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Eine in der öffentlichen Sit-
zung der Bezirksvertretung
5 Ende Februar vorgetrage-
ne Mitteilung der Verwal-
tung lässt aufhorchen: Um-
fang und Bedeutung der im
Straßenraum und am nörd-
lichen Rand der Mittelinsel
auf dem Kaiserwerther
Markt in einem archäologi-
schen Fachbeitrag beschrie-
benen Funde wurden im
Denkmalamt erörtert.
Knapp unter dem heutigen
Straßenpflaster liegen soge-
nannte Kulturschichten. Es
handele sich um ein mindes-
tens 900jähriges (archäolo-
gisches) Archiv des Kaisers-
werther Marktlebens. Die
Beschaffenheit der erhalte-

nen Erdschichten und die
eingelagerten Funde könn-
ten detailliert Auskunft über
die jeweilige Nutzung und
Zeitstellung dieses zentralen
(historischen) Ortes geben.
Sie seien eine wertvolle
Quelle der Ortsgeschichte.
Hervorzuheben sei die Tat-
sache, dass diese Schichten
großflächig sehr gut erhal-
ten sind.
Bei der vorgesehenen Er-
neuerung der Oberfläche

müssten die obersten 40 cm
der historischen Schichten
ausgetauscht werden, um
eine dauerhafte Haltbarkeit
zu erreichen. Dafür ist eine
denkmalrechtliche Geneh-
migung erforderlich. Erfah-
rungsgemäß sei damit die
Auflage verbunden, so die
Ausführungen in der Infor-
mation der Verwaltung, die
von den Eingriffen betroffe-
nen Schichten archäologisch
zu untersuchen und zu do-
kumentieren. Dies führe zu
einer erheblichen Erhöhung
der Kosten und zu einer
deutlich längeren Bauzeit. 

Der Kaiserswerther Markt ist mit seiner historischen Bausubstanz, leistungsfähigen Gastrono-
mie und vielseitigem Einzelhandel mit schicken Läden ein belebter Publikumsmagnet, wie hier
anlässlich der „Sommernacht“ 2017. Die geplante Umgestaltung würde die Attraktivität noch
steigern.                                                                                                                                     Foto: H.S.

Fortsetzung auf Seite 2

Umgestaltung 
Kaiserswerther Markt
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Zum 25. Mal jährt sich in
2018 das Todesjahr von Jo-
hann Bremen, einem Hu-
ckinger Original. Da er den
Bürgerverein über viele
Jahre entscheidend mitge-
staltet hat, erinnert Heimat-
forscher Dietmar Ahle-
mann an den gebürtigen
Huckinger: „Der Bürger-
verein Duisburg-Huckin-
gen erinnert sich voll
Dankbarkeit an die Lebens-
leistung seines langjährigen
2. Vorsitzenden und Ehren-
vorsitzenden Johann Bre-
men!“
Das Licht der Welt erblick-
te Bremen am 18. Januar
1907. Schon früh wurde er
durch den Krieg geprägt.
Fernab der Ballungsräume
wurde er zu Verwandten
nach Ratingen-Egger-
scheidt geschickt, wo er die
Schule besuchte und als He-
ranwachsender in der
Landwirtschaft arbeitete.
Nach dem Ersten Weltkrieg
machte Bremen eine Mau-
rer- und kaufmännische
Lehre und studierte dann
an der Staatsbauschule in
Essen. Danach arbeitete er
als Bauleiter bei der Firma
Gebrüder Kiefer in Duis-
burg. Im Zweiten Weltkrieg
leitete Bremen den Bau ei-
ner Torpedo-Sperrbatterie
an der norwegischen Küste

– weit weg vom Krieg.
Am 19./20. Mai 1941 hei-
ratete Johann Bremen in
Cochem an der Mosel Mar-
tha Stachels. Sohn Alexan-
der kam 1942 in Cochem
zur Welt. Die Familie wurde
in den Hunsrück evakuiert,
da das Haus durch Bomben
1944 zerstört wurde. 1948
beschloss die Familie, in
Bremens alte Heimat Hu-
ckingen zu ziehen. Sie
wohnte in der Florian-Gey-
er-Straße 11. Sohn Egbert
wurde 1948 geboren. Bre-
men arbeitete wieder bei
Kiefer, vor allem im Tun-
nel-Brücken- und Indus-
triebau.
„Seele des Vereins“
Seine besondere Leiden-
schaft galt der Heimatfor-
schung und der Pflege des
Huckinger Platt. Vor die-
sem Hintergrund, so führt
Ahlemann aus, habe er sei-
ne Söhne stets daran erin-
nert, dass die Familie schon
im 17. Jahrhundert in Hu-
ckingen ansässig gewesen
sei. „Als eines der frühesten
Mitglieder, langjähriger 2.
Vorsitzender (1976 -1992)
und Ehrenvorsitzender (seit
1986) des Huckinger Bür-
gervereins war er zusam-
men mit Theodor Brocker-
hoff, Adolf Schmitz, Johann
`Schmitz Roke´, Willi Birn-

baum und Rolf Peters maß-
geblich an der Erstellung
und Veröffentlichung des
ersten Huckinger Heimat-
buchs im Jahr 1993 betei-
ligt.“ Unvergessen ist auch
Johann Bremens Gedicht
auf Huckinger Platt „Dä
Dom am Bruek“, das erst-
mals im Huckinger Weih-
nachtsgruß 1979 erschien.
Von 1976 bis 1992 formu-
lierte er nahezu alle Texte
der jährlichen Weihnachts-
grüße des Bürgervereins.
Ahlemann: „Über fast zwei
Jahrzehnte war er die Seele
des Bürgervereins.“ 1986
wurde er mit dem Bürge-
rehrenwappen des Ver-
bands der Duisburger Bür-
gervereine ausgezeichnet.
Im selben Jahr verstarb sei-
ne Frau Martha.
Mit seinem Fahrrad gehör-
te Bremen viele Jahre zum
Huckinger Dorfbild. Er war
zudem auch ein beliebtes
und gern gesehenes Mit-
glied in der St. Sebastianus-
Schützenbruderschaft Hu-
ckingen sowie im Männer-
gesangverein Erholung. Er
starb am 29. September
1993 in Wedau und wurde
unter großer Beteiligung
der Huckinger Bevölkerung
auf dem katholischen
Friedhof an der Raiffeisen-
straße beigesetzt.            sam

Die Stadtverwaltung wird
durch einen Sachverständi-
gen prüfen lassen, inwieweit
die Eingriffe in die archäolo-
gische Substanz durch eine
Sonderbauweise der Ver-
kehrsflächen vermieden
oder zumindest deutlich re-
duziert werden können.
Diese Ergebnisse werden

mit dem Landschaftsver-
band Rheinland, Amt für
Bodendenkmalpflege, abge-
stimmt und fließen in die
weitere Planung ein. Sollten
sich hierdurch gravierende
Änderungen in der Planung,
den Kosten oder in der Zeit-
planung ergeben, wird die
Verwaltung berichten. 

Zu erinnern ist, dass im
vergangenen Jahr, als über
die Planungs-Änderungs-
wünsche der Bezirksvertre-
tung beraten wurde, von ei-
nem Baubeginn in 2018 die
Rede war, später dann in
2019. Ein Finanzierungs-
und Ausführungsbeschluss
des Rates liegt noch nicht

vor. Der Vorsitzende der
CDU-Fraktion in der Be-
zirksvertretung, Benedict
Stieber, teilte dem NORD-
BOTEN dazu mit, dass seine
Fraktion die Mitteilung der
Verwaltung „sehr negativ
gestimmt zur Kenntnis habe
nehmen müssen“. Die Sensi-
bilität des Geländes sei von

Anfang an bekannt gewesen,
unverständlich sei, dass erst
jetzt eine entsprechende
Mitteilung erfolgt, nachdem
die archäologischen Unter-
suchungen (Suchgräben)
schon ein Jahr zurückliegen.
Ein konstruktiver Lösungs-
vorschlag würde erwartet.  

H.S.

Fortsetzung von Seite 1

Umgestaltung Kaiserswerther Markt

Zum 25. Todestag von Johann Bremen:
Bürgerverein Huckingen 
erinnert sich dankbar  

Der Huckinger Johann Bremen war langjähriger 2. Vorsitzen-
der und Ehrenvorsitzender des Huckinger Bürgervereins.   

