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Jetzt auch ein 
Familienzentrum in

Lohausen

Das „Dorf mit Herz“ hat
jetzt auch ein Familienzen-
trum. Die Kindertagesstätte
an der Niederrheinstraße
128 hat in Kooperation mit
der evangelischen Kirchen-
gemeinde und der Diakonie
Düsseldorf ihren Service
und Dienst an Familien er-
weitert. Die Niederrhein-
straße 128 ist als ein zertifi-
ziertes Familienzen-
trumNRW ein lebendiger
und für Jedermann offener
Treffpunkt. Ob alt oder
jung, Familie, Paar, Allein-
erziehend oder Single, jeder
aus dem Stadtteil ist will-
kommen.  

Hier können Kontakte ge-
knüpft, Gleichgesinnte ge-
funden und Engagement
gelebt werden. Es gibt nicht
nur qualifizierte Betreuung
von Kindern über und unter
drei Jahren in der Kinderta-
gesstätte, sondern auch eine
Spielgruppe für Kinder un-
ter drei Jahren, weitere und
vielfältige Eltern- und Kind-
Angebote, Veranstaltungen
für Eltern und Kinder, teils
auch mit Kooperationspart-
nern.  Pilates, ein ganzheitli-
ches Training zum schonen-
den Muskelaufbau und

Ulrike Krämer, Leiterin des Familienzentrums an der Niederrheinstraße 128 in Lohausen, mit
Mitarbeiterinnen Ulrich Freitag und Silvia Tepasse im Frei- und Spielgelände der KiTa (von
rechts nach links).                                                                                                                   Foto: H.S.
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Stressabbau, wird ebenfalls
angeboten. 
Es gibt im Familienzen-
trum Rat, Hilfe und Unter-
stützung für Eltern und Kin-
der in allen Lebenslagen, bei

großen und kleinen Sorgen
und Problemen, Beratung in
Erziehungs-, Ehe- und Le-
bensfragen, zur Kinderta-
gespflege, Sprachförderung,
Sozialberatung und eine Ba-

bysitterbörse. 
Einmal im Monat ist eine
offene Sprechstunde, an-
sonsten nach Vereinbarung
Tel. 0211/433341. Mehr In-
fos, Aktuelles und Veran-

staltungstermine unter
www.famlienzentrum-dia-
konie.de oder im Aushang-
kasten der Gemeinde an der
Niederrheinstraße.           H.S.

Dass es ohne Kultur in un-
serer Region leise wird, ist
mittlerweile wohl jedem
klar. Um dieser Stille entge-
gen zu treten, gab es nun im
Internet ein Benefizevent:
„Kunst und Kultur brau-
chen Eure Unterstützung –
macht Euer Wohnzimmer
zur Bühne!“ Um heimische
Künstlerinnen und Künst-
ler unterstützen zu können,
hatte der Steinhof in Hu-
ckingen in Zusammenar-
beit mit der Volksbank
Rhein-Ruhr diesen Abend
organisiert. Etwa 83.000
Euro können nun verteilt
werden!
Live vom Sofa aus verfolgte
ein Zuschauerstamm von
1.800 Besuchern das Ge-
schehen auf der Bühne. Ins-
gesamt gab es an dem
Abend etwa 9.000 Klicks.
„Mittlerweile haben das Vi-
deo mehr als 11.000 Men-
schen auf Youtube aufgeru-
fen“, freut sich Steinhof-
Vorsitzender Arno Eich.
Was sie zu sehen bekom-
men haben, war ein hoch-
karätiges Programm, durch
das Rene Steinberg amüsant
führte. Hier gaben nachein-
ander Markus Krebs, Wil-
fried Schmickler, Herbert
Knebel mit Ozzy, La Signo-
ra, Wolfgang Trepper, Jür-
gen Becker, Fritz Eckenga
und Kai Magnus Sting im-
posante Kostproben ihres
Könnens zum Besten. Es tat
gut, einen so abwechslungs-
reichen Abend mit zu erle-
ben – und nährt die Vor-
freude auf viele, viele Live-
Events nach den harten

Jetzt auch ein Familienzentrum 
in Lohausen

Fortsetzung von Seite 1

83.000 Euro für Künstler 
in der Region gesammelt

Rene Steinberg führte amüsant durch das Benefiz-Programm im Steinhof. Etwa 83.000 Euro
können nun an die Künstlerinnen und Künstler in unserer Region verteilt werden.    Foto. sam

Einschnitten in der Coro-
na-Pandemie.
Eich selbst hatte an dem
Abend Aufsicht und Regie
geführt, war somit entspre-
chend angespannt und
konnte erst nach dem Stre-
am runterfahren: „Ich habe
mir die Veranstaltung dann
am kommenden Tag kom-
plett auf Youtube ange-
schaut und war stolz auf
alle, die dazu beigetragen
haben, dass es eine so wun-
derbare Veranstaltung ge-
ben konnte.“
An dem Abend kamen
knapp 60.000 Euro in ei-
nem virtuellen Hut an
Spenden zusammen, mitt-
lerweile sind es etwa 83.000

