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Ursprünglich war das Ziel
der „Bürgermärkte“ auf
dem Kaiserswerther Markt,
diesen historischen Platz
wenigstens an einem Tag im
Jahr seiner ursprünglichen
Bestimmung wiederzuge-
ben: ein Ort des lebhaften
Handels, der Begegnung
und der Kommunikation.
Von 1986 bis 2016 war das
eines der Highlights in Kai-
serswerth. Kaiserswerther
und Auswärtige boten auf
dem holprigen Pflaster in
einer kaum zu überbieten-
den Vielfalt alles an, was auf
Dachböden und Kellern ab-
gelegt war, aber viel zu
schade für Mülltonne, Con-
tainer oder Sperrmüll,

mehr oder weniger nützlich
oder dekorativ, nostalgisch
oder modern. Ein Eldorado
für Sammler und Schnäpp-
chenjäger, aber auch viel
Spaß für alle Beteiligten,
Schaulustige und Bummler.
Veranstalter war und ist der
Heimat- und Bürgerverein
Kaiserswerth e.V. Er machte
damals auf seine wiederholt
abgelehnte Umgestaltung
des Kaiserswerther Marktes
aufmerksam. Sie ist nach
wie vor nicht nur wün-
schenswert, sondern im
Hinblick auf die örtliche
Geschichte und Beliebtheit
bei Ausflüglern auch sehr

Fortsetzung Seite 2

Wieder Bürgermarkt in
Kaiserswerth

Der Kaiserswerther Bürgermarkt bringt nicht nur Trödel an Frau und Mann, sondern macht
auch viel Spaß.                                                                                                             Archivfoto: H.S.
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Wieder Bürgermarkt in
Kaiserswerth
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Seit 590 Jahren ist die Kal-
kumer Schützenbruder-
schaft eine der wichtigsten
Institutionen im Dorf. Das
immer „eine Woche nach
Pfingsten“ stattfindende
Schützenfest, in diesem Jahr
vom 15. bis 17. Juni, ist
längst ein weit über die
Dorfgrenzen hinaus belieb-
tes Volks-, Heimat-, Famili-
en- und Kinderfest. Auch
ehemalige Kalkumer, die aus
welchen Gründen auch im-
mer weggezogen sind, fin-
den zu diesem Fest den Weg
zurück in ihre Kalkumer
Heimat. 
Mit dem Titularfest zu Jah-
resbeginn haben Michael
Hermes und Marc Behmer
von Michael Geitner und
Michael Pfeifer die Führung
der Bruderschaft übernom-
men und sich den Leit-
spruch gegeben: „Schätze
was du hast! Tue was du
kannst! Sei wer du bist!“.
Das kann jeder für sich aus-
legen, es kann aber immer
nur positiv sein.
Am Samstag, 15. Juni, um
14 Uhr, beginnt der Kirmes-
betrieb auf dem Festplatz an
der Kalkumer Schlossal-
lee/Zeppenheimer Straße.
Wegen der Sanierungsarbei-
ten am Schloss geht der
Sternmarsch ab 18.45 Uhr
ausnahmsweise zum Dorf-
platz neben der Kirche und
dann als Fackelzug zum Eh-
renmal. Abends trifft man
sich zum Festabend im Fest-
zelt. Der Sonntag hat vier
wichtige Termine: Festgot-
tesdienst  ist um 9.30 Uhr,

das Kinderfest um 13 Uhr.
Den Festzug ab 16 Uhr mit
anschließender Parade füh-
ren noch das scheidende
Königspaar Marcus und Ve-
rena Rupp an. Ihnen gilt
auch der Königsball, zu dem
sie mit ihrem Hofstaat um
18.45 Uhr ins Festzelt ein-
marschieren. 
Am Montag werden beim
Schießen die neuen Majes-
täten für das Schützenjahr
2019/20 ermittelt. Bekannt-
lich sind Gäste zu jeder Zeit
und zu allen Programm-
punkten und bei freiem Ein-
tritt herzlich willkommen.
Das gilt auch für das Schie-
ßen. Ab 10.30 Uhr sind

Schützen und Nicht-schüt-
zen gleichermaßen zum
sportlichen „Düsseldorf
Airport Gästeschießen“ ein-
geladen und aufgefordert.
Als Preis für diesen speziel-
len Wettbewerb gibt es zwar
keine Majestäten-würde,
aber einen besonderen, für
diesen Wettbewerb kreier-
ten, exklusiven „Kalkum-
Orden“. 
Die beim Schießen ermit-
telten neuen Majestäten füh-
ren ab 18 Uhr den Festzug
an und nehmen die Parade
ab. Ihnen gilt auch der Krö-
nungsball ab 20 Uhr mit an-
schließendem Zapfen-
streich. Man darf auch in

angebracht. Bis heute lässt
eine Umgestaltung und Zu-
rückführung in einen Platz
mit Aufenthaltsqualität und
vielseitiger Nutzung auf
sich warten. Vor wenigen
Jahren war eine, wenn auch
umstrittene Planung abge-
schlossen, und es wurden
Termine für eine Umset-
zung dieser Planung ge-
nannt. Es mag verschiedene
Gründe geben, dass den-
noch nicht mit den Arbei-
ten begonnen wurde. Von
Seiten der Bürger ist darü-
ber viel Unverständnis zu
hören. 
Nun greift der Heimat-
und Bürgerverein den
„Bürgermarkt“ wieder auf.
Am Sonntag, 16. Juni, von
10 bis 18 Uhr, wird es beim
31. Kaiserswerther Bürger-
markt wieder viel lebhaftes
Treiben geben. Schnäpp-
chenjäger und Sammler
werden auf ihre Kosten
kommen. Es gibt aber auch
reichlich Gelegenheit für
Begegnungen, zum Klönen,

Bummeln und Staunen
über all das, was im Ange-
bot ist. Imbiss- und Geträn-
kestände und das ohnehin
vielseitige gastronomische
Angebot rund um den Kai-
serswerther Markt lassen
auch diesbezüglich keine
Wünsche offen. 
Ein Wunsch und eine Bitte
des Heimat- und Bürger-
vereins ist jetzt in seinem
70. Jubiläumsjahr an Mit-
glieder und Nichtmitglie-
der, Einheimische und Aus-
wärtige, ein Votum abzuge-
ben für den Verein, für sei-
ne gemeinnützige Arbeit in
Kultur, Gemeinschaftspfle-
ge, Naturschutz, Stadtbild-
pflege und örtlicher Ge-
schichte. Es ist im Internet
unter www.dus-nachbar-
schaftspreis.de/overview
abzugeben bis spätestens
23. Juni. Dabei stellt sich
Kaiserswerth und der Ver-
ein mit einem fünfminüti-
gem Film in seiner Vielfalt
vor.                                     H.S.

Schützen-, Volks-, Heimat- und 
Kinderfest

diesem Jahr wieder davon
ausgehen, dass sich die krea-
tiven Kalkumer etwas ein-
fallen lassen, um die neuen
Majestäten aufs Korn zu
nehmen. Schließlich soll das
Schützenfest ja Spaß ma-
chen. Für eine entsprechen-
de Moderation dürfte auch
der neue 1. Brudermeister
Michael Hermes  garantie-
ren, der sich u. a. auch als
Sänger und mit Nachtwäch-

terführungen bewährt hat.
Das Kinderfest am Sonntag
von 13 bis 15.30 Uhr steht
für Unterhaltung und Spaß
für die jüngste Generation.
Ein Zauberer sorgt für Ho-
kus-Pokus, mit Kinder-
schminken und Glitzertat-
toos werden die mehr oder
weniger Kleinen aufge-
hübscht. Viel Spaß und
herzlich willkommen!    H.S.

Bürger treffen
sich zum

Thema Schloss
Kalkum

Am Dienstag, 18. Juni ist
Bürgerversammlung bei
Freemann. CDU-Ratsherr
Andrea Auler hat alle Bür-
gerinnen und Bürger dazu
aufgerufen, sich im Land-
haus Freemann zu trefen,
um über die mögliche Be-

bauung der umliegenden
Flächen von Schloss Kal-
kum zu sprechen. Der neue
Investor Peter Thunnissen
wird vor Ort sein.
18. Juni um 18.30 Uhr im
Landhaus Freemann.   G.S.

