
Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung
D-Angermund · D-Kalkum · D-Wittlaer · D-Kaiserswerth · D-Lohausen · D-Stockum · D-Golzheim · DU-Rahm · DU-Serm · DU-Ungelsheim · DU-Huckingen

21. Februar 2020Nr. 3   Jahrgang 33 Auflage 32.000

Offen und gesprächsbereit
ist Peter Thunissen, der In-
vestor von Schloss Kalkum.
„Ich bin überrascht, dass
andere Unbeteiligte, wie der
Bund deutscher Architek-
ten, Pläne für die Nutzung
des Schlosses entwerfen,
ohne mich anzusprechen.
Dabei wäre es doch ein
Leichtes, wenn wir uns ge-
meinsam an einen Tisch
setzen, um einmal heraus-
zufinden, was die Men-
schen in Kalkum möchten
und wie wir das realisieren
könnten“, betont der 66-
jährige Unternehmer.
Befremdlich findet es Peter
Thunissen, dass über seinen
Kopf hinweg Überlegungen
angestellt werden, obwohl
er einen gültigen Kaufver-
trag hat. Es gibt Stimmen,
die fordern, dass sein Kauf-

vertag rückabgewickelt
werden soll.
Denn seit einigen Wochen
ist davon die Rede, im
Schloss Kalkum einen Teil
des für Düsseldorf geplan-
ten Fotomuseums unterzu-
bringen. „Das muss zu-
nächst Monika Grütters, die
Staatsministerin für Kultur,
entscheiden, wo das Muse-
um entstehen kann“, meint
Thunissen. Er wartet da-
rauf, dass Stadt und Land
auf ihn zugehen und das
Gespräch mit ihm suchen.
„Seit zwei Jahren bekunde
ich mein starkes Interesse
an Schloss Kalkum. Und die
Idee, eine Musikakademie
hier anzusiedeln, ist für
mich noch nicht vom Tisch,
zumal ich möglicherweise
einen chinesischen Investor
habe.“ Dass er im Vorfeld
mit den Chefs von Tonhal-
le, der Oper und der Clara-
Schumann-Musikhoch-
schule gesprochen hat, um
eine mögliche Kooperation
auszuloten, sagt er offen.
„Ich wollte mir ein Bild ma-
chen. Dass die Interessen
meiner Gesprächspartner
unterschiedlich waren, hat
vor allem haushaltsrechtli-
che Gründe und ist auf die
unterschiedlichen Zustän-
digkeiten zurückzuführen.“
Der Putz blättert von der

Fassade, und der Park
gammelt weiter
Nicht nachvollziehen kann
Thunissen, dass zu Beginn
der rauen Winterzeit Arbei-
ter im Auftrag des BLB
(Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb) den Putz von einigen
Schlosshauswänden gehau-
en haben. Dass Wind und
Wetter daran arbeiten, läge
wohl auf der Hand. „Besser
wird das Schloss so nicht.
Und der Park ist in schlech-
tem Zustand. Ich habe
schon im vergangenen
Herbst ein Gutachten über
die Verschlammung des

Peter Thunissen ist
offen für Vorschläge

Peter Thunissen ist Unternehmer und Vater von vier Kindern im Alter von 18 bis 35 Jahren. 
Foto: G.S. 

Fortsetzung auf Seite 2
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Weihers beauftragt, mit
dem Ergebnis, dass in den
letzten 33 Jahren hier nie
etwas gemacht wurde. Es
gibt auch ein Parkpflege-
programm über 300 Seiten,
das wohl im Schlosspark
nicht Grundlage der Pflege
war“, konstatiert er trocken.
Der Unternehmer lebt mit
seiner Familie im Links-
rheinischen. Er hat im ver-
gangenen Sommer die neu-
en Bundesländer bereist
und war sehr beeindruckt,
wie liebevoll die Menschen
ihre alten Schlösser restau-
riert haben. Das wünscht er
sich für Schloss Kalkum
auch. „Gern habe ich mich
der Diskussion mit den Kal-
kumer Bürgerinnen und

Bürgern im Juni 2019 ge-
stellt. Dabei habe ich alle
Fakten und Zahlen klar auf
den Tisch gelegt. Diesen of-
fenen Umgang wünsche ich
mir nun mit allen Men-
schen, denen das Schloss
Kalkum ebenso am Herzen
liegt wie mir“, betont Thu-
nissen. Der BLB hat Schloss
und Park noch nicht an ihn
übergeben, dabei hieß es im
Vorfeld,  dass vor der Über-
gabe an den Investor alles in
Ordnung gebracht werden
soll. Und auch den offenen
Austausch mit der Bürger-
initiative begrüßt Peter
Thunissen. „Für Gespräche
auf Augenhöhe stehe ich
zur Verfügung“, betont er.

G.S.

„100 Prozent Leistung für
unsere Kunden!“ – das ver-
sprechen Haydar Yalcin und
Marc Tiebes. Zuverlässig lie-
fern sie ihren Kunden Heiz-
öl. Die „Yalcin & Tiebes
GmbH“ bietet durch den ei-
genen, modern ausgestatte-
ten Fuhrpark einen flexiblen
Lieferservice an. Bis Ende
Juni halten die beiden Ge-
schäftsführer ein besonderes
Bonbon bereit: Wer min-
destens 1.500 Liter Premi-
um Heizöl bestellt und das
Stichwort „NORDBOTE“
nennt, bekommt 25 Liter
davon geschenkt.
„Jetzt ist der beste Zeit-
punkt, um Heizöl zu kau-
fen“, sind die Fachleute si-
cher. Der Heizölpreis sei so
günstig wie lange nicht
mehr. Geliefert wird Premi-
um Heizöl ecotherm, Premi-
um Heizöl pro natur sowie
schwefelarmes Heizöl DIN
51603-1. Premium Heizöl
ecotherm® ist eine innovati-
ve Fortentwicklung bewähr-
ter Wirkstoffe und ent-
spricht der Empfehlung füh-
render Brennerhersteller. Es
gilt als sparsam, sauber und
sicher. Klimaneutral heizen
kann man mit Premium
Heizöl pro natur. Es schont

die Umwelt und unterstützt
Klimaschutzprojekte, unter
anderem die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald. „Mit
Heizöl schwefelarm arbeitet
ein Ölheizsystem energie-
sparend, umweltschonend
und wartungsarm“, wissen
die Fachmänner. „Es ge-
währleistet eine konstant
hohe Energieausnutzung
und senkt daher den Heizöl-
verbrauch.“
Die Geschäftsmänner bie-
ten weiterhin Tankreinigun-
gen für Privat- und Ge-
schäftshäuser an. Auch Die-
sel steht auf der Produktpa-
lette der Unternehmer in
Duisburg-Buchholz. Sie er-
gänzen: „Wir liefern Diesel
direkt zu Ihnen auf die Bau-
stelle, zum Schiff oder aufs
Feld. Zuverlässig und
schnell.“
Das siebenköpfige Team
bildet sich ständig bei Fort-
bildungen weiter. Am 1.
Februar blickten die Ge-
schäftsführer auf 15 Jahre
Selbstständigkeit zurück.
Schon wenige Monate nach
der Firmengründung wurde
dem Unternehmen das
RAL-Gütezeichen durch die
Gütegemeinschaft für Ener-
giehandel e.V. verliehen – als

jüngsten deutschem Unter-
nehmen. Das Gütezeichen
sichert den Kunden einen
hohen Qualitätsstandard
und eichrechtlich geprüfte
Mengenabgaben zu. 
Über Erfahrungen in der
Brennstoff-Branche verfü-
gen Haydar Yalcin und Marc
Tiebes seit mehr als 25 Jah-
ren. Den Erfolg ihres Be-

triebs sehen sie in der Kom-
bination von Zuverlässigkeit
und Schnelligkeit: „Kunden-
orientiertes Handeln steht
bei uns immer an oberster
Stelle.“