Foto: privat

Konzert „Orgel-Plus“ in Rahm
Thomas Gabriel konzer-
tiert am Sonntag, 11. März,
um 17 Uhr in der St. Huber-
tus-Kirche in Rahm. Er
bringt sein jüngstes Projekt -
ein elegantes Klangbild von
Orgel, Pauken und Trompe-
ten - mit. 
Es musizieren Thomas Ga-

briel (Orgel), Martin Klus-
mann (Schlagzeug, Pauken
Percussion), Frank Düppen-
becker (Trompete), Reiner
Ziersch (Trompete). Die vier
Musiker kommen aus dem
klassischen Bereich, erwei-
tern das Spektrum aber um
den Aspekt „Pop-Musik“: Es

erklingen im klassischen
Klanggewand Kompositio-
nen unter anderem von
Manfredini, M. Jackson, M.
Davis und E. Elgar.
Thomas Gabriel ist Kir-

chenmusiker in Seligen-
stadt, Komponist mehrerer
Oratorien, Musicals und
Messen. Er schrieb mehrere
Auftragskompositionen für
Katholikentage und Groß-

veranstaltungen, etwa für
den Weltjugendtag in Köln
2005.
Der Eintritt ist frei, am Aus-
gang wird um eine Spende
gebeten.      Text u. Foto: sam

Normalerweise bleibt den Besuchern in der St. Hubertus-Kir-
che in Rahm das Innenleben der frisch restaurierten Orgel ver-
borgen. Doch welch herrliche Klänge ihr zu entlocken sind,
werden die Zuhörer des Konzerts wieder am Sonntag erfahren.
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Was lange währt, wird
endlich gut. Diese Erfah-
rung haben die beiden
Gründerinnen vom Kiwi-
falter, dem neuen Kinder-
haus in Kalkum, auch ge-
macht. Mehr als acht Jahre
Geduld hat ihnen das ner-
venraubende Procedere um
Baugenehmigung, Idee und
Konzeption, vieles mehr,
abverlangt. Nun sind Katja
Kaltenbach und Stephanie
Maus aber glücklich. Die
Abrissarbeiten an der Kal-
kumer Schlossallee, gleich

neben Freemann, haben
vor wenigen Tagen begon-
nen.
Die Idee vom Kiwifalter
ist spektakulär
Was soll hier entstehen?
Ein Ort für Familien, der
freie Zeit erlaubt. Mit ei-
nem gebündelten Angebot
an Kursen für Kinder von 2
bis 16 Jahren - Trällern und
Trompeten, Pinseln und
Hämmern, Recyceln und
Upcyceln – alles darf im
ökologisch gebauten Holz-
haus von der Firma Ochs

sein. Dabei geht es den bei-
den Frauen, beide sind be-
geisterte Mütter, darum,
dass die Kinder im Kiwifal-
ter etwas finden, das sie be-
geistert. Es gibt ein einfa-
ches Buchungssystem, ein
Café, wo die Eltern sich
entspannen oder auch ar-
beiten können. Die Fahre-
rei, die Warterei auf Ge-
schwisterkinder, das alles
soll wegfallen.
Stephanie Maus und Katja
Kaltenbach sind gut ver-
netzt, das hat geholfen, nun

auf der langen Strecke in
die Zielgerade zu gelangen.
Johannes Horn vom Ju-
gendamt hat sie von An-
fang an unterstützt, weil er
die Idee gut fand. Vor ei-
nem Jahr erst kamen die
beiden in den Genuss eines
Stipendiums von Social
Impact Lab in Duisburg,
eine Plattform, die Unter-
nehmer im Sozialbereich
fördert. Da gehört der Ki-
wifalter ja auch hin.
Und sobald der Kiwifalter
erfolgreich läuft, wollen die

beiden Unternehmerinnen
sozial bedürftige Familien
mit einem Teil des Gewinns
unterstützen.
Die Gebrüder Doppstadt
sind Bauherren und wer-
den das Haus nach Fertig-
stellung an den Kiwifalter
verpachten. Im Sommer
2019 soll es losgehen – eine
echte Bereicherung für den
Stadtnorden und den Duis-
burger Süden. Eigentlich
grenzenlos. www.kiwifalter.
de, info@kiwifalter.de.  G.S.

Der Kiwifalter setzt in Kalkum zur 
Landung an

Sieht viel versprechend aus, das neue Kinderhaus in Kalkum, das neben Freemann entsteht. Unter einem Dach soll es das gebündelte Angebot für Familien
geben, damit die Vielfahrerei einfach wegfällt.                                                                                                                                                                              Foto: Privat
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Uli Richter und die 1. Her-
renmannschaft Handball
haben Grund, zufrieden zu
sein. Alle Spiele haben sie
bisher in diesem Jahr ge-
wonnen, es waren neun in
Folge. Seit 2002 trainiert Uli
Richter die Handballer vom
Turnverein Angermund, die
schon in den 60-er und 70-
er Jahren als ehemalige Feld-
handballer Furore machten.
Nun sind sie wieder weit
vorne – und das ist gut so.
Wir haben Samstag Abend,
24. Februar. Draußen klir-
rende Kälte, in der Walter-
Rettinghausen-Halle laufen
sich die Spieler vom TV
Krefeld-Oppum schon
warm. Sie werfen die Bälle
mit voller Wucht in’s Tor,
dehnen Oberschenkel und
Waden, trippeln auf der
Stelle. Sieht alles sehr kamp-
feslustig aus. „Unsere Geg-
ner sind sehr herausfor-
dernd, sie sind auf den
Punkt aggressiv und kämp-
fen bis zum Umfallen“, be-
tont Uli Richter. Nur wenige
Minuten vergehen, während
die Halle sich mit Zuschau-
ern füllt, bis die neunköpfige
Mannschaft auf das Spielfeld
läuft.   14 Spieler lässt der
Spielbetrieb zu, sechs plus
ein Torwart auf dem Feld. 17
haben die Angermunder in
der 1. Herrenmannschaft
insgesamt. Die Altersskala
reicht von 17 bis Mitte 30.

„Wir haben viele Verletzte
im Moment“, fügt Uli Rich-
ter hinzu. Einer steht am
Rand und schaut zu. Er hat-
te vor einigen Wochen einen
Kreuzbandriss im Knie,
wurde bereits operiert und
muss bis mindestens Ende
April auf seinen Wiederein-
stieg warten. Dass er wieder
für den TVA und die 1. Her-
renmannschaft spielt, steht
fest. Dass er sich möglichst
jedes Spiel anschaut, auch.
„Das ist doch meine Mann-
schaft“, sagt er.
Ab 17 ist man im Hand-
ball Senior
Die Handballer vom TVA
spielen in der Oberliga. Da-
bei ist der Wettbewerb im
Angerland groß. Dazu zäh-
len Lintorf, Ratingen und
eben Angermund. Dass die
Angermunder in allen neun
Spielen ungeschlagen sind,
hat einen Grund. „Wir ha-
ben das Deckungssystem
geändert, und das hat ge-
fruchtet“, betont der 32-jäh-
rige Trainer, der schon vor
16 Jahren als Trainer in der
Jugend angefangen hat.
„Unsere 5:1 hat nicht funk-
tioniert, aber die 6:0 De-
ckung war souveräner und
der Schlüssel zum Erfolg“.
Dass die Mannschaft gern
auch jüngere Spieler sucht
und Zuwachs braucht, ist
kein Geheimnis. „Man muss
sich für den Sport begeis-

tern. Sicher gibt es hier auch
Verletzungen beim Vollkon-
takt. Wenn ein Spieler sei-
nen Gegner aufhält, kann
etwas passieren,“ fügt Rich-
ter hinzu. Aber das gibt es
im Fußball ja auch.
„Die Oberliga wollen wir
halten. Toll ist zu sehen, dass
immer mehr Zuschauer in
die Halle kommen. Da ha-
ben wir erst kürzlich 200
Leute gezählt“, meint er.
Hängt davon ab, gegen wen
der TVA spielt. „Wenn es
eine Mannschaft aus der
Nähe, etwa aus Lintorf ist,
kommen einfach auch mehr
Zuschauer“.
Gute Angebote im TVA
Ja, der Verein brummt. Es
gibt eine gute Leichtathle-
tik-Abteilung, eine flotte
Fußball-Abteilung und eben
den Handball. Für den Ver-
ein ist das gut, aber die meis-
ten Nachwuchsspieler müs-
sen sich halt für einen Sport
entscheiden. „Schön ist,
dass wir in der Handballab-
teilung in allen Altersklas-
sen von der F- bis zur B-Ju-
gend Spielbetrieb haben.
Und ab 2019 werden wir si-
cher wieder eine Jugend-
mannschaft im Handball
aufstellen können“ stellt Uli
Richter in Aussicht. Na also,
Handball und TVA – eine
echte Liebe ist das.           G.S.

