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Die Stadt Duisburg benö-
tigt im Süden der Stadt eine
neue Rettungswache, die
rund um die Uhr besetzt
sein soll. Sie sucht derzeit
nach einem geeigneten
Grundstück in Rahm. Ge-
prüft wird eine interkom-
munale Zusammenarbeit:
Soll die Rettungswache so-
wohl für Rahm als auch für
Angermund zuständig sein?
Wo kann sie stehen: auf
Duisburger oder Düsseldor-
fer Stadtgebiet?
Wie die Stadt Duisburg auf
Anfrage des NORDBOTE
bestätigt, laufe zurzeit die
Suche nach einem geeigne-
ten Grundstück auf Duis-
burger Stadtgebiet im Be-
reich Angermunder Straße
zwischen Reiserpfad und
Rahmer Bach im Norden
sowie an der Stadtgrenze zu
Düsseldorf. Zur Schließung

der rettungsdienstlichen
Versorgungslücke in Rahm
sei eine interkommunale
Zusammenarbeit mit der
Stadt Düsseldorf vorgese-
hen, da dort ähnliche Pro-
bleme mit dem Stadtteil An-
germund bestünden. Die
Stadt Düsseldorf habe in ei-
nem ersten Gespräch Inte-
resse zu einer solchen Zu-
sammenarbeit gezeigt. 
Eine zukünftige Rettungs-
wache solle dann sowohl
Rahm und den südlichen
Teil von Großenbaum als
auch Angermund versorgen.
In Rahm oder Angermund
sei beabsichtigt, eine voll-
wertige Rettungswache zu
errichten, die dort einen
Rettungswagen mit Personal
24 Stunden am Tag, an sie-
ben Tagen die Woche vor-
hält. „Der Rettungswagen

Fortsetzung Seite 2

Grundstück für neue 
Rettungswache gesucht

Bis vor wenigen Jahren gab es das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Rahm an der
Walter-Schönheit-Straße. Neben einer neuen Rettungswache gibt es bei der Stadt auch Überle-
gungen, wieder ein FFW im Ort ins Leben zu rufen.                                             Archivfoto: sam

wird jedoch nicht aus-
schließlich für Einsätze in
Rahm und Angermund ge-
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Der Bahnhof im Kalkumer
Forst bediente ursprünglich
auch Kaiserswerth und An-
germund. Die Kalkumer im
Dorf waren damals stolz, ei-
nen Bahnhof „auf der Stre-
cke zwischen Paris und
Moskau“ auf ihrer Gemar-
kung und mit ihrem Namen
aufweisen zu können. Seit
rund 20 Jahren hält dort gar
kein Zug mehr. Jetzt wird
die Trasse durch den Kalku-
mer Forst im Hinblick auf
den Ausbau des Rhein-
Ruhr-Expresses (RRX) um
zwei Gleise erweitert. Einen
Zughalt wird es auch weiter-
hin nicht geben, aber es sind
umfangeiche Bauarbeiten
im Kalkumer Forst erforder-
lich. So ist an dieser Stelle
ein kreuzungsfreier Spur-
wechsel von zwei Gleisen er-
forderlich. Das ist nur durch
ein Tunnelbauwerk mach-
bar. Die Fläche der heutigen
Trasse ist ausreichend, so
dass kaum Eingriffe in den
Forst notwendig sein wer-

den, heißt es in den Erläute-
rungen zum Planfeststel-
lungsverfahren. Die Brücke
Kalkumer Schlossallee
bleibt. Die Brücke
Lünen`sche Gasse soll aber
erneuert werden. 
Auf der Kalkumer Seite
wird eine 650 Meter lange
und 6 m hohe Lärmschutz-
wand errichtet. Die Planfest-
stellungsunterlagen für die-
sen 1,8 Kilometer langen
Bauabschnitt 3.0a liegen
noch bis 18. Mai im Amt für
Verkehrsmanagement aus
(Terminvereinbarung unter
Tel. 0211/8998790), die Plä-
ne sind auch unter
www.brms.nrw.de/go/ver-
fahren einsehbar. Einsprü-
che sind noch bis 1. Juni
möglich. Wann mit den
Bauarbeiten begonnen wird,
ist noch offen. Inwieweit der
Forst durch die Bauarbeiten
betroffen wird, lässt sich aus
den Planunterlagen nicht
entnehmen.                       H.S.

