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Die Bürgerinnen und Bür-
ger in Angermund fühlen
sich mehr und mehr von
der Stadt im Stich gelassen.
Ob es um das Mobilitäts-
konzept geht, die bessere
ÖPNV-Verbindung, beson-
ders mehr Haltestellen für
Busse, die für manche Men-
schen, die etwa an der Bahn
wohnen, weit entfernt lie-
gen.
Stichwort Bahn. Die Initia-

tive Angermund hat sich zu
Wort gemeldet und die Pla-
nung für den S-Bahnhalte-
punkt kritisiert. Denn der
Bahnhof ist gar kein echter
Bahnhof, sondern eben nur
ein Haltepunkt, ein schäbi-
ger, in die Jahre gekomme-
ner dunkler Angstraum,
wie viele finden.
So ist nun im Zuge der

Rhein-Ruhr-Express Vor-
bereitungsplanungen die
Rede von Haltestellen der
Linien 728 und 751 auf der

Rampe der westlichen Brü-
ckenseite einzurichten. Elke
Wagner, Vorsitzende der
Initiative, findet diese Idee
gefährlich für die Schulkin-
der. Und damit ist sie nicht
alleine im Dorf. Dass ohne-
hin für den RRX zwei zu-
sätzliche Gleise durch An-
germund verlegt werden
und auch die drei Brücken
erneuert werden müssen,
ist bekannt. Wir berichten
im Detail über die Bahn-
hofsplanung am 3. April.
Inwieweit diese Planung

den ohnehin angespannten
Durchgangsverkehr in An-
germund noch verschärft,
das hat die Initiative Anger-
mund diskutiert. „Uns fehlt
die Vision für Angermund“,
betont Elke Wagner, die auf
die sechs Meter hohen
Lärmschutzwände verweist.
Und auch, wenn sie trans-
parent sind, zerschneiden
sie das Dorf. Deshalb for-
dert die Initiative Anger-
mund die Stadt auf, sie an
der Planung für den S-
Bahnhaltepunkt zu beteili-
gen. „Uns allen fehlt die Vi-
sion für Angermund, wir
fühlen uns abgehängt“, fügt
die Vorsitzende hinzu.
Die geplanten Veranstal-

tungen für den 23.3./24.3.
im Bürgerhaus fallen wegen
der Präventionsmaßnah-
men gegen das Corona-Vi-
rus  aus, werden aber so
bald wie möglich nachge-

holt. Wer Fragen und Anre-
gungen hat, geht bitte auf
die Homepage der Initiative
Angermund, www.initiati-
ve-angermund.de oder
schickt eine Mail an
i n fo @ i n i t i at ive - ange r-
mund.de oder ruft mobil
an unter 0172/21 37 493.
Auch die kommende Be-
zirksvertretung-Sitzung im
Rathaus Kaiserswerth am
31. März wird von der Ab-
sage betroffen sein. Da
wollte Klaus Lorenz von der
Verwaltung die Brücken-
planungen vorstellen. Wir
halten Sie aktuell auf dem
Laufenden über die Ent-
wicklung.                         G.S.

Wo ist die Vision für
Angermund?

Der S-Bahnhaltepunkt in Angermund. Wie es hier aussehen wird, wenn der RRX kommt,
bleibt abzuwarten. Optimisten glauben, dass der Bahnhof barrierefrei wird, mit einem hüb-
schen Dach und Aufzug versehen werden wird. Doch die Deutsche Bahn hat schon oft anders
entschieden als versprochen.                                                                                                   Foto. G.S.
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Die Sermer Südsterne trau-
ern um ihren Ehrenpräsi-
denten Hans-Gerd Ibelshäu-
ser, der jetzt m Alter von 82
Jahren gestorben ist. In der
gerade abgelaufenen Session
hatte er noch beim Reibeku-
chenessen der KG Südsterne
teilgenommen.
Auch als gebürtiger Buch-

holzer war Ibelshäuser gerne
im Kappesdorf gesehen. Wie
Ehrenvorstandsmitglied
Hans Eck gegenüber dem
NORDBOTE betonte, war
der Verstobene den Sermer
Vereinen gegenüber stets
aufgeschlossen. „Aber als
unser Prinzensucher Pitter
(Peter Dornscheidt) am
Neujahrstag 1978 bei Fami-
lie Ibelshäuser schellte, ahn-
ten wohl beide nicht, was in
den nächsten rund 26 Jah-
ren auf sie zukommen wür-
de.“
Als Prinz vertrat Ibelshäu-

ser die Sermer sehr gut, al-
lerdings ohne Pumphose. So
war es nicht verwunderlich,
dass er nach erfolgreichem
Prinzenleben in den Elferrat
aufgenommen wurde. Eck
erinnert sich: „Hier zog er
erstmal den älteren Mitglie-
dern den schwarzen Anzug
aus und weiße Jacken an. Im
Laufe der Zeit hat sich mit
der weißen Jacke, dem
schwarzen Hemd und der
roten Fliege eine schmucke
Uniform gebildet.“
Viel Tatendrang
Ab 1988, nach einigen Jah-

ren im Elferrat, entwickelten
sich wieder entscheidende
Dinge: Der damalige Vorsit-
zende des Elferrates, Franz
Baltes, trat aus Altersgrün-
den zurück und alle waren
der Meinung, „jetzt muss
Hans-Gerd dieses Amt

übernehmen.“ Aber da
Franz Baltes auch 2. Vorsit-
zender war, übernahm
Ibelshäuser auch dieses
Amt. Eck: „Leider konnte er
beide Ämter nicht mit Le-
ben und neuen Ideen füllen,
denn in der Session 1998/89
trat Friedhelm Steinfort als
Präsident zurück und Hans-
Gerd übernahm kommissa-
risch dieses Amt, unterstützt
durch Pitter.“ Im November
1989 wurde er auch von den
Mitgliedern im Amt bestä-
tigt. Mit viel Tatendrang und
neuen Ideen habe er auch
das äußere Erscheinungsbild
der KG Südstern im Blick
gehabt – etwa Zeltdeko, Pro-
grammgestaltung und Wa-
genbau. Als Chef habe er das
Team gut und entscheidend
geleitet. Natürlich habe es
auch mal unterschiedliche
Auffassungen gegeben, wie
man Karneval feiert oder
vorbereitet – doch am Ende
habe die KG Südstern im-
mer gewonnen. 2004 wurde
er nach seinem Rücktritt als
Vorsitzender zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. Bis zum
Schluss nahm er an den Ver-
sammlungen des erweiter-
ten Vorstands teil.
1991 setzte sich Ibelshäuser

stark für den Verbleib des
Festplatzes ein, der zum Ver-
kauf stand. „Ihm ist es mit
dem damaligen Vorstand
gelungen, dass der Festplatz
2005 von der KG gekauft
und bis heute sowohl von
den Karnevalisten als auch
den Schützen genutzt wird“,
unterstreicht Eck. Drei Jahre
war er zudem für die KG als
Beiratsmitglied des Haupt-
ausschusses des Duisburger
Karnevals (HDK) aktiv. 

