14-jährige Celina Wilckens (hier mit ihren Eltern). Foto: Sergej Lepke

MEHR INFORMATIONEN

LINKS Infos zu allen Berufen gibt’s
bei der Handwerkskammer:

Ehandwerk.de

LEHRSTELLEN-/PRAKTIKUMSBÖRSE
der Handwerkskammer Düssel-
dorf:

Ehandwerk-lehrstelle.de

AUSBILDUNGSSTELLENVERMITTLER:

Ehwk-duesseldorf.de/
ausbildungsberatung

AUSBILDUNGSBETRIEBE IN NRW:

Ehandfest-online.de/hfdb

WEITERE LINKS ZUR BERUFSWAHL:

Ehandwerk.de/
handwerksberufe

Ehandwerk.de/berufe-checker

Eberufenet.arbeitsagentur.de

24.9.2017 • 11 – 17 Uhr • Schadow Arkaden
Unsere Aussteller

www.ivd24.de

IVD West e.V.
Von-Werth-Str. 57

50670 Köln
www.ivd-west.net

Das IVD-Markenzeichen zeichnet seriöse
und professionelle Immobilienmakler aus
und signalisiert dem Verbraucher:
Hier ist Immobilienkompetenz zu Hause.
Vertrauen Sie darauf!

ivd24 ist das neue
verbandseigene
Immobilienportal.
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2 Wochen lang täglich Chancen auf tolle Gewinne sichern und mit
etwas Glück für eine Woche nach Zypern oder Portugal reisen!

Das große Koffer-Gewinnspiel

18.09.2017

Dunkelkonzert
Treff-
Halle

Telefon:

Eun-Me
Ticket-Tel.:

13:00 Allein leben mit De-
menz Ref.: Birgit Meyer, „Akti-
onswoche Demenz“ zentrum
plus/AWO Rath, Westfalen-
straße 26, Anmeldung erfor-
derlich unter Telefon: 60 02 55
85
19:00 Ilja Ehrenburg - Poli-

Haus
20:00 
tung 
mans 
und 
von 
gang 
Luegallee

Uhr. Eintritt frei.Besonderheiten.Mit

Einmal anmelden undauf allen Geräten lesen!

www.wz-digital.de

25.09.2017

Anzeige Anzeige

Wir sagen DANKE für das Engagement unserer Zeitungspaten!

Unsere Zeitungspaten sorgen mit ihrem Engagement –
der Spende eines Zeitungsabos an Schulen und soziale
Einrichtungen – dafür, dass insbesondere Kinder und
Jugendliche mit Hilfe der Zeitung ihr Wissen durch
tägliches Zeitungslesen erweitern.

Fördern auch Sie die Bildung unserer Jugend,
werden Sie Zeitungspate. Jetzt mitmachen:

�Formular downloaden oder telefonisch anfordern

�Schule/soziale Einrichtung angeben oder Ihre
Spende geht an eine Einrichtung, die sich bei uns
für eine Zeitungspatenschaft beworben hat

�Die Patenschaft endet automatisch nach 12 Monaten!

www.zeitungspatenschaften.de
� 0211 505-1218

Dirk Bleckmann
Storemanager Habitat Düsseldorf
1 Patenabo

Wer es schafft, sein Kind für das Lesen
zu begeistern, kann einen Großteil zu
dessen Lesekompetenz und
Allgemeinbildung beitragen.
Welcher Spielplatz wird erneuert,
welche Band spielt am Rathausplatz?
Wer liest, kann mitreden. Aus diesem
Grund unterstützen wir die
Zeitungspatenschaft. Unsere
Patenschule ist die International
School of Düsseldorf.

www.habitat.de

Dr. Walter Tesarczyk
Vorstandsvorsitzender Provinzial Rheinland Versicherungen
3 Patenabos

ausbauen und lernen, Dinge in
verschiedenen Kontexten zu
betrachten und zu reflektieren.

Die Provinzial Rheinland pflegt ein
intensives soziales Engagement.
Dabei liegt der Fokus im Geschäfts-
gebiet, also „vor Ort“, getreu dem
Provinzial-Prinzip „Immer nah, immer
da“. Besonders am Herzen liegt uns
die Förderung von Projekten, die sich
an Kinder und Jugendliche richten.
Denn Kinder bilden das Fundament
der zukünftigen Generation und
Gesellschaft. Das Verlängern der
Patenschaften für die drei Jahresabos
für die Joseph-Beuys-Gesamtschule,
die Benzenberg Realschule und den
AWO-Aktiv-Treff in Wersten steht
somit für uns außer Frage.

www.provinzial.com

Bildung ist ein Kulturgut, zu dem
jedes Kind Zugang haben sollte. Ein
Weg zur Vermittlung von Bildung
sind die Medien. Über Print, Hörfunk,
Fernsehen und die digitale Welt läuft
der Zugang zu Informationen der
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft – eine Investition in die
Allgemeinbildung und die
Persönlichkeitsentwicklung. Die
Jugendlichen können sich über
lokale, regionale, nationale und
internationale Geschehnisse
informieren, ihre Allgemeinbildung

Georg W. Broich
Geschäftsführer Broich Catering
1 Patenabo

Nicht nur, weil Broich Catering &
Locations den Geschäftsbereich Schul-
und Kita-Catering betreut, haben wir
uns entschlossen, das Projekt weiter
zu unterstützen. Sondern auch, weil
mir als Vater von drei Kindern und als
Geschäftsführer eines traditionsge-
führten Familienunternehmens das
Thema Bildung ganz besonders am
Herzen liegt. Deswegen unterstützen
wir mit der Zeitungspatenschaft das
Comenius-Gymnasium in Düsseldorf.

www.broichcatering.com

Thomas Preis
Vorsitzender Apothekerverband
Nordrhein e.V. 1 Patenabo

Unabhängigkeit, Qualität und
regionale Präsenz sind Eigenschaften,
die öffentliche Apotheken mit einer
großen Tageszeitung wie der RP
gemeinsam haben. Gewinner dabei
sind die Menschen in unserer Region.
Sie profitieren von einer patienten-
orientierten Arzneimittelversorgung
durch die Apotheken vor Ort und von
einer Zeitung mit Lokalbezug, die eine
Versorgung mit aktuellen Informa-
tionen aus der Region, Deutschland
und der Welt bietet.
www.av-nr.de
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Vorträge, Lesungen
13:00 Allein leben mit 
De-menz Ref.: Birgit Meyer, 
„Akti-onswoche Demenz“ 
zentrum plus/AWO Rath, 
Westfalenstraße 26, 
Anmeldung erfor-derlich 
unter Telefon: 60 02 55 85

26.09.2017
Vorträge, Lesunge
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menz Ref.: Birgit Meyer, „Akti-
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plus/AWO Rath, Westfalen-
straße 26, Anmeldung erfor-
derlich unter Telefon: 60 02 55
85
19:00 Ilja Ehrenburg - Poli-

27.09.2017



Rundgang über die
„Kö von Oberbilk“

OBERBILK (arc) Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Respekt und
Mut“ bietet die Integrationsagentur
der Awo heute von 17.30 bis circa 20
Uhr den Rundgang „Begegnungen
auf der Kö von Oberbilk“ an. Ge-
meint ist die Kölner Straße, die bes-
ser sei als ihr Ruf, so der Veranstal-
ter. Treffpunkt: Oberbilker Markt.
Wer die Straße neu entdecken will,
ist zu dem Rundgang eingeladen.
Weitere Infos und Anmeldung unter
ataman.yildirim@awo-duessel-
dorf.de oder Telefon 60025-181.

Rheinische Post, 26.09.2017

26.09.2017

Wersten. Im Offenen Ganztag wer-
den Kinder nach dem Schulunter-
richt betreut und gefördert. Die Ini-
tiative Ehrenamt der Awo Düssel-
dorf sucht inWersten ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer, die zusam-
men mit den Hauptamtlichen den
Mittagstisch und die Lernzeit beglei-
ten.WeitereAngebote für dieKinder
können Bewegungsspiele, Vorlesen
und Basteln sein. Schachspielerin-
nen und Schachspieler, die Geduld
mit Kindern haben, sind besonders
willkommen. Interessierte Ehren-
amtliche sollten über gute soziale
Kompetenzen verfügen sowie Spaß
an der Arbeit mit Kindern haben.
Wer zudem in der Woche zwischen
11und16.30UhretwazweiStunden
Zeit spenden möchte, sollte mit der
InitiativeEhrenamtKontakt aufneh-
men. Der Zeitaufwand kann flexibel
vereinbart werden.Weitere Informa-
tionen bei Katharina Kabata oder
Susanna Schön, „Initiative Ehren-
amt“, AWO Agentur für bürger-
schaftliches Engagement, Liststraße
2, 0211/600 25-172, ehren-
amt@awo-duesseldorf.de.

Ehrenamtler
gesucht für Lernen
mit Grundschülern

Von Annabell Fugmann

Holthausen.WennehemaligeHeim-
bewohner des Oberlinhauses zu
Ute Holzbecher kommen und in
ihreAktenschauenmöchten,dann
findet es die Sozialpädagogin im-
mer etwas schade, wie wenig da
drinsteht. „Wir versuchen heute al-
les aufzuschreiben“, sagt sie, jeder
kleinste Schritt wird heute doku-
mentiert. In den alten Dokumen-
ten finde man oftmals nur die An-
meldedaten, früher war eben alles
ein wenig anders.

Unterbringung von Kriegswaisen
Die stellvertretende Leitung der
Abteilung Aktivierende Hilfen,
Wohngruppen der Diakonie Düs-
seldorf, weiß, wie sehr sich die
Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen geändert hat. Auch das
Erscheinungsbild des Gebäudeen-
sembles an der Itterstraße ist ein
anderes. Seit 1957wardasOberlin-
haus in Holthausen ein evangeli-
sches Kinderheim. Aber schon zu-
vor, 1942, waren hier Kriegswaisen
untergebracht.
MehrereHäuser, diemitGängen

verbunden waren, in der Mitte ein

Hauptgebäude mit Saal und Groß-
küche. Zirka 100 Kinder wohnten
aufdemgesamtenGelände. Jeweils
16 Kinder waren gemeinschaftlich
mit den Pädagogen untergebracht,
es gab Mehrbettzimmer. Jede
Gruppe hatte einen Waschtag,
dann durften sie zusammen in den
großen Waschraum. Auch geges-
sen wurde gemeinschaftlich. Es
muss so gewesen sein, wie man
Heime aus Hollywood-Filmen
kennt.
Waisen oder Kinder, die außer-

halb der Familie wohnten, lebten
dort oftmals bis ins Erwachsenen-
alter. „Bei der Heimerziehung ging
es damals um die Beheimatung der
Kinder“, erklärt Holzbecher. Frü-
her hatteman eine andereHaltung
zudem,wasKinderbrauchten:Die
bloße Versorgung und die Schul-
leistung sei wichtig gewesen. Holz-
becher: „Früherwar es normal, mit
Strafen zu arbeiten.“ Heute kaum
noch zu denken: „Wir unterschei-
dendazwischenalterundneueAu-

torität“, erklärt Iris Jammer, Perso-
nalerin am Standort.
Die erste Veränderung dann in

den Siebzigern: Wohngruppen
wurden in normalen Wohnumge-
bungen eröffnet. Ute Holzbecher
erklärt, warum: „Die Kinder soll-
ten nicht mehr stigmatisiert wer-
den und wie andere ein ganz nor-
males Leben haben dürfen.“ Die
letzte Wohngruppe ist schließlich
mit dem beginnenden Neubau
2009 ausgezogen. Für die neuen
Zwecke war die alte Einrichtung
nicht mehr zeitgemäß. Iris Jammer
führtmanchmalGruppenüberden
Campus, sie weiß: „Der Gemein-
schaftsaal habe zu viel Platz einge-
nommen, man wollte sich dem
Stadtteil gegenüber öffnen.“ Jetzt
steht an der Stelle ein Neubau mit
weißer, von Glasflächen durchbro-
chener Fassade – am Oberlincafé
wird der Mittagstisch für Mitarbei-
ter angeboten. Besonders von Se-
nioren soll er sehr genutzt werden.
Neben einer neuen Kita befinden

sich in demNeubau auch das Fort-
bildungsinstitut der Diakonie Düs-
seldorf, die Abteilung Jugendhilfe
und Schule und vieles mehr.
„Der neue Jugendhilfecampus

heißt jetzt Oberlinplatz, ist aber
nicht mehr inhaltlich beherrscht
vonderArbeit einesKinderheims“,
weiß UteHolzbecher, die ebenfalls
am Standort arbeitet. Heute leitet
die Diakonie Düsseldorf zwar von
Holthausen aus ihre Wohngrup-
pen und die ambulante Erzie-
hungshilfe, diese Abteilung ist aber
eine von vielen am Standort.

Höchstens acht Kinder pro Gruppe
Seit damalshat sichebenvieles ver-
ändert: „Insgesamt wohnen rund
70Kinder und Jugendliche inWGs
in der Stadt verteilt mit höchstens
acht Kindern pro Gruppe. Jedes
Kind hat heute sein eigenes Zim-
mer, sie werden individuell geför-
dert.“Oft leben sie nur einige Jahre
in den Gruppen. „Heute legen wir
ganz viel Wert auf die Eltern-
arbeit“, erklärtHolzbecher. Kinder
sind nicht so lange von den Eltern
getrennt, auch weil den Familien
viel besser zuhause geholfen wer-
den kann. Undwenn, sollen die El-
tern sie dort auch besuchen, sie
können dort sogar schlafen.
Auch die Gründe, warum man

im Heim ist, sind andere: „Früher
ist das Heim vor allem wegen der
Waisen nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründet worden“, so Holz-
becher. Die Familien heute hätten
unterschiedliche Probleme.

i
Alle bisher veröffentlichten Be-
richte der Stadtteilserie gibt es

online unter: www.nrz.de/holthausen

Die Diakonie hat 2012 das ehemalige Oberlinhaus für die Gemeinschaft geöffnet

Eine Wohngruppe, so wie sie sich heute darstellt. FOTOS: ANNABELL FUGMANN

HOLTHAUSEN

SERIE

Mein Holthausen
Heute: Das Oberlinhaus

Vom Kinderheim zum
Familiencampus

Benrath. Die Awo-Agentur für bür-
gerschaftliches Engagement sucht
noch ehrenamtliche Helfer für die
neu eröffnete Flüchtlingsunterkunft
an der Kappeler Straße 107. Für die-
se Bereiche werden Leute gesucht:
Orientierung im Stadtteil, Sprach-
förderung und Hausaufgabenhilfe
für Schulkinder, Alltagsbegleitung
(Schulanmeldungen, bei Behörden,
zu Ärzten etc.), Spiel- und Freizeit-
angebotemitKindern. Infosunter
0211/600 25-172 (mo. sowiemi. – fr.,
9 – 14 Uhr).

Helfer gesucht
für Geflüchtete
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Durch KAUSA zum Azubi und Ausbildungsplatz (v.l.) Hadi Othmann mit Sultan Özen, Matthias 

Wedekind mit Mohsen Diab und die KAUSA Mitarbeiter Christian Klevinghaus, Feben Arha und 

Anestis Tsentemeidis 

Gelebte Integration in Düsseldorf: Mit KAUSA zum Ausbildungsplatz 

Mit dem Ziel, jungen Migranten und Flüchtlinge eine berufliche Perspektive zu vermitteln, ist seit 

einem Jahr die KAUSA-Servicestelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aktiv. Dabei werden nicht nur junge 

Menschen über ihre Möglichkeiten beraten. Die KAUSA-Mitarbeiter haben auch ein Netzwerk mit 

Arbeitgebern aufgebaut und stehen bei der  Suche nach Ausbildungsplätzen den Arbeitgebern und 

zukünftigen Azubis zur Seite. 

