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Schon bald werden wieder
die Rosen im Düsseldorfer
Norden und Duisburger Sü-
den blühen – sowohl auf
den großen Feldern als auch
in den eigenen Gärten. Da-
mit diese Blumen- und
Duftpracht herrlich gedei-
hen kann, muss man die
Pflanzen gut hegen und
pflegen. Rosenzüchter Wer-
ner Ruland verrät einige
Tipps.
Die beste Zeit für den
Rückschnitt der Rosen ist
das Frühjahr, wenn die For-
sythien blühen – das sollte
eigentlich schon erledigt
sein: Bei Beetrosen und al-
len anderen kleinwachsen-
den Sorten bis auf drei bis
vier Augen (20 bis 30 Zenti-
meter Trieblänge), bei Edel-
rosen auf vier bis fünf Au-
gen (30 bis 40 Zentimeter)
zurückschneiden. „Bei Klet-
ter- und Strauchrosen maxi-
mal ein Drittel und beim
restlichen Bestand nur ein-
getrocknete und sehr dünne
Triebe entfernen. Stammro-
sen kugelförmig bis auf vier
bis fünf Augen zurückneh-
men“, erklärt der Rahmer
Rosenexperte.
Um den raschen Durch-
trieb zu neuen Blüten anzu-
regen, sollten den ganzen
Sommer über verblühte
Triebe regelmäßig heraus-
geschnitten werden. Diese
werden bis auf ein voll ent-
wickeltes Blatt zurückge-
schnitten, in der Regel er-
kennbar an fünf Blättern
pro Blattansatz. Im Sommer
fördert eine regelmäßige
Bodenbearbeitung die Wi-

derstandskraft der Rosen.
Nachbarpflanzen oder Un-
kräuter dürfen keinesfalls
die Rosen einengen. Da-
rum: Immer wieder den Bo-
den durch Hacken lüften.
Bei lang anhaltender Tro-
ckenheit sollten Rosen re-
gelmäßig durchdringend
gewässert werden. Dabei
keine Blätter befeuchten,
um Pilzkrankheiten zu ver-
meiden, sowie nur in den
Morgen- beziehungsweise
Abendstunden gießen. Zur
Düngung empfiehlt Ruland
organischen Dünger, der in

Fortsetzung Seite 4

Tipps rund um die 
Rosenpflanzen

Kerstin und Werner Ruland wissen, wie man Rosenpflanzen
richtig hegt und pflegt, damit sie schon bald herrlich erblühen
und duften.                                                                       Foto: sam
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um Greifvögel, Insekten-
fresser und Schwalben aller
Art (Schleiereule, Bussard,
Rotmilan, Sperber, Wald-
kauz, Baumfalke, Mauerseg-
ler, Rauch-und Mehlschwal-
ben) anziehen.
Ob wir unseren Kindern
also nur noch die Geschich-
ten vom Rahmerbuschfeld
erzählen können, wie zum
Beispiel im Morgennebel ein
Reh mit seinem Kitz, eine
Gans und ein Graureiher ein
kleines neckischen Fang-
spiel betrieben, oder wie
eine siebenköpfige Fuchsfa-
milie in der sommerlichen
Abenddämmerung wild he-
rumhüpfend Junikäfer ver-
sucht zu fangen oder die
Hundertschaften von Mau-
erseglern die mit ihren Jun-
gen Anfang Juli stundenlang
im Tiefflug überm Rahmer-
buschfeld Insekten fingen,
oder ob sie das Glück haben
werden, so etwas noch in
Natura erleben zu dürfen,
wird sich also in Kürze wei-
sen.
Die letzte Kommunalwahl
hat den Wählerauftrag deut-
lich zugunsten des Naturer-

halts definiert. In diesem
Sinne rufen wir, die Rahmer
Bürger, die Politiker aller
Fraktionen noch ein letztes
Mal auf. Setzt ein Zeichen
des Wandels und der Hoff-
nung in diesen schwierigen
Zeiten, indem Sie dieses ein-
malige Biotop Rahmer-
buschfeld für die Nachwelt
erhalten! Verhindern sie ein
völlig unsinniges Baupro-
jekt, das ein gesichtsloses
und seiner Identität beraub-
tes Rahm, sowie eine nicht
wieder gut zumachende Na-
turzerstörung zur Folge hät-
te! 
Suchen Sie den Schulter-
schluss mit den Bürgern und
der Natur! Die entsprechen-
de Reaktion des Souveräns
dürfte Ihnen bei der nächs-
ten Wahl sicher sein, das
Rahmerbuschfeld und seine
vielen „befellten“ und „ge-
fiederten“ Bewohner wür-
den es Ihnen in ihrer ganzen
Schönheit und Anmut dan-
ken. 
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Anthonj, ein be-
sorgter Rahmer Bürger 