sam

fentlichen Gebäude in Duis-
burg würden nach und nach
mit „Smart Mieter“ ausge-
stattet, um zum Beispiel eine
größere Kontrolle über Hei-
zung und Wasser zu haben.
Im Bereich der Mobilität
werden intelligente Ampel-
schaltungen angstrebt, für
die Wirtschaft Bedürfnisse
und Erwartungen formu-
liert. Beim Breitband müss-
ten die „letzten weißen Fle-
cken“ getilgt werden – „jeder
Meter Glasfaser ist gut in-

vestiertes Geld.“
Die Wirtschaftsbetriebe

Duisburg sollen Vorreiter
werden und beispielsweise
Sensoren an den Fahrzeu-
gen bekommen, die Schlag-
löcher, fehlende Gullideckel
und Straßenschilder bei ih-
ren Touren durch die Stra-
ßen mit aufnehmen. Schon
bald soll es möglich sein,
Anwohnerparkausweise zu
Hause selbst ausdrucken zu
können. Auch Bescheini-
gungen über Personen-

standsurkunden sowie das
An- und Abmelden von
Hunden soll online möglich
sein. Weiterhin werde das
Rathaus digital erfasst in 3-
D, um künftig einfacher Re-
paraturen und Sanierungs-
arbeiten durchführen zu
können – denn jede Wand
werde ebenso genauso ver-
messen, wie jeder Licht-
schalter und jede Steckdose
dokumentiert  werde.     sam

Südsterne trauern um ihren 
Ehrenpräsidenten

Ganz links, inmitten seiner Kollegen vom Elferrat und direkt neben der Bühne – das war der
Stammplatz von Hans-Gerd Ibelshäuser, dem nun verstorbenen Ehrenpräsidenten der KG
Südstern.                                                                                                                     Archivfotos: sam

Auch als Ehrenpräsident war Hans-Gerd Ibelshäuser (2. von rechts) noch lange bei den Süd-
sternen aktiv – wie hier bei der Prinzenkürung 2017.

Wichtig und effektiv für Duisburg:
„Smart City“

Was sich hinter „Smart City
Duisburg“ verbirgt, erläuter-
te Martin Murrack vor kur-
zem im Pfarrheim St. Hu-
bertus in Rahm auf Einla-
dung der SPD-Ortsvereine
Großenbaum/Rahm und
Hüttenheim/Huckingen so-
wie der Jusos. Der Kämme-
rer und Stadtdirektor kün-
digte zum Thema Digitali-
sierung an, dass im Frühjahr
dieses Jahres ein Bürgerpor-
tal freigeschaltet werden
soll. Das System könne dann
auf Daten zurückgreifen,
wenn diese einmal eingege-
ben worden seien. 
„Die fünf wertvollsten Un-

ternehmen der Welt kom-
men aus dem Digitalisie-
rungs-Bereich“, führte Mur-
rack aus. Duisburg habe
2019 einen digitalen Master-
plan verabschiedet und eige-
ne Regeln gemacht. Unter
anderem möchte die Stadt-
verwaltung auf Dauer pro
aktiv auf die Bürger zuge-
hen, wenn diese ihren Per-
sonalausweis verlängern
müssen – bei einem Geldin-
stitut werde die neue EC-
Karte auch versendet, bevor
die alte abläuft. Viel Sachen
sollen automatisiert werden.
Das koste im ersten Schritt
Geld, verbessere jedoch die
Abläufe. Murrack: „So
schaffen wir für die Kollegen

Freiräume, um andere wich-
tige Aufgaben zu erledigen.“
Er spricht sich für eine Stan-
dardisierung der Program-
me aus, auch um eine Ver-
gleichbarkeit besser durch-
führen zu können.
Positive Rückmeldungen
Bislang habe der Kämmerer

nur positive Rückmeldun-
gen auf die neu eingeführte
Terminvergabe in den Bür-
gerservice-Stationen erhal-
ten. „Bald werden wir dieses
System auch in der Führer-
scheinstelle und im Straßen-
verkehrsamt einführen.“ Im
Bereich der Digitalisierung
würden vor allem kleinere
Einheiten getestet werden,
um damit an die Öffentlich-
keit zu gehen. „Wir wollen,
dass neue Ideen entstehen
und umgesetzt werden. Es
ist normal, dass einige weni-
ge nicht funktionieren.“ Ziel
sei es, eine nachhaltige Visi-
on für Duisburg zu entwi-
ckeln.
Im digitalen Masterplan,

den der Rat Ende September
2019 verabschiedet hat, gehe
es auch um die digitale Aus-
stattung der Schulen. Mur-
rack ist froh über den Digi-
alParktSchule der Bundesre-
gierung. Zudem sei „Smart
Living“ (wie etwas „Alexa“)
weit mehr als ein Sprachas-
sistent für zu Hause. Alle öf-

Stellten das Thema „Smart City Duisburg“ in Rahm vor (von links): Ratskandidat Uwe Ernst,
Kämmerer und Stadtdirektor Martin Murrack, Jacqueline Dederichs, Kurt Homberg sowie
Jannik Neuhaus, Kandidat für die Bezirksvertretung Süd.                                                Foto: sam
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Dass sich die Jury für die-
sen Entwurf von der RKW
Architektur, flankiert von
kueppersgruppe als Investor
entschieden hat, hängt ganz
wesentlich damit zusam-
men, dass die Architekten
das Marienhospital als
Herzstück besonders sensi-
bel in die Quartiersentwick-
lung miteingebunden ha-
ben, meinen die Mitglieder
des Kirchenvorstandes.
Die Vorstellung des Gewin-

nerentwurfs, über den der
Kirchenvorstand offiziell in
seiner Sitzung am 11. März
abgestimmt hat, wurde am
7. März um 11 Uhr von Ar-
chitekt Martin Halfmann
übernommen. Flankiert
wurde die Präsentation von
Jörg Weitzel, dem Ge-
schäftsführer der kueppers-
gruppe aus Krefeld als Im-

mobilienentwickler.
Dabei war das Interesse der

Kaiserswerther gewaltig.
Schon eine halbe Stunde vor
Beginn der Vorstellung in
einem kleinen Raum des
Marienkrankenhauses drän-
gelten sich etwa 100 Men-
schen auf dem Flur. In zwei
Runden stellten die Projekt-
macher den Entwurf vor.
Dabei kristallisierten sich
rasch die Hauptsäulen he-
raus: Das Marienhospital als
historisches Herzstück wie-
derzubeleben, Strukturen zu
erhalten, Potenziale er-
schließen und doch Verbin-
dungen zum Ort herzustel-
len, und zwar in alle Him-
melsrichtungen.
Was genau soll hier entste-
hen?
Ein richtiges Quartier mit