TVA Handballer ganz weit vorne

Obwohl es derzeit viele Verletzte gibt, sind 10 Mann in der 1.
Handballmannschaft am Start und machen einen richtig
guten Job. Trainer Uli Richter (ganz links) freut’s. Hintere
Reihe von Links nach rechts: Trainer Ulrich Richter, Patrick
Ranftler, Julian Duval, Nicolas Töpfer, Florian Hasselbach,
Martin Gensch, Jan Schiffmann. Vordere Reihe von links:
Timo Kohl, Joscha Peltz, Raffael Winter, Nils Thanscheidt.         

Foto: G.S. 
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Revolution in München
im Jahr 1918. Die großen
deutschen Dichter gelan-
gen an die Macht. Alles er-
scheint möglich: soziale
Gerechtigkeit und die
Herrschaft der Phantasie.
Vor dieser Kulisse spielt
der historische Thriller
„Träumer – Als die Dichter
die Macht übernahmen“

von Volker Weidermann.
Am Donnerstag, den 15.
März liest Weidermann
um 19.30 Uhr im Hotel
MutterHaus Düsseldorf an
der Geschwister-Aufricht-
Straße 1 aus seinem neuen
Buch. Er nimmt die Besu-
cher mit auf eine turbulen-
te Reise in die Zeit zwi-
schen November 1918 und

April 1919, in der die
Münchner Räterepublik
Deutschland erschütterte.
Und alle sind vor Ort:
Ernst Toller, Thomas
Mann, Erich Mühsam,
Rainer Maria Rilke, Gustav
Landauer, Oskar Maria
Graf, Viktor Klemperer,
Klaus Mann.
Die Lesung ist eine ge-

meinsame Veranstaltung
der Kaiserswerther Buch-
handlung und des Hotel
MutterHaus Düsseldorf.
Der Eintritt kostet 15
Euro. Tickets sind im Vor-
verkauf in der Kaisers-
werther Buchhandlung an
der Alten Landstraße 179
erhältlich. 

Der Bauplatz An den Lin-
den ist geräumt, die Fläche
zwischen S-Bahnhof Anger-
mund und dem Park & Ride
Platz scheint auf die ersten
Geräte zu warten. Doch be-
vor der Bau von Aldi hier of-
fiziell losgeht, soll die Er-
schließungsstraße über die
Brücke, also die Rampe, an-
gelegt werden. Das dient vor
allem der Entlastung des
Verkehrs, der sonst am
evangelischen Kindergarten
und dem Gemeindehaus
vorbeigeführt worden wäre.
„Obwohl wir nicht darum
herumkommen, zu Beginn,
bevor die Erschließungs-
straße fertig ist und die Bau-
stelle eingerichtet wird, den
normalen Zuweg zu benut-
zen“, räumt Jan Riemann
von der Aldi-Zentrale in
Langenfeld ein.
Er möchte von Anfang an

ein gutes Verhältnis zu der
Nachbarschaft haben und
die Belastungen während
der Bauphase so gering wie
möglich halten.
Das dürfte auch gelingen,
denn Aldi ist Profi, wie Ul-
rich Decker, CDU-Frakti-
onsmitglied vor einigen Mo-
naten bei der Diskussion, ob
und wann und warum über-
haupt Aldi nach Anger-
mund kommen soll, mit ei-
nem kurzen Statement ab-
schloss. Mehr als sieben Jah-
re hat sich die Rangelei hin-
gezogen, vom Grundstück-
verkauf bis über das Proce-
dere der Bauvoranfrage, Ge-
nehmigung und so fort.
Straße an den Linden wird
abgebunden
Dass der Bau von Aldi an
diesem Platz durchaus ein
Gewinn für viele Pendler
und Bahnfahrer sein kann,

vom Sicht- und Lärmschutz
einmal abgesehen, haben
nun die meisten begriffen.
Fast an allen Bahnhöfen
kann eingekauft werden, das
ist also nicht neu. Michael
Adam hat als Projektent-
wickler die Planung für Aldi
übernommen und in Ab-
stimmung mit dem Pla-
nungsamt Düsseldorf die
Feinabstimmung durchge-
führt.
Nun geht es los. Ab dem
nächsten Monat wird der
Rohbau erstellt und die Bau-
stelle eingerichtet. Die Kom-
munikation mit dem Amt
für Verkehrsmanagement
läuft auf Hochtouren, damit
auch die Erschließungsstra-
ße bald Gestalt annimmt.
Mitte 2019 will Aldi – sofern
alles gut läuft – seine Filiale
in Angermund eröffnen.

G.S.

GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

Aldi steht in 
Angermund in den

Startlöchern 

Auf diesem Feld wird Aldi errichtet. Die Fertigstellung ist für Mai 2019 geplant. Der Bauplatz
ist bereits geräumt, nun geht es los.                                                                                        Foto: G.S.

Für die Lesung sind noch wenige
Plätze frei
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rechnen. Das wäre dem we-
nigen Mehr an Lärmschutz
gegenüber einer Lärm-
schutzwand unverhältnis-
mäßig. Was die Ausweisung
von neuen Flächen für den
Wohnungsbau angehe, blie-
be es zwar bei dem Grund-
satz „Innenverdichtung vor
Versiegelung von Außenflä-
chen“. Düsseldorf sei aber
eine prosperierende Stadt,
jedes Jahr entstünden ca.
5000 neue Arbeitsplätze. Es

sei verständlich, dass Ar-
beitnehmer, die hier arbei-
ten, möglichst auch hier
wohnen wollen. Das treibe
bei knappen Angebot die
Preise für Wohngrundstü-
cke und Mieten in die Höhe.
Soweit die Stadt darauf Ein-
fluss nehmen könne, sollen
auch Wohnungen zu er-
schwinglichen Preisen er-
richtet werden. Das ginge
nur durch Ausweisung von
mehr und zusätzlichen

Wohnbauflächen. Der dritte
Punkt, der im Focus der lo-
kalen Politik stehe, sei die
Umgestaltung des Kaisers-
werther Marktes. Dies sei
unter Berücksichtigung des
Denkmalschutzes und der
von der Bezirksvertretung 5
mitgetragenen Planung nun
auf den Weg gebracht wor-
den. (Siehe dazu aber auch
einen Beitrag auf der Titel-
seite dieser Ausgabe des
NORDBOTEN).              H.S.

Anzeigensonderseite

Die SPD im Düsseldorfer
Norden hatte für ihren tra-
ditionellen Neujahrsemp-
fang am 25. Februar als
Gastredner diesmal keinen
Politiker eingeladen, aber
der Gast-Vortrag war den-
noch sehr politisch. Der
nach der Karnevals-Session
entspannte Jaques Tilly zeig-
te anhand von Lichtbildern,
dass seine künstlerisch-poli-
tisch-satirischen Karnevals-
wagen nicht nur die Jecken
in Düsseldorf begeistern,
sondern von Medien welt-
weit aufgegriffen werden, oft
auch auf den Titelseiten.
Selbst sei er politisch und re-
ligiös neutral und fände
reichlich hochrangige Politi-
ker und Religionsführer al-
ler Couleur, sowohl regional
und mehr noch weltweit, die
ihn zur Satire anregen, die
von jedem Betrachter sofort
auf den ersten Blick verstan-
den werden. Seine kreativs-
ten, treffenden Karnevals-
wagen der letzten Jahre zeig-
te er im „SteinRoth“ (Kalku-
mer Schlossallee 1, neuer-
dings auch Restaurant und
Cafe). Dabei verschonte er
weder das Führungsperso-
nal des Gastgebers SPD,
noch das anderer Parteien,
nicht die mächtigsten Staa-
tenlenker weltweit und auch
nicht religiöse Führer. Seine
Erläuterungen ergänzte er
mit Lichtbildern von Titel-
seiten und Schlagzeilen der
nationalen und internatio-
nalen Presse. Er berichtete
auch über die Reaktionen,
die verständlicherweise

nicht nur Zustimmung, Bei-
fall oder Begeisterung sind,
sondern, zum Beispiel in
den sozialen Netzen (ano-
nym), auch Beschimpfun-
gen und Drohungen. Bei
Abbildungen seiner Werke
in der Presse blieben auch
Retuschierungen nicht aus,
um die Satire abzumildern
oder gar zu verfälschen.
Manche seiner satirischen
Kunstwerke überleben den
Karneval und werden bei
Demonstrationen andern-
orts mitgeführt, nicht zu-
letzt auch im Ausland. Sein
satirisches Engagement für
den Klimaschutz wurde den
Teilnehmern des G- 20-Gip-
fels in der Elb-Philharmonie
mit einem seiner Werke auf
einem schwimmenden Pon-
ton vorgeführt, da man die
Elbe im Gegensatz zu Stra-
ßen nicht sperren konnte. 
In seinem Grußwort hatte
Oberbürgermeister Thomas
Geisel sachlich und erklä-
rend drei sehr aktuelle The-
men im Düsseldorfer Nor-
den angesprochen. Der
Neubau von 2 zusätzlichen
Gleisen für den RRX durch
Angermund mache zwar ein
Planfeststellungsverfahren
erforderlich und zwinge die
DB zu Lärmschutzmaßnah-
men. Eine Einhausung der
Trasse wäre aber mit sehr
hohen Kosten verbunden
und würde Angermund
über 5 Jahre mit einschnei-
denden Baumaßnahmen be-
lasten. Allein mit 100
000den Lkw-Fuhren Erd-
aushub und Beton wäre zu