Seit fast 5 Jahren nun
kämpft die überwältigende
Mehrheit der Rahmer Bür-
ger via einer Online-Petition
und mit Hilfe der Bürgerini-
tiative „Naturerhalt Rah-
merbuschfeld“ gegen das
Bauprojekt Rahmerbusch-
feld an, das sich anschickt,
ein einzigartiges Naturbio-
top von circa 10 Hektar Grö-
ße in eine dieser gesichtslo-
sen Quaderlandschaften zu
verwandeln, die als betonge-
wordener Ausdruck archi-
tektonischer Einfallslosig-
keit allerorten schon das
Landschafts-oder Ortsbild
verschandeln.
Der gnadenlose Automatis-
mus, mit der die geplante
Umwandlung des Land-
schaftsschutzgebietes in ein
Baugebiet und die Baupla-
nungen vollzogen werden,
macht weder vor Bürgerbe-
teiligungen mit massivsten
Einsprüchen, noch vor der
300 Meter Schutzzone des
FFH Gebietes Überanger
Mark, noch vor einer CO
Pipeline halt, die in wenigen
Metern Abstand zu den ge-
planten Häusern verläuft. 
Die erstellten, aber fast
schon erwartungsgemäß
mangelhaften Gutachten
(planungsrelevante Vogelar-
ten wie die im Ventenhof
seit Jahren ansässige Schlei-
ereule, der Waldkauz oder
der Kleinspecht werden im
Artenschutzgutachten zum
Beispiel geflissentlich unter-
schlagen) lassen ja genü-
gend Interpretationsspiel-
raum und so kann man sich
mit den eingebauten CO
Meldern in den neuen Häu-
sern beruhigt zur Ruhe le-
gen. Die nächstgelegene
Feuerwehr wird sie im Falle
einer Leckage der besagten
CO-Pipeline bekannterwei-
se jedenfalls nicht rechtzei-
tig erreichen können. 
Dass die ansässigen Schu-
len und Kindergärten keine
zusätzlichen Plätze anbieten
können - nicht der Rede
wert, dass die ortsansässige
Bäckerei Sieveneck wahr-
scheinlich schließen kann -

Kollateralschaden, ob die
Pferdezucht Ventenhof oder
der Edeka in Angermund
noch wirtschaftlich betrie-
ben werden kann – nicht der
Rede wert. Dass der sich in
der Rahmer Ortsmitte be-
findende Edeka laut Betrei-
ber Tonscheid gut läuft und
laut unseren Architekten
durchaus ausbaufähig ist -
vergessen. 
So zeigt sich hier im Klei-
nen stellvertretend, was
auch in der großen Politik
beobachtet werden kann.
Die Stadtplanung setzt alles
daran, die Demokratie und
die Natur nachhaltig zu zer-
stören, indem der Wille des
Souveräns, also der ansässi-
gen Bürgerinnen und Bür-
ger, mit absoluter Nichtbe-
achtung gestraft wird. Dass
ein generelles und funda-
mentales Umdenken in Um-
weltbelangen angesagt ist,
hat sich bereits seit Jahren
ins Unterbewusstsein der
hiesigen Bürger einge-
brannt, ist aber wohl in der
Welt der Stadtplaner noch
nicht angekommen. 
Dass momentan eine milli-
ardenschwere Klage der EU-
Kommission gegen
Deutschland wegen unzu-
reichendem Schutz von ar-
tenreichem Grünland und
FFH Schutzzonen, sowie ih-
ren Pufferzonen läuft (das
Rahmerbuschfeld ist eine
solche), sei hier nur am Ran-
de erwähnt und sollte nach
Offenlegung noch angemes-
sene Reaktionen nach sich
ziehen. 
So gehen wir nun einem
denkwürdigen Datum
(19ter April, nächste Stadt-
ratssitzung) entgegen, an
dem die politischen Vertre-
ter der hiesigen Bevölke-
rung ein weiterführendes
Urteil über das Rahmer
Buschfeld zu fällen haben,
einem einzigartigen Biotop,
das für Duisburg einmalige
Nahrungsketten aufweisen
kann. So dienen die Pferde-
äpfel des Ventenhofs als
Nahrung für Nager und In-
sekten, die ihrerseits wieder-

Bauprojekt Rahmerbuschfeld oder
„Wir haben immer noch nichts 

verstanden“!
Findet die Politik noch den Schulterschluss mit

den Bürgern und der Natur? 

Noch werden hier bald wieder friedlich die Pferde grasen. Viele Tiere leben in der Nachbar-
schaft. Werden hier bald Häuser stehen? Der Rat wird voraussichtlich am 19. April darüber
entscheiden.                                                                                                                  Archivfoto: sam

Leserbrief
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Bezirkspolitiker im Kaisers-
werther Rathaus lag. 
Darin stand, dass die BV5
dem Ausschuss für Planung
und Stadtentwicklung
(APS) den Entwurf empfeh-
len solle. Von der viel ge-
priesenen politischen Teil-
habe und Partizipation in
wichtigen Entscheidungen,

was die Zukunft des Nor-
dens angeht, kann hier keine
Rede sein. Und ob über-
haupt für diese Flächen Bau-
planungsrecht erteilt wer-
den kann, ist unsicher. Ex-
perten gehen auf diesem
Grundstück von der Rege-
lung des Außenbereichs
nach §34 BGB aus. Im Flä-

chennutzungsplan ist dieser
Bereich als Kleingartenanla-
ge dargestellt.
Die BV5 hat die Beschluss-
vorlage am 28. Januar 2020
abgelehnt, ebenso der APS
im Februar 2020. Bleibt ge-
nau zu beobachten, was nun
passiert.                           G.S.

Was sich so milde als „Woh-
nen am Himgesberg“ als
städtebaulich-landschafts-
planerischer Wettbewerb
ausgibt, ist in Wahrheit eine
Klatsche für die sensible Be-
bauung des Nordens, den
Klimaschutz und schließlich
für den Verkehr. Die Diako-
nie Kaiserswerth möchte im
Wettbewerbsgebiet A, B, C
und D zwischen Zeppenhei-
mer Weg, Alte Kalkumer
Straße und Weg nach den
Hingbenden ein etwa 5 Hek-
tar großes Grundstück ver-
kaufen.  Das soll zu Bauland
entwickelt werden, auf dem
etwa 500 Wohnungen eines
Bauträgers errichtet werden,
bei dem die drei Kaisers-
werther Seen, der Fliedner-,
der Lambertus- und der
Suitbertussee ebenso wie
das hier ansässige Biotop der
Planung zum Opfer fallen.
Hinzu kommt die berechtig-
te Frage nach dem Verkehr.
500 neue Wohnungen an
dieser Stelle, und der zusätz-
liche Verkehr soll über den
ohnehin schon überlasteten
Zeppenheimer Weg abge-
führt werden. 
Dem Vernehmen nach be-
gründete der Vorstandsspre-

cher der Diakonie Klaus
Riesenbeck den Verkauf da-
mit, dass mit dem Erlös Mit-
arbeiterwohnungen finan-
ziert werden sollen, die hier
gebaut werden sollen. Diese
Flächen schließen sich an
die Klinik für Psychologie
an. Warum die Diakonie
dieses Grundstück verkau-
fen will, ist noch unklar.
Und auch, inwieweit das mit
dem karitativen Grundge-
danken der Diakonie zu tun
hat. Hier scheint es vielmehr
um rein kommerzielle Ab-
sichten zu gehen.
Geisel predigte stets neue