Das Königspaar 2018/2019: Marcus (Quirinus) und Verena Rupp (Reitercorps).    Foto: Privat
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gefähr um 16 Uhr sein. 
Eine Anmeldung ist zwin-
gend erforderlich unter Tel.
0211 421 24 346 (Felicitas
Daum) oder per Email an
felicitas.daum@dus.com,

denn die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Teilnehmen kann
nur, wer nach der Anmel-
dung eine Rückbestätigung
erhalten hat.                      H.S.

Zum zehnjährigen Ge-
burtstag lädt „TanzTerminal,
tanz!“ am Düsseldorfer Air-
port in diesem Jahr sogar an
zwei Tagen Tanzsportbe-
geisterte ins Flughafenter-
minal ein: Samstag, 15. Juni,
von 14 bis 21 Uhr und Sonn-
tag, 16. Juni, von 11 bis 18
Uhr. Der Eintritt ist frei.
Das Tanzspektakel am Air-
port beginnt an diesem
Samstagnachmittag mit tol-
len Showeinlagen. Von 18
bis 21 Uhr steigt auf dem
Parkett die „TanzTerminal
Tanzparty“. Am Sonntag
kämpfen dann die besten 15
Lateintanzpaare des Landes
um den „Düsseldorf Airport
Cup.“ Unter den kritischen
Augen der Fachjury sorgen

sie für Spannung pur auf
dem 19 mal 13 Meter gro-
ßen Tanzparkett mitten auf
der Abflugebene vor dem
Bazzar Caffè. Wie in den
Vorjahren wird das Turnier
zusammen mit dem Tanz-
sportverband NRW ausge-
tragen. 
Auch Prominente aus der
TV-Show „Let’s Dance“ wer-
den wieder am Flughafen zu
Gast sein. Isabel Edvardsson
kommt zusammen mit ih-
rem diesjährigen Tanzpart-
ner, dem gehörlosen Schau-
spieler und Kampfkünstler
Benjamin Piwko. Ebenfalls
mit dabei sein wird Jurymit-
glied Motsi Mabuse. Die Be-
sucher können sich außer-
dem auf weitere Paare aus

der aktuellen Staffel freuen.  
Tanzworkshops
Kein „TanzTerminal, tanz!“
ohne ihn: Roman Frieling
bringt zusammen mit sei-
nem Team die Besucher
zum Schwitzen. Wer die
Tanzschuhe schnüren
möchte, kann dies in einem
der mehr als 20 kostenfreien
Tanzkurse tun. Eine bunte
Mischung an Standard-, La-
tein- oder Lifestyle-Tänzen
für Anfänger und Fortge-
schrittene wird über den Tag
verteilt angeboten. Ob Wal-
zer, Tango, Paso Doble oder
Disco Fox – hier ist für jeden
etwas dabei. Selbst Hoch-
zeits- und Partytänze bringt
Frieling allen Lernwilligen
bei.

Airport feiert zehn Jahre
„TanzTerminal, tanz!“ 

Fahrradtour 
Das Nachbarschaftsbüro
des Düsseldorfer Flughafens
lädt am 13. Juli zur zwölften
Fahrradtour „Rund um den
Flughafen“ ein. In diesem
Jahr geht es auf „Entde-
ckungstour“ über Lohausen
nach Stockum und von dort
nach Kaiserswerth. Ein orts-
kundiges Mitglied im Hei-
mat- und Bürgerverein Kai-
serswerth e.V. übernimmt
die Führung, zeigt und er-
läutert unterwegs an diver-
sen Haltepunkten, was es in
der Natur zu entdecken gibt,
welche Spuren die Ge-
schichte hinterlassen hat
und welche Geschichten
und Legenden („Dönekes“)
sich mit der Landschaft ver-
binden. Es zählen nicht die
gefahrenen Kilometer (etwa
25 Kilometer) oder die Ge-
schwindigkeit, sondern das
Erleben und Entdecken der
Landschaft, meist auf Wegen
ohne Verkehr. Start ist
pünktlich um 10 Uhr am
Verwaltungsgebäude der
Flughafen Düsseldorf
GmbH (Nachbarschaftsbü-
ro), Flughafenstraße 105 (in
der Airport City). In Kai-
serswerth ist eine gemeinsa-
me Mittagsrast geplant -
doch davor liegt der Fokus
auf den Sehenswürdigkeiten
und Geheimnissen rund um
den Stiftsplatz, die zu Fuß
erkundet werden. Die Rück-
kehr von der Tour wird un-

Auch Let´s Dance-Star Isabel Edvardsson kommt zusammen
mit ihrem diesjährigen Tanzpartner, dem gehörlosen Schau-
spieler und Kampfkünstler Benjamin Piwko, zum Düsseldor-
fer Airport.                                   Foto: Stefan Gregorowius_RTL
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Der Unmut über die Ver-
waltung, was die Friedrich-
von-Spee-Grundschule an-
geht, wächst.  Die Schule ist
einfach für alle Schüler und
Schülerinnen schon jetzt
wieder zu klein. Und das,
obwohl sie im Frühjahr 2016
feierlich nach dem großen
Umbau eingeweiht wurde.
Das war auch Thema in der
letzten Bezirksvertretungs-
sitzung 05 Ende Mai im Kai-
serswerther Rathaus.
Fazit: Ab dem neuen Schul-
jahr 2019/20 soll die Grund-
schule dreizügig geführt
werden. Im Moment besu-
chen etwa 380 Kinder die
Grundschule, ungefähr 153
davon sind in der Offenen
Ganztagsschule (OGS).
Nach nur drei Jahren fehlt
Platz für die Schülerschaft,
die Schule ist zu klein. Und
was die Bezirkspolitiker im
Kaiserswerther Rathaus
auch noch ärgert: In den
vergangenen Monaten erst
wurden die Container von
der benachbarten Kita, die
Provisorium bis zur Fertig-
stellung der neuen städti-
schen Einrichtung waren,
abtransportiert. Die waren,
laut Verwaltung, nicht für
die Schule geeignet, da soll-
ten neue her. Die sind aber
im Moment nicht lieferbar. 

Keine Container zum
Schuljahresbeginn in Sicht
Guido Pukropski, Bezirks-
verwaltungsstellenleiter,
versuchte zunächst, den Un-
mut im Saal abzuwiegeln.
„Zu Beginn des neuen
Schuljahres können die
Container nicht so wie ge-
plant auf dem Schulgelände
aufgestellt werden. Dafür
müssen vorerst die Räume
der Offenen Ganztagsschule
(OGS) benutzt werden, um
den Schulbetrieb aufrecht-
zuerhalten.“ Diese Worte
riefen Bezirksbürgermeister
Stephan Golißa auf den
Plan. „Der Umbau der Schu-
le wurde im Frühjahr 2016
fertiggestellt. Hätte man das
nicht vorher wissen können,
dass die Schule zu klein ist?
Hätte man nicht ausrechnen
können, wie hoch die Kos-
ten für Container sind? Ein
Provisorium kostet immer
viel Geld.“
Ulrich Decker, CDU-Frak-
tion: „Die städtische Kin-
dertagesstätte hatte doch in
den vergangenen Jahren vor
ihrem Neubau die Contai-
ner als Übergangslösung auf
ihrem Gelände (das ist übri-
gens direkt neben der An-
germunder Grundschule,
Anm. d. Red.). Dann haben
wir vorgeschlagen, sie vorü-

bergehend auf dem Schul-
hofgelände zu platzieren.
Das war angeblich nicht
möglich. Was für ein Irr-
sinn, sie für viel Geld abzu-
transportieren!“.
CDU spricht von Verwal-
tungsversagen
CDU-Ratsherr Andreas
Auler spricht in dem Zu-
sammenhang ganz klar von
Verwaltungsversagen. „Die
dringend benötigten Schul-
container werden der
Grundschule nicht, wie er-
wartet und erforderlich, zu
Beginn des Schuljahres
2019/20 zur Verfügung ge-
stellt, sondern voraussicht-
lich erst Monate später. Das
bringt die Schule in eine
prekäre Situation, es fehlen
Räume für den Unterricht
und den Offenen Ganztags-
betrieb.“ Die Begründung
der Verwaltung, man hätte
keine passenden Container
finden können, hält Auler
nicht für glaubwürdig. Da-
bei liegt es auf der Hand,
hochzurechnen, wie viele
Kinder aus den vier Kitas in
Angermund wann einge-
schult werden könnten.
Oder ist das eine Milchmäd-
chenrechnung, die  jetzt die
Verwaltung vor unlösbare
Probleme stellt?                G.S.

