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Wer zwischen Rahm und
Angermund spazieren geht,
erlebt Natur pur, von Coro-
na-Krise ist – eigentlich -
nichts zu spüren:  Alle Fel-
der von Rosen Ruland sind
bestellt, der Rosengarten
steht voller frisch getopfter
Pflanzen, in den Folienhäu-
sern strecken sich die ersten
Rosentriebe dem Muttertag
entgegen und die Rinder
vom Brokerhof grasen
glücklich auf der Weide. 
Aber wenn man in die sor-
genvollen Gesichter der Fa-
milie Ruland schaut, ist
man wieder in der Gegen-
wart angekommen. Gegen-

über dem NORDBOTE er-
klärt Werner Ruland: „Der
Hofladen musste vor zwei
Wochen komplett schlie-
ßen, der Pflanzenverkauf ist
durch Kundenmangel kom-
plett eingebrochen und die
Aussicht, dass die aufgezo-
genen Rosen geerntet und
vermarktet werden können,
ist angesichts der weggefal-
lenen Nachfrage gleich
Null.“ Geöffnet ist jedoch
der Rosengarten, in dem es
nun auch Blumensträuße
zur Selbstbedienung gibt.
Das Schlimmste an dem
wirtschaftlichen Desaster
sei, dass die Rosen weiter
kostenintensiv gepflegt
werden müssen: „Ich kann
nicht einfach das Produkti-
onsband anhalten, sondern
muss alles weiter mit Nähr-
stoffen versorgen, wässern,
Unkraut jäten und später
gar die verblühten Rosen
abschneiden und kompos-
tieren.“ Bis auf eingesparte
Lohnkosten für Ernte- und
Sortierungsarbeiten laufe
der ganze Betrieb voll wei-
ter. Die Blumenauktion in
Holland bringe keine Erlöse

mehr und einer seiner
größten Abnehmer habe
letzte Woche die Filialen
für immer geschlossen.
Zudem hat die Bundesre-
gierung die Grenzen für
Saisonarbeitskräfte ge-
schlossen. Ruland: „Glück-
licherweise sind unsere
Gärtner alle das ganze Jahr
über bei uns beschäftigt

Rosen-Ruland: 
Verkauf im Hofladen
und Rosengarten geht

weiter

Kerstin und Werner Ruland stehen die schwierige Zeit gemeinsam durch: Der Hofladen wurde
auf vorgeschriebene Hygienemaßnahmen umgebaut, im Rosengarten können die Kunden gut
Abstand halten.                                                                                                                       Foto: sam
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Ulrike Schneider und
Thomas Fellmerk sind als
Seniorenrätin bzw. Se-
niorenrat auch während
der Coronakrise für alle
Senioren im Stadtbezirk

5 erreichbar und präsent.
Ihre Sprechstunden im
Kaiserswerther Rathaus
können sie zwar nicht ab-
halten, sind aber nicht
nur während dieser Zei-

und nur zum Urlaub in Po-
len. Diese werden wohl hof-
fentlich nach Ostern wieder
einreisen dürfen. Aber die
Erntehelfer aus Rumänien -
allesamt junge Leute, die bei
uns ihr Studium finanzieren
- dürfen nach derzeitigem
Stand heute nicht mehr ein-
reisen. Paradox, wenn man
in Düsseldorf noch immer
Flugzeuge aus Spanien und
der halben Welt landen
sieht!" 
Not macht erfinderisch
Not macht bekanntlich er-
finderisch, auch bei Rosen
Ruland: Ab sofort ist der
Rosengarten wieder geöff-
net - es stehen über 50 ver-
schiedene Rosensorten in
allen Farben und Wuchsfor-
men bereit, um in den Gar-
ten gepflanzt zu werden.
Unter freiem Himmel kann
man sich offen und locker
mit viel Abstand informie-
ren und sorgenlos einkau-
fen. „Wir haben proviso-
risch einen Transporter
zum Selbstbedienungs-La-
den umgebaut. Hier gibt es
liebevoll gebundene Blu-
mensträuße und bunt blü-
hende Beet- und Balkon-
pflanzen zu kaufen", so der
Rosenzüchter. „Für eine Be-
ratung im Rosengarten ste-
hen wir selbstverständlich
weiter zur Verfügung!“ 
Zeitgleich wurde der Hof-
laden auf vorgeschriebene
Hygienemaßnahmen um-
gebaut. Die Kunden werden
mittels Markierungen zum
Abstand angehalten, die
Floristinnen arbeiten nun
abgeschirmt hinter Plexi-
glasscheiben. „Wir müssen
die Gesundheit immer wie-
der in den Focus stellen, wir
selbst leben schon seit Wo-
chen in freiwilliger Quaran-
täne, weil wir das Virus
nicht in den Betrieb schlep-
pen wollten - anfangs von
außen noch belächelt." 
Zum Abschluss bittet der
engagierte Geschäftsmann:
„Sobald sich das normale
Leben wieder einstellt: Kau-
fen Sie nicht mehr im Ver-
sandhandel, der momentan
ein Vielfaches verdient!
Nehmen Sie Umwege in
Kauf und bestellen Sie bitte
das Buch beim Buchhändler
um die Ecke, den Sport-
schuh beim Fachhändler

und besuchen Sie die Gas-
tronomie in der Region!
Wir alle brauchen nach Co-
rona wieder gute Jahre, um
die jetzt aufgenommenen
Kredite zurückzahlen zu
können ..."                        sam