Wohneinheiten
Wie kam es dazu, und wa-
rum gab es bisher kein ech-
tes Aufbegehren von Politik
und den Bürger*innen? Die
Planung entstand noch un-
ter OB Thomas Geisel. Sein
Credo lautete, jedes Jahr
3.000 neue Wohneinheiten
in Düsseldorf zu schaffen,
um den Bedarf an Wohn-
raum in der Stadt zu decken.
Still und leise ging es bisher
zu, als schon am 28. Januar
2020 in der Bezirksvertre-
tung 05 eine sechsseitige Be-
schlussvorlage zur Anhö-
rung auf den Tischen der

„Wohnen am Himgesberg“ ist eine 
Klatsche für den Norden

Die Kaiserswerther Diakonie hat ein weitläufiges Gelände zwischen der Klinik für Psychiatrie
und den Kaiserswerther Seen, auf dem nun 5 Hektar als Wohnfläche verkauft werden sollen.
Hier sollen etwa 500 Wohnungen entstehen, der Verkehr soll über den Zeppenheimer Weg ge-
führt werden.                                                                                                                          Foto: G.S.
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Auch der Angermunder
Kulturkreis ist von Corona
und den strikten Maßnah-
men betroffen. So mussten,
wie Gisela Wiemer vom
AKK-Vorstand am 8. April
berichtet, schon einige Ver-
anstaltungen für dieses Jahr
abgesagt werden. Etwa das
für Februar geplante Kon-
zert im Katharinenkloster
mit Professor Jacobs. Eben-
so stand  für den 14. April
eine Vogelstimmenführung
im Heltorfer Schlosspark
auf dem Plan. Auch die

wurde gekippt. Doch einige
Pläne hat der AKK schon
noch und hofft auf gutes
Wetter und eine positive
Entwicklung, vielmehr Ein-
dämmung des Virus, damit
diese Veranstaltungen im
Bürgerhaus-Garten durch-
geführt werden können.
Am Dienstag, 29. Juni, soll
die AKK-Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen
hier stattfinden.  Für den
26. September ist ein Jazz-
festival im Schlosshof mit
Überraschungen geplant.

Passend zum Erntedank
soll es dann auch eine zünf-
tige gastronomische Bewir-
tung geben.
„Das könnte klappen, denn
dann sind die meisten wohl
schon geimpft, und wir
können nur hoffen, dass wir
das dann über die Bühne
bekommen“, betont Gisela
Wiemer, 2. Vorsitzende des
Vereins.
Ob in diesem Jahr noch die
verschobene Lüneburgreise
stattfinden kann, die vom
22. bis 24. August laufen

sollte, steht derzeit noch
nicht fest. Die meisten Teil-
nehmer*innen, die sich bis-
her angemeldet haben,
möchten nicht stundenlang
bei sommerlichen Tempe-
raturen im Autobus sitzen.
Doch es gibt Hoffnung auf
Besserung. Und 2022 sollen
alle geplatzten Veranstal-
tungen nachgeholt werden.
In den vergangenen Wo-
chen konnte sich der Vor-
stand intensiv mit dem Ar-
chiv beschäftigen. Liegen-
gebliebenes aus früheren

Zeiten und auch Erbstücke
konnten verarbeitet wer-
den.
Das Gute ist: Es gab Coro-
na-bedingt keine Austritte,
doch einige Eintritte und
leider viele Sterbefälle. Die
Vorstandssitzungen wur-
den regelmäßig mit Video-
schaltungen durchgeführt.
Es lebe das digitale Zeital-
ter!
www.angermunder-kultur-
kreis.info.                        G.S.

den Monaten März und Juni
nach Anleitung dosiert ge-
geben werden sollte. Bei mi-
neralischen Düngemitteln
am besten zur Langzeitdün-
ger greifen, der - im April
gegeben - das ganze Jahr
gleichmäßig Nährstoffe frei-
gibt.
Ganz ohne Pflanzenschutz
kommen auch die gesündes-
ten Rosensorten nicht aus.
„Mein Tipp: Bei ersten An-
zeichen abwechselnd mit
verschiedenen Fungiziden
vorbeugend behandeln“, so
der Rosenexperte. „Gegen
Schädlinge natürlich nur bei
Befall und gemäß den jewei-
ligen Anleitungen vorgehen,
jedoch sollte ein gewisser
Befall toleriert werden, da er
als Nahrung für natürliche

Feinde dieser Insekten not-
wendig ist.“
Wer jetzt Lust bekommen
hat, Rosen in seinem Garten
zu pflanzen, kann sich unter
anderem im Rosengarten
am Grünen Weg zwischen
Rahm und Angermund be-
raten lassen. Bester Standort
für die Pflanzen ist eine son-
nige Süd- bis Süd-Ostlage.
Container-Rosen können
ganzjährig gepflanzt wer-
den, bei Frost natürlich
nicht. Allerdings: Nicht die
Rose aus dem Container zie-
hen, sondern vorsichtig den
Topf beidseitig aufschnei-
den. Die beste Anwachsver-
sicherung bleibe eine sach-
und fachgerecht vorbereitete
Pflanzgrube!                    sam

Was der AKK noch für dieses Jahr plant

Der Jazzfrühschoppen war die letzte Veranstaltung des Angermunder Kulturkreises, die im
September 2020 durchgeführt werden konnte. Die Menschen tummelten sich unter Einhaltung
aller Hygieneregeln neben dem Schloss und verlebten eine schöne Zeit mit Jazz.                                                             

Archivfoto: G.S.