Seit bald einem Viertel-
jahrhundert ist die Hausge-
rätetechnik Stemprock &
Schönrock GmbH der An-
laufpunkt für Kunden auf
der Suche nach Waschma-
schine, Trockner, Backofen
und Co. In den zwei Filia-
len in Duisburg Kasslerfeld
und Großenbaum wird den
Besuchern individuelle Be-
ratung und vollumfängli-
cher Service geboten, na-
türlich bei besten Preisen!
Das mittelständische Un-
ternehmen ist eine feste In-
stanz im Duisburger Ein-
zelhandel und zurecht stolz
auf seine lange Tradition.
Um diese weiterhin erfolg-
reich fortzuführen, ist aber
insbesondere ein steter
Wandel unumgänglich.
Daher wurde das Sorti-
ment der Firma Anfang
2017 um ein hauseigenes
Küchenstudio ergänzt! In
der Großenbaumer Allee
113 wird nun auch indivi-
duelle und kreative Kü-
chenplanung geboten. Die
Kunden werden hier rund-

um betreut, und die Betreu-
ung geht Hand in Hand mit
dem Bereich der Hausgerä-
te. Ende 2017 wurde das
Küchenstudio dann sogar
um eine Etage erweitert,
um alle Kunden angemes-
sen bedienen zu können.
Eine gänzlich andere
Schwachstelle war damit al-
lerdings noch nicht beho-
ben; in den letzten Jahren
hatte der starke Verkehr auf
den Rheinbrücken den
Kunden aus dem linksrhei-
nischen Gebiet die Anfahrt
zur Hausgerätetechnik
mehr und mehr erschwert.
Damit soll nun bald Schluss
sein: 
Am 19. März feiert die
Hausgerätetechnik große
Neueröffnung einer neuen
Filiale in Duisburg-Rhein-
hausen! So können Kunden
aus Rheinhausen, Rumeln,
Krefeld, etc. erheblich
leichter das Angebot des
Unternehmens nutzen. Die
neue Filiale finden Sie in
der Ulmenstraße 32-36, in
der ehemaligen Sparkasse.

Die Lage ist verkehrsgüns-
tig gelegen und bietet viele
Parkplätze.
In dem neuen Ladenlokal
werden größtenteils Haus-
geräte zu finden sein, aber
auch zwei Musterküchen
warten auf die Kunden.
Eins bleibt natürlich den-
noch Tradition; ausführli-
che und kompetente Bera-
tung vom Fachpersonal aus
einem Duisburger Meister-
betrieb.
Der hauseigene Anspruch
an das Unternehmen ist im-
mer am Puls der Zeit zu
bleiben. Dazu gehören so-
wohl regelmäßige Fortbil-
dungen der Mitarbeiter, als
auch ein großes Angebot an
innovativen Produkten für
den Endabnehmer. Selbst-
verständlich bietet die
Hausgerätetechnik ihre
Produkte auch im eigenen
Onlineshop an! Neuigkei-
ten und auch ein Stück All-
tag können Kunden dank
dem Facebook-Auftritt des
Unternehmens immer ta-
gesaktuell verfolgen.

Jaques Tilly in Kaiserswerth

Sebastian Krüger, Mitglied der Bezirksvertretung 5, Ratsherr Peter Knäpper, Ratsfrau Claudia
Bednarski, Oberbürgermeister Thomas Geisel, Jaques Tilly, Dieter Horne, Vorsitzender der
SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 5, Benjamin Schwarz (SPD), 1. Stellv. Bezirksbürger-
meister (v.l.n.r.).                                                                                                                      Foto: H.S.

Hausgerätetechnik:
große Neueröffnung
einer neuen Filiale in

Duisburg-Rheinhausen!
Eichelsammler starteten zur

Bauernrallye
Nach der erfolgten Eichel-
sammelaktion des CDU-
Ortsverbands Mündel-
heim/Ehingen/Serm im
Herbst  hatte Stadtförster
Stefan Jeschke die Kinder
mit ihren Eltern zur Beloh-
nung diesmal zu einer „Bau-
ernrallye“ in die  Nähe in die
idyllischen Friemersheimer
Rheinauen eingeladen. Un-
ter Mitwirkung der Natur-
werkstatt durften die Kinder
an zwölf Stationen unter an-
derem Fragen über verschie-
dene Tiere beantworten, le-
bendige sowie vom Förster
versteckte ausgestopfte Tiere
vor Ort suchen und erken-
nen.
Förster Jeschke erläuterte
die besondere Artenvielfalt
der Tiere und Pflanzen in
diesem Naturschutzgebiet.
Anhand ihrer Knospen soll-
ten verschiedene Bäume be-
stimmt werden. Auch die
vier Himmelsrichtungen
wurden abgefragt, um Se-
henswürdigkeiten in der
Umgebung schnell zu fin-
den. An der letzten Station

konnten die fleißigen Bie-
nen in einem Stock betrach-
tet werden und alle Kinder
durften aus Bienenwachs-
platten kleine Kerzen her-
stellen.
Alle Beteiligten waren über

das Zusammenspiel zwi-
schen Wild, Wald und Natur
sehr angetan. Am Ende der
Wanderung, die auch durch
sehr schlammiges Gelände
(natürliches Überschwem-
mungsgebiet des Rheins)

führte, landete zufällig ein
Wespenbussard auf der
Wiese an der Dorfkirche
und bescherte allen Beteilig-
ten einen schönen Ab-
schluss des Ausfluges.     sam
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Es geht doch nichts über
Traditionen. Dass Bernd
Schäfer, dem erst kürzlich
vom Vorstand der St. Sebas-
tianus Bruderschaft Lohau-
sen ein nagelneues Schild,
nach ihm benannt, mitten
auf dem Lohauser Schützen-
platz gewidmet wurde, darf
erwähnt werden. Bernd
Schäfer ist in eine Schützen-
familie der ersten Stunde hi-
neingeboren worden. Der
Urgroßvater war Ludwig
Schäfer und der allererste
Schützenkönig in Lohausen.
Im Alter von fünf Jahren
schon ging Bernd Schäfer
1974 im Pagen-Corps mit.
Und mit seinem Vater Adolf
Schäfer hat Bernd im Alter
von zarten 13 Jahren den
Schützenplatz gleich neben
dem Elternhaus auf der Lo-
hauser Dorfstraße mit tat-
kräftig umgestaltet. Dass
sein Vater maßgeblich den
Schießstand mit aufgebaut

hat, darf gesagt werden. Sei-
ne Mutter Regina Schäfer ist
weit über die Grenzen von
Lohausen bekannt, nicht
nur für ihre viele tausend
Fotos von allen Schützenfes-
ten aus der Region,  die sie
seit Anfang der 70-er Jahre
gefertigt hat, auch für ihre
Gedichte und ihre Vereins-
treue.
So liest sich die Schützen-
Vita von ihrem Sohn beein-
druckend: 1977 trat er den
Elf-Schill‘schen Offiziere
bei. Von 1988 bis 1994 war
er 2. Jungschützenmeister.
Ab 1995 war Bernd Schäfer
1. Jungschützenmeister und
2. Platzmeister. Seit 1996
nun ist er 1. Platzmeister
und seit 2005 Schriftführer
des Arbeitskreises Interes-
sengemeinschaft Düsseldor-
fer Schützenvereine.
Schon mit 14 Jahren wurde
Bernd Schäfer ausgezeich-
net, und zwar mit der St. Se-

bastianus-Medaille. Zu
Recht, denn noch heute
pflegt er das komplette gro-
ße Gelände rund um den
Schützenplatz. Und zwar

mäht er nicht nur den Ra-
sen, sondern schneidet auch
die Bäume und Hecken. Seit
35 Jahren ist Bernd Schäfer
(48) nun aktiv um den

Schützenplatz bemüht, und
das darf einmal betont wer-
den.                                    G.S.

