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Blick nach vorn im
HBV Kaiserswerth

Der Heimat- und Bürger-
verein Bürgerverein (HBV)
Kaiserswerth e.V. hat ein
dramatisches Jahr hinter
sich. Schon im März 2020
musste ein Festvortrag von
Prof. Dr. Grunewald „Der
General und die Dichter“
zum 429. Todestag von
Friedrich Spee wegen der
Corona-Kontaktbeschrän-
kungen abgesagt werden.
Das gleiche Schicksal erlitt
eine sorgfältig vorbereitete
Ausstellung anlässlich des
100. Geburtstages von Han-
nes Esser. Der vielseitige
Künstler (1920-2007) war
Ehrenmitglied und eng mit
dem Verein verbunden.
Auch der traditionelle orni-
thologische Frühlings-Spa-
ziergang rund um das Spee-
Biotop und weitere Veran-

staltungen mussten entfal-
len. 
Am 23. September starb

dann unerwartet Wilhelm
Mayer, im Vorstand des
Vereins seit 1984 und Vor-
sitzender seit 1991. Armin
Mahn, seit 1999 sehr aktives
und engagiertes Mitglied,
zeitweise auch im Vorstand,
übernahm tatkräftig den
kommissarischen Vorsitz.
Aber auch er verstarb eben-
so überraschend am 26. De-
zember. 
Die Vorstandsmitglieder

Kerstin Döhler, Ursula
Lösch und Manfred Wolf
standen jetzt allein in der
Vereinsführung. Sie packten
entschlossen an, kamen und

Ursula Lösch, Kerstin und Karl Döhler vor dem Museum des Heimat- und Bürgervereins Kai-
serswerth e V.                                                                                                                          Foto: H.S.
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kommen auch ohne Einwei-
sung zurecht in der Fortfüh-
rung des in vielen Bereichen
tätigen Vereins. Inzwischen
werden wieder Pläne ge-
schmiedet, Kontakte ge-
pflegt und geknüpft, aber
natürlich auch die im ver-
gangenen Jahr schon ange-
laufenen Planungen und
Vorbereitungen für Veran-
staltungen und Ausstellun-
gen fortgeführt. So ist im
diesjährigen Jubiläumsjahr
„1700 Jahre Juden in
Deutschland“ (www.jlid.de)

und gleichzeitig „780 Jahre
Juden in Kaiserswerth“ eine
Publikation und eine große
Ausstellung in Kooperation
mit „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland e.V.“
(JLiD) mit und mit Begleit-
veranstaltungen in den Vor-
bereitungen schon weit fort-
geschritten. Kuratoren für
die Ausstellung im Kaisers-
werther Museum sind Elena
Wohlreich und Barbara
Grotkamp-Schepers. Auch
die Verbindung mit der
Spee-Gesellschaft e.V. (Sitz

in Kaiserswerth) wird weiter
gepflegt. Das Team des
Spee-Biotops mit Karl Döh-
ler, Christian Starkloff und
Jürgen Schiffer ist unverän-
dert aktiv. Gerade jetzt im
Winter sind viele Pflegear-
beiten durchzuführen. Dank
der Mitarbeit von Vereins-
mitgliedern ist auch die
Pflege des „Kaisergärtchens“
an der Fliednerstraße gesi-
chert. Hier hatte sich Armin
Mahn besonders eingesetzt.
Die für 2020 vorbereitete
Hannes-Esser-Ausstellung

mit der Dokumentation sei-
nes Lebenswerks wird nach-
geholt werden. Neue aktive
und passive Mitglieder sind
willkommen. Sobald es die
Corona-Kontaktbeschrän-
kungen erlauben, wird auch
das Museum mit dem mit-
telalterlichen Stadtmodell
1:20 von Hannes Esser,
Schautafeln, Bildern und Vi-
trinen wieder an Wochen-
enden geöffnet.                H.S.

Die B 288 soll ausgebaut
werden, die Pläne werden
gerade im NRW-Verkehrs-
ministerium bearbeitet. Mit
Nachdruck fordert die
Stadt Duisburg in einer
Vorlage, den Ausbau in
Mündelheim als Tunnel
umzusetzen. Bislang haben
die Bezirks- und Stadtpoli-
tiker noch keine Entschei-
dung getroffen. Wie ist die
Meinung in den betroffe-
nen Bürgervereinen? Der
NORDBOTE hat nachge-
fragt.
Die A 524 soll bis Mündel-

heim verlängert werden.
Rainer Kreh, Vorsitzender
der Bürgervereins Serm:
„Die Ausbaupläne wurden
in den Mitgliederversamm-
lungen in Serm mehrfach
vorgestellt. Sie waren ja
auch der Grund für die
Gründung des Bürgerver-
eins, aber das Thema Über-

bauung des Festplatzes war
schnell vom Tisch.“ Statt-
dessen wurde mit Stra-
ßen.NRW sachlich über an-
dere Möglichkeiten der
Überquerung einer Auto-
bahn nach Ungelsheim dis-
kutiert. „Bei den Mitglie-
derversammlungen habe
ich keine Ablehnung des
Autobahnausbaus wahrge-
nommen. Es wurde aller-
dings häufig die Frage ge-
stellt, ob so ein Ausbau
überhaupt notwendig ist.“  
Zu den geplanten An-

schlussstellen gibt es laut
Kreh nach den Gesprächen
mit Straßen.NRW keine Al-
ternative: „Der  Autobahn-
anschluss wird zwischen
Serm und Mündelheim
über eine Zufahrt über die
Sermer Straße in Höhe des
Mannesmannackers liegen.
Dann natürlich auch von
der anderen Seite von der