gemischter Nutzung aus

zwölf Wohnungen, die mit
Loggia ausgestattet werden,
möglicherweise Service-
Wohnen, dazu ein Bou-
tique-Hotel mit überschau-
baren Zimmern, Gastrono-
mie, Arztpraxen, Büros.
Vorgesehen sind in diesem
Entwurf etwa 50 Parkplätze
neben dem Grünen Haus als
Tiefgarage und in Parkregal-
Bauweise. Dabei bliebe ab-
zuwarten, was an Boden-
denkmälern im Grund ge-
funden werde. Es soll eine
klare Nord-Süd-Verbindung
vom Kaiserswerther Markt
bis zum Quartier entstehen.
Einzelne kleine Gebäude
sollen abgerissen werden,
eine neue Mariengasse zum
Stiftsplatz und zum Markt
soll errichtet werden.
Auf dem ehemaligen Mari-

enkrankenhaus soll eine üp-

pige Dachterrasse entstehen,
die den Blick zum Rhein
freigibt.
Architekt Dickel hatte den
2. Preis
Die Jury hat es sich nicht

leicht gemacht mit der Ent-
scheidung. Wie Pfarrer Oli-
ver Dregger eingangs zur
Begrüßung sagte, hatte die
vielseitig besetzte Jury aus
Planern, Verwaltern, Kir-
chenvorstand und Politik
siebeneinhalb Stunden ge-
tagt, bis sie eine Entschei-
dung getroffen hat. Der orts-
ansässige Architekt Johan-
nes Dickel war bei der Prä-
sentation am 7. März dabei.
Er betonte, dass er als Kai-
serswerther viel Erfahrung
mit Denkmalschutz hat und
die fast 5.000 Quadratmeter
Nutzfläche auf diesem
Quartier mit seinen Kolle-

gen sorgfältig geplant hat.
Auch sein Entwurf war
spannend, stellte auch Kunst
des Kaiserswerther Bildhau-
ers Thomas Schönauer mit
ins Zentrum, ebenso wie
Gastronomie und Büros.
Doch der Gewinner ist dies-
mal das Düsseldorfer Büro
RKW Architektur und die
kueppersgruppe Krefeld.
Wie es weitergeht? Mit viel
Geduld. Denn das Projekt
wird Zeit brauchen. Vor Jah-
resende werden die Verträge
mit den Beauftragten nicht
fertig sein. Und in den
nächsten zweieinhalb Jahren
wird hier nichts begonnen.
Und irgendwann gibt es hier
ein neues Quartier, das für
Vielfalt und Gemeinschaft
stehen soll.                        G.S.

nienallee auf dem Mittel-
streifen steht nicht zur Dis-
kussion, sie steht unter
Denkmalschutz. Es werden
natürlich geeignete, neue
Bäume gepflanzt. Die Kos-
ten von ca. € 4,55 Mio. und
die Bauzeit von ca. 6 Jahren

für die vom Land NRW als
Zuschussgeber geforderte,
verkehrsberuhigte Pla-
nungsvariante unterscheidet
sich nicht wesentlich von
der bisherigen, 2016 be-
schlossenen Planung. Sie be-
rücksichtigen beide den Ka-

nalbau, archäologische Un-
tersuchungen und die An-
forderungen an Starkregen-
ereignisse. Es gibt aber für
die bisherige Planung keine
Zuschüsse, auch nicht, wenn
nur die Mittelinsel umge-
staltet wird.                      H.S.

Im September 2019 hatte
die Verwaltung der Bezirks-
vertretung Konzepte für
eine Umgestaltung des Kai-
serswerther Marktes vorge-
legt, welche die Bedingun-
gen für Zuschüsse des Lan-
des berücksichtigen. Eine
Verkehrsberuhigung im
Hinblick auf eine „Verkehrs-
wende“ ist vorzusehen.
Noch vor Sitzungsbeginn
wurde diese Vorlage aller-
dings zurückgezogen (der
NORDBOTE hatte darüber
berichtet). Eine im Januar
2020 von der Bezirksvertre-
tung angefragte Zwischenlö-
sung (angesichts ein Jahr zu-
sätzlicher Planungszeit) hat-
te die Verwaltung abgelehnt.
Allenfalls eine Beschrän-
kung der Umgestaltung auf
die Mittelinsel mit zweijäh-
riger Bauzeit und geschätz-
ten Kosten von ca. € 2 Mio.
wäre möglich. Es gäbe dann
aber keine Landeszuschüsse
und nach 10 bis 15 Jahren
könnten weitere Kanalbau-
arbeiten in Schachtbauweise
unter den Fahrbahnen er-
forderlich werden. 
Nach Bürgerbeteiligung

und Erörterung mit Fach-
leuten soll jetzt ein be-
schlussfähiges Konzept erar-
beitet bzw. unter den vorlie-
genden Planungsvarianten
ausgewählt werden. In der
11. und 12. Kalenderwoche
hatten diese Konzepte im
Sitzungssaal des Kaisers-
werther Rathauses öffentlich
ausgelegen. Sie sind auch
noch am Samstag, 21. März
von 11 bis 16 Uhr einsehbar
oder online unter www.du-

esseldorf.de/verkehrsmana-
gement. Für Dienstag, den
24. März um 16.30 Uhr lädt
die Verwaltung zu einem öf-
fentlichen Workshop mit
Podiumsdiskussion über die
verschiedenen Planungs-
konzepte in die Aula der
Kaiserswerther Grundschu-
le an der Fliednerstraße 32
ein. Angesichts der Ein-
schränkungen infolge der
Corona-Krise ist allerdings
davon auszugehen, dass die-
ser Termin verschoben wird.
Bei Redaktionsschluss stand
ein neuer Termin noch nicht
fest. Ziel ist, zu einem be-
schlussfähigen Konzept zu-
kommen. Fragen der Ver-
kehrsberuhigung, das heißt
Parken und Anwohnerpar-
ken, dürften die heißesten
Diskussionspunkte werden.
Aber auch die Bauzeiten
dürfte Sorgen bereiten. Was
wird früher fertig, die Um-
gestaltung des Marienkran-
kenausareals oder der
Markt?
Die im Rathaus ausgelegen,

neuen Konzepte sehen im
Bereich der Mittelinsel eine
Einbahnstraßenregelung auf
der südlichen Fahrbahn vor.
Die nördliche Fahrbahn, die
„Sonnenseite“, würde dann
den Fußgängern zur Verfü-
gung stehen und als echter
Platz zur vielseitigen Ver-
wendung. Sonderregelun-
gen müsste für den Liefer-
verkehr geben wegen eines
Engpasses bei der Zufahrt
über die Fliednerstraße. Bei
Gegenverkehr auf der südli-
chen Fahrbahn könnten die-
se aber entfallen. Die Kasta-

Sensible Umnutzung des 
Marienkrankenhauses

Copyright Plan: RKW Architektur+ Investor: kueppersliving Immobilienentwicklung GmbH & Co. KG, Landschaftsarchitektur: FSWLA, Visualisierung: Form-
tool Anton Kolev.