Seniorenrat ist präsent

Rosen-Ruland: 
Verkauf im Hofladen und
Rosengarten geht weiter

Fortsetzung von Seite 1

ten, 13. April, 11. Mai
und 8. Juni von 10 bis 12
Uhr, sondern auch au-
ßerhalb dieser Zeiten un-
ter Tel. 0211/400178 und
0172 2425491 oder E-Mail:
uli.schneider.fr@web.de
(Ulrike Schneider) bzw.
Tel. 0211/ 353085 oder E-
Mail: thomas.fellmerk@du-
esseldorf.de erreichbar.
Sie bedanken sich auch
sehr herzlich bei der jun-
gen Generation, die,
Rücksicht nimmt  und
Hilfestellungen gibt in
dieser besonders für die
ältere Generation
schwierigen Zeit.       H.S.
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verschickt Fotos der ge-
wünschten Ware per Mail
(petitschuh@web.de) oder
direkt aufs Handy. Sie liefern
per Post oder bis zur Haus-
türe. Und Rivercoffee liefert
direkt im Umkreis von 13
Kilometern aus Kaisers-
werth, und zwar Kaffee, Pra-
linen und Schokolade
(0211/390 230 75,

service@rivercoffee.de).
Vielleicht braucht es in die-
sen Tagen ein bisschen mehr
Schokolade! Und eine Stär-
kung des stationären Han-
dels vor Ort, damit alle Ge-
schäfte nach der Krise auch
wieder öffnen können!
Aktuelle Infos unter
www.kaiserswerth.de.   G.S.

Andrea Dahmen, die Vor-
sitzende der Kaiserswerther
Werbegemeinschaft „Wir
Kaiserswerther e.V.“, bringt
es auf den Punkt. Rasches
Handeln und solidarische
Hilfe unter den Mitgliedern
sind in diesen herausfor-
dernden Zeiten für den
Handel und die Dienstleister
gefragt. So hat die Werbege-
meinschaft auf ihrer Home-
page www.kaiserswerth.de
eine Übersicht geschaffen,
auf der sich alle schlau ma-
chen können, was läuft. Und
in Kaiserswerth werden ge-
rade alle Energien gebün-
delt. Maison de fil ist bei fa-
cebook und instagram aktiv
und zeigt tägliche Früh-
jahrsmode. Andrea Dahmen
liefert ihre Ware aus und ist
erreichbar über 0173/530
8500 und info@maison-de-
fil.com. Der Tafeltraum
agiert ähnlich.  Angela Hoff-
bauer: „Per Mail können
meine Kunden bestellen (ta-
feltraum@arcor.de) und
über Handy bin ich jederzeit
ansprechbar (0173/28 26
337).“ Die Schaufenster hat
sie hübsch dekoriert, es gibt
Möglichkeiten, ihre Ware
anzuschauen. HWM
(0211/40 04 22) hat wie Mo-
nika Schürhoff und alle üb-
rigen Friseure, derzeit ge-
schlossen. Wilfried Kali-
nowski, Inhaber von

HWM, bietet einen Bestell-
dienst von allen Maria-Nila
Produkten, von Olaplex und
Ansatzpuder in sieben Far-
ben. Die Kunden bekom-
men 11 Prozent Rabatt, die
auf facebook und instagram
bestellen. Er verkauf auch
FFP2-Masken im 10-er Pack
und desinfizierendes Hand-
gel.
Optik Pingel (0211/940
108) ist täglich im Geschäft
(Mo-Fr10-15 Uhr und Sa 9-
14 Uhr). Kontaktlinsen sind
bestellbar, außerdem bietet
er den kompletten Service
rund um Brillen an. Sein
Geschäft in Lohausen ist
vorerst geschlossen, der üb-
liche Sonnenbrillen-Verkauf
derzeit eingestellt. Die Lese-
zeit (0211/200 67 26) ist täg-
lich von 10-14 Uhr erreich-
bar (außer Sonntag) und hat
auf Online-Handel umge-
stellt. Sie liefert nach Hause
und hinterlegt bestellte Ware
in der Löwen-Apotheke am
Kaiserswerther Markt 55,
die ja, wie die anderen Apo-
theken auch, geöffnet hat.
Café Schuster (0211/40 13
74) hat Café und K5 ge-
schlossen. Das Brotkörb-
chen (6.30-18 Uhr) und der
Kuchenverkauf (8.30-18
Uhr) laufen wie gewohnt
weiter.
Wie sieht es bei Malzkorn
aus? „Bei uns läuft alles wei-

ter. Wir haben einzelne
Kundenberatung unter Ein-
haltung aller Vorsichtsmaß-
nahmen mit Masken und
Handschuhen. Telefonisch
können alle einen Termin
vereinbaren (0211/43 61 57
26)“, erklärt Gian Franco
Casu. Schuh Hornscheidt
(0211-40 22 21) macht ei-
gentlich, wie alle anderen
Schuhhändler, im März das
Geschäft des Jahres, diesmal
ist es anders. Kunden kön-
nen anrufen und bekommen
die Modelle aus dem Fenster
nach Hause geliefert. Bei
Lana sieht es ähnlich aus.
Ulrike Zegers (0157/87 133
918): „Unser online-shop ist
gut aufgestellt. Wir liefern
aber gern auch nach Hause
und informieren unsere
Stammkunden in unserem
Newsletter und auf der
homepage www.lana-organ-
ic.de.“ Doris Söhn, Inhabe-
rin „Das Lädchen“ liefert
innerhalb von zehn Kilome-
tern (info@das-laedchen.net
und 0211/17 16 749) und ist
täglich von 10-12 Uhr im
Geschäft telefonisch zu er-
reichen. Max Apel (0211/40
10 23) bietet telefonische
Kundenberatung an, und
zwar von Mo-Fr von 10-11
Uhr. Kaiserswerthchen,
das Spielzeuggeschäft, setzt
auf Live-Videos, die über
das Shoppingangebot infor-

