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Vor einem Jahr hat die Fa-
milie Christen den Abge-
sang auf das Haus Litzbrück
begonnen. Zwei Monate vor
Corona haben die ehemali-
gen Eigentümer in einem
Gespräch mit dem NORD-
BOTE verkündet, dass die
Angermunder sich daran
gewöhnen müssten, dass es
das Traditionshaus in der
Form nicht mehr geben
würde.
Das war vor Corona und
für viele, die hier von der
Taufe bis zur Bahre alle Fa-
milienfeiern ausgerichtet
haben, ein herber Schlag.
Haus Litzbrück, erbaut
1907, ist ein Wahrzeichen
weit über Angermund hi-
naus.
Nachdem Iris und Johan-
nes Christen vor etwa zehn

Monaten verkauft haben,
reihen sich viele Fragen um
das Haus, ähnlich wie das
verdorrte Efeu, das sich an
den weißen Hauswänden
hochrankt.
Der neue Eigentümer
Wer ist neuer Eigentümer?
Und was haben sie mit dem
Traditionshaus vor?
Die Salia Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Wesel hat
das Haus erworben. Dahin-
ter steht Werner Testrut,
Unternehmer, dem auch
der Kaufhof in Wesel ge-
hört.
Der NORDBOTE sprach
am 12. Januar mit Thomas
Hecker, der in der Unter-
nehmensgruppe für Immo-
bilien verantwortlich ist.
Hecker bestätigt uns, dass
sie das Haus Litzbrück ge-
kauft haben. Sie hätten im
richtigen Moment zuge-
schlagen, sagt er. Nun sind
sie in der Findungsphase,
was mit dem Gebäude ge-
schehen soll. Das Ur-
sprungshaus, so bestätigt er
uns, solle nach derzeitigem
Kenntnisstand erhalten
bleiben. Die Findungsphase
laufe, viele Ideen werden
erörtert, auch eine Nutzung
als Restaurant ist nicht aus-
geschlossen. Dass die An-

bauten im rückläufigen Teil
abgerissen werden, davon
geht er aus. Was dann an
dieser Stelle entstehen soll,
stehe derzeit noch nicht
fest.
Was ist mit Denkmal-
schutz?
Im vergangenen Frühjahr
hat Martin Schilling  aus
der Bezirksvertretung 05
(CDU) eine Anfrage an das
Bauaufsichtsamt und die
Untere Denkmalbehörde
gestartet, um das Haus Litz-

Die Zukunft von Haus
Litzbrück

Einsam und leer steht das Haus Litzbrück in Angermund, und das schon seit einem Jahr. Was
der neue Eigentümer mit dem Stammhaus plant, steht noch in den Sternen. Hoffentlich sehen
sie gut aus für das Traditionshaus.                                                                                        Foto. G.S.
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Mit großer Freude hat der
Förderverein von Herz-Jesu
den Vertrag zum Erhalt der
Sermer Kirche entgegenge-
nommen. Er war mit dem
Kirchenvorstand der Pfarrei
St. Judas Thaddäus unter Fe-
derführung von Pfarrer Ro-
land Winkelmann geschlos-
sen worden und wurde jetzt
durch das Bistum Essen ge-
nehmigt. Mit Beginn des
Jahres 2021 trägt der För-
derverein nun die Kosten
für den Erhalt des Gebäudes
und die Verantwortung für
dessen Nutzung zu pastora-
len und kulturellen Zwe-
cken.
Da die freudige Nachricht
erst kurz vor dem Jahres-
wechsel eingetroffen ist, gibt
es für die Verantwortlichen
in den nächsten Wochen
viel zu tun. Dazu gehört
auch die Vorbereitung eines
kleinen Festaktes, der unter
Einhaltung der Hygienevor-
schriften dem bedeutenden
Ereignis einen würdigen
Rahmen verleihen soll. „Wir
sind sehr glücklich, dass un-
sere Bemühungen der ver-
gangenen Jahre zum Erfolg
geführt haben“, freut sich

der Vorsitzende des Förder-
vereins, Michael Germ.
„Zwar beginnt jetzt erst die
eigentliche Arbeit, die mit
hoher Verantwortung ver-
bunden ist und zusätzlich
durch die Pandemie er-
schwert wird, aber die Mühe
wird sich für uns und den
Duisburger Süden lohnen.“
Sternsinger
Anders als sonst, aber doch
aktiv waren vor wenigen Ta-
gen die Sternsinger. Wie in
vielen anderen Orten des
Duisburger Südens zogen
die Mädchen und Jungen in
Kleinstgruppen und in Be-
gleitung zu angemeldeten
Häusern und Wohnungen,
um den dort lebenden Men-
schen mit individuellen Hy-
gienekonzepten den Segen
zu bringen.
In Serm waren 36 Kinder in
14 Gruppen unterwegs, ent-
weder mit Geschwistern
oder engen Spielkameraden.
In der Kirche wurden die
einzelnen Teams von Ursula
Grotenburg und Monika Si-
mon auf den Weg geschickt.
Der Segen wurde in diesem
Jahr aufgesagt, aber nicht
gesungen. Vor dem Anbrin-

brück unter Denkmal-
schutz stellen zu lassen. Die
Antwort war ernüchternd:
Die gebäudlichen Verände-
rungen seien so stark, dass
sich Denkmalschutz nicht
lohnen würde.
Wir haben nachgefasst und
am 15. Januar folgende Ant-
wort vorliegen: „Der Vor-
gang sei als Prüffall vorge-

sehen“, schreibt Mario
Brembach vom Amt für
Kommunikation. „Aktuell
gebe es weder eine Bestäti-
gung der Denkmaleigen-
schaft noch eine Ablehnung
der Eintragung in die
Denkmalliste.“ Die Über-
prüfung sei noch nicht ab-
geschlossen. Spätestens bei
einer Anzeige der beabsich-

tigen Beseitigung wird das
Gebäude als Prüffall aufge-
nommen, heißt es in der Er-
klärung weiter. Denkmäler
sind nach § 2, Absatz 1
DSchGNRW Mehrheiten
von Sachen und Teilen, an
deren Erhaltung ein öffent-
liches Interesse besteht. Die
Untere Denkmalbehörde
entscheide mit dem Land-

schaftsverband Rheinland
darüber.
Es bleibt spannend. 
Dass die Familie Christen
nach zehn Jahren als Gast-
geber von Haus Litzbrück
ohne ein Abschiedswort die
Rosenstadt verlassen hat,
darüber sind nicht nur die
Angermunder enttäuscht.

