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Als die Kaiserswertherin
Gudrun Zimmermann vor
einigen Jahren die aktive
Nachbarschaftshilfe,  unter
den Fittichen der evangeli-
schen Kirchengemeinde,
gegründet hat, um sich ge-
gen die Einsamkeit älterer
Menschen und für ein bes-
ser aufgestelltes freund-
schaftliches Miteinander zu
engagieren,  hätte sie sich
nicht träumen lassen, dass
Corona eines Tages diese
Idee sprengen könnte.
Und wie gilt es, in diesen
Zeiten neu anzufangen?
Beide Initiativen, das
„Mach-mit-Café“ und die
gemeinsame „Mahl-Zeit“
sind gerade ausgesetzt.
Doch wie wichtig das Zu-
sammenhalten unter Nach-
barn ist, hat die Zeit seit
dem Corona-Ausbruch
deutlich gezeigt.

Geigenspiel im Mond-
schein
24 Leute aus Kaiserswerth
haben sich gemeldet, die für
andere Menschen einkau-
fen gehen – mehr, als Gud-
run Zimmermann über-
haupt einsetzen konnte.
Und gute Ideen sprudeln
während dieser merkwürdi-
gen Zeit auch. So kam
Annemarie Krüger der Ge-
danke, auf der Geige einen
hübschen musikalischen
Beitrag zu spielen, um den
Bewohnern ihrer Wohnan-
lage in Kaiserswerth eine
Freude zu machen. Sie ist
von Anfang an mit in der
aktiven Nachbarschaftshilfe
engagiert. Und als in der
Osterzeit der Mond in der
Abenddämmerung so
schön schien, spielte sie
ganz passend „Der Mond
ist aufgegangen“ dazu. Und
die Fenster und Balkone
öffneten sich schnell, auch
auf die Wiese kamen einige
Bewohner, und alle sangen
mit. Noch eine hübsche
Idee hat eine afghanische
Familie, die einfach begon-
nen hat, Mundschutz-Mas-
ken für alle zu nähen, die
welche brauchen. 
„So bleiben wir im Ab-
stand ganz nah“, betont
Gudrun Zimmermann, die
optimistisch in die Zukunft
schaut. Sicher, viele vermis-
sen die gemeinsame „Mahl-

Zeit“, da sind auch Kontakte
per Mail kein Ersatz. In den
Schaukästen der Gemeinde
sind alle künftigen Termine
aufgeführt. „Wir wollen
Freiheit als das erleben,was
es ist – ein Privileg“, sagt die
Initiatorin. Und bis dahin
helfen sich alle durch diese
besondere Zeit.
Wer Fragen hat oder Hilfe
braucht, wendet sich gerne
an Gudrun Zimmermann,
Tel. 0211/40 80 416 oder an
Barbara Klostermann-Stel-
kens unter 0211/40 05 63
oder über Mail nachbar-
schaft.kaiserswerth@ekir.de                                                 

G.S.

Nachbarschaftshilfe in
Kaiserswerth

Lauschig war die Stimmung beim Geigenspiel zur Osterzeit in der Kaiserswerther Wohnanlage.
Alle wünschen sich wieder freiere Zeiten herbei.                                                            Foto: Privat
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wird gerne Spargel genom-
men“, erklärt Maria Röskes.
„Diesen schälen unsere Mit-
arbeiter hier im Betrieb.“
Auch Tomaten, Champi-
gnons oder beispielsweise
Äpfel, Bananen und Heidel-
beeren stehen neben Kräu-
tern ebenso zur Auswahl
wie frisch zubereiteter Obst-
salat. Bald schon soll das
Angebot um abwechslungs-
reiche Grillkisten und unter
anderem um Fruchtsäfte
ausgebaut werden. Die Wa-

ren kommen vor allem von
lokalen sowie regionalen
Landwirten und direkt vom
Großmarkt.
Die ersten Erfahrungen mit
dem neuen Privatkunden-
Service sind sehr positiv. „Es
gibt viele Personen, die
schon wiederholt bei uns
bestellt haben und sich über
die schnelle sowie kontakt-
lose Abholung beziehungs-
weise Anlieferung freuen“,
so das Weitz-Team. „Wir
würden die Kunden gerne

weiterhin von unserem An-
gebot überzeugen. Da wir
seit vielen Jahren in diesem
Markt tätig sind, wissen wir
genau, wo in Europa oder
anderswo auf der Welt die
besten Produkte zu beziehen
sind.“ Interessenten und
Kunden werden mit einem
Newsletter auf dem Laufen-
den gehalten.
Zu bestellen sind die Vita-
mine und andere leckere
Angebote unter www.weitz-
frischdienst.com. Der Min-

destbestellwert für Lieferun-
gen innerhalb von zwei
Werktagen beträgt 24,90
Euro. Wer die Produkte
selbst abholen möchte, hat
dazu ohne Mindestbestell-

wert an der Dorfstraße 48 in
47259 Duisburg-Serm zu
folgenden Zeiten die Mög-
lichkeit: dienstags und don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr,
samstags von 11 bis 13 Uhr.

Bestellte Ware kann auch auf
dem Großmarkt, Auf der
Höhe 10 in 47059 Duisburg,
täglich werktags von 8 bis
11.30 Uhr abgeholt werden.

sam

Weitz Frischdienst: 
Leckere Angebote auch für Privatkunden

Eine abwechslungs- und vi-
taminreiche Zusammenstel-
lung an Obst und Gemüse,
je nach Saison und Verfüg-
barkeit, bietet Weitz Frisch-
dienst in Serm nun auch Pri-
vatkunden an. Ohne Warte-
zeit und Schlange stehen
kann man die vorbestellte
Ware entweder an der Dorf-
straße in Serm oder direkt
auf dem Großmarkt abho-
len. Auch eine Lieferung
nach Hause ist möglich – so-
wohl in Duisburg, als auch
in großen Teilen Düssel-
dorfs.
Durch die Corona-Krise
hat das Team um die Ge-
schwister Maria Röskes und
Raymund Weitz den Famili-
enbetrieb in dritter Genera-
tion mit neuen Ideen am
Laufen gehalten: Jetzt profi-
tieren nicht nur renommier-
te Gastronomie-, Hotel-, Ca-
tering- sowie Lebensmittel-
unternehmen von der Er-
fahrung der Frische-Exper-
ten, sondern auch Privat-
kunden.
Im Online-Shop kann man
sich einen guten Überblick
über das Angebot beschaf-
fen: In kleinen und großen
Kisten sind Obst und Gemü-
se entweder getrennt oder
gemischt zu finden. Man
kann seinen Einkauf aber
auch ganz individuell zu-
sammenstellen. „Gerade

Ganz frisch und gesund: Gemüse- und Obstkisten bietet Weitz Frischdienst jetzt auch für Pri-
vatkunden an.                                                                                                                    Fotos: Privat

Saisonale sowie nach Möglichkeit lokale und regionale Produkte kann man jetzt unter ande-
rem in Serm sowie auf dem Großmarkt in Duisburg abholen – oder sich nach Hause liefern las-
sen. 