WIR HALTEN IN KAISERSWERTH ZUSAMMEN 
UND TROTZEN CORONA

Kaiserswerth bündelt alle Energien
mieren (0211/69 5211 84).
Alles online läuft auch in der
Kaiserswerther Buchhand-
lung über www.kaiserswert-
her-buchhandlung.de. Ma-
lermeister Gotzes geht es
gut, die Geschäfte laufen
weiter, bisher hat niemand
Aufträge storniert. Dass die
Kunden während ihrer Ar-
beit in anderen Räumen
sind, muss so sein. Schuster
Sargin hat von Mo-Sa täg-
lich bis 13 Uhr einen Notbe-
trieb eingerichtet. Und das
Eiscafé im Klemensviertel
darf nur über die Theke Eis
verkaufen, und zwar von
9.30-15 Uhr – immerhin.
Saitta (0211/200 70 139) hat
sein Geschäft geöffnet (9-22
Uhr) und liefert alles, was
im Geschäft verkauft wird
und auch Menüs und warme
und kalte Speisen von 11.30-
22 Uhr nach Düsseldorf-
Nord und Duisburg-Süd.
Bruns Immobilien
(0211/40 34 44) ist telefo-
nisch und auch per Mail
(info@cbruns.de) erreich-
bar. „Sicher ist auch unser
Geschäft betroffen, weil ei-
nige Hausbesichtigungen
momentan nicht stattfinden.
Notartermine schon, mit
Abstandsregeln und allen Si-
cherheitsvorkehrungen“, be-
richtet Inhaber Walter
Bruns.
Böcker Wohnimmobilien
(0211/41 84 88-0 und kai-
serswerth@immobilien-bo-
ecker.de) setzt auf online Be-
ratung nach telefonischer
Anmeldung. Christopher
Büssen von Raumgut Im-
mobilien (0211/59 89 19 50)
erzählt, dass die Hausver-
waltung weiterläuft wie ge-
wohnt und ansonsten stren-
ge Sicherheitsvorkehrungen
gelten. Er freut sich, wie alle
anderen auch, wenn das
normale Leben wiederauf-
genommen werden kann
und das Team gemeinsam in
einem Büro arbeitet.
Ballett & Bewegung in
Wittlaer (0211/250 599 26)
ist auch zu. Inhaberin Marti-
na Hardt schaut positiv in
die Zukunft und freut sich,
bald wieder in Wittlaer un-
terrichten zu können. Die
Vorstellung mit „Dornrös-

chen“ für den 3. Mai in der
Oper am Rhein ist verscho-
ben, nicht aufgehoben.
Vorübergehend geschlos-
sen sind Due Mani und das
Wunderhaus. Auch die bei-
den Parfümerien Becker
und Platen sind zu. Beide
bieten Lieferservice (Becker
über 02131/93 16 199,
www.parfuemerie-becker.de
und bl@byplaten.de und
02102/70 99 56). Immobi-
lien Assvor hat geschlossen
und ist erreichbar unter
0211/54 76 15-60 und ser-
vice@assvor.de. Die Filiale
in Wittlaer ist besetzt. Die
Pizzeria Roma ist von 11-15
Uhr geöffnet, alle Gerichte
können telefonisch bestellt
und auch geliefert werden:
0211/40 35 26.
Sanitär und Heizung
Kramp Hüsgen (0211/40 20
20) ist erreichbar, betreut
weiterhin seine Kunden und
arbeitet nach strengen Si-
cherheitsauflagen. Der Be-
trieb lobt die Handwerks-
kammer, die aktuell mit gu-
ten Tipps zur Seite stehen.
Die Mitarbeiter sind alle mit
Mundschutz und Hand-
schuhen ausgerüstet.
Zauberstück zeigt täglich
drei Outfits für Kinder, und
zwar auf instagram und fa-
cebook. Außerdem liefern
sie die Sachen auf Wunsch
nach Hause, bezahlt wird
bargeldlos. Bestellungen:
tanja@duerrbeck.info und
0178/52 177 55 von Mo-Sa,
9-18 Uhr.
Le petit Schuh (0211/52 87
38 40 und 0172/79 222 42)
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Handwerk und Handel, die
Interessengemeinschaft in
Angermund, hat eine Seite
eingerichtet, die aktuelle
Serviceangebote auflistet
(www.handwerk-und-han-
del.com/Service-Infos/Co-
rona), wie Medizin, Le-
bensmittel, Handwerk,
Handel und Dienstleistun-
gen. Vorsitzende Andrea
Lindenlaub appelliert an
alle Mitglieder, ihr Angebot
während dieser besonderen
Zeit zu aktualisieren. Edeka
Steinert (0203/74 80 388)
hat normal geöffnet (Mo-Sa
7-20 Uhr) und achtet auf
alle Hygienemaßnahmen.
Scheiben vor den Verkaufs-
theken sind installiert, per
Einkaufswagen werden die
Kunden gezählt. Dem
Handwerk geht es noch gut.
Joachim Schöne, Heizung
und Sanitär (0203/74 398):
„Bei uns läuft der War-
tungsbetrieb normal. Wir
haben im Büro unsere Plät-
ze abgetrennt und alle Vor-
sichtsmaßnahmen getrof-
fen.“ Das bestätigt auch Al-
fons Weber Heizung und
Sanitär (0203/74 21 00):
„Bisher haben wir keine
Einschränkungen im Be-
trieb. Manchmal arbeiten
wir zeitversetzt, haben auch
Objekte mit leerstehenden
Wohnungen, was gerade
ideal ist.“ 
Die Tischlerei Schiffer