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist für viele Migranten neu, wenn sie sich beruflich in 

Düsseldorf orientieren wollen. Daher hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das 

KAUSA-Projekt gestartet. KAUSA steht für Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration. Junge 

Migranten können sich an die Stelle wenden, wenn sie eine Ausbildung machen möchten. Sie werden 

beraten, welche Fachrichtung sinnvoll ist, wie eine erfolgreiche Bewerbung funktioniert und 

Gespräche mit Ausbildungsbetrieben werden vermittelt. 

Kooperationen mit Arbeitgebern 

Dabei sprechen die KAUSA-Mitarbeiter ganz gezielt potentielle Ausbildungsbetriebe von Migranten 

an. Diese arbeiten vielfach schon seit Jahren erfolgreich und könnten selber ausbilden, scheuen aber 

die bürokratischen Hürden bei den Kammern. Einige Kooperationsverträge konnten bereits mit 

Betrieben geschlossen werden und die Betriebe sind begeistert von den hochmotivierten 

Jugendlichen, die ihnen durch KAUSA vermittelt werden. 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker 

02.10.2017

 

Matthias Wedekind und Mohsen Diab (v.l.) 

Matthias Wedekind, Konrad & Wedekind Sanitär- und Heizungstechnik, hat immer Bedarf an 

qualifiziertem Personal. Die bisherige Zusammenarbeit mit vermittelten Auszubildenden war oft 

enttäuschend, da die jungen Menschen bei Motivation und Pünktlichkeit nicht den Erwartungen 

entsprachen, beschreibt Wedekind. Aber mit der Ausbildung im eigenen Betrieb kann er die Qualität 

selber beeinflussen und nun hat er Mohsen Diab die Chance gegeben. Der 30-jährige Syrer hat zuerst 

ein Praktikum absolviert und überzeugte schon dabei. Nun wird er zum Anlagenmechaniker 

ausgebildet. Noch hat er noch sprachliche Defizite, aber auch dabei stehen die Mitarbeiter von 

KAUSA ihm und dem Betrieb weiter zur Seite. 



Erfahrungen in dem Beruf gesammelt und überzeugte seine Chefin schnell von seinen Fähigkeiten. Im 

Salon arbeitet er nur mit weiblichen Kollegen zusammen und alle schätzen seine offene Art und seine 

sorgfältige Arbeitsweise. Hadi hat schnell gemerkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zu allem 

ist und neben Praktika auch Deutschkurse bis B2-Niveau (selbständige Sprachanwendung und 

Verstädnis) absolviert. 

Gute Erfahrung als Anregung für Kollegen 

Beide Ausbilder schätzen ihre Lehrlinge, aber auch die gute Zusammenarbeit mit der KAUSA-

Servicestelle. Falls Probleme auftauchen, haben beide Seiten dort ihre Ansprechpartner. Matthias 

Wedekind kann seinen Kollegen im Handwerk nur raten, ebenfalls neue Wege zu probieren. Denn die 

anfänglichen Sprachprobleme werden schnell durch die große Motivation Wett gemacht. Und Angst 

davor, dass die jungen Menschen gleich nach der Ausbildung den Betrieb verlassen, haben beide 

Arbeitgeber nicht. Sie sind überzeugt, dass von einer guten Ausbildung beide Seiten profitieren und 

die Garantie, dass die deutschen Azubis bleiben, hat man auch nie, betont Wedekind. 

KAUSA in Düsseldorf 

Die KAUSA-Servicestelle hat ihre Büros in der Erkrather Straße 343. Ansprechpartnerin für 

Informationen ist Feben Arha, Telefon 0211-91372-416, Mail feben.arha@awo-duesseldorf.de 

Weitere Informationen gibt es hier. 

Ute Neubauer |  

03.10.2017 | 14:45:30 Uhr  

Ausbildung zum Friseur 

 

Hadi Othmann mit Chefin Sultan Özen 

Ähnlich gute Erfahrungen hat Sultan Özen gemacht. In ihrem Friseursalon „Form & Finish“ hat Hadi 

Othman seine Ausbildung begonnen. Der 21-jährige Syrer hat in seiner Heimat bereits erste 



sondern nach einem passenden Ansprechpartner für andere Probleme sind. "In Oberbilk gibt es viele 
runde Tisch, aber ein großes Netzwerk fehlt", weiß auch Sauerborn. 

Wieder auf der Kölner Straße bestaunt die Gruppe den bunten Warenmix der ausländischen 
Supermärkte."Die Straße ist viel besser als ihr Ruf", sagt Andrea Ingenhaag, die nur eine Straße 
weiter arbeitet. "Die Kölner Straße ist quasi die Kö von Oberbilk", erklärt Yildrim lachend. 

Als nächstes geht es zum Oberbilker Stadtteilprojekt, einer Begegnungsstätte für Anwohner. Von 
Treffen der afrikanischen Gemeinde über einen russischen Chor bis zu indischen Tanzkursen gibt es 
hier unzählige Freizeitangebote. An diesem Nachmittag bietet Michael Schlüter einen Schachkurs für 
Kinder und Jugendliche an. Etwa zehn Kinder kommen regelmäßig zu seinem Kurs. "Auch wenn die 
Leute hier nicht ganz so viel haben wie anderswo, die Stimmung ist immer super", sagt er. 

Nur einige hundert Meter südlich der Begegnungsstätte endet die 2,6 Kilometer lange Kölner Straße. 
Hier betreibt Feras Namoraa einen syrischen Imbiss - den ersten in ganz Nordrhein-Westfalen, wie er 
stolz betont. Vor drei Jahren flüchtete er aus Syrien und eröffnete den Imbiss. Mittlerweile fühle er 
sich in Oberbilk sehr wohl und ist im ganzen Stadtteil für seine syrischen Spezialitäten bekannt. 

Damit endet nach zwei Stunden auch der Rundgang, die nächste Tour soll aber bald folgen. "Wir 
wollen Anwohnern die Möglichkeit geben, ihr Viertel und auch ihre Nachbarn besser 
kennenzulernen", sagt Sauerborn. Der Rundgang diene der interkulturellen Verständigung, ergänzt 
Yildrim. 

Quelle: RP  
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Oberbilk  

Begegnungen an der "Kö von Oberbilk" 
 

 

Auf der Kölner Straße pulsiert das Leben, das Image hat sich in den vergangenen Jahren gebessert. 
FOTO: Andreas Bretz  

Oberbilk. Wenig Branchenmix, kaum Charme: Der Kölner Straße eilt ein schlechter Ruf voraus. Nur 
ein Vorurteil? Von Robin Hetzel  

Wenn in Oberbilk die Rede von der Kölner Straße ist, gehen die Meinungen weit auseinander: Für die 
einen ist sie Sinnbild einer vielfältigen Multikulturalität, für die anderen nur eine von Autos überfüllte 
Verkehrsachse ohne Charme. Die Möglichkeit, die Straße von einer ganz anderen Seite zu erleben, 
bieten der Kontaktbeamte Dirk Sauerborn und der Integrationsbeauftragte Ataman Yildrim mit ihren 
Stadtteilrundgängen. 

Rund 40 Anwohner haben sich an diesem Nachmittag am Startpunkt des Rundgangs, dem Oberbilker 
Markt, versammelt. Süknü Özarslan kennt den Platz wie kein Zweiter. Mit seinem Verkaufsstand für 
türkische Spezialitäten ist er seit 15 Jahren am Oberbilker Markt. "Ich liebe den Platz und meine 
Kunden", sagt er. Özarslan weiß aber auch um die Probleme: "Früher gab es hier oft alkoholisierte 
Leute, die Randale gemacht haben." Sauerborn räumt ein: "Sicher gibt es bei so vielen Kulturen auch 
mal Reibepunkte." Mittlerweile habe sich die Lage aber erheblich entspannt. 

Bei der nächsten Station, dem iPunkt Arbeit, einer Beratungsstelle für Arbeitssuchende, ist das 
Mitgefühl der Gruppe groß, als Sozialarbeiterin Sabrina Laur erzählt, mit welchen Problemen Klienten 
auf sie zukämen. "Fälle wie Vergewaltigungen oder Drogensucht, bei denen man nicht direkt wieder 
arbeiten kann, gehen auch mir echt nahe", sagt Laur. Daher nehme sie sich für jeden Klienten 
ausgiebig Zeit. Oftmals kommen aber auch Anwohner zu ihr, die nicht auf der Suche nach Arbeit, 

05.10.2017



Flehe. Eine enormeResonanz hatten
die Führungen durch das Wasser-
werk in Flehe in den Sommerferien.
Viele Bürger interessierten sich für
eine Besichtigung, alle sechs Termi-
ne waren restlos ausgebucht. Des-
halb werden in den Herbstferien
wieder zwei kostenlose Besichti-
gungstermine am27.Oktober und3.
November von den Stadtwerken an-
geboten. Der Weg des Düsseldorfer
Trinkwassers, von der Quelle über
die Reinigung bis zu den Transport
in die heimischen Wasserhähne ist
ThemaderFührungen.WeiteresZiel
sinddieReinigungsanlagendesWas-
serwerks.
Neben der Besichtigung wird den

Gästen Kaffee und das dort produ-
zierte Trinkwasser angeboten. Be-
ginn ist jeweils um 15 Uhr. Pro Ter-
min stehen maximal 30 Plätze zur
Verfügung. Es gilt das Prinzip: „Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst.“ An-
meldungenwerden per E-Mail unter
besichtigungen@swd-ag angenom-
men.

Neue Führungen
durchs Wasserwerk

in Flehe

Von Lidia Polito

Holthausen.Was istderUnterschied
zwischen „günstig“ und „billig“?
Acht Frauen beugen sich über
einen Zettel, der einen Ausflug an-
kündigt. Sie stolpern über Wörter
wie „flanieren“ oder „plaudern“,
erklären sich gegenseitig die Be-
deutung. Die Frauen kommen aus
den unterschiedlichsten Ländern:
Ukraine, Irak, Marokko. Drei Kin-
der laufen durch den Raum, spie-
len, setzen sich mal auf den Schoß
ihrer Mama, aber wenn sie zu laut
sind, müssen sie raus.
„Die meisten Frauen hier haben

Kinder. Es ist wichtig, dass sie hier
die Möglichkeit haben, sie mitzu-
bringen, weil sie sonst nicht her-
kommen können“, sagt Beate Lü-
ke. Sie leitet den Familientreff der
Awo an der Geeststraße seit einem
halben Jahr.
Und das bedeutet: Deutschkurs

geben, in der Sprechstunde die Fa-
milien bei den unterschiedlichsten
Problemen zu beraten, das Wo-
chenangebot zu koordinieren,
aber auch Kaffee zu besorgen.
Denn nach dem Deutschkurs geht
es zum gemütlichen Teil über: Kaf-

feundKuchen.EinederFrauenhat
„Harcha“mitgebracht – einenmar-
rokanischen Grießkuchen. Und
dann machen sie das, was sie gera-
de noch gelernt haben: plaudern.
„Hier ist ein geschützter Raum, die
Frauen fühlen sich wohl und kön-
nenhier andere treffen“, sagt Lüke.
Neben dem Deutschkurs gibt es

auch andere Angebote, wie etwa-
Spielgruppen oder Ausflüge in die
Stadt. „Bei vielen herrscht in den
Familien noch die klassische Rol-
lenverteilung, dasmacht es schwer,
einfachmal rauszugehen“, sagt Lü-
ke.
Und es gibt vieles, was sie gerne

noch anbieten würde. Doch die
Umsetzung fällt schwer. „Die Frau-
en würden zum Beispiel gerne

Fahrrad fahren lernen ,aberes fehlt
an Personal undGeräten“, sagt sie.
Unterstützung bekommt Lüke von
Ehrenamtlichen, aber auch von
den Frauen selbst. „Ich werde gut
umsorgt, oft bekomme ich mittags
ein Süppchen vorbeigebracht“,
sagt Lüke. „Ichwurdehiermit offe-
nen Armen empfangen. Man baut
sehr schnell eine Beziehung zuei-
nander auf.“
DerTreff richtet sichnichtnuran

Frauen, doch oft sind sie es, die die
Angebote in Anspruch nehmen.
„Die Männer kommen meist nur
zu den Beratungsgesprächen. Sie
erledigen in der Familie Behörden-
gänge und gehen arbeiten“, sagt
Lüke. Und sie haben oft schon
Deutschkurse besucht – imGegen-

satz zu ihren Frauen. Darum rich-
tet sich das Angebot stark nach ih-
nen. „Deutsch lernen ist schwer.
Wir würden gerne Sprachtandems
organisieren, aber uns fehlen dafür
deutschsprachigeFrauen“, sagtLü-
ke.
IndemMomentkommteinKind

zum Tisch und drückt Lüke einen
Kuss auf die Wange. Gleich zwei
Küsse gab es hier beispielsweise
auch an den riesigen Buffets wäh-
rend Ramadan: Cous-cous – aber
auch viele weitere Spezialitäten
wurden gekocht. Trotz wenig Platz
und der Mini-Küche, die es hier
gibt. Für Lüke macht einen schö-
nen Ort eben vor allem eines aus:
Die Menschen, die von überall
hierherkommen.

Viele Länder – ein Zuhause
Der Awo-Familientreff an der Geeststraße bietet mehr als nur Deutschkurse

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

HOLTHAUSEN

SERIE

Mein Holthausen
Heute: Awo an der Geeststraße

Gerresheim. Der Griff nach einer
Wasserflasche wurde am Donners-
tagabend einem Pkw-Fahrer zum
Verhängnis. DerMann gerietmit sei-
nem Fahrzeug in den Gegenverkehr
und kollidierte dort mit einem ent-
gegenkommenden Wagen. Drei
Menschen erlitten schwere Verlet-
zungen.
Der 44-jährige Unfallfahrer aus

Düsseldorf war mit seinem Merce-
des auf der Straße ImBrühl in Fahrt-
richtung Rampenstraße unterwegs.
Als er eigenen Angaben zufolge
nach einer Wasserflasche im Fuß-
raum griff, verriss er das Lenkrad
und steuerte nach links in den
Gegenverkehr.Dort kam es zumZu-
sammenstoß mit dem Wagen einer
66-JährigenausRatingen.BeideFah-
rer sowie der 68-jährige Beifahrer
wurden schwer verletzt und in eine
Gerresheimer Klinik gefahren.
Nach Angaben der Polizei entstand
ein Sachschaden in Höhe von rund
45 000 Euro. Die Straße Im Brühl
war bis zur Bergung der Fahrzeuge
in beiden Richtungen gesperrt.

Fahrer rast mit
Mercedes in

den Gegenverkehr

Rath. Die Feuerwehr konnte gestern
Mittag einen 47-Jährigen wiederbe-
leben, der beim Kochen in seiner
Mietwohnung kollabiert war. Auf-
grund von Brandgeruch und Rauch
aus dem Fenster alarmierten Nach-
barn gegen 12.20 Uhr den Rettungs-
dienst.DieEinsatzkräfte fanden den
Mann leblos vor dem Herd. Derzeit

besteht noch Lebensgefahr.
In der Mittagszeit hatten Nach-

barn die Feuerwehr zu einem Woh-
nungsbrand in der Straße In den Di-
ken gerufen. Als die Einsatzkräfte
wenige Minuten später vor Ort ein-
trafen, stieg nach Informationen der
Feuerwehr bereits Rauch aus dem
Fenster der Wohnung im Erdge-

schoss. Die Nachbarn schilderten
den eingetroffenen Rettungskräften,
dass sich noch eine Person in der
Wohnung aufhalten sollte.
Sofort entsendete der Einsatzlei-

ter einen Rettungstrupp. In dem
stark verrauchten Appartement fan-
dendieEinsatzkräftedenMieter leb-
los vor dem Herd liegend. Der 47-

Jährige konnte vor dem Haus wie-
derbelebt werden und wurde wenig
später auf die Intensivstation einer
Düsseldorfer Spezialklinik ge-
bracht.
Der entstandene Sachschaden

wird auf rund 500 Euro beziffert.
Nach rundeinerStundewarderEin-
satz für die 23 Retter beendet.