„Yalcin & Tiebes GmbH“,
Düsseldorfer Landstraße
65a, 47249 Duisburg-Buch-
holz. Das Geschäft ist mon-
tags bis freitags von 7 bis 17

Uhr geöffnet und unter der
Rufnummer 0203/7579577
zu erreichen. Aktuelle Infos
stehen im Internet unter
www.heizoelexpress.com. Es
ist auch möglich, sich eine
kostenlose App auf sein
Smartphone herunter zu la-
den.                                    sam

Peter Thunissen ist offen
für Vorschläge 

Fortsetzung von Seite 1„Yalcin & Tiebes“: 
„Jetzt Heizöl kaufen“

Die Heizölexperten Marc Tiebes (links) und Haydar Yalcin verfügen über mehr als 25 Jahre Be-
rufserfahrung und kümmern sich 100-prozentig um ihre Kunden.                                 Foto: sam

Neuer Besitzer für den Rosenhof
Nun ist der Handel perfekt:
zum 1. März wechselt das
Hotel Rosenhof in Anger-

mund den Besitzer. Hier, wo
Karin und Martin von der
Veen 27 Jahre lang gelebt

Karin und Martin von der Veen gehen in den wohl verdienten
Ruhestand und möchten gern in der Nähe wohnen bleiben.     

Foto: Privat

und gearbeitet haben. „Wir
haben viel in diesem Haus
erlebt, hier haben wir gehei-
ratet, unsere beiden Töchter
bekommen, meine Paten-
tante ist hier gestorben, vor
13 Jahren hat es im Restau-
rant nebenan gebrannt –
viele Geschichten haben wir
zu erzählen“, erinnert sich
Karin von der Veen. Nun ist
es Zeit für einen Wechsel.
Der neue Besitzer kommt
aus dem Kosovo und hat
Hotelerfahrung. Beide
Töchter des künftigen Eig-
ners sollen den Rosenhof
übernehmen und führen, in
gewohnt guter Weise.
19 Zimmer wird das Hotel
haben, nachdem im Som-
mer durch Renovierungsar-
beiten zwei Zimmer samt
Bad zu einem Familienzim-
mer umgewandelt werden
sollen. Im Moment gibt es 8
Standard-Doppelzimmer, 1
Doppelzimmer Komfort, 6
Einzelzimmer Standard und
2 Einzelzimmer Komfort.
Das Frühstück ist reichhal-
tig und kostete bisher 7 Euro
pro Person. „Ob die neuen
Besitzer alles so weiterfüh-
ren wie es war, können wir
nur hoffen“, sagen die bei-
den.
Viele Stammgäste und
gute Anbindung an den
ÖPNV
Der Rosenhof ist ein 2 ½
Sternehotel und kommt in
der Bewertung von boo-
king.com mit 8,6 Punkten
gut weg. „Wir haben über
die Jahre viele Stammgäste
bei uns begrüßen dürfen,
die die familiäre Atmosphä-
re im Haus und die sehr gute
Anbindung an den ÖPNV
zu schätzen wissen“, betont
Karin von der Veen. Die ge-
bürtigen Holländer fühlen
sich in Angermund so wohl,
dass sie gern bleiben möch-
ten. Derzeit suchen sie ein
kleines Grundstück oder ei-
nen Bungalow in Anger-

mund oder Rahm. Angebote
gern unter 0203/744 11.
Das vietnamesische Restau-

rant Tuelam bleibt übrigens.
Das hat der neue Besitzer
ausdrücklich bewilligt.   G.S.
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Der Himgesberg ist neben
Kreuzberg und Fronberg ei-
ner der drei „Berge“ am öst-
lichen Rand von Kaisers-
werth. Er liegt südlich des
Zeppenheimer Wegs und
westlich der Alten Kalkumer
Straße. Im Süden fällt er mit
einem bewaldeten Streifen
zum Fliednersee ab. Aus
heutiger Sicht ist er kaum als
Berg zu erkennen. Derzeit
ist er Schafsweide und Ei-
gentum der Kaiserswerther
Diakonie. Sie beabsichtigt,
den nördlichen Teil zum
Zeppenheimer Weg hin im
Laufe der nächsten Jahre
und Jahrzehnte mit Einrich-
tungen für ihre sozialen und
pädagogischen Tätigkeits-
felder zu bebauen. Hier ist
von einer vergleichsweise
dichten Bebauung auszuge-
hen. Das mehrgeschossige
Haus Zeppenheimer Weg 27
(Krankenschwester-Apart-
ments) bleibt erhalten und
wird saniert (Teilflächen A
und B). Der südliche Teil des
Projektgebietes ist für
Wohnbebauung in geringer
Dichte vorgesehen (Teilflä-
che C). Entlang des Flied-
nersees soll aber ein Grün-
bzw. Landschaftstreifen blei-
ben. 
Der jetzt angekündigte

städtebaulich-landschafts-
planerische Wettbewerb
„Wohnen am Himgesberg“
schließt das Dreieck zwi-
schen Alter Kalkumer Stra-
ße, Lambertussee und
Wohnbebauung Am Klei-
anskreuz ein (Teilfläche D).
Es befindet sich in privatem
Eigentum. 
Seitens der Bezirksvertre-
tung 5 wurde im vergange-
nen Jahr einer Bebauung
„südlich Zeppenheimer
Weg“ zugestimmt, ohne al-
lerdings auf die Größe der
Fläche einzugehen. Natür-
lich ist noch ein Bebauungs-
planverfahren nach Bundes-
baugesetz erforderlich. Die
Erschließung soll vom Zep-
penheimer Weg her erfol-
gen. Zwischen der Alten
Kalkumer Straße und dem
Weg nach den Hingebenden
soll es zwar eine Wegverbin-
dung geben, aber nicht für
den Kfz-Verkehr. Hier wur-
de dieser Tage der bestehen-
de, sehr schmale und zuge-
wachsene Trampelpfad auf
Straßenbreite freigeschnit-
ten und einige Bäume ge-
fällt, was aber nicht in Ver-
bindung mit diesem Bebau-
ungsprojekt stehen muss.
Die Bezirksvertretung 5
wurde über diesen Wettbe-