Am Sonntag, 23. Juni feiert
Angermund sein Pfarrfest.
Das ist stets eine gute Gele-
genheit, sich zu treffen und
auf ein Schwätzchen zu blei-
ben. Was gibt es in Anger-
mund? Zunächst die Famili-
enmesse ab 11 Uhr in St.
Agnes. Dann folgen die Kir-
chenführung mit Pfarrer

Nüttgens, der große Trödel-
markt im Pfarrheim, wo
auch Clown Ferdi mit sei-
nem Programm die Kinder
unterhält. Es gibt eine Dixie-
landband, die spielt, dazu le-
ckeres Essen und den selbst
gebackenen Kuchen der Ge-
meindemitglieder. Das
Pfarrfest ist immer ein hüb-

scher Treffpunkt für neu zu-
gezogene Familien, die ein-
fach auch das Angebot der
St. Agnes Pfarrgemeinde
kennenlernen möchten.
23. Juni, ab 11 Uhr rund
um das Gelände von St.
Agnes.                               G.S.

Die Schule in 
Angermund 
ist zu klein

Schon jetzt ist die erst 2016 neugebaute Gemeinschaftsgrundschule in Angermund zu klein für
alle Schüler und Schülerinnen,                                                                                             Foto: G.S.

Pfarrfest in 
Angermund
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

1969 als Angermunder
Tennisclub gegründet, blickt
der Verein auf eine lebendi-
ge Geschichte zurück. Als
kleiner ATC ist er an den
Start gegangen und feiert
nun 50-jähriges Bestehen.
Am 20. Juni ab 11 Uhr wer-
den Freunde und Förderer
dabei sein, wenn der lang-
jährige Vorsitzende Heribert
Nüttgens die Historie des
beliebten Familienclubs Re-
vue passieren lässt.
www.angermunder-tc.de

G.S.

„Wir brauchen dringend
einen Ehrenamtlichen, der
uns hilft, die Beete und ein
paar Anlagen in Anger-
mund zu pflegen“, erklärt
Andrea Lindenlaub. Die
Vorsitzende von Handwerk
& Handel ist sehr rege,
wenn es darum geht, die
Rosenstadt sauber und ein-
fach schön zu halten. Dafür
hat die Interessengemein-
schaft einen flotten grünen
Piaggio angeschafft, um die
Wege kurz zu halten. 
In den vergangenen Jahren
hat Horst Hohmann mit
Hingabe die Beete am Orts-
eingang und Ausgang, die
kleine Bahnunterführung
und noch viele mehr in-
standgehalten. „Dafür dan-
ken wir vom Vorstand ihm
sehr, er hat ganz tolle Arbeit
geleistet“, betont Andrea
Lindenlaub. Dass nun je-
mand anderes gesucht wird,

um Horst Hohmann zu er-
setzen, liegt auf der Hand.
„Gut ist, dass die Pflege und
Instandhaltung der Holz-
schilder in Angermund in-
zwischen Sache der Stadt
sind. Die Verwaltung hat
sich ja im vergangenen
Herbst bereit erklärt, ab so-
fort dafür verantwortlich zu
sein, sobald der Etat dafür
freigegeben wird“, führt die
Vorsitzende aus. Und wenn
jemand Schilder entdeckt,
die in schlechtem Zustand
sind, möge er das bitte bei
Lindenlaubs Buchhandlung
melden (0203/74 03 37).
Was genau soll der Ehren-
amtler mit dem grünen
Daumen denn pflegen?
„Das ist überschaubar. Es
geht um den Platz vor dem
Kloster, am Ortseingang
von Rahm kommend, wo
das Schild von Handwerk &
Handel aufgestellt ist. Es

geht um die Bänke, die wir
gespendet haben, auf dem
Kirchweg und am Mühlen-
damm“, fügt Katharina
Wunsch (geborene Klu-
cken) hinzu. Sie ist seit der
letzten Mitgliederver-
sammlung von Handwerk
& Handel im März die neue
Pressewartin.
Dass alle Arbeitsmateria-
lien inklusive dem kleinen
grünen Piaggio gestellt wer-
den, liegt auf der Hand. „Es
geht um den Einsatz von
etwa sechs Stunden pro
Monat. Natürlich sind
Frühjahr und Herbst ar-
beitsintensiver, weil da ein-
fach mehr anliegt“, meint
Andrea Lindenlaub.
Interessenten melden sich
bitte unter 0203/74 03 37,
www.handwerk-und-han-
del.com.                           G.S.

Handwerk & Handel
sucht grünen Daumen

Auch dieses Fleckchen Grün am Ortseingang von Angermund, aus Rahm kommend, gehört zu
dem Pflegegebiet hinzu.                                                                                                          Foto: G.S.

Der 
Angermunder
Tennisclub
wird 50

Der AKK fährt
zum Aquazoo

Umtriebig und aktiv ist der
Angermunder Kulturkreis
(AKK). Am Donnerstag, 27.
Juni, fahren die Mitglieder
zum Aquazoo nach Stock-
um. Hier bekommen sie
eine ganz besondere Füh-
rung und schauen hinter die
Kulissen des Zoos. Was
braucht es, um Tiere zu ver-
sorgen, artgerecht zu halten
und noch vieles mehr wird
erklärt werden, wenn es ab
17.45 Uhr auf dem Sport-
platz Angermund losgeht.
Die Fahrt zum Aquazoo er-
folgt mit Privat-PKW’s, die
Führung für den AKK be-
ginnt um 18.30 Uhr. Maxi-
mal 20 Personen dürfen mit-
fahren. Anmeldungen über
Gisela Wiemer, Tel. 0203/74
14 74. Die Veranstaltung ist

kostenlos, Spenden sind
willkommen.
Offizielle Eröffnung der
Lesben und Schwulen Bü-
cherei
Am 4. Juli um 19 Uhr sind
alle Interessierten in das
Bürgerhaus Angermund
eingeladen. Lutz van Dijk
wird eine Lesung halten,
und zwar zum Thema „Ver-
dammt starke Liebe..“ und
„Endlich den Mut…“. Das
passt hervorragend zur offi-
ziellen Eröffnung der Les-
ben- und Schwulen-Büche-
rei, die seit Mai im Erdge-
schoss des Bürgerhauses un-
tergebracht ist. Um Anmel-
dung wird gebeten unter
mail@angermunder-kultur-
kreis.info.                          G.S.

Wir suchen den
Mann mit dem 

grünen Daumen!



macht die Zuständigkeit
nicht einfacher. 
Nun soll der Sicherheits-
dienst für Ruhe sorgen.
Wenn nötig, mit Hilfe von
Ordnungsamt und Polizei.

Die Initiatoren hoffen, den
Stiftsplatz am Anker mit di-
rektem Blick auf den Rhein
so wieder zu einem attrakti-
ven Platz zu machen, auch
in den Abendstunden.

Am Ende des Jahres wird
entschieden, wie erfolgreich
der Sicherheitsdienst gear-
beitet hat.                            G.S.
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Bis zu 200 Jugendliche sol-
len sich an diesem Platz tref-
fen und zu später Stunde
randalierend durch Kaisers-
werth ziehen. Der Anker ist
wohl zentraler Treffpunkt
für junge Leute, die auch au-
ßerhalb wohnen und über
den Klemensplatz hierher
kommen. Nun reicht es der
katholischen Kirche, die
auch Eigentümer des Platzes
ist, neben Privatleuten und
der Bezirksvertretung 05 ge-
nauso. Sie wollen in einem
Pilotprojekt einen flexiblen
Sicherheitsdienst beauftra-
gen, der Leute hierher-
schickt, die für Ruhe sorgen
sollen. Dieses Modell hat be-
reits in anderen Stadtteilen,
die auch von Ruhestörern
belästigt waren, Schule ge-
macht und soll nun auf Kai-
serswerth übertragen wer-
den. 
Nachgefragt bei Guido Pu-
kropski,  Leiter der Bezirks-
verwaltungsstelle im Kai-
serswerther Rathaus: „Die
nächtlichen Auswüchse am
Suitbertus-Stiftsplatz sind

seit Jahren ein Thema, gera-
de in den Sommermonaten.
Wir hatten schon vor gerau-
mer Zeit einen runden Tisch
mit den anrainenden Schu-
len, der Kirche und den Pri-
vateigentümern, die hier am
Stiftsplatz wohnen“, erklärt
Pukropski. Auf einem Schild
steht, dass die Nachtruhe
von 22 Uhr bis 7 Uhr mor-
gens hier einzuhalten ist.
Das scheint die jungen Leute
aber nicht davon abzuhal-
ten, alkoholisiert spätabends
durch Kaiserswerth zu zie-
hen, Bänke aus der Veranke-
rung zu reißen, Mülleimer
anzustecken und für einen
Glasscherbenhaufen zu sor-
gen. Das alles schmeckt der
katholischen Kirche schon
lange nicht mehr. So hoffen
die Beteiligten, dass gerade
auch über die sozialen Netz-
werke sich die Nachrichten
vom Sicherheitsdienst, der
hier patroulliert, schnell ver-
breiten. Der Platz am Anker
ist ein Mix aus Privatgelän-
de, kirchlichem und öffent-
lichem Grundstück. Das

Randale am Stiftsplatz soll aufhören

Herrlich ist der Platz direkt am Anker, wo sich dem Vernehmen nach bis zu 200 Jugendliche
treffen und Randale machen.                                                                                                Foto: G.S.

