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Brautkirschen sind da

Vergangene Woche wurden
die im August 2020 in der
Sitzung der Bezirksvertre-
tung vom Garten, Fried-
hofs- und Forstamt ange-
kündigten „japanischen
Brautkirschen mit schirm-
förmigen Kronen“ für den
Kaiserswerther Markt ange-
liefert, eingepflanzt und auf
der Mittelinsel plaziert wor-
den. Es sind jedoch keine
Bäume, sondern große
Sträucher. Man kann sich
schon heute vorstellen, dass
die großen Sträucher im
Frühjahr zu einer blühen-
den Pracht und Augenweide
werden. Diese Maßnahme
ist, wie der NORDBOTE
schon im vergangenen Sep-
tember ankündigte, ein be-
fristetes, auf zwei Jahre an-
gelegtes „Klimaschutzpro-
jekt“. Damals hatte die Ver-
waltung jedoch vier Meter
hohe Bäume mit schirmför-

migen Kronen vorgestellt.
Es soll beobachtet und ge-
messen werden, ob sich die
hohen Temperaturen auf
dem in den letzten Jahren
fast baumlosen Markt mit
dieser Bepflanzung reduzie-
ren lassen. Natürlich soll da-
mit auch die Aufenthalts-
qualität erhöht werden.
Die seit 30 Jahren disku-
tierte Umgestaltung des
Marktes ist damit natürlich
nicht vom Tisch. Aber es
besteht die Möglichkeit, in
den nächsten beiden Jahren
zu einer einvernehmlichen
Planung zu kommen. Die
Geschäftsleute freuen sich
über die Verschönerung des
Marktes. Sven Mackrodt
von DUE MANI ist ebenso
angetan von der Begrünung
wie Stimmenimitator Elmar
Brandt, der dort mit seiner
Familie wohnt. Auch Max
Apel begrüßt diese Aktion,

Für den Kaiserswerther Markt sind japanische Brautkirschen in Pflanzkübeln angeliefert wor-
den.                                                                                                                                          Foto: H.S.

genauso wie die benachbar-
ten Geschäfte. Schon in ein
paar Wochen werden die
Kirsch- sträucher in Blüte
stehen. Es geht also aufwärts
am Markt.                H.S./G.S.
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Die Praxis hat Dr. Hans-
Christoph Heede 1975 auf
der Angermunder Straße
34 eröffnet. Von Anfang an
war es eine hausärztlich-in-
ternistische Praxis, die ein
großes Einzugsgebiet hatte.
Aus Angermund kamen sie
ohnehin, auch aus Lintorf,
Ratingen, dem Duisburger
Süden, Mülheim und von
anderswo. Dass der Be-
gründer der Praxis am 17.
Januar 2021 im Alter von
80 Jahren verstorben ist,
hat große Betroffenheit
ausgelöst. Sein Sohn Hans-
Christian Heede erzählt
uns, wie viele sehr persönli-
che Beileidsbekundungen
er und sein Bruder Dr. Mat-
thias B. Heede seitdem be-
kommen haben. Beide Söh-
ne führen die Praxen auf
der Angermunder Straße
und die vor zehn Jahren ge-
gründete Walk-in-Clinic in
zweiter Generation weiter.
Gründgens entdeckte ihn
für eine Schülerrolle
Dass Hans-Christoph Hee-
de auch schauspielerisches
Talent hatte und als Schüler
von Gustav Gründgens
zum Fischerknaben in Wil-
helm Tell verpflichtet wur-
de, als er Schüler am Hum-
boldt-Gymnasium war, ist
eine schöne Anekdote. Ge-
boren am 30. November in
Hamburg, aufgewachsen in
Berlin und Düsseldorf-An-
germund, ging er zum Me-
dizinstudium nach Gießen
und Essen. Im Bergmanns-
heil in Bochum sammelte
der junge Arzt, der 1968
approbiert wurde, ebenso
praktische Erfahrung wie
in der Nordseeklinik auf
Sylt und im St. Anna Kran-

kenhaus in Duisburg-Hu-
ckingen, wo er Oberarzt
war. 1975 war es soweit,
dass er seine Praxis eröffne-
te. Seine Ehefrau Ursula-
Maxi Heede, gebürtige An-
germunderin aus dem Hau-
se Budmann, die mit Anti-
quitäten handelten, und
seine beiden Söhne wohn-
ten mit ihrem Vater in der
Wohnung über der Praxis.
So kam es vor, dass die ers-
ten Patienten die Jungen im
Schlafanzug auf den Trep-
penstufen zwischen Praxis
und Wohnung vorfanden,
wenn sie in aller Frühe ka-
men.
Seine Frau baute die Pra-
xis mit auf
Ursula-Maxi Heede, stu-
dierte Germanistin, baute
die Praxis in den ersten Jah-
ren mit auf.  Nach einigen
Jahren zog die Familie in
ein Haus Auf der Krone, die
Praxisräume blieben an Ort
und Stelle, wie ein Fels in
der Brandung. Viele Ge-
schäfte um sie herum ka-
men und gingen: Friseure,
Drogerie, Kunstgewerbe,
Mode, doch die Praxis, die
mit den Jahren erweitert
wurde, blieb bestehen. Sei-
ne Söhne Hans-Christian
und Matthias sind nach
und nach eingestiegen und
führen die Praxis in seinem
Sinne weiter. „Unser Vater
verstand sich als Anwalt
des Patienten. Jedwede
Überheblichkeit oder Arro-
ganz waren ihm fremd.
Diesem Geist sehen wir uns
als nachfolgende Generati-
on verpflichtet“, betonen
die Söhne.
Die Schweizer Berge hat
er geliebt

Nachruf auf 
Dr. Hans-Christoph Heede

Dass Dr. Hans-Christoph
Heede Frühaufsteher war,
wissen viele. Dass er meist
schon um 4 Uhr morgens
den Tag begann und um
sechs Uhr seine ersten Pa-
tienten besuchte, von de-
nen er oft den Hausschlüs-
sel hatte, ist nicht überall
bekannt. Seine Hobbies wa-
ren Skifahren, Zermatt und
die Schweizer Berge liebte
er. Genau wie seine Familie.
Dass die Praxis, seine Pa-
tienten und die Medizin

sein Lebenselixier waren,
steht fest. Freunde betonen,
dass Empathie, Wissbegier-
de und Dynamik seine her-
vorstechendsten Eigen-
schaften waren. 
Bis zum vergangenen Jahr
hat Dr. Heede noch prakti-
ziert. Schon vor 14 Jahren
erlitt er den plötzlichen
Herztod, als seine beiden
Söhne ihn retten konnten.
So durfte er seinen 80. Ge-
burtstag noch erleben.