Bürgerbeteiligung Kaiserswerther
Markt

Der Kaiserswerther Markt ist auch mit nur vier „schwer kranken“ Kastanien ein ansprechen-
der Platz, Mittelpunkt und Herz der Altstadt von Kaiserswerth.                                    Foto: H.S.
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40 Mitglieder des Anger-
munder Kulturkreises er-
lebten am 10. März eine
lebhafte Jahresversamm-
lung im katholischen Pfarr-
heim. Der Vorstand ist
nochmals gewachsen, die
neue Satzung wurde mehr-
heitlich verabschiedet und
gute Nachrichten zu Mit-
gliederzahlen und Veran-
staltungen gab es auch.
Gerhard-Michael Wagner
wurde für seinen unermüd-
lichen Einsatz geehrt und
Bescheidenheit war seine
Zier.
Lauter gute Nachrichten
Siegmar Scholz, 1. Vorsit-

zender, dankte allen Anwe-
senden und besonders sei-
nem Vorstandsteam für die
gute Vertretung während
seiner schweren Krankheit.
Konzentriert nahm er den
weiteren Verlauf des
Abends wahr, der von Ben-
jamin Schwarz und Gisela
Wiemer bestimmt wurde.
Dabei ist der Vorstand des
AKK auf acht Personen in-
klusive der Beisitzer ange-
wachsen: Siegmar Scholz
(1. Vorsitzender), Gisela
Wiemer (2. Vorsitzende),
und als Beisitzer Alexander
Führer, Benjamin Schwarz,
Gerhard-Michael Wagner,
Silvester Liertz und André
Schuster. Neu begrüßte
wurde Wolfgang Küppers
als Beisitzer. Der Neu-An-
germunder ist erst kürzlich
mit seiner Ehefrau nach
Angermund gezogen und
möchte sich im Kulturbe-
reich aktiv einbringen.
Aktuell hat der AKK 314

Mitglieder. Das vergangene
Jahr war mit 21 Veranstal-
tungen ein Rekordjahr. Wie
Gisela Wiemer berichtete,
gab es Lesungen, Vorträge,
Besuche, Führungen, vieles
mehr. Die Nachtwächter-
führungen – inzwischen
sind es drei, eine extra für
Kinder – sind über die
Grenzen von Düssseldorf
beliebt und besucht. Ger-
hard-Michael Wagner, der
sich für Kunstausstellungen
begeistert, ließ die sieben
Vernissagen Revue passie-
ren. „Alle waren gut be-
sucht, und die Künstler wa-
ren hoch zufrieden“, beton-
te er. Und auch die Aussich-
ten für 2020 sind rosig. Da-
bei sind zwei Veranstaltun-
gen schon gelaufen: Der Be-
such im Kunstpalast und im
Film-Museum. Doch viele
Highlights folgen. Eine
Wanderung im Heltorfer
Schlosspark mit einem Vo-
gelkundler im April, bei
dem es früh losgeht, um das
Vogelgezwitscher zu identi-
fizieren. Ein Ausflug nach
Kaiserswerth auf den Spu-
ren von Florence Nightin-
gale (Mai), ein Besuch in
Lambertus mit Turmbe-
sichtigung (Ende 2020), ein
Besuch bei der jüdischen
Gemeinde in Düsseldorf,
und einiges mehr steht auf
dem Programm.
Im Sommer gibt’s ein
Picknick mit Stil
Eine weitere hübsche Idee

für den 23. August stellte
Gisela Wiemer vor: Ein
sommerliches Picknick mit
Stil soll im Bürgerhaus-
Garten gefeiert werden, da-
bei spielt die Bigband
„Swing de Cologne“. Das ist

der Organisation von Wolf-
gang Küppers zu verdan-
ken, der sich über den Ap-
plaus freute. Dass der fünfte
Angermunder Fotokalen-
der schon in Arbeit ist,
freute die Anwesenden.
Und dass der Vorstand im-
mer dankbar für Ausflugs-
und Veranstaltungstipps ist,
ebenso. 
Auch der Kassenbericht,

den Alexander Führer prä-
sentierte, war so ausgewo-
gen wie die Stimmung an
diesem Abend. Tim Küsters
und Michael Steinhoff
konnten als Kassenprüfer
feststellen, dass die Kasse
einwandfrei geführt wurde.
Und nach vier Jahren legte
Tim Küsters sein Amt als
Kassenprüfer nieder, wobei
Ulrich Decker einstimmig
als sein Nachfolger gewählt
wurde. Und auch die Sat-
zungsänderung, die schon
vor einem Jahr geplant war,
wurde einstimmig be-
schlossen.  Sie sieht unter
anderem die Erweiterung
des Vorstandes um vier Bei-
sitzer vor bis auf sieben Per-
sonen vor. Kurz diskutiert
wurde der Paragraph 14 bei
Auflösung des Vereins, der
vorsieht, dass das komplette
Vermögen des AKK an den
Schulverein der Friedrich-
von-Spee Schule geht.
Letztlich war die Mehrheit
sich einig, dass es wohl nie
zur Auflösung des AKK
kommen werde und dieser
Paragraph somit theore-
tisch bestehe. Schließlich
kündigte Johannes Kohl-
haus noch an, dass es pas-
send zum Beethoven Jahr
eine DVD mit dem Jahr-
hundert Konzert von De-
zember 1988 gebe. „Damals
waren 2.800 Menschen in
der Walter-Rettinghausen-
Halle“ erinnert er sich. Die-
se DVD gibt’s bei Linden-
laubs‘ zu kaufen. Dass am
21. Juni um 18 Uhr Musica
Variata in der St. Agnes Kir-
che spielen wird, darf im
Kalender vermerkt werden.
Ehrung für Gerhard-Mi-
chael Wagner
Die Graf-Engelbert-Pla-

kette nimmt er nicht an. Als
Antwort gab es ein feines
Lächeln, wie es alle von
Gerhard-Michael Wagner
kennen. „Im Falle eines Fal-
les repariert und bearbeitet
er einfach alles“, so könnte
man die Laudatio in Reim-
form von Gisela und Wolf-
gang Wiemer zusammen-
fassen. Und wie viele Stun-
den Gerhard-Michael Wag-
ner im Bürgerhaus ver-
bringt, mit der Redaktion
des Angermunder Kalen-
ders, dem Programm des
AKK, dem Layout der Pla-
kate, dem Druck, vielem
mehr, kann man nur ahnen.
Der Geehrte dankte: „Ich
kann mir selbst nicht eine
Ehrung verleihen, und das
will ich auch gar nicht. Aber
diese Arbeit gibt mir un-
endlich viel, ich bekomme
viel Feedback und Lob, das
ist mehr wert als jede Eh-
rung“.
Am Schluss gab’s Blumen

für Gisela Wagner und ein
Glas Grauburgunder für
alle.                                  G.S.