Mannesmannstraße aus.“
Durch den neuen An-
schluss würde sich der Ver-
kehrsfluss in beiden Ort-
schaften verändern. „Dem
muss mit einem vernünfti-
gen Ausbau der Straßenin-
frastruktur begegnet wer-
den“, so Kreh weiter. „Da
die Lärmbelastung in Serm
aufgrund der Autobahn zu-
nehmen wird (höhere Ge-
schwindigkeiten, mögli-
cherweise auch mehr Ver-
kehr) sollten am Ortsein-
gang Lärmschutzwände er-
richtet werden und ab dem
Festplatz bzw. Friedhof zu-
mindest eine sehr dichte
Bepflanzung erfolgen. Da
sollten die Planer in die
Pflicht genommen werden,
denn wer Geld für ein solch
überproportioniertes, opu-
lentes Autobahnkreuz, wie
das Kreuz Süd, hat, der hat
auch Geld die Bewohner
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Fortsetzung von Seite 1

Ausbau der B 288: 
die Sicht der Bürgervereine 

angrenzender Ortschaften
zu schützen. Das gilt übri-
gens auch für die Orts-
durchfahrt in Mündelheim.
Deshalb ist meiner persön-
lichen Meinung nach ein
Tunnel in Mündelheim
Pflicht.“
Lärm reduzieren
Die Position des Bürger-

vereins Mündelheim ist
eindeutig: „Wir sind für den
Ausbau, da die Mündelhei-
mer*innen nachhaltig ent-
lastet werden sollen; der in-
nerörtliche Verkehr da-
durch neu geregelt wird,
kein Ausweichen in die Ne-
benstraßen mehr notwen-
dig ist und vor allem der
Ort wieder zusammen-
wächst“, so  Vorsitzender
Klaus-Dieter Drechsler und
Hans-Wilhelm Skotarzyk
von der Arbeitsgruppe Ver-
kehr. „Wir möchten wieder
einen zusammenhängen-
den Ort, Troglage mit De-
ckel oder Tunnellösung.“
Ein offener Trog würde
Mündelheim noch härter
als heute in zwei Teile tren-
nen. Da der Bundesver-
kehrswegeplan MBVI 2030
(Bundesverkehrswegeplan)
vor 2030 überhaupt keine
finanziellen Mittel in Aus-
sicht stelle, hätten alle Be-
teiligten noch genügend
Zeit, um sich ausreichend
Gedanken zu machen. „Der
Bürgerverein Mündelheim
wird sich auch in Zukunft
konstruktiv einbringen und
gemeinsam mit der Stadt-
verwaltung Duisburg Lö-
sungsvorschläge erarbei-
ten.“ Bei einem beidseitigen
Konsens würden die Vor-
schläge/Planungen an die
Autobahn GmbH (als

Nachfolgeorganisation von
Straßen.NRW im Bereich
der Autobahnen) weiterge-
leitet.
Die neue(n) Anschlussstel-

le(n) sollt(en) ortsverträg-
lich den ab-/auffahrenden
Verkehr leiten und den
LKW-Verkehr aus den In-
dustriegebieten im Duis-
burger Süden auffangen,
damit der Verkehrslärm im
Ortskern Mündelheim
stark reduziert würde. Der
langdiskutierte Zubringer
"Mannesmannacker" sollte,
so die örtlichen Verkehrs-
experten, im Gesamtpro-
jekt zuerst gebaut werden,
um schon lange vor der ei-
gentlichen Fertigstellung
den LKW-Verkehr des
Duisburger Südens außer-
halb des Ortes direkt auf die
B 288 abzuleiten. „So würde
eine Entlastung der Mün-
delheimer Bürger*innen
schon frühzeitig während
der sicher langwierigen
Bauphase wirksam werden
können.“
Der Bürgerverein Mündel-

heim wünscht sich ein um-
fassendes Baustellenmana-
gement inklusive der ande-
ren zeitgleichen Projekte
wie Deichsanierung/-verle-
gung und einem eventuel-
len Brückenneubau. Lärm-,
Staub- und sonstige Emis-
sionen sollten umweltver-
träglich und menschenver-
träglich reduzieret und ab-
gefangen werden.             sam

Dichter LKW-Verkehr ist an der großen Kreuzung in Mündelheim keine Seltenheit. Durch den
Ausbau der B 288 könnte der Ort wieder zusammenwachsen.                             Archivfoto: sam  
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Die Tageordnung der
nächsten öffentlichen Sit-
zung der Bezirksvertretung
5 am Dienstag, 23. Februar,
17 Uhr, ist mit 38 Tagesord-
nungspunkten besonders
umfangreich. Teils konnte in
der letzten Sitzung nicht al-
les Notwendige besprochen
werden. Sitzungsort ist der
Caroline-Fliedner-Saal im
Hotel Mutterhaus, Alte
Landstraße 179. Begrüßt
wird, dass dort die Bezirks-
vertreter von einem Redner-
pult aus mit dem Gesicht zu
den Bürgern sprechen, nicht
wie im schmalen Rathaus-
saal von ihren Sitzplätzen
aus zur Seite. 
Wir können hier aus Platz-

gründen nur auf die wich-
tigsten Punkte kurz einge-
hen, die für unsere Leser am
wichtigsten und interessan-
testen sein dürften. Die ge-
samte Tagesordnung und
die Vorlagen können unter
www.duessldorf.de/ratsinfo
heruntergeladen werden.
Auf der Tagesordnung (TO)
steht u.a. ein Bauantrag für
drei Wohneinheiten Nieder-
rheinstraße214-18 (gegen-
über dem Recyclinghof)
und eine Bauvoranfrage für
einen Schulungsraum für
die Kaiserswerther Sport-

angler am Suitbertussee
(Weg nach den Hingbenden
19), anstelle verschiedener
Container und Schuppen
rund um den See. Der Be-
bauungsplan “Airport-City-
West“ steht ebenfalls auf der
TO. Hier ist von besonde-
rem Interesse, dass vom dor-
tigen Wald ein Streifen von
20 Meter stehen bleiben soll.
Auf 2,5 Hektar soll in Bock-
um auf einer Weide Wald als
Ersatz gepflanzt werden. 
Damit die U78 mit Vier-