Euro. Eine Jury wird jetzt
darüber entscheiden, wie
die Summe unter den
Künstlern, die sich bewor-
ben haben, verteilt wird.
Viele sind bald seit einem
Jahr unverschuldet mit ei-
nem Arbeitsverbot belegt.
Das Benefizevent sollte als
Anstoß für das neue Zu-
sammenfinden regionaler
Kultur und Gesellschaft gel-
ten.
Pläne im Steinhof
„Wir müssen natürlich die
weiteren Beschlüsse der po-
litisch Verantwortlichen ab-
warten; wir investieren ge-
rade in digitale Technik
und werden unser Kultur-
angebot auch zukünftig di-

gital, sei es als kompletter
Stream oder hoffentlich
zeitnah auch hybrid, anbie-
ten“, führt Eich zur Zukunft
des Steinhof-Programms
aus. Öffnungskonzepten,
die ein stark reduziertes Be-
sucherangebot und keine
Gastronomie vorsehen so-
wie bei eventuellen Steh-
plätzen zusätzliche Ordner
benötigen, steht der Vorsit-
zende des Trägervereins
kritisch gegenüber: „Das
wird keine kleinere Veran-
staltungsstätte mitmachen
– hier fehlen vor allem
Wirtschaftlichkeit und die
Freude am Event!“          sam
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Für die Kinder der Ge-
meinschaftsgrundschule
Kaiserswerth ist derzeit
morgens von 7.45 bis 8.30
Uhr eine Hol- und Bringzo-
ne mit zwei Standplätzen
vor dem Treppenaufgang
„Auf dem Hohen Wall“ ein-
gerichtet. Das ist direkt vor
der Freiluftgastronomie
„Eurogrill“ und „Wunder-
haus“ und der Verkaufsstelle
der Bäckerei Hinkel nicht
sehr glücklich (siehe unser

Foto). Vor allem erfordert
dies eine Einfahrt in den
Kaiserswerther Ortskern,
der erst über „An Sankt
Swidbert“ wieder verlassen
werden kann. Deswegen
hatte die Bezirksvertretung
im vergangenen Jahr die
Verwaltung gebeten, eine
Lösung zu finden, mit der
dieser Hol- und Bringver-
kehr aus dem Ortskern he-
rausgehalten werden kann.
Dies könnte durch eine tem-

poräre Verkleinerung des
Taxistandes geschehen. Die
Verwaltung hat jetzt mitge-
teilt, dass der Taxistand Kle-
mensplatz während der Hol-
und Bringzeiten von sechs
auf drei Plätze verkleinert
wird. Diese Maßnahme wird
bis zu den Osterferien um-
gesetzt. Die Verwaltung
wird aber die Verkehrssitua-
tion dort weiter beobachten. 

H.S.

auch den Kindern und Ju-
gendlichen aus den benach-
barten Stadtteilen. Dagmar
Böcker-Schütten, Ge-

schäftsführende Gesell-
schafterin und Tochter des
Gründers Ferdinand Bö-
cker:„Der Stadtteil Kaisers-

werth ist durch eine große
kulturelle Vielfalt geprägt.
Sport ist eine universelle
Sprache, um Kinder und Ju-

gendliche unterschiedlicher
Nationalitäten spielerisch
zusammenzuführen.“     G.S.

Wohnimmobilien Böcker unterstützt
Sportverein der ISD

Corona fordert viel von uns
allen, besonders von Kin-
dern und Jugendlichen, die
sonst im Mannschaftssport
Trost und Gemeinschaft fin-
den. So hat sich Böcker
Wohnimmobilien ent-
schlossen, den Sportverein
der International School
Düsseldorf in Kaiserswerth
zu unterstützen. Jörg Golz,
Geschäftsführender Gesell-
schafter: „Das Sponsoring
von diversen Sportvereinen
ist uns eine Herzensangele-
genheit. Ob Tennis, Fußball-
vereine oder auch das Kai-
serswerther Freibad unter-
stützen wir gern und aus
voller Überzeugung.“ Denn
gerade seit der Corona-Pan-
demie, die nun seit einem
Jahr wütet, wird der Stellen-
wert des Sports in der Ge-
sellschaft mehr als deutlich,
wie Golz weiter betont.
Wie genau sieht das Spon-
soring von Böcker für die
ISD aus?
Böcker wird die Schülerin-
nen und Schüler der ISD
vorwiegend mit Material
ausstatten. Etwa neuen Tri-
kotsätzen. Der Sportverein
der Schule bietet nicht nur
der eigenen Schülerschaft
Training in Fußball, Basket-
ball, Volleyball, Rugby und
Schwimmen an, sondern

(v.l.):Wolfram Ernst, Präsident des ISD-Sportvereins mit Dagmar Schütte-Böcker und Jörg Golz.      Foto: Andreas Endermann

Hol- und Bringzone 
für Schulkinder

Die jetzige Hol- und Bringzone für die Kaiserswerther Grundschule. Sie soll zum Klemensplatz
(West) verlegt werden.                                                                                                            Foto: H.S.

Wir suchen eine Wohnung in Kalkum Zeppenheim oder Kaiserswerth

Beamter in den besten Jahren sucht mit Ehefrau und gut erzogenem
Hund zum Herbst 2021 eine top gepflegte 4-Zimmer-Wohnung in 
Kalkum/Zeppenheim zur Miete. Mit Balkon/Terrasse, EG/1. Stock, 
Abstellraum/Keller, PKW-Stellplatz. Gern auch kernsanierten Altbau.

Angebote unter dorfmitherz@gmx.de
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Wie hat Corona das Leben
im Turnverein Angermund
(TVA) verändert?
Wolfgang Richter: Die
Kommunikation läuft nur
noch digital über Telefon,
WhatsApp und Zoom, ein
Vereinsleben nach altem
Verständnis findet nicht
statt.