(0203/71 89 74 14) kann
nicht klagen. Auch, wenn
viele Kunden nur Kleinig-
keiten gemacht haben
möchten, kann er als Hand-
werksbetrieb arbeiten. Man
könne dem Kunden gut aus
dem Weg gehen, sagt der
Inhaber. In der Werkstatt
seien alle Vorsichtsmaß-
nahmen getroffen worden.
Bei Haustechnik Kauf-
mann (0203/(71 299 725)
läuft der Betrieb weiter.
„Wir betreuen weiter die
Baustellen. Der Kunden-
dienst ist aber gravierend
eingebrochen, weil viele
sich derzeit nicht melden.
Trotzdem haben wir noch
gut zu tun und haben auch
Neu-Anfragen“, betont
Yvonne Kaufmann.
Auch der Malerbetrieb
Löhrer (0203/74 27 85) hat
nur kleine Einbußen zu ver-
zeichnen. Da die Angestell-
ten alleine arbeiten und Ab-
stand zum Kunden halten,
läuft die Prävention gut.
Ähnlich bei Raumausstat-
tung Peck (0203/74 19 54).
Diana Peck bittet die Kun-
den, per Telefon einen Ter-
min zu vereinbaren.
Zweirad Brokerhoff
(0203/74 01 54) hat die Post
zu den üblichen Zeiten ge-
öffnet (9-18 Uhr und Mi &
Sa von 9-13 Uhr), wobei
immer nur einer eintreten
darf. Für den Fahrradladen

gilt, dass nur Reparaturen
angenommen werden und
der Hol- und Bringservice
für Angermund und Rahm
gilt.
Ferdinand Sonnen, Inha-
ber vom gleichnamigen Be-
stattungsinstitut in Anger-
mund (0203/74 61 21) sagt,
dass sein Betrieb nach wie
vor gut ausgelastet ist. Und
wenn es Trauerfeiern gibt,
ist die Höchstzahl auf zehn
Menschen beschränkt, alle
nehmen Rücksicht, meint
er.
Lamers‘ Hairlounge
(0203/74 373) versucht, das
Beste aus der Lage zu ma-
chen. Manon Scheer-La-
mer: „Telefonisch bin ich
für meine Kunden jederzeit
erreichbar. Und ich biete
an, die passenden Farben
für die Coloration den Kun-
dinnen nach Hause zu lie-
fern. Auch meine Pflege-
produkte sind alle über
mich zu haben.“ Sie hofft
inständig, dass sie ihr Ge-
schäft ab 20. April wieder
öffnen zu können, genauso
wie Haar.Werk (0203/604
9558) und Klaus Müller
(0203/74 02 65).
Peter Neis von Stauden
Neis (0203/74 64 01): „In
diesen Tagen kaufen die
Leute gern Stauden für ih-
ren Garten, weil sie nun
Zeit dafür haben und das
Wetter passt.“ Auch Gar-

WIR HALTEN IN ANGERMUND ZUSAMMEN 
UND TROTZEN CORONA

Aktuelle Serviceseite von 
Handwerk und Handel

tenbau Peter Perovic
(0203/74 65 61) ist zufrie-
den mit der Auftragslage.
Nicht so gut läuft es bei
B&S Kreative Medientech-
nik (0203/74 98 80). Durch
den Stillstand des öffentli-
chen Lebens sind viele Wer-
beaufträge weggebrochen.
Delikat ist die Lage auch bei
Bestattungen. So erzählt
Ingrid Klucken von Be-
stattungen Klucken
(0203/74 79 94), dass der-
zeit höchstens zehn Perso-
nen der Bestattung ihrer
Angehörigen beiwohnen
können. Die Kapelle auf
dem Friedhof ist geschlos-
sen, Trauerfeiern fallen aus.
Es gelte, zu improvisieren.
Und wenn die Geistlichen
fehlen, spricht die Familie
Klucken ein Trostwort.
Ganz anders geht es bei
KFZ-Schmitz in Rahm
(0203/76 72 92). Gerade
jetzt können Autos früh-
lingsfit gemacht werden,
Reifenwechsel stehen auch
an. Um telefonische An-
meldung wird gebeten!
Crank Toys macht Telefon-
beratung, Mi & Sa von 10-
14 Uhr und an allen übri-
gen Tagen von 12-17 Uhr
(0203/93 566 211). „Meine
Werkstatt ist normal geöff-
net, wir liefern auch Neurä-
der aus“, betont Benjamin
Tack. Das Versicherungs-
büro Taplick & Schmitz ist
telefonisch von 9-12 Uhr
und 14-17 Uhr erreichbar
(0203/744 74) und selbst-
verständlich für alle Bera-
tungen auch per Mail
( i n fo@ t ap l i c k . l vm .d e .
Spielwaren Hotzenplotz
(0203/80 501 30) hat umge-
stellt auf Online Verkauf.“
Wir liefern alles zum Kun-

den, und zwar am Nachmit-
tag, gern nach telefonischer
Bestellung von Mo-Fr 10-
13 Uhr oder über meine
W e b s i t e
derhotzenplotz.de“ betont
Ingrid May. Presse Kauf-
mann (0203/74 23 02) lässt
nur noch ein bis zwei Kun-
den in den Laden. Geöffnet
haben sie von 7.30-13 Uhr
und von 15-18.30 Uhr, frei-
tags von 7.30-18.30 und
samstags von 7.30-13.30
Uhr. Spielwaren und Fortu-
na-Fanartikel gibt’s derzeit
nur online (Homepage ist
in Arbeit). Die Rosen-Apo-
theke (0203/74 545) hat
Plexiglasscheiben vor den
Theken und lässt nur je-
weils zwei Kunden hinein.
Geöffnet ist Mo-Fr 8.30-13
Uhr und 15-18.30 Uhr,
samstags 9-13 Uhr. Ähnlich
ist es in der Anger-Apothe-
ke (0203/74 19 51).
Die Trattoria Ottavio
(0203/74 16 69) liefert aus,
aber nur in Angermund.
Der Angerkrug (0203/74
01 34) liefert auch alle Spei-
sen außer Haus. Auch das
Landgasthaus Chargé
(0203/74 72 88) freut sich
über Außer-Haus-Liefe-
rung. Die Karte steht im In-
ternet (restaurant-
charge.de). Abholung ist
mittags von 12.30-14 Uhr
und von 17-21 Uhr mög-
lich.
Andrea Lindelaub appel-
liert an alle Kundinnen und
Kunden: „Bitte stärken Sie
in dieser Zeit den lokalen
Handel. Es geht einfach da-
rum, dass wir alle überle-
ben!“
www.handwerk-und-han-
del.com/Service-Infos/Co-
rona.                                  G.S.