Tipps rund um die Rosen

Fortsetzung von Seite 1

Gedenken an die Corona-Opfer
Zu einem staatlichen Ge-
denken für die Opfer der
Pandemie lädt Bundesprä-
sident Frank-Walter Stein-
meier an diesem Sonntag,
18. April, ein. Christen und
Muslime aus dem Duisbur-

ger Süden nehmen das zum
Anlass, am Samstag, 17.
April, um 11 Uhr in der
Evangelischen Kirche in
Huckingen zusammenzu-
kommen, um mit einem ge-
meinsamen Gebet der Op-

fer der Pandemie in Stadt
und Land zu gedenken.
Stellvertretend werden ins-
gesamt 50 Mitglieder aus
dem Kreis der Gemeinde-
leitungen und ehrenamtlich
Mitarbeitenden vor Ort am

Gebet teilnehmen, da das
Gebet nicht öffentlich statt-
finden kann. Das gemeinsa-
me Gebet von Christen und
Muslimen im Gedenken an
die Opfer der Pandemie
wird über den YouTube-Ka-

nal „Godi-Digital“ der
Evangelische Auferste-
hungsgemeinde Duisburg
Süd live übertragen:
https://youtu.be/DgslnC6N
kSI .                                     sam
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In Düsseldorf, nicht zuletzt
auch im Düsseldorfer Nor-
den, sind im zurückliegen-
den Winter in Grünanlagen
und an Straßen eine ganze
Menge neuer Bäume ge-
pflanzt worden. Im
Lantz´schen Park wurden
ganze Parzellen im Wald
verjüngt. Sieben Platanen
landeten irrtümlich in der
Grünanlage im Kaisers-
werther Wallgraben. Dort
waren sie aber am falschen
Ort, denn im Landschafts-
schutzgebiet dürfen nur ge-
bietseigene Bäume ge-

pflanzt werden. Außerdem
würden sie zukünftig die
(Alt)Obstbaum-Nachpflan-
zungen beschatten. Schnell
gingen die Platanen wieder
auf Reisen nach Oberkassel,
in die Grünanlage an der
San-Remo-Straße. Einem
unserer Leser war aufgefal-
len, dass die sieben jungen
Platanen in Kaiserswerth
plötzlich verschwunden
waren. Das Gartenamt hat
sich entschuldigt. Jetzt sind
in Kaiserswerth nur noch
die fehlenden Rasenflächen
zu sehen.                          H.S.

Platanen auf 
Reisen

Ersatz für zerstörte
Sitzbank in 
Mündelheim

Damit sich die Spaziergän-
ger ausruhen und die schö-
ne Landschaft um die Gän-
sewiese „Beim Ganz-
acker“/Ecke Kegelstraße in
Mündelheim genießen kön-
nen, hat der CDU-Ortsver-
band Mündelheim/Ehin-
gen/Serm eine neue Sitz-
bank zur Verfügung ge-

stellt. Die bisherige war vor
einigen Jahren zerstört wor-
den.
Vier engagierte Mündel-
heimer haben die vorgear-
beitete Sitzbank sicher ver-
ankert, montiert und la-
ckiert. Die Sitzbank wurde
direkt nach Fertigstellung
und schönem Wetter gut

angenommen, zur Freude
des Ortsverbandes.
Nach der Corona-Krise
wird das kleine idyllische
Fleckchen bestimmt wieder
zum gemütlichen Verwei-
len und Plaudern mit Nach-
barn und Freunden einla-
den – wie in früheren Zei-
ten.                                   sam

Legten letzte Hand an die neue Sitzbank an, die der CDU-Ortsverband Mündelheim/Ehin-
gen/Serm zur Verfügung gestellt hat: Wolfgang Schwertner (links) und Reinhard Mosch
(rechts). Klaus Lehnen freut sich über die schöne Sitzgelegenheit.                                   Foto: sam

„Ein Winter auf
Mallorca“ aus
Wittlaer am

Rhein
Stillstand, auch zu Corona-
Zeiten auferlegt, ist nichts
für Ulrike Edinger-Donat.
Die Erfinderin der „Oper
einmal anders“, mit einem
Faible für ungewöhnliche
Inszenierungen, wie etwa
vor zwei Jahren im Wasser-
werk Wittlaer oder noch
vor einem Jahr in einem
großen Gewächshaus in
Wittlaer, bei dem sie Shakes-
peare’s Mittsommernachts-
traum gekonnt auf die Bret-
ter brachte, die die Welt be-
deuten, konnte auch wäh-
rend der vergangenen Mo-
nate nicht ruhen.
So hat Ulrike Edinger-Do-
nat den langen Corona-
Winter genutzt, um ein
Stück nach dem weltbe-
kannten literarischen Klas-
siker von George Sand „Ein
Winter auf Mallorca“ ein
musikalisches Hörbuch zu
zaubern, das mit ihrem En-
semble in ihrem heimi-
schen Wohnzimmer ent-
standen ist.
Von Palma nach Valde-