nutzt sondern auch bei Eng-
pässen in den benachbarten
Ortsteilen zum Einsatz
kommen“, erläutert ein
Stadtsprecher. „Es gilt je-
doch vor personeller Beset-
zung und Bau einer Ret-
tungswache, ein geeignetes
Grundstück zu finden.“
Synergieeffekte nutzen
Auf Anfrage teilt das Pres-
seamt der Stadt Düsseldorf
hierzu mit: „Im Rahmen der
stetigen Standortentwick-
lung ist die Feuerwehr Düs-
seldorf im Norden der Lan-
deshauptstadt auf der Suche
nach einem weiteren Stand-
ort für eine Rettungswache.
Es ist richtig, dass es auch
Überlegungen gibt, ob ge-
meinsam mit der Feuerwehr
Duisburg ein Standort mög-
lich wäre, um so Synergieef-
fekte nutzen zu können.
Derzeit rückt der Rettungs-
dienst der Landeshauptstadt

für den nördlichsten Teil
von Düsseldorf-Kaisers-
werth, Kreuzbergstraße
aus.“
In Rahm sei lediglich eine
Rettungswache vorgesehen,
da der Ortsteil von einer
neuen Feuer- und Rettungs-
wache 7 im Rahmen der
Hilfsfrist brandschutztech-
nisch erreichbar sei, so die
Pressestelle in Duisburg. Al-
lerdings werde zusätzlich die
Gründung einer Freiwilli-
gen Feuerwehr in diesem
Bereich angestrebt.
Durch die geplante Verle-
gung der Feuer- und Ret-
tungswache 1 zur Mercator-
straße sei es in der Folge
möglich, die Feuer- und
Rettungswache 7 (an der
Ecke Münchener
Straße/Düsseldorfer Land-
straße) weiter in den Süden
zu verlegen, ohne das Lü-
cken im Bereich Wanheim-

erort entstünden. Als neuer
Standort werde von der Feu-
erwehr ein Bereich zwischen
der Straße Am Heidberg
und der Molzahn-Straße fa-
vorisiert, wodurch dann die
Lücken im Brandschutz ge-
schlossen werden könnten.
„Ebenso soll bei Fertigstel-
lung der neuen Feuer- und
Rettungswache 7 am neuen
Standort, der Rettungswa-
gen des St. Anna Kranken-
hauses auf diese Wache ver-
legt werden. Durch die bes-
sere verkehrstechnische An-
bindung könnten so Proble-
me in Mündelheim und
Serm gelöst werden.“
Die Grundstücksuche für
den Neubau der Feuer- und
Rettungswache 7 laufe der-
zeit.
Aktuell könne im Brand-
schutz die Hilfsfrist im Be-
reich Ungelsheim sowie in
südlichen Bereichen von

Rahm und im Bereich Hol-
tumer Mühle nicht vollstän-
dig erreicht werden. Im Ret-
tungsdienst lägen die Orts-
teile Mündelheim, Serm
und Rahm außerhalb der
theoretischen Erreichbarkeit
der hierfür vorgesehenen
Hilfsfrist. „Die Stadt Duis-
burg hat im Rahmen ihrer
Bedarfsplanungen jedoch
Maßnahmen vorgesehen,
die diese Versorgungslücken
beheben sollen. Bei der
Hilfsfrist handelt es sich al-
lerdings nicht um eine ge-
setzliche Vorgabe sondern
nur um eine Frist mit nor-
mativen Charakter, dessen
Umsetzung jedoch stets an-
gestrebt wird“, so ein Duis-
burger Stadtsprecher. Eine
vorzeitige Verlegung des
Rettungswagens am St.
Anna-Krankenhaus nach
Hüttenheim/Ungelsheim sei
nicht vorgesehen.             sam

Fortsetzung von Seite 1

Grundstück für neue Rettungswache gesucht

Die RRX-Trasse durch Kalkum

Im Bereich des früheren Bahnhofs Kalkum sind im Zuge des Trassenausbau für den RRX um-
fangreiche Bauarbeiten erforderlich.                                                                                    Foto: H.S.

Baustelle in Rahm noch bis Mitte Juni
Voraussichtlich Mitte Juni
sollen die Bauarbeiten an
der Straße „Am Rahmer
Bach“ abgeschlossen sein.
Seit Januar laufen die Stra-
ßenbauarbeiten zwischen
Hausnummer 66 und

110/112, bei denen die Fahr-
bahn und der Gehwegbe-
reich ausgebaut werden.
„Dazu ist die Straße ab-
schnittsweise komplett ge-
sperrt“, teilt ein Stadtspre-
cher auf Anfrage mit. Aktu-

ell wird im Bereich zwischen
Hausnummer 66 und 84 ge-
arbeitet – an dem Abschnitt
zwischen Hausnummer 96
bis 110/112 war bis Mitte
April gearbeitet worden.
Die Arbeiten lägen im Zeit-

plan. „Die Kosten werden
mit rund 480.000 Euro ver-
anschlagt, die genauen Aus-
baukosten stehen aber erst
nach Abschluss (und Ab-
rechnung) der Baumaßnah-
me fest“, so das Presseamt.

