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Kaiserswerth verfügt über
ein für Großstädte eher sel-
tenes Naturdenkmal. Aus
einer in den 1970-er Jahren
aufgelassenen Sandgrube,
in der nicht brauchbarer
Kies und Schwemmsand
abgelagert wurde, entstand
das Spee-Biotop. Es ist ein
artenreicher Lebens- und
Rückzugsraum für Amphi-
bien, Libellen, Lurche, Vö-
gel,  Insekten, Wespen und
andere bedrohte Fauna,
aber auch für Wasserpflan-
zen in verschiedenen Tei-
chen.  Hier ist Lebensraum
für Fauna und Flora, die es
früher auf Sand- und Kies-
bänken im Rhein gab. Die
Untere Landschaftsbehörde

hat den Bereich zum Natur-
denkmal bestimmt. Initiiert
wurde das Biotop vom frü-
heren Vorsitzenden des
Heimat- und Bürgervereins
Kaiserswerth, Gregor Men-
ges. Fortgeführt hat es sein
Nachfolger Wilhelm Mayer,
und der Verein hat eine Pa-
tenschaft für das Biotop
übernommen. Tradition
sind inzwischen die von
Wilhelm Mayer geführten
ornithologischen Wande-
rungen durch das Biotop
und sein Umfeld am Him-
melfahrtstag. Durch ehren-
amtliche Eigenleistungen
der Mitglieder des Heimat-
und Bürgervereins und mit
Unterstützung durch die Ju-

gendberufshilfe und  der

Fortsetzung Seite 2

Ein Kaiserswerther 
Naturdenkmal

V.l.n.r.: Karl Döhler, Hans-Jürgen Schiffer und Armin Mahn bei einer  Verschnaufpause  wäh-
rend des Einsatzes im Kaiserswerther Spee-Biotop.                                                          Foto: H.S.
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Naturschutzjugend NRW
des NABU, wird das Biotop
gepflegt. Neben den son-
nenbeschienenen Kiesflä-
chen soll auch eine Fläche
mit Trockenrasen die Ar-
tenvielfalt gewährleisten.
Wildwuchs ist auf diesen
Flächen zu beseitigen,
Kopfweiden sind zu schei-
teln. Weitere Helfer und
Unterstützer sind herzlich
willkommen. Sie müssen
natürlich nicht Mitglieder
im Heimat- und Bürgerver-
ein sein. Der tatkräftige und
zweifache Diplomingenieur
in den zutreffenden Fach-
bereichen, Christian Star-
kloff, hat sich in dieser Hin-
sicht durch ehrenamtliche

Mitarbeit bereits sehr ver-
dient gemacht. Er hatte im
vergangenen Jahr bei der
ornithologischen Wande-
rung durch und um das
Spee-Biotop auch eine
Gruppe sehr fachkundig ge-
führt.
Nachdem es in den vergan-
genen Jahren aus verschie-
denen Gründen zu einem
Pflegerückstand gekommen
war, gab es im vergangenen
Winter besonders viel Ar-
beit. Mit dem 28. Februar
mussten die Arbeiten an
Gehölzen zum Schutz brü-
tender Vögel beendet wer-
den, es sind aber noch Auf-
räumarbeiten abzuschlie-
ßen.                                    H.S.

Ein Kaiserswerther 
Naturdenkmal

Fortsetzung von Seite 1

Auf der Jahreshauptver-
sammlung des Kalkumer
Kulturkreises  konnte Vor-
sitzender Gerhard Becker
auf veranstaltungsreiche
Monate zurückblicken.  Ein
Highlight war die exklusive
Flughafenführung durch
Geschäftsführer Michael
Hanne speziell für die Kal-
kumer Flughafenanwohner
gewesen. Da wurde nicht
nur die übliche Runde ge-
fahren,  sondern auch der
Fuhrpark für den Winter-
dienst vorgeführt und die
automatische Koffersortier-
anlage bewundert. Neben-
bei besorgte das clevere
Personal des kompetenten
Geschäftsführers den ei-
nem der Kalkumer Teilneh-
mern noch fehlenden Kof-
fers von der letzten  Flugrei-
se während der Führung
zum Erstaunen der Teilneh-
mer. Erstmals gab es im No-
vember Nachtwächterfüh-
rungen  durch Kalkum mit
Michael Hermes und span-
nenden  Geschichten von
Rita Becker, die traditionel-
le Nikolausfeier, und die
Mundart-Andacht im De-
zember, einen Vortrag über
die Epoche von Helmut
Kohl und natürlich die mo-
natlichen Stammtische. Ei-
nen großen Weihnachts-
baum auf dem Dorfplatz
hatte Ehrenvorsitzender
Willi Meuleners organi-
siert. 
Die Vereinsmodalitäten
wurden zügig abgearbeitet,
da die von Schatzmeister-
Neuling Bruno  Holtschnei-
der perfekt geführte Kasse
stimmte und keine Vor-
standwahlen fällig waren.
Astrid Brauckhoff bekam

für ihr Engagement als frü-
here Schatzmeisterin und
Mitgestalterin der Mund-
art-Andacht noch einen di-
cken Blumenstrauß als
Dankeschön. Aufmerksame
Zuhörer hatte ein Vortrag
von Rita Becker über eine
grandiose Hochzeit im Jahr
1481, zu der die damals
nicht dem  hohen Adel zu-
gehörigen Ludger und
Guda von Winkelhausen
nach Köln, in die damals
„schönste und großartigste
deutsche Stadt”, eingeladen
waren. Der 26-jährige Lan-
desherr Herzog Wilhelm
IV. von Jülich-Berg ver-
mählte sich mit der 13-jäh-
rigen Markgräfin Sibilla
von Brandenburg. Er resi-
dierte zwar in Düsseldorf,
aber Köln war für das Paar
wohl die mehr exklusivere
Kulisse. Nicht weniger auf-
merksam wurde eine Dis-
kussion  über die Befürch-
tungen verfolgt, die vom
Käufer des Kalkumer
Schlosses beabsichtigte
Wohnbebauung außerhalb
des Schlossparks, für die
(noch) kein Baurecht be-
steht, könnte ihm wichtiger
sein als die Einrichtung ei-
ner Akademie für Musik
und Kunst. 
Für 2019 sind schon fol-
gende Veranstaltungen fest
geplant: Am 16. April soll es
eine Führung durch das
Maxhaus in der Düsseldor-
fer Altstadt geben, am 27.
Mai eine weitere Führung
über den Nordfriedhof,
nachdem die Führung im
vergangen Jahr so großen
Anklang gefunden hatte.
Ins Auge gefasst sind eine
Tagesfahrt zum Adenauer

Stadt steuert, werde noch in
diesem Jahr mit dem Bau
der Erschließungsanlagen
beginnen. Und auch die Ver-
gabe der ersten Baufelder
stehe kurz bevor. Unter dem
Motto „Vielfalt in der Ein-
heit“ werden in einem Wett-
bewerbsverfahren die besten

Konzepte für den Angerbo-
gen gesucht. Dabei spielen
neben der Architektur auch
ökologische Aspekte und
eine moderne Mobilität eine
Rolle. „Wir wollen hier nicht
nur hübsche Häuser, son-
dern zugleich auch eine
ökologisch nachhaltige und

smarte Siedlung entstehen
lassen“, wirbt GEBAG-Ge-
schäftsführer Bernd Wort-
meyer für das neue Bauge-
biet. „Für die Stadt Duisburg
ist das sicherlich ein Riesen-
gewinn.“
Auf Anfrage des NORD-
BOTE erklärte eine Spreche-

rin der GEBAG, dass für die
zwei Geschosswohnungs-
bauten Investoren gesucht
würden. Geplant seien Miet-
und Eigentumswohnungen.

sam

Angerbogen II: OB Link sieht
„attraktives Angebot“

Bei seinem Stadtteilspaziergang durch Huckingen in 2017war das neue Baugebiet am „Alten Angerbach“ schon in Planung.
Nun kann es realisiert werden – zur Freude des Stadtoberhaupts Sören Link (links) und GEBAG-Geschäftsführer Bernd Wort-
meyer (3. von links).                                                                                                                                                           Archivfoto: sam 

Oberbürgermeister Sören
Link begrüßt die aktuelle
Entwicklung am Alten An-
gerbach in Huckingen: „Die
Ausweisung neuer Wohn-
bauflächen ist notwendig,
um die starke Nachfrage
nach hochwertigem Wohn-
raum zu befriedigen. Mit
der Realisierung dieses Pro-
jektes werden wir auch ein-
kommensstärkeren Famili-
en ein attraktives Angebot
bieten können.“ Der Rat der
Stadt Duisburg hat in seiner
jüngsten Sitzung einen wei-
teren Meilenstein zur Reali-
sierung des Projektes Anger-
bogen II beschlossen: Mit
dem Satzungsbeschluss zum
Bebauungsplan wurden nun
die rechtlichen Grundlagen
zur Realisierung des neuen
Wohngebietes im Duisbur-
ger Süden geschaffen. 
„Ein Ziel der Stadtentwick-
lung und wichtiger Schritt
zur Einwohnerförderung ist
die Erschließung attraktiver
Wohnbauflächen“, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt
Duisburg. Ein qualitätsori-
entiertes und vielfältiges
Wohnungsangebot solle zur
Abmilderung der Einwoh-
nerverluste, zur Einwohner-
bindung und zur gezielten
Einwohnergewinnung ins-
besondere einkommensstar-
ker Haushalte und junger
Familien beitragen.
Die GEBAG, die die Ent-
wicklung der Fläche für die