G.S.

Fortsetzung von Seite 1

Die Zukunft von Haus Litzbrück

Serm: Förderverein erhält 
Vertrag für Herz-Jesu-Kirche 

gen des Segens – entweder
als Folie oder mit Kreide –
mussten die Haustüren ver-
schlossen werden.
Die stolze Summe von 2705
Euro kam bei der Aktion der
Sermer Sternsinger unter
der Motto „Kindern Halt ge-
ben“ für Heranwachsende in

der Ukraine zusammen, die
weitgehend ohne ihre Eltern
aufwachsen müssen, weil
diese zur Arbeit im Ausland
gezwungen sind. Für die
motivierten Sternsinger gab
es im Anschluss statt Waf-
feln vor Ort „Sandwiches to
go“.                                    sam

Monika Simon (links) und Ursula Grotenburg (rechts) schickten die Sternsinger-Gruppen auf
den Weg, wie hier Verena, Sophia, Luisa und Desiree. (von links).                                  Foto: sam

Kaminholz zu verkaufen. 0173/51 83 066
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Seit November gibt es kids-
places, die Plattform für
Kinder mit tausend Ideen
vom Basteln über Feiern bis
zu Einkaufstipps. Vera

Dohmgoergen, die mit ihrer
Familie in Kalkum lebt und
als Redaktionsleiterin ver-
schiedene Formate rund um
Kinder und Familie und Ko-

Nachdem Wilhelm Mayer,
Vorsitzender des Heimat-
und Bürgervereins Kaisers-
werth e.V., am 23. Septem-
ber 2020 unerwartet gestor-
ben war, hatte Armin Mahn
kommissarisch den Vorsitz
des Vereins übernommen.
Zusammen mit den übrigen
Vorstandsmitgliedern pack-
te er entschlossen an, um
den Verein weiterzuführen.
Sicher keine leichte Aufgabe
in Zeiten der Pandemie, zu-
mal eine geordnete Überga-
be des Amtes vom Vorgän-
ger nicht möglich war. Nun
ist auch Armin Mahn völlig
überraschend am 26. De-
zember 2020 gestorben. 
Armin Mahn war ein enga-
gierter, vielseitiger und um-
sichtiger Mensch. Auch Hu-
mor fehlte ihm nicht. Er
drängte sich nicht ins Ram-
penlicht, aber er packte
hilfsbereit zu und war dort
zur Stelle, wo eine geschickte
Hand und ein kluger Kopf
gebraucht wurde. 
Geboren ist Armin Mahn
am 20. Mai 1941 in Neu-
Oderberg/Böhmen (heute
Tschechien). Nach der Ver-
treibung 1945 fand die Fa-
milie eine neue Heimat in
Hessen. In Dieburg absol-
vierte Armin Mahn das

Gymnasium, studierte von
1961 bis 1968 an der Techni-
schen Hochschule in Darm-
stadt Maschinenbau mit Di-
plom-Abschluss. Seine Viel-
seitigkeit und Aktivität be-
wies er schon damals, indem
er in den Semesterferien als
Seemann über den Atlantik
fuhr oder sich als Musiker
sein Studium verdiente. Er
war in verschiedenen Be-
trieben in Hessen, Unter-
franken und im Oberbergi-
schen Land tätig. Sein Be-
rufsleben beendete er 1999,
als die Firma Sintermetall-
werke Schunk in Oberhau-
sen von einem englischen
Konzern übernommen wur-
de. Er war dort seit 1989 Ge-
schäftsführer gewesen. 
In Kaiserswerth machte Ar-
min Mahn sich 1989 sess-
haft und schloss dieses his-
torische Städtchen in sein
Herz. Im Heimat- und Bür-
gerverein engagierte er sich
sehr aktiv. Er fand mit seiner
freundlichen und hilfsberei-
ten Art schnell Anerken-
nung. Er war unentbehrlich
bei der Vorbereitung von
Ausstellungen, begleitete
Archäologen und Restaura-
teuren bei der Sanierung der
Bastionsmauer und  bei an-
deren Grabungen, organi-

sierte die Entfernung von
hartnäckigem Graffiti an der
Klemensbrücke, bewährte
sich in Vorträgen und küm-
merte sich um vieles andere
nach dem Motto „Kaisers-
werth soll noch schöner
werden“. Das „Kaisergärt-
chen“ an der Fliednerstraße
ist ganz wesentlich sein
Werk. Mit den Erträgen der
dortigen Weinstöcke bewies
er sich als Winzer und beim
Keltern. Bei der Pflege des
„Spee-Biotop“ legte er Hand
an und fand tatkräftige Hel-
fer. Man arbeitete gern mit
ihm zusammen. Über einige
Jahre übernahm er auch das
Amt des stellvertretenden
Vereinsvorsitzenden. 
Weitere Beschäftigungen
und Hobbys kamen bei Ar-
min Mahn aber nicht zu
kurz. Seine Familie war ihm
sehr wichtig. So hatte er zum
Beispiel seine Klarinette
wieder in die Hand genom-
men, um seine Enkel an Kla-
vier und Geige zu begleiten.
Sein eigener Garten ist ne-
ben dem erwähnten Kaiser-
gärtchen ebenfalls eine Au-
genweide. In Kaiserswerth
war er fast bei jedem Wetter
mit dem Fahrrad unterwegs.
Sein Freundeskreis schätzte
die von ihm geführten Kul-

Kidsplaces für Eltern und Kinder

Vera Dohmgoergen lebt mit ihrer Familie in Kalkum. Die stu-
dierte Journalistin hat kidsplaces gegründet.            Foto: Privat

Nachruf für Armin Mahn

Um mit seinen Enkeln zu musizieren, griff Amin Mahn wieder
zur Klarinette.                                                              Foto: Privat

tur-Radtouren. 
Armin Mahns Tod ist ein
großer Verlust für den Hei-
mat- und Bürgerverein, und
Kaiserswerth hat einen eng-

gierten Bürger verloren.
Sein 20-jähriges Wirken hier
bleibt unvergessen.           H.S.