Mittel- und langfristig sei
auch der Ausbau des Be-
reichs zwischen Am Rahmer
Bach Nr. 110/112 und der
Einmündung Am Stein-
werth/Am Thelenbusch vor-
gesehen.                             sam
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Solange Schloss Kalkum
nicht an einen Käufer über-
geben ist, gehört es eindeu-
tig dem Land NRW, somit
allen Bürgern des Landes.
Verwaltet wird es vom Bau-
und Liegenschaftsbetrieb
NRW (BLB).
Es gibt aber offensichtlich
Streit darüber, ob Immobi-
lienunternehmer Peter
Thunnissen, mit dem vor
über zwei Jahren ein Kauf-
vertrag abgeschlossen wur-
de, ein Anrecht auf Übereig-
nung bzw. Übergabe hat.
Zwei Jahre lang hat der BLB,
trotz wiederholter und hart-
näckiger Nachfragen, Aus-
kunft darüber abgelehnt,
warum keine Übergabe er-
folgte. Es wurde auf eine
Verschwiegenheitspflicht
verwiesen, statt das Gesetz
über die Freiheit des Zu-
gangs zu Informationen für
das Land NRW anzuwen-
den. Vermutet wird einer-
seits, dass Schloss und Park
nicht in dem Zustand sind,
den Verkäufer und Käufer
vereinbart haben, ander-
seits, dass der Erwerber sei-

ne Vorstellungen, Luxus-
wohnungen außerhalb des
Parks im Landschaftsschutz-
gebiet zu errichten, nicht
verwirklichen konnte. Auch
von ihn sind in den letzten
beiden Jahren keine weite-
ren, konkreten Pläne über
eine zukünftige Nutzung des
Schlosses bekannt gewor-
den. Der BLB soll sich jetzt
dahingehend geäußert ha-
ben, der Vertrag sei „nicht
wirksam zustande gekom-
men“. Peter Thunnissen geht
aber davon aus, dass der
Vertrag besteht. Er soll im
Schloss Mietwohnungen
und in den ehemaligen
Wi r t s c h a f t s g e b äu d e n
„Townhouses“ einrichten
wollen, wie jetzt bekannt
wird.
Auf der Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschus-
ses am 6. Mai stand auf der
Tagesordnung die Zustim-
mung des Ausschusses und
des Landtages zum Verkauf
von Schloss Kalkum an ei-
nen weiteren Bieter. Zu ei-
nem Beschluss kam es nicht.
Es soll erst Klarheit über die

zukünftige Nutzung ge-
schaffen werden. 
„Es kann nicht sein, dass
Schloss, Park und dazuge-
hörige Grundstücksflächen
zum Spielball der Immobi-
lienwirtschaft werden“, so
die Meinung des Vorstandes
des Kulturkreises. Es jetzt in
gleicher Weise erneut mit
dem zweiten Bieter zu ver-
suchen, ist nach dem Versa-
gen, wie der Verkauf des
Schlosses im ersten Anlauf
gemanagt wurde, mehr als
verwunderlich. Hat die Poli-
tik aus den Fehlern der Ver-
gangenheit nichts gelernt? 
Die unbebauten Grundstü-
cke im Landschaftsschutz-
gebiet außerhalb des Parks
sollten nicht verkauft wer-
den, zumindest nicht ohne
entsprechende, grundbuch-
lich abgesicherte Auflagen.
Der Park sollte der Stadt
Düsseldorf übertragen wer-
den, zumal Ratsherr Andre-

as Auler wiederholt hat ver-
lauten lassen, die Pflege des
Parks könne später das städ-
tische Garten-, Friedhofs-
und Forstamt übernehmen.
Das mache Sinn, zumal die
öffentliche, unentgeltliche
Nutzung des Parks auf Dau-
er allseits unstrittig ist. Vor
allem könne das historische,
nicht nur das Ortsbild, son-
dern auch die Region prä-
gende Wasserschloss nicht
ohne Klarheit über die zu-
künftige Nutzung „so ein-
fach“ meistbietend verkauft
werden. Wie sich im ersten
Verkaufsversuch hausausge-
stellt hat, ist es fraglich, ob
eine rein privatwirtschaftli-
che Nutzung bei uneinge-
schränkter Einhaltung des
Denkmalschutzes über-
haupt möglich sei. 
Erfreulich sei, dass im Lau-
fe dieses unprofessionellen
Verkaufsverfahrens der BLB
die Pflege des Gebäudes und

des Parks wieder in die eige-
ne Hand genommen hat.
Die Sanierungen an Fassade
und Dach sind fortgesetzt
worden, so dass auf abseh-
bare Zeit ein Verfall des
Schlosses nicht zu befürch-
ten ist. Dass nicht alles rund
gelaufen ist, zeigt sich sicht-
bar am unterbrochenen Fas-
sadenanstrich des Nord-
westturms (unser Foto).
Derzeit ist in „Pandemiezei-
ten“ der Park von Besuchern
und Ausflüglern besonders
stark belebt, was vom BLB in
der Pflege auch berücksich-
tigt wird. 
Zu diesem „brandheißen“
Thema wird es sicher lau-
fend weitere Entwicklungen
geben, möglicherweise noch
bevor diese Ausgabe des
NORDBOTE verteilt wird.
Wir werden unsere Leser auf
dem Laufenden halten.  H.S.

Schloss Kalkum 
– Spielball von Immobilienunternehmern?

Im Gegensatz zur West- und Südseite ist auf der Nordseite der im Zuge der unterbrochenen Sa-
nierung erneuerte Putz am Schloss Kalkum noch betongrau.                                           Foto: H.S.