Neues von Ballett und Bewegung 
aus Wittlaer

Martina Hardt kann glück-
lich über die jüngsten Erfol-
ge ihrer Ballettschule in
Wittlaer sein, wo sie nicht
nur Mädchen und Jungen
im klassischen Tanz trai-
niert, und das immer ohne
erhobenen Zeigefinger, son-
dern mit Ermutigung und

Motivation. Hier hat auch
Manuel (18) aus Düsseldorf
seine ersten Schritte ge-
macht. Der Abiturient hatte
den Traum, in Musicals mit-
zumachen, und ist dem ein
gutes Stück näher gekom-
men. Denn nach hartem
Training bei Martina Hardt

hat er das geschafft, was er
sich in den kühnsten Träu-
men nicht auszumalen wag-
te: Er ist an der Universität
der Künste in Berlin ange-
nommen worden. Nun be-
ginnt sein Traum vom Tan-
zen Realität zu werden, in
einer der ersten Addressen

des Landes.
Doch es gibt noch mehr aus
Wittlaer zu erzählen. Etwa
von Annelisa (15), der einst
gesagt wurde, dass sie kein
Talent zum Balletttanzen
habe. Tja, so kann sich das
ändern. Denn unter der An-
leitung von Martina Hardt
erringt sie gerade einen Er-
folg nach dem nächsten,
gleich einer Perlenschnur,
die immer weiter gespannt
wird.  So hat sie Anfang Mai
in Eindhoven vor einer in-
ternationalen Jury aus den
Niederlanden, Luxembourg,
Belgien und Deutschland
den dritten Platz bei der U18
belegt.
Und die charmante Inhabe-
rin der Wittlaerer Ballett-
schule, die vor einigen Jah-
ren eine Dependance in Er-
kelenz eröffnet hat, be-

kommt noch mehr positives
Feedback.  Eine Drittklässle-
rin wechselt nun in die Bal-
lettschule der Oper am
Rhein, weil sie von Martina
Hardt in zwei Jahren Trai-
ning so gut vorbereitet wur-
de. 
A propos Oper am Rhein.
Am 3. Mai 2020 wird hier
„Dornröschen“ unter Regie
von Martina Hardt aufge-
führt. Da werden wieder
Hunderte von Kindern und
auch Jugendliche und Er-
wachsene das Publikum ent-
zücken.
Nach den Sommerferien
gibt’s neue Kurse für Drei-
bis Vierjährige am Donners-
tag ab 15.15 Uhr.
Neue Kurse und Infos unter
www.bal lett-und-bewe-
gung.de.                            G.S.

Wechsele nie ein Traumteam: Martina Hardt (Inhaberin von Ballett & Bewegung in Wittlaer)
und Annelisa in den Niederlanden bei den Meisterschaften.                                       Foto: Privat
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Die 1. Herren-Mannschaft
des Lohausener Sportver-
eins (LSV) hat sich den di-
rekten Klassenerhalt schon
drei Spieltage vor Schluss
gesichert und die Saison mit
dem einstelligen Tabellen-
platz 9 beendet! „Das war
das Ergebnis einer geschlos-
senen Teamleistung“, freut
sich Trainer Torsten Sched-
ler.
Ende 2018 sah die Lage
noch wesentlich schlechter
aus: Das Team stand mit ge-
rade einmal 14 Punkten aus
17 Spielen auf dem 15. Platz
- dem Relegationsplatz (der
NORDBOTE berichtete). 13
Spiele in 2019 sollten das
Ziel „Klassenerhalt“ sichern.
Mit drei Neuzugängen (Ah-
met Cebe, Kevin Schimans-
ki, Antonios Tzovaras) und
einem alten, neuen Gesicht
(Torhüter Sebastian Geidel)
sollte es in eine erfolgreiche
Rückrunde gehen. Die Vor-
bereitungsspiele zeigten
schon ansatzweise vielver-
sprechende Ergebnisse.
„Was dann aber die Rück-
runde brachte, konnte nie-
mand ahnen: Ganze 25
Punkte (acht Siege, ein Un-
entschieden, vier Niederla-
gen) wurden aus den ver-
bleibenden 13 Spielen ge-
holt“, führt Schedler gegen-
über dem NORDBOTE wei-
ter aus. Darunter waren Sie-
ge gegen Vizemeister VfB
Hilden II, den langen Spit-
zenreiter Ratingen 04/19 II
und ein Unentschieden ge-
gen den TSV Eller, der eben-
falls bis zum letzten Spieltag
um den Aufstieg mitspielte.
Aber auch Rückschläge
musste das LSV-Team hin-
nehmen: Gegen die direkten
Konkurrenten im Abstiegs-
kampf, DJK Gnadental und
SV Uedesheim, gab es mit

1:4 und 0:5 deftige Niederla-
gen.
Schedler: „Unser Team
konnte sich aber immer wie-
der aufrappeln und gerade
die Heimspiele allesamt ge-
winnen.“ Durch einen be-
eindruckenden Schlussspurt
mit vier Siegen in Folge,
etwa dem  3:1 im Lokalder-
by bei der SG Unterrath, die
in der Rückrunde bis zu die-
sem Zeitpunkt gerade ein-
mal drei Gegentore fangen
musste, war der Klassener-
halt gesichert.
Spaß am Fußball
Warum dieser Gegensatz?
Zum einen sind alle vier
Neuzugänge eingeschlagen,
auf und neben dem Platz.
„Zum anderen haben wir es
geschafft, den Spaß am Fuß-
ball wiederzugewinnen und
haben so auch die nötige
Leidenschaft wiedergefun-
den. Unsere Leistungsträger
Michael Behlau und Albert
Große-Ophoff fanden wie-
der zu alter Stärke, führten
die Mannschaft hervorra-
gend an und konnten wieder
entscheidende Tore erzielen.
Kämpfertypen wie Manuel
Mattukat, Niklas Macher,
Dennis Tillmann und Kapi-
tän Tim Neubauer gaben
dem Team den sicheren
Rückhalt. Aber auch junge
Spieler wie Marlon Wettwer
und Leon Louwarts konnten
sich immer wieder beein-
druckend beweisen. Jedem
Einzelnen im Team gehört
ein großer Dank - für diese
erfolgreiche Rückrunde und
ihren Einsatz, Woche für
Woche“, lobt der Trainer.
In dieser schwierigen Zeit
sei die Mannschaft zum
Team gereift. Schedler freut
sich umso mehr, dass die
Kaderplanung fast abge-
schlossen ist. Es zeichne sich

Die Erstaufführung ist für
den 7. Juli um 17 Uhr in der
Jonakirche in Lohausen ge-
plant. Zuvor waren die Chö-
re der evangelischen Kir-
chengemeinde schon auf
dem Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Dort-
mund, und zwar am 20. Juni

um 15 Uhr und haben da in
der Probsteikirche die Jazz-
kantate „Korinther 13“ von
Georg Corman präsentiert.
Dabei haben solche Urauf-
führungen in Kaiserswerth
schon Tradition. Unter be-
währter Leitung von Kanto-
rin Susanne Hiekel wird eine

große Gemeinschaft an Kin-
dern, Jugendlichen und Er-
wachsenen in Lohausen auf-
treten und mit ihrer Sanges-
kraft für unvergessliche
Stunden sorgen.
Extra für die Kaiserswert-
her komponiert
Das ist schon ein großes

Kompliment, dass der Düs-
seldorfer Jazzmusiker
George Corman eigens für
die Kaiserswerther Kantorei
dieses Stück komponiert
hat. Die textliche Grundlage
sind die Verse aus dem Ho-
hen Lied der Liebe aus dem
Korintherbrief des Neuen

Testaments. Der Bezug zur
Losung des diesjährigen
Kirchentags in Dortmund
stimmt auch: „Was für ein
Vertrauen!“. Denn das Ver-
trauen zu Gott, so klingt klar
aus der Jazzkantate heraus,
könnte kaum größer sein.
Die etwa 40-minütige Kan-

tate wird eingebettet in ein
einstündiges Konzertpro-
gramm mit Werken von an-
deren zeitgenössischen
Komponisten wie Gregor
Linßen, John Bell, Matthias
Nagel und anderen.
7. Juli im 17 Uhr in der Jo-
nakirche Lohausen, Nie-

derrheinstraße 128. Der
Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten. G.S.