G.S.

Dr. Hans-Christoph Heede war Arzt aus Leidenschaft. 
Foto: Privat

Recherchen zum Thema Kiesabbau
In den vergangenen Wo-
chen und Monaten haben
Mitglieder der Arbeits-
gruppe (AG) Kies im Bür-
gerverein Mündelheim in-
tensiv zum Thema Kiesab-
bau recherchiert. Wie be-
richtet, sind Bürger und
Parteien gegen die Auswei-
sung eines Kiesabbaugebie-
tes im Mündelheimer
Rheinbogen. Darüber wird
der Regionalverband Ruhr
(RVR) im Herbst entschei-
den.
„Die für unser Thema zu-

ständigen Ausschüsse des
RVR sind der Planungsaus-
schuss und der Ausschuss
für Klima, Umwelt und
Ressourceneffizienz. Die
Verbandsversammlung
stimmt in der Regel den
Empfehlungen der Aus-
schüsse zu“, berichtet die
AG. Anders als in einem
Steckbrief beschrieben –
der auch heute noch als Pla-
nungsgrundlage diene -
gebe es in Mündelheim
heute ein erhebliches Kon-
fliktpotenzial. Auch sei der

Standort keine ebene Flä-
che ohne Beeinträchtigun-
gen. „Hier liegt neben di-
versen anderen Leitungen
die umstrittene CO-Pipe-
line, eingebettet zwischen
möglicherweise weiteren
Blindgängern aus dem
zweiten Weltkrieg.“
Die AG-Mitglieder wun-
dern sich, dass die besagte
Fläche von der Rheinisch-
Westfälischen Wasser-
werksgesellschaft (RWW)
an einen Geschäftsmann
aus Düsseldorf-Wittlaer

veräußert wurde: „Genau
diese Fläche soll nach den
Wünschen einiger Beteilig-
ter nicht als Wasserschutz-
zone ausgewiesen werden.
Ein Wasserschutzgebiet
wäre für den Kiesabbau je-
doch eine Tabufläche. Da
das RWW diese Fläche
nicht als Wasserschutzge-
biet angemeldet hat, wird
diese auch nicht im LEP
vom RVR ausgewiesen.“ 
Der Bürgerverein hofft,
noch mehr als die bislang
2.500 gesammelten Unter-

schriften gegen das Projekt
zu erhalten. Auch Jugendli-
che aus dem Ort beschäfti-
gen sich inzwischen mit
diesem Thema, um Gleich-
altrige zu sensibilisieren.
Sie wollen sich auf ihre Art
stark machen gegen den
drohenden Kiesabbau im
Mündelheimer Rheinbo-
gen, haben dazu ein Face-
book-Konto mit Bildern
und Videos eingerichtet:
https://instagram.com/kies
abbau_muendelheim?igs-
hid=1871ozjeqpjg3.        sam
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Der Weg von Kaiserswerth
nach Ratingen im offiziellen
Fahrradnetz ist ein Beispiel
für den geringen Stellenwert
schneller und sicherer Rad-
wege in Düsseldorf. Wer
glaubt, es wäre entlang der
Kalkumer Schlossallee eine
kurze Tour, steht mitten im
Kalkumer Wald plötzlich
vor dem Schild „Radfahrer
absteigen“ (unser Foto). Das
Schild ist berechtigt. Eine
Weiterfahrt auf dem schma-
len Bürgersteig über die
Brückenrampe neben der
Fahrbahn, auf der 70 km/h
gefahren wird, wäre tatsäch-
lich gefährlich. Ein Radler,
der auf diese Fahrbahn
wechselt, kann nicht damit
rechnen, dass Kraftfahrzeu-
ge die vorgeschriebenen 1,5
Meter Abstand halten. Noch
nicht einmal das Schieben
des Fahrrads auf dem
schmalen Bürgersteig über
rund einen Kilometer ist zu
empfehlen. Folgerichtig ist

im Düsseldorfer Fahrrad-
netz der Radweg nach Ra-
tingen ausgewiesen über
Kalkum-Unterdorfstraße,
Viehstraße, auf der
Lünen`sche Gasse über die
Bahntrasse, um dann ent-
lang der Anger endlich auf
die Kalkumer Schlossallee
zu kommen. Für Ausflügler
ist das kein Problem, son-
dern eine wunderbare Tour
durchs Grüne. Aber für
Pendler ist dieser Umweg
ein großer Zeit- und Kräfte-
verlust. Ein Vorteil eines si-
cheren Radweges über die
Eisenbahnbrücke wäre auch
die Erreichbarkeit des Fern-
bahnhofs am Flughafen über
den Tiefenbroicher Weg.
Schließcontainer für Fahrrä-
der gibt es dort bereits. 
Ein schneller Radweg nach
Ratingen wird seit Jahren
gefordert, auch in der Be-
zirksvertretung 5. Die Ver-
waltung verweist auf die Zu-
ständigkeit des Landes