Wagen-Zügen (Vierertrakt)
bei Veranstaltungen zu Mes-
se und Stadion verkehren
kann, soll auf der Kaisers-
werther Straße zwischen
den Haltestellen Kennedy-
damm und Reeser Platz die
Schienentrasse mit einem
acht Zentimeter hohen
Bordstein von den Fahrbah-
nen abgegrenzt werden. Die
Haltestellen werden teils et-
was verlegt. Die Straße wird
auf 30 km/h herabgestuft.
Die Haltestellen zwischen
Reeser- und Freiligrathplatz
werden verlängert. Für die
zukünftigen Straßen (ei-
gentlich sind es Innenhöfe)
im Wohnbauprojekt Fa-
shionhäuser stehen zwei Na-
men zur Wahl. Der Anre-
gung in der Bezirksvertre-

tung, den beiden Projekttei-
len südlich und nördlich der
Straße „Am Hain“ verschie-
dene Namen zu geben, ist
die Verwaltung bislang of-
fensichtlich nicht gefolgt.
Das zukünftige Wohnquar-
tier auf dem Gelände des
ehemaligen Marienkran-
kenhauses in Kaiserswerth
soll die Adresse „Marien-
platz“ erhalten. 
Verschiedene Anfragen

und Anträge gibt es zur Ver-
besserung der Verkehrssi-
cherheit, auch zum Radweg
nach Ratingen. Der NORD-
BOTE hatte dies in seiner
letzten Ausgabe angespro-
chen. Nach einem Skate-
und Rollerpark in Kaisers-
werth wird gefragt. Einen
Antrag auf barrierefreien,
direkten Weg vom Klemens-
platz zum zukünftigen Su-
permarkt auf dem Dreiecks-
parkplatz stellt die CDU-
Fraktion. Die Verwaltung
informiert über Lüftungsge-
räte in den Schulen, den
Einsatz von Ordnungskräf-
ten am Angermunder Bag-
gersee im Sommer und über
die Ablehnung des Antrages
zur Änderung der Hoch-
bahntrasse U81 in Stock-
um/Lohausen.                   H.S.

Auf der in „Coronazeiten“
gut besuchten Kaiserswert-
her Uferpromenade hat sich
in den letzten Wochen man-
cher Spaziergänger gefragt,
was denn der „billige Lat-
tenzaun“ neben dem jüngst
hochwertig und edel restau-
rierten, historischen Zaun
rund um die Kaiserpfalz
soll. Er „ziert“ die Böschun-
gen des Deichs durch den
Stadtpark. Die Frage ist ein-
fach zu beantworten. Es soll
die zum Suitbertus-Gymna-
sium rasenden Radler daran
hindern, auf kurzem Weg
über die Grasnarbe den

Hintereingang des Schul-
hofs zu erreichen. Die dafür
vorgesehenen Rampen sind
zu benutzen. Auch findige
Rennradler auf dem
„Rheinufererlebnisweg“
hatten den kurzen Weg über
die steile Böschung und den
Burgwall schon entdeckt.
Das ersparte ihnen den Um-
weg an der Engstelle Klever
Turm und bis zum Restau-
rant „Alte Rheinfähre“,
dann wieder zurück über
den Fährer Weg bis zum Be-
ginn des Weges zum Lohau-
ser Deich. Abgesehen von
den Schäden an der Gras-

narbe fühlten sich die Spa-
ziergänger auf der Promena-
de und auf dem Burgwall
sehr unsicher. Das kaum
lösbare Problem gemeinsa-
mer Verkehrsflächen für
Rennradler und Promena-
den-Spaziergänger ist be-
kanntlich ständiges Thema,
auch wieder in der nächsten
Sitzung der Bezirksvertre-
tung 5, betreffend den er-
neuerten Leinpfad von der
Schwarzbachmündung in
Wittlaer bis zu Stadtgrenze
Duisburg.                            H.S.

Ein Lattenzaun auf
dem Burgwall

Holzzaun zur Ausbremsung von Rennradlern auf dem Burgwall in Kaiserswerth.      Foto: H.S.

Viele aktuelle Themen
in der BV 5
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täglich frisch mit etwa 20
verschiedenen Premium-
Backwaren. Nach Möglich-
keit sollen weitere saisonale
Produkte von lokalen An-
bietern, etwa im Obst- und
Gemüsebereich, angeboten
werden. 
Zu erreichen ist die Aldi-

Filiale über eine neue Er-
schließungsstraße mit eige-

ner Abbiegerspur, um die
bisherige Zufahrtstraße, an
der ein Kindergarten und
eine örtliche Pfarrgemeinde
liegen, zu entlasten. „Wir
setzen auf eine gute Nach-
barschaft und einen Mehr-
wert für alle Beteiligten“, un-
terstreicht Niegel im Ge-
spräch mit dem NORDBO-
TE. Gemeinsam, mit der