Gab es durch den jüngsten
Lockdown weitere Ein-
schränkungen/Veränderun-
gen?
WR: Seit Ende Oktober hat
sich nichts verändert, da na-
hezu nichts stattfinden kann
(außer Leichtathletik auf
Leistungsniveau). Die
Sportler/innen sind auf sich
allein gestellt und zum Indi-
vidualsport gezwungen. Bei
Kindern findet faktisch kei-
ne sportliche Betätigung
statt.
Wie findet das Vereinsleben
statt?
WR: Ein Vereinsleben gibt
es eigentlich derzeit nicht,
da kein Sport stattfindet und
der Kontakt nur einge-
schränkt ist.
Wie halten Trainer mit ih-
rem Team Kontakt?
WR: beim Fußball über Te-
lefon, WhatsApp und teil-
weise Zoom-Treffen mit den
Alten Herren regelmäßig
zur eigentlichen Trainings-
zeit.
Teilweise gibt es Lauf-Chal-
lenges für die 1. Mannschaft
und die A-Junioren.
Wie ist die finanzielle Lage?
Welche staatlichen Hilfen
wurden in Anspruch ge-

nommen?
WR: Dazu kann derzeit kei-
ne Auskunft gegeben wer-
den.
Hat sich die Mitgliederzahl
verändert?
WR: Aktuell haben wir eine
erfreuliche Mitgliedertreue.
Dieses Verhalten droht sich
jedoch bei weiterhin verbo-
tenem Sportbetrieb zu än-
dern. Die Mitgliederzahl
wird auf der nächsten Jah-
reshauptversammlung ver-
öffentlicht.
Wie sieht der Verein seine
Perspektive (kurzfristig und
langfristig)?
WR: Bisher haben wir
kaum Abmeldungen, daher
glauben wir an einen guten
Restart in den Abteilungen.
Mittel- bis langfristig erwar-
ten wir einen weiter starken
Zulauf, insbesondere in der
Jugend der Fußballabtei-
lung.
Welche Wünsche gibt es? 
WR: Dass wir bald wieder
auf dem Platz trainieren
können. Das gilt beim Fuß-
ball von den Bambini bis zu
den Alten Herren. Auch die
weiteren Sportarten warten
darauf, wieder in den Hallen
und Übungsräumen Sport
zu treiben.                         G.S.

„Corona hat das Leben im
Verein komplett verändert
und uns vor große Heraus-
forderungen gestellt“, so
Martin Kleinen, Vorsitzen-
der der Turnerschaft Rahm
(TSR). „Abstandsregeln,
Hygienekonzepte und sich
ständig ändernde Bestim-

mungen verlangen uns ein
Höchstmaß an Flexibilität
und Kreativität ab. Kinder
und Jugendliche sind sehr
verunsichert und haben viel
von ihrer Unbeschwertheit
verloren.“
Momentan ruhe sowohl der
Sportbetrieb als auch das ge-
samte Vereinsleben. Jetzt
werde versucht, die neueste
Lockerung umzusetzen und
den Mitgliedern ein mach-
bares Sportangebot zu un-
terbreiten. Auch dies sei mit
enormem Aufwand verbun-
den. Die Trainer hielten vor
allem per WhatsApp Kon-
takt mit ihren Teams, wenn
auch oft nur sporadisch.
„Die TSR hat keine staatli-
chen Hilfen in Anspruch ge-
nommen, dies war nicht nö-
tig. Der Verein steht wirt-
schaftlich gesund da und hat
keine großen finanziellen
Sorgen“, führt Kleinen wei-
ter aus. Da keine Gehälter
für Spieler und nur minimal
für Trainer gezahlt würden,
konnte der Verein auch sei-
ne Kosten reduzieren (etwa
im Energiebereich). Leider
gingen die Spenden stark
zurück, aber das sei durch
fehlendes Vereinsleben und
fehlenden Wettbewerb
nachvollziehbar.
Konstant geblieben ist die
Mitgliederzahl; die Tennis-
abteilung konnte die Mit-
gliederzahl im vergangenen
Jahr sogar steigern. Der Vor-
sitzende: „In der kurzfristi-
gen Betrachtung bin ich sehr
optimistisch, befürchte aber
mittelfristig einen Verlust
von Mitgliedern aus dem Ju-
gendbereich. Nach fast ei-
nem Jahr sehe ich eine große
Gefahr darin, dass Kinder
und Jugendliche dem Sport
komplett den Rücken keh-
ren. Das kann man nur mit
einem `analogen´ Sportan-
gebot verhindern. Digitale
Lösungen helfen hier we-

nig.“
Kleinen wünscht sich
schnellstmöglich die Rück-
kehr zur Sportausübung un-
ter AHA-Regeln, auch wenn
keine Wettbewerbe ausge-
tragen werden können: „Die
generelle Schließung von
Sportanlagen halte ich in der
pädagogischen Betrachtung
für kontraproduktiv. Wir
müssen die Schwächsten
schützen – und das sind
nach meiner Auffassung
nicht die Senioren, sondern
die Kinder.“

Die Pandemie hat gravie-
renden Einfluss auf das Ver-
einsleben des Lohausener
SV (LSV) genommen.
„Nach der ersten Schließung
unserer Anlage Mitte März
2020 waren wir schon froh,
dass zum Sommer hin Lo-
ckerungen unter Auflagen
erfolgten“, so Kassierer Det-
lef Stapper. „Dass dies noch
weit weg vom normalen
Vereinsleben war, mussten
wir im Hinblick auf unseren
100. Geburtstag erfahren,
denn es waren ja im Ge-
burtstagsjahr 2020 ab Mitte
März keine Veranstaltungen
möglich. Wenn wir nicht am
8. Januar 2020 - dem Grün-
dungstag - eine Geburts-
tagsfeier durchgeführt hät-
ten, wäre es ein Jubiläums-
jahr ohne das Jubiläum zu
begehen gewesen.“ 
Der erneute Lockdown ab
dem 2. November hat dazu
geführt, dass erneut Still-
stand auf der Anlage einge-
treten ist. „Gerade die fami-
liäre Struktur des LSV ist da-
von sehr betroffen“, betont
der Vorstand. „Hier können
sicherlich auch die virtuel-
len Zusammentreffen von
Mannschaften und Gruppen
keinen Ersatz bieten.“
Die finanzielle Lage sei an-
gespannt, aber auch die wer-
de der Verein bewältigen.