Aktiver Kalkumer Kulturkreis
Museum und -Haus in
Rhöndorf, ein Besuch im
Eller Schloss zu einem Kon-
zert, eventuell eine Fahrt

nach Berlin, mehrere
Nachtwächterführungen in
Kalkum und natürlich auch
wieder eine Nikolausfeier

und eine Mundart-An-
dacht.                               H.S.
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Stadtverwaltung und
D.Live GmbH & Co KG
scheuten keine Mühe, rund
80 Bürger, die den Weg zum
Bürgerforum am 15. März
ins Foyer am Südeingang
der Arena gefunden hatten,
über Ziele und Planungsver-
lauf des projektierten Open-
Air-Parks in Stockum zu in-
formieren. Angesichts des
regnerisch-stürmischen
Wetters wurde zum geplan-
ten Veranstaltungsgelände
nördlich der Arena ein Bus-
dienst eingerichtet. Schon
dort gab es fachkundige In-
formationen, zum Beispiel
über die Ausrichtung der
Bühne, Fahrstraßen inner-
halt des Geländes usw. Im
Foyer erläuterten Oberbür-
germeister Thomas Geisel

und Michael Brill, Ge-
schäftsführer D.Live in ih-
ren Reden, welche große
wirtschaftliche Bedeutung
für das Beherbergungs-,
Gastronomie- und Dienst-
leistungsgewerbe diese
Eventfläche für Düsseldorf
und die Region hat. Es un-
terstützt vor allem auch das
Stadtmarketing. Mindestens
in NRW, wenn nicht
deutschlandweit, sei eine
solche stadtnahe, befestigte
Fläche einmalig. Die Befes-
tigung sei bereits vorhan-
den, somit ist keine weitere
Flächenversiegelung erfor-
derlich. Statt unbefestigter
Eventflächen weit außerhalb
wären heute urbane, befes-
tigte Flächen mit guten Ver-
kehrsanbindungen im Trend

und von den Veranstaltern
gefragt. Bei plötzlichen Un-
wettern könnten die Gäste
in der Arena Schutz finden.
Bei frühzeitiger Anreise
oder mehrtägigen Veran-
staltungen wären heute eher
Hotelübernachtungen ge-
wünscht als Camping, so
dass mit wildem Camping
im Lohauser Feld nicht zu
rechnen sei. Diese Zuver-
sicht hatte jedenfalls das
Info-Personal. Ruth Orzes-
sek-Kruppa schilderte die
weitere Vorgehensweise mit
Bürgerbeteiligung, Ausstel-
lung, Webseite mit jeweili-
gem Stand der Planung
(www.d-live-openairpark.de),
Ausstellung und Bebau-
ungsplanverfahren.  Frühes-
tens im Sommer 2020 könne

die erste Veranstaltung statt-
finden. Siegfried Küsel, Vor-
sitzender des Heimat- und
B ü r g e r v e r e i n s
Lohausen/Stockum e.V.  und
weitere Vertreter der An-
wohner und im Umwelt-
schutz kamen in einer Podi-
umsdiskussion ebenfalls zu
Wort. Ihnen ging es um den
zusätzlich zur A 44 und dem
Flughafen zu erleidenden
Lärm, die zusätzlichen Be-
lastungen der ohnehin
schon überlasteten Ver-
kehrsinfrastruktur, den Ver-
lust von Bäumen und auch
um die weiteren Belastun-
gen der Anwohner im Um-
feld, wie sie schon während
Messen und Fortuna-Heim-
spielen zu beobachten sind.
Dazu noch mit  sehr viel hö-

Bürgerforum Open Air Park 
heren Besucherzahlen. 
Seitens des Info-Personals
war mal von zwei-drei, aber
auch von bis zu sechs Veran-
staltungen pro Jahr die
Rede, aber immer nur in den
Sommermonaten Juli und
August, wenn keine Messen
und Fußballspiele stattfin-
den. Es könne eintägige
Konzerte geben, für die nur
die Kernfläche benötigt
wird, die bereits baumfrei ist
(siehe unser Luftbild). Für
mehrtägige Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel „Rock
in Rio“, würde die gesamte
Fläche (rot umrandet) ein-
gerichtet, auf der rund 60
Bäume zu entfernen sind. Es
gab viele Schautafeln und
Pläne zu sehen, Fragen
konnten gestellt werden
zum aktuellen Planungs-
stand, Lärmschutz, Sicher-
heit, Schutz der Tier- und
Pflanzenwelt sowie zum
Verkehr, auf Kärtchen Anre-
gungen und Hinweise gege-
ben werden. Das Resümee
der vierstündigen Veranstal-
tung zog Michael Brill mit
den Worten :”Wir sind froh,
dass die Veranstaltung so
gut angenommen wurde
und dass wir heute so viele
konstruktive Gespräche
über den Open Air Park mit
den Bürgern führen konn-
ten. Wir blicken positiv auf
den weiteren Verlauf des
Verfahrens und wollen wei-
terhin genau so transparent
handeln.“                           H.S.

Luftbild über das Gelände für den projektierten Open Air Park (rot umrandet) in Stockum, zwischen A 44 und Rhein.
Quelle: D.Live GmbH & Co KG. 
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zum Frühjahr“ stellen. Und
passend zur Jahreszeit ha-
ben auch wir das Gefühl,
dass ein frischer Wind
durch unseren Chor weht.
Von daher ist die Zeit her-
vorragend, wenn neue Mit-
glieder/innen bei uns ein-

steigen“, betont Bela Hütten-
hein. Die gebürtige Anger-
munderin ist mit ihren bei-
den Schwestern in Anger-
mund aufgewachsen, war
dann 30 Jahre lang in Bayern
und ist nun zurückgekehrt.
Den Chor kannte sie schon

aus Kinderzeiten, und gern
ist sie wieder mit vollem
Elan eingestiegen. „Wir pro-
ben immer mittwochs von
19.30 bis 21.30 Uhr. Jeder ist
herzlich eingeladen, einmal
mitzusingen“, freut sich die
Schriftführerin.

Und Ostern steht auch
schon ein schöner Beitrag
auf dem Programm, die
Friedensmesse von Lorenz
Maierhofer. Das sind ja alles
schöne Aussichten!           G.S.

Viele Jahre lud die St. Se-
bastianus Bruderschaft An-
germund zum Ostereier-
schießen in das Schützen-
haus ein. Auch in diesem
Jahr wie schon im Jahr zuvor
kann das nicht stattfinden,
weil noch immer die Schieß-
anlage im Schützenhaus
nicht instandgesetzt ist. Die
Anträge zur Finanzierung
sind schon lange gestellt,
aber die Stadt hat noch keine
finale Entscheidung dazu
bekannt gegeben. Doch die
Bruderschaft lässt sich nicht

entmutigen und bietet eine
Alternative zum Ostereier-
schießen an. So lädt sie am
Sonntag, 14. April, zwischen
11 und 17 Uhr in das Schüt-
zenhaus ein, wo die Besu-
cherschar eine Überra-
schung erwartet. Pfeile wer-
fen, Bogenschießen, sogar
ein Lasergewehr darf be-
nutzt werden. Als Beloh-
nung gibt es für alle, die mit-
machen, bunte Ostereier,
mit denen das eigene Oster-
nest aufgefüllt werden kann.
Nachmittags sorgen die Da-

men der Bruderschaft für
ein gut gefülltes Kuchenbuf-
fet und Kaffee. Die Bruder-
schaft freut sich trotz der
Einschränkung auf viele
Gäste. „Wir hoffen auf zahl-
reichen Besuch in unserem
gemütlich hergerichteten
und österlich geschmückten
Schützenhaus und freuen
uns, mit allen einen schönen
Nachmittag zu verleben“, be-
tont Professor Harald Weber
von den St. Sebastianern
Angermund.                    G.S.

Neue Teamstruktur im 
Angermunder Chor

Der Teamgedanke ist nun
federführend im Anger-
munder St. Agnes Chor.
Denn seitdem der neue Kir-
chenmusiker Björn Schulz
sein Amt angetreten hat,
wollte sich auch die Leitung
des Chores neu aufstellen.
Das ist gelungen, und so se-
hen Christine Axning (Fi-
nanzen), Hanne Schmalstieg
(Notenwartin), Adelheid
von Holtum (Beirat) und
Bela Hüttenhein (Spreche-
rin und Schriftführerin)
rund um Björn Schulz schö-
nen musikalischen Zeiten
entgegen. Stürmisch hatte
das Amt von Björn Schulz
begonnen, nachdem das ers-
te Cäcilienfest am 10. No-
vember mit der feierlichen
Abendmesse und Taizé-
Klängen ein guter Einstieg
für Chor und Gemeinde
war.  Das avisierte Konzert
„Musik zum Advent“ muss-
te abgesagt werden, weil der
neue Kirchenmusiker sich
den Arm gebrochen hatte.
„Nun schauen wir voller
Optimismus in das neue
Jahr und freuen uns auf viele
Aktivitäten“, betont Bela
Hüttenhein im Gespräch
mit dem NORDBOTE Mitte
März. „Wir freuen uns auf
das Konzert am 19. Mai ,das
wir unter das Motto „Musik

Gut aufgestellt ist der Angermunder St. Agnes Chor, der sich über Verstärkung freut.                                 Chorfoto: Marc Sander

Statt Ostereierschießen andere 
Überraschung

Die Kaffeetafel beim Osterei-
erschießen im Angermunder
Schützenhaus ist legendär,
denn die Frauen der St. Se-
bastianus Schützenbruder-
schaft backen himmlische
Kuchen und Torten und sor-
gen damit seit vielen Jahren
für einen fröhlichen und gut
verkosteten Nachmittag. 

Archivfoto. G.S. Am 7. April
ruft die 

Bergpredigt
Kirche sollen Frauen ein-
mal anders erleben, haben
sich die KFD-Mitgliederin-
nen vorgenommen und la-
den deshalb zu einem etwas
anderen Abend in die St.
Agnes Kirche ein. Am 7.
April um 18 Uhr beginnt die
Bergpredigt mit Bildern und
Musik von Jörg Zink. Damit
soll das Bewusstsein der
Frauen, die hieran teilneh-
men, sensibilisiert werden,
wenn sie die versöhnlich
stimmenden Worte der

Bergpredigt hören. So wur-
de diesmal eine spannende
Inszenierungsart gewählt,
nämlich die von Sprache
und Klezmermusik, das ist
eine Volksmusik, die aus
dem Judentum stammt. 
Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind willkommen und
werden einer guten Sache
zugeführt.
7. April um 18 Uhr in St.
Agnes, Graf-Engelbert-Str.
18, Düsseldorfr-Anger-
mund.                                G.S.
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

zend an die Schule? Exper-
ten sagen, es wäre optimal
gewesen, die Friedrich-von-
Spee Schule nach vorn zu er-
weitern. Doch die Stadt
wollte unbedingt die Kita
dahin bauen. Das alte Haus-
meisterhaus ist schon lange
im Gerede und stört einfach
auf dem Gelände, weil es
auch Raum wegnimmt. Es
soll bald abgerissen werden.