Beuthel mag den Standort
in Kaiserswerth.
Seit mehr als drei Jahren ist
das Sanitätshaus Beuthel am
Standort in Kaiserswerth,
und zwar nur wenige Meter
neben dem Empfang des
komplett umgebauten Flo-
rence-Nightingale-Kran-
kenhauses auf der Kreuz-
bergstraße.
Die Lage ist exzellent, die
Anbindung an Kaiserswerth
und die Nachbarorte per-
fekt, Parkplätze gibt es vor
der Klinik ausreichend, der
ÖPNV ist in erreichbarer
Nähe.
Die Kinderklinik des Flo-
rence-Nightingale-Kran-
kenhauses, das die Universi-
tätsklink Düsseldorf bei der
Anzahl der Geburten längst
überholt hat, ist gleich ne-
benan, was sich auch auf die
Nachfrage nach Produkten
auswirkt.
Auch das Sortiment für

junge Mütter ist verfügbar
„Erst kürzlich haben wir
neun Milchpumpen an ei-
nem Tag verliehen“, erzählt
Antonella Avigliano. Und
auch das ganz neue Licht-
wellengerät namens Lumi-
Fem ist bei jungen Müttern
beliebt. Das wird eingesetzt,
wenn die Brustwarzen nach
starker Beanspruchung
durch das Stillen entzündet
sind. Womit Beuthel beson-
ders punkten kann? Mit ge-
zielter und fachkundiger Be-
ratung und einem auf den
persönlichen Bedarf zuge-
schnittenen Service. „Wir
haben viele Kundinnen und
Kunden von außen und aus
der Klinik“, erklärt Leon
Krüger. Das Team ist aufge-
schlossen und motiviert, so-
wie gleichermaßen erfahren.
Michaela Volkmann ist Fili-
alleiterin, Antonella Aviglia-
no und Leon Krüger runden
das Kaiserswerther Team ab.

(Straßen.NRW), da die Kal-
kumer Schlossallee auf die-
ser Teilstrecke eine Land-

straße ist.  Hoffnungsvoll ist
nur, dass im städtischen
Fahrradnetz die Strecke als

„geplant“ bezeichnet wird. 
H.S.

Radfahrer absteigen

Wer auf kurzem Weg nach Ratingen radelt, wird hier ausgebremst.                              Foto: H.S.

Beuthel mag den 
Standort in Kaiserswerth

Motiviert und erfahren sind Antonella Avigliano und Leon Krüger, die in Kaiserswerth mit Mi-
chaela Volkmann ( nicht auf dem Bild) vor Ort sind.                                                       Foto: G.S.

Was Beuthel im Sortiment
hat
Was gibt es im Sanitätshaus
Beuthel noch? Das komplet-
te Sortiment eines solchen
Fachanbieters. Rollatoren
und Rollstühle in allen Grö-
ßen, Hilfsmittel für die
Rundum-Pflege, Maßstö-
cke, Orthesen, Gehstützen,
Kompressionsstrümpfe,
auch für Schwangere in un-
terschiedlichen Farben und
Größen. Pflegebetten und
Maßschuhe können bestellt
werden. „Irgendwann im
Leben braucht jeder einmal
Produkte aus unserem Sor-
timent“, fügt Rüdiger Neu-
mann hinzu. Der Geschäfts-
führer besucht oft die insge-
samt sechs Filialen, um ein-
fach auch zu hören, wie die
Lage ist. Vier Standorte von
Beuthel sind in Wuppertal,
einer in Remscheid, einer in
Kaiserswerth. „Hier fühlen
wir uns wohl, hier haben
wir vor allem auch einen
ausgezeichneten Kontakt zu
den Ärzten“, fügt Antonella
Avigliano hinzu.
C. Beuthel, Das Sanitäts-
haus, Kreuzbergstraße 79,
40489 Düsseldorf, Montag
bis Freitag 8.00 bis 16.00
Uhr geöffnet, Mittagspau-
se von 12.15 Uhr bis 12.45
Uhr, www.beuthel.de. G.S.
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In der GGS Albert-
Schweitzer-Straße in Hu-
ckingen wird seit Jahresbe-
ginn die Plattform „IServ“
eingesetzt. „Das klappt gut“,
so Rektor Andreas Gesel-
bracht im Gespräch mit dem
NORDBOTE. Die Verbin-
dungen seien stabil. Zwei-
mal pro Woche erteilen die
Klassenlehrer Unterricht
per Video. Weiterhin bieten
sie zweimal wöchentlich
eine Video-Sprechstunde
für jedes Kind an, so dass die
Lehrkräfte die Mädchen
und Jungen an vier Tagen in
der Woche sehen. Die Sport-
lehrer laden zweimal wö-
chentlich Videos hoch:
„Home-Sporting“. Die Pä-
dagogen haben einmal in
der Woche eine Video-
Dienstbesprechung, ange-
boten wird auch eine „Kaf-
feestunde“ zum Austausch.
Die Notbetreuung nutzen in
Huckingen knapp 30 Kin-
der. Sie erhalten ihr Lern-
material in der Schule und
bearbeiten es auch hier. Vi-
deokonferenzen sind für
diese Schüler wegen der
kleinen Datenleitungen
nicht möglich.
Geselbracht freut sich über
das Engagement seines
Teams. Vor allem für Teil-
zeitkräfte sei der Arbeitsauf-
wand schwierig. Sein
Wunsch: „Normalität so
schnell wie möglich – da-
nach sehnen wir uns alle!“
Einen Wiedereinstieg in das
Präsenzlernen könne er sich
am besten so vorstellen, dass
die Kinder an wechselnden
Tagen in die Schule kom-
men. 
Schulpflegschaftsvorsitzen-
de Alexandra Jockel lobt den
Einsatz von „IServ“, der
durch eine großzügige
Spende des Fördervereins
ermöglicht worden sei. „Ins-
gesamt läuft der Distanzun-
terricht doch recht zufrie-
denstellend ab. Die Lehrer
sind sehr bemüht. Das Kon-
zept scheint aufzugehen. Ich
weiß aber auch, dass das
Distanzlernen den älteren
Schülern einfacher fällt als

z.B. den Erstklässlern.“ Jose-
fine (4. Klasse) erzählt:
„Manchmal vermisse ich
meine Klassenkameraden.
Mir fehlt, dass ich meine
Lehrerin nicht so gut bei
Problemen fragen kann.
Manchmal finde ich das
neue Lernen auch toll, weil
es mal was anderes ist: mit
einem PC arbeiten. Span-
nend. Mit Apps arbeiten;
kurze Erklärfilme auf You-
Tube gucken.“

Auch in der GGS Am
Knappert in Rahm werden
regelmäßig Videokonferen-
zen durchgeführt. Dazu er-
klärt Rektorin Edith Winter:
„Die Eltern oder Kinder ho-
len montags in der Schule
die von den Lehrkräften zu-
sammengestellten Arbeits-
materialien mit den Wo-
chenplänen in der Schule ab;
dies für einen Zeitraum von
ein oder auch zwei Wochen.
Die Rückgabe der fertigen
Aufgaben erfolgt im Aus-
tausch mit den neuen Wo-
chenaufgaben.“ Parallel
dazu werden die Aufgaben
auf einem Klassenpadlet mit
Erklärfilmen, Erklärbü-
chern und Hinweisen ver-
knüpft und ergänzt. Die
Schülerinnen und Schüler
nutzen Apps, die sie aus dem
Präsenzunterricht kennen.
Die Videokonferenzen kön-
nen auf einzelne Fächer be-
zogen sein, dem informellen
Austausch oder als Frage-
konferenzen dienen. Alle
Lehrkräfte sind für Rückfra-
gen von Kindern und Eltern
per Mail erreichbar.