chen verantwortet, ist dabei,
diese Plattform noch weiter
auszubauen. Sie hat bereits
18.000 Follower bei Face-
book, was nach dieser kur-
zen Zeit ein grandioser Er-
folg ist.
Warum sie kidsplaces ge-
gründet hat, erklärt sie: „Es
gibt einige Foren im Netz,
aber eben nicht eine für alle.
Ich wollte eine Plattform,
die alle Bedürfnisse ab-
deckt. Auch familien-
freundliche Lokale, Ge-
schenkefinder und Ausflugs-
tipps kommen hier vor“, er-
zählt sie. Das Angebot für
Neugeborene will sie noch
ausbauen, die Rubriken
„Spielplätze“ und „Kultur“
kommen auch hinzu. Gera-
de zu Coronazeiten bekom-
men die Eltern, Großeltern
und Erzieher/innen hier ein
buntes Ideen-Potpourri, wie
sie den häuslichen Alltag
mit den Kindern bunter ge-
stalten können.
Dabei ist kidsplaces klas-
sen- und generationenüber-
greifend. Bei den Ausflügen
gibt es die Rubrik „kosten-
los“, beim Geschenkefinder
auch die „Kleinigkeiten“.
Für die Kindergeburtstage
plant Vera Dohmgoergen
noch die neue Rubrik „par-
ty at home“. Alles klingt gut,
alles im Fluss.
www.kidsplaces-net.

G.S.

Es darf weiter gerätselt werden
Im Kalkumer Schlosspark
waren den ganzen Winter
über Gärtner am Werk und
haben viele Arbeiten nach-
geholt, die in den vergange-
nen Jahren vernachlässigt
worden. Auftraggeber ist der
Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes NRW
(BLB). Die Arbeiten sollen
fortgesetzt werden, verlautet
von dort. Der BLB schweigt
aber hartnäckig zur Frage,

warum zwei Jahre nach Ab-
schluss eines Kaufvertrages
mit dem Immobilienunter-
nehmer Peter Thunnissen
diese Arbeiten noch ausge-
führt werden, die Sanie-
rungsarbeiten am Schloss
selbst aber, mit denen noch
vor Verkaufsabschluss be-
gonnen worden war, ein Jahr
danach abgebrochen wur-
den.  So liegt an einem Teil
der Fassade im Innenhof das

Mauerwerk noch blank und
am Nordturm ist der An-
strich unvollständig. Gibt es
unterschiedliche Auffassun-
gen über die Auslegung des
Kaufvertrages? Muss man
mit einem längeren Leer-
stand des Schlosses rech-
nen? Gibt es  neue Konzepte
für die zukünftige Nutzung
des Schlosses? Jedenfalls hat
sich der wunderbare
Schlosspark im „Corona-

Sommer“ bewährt und so-
wohl den Kalkumern als
auch vielen auswärtigen
Gästen mit und ohne Hund
einen entspannenden Spa-
ziergang mit pandemiege-
rechten Abständen gewährt.
Trotz der verstärkten Nut-
zung durften zwei Gänse-
paare ihre Küken im Park
großziehen. Auch die Teich-
hühner hatten Nachwuchs,
und gelegentlich holte sich

ein Reiher sein Frühstück
aus dem Schlossgraben. Die
Esskastanien-Ernte war
zwar negativ, das mindert
aber nicht die Attraktivität
dieses Kleinods im Düssel-
dorfer Norden. Vielleicht ist
es gar nicht so tragisch,
wenn das Schloss erst ein-
mal in einen Dornröschen-
schlaf fällt. Trubel vermisst
hier niemand.                   H.S.
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Der TVA ist auch während Corona 
optimistisch

Ralf Hennig geht davon
aus, dass es noch eine Weile
dauert, bis alle wieder auf
dem Platz sind. „Wann wir
wieder starten dürfen, hängt
ja nicht von uns ab, sondern
von der allgemeinen Lage“,
sagt er.
Er ist erster Fußballob-
mann des Turnverein An-
germund (TVA), der mit
etwa 1.300 Mitgliedern den
Breitensport im Norden ab-
bildet. Der Verein, der 1909
gegründet wurde, ist alles
andere als angestaubt, und
von den Mitgliedern sind
mindestens die Hälfte Kin-
der und Jugendliche. Und
von denen spielen viele gern
Fußball. 14 Jugendteams be-
völkerten zu normalen Zei-
ten den Rasen des TVA.  In
der Saison 2016/17 waren es
noch sechs. Dabei sind alle

Altersklassen von Bambini
bis A-Jugend vertreten. Mo-
tivierte Trainer und Fußball-
camps in den Schulferien
haben sicher maßgeblich zu
diesem Wachstum beigetra-
gen, da ist sich Ralf Hennig
sicher. Der Mann ist mit Lei-
denschaft bei der Sache,
umso härter trifft ihn Coro-
na.
Beim Leuchtfeuer waren
sie erfolgreich
Doch die Macher des TVA
geben nicht auf. Im Gegen-
teil. Erst in den vergangenen
zwei Jahren konnte der
Sportverein beim Leucht-
feuer punkten. „Unter 400
Vereinen, die mitgemacht
haben, konnten wir den 30.
Platz erreichen, somit haben
wir 2019 die Fördersumme
von 2.500 Euro bekommen.
Und im vergangenen Jahr

waren wir wieder dabei und
konnten nochmals 2.000
Euro erhalten, da war der
TVA auf Platz 39“, berichtet
der Fußballobmann stolz.
Was ist Leuchtfeuer? Die
SparDa Bank hat diese Akti-
on angestoßen, vor neun
Jahren. So sind jedes Jahr
Vereine, vor allem Sportver-
eine, denen eine Vorbild-
funktion zusteht, aufgeru-
fen, sich um einen Platz im
Ranking zu bewerben. Bei
der Abstimmung, in diesen
Zeiten ohnehin digital, stim-
men die Bürgerinnen und
Bürger für ihren Verein ab.
Da konnte der TVA richtig
punkten.
Neue Sitzschalen auf den
Zuschauertribünen
Was hat der TVA mit dem
Geld gemacht? Der Verein
hat neue, strahlend blaue

und bequeme Sitzschalen
angeschafft, die auf den Zu-
schauertribünen bereits in-
stalliert wurden. Die alten
wurden abmontiert, die
neuen haben Platz genom-
men. Alle helfenden Hände,
auch von den Alten Herren
aus der Fußballabteilung
und vom Trainerteam, wa-
ren willkommen. Hier ist
der TVA auch immer beson-
ders stark, wenn es um Ei-
geninitiative geht. Ein neuer
Geräteschuppen ist auch ge-
plant. Hierin soll alles ver-
staut werden, was mit Fuß-
ball zu tun hat, sagt Hennig.
Dass die Außenanlage des
TVA inzwischen an ihre
räumlichen Grenzen stößt,
stimmt. Der Raum ist be-
grenzt durch den Wald, an-
dere Bauten in der Nachbar-
schaft. Überlegungen, den