Der 
Schwarzbach-
ufer-Wander-
weg ist beliebt
Auf unseren Bericht im
NORDBOTE Nr. 7 am 17.
April haben wir eine ganze
Anzahl von Rückmeldungen
erhalten. Auch die Stadtver-
waltung hat uns ausführli-
che Informationen gegeben.
Offensichtlich ist dieser
idyllische Weg nicht nur we-
gen des anhaltenden, sonni-
gen Frühlingswetters und
des in der Coronakrise ver-
stärkten Drangs zum Wan-
dern und Spazieren im Frei-
en ins Blickfeld geraten.
Auch die Bebauung des an-
grenzenden, ehemaligen
Geländes des Reckestifts mit
Eigenheimen hat dem Weg
neue Interessenten zuge-
führt. Das Teilstück unter-
halb der Brücke zu den Häu-
sern Einbrunger Str. 82 ist
laut Stadtverwaltung ge-

sperrt worden, weil es nicht
verkehrssicher ist. Die Feu-
erwehr berichtet, dass dort
Ende März ein Kleinkind in
den Bach gefallen ist. Ein
Rettungseinsatz war erfor-
derlich, und das Kind wurde
wegen Unterkühlung ins
Krankenhaus gebracht. Der-
zeit wird mit erheblichem
Aufwand das Umfeld des
Baches renaturisiert. Müll
und Unrat wurden und wer-
den noch beseitigt, nicht
standortgerechter Bewuchs
entfernt. Bis zum Herbst ist
die Pflanzung von standort-
gerechten Bäumen und
Sträuchern sowie die Anlage
einer Blumenwiese vorgese-
hen. Die Flächen zählen
zum Landschaftsschutzge-
biet Schwarzbachaue.      H.S.

Herzkissen zum 
Muttertag

Bereits zum zehnten Mal
spendete die Frauenorgani-
sation Inner Wheel Herz-
kissen für Brustkrebspa-
tientinnen des Malteser
Krankenhauses St. Anna in
Huckingen. „In all den Jah-
ren haben wir bereits über
1.100 Kissen genäht und
dann ans St. Anna überge-
ben“, berichtet Initiatorin
Ruth Stromberg.
Sie übergab mit Inner
Wheel-Präsidentin Hilde-
gard Günzel-Wohlfarth die
Masken an den Chefarzt
der Klinik, Dr. Martin

Rüsch, und den Leiter des
Brustzentrums, Dr. Mahdi
Rezai. „Wir freuen uns sehr,
die Herzkissen entgegen zu
nehmen. Es ist wirklich
eine ganz tolle Tradition,
die hoffentlich noch viele
Jahre weitergeht“, freute
sich Dr. Rüsch. „Da wir ja
schon seit vielen Jahren ein
zertifiziertes Brustzentrum
sind, sind wir sehr glück-
lich, dass wir auch über un-
sere medizinischen und
pflegerischen Kompetenzen
hinaus den Patienten eine
Hilfestellung geben kön-

nen“, ergänzt Dr. Rezai.
Wenige Tage vor Muttertag
hat die Frauenorganisation
Inner Wheel Duisburg ins-
gesamt 50 genähte Herzkis-
sen überreicht. Die Kissen
mit den „langen Ohren“
sollen Frauen nach Brust-
krebsoperationen bei der
Genesung helfen. Unter die
Achselhöhle gelegt, lindern
die Kissen in vielen alltägli-
chen Situationen, zum Bei-
spiel beim Gurtanlegen im
Auto, den Druckschmerz
nach der Operation.       sam

50 Herzkissen übergaben (von links):  Hildegard Günzel-Wohlfarth (Präsidentin Inner Wheel
Duisburg) und Initiatorin Ruth Stromberg an Breast Care Nurse Katja Rieche, Breast Care
Nurse Justine Launert, den Leiter des Brustzentrums Dr. Mahdi Rezai, den Chefarzt Dr. Mar-
tin Rüsch und an die Oberärztin Dr. Füsun Eran-Altuntas.                                     Foto: Malteser
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Mit einem ungewöhnlichen
Vorschlag hat die Stadtver-
waltung die Ausstellung des
im Sommer 2009 in Kaisers-
werth geborgenen Plattbo-
denschiffes aus dem 18.
Jahrhundert wieder auf die
Tagesordnung gebracht. In
einem 83 Meter langen, ehe-
maligen Schaufelraddamp-
fer, am Altstadtufer in Düs-
seldorf vertäut, soll es eine
Bleibe finden. Die vielen
Standorte für die Ausstel-
lung des Plattbodenschiffes
in Kaiserswerth, die in den
vergangenen Jahren von ver-
schiedenen Seiten vorge-
schlagen wurden, hatte die