Aussicht hoch auf der
Mauer

In den zurückliegenden
Monaten war bei schönem
Wetter die Kaiserswerther
Uferpromenade ein beson-
ders beliebtes Ziel für Spa-
ziergänger und Radler. Vor
kurzem  wurden seitens der
Stadtverwaltung übergroße
Folien auf den Asphalt ge-
klebt, die zur gegenseitigen
Rücksichtsnahme auffor-
dern. 
Wenn die Sitzbänke nicht

ausreichen, bietet sich die
Hochwasserschutzmauer als
Sitzplatz mit herrlichem
Ausblick auf den Rhein und
in die untergehende Sonne
an (unser Foto).  Sicher-
heitsempfehlungen und 
-vorschriften entspricht das
sicher nicht. 
Auch im Übrigen ist Kai-
serswerth und sein grünes
Umfeld in „Coronazeiten“
ein beliebtes und gefragtes

Ausflugsziel. Einige Kaisers-
werther Gastronomen bie-
ten Speis und Trank, insbe-
sondere auch Eis „to go“.
Das führt zu beachtlichen
Abfallmengen, die jedoch
durch die Awista regelmäßig
abgeräumt werden. Ledig-
lich die Toiletten im Stadt-
park und am Klemensplatz
schließen viel zu früh. 

Text u. Foto: H.S.

Die Hochwasser Schutzmauer vor dem Stiftsplatz in Kaiserswerth. 
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Bürger direkt vor Ort tes-
ten zu lassen, das ist nicht
nur ein besonders Anliegen
von Apotheker Dr. Chris-
toph Herrmann. In Anger-
mund hat die Rosen-Apo-
theke in Zusammenarbeit
mit „Handwerk und Han-
del“ (HuH) ein Corona-
Testzentrum neben dem
„Anger Krug“ eröffnet, im
Familientestzentrum Kal-
kum ist das Kiwifalter-
Team für die Organisation
verantwortlich.
An beiden Standorten, so
Herrmann, führen geschul-
te Mitarbeiter die Tests
durch und werden die Be-
sucher mit viel Empathie
betreut. Im Zelt sowie im
Kiwifalter sei die Anste-
ckungsgefahr gering. Das
Team von HuH um Andrea
Lindenlaub kümmert sich
in der vom Gesundheitsamt
genehmigten Außenstelle
der Apotheke an der Anger-
munder Straße 38 um die
Organisation. Die Vorsit-
zende erläutert: „Zu uns
kann jeder kommen, auch
aus den umliegenden Orten
wie Rahm, Wittlaer und
Kaiserswerth. Wir erwei-
tern durch diesen Service

unseren Slogan ´Buy & or-
der local´. Wir kümmern
uns besonders um Senio-
ren, die beispielsweise keine
Möglichkeit zum Fahren
haben oder einen Termin
nicht online buchen kön-
nen.“
Als erstes Corona-Famili-
entestzentrum der Stadt
Düsseldorf hat Kiwifalter,
ein Kulturzentrum für Fa-
milien inklusive CoWor-
king Space mit flexibler
Kinderbetreuung (ab
Herbst 2021), einen Teil sei-
ner schönen Räume um-
funktioniert: Seit dem 5.
Mai können flexibel und
einfach Testtermine ge-
bucht werden. Als familien-
freundliches Testzentrum
bietet Kiwifalter unter an-
derem auch die One Step
Schnelltests an, die beson-
ders für Kinder und Er-
wachsene mit empfindli-
chen Nasen geeignet sind.
„Nach einem intensiven
Austausch hat das Famili-
entestzentrum die Öff-
nungszeiten an die Bedürf-
nisse der umliegenden
Schulen angepasst. Das
Team Kiwifalter freut sich
auf den Normalbetrieb

Corona-Tests direkt vor Ort 
– für alle Generationen

nach der Zeit des Lock-
downs - ganz ohne Coro-
na“, so Stephanie Maus.  
Für beide Standorte kann
man Termine unter
www.testbuchen.de verein-
baren. Bei freien Kapazitä-
ten kann man sich auch di-
rekt vor Ort registrieren
und testen lassen. Das Test-
zentrum in Angermund,
Angermunde Straße 38 in
40489 Düsseldorf-Anger-
mund, ist montags bis frei-
tags von 9 bis 13 Uhr sowie
von 13 bis 18.30 Uhr sowie
samstags und sonntags von
10 bis 14 Uhr geöffnet. Das
Familientestzentrum Kal-
kum, Kalkumer Schlossal-
lee 100 in 40489 Düssel-
dorf-Kalkum, ist montags
bis freitags von 7.30 bis
10.30 Uhr und 13 bis 16
Uhr sowie sonntags von 17
bis 19 Uhr geöffnet.        sam

Gut sichtbar ist das Banner, mit dem in Angermund auf das Corona Test-Zentrum aufmerk-
sam gemacht wird.                                                                                                                 Foto: sam