werb von der Verwaltung le-
diglich mit einer „Informa-
tionsvorlage“ informiert.
Die Mehrheit mit der CDU-
Fraktion erklärte sich in der
Sitzung Ende Januar zwar
mit einer Bebauung in die-
sem Bereich grundsätzlich
einverstanden, aber nicht in
der zu befürchtenden Dichte
und bis in die Nähe des
Fliednersees (Teilgebiet C).
Bündnis 90/Grüne befürch-
tet in einer Presseerklärung
bis zu 650 Wohneinheiten
insgesamt. Bei Berücksichti-
gung des Grundsatzes „In-
nenverdichtung geht vor Be-

bauung von Freiflächen“ sei
festzuhalten, dass es inner-
halb des bereits bebauten
Diakoniegeländes für Ein-
richtungen des Diakonie-
werkes reichlich Freiflächen
für deren sozialen und pä-
dagogischen Tätigkeiten
gäbe, auch leerstehende Ge-
bäude. Es gäbe aber viel zu
wenige Parkplätze für Mitar-
beiter, Studierende, Besu-
cher und Gäste. Anwohner
in den umliegenden Wohn-
gebieten leiden jetzt schon
durch die zugeparkten
Wohnstraßen.  Als erstes
wäre ein umfassendes Ver-

kehrskonzept erforderlich
mit zumutbarer Anbindung
an die Stadtbahn- und Bus-
haltestellen am Klemens-
platz. Hier gäbe es bislang
entlang des Zeppenheimer
Weges nur auf einer Stra-
ßenseite einen Bürgersteig
und keinen Radweg. Eine
Verbreiterung sei nur mög-
lich, wenn das Diakonie-
werk entsprechend Flächen
abtritt.  Zusätzliche Park-
plätze wären auf bereits ver-
siegelten Flächen mit Park-
decks zu schaffen.             H.S.

Kaiserswerther Bauprojekt 
Himgesberg

Der Himgesberg am östlichen Rand von Kaiserswerth.                                                     Foto: H.S.

Wittlaerer 
Karneval ohne

Kneipe
Es war schöne Tradition,
dass der Rosenmontagszug
immer vor dem Gasthaus
Peters in Wittlaer geendet
hat, wo dann Alt und Jung
kräftig weitergefeiert haben.
Nun hat Peters vor einem
halben Jahr geschlossen, der
neue Pächter ist zwar am
Start und will Anfang März
eröffnen, aber Karneval ist
dann vorbei. Der Leerstand
in Wittlaer ist groß: Schmitz
Lökes und Gasthaus Peters
fehlen den Bürgern sehr. 
So hat nun der Heimat- und
Bürgerverein Wittlaer die
Initiative ergriffen und wird
auf dem Schützenplatz ein
Festzelt aufstellen, in dem
die Bürgerinnen und Bürger
feiern können. Otto Becker

wird die Veranstaltung orga-
nisieren, und der Zugweg
für den Rosenmontagszug
wurde extra geändert. Er
startet nun am Kreisverkehr
vor dem Restaurant „Im Jä-
ger“, verläuft dann über die
Bockumer Straße bis zum
Grenzweg und dann über
den Fritz-Köhler-Weg bis
zum Schützenplatz. Es wird
Livemusik, gute Getränke
und leckeres Essen geben.
Die Wittlaerer werden die
Anstrengungen ihres Hei-
matvereins zu schätzen wis-
sen. Und trotzdem hoffen,
dass der neue Pächter von
Gasthaus Peters die alten
Traditionen wieder aufneh-
men wird.                          G.S.

Der neue Pfarrer von
Angermund

Schwungvoll flitzt Bruni
um die Kurve. Der reinrassi-
ge Mischling, der in der Bre-
tagne in einem Waldstück
aufgefunden wurde, wie
Martin Jordan verrät, ist
zwei Jahre alt und liebt Was-
ser und Bälle. Da ist er in
Angermund gerade richtig,
genauso wie Martin Jordan
(57), der neue evangelische
Pfarrer von Angermund.
Mit seiner Ehefrau Wiltrud
und Brunie lebt er im Pfarr-
haus An den Linden und hat
seine neue Stelle am 1. Ok-
tober angetreten. „Eingezo-
gen sind wir am 24. Oktober
und bedanken uns für die
wunderbare Willkommens-
kultur in Angermund. Wir
wurden aufs Herzlichste
empfangen“, betont er.
Geboren in Mettmann, hat-
te er viele Stationen in

Deutschland, unter ande-
rem bei Trier und zuletzt in
Heinsberg. Am 8. Dezember
feierte er seinen Antrittsgot-
tesdienst.
Ausblick auf das neue Jahr
Viel wird sich verändern.
Pfarrer Frank Wächtershäu-
ser ist bereits am 1. Februar
in den Ruhestand gegangen.
Für die Kirchengemeinde
Angermund/Lintorf waren
drei Pfarrstellen vorgesehen,
die nun auf zwei gekürzt
werden. Bis der zweite ge-
wählt ist, werden Hilfskräfte
den Übergang begleiten.
Nach einem Jahr soll das
Procedere dann abgeschlos-
sen sein, dann ist der neue
Pfarrer im Amt. Dass im
Laufe dieser Zeit die Ge-
meinden Lintorf und An-
germund noch viel enger als
bisher zusammenwachsen
sollen, daraus macht Martin
Jordan kein Hehl. „Bei den
jungen Leuten klappt das
schon wunderbar“, stellt er
fest.  Ein Jugendprojekt mit
einem festen Treffpunkt,
etwa einem alten Reisemo-
bil, das auf einer Grünfläche
in Bahnhofsnähe, hat er als
gute Idee im Kopf. Mal
schauen, was daraus wird.
Läuft Halbmarathon und
liebt den Karneval
Der Vater einer erwachse-
nen Tochter liebt Anger-

mund und die herrliche
Umgebung. Er ist passio-
nierter Läufer, nimmt jähr-
lich am Halbmarathon einer
so genannten „interfaith
Gruppe“ in Luxembourg
teil. „Hier laufen Menschen
aller Glaubensrichtungen
zusammen, Hindus, Chris-
ten, Buddhisten, Moslems.
Das macht es so spannend“,
fügt er hinzu. Gitarre spielt
er auch. „Lieder begleite ich
gerne“, verrät er. Dass er
großen Spaß am Karneval
hat, erzählt er im Laufe des
Gesprächs. Vor zehn Jahren
war er der Bauer im Dreige-
stirn mit zwei katholischen
Kollegen in Heinsberg. Dass
er begeistert vom Gardetanz
war, bis ihn eine Schulter-
verletzung gezwungen hat,
damit aufzuhören, findet er
schade. Aber ein Blick nach
vorn macht Freude. Und da
kommt auch schon Bruni
um die Ecke und bettelt um
eine Runde an der frischen
Luft. „So lerne ich Anger-
mund richtig gut kennen“,
freut sich Martin Jordan.
Die Feuertaufe, den Karne-
valsgottesdienst am 16. Feb-
ruar, hat er mit Bravour be-
standen! Am 23. August
wird das Gemeindefest im
evangelischen Gemeinde-
zentrum Lintorf auf dem
Bleibergsweg gefeiert.     G.S.