Verwaltung alle abgelehnt,
nicht immer mit einer
schlüssigen Begründung.
Inzwischen ist viel Zeit ver-
strichen. Die Restaurierung
des Plattbodenschiffes soll
in diesem Jahr noch abge-
schlossen sein. Da nichts
über einen Ausstellungsort
beschlossen und im Haus-
halt finanziert ist, wird das
wertvolle Stück erst einmal
eingelagert. Vor allem von
Kaiserswerther Vereinen
und Bürgern wird eine Aus-
stellung in Kaiserswerth ge-
wünscht, allein schon wegen
des Bezugs zur Kaiserswert-
her Geschichte und weil hier

der Fundort war. 
Der jetzige Vorschlag der
Verwaltung verwundert aus
mehreren Gründen. Es ist
erkennbar, dass die gutach-
terlich geschätzten Kosten
in Höhe von 2,1 Millionen
Euro für die Restaurierung
des von Mainz kostenlos ab-
gegebenen Schaufelrad-
dampfers bei weitem nicht
reichen werden, zumal die
Renovierung der Innenaus-
stattung darin nicht enthal-
ten ist. Das Plattbodenschiff
bedarf eines klimatisierten
Raumes. Der oder die Stei-
ger sind ebenfalls nicht ent-
halten. Zum Beispiel ist an

die seinerzeit dramatisch
danebenliegenden Kosten-
schätzungen für die „Gorch
Fock“ der Bundesmarine zu
erinnern.  Wie hoch sind die
jährlichen Instandhaltungs-
kosten wirklich? Wie lange
hält das 1929 gebaute Schiff
noch durch? Die Mainzer
haben möglicherweise
Gründe, das Schiff den Düs-
seldorfern zu schenken. Von
1946 bis 1956 lag es als Ho-
telschiff im Düsseldorfer
Hafen. Die wichtigsten Teile
des Schaufelraddampfers,
die Schaufelräder, fehlen be-
reits, ist auf den dem Kultur-
ausschuss vorgelegten Fotos

zu erkennen. Es gibt auf
dem Schiff allerdings große
gastronomische Flächen, die
bewirtschaftet werden sol-
len. Soll das Kaiserswerther
Plattbodenschiff Lockvogel
und Dekorationsstück des
oder der Restaurants wer-
den? Verständlich, dass Be-
zirksbürgermeister Stefan
Golißa die Bemerkung
machte, einzig positiv an
dem Vorschlag der Verwal-
tung sei, dass die Diskussion
über einen Ausstellungsort
für das Plattbodenschiff
wieder in Gang kommt. 

H.S.

Unübersehbar ist an der
Niederreinstraße der stäh-
lerne „Doppellopp“ (dop-
pelter Looping) von Friede-
rich Werthmann (1929-
2018). Seit 1957 arbeitete er
vorwiegend mit Stahl. Mit
seiner Frau Maren Heyne,
einer Fotografin, hatte er in
den 1960-er Jahren das An-
wesen Alte Landstraße 223
restauriert und auf dem frü-
heren Hofgelände einen ein-
drucksvollen Skulpturen-
park angelegt. Bis zu 17 m
hoch sind die abstrakten
Kunstwerke. Eine kreative
Besonderheit von Friederich
Werthmann ist, zur
(Ver)formung des Stahls
auch Sprengstoff zu verwen-
den. Bei der Anlage des
Skulpturenparks hat Land-
schaftsarchitekt Roland We-
ber (1909-1997) mitgewirkt.
Testamentarisch hat Ehe-
paar Werthmann-Heynen
das gesamte Objekt mit
Wohnung, Atelier und Park
der Deutschen Stiftung für
Denkmalschutz überlassen.
Noch ist es der Öffentlich-
keit nicht zugänglich, aber
es ist eine Öffnung vorgese-
hen. Im vergangenen Jahr
gab es bereit zwei „Tage der
offenen Tür“ mit vielen inte-
ressierten und beeindruck-
ten Besuchern. Es sind au-
ßergewöhnliche künstleri-
sche Schätze, die sich hier in
Kaiserswerth verbergen.

Umfassende Sanierungsar-
beiten an den Gebäuden
sind noch durchzuführen.
Das gesamte Objekt ein-
schließlich Skulpturenpark
steht unter Denkmalschutz.
Der Neubau eines Veran-
staltungs- und Vortrags-
raums ist vorgesehen. 
Auf dem geschichtsträchti-
gen Grundstück stand bis
1688 die Kreuzberger Wal-
burgiskirche mit einem
Friedhof. Sie wurde in Ver-
bindung mit dem Ausbau
der Kaiserswerther Festung
während des spanischen
Erbfolgekrieges abgebro-
chen. Erhalten ist die frühe-
re Friedhofskapelle. Fried-
rich Werthmann hatte sie als
Atelier genutzt. Auf dem
Grundstück war dann 1709
das Bergische Landgericht
errichtet worden. Schon im
Mittelalter hatte es in Kreuz-
berg, sozusagen einem „Vor-
ort“ von Kaiserswerth, un-
gefähr an diesem Standort,
ein Femegericht (Schwurge-
richt) gegeben. Anfang des
19. Jahrhunderts, zu Napo-
leons Zeiten, wurde das ber-
gische Landgericht aufgelöst
und das Objekt als landwirt-
schaftlicher Hof genutzt. 
Friederich Werthmann war
ein fleißiger Künstler. Er
schuf, neben vielen Zeich-
nungen, über 800 plastische
Werke für private Samm-
lungen, Museen und öffent-

Ein Schiff für das Schiff

Stählerne Kunst in Kaiserswerth

Blick in den Skulpturenpark von Friederich Werthmann an der Alten Landstraße.   
Text u. Foto: H.S.

liche Orte.
Ein weiterer Kaiserswerther
Künstler, der mit Stahl und
Metallen arbeitet, wenn
auch in völlig anderer Weise,
ist Thomas Schönauer. Er
verwendet im Gegensatz zu
Friederich Werthmann auch
Farbe. Als Maler hat er sich
ebenfalls schon einen Na-
men gemacht. 
Dicht bei Kaiserswerth,
hinter dem Lohauser Rhein-
deich, hat sich ein weiterer
Künstler niedergelassen, der

den Stahl für sich entdeckt
hat. Eine von ihm geschaffe-
ne Skulptur steht rostbraun,
wie alle seine Arbeiten, in
der Kaiserpfalzruine. Sie
trägt den Titel „Im Kontext“,
weil sie mit ihren massiven
Rundbögen im Kontext zu
dem romanischen Bauwerk
steht. Weitere seiner Stahl-
skulpturen sind in seinem
Garten am Elbinger Weg zu
bewundern und eines an der
Villa Lantz. 
Skulpturen aus Stahl im

Düsseldorfer Norden gibt es
auch Am Gentenberg 94 von
Volker Gerlach, auf dem
Schulhof in Wittlaer von
Friederich Werthmann,
mehrere im Nordpark, auf
dem Messegelände und
längs der Danziger Straße.
Die große Anzahl von
Kunstwerken aus Stahl im
Düsseldorfer Norden und
insbesondere in Kaisers-
werth ist ein interessanter
Kontrast zum industriellen
Stahlstandort Duisburg.