mossa 
Worum geht es in dem
weltbekannten Roman von
George Sand?
Das Ganze spielt im Jahr
1838. George Sand, Schrift-
stellerin und Mutter von
zwei Kindern, hat eine
Liebschaft mit Frédéric
Chopin. In Paris gelten die
beiden als Exoten, zumal
sich George Sand wie ein
Mann kleidet und Zigarillo
rauchend über die Boule-
vards schlendert, was ganz
und gar nicht dem Frauen-
bild des 19. Jahrhunderts
entspricht.
Chopin ist lungenkrank,
leidet an einer Tuberkulose,
und so beschließt die cou-
ragierte Schriftstellerin, die
kommenden Wintermonate
nicht an der Côte d´Azur,
sondern auf Mallorca zu
verbringen. Wie die Mallor-
ciner die illustre Reisege-
sellschaft, bestehend aus
George Sand, ihren beiden
Kindern Solange und Mau-
rice und Fréderic Chopin,

aufnehmen, das erzählt die
Französin auf ihre eigene,
leicht zynische und authen-
tische Art selbst. Nach
mehreren Umzügen landen
die vier in einem Kartäuser
Kloster in Valdemossa.
Hier beginnt George Sand
die Vorzüge der Flora und
Fauna und prächtigen Bau-
ten der balearischen Insel
zu schätzen. Schließlich
mundet die Reise in ihrem
Roman und bringt auch
dem Komponisten Chopin
viele künstlerische neue
Ideen für seine Arbeit. 
Zauberhaftes Hörbuch
Und die Geschichte im
musikalischen Hörbuch ist
ganz zauberhaft geworden.
Hierin kommen mit Ge-
sang und Stimme die Inter-
preten zu Wort und Lied,
die bereits im Mittsommer-

nachtstraum dabei waren.
Felicitas Breest, die George
Sand sehr charakteristisch
spielt. Daniel Minetti, der
Chopin verkörpert, Andre-
as Turnsek als Sprecher und
Autor, Anke Pan am Piano,
Christian Ziegler am Piano,
Michael Flock am Cello,
Sven Treß mit Tontechnik
und Schnitt und schließlich
Ulrike Edinger-Donat, die
verantwortlich zeichnet für
Dramaturgie, Regie und
Produktion. Gesang, Mu-
sik, Schauspiel und Litera-
tur meisterhaft interpre-
tiert.
Eine Kostprobe gibt es un-
ter: Opereinmalanders.de.
Das musikalische Hörbuch
kann bestellt werden unter
ulrikeedingerdonat@gmail.
com.                                 G.S.
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Kaufgesuche :
Wir suchen für unsere beiden quirligen Mädchen und uns ein
nettes Haus o. Grundstück im Norden von DUS oder DU-Rahm, Ratingen
Hösel, - Ost. Wir sind über jeden Hinweis dankbar! Tel.: 0176 23 86 21 48 
Junge Familie sucht Haus oder Grundstück im Düsseldorfer 
Norden. T. 0170/ 7777047.
Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte ab ca. Baujahr 2000 oder
Abrissobjekt/Baugrundstück in Du-Alt-Rahm, Du-Großenbaum oder
D-Angermund gesucht. Tel. 0175 7979285

Regina feierte in ihren be-
wegten und erfüllten neun
Lebensjahrzehnten nicht
nur immer mit, sie war und
ist auch immer noch sehr
aktiv und hilfsbereit in den

Vereinen. Sie gilt als deren
„Hoffotografin“. Nach wie
vor steht sie mitten im Le-
ben– wie wir im NORDBO-
TE Nr. 6 ausführlich berich-
tet haben. 

Ihr Sohn Bernd stand ihr
an diesem anstrengenden,
aber doch wunderbaren Tag
beiseite und hat ein beson-
deres Dankeschön verdient.

H.S.

Es war ein unvergesslicher
Tag für Regina Schäfer. Ob-
wohl sie zu ihrem 90. Ge-
burtstag coronabedingt nie-
mand hatte einladen kön-
nen, kamen Gratulanten
und Gratulationen in Wort
und Schrift, den ganzen Tag
über, coronabedingt natür-
lich im erforderlichen Ab-
stand. Blumen und Ge-
schenke füllten ihr kleines
Häuschen an der Lohauser
Dorfstraße. Rund 200 Gra-
tulationskarten kamen
schließlich in einem Körb-
chen zusammen. Sie ist sehr
glücklich und dankbar, dass
ihr von Vereinen, Verwand-
ten, Freunden, Freundinnen
und Bekannten so viel Sym-
pathie entgegengebracht
wurde, dass sie diese mit so
vielen Menschen teilen darf.  
Die Schützenvereine kamen
mit einer kleinen Abord-
nung. Das Lohauser Tam-
bourcorps “Rheinklänge“
brachte ihr nicht nur ein
Ständchen, sondern auch
eine Urkunde mit der Er-
nennung zum Ehrenmit-
glied. Die Elf Schill`schen
Offiziere, die Stamm-, Frei-
schütz-, Luis-Trenker-Kom-

panie und die „Wildgänse“
gratulierten. Die Bruder-
schaften aus Angermund
und Kaiserswerth gaben ihr
ebenfalls die Ehre. Die Kal-
kumer zeichneten sie dazu
noch mit einem Orden mit
Wappen und Widmung aus. 
Aus ihrem Geburtsdorf
Hamm kamen Gratulanten
und Gratulationen vom
Bundesfanfarencorps, dem
Jägercorps, der 1. Garde, der
Cäcilia-Kompanie, der
„Juko“ mit 90 roten Rosen
und der „Heimattreuen
Hammer“, außerdem vom
Kirchenchor Cäcilia, der
Karnevalsgesellschaft „Jeck
Jemöös“ und der Hammer
KFD (Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutsch-
lands).  
Selbstverständlich war auch
die KFD aus Lohausen bei
den Gratulanten. Die Inter-
nationale Schule ISD über-
reichte ihr eine Urkunde.
Auch der Heimat- und Bür-
gerverein Kaiserswerth gra-
tulierte, ebenso die Karne-
valsgesellschaften „Närri-
sche Lohauser“, Kaisers-
werther Nordlichter und die
Elf Pille aus Angermund.

ist eine schwierige Situation,
in der wir uns alle befinden.
Ich denke aber, wenn das

überstanden ist, werden wir
wieder positiv nach vorn bli-
cken mit unserem Taten-

drang und Ideen.             G.S.