Lebhafte Mitgliederversammlung im
Kulturkreis Angermund

Der komplette Vorstand (von links): Gerhard-Michael Wagner, André Schuster, Gisela Wie-
mer, Alexander Führer, Benjamin Schwarz, Siegmar Scholz, Silvester Liertz und Wolfgang
Küppers.                                                                                                                                   Foto: G.S.
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Claudia-Maria Hecker hat
es vorgemacht. In einer
spontanen Aktion zum
Schutz der Kunden hat sie
in ihrer Apotheke am Kle-
mensplatz große Plexiglas-
scheiben an allen Verkaufs-
tischen im Eingangsbereich
anbringen lassen. „So sind
unsere Kunden, die gerade
in diesen Tagen sehr zahl-
reich zu uns kommen, ge-
schützt und haben trotz-

dem noch genug Platz für
ihre Taschen und alles Üb-
rige. Und meine Mitarbei-
terinnen sind ebenfalls auf
der sicheren Seite“, betont
die Apothekerin. Sie kann
sich gut vorstellen, dass die-
se Maßnahme beispielhaft
für andere Einrichtungen
sein kann, wie Supermärkte
oder Geschäfte, die die
Menschen regelmäßig auf-
suchen müssen.                G.S.

Plexiglas
gegen Corona
Ansteckung in
Kaiserswert-
her Apotheke

Claudia-Maria Hecker ist Inhaberin der Apotheke am Kle-
mensplatz und macht aus der Not eine Tugend zum Schutz
ihrer Kundschaft.                                                         Foto: Privat

Jubiläums DVD im
Beethoven Jahr

Passend zum Beethoven-
jahr 2020 hat Johannes
Kohlhaus, Querflötist, be-
geisterter Musiker und En-
semblemitglied von „Musi-
ca Variata“ die 9. Symphonie
neu aufgelegt, angelehnt an
das Festkonzert zu 800 Jahre
Stadt und Freyheit Anger-
mund. Damals, vor fast 32
Jahren, fand in der Walter-
Rettinghausen-Halle am 18.
Dezember 1988, das Jahr-
hundertkonzert statt.  Tat-
sächlich waren es 2.500 Zu-
hörer/innen in der Halle.
Kaum noch vorstellbar heu-
te! Mitwirkende waren Lud-
milla Matters (Sopran), In-
gebort Most (Alt), David
Borgeson (Tenor), David
Holloway (Bariton), der
Agnes-Chor, der Chor 73
Ratingen, Mitglieder aus
Chören Düsseldorfs und der
Niederrheinischen Philhar-
monie Düsseldorf unter Lei-
tung von Heinz-Jacob Spel-
mans. Die Ode an die Freu-
de sollte es nach dem Willen
von Johannes Kohhaus sein,
die zum 800-jährigen Stadt-
jubiläum gespielt werden
solle. Wie Kohlhaus sich er-

Never change an winning team: Johannes Kolhaus und Heinz-
Jacob Spelmans spielen seit mehr als 30 Jahren zusammen,
Spelmans an der Orgel und Kohlhaus auf der Querflöte. Foto:?

innert, der das Konzert
maßgeblich mitgestaltet hat,
erntete er zunächst ungläu-
biges Staunen auf seinen
Vorschlag, doch nach der
dritten Bierrunde im „Alt
Angermund“, einer Kneipe
auf der Graf-Engelbert-Stra-
ße, die es nicht mehr gibt
(Anm. d. Red.), waren sich
alle einige, dass dies eine
wahnsinnig gute Idee sei.
Nun liegt das komplette

Festkonzert als digitalisierte
Dokumentation vor. Johan-
nes Kohlhaus, stadtbekann-
ter Angermunder: „Die
Tonqualität auf dieser DVD
ist deutlich besser als die Bil-
der“, meint er lapidar. „Und

was kann es für die Neuauf-
lage einen besseren Grund
geben, als das Jubiläumsjahr
2020 von Ludwig van Beet-
hoven, dem Titan auf dem
Olymp der Musik? Er er-
blickte am 17. Dezember
1770 in Bonn das Licht der
Welt und komponierte das
wohl schillerndste Credo an
die Menschheit: Seine
Neunte Symphonie“ betont
Johannes Kohlhaus.
Die DVD ist für 15 Euro zu

haben bei: Lindenlaubs
Buchhandlung in Anger-
mund,  bei Max Apel in Kai-
serswerth und bei Lotto
Franken in Wittlaer.        G.S.

Ab sofort liefern wir die komplett frische
Ware aus unserer Theke, Antipasti,

Wurst, Käse, Pasta, Fleisch und alles,
was wir im Verkauf haben, zu Ihnen nach
Hause. Das gilt auch für unsere Menüs,
die Sie telefonisch oder per Mail bei uns

bestellen können. 
Wir liefern von 

Mo-Sa von 17-22 Uhr im kompletten 
Düsseldorfer Norden und Duisburger
Süden. Unser Geschäft bleibt geöffnet

von Mo-Sa von 9-18 Uhr.
Familie Saitta aus Kaiserswerth, 

Tel. 0211/200 70 139 und 
info@saitta-restaurant.de
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Gesuche:
Pacht-/Kaufweide für Alpakahaltung o freistehendes Haus mit 
Weidefläche gesucht. Tel. 0177/3107272
Junge Familie sucht Haus o. Grundstück im Düsseldorfer Norden
o. DU–Rahm. TEL: 017623862148
Einfamilienhaus ab ca. BJ.2000 oder Grundstück in Du-Alt-
Rahm oder D-Angermund gesucht. Tel. 01757979285

mit einer konkreten Pla-
nung zur Aufwertung der
Ortsmitte Stockum. Gegen-
über der Ladenzeile, auf der

Westseite der Kaiserswert-
her Straße, wären schon ein
paar Schaufeln Kies und
Sand zum Auffüllen der

Schlaglöcher auf dem dorti-
gen Parkplatz dem Stadtbild
förderlich.                         H.S.

In den vergangenen Jahren
hatte die Bezirksvertretung
wiederholt darum gebeten,
die Ortsmitte Stockum um
die Kreuzung Kaiserswert-
her Straße/Am Hain/Stoku-
mer Kirchstraße aufzuwer-
ten. Der NORDBOTE hatte
darüber berichtet. Einige
Maßnahmen wurden durch-
geführt. Sehr störend ist im-
mer noch die Überquerung
des verkehrsberuhigten Be-
reiches vor der Ladenzeile
durch rasende Radler, eine
Teilstrecke des Radhauptwe-
genetzes. Die Radler halten
sich selten an die dort vorge-
schriebene Schrittgeschwin-
digkeit. Ein Leser aus Stock-
um teilte uns mit, schon ein
Schild „Radfahrer abstei-
gen“ mit entsprechender
Umlenkabsperrung könnte
hier Abhilfe schaffen. Auch
dass die marode gewordene
Fußgängerbrücke (wegen

mangelhafter Wartung??)
vom Nordpark zur Rhein-
uferpromenade nur durch
eine Bedarfsampel ersetzt
werden soll, deutet er als
Geringschätzung des wun-
derbaren Nordparks mit
Aquazoo. Die Messeplaner
haben dagegen zwei direkte
Übergänge vom außerge-
wöhnlich repräsentativen
und großzügigem Eingang
Süd zum Nordpark vorgese-
hen. Er steht kurz vor der
Fertigstellung und dürfte in
Zukunft zu den Stockumer
Sehenswürdigkeiten zählen. 
Die Stadtverwaltung teilte

jetzt der Bezirksvertretung
mit, sie konzentriere sich
beim Ausbau des Radwege-
hauptnetz zunächst auf Stre-
cken mit dringenderem
Handlungsbedarf.
Unser Leser bedauert auch,

dass die Verwaltung mitteilt,
sie befasse sich derzeit nicht

schulen in Mündelheim und
Rahm würden ein warmes
Mittagsessen anbieten. „Bei
einer Gesprächsbereitschaft
der Schulleitung wären Um-
s etzungsmög l ich ke iten
durchaus realisierbar“, so
die Antragsteller. 
Dazu Kleine-Möllhoff:

„Mir steht es nicht zu, in das
Selbstbestimmungsrecht ei-

ner Schule einzugreifen.“
Ploum ergänzte: „Ich erwar-
te Eigeninitiative an der
Schule, das darf nicht über
die BV gehen. Die Verwal-
tung hat genug zu tun.“ Nor-
bert Broda (Linke) entgeg-
nete: „Eltern, die gerne ein
warmes Mittagessen hätten,
wandern in andere Stadtteile
ab.“                                     sam

Die Straße „Am Heidberg“
in Ungelsheim ist zwischen
B 288 und Lauterberger
Straße mit großen Schlaglö-
chern versehen. Auch ragen
Sträucher weit in die Straße
rein. Deshalb hat die Be-
zirksvertretung Duisburg-
Süd in ihrer jüngsten Sit-
zung einhellig beschlossen,
diese Gefahrenstellen besei-
tigen zu lassen. Zudem sol-
len die demontierten Blend-
schutzsysteme auf den Leit-
planken längs der B 288 pa-
rallel zu „Am Heidberg“
wieder errichtet werden.
Auf diesem Straßenstück

sind Radfahrer, Fußgänger,
Autos, Lkw und Busse un-
terwegs, es gibt keinen sepa-
raten Radweg, heißt es in
dem Antrag er CDU-Frakti-
on. Wegen der vielen

Schlaglöcher und den rein-
ragenden Sträuchern könn-
ten Fußgänger und Radfah-
rer die Straße nicht gefahr-
los nutzen – alle seien fast
mittig unterwegs. Auch ge-
genseitiger Verkehr berge
gerade im Kurvenbereich
diesbezüglich Gefahrenpo-
tenziale. 
Weiterhin würden alle Ver-

kehrsteilnehmer in Rich-
tung Ungelsheim im Dun-
keln durch den Verkehr auf
der B 288 geblendet. Für Ab-
hilfe könnten Blendschutz-
systeme auf den Leitplanken
der Bundesstraße sorgen,
die vor längerer Zeit abmon-
tiert worden waren.
Für die SPD stimmte Hart-

mut Ploum zu: „Die Straße
wirkt verwahrlost. Das ist
eine ziemlich üble Kiste.“

Der Fußweg „Am Klapp-
tor“ in Serm soll sicherer
werden. Mit den Stimmen
von CDU und Linke wurde
der Antrag der Christdemo-
kraten in der Sitzung der Be-
zirksvertretung (BV) ange-
nommen.
Wolfgang Schwertner

(CDU) erklärte, dass der
Fußweg fast ebenerdig sei
und oft vor allem durch ge-
parkte Fahrzeuge blockiert
werde: „Bürger und insbe-
sondere die Schulkinder
müssen dadurch auf die
Straße ausweichen.“ Eine
Erhöhung des Gehweges –
wie im angrenzenden „Am
Lindentor“ – könnte für Ab-
hilfe sorgen. Die Autos
müssten dann neben dem
Gehweg parken.
Michael Kleine-Möllhoff

(Grüne) bezweifelt, dass die
Erhöhung zu einem anderen
Ergebnis führen würde. Sei-
ner Ansicht nach sollten die
Ordnungswidrigkeiten oft
dem Ordnungsamt gemel-
det werden – das sei billiger

als die Baumaßnahmen. Für
die SPD unterstrich Hart-
mut Ploum: „Die geforderte
Maßnahme wird nicht funk-
tionieren.“ Mit sechs Stim-
men aus den Reihen von
CDU und Linke wurde der
Antrag angenommen.
Keine Zustimmung fand

ein Antrag der Linken, mit
dem die Eltern aller vier
Grundschulklassen in Serm
gefragt werden sollten, ob
der Wunsch nach einem
warmen Mittagessen be-
steht. Diese Befragung sollte
von der Verwaltung durch-
geführt werden. In der An-
tragsbegründung heißt es,
dass es in Duisburg nur
noch wenige Grundschulen
ohne warmes Mittagessen
gebe. „In Serm besteht im-
mer schon der Wunsch den
Kindern ein Mittagessen an-
zubieten, was neuerdings ei-
nige Eltern erneut fordern.
Besonders Kinder, die aus
der Kita auf die Grundschu-
le wechseln, wären daran in-
teressiert.“ Auch die Grund-

Umfeld der Ortsmitte Stockum

Direkt vor der Ladenzeile im Zentrum von Stockum verläuft ein Radhauptweg.         Foto: H.S.

„Am Heidberg“: 
Gefahrenstellen beseitigen

„Am Klapptor“: 
Fußweg soll sicherer werden

Wegen vieler Schlaglöcher sowie reinragender Sträucher nutzen die Verkehrsteilnehmer oft auf
der Straße „Am Heidberg“ in Ungelsheim die Straßenmitte. Die BV Süd fordert, die Gefahren
zu beseitigen.                                                                                                                          Foto: sam 

Oft ist dieser Gehweg zugeparkt, und die Schüler müssen auf
die Straße ausweichen. Eine Erhöhung soll hier Abhilfe schaf-
fen.                                                                                     Foto: sam
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:
Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717
Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00.
Keine Anfahrtskosten!
Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0175/1215202
Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041
Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68
Professionelle Wintergartenreinigung durch Meisterbetrieb in 2.
Generation. Steuerlich absetzbar nach §35a EStG,
Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 02 03/79 17 17
Individ. Haus- u. Gartenservice, Martin Stief. Tel. 0211/97710866
Dachdeckermeister Thomas Wirth, 
Telefon und Fax 02102/733071, Mobil 0174/9231140
Brunnen für Haus und Garten, Pumpenmontagen und Reparaturen
vom Fachmann, Fa. Georg Böcken. Tel. 02162/5017680
Günstige Reparatur und Anbringung von Leuchten durch 
Elektromeister. Tel. 0171/3302710 od. 0211/65027856
Treppenhausreinigung, Gartenpflege uvm. Tel. 0211/65048808
Renovierungs+Montage-Service 
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23
Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574
Garten Pflege, Reinigung von Rasen und Beeten, Beete anlegen,
Hecke schneiden, Gartenarbeiten aller Art. 01779032285
Wildwuchs, Unkraut? Individuelle Gartenpflege uvm, 
kurzfristig verfügbar! T. Karrer 0162-2401586 
Gartenarbeit aller Art 01774145356
Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln? 
Anruf genügt. Tel. 0211/401405
Alles im Grünen Bereich - Garten- u. Landschaftspflege 
Gala Ercan Anbar (ehem. Klaus Peters) - Ihr Gärtner für:
Gartenpflege - Gehölzschnitt - Pflanzarbeiten - Raseneinsaat - 
Fertigrasen - Baumfällungen. Mobil: 0177/7 22 88 60
Erfahrener Gärtner sucht Arbeit 015731655468
FENSTER PUTZEN? WARUM SICH QUÄLEN?
EINFACH 0163-3700401 WÄHLEN!
G&G GLASREINIGUNG
Erfahrener Gärtner für Gartenarbeiten aller Art 01774145356