Ehrung für Bernd Schäfer in Lohausen

Bernd Schäfers Schützenplatz- der Ausgezeichnete freut sich zu Recht.       Foto: Regina Schäfer

Lucas Krumrey ist Vorsitzender der
JU im Norden

nicht. Lucas Krumrey hat
die Gabe, die Dinge so zu
benennen, dass sie konkret
werden. Also aus juristi-
scher Lernfülle wird ein
Prozess, Sachverhalte zu ver-
stehen und sich in ein Sys-
tem hineinzuversetzen. Eine
Frage der Perspektive also.
Es gilt, die Nuss zu knacken,
sagt er. Es gibt keine Theo-
rie, wie so viele bemängeln,
sondern Fallbeispiele, die es
anschaulich machen. Es sei
eine Frage der Denkleistung,
also fassbar. Außerdem kön-
ne der Student der Rechts-
wissenschaften jede seiner
Antworten sinnvoll begrün-
den. „Und es liegt in meiner
Hand, gut zu argumentie-
ren“, betont er.
Pragmatisch und realitäts-
nah
Pragmatisch ist er. Und be-
reit, hart für eine Sache zu
arbeiten. Auch, wenn das
letzte Bundestagswahlergeb-
nis im September ihn kurz
frustriert hat. „Wir haben so
viel dafür getan“, meint er.
Unzählige Hausbesuche mit
Thomas Jarzombek und
dem Wahlkampfteam hat er
absolviert, von montags bis
freitags Abend,  von Anger-
mund über Unterrath bis
Lörick. Er hat einen feinen
Blick für das, was die Men-
schen bewegt. 
In der Jungen Union ist er
seit April 2016. „Wir hatten
im Düsseldorfer Norden im-
mer gute Vorsitzende. Fabi-
an Fechner, Benedict Stie-
ber, Nicolas Bullmann. Alle
haben ihren Job toll ge-
macht, das ist Ansporn für
mich“.  Für ein Jahr ist er
nun im Amt. Zeit genug, et-
was zu bewegen, meint er.

„Und ich wollte im richtigen
Moment Verantwortung
übernehmen“.
Gute Veranstaltungen zie-
hen Mitglieder an
Etwa 800 Mitglieder hat die
Junge Union in Düsseldorf,
im Norden sind es etwa 70.
Der Vorstand besteht aus
zwei jungen Männern, der
dritte Posten soll weiblich
besetzt werden.  Dass in den
letzten Jahren viele JU-Mit-
glieder aus Studiengründen
abgewandert sind, findet er
schade.  „Gute Veranstaltun-
gen ziehen neue Mitglieder“,
da ist sich Lucas Krumrey si-
cher. Pro Monat gibt es eine
offene Vorstandssitzung,
und künftig will er mehr
Freizeitaktivitäten anbieten,
die die Gemeinschaft stär-
ken. Was er im kommenden
Jahr bewegen will?
„Eine engere Beziehung zur
Bezirksvertretung 05 auf-
bauen, mehr Mitglieder für
die Junge Union Düsseldorf-
Nord gewinnen (17-35 Jah-
re), gut besuchte Veranstal-
tungen haben, mit einer leb-
haften Diskussionsland-
schaft“. Es soll einen geben,
der die social-media Kanäle
pflegt. „Politik schafft Rah-
menbedingungen und orga-
nisiert das gesellschaftliche
Leben. Doch jeder Bürger
muss selbst einen Beitrag
leisten. Denn die Verant-
wortung trage ich in den ei-
genen Händen“. Zielorien-
tiert und focussiert ist er, da-
bei ein ganz normaler jun-
ger Mann, der Spaß am Le-
ben hat.
Kontakt: 
lucas.krumrey@me.com,
Facebook: Junge Union
D’dorf Nord.                       G.S.

Seit 26. Januar ist Lucas
Krumrey (19) der Vorsitzen-
de der Jungen Union Düs-
seldorf-Nord im Stadtbezirk
05. Der junge Mann hat
gleich mehrere Eigenschaf-
ten, die auffallen. Er ist jung,
gutaussehend und sehr fo-
cussiert. 
Dabei liest seine Vita sich
schon jetzt spannend. Auf-
gewachsen in Lohausen, be-
klagt er sich nicht über den
Fluglärm, sondern meint,

damit müsse man ja rech-
nen, wenn man in der Nähe
vom Flughafen lebt. Die
Grundschule in Kaisers-
werth lief schleppend an, auf
dem Max-Planck-Gymnasi-
um hat er sich stetig gestei-
gert, bis er mit 17 ein glän-
zendes Abitur abgelegt hat.
Er wollte auf ein städtisches
Gymnasium, weil da die
Menschen aus allen Bevöl-
kerungsschichten zusam-
men kommen. Dass er zu

Beginn seines Jura-Studi-
ums  1 1/2 Jahre bei Peek &
Cloppenburg in Düsseldorf
in der Hosen-und-Herren-
anzugsabteilung nebenbei
gearbeitet hat, schärfte sei-
nen Blick für Menschen.
„Da lernt man jede Menge
über Beziehungen zwischen
Mann und Frau. Wer sucht
die Hosen aus, wer hat sie
an,“ lächelt er.
Auch über die Lernfülle in
seinem Studium klagt er

Lucas Krumrey ist Vorsitzender der JU im Norden.                                                           Foto: G.S.
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ankommt, für die Pflege gu-
tes Personal zu finden, weiß
der Jurist und Ökonom sehr
gut. Doch das Konzept der
Malteser habe ihn über-
zeugt. „Am Ende müssen
auch wir wirtschaftlich ar-

beiten“, betont der 41-jähri-
ge. Von der Qualität der
Ärzte und des Pflegeperso-
nals ist er überzeugt. Die
Umbauphase begreift Hauke
Schild als den Beginn eines
guten Einstiegs.               G.S.

Die Umbauten im St. Anna
Krankenhaus haben begonnen
Drei Stationen im St. Anna
Krankenhaus in Huckingen
sind schon kernsaniert, und
zwar die 1b, 2b und 3b. Wei-
tere zwei sind optisch ver-
schönert, also mit neuen
Bodenbelägen und Anstri-
chen versehen. Auch die
Physiotherapie ist seit De-
zember 2017 fertig. Doch
das St. Anna Krankenhaus
unter Trägerschaft von der
Malteser Rhein-Ruhr-
gGmbH mit etwa 341 Betten
hat noch viel mehr vor. Wie
Patrick Röhler, Unterneh-
menssprecher, im Dialog
mit Hauke Schild, dem neu-
en Geschäftsführer des Kli-
nikums, und Dr. Bernward
Schröder, der verantwort-
lich für die Baumaßnahmen
ist, betonte, stehen große
Veränderungen an.
Was wird erneuert?
Der Haupteingang ist seit
einigen Wochen schon ver-
lagert und erfolgt nun über
die Seite als Provisorium,
das bis zum Ende des Um-
baus so bleiben wird.  So
lange werden auch die Taxen
und Liegendanfahrten rück-
seitig erfolgen, also hinter
dem Gebäude. Die ersten
Abrissarbeiten haben auf
dem Vorplatz begonnen, wo
vor dem ehemaligen Haupt-
eingang eine Fläche von
3.000 Quadratmetern be-
baut wird. Der Rohbau in
Form eines U‘s soll im Okto-
ber fertig sein, die komplette
Baumaßnahme Ende 2019.
Die Kosten für die Baumaß-
nahme liegen bei etwa 40
Millionen Euro. 
Notaufnahme und Lie-
gendanfahrt
Nach Fertigstellung der
Baumaßnahme hat das St.
Anna Krankenhaus ein neu-
es Gesicht. Im Erdgeschoss
wird es eine zentrale Notauf-
nahme geben, die mit Lie-
gendanfahrt und Endosko-
pie gekoppelt sein wird. Im
1. Erdgeschoss befindet sich
künftig die Intensivstation
direkt neben dem OP. Kurze
Wege für Patienten, Ärzte
und das Pflegepersonal sind
das Ziel. 