Wir Kaiserswerther zu Corona-Zeiten
Was machen die Werbege-
meinschaften zu Corona?
Wir fragten Andrea Dah-
men, die Vorsitzende von
„Wir Kaiserswerther e.V.“.
Außerdem ist sie die Inha-
berin von „Maison de fil“ im
Klemensviertel. Also dop-
pelt betroffen.
GS: Wie kann die Werbege-
meinschaft zu Corona arbei-
ten?
AD: Die Werbegemein-
schaft kann in diesen Zeiten
nur ihren theoretischen
Aufgaben nachkommen,
also sich um administrative
Dinge kümmern. Etwa um
den Antrag auf zusätzliche
verkaufsoffene Sonntage in
Kaiserswerth.
GS: Sind Veranstaltungen
für 2021 geplant?
Wenn ja, welche und wann?
AD: Da wir nicht wissen,
wie sich die Situation entwi-
ckelt, können wir keine
Prognosen abgeben. Aber
zumindest sind unsere ver-
kaufsoffenen Sonntage für
September und Dezember
bestätigt. Somit würde auch
im September „Kaisers-

werth feiert“ stattfinden,
und für Dezember werden
wir dann entsprechend pla-
nen.
GS: Ein Wort zu den Mit-
gliedsbeiträgen.
Laufen sie normal weiter?
Wurden sie geändert? Redu-
ziert?
AD: Im letzten Jahr haben
wir wesentlich später die
Mitgliedsbeiträge einziehen
lassen. Für dieses Jahr wer-
den wir Ähnliches tun, das
muss ich aber nochmals mit
dem Schatzmeister abspre-
chen.
GS: Wie ist die Mitglieder-
entwicklung zu Corona?
Gab es Austritte?
AD: Zum Glück sind uns
alle Mitglieder erhalten ge-
blieben. Wir konnten sogar
im vergangenen Jahr noch
neue hinzugewinnen, weil
wir einfach recht aktiv sind.
GS: Wie ist das Stimmungs-
bild in der Werbegemein-
schaft insgesamt?
AD: Durchaus positiv, aber
Corona schlägt natürlich bei
allen ein, bei dem einen we-
niger, bei anderen mehr. Es

Auf dem Kaiserswerther Markt blühen nun die Kirschen. Hier fanden viele Feste statt, an
denen auch die Werbegemeinschaft beteiligt war. Herrliche Blütenpracht auf dem Kaiserwert-
her Markt. Gartenbau Peter Perovic, aus Angermund, ist mit der Pflege der Kübeln betraut.

Foto: G.S.

Und wie geht es der Werbegemeinschaft Lohausen?
Fragen an Ralph Cornielje,
Vorsitzender Werbegemein-
schaft Lohausen (WGL):
GS: Wie kann die Werbege-
meinschaft zu Corona arbei-
ten?
RC: Die Werbegemein-
schaft ruht derzeit, weil kei-
ne Versammlungen möglich
sind. Eine digitale Kommu-
nikation ist in Arbeit.
GS: Sind Veranstaltungen
für 2021 geplant?
Wenn ja, welche und wann?
RC: Wie gerne würden wir
Veranstaltungen planen!
Zum jetzigen Zeitpunkt
sieht die WGL keine Mög-

lichkeit für Planungssicher-
heit. Ganz im Hinterkopf se-
hen wir das Parkfest im
Lantz’schen Park, vielleicht
ist im September eine Mög-
lichkeit, mit dem Heimat-
und Bürgerverein Lohausen
gemeinsam ein Fest zu ver-
anstalten. Bis zu den Som-
merferien müsste eine Ten-
denz deutlich werden, damit
ein Rahmenkonzept entste-
hen kann.
GS: Ein  Wort zu den Mit-
gliedsbeiträgen.
Laufen sie normal weiter?
Wurden sie geändert? Redu-
ziert?

RC: Seit 2020 haben wir die
Mitgliedsbeiträge vorerst
ausgesetzt und dies für 2021
auch beibehalten. Da der
Vorstand ehrenamtlich ar-
beitet, fallen auch weniger
und geringe Kosten an. So
konnten wir im Vorstand
der WGL diesen Entschluss
im Sinne aller Mitglieder
treffen. Eine weitere Kosten-
belastung der Mitglieder in
dieser schwierigen Zeit ist ja
auch nicht nötig, da wir kei-
ne Veranstaltungen planen
können. Aus den Rücklagen
und Spenden haben wir den
Weihnachtsbaum am Lo-

hauser Kreisverkehr finan-
ziert und eine sehr positive
Resonanz aus der Bevölke-
rung erhalten. 
GS: Wie ist die Mitglieder-
entwicklung zu Corona?
Gab es Austritte?
RC: Es gab keine Austritte,
eine Firma musste Insolvenz
anmelden, was aber nicht
auf Corona zurückzuführen
ist. Wir konnten zwei neue
Mitglieder gewinnen. Das
ist sicher ein positives Zei-
chen für die Zukunft.
GS: Wie ist das Stimmungs-
bild in der Werbegemein-
schaft insgesamt?

RC: Derzeit ist die Stim-
mung bei vielen Mitgliedern
sehr schlecht. Das Hand-
werk und Dienstleister sind
davon ausgenommen, sie
konnten ihre Angebote wei-
ter fortführen. Im Bereich
der systemrelevanten Ange-
bote sind die Umsatzeinbrü-
che teilweise dramatisch.
Angekündigte Hilfen sind
noch nicht eingetroffen. Es
fehlt an allen Ecken eine
richtige Planungsmöglich-
keit.                                    G.S.