Feuerwehr holt Mieter zurück ins Leben
Beim Kochen war der 47-Jährige kollabiert. Noch befindet er sich in Lebensgefahr

Stockum. Die CDU-Fraktion in der
Bezirksvertretung 5 wollte dem von
vielen Bürgern mehrfach geäußer-
ten Wunsch nach einem Wochen-
markt in Stockum nachkommen
und hat deshalb an die Verwaltung
die Frage gerichtet, ob einMarkt auf
dem Parkplatz vor dem Aquazoo
eingerichtet werden kann.
Das verneint die Verwaltung nun

und verweist auf eine Satzung zum
Schutz des Nordparks, unter die
auch der Parkplatz vor dem Aqua-
zoo fällt. Demnach darf dort nur das
traditionelle Schützenfest der Sto-
ckumer Schützen und jährlich zwei
Veranstaltungenaufder „Engländer-
wiese“ stattfinden. Darüber hinaus-
gehende Veranstaltungen seien nur
in besonderen Ausnahmefällen
möglich.
Zusätzlich verweist die Verwal-

tung noch darauf, dass die Fläche
wochentags und an den Wochenen-
den als Parkplatz für die Besucher
des wiedereröffneten Aquazoos be-
nötigtwürde.Vermutlichmehr denn
je. „Es werden im ersten Jahr rund
500 000 Besucher erwartet. Davon
werden viele mit dem PKW kom-
men. Nach den früheren Erfahrun-
gen ist pro Tag ab 10 Uhr vormittags
mit zehn bis 15 auswärtigen Bussen
zu rechnen, die wegen ihrer Größe
nur direkt hinter der Einfahrt rechts
und links der Rossebändiger parken
können“, sagtdieVerwaltung. Indie-
semBereich einenMarkt stattfinden
zu lassen, würde zu einemVerkehrs-
chaos führen, zumal damit gerech-
net werden müsste, dass zusätzlich
auch noch Marktkunden mit dem
Pkw anfahrenwürden. brab

Stadt will keinen
Wochenmarkt vor
dem Aquazoo

Flehe. Wegen Brückenbauarbeiten
wird die Fleher Brücke in beiden
Richtungen gesperrt – und zwar von
kommenden Freitag, 13. Oktober,
20 Uhr, bis den darauffolgenden
Montag, 16. Oktober, 5 Uhr. Davon
betroffen ist auch die Buslinie 827.
Sie fährt in Richtung Düsseldorf ab
der Haltestelle „Neuss, Jagenbergs-
traße“ und in RichtungNeuss ab der
Haltestelle „Universität Südost“
eine großräumige Umleitung von et-
wa sieben Kilometern, teilt die
Rheinbahn mit.

Fleher Brücke
wird gesperrt

Anzeige
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citroen.de

(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

CITROËN C4 CACTUS ONETONEWCITROËN C4 CACTUS ONETONEWCITROËN C4 CACTUS ONETONEW

CITROËN C3

99,–€ mtl.1
AFIL-SPURASSISTENT

GESCHWINDIGKEITSREGLER- UND BEGRENZER
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN
COFFEE BREAK ALARM

ab

CITROËN C3
SO EINMALIG WIE DU

0€ ANZAHLUNG
INKL. INZAHLUNGNAHMEPRÄMIE2

1Beim Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den CITROËN C3 PURETECH 68 LIVE (50 KW), wurde die Inzahlungnahmeprämie in voller Höhe auf die Leasingraten angerechnet, bei 0,– € Sonderzahlung, 10.000 km/Jahr
Lauleistung, 48 Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot gültig bis zum 31.12.2017. Widerrufsrecht gemäß §495 BGB. 2Inzahlungnahmeprämie in Höhe von 1.200,– € über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchten beim Leasing eines CITROËN C3, gültig bis zum 31.12. 2017, nicht kombinierbar
mit anderen Aktionsangeboten. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. Quelle Auszeichnung: red-dot.org

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7 l/100 km,außerorts 4,1 l/100 km, kombiniert 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 108 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Efizienzklasse: B.

aurego GmbH (V) • Lenneper Straße 166 • 42855 Remscheid • Tel. 0 21 91/36 24-0

aurego GmbH (H) • Steinbecker Meile 1, 42103 Wuppertal-Elberfeld, Tel. 02 02/89 00 00, www.aurego.de

Auto Maibom OHG (V) • Otto-Lilienthal-Straße 54, 46539 Dinslaken, Tel. 0 20 64/82 90 0

Auto Maibom OHG (V) • Bedburger Weide 57, 47551 Bedburg-Hau, Tel. 0 28 21/97 68 00 0 28 41/88 11 11

Auto Maibom OHG (H) • Schermbecker Landstr. 25, 46485 Wesel, Tel. 02 81/95 23 33

Auto Parc France GmbH (H) • Neumühler Straße 72, 47138 Duisburg, Tel. 02 03 / 3 18 16 70

Auto Parc France GmbH (V) • Saalestraße 15, 47800 Krefeld, Tel. 0 21 51 / 57 96 50

Auto Parc France GmbH (V) • Fritz-Thyssen-Straße 6, 45475 Mülheim a.d. Ruhr, Tel. 02 08 / 9 96 64

Elspass Autoland GmbH Betriebsstätte Moers (H) • Rheinberger Straße 193-195, 47445 Moers, Tel. 0 28 41 / 88 11 11
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Seniorenarbeit wird immer intensiver
Die Zahl der Besucher
und Beratungen in
den Zentren plus
sinkt, qualitativ indes
wird die Arbeit
besser. Altersarmut
und Vereinsamung
nehmen zu.
Von Alexander Schulte

Zehn Jahre gibt es die Zentren
plus mit ihrer offenen Senio-
renarbeit an 32 Standorten
jetzt in Düsseldorf. Das wurde
im September vielfältig gefei-
ert, Sozialdezernent Burkhard
Hintzsche spricht von einer Er-
folgsgeschichte. Doch es gibt
durchaus auch Probleme. So
weist der im letzten Sozialaus-
schuss vorgelegte Controlling-
bericht für die Arbeit der Zen-
tren plus im Jahr 2016 erneut
rückläufige Besucher- und
Teilnehmerzahlen aus. Das gilt
für beide Zielgruppen: die der
„jüngeren Senioren“ (55 bis
74 Jahre alt) sank um 4, die der
älteren ab 75 um 4,8 Prozent.
Insgesamt kamen 2016 noch
knapp 590 000 Menschen in die
20 Zentren plus und 12 Depen-
dancen, 2012 waren es noch
621 000.

Die Schwankungen zwi-
schen den Stadtteilen sind be-
trächtlich: einige, wie das Zen-
trum plus in Hassels, müssen
Rückgänge von fast 50 Prozent
hinnehmen, auch die Zahl der
qualifizierten Beratungen für
die Senioren brach hier ein
(2012: 1134; 2016: 400). Ähnlich
runter gingen die Zahlen in
Flingern-Süd, Garath, Eller
oder Derendorf-Golzheim (Kle-
ver Straße).

An anderen Standorten da-

gegen gab es Zuwächse, so in
Benrath, oder in Flingern und
Düsseltal (Pestalozzihaus).
Manchmal hängt die Entwick-
lung an einer Person: So konn-
te eine langjährige Ehrenamt-
lerin in Hassels ein paar sehr
besucherstarke Veranstaltun-
gen aus persönlichen Gründen
nicht mehr anbieten; ähnlich
war es im Jahr davor in Garath,
wo ein Ehrenamtler seine be-
liebten Tagesausflüge aufge-
ben musste. Als in Holthausen
dagegen umgekehrt Demenz-
Angebote etabliert wurden,
stieg die Nachfrage rapide an,
auch die der Beratungen. Ro-
land Buschhausen, der Leiter
des Sozialamtes, relativiert
deshalb auch die Statistik: „Wir
verzeichnen nur einen quanti-
tativen, nicht jedoch einem
qualitativen Rückgang, im Ge-

Vereinsamung“.
Die CDU-Fraktion kann sich

gut vorstellen, dass im Rahmen
einer Quartiersentwicklung
Familienzentren und Zentren
plus zusammengefasst wer-
den. „Dadurch würden ge-
meinsame Beratungstreffs für
Jung und Alt entstehen“, sagt
Andreas-Paul Stieber, der Vor-
sitzende des Sozialausschus-
ses. Ein solches Angebot käme
laut Stieber allen Generationen
zugute: „Die Jungen profitie-
ren von den Erfahrungen der
Älteren. Und den Älteren wür-
de es Freude machen, Jüngeren
bei Bedarf Tipps fürs Leben zu
geben.“ Offen bleibt da aller-
dings die Frage der Finanzie-
rung, zumal die Freien Träger
beide Bereich für nicht voll
ausfinanziert halten.

im Oktober vor allem um eine
Erweiterung der Öffnungszei-
ten der zwölf Dependancen ge-
hen. Dafür dürften zusätzliche
Personalkosten von rund
800 000 Euro anfallen.

Dass der Bedarf an einer
einladenden Seniorenarbeit,
die mit ihren Angeboten nicht
zuletzt dazu beiträgt, dass alte
Menschen – wie von ihnen ja
so oft gewünscht – länger da-
heim wohnen, wachsen wird,
ist klar. Das Amt für Statistik
prognostiziert eine Zunahme
der Düsseldorfer über 55 Jahre
bis 2030 von zehn Prozent (auf
dann circa 216 000). Außerdem
nimmt die „Hochaltrigkeit“
von Menschen (über 80) stetig
zu. Tim Raukenhohn vom Amt
für soziale Sicherung nennt
weitere „wachsende Probleme:
Altersarmut, Behinderungen,

genteil“. So würden viele Bera-
tungen immer komplexer. Al-
lerdings seien die räumlichen,
aber auch die personellen Res-
sourcen häufig erschöpft. Die
Zahl der aktiven Ehrenamtler
ist zwar stabil, doch die neu ge-
wonnen Jüngeren binden sich
weniger intensiv und regelmä-
ßig, heißt es im Controllingbe-
richt.

Liga will den Ausbau der Angebote
beantragen
Die Liga der Wohlfahrtsver-
bände (Awo, Caritas, Diakonie
und Co.), die als Träger der
Zentren plus fungiert (die
Stadt zahlt knapp vier Millio-
nen Euro für Miete und eine
hauptamtliche Kraft) wird nun
den Ausbau der Angebote be-
antragen. In den Etatberatun-
gen im Sozialausschuss soll es

In den Zentren plus werden verschiedene Kurse, Vorträge und andere Veranstaltungen angeboten. Zum Beispiel auch Computerkurse. Symbolfoto: dpa

Katzenschutz: Kastrationspflicht
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lüsseldorf 

Patientenseminar 
Schutz für Zähne, 
Implantate & Gesundheit 
Mit Sofotest/ Teilnahme kostenfrei 

·e Zähne- und Ihr Leben!1 (Paodontitis) bergen Gefahren. Wir informieren m von Zahnfleischerkrankungen und chonischen ifahren für Zähne und Implantate: mfleischenzündung Zahn- und lmplantaverlust tündungen im Mund chronische Krankheiten wie ng. Rheuma. Arthritis. Osteoporose odontitis Unfruchtbarkeit & Fehlgeburten 
-Überblick:1ntiger Schuz gemäß „skandinavischer Schule" h Zahnimplantate ersetzen 

oten am Donnerstag, 19. Oktober, 18 Uhr ,tel · Graf-Adolf-Platz 8-10 · Düsseldof -Dieter'John. Master of Dentisty (USA)Anmeldung erbeten: Tel. 0211/866 00 22
,Dieter John • ologie · lmplantologie 
e Zahnheilkunde 

ux 

lt 

Grabenstr. 5 (am Carsch-Haus) 40213 Düsseldof Telefon 0211/8 66 00 22 ww.john-chanteaux.de (deutsch) ww.hdjohn.com (englisch) Mo, Di & Fr 8 -18 Uhr Mi 7 -18 Uhr I Do 9 -21 Uhr 

Sport-Camps 
in den 

Herbsferien 
Der SFD '75 e.. bietet in der ersten Herbstferienwoche ein Fußball-Camp ür Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren sowie ein 'Basketball-Camp für Kinder von 7 bis 17 Jahren an. Das Fußball-Camp indet von Montag, 23., bis Freitag, 27. Oktober, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Am Freitag endet das Camp bereits um 15 Uhr. W ährend des Camps werden die Kinder durch kindgerechte und spielerische Übungsormen gezielt an die Grundlagen des Fußballspiels herangeführt. Gemeinsames Erlernen, Ausprobieren, Erleben und Spielen soll neben ußballerischen Techniken und Taktiken vor allem soziale Kompetenzen wie Respekt, Fairplay und Teamgeist vermitteln. Die Kosten für Nichtmitglieder betragen 150 und für SPD-Mitglieder 140Euro. Außerdem bietet der SFD '75 in Kooperation mit dem ART Düsseldorf 1877 /90 e. . basketballbegeisterten Kindern - ob unerfahren oder ortgeschritten- auch ein Baskettballcamp mit Ex-Basketballproi und Bundesligatrainer Robert Shepherd an. Von Montag, 23., bis Donnerstag, 26. Oktober, ebenfalls täglich von 9 bis 16 Uhr, könne sich die Teilnehmer auf Athletikübungen, Individualtech-nik, Taktiktranining, Preise für Wettbewerbe und Wurftraining reuen. Mittagessen, Obst und Getränke sowie T-Shirts sind ebenfalls inklusive. Hier beträgt der Preis für Nichtmitglieder 109 und für SPD-Mitglieder / ART-Mitglieder 89 Euro. Beide Camps inden in der großen Sporthalle des Sportparks Niederheid an der Paul-Thomas-Straße 35 statt. Anmeldungen und Inos unter Tel.: 7405450 oder per E-Mail unter ino@sfd.de. 
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Beim Projekt„Wohnpaar auf Zeit" proitieren Mieter und Wohnungsgeber. Foto: Stadt Düsseldorf 

Wohnpaare auf Zeit 
Stadt Düsseldorf unterstützt neue Formen des Zusammenlebens 

Die Stadt bringt seit 
Mitte dieses Jahres un
gewöhnliche Wohnpaare 
zusammen - zu deren ge
genseitigem Vorteil. Einige 

· ,,Wohnpaare auf Zeit" hat
man bereits vermiteln
können.