Der NORDBOTE möchte mit einer Serie, die in locke-
ren Abständen hier Platz finden soll, einen tieferen Ein-
blick in Begebenheiten Ihres Alltags geben. Wir fragen
exklusiv für Sie, treue Leserschaft, nach, wie es in Ihrer
Nachbarschaft in den verschiedensten Bereichen läuft. 
In unserer zweiten Folge haben wir mit Verantwortli-

chen gesprochen, die einige Sportvereine in unserer Re-
gion führen.

Wie läuft es eigentlich  …
… in den Sportvereinen?

Die Fluktuation befinde sich
im üblichen Rahmen - aber
die Neuanmeldungen, die in
der Regel an März eintreten,
fehlten natürlich derzeit
noch. Die Verantwortlichen:
„Wir sind aber zuversicht-
lich, dass nach Zulassung

des Trainingsbetriebes in al-
len Abteilungen dies nach-
geholt wird.“
Wichtig sei, dass in abseh-
barer Zeit der Trainingsbe-
trieb im Fußball und Tennis
im Freien aufgenommen
werden kann und auch Hal-

lensport wieder möglich
werde: „Je länger diese Frei-
gaben auf sich warten las-
sen, umso größer werden
die Herausforderungen für
uns sein.“                          sam

Statt rot-weiße Absperrbänder wünschen sich die Vorstände in den Sportvereinen wieder zahl-
reiche Spieler auf den Anlagen.                                                                                            Foto: sam
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Wer bei der nächsten Sit-
zung der Bezirksvertretung
Süd dabei sein möchte, muss
sich anmelden. Sie ist am
Mittwoch, 10. März, geplant
und beginnt um 17 Uhr im
großen Ratssaal in der Duis-
burger Innenstadt. Besucher
werden gebeten, sich früh-
zeitig telefonisch unter der
Rufnummer 0203/2837145
anzumelden, da die Kapazi-
tät begrenzt ist. Alle Teil-
nehmenden müssen eine
medizinische Maske tragen.
Neben der Kies-Probeboh-
rung am Rhein in Mündel-
heim und dem Bau einer
Turnhalle in Rahm (siehe
Bericht an anderer Stelle in
dieser Ausgabe) geht es un-
ter anderem um das Schlie-
ßen der Wiesen und die
Überwachung des Land-
schaftsschutzgebietes am
„Bruchgraben“ in Huckin-
gen während der Brutzeit.

Auch das Fällen vieler Bäu-
me am Neuen Angerbach
wird thematisiert. Zudem ist
einer der zahlreichen Tages-
ordnungspunkte das Nah-
versorgungszentrum in We-
dau. Wieder aufgriffen wird
zudem der Bebauungsplan
„Am Heidberg“ in Ungels-
heim: Ziel ist es, die vorhan-
dene Villen- und Grund-
stücksstruktur planungs-
rechtlich zu sichern und da-
mit eine städtebaulich uner-
wünschte Verdichtung zu
verhindern.
Noch nicht auf der Tages-
ordnung ist das Baugebiet
„Rahmerbuschfeld“ zu fin-
den. Aus mehreren Quellen
ist zu hören, dass sich die
Kommunalpolitiker noch
vor den Sommerferien da-
mit beschäftigen sollen, da
die Gutachten mittlerweile
vorliegen.                          sam

BV Süd tagt
am 10. März –
Anmeldung
notwendig

A 524: Realistische
Chance auf Tieflage

Für den Ausbau der B 288
zur A 524 bis vor die Uer-
dinger Brücke ist seit An-
fang des Jahres nicht mehr
das NRW-Verkehrsministe-
rium zuständig, sondern das
Bundesministerium für Ver-
kehr in Form der neu ge-
gründeten Autobahn
GmbH. Der Bürgerverein
Mündelheim hat nun ein
Schreiben aus dem Ver-
kehrsministerium erhalten,
aus dem das explizit hervor-
geht.
Im Bundesverkehrswege-
plan (BVWP) seien grund-

sätzlich Beispielvarianten
abgebildet, die als Grundla-
ge zur Ermittlung des Be-
darfes dienen, heißt es in
dem Schreiben. Im Falle der
B 288/A 524= seien bereits
bei der Ermittlung des Be-
darfes, für den ein Nutzen-
Kosten-Verhältnis (NKV)
ermittelt wird, die Kosten
für eine Troglage angesetzt
worden. „Mit diesen deut-
lich höheren Kosten, als sie
ein Ausbau in Gleichlage
verursachen würde, konnte
der Bedarf weiterhin nach-
gewiesen werden. Dies be-

deutet, dass auch künftig die
realistische Chance auf eine
Umsetzung in Tieflage, ob
als Trog oder Tunnel, be-
steht.“
Sobald die Autobahn
GmbH die Planungen für
die A 524 aufgenommen
habe, würden Varianten der
Ausbaumöglichkeit zu be-
trachten sein. Hier würden
alle sich ergebenden Varian-
ten - auch ein Tunnel - mit
ihren Auswirkungen zu un-
tersuchen und gegenüber zu
stellen sein.                      sam