Tolle Rückrunde: LSV-Herren sichern
sich Klassenerhalt

wohl ab, dass der Großteil
des Teams zusammenbleibt:
„Mit Lukas Kleine-Bley
steht uns zudem wieder ein
junger, sehr spielstarker
Spieler zur Verfügung, der
in der abgelaufenen Saison
verletzungsbedingt leider
sehr gebeutelt war. Leider
verlassen Melwyn
Uschmann und Gerrit Eul
das Team berufsbedingt. Mit
zwei, drei potenziellen Neu-
zugängen laufen gute Ge-
spräche. Besonderen Wert
werden wir weiterhin auf
unseren eigenen Nachwuchs
aus der A-Jugend legen und
hier den jungen Spielern die
nötigen Einsätze im Senio-
renbereich ermöglichen.
Wir, das Trainerteam, sind
für die Jubiläumssaison also
gut aufgestellt und werden
das Bestmögliche aus dem
Team herausholen!“.         sam

Schon drei Spieltage vor Schluss sicherten sich die LSV-Herren den Klassenerhalt – sie hatten
den Spaß am Fußball wieder gefunden.                                                                              Fotos: LSV

Trainer Torsten Schedler ist stolz auf sein Team und freut sich
auf die nächste Saison.

Konzert in der Jonakirche

Stimmgewaltig ist die Chorgemeinschaft der Evangelischen Kirchengemeinde, die am 7. Juli die Jazzkantate Korinther 13 aufführt.                                                                                                                                      Foto: slyzz.me
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Wird es den Edeka-Markt
in Rahm am Ende dieses
Jahres noch geben? Die Zei-
chen stehen dafür nicht gut:
Familie Müller sucht zum 1.
Januar 2020 einen Nachmie-
ter. Im Gespräch mit dem
NORDBOTE erklärt Holger
Müller: „Der Pachtvertrag
läuft zum 31. Dezember die-
ses Jahres aus. Die Gesprä-
che über eine Verlängerung
gestalten sich schwierig, sie
sind ergebnisoffen.“
Müller betont, dass er sich
nach allen Seiten absichern
müsse, deshalb habe er jetzt
mit der Suche nach einem
Nachmieter begonnen. Er
sei für alles offen, was auf
der 500 Quadratmeter gro-
ßen Fläche (plus 200 Qua-
dratmeter Nebenfläche) ent-
stehen könne - ob beispiels-
weise Eisdiele, Physiothera-
pie oder Altenpflege, auch
eine Teilung der Fläche sei
möglich.
Das Konzept des Lebens-
mittelmarktes Am Rahmer
Bach stamme aus den 70-er
Jahren und sei heutzutage
nur schwer tragbar. Die An-
lieferung über den Hinter-

hof störe die Anwohner
empfindlich. Nicht nur die
Parkplatzsituation führe
dazu, dass der Laden als
Handelsfläche nicht mehr
geeignet sei. Er werde sich in
Kürze mit der Eigentümer-
versammlung zusammen-
setzen, um über eine alter-
native Nutzung zu reden.
„Ich kann nicht anders rea-
gieren“, so Müller, dessen
Familie seit den 70-er Jahren
für mehrere Jahrzehnte den
Laden selbst mit Herzblut
geführt hat. „Natürlich fühle
ich mich mit dem Objekt
verbunden, da ich es seit
meiner Kindheit kenne.
Aber wir müssen auch aufs
Geld schauen.“ Die Ver-
tragsverhandlungen mit
Edeka und der Pächterfami-
lie Tonscheidt als Betreiber
liefen noch. Müller: „Ich
fände es bedauerlich, wenn
wir in 2020 keinen Nahver-
sorger mehr in Rahm hät-
ten.“
Falls es doch so kommen
sollte, so wäre aus seiner
Sicht der Neubau eines Nah-
versorgers umso dringender.
Er könnte – wie geplant und

berichtet – im Neubaugebiet
„Rahmerbuschfeld“ entste-
hen. „Der geplante Neubau
ist mit roten Backsteinen an
die ehemalige Villa Rosiny
angelehnt und auf die jetzige
Bevölkerungszahl in Rahm
abgestimmt. Es wäre kein
Problem, wenn ein ver-
gleichbarer Markt auch in
Angermund entstehen wür-
de.“ Er sei sich bewusst, dass
der Markt als Tor zum Orts-
eingang gelte und habe des-
halb großen Wert darauf ge-
legt, behutsam und mit ho-
hem Anspruch zu bauen –
dabei die Wirtschaftlichkeit
zu gewährlisten, sei ein
schwieriger Weg. Am neuen
Standort könnten sowohl
ein Lärmschutzkonzept so-
wie eine geschlossene Anlie-
ferung umgesetzt werden.
Er wolle so viel Baumbe-
stand wie möglich schützen.
Müller wünscht sich, auch
positive Stimmen zum Neu-
bauprojekt zu hören: „Ich
kann mir nicht vorstellen,
dass alle Rahmer auf einen
Nahversorger verzichten
möchten. Ich bin gespannt,
was kommt.“                     sam

Ein Thema wird in Rahm
derzeit heiß diskutiert: das
geplante Neubaugebiet
„Rahmerbuschfeld“. Wo im-
mer man hinkommt, wird
man darauf angesprochen.
Laut sind mittlerweile die
Stimmen, die den Erhalt der
großen Grünfläche fordern.
Wer ist schon dafür, wert-
volle Fauna und Flora aufzu-
geben? Über den Verlauf der
geplanten Gründung einer
Bürgerinitiative, die nach
Druckbeginn stattfand, wer-
den wir in der nächsten Aus-
gabe berichten.
Doch es gibt auch Bürger,
die sehr für einen Nahver-
sorger im Dorf plädieren.
Viele finden den moderni-
sierten Edeka-Markt an jet-
ziger Stelle ausreichend und
würden ihn gerne behalten –
auch um keine Bebauung
am Rahmerbuschfeld haben
zu müssen. Tatsache ist, dass
für Anwohner und Betreiber
der jetzige Markt auf Dauer
nicht haltbar ist, die Signale
sind eindeutig und könnten
– wenn es ganz schlecht
läuft – zu Ende des Jahres
auf Stopp stehen. Was dann? 
Aus der Verwaltung der
Stadt heißt es stets, dass ein
neuer Nahversorger nicht
auf der „grünen Wiese“,
sondern nur im direkten
Wohnumfeld gebaut werden
dürfe. Er müsse an einen
Siedlungsbereich angebun-
den sein. Deshalb müsse die
Lücke am Rahmerbuschfeld
mit Häusern gefüllt werden.
Doch wer definiert das so
genau? Ist die jetzige Wohn-
bebauung vielleicht nicht
auch schon ausreichend für

einen „integrierten“ Markt? 
Sowohl die Stadtplaner als
auch die Bezirksvertreter
haben bei der öffentlichen
Bürgerbeteiligung im Pfarr-
heim den massiven Wider-
stand der Rahmer Bevölke-
rung deutlich gespürt. Ein
besonnener Umgang mit
diesem Thema würde allen
helfen. Für ein erneutes
Nachdenken sowie Überar-
beiten der Pläne ist es noch
nicht zu spät – aber die Zeit
drängt, wenn Rahm nicht
vornehmlich zu einer
Schlafstadt werden soll.
Schlecht wäre es, wenn die
Rahmer, die jetzt hier auf ei-
nen Nahversorger verzich-
ten würden, weil sie nach
Großenbaum, Huckingen
oder Angermund auswei-
chen können, in ein paar
Jahren oder Jahrzehnten
nach einem Lebensmittel-
markt schreien, weil sie bei-
spielsweise nicht mehr mo-
bil sind. Die Erfahrung der
Bürger aus Rahm-West, die
damals eine Buslinie abge-
lehnt haben und nun nach
einer Anbindung dringend
und laut rufen, sollte zu den-
ken geben.
Jetzt, wo ein eventuelles
Aus des jetzigen Edeka-
Marktes in unmittelbare
Nähe gerückt ist und nicht
mehr unmöglich scheint,
findet auch folgende Varian-
te immer mehr Beachtung:
Neubau eines Nahversorgers
an der geplanten Stelle ja,
aber bitte ohne neue Wohn-
häuser. Diese Variante wur-
de bislang kaum öffentlich
diskutiert. Gedankenspiele
müssen erlaubt sein.        sam