VON VOLKER BUDINGER 

,, Biete Arbeit - suche Wohnung" - so könnte man das Projekt „Wohnpaar auf Zeit" ganz knapp zusammenfassen. Seit einigen Monaten vermittelt die Agentur ür Baugemeinschaten und Wohngruppen des Amts ür Wohnungswesen Wohnungssuchende und Eigentümer - aber nicht im herkömmlichen Sinne. Denn es gehtnicht um Miete, und Mieterund Eigenümer rücken indiesem Wohnmodel ganznah zusmen.„Bei dieser modenen . Form des Zusammenlebens inden Studierende oder Auszubildende preiswerten Wohnraum bei privaten Eigentümen. Im Gegenzug 
•• 

unterstützen sie ihre Vermieter im Alltag oder leisten gemeinnützige Arbeit", erklärt Lidia Wiheim vom Amt ür Wohnungswesen. Seit 1996 gebe es hnliche Modele in verschiedenen änden, in Düsseldorf stehe man noch relativ m Anfang. ,,Aber wir haben bereits einige Wohnpaare vermitteln können und sind bei mehreren Fällen noch dabei", sagt WIihelm. Das Interesse sei roß. In erster Linie ist bei dem Modell daran gedacht, dass ältere Menschen jüngere bei sich wohnen lassen. Für die Älteren hat das den Vorteil, zum einen nicht allein zu sein und zum anderen je nach dem jemanden zu haben, der ihnen im Altag Hilfe bietet. Den Studierenden oder Auszubildenden wird im Gegenzug die Kaltmiete erlassen - sie inden damit günstigen Wohnraum. „Pflegeleistungen ller Art sind llerdings aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen", erklärt die städtische Angestellte. Besonders am Düsseldofer Model ist 

auch, dass statt Hilfe im Alltag auch gemeinnützige Tätigkeiten im Stadtteil oder ehrenamtliche Arbeit in Einrichtungen und Projekten des Kooperaionspartners AWO Düsseldorf als Mietersatzleistung erledigt werden kann. ,,Wohnraum anbieten können auch nicht nur Senioren, sonden le Personen mit verfügbarem Wohnraum in Düsseldorf', sagt Wihelm. Also sowohl alein oder als Paar lebende Ältere als auch Familien, Alleinerziehende oder andere Interessierte. Bedingung ist mindestens ein abschließbarer Raum, der zur Verügung gestellt werden kann und die Bereitschat, mit dem Studierenden oder Auszubldenden unter einem Dach zu wohnen - also auch Bad und Küche zu teilen. Die Kaltmiete wird dann erlassen, Beriebskosten können allerdings umgelegt werden. „ichtig ist auch, dass die jungen Leute noch Freiraum haben. Das Mimum ihrer Arbeitsleistung sind wölf Stunden im Monat. Schließlich brauchen die Studenten 

und Azubis ja auch noch Zeit ür ihre Ausbildung und etwas Freizeit", sagt WIihelm. Ob die Wohnpaare auch zusammenpassen, das versuchen die Mitarbeiter des Wohnungsamts vorab zu klären. Sie schauen sich die möglichen Wohnungen an und sprechen sowohl mit den Vermieten als auch den Interessenten. Dann stellt das Amt den Kontakt her und hilt beim Abschließen des Vertrags. ,,Und natürlich sind wir auch während des Zusammenwohnens, das meist bis zum Ende der Ausbildung oder des Studiums andauert, Ansprechpartner und Berater bei Problemen", sagt WIihem. Informationen zu diesem Wohnmodell ibt es im Intenetangebot der Stadt Düsseldorf unter htps:/ / ww.duesseldorf.de/wohnen/wohnpaar-auf-zeit.htinl sowie auch am 12. November an einem Stand im Rahmen des 6. Informationstags „Neue ohnformen" von 11 bis 15 Uhr in der VHS, Bertha-von-Suttner-Platz 1. 

ELN, BRENNEN, TAUBE FUSSE? Frisches im Bahnhof 
;e A'kti o nstage zur Po lyn euro path i e 

Nachrichten 
1, unter Polyn-
1. Vom 16. bis
; in der Anna
r Straße 5-7,
mnenlernakti-
1n* HiToP®191

·u den ünf Milin Deutschland:? Leiden Sie1en, quälendenbheitsgefühlen.1gen? Oder istbereits so eine Druck, Kältegar nicht mehr 'olyneuropathie haben: Alkoholmissapie, Dialyse, lme u.v.m. Ot 

jeweiligen Nebenwikungen behandelt. Eine beachtenswete Ergänzung dazu stellt das patentiete* Hi- · ToP® 191 dar. Es nut die vielältige Wirkung elektrischer Impulse und hat· keine bekannten Nebenwikungen. Zahlreiche Ärzte und viele Kliniken sezen das HiToP® 191 regelmäßig ein. In der u.a. von der Bundesäztekammer und der Kassenäztlichen 1 Vereinigung herausgegebenen aktuellen Patientenleitlinie ür Nervenschädigungen bei Diabetes ist dieses Vefahren als T�erapieoption aufgenommen. Allerdings genügen die vorhandenen Studien den schulmedizinischen Anorderungen noch nicht, d.h. aus wissenschatlicher Sicht ist die Wirksamkeit der Therapie noch nicht bewiesen. Über 7000 Betrofene nuzen jedoch bereits das benuzefreundliche Heimgerät 
---���U____. D-.-a-, 

Beratungstage 
zum Thema 

Polyneuropathie 

Gutschein 
sichern und
ausprobieren 

„La Passione" im Alten Bahnhof in Hilden 
Seit vergangenen Sommer hat der Alte Bnhof in ilden einen neuen Inhaber. Ercolino Stabile und sein Team verwöhnen im „a Passione" die Gäste mit ursprünlicher, hochweriger italienischer Küche. ,,Wrr machen alles isch", betont Ercolino Stabile, denn das eben sei zu kurz ür schlechtes Essen. Anipasi, eine roße uswhl an Fleisch- und Fischgerichten, Piza und natürlich rische Pasta in vielen Variaio- So sieht es im Inneren des Alten Bahnhofs aus. Foto: Siegel 

Aktionstage
vom 16.10. bis 21.10.

nen stehen auf der arte. lassische italienische Desserts wie Tirmisu und Pannacotta ro bietet. Die Wartezeit ist hier auch für die Augen ird im versüßen den Restaurantbe- etwas kürzer, die Qualität aber Alten Bnhof etwas geboten: such und eine umfanreiche die leiche. an den Wänden können die 
Anna-Apotheke

�,,dAarcSer 
Auswahl an Weinen rundet Das Restaurant wartet mit Gäste wechselnde Ausstellun-1 1,._dasAn�el>..mab,�-----·ein_:emütlichenBar_85, __ ,e_locaJer�:iin<>tl�r b�u,un-
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Seniorentag auf dem
Gertrudisplatz
Eller. Ein „Seniorentag“ findet
am kommenden Sonntag, 15.
Oktober, von 11 bis 16 Uhr
auf dem Gertrudisplatz in El-
ler statt. Auch die Awo Düs-
seldorf wird mit einem In-
formationsstand vor Ort sein
und über ihre Angebote in
den Zentren plus sowie über
die ambulanten und statio-
nären Pflege- und Betreu-
ungsmöglichkeiten durch
die Awo Vita gGmbH infor-
mieren. Zudem erwartet die
Besucher ein Vortrag zum
Thema „Seniorenalltag im
Wandel – Mehr Lebensquali-
tät durch Technik?“ Dazu re-
feriert Prof. Weidekamp-
Maicher (Hochschule Düs-
seldorf) um 15 Uhr. Der Vor-
trag findet statt im Gertru-
dishof der Johanniter, Ro-
bertstraße 2.

Einladung zum
Französisch-Kurs
Unterbilk. Wer über Grund-
kenntnisse der französi-
schen Sprache verfügt, ist
eingeladen, an einem beste-
henden Französisch-Ge-
sprächskreis teilzunehmen.
Dieser findet ab sofort im-
mer montags statt von 17 bis
18 Uhr im Zentrum plus der
Awo Unterbilk, Siegstraße 2.
Infos unter Telefon 0211
60025-251. Apollinaris-Schule: Eltern entscheiden nach den Ferien

13.10.2017

seey-Hotel-Group, als zukünftiger
Betreiber in ihrem Konzept „als
Boutique-Hotel mit dem sozialen
Herz eines Hostels“. Gäste sollen
sich wie zu Hause fühlen - aber mit
einem Barkeeper.
„Die Preise liegen ab 79 Euro pro

Zimmer“, sagt Stephanie Nierhaus
von der Odyseey-Hotel-Group. Als
modern und stilvoll kennzeichnet
Architekt Kurt Gouvy das Design
der Zimmer, diemit natürlichenMa-
terialien in neutralen Farben ausge-
stattet sind. Neben zwei Bespre-
chungsräumen gibt es Fitnessein-
richtungen. Auch Nicht-Hotel-Gäs-
te können den Gastronomiebereich
im Erdgeschoss nutzen.

übergabestation betreiben.“
Ausgestattet ist das Moxy Hotel

mit oberirdischen Stellplätzen und
einem Garten an der Hofseite. Er-
reichbar sind die Parkplätze durch
eine Hotel-Unterdurchfahrt. Eine
Tiefgarage kamwegen einerWasser-
leitung auf demGrundstück nicht in
Frage.

Soziales Herz eines Hostels
MitdemneuenHotelwirdderStadt-
teil Holthausen an dieser Stelle be-
lebter. DasHaus grenzt direkt an die
Fläche des Kamper Ackers. Das Ho-
tel, das vor allemBesucher vonHen-
kel durch die räumliche Nähe an-
sprechen dürfte, beschreibt die Ody-

baut werden. In Richtung Henkel-
straße wird der Bau auf drei Stock-
werke reduziert. Die innerstädtische
Lagebringt bei diesemBauvorhaben
eine enge Abstimmung mit den An-
wohnern und Beteiligten mit sich,
sagt Kurt Gouwy: „Das Grundstück
ist relativ klein und befindet sich an
einer wichtigen Kreuzung. Dies ist
für dieBaulogistik undOrganisation
der Baustelle eine Herausforde-
rung“, sagt er. Schon seit dem Vor-
entwurf laufe die Abstimmung aber
gut. „Wir freuen uns über eine sehr
kooperative Zusammenarbeit mit
der Stadt Düsseldorf, der Firma
Henkel direkt nebenan, sowie den
Stadtwerken, die dort eine Wasser-

weiteres Haus mit 214 Zimmern an
der Oststraße.
Kurt Gouwy, Architekt von „AIR

Architectuur en Research“ aus Nij-
megen: „Ein sehr großer Foyerbe-
reich, das „Wohnzimmer“, ist ein ent-
scheidendes Merkmal des Moxy-
Konzeptes.DasHotel öffnet sichmit
einer großen Glasfront zur Straße
hin, wodurch das Gebäude in unse-
rem Entwurf der Öffentlichkeit
nicht den Rücken zuwendet, son-
dern offen und transparent für die
Umgebung wird“, sagt er.
DasGebäude ist in seiner Bauwei-

se gestaffelt, in dem am Eckpunkt,
wo der Knick der Bonner Straße
liegt, maximal fünf Stockwerke ge-

Von Simona Meier

Holthausen. Die Baufortschritte an
der Bonner Straße sind deutlich er-
kennbar, das neueHotel nimmt For-
men an. Ausgestattet mit 318 Betten
verteilt auf 159 Zimmer und einem
Foyer- und Gastronomiebereich ist
die Fertigstellung des Hotelneubaus
nach Aussage der Architekten für
daszweiteQuartal 2018geplant.Die
Marriott-Gruppe expandiert gerade
mit ihrer Billighotelkette Moxy, mit
dervorallem„junggebliebeneGäste,
für die ein moderner Stil sowie ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
wichtig sind“, angesprochenwerden
sollen. Ebenfalls 2018 eröffnet eine

Von Malte Renken

Holthausen. „Ein angenehmer Auf-
enthalt in ansprechendem Am-
bientemit exzellentemService und
einer zentralen Lage in unserer Re-
gion: das bietet Hotel Elbroich
Düsseldorf“. So präsentiert sich
das Holthausener Hotel Elbroich
auf seiner Internetseite. Bereits
Ingvar Kamprad, Gründer von
Ikea, übernachtete an diesem Ort
– auf Wunsch in einem der kleine-
ren Einzelzimmer. Grund genug,
für die NRZ Hotelchef Sören Wel-
zel zu besuchen.
Vom Vorplatz aus zeigt sich das

Holthausen-Center von seiner
schlichten Fassade. Auch das
nebenan gelegene Hotel kommt
ohne Bling-Bling aus. Zwei Lam-
pen hängen an der Überdachung
vor dem Hoteleingang, und ver-
schönert wird das Ganze durch
den aufgeklebten Hotelnamen:
„HotelElbroich“. Eszeigt sicheine
optische Symbiosemit demCenter
von nebenan. Beim Eintreten in
das Hotel fällt als erstes die gemüt-
liche Sitzgarnitur ins Auge. Ange-
kommen in der ersten Etage, wo
sich die Rezeption befindet, ist
auch der Frühstücksraum. Dieser
erinnert in seinem Design an die
stimmungsvolle Prä-Ikea-Zeiten.
Auch die in Holz gerahmten Bild-
landschaften empfangen den Gast
an der Rezeption in einem 70er
Jahre Flair.

Internationale Gäste und Schützen
Inhaber SörenWelzel freut es, dass
jedes Jahr zahlreiche Stammgäste
aus dem In- und Ausland oder An-
gehörige aus der Nachbarschaft in
seinem Hotel übernachten. Inner-
halbderWocheseieneshauptsäch-
lichGeschäftsleute, unter anderem
Mitarbeiter von Henkel sowie

Handwerker und Bauarbeiter, so
Welzel. An den Wochenenden sei-
en es hingegen bis zu „95 Prozent
privateGäste“, sagtWelzel. Beson-
ders anMessetagen und bei Events
in der Stadt sei die Anfrage beson-
ders groß und das Hotel stets aus-
gebucht. Doch Sören Welzel zeigt
Format: „Ich halte immer ein paar
Zimmer für Stammgäste frei und

diese natürlich zu regulären Prei-
sen“. Den Schützenvereinen ver-
mietet der Hotelier während der
Festivitäten gerne ein paarZimmer
zum Umziehen und Übernachten.

Allerdings ist die Lage des Ho-
tels ist nicht zwingend grandios.
Zwar befindet sich direkt vor dem
Haus die Bahn- und Busverbin-
dung inRichtung Innenstadt, doch

in den letzten Jahren haben sich
auf dem Platz, an dem die Halte-
stelle liegt, kleine Gruppen Dro-
genabhängiger angesiedelt.

Problem Kamper Acker
Viele dieserMenschenkämen zum
Kamper Acker, um bei der nahelie-
genden Arztpraxis Methadon zu
erhalten, erzählt Welzel. Im Som-
mer komme es sogar vor, dass wel-
che auf demPlatz campen, sagt der
Hotelier. Für ihn steht fest: „Früher
warHolthauseneinDorfmitvielen
großen Geschäften, doch heute ist
es nichtmehr das, was esmal war“.
In seinenAugenwäre es wichtig,

dass eine Initiative tatkräftig das
Problem löst, um Holthausen wie-
der persönlicher, lebendiger und
dörflicher zu machen.
Besonders leide seinHotel unter

denMissständen auf demVorplatz,
denn für die Gäste sei dies kein
schöner Anblick, betont derHotel-
chef. Zwar seiennoch ein paar Ge-
schäfte um den Platz verteilt, doch
vieles rentiere sich in der Umge-
bungnichtmehr, da in der Stadt al-
le Einkaufsmöglichkeiten gegeben
seien, formuliert er seinen Stand-
punkt.
Dennoch: „Ich liebe meinen Be-

ruf und den Standort, weil ich hier
verwurzelt bin“, betont SörenWel-
zel.