Doch das schafft zu wenig
Raum. Aber die Frage bleibt,
wohin die Schule sich aus-
dehnen kann. Die Contai-
neranlage ist ein Provisori-
um, das auch die städtische
Kita vor Fertigstellung ihres
Neubaus einige Jahre getra-
gen hat. Und zwar auf leich-
ten Schultern, weil die Optik
und Haptik inzwischen sehr
modern geworden ist.     G.S.

Die Tour de France 2017
hat so manchen Düsseldor-
fer begeistert. Sie war der
Anlass für ein Jedermann-
Rennen am Rhein, bei dem
sich zunächst fünf Wittlae-
rer Männer getroffen ha-
ben, um kleine Runden zu
drehen. Dann wuchs die
Idee und die Gruppe: Der
Grundstein für die Wittlae-
rer Radsportgruppe war ge-
legt. Inzwischen sind 22 ak-
tive Radfahrer dabei, die
zwischen Anfang 40 und
Mitte 50 sind. Alle fahren
ausschließlich Rennrad.
Oliver Verhesen ist einer
von ihnen. Der Versiche-
rungskaufmann lebt mit
seiner Familie in Wittlaer
und schätzt nicht nur die

Nähe zum Rhein. 
Und die Strecken sind grö-
ßer und vielseitiger gewor-
den. Die so genannten Fei-
erabend-Touren gehen oft
am Rhein entlang und sind
30 Kilometer lang. Am Wo-
chenende stehen größere
Fahrten auf dem Pro-
gramm, manchmal führen
sie sogar bis Holland und
zurück. Da kommen dann
locker 100 Kilometer und
mehr zusammen.
„Einige von uns haben
auch schon an Jedermann-
Rennen teilgenommen, z.B.
Giro Münsterland, rund um
Köln oder Rad am Ring.
Doch das absolute High-
light letztes Jahr war das
Race to Northsea. Da sind

sechs Fahrer von uns 300
Kilometer von Duisburg
nach Bensersiel an die
Nordsee gefahren, das Gan-
ze in weniger als elf Stun-
den“, erzählt Oliver Verhe-
sen begeistert. 
Sponsoren für Trikots
gibt es schon
Dabei gibt es längst Trikot-
Sponsoren. Ein Steakhaus
aus Köln ist auch dabei,
dann eine Versicherung aus
Meerbusch und ein Fachbe-
trieb für Karosserie- und
KFZ-Lackierungen. Das
gibt der Truppe der Witt-
laerer Radfahrer zusätzlich
Auftrieb und stärkt das Ge-
meinschaftsgefühl.
Und weil Wittlaer ein Dorf
ist, schweißt das Radfahren

zusammen. Man trifft sich
immer wieder da, wo etwas
los ist. Und weil die meisten
mit ihren Familien in Witt-
laer leben, kennt man sich
aus den Kitas, der Schule
oder aus den weiterführen-
den Schulen in Kaisers-
werth. Die Radsportgruppe
ist kein Verein, sondern
einfach eine Gruppe von
radsportbegeisterten Män-
nern. Wer mitfahren möch-
te, kann gern dabei sein.
Treffpunkt ist immer in
Wittlaer am Kreisverkehr.
Infos über oliver.verhe-
sen@arcor.de.  

Text: G.S., Foto: Privat

Radsportgruppe aus Wittlaer

(von links, hintere Reihe): Janusz Lemke, Andreas Boes, Bernhard Schwab, Heiko Westermann, Thilo Sagemann, Tobias Fröh-
lich, Uwe Brambrink, Frank Sent, Christop Annuß.
(von links vordere Reihe): Holger Hartwig, Hans Reinke, Jens Reumel, Dirk Gaidis, Oliver Verhesen, Stefan Busch, Florian
Stein. Es fehlen: Hanjo Seibert, Jens Ruffert, Reinhold Hoffbauer, Johannes Fröhlich, Marc Dönges und Christian Kläsener.

Containeranlage für
die Angermunder

Schule
Wo und wann die Contai-
neranlage auf dem Gelände
der Angermunder Fried-
rich-von-Spee Schule aufge-
stellt werden wird, steht der-
zeit noch nicht fest. Das ant-
wortete die Stadt Düsseldorf
auf Anfrage des NORDBO-
TE im März. Tatsache ist,
dass die Kapazitäten der
Schule schon erschöpft sind,
obwohl sie erweitert wurde
und erst vor knapp zwei Jah-
ren wiedereröffnet wurde.
Der offene Ganztagsbetrieb
(OGS) braucht Raum, das
bestätigt auch Schulleiterin
Martina Schwenk im Ge-
spräch mit uns. Die neuen
Erstklässler und -klässlerin-
nen gehen nicht in die Con-
tainer, sondern in den regu-
lären Neubau. Für eine
Übergangslösung hält sie die
Containeranlage für nütz-
lich. Langfristig sieht sie den
Nutzen einer Machbarkeits-
studie für einen Neubau als
groß an. Heißt im Klartext,
dass die Angermunder
Schule mit dem Offenen
Ganztagsangebot der Nach-
frage nicht gerecht werden
kann, jedenfalls nicht ohne
Erweiterung. Was wäre im
Vorfeld denn eine Lösung
gewesen? Vermutlich, die
städtische Kita woanders zu
platzieren als direkt angren-

Erst vor knapp zwei Jahren wurde die neue städtische Kita direkt neben der Grundschule in
Angermund eröffnet.                                                                                                      Archivfoto. G.S.
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hat er jüngst einen bemer-
kenswerten Erfolg gefeiert:
Denn bei TheVoiceSenior
2019 belegte der Kaisers-
werther den 3. Platz. Ausge-
strahlt wurde die Show auf
SAT 1 auch schon. Wie es
dazu kam, erklärt er mir an-
schaulich: „Als wir im Fern-
sehen vom Casting hörten,
hat meine Frau sofort gesagt,
das ist doch was für dich.
Also ging ich zum Casting
nach Köln. Jeder Teilnehmer
durfte zehn Songs vorschla-
gen, die so genannte „blind
audition“ sitzt mit abge-
wandtem Gesicht auf
Drehstühlen und entschei-
det, ob der Kandidat weiter-
kommt. Wenn sich niemand
nach dem Songende um-
dreht, ist der Kandidat drau-
ßen“, erklärt er. Bei ihm ha-
ben sich zwei umgedreht,
the Boss Hoss und Mark
Forster. Einschlägig bekannt
als Songwriter. Er entschied
sich für Mark Forster als
Protegée. Gedreht wurde
dann in einem alten Film-
studio in Berlin. „Auch
Yvonne Catterfield und Sa-
scha waren bei den Produk-
tionen dabei, das war ein ab-
solut nettes Miteinander”,
erinnert er sich. Was hat er
da gesungen? „Still von Jupi-
ter Jones“, erzählt Joerg
Kemp. Die letzte Sendung
wurde schon am 4. Januar
2019 ausgestrahlt, die Dreh-
arbeiten zogen sich fast ein

Jahr hin. Und anschließend?
„Kehrte ich wieder zu dem
zurück, was mich schon im-
mer begeistert hat: Songs zu
schreiben und zu kompo-
nieren und zu singen“. Und
auch, wenn der große
Durchbruch als Musiker in
seinem früheren Leben
nicht gelungen ist, kann ja
noch alles kommen. „Ich
will auch andere ermutigen,
ihren Traum nicht aufzuge-
ben, diesem zu trauen, ob
mit 16 oder 60“, betont er.
Mit Gitarre und schöner
Stimme
An seinem 60. Geburtstag
war es, seine Frau Nicole
hatte spontan ein paar Leute
eingeladen, plötzlich waren
es 40, und er griff zu seiner
Gitarre und spielte und sang
dazu. Das war wohl der
Startschuss. Die Begeiste-
rung war sofort wieder da,
und die Teilnahme an The-
VoiceSenior war für ihn eine
Art Jacobsweg und hat ihn
bestärkt, mit 65 seine Song-
poesien auf die Bühne zu
bringen. Wer ihn hören
möchte, hat schon morgen
die Gelegenheit. Bei einem
kleinen Konzert am 23.
März um 19.00 Uhr im Ny-
thia-Yoga Studio Am Kreuz-
berg (Karten für 10 Euro)
tritt er auf. Lampenfieber
kennt er. „Aber nach ein
paar Minuten auf der Bühne
hat sich das gelegt, und es
macht einfach nur noch

Da sitzt er vor mir, Joerg
Kemp, 65 Jahre alt, der bis
vor fünf Jahren ständig un-
terwegs war. Oft hatte er 40-
Tonner unter sich, die er
quer durch Deutschland ge-
fahren hat. Denn das Fahren
mit Lastwagen hat ihm Spaß

gemacht. Er war gern unter-
wegs, je weiter weg, desto
besser. Irgendwann ging das
zu sehr auf die Knochen,
und er wandte sich wieder
dem zu, was ihn schon in
früher Jugend begeistert
hatte: Der Musik. Und darin

Kaiserswerther singt bei 
TheVoiceSenior in Sat 1

TheVoiceSenior ist genauso beliebt wie die anderen Formate,
TheVoiceKids und TheVoice. Nun hat Joerg Kemp aus Kai-
serswerth den 3. Platz gemacht und gibt am 23. März ein klei-
nes Danke-schön-und-Kostproben-Konzert in Kaiserswerth.