Besonders an Kinder richtet
sich das Angebot zum Testen
im Mundraum im Kiwifalter
– aber auch Erwachsene mit
empfindlichen Nasen können
dies nutzen.
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Tief Eugen ist schuld, dass
der Heltorfer Schlosspark
noch vor wenigen Tagen
geschlossen war. Normaler-
weise ist er täglich von 10
bis 18 Uhr geöffnet, auch an
Sonn- und Feiertagen.
Doch da jahrhundertealte
hohe Bäume den Park
schmücken, muss vor-
sichtshalber jede Gefahr für
die Besucher*innen bei hef-
tigen Sturmtiefs vermieden
werden.
Im englischen Land-
schaftsstil ist dieser
Schlosspark gebaut worden.
Die großzügige Parkanlage
begeistert alle von nah und
fern durch die Mischung
von heimischen und exoti-
schen Bäumen, Stauden,
Pflanzen, der romantischen
Teichlandschaft. Die Pracht
von 40 verschiedenen Rho-
dodendron-Arten, die gera-
de um diese Jahreszeit in
voller Blüte stehen, ist euro-
paweit einzigartig. Wird
also Zeit, dass Tief Eugen

sich verzieht und die Besu-
cher*innen wieder Einlass
in den Park bekommen, die
als grüne Lunge zwischen
den Stadtgrenzen von Düs-
seldorf-Angermund und
Duisburg-Rahm einst ge-
schaffen wurde und bis
heute Bestand hat.
Info
Besucher*innen mögen
bitte zuerst auf der Home-
page nachschauen, bevor
sie Richtung Heltorfer
Schlosspark aufbrechen.
w w w . f o r s t - g r a f -
spee.de/heltorfer-schloss-
park
Die Zufahrt erfolgt über
den Eingang gleich hinter
der Haltestelle Am Fro-
schenteich in Wittlaer. Vor
dem Schlosspark sind eini-
ge Parkplätze verfügbar.
Noch schlauer ist es, mit
der U 79 anzureisen und
auf Parkplatzsuche zu ver-
zichten. Hunde sind an der
Leine zu führen.              G.S.

Seit Jahrzehnten gehören
sie zum Düsseldorfer Stra-
ßenbild. Die bekannten
weiß-blauen LKWs mit
dem Logo des Traditions-
unternehmens Doppstadt.
Beladen mit Hektolitern
Bier und anderen Geträn-
ken steuern sie „Zum Wohl
der Wirtschaft“ der Düssel-
dorfer Gastronomie entge-
gen.
Vor Kurzem hat die Flotte
Zuwachs bekommen. Coole
dunkelblaue, wendige Flit-
zer, mit der Aufschrift

dopp-shop.de, beliefern in
Nullkommanix nun auch
den privaten Genießer mit
Lieblingsgetränken und
ausgefallenen Getränkespe-
zialitäten: Über 150 Quali-
tätsweine, sortenreine Di-
rektsäfte aus Deutschlands
Premiumprivatkelterei oder
auch Wasser aus den
Schweizer Alpen. Die Be-
stellung über den Online-
shop „dopp-shop.de“ läuft
leicht und unkompliziert.
„Die Pandemie hat uns her-
ausgefordert neue Ideen für

Genießer zu entwickeln.
Unser Wunsch und Ziel
war es, dass Gäste unserer
G a s t r o n om i e p a r t n e r ,
Freunde und alle interes-
sierten Privatleute in der
Umgebung nicht länger auf
ihre bekannten Lieblings-
weine und Szenegetränke
verzichten müssen. Dank
unserer langjährigen Win-
zerkontakte profitieren alle
von einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhält-
nis.“
Der überregional beliebte

Gastronomie- und Geträn-
ke-Experte freut sich mit ei-
ner bald 100-jährigen Tra-
dition sein logistisches
Know-how nun auch im
Online „dopp-shop.de“ un-
ter Beweis stellen zu kön-
nen – und verspricht priva-
ten Getränkegenuss inner-
halb von 24 Stunden in
Düsseldorfer zu liefern.
Mit einem persönlichen
Genießer-Gutschein darf
man das Unternehmen gern
auf die Probe stellen.

Genießer gesucht!
Morellenfeuer und Tote Hosen-Wein 

— jetzt unterwegs zu Ihnen.

Heltorfer
Schlosspark

Der Heltorfer Schlosspark ist immer einen Besuch wert. 
Foto: Gisela Wiemer
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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.

Mietgesuch:
Beamter in den besten Jahren sucht mit Ehefrau und gut erzo-
genem Hund eine 4-Zimmer-Wohnung in Kalkum, Zeppenheim,
Stockum oder Lohausen ab Herbst 2021 zur Miete. Gern EG/1. Stock, mit
Stellplatz und Keller, alles in top Zustand. Zuschriften unter
dorfmitherz@gmx.de
Abteilungsdirektor u. Rechtsanwältin m. 2 Kindern suchen
Haus o. Gartenwohnung m. 5 Zi. zur dauerhaften Anmietung in D-Nord.
Tel. 0151/17219135, mail@cdmichiels.