Freie Zimmer für die Stammgäste
Sören Welzel, Inhaber des Hotel Elbroich, liebt seinen Beruf und den

Standort in Holthausen. „Ich bin hier verwurzelt“, sagt er

SörenWelzel, Inhaber des Hotel Elbroich, vor seinemHaus. FOTO:MALTERENKEN

HOLTHAUSEN

SERIE

Mein Holthausen
Heute: Hotel Elbroich

Moxy-Hotel in Holthausen öffnet 2018
Im zweiten Quartal soll Haus der Marriott-Gruppe fertig sein. Foyerbereich öffnet sich zum Kamper Acker

Lohausen. Der Stadtentwässerungs-
betrieb plant die Sanierung des Lo-
hauser Deiches zwischen Wasser-
werk Am Staad und der Curt-Beck-
mann-Siedlung. Zur Zeit werden
Erdschürfungen im Deich vorge-
nommen, die den Planern Auf-
schluss über die Beschaffenheit des
Walls geben. Zu diesem Zweck be-
finden sich bis einschließlich Don-
nerstag, 19.Oktober, Baumaschinen
auf demDeich. DerDeich ist jedoch
nicht gesperrt. Radfahrer und Fuß-
gänger können jederzeit den Deich-
kronenweg benutzen. Im Zuge die-
ser Arbeiten wird am Montagmor-
gen, 16.Oktober, eine Pappel gefällt.
Der Baum ist nicht mehr standsi-
cher, hat deutliche Sturmschäden
und war ohnehin in diesem Jahr zur
Fällung vorgesehen. Die Sanierung
des Deiches ist für 2021 geplant.

Erdarbeiten
am Deich

in Lohausen

Golzheim. Bei einem Raub in der
Nacht zu Freitag wurde eine 82 Jah-
re alte Frau so schwer verletzt, dass
sie per Rettungswagen in eineKlinik
gebracht werden musste. Ein Unbe-
kannter hatte ihr die Handtasche
entrissen. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 0.35 Uhr war die Seniorin

zu Fuß auf der Seydlitzstraße in
Richtung Mauerstraße unterwegs,
als sie von einemMannzuBodenge-
stoßen wurde. Dabei griff sich der
Unbekannte die Handtasche der
Frau und flüchtete in Richtung
Schwerinstraße. Die 82-Jährige wur-
de mit Verletzungen in eine Klinik
gebracht und nach ambulanter Be-
handlung entlassen. Eine Fahndung
der Polizei verlief bislang ohne Er-
folg. Der Unbekannte ist männlich
und etwa 1,80Meter groß.Hinweise
werden an das Kriminalkommissa-
riat13derDüsseldorferPolizeiunter
870-0 erbeten.

Polizei sucht
Handtaschenräuber

Stockum. Am Samstag und Sonntag
rechnet der Aquazoo wie auch
schon in den vergangenen Wochen
mit großem Andrang. Ob sich ein
spontaner Besuch in dem Zoo an
solchen Tagen überhaupt noch
lohnt, erfahren Besucher ab sofort
schon auf der Straße: An der Kai-
serswerther Straße hat die Stadt ges-
tern eine Hinweistafel aufgestellt.
Sie zeigt Besuchern, noch bevor sie
auf den Parkplatz fahren, die aktuel-
le Wartezeit an der Tageskasse an.

Der Aquazoo will dem Besucher-

ansturm mit der Maßnahme besser
gerecht werden. Gegen die langen
Schlangen selbst kann die Stadt in-
des wenig tun: Es darf immer nur
eine bestimmte Anzahl an Gästen
ins Haus.
DieZooleitung rät Besuchern des-

halb dringend, das Online-Angebot
zu nutzen und vorab im Internet
eine Karte zu kaufen. Wer ein On-
line-Ticket hat, darf sich an der „Fast
Lane“ anstellen und muss nur kurz
auf den Einlass warten. Bestellt wer-
den können die Tickets unter

www.westticket.de. Dort kosten sie
einen Euro mehr als an der Tages-
kasse.
Für Personen, die eigentlich zum

freien Eintritt berechtigt sind (zum
Beispiel Kinder unter sechs Jahren)
kann dort ab sofort ebenfalls bestellt
werden. Diese Gäste müssen dann
jedoch die Gebühr von einem Euro
zahlen, dürfen sich dann aber in der
„Fast Lane“ anstellen. Für Schwer-
behinderte (ab 80 Prozent) entfällt
diese Gebühr bei der Online-Bestel-
lung. lai

Aquazoo stellt Hinweistafeln auf
Die Schilder zeigen die Wartezeit an. Besucher sollten Online-Tickets kaufen

Die Anzeigetafel zeigt die Wartezeit an. An Tagen mit normalem Besucheraufkom-
men wird dort lediglich der Weg zum Zoo mit Pfeilen angezeigt. FOTO: STADT

Unterbilk. AmDonnerstag, 26. Okto-
ber, findet um 14.30 Uhr eine Info-
Veranstaltung der AWO Unterbilk
im „zentrum plus“ zum Thema Vor-
sorge im Alter statt. Ein Vortrag von
Sozialpädagogin Melanie Reichartz
sollMöglichkeiten aufzeigen,wie im
Alter oder bei schwerer Erkrankung
frühzeitig und wirkungsvoll Maß-
nahmen zur Vorsorge getroffen wer-
den können. Zusätzlich erklärt Rei-
chartz den Unterschied zwischen
Vorsorgevollmacht, Betreuungsver-
fügung und Patientenverfügung.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Es wird allerdings um Anmeldung
gebeten. Entweder im „zentrum
plus“ in der Siegstraße 2 oder telefo-
nisch über Koordinatorin Inge
Wehrmeister unter 0211/600 25
25 1.

„Vorsorge treffen!“
Info-Veranstaltung
der AWO Unterbilk

Von Bernd Schuknecht

Hassels.Neue Perspektiven für Has-
sels-NordundkonkreteAnsätze, um
diese auch zu realisieren, wurden
am Runden Tisch – ein Zusammen-
schluss vonNetzwerk- undKoopera-
tionspartnern wie Immobilien-
Eigentümer, Mieterverein, Politik,
Jobcenter, städtische Sozialstellen,
Polizei und Kirchen – erläutert. Die
LEG, seit 1. Juli Eigentümerin der
1415 Wohnungen im Viertel, stellte
ein Zukunftskonzept für das Viertel
rund um Potsdamer- und Fürsten-
berger Straße vor. Erklärtes Ziel der
Wohnungsgesellschaft sei es, das
Viertel weiterzuentwickeln, um es
zu einemattraktivenStadtteil zuma-
chen, erklärte Uwe Steinbach, LEG-
Niederlassungsleiter für Düsseldorf.
Zuletzt hatten drastische Miterhö-
hungen als Folge umfassender Sa-
nierungen der Wohnungen große
Sorgen unter den Mietern erzeugt,
zumal 80 fristlose Kündigungen aus-
gesprochen wurden. Fristlose Kün-
digungen habe es jedoch nur gegen-
über jenen Mietern gegeben, die
über einen längeren Zeitraum ihre
Miete nicht gezahlt hätten, erläuter-
te Steinbach.
Der LEG sei der Kontakt zu den

Mietern wichtig, deshalb sei eine
Mietersprechstunde eingerichtet
worden. Die Anliegen würden ernst
genommen und man bemühe sich
um eine einvernehmliche Lösung,
heißt es. Die LEG plant für Herbst
einWillkommensfest und will dabei
mit den Mietern einen neuen Na-
men für das Viertel finden.
Schon heute zieht dasWohnungs-

unternehmen eine positive Bilanz
ihres aufgelegten Zukunftskonzep-
tes. Ein Dienstleister, der sich nicht
nur auch die Durchsetzung des Si-
cherheitskonzepts kümmert, son-
dern dessen Zuständigkeiten sich
auchaufGartenpflege,Winterdienst
sowie dieHausreinigung erstrecken,
wurde unter Vertrag genommen. Er
soll auchdenKampf gegendie unan-
gemeldeten Sperrmüllberge aufneh-
men,die immerwiederauchzurEnt-
sorgung von Hausmüll missbraucht
werden.
„Wir haben hier einige Kandida-

ten, die eigentlich nur zu faul sind,
die Klappe ihrer Mülltonne aufzu-
machen“, weiß Reiner Baum, Be-
zirksdienstbeamter in Hassels-
Nord.
Allerdings gibt es zudem auch

einen regelrechten Mülltourismus.
„Neulich konnte jemand aufgrund
des festgestellten Kennzeichens aus-
findig gemacht werden, der von der
Schimmelpfennigstraße in Benrath
angefahren kam, um hier seinen
Müll zu entsorgen“, sagt Baum.

LEG stellt
Zukunftskonzept für
Hassels-Nord vor
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Osman kauft Ihren Peugeot. Osmann 
Automobile, Diessemer Bruch 106, 
47805 Krefeld. ☎ 02151-540843, 
Email: osmann@mobile.de, 
www.osmann-automobile.de

Osman kauft Ihren Renault. Osmann 
Automobile, Diessemer Bruch 106, 
47805 Krefeld. ☎ 02151-540843, 
Email: osmann@mobile.de, 
www.osmann-automobile.de

Seat Stratmann seit 1986 in Wuppertal-
Cronenberg, ☎ 0202/47 51 18

Osman kauft Ihren Skoda. Osmann Au-
tomobile, Diessemer Bruch 106, 47805 
Krefeld. ☎ 02151-540843, Email: os-
mann@mobile.de, www.osmann-
automobile.de

Octavia Kombi 2.0 TDi Autom. L&K, 
EZ: 11/07, 120 TKM, Leder, Xenon, 
Navi, el. Sitze, Climtronic, Met., zus. 
Winterräder, etc. 8.990,00 €. AUTO-
HAUS KÖSTERS, Inh. Stephan Kös-
ters, Siemensring 49, 47877 Willich, 
Tel.: 02154 / 2202 

9x Korando, NEU, Benzin oder Diesel, 
Klima., Aluf., Bluetooth, CD, Tempo-
mat, etc. ab 18.990,00 €, SsangYong 
- Vertragshändler AUTOHAUS KÖS-
TERS, Inh. Stephan Kösters, Sie-
mensring 49, 47877 Willich, Tel.: 
02154 / 2202 

Rodius Quartz 2.2D, 0 KM, 7 Sitze, 
131 KW, Klima, Sitzheiz., Aluf., PDC, 
BC, Met., etc., 24.490,00 €, Verbr L/
100 KM, iOrts. 8,9, aOrts 6,2, komb. 
7,2 CO2-Emis.189 g/KM, Effizienskl. 
C, SsangYong – Vertragshändler AU-
TOHAUS KÖSTERS, Inh. Stephan 
Kösters, Siemensring 49, 47877 
Willich, Tel.: 02154 / 2202 

Ihr Subaru Vertragshändlere in Wupper-
tal: Autohaus Oestreich GmbH, Voh-
winkeler Str. 158, Wuppertal (Voh-
winkel) 0202/422851

Ihr Subaru-Partner in der Nähe. Neu-,
Vorführ- und Gebrauchtwagen, ad
Autodienst Alfons Kunz; Service-
Partner der Subaru/Deutschland
GmbH, Kirchstr. 23, 40699 Erkrath
0211-9 00 30 30, Fax: 9 00 38 88

Werkstatt, Service, Inspektionen,
Unfallschäden, preiswerte Neu- und
Gebrauchtwagen. Auto Ranch, H.
Unruh GmbH, Wittensteinstr. 18,
Wuppertal, Tel 0202 - 8 14 14, seit
über 25 Jahren ihr Suzuki Spezialist
- www.autoranch-wuppertal.de

Tiguan 1.4 TSi, EZ: 1/08, 101 TKM, 2. 
Hd., Climatronic, Tempomat, CD, 
Sportsitze, Winterreifen, Met., etc. 
11.490,00 €. AUTOHAUS KÖSTERS, 
Inh. Stephan Kösters, Siemensring 
49, 47877 Willich, Tel.: 02154 / 2202 

Wir suchen eine Sterilisationsfach-
kraft ab Jan. 18 in Teilzeit, 20 Std/
Wo. Keulen u. Emmanouilidis, Uer-
dinger Str. 122, 47799 Krefeld

Ihr Experte für AUDI Service und
VW einschl. Werksgarantieabwick-
lung, Schwelmer Str. 149-153,
Wpt.-Langerfeld, 0202 - 60 90 90

Osman kauft Ihren Audi. Osmann Auto-
mobile, Diessemer Bruch 106, 47805 
Krefeld. ☎02151-540843, Email: os-
mann@mobile.de, www.osmann-
automobile.de

A4 2.0 TDi Automatik, EZ: 12/12, 74 
TKM, Lederpolster, Navigation, Sitz-
heiz., Aluf., PDC, Tempomat, Met., 
etc. 17.990,00 €. AUTOHAUS KÖS-
TERS, Inh. Stephan Kösters, Sie-
mensring 49, 47877 Willich, Tel.: 
02154 / 2202 

420d Gr.Cp, EU – 0KM, Autom, Navi, 
Xenon, Tempomat, Met., ab 
34.490,00 € Verbr L/100 KM, iOrts. 
4,7 aOrts 3,6 komb. 4,0 CO2-Emis. 
106 g/KM Effizienskl. A. AUTOHAUS 
KÖSTERS, Inh. Stephan Kösters, 
Siemensring 49, 47877 Willich, 
Tel.: 02154 / 2202 

Osman kauft Ihren BMW. Osmann Auto-
mobile, Diessemer Bruch 106, 47805 
Krefeld. ☎ 02151-540843, Email: os-
mann@mobile.de, www.osmann-
automobile.de

116d, EZ: 11/10, 80 TKM, Navi, Xenon, 
el. SD, Klimaaut., Alu, PDC, BC, Met. 
zus. Winterräder, 10.990,00 €. AUTO-
HAUS KÖSTERS, Inh. Stephan Kös-
ters, Siemensring 49, 47877 Willich, 
Tel.: 02154 / 2202 

Captiva 2.4 LS, EZ: 05/10, 129 TKM, 
Klima, AHK, Navigation, Alufelgen, 
Met., zusätzl. Winterräder, 7.990,00 €. 
AUTOHAUS KÖSTERS, Inh. Stephan 
Kösters, Siemensring 49, 47877 
Willich, Tel.: 02154 / 2202 

Osman kauft Ihren Citroen. Osmann 
Automobile, Diessemer Bruch 106, 
47805 Krefeld. ☎ 02151-540843, 
Email: osmann@mobile.de, 
www.osmann-automobile.de

Daihatsu Stratmann, Wuppertal-Cro-
nenberg, ☎ 0202/475118

Daihatsu Vertragswerkstatt: Wup-
perauto GmbH, Tel.: 0202-82525

500, 1.2, EZ: 3/16, 15 TKM, ESP, EFH, 
ZV, Radio CD, Notrad, elektr. Spiegel, 
Klima, Metallic, 8.990,00 €. AUTO-
HAUS KÖSTERS, Inh. Stephan Kös-
ters, Siemensring 49, 47877 Willich, 
Tel.: 02154 / 2202 

Osman kauft Ihren Ford. Osmann Auto-
mobile, Diessemer Bruch 106, 47805 
Krefeld. ☎ 02151-540843, Email: os-
mann@mobile.de, www.osmann-
automobile.de

Focus Combi Diesel, 1,8 TDI - Trend, 
74 kW, Bj. 05/2004, TÜV 17/18, 127 
tkm, grüne Plakette, 2. Hand, WR, 5- 
Gang., silbermet., Klima u. weitere 
Extras, Inspektion neu, 1.900 €. 
☏ 0178/4673154