Und auch der Parkplatz
wird vergrößert und be-
kommt 85 neue Stellplätze.
Die Zufahrt soll über die
Remberger Straße erfolgen.
Während der Bauphase fal-
len 20 der noch bestehenden
60 Parkplätze weg, da ist Fle-
xibilität der Besucher und
Patienten gefragt. Am Ende,
also nach Fertigstellung der
Baumaßnahme, wird es er-
freulicherweise 225 Park-
plätze insgesamt geben.
Hygienebeauftragte gibt
es auch
Die Planungssicherheit bei
Baumaßnahmen in Kran-
kenhäusern ist groß. Da gibt
es Pleiten wie bei Stuttgart
21 oder dem Berliner Flug-
hafen Schönefeld eher nicht.
Bauzeiten werden eingehal-
ten, der Kostenrahmen
ebenso. Das weiß auch Dr.
Bernward Schröder. Was die
Sicherheit gegen multi-resis-
tente Krankenhauskeime
(MRSA) angeht, gibt es in
den drei Kliniken der Trä-
gerschaft BG Rhein-Ruhr
Hygienebeauftragte, die den
Patienten bei der stationären
Aufnahme auf MRSA unter-
suchen. Vielleicht können
sich die deutschen Kliniken
ein Vorbild an den Nieder-
landen nehmen. Da gibt es
seit Jahren offiziell Kran-
kenhauskeimbeauftragte,
die dafür Sorge tragen, dass
erst gar keine multi-resisten-
ten Keime die Runde ma-
chen.
Hauke Schild ist neu im
Amt
Der gebürtige Meerbu-
scher, der erst vor wenigen
Wochen sein Amt als neuer
Geschäftsführer im St. Anna
angetreten hat und drei Kli-
niken unter Trägerschaft der
Malteser zu verantworten
hat (St. Anna, St. Johannes
und St. Josefs in Krefeld), ist
froh, wieder im Rheinland
zu sein. Mit seiner Frau und
drei kleinen Jungen ist er
mit offenen Armen empfan-
gen worden und freut sich
auf die neue Aufgabe. Dass
es auch in den drei Kliniken
der BG Rhein-Ruhr darauf

Hauke Schild und Dr. Bernward Schröder vor dem provisori-
schen Eingang des St. Anna Krankenhauses in Huckingen.
Hier entsteht ein Neubau vor dem Krankenhaus auf 3.000
Quadratmetern. Ende 2019 soll alles fertig sein.        Foto: G.S.
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Mietangebot:
Düsseldorf-Lohausen schöne Maisonetten-Wohnung sofort oder
später zu vermieten. Ruhige Wohnlage, gute Ausstattung, gute
Verbindung zur BAB und ÖNPV. Ca. 70m² Mietfläche (ca. 90m²
Nutzfläche), 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Keller. Miete kalt 595,00 €
zuzüglich Nebenkosten. Tel. 0211/4541133

Mietgesuch:
Akademikerin (Festanstellung/öffentl.Dienst) sucht schöne,
helle Whg in Kwerth, Kalkum, Wittlaer, Lohhausen bis 900 EUR kalt, 
Tel.: 0151-17238486.

Kaufgesuch:
Freistehendes Haus im Bereich PLZ 40489 gesucht, evtl. mit 
zupachtbarer Fläche für Alpakaweide. Tel. 0177/3107272

Ernst Schmidt wird neuer
Pfarrer in der evangelischen
Kirchengemeinde Großen-
baum-Rahm. Das Presbyte-
rium wählte ihn zum Nach-
folger von Anke Bender. Der
gebürtige Buchholzer freut
sich, zurück nach Duisburg
kehren zu dürfen. Zuletzt
war er 21 Jahre lang in Mett-
mann tätig. Schmidt möchte
„Räume schaffen, in denen
Menschen in der Gemein-
schaft vor Gott leben.“
Der heute 53-jährige ent-
schied sich während seines
Zivildienstes in der Kran-
kenpflege des St. Anna-
Krankenhauses, Theologie
zu studieren. Sein Weg führ-
te ihn über Wuppertal, Göt-
tingen, Edinburgh, Bonn
und über ein Gemeinde-
praktikum bei der United
Church of Christ in Greens-
boro zum Vikariat nach
Wanheim bei Pfarrer Okko
Herlyn. „Am 1. Februar
1997 trat ich meine Stelle als
Pfarrer in Mettmann an“, er-
zählt Schmidt dem NORD-
BOTEN. „Dort habe ich
mich mit meiner Familie
sehr wohl gefühlt.“ Durch
seinen Umzug nach Duis-
burg freut er sich, seinen Le-
bensmittelpunkt wieder in
seine Heimatstadt legen zu

können. Seine Frau Beke ar-
beitet als Grundschullehre-
rin in Duissern.
Der Vater dreier erwachse-
ner Kinder (18, 22 und 24
Jahre) hatte gleich bei sei-
nem ersten Besuch in der
Versöhnungskirche das Ge-
fühl, sich hier wohl fühlen
zu können. Er mag die bo-
denständige Art der Duis-
burger: direkt und klar. Sein
Dienstbeginn wird der 1.
April sein. Schmidt: „Ich
möchte erst einmal schauen,
was die Themen der Ge-
meinde sind. Was verbirgt
sich hinter den Gruppen,
was beschäftigt sie?“ Vor al-
lem der Kindergarten- und
Grundschulbereich liegt
ihm am Herzen. Vorstellen
kann er sich beispielsweise
kurze Themenzyklen: „Wie
kommt Gott ins Kinderzim-
mer?, könnte eine Frage lau-
ten, bei der Eltern und Er-
zieher miteinander ins Ge-
spräch kommen könnten.
Gerne möchte Schmidt
auch das gute Verhältnis zu
der katholischen Gemeinde
weiter fortführen. Er ver-
schließt nicht die Augen da-
vor, dass die Kooperations-
räume in der evangelischen
Kirche vor dem Hinter-
grund der Finanz- und

Sparzwänge weiter ausge-
baut werden müssen. Immer
weniger Pfarrer müssten auf
Dauer die Grundaufgaben
übernehmen. Schmidt un-
terstreicht: „Dabei ist es aber
wichtig, die Identität der ei-
genen Gemeinde zu erhal-
ten.“
In seiner Freizeit fährt der
gebürtige Duisburger seit
über 30 Jahren Motorrad.
Derzeit ist er mit einer Hon-
da CBF 1.000 unterwegs.
Zum Schrauben und Basteln
hat er seine Yamaha SR 500.
Zu einem festen Bestandteil
seiner Arbeit in Mettmann
sind die 23 Motorrad-Got-
tesdienste geworden, „die
schon einem Kultstatus er-
reicht haben.“ Zu seinen
Hobbys gehören weiterhin
Fahrradfahren, Lesen, Mu-
sik hören und Gitarre spie-
len. Schmidt: „Ich freue
mich auf den Dienst und
meine neue Aufgabe in Gro-
ßenbaum-Rahm.“
Schmidt nimmt seinen
Dienst in Großenbaum-
Rahm am 1. April auf. Der
offizielle Einführungsgot-
tesdienst beginnt am Sonn-
tag, 22. April, um 15 Uhr in
der Versöhnungskirche.

sam

Der neue Leiter der Be-
zirksverwaltungsstelle 5,
Guido Pukropski, Nachfol-
ger von Karl-Josef Eisel, sitzt
bereits seit 5. März an sei-
nem Schreibtisch im Kai-
serswerther Rathaus. Da er
offensichtlich aus Sicht aller
an so einer wichtigen Perso-
nalentscheidung Beteiligten
der richtige Mann ist, konn-
te die Stelle schnell wieder
besetzt werden. Guido Pu-
kropski, für diese leitende
Position mit 45 Jahren noch
vergleichsweise jung, ist ver-
heiratet und hat zwei Kin-
der. Für einen Beamten hat
er einen nicht alltäglichen
Berufsweg hinter sich. Im
Ruhrgebiet (Herten) zu
Hause, hat er zunächst eine
Ausbildung als Energieelek-
troniker unter Tage durch-
laufen. Er war 12 Jahre Zeit-
soldat mit unterschiedli-
chen Aufgaben, davon ein
Jahr in den USA. Fortbil-
dungen zum Bürokaufmann

und zur Verwaltungsfach-
kraft hat er absolviert. 2006
begann er bei der Düssel-
dorfer Stadtverwaltung ein
duales Studium zum Ver-
waltungswirt. Nach erfolg-
reichem Abschluss war er
im Gesundheitsamt in lei-
tender Position für Verwal-
tung, Vertrags- und Rechts-
wesen, Datenschutz und Öf-
fentlichkeitsarbeit zustän-
dig. Seit 2017 durchläuft er
die Qualifikation zum höhe-
ren Dienst. Ein vielseitig ge-
bildeter und erfahrener
Mensch und Beamter, der
sich vorgenommen hat, sich
auch in den Düsseldorfer
Norden schnell und gründ-
lich einzuarbeiten. Beim
Antrittsbesuch des NORD-
BOTEN bei ihm im Kaisers-
werther Rathaus war festzu-
stellen, dass er über viele
örtliche Angelegenheiten
bereits informiert war. Und
er äußerte Bereitschaft, sich
am Vereinsleben, Brauch-

Schmidt wird neuer
Pfarrer in 

Großenbaum-Rahm

Freut sich auf seine Arbeit als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Großenbaum-
Rahm: Ernst Schmidt.                                                                                                             Foto: sam

Neu im Rathaus

tum- und Traditionspflege
zu beteiligen. Wie auch sei-
ne Vorgänger, sieht er sich
nicht nur als Verbindung
zwischen Bezirksvertretung
und Verwaltung, sondern

auch als Ansprechpartner
für die Bürger. Mit ihm und
Bezirksbürgermeister Stefan
Golißa dürfte die Stadtver-
waltung im Düsseldorfer
Norden gut aufgestellt sein,

zum Besten und im Dienst
der Bürger. Nicht zu verges-
sen auch mit Günter Gläser,
der die vielen Arbeiten im
Rathaus erledigt, die „hinter
den Kulissen“ zu tun sind.