Martin Jordan ist der neue evangelische Pfarrer der Kirchenge-
meinde Angermund. Er hat seine Stelle schon Ende Oktober
angetreten und freut sich auf viele bereichernde Termine und
Gottesdienste in diesem Jahr.                                         Foto: G.S.
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Der Karneval in Anger-
mund geht in die heiße
Phase. An diesem Wochen-
ende geht es rund, denn ei-
nige Termine der Elf Pille
Karnevalsgesellschaft ste-
hen auf dem Programm. 
Und Karneval können die
Angermunder seit 6 x 11
Jahren, seitdem ein paar
Angermunder Urgesteine
1954 den Karnevalsverein
gegründet haben.
Dass die Elf Pille KG längst
keine Nachwuchssorgen
mehr hat, weil einfach zahl-
reiche junge Familien mit
ihren Kindern eingetreten
sind, verdankt der Verein
dem Vorsitzenden Tim
Küsters und seinem enga-
gierten Team. Wer so viel
für den Nachwuchs im Kar-
neval tut, hat schon ein
dreifach Angermund Helau
verdient.
Was gibt es am Karnevals-
wochenende?
Am 21. Februar lädt das
amtierende Prinzenpaar
Susi I. und Gerd I. zum
Prinzen-Biwak vor der Fir-
ma Alfons Weber in Anger-
mund ein. Einen Tag später,
am 22. Februar, wird am
Karnevalssamstag im
Schützenhaus ab 19.30 Uhr
karnevalistisches Einsingen
sein und anschließend ge-
feiert werden. Für den flie-

ßenden Übergang zur Party
sorgen „Die unwiderstehli-
chen Sympathisanten“ mit
ihren Partyliedern zum
Mitsingen und Tanzen. Ein-
tritt: 15 Euro. Verkauf über
www.11pille.com.
Und auch Hoppeditz‘ Be-
erdigung steht noch an. Am
Dienstag, 25. Februar, ab 18
Uhr soll es im Schützen-
haus soweit sein, und die
Angertaufe wird dann auch
getätigt. Der Ablauf ist wie
folgt: ein kurzer Rückblick
auf die Session durch Tim
Küsters, dann geht die Pro-
zession zur Mühle, wo die
Angertaufe erfolgt. An-
schließend wird mit lautem
Wehklagen der Hoppeditz
verbrannt. Matjes-, Frika-
dellen- und Käsebrötchen
zu zivilen Preisen werden
die Gäste stärken. Der Ein-
tritt ist frei, um Trauerklei-
dung wird gebeten.
Und sonst haben die Prin-
zenpaare der Session noch
ein ordentliches Programm
vor sich, denn sie touren
noch insgesamt 33 Mal
durch die Angermunder
Geschäfte, Kindergärten,
die Grundschule, die Senio-
renstiftung. Und am
Aschermittwoch ist be-
kanntlich alles vorbei – bis
zum nächsten Hoppeditz.

G.S.

Heiße Phase
für 

Angermunder
Karneval

(von links): Auf der Bühne stets gut gelaunt: Gerlind Neukirchen, Venetia Susi I. und Gerd I.
und Tim Küsters.                                                                                                                     Foto: G.S.

Es gibt ein 
Familienzentrum in

Angermund
Babette de Fries, die die bei-
den städtischen Kitas in An-
germund leitet, ist glücklich.
Denn am Standort der städ-
tischen Kita Am Litzgraben
ist erst kürzlich offiziell das
Städtische Familienzentrum
eröffnet worden. Dabei ste-
hen Eltern und Kinder im
Mittelpunkt, und zwar auch
die Kinder, die nicht in eine
der beiden städtischen Kitas
gehen.
Was genau ist ein Familien-
zentrum? 

Babette de Fries freut sich, dass es nun ein Familienzentrum in
Angermund gibt, das Am Litzgraben seinen Sitz hat.Fortsetzung Seite 5
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Kühne für den erkrankten
Kai Magnus Sting ein. Mit
vielen Anekdoten aus ihrem
Familien-Alltag brachte sie
das Publikum zum Lachen.
Für 2.500 Euro ersteigerte
Frank Linnecke einen Sieb-
druck, den der Künstler
Benjamin Rayher in wo-
chenlanger Handarbeit ge-
fertigt hatte. Der Erlös geht

zu 100 Prozent an das Kin-
der- und Jugendhospiz St.
Raphael in Huckingen.
Der nächste Landhaustreff
ist für den 8. Juni geplant.
Wer als Talkgast kommt,
will Organisatorin Sigrid
Köllmann, die großen Bei-
fall für den gelungenen
Abend erhielt, rechtzeitig
bekannt geben.                 sam

Wer ein guter Koch sein
will, braucht das „Lecker-
Gen“. Dies unterstrich Star-
koch Johann Lafer jüngst
beim „Landhaustreff Mil-
ser“ in Huckingen. Locker
und amüsant unterhielt er
die mehr als 140 Gäste –
Moderator Manni Breuck-
mann hatte nicht viel zu tun,
um seinen Talkgast zum Re-
den zu animieren. Das Pu-
blikum dankte es mit viel
Applaus. Lafer: „Essen und
Trinken sind die drei
schönsten Dinge im Leben.“
Die Küche des Hotels
„Landhaus Milser“ hatte
sich mächtig ins Zeug ge-
legt. Vom Drei-Gang-Menü
zeigte sich auch der TV-
Koch begeistert: Aubergi-
nen Parmigiana mit Rucola-
Basilikum-Pesto, Filet vom
irischen Weideochsen mit
Pinienkruste und Barolo-Jus
auf Kichererbsen-Püree und
Brokkoliröschen sowie Eis-
torte mit Waldbeeren. Lafer
verriet, warum er nicht
mehr als Juror, sondern nur
noch als Moderator antrete:
Ein Dessert habe er als „zu-
sammengerührten Joghurt“
bezeichnet. Die Köchin sei
daraufhin so verzweifelt ge-
wesen, dass sie sich in einem
Krankenhaus in ärztliche
Behandlung geben musste.
Auch der ZDF-Justitiar sei
eingeschaltet gewesen. Seit-
dem er aufs Bewerten ver-
zichte, sei er viel beliebter.
Um 5.000 Portionen an le-
ckeren Speisen in einer VIP-
Lounge anbieten zu können,
müsse man sich jahrelang
entwickeln sowie über eine
gewissen Reife und Erfah-
rungswerte verfügen. Inte-
ressant sei es, wenn nach
Rib-eye-Steak aus Uruguay
und Austern am Abend
plötzlich die Currywurst als
Mitternachtssnack der Ren-
ner sei. Dann schalle es etwa
von Thomas Gottschalk aus
der vierten Reihe: „Johann,
reich mir endlich die Curry-
wurst!“
„Nachhaltig verändern“
Lafer führte aus: „Wir ha-
ben 2020 die erstmalige
Chance, dass wir einiges
nachhaltig verändern.“ Sein
Sohn verzichte aufs Fliegen
und verstehe nicht, warum
in Lafers Küche noch Klar-
sichtfolie benutzt werde.
„Das Bienenwachspapier ist
schon bestellt“, so der 62-