Ford Kuga, Bj. 07/14, TÜV 07/19, Die-
sel, 140 PS, Dieselklasse 5, Ausstat-
tung Titanium, WR/SR, Alufelgen, 
schwarz, Teilleder, NAVI, Heckspoi-
ler, Bluetooth, Spiegel anklappbar, 
autom. einparken, CD, Xenon, Tem-
pomat, Winterpaket, beheiz. Front-
scheibe, Nebelleuchte, Garantie bis 
07/18, MwSt. ausweisbar, VB 
15.800€, ☏ 02151/966803

i10 Blue 1.0, EU – 0 KM, NAVIGATION 
7“, Klima, Tempomat, EFH, ZV etc., 
ab 10.990,00 € Verbr. L/100 KM, 
iOrts. 4,9 aOrts 3,7 komb. 4,2 CO2- 
Emis.93 g/KM Effizienskl. B AUTO-
HAUS KÖSTERS, Inh. Stephan Kös-
ters, Siemensring 49, 47877 Wil-
lich, Tel.: 02154 / 2202 

i10 Classic, EZ: 10/15, 1.171 KM, 1. 
Hand, ABS, ESP, 6x Airbag, Radio CD, 
Servol., etc. 6.990,00 €. AUTOHAUS 
KÖSTERS, Inh. Stephan Kösters, 
Siemensring 49, 47877 Willich, Tel.: 
02154 / 2202 

iX20 Passion 1.4, EZ: 4/16, 4.670 KM, 
Klima, Aluf., Sitzheizung, EFH, ZV, CD, 
Rückfahrkamera etc., 13.990,00 €. 
AUTOHAUS KÖSTERS, Inh. Stephan 
Kösters, Siemensring 49, 47877 
Willich, Tel.: 02154 / 2202 

Der Neue Tucson ab 18.390,00 €, EU - 
NEU, Benzin + Diesel, auch Automa-
tik, verschiedene Ausstattungen, 
auch nach Wunsch bestellbar ! AU-
TOHAUS KÖSTERS, Inh. Stephan 
Kösters, Siemensring 49, 47877 
Willich, Tel.: 02154 / 2202 

www.borgmann-krefeld.de

Daimler-Benz CL 600 Coupé platin-
schwarz-metallic, Leder beige, Voll-
ausstattung, EZ 06/2007, 58 Tkm, € 
35.000,- ☏0172/1929772

A160, EZ: 05/10, 83 TKM, 1. Hd., Kli-
ma, CD, EFH, ZV, NSW, Met, etc. 
7.290,00 €. AUTOHAUS KÖSTERS, 
Inh. Stephan Kösters, Siemensring 
49, 47877 Willich, Tel.: 02154 / 2202 

C 180 Limousine, 90 KW, Benziner, 2. 
Hd., Bj. 99, Tüv 10/2018, neue In-
spektion, 160 tkm, Scheckh., 5 Gang, 
8-fach bereift, schw., NR, grüne Pla-
kette, Klima und weitere Extras. 
1.900 €. ☏ 0163/3516600

Mercedes E 200 D,Elegance Bj. 09.14. Na-
vi,autom.,neuwertig,17900 km,fest-
preis 25.ooo,-euro,tel 0202-621244

Bei Service oder Kauf immer ein An-
gebot bei Autohaus Tendyck einho-
len. 02153/12290 WWW.tendyck.de

Osman kauft Ihren Opel. Osmann Auto-
mobile, Diessemer Bruch 106, 47805 
Krefeld. ☎ 02151-540843, Email: os-
mann@mobile.de, www.osmann-
automobile.de

Meriva A, 1,6 l, Benzin u. LPG-Gasan-
lage, 77 kW, Bj. 07, TÜV 1 J., 145tkm, 
NR, grüne Plak., 5-Gang, Allwetter-
reifen mit Alufelgen, champagner-
met., Klima, viele Extr., neue Insp., 
gut gepfl., 4.650 € VB, 0163/2983195

MoccaX, EU – 0KM, Benzin + Diesel, 
Schaltung + Automatik, auch nach 
Wunsch bestellbar ab 13.990,00 €. 
AUTOHAUS KÖSTERS, Inh. Stephan 
Kösters, Siemensring 49, 47877 
Willich, Tel.: 02154 / 2202 

Youngtimer Volvo Kombi 740 GL, EZ 
04/90, TÜV/HU 09/18, 8x Aluräder, 
Kupplung, Bremsen und vieles mehr 
neu, 1.950,-€, ☏ 02058/8389

Youngtimer Volvo Kombi 740 GL, EZ 
04/90, TÜV/HU 09/18, 8x Aluräder, 
Kupplung, Bremsen und vieles mehr 
neu, 1.950,-€, ☏ 02058/8389

Autozentren P&A
Gebrauchtwagen hier:
www.autozentren-pa.de

VERSCHLEUDERT: 100 X KASTEN-
WAGEN! TÄGLICH NEUE! SOFORT 
MITNEHMEN! Ducato, Jumper, Bo-
xer, Transit, Daily, Master + Sprinter, 
meist KLIMA, z.T. AHK, 2012 - 2017, 
alle Größen und Motoren, ab 9.998,-. 
FINANZIERUNG AUCH FÜR SELBST-
STÄNDIGE bei Bonität! www.noel-
lekg.de, Tel. 0202-40500

VERSCHLEUDERT: 100 X KASTENWA-

GEN! TÄGLICH NEUE! SOFORT MIT-
NEHMEN! Ducato, Jumper, Boxer, 
Transit, Daily, Master + Sprinter, meist 
KLIMA, z.T. AHK, 2012 - 2017, alle Grö-
ßen und Motoren, ab 9.998,-. FINANZIE-
RUNG AUCH FÜR SELBSTSTÄNDIGE bei 
Bonität! www.noellekg.de, Tel. 0202-
40500

Bürstner Elegance i821, Integrierter,
107 kW (145 PS) , BJ 2006, 74000
KM, Grau, Top Zustand, Gesamtge-
wicht: 5.000 kg, Achsen: 3, Länge:
8.210 mm, Breite: 2.300 mm, Höhe:
2.880 mm. Preis: EUR 21,800, mehr
Bilder unter: zgbittner@gmx.de ,
täglich erreichbar nach 16 Uhr un-
ter: 0202/69805

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen, 
03944-36160, www.wm-aw.de Fa. 

Feiern Sie mit uns den goldenen 
Herbst. Vom 14.10. bis 28.10.2017 
erhalten Sie bei uns alle noch liefer-
baren Caravans der Fabrikate HOB-
BY + KNAUS sowie die Reisemobile 
von CHALLENGER zum Angebots-
preis. Jeden Sonntag freie Besichti-
gung der Fahrzeuge von 11:00 bis 
16:00 Uhr – keine Beratung, kein 
Verkauf. P. J. JOERESSEN GmbH, Er-
kelenzer Str. 10, 41179 Mönchen-
gladbach-Rheindahlen, 02161-
56236-0 www.joeressen.de 

Wir haben die Preise für unsere Aus-
stellungs- und Lagerfahrzeuge redu-
ziert. Jeden Sonntag freie Besichti-
gung der Fahrzeuge von 11 – 16 Uhr! 
(keine Beratung, kein Verkauf) P. J. 
JOERESSEN GmbH, KNAUS, HOBBY 
(WW) + CHALLENGER Reisemobile, 
grosse Zubehör-Etage, Erkelenzer Str. 
10, 41179 Mönchengladbach-Rhein-
dahlen, Tel.: 02161-580337, www.joer-
essen.de

ACM Anhänger Müller, Verkauf-Vermie-
tung-Service-E-Teile, Sol., Beethoven-
str. 258, Tel.: 0212/205225

Anhänger + Wohnmobile Vermietung-
Verkauf-Reparaturen.
Meyers, Straelen, Tel. 02834-1023

Kaufe alle Fabrikate ab Bj. 98 - 2015 
0172/2326385

Achtung! Wir nehmen Ihre Som-
mer- u. Winterreifen in Zahlung
beim Kauf von Ganzjahresreifen.
Reifen Heckhausen, Gladbacher
Str. 421, Krefeld 02151/394797

4 Alu-Winterräder für Audi A5, 
Schmiederäder 7,5x17 mit Reifen 
225/50 R17, 94 H, gebraucht, 399 €, 
☏0171/5870081

4 Alu-Winterräder für Porsche 997, 
235/40R18, mit 295/34/18 Michelin 
gebraucht ca. 70%, 799 €, ☏ 0171/
5870081

4 Winterreifen 225/60/R16 auf Alufel-
gen, Preis 440 €. ☏ 0202/4604217

Kaufe jedes Motorad ☎ 02131/271774 
www.hauenstein-motorraeder.de

rbindung zu Forschung und Lehre bietet das Universitäts

Zeitpunkt eine/einen

werden im Ultraschalllabor ambulante Patienten mit neurovaskulären Krankheits

Aufgabe des/der Stelleninhabers/in ist die Durchführung der extra und transkraniellen
Doppler und Duplexsonographie der hirnversorgenden Arterien und die Assistenz bei

raus

Die Vergütung erfolgt nach 9 a TVL.

Engagierte(r) Buchhalter/in in Teil-
zeit oder Vollzeit gesucht. Scharpe-
nack GmbH, ☎ 0202/27025823 oder 
0176/10401607

tkramnelletS

14.10.2017

Verborgene Geschichten in Lierenfeld
Die Arbeiterwohlfahrt zeigt bei einem Rundgang, welche Künstler im Stadtteil ihre Spuren hinterlassen haben.
Von Christopher Mastalerz

„Lierenfeld ist ziemlich unbe-
liebt. Viele bezeichnen es ein-
fach als Teil von Flingern-Süd.“
Mit diesen nicht gerade viel-
versprechenden Worten be-
gann die Kunstpädagogin So-
phie Voets-Hahne gestern ih-
ren Rundgang „Auf den Spuren
von Pankok und den Toten Ho-
sen“ durch eben jenen Stadt-
teil. Doch für sie war dieser ers-
te Eindruck Grund genug, ein-
mal genauer hinzuschauen.

Im Auftrag des Zentrums
Plus Lierenfeld der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) lud sie zur
Stadtteilführung ein, um die
Kunst- und Kulturgeschichte
des Viertels zu erzählen. Rund
15 Besucher aus verschiedenen
Vierteln folgten der Einladung
und trafen sich im Weltkunst-
zimmer an der Ronsdorfer
Straße, der Grenze zwischen
Flingern und Lierenfeld.

Das Weltkunstzimmer ge-
hört zwar nicht zu Lierenfeld,
doch dort zeigt sich, wie alte
Industriestätten von Künstlern
neue Bedeutung erhalten. Bis
in die 70er Jahre befand sich
die Backfabrik der Konsumge-
nossenschaft in den Hallen.
Künstler verschiedener Diszip-
linen mieteten die daraufhin
wegen Insolvenz leerstehen-
den Räume und schufen einen
zentralen Schmelztiegel der
Künstlerszene.

Mit Kunstwerken wurde die Miete
im Weltkunstzimmer gezahlt

„Die Miete wurde damals teil-
weise in Kunstwerken be-
zahlt“, erzählte der bis heute
im Weltkunstzimmer arbeiten-
de Künstler Wolfgang Schäfer.
Die meisten zogen aus dem im-
mer schicker werdenden Ha-
fen hierher. Eine Teilnehme-
rin, die heute 77-jährige Foto-
grafin Renate Schmitz, erin-
nerte sich daran, dass sie selbst
am Hafen arbeitete: „Ich wäre
auch gerne mal hergezogen,
hätte ich das damals mitbe-
kommen.“

Auf der verkehrs- und laut-

starken Königsberger Straße
wurde die Führung interakti-
ver. Die Teilnehmer sollten die
Augen schließen, um die Laut-
stärke des Verkehrs mal be-
wusst wahrzunehmen. Einer,
der vor 60 Jahren das erste Mal
in Lierenfeld war, erinnerte
sich daran, wie viel lauter es
früher noch war, als die Ma-
schinen der Mannesmannwer-
ke hier pausenlos stampften,
um Stahlrohre zu produzieren.
Während diese Gebäude heute
nicht mehr stehen, sind die al-
ten Farbwerke denkmalge-
schützt und wurden zum Pro-
beort für die Bürgerbühne um-
funktioniert. Passend dazu
sollten die Rundgangteilneh-
mer ein kleines „Gedicht“ vor-

tragen, das sich am Ende je-
doch als Songtext der Toten
Hosen herausstellte. Denn
auch „Jochens kleine Platten-
firma“, das Label der Band, hat
auf dem Gelände seinen Sitz.

Mord an hunderten Sinti ist Teil
der Geschichte von Lierenfeld

Zum Schluss wurde die heitere
Stimmung getrübt, als es um
das Engagement des Künstlers
Otto Pankok in Lierenfeld ging.
Er beschäftigte sich in der Zwi-
schenkriegszeit mit den Sinti
und wählte sie häufig als Motiv
für seine Gemälde. Als rund
200 Sinti im KZ-Außenlager am
Höherweg deportiert und er-
mordet wurden, erkannte Otto
Pankok früh, dass auch sie Op-

fer eines Völkermordes wur-
den und entwarf das Denkmal
„Ehra“, das heute am alten Ha-
fen an die NS-Verbrechen an
den Sinti und Roma erinnert.
Viele Schüler Otto Pankoks en-
gagierten sich noch nach dem
Zweiten Weltkrieg für die
Rechte der Sinti und Roma.

Auf der nur rund 300 Meter
langen Tour verbargen sich
viele Anekdoten und Überreste
aus der lokalen Geschichte.
Deshalb appellierte Voets-
Hahne auch zu mehr Aufmerk-
samkeit im eigenen Stadtteil:
„Achtet mal darauf, wo vor eu-
rer Haustür noch alter Asphalt
zu sehen ist, und welche Ge-
schichten sich dahinter ver-
bergen.“

Kunstpädagogin Sophie Voets-Hahne (Mitte) führte durch Lierenfeld. Foto: Sergej Lepke

Für die Würde auch am Lebensende

TERMINE LIERENFELD

18. OKTOBER Theater: „Mensch
Viktor“, noch wenige Karten, um
19 Uhr in der Theaterkantine in
der Ronsdorfer Straße 74.

19. OKTOBER Foto-AG – Kreative
Umsetzung eigener Ideen mithilfe
der Fotografie, um 17 Uhr im Zen-
trum Plus, Leuthenstraße 36.