Nachmieter für Edeka-
Markt in Rahm gesucht

Dort, wo früher die Villa Rosiny stand, könnte ein neuer Nahversorger gebaut werden. 
Repro: sam 

Gedanken zum
„Rahmer-
buschfeld“

Gemeinschaft macht
stark

Unter dem Motto „Gemein-
schaft macht stark“ lädt die
Siedlergemeinschaft Düssel-
dorf-Nord am Samstag, 20.
Juni, von 11 bis 18 Uhr, ein
zu einem Nachbarschafts-
treffen auf dem Spielplatz
am Wacholderweg/Eichen-
bruch/Goldregenweg. Bei
dieser zwangslosen Veran-
staltung, auch Anwohner
aus dem weiteren Umfeld
sind herzlich willkommen,
soll es bei Kaffee und Ku-
chen, Gegrilltem, Erfri-
schungsgetränken, Altbier
und Wein zu einem Gedan-
kenaustausch über die Be-
lange der Bürger im Düssel-

dorfer Norden kommen.
Themen gibt es reichlich,
von Verkehrstaus, -lärm und
-emissionen, geplanter U 81
und überfüllter U 79, Flug-
hafen, A 44 bis zum denk-
malgeschützten Granitpflas-
ter auf der Kaiserswerther
Straße und vieles andere
mehr. Auch ganz banale
nachbarschaftliche Gesprä-
che sind möglich, die viel-
leicht ansonsten nicht zu-
stande kommen, weil die
Hecke zwischen den Grund-
stücken schon zu dicht ge-
wachsen ist. Der großzügig
angelegte Spielplatz bietet
auch Kindern Platz zum

Spielen und Toben, was die
Veranstalter durch weitere
Angebote und Überra-
schungen noch ergänzen.
Die Feuerwehr präsentiert
sich mit ihrem modernen
Gerät und mit Mannschaft
von 13.30 bis 15.30 Uhr.
Gern gesehen werden Helfe-
rinnen und Helfer und Un-
terstützung jeder Art, mate-
riell und finanziell. Kuchen-
spenden wären zum Beispiel
eine von vielen Möglichkei-
ten. Ansprechpartnerin für
solche Großzügigkeiten ist
Margret Scholz, Tel. 0211-43
41 74.                                     H.S.
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Jugend lebt
die Schützen-
Tradition 
weiter

Im Mittelpunkt des Schüt-
zenfestes, das im September
in Mündelheim/Ehingen ge-
feiert wird, wird Prinzessin
Kristina Velinova stehen.
Denn beim traditionellen
Königsschießen an Pfings-
ten im Ehinger Wäldchen
hat sich kein Anwärter ge-
funden, der auf den Königs-
vogel zielen wollte. 
Gegenüber dem NORD-
BOTE erklärte Michael
Weicht, Brudermeister der
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Mündel-
heim/Ehingen: „Wir werden
den Kopf aber nicht in den

Sand stecken, sondern unse-
rer Jugendprinzessin Kristi-
na Velinova und Tellprinzes-
sin Tessa Jaworski und deren
Begleitungen einen würdi-
gen Rahmen schaffen. Unter
dem Motto `Jugend lebt die
Tradition weiter´ wird unser
Jugendthron im Mittelpunkt
unseres Krönungsfestes im
September stehen.“
Prinzessin Kristina wird
von Marius Stolzenburg be-
gleitet. Neue Tellprinzessin
ist Tessa Jaworski. Bezirks-
schülerprinzessin ist Lana
Schrörs.                              sam

Prinzessin Kristina Velinova und ihr Begleiter Marius Stolzen-
burg werden im Mittelpunkt des Krönungsfestes im September
stehen.                                                                            Foto: Privat

Kurz und
knapp 

Serm: Das Gemeindefest
rund um die Herz-Jesu Kir-
che in Serm findet an die-
sem Wochenende, 15. und
16. Juni, statt. Am Samstag
und Sonntag stehen viele
Aktivitäten auf dem Pro-
gramm: Gottesdienst (Sams-
tag, 17 Uhr), Spiele (Sonntag
von 14 bis 17 Uhr), angereg-
te Gespräche, Geselligkeit

sowie Musik im und am Ser-
mer Dom. Auch der Sermer
Familienmarathon am
Sonntag zwischen 9 und
10.30 Uhr ist organisiert.
Alle Dorfbewohner sowie
Nachbarn aus dem Düssel-
dorfer Norden und Duis-
burger Süden sind eingela-
den. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt.                          sam
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Gesuche:
Pacht-/Kaufweide für Alpakahaltung o freistehendes Haus mit 
Weidefläche gesucht. Tel. 0177/3107272
EFH, DHH, Bauplatz in K-Werth/Kalkum gesucht. Wir suchen ein
Haus ab 110qm in Nähe der Diakonie - wenn Sie Ihr Haus in gute Hände
abgeben möchten oder sogar noch einen Bauplatz abzugeben haben
freuen wir uns über Ihre Nachricht an:
HausInKaiserswerthGesucht@gmail.com

Mietangebot:
Büro ca. 25qm, 2 OG mit Fahrstuhl, in Angermund Wacholderstraße 42
zu vermieten. Tel. 0170 9330803

„Das ist wirklich gut gelau-
fen“, freute sich Martin Klei-
nen. Der Vorsitzende der
Turnerschaft Rahm (TSR)
nahm von den Mädchen
und Jungen der Rahmer
Grundschule einen Scheck
in Höhe von 7.725 Euro ent-
gegen – ein tolles Ergebnis
für einen gelungenen Spon-
sorenlauf.
Zur Scheckübergabe waren

alle Schüler mit ihren Lehr-
kräften zum neu gestalteten
Sportplatz am Reiserpfad
gekommen und durften
erstmals den frisch verlegten
Kunstrasenplatz betreten.
Schon bald dürfen sie ihn
für den Sportunterricht oder
die Bundesjugendspiele nut-
zen. Symbolisch übergab
Kleinen den Schlüssel an die
Lehrerinnen Astrid Rieck

und Verena Meisner.
„Damit ist unsere Spenden-
uhr quasi auf Null“, so Klei-
nen. Von dem Geld, das die
Mädchen und Jungen vor
kurzem auf dem Schulhof
erlaufen haben, wird vor al-
lem eine Abdeckung für die
Sprunggrube finanziert.  Sie
kostet etwa 1.500 Euro und
soll nicht nur die Hunde da-
von abhalten, den Sand zu

verschmutzen. 
Seit wenigen Tagen läuft
nun auch der Trainingsbe-
trieb auf dem Fußballplatz,
nachdem die TSR-Teams ge-
duldig monatelang auswärts
trainiert und gespielt hatten.
Die offizielle Eröffnung soll
wahrscheinlich im August
erfolgen.     Text u. Foto: sam