Ausbau der 
U-Bahnstrecken

Die Bauarbeiten für die U
81 vom Freiligrathplatz zum
Flughafen gehen zügig vo-
ran. Inzwischen sind in
Stockum und Lohausen die
Vorarbeiten für den Bau der
Rampen zur Hochbrücke
sichtbar. Bei diesem Bau-
tempo dürfte es möglich
sein, wie geplant, zur Fuß-
ball-Europameisterschaft
2024 diese Strecke mit ei-
nem weit und breit einmali-
gen viergeschossigen Ver-
kehrskreuz stolz vorzuzei-
gen. Die Anwohner, die un-
ter oder unmittelbar seitlich
dieser Hochbahn wohnen,
dürften weniger stolz sein.
Ihre Klage gegen diesen
„Monsterbau einer ver-
korksten Planung“ vor dem
Verwaltungsgericht ist, an-
geblich coronabedingt, ir-

gendwo liegen geblieben.
Der Versuch von Lokalpoli-
tikern, diese Planung nach
der Kommunalwahl noch-
mals auf den Prüfstand zu
stellen, ist misslungen. 
Eine erste Öffentlichkeits-
beteiligung für den zweiten
Bauabschnitt der U 81 über
den Rhein nach Lörick und
Heerdt hat bereits stattge-
funden. Dabei kam auch in
Diskussion, die U 81 über
eine in Zukunft ohnehin zu
erneuernden Theodor-
Heuß-Brücke zu führen.
Das würde bedeuten, dass
die U-Bahn-Strecke zwi-
schen Freiligrathplatz und
Theodor-Heuß-Brücke in
Zukunft von drei U-Bahn-
Linien befahren würde
(U78, U79 und U81). Die
Kooperationsvereinbarung

von CDU und
Bündnis90/Grüne beinhal-
tet, die Strecke zwischen
Kennedydamm und Reeser
Platz unter die Erde zu le-
gen. Es gibt auch Stimmen,
die möchten einen solchen
Tunnel gleich bis zum Freili-
grathplatz durchziehen. 
Ein Ausbau (Verlängerung)
der Haltestellen zwischen
Freiligrathplatz bis Kenne-
dydamm für U-Bahnen mit
vier Wagen (Vierertrakt) ist
bereits vorgesehen. Ein pro-
visorischer Ausbau soll bis
zur Europameisterschaft
2024 fertig sein. Ob bei die-
ser Maßnahme die Interes-
sen der Bürger vor Ort und
der täglichen Pendler im
Vordergrund stehen?      H.S.

Baustelle der U 81 in Stockum. Rechts die derzeit eingleisige Trasse der U 79 und die provisori-
sche (temporäre) Lärmschutzwand.                                                                                      Foto: H.S.

Kein Blend-
schutz

Viele Bürger fühlen sich ge-
blendet, wenn sie die Straße
„Am Heidberg“ von Serm
aus in Richtung Ungelsheim
fahren – ihnen fehlt ein
Blendschutz zwischen der
Straße und der B 288. Auf
Anfrage erklärte jetzt ein
Sprecher der Straßenmeiste-
rei Meerbusch:  „Eine Erfor-
dernis der Neueinrichtung
der Blendschutzlamellen
wird unsererseits zur Zeit
nicht gesehen.“
Vielleicht sei beim Neubau
der parallel verlaufenden
Lärmschutzwand die
Schutzplanke temporär par-
tiell nicht vorhanden gewe-
sen, damals war noch die

Autobahnmeisterei Duis-
burg zuständig. „Die
Schutzplankenanlage ent-
lang des parallel verlaufen-
den Gemeindeweges `Am
Heidberg´ ist aber - Stand
heute - vollständig geschlos-
sen.“ Ein Blendschutz auf
der Schutzplanke entlang
„Am Heidberg“ sei wohl bis
2015/2016 montiert gewe-
sen. „Unseren Informatio-
nen zufolge hat die Auto-
bahnmeisterei Duisburg die
Blendschutzlamellen aus si-
cherheitstechnischen Grün-
den (defekt, korrodiert) ent-
fernt“, so die Straßenmeiste-
rei Meerbusch.                  sam
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Immobilien
Anzeigensonderseite

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

Was Alfons Weber 1926 auf
der Graf-Engelbert-Straße
als selbstständiger Schlosser
und Installateur begonnen
hat, besteht 2021 in vierter
Generation als Familienbe-
trieb mit einem 16-Mann-
starken Team. 
„Der kleinste Mann von
Angermund baut das größte
Haus“ wurde erzählt, als
auf der Angermunder Stra-
ße 9 im Jahre 1950 das
Grundstück gekauft wurde,
und dann 1955 der Senior
mit seiner Familie hier ein-
gezogen ist. Davon zeugen
auch hübsche Schwarz-
weiß-Fotos im Betrieb. Mit
Ehefrau Thea hatte Alfons
Weber drei Söhne: Alfons,
Günter und Manfred, die
alle in den  Betrieb einge-
stiegen sind.

Gern erzählt Frank Weber,
einer der drei geschäftsfüh-
renden Gesellschafter, diese
Familienanekdote „mit dem
kleinen Mann“. Er selbst ist
am 1. September 1979 in
den Betrieb eingestiegen,
der im gleichen Jahr in eine
GmbH umgewandelt wurde.
1996 hatte die Alfons Weber
GmbH schon 13 Beschäftig-
te. Heute ist es ein beeindru-
ckendes und kompetentes

Team von 16 Mann. Neben
Frank Weber (Heizungs-
und Lüftungsbaumeister so-
wie Installateurmeister)
zählen Ino Richter, der seit
1982 dabei ist, und Gerd
Weber (Elektroinstallateur-
meister) zur Geschäftsfüh-
rung. Gerd Weber, der noch
amtierende Karnevalsprinz
der Elf Pille, ist seit 1. Juli
1998 dabei. Chris Weber
(Installateur- und Heizungs-
baumeister), der Sohn von
Frank Weber und damit die
4. Generation, kam 2011
dazu.