Viel Ärger um die Brücke über die B 288
„Die Brücke zu überqueren,
ist richtig schwer für mich:
Dreimal muss ich anhalten,
bis ich oben bin, weil sie so
steil ist. Und beim Runterge-
hen bin ich sehr vorsichtig –
auf der uneben Fläche bin
ich schon mal ausgerutscht.“
Theodora Stahl nutzt die
Fußgängerbrücke über die B
288 in Mündelheim fast täg-
lich. Die 83-jährige ärgert
sich, dass der Asphalt so ka-
putt ist und dass es keine Al-
ternative gibt, über die viel-
befahrene Straße zu kom-
men. Diesen Ärger kann Be-
zirksvertreter Wolfgang

Schwertner (CDU) gut
nachvollziehen. Obwohl die
Bezirksvertretung (BV) Süd
einhellig den Antrag seiner
Fraktion beschlossen hatte,
die defekte Asphaltschicht
auszubessern oder zu sanie-
ren, kam jetzt ein Schreiben
aus der zuständigen Stadt-
verwaltung, dass sie eine In-
standsetzung derzeit nicht
für notwendig halte. Auch
wenn vereinzelt Mängel fest-
gestellt wurden, sei die Ver-
kehrssicherheit nicht beein-
trächtigt: „Der Belag hat ge-
nügend `Griffigkeit´.“
Das sieht Bauingenieur

Ludger Heesen, der Mitglied
im CDU-Ortsband Mündel-
heim/Ehingen/Serm ist, an-
ders: Durch den blanken Be-
ton dringt Feuchtigkeit ins
Bauwerk. Bei Eis bricht der
Belag dann auf, letztendlich
müsste die Brücke gesperrt
werden. Die Lösung für ei-
nen Oberflächensanierung
sei einfach: „Man müsste die
Oberfläche anfräsen und
eine neue Deckschicht auf-
tragen.“  
„Das war kein Prüfauftrag“,
stellt Schwertner seine Sicht
des Antrags aus November
2020 klar. Die Brücke sei die

Theodora Stahl nutzt die stark frequentierte Fußgängerbrücke über die B 288 in Mündelheim
fast täglich und ärgert sich über ihren schlechten Zustand. Bauingenieur Ludger Heesen und
Bezirksvertreter Wolfgang Schwertner (rechts) ärgern sich, dass Beschlüsse nicht umgesetzt
werden.                                                                                                                                    Foto: sam

einzige Möglichkeit für Fuß-
gänger, gefahrlos von einen
in den anderen Ortsteil zu
gelangen. Besonders rut-
schig sei es in den Herbst-
und Wintermonaten, bei
Glatteis streue Dirk Rahma-
cher privat.
Das Problem hätte ent-
schärft werden können,
wenn die Verwaltung den
einstimmigen Beschluss aus
der BV-Sitzung im Oktober
2019 umgesetzt hätte, die

Ampel im Bereich B
288/Am Seltenreich um eine
Fußgängerampel zu erwei-
tern. „Ich habe trotz Nach-
frage keine Informationen,
warum das noch nicht pas-
siert ist“, so Schwertner.
Theodera Stahl würde sich
sehr über die Fußgängeram-
pel freuen: „Dann könnte
ich ebenerdig alles in Mün-
delheim erledigen - das wäre
schön!“                                sam

Schützenfest in Serm fiel aus
Mit Wehmut haben Sermer
und Gäste am Wochenende
zu Hause ausgeharrt – ei-
gentlich hätten sie sich zum
Fest der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Serm
getroffen. Wie Brudermeis-
ter Ludger Heesen in einem
Flyer betont, musste das Fest
auch in diesem Jahr „schwe-
ren Herzens“ abgesagt wer-
den.
Das Dorf war festlich ge-
schmückt, aber die Straßen
waren leer. Am Samstag leg-
ten Heesen und sein Stell-
vertreter, Rainer Kreh, aber
einen Kranz am Ehrenmal
ab.
Die amtierenden Majestä-
ten um König Christian Ter-
pitz und Königin Pia Wiese-
ner ziehen somit jetzt ins
dritte Jahr. „Wir hoffen, dass
wir im Jahre 2022 wieder
alle unser geplanten Feste in
unserem Dorf feiern kön-
nen, um die bisher gelebten
Bräuche und Traditionen
sowie den Leitsatz `für
Glaube, Sitte und Heimat´
weiter führen zu können“,
unterstreicht Heesen. Bitte

Legten coronagerecht einen Kranz am Ehrenmal ab: Bruder-
meister Ludger Heesen (rechts) und sein Stellvertreter Rainer
Kreh.                                                                             Foto: Privat

vormerken: Das nächste
Schützenfest in Serm findet

vom 20. bis 22. Mai 2022
statt – hoffentlich.           sam

Misteln in Angermund
Als Spaziergänger rund um
Angermund gewinnt man
den Eindruck, Misteln wä-
ren hier besonders verbrei-
tet. Es handelt sich um die
weißbeerige Mistel. Sie ist
immergrüner Halbschma-
rotzer mit eigener Photo-
synthese (Bildung von Blatt-
grün) auf Laubbäumen. Sie
blüht im Frühjahr mit klei-
nen gelben Blüten und bil-
det bis zum Winter weiße
Beeren mit klebrigem Saft,
der die Samen enthält. Vögel
verzehren die Beeren, ver-