Stille im Steinhof: 
„Wertschätzung hält uns hoch“

In und um den Steinhof he-
rum in Huckingen ist es still
geworden, sehr still. In dem
Bürger-, Kultur- und Kunst-
zentrum, dem Treffpunkt
von Vereinen sowie Künst-
lern mit ihren Gästen,
herrscht durch Corona gäh-
nende Leere. „Das ist für
uns eine sehr stressige Zeit“,
betont Arno Eich, Vorsit-
zender des Trägervereins,
der sich mit dem Team um
zahlreiche Terminverlegun-
gen kümmert.
Er freut sich darüber, dass
viele Gäste „ein super soli-
darisches Verhalten zeigen.
Das wissen wir zu schätzen.“
Gleichzeitig zeige es dem
großen, hauptsächlich eh-
renamtlichen Helfer-
(Team), dass die Arbeit im
Steinhof auch von den Besu-
chern gewertschätzt werde.
„Das hält uns hoch!“, so
Eich. Die meisten Menschen
würden ihre Tickets behal-
ten, obwohl die Veranstal-

tungen abgesagt wurden, ei-
nige würden sogar neue
Karten bei Terminverschie-
bungen kaufen. Auch über
die sozialen Medien erfahre
das Steinhof-Team viel Zu-
spruch. „Die Leute identifi-
zieren sich mit uns“, freut
sich Eich in dieser schwieri-
gen Zeit.
Vorstand und Beschäftigte
arbeiten nach Angaben des
Vorsitzenden sehr eng zu-
sammen. Einmal in der Wo-
che gibt es eine Telefonkon-
ferenz, bei der bislang alle
teilgenommen hätten.
Durch gutes Wirtschaften
und dem Ausschöpfen der
aktuellen Förderungsmög-
lichkeiten – bekanntlich
muss der Steinhof sonst
ohne jegliche öffentliche
Zuschüsse auskommen –
könne man noch eine Zeit-
lang durchhalten. Seit Mai
befinden sich die Mitarbei-
ter in Kurzarbeit, sonst wäre
der Puffer ganz schnell weg.

Sponsoren und Partner un-
terstützten nach Kräften,
Spenden seien jederzeit will-
kommen.
Bei den Terminverschie-
bungen und den unzähligen
Telefonaten mit den Agen-
turen der Künstler erschwe-
re vor allem die Planungs-
unsicherheit das Agieren.
Eich: „Wir müssen von Wo-
che zu Woche denken. Wa-
rum gibt es seitens der Lan-
desregierung keine Ent-
scheidung für kleine bis
mittlere Veranstaltungen –
ähnlich wie dies für Groß-
veranstaltungen bis Ende
August erfolgt ist?“. So lange
die Kontaktverbote/-be-
schränkungen gelten wür-
den, ließen sich keine Kon-
zerte realisieren. In der Hal-
le könnten nur 100 Stühle
gestellt werden. Das sei wirt-
schaftlich nicht tragbar. 
Viele Hochzeitsfeiern und
andere Familienfeste hätten
leider nicht stattfinden kön-

nen. Man versuche, mit den
Nutzern für nächstes Jahr
individuelle, kreative Lö-
sungen zu finden. Für Par-
tei- und Vereinsveranstal-
tungen könnten die großen
Räume schon jetzt bei Ein-
haltung der Corona-Regeln
genutzt werden.
Infos zur Verschiebung von
Konzerten und anderen
Veranstaltungen sind auf
der Homepage unter

www.steinhof-duisburg.de
einsehbar. Die Geschäfts-
stelle ist montags bis freitags
zwischen 9 und 13 Uhr tele-
fonisch erreichbar. Die Kon-
toverbindung für Spenden
lautet: Sparkasse Duisburg
(DUISDE33XXX), IBAN:
DE60 3505 0000 0200 0473
14. Ab 200 Euro ist eine
Spendenbescheinigung bei
Angabe der Adresse mög-
lich.                                    sam
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Es geht wieder los in den
Sportvereinen im Stadtnor-
den. Dass zu Corona-Zeiten
superfleißig an allen Sicher-
heitsvorkehrungen gegen
die Pandemie gearbeitet
wird, ist oberstes Ziel auch
der Sportvereine. Dass
stündlich neue Meldungen
über alle Nachrichtenkanä-
le flattern, sorgt auch für
Verunsicherung unter den
Bürger/innen. Wer macht
auf? Was geht überhaupt?
Wir haben aktuelle Mel-
dungen, die schon am Er-
scheinungstag wieder über-
holt sein können. Und
trotzdem informieren wir
Sie gern.
Im Turnverein Anger-
mund (TVA) sind sich alle
vom Vorstand einig, den
Gesetzen Folge zu leisten.
„Wir müssen das richtige
Maß und die Mitte finden“,
betont Wolfgang Richter.
Der Geschäftsführer des
TVA schwört seit vielen
Wochen alle Übungsleiter
auf die neuen Zeiten ein.
„Und bevor wir den Sport-
betrieb wieder schrittweise
und sehr behutsam öffnen,
erarbeiten wir ein strenges
Hygienekonzept für den
Verein“. Dass Sport keine
Sonderrolle einnehmen
darf, sondern die Gesund-
heit jedes Einzelnen vor-
geht, das kann man nicht
oft genug sagen, meint
Richter. „Wir stehen in en-
ger Abstimmung mit dem
Stadtsportbund über die
weiteren Vorgehensmaß-
nahmen“, fügt der Ge-
schäftsführer des TVA hin-
zu. www.tv-angermund.de.
Im Kaiserswerther Sport-
verein läuft vieles online.