Ohne Wärme und Wasser
geht es nicht
Die Alfons Weber GmbH
ist der Expertenbetrieb für
Heizung und Sanitär. „Alle
möchten es warm haben,
genauso wichtig ist das The-
ma Trinkwasserhygiene.
Außerdem „repariert das In-
ternet keine Heizungen“. So
bringt es Frank Weber auf
den Punkt. Und dass Hand-
werk goldenen Boden hat,
daran konnte auch die Co-
rona-Pandemie, zumindest
bisher, nichts ändern. Dass
die  Qualität bei der Alfons
Weber GmbH Tradition hat,
beweisen 95 Jahre erfolgrei-
che Familientradition. „Viel-

leicht wäre es ja eine gute
Idee, 2026 kürzer zu treten
und meinem Sohn Chris
zum 100-jährigen Jubiläum
meine Position zu überge-
ben, grinst Frank Weber.

Dass das Betriebsklima
stimmt, sieht man auch da-
ran, dass die meisten der
neun Monteure  schon 20
oder 30 Jahre dabei sind.
Vier Azubis komplettieren
das Team. Auch für dieses
Jahr sucht die Alfons Weber
GmbH noch ein bis zwei
Azubis, die im August hier
ihre Ausbildung beginnen
können. Viele Auszubilden-
de werden nach der Gesel-
lenprüfung gern übernom-
men und bleiben im Team.

Rund um Heizung und
Bäder
Das die Experten für Sani-
tär, Heizung und Klimatech-
nik mit der Zeit gehen, be-
weist auch ihre Kompetenz
für regenerative Anlagen.
Das Bewusstsein bei der
Kundschaft ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Der
Staat fördert die Nutzung
der regenerativen Energien,
bei deren Beantragungen
wir gerne behilflich sind.
Unserer Stammkundschaft,

Erst kürzlich hatte Andrea
Lindenlaub, die Vorsitzende
von Handwerk & Handel
Angermund, ein virtuelles
Gespräch mit Dr. Stephan
Keller, dem neuen Oberbür-
germeister der Stadt Düssel-
dorf. Thema: Wie kann der
Einzelhandel zu Corona-
Zeiten, die ja nun schon
mehr als ein Jahr andauern,
nach vorne gebracht wer-
den? „Ich befand mich in

Gesellschaft von großen
Kaufhäusern wie Breunin-
ger und anderen Händlern,
dabei war ich die Einzige aus
dem Düsseldorfer Norden,
die hier ihre Anliegen vorge-
bracht hat“, erzählt Andrea
Lindenlaub.
Und welche Anliegen sie
konkret hat, davon zeugen
auch die Banner am Orts-
eingang der Rosenstadt: Buy
and order local! Dabei soll

nicht nur der klassische
Handel wie Buchhandel,
Spielzeug, Mode und Texti-
lien berücksichtigt werden,
sondern auch die Dienstleis-
ter vor Ort. „Wir haben in
unserem Portfolio viele Ver-
sicherungen, Internet-Fach-
leute, auch Sicherheitsdiens-
te wie Digital Save Home. Es
ist gerade zu Corona doch
so wichtig, dass die Anger-
munderinnen und Anger-

munder sich wirklich auf
das Angebot vor Ort fokus-
sieren, damit unsere Mit-
glieder wirtschaftlich diese
harte Zeit überstehen“, ap-
pelliert Andrea Lindenlaub.
Alle sind digital längst gut
aufgestellt, so dass das Kon-
zept buy & order local auf-
geht. Und was plant die
Stadtspitze? „Dr. Keller hat
alle Anregungen mitgenom-
men und war positiv von der

Resonanz angetan“, fügt An-
drea Lindenlaub hinzu. Nun
geht es weiter in die nächste
Runde, um den Handel vor
Ort und auch stadtweit zu
unterstützen.
Buy and order local,
www.handwerk-und-han-
del.com.                             G.S.

der die Alfons Weber GmbH
für die jahrelange Treue
dankt, ermöglicht dem Be-
trieb, positiv in die Zukunft
zu schauen.
Der Kundenkreis  kommt
überwiegend aus dem Düs-
seldorfer Norden, dem
Duisburger Süden und Ra-

tingen. 
„Wer sich noch weiter über
uns informieren möchte,
kann sich gern auf unserer
neuen  Homepage: www.al-
fons-weber-gmbh.com“ um-
schauen, fügt Chris Weber
hinzu. Er ist auch Ansprech-
partner für die neuen Azu-

bis. „Uns ist wichtig, dass sie
gut in unser  Team passen
und Interesse an diesem
Ausbildungsberuf mitbrin-
gen. Interessenten können
mich gerne direkt  anschrei-
ben: chris.weber@alfons-
weber-gmbh.com.
Alfons Weber Heizung Sa-

nitär GmbH, Angermunder
Straße 9, 40489 Düsseldorf-
Angermund, Telefon
0203/74 21 00, Telefax:
0203/74 21 021, info@al-
fons-weber-gmbh.com,
w w w . a l f o n s - w e b e r -
gmbh.com.                       G.S.