teilen die unverdaulichen
Samen mit ihrem Kot, in-
dem sie die klebrigen Samen
mit ihrem Schnabel an Äs-
ten abstreifen oder durch
Auswürgen der schleiment-
leerten Beeren als Speibal-
len. Misteln leben meist so
lange wie ihr Wirtsbaum,
können durchaus 70 Jahre
alt werden. Auf Obstbäu-
men gelten sie als gefürchte-
ter Schädling. Misteln haben
seit Jahrtausenden eine viel-
fältige symbolische und
mystische Bedeutung. Aktu-

ell sind sie trendiger Weih-
nachtsschmuck. In manchen
Ländern sind sie zum Bei-
spiel ein Symbol für Frieden,
in anderen Glücksbringer,
wenn sich Liebende unter
einem Mistelzweig küssen.
Für die Kelten waren die
Beeren eine wichtige Zutat
für Zaubertränke, was in
den Asterix-Comics aufge-
griffen wird. Für die Germa-
nen war ein Mistelzweig zur
Wintersonnwende (Weih-
nacht) ein Symbol für einen
Neuanfang.                       H.S. 

Von Misteln befallene Pappeln längs der Anger an der Kellne-
rei. 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

Dachdecker sucht Arbeit 0176-22227284

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

Latein-Nachhilfe in Kaiserswerth von Kl. 7 bis zum Latinum.
Ganzheitliche, individuelle Latein-Nachhilfe von erfahrener, motivieren-
der Trainerin. Latein kann (wieder) Spaß machen, wenn Du/Ihr Kind ent-
standene Lücken schließt! Ich freue mich, mit Dir/ Ihrem Kind zu
arbeiten! TEL. 0179-219 26 13, Sabine Hochheuser. 

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

Kinderbetreeung:
Erfahrene liebevolle Kinderbetreuung für unsere Kinder(Alter 4
und 1) für 1-2 Nachmittage/Woche in Düsseldorf/Wittlaer gesucht. 
Tel: 0173-5359869

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:
Nette Haushaltshilfe für einen gepflegten Haushalt in Kaiser-
swerth für 9 Std./ Woche gesucht. Bewerbungen bitte an: 
buero@pferdehof-himmelreich.de, Mob. 0163-3647038.

Putzhilfe gesucht, zuverlässig, deutschsprachig, 1 x pro Woche 3-4
Stunden, für 2-Personen-Haushalt in Düsseldorf-Wittlaer, 
Telefon 0211-4790861

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

Anzeigensonderseite

ziehen. Ausflugstouren von
Motorrädern und LKW-
Transporte müssen nicht
durch Rahm erfolgen. Die
B8n/A59 kann von denen
genutzt werden, die schnell
fahren wollen. Wer die An-
germunder Straße zur Fahrt

von und nach Angermund
nutzt, wird wenig Zeit ein-
büßen, wenn auf der gesam-
ten Strecke demnächst ein
Geschwindigkeitslimit und
Überholverbot gilt. In die-
sem Sinne sollte die Bezirks-
vertretung schon bald votie-

ren und handeln. Die Rah-
mer Bürger und die Umwelt
werden es danken.

Dr. Hans Jürgen Goetzke
Am Rahmerbuschfeld 

Angermunder Straße: 
Fortschritt - aber nur halbherzig

Leserbrief

Fährt man die Angermun-
der Straße in Rahm Rich-
tung Süden/Angermund, so
fallen neue Schilder auf. Ab
der Einmündung der „Tros-
perdelle“ wird das Überho-
len untersagt und gerade
200 Meter weiter, kurz hin-
ter der Einmündung „Am
Rahmerbuschfeld“, wird die
Geschwindigkeit auf 30
km/h begrenzt. Das ist sinn-
voll und dem Straßenverlauf
sehr angemessen. Aber wa-
rum wird die aus Sicher-
heits- und Umweltgründen
vernünftige Verkehrsregu-
lierung so halbherzig betrie-
ben? Ab der Kreuzung „An-
germunder Straße/Am Rah-
mer Bach“ in der Nähe der
Autobahnausfahrt ist die
Geschwindigkeit auf 30
km/h limitiert und das
Überholen untersagt - sehr
sinnvoll. Wenig vernünftig
ist, dass diese Beschränkun-
gen nach 300 Meter an der
„Walter-Schönheit-Straße“
wieder aufgehoben ist, um
dann nach weiteren 200 Me-
ter in Etappen wieder einge-
führt zu werden. Selbstver-
ständlich gilt dieses blödsin-
nige Rauf-und-Runter auch
in der Gegenrichtung. 

Die Begrenzung vor der
Schule dient sicher primär
dem Schutz der Kinder. Das
langsame Fahren ist aber ei-
nem Wohnort wie Rahm an-
gemessen und dient der
Umwelt und der Sicherheit;
wird doch diese Straße auch
von vielen Radfahrern ge-
nutzt. 

Das Aufheben des Überhol-
verbots lädt zum Überholen
geradezu ein. Dies verur-
sacht Lärm und erhöhte
Emissionen - das kann nicht
gewollt sein. Eine generelle
Verkehrsberuhigung der
Angermunder Straße in
Rahm ist geboten, da sie
dem Lärmschutz und der Si-
cherheit dient. Das kurze
Zwischenstück ohne Be-
schränkung bewirkt das ge-
naue Gegenteil.