Am nächsten Donnerstag,
25. Februar, ist es soweit:
Dann wird die neugebaute
Aldi-Filiale in Angermund
eröffnet. Regionalverkaufs-
leiterin Natalie Lenz und Fi-
lialleiter Dennis Wilbarth
möchten die Kunden im ers-
ten Monat neben der Akti-
onsware auch mit zahlrei-
chen Schnäppchen und
Gutscheinen verwöhnen.
Noch werkeln die Bauarbei-
ter – doch sie liegen im Zeit-
plan.
Die Filiale an der Anger-

munder Straße verfügt über

eine 800 Quadratmeter gro-
ße Verkaufsfläche mit Fri-
sche-Design. Bewusst wur-
de auf ökologisch nachhalti-
ge Technik gesetzt. Timo
Niegel, Manager bei der
Aldi Süd Regionalgesell-
schaft Langenfeld: „Die Fi-
liale bietet ein besonderes
Einkaufserlebnis und ist
gleichzeitig mit ressourcen-
schonender Technik ausge-
stattet. Auf dem Dach wird
zum Beispiel unser Sonnen-
kraftwerk Energie für den
Filialbetrieb erzeugen.“
Die Kunden erwartet ein

besonderes Einkaufserleb-
nis: Schon am Eingang steht
eine reiche Auswahl an teils
gekühltem Obst und Gemü-
se sowie gekühltem Frisch-
fleisch und Fisch zur Verfü-
gung. Das Sortiment „Mei-
ne Backwelt“ umfasst 30
Backartikel. Mitarbeiter –
insgesamt wurden 24 neue
Stellen in Angermund ge-
schaffen – bereiten die
Backwaren dreimal täglich
ofenfrisch vor Ort zu. Als
Ergänzung beliefert die
Düsseldorfer Stadtbäckerei
Westerhorstmann die Filiale

Moderne Aldi-Filiale eröffnet am 
Donnerstag in Angermund

Pfarrgemeinde wurde der
Standort der Kälteanlage
festgelegt und eine Lärm-
schutzwand errichtet. Mit
dem Stadtplanungsamt wur-
de die äußere Gestaltung ab-
gestimmt, mit dem Umwelt-
amt die Baumsatzung und
Bepflanzungen.
Im Frühjahr soll ein Grün-

dach mit Photovoltaikanla-
ge installiert werden. Diese
wird nicht nur die Filiale
mit Sonnenenergie versor-
gen, sondern auch die kos-
tenfreie Elektro-Ladestation
auf dem Parkplatz, der ins-
gesamt über 56 Stellplätze
verfügt. Nach eigenen An-
gaben handelt Aldi als erster

Lebensmittelhändler in
Deutschland klimaneutral –
deshalb wurde auch in der
Rosenstadt auf nachhaltige
und umweltschonende Aus-
stattung gesetzt. Beheizt
wird das Gebäude durch
energiesparende Wärme-
pumpentechnik, die im
Sommer gleichzeitig für Ab-
kühlung sorgt.
Die Eröffnung am 25. Feb-

ruar wird unter strengen
Hygienevorschriften erfol-
gen. Deshalb werden spe-
zielle Schnäppchen und
Gutscheine auch bis Ende
März angeboten. Einige
werden an den Kassen ver-
teilt.                                   sam

„Wir sind stolz, den Kunden so eine tolle Filiale in Angermund
präsentieren zu können“, freuen sich Regionalverkaufsleiterin
Natalie Lenz und Filialleiter Dennis Wilbarth.            Foto: sam
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Orgel-Konzerte in St. Hu-
bertus in Rahm finden der-
zeit nicht statt. „In dieser
Zeit wird die Orgel weiter
abgerundet“, erklärt Pro-
jektleiter Dr. Dominic Klin-
gen.
So soll das Werk um zwei

Soloregister ergänzt werden:
Tuba huberti 16´/8´/4´und
Doppelflöte 8´/4´. Ferner
werde eine klangliche Ver-
besserung des 32´ Funda-
ments der Orgel durch zwölf
weitere Pfeifen umgesetzt.
Der Spieltisch und die Or-
geltechnik wurden noch in
2020 erweitert, der Einbau
der Pfeifen sei bis Ostern
2021 geplant. 
Klingen: „Diese Maßnah-

me wird das Klangspektrum
der Orgel nochmals erheb-
lich erweitern, da diese auf
sogenannten Einzeltonladen
geplanten Register an allen
Manualen und dem Pedal in
den verschiedenen Tonlagen

einzeln registrierbar sein
werden.“ Die Kosten:
106.000 Euro, davon seien
bereits gut 91.000 Euro ge-
sammelt. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn Sie in der
`orgellosen Zeit´ dieses Pro-
jekt unter der Federführung
des Kirchbauvereins St. Hu-
bertus e.V. großzügig unter-
stützten, damit es bald mit
neuen Klängen weitergeht!“
Spendenquittungen könn-
ten selbstverständlich ausge-
stellt werden. Kirchbauver-
ein St. Hubertus – Sparkasse
Duisburg IBAN DE46 3505
0000 0200 1517 44.
Die Organisatoren sind op-

timistisch, in diesem Jahr -
vielleicht mit Anbruch der
wärmeren Jahreszeit, viel-
leicht auch durch eine Imp-
fung bedingt – die Konzert-
reihe wieder sinnvoll auf-
nehmen können.             sam

Rahmer Orgel
bekommt
neue Klänge

Gut besucht sind die Rahmer Orgelkonzerte, die derzeit leider
ausfallen. Das Musikinstrument wird weiter abgerundet, wie
Projektleiter Dr. Dominic Klingen erläutert.     Archivfoto: sam

Der Mottowagen von Jaques Tilly kam mit Hilfe von Oskar Tasch-Schott, Präsident der Gro-
ßen Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft, und Klaus Unterwainig, Wirt der Tonhalle, auch
nach Kaiserswerth.                                                                                                                Foto: H.S.

Winter ade?! Schön war sie, die Winterwoche. Herrliche Fotos
sind bei vielen Spaziergängen im Düsseldorfer Norden und
Duisburger Süden entstanden – wie hier die mit Schnee be-
deckte Kirche St. Hubertus in Rahm. Dazu bot sich die winter-
liche Landschaft geradezu an. Jetzt kommen wärmere
Temperaturen. Ist das schon der Vorbote vom Frühling?     

sam/Foto: sam
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Kaufgesuche :
Wir suchen für unsere zwei quirligen Mädchen und uns ein hübsches
Haus oder Grundstück zum Kauf. Bevorzugt im Düsseldorfer Norden oder
DU-Alt-Rahm. Wir sind über jeden Hinweis dankbar! TEL.: 017623862148 
Junge Familie sucht Haus oder Grundstück im Düsseldorfer 
Norden. T. 0170/ 7777047.