Der Wechsel auf den Dis-
tanzunterricht sei für alle in
seiner Ausschließlichkeit
Neuland: „Es sind feste und
verlässliche Strukturen ent-
fallen, die für den Distan-
zunterricht erst aufgebaut
werden mussten. Die Aus-
gangslage, ob und welche
technische oder elterliche
Unterstützung zu Hause ge-
währleistet werden kann, ist
sehr unterschiedlich“, führt
die Schulleiterin aus. „Die

Bei „Rosen Ruland“ ist die
Winterpause zu Ende. Seit
Beginn dieses Monats dreht
sich zwischen Rahm und
Angermund alles wieder
rund um die Rose. Doch
aufgepasst: Wegen der Bau-
stelle in Rahm ist das Ge-
schäft am Grünen Weg der-
zeit nur von Angermund aus
zu erreichen. 
Kerstin Ruland präsentiert
mit ihrem Team florale
Neuigkeiten zur Frühjahrs-
saison – sowohl im Laden
als auch im SB-Verkauf.

Hier gibt es neben anderen
Schnittblumen auch wieder
frische Rosen in großer Aus-
wahl. Nicht vergessen: Am
Sonntag, 14. Februar, ist
Valentinstag. Bei „Rosen
Ruland“ findet man unter
strengen Hygienemaßnah-
men nette Aufmerksamkei-
ten für die Liebsten - und
natürlich Rosen, Rosen, Ro-
sen. Ein schöner Lichtblick
in dieser doch recht trüben
und ungewöhnlichen Zeit.

sam

„Rosen Ruland“
beendet 

Winterpause

Wie läuft es eigentlich m  
… dem Distanzunterricht an Gr

Die Betreuungsangebote nehmen nur wenige Kinder wahr. Hier versuchen die Betreuer, so viel
Normalität wie möglich zu vermitteln.                                                                                Foto: sam

Der NORDBOTE möchte mit einer Serie, die in lockeren Abständen hier Platz finden soll, einen tiefer         

exklusiv für Sie, treue Leserschaft, nach, wie es in Ihrer Nachbarschaft in de     

In unserer ersten Folge haben wir uns an einigen Grundschulen im Düsseldorfer Norden und D       

um zweiten Lockdown läuft.

Lehrkräfte sind über das
Normalmaß gefordert und
begegnen den gestellten He-
rausforderungen mit einem
besonderen Engagement in
gelingender Teamarbeit.“
Das Kollegium habe sich
über den Einsatz von digita-
len Medien im Unterricht
intensiv fortgebildet und er-
lebe dies als großen Gewinn.
Gerade im Grundschulalter
sei der Unterricht in Distanz
auch für die Eltern eine He-
rausforderung. Winter:
„Über die Umsetzung an
unserer Schule habe ich von
Eltern viel positive Rück-
meldungen erhalten. Anre-
gungen, die von Eltern ein-
gebracht werden, themati-
sieren wir in unseren on-
line-Lehrerkonferenzen.“
Auch die Kinder melden
Fortschritte beim Umgang
mit digitalen Medien im
Distanzunterricht zurück.
„Bei einem sind sich ALLE
einig: Sie vermissen ihre
Lehrerinnen und Lehrer,
ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler, ihre Freunde,
das gemeinsame Spielen
und die gemeinsamen Er-
lebnisse. Dies kann keine di-
gitale Plattform ersetzen“, so

die Pädagogin.

In Rahm nutzen zurzeit
knapp 30 Kinder täglich die
Notbetreuung. Morgens
sind die Lehrkräfte in der
Notbetreuung. In dieser Zeit
erledigen die Kinder ihre
Wochenarbeitspläne. Mit-
tags übernehmen dann die
Mitarbeiterinnen der Be-
treuung diese Aufgabe. Sie
versuchen den Schülern
durch Kreativität viel Nor-
malität zu vermitteln. Thilo
und Alina (beide 10, 4. Klas-
se) vermissen in den leeren
Schulräumen Lehrer, Mit-

schüler und den normalen
Unterricht.  
Diesen Gedanken greift
Edith Winter auf. Wenn die
Kinder demnächst in die
Schule kommen dürfen, ist
es ihr Wunsch, den Blick
wieder auf „Schule als sozi-
alkommunikativen Ort -
Schule als den besten Platz,
um gemeinsam mit Mit-
schülerinnen und Mitschü-
lern zu spielen, zu erleben
und zu lernen -“ zu richten.
Dafür müsse man sich Zeit
nehmen.                              sam
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In der GGS Friedrich-von-
Spee in Angermund läuft
der Distanzunterricht mit
täglichen Videokonferenzen
in Kleingruppen. „Die Klas-
senlehrer/innen sind über
Video-Chat täglich erreich-
bar“, erklärt Schulleiterin
Martina Schwenk. Die Platt-
form, die sie verwenden,
heißt itslearning und gibt
die Möglichkeit, alle Ar-
beitsmaterialien herunter-
zuladen. Die Lehrkräfte ha-
ben Erklärfilme gedreht
oder eben auch Erklärfilme
zu einem bestimmten The-
ma auf die Plattform gestellt.
„Aktuell läuft eine Umfrage
an alle Eltern, von denen wir
bisher sehr positive Rück-
meldungen haben“, fügt
Martina Schwenk hinzu.
In der Notfallbetreuung hat
die Schule etwa 58 Kinder in
fünf Gruppen, täglich von 8
bis spätestens 16.30 Uhr.
Wie sie sich die Rückkehr
vom Distanzunterricht vor-
stellt? „Ein Wechselunter-
richt mit kleinen Gruppen
ist wünschenswert, aber
problematisch, da dann
auch eine Notbetreuung an-
geboten werden muss. Das
ist personell aber nicht zu
stemmen.“