Guido Pukropski, der neue Leiter der Bezirksverwaltungsstelle 5, an seinem Schreibtisch im
Kaiserswerther Rathaus.                                                                                            Text u. Foto: H.S.

Erfolgreiche
Übung

Die Mitglieder des Lösch-
zugs 730 probten vor kur-
zem gemeinsam mit Kräften
des Malteser Hilfsdienstes
eine öffentliche Rettungs-
maßnahme. Zahlreiche inte-
ressierte Bürger nutzten die
Möglichkeit, den Einsatz-
kräften der Freiwillige Feu-
erwehr Huckingen bei ihrer
Arbeit auf dem Schützen-
platz über die Schulter zu
schauen. Ziel der Übung
war die Patientenrettung aus
einem Fahrzeug. 
Für die Übung wurden zwei
Fahrzeuge ineinander ver-
keilt, aus denen die ehren-
amtlichen Kräfte zwei „Ver-
letzte“ der Jugendfeuerwehr
retten sollten. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr übernahm
den Einsatzabschnitt der
technischen Rettung, wäh-
rend die Einsatzkräfte des
Malteser Hilfsdienstes mit
zwei Rettungswagen die me-
dizinische Versorgung der
„Verletzten“ sicherstellte.

Bürger schauten zu
Den Übungsteilnehmern
wurden unter anderem me-
dizinische Notwendigkeiten
wie etwa die Ruhigstellung
der Patienten im Bereich der
Wirbelsäule sowie der per-
manenten Patientenbetreu-
ung während der Rettungs-
phase erläutert. Während
die Einsatzkräfte die techni-
sche Rettung durchführten
und die beiden einge-
klemmten Personen aus
dem Fahrzeug befreiten,
wurden die einzelnen
Schritte und Phasen der Ret-
tung direkt am Unfallfahr-
zeug besprochen. Weitere
Techniken der technischen
Rettung aus Kraftfahrzeu-
gen sowie Absicherungs-
und Abstützmaßnahmen
wurden ebenfalls demons-
triert. 
Nicht nur den Teilneh-
mern, sondern auch den an-
wesenden Bürgern waren
sehenswerte Einblicke in die

Arbeit der Feuerwehr und
des Rettungsdienstes mög-
lich. Die Einsatzkräfte stan-
den den Zuschauern zwi-
schen und nach den Übun-
gen für Fragen zur Verfü-
gung.  
Alle Teilnehmer der Feuer-
wehr und des Malteser
Hilfsdienstes haben die Ret-
tungsmaßnahme erfolgreich

absolviert und dabei viele
lehrreiche Aspekte kennen-
gelernt. „Solche Übungen
sind wichtig, da sie das Zu-
sammenspiel zwischen den
Rettungskräften optimieren
und letztlich eine große Be-
deutung für das Wohl des
Patienten haben“, so ein
Stadtsprecher.                   sam

Hier war es nur eine Übung – um auch im wirklichen Leben
schnell handeln zu können, übten Feuerwehrleute und Ret-
tungskräfte das Bergen von Verletzten aus Autos.  Foto: Privat
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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
Elektro – Sanitär – Heizung – Klima
Installation, Verkauf, Reparatur, E-Check, Rauchmelder, 
Wärmepumpen Haus-, Industrie- und Gebäudetechnik.
SCHNEIDER Tel. 0203-760226
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
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
Renovierungs+Montage-Service 
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23
PC Reparatur & EDV-Dienstleistungen EnzoComp 
Angermunder Str. 33 in D´dorf-Angermund. Tel. 0203/74 99 99
Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574
Steuerberatung D. Lambertz, Zeppenheimer Str. 36, 40489 
Düsseldorf. Tel. 0211/940301 von 10-19 Uhr
Detektive KOCKS. Tel. 0180 5408777

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
Klavierunterricht im Bereich von Klassik,Pop,Blues,Jazz usw.erteilt
erfahrener Lehrer mit Hausbesuch.Tel:0173 5275006.

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011
Lehrerin erteilt Nachhilfe in Latein. Tel. 0157/37732025
Erfahrener Gymnasiallehrer ( Wittlaer) erteilt Nachhilfe in
Deutsch und Geschichte Tel. 0211 4056216

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

Kinderbetreuung
Kinderfrau in Düsseldorf-Nord gesucht! 2 Kinder (10+12 J.) 
PKW erwünscht, Mo-Do 13-16:30h duesseldorf-norden@gmx.de
Für unsere beiden Kinder (1 1/2 und 3 1/2 Jahre) suchen wir eine
erfahrene Kinderfrau für 2 Nachmittage pro Woche à 3 Stunden in
Angermund. Tel.: 0151/42501762.
Wir suchen eine Tagesmutter für unsere 7-jährigen Zwillinge, 
PKW wäre gut, Referenzen erwünscht. Tel.: 0172/8943331

Gesundheit/Fitness/Sport:
Personal Trainer (m/w). Für unser exklusives Fitness- und Gesund-
heitsstudio suchen wir einen erfahrenen, qualifizierten Trainer zur stun-
denweise Vertretung für unsere Einzel- und Gruppenangebote. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: Chiffre an AZ4/2018
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

Coaching/Training:
leichter leben - Ute Griessl Institut 
Informationsabend zu NLP:  24.04.2018
Infos unter: Tel. 0211/4350385 - www.nlp-kaiserswerth.de
Feldenkrais-Schnupperworkshop “leichte Schultern” am 21.04.18
von 14.00-17:00 Uhr in Kaiserwerth Arnheimerstr. 118. 
Weitere Infos unter www.feldenkrais-center.de oder 0172-9709880

Stellengesuch:
Deutschspr. Frau sucht Putzstelle in Kaiserswerth, gerne mit
Bügeln Tel.  01727415346 

Stellenangebote:
Suche Putzhilfe für 1-Personnen-Haushalt, 2 Stunden pro Woche.
0172/1047936

Verkäufe:
Carhartt Jacek, dunkelgrau, Gr. L, kaum getragen, VB 100 Euro, 
Tel. : 0203/74 66 44.

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

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
Suche Kulturliebhaber m/w 59 plus für gemeinsame Besuche. Konzert
(Klassik), Oper, Theater, Museen, Vernisage, Kunst. Details 0172 2932538

Anzeigensonderseite

Die Lärmentwicklung auf
dem denkmalgeschützten
Kopfsteinpflaster auf der
Kaiserswerther Straße zwi-
schen Freiligrathplatz und
Reeser Platz ist immer wie-
der Gegenstand von Be-
schwerden der Anwohner
und Anfragen in der Be-
zirksvertretung 5. Die Ge-
schwindigkeitsbeschrän-
kung nachts von 22 bis 6
Uhr auf 30 km/h wird dem
Ruhebedürfnis nicht ausrei-
chend gerecht und wird auf
der (nur) in diesem Bereich
großzügig breiten Straße
auch nicht immer eingehal-
ten. Benjamin Schwarz
(SPD), 1. stellvertretender
Bezirksbürgermeister, griff
jüngst das Problem wieder
auf und fragte in der Be-
zirksvertretung  die Stadt-
verwaltung, inwieweit die
Geschwindigkeitsbegren-
zung kontrolliert wird und
welche weiteren Maßnah-
men zur Lärmreduzierung

eingesetzt werden könnten.
Die Antwort der Verwaltung
ist, dass kommunale Ge-
schwindigkeitsmessungen
dort nicht zulässig seien, da
keine Gefahrenstelle oder
Unfallhäufigkeit vorläge.
Die Polizei habe 31 bzw. 18
Messeinsätzen überwiegend
in den Nachtstunden in
2016 und 2017 durchge-
führt. Dabei wurden durch-
schnittlich 6,8 Geschwin-
digkeitsüberschreitungen je
Stunde festgestellt. Die
Fachverwaltung (Amt für
Verkehrsmanagement) sieht
aufgrund der Funktion der
Straße als Hauptverkehrs-
achse mit Stadtteilverbin-
dungsfunktion aktuell keine
weiteren Maßnahmen zur
Lärmreduzierung vor. 
Weder von der Verwaltung,
noch von den Bezirksvertre-
tern wurde der Grund erör-
tert, warum auf dieser Stra-
ße das Pflaster unter Denk-
malschutz steht (nur das

Pflaster, nicht die Straße als
Ganzes). Das Pflaster wurde
Mitte der 1930er Jahre ver-
legt, als die Kaiserwerther
Straße (früher Amsterdamer
Straße bzw. Richthofenstra-
ße) in diesem Teilstück als
Pracht- und Aufmarschstra-
ße zur Ausstellung und NS-
Leistungsschau so großzü-
gig ausgebaut wurde. Sie er-
hielt damals die beiden ge-
trennten Fahrbahnen mit 4
Gleisen in der Mitte, die in-
zwischen wieder auf 2 Gleise
zurückgebaut wurden. Diese
Aufmarsch-Straße (für den
damaligen Kfz.-Verkehr war
sie weit überdimensioniert)
wurde damals auch so ange-
legt, dass sie sich mit der
Sichtachse vom Ausstel-
lungs-Haupteingang mit
den „Rossbändigern“ zum
damaligen Schlageterdenk-
mal (heute Vertriebenen-
denkmal am Nordfriedhof)
im rechten Winkel kreuzte. 