Übungsplatz vor der TVA-
Gaststätte in ein Spielfeld
mit Kunstrasen umzuwan-
deln, finden bereits in den
Köpfen statt. 
Dass die Sportlerinnen und
Sportler schon in den Start-
blöcken stehen, stimmt. Sie
halten sich inzwischen mit
Joggen oder anderen Fit-
nessübungen in Form. Bis es
endlich wieder losgeht, und
zwar nicht nur auf dem Ra-
sen. „Wir treffen uns auch
über Zoom, mit den Alten
Herren fast jeden Mittwoch“,
berichtet Ralf Hennig. Und
nicht nur das Neujahrski-
cken der Alten Herren, das
traditionell am 1. Januar
stattgefunden hat, fehlt.
Es kann nur besser werden.
www.tv-angermund.de.

G.S.

Da war die Welt noch in Ordnung, als die Alten Herren am 1. Januar 2020 ihr Neujahrskicken auf der TVA-Platzanlage hatten.                                  Foto: TVA

Der 
Angermunder
Kulturkreis
wägt ab

Gerhard-Michael Wagner
sagt es klar: „Im Moment
können wir keine Veranstal-
tungen des Angermunder
Kulturkreises fest planen.
Wir können einfach Tee
trinken und abwarten“,
meint der Schriftführer des
AKK.
Im Jahresbrief waren einige
Veranstaltungen angekün-
digt, die erste sollte am 12.
Februar im Katharinenklos-
ter mit Konzert und Vortrag
das Jahr eröffnen. Nach den
neuesten Bestimmungen
der Bundesregierung wird

der Lockdown bis Mitte
Februar fortgesetzt. Bleibt
nur die Hoffnung, dass das
Picknick im Bürgerhausgar-
ten mit Big Band (26. Juni)
und die verschobene Lüne-
burgreise (Ende August)
stattfinden kann.
„Bleiben Sie gesund! Wir
freuen uns auf ein Wieder-
sehen!“ so beschließt Ger-
hard-Michael Wagner den
Brief. Es kann nur besser
werden.
www.angermunder-kultur-
kreis.info.                          G.S.
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Was erwartet die Menschen
im Duisburger Süden in
2021? Der NORDBOTE hat
die drei stärksten Fraktio-
nen in der Bezirksvertre-
tung Süd nach den für sie
drei wichtigsten Themen ge-
fragt: SPD, CDU und Bünd-
nis 90/Die Grünen.
Die SPD-Fraktion sieht 6-
Seen-Wedau, Städtisches
Bad in Großenbaum und
Auskiesung Rheinbogen
Mündelheim als wichtigste
Themen an: 6-Seen-Wedau
biete eine große Chance für
Menschen, die auch schön
wohnen wollen und eine
hervorragende Infrastruktur
erwarten dürfen. „Die SPD-
Fraktion war immer schon
Fan des Projekts und freut
sich über erste sichtbare An-
fänge“, so Vorsitzende Beate
Lieske. „Beim städtischen
Bad in Großenbaum freuen
wir uns darüber, dass wir
endlich wieder ein städti-
sches Bad bekommen wer-
den, zu dem alle Bürger*in-
nen wieder Zutritt haben
werden ohne Vereinsmit-
glied sein zu müssen.“ Das
Bad solle Alten und Jungen
etwas bieten. Die Sozialde-
mokraten werden sich für
einen Außenbereich einset-
zen. Die SPD im Duisburger
Süden sei zur Auskiesung
des Rheinbogens klar posi-
tioniert. „Wir möchten auf
keinen Fall, dass der Mün-
delheimer Rheinbogen zum
potenziellen Abgrabungsge-
biet erklärt wird. Daher wer-

den wir unsere gewählten
Mitglieder für das Ruhrpar-
lament selbstverständlich
dazu auffordern, entspre-
chenden Plänen nicht zuzu-
stimmen.“
Die CDU-Fraktion unter-
streicht, dass beim Thema
Wohnen die drei Projekte 6-
Seen-Wedau, Am Alten An-
gerbach sowie Rahmer-
buschfeld in einer fortge-
schrittenen Phase seien:
„Wir wollen die Attraktivität
des Duisburger Südens er-
halten und eine für das je-
weilige Umfeld angemesse-
ne Bebauung erreichen“,
führt Fraktionsvorsitzender
Daniel Kegler aus. „Wir ha-
ben bei der Realisierung die-
ser Projekte als Stadt die
Chance, neue Wohnungen
in nicht unerheblicher An-
zahl für den angespannten
und knappen Wohnungs-
markt zu schaffen und Men-
schen, die derzeit verzweifelt
adäquates und finanzierba-
res Eigentum suchen, ein at-
traktives Angebot zu ma-
chen.“ Dementsprechend
müsse auch die wohnortna-
he Infrastruktur mit Einzel-
handel, Kinderbetreuung
(nachfragegerecht im Stadt-
bezirk) und Schulen ange-
passt werden. „Die einzel-
nen Schulstandorte müssen
auf ein ordentliches Niveau
gebracht werden. Beispiel-
haft sei hier die Sporthalle in
Rahm genannt.“ Auch das
fehlende Bezirksschwimm-
bad im Duisburger Süden