In der GGS Kaiserswerth
planen die Lehrerinnen ge-
meinsam im Team die Auf-
gaben für die Schüler/innen.
Als Hilfestellung zur Bear-
beitung erstellen sie kurze
Lernvideos, Tippblätter und
Lösungsblätter. Alle zwei
Wochen kommen die Schü-
ler/innen und holen Materi-
al in bereitgestellten Kisten
ab oder bringen fertigge-
stellte Aufgaben. Alle Lern-

materialien werden in den
jeweiligen digitalen Klas-
senraum der Lernplattform
itslearning und auf das klas-
seneigene Padlet hochgela-
den. „Die Klassenlehrer/in-
nen führen Videokonferen-
zen  auf itslearning auf
teams mit ihren Klassen
durch. Dazu werden sie in
Kleingruppen geteilt. In
Jahrgang 4 finden auch Vi-
deokonferenzen im Fach
Englisch statt“, erklärt uns
Silke Rosengardt, Schulleite-
rin. Für den Sport haben die
Kollegen ein Sportpadlet
eingerichtet, hierin sind
sportliche Challenges, auch
für die ganze Familie. 
Nach anfänglichen Stolper-
steinen sind die Lehrerin-
nen inzwischen zufriedener
mit dem technischen Ab-
lauf. Die Kinder werden im-
mer sicherer im Umgang
mit den digitalen Medien
und beteiligen sich immer
mehr. Auch die Elternver-
treter haben keine Be-
schwerden. Fragen und Un-
klarheiten wurden in den
Klassen intern geklärt. Die
Mehrheit der Rückmeldun-
gen sind also positiv, betont
Silke Rosengardt.
Die Notfallbetreuung fin-
det in vier Gruppen statt. Sie
beginnt um 8.15 Uhr, man-
che bleiben bis 12 Uhr, bis
14 Uhr oder sogar bis 16
Uhr. Schulsozialarbeiterin-
nen und Sozialpädagogen
übernehmen die Betreuung.
Um 12 Uhr werden sie vom
Personal der OGS abgelöst.
Insgesamt kommen etwa 40
Kinder. In der Zeit arbeiten
sie an ihren Aufgaben oder
nehmen mit den Schul-
iPads an den Klassenvideo-

    mit …
    rundschulen?

               ren Einblick in Begebenheiten Ihres Alltags geben. Wir fragen

            en verschiedensten Bereichen läuft. 

              Duisburger Süden umgehört, wie der Distanzunterricht 

   

konferenzen teil. „Wir freu-
en uns alle darauf, dass ir-
gendwann wieder Unter-
richt an unserer Schule
stattfinden kann, ohne Dis-
tanz, in Partner- und Grup-
penarbeit mit viel Aktivität
der Schüler/innen“, fügt die
Schulleiterin hinzu.

An der GGS Franz-Vaah-
sen in Wittlaer fragen wir
Dennis Klein-Helmkamp.
Er ist seit Mitte November
kommissarischer Schulleiter
an der zweitgrößten Grund-
schule der Stadt mit 391
Kindern. „Unser Konzept
für den Digitalunterricht ist
umfangreich. Alle
Lehrer/innen führen täglich
zwei Videokonferenzen
durch. Es gibt Auftaktveran-
staltungen und ein anschie-
ßendes Feedback, und die
Kinder dürfen zwischen-
durch Fragen stellen“, er-
klärt er. „Wir arbeiten mit
der Plattform
Logineo/LMS“. Es gibt ein
genaues Zeitfenster und
Pausen für alle. 40 Kinder
sind derzeit in der Notbe-
treuung, die von montags
bis donnerstags von 7:45
Uhr bis 16 Uhr läuft und
freitags bis 15 Uhr.
Gearbeitet wird in sehr
kleinen Gruppen. Die Leh-
rer übernehmen auch die
Betreuung der Kinder vor
Ort, wobei die OGS ihre
Zeiten flexibel angepasst
hat. Sowohl Schulleitung
und Kollegium bekommen
viel positives Feedback. Es
gibt an der Schule einen
Ausdruck-Service, der frei-
tags läuft. Das W-Lan läuft
stabil, es gibt mehr als 100
iPads, die an die Schüler/in-
nen ausgeliehen werden
können. Sportunterricht
gibt es nicht, aber manche
Bewegungsangebote im
Netz. Die Lehrer tauschen
sich in Team-Videokonfe-
renzen aus. „Wie die Rück-
kehr in den Präsenzunter-
richt erfolgen soll? Da warte
ich ab, was die Experten sa-
gen“, beschließt Klein-
Helmkamp.                      G.S.

Seit mehr als
zehn Jahren
gibt es die 
Kinderhelfer
Kaiserswerth

Schon zehn Jahre gibt es
den Verein „Kinderhelfer
e.V.“. Christoph Kaz-
mierczak hatte die Idee zur
Gründung. Der Firmensitz
ist auf dem Zeppenheimer
Weg in Kaiserswerth, von
hier aus werden die Aktio-
nen gesteuert, die eins zum
Ziel haben: benachteiligte
Kinder zu unterstützen.
Christoph Kazmierczak
(51), Diplom-Kaufmann,
wohnt in Meerbusch-Büde-
rich. Er wird seit Jahren un-
terstützt von Claudia Smeets
(54), die als Eventmanagerin
tätig ist. Elf ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen und zwei
Schirmherren und Förder-
mitglieder unterstützen die
Arbeit von „Kinderhelfer
e.V.“.
Der NORDBOTE möchte
wissen, ob es auch im Nor-
den Kinderarmut gibt. „Laut
dem Armutsbericht der
Stadt Düsseldorf lebt hier je-
des fünfte Kind in Armut.
Im Norden nicht so viele,
wie in anderen Stadtteilen,
doch Kinderarmut gibt es
auch hier. Man sieht es ih-
nen meist nicht an, weil sich
die Kinder bemühen, ihre
Lebensumstände zu verber-
gen. Denn gerade sie werden
oft von anderen Kindern ge-
mobbt“, erklärt uns Claudia
Smeets. 
Schulbrote und ein war-
mes Mittagessen für jedes
Kind
Die Mutter von zwei er-
wachsenen Kindern war von
dem Projekt so begeistert,
dass sie vor Jahren eingestie-
gen ist. Inzwischen ist sie
stellvertretende Geschäfts-
führerin von „Kinderhelfer