Auf der Homepage des Ver-
eins sind aktuelle Videos
mit genauen Anleitungen
verfügbar (www.ksv-dues-
seldorf.de). Hierin bieten
einige Übungsleiter den
Mitgliedern an, eine halbe
Stunde mit ihnen zu tur-
nen, zu dehnen und zu ent-
spannen. Die Resonanz, so
Silvia Prange vom Vor-
stand, ist sehr gut, die Zahl
der Nutzer überraschend
hoch. Da nun seit wenigen
Tagen auch wieder Sport im
Freien erlaubt ist, sichert
der Vorstand des Kaisers-
werther Sportvereins zu,
stets den Mindestabstand
und alle Hygienemaßnah-
men einzuhalten.
Was geht im TV Kal-
kum/Wittlaer? Dieter
Botsch vom Vorstand: „Es
ist herausfordernd, alle Hy-
gienevorschriften im Ver-
ein umzusetzen. Am ver-
gangenen Wochenende
durften die Senioren-
Mannschaften im Fußball
wieder auf der Platzanlage
trainieren. Die Frage ist:
wie können wir den Ball
immer desinfizieren?“. In-
door-Sportarten will der
Verein auch bald anbieten,
aber Wie genau, das ist der-
zeit noch unklar. „Wichtig
ist doch für die Menschen,
sich zu bewegen.“ Zur Stun-
de konferiert noch der Vo-
stand des Vereins über ge-
naue Maßnahmen, die stets
aktualisiert werden.
www.tv-kalkum-wittlaer.de
Bitte schauen Sie regel-
mäßig auf die Homepage
der Vereine, die laufend
aktualisiert werden.      G.S.

Am Schloss Kalkum haben
Benjamin Tscholl, Dieter
Horne und Claudia Bed-
narski einen Kranz nieder-
gelegt. Hier wollten sie am
1. Mai, dem ehemaligen Tag
der Arbeit, dem Gründer-
vater der SPD gedenken.
Doch Ferdinand Lassalle
(1825-1864) war nicht nur
Wortführer der sozialisti-
schen Arbeiterbewegung,
sondern auch der erste Prä-
sident des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins. 
Lassalle war einige Jahre
mit der Gräfin Sophie von
Hatzfeld liiert und hat sie
im Prozess gegen ihren
Ehemann auch vertreten.
Im Gedenken an den
Kämpfer wurde das Garten-
häuschen an der Umfas-
sungsmauer des Kalkumer
Schlosses schon 1975 zur
Gedenkstätte Lassalle’s zum
150. Geburtstag ausgebaut.
Hier ist der Kranz nieder-
gelegt.                               G.S.

Die 
Sportvereine

im 
Norden rüsten
sich für den
Neustart

Lang ist’s her, dass sich die beiden Übungsleiter vom TVA so
nahe kamen. Nun werden sie auf die neuen Standards einge-
schworen.

Im Gedenken an 
Ferdinand Lassalle

Benjamin Tscholl  (SPD-Fraktionsvorsitzender und stellv. Be-
zirksbürgermeister in der Bezirksvertretung 05) hat mit Clau-
dia Bednarski (SPD-Ratsfrau) und Dieter Horne
(SPD-Bezirksvertreter) einen Kranz zu Ehren von Ferdinand
Lassalle im Kalkumer Schloss niedergelegt.              Foto: Privat



Nr. 09 • Jahrgang 33 •15.05.2020 

••• Seite 5 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

In Kalkum beim Kiwifalter
sind die Masken los, könnte
man sagen. Im Wonnemo-
nat Mai lassen sich Katja
Kaltenbach und Stephanie
Maus, die beiden Kiwifalter-
Gründerinnen, nicht lum-
pen und machen aus der
Not eine Tugend: im Hof-
baum, der von frischem
Grün geziert ist, hängen seit
neuestem selbst genähte
hübsche Atemschutzmas-
ken. Woher kommen sie?
Die Erklärung ist einfach
und überzeugend: Seit eini-
gen Wochen läuft im Kiwi-
falter eine Näh-Challenge.
Ausschlaggebend war ein
Hilferuf von Pfarrer Diet-
mar Redeker aus Wittlaer,

der beim Kiwifalter um
Masken für die Pflegeheime
der Graf-Recke-Stiftung an-
gefragt hat. Judith Escher,
die Leiterin der Kiwifalter-
Nähkurse, wollte mit ihrem
Team helfen. Das Ergebnis
sind 40 hübsche Atem-
schutzmasken, eine schöner
als die andere.
Nun möchten die Näh-Kids
mit Judith Escher auch an-
deren Einrichtungen helfen,
wie Kitas, Seniorenheimen,
auch Privathaushalten. Die
freiwillige Jugendfeuerwehr
hat schon Masken in Ver-
einsfarben und mit Logo be-
stellt. Man darf sagen: Der
Laden läuft.
Ab sofort hängen jeden

Freitag von 17 bis 18 Uhr
bunte Masken im Hofbaum.
Alle, die sich eine nehmen
möchten, können einen frei
gewählten Betrag in die
Stoffschatulle der Nähkin-
der werfen. Und wer selbst-
genähte Atemschutzmasken
hat, darf sie gern in den
Baum hängen. P.S.: Es han-
delt sich nicht um medizini-
sche Masken, nur der Voll-
ständigkeit halber.
Im Mai ist übrigens das
Mai-Online-Special für die
ganze Familie zu buchen,
mit über 20 Wochenstunden
für 35 Euro.
Kiwifalter, Kalkumer
Schlossallee 100, Düssel-
dorf.                                    G.S.

Der Maskenbaum vom
Kiwifalter

Masken- statt Maibaum macht gerade viel Sinn im Kiwifalter in Kalkum. 
Foto: Tanja Deuß, Knusperfarben

„Fenstergottesdienst“ im 
Kaiserswerther Stammhaus

Derzeit leiden viele Men-
schen in Alten- und Pflege-
heimen unter der verhäng-
ten Isolation. Deshalb laden
Pfarrer Jonas Marquardt
(Evangelische Kirche) und
Pfarrer Oliver Dregger (Ka-
tholische Kirche) die Be-
wohner des Kaiserswerther
Stammhauses herzlich ein
zu einem ökumenischen
Gottesdienst. Er findet am
Dienstag, 19.5.2020 um
15.30 Uhr im Innenhof des
Stammhauses statt. Die Be-
wohner nehmen an dem
Gottesdienst von den Fens-
tern bzw. Balkonen ihrer
Zimmer teil. Kantorin Su-
sanne Hiekel ist mit dem
Keyboard dabei. 
Nähere Informationen
über: Pfarrer Oliver Dreg-
ger, Tel.: 0211-6558098.
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Immobilien
Anzeigensonderseite