Spaß!“ Er, der stetig Reisen-
de, Suchende, der das Unter-
wegssein zu seinem Weg er-
klärt hat, sucht noch eine
Band, gern eine junge, die
mit ihm auftreten würde.
„Da bin ich absolut offen“,
betont er. Doch erst einmal
tritt er in Kaiserswerth auf.
Joerg Kemp, Mobil
0157/7756 8096, Youtube:
https://youtu.be/JZ-aG-
GuRcfg.                             G.S.

Am 6. April ist Dreck weg Tag
im Stadtnorden

Den Stadtteil zu verschö-
nern, manche Ecken vom
Schmutz zu befreien und
das alles in Eigeninitiative –
das ist das Anliegen des
stadtweiten Dreck-weg-Ta-
ges, der am 6. April stattfin-
den wird. Wir geben einen
Überblick darüber, wo was
in den Stadtteilen geplant
ist.
Angermund
Schon seit vielen Jahren
treffen sich viele Erwachse-
ne und zunehmend mehr
Kinder um 10 Uhr vor Lin-
denlaubs Buchhandlung
zum Dreck-Weg-Tag. Alle
sind willkommen, für ein
paar Stunden an diesem
Samstagvormittag manche
Ecken wie den Bahnhof, die
kleine Unterführung, den
Sportplatz von Unrat zu be-
freien. Spielplatzpate Dieter
Horne kümmert sich um
den Spielplatz am Hoppen-
garten, damit die Kinder
pünktlich zum Start in die
warme Jahreszeit hier unge-
trübt toben können. Alle
Teilnehmer/innen werden
mit Schutzhandschuhen
und blauen Säcken ausge-
rüstet, die Einteilung in
Gruppen erfolgt spontan,
und gegen Mittag gibt’s als
Danke-schön ein heißes
Süppchen und etwas zu trin-
ken, und zwar im Anger-
krug, Angermunder Straße.
Wer noch Anregungen hat,
welche Ecken verschönert
werden sollen (Achtung:
keine Räumarbeiten oder
großes Gerät!), ruft bitte
Andrea Lindenlaub an:

Dreck-weg-Tag ist auch in Wittlaer eine Aktion, der sich viele Familien anschließen, um tat-
kräftig zu helfen. Der Heimat- und Kulturkreis macht mit, der in diesem Jahr sein 40-jähriges
Bestehen feiert.

0203/74 0337. 
Kaiserswerth
Hier wird der Förderverein
Kaiserpfalz wieder aktiv
sein. Treffpunkt ist um 10
Uhr an der Kaiserpfalz, wo
viele große und kleine Men-
schen sich daran geben, die
schönste Ruine weit und
breit mit dem Frühjahrsputz
zu bedenken. Und auch,
wenn die Kaiserpfalz erst
Ostern, also zum 21. April,
ihre Pforten offiziell öffnet,
ist der Saisonstart in den
letzten Jahren dank vieler
Helfer geglückt. Es gilt, Laub
und Äste, herumliegende

Flaschen und andere Über-
reste einzusammeln. Diese
Aktion dauert meist zwei
Stunden, und im Anschluss
gehen alle zum Ausklang in
den benachbarten Burghof.
Wittlaer
Auch die Wittlaerer treffen
sich am 6. April um 11 Uhr.
Eingeladen sind Erwachse-
ne und Kinder, die vom Bus-
haltepunkt der Haltestelle
Wittlaer der U 79 aus die
Grünflächen in Einbrungen
und Wittlaer aufsuchen und
verschönern werden. Die
Aktion ist auf etwa einein-
halb Stunden angelegt. Pa-

pier, Müll und anderer Un-
rat soll aufgesammelt wer-
den. Auch hier werden
Handschuhe und Müllsäcke
gestellt. Zum Abschluss
gibt’s eine hübsche Beloh-
nung. Da sind alle Teilneh-
mer/innen zu einem kleinen
Picknick mit Boule-Spiel bei
Baguette, Käse und Wein
und leckeren Softdrinks für
die Kinder eingeladen. Das
Ganze findet auf dem Sand-
platz gegenüber der Halte-
stelle Wittlaer/Einmündung
Heinrich-Walbröhl-Weg
statt.                                   G.S.
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hauser Werbegemeinschaft.
Der St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft war er 1992
beigetreten, wurde Haupt-
mann, Kassierer der Stamm-
kompanie und Mitglied im
Festausschuss. 2010 wurde
er  zum 2. Schützenchef ge-
wählt  und errang die Würde
des Schützenkönigs
2010/2011. Er legte großen
Wert auf eine Zusammenar-
beit zwischen LSV und
Schützenbruderschaft mit
der Folge, dass es sehr viele
Doppelmitgliedschaften in
diesen beiden Gemeinschaf-
ten gibt. Auch in der Lohau-
ser Werbegemeinschaft
wirkte er kräftig ehrenamt-
lich und engagiert mit. Er

organisierte die große Tom-
bola. Wer kennt ihn nicht als
Losverkäufer und bei der
Ausgabe der Preise? Die Er-
löse flossen der Lohauser Ju-
gendarbeit in allen Vereinen
zu. Bei so viel ehrenamtli-
chem Engagement blieb na-
türlich nicht aus, dass ihm
der Oberbürgermeister den
Martinstaler verlieh. Im Ja-
nuar 2019 ehrte ihn der LSV
mit der Ernennung zum Eh-
renmitglied. In den Vorder-
grund hat sich Victor Pache-
co nicht gestellt. Aber seine
Frau Silvia stand immer hin-
ter und neben ihm. Sie ist
der Beweis, dass hinter ei-
nem starken, erfolgreichen
Mann eine starke Frau steht.

Sie hat ihn immer unter-
stützt, natürlich auch in der
Kraftfahrzeugwerkstatt. Die
hat er 2015 an zwei seiner
treuen und langjährigen
Mitarbeiter übertragen. Da-
mit hat er sich beruflich zu-
rückgezogen, aber nicht aus
seinem Engagement für Lo-
hausen. Victor Pacheco ist
auch ein vorbildliches Bei-
spiel für gelungene Integra-
tion, beruflich wie privat,
die heutzutage so sehr ge-
fragt ist. Wer würde bei ihm
einen „Migrationshinter-
grund“ vermuten?  Enger als
Victor Pacheco kann man
mit Lohausen als Heimat
nicht verbunden sein.     H.S.

aus einer Tischlerdynastie,
hat sozusagen Holz und
Handwerk in den Genen.
Den Betrieb in Lohausen hat
er im Laufe der Jahre ganz
erheblich ausgebaut und er-
weitert. Bereits zweimal
wurde einer seiner Auszu-

bildenden Jahrgangsbester
bei der Gesellenprüfung der
IHK, einmal einer Drittbes-
ter. Vor zwei Jahren hat
Klaus Krey Ralf Degener als
2. Geschäftsführer Mitver-
antwortung für den Tisch-
lerbetrieb übertragen. Den

kritischen Augen dieser bei-
den entgeht nichts. Qualität,
Kreativität und Kundenzu-
friedenheit  sind die Leitlini-
en des Unternehmens.    H.S.

Wenn etwas aus Holz sein
soll und die Tischlerei Klaus
Krey in Lohausen an der
Niederrheinstraße 172-180
(Tel. 0211-431763) beauf-
tragt wird, ist nichts unmög-
lich. Das Motto  von Tisch-
lermeister Klaus Krey lautet
in Abwandlung einer volks-
tümlichen Redewendung:
„Unmögliches erledigen wir
kurzfristig, Wunderbares
aus Holz dauert auch nicht
lange“.  In seiner Tischlerei
wird jeder Vorstellung und
jedem Wunsch des Kunden
entsprochen. 
Holz ist ein nachhaltiger,
wunderbarer Werkstoff, mit
dem bei Klaus Krey kreativ
und geschickt umgegangen
und gearbeitet wird.
Schwerpunkte liegen in der
Möbeltischlerei, Einbaumö-
beln aller Art und Stilrich-
tungen, alles auch nach indi-
viduellen Wünschen. Sorg-
fältige Restaurierung von al-
lem, was aus Holz ist, gleich-
gültig ob wertvolle Antiqui-
täten oder Aufarbeitung aus
Omas Erbstücken oder
Dachboden, ist das beson-
dere „Steckenpferd“ des
Chefs. Besonders stolz ist er,
dass er das gesamte Interieur
des Hotels Mutterhaus in

Kaiserswerth restaurieren
durfte. Den renommierten
Restaurationsbetrieb von
Helmut Bock hat er 2002
übernommen. Mit seinem
zwölf Mitarbeiter starken
Tischlerteam, in dem jeder
auch noch eine zusätzliche
Spezialisierung hat, erledi-
gen Klaus Krey und sein
Partner Ralf Degener alle
Arbeiten aus dem breiten
Spektrum einer  Tischlerei
im Außen- und Innenbe-
reich, also auch Fenster und
Türen, die dann auch aus
Kunststoff oder Metall sein
dürfen, einschließlich deren
einbruchsicherer Aufrüs-
tung und Reparatur. Insek-
tenschutz, Schlagläden,
Treppen, Terrassen, nichts
ist für das Team von Klaus
Krey und Ralf Degener Neu-
land, sie machen auch ein
hölzernes Gartenhaus pas-
send, wenn ein Standard-
haus nicht in eine Garten-
ecke passen sollte. 
Die seit 40 Jahren bestehen-
de Schreinerei übernahm
Klaus Krey am 3. Januar
1993. Er feiert in diesem
Jahr sein 25-jähriges eigenes
Firmenjubiläum. Der silber-
ne Meisterbrief hängt bereits
in seinem Büro.  Er stammt

Nichts ist unmöglich

Tischlermeister Klaus Krey (links) und Ralf Degener in ihrer Werkstatt in Lohausen. In den
Händen halten sie Werkstücke, die nicht nur das handwerkliche Geschick des Betriebes belegen,
sondern auch künstlerische Kreativität.                                                                              Foto: H.S.