22. OKTOBER Monatlicher Trödel-
markt, ab 11 Uhr in der Königsber-
ger Straße 87.

29. OKTOBER Oktoberbrunch,
umrahmt von kulturellen Beiträ-
gen, um 10 Uhr im Zentrum Plus.

Parkplätze für

16.10.2017
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Tücken mit
Mücken

Jetzt haben wir also Sommer im
Herbst. Mir soll’s recht sein,

ich hätte auch nichts gegen ganz-
jährigen Sommer. Der nette Sport-
redakteur von nebenan versüßte
mir auch glatt meinen Dienst, als
er mit zwei Eisbällchen um die
Ecke kam. So bewahrt man im
Journalisten-Dasein gleich viel
besser einen kühlen Kopf. Aber
dieser späte Sommer hat doch
auch seine Tücken. Das Außenlicht
muss früher angeknipst werden,
schließlich ist es ja auch schon
früher dunkel. Das lockt die Mü-
cken an, die wohl noch nicht aus-
gestorben sind. Eine hat mir noch
kurz vor Schluss ein juckendes An-
denken verpasst. Aber das nehme
ich für diese wärmenden Sonnen-
strahlen gern in Kauf... Motz

GUTEN MORGEN

KOMPAKT
DasWichtigste aus der Stadt
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Im Wandel der Zeit
Der Stadtteil Holthausen hat
sich im Laufe der Jahrzehnte
ganz schön verändert. Seite 5HILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATHHILDEN | MONHEIM | LANGENFELD | ERKRATH

Von Katharina Gilles

Esmutet im erstenMoment kurios
an: Die Zahl der Besucher und Be-
ratungen in den Düsseldorfer
„Zentren plus“ ging 2016 zurück.
Diesen Eindruck gewinnt man
beim ersten Lesen des nunmehr 9.
Controllingberichtes, der im letz-
ten Sozialausschuss vorgelegt wor-
den ist. An den 32 Standorten wer-
den Angebote (Gesundheit, Bil-
dung,Kultur, Sprachen,Kommuni-
kation) von 589 522 Besuchern ge-
nutzt. Hier gibt es einen Rückgang
von 3,68 Prozent. Der Rückgang
derBeratungszahlen liegt von2015
auf 2016 bei 0,8 Prozent.
„DieseZahl ist einZeichen einer

kontinuierlichen Weiterentwick-
lung in denZentren plus. So finden
zunehmend nicht mehr viele kür-
zere Beratungenmit nur einemBe-
ratungsinhalt statt, sondern länge-
re Gespräche, die komplexere Be-
ratungsinhalte zum Thema ha-
ben“, so Georg Peters, der für die
Koordination der „Zentren plus“
undNetzwerke bei der Caritas ver-
antwortlich ist.
Beim Rückgang der Besucher-

zahlen spielt aber auch der demo-
graphische Wandel eine wichtige
Rolle. „DieLeutewerden immer äl-
ter, die Vorruheständler brechen
sozusagen weg und die Bürger
müssen länger arbeiten“, so Chris-
tophWand, Diakonie-Sprecher.

Altersarmut immer mehr Thema
Dennochwollen sich natürlich vie-
le Bürger vorab informieren, wie
Melanie Reichartz, Leitung der of-
fenen Seniorenhilfe der Awo, er-
klärt.Während sich dasAngebot in
den Anfangsjahren vor allem an
deutlich älteren Menschen orien-
tierte, richtet es sich nun auch an
die ab 55-Jährigen. „DieMenschen
wollen sich frühzeitig darüber in-
formieren, wie sie vorsorgen kön-
nen“, erklärt Reichartz. Darüber
hinaus geht es darum, in den Zent-
ren „soziale Netzwerke“ aufzu-
bauen und Kontakt zu anderen zu
haben.Denn imAlter soll niemand
alleine bleiben.
Zudem gebe es bei Menschen

mit Migrationshintergrund einen
hohen Beratungsbedarf. „Dafür ist
oft auch eine Übersetzungshilfe er-
forderlich“, erklärt Reichartz.
Zudem mache sich auch die Al-

tersarmut immer mehr bemerkbar.
„Es suchen vermehrt Menschen
die Beratung auf, die davon betrof-
fen sind. Oft geht es dabei darum,
Hilfestellungen bei Anträgen zu
leisten und die Leute über ihre
Möglichkeiten zu informieren“, so
Reichartz weiter.
Hinzu kommt, dass die Leute

erst einmal zuhause bleiben, wenn
sie Problemehaben. „Beimanchen
dauert es eben, bis sie wirklich ak-
tiv eine Schuldnerberatung aufsu-
chen“, so Roland Buschhausen,
Leiter des Sozialamtes. Viele hät-
ten aber auch nicht mehr so viele
oder keine Angehörigen oder
Freunde, die ihnen „durch das Le-
ben helfen“, so Buschhausen. Dass

mache die Arbeit mit den Senioren
vielfältiger. Aus diesem Grund sei
2016 die „begleitende Beratung“
eingeführt worden, um die Bera-
tungskontexte zu erfassen, bei
denen Menschen über einen lan-
gen Zeitraum kontinuierlich be-
gleitet werden, so Peters.
Bei den Angeboten spielt aber

auch der Standort eine Rolle. „In
Rath haben wir etwa viele Leis-
tungsempfänger. Da versuchen wir
speziell günstigere Angebote zu
schaffen“, so Reichartz weiter. In
Unterbilk wiederum gebe es ver-
mehrt Infoveranstaltungen zu Ge-
sundheit und Bildung.
Eins macht der Controllingbe-

richt jedenfalls deutlich: Der Be-
darf ist groß. „DerBericht ist fürdie
Verwaltung ein gutes Steuerungs-
element“, erklärt Buschhausen.
Durch ihn könne man sehen, was
noch getan werden und wo drin-

gendnachgebessertwerdenmüsse.
Denn die Stadt wächst – und so-

mit auch die Zahl der Senioren.
Ein Ausbau der Angebote soll be-
antragt werden.

Seniorenarbeit immer umfangreicher
Die Zahl der Beratungen bei den „Zentren plus“ ist rückläufig.

Doch nur, weil die Arbeit komplexer geworden ist und länger dauert

Die Zentren plus feiern dieses
Jahr zehnjähriges Bestehen.

Insgesamt gibt es in Düssel-
dorf 31 Zentren plus an 32
Standorten. Kaiserswerth und
Stockum teilen sich eine Ein-
richtung. Von den 31 Zentren
sind zwölf Dependancen.

Die Liga der Wohlfahrtsver-
bände (unter anderem Caritas,
Diakonie, Awo) fungiert als Trä-
ger dieser wichtigen Einrichtun-
gen.

ZEHNJÄHRIGES BESTEHEN
DER ZENTREN PLUS

Die Nachfrage an Beratungsangeboten für Senioren ist groß. Doch die Beratungen dauern immer länger. FOTO: DPA

Einen Probealarm des städtischen
Sirenensystems löst die Düsseldor-
fer Feuerwehr heute um 11 Uhr
aus. FürRückfragenzudemProbe-
alarm ist das Gefahrentelefon heu-
te unter 3 889 889 von 10.45 bis
12 Uhr besetzt.

Heute Probealarm
der Feuerwehr

ImRahmen des grenzüberschreiten-
den Fahndungs- und Kontrolltags
war amMontag auch die Düsseldor-
fer Polizei im Stadtgebiet und auf
Autobahnen „im Kampf gegen Ein-
brecher“ unterwegs. Dabei wurden
bis indieNacht knapp350Personen
und über 160 Fahrzeuge überprüft.
Zudem führten die Beamten Ver-
kehrskontrollen durch. Am späten
Abend kontrollierten Zivilfahnder
mit Unterstützung des Einsatztrupp
Prios und der Düsseldorfer Bereit-
schaftspolizei Lokalitäten und Sze-
netreffpunkte im Stadtgebiet. Hier-
bei wurden mehrere Menschen,
unter anderemwegen identitäts- und
aufenthaltsrechtlicher Überprüfun-
gen vorläufig festgenommen.

Beamte überprüfen
350 Personen und
160 FahrzeugeDüsseldorf erhält in 18 Gewerbege-

bieten mit fast 4000 Betrieben von
der Telekom ab 2018 Internet mit
„Highspeed“. Geschwindigkeiten
bis zu 1 GBit/s sind damit für die
Unternehmen möglich. Das Ange-
bot auf Glasfaser reicht vom asym-
metrischen 100MBit/s-Geschäfts-
kundenanschluss bis hin zum sym-
metrischen 1 GBit/s-Anschluss, alle
Anschlüsse versprechen höchste
Qualität für die Geschäftskunden.
Die Telekom wird dafür über 200

Kilometer Glasfaser verlegen und
die Unternehmensstandorte direkt
an das Glasfaser-Netz anbinden.
Unternehmen, die sich früh für
einen Anschluss an das Glasfaser-
Netz der Telekom in den Düsseldor-
fer Gewerbegebieten entscheiden,
werden ohne zusätzliche Kosten an-

geschlossen.Die Telekomwird beim
Gewerbegebiets-Ausbau in Düssel-
dorf unter anderem das Trenching-
Verfahren einsetzen. Es ist zeitspa-
rend, nachhaltig und kosteneffizient
im Ausbau, führt zu kürzeren Bau-
zeiten und somit zu weniger Belas-
tungen für die Anwohner. „Die Ver-
fügbarkeit von Glasfaser-Anschlüs-
sen ist ein echter Standortfaktor –
für Hightech-Unternehmen wie für
Handwerksbetriebe. Breitband-
Internet ist daher ein wichtiger Bau-
stein der Infrastruktur und für die
Zukunftsfähigkeit unsererGewerbe-
gebiete unerlässlich“, sagt Oberbür-
germeister Thomas Geisel.
„Wir freuen uns, unseren Ge-

schäftskunden in Düsseldorf zu-
künftig Glasfaseranschlüsse in den
Gewerbegebieten anbieten zu kön-

nen. Wir werden das Projekt zügig
umsetzen und die Betriebe mit mo-
dernster Technik versorgen.Wir bie-
ten denUnternehmen damit die bes-
te Infrastruktur für die Digitalisie-
rung“, sagt Hagen Rickmann, Ge-
schäftsführer Geschäftskunden der
Telekom Deutschland. Damit bietet
der Manager seinem in Düsseldorf
beheimatetem größten Konkurren-

tenVodafone die Stirn. Denn die Vo-
dafoner hatten bereits am Freitag
den ersten Kunden mit Breitband-
internet in einem Heerdter Gewer-
begebietbegrüßt.DieTelekominves-
tiert jährlich rund fünf Milliarden
Euro und betreibt mit mehr als
450 000 Kilometer das größte Glas-
faser-Netz in Europa. Düsseldorf
deckt über die weitere Kooperation
mit derDeutschenTelekomzusätzli-
cheGewerbegebiete ab, die hierüber
aneine schnelleGlasfaserinfrastruk-
tur angeschlossen werden. Für Fra-
gen von Endverbrauchern steht die
Telekom zur Verfügung unter
0800/330 1362 (kostenfrei), voll-
glas@telekom.de, www.telekom.de/
vollglas – dort findet sich auch eine
Übersicht über die Ausbaugebiete
sowie Informationsveranstaltungen.

Glasfaser für 18 Gewerbegebiete ab 2018
Für fast 4000 Betriebe sind dann im Internet Geschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s möglich

Düsseldorfer Unternehmen freuen sich
auf schnelleres Internet. FOTO: DPA

Mit Freispruch hat das Landgericht
gestern den Prozess um den tragi-
schen Fenstersturz einer Frau (25)
beendet. Dem 40-jährigen Freund
der Frau sei nicht nachzuweisen,
dass er sie im Streit um einen dro-
henden Verrat von Drogengeschäf-
ten im April morgens aus dem zwei-
ten Stock eines Hauses an der Ret-
helstraße fast sieben Meter in die
Tiefe gestürzt habe. Die Frau, die
schwer verletzt überlebte, hatte ihn
als Täter genannt, ausSicht derRich-
ter dann aber so viele Ungereimthei-
ten geliefert, dass darauf keine Ver-
urteilung desMannes zu stützen sei.
Verurteilt wurde er nicht wegen

versuchten Totschlags, sondern
„nur“ als Drogendealer zu zweiein-
halb JahrenHaft. In einerZwischen-
bewertung hatte die Kammer schon
angedeutet, dass die Aussagen der
Frau nicht plausibel genug seien.
So hatte sie nach dem Fall den

Freund in die gemeinsame Woh-
nung geschickt, um ihr fürs Kran-
kenhaus einen Schlafanzug zu ho-
len. Bevor sie in die Klinik eingelie-
fert wurde, hatte sie ihm noch verra-
ten, in welches Krankenhaus sie
kommt. Auch hatte sie bestritten,
ihmGeld entwendet zu haben – hat-
te den Krankenwagenfahrern aber
erklärt, sie müsse ihre Handtasche
unbedingt haben,weil sich darin viel
Geld befinde. Der Angeklagte hatte
den Tötungsversuch stets bestritten.
Er gab an, sie habe ihn an jenem

Morgen während seiner Abwesen-
heit erneut um einen vierstelligen
Betrag bestohlen, habe bei seiner
Rückkehr dann wohl durch das
Treppenhausfenster flüchten wol-
len. Auch das erschien den Richtern
nicht glaubhaft. Aber die Vorwürfe
der Frau fanden die Richter in wei-
ten Teilen „nicht plausibel“, andere
Angaben seien gar „widerlegt“ wor-
den.
Im Ergebnis war das Gericht nur

sicher, dass fast 14 Gramm hochrei-
nes Kokain aus der Wohnung des
Paares klar auf einen Drogenhandel
des Angeklagten schließen lasse.
Der Staatsanwalt hatte bis zuletzt
amTötungsversuch festgehaltenund
für ihn eineGesamtstrafe von elfein-
halb Jahren gefordert. wuk

Prozess um
Fenstersturz:
Freispruch

Drogendealer muss
trotzdem in Haft

In einemKiosk an derMühlenstra-
ße kam es amMontagabend gegen
21.10 Uhr zu einem Streit um eine
Zahlung.Daraus entstand eine ver-
bale Auseinandersetzung zwi-
schen zwei 17-jährigen Kunden
unddem48 Jahre altenMitarbeiter
des Kiosks. Einer der Jugendlichen
warf daraufhin von außen einen
Stein gegen die Schaufensterschei-
be des Büdchens und beschädigte
diese. Die zwei Jugendlichen bega-
ben sichanschließendzurFreitrep-
pe. Hier wurden sie von dem 48-
Jährigen und zweimännlichenPer-
sonen (16und27 Jahre) aufgesucht
undmit Tritten und Schlägen ange-
gangen, wobei auch Glasflaschen
zum Einsatz gekommen sein sol-
len. Dabei fügte der 27-Jährige
einem der beiden Jugendlichen
eine Schnittverletzung im Gesicht
zu. Danach zog sich das Trio zu-
rück.DerAngestellte sowie sein 16
Jahre alter Bekannter wurden im
Kiosk festgenommen und im Poli-
zeipräsidium vernommen. Der
identifizierte 27-jährige Haupttat-
verdächtige ist flüchtig und zur
Fahndung ausgeschrieben.

17-Jähriger
am Burgplatz
schwer verletzt

18.10.2017

25.10.2017

Garath. Schon nächste Woche fei-
ert Jürgen Kloft Premiere. Dann
startet in Garath der erste Martins-
markt. Von Donnerstag, 9. Novem-
ber, bis zum Sonntag, 12. Novem-
ber, öffnen zahlreiche Buden im
Hauptzentrum von 11 bis 22 Uhr.
„Ich wollte auch mal was für Ga-
rath machen“, sagt Kloft, der unter
anderem den Weihnachtsmarkt in
Gerresheimmit organisiert.
Jetzt gibt es also einen Martins-

markt in Garath. Gerne hätte Kloft
den Platz am Sonnenrad genom-
men. „Aber da hätte ich nur am
Wochenende stehen können, also
nur zwei Tage“, sagt er. Doch sein
Ziel war es, dass auch der große
Garather Martinszug über dem
Markt zieht. So öffnen 17 Buden
jetzt schon am Donnerstag, wenn
der Zug zieht, im oberen Teil der
Fußgängerzone. wa

Erster Martinsmarkt
in Garath

Lierenfeld. Zu einer Ideen- und
Schreibwerkstatt lädt das „zent-
rum plus“ der Awo Lierenfeld (Leu-
thenstraße 36) am Freitag, 3. No-
vember ab 13 Uhr ein. Wer in den
Prozess des Schreibens eintau-
chen möchte, um Ideen für Ge-
dichte und Geschichten zu (er-)fin-
den, ist hier genau an der richtigen
Stelle.
An diesem Nachmittag wird Jür-

gen Ambros in stimmungsvoller At-
mosphäre differenzierte Methoden
und Techniken aufzeigen, ummit
dem fantasievollen Schreiben zu
beginnen, den Fluss der Kreativität
zu begünstigen und aufrecht zu er-
halten. Die Kosten für den Kurs be-
tragen 3,50 Euro. Kaffee und klei-
ne Knabbereien stehen bereit.
Infos und Kontakt erhalten Interes-
senten bei Anne Kühl unter der
Rufnummer s 0211/600 25 576.