Regina sagt Danke

Die 90-jährige Regina Schäfer wenige Tage nach ihrem Geburtstag in ihrer Lohauser Woh-
nung.                                                                                                                                         Foto: H.S.
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Litfaßsäule

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

Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00.
Keine Anfahrtskosten!
Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041
Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68

Professionelle Wintergartenreinigung durch Meisterbetrieb in 2.
Generation. Steuerlich absetzbar nach §35a EStG,
Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 02 03/79 17 17

Individ. Haus- u. Gartenservice, Martin Stief. Tel. 0211/97710866
Dachdeckermeister Thomas Wirth, 
Telefon und Fax 02102/733071, Mobil 0174/9231140
Brunnen für Haus und Garten, Pumpenmontagen und Reparaturen
vom Fachmann, Fa. Georg Böcken. Tel. 02162/5017680
Günstige Reparatur und Anbringung von Leuchten durch 
Elektromeister. Tel. 0171/3302710 od. 0211/65027856
Treppenhausreinigung, Gartenpflege uvm. Tel. 0211/65048808
Renovierungs+Montage-Service 
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23
Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574
Garten Pflege, Reinigung von Rasen und Beeten, Beete anlegen,
Hecke schneiden, Gartenarbeiten aller Art. 01779032285
Gartenarbeit aller Art 01774145356

Alles im Grünen Bereich - Garten- u. Landschaftspflege 
Gala Ercan Anbar (ehem. Klaus Peters) - Ihr Gärtner für:
Gartenpflege - Gehölzschnitt - Pflanzarbeiten - Raseneinsaat - 
Fertigrasen - Baumfällungen. Mobil: 0177/7 22 88 60
Erfahrener Gärtner sucht Arbeit 0157/31655468
Erfahrener Gärtner für Gartenarbeiten aller Art 0177/4145356
Gartenarbeiten wie z.B Hecken u. Bäume schneiden und fällen,
Rasen mähen, Unkraut jäten, Rollrasen legen uvm Besim Xhoka
+49 157 31655468
Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln? 
Anruf genügt. Tel. 0211/401405

Versicherungen:
Wolfgang Richter Vertrauensmann der HUK-Coburg
im Düsseldorfer-Norden und Duisburger-Süden
Telefon: 0203/93508688 Fax: 0203/93508689
Wolfgang.Richter2@HUKvm.de, www.HUK.de/vm/Wolfgang.Richter2

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

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011
MATHE. Nachhilfe von erf. + frdl. Student/Tutor, auch Handy + PC
Hilfe. Mob: 015772190551

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

Gesundheit:
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

Stellenangebote:
Verkäufer/-in und Aufbauhilfe auf Basis EUR 450,00 für unser
Wochenmarktgeschäft in Kaiserswerth gesucht. freitags – 1x
wöchentlich   Tel. 0172/2067575
Suche Putzhilfe für Einfamilienhaus (2 Pers.) 14tägig je 5 std.
nach Angermund .(minijob). Tel. 0172 2112775.
Die Familienzahnärztin Dr.Bettina Schroeder-Cavic sucht ab 
sofort oder später, zur Verstärkung unseres Teams, eine zahn-
medizinische Fachkraft in der Stuhlassistenz. Bitte melden Sie sich unter
Tel. 0211-4350543 oder per Email an: 
praxis@die-familien-zahnaerztin.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Ankäufe:
Alte Ölgemälde u. Bronzen kauft Antik Baumgart. Tel. 0172/2632300
Teppichreinigung und Teppichreparaturen Hamid 
am Kaiserswerther Markt. Wir kaufen auch Ihre alten Teppiche.
Tel. 0211/73 10 66 74 od. 0176/70 07 52 43
ACHTUNG von Privatsammler gesucht: Teppiche, Bilder, Pelze,
Schmuck,  Armbanduhren, Modeschmuck, Abendgarderobe, Tafelsilber,
Bernstein, Münzen, Porzellan. Herr Schubert, 0162/1595577
Privater Briefmarkenankauf. Tel. 0203/783815
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm

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

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

Verkauf:
Giant-Elektrofahrrad für 200 Euro zu verkafen. 0203/ 740910

Anzeigensonderseite

Baustart für Kita „Am Alten Angerbach“
Voraussichtlich im Sommer
2022 soll die neue Kinderta-
gesstätte „Am Alten Anger-
bach“ fertig gestellt sein.
Nun hat die GEBAG mit den
ersten Arbeiten für den
Neubau der fünfgruppigen
Kita im Neubaugebiet be-
gonnen. „Am Alten Anger-
bach“ in Huckingen entste-
hen auf rund 170.000 Qua-
dratmetern etwa 300 neue
Wohneinheiten. 
Der zweistöckige Kita-Neu-
bau wird angrenzend an die
zentrale Grünachse errich-
tet. Auf mehr als 700 Qua-
dratmetern Fläche plus Au-
ßenbereich von 1.500 Qua-
dratmetern werden künftig
100 Kinder betreut. Betrei-
ber, so teilt die GEBAG mit,
wird das Jugendamt der
Stadt Duisburg.
Die Planung des Neubaus
stammt vom Essener Archi-
tekturbüro Koschany &
Zimmer Architekten. Die
GEBAG investiert rund 4,2
Millionen Euro in den Neu-
bau. Geschäftsführer Bernd
Wortmeyer freut sich, dass
mit dieser Kita nicht nur ein
sozialer Beitrag für Betreu-
ung der Duisburger Kinder
geleistet werde. Darüber hi-
naus entstehe ein ebenso
moderner wie kinder-
freundlicher Neubau. 
Das Gebäude wird mit ei-
ner hinterlüfteten Holzfas-
sade errichtet - die äußere
Fassade, die dem Witte-
rungsschutz dient, wird
nicht direkt auf das Mauer-
werk aufgebracht, sondern
auf eine Unterkonstruktion
montiert. Die Kita ist damit
ein Hybridgebäude, das
Holz- und Massivbauweise
miteinander verbindet. Die
Holzstruktur der Fassade
wird optisch durch eine wet-