Engagement für Lohausen
Als 12-jähriger trat Victor
Pacheco in den Lohauser
Sportverein (LSV) ein. Ne-
ben Schule und Berufsaus-
bildung war sein jugendli-
ches Leben auf das Fußball-
spielen fokussiert. Schon mit
17 Jahren avancierte er zum
Jugendtrainer. Mit seinen
Eltern vor dem Salazar-Re-
gime aus Portugal geflohen,
wurde Lohausen schließlich
zu seiner Heimat. 1983
machte er sich als Kraftfahr-
zeugmeister mit einer Werk-
statt selbstständig. Auch im
LSV entwickelte er sich wei-
ter und wurde 1993 Vor-
stand für die Fußballabtei-
lung. Er brachte den Lohau-
ser Fußball mit einer starken
Jugendabteilung nach vorn.
Der Zuwachs an jugendli-
chen Spielern war enorm,
nachdem die „Engländer-
siedlung“ für junge Familien
frei wurde und sich außer-
dem eine rege Neubautätig-
keit entwickelte. Er war es,
der mit Unterstützung sei-
ner Sportkameraden, Politik
und Verwaltung dafür sorg-
te, dass der LSV einen
Kunstrasenplatz und weitere
Einrichtungen und Verbes-
serungen der Sportanlagen
am Neusser Weg bekam.  In
diesem Zusammenhang
sind, als seine tatkräftigen
Unterstützer, die damalige
Ratsherrin  Marie-Luise
Zimmermann und Bezirks-
vorsteher Joachim Klucke zu
erwähnen.  Victor Pacheco
legte Wert auf Förderung
des Breitensports. Angefan-
gen von den Bambinis, über
die A-Jugend bis zu den „al-
ten Herren“. Er war, und ist
es auch heute noch, die gute
und hilfsbereite Seele des
Vereins.  Seine auf die Nie-
derrheinstraße verlegte und
vergrößerte und personell
aufgestockte Kraftfahrzeug-
werkstatt war dabei die
ebenfalls ehrenamtliche
„technische Abteilung“ des
LSV, auch für die Schützen-
bruderschaft und die Lo-

Victor und Silvia Pacheco in ihrem Garten vor der Skulptur „Ikarus“, dem Geschenk eines
Freundes, von denen er im Düsseldorfer Norden viele hat.                                               Foto: H.S.
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ser wieder geöffnet werden.
Die zugezogenen Süd-Ost-
europäer brächten ihre eige-
nen Erlebnisse mit und
müssten erst mit der hiesi-
gen Ordnung vertraut ge-
macht werden. Ein Gedanke
des Ungelsheimers: die Ein-
führung eines „Wohnungs-
führerscheins“. Denn nur
Flyer zu verteilen, reiche
nicht, man müsse investie-
ren.
Angesprochen wurden
noch viele unterschiedliche
Themen. Um das Alkohol-
verbot in der Duisburger

City neu durchsetzen zu
können, müsse die Stadt Be-
lege für ihr Vorhaben sam-
meln - zwei Streetworker
hätten jetzt ein Auge auf das
Geschehen in der Innen-
stadt. Wer Gefahr erlebe,
solle Gemeinschaft herstel-
len und Hilfe holen, sich
aber nie selbst in Gefahr
bringen. Noch in diesem
Jahr, so kündigte Bischof an,
werde eine „Leitstelle für
den Ordnungsdienst“ einge-
richtet.
Der Dezernent unterstrich,
dass die fünf mobilen Blitzer

der Stadt weitaus effektiver
seien als die Starenkästen.
Für den Duisburger Süden
forderte Bezirksvertreter
Wolfgang Schwertner ein
wachsameres Auge des Ord-
nungsdienstes sowohl für
das verbotswidrige Parken
an der Rheinbrücke entlang
der B 288 als auch für die
Vermüllung, insbesondere
in Ufernähe. Könnten hier
härtere Strafen helfen? Der
Dezernent: „Ich würde ger-
ne einen höheren Rahmen
für Bußgelder haben.“     sam

Für Dr. Paul Bischof war es
fast ein Heimspiel, als er mit
Mitgliedern der CDU-Süd
bei „Schenke“ in Serm über
„Sicherheit und Ordnung in
Duisburg“ sprach: Der Lei-
ter des Dezernats II bei der
Stadt Duisburg lebt schließ-
lich seit einem halben Jahr
in Ungelsheim. Er hat sich
klar dagegen ausgesprochen,
Mitarbeiter des Ordnungs-
amtes mit Schlagstöcken
auszustatten.
Geboren wurde der 54-jäh-
rige in Düsseldorf, in Ratin-
gen wuchs er auf. Nach sei-
nem Jura-Studium in Köln
und Bonn war er zunächst
acht Jahre lang beim Land-
kreistag NRW, bevor er 2001
als Bau- und Ordnungsde-
zernent nach Herford wech-
selte. Vor acht Jahren musste
er sich seinem SPD-Mit-
streiter bei der Wahl zum
Oberbürgermeister geschla-
gen geben. „Ich hatte viel
Bürgerkontakt, es war eine
spannende Erfahrung“,
schilderte Bischof. Anschlie-
ßend war er sieben Jahre
lang Sozial- und 1,5 Jahre
lang Ordnungsdezernent in
der ostwestfälischen Kreis-
stadt. Vor einem Jahr wähl-
ten ihn die Duisburger Rats-
mitglieder auf Vorschlag der
CDU-Fraktion ins Dezernat
II. Dort ist er für Sicherheit
und Recht zuständig. „Ich
habe noch viel Verwandt-
schaft und viele Freunde in

Düsseldorf und Ratingen,
deshalb wollte ich unbedingt
in den Duisburger Süden“,
so der Vater von drei er-
wachsenen Töchtern, die ihn
auch zum Opa gemacht ha-
ben.
Nach Ansicht des neuen
Dezernenten ist die Streitbe-
reitschaft innerhalb der Be-
völkerung stark gewachsen,
da jeder sein Recht durch-
setzen wolle. Viele Ord-
nungsstrukturen von früher
würden nicht mehr greifen:
Beispielsweise seien Haus-
meister, Schaffner, Feuer-
wehrleute oder Sanitäter
keine natürlichen Autori-
tätspersonen mehr. Statt der
Ausstattung mit Schlagstö-
cken setzt der Jurist bei sei-
nen 56 Mitarbeitern des
Ordnungsamtes auf deren
Auftreten, ihr Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten und
Deeskalation. Bischof: „Im
Notfall holen sie sich Hilfe –
wir arbeiten eng und gut mit
der Polizei zusammen. Wir
schaffen an normalen Stel-
len Ordnung, dazu sind kei-
ne Schlagstöcke notwendig.“
Effektiv: mobile Blitzer
Beim Thema „Problemim-
mobilien“ erklärte er, dass
diese häufig sofort geschlos-
sen werden müssten, wenn
nicht ausreichend für
Brandschutz gesorgt sei. Erst
wenn ein Konzept vorgelegt
worden und dann auch um-
gesetzt sei, könnten die Häu-

Neu-Ungelsheimer leitet nun das 
Dezernat für Sicherheit und Recht

Peter Ibe, Vorsitzender des CDU-Süd (hinten rechts), begrüßte Dr. Paul Bischof als Referenten.
Der Neu-Ungelsheimer leitet das Dezernat II für Sicherheit und Recht.                        Foto: sam

Klaus Drechsler führt Bürgerverein
Mündelheim doch weiter

Die Mündelheimer zeigen
großes Interesse an ihrem
Bürgerverein, der 445 Mit-
glieder zählt. Bei der Jahres-
hauptversammlung bei
„Kreifelts“ gab es am Freitag
trotz strömenden Regens
draußen keine freien Stühle
mehr. Jedoch: Für den Vor-
sitz meldete sich keiner. Erst
als die Auflösung des Ver-
eins im Raum stand, sprang
Klaus Drechsler wieder ein.
Eigentlich wollte er nach 18
Jahren das Amt abgeben.
Die Mitglieder zeigten sich
erleichtert und begrüßten
die Wiederwahl mit lang an-
haltendem Applaus.
„Ich will den Verein nicht
kaputt gehen lassen“, so der
alte und neue Vorsitzende.
„Den Job bekomme ich
wohl nie wieder los. In den
nächsten 20 Jahren werde
ich nicht mehr über Rück-
tritt reden.“ Zuvor hatte
Uwe Giesen mit deutlichen
Worten erklärt, dass er als
zweiter Vorsitzender den
Verein ein Jahr kommissa-
risch führen werde, wenn
sich kein Kandidat für den
Vorsitz finde. „Aber nach ei-
nem Jahr werde ich mich
nicht mehr zur Wahl stellen
und die Auflösung des Ver-
eins beantragen.“ Das be-
troffene Schweigen war im
Raum zu hören, doch nie-

mand reagierte. Giesen un-
terbrach die Sitzung, die
Vorstandsmitglieder berie-
ten mit Drechsler, der dann
doch zur Wiederwahl an-
trat.
Einhellig bestätigt wurde
Georg Sforzini als Ge-
schäftsführer. Der Posten
seines Stellvertreters blieb
unbesetzt. Neu im Beirat ist
Dirk Hesse.
Deichsanierung
Zu Beginn des Abends in-
formierte Projektleiterin
Christine Grommes über
den aktuellen Stand bei der
Deichsanierung. Mittlerwei-
le geht sie von einer Fertig-
stellung in 2029 aus. In die-
sem Jahr soll die Dichtwand
gesetzt werden. Die Aus-
schreibung soll in Kürze er-
folgen, deshalb könne sie
noch keine genauen Anga-
ben machen, eine Spund-
wand werde es jedoch nicht.
In den noch fehlenden Bau-
abschnitten sollen Bänke
und Mülleimer sofort mit
eingeplant werden – der
Weg werde sowohl von Fuß-
gängern als auch von Rad-
fahrern lebhaft angenom-
men. An die Landwirte ge-
richtet merkte die Ingenieu-
rin an: „In diesem Jahr wer-
den wir dort wirklich bau-
en.“
Als „unglücklich“ bezeich-