Mietgesuch:
NIVEAUVOLLES EHPAAR IM BEST AGE ALTER SUCHT 3-4 ZIMMER-
WOHNUNG IM DÜSSELDORFER NORDEN LANGFRISTIG ZU MIETEN!
TEL.NR 01731937262

einssport“.
Auch ist die Umsetzung je

nach Sportart teils nur
schwer (regelmäßig) mög-
lich.
Sportler und ÜL/

Helfer*innen sind in Schule,
Studium und Job vielfach
mit online-Stunden in Schu-
le, Studium & Beruf über-
häuft….. eine hohe Medien-
lastigkeit ist daher nicht un-

eingeschränkt positiv.
Wir haben die Nutzung

dieser Dinge daher nicht
„gefordert“, sondern dies als
Einzelentscheidung freige-
stellt.
Nun dürfen wir alle hoffen,

dass der aktuelle „Lock-
down“ gleichzeitig der letzte
ist.
Eine Wiederaufnahme

sportlicher Vereinsaktivitä-

ten ist hoffentlich nicht
mehr allzu fern.
Und – wir sitzen in den

Startlöchern!
Auf bald, seid vorsichtig,

bleibt gesund!
Euer geschäftsführender

Vorstand:
Dieter Botsch, Udo Gönt-

gen, Holger Sturm, Ron
Lohmann.

Gerade noch vor der gro-
ßen und lang anhaltenden
Kältewelle haben die Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg
(WBD) Am Neuen Anger-
bach in Ungelsheim 85 Bäu-
me gefällt. Dies geschah auf
Höhe der Albert-Schweit-
zer-Straße auf einer Länge
von 300 Metern an der land-
seitigen Böschung. „Die
Bäume müssen aufgrund
der in der Deichschutzver-
ordnung (DSchVO) der Be-
zirksregierung Düsseldorf
als Obere Deichaufsichtsbe-
hörde enthaltenen Regelun-
gen zum ordnungsgemäßen
Betrieb der Deiche weichen“,
erklärte ein WBD-Sprecher. 
Die Bäume erschwerten im

Hochwasserfall die Kontrol-
le des Deiches und stellten
zudem eine Gefahr für die
Standsicherheit des Deiches

dar. Im Frühjahr sollen die
Baumstümpfe entfernt, der
Oberboden wieder verfüllt
und Rasen eingesät werden. 
Auf der gegenüberliegen-

den Seite des Angerbaches
wurde bereits 2020 mit Ro-
dungsarbeiten begonnen.
„Hier werden jetzt kleinere
Bäume gefällt und Hecken
und Sträucher bodennah ge-
schnitten. Sie verhindern
den Abfluss der Anger im
Hochwasserfall und können
ebenfalls für die Standsi-
cherheit des Deichs ein Ge-
fahrenpotential darstellen“,
teilen die WBD weiter mit.  
Nach Beendigung der Maß-

nahmen wird der Boden
wieder verfüllt und Rasen
eingesät. Zum Ausgleich fin-
den in Duisburg-Hütten-
heim entsprechende Aus-
gleichspflanzungen statt.

Liebe Mitglieder des
TVKW,
mit dem „Lockdown“ An-

fang 2020 haben wir eine
erste wichtige Entscheidung
für die Existenz des Vereins
und den baldigen Re-Start
des Sportbetriebs getroffen,
nämlich die Fortzahlung der
Übungsleiter-Pauschalen.
Viele unserer ÜL und Hel-
fer*innen sind sehr jung und
die Zahlung der Übungslei-
ter-Pauschale ist für sie eine
wichtige Einnahme, die
gleichzeitig eine Bindung an
den Verein bedeutet.
Der geschäftsführende Vor-

stand hat auch die Inan-
spruchnahme staatlicher
Hilfen diskutiert. 
Wir waren uns einig, diese

nicht zu beanspruchen, weil
unsere Finanzlage stabil war
und planbar genug, um es
auch „alleine“ zu schaffen.
Zu schaffen war dies aller-
dings auch nur, weil der Ver-
ein sich auf die Treue der
Mitglieder verlassen konnte
und kann; dafür sagt der ge-
schäftsführende Vorstand
herzlich „Danke“!
Wir haben allerdings – an-

ders als andere Vereine –
eine Platzanlage weiterhin
zu pflegen; mit entsprechen-
dem Aufwand an Personal
und Material. Laufende Kos-

ten haben sich kaum redu-
ziert, notwendige Erneue-
rungen ließen sich in der
„Corona-Ruhephase“ so gut
umsetzen wie sonst nie, ha-
ben aber entsprechend Geld
gekostet.
Auch ist der 2019 eröffnete

Rasenplatz, der überwie-
gend mit Eigenmitteln fi-
nanziert wurde, noch nicht
abbezahlt. Inzwischen ist
dieser neue Rasenplatz ein
echtes Herzstück des Ver-
eins geworden, der von der
Fußball-Jugend, aber auch
von den Indoor-Sportlern
(bei gutem Wetter) genutzt
wird.
Als DANKESCHÖN an un-

sere Mitglieder werden wir
Mitte März einmalig nur
den Beitrag in Höhe einer
passiven Mitgliedschaft
(Beitrag 45€) abbuchen –
was durchschnittlich 40%
des Beitrages eines Aktiven
entspricht. Ein völliger Bei-
tragsverzicht ist für den Ver-
ein nicht finanzierbar, weil
er, wie oben ausgeführt,
fortlaufende Kosten decken
muss.
Vielfach thematisiert wurde

das Thema alternativer on-
line-Trainingsformen.
Grundsätzlich eine Alter-

native, aber natürlich nie-
mals Ersatz für „realen Ver-

An die Mitglieder des
TV Kalkum 1911 – Wittlaer e.V.