Landhaustreff:
Lafer spricht
über „Lecker-

Gen“ und 
Currywurst

jährige. Es sei unterstützens-
wert, dass in manchen Schu-
len nur noch Glasflaschen
verwendet würden. „Wenn
wir jetzt keinen Fehler ma-
chen und die jungen Leute
ernst nehmen, so schaffen
wir ein Bewusstsein, das es
bis heute nicht gegeben hat.“
Manni gelang es, eine kurze
Frage einzuwerfen: Was
macht einen guten Koch
aus? Lafer führte drei Dinge
an: neben dem Lecker-Gen
(Umgang mit den Produk-
ten) ein gutes, professionel-
les Handwerkszeug und die
Leidenschaft des Menschen.
Er appellierte, Respekt vor
Lebensmitteln und der Na-
tur zu haben sowie nur gute,
hochwertige Produkte ein-
zusetzen. „So wie ein Bauer
gleichmäßig seinen Samen
streut, versuche ich zu wür-
zen.“ 
Ausführlich und sehr an-
schaulich gab Lafer ab-
schließend die Geschichte
zum Besten, wie er Knödel
für 160 Personen bei einer
Zubereitung vor Ort gerettet
hat, deren Masse zunächst
gar nicht zu gebrauchen war.
Mit 60 Eiern, viel Petersilie,
ganz viel Pfeffer und Salz so-
wie Pfifferlingen und flüssi-
ger Butter „zauberte“ er
fluppige, lockere Pfiffer-
lingsknödel, die allen sehr
gut schmeckten. Lafers Fa-
zit: „Man muss sich zu hel-
fen wissen.“ 
Nach dem Hauptgang
sprang Kabarettistin Ingrid

Freuten sich auf ein leckeres Essen und einen munteren Talk (von links): Oberbürgermeister
Sören Link, Benjamin Rayher, Rolf Milser, Johann Lafer, Manni Breuckmann und Antonio
Pelle.                                                                                                                                          Foto: sam

„Das ist ein Haus für die
ganze Familie aus dem Ort.
Wir haben hier eine Vielzahl
von Angeboten für Kinder,
Mütter und Väter“, erklärt
Babette de Fries. Das Veran-
staltungsprogramm ist
spannend: die Digitalwerk-
statt mit Programmierwork-
shop ist ebenso dabei wie
Erste Hilfe im Kindesalter,
eine Sprechstunde Familien-
beratung, Hip Hop Jazz für
Kinder ab fünf Jahren,
Schach für Kids von vier bis
zehn Jahren oder Body Fit
für Erwachsene. „Wir haben
auch Kinder-Yoga mit
Klangschalen für Kinder
von sechs bis elf Jahren im
Programm, da ist die Reso-

nanz bisher leider nur ge-
ring. Vielleicht, weil der
Kurs samstags stattfindet?
Dabei dachten wir, dass ge-
rade dieser freie Tag gut ist“,
betont die Leiterin. Dass
ganz besonders Kinder, die
meist volle Terminkalender
haben, von Yoga profitieren,
weil sie einfach zur Ruhe
kommen, sollten die Eltern
in Angermund berücksich-
tigen (Anm. der Redakteu-
rin, die seit 15 Jahren begeis-
terte Yogini ist).
Starke Partner im Boot
Zu dem Verband des Fami-
lienzentrums gehören starke
Partner, wie die Kaisers-
werther Familienakademie
und die Diakonie in Düssel-

dorf. Die Kurse, die ab sofort
für das erste Quartal gelten,
finden abwechselnd  in den
Einrichtungen Am Litzgra-
ben und an der Angeraue
statt. „Wichtig ist, dass es für
ganz Angermund und alle
Eltern und Kinder gilt“, be-
tont Babette de Fries. Schon
bald werden in Schaukästen
aktuelle Infos dazu stehen,
damit die benachbarten
Schulkinder der Friedrich
von Spee-Gemeinschafts-
grundschule auch auf dem
neuesten Stand sind. „Ob die
Angebote alle begeistern, se-
hen wir dann. Wir probieren
es einfach mit frischem Mut
aus“, so die Leiterin.

Text u. Foto: G.S.

Fortsetzung von Seite 4

Es gibt ein Familienzentrum in
Angermund
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Immobilien
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Gesuche:
Pacht-/Kaufweide für Alpakahaltung o freistehendes Haus mit 
Weidefläche gesucht. Tel. 0177/3107272
Junge Familie sucht Haus o. Grundstück im Düsseldorfer Norden
o. DU–Rahm. TEL: 017623862148

Verkäufe:
Reihenmittelhaus in Rahm-West, Erbpachtgrundstück 208 m2,
Wohnfläche 95 m2, Seniorengerecht (Treppenlift, Barrierefreies Haus)
von Privat zu verkaufen. Preis VB. TEL: 0203/446671

Die muntere Sermer Laien-
spielgruppe ist wieder eifrig
am Proben. Das neue Stück
trägt den Namen „Kaviar
trifft Currywurst“. Die Ko-
mödie über Schein und Sein
der Edelgastronomie von
Winnie Abel soll am Sams-
tag, 21. März, um 19 Uhr im
Sermer Pfarrheim Premiere
feiern. Weitere vier Auffüh-
rungen sind geplant. Der
Vorverkauf hat bereits be-
gonnen.
Panik bei Erna Wutschke.
Sie muss innerhalb von 24
Stunden ihre herunterge-
kommene Eckkneipe in ein
Edel-Lokal verwandeln,
denn ihr neureicher Cousin
hat seinen Besuch angemel-

det. Damit er ihr Geld für
die Kneipe leiht, hatte Erna
ihm vor Jahren erzählt, sie
betreibe ein gutlaufendes
Edel-Restaurant. Sie hat
aber eine schlechtlaufende
Eckkneipe. Jetzt muss die
bodenständige Erna plötz-
lich so tun, als sei sie eine
Spitzengastronomin und
der beschaulich triste Knei-
penalltag steht auf dem
Kopf. Wie gewohnt können
sich die Zuschauer auf lusti-
ge Szenen einstellen, denn
das Chaos lässt nicht lange
auf sich warten.
Die weiteren Aufführungs-
termine sind am Sonntag,
22. März, um 19 Uhr; Frei-
tag, 27. März, um 20 Uhr;

Samstag, 28. März, um 19
Uhr und Sonntag, 29. März,
um 19 Uhr. Einlass ist eine
halbe Stunde vor Vorstel-
lungsbeginn. Der Eintritts-
preis beträgt für Erwachsene
8 Euro und für Kinder bis
zwölf Jahre 4 Euro. 
Die Karten gibt es in fol-
genden Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse: Ser-
mer Stehcafe, Dorfstraße
146; Reisebüro Radtke, Zum
Grind 57 in Mündelheim;
BrillenFreund, Düsseldorfer
Landstraße 323 in Huckin-
gen und Kerstins Backshop,
Am Finkenacker 10 in Un-
gelsheim.                            sam