Liebe Leserinen und Leser des NORDBOTE.
Dieses Jahr ist Ostern alles anders, und doch werden wir
ein Fest feiern. Mit bemalten Eiern und Schokolade, mit
Lamm oder vegetarisch, im kleinen Kreis und zu Hause.

Und doch werden wir die Sonne genießen, wenn sie
scheint, und werden froh sein, dass wir gesund sind und es
bleiben. Wir wünschen Ihnen allen nur das Beste, passen

Sie auf sich auf und bleiben Sie uns gewogen!
Dietmar Oelsner und das NORDBOTE-Team
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Ziemlich weise, aber kein
bisschen leise und hundert-
prozentig preußisch-zuver-
lässig und lebensfroh und
gern unterwegs: Regina
Schäfer, die unermüdliche
Fotografin und Heimat-
dichterin, konnte am 28.
März in Lohausen ihren 89.
Geburtstag feiern. Der fiel
diesmal ziemlich mager
aus, denn auch für sie be-
deutet Corona erhebliche
Einschränkungen. „Ich hat-
te für meinen Geburtstag
einen Tisch im Restaurant
bestellt, den ich absagen
musste. Meine Enkelin und
mein Sohn sollten dabei
sein, sie dürfen mich der-
zeit aber nicht sehen, damit
meine Ansteckungsgefahr
runtergefahren wird“, er-
zählt sie am Telefon.
Schwierige Zeiten für eine
Frau, die so gern unterwegs

ist wie Regina Schäfer.
Auch der Chor in Düssel-
dorf-Hamm, ihrem Ge-
burtsort, probt derzeit
nicht. Seit ihrem 19. Le-
bensjahr singt Regina Schä-
fer hier. Zwei neue Stücke
sollte der Kirchenchor St.
Cäcilia einüben, auch für
die Kinderkommunion, die
nun in Hamm offiziell ab-
gesagt wurde. „Was für har-
te Zeiten für die Familien“,
seufzt sie.
Zum Glück hat sie ihren
herrlichen Garten, den
Sohn Bernd wie stets in
Ordnung gebracht hat. Und
dass im nächsten Jahr dann
groß gefeiert wird, steht
schon fest. „Wenn ich denn
90 Jahre schaffe“, sagt sie.
Wir drücken ihr alle die
Daumen und wünschen das
Allerbeste zum Wiegenfes-
te!                                      G.S.

den Laden betreten, die an-
deren warten brav in der
Schlange draußen. Marcus
Hülscher von Fidelis
(0211/261 36 860) führt sei-
ne Finanzdienstleistungen
telefonisch weiter. Auch di-
gital ist er gut aufgestellt
(www.fidelis-finanzen.de).
Bitte die Tiere von der Po-
nyponderosa (0176/60 43
20 76) nicht vergessen. Wer
gern für das Futter für die
Ponies, Esel, Ziegen und
Katzen spenden möchte,
dem sei gedankt: IBAN
DE35300 501 1000 35 29 74.
„Jede noch so kleine Spende

ist willkommen! Und wer
Futter vorbeibringen möch-
te, der ist hier willkommen“,
sagt Sabrina Füsser.
Halten Sie bitte allen Ge-
schäftsleuten und dem
Handwerk die Treue. Gera-
de in diesen Zeiten!
Und sonst? Die Friseure
sind ebenso wie die Mode-
geschäfte derzeit geschlos-
sen. Bei den Restaurants
nach Lieferservice fragen.
Stets auf die Homepage
schauen, was aktuell los ist:
www.lohausen.net.         G.S.

Ralph Cornielje, der Vorsit-
zende der Werbegemein-
schaft Lohausen, schaut in
die Zukunft. Als Sofortmaß-
nahme hat er mit dem Vor-
stand beschlossen, für 2020
auf Mitgliedsbeiträge zu ver-
zichten. Und den Flughafen
Düsseldorf sieht er auch in
der Pflicht. „Hier in Lohau-
sen gehören dem Flughafen
viele Objekte. Es wäre ein
gutes Zeichen, den Pächtern
derzeit die Miete zu erlas-
sen“, betont er. Sein Geschäft
Punch & Judy (0211/40 51
505) ist telefonisch zu errei-
chen, der Online-Verkauf
läuft auch (www.punch-
and.judy.eu). Monika Rie-
mer, die 2. Vorsitzende, ar-
beitet gerade Tag und Nacht,
um ihre Reisenden aus fer-
nen Ländern zurückzuho-
len. In ihrer Reiseagentur
Rimo (0211/45 26 62,
ra.rimo@t-online.de) ist sie
telefonisch gut zu erreichen,
per Mail sowieso. „Derzeit
mache ich hauptsächlich
Schadensbegrenzung. Dabei
versuche ich alles, um mei-
nen Kunden zu helfen.“ Und
da sie extrem gut vernetzt
ist, hat sie schon viel er-
reicht. Der wirtschaftliche
Schaden für die Reisebran-
che ist immens, gerade zur
Osterzeit. 
Das weiß auch Anita Schie-
fer mit ihrer Änderungs-
schneiderei (0211/43 24 38).
Sie nimmt Arbeiten noch
entgegen und macht ansons-
ten aus der Not eine Tugend
und näht Behelfsmasken,
farbige und mit Muster. Ab-
stecken darf sie nicht, aber
nähen schon. Sie freut sich
auf Aufträge! Die Albertus
Apotheke (0211/43 45 19)
ist geöffnet von Mo-Fr 8.30-
18.30 Uhr. Die Mitarbeiter
sind mit Handschuhen und
Mundschutz ausgerüstet,
mehr als zwei Kunden dür-
fen nicht gleichzeitig hinein.
Die Kunstateliers sind im
virtuellen Raum unterwegs,
Elena Wohlreich (www.ele-
nawohlreich.de) genauso
wie Frank Lötfering mit
Atelier Artreyu (www.cyn-
thia-tokaya.de). Sie freuen