Alfons Weber Qualität und Kontinuität 
in vierter Generation auf Wachstumskurs

Das Team: (von links): Finn Schröder, Maximilian Dahl, Julien Müller, Justin Weber, Sava Rakic, Simon Engel, Florian Bönte, Tobias Hares, Björn Brandl, Carsten Peper, Kristijan Pavlovic, Thomas Böhm, Chris Weber, Ino
Richter, Frank Weber, Gerd Weber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: Firma Weber

Mitglieder von Handwerk & Handel
unterstützen

Alfons Weber, der Gründer, mit seiner Ehefrau Thea und den drei Söhnen Alfons, Günter und Manfred (von links).
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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

Angermunder Familie sucht eine Haushaltshilfe für 2
Tage/Woche.  Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 01735738338

Gartenhilfe/ Gärtner für D-Wittlaer als Minijob ( 450 € monatl. ) ab
sofort gesucht. Tel 0160 8433 640

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.

Steuerberater:
Einkommensteuererklärungen 2020, Buchhaltung und Jahres-
abschlüsse. Ihre neue Steuerkanzlei im Duisburger Süden: Leiwen &
Meyer PartG mbB Steuerberater, Düsseldorfer Landstr. 67a in 47249
Duisburg. Endlich gut beraten! Abholung der Unterlagen möglich. 
Jetzt einen Beratungstermin einholen unter www.leiwen-meyer.de, 
kanzlei@leiwen-meyer.de oder einfach per Telefon: 01590/4831342.
Achtung: Bezieher von Kurzarbeitergeld und Rentner sind zur Abgabe
einer Steuererklärung verpflichtet!

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

Da der Bebauungsplan be-
reits 1998 beschlossen wur-
de, müsse dieser nicht mehr
öffentlich ausgelegt werden.
Die Pläne zum zukünftigen
Straßenbau würden nach
den erforderlichen Vorar-

beiten den politischen Gre-
mien zum Beschluss vorge-
legt und dann auch öffent-
lich einsehbar sein.
Vom Norden her wird das
Gewerbegebiet über die
Ackerstraße erschlossen.

Diese Pläne lagen jüngst aus
und stehen am 10. März in
der Sitzung der Bezirksver-
tretung Süd auf der Tages-
ordnung.                           sam

einer Umgehungsstraße
noch vor Baubeginn ge-
plant.“ 
Mit den Kanalbauarbeiten
der Südanbindung soll laut
Stadt voraussichtlich Mitte
2022 begonnen werden. Da-
nach, wohl ab Sommer 2023,
werde der Straßenbau erfol-
gen. Die Arbeiten sollen
dann bis Ende 2024 abge-
schlossen sein. Das Presse-
amt teilt mit: „Die vorhande-
ne Beckerfelder Straße kann
erst `aufgegeben´ werden,
wenn die Südanbindung fer-
tiggestellt ist und die Deut-
sche Bahn mit den Gleisar-
beiten begonnen hat. Dies
wird jedoch erst im An-
schluss der Arbeiten zur
Südtangente geschehen und
möglich sein.“ 

Vorarbeiten für Südtangente laufen
Der Verlauf der zukünfti-
gen Südanbindung am Rah-
mer See ist schon gut er-
kennbar. Auf Anfrage er-
klärte ein Sprecher der Stadt
Duisburg, dass entlang der
künftigen Südanbindung (B-
Plan 954 I)  überwiegend auf
Privatgrundstücken Bäume
und Sträucher von den Ei-
gentümern gerodet worden
seien: „Die Rodungsarbeiten
sind über einen Gestattungs-
vertrag entsprechend gere-
gelt. 
Die Baumfällungen waren
erforderlich, damit Kampf-
mittel- und Bodenuntersu-
chungen sowie Vermes-
sungsarbeiten (vorlaufende
Arbeiten) durchgeführt wer-
den können, um die Planung
der künftigen Südanbindung
abzuschließen.“ 

Derzeit liefen noch Grund-
stücksverhandlungen mit
den verschiedenen Eigentü-
mern. Es sei beabsichtigt,
alle Grundstücksangelegen-
heiten noch in diesem Jahr
zu klären.
Warum ist eine neue Sü-
danbindung erforderlich?
Wie berichtet, werden im
Zuge des RRX-Ausbaus zwei
neue Gleise auf der Westsei-
te der bestehenden Bahn-
strecke gebaut. Eine Bahn-
sprecherin konnte noch
„keine valide Auskunft zum
Beginn der Arbeiten“ geben.
„Wenn die Arbeiten für den
Ausbau beginnen, kann die
Beckerfelder Straße voraus-
sichtlich in der bisherigen
Form daher nicht mehr ge-
nutzt werden. Mit der Stadt
Duisburg sind wir auch hier-
zu bereits in engem Aus-
tausch zu den Straßenbau-
maßnahmen in dem Gewer-
begebiet. Es ist der Neubau

Die Stadt hat mit den Vorarbeiten zur Südtangente begonnen. Diese sollte fertig sein, bevor die
Beckerfelder Straße „aufgegeben“ wird.                                                                               Foto: sam
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Neuer Anlauf: Den Bau ei-
ner Sporthalle an der Rah-
mer Grundschule bringt die
CDU-Fraktion in der Be-
zirksvertretung Süd (BV)
jetzt wieder auf die Tages-
ordnung. Für die nächste
BV-Sitzung, die am 10. März
geplant ist, lautet der Titel
eines Antrags: „Bau einer
Sporthalle an der GGS Am
Knappert“.
So soll der Oberbürger-
meister gebeten werden,
kurzfristige Maßnahmen für
den Bau einer Sporthalle zu
ergreifen. Zudem fragen seit
mehreren Wochen die
Christdemokraten nach ei-
nem Sachstandsbericht, der
Aufschluss darüber geben
soll, ob und inwiefern ent-
sprechende vorbreitende
Maßnahmen ergriffen wur-
den.
Zum Hintergrund heißt es
in dem Antrag: „Der Mangel
einer geeigneten Sportmög-