H.S.

Lärmreduzierung 
Kaiserswerther Straße

Die Stadtwerke Düsseldorf
und Duisburg (SWD und
SWDU) wollen gemeinsam
ein Immobilienunterneh-
men gründen. Der Duisbur-
ger Rat stimmte am Montag
mit Mehrheit dafür, nun ta-
gen die Aufsichtsräte. Mit zu
den ersten Projekten zählt
das Grundstück „Am Dör-
gelsberg“ in Wittlaer. 
„Am Dörgelsberg“
Entwickelt wird derzeit das
Projekt „Am Dörgelsberg“
in Wittlaer. Da das Grund-
stück Eigentum der SWDU
ist, aber im Düsseldorfer
Stadtgebiet liegt, sei eine
„intensive Zusammenarbeit
für die Erschließung und
Versorgung der Immobilien
mit der Netzgesellschaft
Düsseldorf erforderlich“,
heißt es in der Antragsbe-

gründung. 
Gegenstand der Gesell-
schaft soll neben der Ent-
wicklung, Implementierung
und Vermarktung energie-
wirtschaftlicher Leistungen
und innovativer Produkte
auch die Entwicklung und
Vermarktung von Immobi-
lien sein. Bei den ersten vier
identifizierten Projekten
handelt es sich um vier
Grundstücke auf Düsseldor-
fer Gebiet: Rethelstaße,
Hans-Böckler-Straße, Wil-
helm-Kreis-Straße und „Am
Dörgelsberg“ in Wittlaer. In
Anbetracht der Grund-
stücksgröße „Am Dörgels-
berg“ gehen die Verantwort-
lichen von hohen Erschlie-
ßungskosten „im Millionen-
bereich“ aus. „Von der
Grundstücksfläche soll da-

her ca. 1/3 durch die SWDU
veräußert werden. Mit dem
durch den Verkauf verein-
nahmten Erlös soll die Fi-
nanzierung der Erschlie-
ßung des verbleibenden
Grundstücksteils Am Dör-
gerlsberg gesichert werden.
Die ca. 2/3 der Restfläche
soll mit einem Erbbau-
rechtsvertrag an die neue
Gesellschaft vergeben wer-
den.“
DVV und SWD sollen je
die Hälfte an der neuen Ver-
waltungsgesellschaft halten,
ihr Sitz soll Düsseldorf sein.
Die Kooperation könnte der
Ausgangspunkt für eine
stärkere operative Zusam-
menarbeit der beiden Part-
ner werden.                       sam

Stadtwerke gründen 
gemeinsames 

Immobilienunternehmen
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Der Appell bei der Mitglie-
derversammlung am 27.2.
war eindeutig: „Wir brau-
chen dringend rüstige Rent-
nerinnen und Rentner oder
sonstige Menschen, die fit
und mobil sind und uns un-
terstützen können“, be-
schwor Gisela Wiemer. Das
heißt, Verstärkung für den
Vorstand, der im Moment
nur zu dritt agieren kann.
Sigmar Scholz, der langjäh-
rige Vorsitzende des AKK,
ist schwer erkrankt. An die-
sem Abend fehlte auch Ben-
jamin Schwarz, der Schrift-
führer, weil die Grippe ihn
erwischt hatte. Gerhard-Mi-
chael Wagner und Gisela
Wiemer mit Alexander Füh-
rer „rockten“ die Bühne. Gi-
sela Wagner sprang ein, um
das Protokoll zu schreiben.
Eine eingeschworene Trup-
pe ist der Vorstand des AKK,
die mit viel persönlichem
Einsatz dafür sorgt, dass der
Betreib weiter läuft. Als Ger-
hard-Michael Wagner er-
zählte, wie er das Bürger-
haus Stück für Stück mit im-

menser Eigenarbeit als pas-
sionierter Bastler renoviert
hat, wobei Handwerker si-
cher auch hier im Einsatz
waren, staunten die etwa 40
AKK-Mitglieder nicht
schlecht. „Die Stadt hilft nur,
wenn es um statische Pro-
bleme an Gebäuden geht, so
renovierte er in wochenlan-
ger Arbeit mit am Fachwerk
an der Hofseite, am Boden
im Erdgeschoss, am Ein-
gangstreppchen, am Schloss
an der Tür, wo das Holz
rundum einfach weggefault
war.
Nun ist alles wieder schön,
sogar die Telefonanlage er-
neuert, WLan gibt es auch,
sogar der Drucker ist neu.
Bei extrem geringem Kos-
tenaufwand. Dieter Horne,
SPD-Fraktionssprecher in
der BV5, versprach, mit BV-
Mitteln so gut wie möglich
zu helfen. Kostenvoran-
schläge sollten helfen, anfal-
lende Kosten konkret zu be-
ziffern. Die Fenster im Bür-
gerhaus schreien nach ei-
nem Anstrich. Auch die Re-

Immobilienmarkt
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entlastet werden. „Das ist
den besonderen Umständen
geschuldet“, erklärte Gisela

Wiemer. „Dieses Procedere
holen wir später nach“, ver-
sprach sie. 2019 wird es Vor-

standswahlen geben. „Bitte
denken Sie nach, ob Sie sich
engagieren möchten – es

wäre eine tolle Unterstüt-
zung für den AKK“, appel-
lierte der gesamte Vorstand.

Angermunder Kulturkreis sucht dringend Verstärkung
genrinne hängt am Eingang
durch, hier versprach Mar-
tin Schilling schnelle Hilfe,
kostenfrei und für Anger-
mund.
Das Bürgerhaus hat einen
neuen Briefkasten 
Endlich hat das Bürgerhaus
einen neuen Briefkasten.
Alle Post, die sonst an die
Vorstandsmitglieder gerich-
tet wird, möge künftig direkt
in den Kasten geworfen wer-
den, bat Gisela Wiemer. Ein
kurzer Rückblick auf das
lebhafte 2017 mit fünf
Kunstaustellungen und
zahlreichen Fahrten nach
Düsseldorf, Köln und Duis-
burg bewies einmal mehr,
wie rege der AKK für Kultur
sorgt. „Dabei kommen Be-
sucher aus Ratingen, Düs-
seldorf, Duisburg und noch
von weiter her“, betonte
Gerhard-Michael Wagner.
Das sei ein Beweis für die
Beliebtheit der Aktionen.
Auch in 2018 liegt viel an.
Ein Heine-Frühstück in
Düsseldorf ist geplant, die
Holland-Reise Mitte Juni
braucht noch zehn Teilneh-
mer. „Für Kunstfreunde
wird diese Fahrt interes-
sant“, warb Gisela Wiemer.
Vieles mehr an Aktionen
und Ausstellungen steht auf
dem Programm.
Dass die Angermunder-Fo-
tokalender und auch die
grünen Jahreskalender su-
per beliebt sind, liegt auf der
Hand. 
Keine Entlastung des Vor-
standes möglich
Sigmar Scholz fehlt, so viel
steht fest. Als er Mitte Januar
in das Krankenhaus einge-
liefert werden musste, saß er
über den Finanzunterlagen
des AKK. Bis vor einer Wo-
che hat der Vorstand ge-
hofft, dass er gesundet und
zurückkommt. Nun hat Ale-
xander Führer sich die Fi-
nanzen vorgenommen und
konnte nur einen Teil der
notwendigen Zahlen bei-
bringen. Die Kasse ist nicht
geprüft, der Vorstand konn-
te an diesem Abend nicht

Ein eingeschworenes Team, das für den Angermunder Kulturkreis ganze Arbeit leistet (vlnr.:) Gisela Wagner, Gerhard-Michael
Wagner, Gisela Wiemer, Alexander Führer stoßen nach der Mitgliederversammlung verdientermaßen mit einem Glas Wein
an.                                                                                                                                                                                     Text und Foto: G.S.