e.V.“. „Wir unterstützen Kin-
der direkt vor unserer Tür.
Wir sorgen dafür, dass alle
Spenden direkt bei den Kin-
dern ankommen. Wir kon-
trollieren genau, wie die
Spenden verwendet wer-
den“, fügt Claudia Smeets
hinzu.
Zu Corona ist die Lage ver-
schärft. Die Kindertafeln,
für die die „Kinderhelfer“
regelmäßig spenden, haben
derzeit geschlossen. „Diese
Tafeln sind nur für Kinder,
die hier warme Mahlzeiten
bekommen und auch spie-
len und sich entspannen
können“, führt Claudia
Smeets aus. In Düsseldorf
gibt es zwei solcher Kinder-
tafeln und in jeder größeren
Stadt in NRW mindestens
eine. Arm heißt nicht, so be-
tont sie, dass den Kindern
körperliche oder seelische
Gewalt angetan wird. Aber
die Möglichkeiten sind sehr
eingeschränkt, zu Corona
mehr denn je. Und die Span-
nungen in den Familien
werden nicht weniger. Eine
Lösung derzeit ist, dass die
Betreiber der Kindertafeln
das Essen nach Hause brin-
gen. Und auch etwas, mit
dem sie sich beschäftigen
können. Das hilft, den Kon-
takt zu den Kindern auf-
recht zu erhalten – für die
Zeit nach Corona, die hof-
fentlich bald kommt.
Der Verein lebt von Spen-
den und freut sich über sie.
„Kinderhelfer mit Herz.“
Stadtsparkasse Düsseldorf,
BIC: DUSSDEDD, IBAN:
DE15 3005 0110 1006 7280,
www.kinderhelfer-nrw.de.

G.S.

Ein starkes Team sind Christoph Kazmierczak und Claudia
Smeets.                                                                          Foto: Privat
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Kaufgesuche :
Junge Familie sucht Haus oder Grundstück im Düsseldorfer
Norden. T. 0170/ 7777047.

Das Wohnquartier am Pfar-
rer-Holl-Weg (hinter Lidl)
in Angermund ist weitge-
hend bezogen. An der Wa-
cholderstraße sind Eigen-
heime als Reihen- und Dop-
pelhäuser in Bau. An der
Graf-Engelbert-Straße ent-
stehen 25 Wohneinheiten
schräg gegenüber der Kir-
che. Zwei weitere, große
Bauprojekte stehen in An-
germund an: Mit der Pla-
nung zur Erweiterung des

Angermunder Zentrums
südlich der Angermunder
Straße (Am Fettpott) soll im
1. Halbjahr 2021 begonnen
werden, hatte die Verwal-
tung schon im vergangenen
Herbst in der Bezirksvertre-
tung verlauten lassen. Es ist
ein Bebauungsplan mit ent-
sprechender Bürgerbeteili-
gung zu erarbeiten. Das glei-
che gilt für das Wohnungs-
bauprojekt „östlich Zur Lin-
dung“. Die zu bebauende

Fläche umfasst die heutigen
Flüchtlingsunterkünfte und
die dahinter liegende Fläche
zwischen Baumschulenweg
und Grundschule. Diese
Fläche wurde bereits im ver-
gangenen Jahr von Wild-
wuchs geräumt, nur größere
Bäume blieben stehen (un-
ser Foto). Hier ist vor allem
noch Klärungsbedarf zur
Verkehrserschließung.   H.S.

Der Steinhof in Huckingen
lädt gemeinsam mit der
Volksbank Rhein-Ruhr am
Dienstag, 16. Februar, 19
Uhr, zu einer Livestream-
Veranstaltung, ein und
möchte damit einen Anstoß
für das neue Zusammenfin-
den regionaler Kultur und
Gesellschaft geben. An dem
zweieinhalbstündigen Pro-
gramm beteiligen sich Mar-
kus Krebs, Wilfried
Schmickler, Herbert Knebel
mit Ozzy, La Signora, Wolf-
gang Trepper, Jürgen Becker,
Fritz Eckenga und Kai Mag-
nus Sting. Die Moderation
übernimmt René Steinberg.
Die Zuschauer bezahlen
keinen Eintritt, das Event ist
kostenfrei. Sie sind lediglich
aufgefordert, die Künstlerin-
nen und Künstler finanziell
zu unterstützen. Jeder ent-

scheidet selbst, was er spen-
den möchte – so wie ein
kleiner Hut, der am Ende ei-
nes Auftritts durchs Publi-
kum gereicht wird.
Das Ziel: Künstler aus der
Region in dieser schwieri-
gen Pandemie-Zeit zu un-
terstützen. Dieses ist per
PayPal oder per Überwei-
sung möglich: Volksbank
Rhein-Ruhr eG, IBAN:
DE29 3506 0386 9937 8011
90, Verwendungszweck: Be-
nefiz.
Eine Jury entscheidet, wer
welche Fördermittel be-
kommt – Künstler können
sich bewerben.
Der Link zum Event ist
über die Internetseite des
Steinhofs anzuklicken:
www.steinhof-duisburg.de.

sam

Zukünftige 
Bauprojekte in 
Angermund 

Das Baugebiet „östlich Zur Lindung“ von Osten. Im Hintergrund die temporären Flüchtlings-
unterkünfte. Sie sind Teil des Baugebietes.                                                                          Foto: H.S.