sich über treue Kunden in
diesen schwierigen Zeiten.
Die Moll Gruppe (0211/94
46 13 00) hat den Service ge-
öffnet (Mo-Fr 7.30-18 Uhr)
und bittet um telefonische
Anmeldung. Der Showroom
ist derzeit geschlossen.
Ähnlich sieht es beim Au-
tohaus Herfurtner (0211/40
22 27) aus. Der inhaberge-
führte Betrieb von Karl und
Uwe Herfurtner bedient die
Kunden gern einzeln und
bittet sie um telefonische
Kontaktaufnahme. „Unser
Service steht zur Verfügung,
wie bieten auch Hol- und
Bringservice an“, betont Uwe
Herfurtner. Wer denkt in
der Krise an schöne Kleider?
Frauen und Kinder. So hän-
gen derzeit bei Kleine Pio-
niere (0172/26 76 116) die
hübschesten Kindersachen
der neuen Frühjahrskollek-
tion (Größe 0-164) und war-
ten auf Kunden. Sandra
Derveaux ist auf den social
media Kanälen unterwegs
(instagram & facebook) und
liefert ihre Sachen in ganz
Düsseldorf und auch links-
rheinisch aus. Geschenke
zur Taufe sind online be-
stellbar (www.kleine-pionie-
re.de). Wie läuft es bei Ste-
fan Golißa Bedachungen
(0211/93 07 90 75)? „Meine
Kneipe Zum Armen Mann
hat geschlossen, mein Beda-
chungsbetrieb läuft weiter.
Wir haben zwar einige Ab-
sagen, weil manche Men-
schen Angst haben, wenn
wir ins Haus kommen, aber
wir arbeiten ja auf dem
Dach und draußen.“ Auch
beim Dachdeckermeister
Oskar Förster (0211/43 23
98) läuft es ähnlich. „Es gibt
Einschränkungen, aber wir
bleiben einfach kontaktlos
bei unserer Arbeit“, betont
Joachim Förster. Hans Füs-
ser mit Elektrischen Anla-
gen (0211/40 71 21) kennt
schon genug Rezessionen.
Der Familienbetrieb hat
schon fünf Wirtschaftskri-
sen überstanden. Was ihm
zu schaffen macht, sind
weggebrochene Aufträge für
große Gewerbekunden.

„Wir leben derzeit nur von
kleinen und mittleren Kun-
denaufträgen“, räumt Hans
Füsser ein. Auch Hotels und
Gastronomen fallen mit ih-
ren Aufträgen gerade aus. 
Friedhofsgärtnerei Boel-
mann (0211/43 70 501)
kümmert sich weiter um die
Grab- und Friedhofspflege
in Lohausen. Seinen Garten-
bau hat er abgegeben, der
Rest läuft weiter.
Guido Hoffmann von KKL
(0211/41 55 570) hat derzeit
viele Anfragen für Klimaan-
lagen. Vielleicht, weil die
Menschen einen heißen
Sommer erwarten und nicht
wegkommen? Wartung und
Servicearbeiten laufen wei-
ter. Die Tischlerei Klaus
Krey (0211/43 17 63) hat
noch genug Aufträge. „Für
die nächsten vier Wochen
reicht es“, sagt Inhaber Klaus
Krey. Einschränkungen gebe
es bisher nicht – noch nicht.
Autos werden immer ge-
wartet, so auch bei Car Port
(0211/43 32 05). Service und
Reifenwechsel werden abge-
wickelt, derzeit von Mo-Fr
8-16.30 Uhr.
Im Biohaus ist viel los
(0211/98 48 36 01). Die
Kunden sind respektvoll
und achten den Abstand,
kaufen aber doppelt so viel
wie sonst. Die Leute kochen
nun selbst und mehr, weil
die Restaurants ja weitge-
hend geschlossen sind. Das
Biohaus ist Mo-Fr geöffnet
von 8-20 Uhr und samstags
von 8-18 Uhr. Was geht in
der Physiotherapie? Wibke
Balters (0157/80 43 83 76)
behandelt nach wie vor ihre
Patienten auf Rezept. „Wir
haben einen systemrelevan-
ten Beruf “, sagt sie und er-
klärt, dass sie mit Maske,
Brille und Handschuhen in
der Praxis arbeiten. Der
Bergerhof (0211/45 39 76)
ruht. Der Reitbetrieb ist ein-
gestellt, der Reitershop ge-
schlossen, einzig die Pferde-
besitzer dürfen ihre Tiere
versorgen. Bei Lotto und
Toto und Mehr (0211/47 09
013) läuft es sehr kontrol-
liert ab. Ein Kunde darf nur

WIR HALTEN IN LOHAUSEN ZUSAMMEN 
UND TROTZEN CORONA

Die Lohausener stehen eng zusammen

Regina Schäfer zum 89. Geburtstag

Regina Schäfer wie man sie kennt, immer gut gelaunt.
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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