Gesuche:
Pacht-/Kaufweide für Alpakahaltung o freistehendes Haus mit 
Weidefläche gesucht. Tel. 0177/3107272
Fam. mit 2 Kindern sucht Haus zum Wohlfühlen in DUS Nord, zum
Kauf. Ab ca. 140qm, min. 4 Zimmer, mit Garten. 0178-5117877

Mietangebote:
Top-Wohnung in Huckingen m. Balkon, 80 qm, 1. OG ab sofort frei,
KM 590,-- + NK, neues Bad, Küche, 0172/9744645.

es gibt nur noch ein Thema
in Angermund und zu Hau-
se: das CORONAVIRUS!
Alle sprechen ganz aufge-
regt davon.
Ich habe meine Mutter ge-
fragt, was ein Virus ist. Ich
habe es jetzt so verstanden:
man kann es nicht sehen,
nicht fühlen und nicht grei-
fen. Es ist aber sehr gefähr-
lich. Viele Menschen, die
sich mit dem Virus ange-
steckt haben, werden krank
und müssen ins Kranken-
haus, viele sterben auch da-
ran. Manche haben Glück,
sie dürfen nur zwei Wochen
nicht aus der Wohnung.
Hoffentlich passiert mir das
nicht. Bei uns zu Hause
muss ich mir laufend die
Hände gründlich waschen
und bis 30 zählen. Husten
und niesen soll ich nur in
den Ellenbogen, so kann
man andere schützen, er-
klärt mir meine Mutter. Es
ist mir unheimlich.
Auf einmal brauchen wir
nicht mehr zur Schule ge-
hen. Was ist das denn? Jetzt
müssen wir zuhause lernen.
Frau Abelmann gibt uns
Aufgaben. Wir sollen ein Ta-
gebuch schreiben. Was soll
ich schreiben? Es passiert
doch nichts. 
Ich finde es ganz traurig,
dass ich noch nicht einmal
meine Oma und meinen
Opa besuchen soll. Das fällt
mir sehr schwer. Aber es
kommt noch schlimmer:
Auch keine Freundin oder
Freunde darf ich besuchen
und sie können auch nicht
zu mir.
Das alles ist jetzt sehr lang-
weilig. Was soll ich denn
den ganzen Tag machen?
Heute hatte ich eine Idee:
Ich leihe mir das iPad von
meiner Mutter, ziehe einen
Mundschutz an und gehe
durch Angermund.
Ich kann es nicht fassen,
wie viele Geschäfte ge-
schlossen sind. Alles wegen
CORONA. Vor den Ge-
schäften, die offen sind, ste-
hen die Leute zum Teil
Schlange. Sie warten alle ge-
duldig vor der Apotheke, bei
Kamps und Kaufmann.

Herr Funke im kleinen Rei-
sebüro hat wenigstens noch
seine gute Laune nicht ganz
verloren. Bei den Eisdielen
darf man sich nicht hinset-
zen und auch nur einzeln
herein, um sich sein Eis aus-
zusuchen. Bei der Sparkasse
ist nur noch der Geldauto-
mat geöffnet. Die Lokale
sind geschlossen. Es ist
nichts mehr los in Anger-
mund!

Jetzt will ich mal zu meiner
Schule gehen, vielleicht tref-
fe ich ja Jemanden, den ich
kenne. Aber nein. Ein ganz
komisches, trauriges Gefühl
ist in mir. Die Schule sieht
einsam und verlassen aus,
keine Kinder, die spielen
und lachen, keine Lehrerin,
keine Frau Abelmann, kein
Hausmeister.
Ich bin einfach nur traurig.
In der Kita sieht es genauso
trostlos aus.
Wie lange soll das noch
dauern?
Ich möchte, dass das blöde
CORONAVIRUS endlich
abhaut und wir wieder zur
Schule gehen können. 
Ich gehe noch zur Post. Ich
soll Briefmarken holen. Ich
kann es nicht glauben, da
stehen zehn Leute und war-
ten, dass sie ihr Paket abge-
ben können.  Sie verschi-
cken Päckchen, weil man
sich nicht besuchen soll.
In der Kirche dürfen zwar
wieder Gottesdienste statt-
finden, aber nur mit weni-
gen Besuchern. So etwas hat
es noch nie gegeben, hörte
ich eine Frau sagen. Jetzt
läuten jeden Abend um
19:30 Uhr alle Glocken. Die
Menschen sollen dann für
die Kranken beten. 

Ich spiele jeden Abend auf
dem Klavier für unsere
Nachbarn FREUT EUCH
SCHÖNER GÖTTERFUN-
KEN.

Hoffentlich ist das Virus
bald verschwunden und wir
können uns alle wieder se-
hen.

Eure Theresa Decker

13 Schulneulinge, die in
Mündelheim wohnen, wer-
den ab August in die Grund-
schule Serm (Am Linden-
tor) gehen. „In diesem Jahr
konnte nicht in jedem Fall
dem Erstwunsch der Eltern
bezüglich der Mündelhei-
mer Grundschule nachge-
kommen werden“, erläuterte
eine Stadtsprecherin auf An-
frage des NORDBOTE.
„Das ist bedauerlich, aber
dem jahrgangsübergreifen-
den Unterricht und der da-
raus resultierenden Aufnah-
mekapazität geschuldet.“

Hallo meine
Freunde,

Erstklässler
gehen im

Nachbardorf
zur Schule

Ein Bustransfer könnte den
Schulweg erleichtern.
Natürlich sei allen Beteilig-
ten daran gelegen gewesen,
den Wünschen der Kinder
und ihrer Eltern nach einem
bedarfsgerechten Schulan-
gebot nachzukommen. Alle
Eltern seien deshalb zu-
nächst mit dem Ziel ange-
schrieben worden, dass sich
möglicherweise Gruppen
von Kindern finden - die be-
freundet sind, in die gleiche
Kindergartengruppe gehen

Fortsetzung Seite 7

Ziegen beschützen
Hühner

Nicht nur Menschen unter-
stützen und helfen sich ge-
genseitig, dieses ehrenwerte
Verhalten kennen auch Tie-
re. Auf dem Kaiserhof der
Familie Sonnen in Wittlaer,
wo mit Tieren besonders lie-
bevoll umgegangen wird,
haben zwei Ziegen den
Schutz der freilaufenden

Hühner übernommen. Der
Habicht hat hier keine
Chance mehr. Die Hühner
können sich sorglos ihr Fut-
ter suchen und stressfrei
Eier legen. Dass wir nur ei-
nen Ziegenbock auf dem
Foto haben, mag daran lie-
gen, dass sich die Ziegen in
der Wache jeweils ablösen. 