terresistente Behandlung
des natürlichen Baustoffs
sichtbar bleiben. 
Die Kita bekommt außer-
dem ein Gründach. „Auch
der Kita-Neubau folgt hier
dem Konzept der ‚wasser-
sensiblen Stadt‘, das für das
gesamte Neubaugebiet maß-
geblich ist“, erklärt Ralf Lüt-
zenrath, GEBAG-Bereichs-
leiter Neubau.  
Auf der Suche nach einem
Kita-Träger war die GEBAG
anfangs mit den Zauberster-
nen im Gespräch. Im weite-
ren Verlauf des Projektes ha-
ben sich aber die GEBAG
und die Stadt Duisburg, die
Grundstückseigentümerin
der Fläche ist, darauf ver-
ständigt, an dieser Stelle zu-

sammen ein besonderes
Zeichen für dieses Gemein-
schaftsprojekt zu setzen. 
Direkt neben den Kita-Bau-
ten wird ein Blockheizkraft-
werk errichtet, das Ende
2021 in Betrieb genommen
werden wird. Das Kraftwerk

wird den ersten und zweiten
Bauabschnitt im Neubauge-
biet mit Energie versorgen
und an die DVV verkauft
werden. Die Optik des
Kraftwerks, das ebenfalls in
einer boxenartigen Kubatur
errichtet wird, ist dabei eine

unmittelbare Fortführung
der Architektur der Kinder-
tagesstätte. So wirken beide
Baukörper miteinander ver-
bunden und bilden eine
Einheit.                              sam

Das Foto zeigt eine Visualisierung der neuen Kita „Am Alten Angerbach“. Ab Sommer 2022
sollen hier 100 Mädchen und Jungen spielen können.                                                     Plan: GEBAG
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Kunst in Lohausen
Lohausen ist nicht nur ein
Dorf mit Herz, sondern
auch ein Dorf mit moderner
Kunst. Die erfolgreiche,
temporäre Präsentation mo-
derner Skulpturen, Perfor-
mances und Aktionen im
Lantz´schen Park soll in die-
sem Jahr fortgesetzt werden.
Die Kunstkommission Düs-
seldorf hat dafür Pläne von
Sean Mullan (geb. 1991) und
Viktoria Tarak (geb. 1989)
ausgewählt. Man darf auf
Überraschungen gespannt
sein, wie zum Beispiel ver-
steckte Kunstwerke neben
außergewöhnlichen Werken
auf den großzügigen Flä-
chen im Park. Die Künstler
wollen darüber hinaus die
Klangkulisse im Park in ihre
Kunst einbeziehen. Sie

reicht von den darüber hin-
wegdonnernden Jets (so sie
denn fliegen), über das stän-
dige Rauschen des Verkehrs
auf der A 44 bis zum Vogel-
gezwitscher und dem Rau-
schen der Blätter im Wind.
Ein Begleitprogramm mit
Performances, Lesungen,
Tanz und Musik soll es
ebenfalls wieder geben. Der
NORDBOTE wird zu gege-
bener Zeit darüber berich-
ten. 
Kunst am Straßenrand gibt
es schon seit 1993 im Lärm-
schutzwall entlang der Dan-
ziger Straße in Stockum:
Eine Exenterpresse, eine
Münzpresse, das stählerne
Auge (die Pupille ist schon
abhanden gekommen), ein
Industriedenkmal, Wehen-

des Glas und das Technolo-
giesymbol. Konzipiert wur-
de das Gesamtkunstwerk
einschließlich Lärmschutz-
wall von Heinz Behrend und
Hans-Ulrich Bitsch. Von
wucherndem Baum- und
Strauchwerk werden die
sechs Objekte immer wieder
verdeckt und müssen freige-
schnitten werden. In den
blattlosen Jahreszeiten sind
sie am besten zu sehen, auch
von der Fußgängerbrücke
aus. 
Kunst im Garten am Deich
ist in Höhe des Elbinger We-
ges zu entdecken. Peter
Schwickerath hat in seinem
Garten, gutsichtbar von der
Straße aus, eine „Allee“ von
rostig-stählernen Skulptu-
ren aufgestellt.                   H.S.

Eine Skulptur der temporären Kunstausstellung im Lantz`schen Park 2020. Es soll auch im
Sommer 2021 wieder eine Ausstellung geben.                                                                     Foto: H.S.

Österliche Freude im Hospiz
Für eine schokoladige
Überraschung sorgten jetzt
Vertreter des Wählerbünd-
nisses Junges Duisburg
(JUDU) im Hospiz St. Ra-
phael in Huckingen:  „Wir
haben rund 100 Schoko-
Osterhasen übergeben und
somit für ein wenig österli-
che Freude gesorgt“, freut
sich JUDU-Bezirksvertreter
Christian Aps. Insgesamt
wurden drei caritative Ein-
richtungen in Duisburg be-
sucht.
Eigentlich sind die politisch
Aktiven jedes Jahr an Ostern
in der Duisburger Innen-
stadt unterwegs, um mit den
Bürgerinnen und Bürger ins
Gespräch zu kommen und
Osterhasen zu verteilen.
Diese Aktion konnte nun im
zweiten Jahr wegen Corona
nicht stattfinden.              sam

JUDU-Bezirksvertreter Christian Aps (Mitte) übergab etwa 100 Osterhasen an Mitarbeiter des
Malteser-Hospizes St. Raphael in Huckingen, um den Bewohnern eine kleine Freude zu berei-
ten.                                                                                                                                       Foto: Privat