In der schwierigen Zeit der
Corona-Krise kommt auch
den Apotheken eine wichti-
ge Bedeutung zu. Dass diese
gut aufgestellt sind und sich
den neuen Begebenheiten
angepasst haben, daran hat
unter anderem Dr. Chris-
toph Herrmann, der stell-
vertretende Vorsitzende des
Apothekerverbandes Duis-
burg/Niederrhein, mitge-
wirkt. Gegenüber dem
NORDBOTE unterstreicht
er: „Die Versorgung ist so si-
cher, wie es überhaupt geht.“
Als Eigentümer dreier Apo-
theken - unter anderem der
Rosen-Apotheke in Anger-
mund und der Hubertus-
Apotheke in Großenbaum –
hat er mit Kollegen einen
Stufenplan entwickelt, wie
sich die Apotheken und ihre
Mitarbeiter auf die neue Si-
tuation einstellen können
und sollen. Dieser Plan wur-
de frühzeitig mit dem Ge-
sundheitsamt der Stadt
Duisburg abgesprochen.
Vor den Apotheken stehen
große Plakate, wie sich die
Bürger verhalten sollen. Wer
Fieber hat, soll zunächst mit
dem Arzt sprechen und
nicht in die Apotheke kom-
men; Bestellungen können
telefonisch oder per Mail
aufgegeben werden. Ab-
standhalten zu anderen
Kunden und Mitarbeitern
sei ebenso wichtig wie das
Nießen und Husten in die
Armbeuge oder in ein Pa-
piertaschentuch. 
Derzeit befinden wir uns in
Stufe 4 dieses Plans: In die
Apotheke dürfen beispiels-
weise zeitgleich nur so viele
Kunden, wie es besetzte Be-
dienplätze gibt – und diese
Bedienplätze haben natür-
lich auch einen ausreichen-
den Abstand voneinander.
Die anderen warten – natür-
lich auch mit entsprechend
großem Abstand – vor der
Tür und werden einzeln he-
reingebeten.
Ältere und kranke Men-
schen sollen nach Möglich-
keit nicht in die Apotheke
kommen, obwohl durch die
Plexiglasscheiben an den
Bedientischen und die ge-
ringe Kundenmenge das Ri-
siko minimal gehalten wer-
de. Ärzte hätten im Notfall
die Möglichkeit, im neuen
Quartal gegebenenfalls auch
ohne Einlesen der Kranken-
versichertenkarte mit Pa-
tienten zu telefonieren und
bei Bedarf Rezepte auszu-

stellen. Diese könnten direkt
an die Apotheken geschickt
und von dort mit Boten zu
den Patienten nach Hause
geliefert werden.
Hygieneregeln
Dr. Herrmann hat sein Bo-
tenteam aufgestockt und
setzt in dieser Zeit beson-
ders auf jüngere Fahrer, um
die Ansteckungsgefahr für
seine älteren Fahrer so ge-
ring wie möglich zu halten.
Leider gebe es jedoch viele
bürokratische Hürden, etwa
Regeln zum Anmelden der
sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung, „das
schadet uns sehr.“ Alle Fah-
rer werden mit Atemschutz-
masken und Handschuhen
ausgestattet. „Die Fahrten
werden (noch) nicht von
den Krankenkassen bezahlt,
diese zusätzliche Leistung
stemmen wir Apotheker
freiwillig unter erheblichem
finanziellem Aufwand“, un-
terstreicht Dr. Herrmann.
„Wir versuchen alles, um
weiterhin bestens für unsere
Kunden dazustehen.“
Seinen Mitarbeitern hat der
Apotheker genau aufge-
schrieben, welche Hygiene-
regeln sie einhalten sollen.
Viele davon sind auch für je-
den Bürger sinnvoll. Beson-
ders wichtig sei etwa das
Händewaschen, besonders,
wenn man von draußen ins
Haus komme. „Gründliches
Waschen mit Flüssigseife -
Handinnenflächen, Han-
daußenflächen, zwischen
den Fingern und im Bereich
der Nägel – erspart den Pri-
vatmenschen das Desinfek-
tionsmittel!“, so der Fach-
mann. Seiner Ansicht sei das
Tragen der Handschuhe trü-
gerisch, denn man fühle sich
sicher. Doch wer sich mit
nicht frischen, verschmutz-
ten Handschuhen ins Ge-
sicht fasse, lebe gefährlich,
ebenso Menschen, die
schmutzige Handschuhe ein
zweites Mal verwenden.
Und noch eine wichtige
Aussage zum Schluss: „Es
gibt keinen Grund Arznei-
mittel zu hamstern und des-
halb haben wir in Duisburg
auch beschlossen, einige
Arzneimittel nur in gerin-
gen Mengen abzugeben. Es
macht keinen Sinn, dass im
Bereich Arzneimittel ähnli-
che Missstände wie bei Toi-
lettenpapier entstehen. Da-
für werden wir sorgen.“ sam

Apotheken
sind gut 
aufgestellt

Dr. Christoph Herrmann hat mit Kollegen frühzeitig einen
Stufenplan mit Plakaten entwickelt, um die Kunden in der Co-
rona-Krise bestmöglich versorgen zu können.             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

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.

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. 0175/1050553 www.dw-malerei.de

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

Diverses:
Wer verschenkt Bücher, netten Trödel, CDs, DVDs, Fahrräder, 
Bilder, Fotoartikel,  Kleinmöbel, Schallplatten? Abholung 
selbstverständlich. Frank Keil 0211/4912410 oder 0177/7521295
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

Raumdesgin Dommers
hat weiterhin geöffnet
„Wir haben weiterhin für
Sie geöffnet!“ Peter Dom-
mers freut sich, dass er den
Kunden in seinem Bau- und
Fachmarkt in Duisburg-
Großenbaum wie gewohnt
eine breite Palette anbieten
kann – von Bodenbelägen,
über Tapeten und Farben bis
hin zu Gardinen, Sonnen-
schutz und Baumaterialien.
Eine besondere Aktion bei
„Dommers“ derzeit: Wer bis
12 Uhr Ware bestellt, be-
kommt diese in einem Um-
kreis von 20 Kilometer kos-
tenlos noch am selben Tag
geliefert – langes Anstehen
ist hier nicht notwendig.
Dieses ist per Mail, Telefon
und Ebay-Kleinanzeigen
möglich. Natürlich darf die
Ware auch selbst abgeholt
werden. 
Auch die handwerklichen
Leistungen können weiter-
hin genutzt werden, selbst-
verständlich unter Berück-