Alle Bäume sind besonders
widerstandsfähig gegen Kli-
mastress. Sie werden fachge-
recht gepflanzt und im ers-
ten Jahr gewässert. Petra
Berndorf: „Das Anwachsen
ist somit garantiert.“
Weiter führt sie aus: „Diese
Spende hilft, das Klima in
Rahm zu verbessern.“ Obst-
wiesen hätten eine große Be-
deutung für das örtliche
Kleinklima. Die Bäume gä-
ben im Sommer nicht nur
Schatten, sie wirkten auch
als Windbremse, ohne je-
doch den nötigen Luftaus-
tausch zu behindern. Zu-
dem könnten sie Luftverun-
reinigungen filtern. „Die

Summe dieser Eigenschaf-
ten macht auch kleine Obst-
wiesen zu klimatisch wirk-
samen Landschaftsteilen“,
heißt es auf der Karte. Tiere
fänden im Boden und im
Unterwuchs ihre ökologi-
schen Nischen.
Der Verein hofft, dass mög-
lichst viele Menschen zu ei-
ner Spende bereit sind. Die
Karten würden sich auch gut
als Geschenk eignen. Sie
sind im Rahmer Friseur-
stübchen erhältlich, weitere
Verkaufsstellen werden ge-
sucht. Auch in Großenbaum
wird nach geeigneten Stand-
orten für Bäume gesucht.

sam

Sermer Laienspieler
proben neues Stück

Neue Bäume für mehr
Sauerstoff in Rahm

Stellten das Projekt „Lass uns 4 Tonnen Sauerstoff pflanzen!“
jetzt vor: Petra Berndorf und Karsten Held, Vorsitzender des
Bürgervereins Großenbaum-Rahm.                               Foto: sam

„Lass uns 4 Tonnen Sauer-
stoff pflanzen!“: 16 Obst-
und Laubbäume sollen in
Kürze in Rahm gesetzt wer-
den. Auf Initiative des Bür-
gervereins Großenbaum-
Rahm wurden dafür die
Straßen Am Rahmer Bach
und Am Thelenbusch aus-
gewählt. Jetzt sucht der Ver-
ein Spender.
„Jeder Baum kostet 250
Euro“, erklärt Beisitzerin Pe-
tra Berndorf. Der Verein
geht finanziell mit 4.000
Euro in Vorleistung, bittet
aber um eine Refinanzie-
rung – egal, ob in größeren
oder kleineren Beträgen.
Gut 800 Euro werden aus
dem Erlös des Weihnachts-
marktes verwendet. Jeder,
der für dieses Projekt spen-
det, erhält eine Karte, auf
der ein Magnet ist. Dieser
kann beispielsweise am
Kühlschrank befestigt wer-
den. Im Inneren befindet
sich eine Grußkarte, die
versendet werden kann. Da-
durch versprechen sich die
Initiatoren viel Aufmerk-
samkeit.
Die Pflanzaktion für die
acht Apfel- und acht Zu-
kunftsbäume erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit dem Um-
weltamt der Stadt Duisburg.

Versicherungen bei Sturmschäden?
Die meisten Schäden ent-
stehen an Gebäuden und
Fahrzeugen, die im Freien
stehen. Für Sturmschäden
kommt die Sturmversiche-
rung auf, die in der Gebäu-
deversicherung enthalten
sein sollte. Bei der KFZ-Ver-
sicherung kommt hierfür
die Teilkasko auf. Fällt z.B.
der Baum des Nachbarn bei
Sturm auf Ihr Haus oder
Auto, so können Sie hierfür
in der Regel nicht den Nach-
barn zum Schadenersatz he-
ranziehen, sondern Ihre ei-
gene Sturmversicherung.
Haben Sie keine, so bleiben
Sie selbst auf dem Schaden
sitzen.
Anders verhält es sich bei
Starkregen oder Über-
schwemmungen, hier hilft
nur die erweiterte Elemen-
tarschadendeckung. Hat
man diese nicht, bleibt man

auf dem Schaden sitzen. Da
es sich bei solchen Ereignis-
sen meist um größere Schä-
den handelt, empfehlen wir
jedem, seinen Versiche-
rungsvertrag daraufhin zu
überprüfen. Gerade ältere
Verträge beinhalten diesen
Schutz nicht.
Wir empfehlen den Ab-
schluss einer Gebäudeversi-
cherung, die neben dem Ri-
siko Sturm auch erweiterte
Elementarschäden abdeckt.
Dazu gehören vor allem
Schäden durch Starkregen
und fließende Gewässer.
Dieses Risiko wird oft unter-
schätzt und kann zu verhee-
renden Schäden an Haus
und Hausrat führen. Viele
Versicherungsverträge ent-
halten diesen Schutz leider
nicht. Wir empfehlen hier
eine Überprüfung des Versi-
cherungsschutzes, um im

Schadenfall keine böse
Überraschung zu erleben.
Eine Versicherung mit ei-
nem schlechten Bedin-
gungswerk wird auch im
Schadenfall nur unzurei-
chend entschädigen, solche
Verträge sollten unbedingt
angepasst werden. Wie gut
eine Versicherung ist, merkt
man erst, wenn etwas pas-
siert. Gerne nehmen wir uns
die Zeit, das für unsere Kun-
den zu prüfen und bei Be-
darf den Versicherungs-
schutz anzupassen. Als Ver-
sicherungsmakler haben wir
dabei Zugriff auf die meis-
ten Gesellschaften und ha-
ben hierfür Sonderkonditio-
nen mit einem ausgezeich-
neten Versicherungsschutz.
Diese Empfehlungen gibt
Jörg Zothner, Geschäfts-
führer Angerfinanz Anger-
mund.                                 G.S.

Vortrag: 
Kniegelenk

„Moderne Endoprothetik
des Kniegelenks“ lautet das
Thema eines Vortrags, zu
dem das St. Anna Kranken-
haus am Mittwoch, 4. März,
um 16.30 Uhr in den Stein-
hof nach Huckingen einlädt.
Der leitende Arzt der Abtei-
lung Orthopädie, Dr. med.
Robert Geyer, und Oberarzt
Philip Kukuk berichten zum

einen um eine Revision des
künstlichen Kniegelenks,
zum anderen um moderne
Verfahren zur endoprotheti-
schen Versorgung des Knie-
gelenks. Die Patientenveran-
staltung ist kostenlos. Die
Ärzte stehen anschließend
für Fragen zur Verfügung.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.                      sam
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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!
Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0175/1215202
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
Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln? 
Anruf genügt. Tel. 0211/401405
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

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

Pflege/Betreuung:
ambulante Senioren- & Demenzbetreuung. T. 01777/427 194

Kinderbetreuung:
Junge Familie aus Kalkum (2 Töchter, 3+5 Jahre) sucht ab Mai eine
lebensfrohe, liebevolle und erfahrene weibl. Kinderbetreuung für 
4 Tage/Wo morgens ab 7h für je 2-4 Stunden. Wir freuen uns auf ein 
pers. Kennenlernen: 0177-4132040 oder 0177-9762598
Kinderfrau/ Ersatzoma für eine zuverlässige und liebevolle Betreu-
ung unseres 12 Monate alten Sohnes in Wittlaer gesucht. Mo.-Fr. Abhol-
ung aus der KiTa und etwas Nachmittagsbetreuung. Stundenweise auf
sozialversicherungspflichtiger Basis. Übernahme von leichten 
Haushaltstätigkeiten wünschenswert aber kein muss. 0176-240 65 913