müsse schleunigst auf den
Weg gebracht werden. Beim
Thema Verkehr zielen die
Christdemokraten nicht nur
auf den motorisierten Indi-
vidualverkehr ab, sondern
auch auf den ÖPNV. Sie er-
warten das seit vielen Jahren
eingeforderte LKW-Len-
kungskonzept. Hinsichtlich
des ÖPNV müsse der Fahr-
plan der DVG fortlaufend
evaluiert und an die Belange
der Bürger angepasst wer-
den. „Es kann nicht sein,
dass die S-Bahn-Haltestellen
im Duisburger Süden sich
seit Jahren in einem desola-
ten Zustand befinden.“
Im Fokus der Bündnisgrü-
nen stehen die Bauvorhaben
6-Seen-Wedau, Alter Anger-
bach und Rahmerbuschfeld.
Michael Kleine-Möllhoff,
Fraktionsvorsitzender: „Wir
lehnen die Bebauung des
Rahmerbuschfelds ab, da
der Erhalt naturnaher Flä-
chen im Duisburger Süden
für uns hier Priorität besitzt.
Der geplante Bau eines Nah-
versorgers dort wird von ei-
ner Vielzahl von Anwoh-
ner*innen abgelehnt.“ Bei
den bereits beschlossenen
Bauvorhaben setze sich die
Fraktion für eine zukunfts-
gerichtete Verkehrsplanung
und sozial verträgliche
Wohneinheiten für Mietsu-
chende mit geringerem Ein-
kommen ein, vor allem für
junge Familien. Wohngebie-
te sollten lebendig, barriere-
frei, bezahlbar und generati-

Ausblick auf 2021 im Duisburger
Süden

onsübergreifend gestaltet
werden. Beim Hallenbad in
Großenbaum sei ein Außen-
bereich absolut erforderlich.
Die Grünen wollen sich wei-
terhin nachdrücklich für
Natur- und Gewässerschutz
einsetzen: etwa durch den
Erhalt beziehungsweise die
Wiederherstellung von
Frischluftschneisen, den Er-
halt naturnaher Flächen wie
den vom Kiesabbau bedroh-
ten Mündelheimer Rhein-
bogen oder die Senkung des
CO2-Ausstoßes zum Bei-
spiel durch intelligentere
Verkehrslenkung und Stär-
kung des Schienenverkehrs.
Oberstes Ziel sei die Schaf-
fung von nachhaltigen, kli-
magerechten Arbeitsplätzen
im Duisburger Süden. Mit
Weitsicht müsse auf die an-
stehende Schließung des
HKM-Grobblechwerkes
überlegt werden, was mit
dem Gelände geschehen
soll. „Keinesfalls wäre die
Schaffung weiterer Logistik-
flächen für die vom LKW-
Verkehr gebeutelte Bevölke-
rung hinzunehmen.“ Die
Grünen möchten zudem
den Einzelhandel und die

Gewerbe, die durch die Pan-
demie besonders gelitten ha-
ben, stützen – nach dem
Boom der Internethändler
sollte wieder für den Kauf
vor Ort geworben werden.
Wünsche an die Bürger
Alle drei Fraktionen erhof-
fen sich ein Ende der Pande-
mie und wünschen den Bür-
gern viel Gesundheit. „Die
SPD-Fraktion wünscht den
Bürger*innen des Duisbur-
ger Südens eine Zeit, die
wieder für alle verlässlicher
wird und dass sie immer
nette und hilfsbereite Men-
schen in der Nähe haben, die
nicht nur ein offenes Ohr für
sie haben sondern, wo nötig
auch einfach mal mit anpa-
cken.“ Die Christdemokra-
ten erhoffen sich schnelle
Normalität. Die Grünen:
„Außerdem wünschen wir,
dass alle lang Vermisstes
wieder genießen können
und der Bereich der Kultur
auflebt. Das wichtigste aber
ist selbstverständlich, dass
alle gesund bleiben und die
Zeit des Lockdowns wohlbe-
halten überstehen.“         sam

Lieber Kirsch-
blüten als 

Kastanien auf
dem Kaisers-
werther Markt
Die Kirschblüte ist nicht
nur in Japan das Symbol für
den Frühling, für das Erwa-
chen der Natur und auch für
den Neuanfang.
Dass in einer gemeinsamen
Aktion des Garten-, Fried-
hofs- und Forstamtes mit
dem Amt für Umweltschutz
und in enger Abstimmung
mit der BV5 der Kaisers-
werther Marktplatz neu ge-
staltet wird, stimmt optimis-
tisch. Und in Zeichen des
Klimawandels sind manche
Bäume und Pflanzen nicht
mehr hitzetauglich genug.

Die letzten kranken Kasta-
nien wurden gerade abge-
holzt. So werden nun Braut-
kirschen den Platz beleben,
und zwar in doppelter Reihe
gepflanzt. Die entfalten sich
mit einer Krone, die an
Schirme erinnert, und spen-
den Schatten und schönes
Licht. Um vorab schon eine
Ahnung davon zu geben,
wie die Optik sein wird,
wurden bereits Brautkir-
schen in Kübeln aufgestellt.
Bis Ende Februar sollte das
Projekt fertig sein.           G.S.

Schon bald werden hier Kirschbäume in Kübeln den Markt
verschönern, die dann später in Zweierreihen gepflanzt wer-
den. Das wird im Sommer für Beschattung und eine herrliche
Ansicht sorgen.                                                                 Foto: G.S.
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Mietangebot:
D- Kaiserswerth – barrierefreie Wohnung für Senioren in
Rheinnähe. Caritas Betreutes Wohnen im St. Marienstift, 2-Zimmer-
Wohnung, 45,92 m², Parkett, gepflegte Wohnanlage mit Garten und
Gemeinschaftsraum, Warmmiete 856,54 € incl. Betreuungspauschale.
Caritasverband Düsseldorf, Tel: 0211 / 1602-1350 oder 1602-1351

alle Reinigungsarbeiten
rund um das Haus abde-
cken. Von der Reinigung
von Wintergärten und Ter-
rassen über die Teppichrei-
nigung und die Grundreini-
gung von Bädern bis hin zur
Desinfektion.
Das Erarbeiten von Lösun-
gen für alle Bereiche, die ge-
reinigt werden können, ist
unser oberstes Ziel um un-

seren Kunden ein sauberes
Ergebnis zu liefern!
Weitere Infos findet man
im Internet unter: www.ge-
baeudereingung-hintze.de
unter der Rufnummer
0203/ 791717 oder bei spe-
ziellen Fragen oder Anfor-
derungen erreicht man
Herrn S. Hintze persönlich
unter der Rufnummer:  0177
7791717.