sichtigung der vorgeschrie-
benen Sicherheitsmaßnah-
men. Im Kundenkontakt
tragen die engagierten
Dommers-Mitarbeiter bei-
spielsweise selbstgenähte
Behelfsmasken. Diese wer-
den im hauseigenen
Nähatelier hergestellt, wo
sonst Gardinen und Funkti-
onstextilien nach Maß ange-
fertigt werden. Auszubil-
dende und Mitarbeiterinnen
fertigen die Masken aus fes-
tem und waschbarem
Baumwollstoff nach Vorlage
der Stadt Essen. Sie sollen an
soziale und andere Einrich-
tungen in Duisburg gespen-
det werden. Dommers: „Im
Vordergrund stehen Ein-
richtungen, die bislang nur
wenig bis keine medizini-
sche Ausrüstung erhalten,
aber ebenso im Kontakt zu
vielen Menschen stehen.
Dazu gehören zum Beispiel
nicht-medizinische Berufs-

gruppen wie Sozialarbeiter
oder Mitarbeiter im Einzel-
handel.“ Bedürftige können
sich melden.
Als Familienunternehmen,
das für Präzision, Perfektion
und Zuverlässigkeit steht, ist
es Geschäftsführer Dom-
mers ein wichtiges Anliegen,
sein Team weiterhin
beschäftigen zu können, so-
dass niemand um seine
Existenz fürchten muss:
„Dafür ist es aber auch not-
wendig, dass wir auf unsere
Kunden zählen können,
dass diese trotz Krise weiter-
hin unsere Leistungen in
Anspruch nehmen.“
Raumdesign Dommers,
Großenbaumer Allee 121
in 47269 Duisburg, Ruf-
nummer: 0203-9870 770,
E-Mail: service@dom-
mers.de, Internet:
www.dommers.de, Ebay:
Raumdesign Dommers
GmbH.                                sam

Wir danken von Herzen
Dankeschön an unsere treuen Anzeigenkunden!
Die Zeiten sind herausfordernd. Ohne Sie, liebe 

Anzeigenkunden, würden wir es nicht schaffen, diese 
Ausgabe zu stemmen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre

Treue und freuen uns, dass es Sie alle gibt. 
Bleiben Sie gesund!

Dietmar Oelsner und das NORDBOTE-Team



Nr. 06 • Jahrgang 33• 03.04.2020 

••• Seite 8 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

Immobilienmarkt

Anzeigensonderseite

••• Seite 8 •••

GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

nutzen. So könnten Fragen
zu rahmenlosen Glasdu-
schen und Küchenrückwän-
den aus Glas, Tischplatten
und einzigartigen Spiegeln
schnell und kompetent ge-
klärt werden. Klucken: „Wir
fertigen alle Produkte mit
viel Leidenschaft und Pro-

fessionalität!“
Glasfachhandel Stephan
Klucken ist telefonisch un-
ter 0203/786779 sowie per
Mail unter info@glasklu-
cken.de  zu erreichen. Die
Internetseite finden Sie un-
ter www.glasklucken.de.

sam

Verständlicherweise gibt es
viel Rätselraten darüber, wie
es mit dem Verkauf von
Schloss Kalkum weitergeht.
Während sich der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW
(BLB) in Schweigen hüllt,
Peter Thunnissen als Käufer
gerne Nutzungsvorschläge
entgegennimmt (der
NORDBOTE berichtete da-
rüber), der Kulturkreis Kal-
kum und der Bund deut-
scher Architekten das für
Düsseldorf angedachte Fo-
toinstitut hier ansiedeln
möchten, fordert die Mittel-
stands- und Wirtschaftsver-
einigung der CDU (MIT),
vertreten durch Bezirksbür-

germeister Stefan Golißa
und Olaf Lehne MdL, in ei-
ner Presseerklärung, das Fo-
toinstitut in jedem Fall in
Düsseldorf anzusiedeln,
ohne auf Schloss Kalkum
einzugehen. 
Jedenfalls ist die Abwick-
lung des Kaufvertrages noch
nicht abgeschlossen und die
Übergabe von Schloss und
Park an den Käufer ist noch
nicht erfolgt. Die vor Jahren
begonnene Sanierung war
plötzlich abgebrochen wor-
den. Die Baugerüste sind ab-
geräumt. Im Park wurden
jüngst zwar noch Arbeiten
durchgeführt, wie zum Bei-
spiel Bäume fällen und

Sträucher zurückschneiden.
Gepflegt kann man den Park
aber nicht bezeichnen. 
Aus all dem lässt sich
schließen, dass es zwischen
Verkäufer und Käufer Un-
stimmigkeiten darüber gibt,
ob die Bedingungen zur
Übergabe von Schloss und
Park bereits gegeben sind
oder Vertragsregelungen
sind nicht eindeutig bzw.
werden unterschiedlich be-
urteilt. Kein Wunder, dass
durch das Schweigen des
BLB Gerüchte aufkommen,
es werde eine Rückabwick-
lung des Vertrages ange-
strebt.                                H.S.

Der BLB schweigt

Glasfachhandel Klucken: 
Reparaturen auch in 
Corona-Zeiten

„Wir arbeiten noch!“, mel-
det Stephan Klucken aus
Serm. Der Inhaber des Glas-
fachhandels versucht, der
Corona-Krise auch etwas
Positives abzutrotzen: „Je-
der, der jetzt viel zu Hause
ist, kann die Zeit sinnvoll
nutzen und Aufträge verge-
ben, die er schon lange vor
sich her schiebt – zum Bei-
spiel auch Reparaturen.“
Natürlich werde dabei der
direkte Kundenkontakt
möglichst vermieden. Aber
das sei auch weitgehend
problemlos möglich. Zum
Aufmaß einer Dusche oder
eines Spiegels kommen die
Fachleute ebenso ins Haus
wie für Reparaturen.
Ansonsten bittet der Exper-
te, der seit mehr als 35 Jah-
ren selbstständig ist, mehr
E-Mails oder das Telefon zu

Glasprodukte vom Glasfachhandel Klucken in Duisburg überzeugen durch hochwertigste Ver-
arbeitung und ansprechende Optik. Dafür stehen Stephan Klucken und sein Neffe Gregor
(rechts) bereit.                                                                                                               Archivfoto: sam