Trauer um 
Gemeinde-
referentin

Christa Blokesch
Nach kurzer, schwerer
Krankheit ist Gemeinderefe-
rentin Christa Blokesch aus
der Pfarrei St. Judas Thad-
däus am 21. Januar im Alter
von 63 Jahren gestorben.
Seit 1996 war sie in Serm,
wo sie auch wohnte, und
Mündelheim tätig, dann zu-
sätzlich in Hüttenheim und
Ungelsheim. Zuletzt hatte
sie überwiegend Aufgaben
auf Pfarreiebene übernom-
men, wie zum Beispiel die
Firmvorbereitung.
Pfarrer Roland Winkel-
mann unterstreicht auf der
Internetseite der Stadtkir-
che: „Christa Blokesch war
Feuer und Flamme in ihrem
Tun und ging ganz darin auf,
sich für die Verkündigung
der Frohen Botschaft einzu-
setzen und Menschen für
Gott und den Glauben zu
gewinnen. Dabei schaute sie
immer über den katholi-
schen Kernkreis hinaus und
fragte sich, was Kirche an
weiterreichenden, alternati-
ven Angeboten machen
könne, um auch die Fernste-
henden zu erreichen. Hier
war sie sehr kreativ und ein-
fallsreich, es war spannend,
mit ihr zu arbeiten, und man
war nie vor Überraschungen
sicher. Viele Projekte unse-
rer Pfarrei gehen auf ihre
Anregungen zurück. Es tut
sehr weh, dass sie nicht
mehr da ist, und wir werden
sie schmerzlich vermissen.“

Auch der Verein der Freun-
de und Förderer der Ge-
meinde Herz-Jesu in Duis-
burg-Serm zeigt große Be-
troffenheit: „Da der Förder-
verein im Pfarrhaus seine
Büroräume unterhält, haben
wir Frau Blokesch dort oder
in unserer Kirche regelmä-
ßig getroffen. Dass sie so
plötzlich aus dem Leben ge-
rissen wurde, ist für uns alle
noch unfassbar. Wie werden
Frau Blokesch als ambitio-
nierte Frau der Kirche in Er-
innerung behalten, die sich
vor allem der Jugendarbeit
widmete und neue spirituel-
le Wege bereitete, ob durch
den Wohnwagen auf dem
Schulgelände am Bieger-
park, der Schülerinnen und
Schülern Gelegenheit zum
Gespräch bot, oder durch
die in Großenbaum geplante
experimentelle Kirche, die
Menschen ansprechen will,
die durch traditionelle An-
gebote nicht mehr erreicht
werden.“
Wer sich von Christa Blo-
kesch verabschieden, für sie
beten und eine Kerze ent-
zünden möchte, ist dazu
herzlich in die Sermer Kir-
che eingeladen. Dort wird
im Altarbereich der Verstor-
benen gedacht. Wenn die Si-
tuation es wieder zulässt,
soll es eine Trauerfeier in der
Sermer Kirche geben.

sam

In der Sermer Kirche besteht die Möglichkeit, sich von Ge-
meindereferentin Christa Blockesch zu verabschieden, für sie
zu beten oder eine Kerze zu entzünden.                    Foto: Privat

Steinhof: 
Benefiz Livestream-

Event
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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 0157/31655468

Erfahrener Gärtner für Gartenarbeiten aller Art 0177/4145356

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

Versicherungen:
Wolfgang Richter Vertrauensmann der HUK-Coburg 
im Düsseldorfer-Norden und Duisburger-Süden Telefon: 0203/93508688
Fax: 0203/93508689 Wolfgang.Richter2@HUKvm.de,
www.HUK.de/vm/Wolfgang.Richter2

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:
Familie in Angermund sucht für langfristige Zusammenarbeit an 
2-3 Tagen/Woche eine deutschsprachige Haushälterin für alle anfallen-
den Hausarbeiten auf 450 Euro Basis. 

Wir freuen uns über Ihren Anruf - 0178.6586550.

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. 0175/1050553www.dw-malerei.de

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

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

Anzeigensonderseite

mal auch randalierend. 
Einen angenehmen Kon-
trast bietet dagegen das un-
mittelbar daneben liegende,
gepflegte FFH-Naturschutz-
gebiet „Überanger Mark“
mit ordentlichen Wegen,

Bänken, Schutzhütten,
Spielplatz und einer Natur-
waldzelle. 
Die Nachbarstädte Duis-
burg und Ratingen haben
die Folgelasten der Auskie-
sungen in den Erholungsge-

bieten Sechs-Seen-Platte
und Silbersee anders ge-
meistert. Ob sich Düsseldorf
daran ein Beispiel nimmt, es
vielleicht noch besser
macht?                              H.S.

Naherholung in Angermund
Hartnäckig bittet die CDU-
Fraktion in der Bezirksver-
tretung, jetzt noch vor „Sai-
sonbeginn“, die Verwaltung
um ein Konzept, wie dem
sommerlichen Trubel rund
um den Angermunder Bag-
gersee entgegengewirkt wer-
den kann. 
Den ersten Badetoten hatte
es bereits gegeben, als vor
ungefähr einem halben
Jahrhundert die Auskiesung
noch gar nicht abgeschlos-
sen war. Ein Stromschlag
aus einem defekten Kabel zu
einer Förderanlage war die
Todesursache. Zuspruch
fand das Gewässer auch
durch die damalige Einstu-
fung als sauberer Badesee in
einem Flyer des Landesum-
weltamtes.
Der Rat der Stadt Düssel-
dorf beschloss 2003, den See
für die ruhige Erholung zu
erschließen, aber auch ein
Badeverbot. Am Ostufer
wurde eine Brücke über die
Anger gebaut, ein Aussichts-
punkt, eine Liegewiese und
ein Fuß- und Radweg ange-
legt.  Das Baden wurde des-
wegen in diesem Bereich
städtischen Eigentums
durch dichte Bepflanzung
und Felsbrocken am Ufer
sehr erschwert. Landschafts-
pflege und Aufsicht gab es in
den folgenden Jahren aber
nicht, so dass von diesen
Maßnahmen (bis auf die
Brücke und den Weg) kaum
noch etwas zu erkennen ist.
Eine „Erschließung“ rund
um den See erfolgte nach
und nach auf private Initia-
tiven: Kreuz und quer ent-
standen schmale, nicht tritt-
sichere Trampelpfade zu
mehr oder weniger „inti-
men“ Liege-, Lager- und Ba-
deplätzen mit Badestegen,
Stufen und Treppen an den
Böschungen und erodieren-