nete sie die Situation, dass es
noch keine klaren Vorgaben
seitens der Bezirksregierung
gebe, wie tief der alte Deich
für die Kampfmittelsuche
abgetragen werden müsse.
Ob es sich um 1,5 oder zwei
Meter handele, stelle bei den
Ausschreibungen einen gro-
ßen Unterschied dar.  
Die Aufständerung der B
288 ist laut Grommes zwi-
schen 2024 und 2027 vorge-

sehen. Vor den Bauarbeiten
dort werde ein Beweissiche-
rungs-Gutachten erstellt.
Wenn nach den Bauarbeiten
durch ein weiteres Gutach-
ten erhöhte Lärm- und
Schallpegel festgestellt wür-
den, „werden wir wohl das
Problem anpacken müssen“
– also für Lärmschutzmaß-
nahmen sorgen. Beiratsmit-
glied und Verkehrsexperte
Axel Heyer informierte, dass

das NRW-Verkehrsministe-
rium in diesem Jahr die Pla-
nungen zum Ausbau der B
288 aufnehmen werde. Die
Brücke im Zuge der Deich-
sanierung wird laut Plan-
feststellungsbeschluss zwei-
spurig. Die Anwesenden
sprachen die Hoffnung aus,
dass die Planungen aufein-
ander abgestimmt werden
sollen.                                 sam
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Am Wochenende des 6.
und 7 April findet in Düssel-
dorf-Kalkum ein ganz be-
sonders exklusives Event
statt.
Die beiden international
bekannten Künstler Karsten
Breidenbroich (Malerei)
und Hans-Jürgen Kötter
(Metalldesign) werden eine
Auswahl ihrer Werke auf der

Unterdorfstrasse 3 ausstel-
len. Der Eintritt ist kosten-
frei, bei Interesse wird es
möglich sein, die Objekte zu
erwerben.
Die Ausstellung findet nur
am Wochenende 6. und 7.
April statt und ist an beiden
Tagen jeweils von 11 bis 18
Uhr geöffnet.

Rahm: NRW-Verkehrsmi-
nister Hendrik Wüst spricht
an diesem Samstag, 23.
März, um 10.30 Uhr beim
Parteitag der CDU Duis-
burg-Süd. Das Thema im
Pfarrsaal St. Hubertus lautet:
„Zukunft der Mobilität:
Chancen und Herausforde-
rungen für NRW“.
Huckingen: Der „Tag des
Lesens“ findet an diesem
Samstag, 23. März, an der
Albert-Schweitzer-Grund-
schule in Huckingen statt.
Dieser Tag soll durch viele
verschiedene Aktionen das
Lesen bei den Kindern auf-
werten und gilt für die Schu-
le als Meilenstein in ihrem
Lesekonzept. Zwischen 9.30
und 13.15 Uhr bietet die
Schule allen Besuchern so-
wohl Lesungen verschiede-
ner Autoren als auch viele
Mitmach- und Bastelstatio-
nen an, die sich allesamt um
die Themen Lesen und Bü-
cher drehen. Ein besonderes
Angebot bildet der Bücher-
tisch, bei dem die bei den
Autorenlesungen vorgestell-
ten Bücher angeboten und
von den Autoren persönlich
signiert werden. Das KOM-
MA Theater ist an diesem
Tag zu Gast und begeistert
die Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschule mit
dem Stück „Werner Wun-
derwurm“. Auch Nach-
wuchsleser aus den umlie-
genden Grundschulen sind
eingeladen.
Huckingen/Ungelsheim:
Die evangelische Auferste-
hungsgemeinde Duisburg
Süd lädt zur Feier der Jubi-
läumskonfirmation ein.

Wer vor 50, 60 oder 65 Jah-
ren konfirmiert wurde und
gerne mitfeiern möchte,
kommt am Pfingstmontag,
10. Juni,  um 11 Uhr zur Un-
gelsheimer Auferstehungs-
kirche zum festlichen Got-
tesdienst und zum anschlie-
ßenden Empfang, bei dem
die Jubilare mit ihren Fami-
lien Erinnerungen austau-
schen können. Anmeldun-
gen sind bei den Pfarrern
der Gemeinde Bodo Kaiser
( R u f n u m m e r
0203/60847747) und Pfarrer
Rainer Kaspers
(0203/7297702) möglich.
Huckingen: Das St. Anna
Krankenhaus informiert in
einem Patientenvortrag
über „Moderne Endopro-
thetik des Hüft- und Knie-
gelenks“. Er beginnt am
Donnerstag, 28. März, um
16.30 Uhr im Steinhof. Ein
Team aus renommierten
und erfahrenen Orthopäden
aus dem Kaiserswerther
Marienkrankenhaus erwei-
tert das orthopädische Spek-
trum am St. Anna.  Es refe-
rieren Dr. med. Robert Gey-
er und Philip Kukuk. An-
schließend können Fragen
gestellt werden.
Großenbaum: Der Förder-
verein der Kita Rotdornstra-
ße in Großenbaum lädt an
diesem Samstag, 23. März,
zu einem Trödelmarkt ein.
Zwischen 13 und 15.30 Uhr
kann nach Kindersachen
und Spielzeug gesucht wer-
den. Schwangere mit Mut-
terpass werden schon um
12.30 Uhr hineingelassen.

sam

Kunst in 
Kalkum

Kurz und
knapp 

Preisausschreiben für
Vereine

„Der Flughafen engagiert
sich bereits seit Jahrzehnten
unter anderem in sozialen,
ökologischen und kulturel-
len Projekten, mit dem Ziel,
das nachbarschaftliche Um-
feld nachhaltig zu fördern“,
heißt es in einer Presserklä-
rung des Flughafens. Dabei
steht ehrenamtliches Enga-
gement in Vereinen im Mit-
telpunkt. Das möchte die
Flughafen Düsseldorf
GmbH mit einem „Nach-
barschaftspreis“ noch inten-
siver unterstützen. Bis spä-
testens 26. Mai sind Vereine
in der Region rund um den

Flughafen, also auch im Ver-
breitungsgebiet des NORD-
BOTEN, aufgerufen sich auf
einer eigens dafür einge-
richteten Website www.dus-
nachbarschaftspreis.de vor-
zustellen und zu bewerben.
Auf die Vereine, die mit ih-
rer Vorstellung bei einem
anschließenden Online-Vo-
ting  vom 1. bis 23. Juni am
meisten begeistern, warten
Fördergelder von 500 bis
3000 Euro. Die Preisverlei-
hung ist am 4. Juli. Einrich-
tungen wie Schulen und
Kindergärten können ihre
Vorstel lung/Bewerbung

über die jeweiligen Förder-
vereine einreichen. Die Vor-
stellung kann durch Fotos
und kurze Filme abgerundet
werden. 
Einen Sonderpreis außer-
halb des Online-Voting hat
die Avi-Alliance, ein Gesell-
schafter der Flughafen Düs-
seldorf GmbH ausgelobt, bei
außergewöhnlichem  Enga-
gement für Gemeinwohl
und Ehrenamt. Infos gibt es
unter  Tel. 0211 / 42123366
oder E-Mail nachbarschafts-
preis@dus.com.                H.S.
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Gesuche:
Pacht-/Kaufweide für Alpakahaltung o freistehendes Haus mit 
Weidefläche gesucht. Tel. 0177/3107272
Familie sucht Haus in DUS/DU-Süd und wäre für jeden Tipp
sehr dankbar. Tel. 0175 3640424
Suche Büroraum, ca. 20 qm zur Einrichtung einer psych. Praxis. 
Tel.: 0157 / 36989663

Mietangebot:
D-Kaiserswerth, Büro zu vermieten, 45m², 2Zi, DB, KM 450€, 
NK 100€, ab 1.5.2019, Tel. 0179-3621529

Obwohl noch gar kein
Planfeststellungsbeschluss
seitens der Bezirksregierung
ergangen ist, hat der Rat der
Stadt Düsseldorf bereits
Mittel  für vorbereitende Ar-
beiten freigegeben, wie zum
Beispiel Leitungsverlegun-
gen, Baumfällungen und na-
türlich auch Fortführung
der Planungen für den Bau
der höchst umstrittenen
Hochbrücke über den
Nordstern im Zuge der ge-
planten U 81/82. Die Ver-
waltung strebt an, die Stre-
cke zwischen Flughafen und
Freiligrathplatz zur Fußball-
Europameisterschaft 2024
in Betrieb zu nehmen. Die
Lohauser und Stockumer
Anwohner, durch  die A 44
und den Flughafen bereits
genug durch Lärm geplagt,
sind enttäuscht, dass die vor
der letzten Kommunalwahl
am „runden Tisch“ gefunde-
ne Tunnellösung nicht zum

Tragen kommen soll. Sie
lassen deswegen in ihren
Protesten gegen die  „mons-
tröse Hochbahn“ nicht
nach.  Unverständlich ist
auch, dass es auf dem Freili-
grathplatz bei der niveau-
gleichen Querung durch U
78, U 79 und dann auch
noch U 81/82 bleibt, wo sich
bereits heute lange Staus bil-
den. Ansonsten wird die ge-
plante Teilstrecke kreu-
zungsfrei, zum Beispiel im
Flughafengelände. 
Für Donnerstag, den 28.
März um 19.00 Uhr lädt das
Aktionsbündnis U 81 inner-
halb des Heimat- und Bür-
gervereins Lohausen/Stock-
um e.V.   zu einer Informati-
onsveranstaltung über den
Stand der Planungen und
die Vorgehensweise der
Stadtverwaltung in die Jona-
kirche, Niederrheinstraße
128/Ecke Lantzallee 1 ein. 

H.S.

Anschluss Niederrheinstraße 
an Danziger Straße

Hochbahn über Stockum

Diese Computer-Animation der Aktionsgemeinschaft soll zeigen, wie die Anwohner an der
Straße „Zu den Eichen“ die Hochbrücke für die U 81/82 erleben und erleiden werden. 