Am 20. Juni geht’s in Witt-
laer schon mit dem Schüt-
zenfest los, und die Majestä-
ten 2018/19 genießen die
letzten Tage. Dazu zählen
der König Norbert Hüne-
meyer und seine Königin
Renate Seidenberg ebenso
wie das Kronprinzenpaar
Julian Sänger und Carina Fi-
litz. Selbst die Schülerprin-
zessinnen im Doppelpack,
Carolin Lopper und Sarah
Issar haben ein wundbares
Jahr gehabt. Und das dauert
noch an.
Fronleichnam, Donnerstag,
20. Juni, geht es los mit dem
Tag der Jugend. Gleich nach
der Fronleichnamsprozessi-
on (9 Uhr nach dem Gottes-
dienst im Festzelt) wird der
Tag auf dem Festplatz
(gleich neben der Franz-
Vaahsen-Gemeinschafts-
grundschule) gefeiert, mit
Kaffee und Kuchen und ei-
nem einfach gemütlichen
Schützenfestauftakt.
Zwei Tage später, Samstag,
22. Juni, geht es weiter. Be-
ginn ist der Sternmarsch
zum Festplatz. Das Platz-
konzert um 17.30 Uhr mit
dem Tambourcorps Wittlaer

und Kaiserswerth als ge-
meinsame Aktion ist immer
festlich. Unterstützt werden
sie von den Original Nieder-
rhein-Musikanten. Nach
dem großen Zapfenstreich
(19 Uhr auf dem Schulhof)
beginnt der Familienabend
im Festzelt mit der Band
„City Sound“. Ein Highlight
wird der Show Act von „De
Bajaasch“ um 21 Uhr.
Jugend und Musik werden
in Wittlaer groß geschrie-
ben
Der Sonntag ist bei allen
Schützenfesten der St. Se-
bastianus Bruderschaften
ein besonderer Tag, findet
dann um 16 Uhr der Große
Schützenumzug mit Parade
statt. Der genaue Zugweg
steht auf der Homepage der
Bruderschaft. Einmal im
Festzelt angekommen, spie-
len gleich drei Kapellen:
Nochmals die Original Nie-
derrhein-Musikanten, der
BSW Musikcorps Hohen-
budberg und die Musikka-
pelle „Die Niederrheiner“,
begleitet vom Tambour-
corps Wittlaer. Dass am
Sonntagabend das neue
Schülerprinzenpaar, der

Traditionskönig und der
Traditionsprinz proklamiert
werden, ist schöne Sitte.
Nach der Verlosungsaktion
„Die gute Tat“ um 19.45 Uhr
und der Proklamation der
Kompaniekönigspaare be-
ginnt der Königstanz um 21
Uhr.
Montags ist immer der Tag
der Entscheidung: Wer wird
neuer König? Und wer Kö-
nigin? Es geht früh los in
Wittlaer, wenn um 5 Uhr
der Tambourcorps die
Noch-Majestäten weckt. Der
Gottesdienst in der Kirche
um 8.30 Uhr ist ein schöner
Start in einen aufregenden
Tag. Nach dem Eintopfessen
für alle um 12 Uhr im Fest-
zelt und der Proklamation
der neuen Majestäten (ab
10.30 Uhr startet das  Kö-
nigs- und Prinzenvogel-
schießen) wird die kleine
Parade stattfinden, Beginn
ist um 18.30 Uhr am Rhein-
weg, der Zug endet auf dem
Festplatz. Der Krönungsball
ab 20 Uhr ist würdiger Ab-
schluss, den „City Sound“
befeuert. Die neuen Majes-
täten werden gekrönt, und
um 22 Uhr ist Zapfenstreich.

In Wittlaer ist Schützenfest

Norbert Hünemeyer und Renate Seidenberg sind das amtie-
rende Königspaar der Wittlaerer St. Sebastianer 2018/19. 

Archivfoto: G.S.

Rahmer Kinder übergeben
Scheck für 

Kunstrasen-Projekt

Die Klassensprecher der GGS Am Knappert übergaben Martin Kleinen von
der TSR einen Scheck über 7.725 Euro – um diese Summe hatten die Kinder
beim Sponsorenlauf für das neue Kunstrasen-Projekt gekämpft.
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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
Elektro – Sanitär – Heizung – Klima
Installation, Verkauf, Reparatur, E-Check, Rauchmelder, 
Wärmepumpen Haus-, Industrie- und Gebäudetechnik.
SCHNEIDER Tel. 0203-760226
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
Satellitenanlagen, Installation u. Reparatur . Einzel- u.
Gemeinschaftsanlagen. HAFKESBRINK  Tel. 203752045
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
PC Reparatur & EDV-Dienstleistungen EnzoComp 
Angermunder Str. 33 in D´dorf-Angermund. Tel. 0203/74 99 99
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 
Ihre 8 mm Filme auf DVD Preiswert Tel. 0203/9977037
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
Ich erledige Ihren Schreib & Papierkram: Brauchen Sie Hilfe bei
Ihrer Korrespondenz oder beim Ausfüllen v. Formularen und Briefen an
Behörden oder Krankenkassen? ....oder beim Sortieren Ihrer Ablage,
sowie zur Vorbereitung Ihrer Steuerunterlagen. Rufen Sie mich an:
Wittlaer 0162-5116570

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
CORSO ITALIA SPRACHSCHULE:
www. oder 0211 200 733 53
NEU: der Youtube-Kanal von „Tiziana l´Italiana“
Individueller Gitarrenunterricht Erfahrener Lehrer kommt gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Instrument und Unterrichtsmaterial kann für
die ersten Stunden bereitgestellt werden. Mobil 0171 / 140 45 28

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011
Intensive, erfolgreiche Nachhilfe in Deutsch, Englisch, Mathe für
Gymnasium/ Realschule bietet erfahrene, engagierte Lehrerin. 
Tel. 0151 19471123 oder 0211 4080563

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

Stellenangebote:
Forstamt Heltorf sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in (m,w,d) ab 
sofort auf Minijob-Basis für ca. 8 Std./Woche (2 halbe Tage) für allge-
meine Bürotätigkeiten. Tel.: 0203/746465 ( Di.: nachmittags / 
Fr.: vormittags) Mail: info@forst-graf-spee.de
Für die Betreuung und Erweiterung unseres Anzeigenkunden-
stammes suchen wir eine/n Akquisiteur/in. Die Bezahlung erfolgt auf
Provisionsbasis. Diese Tätigkeit ist besonders geeignet für Mütter, die
neben der Familie noch freie Zeit haben und sich etwas hinzu verdienen
möchten. Voraussetzungen: gepflegte Erscheinung, Kontaktfreude, 
Verhandlungsgeschick. Gute PC-Kenntnisse sind erwünscht. Bewer-
bungen nehmen wir gerne unter Email info@nordbote.info entgegen.

Gesundheit/Fitness/Sport:
personal exercise  Sportstudio f Kleingruppen ,Personal Fitness Training eng/deu 
u Massagen in Kaiserswerth. Geschenkgutscheine. www.nicolekassner.de
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
Prof. Kartenlegen, E. Hilbig, Tel. 02131/3684417
Hoftrödel Pfingstmontag 11 bis 18 Uhr, Niederrheinstraße/Ecke
Am Gentenberg. Außer bei Regen.

Anzeigensonderseite

Viele Augen von kleinen
und großen Besuchern
leuchteten, als sie den „Tag
der offenen Tür“ des „Rah-
mer Traktor Clubs - Das
Landtechnikmuseum zwi-
schen Düsseldorf und Duis-
burg“ (RTC) am Grünen
Weg besuchten. Einige fuh-
ren auf alten Traktoren mit,
andere durften - unter fach-
kundiger Aufsicht – selbst
die Gefährte lenken. Interes-
sante (Diesel-)Gespräche
sowie Planwagenfahrten
rundeten den informativen
Tag ab.
Die Traktoren der etwa 25

Mitglieder sind im Schnitt
etwa 60 Jahre alt und fahren
dank guter Pflege immer
noch. „Dazu muss man kein
Mechanikermeister sein“, so
Vorsitzender Hans-Joachim
Gilbert. „Es geht auch mit
einer guten Portion techni-
schem Verständnis – und
der Hilfe von Clubkamera-
den.“ Derzeit arbeite der
Verein an einer Lösung mit
dem Bauaufsichtsamt der
Stadt Düsseldorf, in welcher
Form ein neuer Carport ge-
baut werden dürfe, der ein
provisorisches Zelt ersetzen
soll. Neben der Unterhal-

Mit der „Wies´n Party“
startet das Schützenfest in
Huckingen am Freitag, 23.
August. Der Vorverkauf zu
diesem Ereignis hat bereits
begonnen. In diesem Jahr
sorgt die Valentino-Party-
band bei der 4. Huckinger
Nacht für stimmungsvolle
Musik.
Der Einlass zur „Wies´n
Party“ erfolgt ab 18 Uhr im
Festzelt am Schützenplatz
„Im Ährenfeld". Der Fassan-
stich mit dem amtierenden
Königspaar Marc Retting-
hausen und Sarah Lorse ist

für 19.15 Uhr vorgesehen.
Nach dem offiziellen Beginn
um 19.30 Uhr wird sich si-
cherlich schnell die Tanzflä-
che füllen. 
Die Valentino-Partyband
ist bundesweit bekannt. Die
Musiker bezeichnen sich als
eine professionelle Event-
und Partyband der Extra-
klasse mit Partygarantie.
Neben Bayerischem Bier
und ausgewählten Bayeri-
schen Spezialitäten gibt es in
diesem Jahr auch Bayeri-
sches Löwenbräu sowie das
allseits beliebte Pils aus

Duisburg-Beeck im Aus-
schank. 
Tischreservierungen kön-
nen per Mail unter„wiesen-
fest@schuetzen-huckin-
gen.de" angefragt werden.
Karten kosten im Vorver-
kauf 10 Euro und an der
Abendkasse 12 Euro. Fol-
gende Vorverkaufsstellen
sind eingerichtet: Optik Sor-
ger, Gaby's Blumenboutique
im Edeka-Center Angerbo-
gen sowie über den Steinhof
Duisburg und dessen On-
lineticketing.                    sam

tung der privaten Traktoren
betreibt der RTC seit kur-
zem auch einen vereinseige-
nen Traktor der Marke All-
gaier (später Porsche Die-
sel), der von Mitgliedern
ohne eigenes Fahrzeug an-
gemietet werden kann.