den Steilufern. Weitere Bei-
spiele für solche „Erho-
lungseinrichtungen“ sind
eine bestuhlte Seeterrasse
(unser Foto) und ein am
Strand aufgebautes Trampo-
lin. Für die am Nordufer be-
sonders beliebten Lager-
und Grillfeuer wird Brenn-
holz direkt vor Ort gewon-
nen. Landschaftsschutz ist
hier offensichtlich ein
Fremdwort. Erkennbare
Maßnahmen der Stadtver-
waltung sind lediglich
„Knöllchen“ für Falschpar-
ker und Aufstellung von
Mülltonnen. Ein Problem ist
auch, so berichten Anwoh-
ner, spät in der Nacht abzie-
hende „Gäste“, oft angetrun-
ken und lärmend, manch-

Eine solide, bestuhlte „private“ Seeterrasse der Marke „Eigenbau“ in Angermund.     Foto: H.S.
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Haben Sie schon einmal
von einem Maler geträumt?
Dann sind Sie bei „Backes
Malermeister“ genau rich-
tig. Der Großenbaumer Ma-
ler- und Lackierermeister
Eckhard Backes bezeichnet
sich selbst als „der“ Privat-
maler und ist auf Restaurie-
rungen spezialisiert: „Wir
arbeiten ausschließlich für
Privatkunden und wissen
deshalb, worauf es an-
kommt, um beste Ergebnis-
se zu erzielen. Bei Renovie-
rungsarbeiten bewohnter
Häuser und Wohnungen
sind Sorgfalt, sauberes Ar-
beiten und Zuverlässigkeit
besonders wichtig.“ Dieses
ist unter strengen Hygiene-
maßnahmen auch in Coro-
na-Zeiten möglich.
Gerade die Zeit, in der viele
Menschen von zu Hause aus

arbeiten, könne gut genutzt
werden: Das kontaktlose Ar-
beiten ist für die erfahrenen
Handwerker beispielsweise
in Nebenräumen möglich.
Wer nicht dabei sein möch-
te, übergibt Maler Backes
einfach seinen Wohnungs-
oder Haustürschlüssel und
kann sich anschließend auf
ein neues Wohngefühl in
seinen Räumen freuen.   
Bekannt ist der Spezialist
für seine zuverlässigen und
pünktlichen Maler- und La-
ckiererarbeiten. Die hohe
Kundenzufriedenheit zeich-
net sich vor allem durch den
freundlichen und verständ-
nisvollen Umgang aus. Auch
der höfliche Umgang der
Backes-Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ist genau-
so selbstverständlich wie der
sorgsame und pflegliche

Umgang mit Mobiliar und
Eigentum. Backes, der für
seinen Meisterbrief vor
mehr als 40 Jahren hart ge-
arbeitet hat, erklärt: „Ver-
schmutzungen, die beim Re-
novieren nicht zu vermei-
den sind, halten wir so ge-
ring wie möglich und hin-
terlassen die `Baustelle´ in
einem sauberen und frisch
gestalteten Zustand.“
Der staatlich geprüfte Res-
taurator versteht seinen Be-
trieb als Manufaktur, mit
hoher Qualität und Exklusi-
vität: „Unsere Arbeit soll
sich nicht durch Masse, son-
dern durch Klasse auszeich-
nen.“ Backes Partner pro-
ambiente bietet eine große
Auswahl an hochwertigen
Wandbekleidungen. Durch
die hochwertigen Materia-
lien, mit denen das Unter-
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Wer Altpapier entsorgen
will, muss zum Recyclinghof
nach Lohausen fahren.
Denn Papiercontainer gibt
es nicht mehr. In den ver-
gangenen eineinhalb Jahren
wurden sieben solcher Con-
tainer abgezogen, unter an-
derem am Freiheitshagen in
Angermund. Schon im Ja-
nuar stellte Dr. Florian Hart-

mann (CDU) eine Anfrage
an die Verwaltung für die
Gründe. Die Antwort liegt
nun vor. Hierin heißt es,
dass mit Beschluss des
Stadtrates vom Dezember
die Abfallentsorgung geän-
dert werden solle. So sei nun
die blaue Tonne der Ersatz
für Altpapier. Ausschlagge-
bend für diese Entscheidung

sei auch gewesen, dass die
öffentlich aufgestellten Con-
tainer oft verschmutzt wa-
ren. Also her mit den blauen
Tonnen. Knapp 7.400 blaue
Tonnen wurden auf etwa
7.860 Wohngebäude verteilt.
Also nahezu flächende-
ckend, meint die Verwal-
tung.                                   G.S.

„Backes Malermeister“: 
Der Privatmaler mit viel Erfahrung

nehmen aus dem Duisbur-
ger Süden auch über die
Stadtgrenzen hinaus arbei-
tet, halten Backes Renovie-
rungen länger als üblich.
Schon mit kleinen Akzenten
macht er einen Umzug
überflüssig. Zum Leistungs-
spektrum gehören neben
kompletten Wohnungs- und
altersgerechten Wohnungs-
sanierungen auch zahlreiche
Arbeiten im Bereich von Ta-
pezieren und Renovieren
sowie die Instandhaltung
der Bausubstanz und die
Verschönerung der Oberflä-
chenfassaden.
Einen persönlichen Ver-
wöhntermin zum „Schöner
Wohnen“ können Interes-
sierte unter der Rufnummer
0172/2402996 vereinbaren.
Weitere Infos sind im Inter-
net unter www.backes-du.de
zu finden. Eckhard Backes:
„Wenn Sie uns heute noch
anrufen, sind wir schon
morgen bei Ihnen. Verspro-
chen ist versprochen! Das
Beste, was Duisburg zu bie-
ten hat.“                            sam

Der Großenbaumer Maler- und Lackierermeister Eckhard Backes ist auf Restaurierungen spe-
zialisiert. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und arbeitet ausschließlich für Privat-
kunden.                                                                                                                                   Foto: sam

Zu wenig 
Papiercontainer 

im Norden