Die artgerecht, stressfrei
und frisch gelegten Eier
können an einem Automa-
ten, ohne sich an Laden-
schlusszeiten halten zu müs-
sen, beim Kaiserhof in Witt-
laer, Bockumer Straße 326,
erworben werden. Guten
Appetit!                            H.S.

Wachsame Ziege unter freilaufenden Hühnern in Wittlaer.                                             Foto: H.S.

Glockengarten in
Rahm wird ein Jahr alt

„Ein Garten als besondere
Stätte der Erinnerung“ –
unter diesem Motto steht
der „Glockengarten“ auf
dem Friedhof der St. Hu-
bertuskirche in Rahm. Die-
ser blühende und abwechs-
lungsreich bepflanzte Gar-
ten gliedert sich in drei lie-
bevoll gestaltete und har-
monisch aufeinander abge-
stimmte Bereiche. Hier
können Angehörige, die
trauern, verweilen und in-
nehalten – ohne sich um die
Pflege kümmern zu müs-
sen.
Vor genau einem Jahr fan-
den hier die ersten Beiset-
zungen statt. Die Idee, so
einen Garten nach Rahm zu
holen, hatte Willi Theussen,
der seit 2010 Friedhofsver-
walter ist. Im Mittelpunkt

dieses Memoriam_-Gartens
steht eine große Glocke, die
früher in St. Hubertus
schlug. Theussen erklärt:
„Sie war dem ersten Pfarr-
rektor in St. Hubertus, Wal-
ther Schönheit, gewidmet
und sollte unbedingt erhal-
ten bleiben.“ Hier kommt
sie nun prächtig zur Gel-
tung, bereichert durch ei-
nen kleinen Brunnen. 
Auch schon zu Lebzeiten
kann man sich hier seine
letzte Ruhestätte aussuchen.
Zur Auswahl stehen Grab-
stätten für Särge oder Ur-
nen, jeweils als Einzel- oder
Paargrabstelle. Bislang wur-
den hier 13 Menschen bei-
gesetzt. An sie erinnern
verschiedene Grabsteine,
zum Teil auch mit Berufs-
bezeichnung. Sieben Fried-

hofsgärtnereien kümmern
sich abwechselnd um die
Pflege, sie sind in der „Ar-
beitsgemeinschaft Memori-
am Garten Duisburg GBR“
zusammen geschlossen.
Theussen freut sich, dass
der Glockengarten so gut
angenommen wird. Nun
werden auch Grabstätten in
zweiter Reihe vorbereitet.
„Platz haben wir noch ge-
nügend“, so der Friedhofs-
verwalter. Im hinteren Teil
soll eine Blumenwiese ent-
stehen. Zwei Bänke laden
zum Verweilen ein, Bäume
spenden dabei wohltuen-
den Schatten.
Weitere Infos findet man
im Internet unter www.me-
m o r i a m - g a r t e n -
duisburg.de.                     sam

Friedhofsverwalter Willi Theussen freut sich, dass der Glockengarten hier in Rahm so gut an-
genommen wird.                                                                                                                    Fotos: 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

Kinderbetreuung:
Junge Familie aus Kalkum (2 Töchter, 3+5 Jahre) sucht ab Juni eine
liebevolle und erfahrene weibl. Kinderbetreuung für 3 Tage/Wo morgens
ab 7h für je 3-4 Stunden. Wir freuen uns auf ein pers. Kennenlernen:
0177-4132040

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

Anzeigensonderseite

oder ähnliches -, die sich ge-
meinsam dafür entscheiden
sollten, an den Teilstandort
nach Serm zu wechseln.
Dies habe sich leider nicht
realisieren lassen. Bei der
Entscheidung über die Zu-
weisung seien Härtefälle
und Geschwisterkinder (so-
fern sie im kommenden
Schuljahr noch Schülerin-
nen oder Schüler der Schule
sind) berücksichtigt wor-
den. 
Um die Bedenken der jetzt
betroffenen Eltern (deren
Kinder in Serm zur Schule
gehen) aufzunehmen und
Lösungsvorschläge zu erar-
beiten, hätten sich die betei-
ligten Stellen (Vertreter des
Amtes für Schulische Bil-
dung, der Schulaufsicht, der
Schulleitung sowie Eltern-
vertreter aus der Schulge-
meinde) im April zusam-
mengesetzt. „Anschließend
wurde auch mit den betrof-
fenen Eltern ein sehr kon-
struktives und ergebnisori-
entiertes Gespräch geführt“,
so die Pressesprecherin wei-
ter. Derzeit haben die Eltern
die Gelegenheit, das Ange-
bot zu überdenken - eine

Rückmeldung steht noch
aus. Für den Schulweg wür-
de dann für die vier Jahre
Grundschulzeit ein Bus-
transfer bereitgestellt. 
Seit August 2014 arbeiten
die beiden eigenständigen
Grundschulen Im Reimel in
Mündelheim und Am Lin-
dentor in einem Schulver-
bund zusammen, da die An-
meldezahlen an beiden
Standorten sehr schwankten
und beide Standorte im Ver-
bund erhalten bleiben soll-
ten. Die Eingangsklassen
sind sowohl an dem Haupt-
standort in Mündelheim als
auch am Teilstandort in
Serm jahrgangsgemischt -
die Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 1 und 2 wer-
den gemeinsam in einer
Lerngruppe unterrichtet.
Am Hauptstandort gab es
nach Auskunft der Stadt 31
Anmeldungen, aber nur 18
Plätze in den bestehenden
jahrgangsgemischten Klas-
sen (1/2a und 1/2b). Somit
konnte 13 Schulneulingen
kein Schulplatz am Haupt-
standort Im Reimel angebo-
ten werden.                       sam