Stellenangebote:
Wer hat Lust und Zeit, uns sowohl bei der Betreuung unserer
Anzeigenkunden zu unterstützen als auch neue Anzeigenkunden zu
gewinnen? Gute Erscheinung, Kontaktfreude und Verhandlungsgeschick
setzen wir voraus. Erwünscht sind gute PC-Kenntnisse. Die Bezahlung 
erfolgt auf Honorarbasis, die Tätigkeit kann zeitlich flexibel gestaltet
werden. Bewerbungen per E-Mail bitte an info@nordbote.info.
Zuverlässige Reinigungshilfe für wöchentliche Hausflur- und
Kellerreinigung in gepflegtem 2-Familien-Haus in Duisburg Rahm
gesucht. Tel. (0171) 2680829
Sanitär- u. Heizungsmonteur/Helfer
mit PKW Führerschein gesucht.
G. Futterlieb Service
Sanitär-und Heiztechnik
0172-6568344
02173-994571
www.futterlieb-service.de

Gesundheit:
Feldenkrais lfd offener Kurs im Düsseldorfer Norden Freitag
Vormittag, info@feldenkrais-center.de / 0172-9709880
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

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

Diverses:
Wer verschenkt Bücher, netten Trödel, CDs, DVDs, Fahrräder, 
Bilder, Fotoartikel,  Kleinmöbel, Schallplatten? Abholung 
selbstverständlich. Frank Keil 0211/4912410 oder 0177/7521295
Prof. Kartenlegen, E. Hilbig, Tel. 02131/3684417

Anzeigensonderseite

Rahm: Die englischspra-
chige Theatergruppe „Oran-
ge Planet Theatre“ um die
Rahmerin Susanne Mon-
nerjahn führt Anfang März
das Stück „Blithe Spirit“
von Noel Coward auf der
Studiobühne im Theater-
museum, Jägerhofstr. 1 in
40479 Düsseldorf auf. Die
Vorstellungen beginnen am
Freitag und Samstag, 6. und
7. März, jeweils um 19.30
Uhr, und am 8. März um 17

Uhr. Karten sind unter der
Rufnummer 0211/8996130
oder per Mail (kasse_theater-
museum@duesseldorf.de) er-
hältlich. Die Komödie ver-
körpert den typischen
schwarzen britischen Hu-
mor, der mit bitterbösen
Anekdoten und unerwarte-
ten Wendungen aufwartet.
Susanne Monnerjahn hat
das Stück für ihr Ensemble
umgeschrieben.               sam

Markus Bach ist sportlich
unterwegs und in Rahm
kein Unbekannter mehr. Seit
ein paar Wochen ist er hier
als Bezirksdienstbeamter
der Polizei aktiv. Am häu-
figsten ist er mit dem Rad
anzutreffen – dabei vereint
er Hobby und Beruf.
Rahm ist für ihn kein unbe-
kanntes Terrain, denn 27
Jahre lang hat Bach in der
Polizeiinspektion 2 Am Sit-
tardsberg in Buchhoz im
Wach- und Wechseldienst
gearbeitet und den Duisbur-
ger Süden gut kennen ge-
lernt.
Nun umfasst sein Aufga-
bengebiet unter anderem
Haftbefehle, Fahrerermitt-
lungen sowie waffenrechtli-
che Überprüfungen. Doch
im Vordergrund steht der
enge Kontakt mit den Rah-

mer Bürgern, denn als
„Dorfsheriff “ ist er der erste
Ansprechpartner und reprä-
sentiert seine Behörde. 
Sein Ziel ist es, mit Augen-
maß auf die Menschen zu-
zugehen, mit ihnen persön-
lich zu sprechen und so
möglichst schon im Vorfeld
oder zu Beginn Kleinigkei-
ten aus dem Weg zu räumen
oder vorzubeugen. Sieht er
Fehlverhalten, so macht er
direkt darauf aufmerksam
und hofft, dass es künftig
besser klappt.
Bach hat schon Kontakt zu
den Kindergärten sowie der
Schule, den Vereinen und
Institutionen aufgenom-
men. Täglich radelt er zwi-
schen 15 und 32 Kilometer –
bei Bedarf steht ihm ein Po-
lizeiwagen zur Verfügung. 
„Viele Streitereien sind un-

nötig“, erklärt Bach. Er ist si-
cher: „Ein ausgewogenes
Miteinander macht das Le-
ben schöner.“ Er wünscht
sich, dass die Bürger ver-
nünftiger und rücksichts-
voller miteinander umgehen
und sich nicht in Kleinkrie-
ger verstricken.
Die Arbeitszeit von Markus
Bach, der verheiratet ist und
zwei erwachsene Kinder hat,
ist entweder von 8 bis 16
oder von 16 bis 22 Uhr. Sein
Büro befindet sich in Gro-
ßenbaum, Zu den Buchen 7.
Erreichbar ist er unter der
Rufnummer 0203/2802446.
Schon bald soll die Stelle sei-
nes Kollegen, der dann für
Großenbaum zuständig ist,
wieder besetzt werden – so
lange übernimmt Bach
kommissarisch auch diesen
Ortsteil.       Text u. Foto: sam

Kurz und
knapp 

Bach ist neuer 
„Dorfsheriff“ in Rahm

Markus Bach (rechts) ist sehr oft mit dem Rad unterwegs. Als neuer Bezirksdienstbeamter der
Polizei für Rahm ist er dabei, vor Ort Kontakte zu knüpfen – wie hier mit Diakon Thomas Löv. 
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Angerhof heißt das neue
Wohnprojekt auf dem Ge-
lände zwischen Graf-Engel-
bert-Straße und Freiheitsha-
gen. Hier wird auf einer Flä-
che von 3.200 Quadratme-
tern das geplante Neubau-
projekt mit 24 Wohneinhei-
ten und einem Endhaus rea-
lisiert. Ab Mai werden die
alten Gebäude abgerissen,
die Fertigstellung ist für
Mitte 2022 geplant. 
Was bietet der Angerhof?
17 Eigentumswohnungen
mit zwei bis vier Zimmern
und Wohnflächen von 57 bis
115 Quadratmetern. Sieben
Stadthäuser, ein real geteiltes
Endhaus, die zwischen 153
bis 192 Quadratmetern
großzügige Wohnflächen
bieten. Für alle Eigentümer
sind Tiefgaragenstellplätze
vorgesehen, die zum Teil