Ideen- und
Schreibwerkstatt

Stadtmitte. In der Düsseldorfer In-
nenstadt haben die Aufbauarbei-
ten für die Weihnachtsmärkte
2017 begonnen. Die ersten Hütten
wurden an der Heinrich-Heine-Al-
lee am Eingang der Flinger Straße
errichtet. Die Düsseldorfer Weih-
nachtsmärkte öffnen in diesem
Jahr bereits am 23. November ihre
Tore. Erstmals sind die Weih-
nachtsmärkte auch nach dem Fest
noch geöffnet. So sollen testweise
die Buden bis einschließlich 30.
Dezember stehenbleiben. Laut DT-
Chef Frank Schrader machen alle
Aussteller bei der Verlängerung
mit. Am Heiligen Abend und am
ersten Weihnachtsfeiertag bleiben
die Märkte trotz der Verlängerung
geschlossen, wie die Marketing-
agentur DT mitteilte.

Weihnachtmarkt-Aufbau
ist gestartet

Derendorf. Die Mitglieder des Foto-
clubs „Lichtmaler Niederrhein“
präsentieren ihre Fotografien vom
vierten November bis zum zweiten
Dezember in der Bücherei Deren-
dorf, Blücherstraße 10. Die Künst-
ler haben Streifzüge durch Düssel-
dorf unternommen, um ihre Im-
pressionen und Eindrücke von
Düsseldorf in Bildern festzuhalten
und das Projekt „Düsseldorfer An-
sichten“ getauft. Die Öffnungszei-
ten der Bücherei sind montags
und donnerstags von 14 bis 19
Uhr, mittwochs und freitags von 11
bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr.
Samstags hat steht die Bücherei
den Besuchern von 11 bis 13 Uhr
offen. nika

Düsseldorfer Ansichten
in Derendorf ausgestellt

KOMPAKT
Kurz und bündig Ein Unimog füf r 365.000 Euro

Die Rheinbahn hat sich ein neues Bergungsschienenfahrzeug angeschafft.
Es kommt zum Einsatz, wenn Busse eine Panne haben oder Bahnen entgleisen

Von Hendrik Gaasterland

Stadtmitte.Erhat eineLeistungvon
238 PS, ist 3,60 Meter hoch, 2,30
Meter breit und 7,25 Meter lang:
der neue Unimog der Rheinbahn.
Sie investierte rund 365.000 Euro
in das Bergungsschienenfahrzeug,
das in Zukunft die Arbeit bei Not-
fällen auf der Strecke erleichtern
wird.
Über 700 Busse und Bahnen der

Rheinbahn sind täglich in und um
Düsseldorf unterwegs und wenn
einmal einBus einePannehat oder
eine Straßenbahn entgleist, dann
rückt das in rot lackierte Bergungs-
schienenfahrzeug aus. „Wir haben
zwischen 140 und 160 Einsätze im
Jahr. Die häufigsten Ursachen sind
Unfälle mit anderen Verkehrsteil-
nehmern oder Fremdkörper im
Gleis. Zu Entgleisungen von Stra-
ßenbahnen kommt es durch-
schnittlich 14 bis 16 Mal im Jahr“,
berichtet Ferdinand Caspers,
Teamleiter der Drehgestellwerk-
statt und des Unfallhilfsdienstes
bei der Rheinbahn.

Seit zwei Monaten im Einsatz
Der neue Zwölf-Tonnen-Koloss
steht der Rheinbahn bereits seit
zwei Monaten zur Verfügung und
hatte bei einem Stromabnehmer-
schaden – ein Stromabnehmer
befindet sich auf dem Dach
einer Bahn und ist mit der
Oberleitung verbunden –
ihren ersten Einsatz. „Der
Unimog schleppte die defekte
Bahn in einen Betriebshof ab,
aber primäresZiel von uns ist
es eigentlich, dass der Scha-
den noch auf der Strecke re-
pariert wird und die Bahn aus
eigener Kraft ins Depot einfährt.
Manchmal ist das aus Zeitgründen
aber nicht möglich, falls die Stre-
cke bei einer Reparatur dann doch
zu lange blockiert werden sollte“,
sagt Caspers.
Das Bergungsschienenfahrzeug

ist nicht nur in der Lage, bis zu 42
Tonnen schwere Züge zum nächs-
ten Depot zu ziehen, beispielswei-
se im Fall von blockierten Rädern
oder bei einem Lager- und Getrie-
beschaden. Der Unimog kann

auch eingeklemmte Personen
unter einer Bahn bergen. Über die
Ladebordwand entnehmen die
Rheinbahn-Mitarbeiter die Ein-
satzgegenstände viel leichter und
schneller als in der Vergangenheit.
„Im Vergleich zu früher ist es eine
deutliche Zeitersparnis, denn bei
dem altenUnimogmusstenwir die
Geräte erst von der Ladeflf äche
schleppen“, sagt Caspers, der er-
klärt:
„Eine Hydraulikpumpe wiegt

ungefähr 40 Kilogramm, ein Not-
stromaggregat bringt rund 60 Kilo-
gramm auf die Waage. Da kann
man sich vorstellen, wie sehr es die
Arbeit für unsere Mitarbeiter er-
leichtert.“
Das alte Fahrzeug, das im Jahr

1985 angeschafft wurde
und 125 PS hat, wird als
Reserve und für
Einsätze im
Winterdienst
behalten. „Die
Neuan-
schaffung
eines Uni-
mogs war
nach über 30
Jahrendrin-

gend notwendig geworden. Es gibt
neue Generationen der Fahrzeug-
typen, diewir abschleppen oder re-
parieren.

Kein Vergleich zum Vorgänger
DieZuladung ist auch immermehr
geworden, so dass wir ein größeres
Ladevolumen benötigten. Sonst
hätten wir irgendwann den alten
Unimogüberladen“, sagtderTeam-
leiter. Das neue Fahrzeug verfügt
nunnichtnurüber ein größeresLa-
devolumen, auch technisch sind
die Modelle nicht mehr zu verglei-
chen. Deshalb fehlt den Mitarbei-
tern der Rheinbahn auch

noch etwas die Erfahrung im Um-
gangmit demmodernenUnimog,k
weshalb es regelmäßige Schulun-
gen geben wird. „Zum Beispiel ist
die Spurführungseinrichtung ganz
anders als beim altenModell. Aber
das ist eine Gewöhnungssache.
Wenn wir häufiger mit demNeuen
im Einsatz waren, dann wird bei
uns die Routine größer“, sagt Ca-
spers. Die Einsätze werden sich
aber auch in Zukunft immer unter-
scheiden: „Eine Entgleisung kann
15 bis 20 Minuten dauern, aber
auch mal zwei Stunden. Das
kommt von Fall zu Fall an.“

Die Düsseldorfer Rheinbahn hat ein
neues Bergungsschienenfahrzeug

angeschafft. FOTO: HENDRIK GAASTERLAND

Unterbilk. „Achtung, heiß“, ruft Ja-
mie Gerits, als er mit dem großen
Topf Süßkartoffel-Orangen-Suppe
durch die kleine Küche im Café
Grenzenlos geht und sichanKollege
Robert Schmitz vorbeischiebt, der
das Steinpilz-Risotto gerademit Par-
mesan garniert. Es ist ein Festmahl,
das die beiden Freunde gemeinsam
mit dem Rest der „Gerresheimer
Söhne“ gezaubert haben und das
nundenGästen serviertwerden soll.
Die monatliche Aktion „Sonntags

Kochen“vomVereinGrenzenloshat
auch bei diesmal wieder viele hung-
rigeGäste indasUnterbilkerRestau-
rant gelockt. Im Normalfall wird
dort nur unter der Woche am Herd
gezaubert, aber ein Mal im Monat
bereiten wechselnde Teams am
Sonntag Drei-Gänge-Menüs vor.
Diesmalwarenesdie „Gerresheimer
Söhne“, die sich nach dem Vorbild
ihrer VäV ter – den „Gerresheimer
Freunden“ – für sozial und finanziell
Schwächere einsetzen.
Das Konzept beim „Sonntags Ko-

chen“ folgt dabei dem gleichen Prin-
zipwiedieEssensangeboteunterder

Woche im Grenzenlos-Café. Ein-
kommensschwache Menschen er-
halten ihr gesamtes Menü für 2,50
Euro, alle anderenGäste zahlen fünf
Euro. „Jeder Gast, der zu uns
kommt, soll sich so wohl fühlen, wie
in jedem anderen Restaurant auch“,
sagt Walter Schefflf er, Vorsitzender
des Vereins. „Wenn man Arme wie
Arme behandelt, dann verhalten sie
sich auch so. Wir wollen den Men-

schendieMöglichkeit geben fürklei-
nes Geld ein leckeres Essen zu be-
kommen. Ein Konzept ohne Bezah-
lung ist nicht förderlich – das hat
auch etwas mit Wertschätzung und
Selbstachtung unserer Gäste zu
tun.“
Neun Stunden Vorbereitung ha-

ben sich die Gerresheimer Söhne
amSamstag genommen, um rund90
Gäste am Sonntag kulinarisch ver-

wöhnen zu können. „Wir kochen al-
le privat sehr gerne und deshalb
macht es uns natürlich viel Spaß im
Rahmen dieser Aktionmal neueGe-
richte auszuprobieren“, erzählt Ja-
mie Gerits, der die Idee mit der aus-
gefallenen Suppe hatte. Im An-
schluss haben die Gäste bei der
HauptspeisedieWahlzwischendem
Steinpilz-Risotto oder orientali-
schen Frikadellen mit Couscoussa-
lat. Zum Dessert gibt es eine Panna
cotta mit Himbeersoße.
„Wir haben viele Stammgäste, die

das Angebot hier gerne annehmen“,
sagt Schefflf er und deutet auf Klaus:
Der wohnt keine 300 Meter vom
Café entfernt und ist fast täglich
Gast, wie er erzählt. „Für mich als
Feinschmecker ist das auch ein
Stück Lebensqualität. Ich zahle
2,50 Euro für so ein Festmahl – das
ist bemerkenswert.“ Das Kompli-
ment geht direkt an Jamie und Co.,
die zum dritten Mal bei der Aktion
mitmachen und nach so viel positi-
ver Resonanz auch imnächsten Jahr
wieder teilnehmen möchten. SK

Großer Geschmack füf r klk eines Geld
Gerresheimer Söhne kochen ein ausgefallenes Menü im Grenzenlos-Café.
Das gibt es für einkommensschwache Menschen schon für 2,50 Euro

Die Gerresheimer Söhne haben Süßkartoffel-Orangen-Suppe, Steinpilz-Risotto,
orientalische Frikadellen und Panacotta gekocht. FOTO: HANS-JUERGEN BAUER (HJBA)

Stockum. Der Schlagerstar Helene
Fischer kommt bald wieder nach
Düsseldorf. Denn das ZDF bereitet
mit der Sängerin („Atemlos“) die
Weihnachtsshow vor. Aufgezeichnet
wird das Programm in Halle 6 der
Düsseldorfer Messe. Die TVT -Auf-
zeichnung der Show findet am 9.
und 10. Dezember statt – Start ist je-
weils um 20 Uhr.
Für den 9. Dezember gibt es nur

nochEinzelplätze, aber fürdenzwei-
ten Tag mit Helene Fischer in der
Messe sind noch genügend Tickets
vorrätig, bei denen die Fans auch die
Möglichkeit haben, zusammen sit-
zen können. Tickets sind unter
www ww .westticket.de erhältlich. bpa

Weihnachtsshow
mit Helene Fischer

K Das Zweiwegefahrzeug für die
Straße und die Schiene ist unter
anderemmit folgendem Equip-
ment ausgestattet: Hydraulikpum-
pe, Hydraulikheber, Hydraulik-
schläuche, Steuertisch, Aufgleis-

ausrüstung, Sondersignalanlage
mit Gelb- und Blaulicht.

K Der 360.000-Euro-Unimog ist
von Mercedes Benz, einer einge-
tragene Marke der Daimler AG.

K Die Mitarbeiter erhielten eine
Einweisung mit dem neuen Uni-
mog. Noch fehlt ihnen aber die Er-
fahrung mit dem neuen Boliden.
Deshalb haben sie einmal im Jahr
eine Schulung.

MITARBEITER MACHEN JEDES JAHR EINE SCHULUNG

Altstadt. Der Düsseldorfer Gastro-
nom Walid El Sheikh eröffnet am
Freitag, nach der Elephant Bar und
der Sir Walter Bar sein drittes Lokal
in Düsseldorf. Der Name der neuen
Bar ist „Oh, Baby Anna“ und soll
eine liebevolle Hommage an die
Anaconda Bar sein. Bei der Gestal-
tung der Bar an der Adresse Andre-
asstraße 11 ließ Inhaber Walid El
Sheikh sich von der Art-Deco-Stil-
richtung inspirieren und übersetzt
sie nach eigenen Angaben als „Neo
ArtDeco“ insHierund Jetzt. „Durch
die Auflf ösung der grafischen Ord-
nung und gleichzeitig Anpassung an
die Dynamik der Gegenwart schaf-
fen wir einen ganz neuen Look, oh-
ne die Klarheit aufzugeben“, sagt
GastronomEl Sheikh zur neuenGe-
staltung der Bar „Oh, Baby Anna“.
Das Preisniveau ist mit dem der

Elephant Bar, nur ein paar Meter
weiter auf der Kurze Straße gelegen,
vergleichbar. Im Gegensatz zu sei-
nen Geschwistern Elephant und Sir
Walter Bar hat das „Oh, BabyAnna“
aber inZukunft nur zumWochenen-
de auf: Freitags und samstags ist je-
weils ab 19.30Uhr geöffnet. Die gro-
ße Eröffnungsparty findet am 3. No-
vember 2017 statt. RP

Neue Bar
eröfff net an der
AnA dreasstraße

Elephant Bar
ab Freitag geöffnet

Stadtmitte.DasneueGutscheinbuch
fürDüsseldorf undUmgebung ist da!
361 Wert- und 2 für 1-Gutscheine
machenes zumObjektderBegierde.
Gespart wird beispielsweise bei den
teilnehmenden Restaurants, dem
Schippern auf dem Rhein mit der
KD, Rafting mit der Familie oder bei
einem Angebot der Grillakademie
Ruhr. Da viele Futtertempel dabei
sind, trifft es sich gut, dass auch Fit-
nessstudios mit Angeboten locken.
Mit dem Buch schaut man über den
Tellerrand hinaus - es gibt Angebote
aus dem Umkreis der Landeshaupt-
stadt. Onlineshops für Bekleidung
und andere Nützlichkeiten sind
ebenfalls mit von der Partie. Die Bo-
ni gelten in der Regel ab sofort bis
zum 31. Januar 2019. Mitmachen
geht ganz einfach. Entweder bis zum
3.11. eine Postkarte mit dem Stich-
wort Rabatte an NRZ, Immer-
mannstraße 40, 40210 senden oder
online unter www ww .nrz.de/spiele/ge-
winnspiele teilnehmen. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen.
Bonne Chance!

Gutscheinbuch
ist erschienen

Sparen mit 361
Wertgutscheinen
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