Vier Monate nach der
Kommunalwahl haben
CDU und Bündnis 90/Grü-
ne eine Kooperationsverein-
barung unterschrieben und
vertreten damit im Stadtrat
eine Mehrheit. Auf 90 Seiten
(cduduesseldorf.de) sind
umfangreich und ausführ-
lich Absichten, Ziele und
Pläne für die nächsten Jahre
aufgeführt. Alles sehr um-
welt- und bürgerfreundlich,
aber unbestimmt, wenig
konkret und selten termi-
niert. Auch Terminvorstel-
lungen für anstehende Maß-
nahmen fehlen. Düsseldorf
soll „Klima-Hauptstadt“
werden, bis 2035 klimaneu-
tral sein. Das wäre 15 Jahre
früher als die Bundesregie-
rung anstrebt.  
Der NORDBOTE hat ein
paar Punkte aus der Koope-
rationsvereinbarung heraus-
gesucht, die den Düsseldor-
fer Norden betreffen.
An ÖPNV-Verbesserungen
ist ein 7,5-Minuten-Takt für
die U79 vorgesehen und

zeitnah eine Untertunne-
lung bis zum Reeser Platz.
Die U81 soll bis zum Flug-
hafen-(Fern)bahnhof ver-
längert werden. Angermund
soll perspektivisch eine
Stadtbahnanbindung erhal-
ten. Die Machbarkeit einer
Einhausung der Bahnstre-
cke in Angermund könnte
nochmals geprüft werden.
Der NORDBOTE hatte das
schon vor Jahren als Unter-
tunnelung zu ebener Erde,
wie auf dem Flughafen, in
einer „sience fiction“-Ge-
schichte zur Sprache ge-
bracht. 
Bäume auf den Deichen

sollen erhalten bleiben. Das
müsste dann auch für Lo-
hausen und den Burgwall in
Kaiserswerth gelten. Ein Ge-
nerationen-Campus soll an
der Kalkumer Schlossallee
auf 3.000 Quadratmeter ent-
stehen mit einem Haus für
Senioren. Eine Kindertages-
stätte, eine weiterführende
Gesamt- oder Realschule,
ergänzt um ein außerschuli-

sches Angebot für den Be-
reich Sport und Musik ist an
diesem Standort ebenfalls
angeführt. An anderer Stelle
der Kooperationsvereinba-
rung steht, dass der Aus-,
und nach Möglichkeit der
Neubau, von Sportstätten
vorangetrieben werden soll.
Ob der Kaiserswerther
Sportverein (KSV) von die-
sen Aussagen zeitnah profi-
tiert? Auch ein Umzug der
Kaiserswerther Grundschu-
le zur Kalkumer Schlossallee
wird angesprochen, bei Be-
darf auch ein zusätzlicher
Grundschulstandort. 
Das Open-Air-Gelände auf
Messeparkplatz 1 wird für
unwahrscheinlich gehalten.
Der Düsseldorfer Norden
könnte einen Bike- und Ska-
terplatz mit einer Halle er-
halten. Die ehemaligen Ar-
beitsräume des Ehepaares
Becher in der alten Kaisers-
werther Schule sollen erhal-
ten bleiben.
Bürgerfreundliche, nicht
profitorientierte Stadteillä-

Seit über 20 Jahren betreut
Sascha Hintze vor allem
Privatkunden im Bereich
der Glasreinigung mit sei-
nem Team im Düsseldorfer
Norden und Duisburger
Süden.  
Als Meisterbetrieb legt S.
Hintze viel Wert auf indivi-
duelle Lösungen und steht
seinen Kunden nicht nur be-
ratend, sondern vor allem
auch in der Ausführung der
Arbeiten handwerklich mit
seinem Wissen als Gebäude-
reinigermeister zur Verfü-

gung. 
Die klassische Glasreini-
gung ist im Laufe der Jahre
immer weiter ergänzt wor-
den, um vor allem die Reini-
gungsbereiche abzudecken,
die den Privathaushalt im-
mer wieder vor Probleme
stellen. Gerade im Bereich
der Reinigung der moder-
nen wärmegedämmten Fas-
saden werden hier regelmä-
ßig sehr gute Ergebnisse
durch Reinigungsarbeiten
erzielt.

Gebäudereinigung S. Hintze - hier 
arbeitet der Meister noch selbst!

Der Desinfektor
„Allerdings ist auch die Co-
ronapandemie nicht spurlos
an uns vorbeigegangen“, so
Sascha Hintze. „Wir befin-
den uns in einem Wandel,
und dem Wandel haben wir
uns im letzten Jahr ange-
passt.“
In Berlin hat S. Hintze die
Ausbildung zum staatlich
geprüften Desinfektor ab-
solviert und unterstützt seit-
dem vor allem Privathaus-
halte im Bereich von Desin-
fektionsmaßnahmen. Die
hier auftretenden Problema-
tiken werden mittels moder-
ner Techniken gelöst. So
kommen regelmäßig spe-
zielle Gerätschaften zum
Einsatz, die Desinfektions-
mittel vernebeln, um Viren
zu inaktivieren. Ein Ausräu-
men der Flächen ist hier-
durch oftmals nicht notwen-
dig, und die Räumlichkeiten
können bereits nach kurzer
Zeit wieder genutzt werden.
Durch die Erweiterung
kann das Team um S. Hintze

Neue Ziele gesetzt
den mit einem umfassenden
Angebot an Service und
Diensten am Bürger, zum
Beispiel auch Kiosk und Pa-
ketannahme, stehen auf dem
Programm. Die Bezirksver-
tretungen und die Bürgerin-
formationen sollen gestärkt
werden. Es soll eine aktive

Bodenvorratspolitik geben,
Bodenspekulation verhin-
dert werden. Charme und
eigenständiger Charakter
der Stadtteile sollen erhalten
und behutsam weiterentwi-
ckelt werden. Neubaugebiete
auf der grünen Wiese wer-
den abgelehnt.                 H.S.

Das Kaiserswerther Rathaus. Die Mitwirkung der Bezirksver-
tretungen und die Information der Bürger am kommunalen
Geschehen soll gestärkt werden.                                      Foto. H.S.