über Anschlüsse für Elektro-
fahrzeuge verfügen. Alle
Wohnungen haben einen
Balkon, eine Terrasse oder
eine Loggia. 
Exklusive Ausstattung und
vor allem viel Licht
Die Innenausstattung ist
hochmodern, die Räume
mit Licht durchflutet: Fuß-
bodenheizung, Massivholz-
parkett und Aufzüge sind
für alle Wohneinheiten vor-
gesehen. Bäder mit boden-
gleich gefliesten Duschen,
hochwertiger Bodenbelag in
den Schlafräumen sowie
moderne Raumaufteilungen
schaffen ein perfektes
Wohnambiente. Dass die In-
frastruktur von Angermund
für Familien höchst verlo-
ckend ist, liegt auf der Hand:
Es gibt eine S-Bahn, Busse,
die Verbindungen nach

Düsseldorf, Duisburg, Kre-
feld und Essen sind optimal.
Angermund hat vier Kitas,
eine moderne Gemein-
schaftsgrundschule,  zwei
Gymnasien in Kaiserswerth,
einen florierenden Sportver-
ein namens Turnverein An-
germund vor der Türe und
ist herrlich gelegen. Umringt
von Wald, Feld und den be-
kannten Angermunder
Seen, ist der Freizeitwert
sehr hoch.
Mehr Infos finden Sie unter
zuhause-im-angerhof.de.
Wer Interesse an Eigentum
im Angerhof hat, wendet
sich bitte an Böcker Wohn-
immobilien GmbH, Ina
Walgenbach, Klemensplatz
3, Düsseldorf- Kaiserswerth,
Telefon 0211/41 84 88-0,
w w w . i m m o b i l i e n -
boecker.de.                        G.S.

GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

In Zusammenarbeit mit
Hans-Wilhelm Skotarczyk
stellte Drechsler vor, welche
Infos beide in den vergange-
nen Monaten gesammelt ha-
ben. „Ich habe mich vorher
nie mit Kies beschäftigt, nun
bin ich mittendrin – ich ler-
ne schnell“, so der Vorsitzen-
de. Leider habe Mündel-
heim nie ein Wasserschutz-
gebiet gehabt, da es nicht
eingetragen worden sei –
obwohl es auf Plänen zu se-
hen ist. Gefördert wird in
Mündelheim Brauchwasser.
Bei einem Baggersee würde
der natürliche Trinkwasser-
filter wegfallen.
Die Mündelheimer – und
auch ein Vertreter aus Uer-
dingen – sorgen sich unter
anderem um den Erhalt des
Naherholungsgebietes und
der Natur. Auch befürchten
sie zunehmenden Verkehr.
Dazu Dirk Rahmacher:
„Noch ungemütlicher geht
es hier doch kaum. Unsere
Situation ist Maximum un-
möglich und hat mit Le-
bensqualität nichts mehr zu
tun!“ Nicht zuletzt wird die
Zerstörung der Landwirt-
schaft kritisch gesehen - Alt-
Bezirksbürgermeister Diet-
mar Elias sprach von einer
„Keule gegen die Landwirt-
schaft“. Für Ortslandwirt
Reinhard Mosch ist der Kies
zu billig, man müsse mehr
auf Recycling setzen. Zudem
tue ihm diese Region ein-
fach nur noch leid. Diese
kleine Oase im Duisburger
Süden dürfe nicht zerstört

Das neue 
Bauvorhaben 

Angerhof geht an den
Start

Innenansichten eines neuen Bauprojekts namens Angerhof. Es
ist gut zu erkennen, wie sich das Bauvorhaben in die Umge-
bung einfügen wird.

Mündelheimer wollen keinen
Kiesabbau vor Ort

Klaus-Dieter Drechsler
wollte vorigen Freitagabend
wissen, welche Meinung die
Mündelheimer zu einem
möglichen Kiesabbau im
dortigen Rheinbogen haben.
Als Vorsitzender des Bür-
gervereins Mündelheim hat-
te er zu dieser Infoveranstal-
tung eingeladen. Die knapp
100 interessierten Bürger
sprachen sich lautstark und
vehement gegen einen Kies-
abbau aus. Drechsler: „Ich
habe mehr als eine Ten-
denz!“
Innerhalb der nächsten drei
Jahre soll im Regionalplan
Ruhr (RR, früher: Gebiets-
entwicklungsplan) ein Ge-
biet für Kiesabbau ausgewie-
sen werden. Der Mündel-
heimer Rheinbogen mit 92
Hektar ist eines von neun
angedachten Gebieten. Der
Vorsitzende des Umweltaus-
schusses der Stadt Duisburg,
Reiner Friedrich (SPD), er-
mutigte die Mündelheimer,
möglichst frühzeitig ihren
Willen den Politikern zu zei-
gen: „Wenn das Gebiet ein-
mal im Plan steht, kommt es
nicht mehr raus.“ Das Re-
gionalparlament, das über
den RR entscheidet, wird
zeitgleich mit der Kommu-
nalwahl im September ge-
wählt – erstmals direkt. Der
Duisburger Rat hat sich ge-
gen den Kiesabbau ausge-
sprochen. Friedrich kündig-
te an, alle Mittel ausschöp-
fen zu wollen, um diesen zu
verhindern – auch die recht-
lichen.

Fast 100 Bürgerinnen und Bürger waren zu „Kreifelts“ gekom-
men, um sich über einen möglichen Kiesabbau im Mündelhei-
mer Rheinbogen zu informieren. Die Tendenz war eindeutig:
Die Mündelheimer sagen „Nein“.                                   Foto: sam
werden: „Wir können viel
tun und den Politikern
deutlich unser `Nein´ de-
monstrieren.“ Nach Aus-
kunft von Drechsler gehört
die Fläche einem Landwirt
aus Wittlaer. Hinterm
Damm, so ergänzte Sko-
tarczyk, liege der Quadrat-
meterpreis etwa bei 2,20
Euro.
„Überraschungsgast“ war
Christian Strunk, Vorsitzen-
der vero – Verband der Bau-
und Rohstoffindustrie e.V.
mit Sitz in Duisburg. Er war
bereit, sich den Fragen der
Bürger zu stellen, bekam
dazu mehrmals kurz Gele-
genheit. Anträge zum Kies-
abbau könnten nur auf aus-
gewiesenen Flächen gestellt
werden, dafür müssten die
Politiker Abwägungen tref-
fen. Das Gebiet in Mündel-
heim wäre wohl für Nassab-
grabungen grundsätzlich
geeignet und durch den

Rhein gut angebunden. Den
Abtransport stellt er sich
ausschließlich per Schiffe
vor. Nach dem Kiesabbau,
für den er einen Zeitraum
von 20 bis 25 Jahren nennt,
stände die Fläche für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung –
wie die 6-Seen-Platte. In
Wesel werde der Kiesabbau
ausdrücklich gewünscht.
Am Ende des Abends
sprach Drechsler von einem
Startschuss zu einem Mara-
thon. Nach Ansicht des Bür-
gervereins habe der Ort sei-
nen Beitrag zum Allgemein-
wohl bereits geleistet. Der
Vorsitzende stellte aber klar:
„Alleine mache ich das
nicht.“ Weiteres Fachwissen
müsse gesammelt werden,
um Gesprächspartner auf
Augenhöhe zu sein. Wer un-
terstützen möchte, kann
sich an den Bürgerverein
wenden.                            sam