Wiederholt hatte der
NORDBOTE über ein von
StraßenNRW geplanten
Umbau des Anschlusses der
Niederrheinstraße an die
Danziger Straße (B 8n) am
„Morgenstern“ berichtet.
Erst jetzt werden durch eine
Anfrage in der Bezirksver-
tretung 5 Details der schon
weit fortgeschrittenen Pla-
nung bekannt. Der Antrag
auf Planfeststellung soll von
StraßenNRW bereits im Ok-
tober 2018 an die Bezirksre-

gierung Düsseldorf als zu-
ständige Planfeststellungs-
behörde eingereicht worden
sein. Vorgesehen ist, ähnlich
wie in Wittlaer, die Danziger
Straße mit einer Brücke über
die Zufahrten Richtung
Duisburg und Richtung
Düsseldorf zu führen. Sei-
tens der Bezirksvertretung
wurde die Frage gestellt, wie
mit der bislang gesperrten
Zufahrt zum Flughafen um-
gegangen wird.                 H.S.

Computeranimation der geplanten Zu- und Ausfahrt zur und
von der Danziger Straße zur Niederrheinstraße.
Quelle: Sitzungsvorlagen der Bezirksvertretung 5. 

Vollzähliger Vorstand
Der Bürgerverein Großen-
baum-Rahm hat einen neu-
en Vorstand. Unproblema-
tisch konnten alle Posten be-
setzt werden – erstmals seit
vielen Jahren. Der Verein
zählt 303 Mitglieder, unter
40-jährige sind kaum vertre-
ten.
Karsten Held, der im ver-
gangenen Jahr in einer au-
ßerordentlichen Mitglieder-
versammlung zum ersten
Vorsitzenden gewählt wor-
den war, führte durch den
Abend. Einstimmig nahmen
die Anwesenden die Vor-
schläge des Vorstands für
die zu besetzenden Posten
an. Wiedergewählt wurden
Norbert Broda (2. Vorsit-
zender), Dieter Wiegerhaus
(2. Schriftführer) und die
Beisitzer Arnd Grotstollen
und Heinz Stahl. Als neue
Gesichter unterstützen Hei-
ke Schmitz-Fehlberg als 2.
Kassiererin und Petra Bern-
dorf als Beisitzerin den Vor-
stand. Kassenprüfer sind
Waltraud Asselmann und
Heinz-Hermann Tersteegen.

Amüsant hob Schriftführer
Dr. Wilfrid Braun in seinem
Bericht über das vergangene
Jahr hervor, dass die Rah-
mer beim Stadtradeln den
Großenbaumern unterlegen
waren: Die Rahmer schaff-
ten mit 3.868 Kilometern
den 19. Platz, die Großen-
baumer mit 8.685 Kilome-
tern den 9. Platz. Der Weih-
nachtsmarkt habe unter
dem schlechten Wetter gelit-
ten, nur wenige Helfer hät-
ten die Organisation unter-
stützt. Der Bürgerverein un-
terstütze alte und neue Pro-
jekte, etwa den Bücher-
schrank vor „Maurer“ oder
die angedachte DHL-Pack-
station Rahm, die in der
Nähe von Edeka errichtet
werden könnte.
In diesem Jahr soll der
Bolzplatz in Rahm-West mit
neuer Markierung und Ball-
fangzaun fertiggestellt wer-
den, der Bürgerverein gibt
dafür 2.500 Euro. Hoffent-
lich noch in diesem Jahr
werde ein neuer Fahrbahn-
belag auf der A 524 zwi-

schen Breitscheid und
Rahm aufgetragen, mit dem
der Lärm reduziert werden
könne. Für den neuen
Kunstrasenplatz in Rahm
habe der Bürgerverein 1.000
Euro gegeben. Der Rahmer
Bach sei nun „in einem an-
sehnlichen Zustand“. Unbe-
friedigend sei die dauerhafte
Trockenlegung des Bachs.
Deshalb sollen bei einem
„runden Tisch“ Perspekti-
ven für die Zukunft erarbei-
tet werden. Für eine Bus-
schleife in Rahm-West sei
noch keine geeignete Lö-
sung in Sicht.
Die Termine für dieses Jahr:
Tanz in Mai am 30. April,
heimatkundliche Radwan-
derung am 26. Mai, heimat-
kundliche Fahrt am 7. Sep-
tember, Infoveranstaltung
am 21. November und
Weihnachtsmarkt am
7./8.Dezember. Bis zu den
Sommerferien soll entschie-
den werden, ob der Weih-
nachtsmarkt auf dem Bahn-
hofsvorplatz bleibt oder an
einem anderen Platz statt-

Den Bürgerverein Großenbaum-Rahm führen (von links): An-
dreas Kelten, Heinz Stahl, Petra Berndorf, Dieter Wiegershaus,
Heike Schmitz-Fehlberg, Karsten Held, Norbert Broda und Dr.
Wilfrid Braun. Es fehlt: Arnd Grotstollen.                    Foto: sam

finden soll, eventuell an der
katholischen Kirche.
Revierförster Axel Freude
informierte über interessan-
te Entwicklungen an der
Sechs-Seen-Platte, den
Waldgebieten und der Hei-
defläche. Der Bürgerverein
sagte finanzielle Unterstüt-
zung bei Infotafeln zu, etwa
zur Heidefläche. Freude be-

dankte sich für die Anre-
gung, an dem neu gestalte-
ten Parkplatz an der Saarner
Straße mit einem Schild da-
rüber zu informieren, dass
Hunde nur auf den Wegen
bleiben dürften. Dieses Pro-
blem werde sich mit dem
großen Neubaugebiet in
Wedau noch verstärken.

sam
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:
Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717

Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00.
Keine Anfahrtskosten!

Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0175/1215202

Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041

Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68

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

Eine gute Adresse. Installation v. SAT- u. ALARM – Anlagen
HAFKESBRINK – Meisterbetrieb  -  Telf. 0203 – 752045

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

Gartenarbeiten aller Art, Tel. 0177/9032285

Detektive KOCKS. Tel.: 0211 - 4087770 oder 0203 - 334059

Wildwuchs, Unkraut? Individuelle Gartenpflege uvm, 
kurzfristig verfügbar! T. Karrer 0162-2401586 

Ihre 8 mm Filme auf DVD Preiswert Tel. 0203/9977037

Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln? 
Anruf genügt. Tel. 0211/401405

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

CORSO ITALIA SPRACHSCHULE:
www. oder 0211 200 733 53
NEU: der Youtube-Kanal von „Tiziana l´Italiana“

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011

28-jährige Muttersprachlerin gibt Sprach- u. Nachhilfeunterricht in
Englisch und Französisch. Intensivkurse möglich. Alle Niveaus willkom-
men. Tel. 0160 599 7275

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

Stellenangebote:
Die Montessorigrundschule am Farnweg sucht für die OGS 
engagierte und kinderfreundliche 10 Stunden Kräfte auf 450 € Basis. 
Tel.: 0211/4350990 oder 0173/2764543  A. Kayser

Für die Betreuung und Erweiterung unseres Anzeigenkunden-
stammes suchen wir eine/n Akquisiteur/in. Die Bezahlung erfolgt auf
Provisionsbasis. Diese Tätigkeit ist besonders geeignet für Mütter, die
neben der Familie noch freie Zeit haben und sich etwas hinzu verdienen
möchten. Voraussetzungen: gepflegte Erscheinung, Kontaktfreude, 
Verhandlungsgeschick. Gute PC-Kenntnisse sind erwünscht. Bewer-
bungen nehmen wir gerne unter Email info@nordbote.info entgegen.

Gesundheit/Fitness/Sport:
personal exercise  Sportstudio f Kleingruppen ,Personal Fitness Training eng/deu 
u Massagen in Kaiserswerth. Geschenkgutscheine. www.nicolekassner.de

Ankäufe:
Alte Ölgemälde u. Bronzen kauft Antik Baumgart. Tel. 0172/2632300
Teppichreinigung und Teppichreparaturen Hamid 
am Kaiserswerther Markt. Wir kaufen auch Ihre alten Teppiche.
Tel. 0211/73 10 66 74 od. 0176/70 07 52 43
ACHTUNG von Privatsammler gesucht: Teppiche, Bilder, Pelze,
Schmuck,  Armbanduhren, Modeschmuck, Abendgarderobe, Tafelsilber,
Bernstein, Münzen, Porzellan. Herr Schubert, 0162/1595577

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
Biete Reitbeteiligung an bravem Wallach (27 Jahre) für ru-
hige Ausritte. Er liebt Reiterinnen, bis max. 65 kg. Tel. 0170-
4139433.

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

Anzeigensonderseite

Trotz des feuchten Wetters
ließen sich ehrenamtliche
Helfer am Samstag nicht da-
von abschrecken, ihre Orts-
teile von Müll zu befreien.
Dazu aufgerufen hatten die
Bürgervereine Huckingen
und Ungelsheim. Mit gelben
Warnwesten versehen sah
man sie an den verschie-
densten Stellen der Orte.
Die Huckinger starteten
vom Parkplatz des Steinhofs

Im Ährenfeld, die Ungels-
heimer an der katholischen
Kirche. In kleinen Gruppen
zogen die Helfer mit Schip-
pen, Schubkarren, Müllsä-
cken und Greifzangen zum
Frühjahrsputz los. Gefun-
den wurde in Huckingen
mehr als in den vergangenen
Jahren: zerstörte Einkaufs-
wagen, Autoreifen, Reifen-
kappen und hunderte von
Flaschen.

In Ungelsheim wurden im
Rahmen der Aktion „Für
ein sauberes Duisburg“ Gar-
tenzaun, Vogelhäuschen
und Schnapsflaschen ent-
sorgt. Auch jede Menge
Plastiksachen sowie Papier
landeten in den Müllbeu-
teln.
Die Mitwirkenden in bei-
den Ortsteilen räumten alles
das weg, was nicht in die Na-
tur gehört. Vielen Dank!