Sitzung der
Bezirks-

vertretung 5
Am kommenden Dienstag,
den 26. Januar, um 17 Uhr,
ist die nächste öffentliche
Sitzung der Bezirksvertre-
tung 5. Sitzungsort ist coro-
nabedingt nicht das Kaisers-
werther Rathaus, sondern
das Tulip-Inn-Hotel in der
Merkur-Arena, Arenastraße
3 (Meetingraum Fortuna 1-
3). Beamte der Stadtverwal-
tung berichten mündlich
über den Rückbau der Duis-
burger Landstraße zwischen
Froschenteich und der Duis-
burger Stadtgrenze und über
einen naturnahen Ausbau
des Kittelbachs als Kompen-
sation für den Bau der U81.
Weiterhin stehen auf der Ta-
gesordnung zwei Bauvoran-

fragen, Zuschüsse zu zwei
Lohauser Sportvereinen und
diverse Anfragen und An-
träge, unter anderem zur
Verkehrssicherheit.  Infor-
mationen der Verwaltung
betreffen ebenfalls Ver-
kehrssicherheit, öffentliche
Toiletten, Ausbau des Glas-
fasernetzes, Schädigung von
Bäumen durch mehrere Hit-
zesommer in Folge und Sta-
tistiken über den Versor-
gungsgrad in KiTas und Ta-
gespflege. Die Sitzungsvor-
lagen sind einsehbar unter
www.duesseldorf.de/ratsin-
fo oder
www.duesseldorf.de/bv . 

H.S.

Sascha Hintze, hier arbeitet der Meister noch selbst. 
Fotos: Gebäudereinigung Hintze
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:

Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717

Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00.
Keine Anfahrtskosten!

Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041

Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68

Professionelle Wintergartenreinigung durch Meisterbetrieb in 2.
Generation. Steuerlich absetzbar nach §35a EStG,
Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 02 03/79 17 17

Individ. Haus- u. Gartenservice, Martin Stief. Tel. 0211/97710866

Dachdeckermeister Thomas Wirth, 
Telefon und Fax 02102/733071, Mobil 0174/9231140

Brunnen für Haus und Garten, Pumpenmontagen und Reparaturen
vom Fachmann, Fa. Georg Böcken. Tel. 02162/5017680

Günstige Reparatur und Anbringung von Leuchten durch 
Elektromeister. Tel. 0171/3302710 od. 0211/65027856

Treppenhausreinigung, Gartenpflege uvm. Tel. 0211/65048808

Renovierungs+Montage-Service 
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23

Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574

Garten Pflege, Reinigung von Rasen und Beeten, Beete anlegen,
Hecke schneiden, Gartenarbeiten aller Art. 01779032285

Wildwuchs, Unkraut? Individuelle Gartenpflege uvm, 
kurzfristig verfügbar! T. Karrer 0162-2401586 

Gartenarbeit aller Art 01774145356

Alles im Grünen Bereich - Garten- u. Landschaftspflege 
Gala Ercan Anbar (ehem. Klaus Peters) - Ihr Gärtner für:
Gartenpflege - Gehölzschnitt - Pflanzarbeiten - Raseneinsaat - 
Fertigrasen - Baumfällungen. Mobil: 0177/7 22 88 60

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit 015731655468

FENSTER PUTZEN? WARUM SICH QUÄLEN?
EINFACH 0163-3700401 WÄHLEN!
G&G GLASREINIGUNG

Erfahrener Gärtner für Gartenarbeiten aller Art 01774145356

Gartenarbeiten wie z.B Hecken u. Bäume schneiden und fällen,
Rasen mähen, Unkraut jäten, Rollrasen legen uvm Besim Xhoka
+49 157 31655468

Rund um Musik:

Musikschule Kaiserswerth bietet folgende Kurse an: Klavier,
musikalische Früherziehung, Geige, Klarinette, Block- und Querflöte, 
Gitarre, Cello. Unterricht auch Zuhause. Tel. 0211/1711534 oder  
E-mail musikkaiserswerth@yahoo.de, www.musik-kaiserswerth.de

Violinunterricht f. Anfänger u. Fortgeschrittene. Tel. 0211/154366

Nachhilfe/Sprachen:

Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011

MATHE. Nachhilfe von erf. + frdl. Student/Tutor, auch Handy + PC
Hilfe. Mob: 015772190551

BUONGIORNO! Brauchen Sie eine Geschenkidee? Verschenken Sie
Freude! Sprachkurse mit Spaß und Erfolg - auch online! 
0211 200 733 53 - www.corso-italia.de

Pflege/Betreuung:

ambulante Senioren- & Demenzbetreuung. T. 01777/427 194

Stellenangebote:

Arzthelferin / MFA / MTA / HP auf 450, - €-Basis für 2 Vormittage
(7.15-12.15 h) von Allgemeinmed.-Naturheilk.-Psychother. Praxis in
Düsseldorf-Stockum gesucht. mail@praxispeters.de

Gesundheit:

Praxis für Logopädie in Kaiserswerth
Diagnostik u. Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluck-
störungen. Behandlung von Lese-Rechtschreibschwäche. Beratung,
Prävention u. Therapie in der Praxis u. im Hausbesuch.
Logopädische Praxis Susanne Pässler, St. Göres Str. 18,  40489
Düsseldorf, Fon: 0211/984 359 84, Mobil: 0176/22629702, 
E-Mail: logopaediepraxis-paessler@gmx.de

Ankäufe:
Alte Ölgemälde u. Bronzen kauft Antik Baumgart. Tel. 0172/2632300
Teppichreinigung und Teppichreparaturen Hamid 
am Kaiserswerther Markt. Wir kaufen auch Ihre alten Teppiche.
Tel. 0211/73 10 66 74 od. 0176/70 07 52 43
ACHTUNG von Privatsammler gesucht: Teppiche, Bilder, Pelze,
Schmuck,  Armbanduhren, Modeschmuck, Abendgarderobe, Tafelsilber,
Bernstein, Münzen, Porzellan. Herr Schubert, 0162/1595577
Privater Briefmarkenankauf. Tel. 0203/783815
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Kunst/Antiquitäten:
Dssdf. Künstlerin - Malerei u. Grafik auch nach Ihrer Idee/Vorlage.
Tel. 0211/434918 od. 0175/1050553 www.dw-malerei.de

Rund um das Tier:
www.tierärzte-duisburg-mülheim.de

Verkauf:
Giant-Elektrofahrrad für 200 Euro zu verkafen. 0203/ 740910

Anzeigensonderseite

Im Zentrum von Kaisers-
werth hat die Stadtwerke
Düsseldorf AG eine Elektro-
tankstelle eingerichtet. Die
beiden Anschlüsse bzw.
Standplätze befinden sich
auf der St.-Göres-Straße, vor
der Gaststätte „Werthvoll“.
Hier steht man zur Aufla-
dung eines Elektroautos erst
mal ohne Parkschein. Ein
Ansturm auf die beiden
Plätze ist nicht zu beobach-
ten. Zur Benutzung ist eine

Ladekarte (auch als Tank-
karte bezeichnet) erforder-
lich, für die eine Grundge-
bühr zu zahlen ist. Je Lade-
vorgang kommt dann noch
ein Festbetrag hinzu, dessen
Höhe von der Art der Lade-
karte abhängig ist und ob es
sich um einen normalen
oder Schnell-Ladevorgang
handelt. Auch die Vereinba-
rung einer „Flatrate“ für
normale Ladevorgänge ist
möglich.                             H.S.