Die Platzanlage liegt im „Dornröschen-Schlaf “ und wartet darauf „erweckt“ zu werden. 
Foto: TVKW

Bäume Am Neuen Angerbach gefällt 

Um die Standsicherheit des Deiches auch im Hochwasserfall zu gewährleisten, mussten Am
Neuen Angerbach 85 Bäume gefällt werden – so die WBD.                                              Foto: sam

Kinderhospiz: Freude über kleine Gesten
Zum Tag der Kinderhospiz-

arbeit am 10. Februar hat
der Kinder- und Jugendhos-
pizdienst am Malteser Hos-
pizzentrum St. Raphael in
Huckingen auf die besonde-
ren Belange von Familien
mit lebensverkürzt erkrank-
ten Kindern aufmerksam
gemacht. Die coronabeding-
ten Einschränkungen tref-
fen diese Familien beson-
ders hart: Psychosoziale Hil-
fe, praktische Unterstüt-
zung, Therapien oder einfa-
che Momente der Entspan-
nung fallen für viele Eltern

und Kinder weg. Auch die
ehrenamtlichen Helfer des
Malteser Kinder- und Ju-
gendhospizdienstes, die die
Familien normalerweise
durch regelmäßige Besuche
entlasten, können derzeit
nur auf Distanz helfen.
„Das klappt über Videotele-

fonie und Briefe zwar recht
gut, ersetzt den persönli-
chen Kontakt aber nicht“,
sagt Leiter Walter Tewes.
Deshalb appelliert er an die
Menschen im Freundeskreis
oder der Nachbarschaft: „Es
sind die kleinen Gesten, die

in diesen Zeiten helfen: Ein-
kaufen gehen für die Fami-
lie, einen Kuchen vor die
Türe stellen, eine selbstge-
bastelte Postkarte schreiben
statt einer Handy-Nach-
richt. Jede Form der Ablen-
kung ist willkommen.“
Um den 23 Familien, die

der Kinder- und Jugendhos-
pizdienst derzeit begleitet,
ein kleines Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern, haben die
Mitarbeitenden Päckchen
mit aufmunterndem Inhalt
gepackt: Die grünen Bänder
dienen als Zeichen der Ver-

bundenheit und Solidarität
mit den Betroffenen und
können ans Handgelenk, an
Fenster oder Autoantennen
gebunden werden. Ein sym-
bolischer Ersatz-Geduldsfa-
den soll die Familien daran
erinnern, dass es gerade in
ihrer schwierigen Situation
in Ordnung ist, wenn der
Geduldsfaden einmal reißt.
Die bunten Lutschpastillen
sind „Glückspillen“, die die
Stimmung in dieser heraus-
fordernden Zeit ein wenig
aufhellen können - und sind
im Gegensatz zu anderer

Medizin süß und vollkom-
men nebenwirkungsfrei.

sam
Walter Tewes, Leiter des Kin-
der- und Jugendhospizdiens-
tes am Malteserstift St.
Raphael in Huckingen, und
Mitarbeiterin Andrea Kleine-
fehn haben die bunt gefüllten
Päckchen auf den Weg ge-
bracht, damit sie die betroffe-
nen Familien pünktlich zum
Tag der Kinderhospizarbeit
erreichen. Tatkräftig unter-
stützt wurden sie dabei von
Maskottchen Benno Bären-
stark.                  Foto: Malteser
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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

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 Wittlaer sucht eine Haushälterin für alle anfallenden
Hausarbeiten. 2 Tagen/Woche auf 450 Euro Basis. 
Wir freuen uns über Ihren Anruf : 0172 6835030

Tennisclub im Düsseldorfer Norden sucht Platzwart 
zum 1. März 2021. Direktanstellung  als Teilzeitjob auf Midi Basis, 
20 Stunden pro Woche (im Jahresdurchschnitt) oder Vertrag mit einer
Servicefirma bzw. Kleingewerbe. Nähere Details bei Besichtigungs-
termin. Bewerbungen bitte an büro@tc-rheinstadion.de

Muskelkraft und Empathie zu später Stunde in Kaiserswerth
gesucht. Ich suche einen zuverlässigen, jungen Mann mit Mitgefühl
und vielleicht noch medizinischer oder pflegerischer Kenntnis, der mir
helfen kann um 22 Uhr meinen Pflegebedürftigen Mann ins Bett zu brin-
gen. Es ist ein Einsatz von ggf. 30 bis 45 Minuten, den ich gerne jedes Mal
bezahle. Bitte melden Sie sich per Mail an: ulrike.schneider@me.com,
schön wären Referenzen.

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

Trotz coronabedingt ge-
schlossenem Aquazoo fin-
den Naturwissenschafts-In-
teressierte ein interessantes
und lehrreiches Ziel in
Stockum. Der Evolutions-

weg im Nordpark ist täglich
durchgehend zugänglich.
Auf einem Spazierweg (Gru-
newaldstraße) entlang der
Engländerwiese wird auf
Schautafeln die Evolution

immer wichtiger für eine ak-
tive Beteiligung an der mo-
dernen Gesellschaft.“ Talen-
te könnten entdeckt und
früh gefördert werden.
Beim Informatik-Biber set-

zen sich die Schüler mit al-

tersgerechten Fragestellun-
gen auseinander, spielerisch
und wie selbstverständlich:
Welche Entdeckerin kann es
bis zur Schatzkammer schaf-
fen? Wer kann das Sporttur-
nier nach den ersten Mat-

ches noch gewinnen? Wo
müssen Geschäfte gebaut
werden, um die Landge-
meinde optimal zu versor-
gen? Teilgenommen haben
381.580 Kinder und Jugend-
liche an deutschen Schulen

im In- und Ausland. Entwi-
ckelt wurden die Aufgaben
in 21 Ländern rund um den
Globus. Der Mädchenanteil
beim Informatik-Biber 2020
lag mit 167.385 Teilnehme-
rinnen bei 44,8 Prozent. sam