„Schweren Herzens und
aufgrund der aktuellen An-
ordnungen“ hat der Vor-
stand der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Serm
das diesjährige Schützenfest
ersatzlos abgesagt. Es hätte
an diesem Wochenende,
vom 15. bis 17. Mai, stattfin-
den sollen. Brudermeister
Ludger Heesen: „Das Schüt-
zenfest 2020 wird nicht
nachgeholt, wir werden hof-
fentlich unser nächstes
Schützenfest vom 7. bis 9.
Mai 2021 mit unseren am-
tierenden Majestäten fei-
ern.“
Auch die St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Mün-
delheim-Ehingen hat das
für Pfingsten geplante Prin-
zen- und Königsschießen
abgesagt. Der Vorstand be-
tont: „Damit leisten wir un-
seren Beitrag zum solidari-
schen Miteinander mit un-
seren älteren Schützen, Mit-

Kino war gestern vor Coro-
na, Autokino ist heute.
Auf dem Messeparkplatz P1
in Stockum, da, wo früher
die besten Flohmärkte der
Stadt ihre Zelte aufschlugen
und dort, wo schon bald ein
open-air Veranstaltungs-
raum für große Events ent-
stehen soll,  jedenfalls, wenn
es nach dem Willen der
Stadtspitze geht, sorgen die
Filme samt flankierendem
Lärm (119 Dezibel auf dem
Platz, 89 Dezibel für die An-
wohner) für Ärger. So gro-
ßen Ärger, dass Lohauser
Bürger schon Strafanzeige
gegen den Veranstalter ge-
stellt haben. 
500 Autos haben maximal
hier Platz. Das Gelände un-
terliegt dem Naturschutz der
Fauna/Flora/Habitat. Laut
geltendem Recht darf er nur
als Parkplatz genutzt wer-
den. Dass jeder Film von
lauten und minutenlangen
Hupkonzerten begleitet
wird, wollen die Anwohner
nicht länger hinnehmen.

Neue App soll Lärm er-
heblich mindern
Was sagt der Veranstalter
von D-Live, Michael Brill,
dazu?
Seine Stellungnahme vom
7. Mai: „Wir finden es scha-
de, dass wir durch unser Au-
tokino Menschen verärgern.
Mit dem Messeparkplatz ha-
ben wir in der Stadt die idea-
le Fläche für Autokino und
Konzerte gefunden, da die
Anwohner in einem Ab-
stand von etwa 1,3 Kilome-
tern wohnen. Wir möchten
den Leuten entgegenkom-
men und werden mit den
Künstlern der Konzerte
sprechen, auf die Animation
zum Hupen zu verzichten“,
so die Pressesprecherin An-
nalena Mandrella. Und
schon einen Tag später folgt
eine neue Meldung: Jubeln,
Lachen und Klatschen erfol-
gen ab sofort über das eige-
ne Smartphone im Auto.
D.Live setzt dazu eine neue
Technologie ein, die „Mein-
Applaus.de-App“, die von

der Herzenswerk IT aus
München eigentlich für
Fußball-Fans erfunden wur-
de, die damit aus dem
Wohnzimmer heraus ihre
Clubs unterstützen und an-
feuern können. Am 14. Mai
soll Premiere sein, wenn Bü-
lent Ceylan mit seinem Pro-
gramm „Open Hair Special“
live im Autokino auf dem P1
zu Gast ist.
So können die Leute wäh-
rend der Echtzeit ihr Feed-
back abgeben. Vier Anfeue-
rungsbuttons stehen zur
Verfügung: Jubel, Klatschen,
Singen und Pfeifen.
Beim Autokino funktio-
niert das so: Die Besucher
laden sich die App auf ihrem
Smartphone herunter und
wählen die entsprechende
Veranstaltung aus. Für die
Künstler auf der Bühne wird
die Summe der Sounds hör-
bar sein, für die Anwohner
dann hoffentlicht nicht
mehr oder nur noch kaum.

G.S.

Autokino ist toll, aber
laut

Schützen sagen Feste
ab

Erstklässler gehen im
Nachbardorf zur Schule

Fortsetzung von Seite 6

bürgern und Gästen, sowie
zur generellen Eindämmung
der Pandemie.“ Wenn die
Umstände es erlaubten und
es im September möglich
sein werde, „werden wir ein
kleines Fest, welches man
eher als `Dorffest´ betrach-
ten könnte, stattfinden las-
sen.“ Die Entscheidung hier-
zu werde jedoch erst Ende
August fallen. Erst dann
könne man die Lage pla-

nungssicher bewerten und
dementsprechend veranstal-
ten. Oberste Priorität habe
die Gesundheit aller Perso-
nen. „Wir werden weder un-
sere Gäste, noch unsere
Schützen einer Anste-
ckungsgefahr aussetzen.
Und wenn es dieses Jahr
nichts mehr werden sollte,
wird das Fest im nächsten
Jahr umso schöner und grö-
ßer.“                                   sam
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Der Flugzeugriese am Kittelbach
Der Weg dem Flughafen-
zaun und Kittelbach entlang
vom Radarturm bis zum
Morgensternweg zieht bei
dem anhaltenden, sonnigen
Frühlingswetter viele Spa-
ziergänger an. Hier bleibt
man von rasenden Radlern
verschont. Unterwegs ist
nicht nur rege Bautätigkeit
auf dem Flughafengelände
zu beobachten. Zur Entwäs-
serung der Flugbetriebsflä-
chen bei Stark- oder anhal-
tendem Regen und zur Vor-
klärung werden große un-
terirdische Rückhaltebecken
gebaut. Dass Hochwasser-
Rückhaltebecken in der ehe-
maligen Kiesgrube außer-
halb des Flughafengeländes
dient nicht der Flughafen-
entwässerung, sondern nur
der Anger, dem Schwarz-
und dem Kittelbach. Der
Flughafen darf nur noch be-
stimmte, festgelegte Regen-
wassermengen nach und
nach an den Kittelbach ab-
geben. Weiter zurück vom
Flughafenzaun, auf den auf
den Abstellflächen (Rampe)
näher zum Terminal, stehen
lange Reihen von Flugzeu-
gen. Man muss schon Glück
haben, um während der Co-
ronakriese ein startendes

oder landendes Flugzeug
beobachten zu können.
Ganz nah am Zaun steht
aber ein Monster von Groß-
raumflugzeug, noch in der
Montage. Es wird sich aber
niemals in die Luft erheben.
Es ist lediglich eine Attrap-
pe. Es soll zukünftig der
Ausbildung von Flughafen-
personal dienen, insbeson-
dere auch der Feuerwehr.

Flugzeugattrappe auf dem
Flughafengelände. 
Text u. Foto: H.S.