Rund um Musik:
Musikschule Kaiserswerth bietet folgende Kurse an: Klavier,
musikalische Früherziehung, Geige, Klarinette, Block- und Querflöte, 
Gitarre, Cello. Unterricht auch Zuhause. Tel. 0211/1711534 oder  
E-mail musikkaiserswerth@yahoo.de, www.musik-kaiserswerth.de
Violinunterricht f. Anfänger u. Fortgeschrittene. Tel. 0211/154366

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011
Ehemaliger Lehrer erteilt Nachhilfeunterricht in Latein, Spanisch
und Französisch in Ihrem Hause. Tel 02102 399 041
CORSO ITALIA SPRACHSCHULE:
www.corso-italia-duesseldorf.de oder 0211 200 733 53
Italienisch lernen im Düsseldorfer Norden.

Pflege/Betreuung:
ambulante Senioren- & Demenzbetreuung. T. 01777/427 194
Seniorenbetreuung in Düsseldorf-Stockum täglich abends für ca.
1 Stunde durch seriöse qualifizierte Dame gesucht. Erstkontakt 
bei 0157-72682444

Stellenangebote:
Wer hat Lust und Zeit, uns sowohl bei der Betreuung unserer
Anzeigenkunden zu unterstützen als auch neue Anzeigenkunden zu
gewinnen? Gute Erscheinung, Kontaktfreude und Verhandlungsgeschick
setzen wir voraus. Erwünscht sind gute PC-Kenntnisse. Die Bezahlung 
erfolgt auf Honorarbasis, die Tätigkeit kann zeitlich flexibel gestaltet
werden. Bewerbungen per E-Mail bitte an info@nordbote.info.

Stellengesuch:
Freie Journalistin und Autorin mit 25 Jahren Berufserfahrung,
flotte Schreibe, extrem kommunikativ, beweglich und bestens in 
Düsseldorf und bis nach Berlin vernetzt, hochmotiviert und an 
selbständiges Arbeiten gewohnt, sucht neue Projekte, gern auf Zeitbasis.
Englisch fließend, Französisch gut, Spanisch vorzeigbar. Mit allen Social
Media Kanälen bestens vertraut. Angebote unter 
texte@gabriele-schreckenberg.de oder mobil unter 0170/90 28 323

Ferienwohnung:
Traum Villa/FEWO Zadar, DIREKT am Strand, ab Ostern v. priv. 
z. verm., dalmata@dalmatalounge.de, www.dalmataresort.de

Gesundheit:
Feldenkrais lfd offener Kurs im Düsseldorfer Norden Freitag
Vormittag, info@feldenkrais-center.de / 0172-9709880
Praxis für Logopädie in Kaiserswerth
Diagnostik u. Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluck-
störungen. Behandlung von Lese-Rechtschreibschwäche. Beratung,
Prävention u. Therapie in der Praxis u. im Hausbesuch.
Logopädische Praxis Susanne Pässler, St. Göres Str. 18,  40489
Düsseldorf, Fon: 0211/984 359 84, Mobil: 0176/22629702, 
E-Mail: logopaediepraxis-paessler@gmx.de

Ankäufe:
Alte Ölgemälde u. Bronzen kauft Antik Baumgart. Tel. 0172/2632300
Teppichreinigung und Teppichreparaturen Hamid 
am Kaiserswerther Markt. Wir kaufen auch Ihre alten Teppiche.
Tel. 0211/73 10 66 74 od. 0176/70 07 52 43
ACHTUNG von Privatsammler gesucht: Teppiche, Bilder, Pelze,
Schmuck,  Armbanduhren, Modeschmuck, Abendgarderobe, Tafelsilber,
Bernstein, Münzen, Porzellan. Herr Schubert, 0162/1595577
Privater Briefmarkenankauf. Tel. 0203/783815

Kunst/Antiquitäten:
Dssdf. Künstlerin - Malerei u. Grafik auch nach Ihrer Idee/Vorlage.
Tel. 0211/434918 od. 0175/1050553www.dw-malerei.de

Rund um das Tier:
www.tierärzte-duisburg-mülheim.de

Diverses:
Wer verschenkt Bücher, netten Trödel, CDs, DVDs, Fahrräder, 
Bilder, Fotoartikel,  Kleinmöbel, Schallplatten? Abholung 
selbstverständlich. Frank Keil 0211/4912410 oder 0177/7521295
Eigentumswohnung in Kaiserwerth dringend gesucht!
Ehepaar sucht eine 3 Zimmer Wohnung im EG oder mit Aufzug.Wir
garantieren Ihnen einen marktüblichen Preis Tel: 0211-4543010 

Anzeigensonderseite

An zwei Stellen ist der
Deich Mündelheim durch
ein Kraftfahrzeug, wahr-
scheinlich ein Quad, erheb-
lich beschädigt worden. „Im
Bereich des neuen Deiches,
auf Höhe des Sportplatzes,
und auf dem alten Deich,
südlich der Bundesstraße B
288, wurde durch das Befah-
ren des Deiches die Gras-
narbe stark in Mitleiden-
schaft gezogen und teilweise
komplett zerstört“, teilen die
Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg mit.
Damit der Hochwasser-

schutz gewährleistet werden
kann, müsse die Grasnarbe
wiederhergestellt werden,
was erhebliche Kosten ver-
ursache. Aus aktuellem An-
lass weisen die Wirtschafts-

Deich beschädigt

Deutlich sind die Spuren im Gras des Deiches in Mündelheim
zu sehen, die wohl ein Quad hinterlassen hat. Die Ausbesse-
rung ist teuer.                                           Text: sam, Foto: WBD

Rahmer Fußballer 
bieten Hilfe an

Die Rahmer Fußballer bie-
ten an, ältere Mitbürger im
Alltag zu unterstützen (Ein-
kaufen, Besorgungen ect.).
Das teilt Martin Kleinen
mit, der Vorsitzende der
Turnerschaft Rahm (TSR).
Er steht unter der Rufnum-
mer 0172-7039086 als An-
sprechpartner zur Verfü-
gung.
Nachdem der Fußballver-

band Niederrhein (FVN)
am Freitag sämtliche Spiele
bis zum 19. April abgesagt
hatte und Schulen/Kinder-
gärten geschlossen wurden,
habe der TSR- Vorstand in
einer Krisensitzung am
Samstag folgende Maßnah-
men beschlossen:
Der Trainingsbetrieb der

Fußballabteilung ist mit so-
fortiger Wirkung ausge-
setzt. Dies ist für alle
Mannschaften bindend.
Der Rahmer Fußballplatz
ist für sportliche Aktivitä-
ten gesperrt. Verschoben
werden Jahreshauptver-
sammlungen. In Absprache
mit der Spielgemeinschaft
HSG-Süd wird der Trai-
nings- und Spielbetrieb der
Handballer mit sofortiger

betriebe Duisburg darauf
hin, dass das Befahren von
Deichen mit Fahrzeugen
jeglicher Art und das Reiten
grundsätzlich verboten sind.  
Zeugen, die den Vorfall ge-

sehen oder Hinweise auf

mögliche Verursacher ha-
ben, werden gebeten, sich an
das Kriminalkommissariat
36 der Polizei Duisburg un-
ter der Rufnummer
0203/280-0 zu wenden.