Informatik-Biber: 
MMG-Schüler zeigen großes Interesse

1.146 Schülerinnen und
Schüler des Mannesmann-
Gymnasiums (MMG) in
Huckingen nahmen Ende
vorigen Jahres am bundes-
weiten Informatikwettbe-
werb Biber (BWINF) teil.
Das war die höchste Teil-
nehmerzahl aller 2.356 mit-
wirkenden Bildungseinrich-
tungen. Dafür wurden sie
jetzt vom BWINF ausge-
zeichnet. 
Schulleiter Dr. Stefan Zey-

en: „Wir sind stolz darauf,
beim Thema Informatik zu
den engagiertesten Schulen
im Bundesgebiet zu zählen.
Als Nummer eins im Land
fühlt man sich ein wenig wie
der deutsche Biber-Meister.“
Der Wettbewerb hat im vo-
rigen Jahr unter erschwerten
Bedingungen online stattge-
funden. Sein Ziel:  junge
Menschen für Informatik zu
begeistern. „Mit der über-
wältigenden Teilnehmerzahl
wurde dieses Ziel am MMG
mehr als erfüllt, und das in
so schwierigen Zeiten“, er-
klärte BWINF-Geschäfts-
führer Dr. Wolfgang Pohl.
Der Wettbewerb verlange

keine Vorkenntnisse, son-
dern seit allein mit logi-
schem und strukturellem
Denken zu bewältigen. Pohl:
„Das digitale Denken wird

Evolutionsweg in Stockum
des Lebens auf der Erde in
den vergangenen vier Milli-
arden Jahre in Bild und Text
dargestellt. Damit man ein
Gespür dafür bekommt, wie
lange diese Zeit ist und wie
sich die Evolution im Laufe
der Jahrmilliarden und -
millionen beschleunigt hat,
stehen die Schautafeln mit
Erläuterungen der einzel-
nen Entwicklungsstufen in
Abständen. Ein Meter ent-
spricht zehn Millionen Jah-
re. Somit ist der Evolutions-

weg 400 Meter lang. Er be-
ginnt südlich des Aquazoos
und endet an der Rotterda-
mer Straße. Auf diesem Spa-
zierweg bekommt man ein
Bild davon, wie sich die Le-
bensformen auf der Erde
von unförmigen Bakterien
über Pflanzen und schließ-
lich zu Reptilien, Saurier,
Säugetieren zum Menschen
entwickelt haben. Auch wie-
viel Artensterben es schon
gegeben hat, wird begrün-
det und erläutert. Hat ein

weiteres Artensterben schon
begonnen? Die Beschleuni-
gung der Entwicklung bzw.
Entwicklungsschritte in
kürzeren Zeitabständen er-
kennt man daran, dass die
Abstände zwischen den
Schautafeln immer kürzer
werden . Ein lohnender Spa-
ziergang, vor allem wenn al-
les andere Lehrreiche und
Interessante wie der Aqua-
zoo geschlossen ist.          H.S.
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Seit der Entwicklung von
„Neu-Einbrungen“ sind im
Düsseldorfer Norden, ent-
sprechend der politischen
Vorgabe „Innenverdichtung
vor der Bebauung von Au-
ßenflächen“, keine weiteren
größeren landwirtschaftli-
chen Flächen als Neubauge-
biete ausgewiesen worden.
Die anhaltend starke Nach-
frage nach Baugrundstü-
cken hat deswegen zu Ver-
dichtungen in den Ortstei-
len geführt, was teils auffäl-
lig und kritisch gesehen
wird. Anlässlich eines Bau-
vorhabens im Kalkumer
Unterdorf (der NORDBO-
TE berichtete darüber) hatte
Waldemar Fröhlich, Frakti-
onsvorsitzender Bündnis
90/Grüne in der Bezirksver-
tretung 5, dies deutlich ge-
macht. Für eine besonders
auffällige Verdichtung, aller-
dings eher unstrittig gese-
hen, südlich der Kalkumer
Schlossallee (gegenüber
dem TFG), ist dieser Tage
das Bauschild aufgestellt

worden. Falls seitens der
Bauverwaltung baulichen
Verdichtungen nicht zuge-
stimmt wurde, sind sie teils
vor dem Verwaltungsgericht
erstritten worden, zum Bei-
spiel an der Kittelbachstraße
und an der Zeppenheimer
Straße (vor dem Kleians-
hof).
Nachdem der NORDBOTE

über zukünftige Bauprojekte
in Angermund berichtet
hatte, erreichten den
NORDBOTE Leseranfra-
gen, welche weiteren land-
wirtschaftlichen Flächen im
Düsseldorfer Norden in Zu-
kunft bebaut werden sollen.
Derzeit sind folgende Pro-
jekte in Diskussion:
Zwischen Wasserwerks-
weg und Feldhuhnweg
nördlich Wittlaer-Bockum
bestand schon seit 1967 von
der damals selbstständigen
Gemeinde Wittlaer erteiltes
Baurecht. Die Stadtwerke
Duisburg als Eigentümerin
machte davon jedoch keinen
Gebrauch. Deswegen stufte

die Stadt Düsseldorf 1988
die Fläche nach der Einge-
meindung (1975) wieder zu-
rück als Fläche für die Land-
wirtschaft. Als die Stadtwer-
ke Duisburg später bauen
wollte, lehnte die Stadt Düs-
seldorf ab. Vor dem Verwal-
tungsgericht erstritten sich
aber die Stadtwerke Duis-
burg Baurecht. Die Planung
der Stadt Düsseldorf sieht
jetzt dort ca. 100 Wohnein-
heiten vor. Für eine entspre-
chende Änderung der Bau-
leitplanung hatte am 12. Juni
2018 in der Franz-Vaahsen-
Grundschule eine erste Öf-
fentlichkeitsbetei l igung
stattgefunden. 
Nördlich der Einbrunger
Straße in Kalkum sind 26
Reiheneigenheime vorgese-
hen. Eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit
nach § 3 (1) BauGB hatte
vom 31. August bis 11. Sep-
tember im Stadtplanungs-
amt durch Auslegung der
Pläne stattgefunden. 
Nördlich der Kalkumer