Elektrotankstelle in Kaiserswerth

Elektrotankstelle in Kaiserswerth.                                  Foto: H.S.
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Kurz vor Weihnachten
staunten die Besucher des
Rheinbogens bei Mündel-
heim nicht schlecht: Ob-
wohl die Bauarbeiten am
Deich während der Hoch-
wasserperiode ruhen, waren
dort auf einmal schwere Ge-
räte zu sehen. Vorboten für
einen möglichen Kiesabbau
dort?
Auf Nachfrage des NORD-
BOTE hat Geschäftsführer
Christian Strunk bestätigt,
dass die Firma „Hülskens
Holding“ aus Wesel dort
Probebohrungen auf einem
privaten Grundstück durch-
geführt hat. Wie berichtet,
wird der Regionalverband
Ruhr (RVR) im Sommer da-

rüber entscheiden, ob im
Mündelheimer Rheinbogen
eine Fläche zum Kiesabbau
ausgewiesen werden könnte.
Dagegen hat sich breiter Wi-
derstand aus der Bevölke-
rung und in allen politi-
schen Parteien entwickelt -
wir berichteten.
Die CDU-Fraktion in der
Bezirksvertretung (BV) Süd
hat zu diesem Thema einen
Antrag gestellt, der eigent-
lich in der Sitzung am 27. Ja-
nuar behandelt werden soll-
te, aber diese Sitzung wurde
wegen Corona nun abge-
sagt: „Der Oberbürgermeis-
ter wird gebeten, auch in
Verbindung mit der Be-
zirksregierung und dem

RVR, alles zu unternehmen,
dass keine weiteren Geneh-
migungen und Vorarbeiten
zum geplanten Kiesabbau
erteilt werden sowie der Be-
reich in Mündelheim nicht
zum Kiesabbau freigegeben
wird.“ 
In der Antragsbegründung
heißt es, dass die Bevölke-
rung „strikt gegen die `ge-
plante´ Auskiesung im
Mündelheimer Rheinbogen,
auch im Hinblick der jetzt
schon unzumutbaren Belas-
tungen bzgl. Verkehr, Lärm
und Schmutz“, sei. Gerade
der LKW-Verkehr zur An-
lieferung und zum Abtrans-
port von Gütern für die an-
sässige Schwer- und Ze-

Immobilienmarkt

Anzeigensonderseite
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Probebohrung im 
Mündelheimer Rheinbogen

mentindustrie, dem Service-
dienstleister - hier verstärkt
durch das DPD-Paketzen-
trum (Depot 147) - und wei-
tere Unternehmen in der
näheren Umgebung, belaste
die Bürger nicht nur in
Mündelheim. Die Infra-
struktur gebe keine weiteren
Belastungen durch zusätzli-
chen Verkehr und Umwelt-
Emissionen mehr her.
Die Christdemokraten
richten sich mit mehreren
Fragen an die Verwaltung,
etwa, warum Politik und
Bürger vor Ort nicht infor-
miert worden seien, weder
über die Probebohrung
noch über den Rückbau der
Ferngasleitung. Seien dafür
Steuergelder verwendet
worden? Die Mandatsträger
sind gespannt auf einen
Sachstandsbericht der Ver-
waltung. Sehr aktiv ist auch
die Arbeitsgruppe Kies im

Ende vorigen Jahres hat die Firma Hülskens Probebohrungen im Mündelheimer Rheinbogen
durchgeführt.                                                                                                                       Foto. Privat

Bürgerverein Mündelheim.
Über deren Zwischenergeb-
nisse werden wir an dieser
Stelle bald informieren.
Genehmigung nicht bean-
tragt
Über die Ergebnisse der
Probebohrung möchte sich
Strunk derzeit nicht äußern.
Duisburg habe mit seinen
zahlreichen Bau- und Brü-
ckenprojekten einen hohen
Kies-Bedarf. Er erinnert da-
ran, dass auch die 6-Seen-
Platte einst ein Kiesabbau-
Gebiet gewesen und nach-
träglich für die Bevölkerung
umgestaltet worden sei. 
Hätte für die Probebohrung
eine Genehmigung einge-
holt werden müssen? Hier
räumt das Kies- und Sand-

unternehmen Fehler ein.
Derzeit laufe ein Anhö-
rungsverfahren bei der Un-
teren Naturschutzbehörde.
Laut Hülskens-Pressespre-
cher Tobias Höffner war der
Firma „bedauerlicherweise
nicht bekannt, dass die be-
treffenden landwirtschaftli-
chen Flächen unter Land-
schaftsschutz stehen. Eine
diesbezügliche ansonsten
übliche Beschilderung war
auch nicht ersichtlich.“ Am
Ende hätten die Erkundun-
gen nicht gegen die Festset-
zungen des Landschaftspla-
nes verstoßen, nachteilige
Folgen für Natur und Land-
schaft seien nicht eingetre-
ten. Die Firma Hülskens
habe weder Aufschüttungen,

Abgrabungen, Verfüllun-
gen, Ausschachtungen,
Sprengungen noch Gelän-
demodellierungen vorge-
nommen. Höffner: „Auch
wurden abseits der Wege
keine Fahrzeuge abgestellt,
gewartet oder gereinigt. Un-
sere Fahrzeuge wurden ge-
nutzt und waren in Funkti-
on.“ Nach Ansicht der Ge-
schäftsleitung hätte ein An-
trag zur Probebohrung ge-
nehmigt werden müssen.
Die Behörde werde gebeten,
von der Festsetzung eines
Ordnungsgeldes abzusehen,
für eine etwaig anfallende
Genehmigungsgebühr wer-
de das Unternehmen selbst-
verständlich aufkommen.
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