Die Angermunder Straße
ist zwar eine Durchgangs-
straße, sie sollte aber keinen
weiträumigen Verkehr an-

Wer von Rahm nach Angermund fährt, muss zunächst an der Schule und dann wenige Meter
weiter vor der scharfen Kurve (Foto) sein Tempo reduzieren – ein Leser plädiert für ein gene-
relles Überholverbot und Geschwindigkeitslimit auf der Strecke.                                     Foto: sam
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Es gibt derzeit mehrere gro-
ße Baustellen im Düsseldor-
fer Norden.  Die größte Aus-
dehnung hat die der U 81.
Sie erstreckt sich vom Freili-
grathplatz bis zum Maritim-
Hotel auf dem Flughafen.
Bis zur Europa-Fußball-
meisterschaft 2024 soll die-
ser 1. Bauabschnitt in Be-
trieb gehen. Beidseits des
Nordsterns wird derzeit der
Bau der Rampen für die
Hochbrücke über diesen
Verkehrsknoten vorbereitet. 
In Stockum zweigt die Tras-
se der U 81 nach der Halte-
stelle Freiligrathplatz von
der U78/79 ab, verläuft ent-
lang der Lilienthalstraße,

um dann über eine Rampe
den Nordstern auf einer
Hochbrücke in einem wei-
ten Bogen diagonal zu über-
queren. Auf dem Flughafen
verläuft die Rampe zwischen
A 44 und der städtischen
Feuerwache Nord. Im weite-
ren Verlauf wird die Zufahrt
zum Tor 1 überbrückt. Die-
ses Tor ins nichtöffentliche
Flughafengelände wird in
diesem Zusammenhang ver-
legt. Nach einem rund 200
m langen Tunnel erreicht die
U 81 einen neuen, unterirdi-
schen Bahnhof direkt vor
dem Maritim-Hotel. Die
Tiefbauarbeiten dafür wer-
den derzeit vorbereitet (un-

ser Foto). 
Auf derzeit vorliegenden
Plänen wird der nächste U-
Bahnhof in Richtung Ratin-
gen mit „Wanheimer Straße“
bezeichnet. Diese Strecke ist
allerdings erst als 3. Bauab-
schnitt vorgesehen. Für den
2. Bauabschnitt vom Bahn-
hof „Arena/Messe Nord“
über den Rhein gab es schon
eine Bürgerbeteiligung und
erste Vorplanungen. Genau-
er Standort der Rheinque-
rung und ob mit einer Brü-
cke mit Radweg oder Tunnel
ohne Radweg steht noch
nicht fest.                          H.S.

Zügiger Baufortschritt 
U 81

Die bereits geräumte Fläche für den Bau eines Tunnels und U-Bahnhofs auf dem Flughafen, di-
rekt vor dem Maritim-Hotel.                                                                                                 Foto: H.S.

Öffentliche Auslegung der
Planentwürfe 

„Rahmerbuschfeld“
Der Bebauungsplanentwurf
Nr. 1239 –Rahm– „Rahmer-
buschfeld“ sowie die dazu-
gehörige Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 7.45 –
Süd– liegen seit Montag, 10.
Mai, bis einschließlich Frei-
tag, 2. Juli, öffentlich aus.
„Ziel und Zweck der Plan-
entwürfe ist die Entwicklung
eines attraktiven Wohnge-
biets in Form einer lockeren
Einfamilienhausbebauung,
um der Nachfrage nach
Wohnbauland im Duisbur-
ger Süden zu entsprechen“,

heißt es von Seiten der Stadt.
Neben der Schaffung von
Wohnraum solle durch die
Planung die wohnortnahe
Versorgung in Rahm gesi-
chert werden. Die Pläne so-
wie alle weiteren Unterlagen
können im vorgenannten
Zeitraum im Internet unter
www.duisburg.de/bauleit-
planung öffentlich eingese-
hen werden. Während der
Auslegungsfrist können
hierzu Stellungnahmen ab-
geben werden. Diese sind an
den Oberbürgermeister der

Stadt Duisburg zu richten
und können beim Amt für
Stadtentwicklung und Pro-
jektmanagement abgegeben
werden.
Die Planunterlagen können
in diesem Zeitraum eben-
falls im Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmana-
gement am Friedrich-Al-
bert-Lange-Platz 7 (Vitrinen
vor den Zimmern U 24 und
U 25) während der Öff-
nungszeiten eingesehen
werden. Termine zur Ein-
sichtnahme sind telefonisch

montags bis donnerstags
von 8 bis 12 Uhr und von 13
bis 16 Uhr sowie freitags von
8 bis 14 Uhr unter der Ruf-
nummer 0203/283-3256
oder per E-Mail an l.win-
ter@stadt-duisburg.de indi-
viduell zu vereinbaren. Aus-
künfte zu den Entwürfen
können nur telefonisch oder
nach vorheriger Terminab-
sprache gegeben werden.

sam