lichkeit auf dem Schulgelän-
de ist seit Jahren bekannt
und immer wieder Thema
politischer Diskussionen.“
Zur Erinnerung: Schon vor
mehr als zehn Jahren stand
ein Baustellenschild auf der
Dreieckswiese, kündigte den
Sporthallen-Neubau an und
entfachte viele, viele Hoff-
nungen auf Seiten der Kin-
der, Lehrer, Eltern und
Sportler. Selbst der damalige
Oberbürgermeister Adolf
Sauerland war in Rahm vor
Ort, musste aber wegen ei-
ner neuen Vorschrift das
Schild wieder demontieren
lassen: Es musste ein 10-Jah-
res-Plan für alle Sportstätten
im Stadtgebiet erstellt wer-
den. Die Turnhalle stand
und steht stets im Investiti-
onsplan des Immobilienma-
nagements Duisburg (IMD),
wird aber auch immer wei-
ter nach hinten verschoben.
Jedoch: In den Vorlagen für

Neubauten sowie in den
Verpflichtungsermächti-
gungen, die der IMD im Ok-
tober 2020 vorgelegt hat,
werden die Baukosten für
„Neubau Schulgebäude und
1-fach-Sporthalle“ in Rahm
mit 650.000 Euro veran-
schlagt: 500.000 Euro wer-
den als Investitionen für
2022 eingeplant, weitere
26.000 Euro in 2023 –
124.000 Euro noch für die-
ses Jahr.
„Mangel nicht akzepta-

bel“
Die Christdemokraten füh-
ren aus: „Dieser Mangel ist
den Schülern, Eltern und
Lehrkräften nicht länger
vermittelbar und auch nicht
akzeptabel.“ Dies sei durch
Gespräche mit Schulleiterin
Edith Winter bekräftigt
worden.
Warum ist der Bau einer
Sporthalle längst überfällig?
Anders als im Kernlehrplan

Immobilienmarkt

Anzeigensonderseite
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Sporthalle in Rahm wird
Thema in der BV Süd

NRW festgelegt könnten nur
zwei statt drei Sportstunden
stattfinden, heißt es in der
Antragsbegründung. Die
Schülerinnen und Schüler
würden in Bussen in die um-
liegenden Schulen gefahren,
die reine Zeit des Sportun-
terrichts liege bei zwei
Schulstunden nur bei 45 Mi-
nuten. Junge Menschen er-
hielten nicht die Förderung
und (Aus-)Bildung im Be-
reich Sport, die ihnen laut
Gesetz zusteht. Aufgrund
der räumlichen Distanz falle
der Unterricht für Kinder
mit psychomotorischem
Handlungsbedarf komplett
aus, obwohl entsprechende
Fachkräfte vorhanden seien.
Da die Busse häufig verspä-
tet fahren würden, komme
es zu zusätzlichen Unter-
richtsausfällen in anderen
Klassen. „Ebenfalls sind ört-
liche Vereine betroffen, die
ein Sportangebot für Bürger
unterschiedlichen Alters
etablieren wollen und wo-
durch sich auch Refinanzie-
rungsmöglichkeiten erge-
ben“, so die Antragsteller ab-
schließend.                        sam

Hier stand – vor mehr als zehn Jahren - schon ein Baustellenschild für den Neubau einer 1-
fach-Sporthalle. Wird der Wunsch der Kinder, Eltern, Lehrer und Sportler jetzt endlich erfüllt?

Stimmungsbericht aus
der Februar Sitzung

Die Machtverhältnisse in
der Bezirksvertretung 05
sind seit den Kommunal-
wahlen 2020 neu verteilt,
das war spürbar am 23. Feb-
ruar im Friederike-Fliedner-
Saal im MutterHaus Hotel.
Zehn Sitze für die CDU, fünf
für die Grünen, zwei für die
SPD, zwei für die FDP. So
sieht das neue Gremium
nun aus.
Waldemar Fröhlich von
den Grünen meldete sich so
oft zu Wort, dass er glatt am
Rednerpult vorne, das zu
Corona eingerichtet wurde,
hätte stehen bleiben können.
Benedict Stieber, CDU-

Frakt ionsvors i t zender,
ebenso. Ein rhetorischer
Schlagabtausch erster Güte.
Und auch Dr. Dr. Marianne
Hagen (FDP) hat sich Kilo-
metergeld verdient, indem
sie fast ständig jeden Tages-
ordnungspunkt vorne ste-
hend kommentiert hat.
Was gibt es Neues?
Fahrradwege, Ausbau des
ÖPNV, damit er benutzer-
freundlicher wird und den
PKW ersetzt, Klimawandel
sind natürlich vorderste
grüne Themen. Genauso
wie die Verschlankung ge-
planter massiver Neubau-
maßnahmen im Ländle. Da

zieht die CDU jedoch mit,
jedenfalls, was die Erhaltung
der  Grünflächen im Stadt-
norden angeht.  Als schließ-
lich der Antrag zu einem
Marienplatz in Kaiserswerth
von Waldemar Fröhlich zur
Sprache kam, platzte Dr.
Florian Hartmann (CDU)
der Kragen. Es gehe darum,
die Sitzungsdauer während
Corona so kurz wie möglich
zu halten und keine unnöti-
gen Punkte anzusprechen.
Nach weniger als 70 Minu-
ten war die Sitzung denn
auch beendet. Stichwort:
useless conversation.       G.S.