Wirkung gänzlich einge-
stellt. Die Turnerschaft ver-
zichtet in allen Abteilungen

auf gemeinsame Arbeitsta-
ge, Veranstaltungen und
Zusammenkünfte.           sam
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

Ende des Jahres gehen die
Gastronomen Iris und Jo-
hannes Christen aus dem
Hotel Haus Litzbrück raus
und geben die Gastronomie
auf. Allein diese Nachricht
hat viele Angermunder/in-
nen und zahlreiche andere
aus dem gesamten Norden
Düsseldorfs und Süden

Duisburgs betroffen ge-
macht. Betroffen, weil das
Haus Litzbrück seit 1909
eine feste Institution, ein
Traditionshaus ist. Alle Tau-
fen, Kommunionen, Hoch-
zeiten, runden Geburtstage,
Jubiläen und auch Beerdi-
gungen wurden in den wun-
derschönen Räumlichkeiten

gefeiert. Wo sollen diese Fei-
ern künftig stattfinden,
wenn es Haus Litzbrück
nicht mehr gibt?
Darum ging es schon vor

Wochen in einer Anfrage
des CDU-Ortsverbands an
die Verwaltung um die wei-
tere Nutzung des Litzbrück-
Grundstücks. Martin Schil-

Die Angermunder wollen 
Haus Litzbrück nicht missen

ling wollte wissen, ob die
untere Denkmalbehörde das
Gebäude für denkmalwür-
dig hält und wenn nicht,
welche planerischen Mög-
lichkeiten es gibt, den Be-
stand zu erhalten.
Die Antwort der Verwal-

tung auf die Frage lag in der
Februar-Sitzung der Be-
zirksvertretung 05 noch
nicht vor.  Bleibt zu hoffen,
dass es in der Sitzung am 31.
März eine Antwort darauf
gibt. Doch in Zeiten von Co-
rona ist fraglich, ob die Sit-
zung überhaupt stattfinden
wird.
Es gibt Möglichkeiten
Schaut man sich alte Pläne

aus den 60er und 70er Jahre
an, erkennt man leicht, was
das alte Gebäude von Haus
Litzbrück ist und was nach
und nach angebaut wurde.
Nun ist die Überlegung der
Politiker vor Ort, das Be-
standsgebäude zu erhalten,
die Anbauten zu entfernen
und auf dem frei werdenden
Gelände Wohnbebauung zu
errichten. Die läge zwar nah
an der Bahn, doch die At-
traktivität der Rosenstadt,
da sind sich Experten sicher,

würde auch durch die Lärm-
schutzwände im Zuge der
RRX-Arbeiten nicht ge-
schmälert werden.
Beispielhaft für eine solche

Bebauung könnten die sie-
ben Reihenhäuser sein, die
auf den Grundstücken zwi-
schen Nachtigallenweg  5 a-
b und Zur Lindung  7 a-c er-
richtet werden sollen. Die
Bauvoranfrage wurde schon
Ende Januar von der Be-
zirksvertretung 05 beschlos-
sen. 
Die Angermunder jeden-

falls – und nicht nur sie- su-
chen händeringend nach
Möglichkeiten, ihr Traditi-
onshaus, das weit über die
Stadtgrenzen hinaus be-
kannt ist, zu erhalten. Viele
Erinnerungen hängen an
der Geschichte, nicht nur
die an die Indonesische
Reistafel, die die Familie Eg-
gerath Ende der 1960er Jah-
re von Reisen mitgebracht
hat. Es geht nicht an, dass
ein solches Haus, das allen
Familien Raum gegeben hat,
sang- und klanglos von der
Bildfläche verschwindet. 

G.S.

Plan (Landeshauptstadt Düsseldorf): Der Auszug aus dem
Liegenschaftskataster zeigt Haus Litzbrück Alt vor dem Anbau
in den 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es zeigt auch
genau, was und wieviel als „Neu“ angebaut wurde. Um diese
Anbauten geht es in der CDU-Anfrage auch.

Die Mündelheimerin Silke
Jachinke fordert als Vorsit-
zende der Mittelstands- und
Wirtschaftsunion (MIT)
Duisburg: „Die Regierung
darf unsere Unternehmen
jetzt nicht hängen lassen.“
Die MIT Duisburg spricht
sich dafür aus, dass die Bun-
desregierung umgehend ei-
nen „Deutschlandfonds“ zur
Eindämmung der wirt-
schaftlichen Folgen in der
Corona-Krise auflegen soll. 
„Die Corona-Krise hat in-

zwischen den gesamten Mit-
telstand direkt oder indirekt
erfasst, was auch die Betrie-
be in Duisburg deutlich spü-
ren“, sagt Silke Jachinke.
„Die Regierung darf unsere
Unternehmen und ihre Mit-

arbeiter jetzt nicht einfach
hängen lassen.“ Der Fonds
müsse mit Blick auf die Li-
quiditätsengpässe kurzfris-
tig eingerichtet werden.
Aus Sicht der MIT Duis-

burg sollten wie schon in der
Wirtschaftskrise 2008/2009
die Staatsbank KfW und die
Landesbürgschaftsbanken
eine zentrale Rolle bei der
Begleitung und Bewilligung
von Krediten übernehmen.
Es müssten genau jene Un-
ternehmen Kredite erhalten,
die sie wegen der Corona-
Folgen auch tatsächlich be-
nötigen. Flankiert werden
müsse die Maßnahme mit
Steuerstundungen und einer
flexibleren Handhabung der
Regulierung von mobilem

Arbeiten und Arbeitszeiten
sowie einem Belastungsmo-
ratorium. 
Aus Sicht der MIT Duis-

burg dürften die Länder und
Kommunen mit den Folgen
des Virus nicht allein gelas-
sen werden. Deshalb sei ein
bundesweit abgestimmtes
Vorgehen gefordert: „Im
Kanzleramt muss schnellst-
möglich ein Krisenstab ein-
gerichtet werden, der fach-
und länderübergreifend ar-
beitet. Denn es geht mittler-
weile nicht mehr nur um ge-
sundheitspolitische, son-
dern auch um massive wirt-
schaftspolitische Belange“,
so die Vorsitzende.           sam

Silke Jachinke fordert
für MIT 

Deutschlandfonds