Immobilienmarkt
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Schlossallee ist im Landes-
entwicklungsplan seit Jahr-
zehnten Siedlungsfläche“
ausgewiesen. Die privaten
Eigentümer dieser Fläche
hatten schon an bis zu 1000
Wohneinheiten gedacht.
Deren Pläne wurden aber
von der Stadt Düsseldorf
nicht akzeptiert. Derzeit ist
nur eine Bebauung des west-
lichen Teils bis zur Straße
„Am Mühlenacker“ vorge-
sehen. Es gab Überlegungen
für eine „Seniorenwohnan-
lage Rosenhof “ und am
Pfaffenmühlenweg eine Ge-
samtschule. In der aktuellen
Kooperationsvereinbarung
zwischen CDU und Bündnis
90/Grüne im Rat ist von ei-
nem Generationencampus
auf 3.000 Quadratmeter, Ge-
samt- und Realschule, KiTa
und einem außerschuli-
schen Angebot im Bereich
Sport und Musik die Rede
(Bezirkssportanlage??). Der-
zeit finden interne Gesprä-
che über diese Fläche statt.
Es ist zu bemerken, dass die
Grundstücke in privatem Ei-
gentum sind.

Für den „Himgesberg“
südlich Zeppenheimer
Weg hatte die Kaiserswert-
her Diakonie als Eigentüme-
rin im Herbst 2020 Planun-
gen vorgelegt. Sie sehen teils
Einrichtungen der Diakonie
und teils allgemeinen Woh-
nungsbau vor. Derzeit fin-
den Gespräche zwischen
Diakonie, Stadtverwaltung
und politischen Vertreter
statt, auch über das Ausmaß
der Bebauung. Dabei wird
auch eine Lösung für das lei-
dige Parkproblem ange-
strebt. Es muss nicht unbe-
dingt an dieser Stelle (Him-
gesberg) gelöst werden. 
Für eine Fläche nördlich
„Auf der Krone“ in Anger-
mund ist der Flächennut-
zungsplan zu ändern und
ein Bebauungsplan aufzu-
stellen. Es wird angestrebt,
dass „Auf der Krone“ beide
Straßenseiten gleich nach
Westen bebaut werden.

Waldemar Fröhlich äußerte
sich dem NORDBOTE ge-
genüber dahingehend, alles
was noch nicht verbindlich

und konkret ist, steht noch
auf dem Prüfstand der neu-
en Kooperation (CDU und
Bündnis 90/Grüne) im Rat
der Stadt. Die verschiedenen
Planungsschritte, Behörden-
abstimmungen, Öffentlich-
keitsbeteiligungen, Beratun-
gen und Beschlüsse in kom-
munalen Gremien, die für
alle diese Projekte noch er-
forderlich sind, können
dazu führen, das rechtskräf-
tige Bebauungspläne erst in
Jahren oder später vorliegen.
Das Projekt nördlich Ein-
brunger Straße ist mögli-
cherweise als erstes zu ver-
wirklichen. Hier sind vo-
raussichtlich die wenigsten
Hürden zu nehmen.
In der Bezirksvertretung 5

ist immer wieder betont
worden, dass für die Bebau-
ung weiterer Freiflächen im
Düsseldorfer Norden ein
Verkehrskonzept Vorausset-
zung ist. Es muss die Ver-
kehrserschließung sowohl
im Individualverkehr als
auch im ÖPNV nachhaltig,
auch für zukünftige Anfor-
derungen, sichern. So wird

zum Beispiel für weitere
Bauvorhaben im Wittlaer-
Bockum eine Erschließung
über den Wasserwerks -bzw.
Feldhuhnweg zur Duisbur-
ger Landstraße mit Verlän-
gerung der Buslinie 760 bis
Froschenteich (U79) gefor-
dert. Ein solches Verkehrs-
konzept ist derzeit in Arbeit.
Von Seiten lokaler Politiker
und Bürger wird das, was
bisher dazu vorliegt, heftig
kritisiert. Der Heimat- und
Bürgerverein Lohausen
Stockum e.V. bezeichnet es
in einer Pressmitteilung als
„untauglich“. Benedikt Stie-
ber, stellv. Bezirksbürger-
meister und Vorsitzender
der CDU-Fraktion in der
Bezirksvertretung 5, meint,
angesichts der hohen Erwar-
tungen und Anforderungen
an ein solches Verkehrskon-
zept und der Tatsache, dass
es noch in der Diskussions-
und Bearbeitungsphase
steckt, sei es zu früh für ab-
schließende Urteile.         H.S.

Zukünftige Wohnbauflächen
im Düsseldorfer Norden

Die auch als „Stadtfeld“ bezeichnete freie Fläche nördlich der Kalkumer Schlossallee betont die
Eigenständigkeit der Ortssteile Kaiserswerth, Kalkum und Wittlaer-Einbrungen. Eine zukünf-
tige Bebauung steht zur Diskussion.                                                                                     Foto: H.S.