Außerhalb solcher Veran-
staltungen können Gruppen
nach Anmeldung das Ge-
lände besuchen und unter
fachkundiger Führung mehr
über die historischen Ma-
schinen und Fahrzeuge er-
fahren, die in den 50-er und

60-er Jahren in der Land-
wirtschaft eingesetzt wur-
den – auch rund um das da-
mals noch weitaus ländli-
cher geprägte Dorf Rahm.
Informationen bietet die
Website www.Rahmer-
Traktor-Club.de.              sam

Vorverkauf für 
Huckinger „Wies´n

Party“ hat begonnen

Traktor-Fans kamen in Rahm auf ihre
Kosten

RTC-Mitglied Christian Ehmke nahm beim „Tag der offenen
Tür“ gerne Gäste mit auf dem Vereins-Traktor, einem Allgaier
aus dem Jahr 1953. Hier freuten sich Niko (4) und Clara (7)
mit ihrem Vater Christian Dorschner darüber, den Traktor
näher kennen zu lernen.                                                Foto. sam

Zünftig wird der Auftakt zum Huckinger Schützenfest auch in diesem Jahr mit der „Wies´n
Party“ werden. Der Vorvorverkauf für den 23. August hat begonnen!                 Archivfoto: sam
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sem Jahr 762 Teams an der
WRO teil.
Das MMG-Team um Infor-
matik-Lehrer Jan Stratmann
hatte alle Hände voll zu tun,
dass die Teilnehmer die Re-
geln genau einhalten. Die

MMG-Schülerinnen Nele,
Jingyi und Sofia gehörten
dem Team Robotastics an.
Sie haben nicht nur in der
AG-Stunde an dem Projekt
gearbeitet, sondern bei-
spielsweise auch in den Feri-

en. Die Schülerinnen aus
der 6d belegten in der Ju-
nior-Gruppe den dritten
Platz.                                 samZum Jahresende schließt

der Krankenhausbetrieb
vom Marienkrankenhaus
Kaiserswerth seine Pforten.
Seit den 70-er Jahren ist die
orthopädische Spezialklinik,
die sich auf Orthopädie und
Sportorthopädie speziali-
siert hat, eine feste Größe an
St. Swidbert 17. Nun ist der
so genannte Betriebsüber-
lassungsvertrag ausgelaufen,
und ganz offiziell wird der
Krankenhausbetrieb im
letzten Quartal des Jahres
eingestellt. Ein Teil des Be-
triebs, die klassische Ortho-
pädie, die sich mit Knie-
und Schulterbeschwerden
befasst, ist bereits in das St.
Vinzenz-Krankenhaus nach
Düsseldorf-Derendorf um-
gezogen, wie Martin
Schicht, Kommunikations-
leiter bei dem Verbund der
Katholischen Krankenhäu-
ser Düsseldorf (VKKD), am
6. Juni mitteilte.

Auch das Marienkranken-
haus Kaiserswerth zählt ne-
ben dem Augusta-Kranken-
haus, dem Vinzenz-Kran-
kenhaus und noch mehr
Kliniken zu diesem Ver-
bund. „Das Haus in Kaisers-
werth entspricht einfach
nicht mehr den hochmoder-
nen Anforderungen, die ein
Klinikbetrieb heute leisten
muss“, erklärt Martin
Schicht. Einzig die Apothe-
ke, die gegenüber dem Mari-
enkrankenhaus An St. Swid-
bert 18 angesiedelt ist, bleibt
zunächst.
Bürgerbüro und Polizei
bleiben vorerst
Was die Bürgerschaft aus
dem Stadtnorden umtreibt,
ist die Frage, was mit dem
auch hier angesiedelten Bür-
gerbüro und der Polizei-
dienststelle geschieht. Dazu
antwortet der Kaiserswert-
her Pastor Oliver Dregger
auf unsere Anfrage am 5.

Juni: „Mit den verantwortli-
chen Stellen wird zurzeit ge-
klärt, wie das in näherer und
fernerer Zukunft möglichst
gut ermöglicht werden
kann.“ Beteiligt bei der Pla-
nung und Diskussion sind
hierbei die Polizei und die
Verwaltung, das Amt für
Einwohnerwesen. So sollen
vorerst Polizei und Bürger-
büro in einem Haus unter-
gebracht sein, das gerade
hergerichtet wird.
Und was geschieht mit dem
Marienkrankenhaus? Da
laufen die Verhandlungen
zwischen dem Erzbistum
Köln und den „auf kommu-
naler Ebene Verantwortli-
chen“, wie Pastor Dregger
uns mitteilt. Sobald die Pla-
nungen konkretisiert sind,
schreibt er weiter, werde die
Öffentlichkeit informiert.
Sein Wort in Gottes Ohr!

G.S.

Marienkrankenhaus
schließt am 
Jahresende

Das Marienkrankenhaus ist in Kürze nicht mehr in Kaiserswerth, sondern im Verbund mit
dem Vinzenz-Krankenhaus in Derendorf. Polizei und Bürgerbüro sollen vorerst bleiben.

Foto: G.S.

WRO: Mit selbst gebauten 
Robotern knifflige 
Aufgaben lösen

Der Zeitplan war straff und
musste genau eingehalten
werden. Schließlich ging es
bei der „World Robot Olym-
piad“ (WRO) am Mannes-
mann-Gymnasium in Hu-
ckingen neulich um die
Qualifikation für das
Deutschlandfinale in
Schwäbisch Gmünd. Auch
zehn Duisburger Teams wa-
ren am Start. Sie alle hatten
die Aufgabe, mit einem klei-
nen Roboter Aufgaben auf
einem etwa drei Quadrat-
meter großen Parcours zu
lösen, etwa Objekte sortie-
ren oder Farben erkennen.
Die WRO ist ein internatio-
naler Roboterwettbewerb,
der das Ziel hat, Kinder und
Jugendliche für Naturwis-
senschaft und Technik zu
begeistern. Er findet in den
Altersklassen Elementary (8
bis 12 Jahre), Junior (13 bis
15 Jahre) und Senior (16 bis
19 Jahre) statt. 
Zunächst mussten die Teil-
nehmer der insgesamt 30
Teams aus der Region ihre
Roboter am Morgen des
Wettbewerbstages aus allen
Einzelteilen zusammenbau-
en. Darüber hinaus galt es
noch, eine Überraschungs-
aufgabe zu lösen. Die Aufga-
ben standen unter dem Mot-
to der WRO-Saison 2019:
„Smart Cities“. Die Jüngsten
im Alter von sechs bis zwölf
Jahren hatten die Möglich-
keit, mit einfacheren Aufga-
ben in die WRO zu starten.
Neben allen LEGO-Minds-
torms-Systemen waren hier
auch LEGO-WeDo- und
LEGO-Boost-Roboter er-
laubt. 
Alle Teams hatten bereits
seit der Aufgabenveröffent-
lichung im Januar Zeit, sich
auf den Wettbewerb vorzu-
bereiten. Die Veranstaltung
am MMG war eine von 34
regionalen Wettbewerben
im ganzen Bundesgebiet.
Insgesamt nehmen in die-

Nele, Jingyi und Sofia (von links) aus der 6d gingen als Robotastics an den Start. Sie belegten
den dritten Platz.                                                                                                                   Fotos: sam

Die Roboter-Teams hatten knifflige Aufgaben zu bestehen – etwa Objekte zu sortieren oder
Farben zu erkennen.