Der neue Nahverkehrsplan
(NVP) tritt Mitte 2019 in
Kraft und wird auf den
Duisburger Straßen Realität.
Je näher der Zeitpunkt
rückt, desto größer wird der
Unmut über die Verände-
rungen – der NORDBOTE
berichtete. „Die Kritik der
Menschen sowie der Bür-
gervereine Ungelsheim und
Hüttenheim am neuen Nah-
verkehrsplan findet unsere
volle Unterstützung“, greift
Frederik Engeln, Fraktions-

vorsitzender Junges Duis-
burg in der Bezirksvertre-
tung Duisburg-Süd, in die
laufende Diskussion ein.
Seine Partei habe sich in der
Beratung um den Nahver-
kehrsplan im Jahr 2017 aktiv
mit Ideen und Anträgen ein-
gebracht. „Leider wurde sei-
nerzeit nur sofort die An-
bindung an Krefeld-Uerdin-
gen in den NVP aufgenom-
men“, so Engeln. Alle ande-
ren Ideen habe die Große
Koalition im Rat der Stadt

„als Träumereien und unfi-
nanzierbar“ abgetan.
„Heute reden die gleichen
Kommunalpolitiker von
möglichen Nachbesserun-
gen“, freut sich Engeln über
die zumindest verbale
Kehrtwende von SPD und
CDU. Konkret hatte Junges
Duisburg die Anbindung
von Ungelsheim an die
Haltstelle Mannesmann/Tor
2 zur Straßenbahnlinie 903
und zum Nahversorgungs-
zentrum Mündelheimer

Straße mit einer direkten
Verbindung  gefordert und
beantragt. „Wir werden die-
sen Antrag erneuern, um
SPD und CDU zu ermögli-
chen den Worten auf Bür-
gerversammlungen Taten in
der Praxis folgen zu lassen“,
kündigt der 29-jährige En-
geln einen Antrag für eine
bessere Anbindung von Un-
gelsheim an. Daneben sei
auch die Anbindung an
Düsseldorf zu verbessern
und das Angebot in den

Abend- und Nachtstunden
zu erweitern. „Duisburg ist
in Sachen Nahverkehr Dorf
und nicht Großstadt“, findet
der Kommunalpolitiker.
Mehr Menschen für die
Nutzung des ÖPNV zu ge-
winnen, werde nicht gelin-
gen, wenn das Angebot so
kümmerlich bleibe wie bis-
lang.                                     sam

Erfolgreicher 
Frühjahrsputz bei
feuchtem Wetter

Auf Initiative des Bürgervereins Huckingen trafen sich Samstagmorgen viele Helfer zum Sau-
bermachen des Ortes.                                                                                                 Text u. Foto: sam

Engeln fordert weiterhin
Nachbesserung für NVP
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DER BAUFINANZIERER berät:
Anschlussfinanzierung: Jetzt
günstige Zinsen sichern. 

Sicher haben Sie mitbe-
kommen, dass die Zinsen
für Immobilien derzeit auf
einem historisch tiefen
Stand sind. Allerdings gehen
mittlerweile viele Zins-Ex-
perten davon aus, dass sich
das in naher Zukunft än-
dern kann und weisen dem-
entsprechend auf die Gefahr
steigender Zinsen hin. Das
bedeutet, dass Sie unter Um-
ständen für Ihre Anschluss-
finanzierung mit deutlich

höheren Zinsen als heute
rechnen müssen. 
Aber Sie können vorsorgen:
Wenn Sie sich schon jetzt
aktiv um Ihre Anschlussfi-
nanzierung kümmern, pro-
fitieren Sie vom aktuellen
Zinstief und können sich
zum Beispiel mit einem For-
ward-Darlehen oder einer
Prolongation die günstigen
Zinsen von heute für die
nächste Zinsbindung von
morgen sichern! 

Gerne zeigt Ihnen Herr
Reichelt in einem persönli-
chen Gespräch, wie Sie die
derzeitige Zinssituation für
sich nutzen können. Dann
kann er Ihnen die unter-
schiedlichen Optionen ge-
nau erklären und auch gerne
ein unverbindliches Kondi-
tionsangebot erstellen. Hat
Ihnen Ihre jetzige Bank be-
reits ein Angebot für die An-
schlussfinanzierung erstellt?
Dann bringen Sie dieses An-

gebot doch einfach zu Bera-
tung mit.
DER BAUFINANZIERER
Dipl. Kfm. Mark Reichelt
Düsseldorfer Vermögens-
beratung OHG
Am Kreuzberg 3
40489 Düsseldorf
0211 545 700 61
reichelt@dvb-online.com
www.dvb-online.com

Schloss Kalkum 
ist verkauft

Nun ist die Tinte unter dem
Kaufvertrag von Schloss
Kalkum schon trocken. Pe-
ter Thunnissen hat das
Schloss vom Land NRW ge-
kauft. Der 65-jährige Bau-
unternehmer hat viele Vier-
tel in und um Düsseldorf
entwickelt, etwa das Färber-
viertel, und auch in Kalkum
hat er schon Häuser gebaut.
Außerdem – und das zeigt
seine Erfahrung mit Immo-
bilien, die unter Denkmal-
schutz stehen – hat er das
MutterHaus der Kaisers-
werther Diakonie umge-
baut. Nun ist in Planung,
dass im Schloss eine Akade-
mie der Künste Einzug hal-
ten soll. Das genaue Konzept
will Thunnissen zunächst
mit dem Oberbürgermeister
Thomas Geisel abstimmen,
bevor es der Öffentlichkeit
präsentiert wird.  Wichtig
für die Menschen im Nor-
den ist aber, dass das Kalku-
mer Schloss weiterhin der
Öffentlichkeit zugänglich
bleiben soll, besonders zu St.
Martin und zur Nikolausfei-
er. Darüber hinaus hat der
Käufer Baupläne für die

Freifläche zwischen dem
Schlosspark und der Kalku-
mer Schlossallee angemel-
det, die Wiese zwischen der
Kalkumer Schlossallee und
der Oberdorfstraße. Diese
Pläne werden von den Par-
teipolitkern mit Wachsam-
keit verfolgt. Gerade der
Düsseldorfer Norden mit
seinen Grünflächen ist ein
Gebiet, auf das viele Planer
und Investoren schielen.
Und schließlich darf die
Landeshauptstadt Düssel-
dorf dem Käufer kein Bau-
recht einräumen, ohne dau-
erhafte juristische Garantien
für den langfristigen Erhalt
von Schloss Kalkum zu ha-
ben, so heißt es in dem An-
trag der CDU-Fraktion, der
am 26. März in die nächste
Bezirksvertretungssitzung
05 geht. Dass die CDU oh-
nehin klar gegen die Bebau-
ung der Ackerflächen am
Schlosspark ist, bekräftigt
sie nochmals in einem An-
trag. „Mit einer Bebauung
zwischen Kalkumer Schloss-
allee und Oberdorfstraße
ginge ein Stück Heimatge-
fühl der Menschen im Nor-

den verloren“, heißt es in ei-
nem zweiten Antrag. CDU-
Ratsherr Andreas Auler:
„Die Ackerflächen sollen er-
halten bleiben und das
Schloss Kalkum ebenfalls,
nun ist die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf gefordert!“
Auch die Fraktion Bündnis
90/Grüne hat einen Antrag
für die BV-Sitzung fertig ge-
stellt. Sie ist ganz klar gegen
eine Bebauung der Fläche.
„Die war vorher nicht für
eine Bebauung vorgesehen
und waren nie Gegenstand
einer Auseinandersetzung
von Politik und Verwaltung
vor einem Jahr, als es um die
zukünftige Bauentwicklung
im Düsseldorfer Norden
ging“, heißt es in dem An-
trag. Noch im Januar 2018
stimmte die BV5 einer Um-
setzungsstrategie zu, die an-
dere Flächen für eine mögli-
che Wohnbebauung be-
stimmte, so die Grünen. Das
alles wird viel Diskussions-
stoff für die nächste Sitzung
im Kaiserswerther Rathaus
am 26. März geben.           G.S.

Am 3. April ist Mitglieder-
versammlung in Wittlaer

Um 19.30 Uhr geht es im
Musiksaal der Franz-Vaah-
sen-Grundschule mit der
Mitgliederversammlung des
Heimat- und Kulturkreises
Wittlaer los. Markus Eisele,
Vorstand der Graf-Recke-
Stiftung in Wittlaer, wird ei-
nen Vortrag zum Thema
200 Jahre Diakonisches En-
gagement halten. Dann be-
ginnt die Tagesordnung mit

dem Tätigkeitsbericht des
Vorstands, dem Kassenbe-
richt, dem Bericht der Rech-
nungsprüfer, den Wahlen
für den Vorstand. Zur Dis-
position stehen das Amt
des/der Vorstandsvorsitzen-
den, sowie die Wahl eines
weiteren Vorstandsmitglie-
des. Auch Rechnungsprüfer
müssen an diesem Abend
gewählt werden. Die Ausbli-

cke auf das Jahr 2019 mit ge-
planten Veranstaltungen ge-
hören dazu, genau wie die
Vorschläge der
Mitglieder/innen und der
beliebte Punkt „Verschiede-
nes“. Der Vorstand appelliert
an Wittlaerer, sich Gedan-
ken zu machen, wer in den
individuellen Beiräten mit
seinem Engagement die Ar-
beit unterstützen kann. In-

fos dazu unter info@wittla-
er.net. Auch, wer noch Im-
pulse für weitere Tagesord-
nungspunkte hat, die
ihm/ihr wichtig erscheinen,
sollte nun Kontakt aufneh-
men. Die Mitgliederver-
sammlung beschließt den
Abend bei einem gemütli-
chen Ausklang im Gasthaus
Peters, zu dem sie herzlich
einlädt.                                G.S.

Diese Wiese steht zur Diskussion als Bebauungsfläche für den neuen Investor. Dagegen wehren
sich die Parteien aus dem Stadtnorden vehement, weil sie als Grünfläche unbedingt erhalten
werden soll.                                                                                                                              Foto: G.S.




