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Giga und Mega sind Worte
aus der digitalen Welt. Wenn
nun das Max-Planck-Gym-
nasium in Düsseldorf-
Stockum zur „GIGA-Schule“
ernannt wurde, und zwar
von der Landeshauptstadt
Düsseldorf und Vodafone,
dann ist das schon eine Aus-
zeichnung, die im digitalen
Zeitalter zählt.
Im März hatte Vodafone

den Wettbewerb „GIGA-
Schule Düsseldorf “ ausge-
schrieben. Schirmherr war
Burkhard Hintzsche, Schul-
dezernent und Stadtdirek-
tor. Insgesamt haben sich
zehn Schulen aus dem Stadt-
gebiet beworben, und
schließlich hat das Max-
Planck die vierköpfige Jury
mit ihrer Präsentation über-

zeugt. Es ging darum, Ideen
für den digitalen Schulbe-
trieb zu entwickeln. Nach-
haltig, kreativ, digital und
vor allem umsetzbar sollten
sie sein, außerdem Vorbild-
charakter für andere Schu-
len haben. Der Anreiz, den
Preis, den Vodafone ausge-
lobt hatte, zu gewinnen, war
hoch: Der Gesamtwert be-
trägt 200.000 Euro und um-
fasst ein ganzes Paket. Dafür
bekommt das Max-Planck-
Gymnasium einen super-
schnellen Breitbandan-
schluss mittels Glasfaser,
den Vodafone zur Schule auf
die Koetschaustraße legt
und für die kommenden
drei Jahre finanziert. Ein di-
gitales Hardware-Paket ge-
hört hinzu, Workshops, An-
gebote für Bewerbungs- und
Berufsvorbereitungskurse.
Zur Jury zählten Digital-

profis aus Forschung und
Lehre, Wirtschaft und Pres-
se. 
WLAN Ausbau an 120
Schulen
Schon seit sechs Jahren ist

die Landeshauptstadt emsig
daran, die Digitalisierung an
den Schulen voranzubrin-
gen. So können derzeit etwa
120 Schulen über WLAN-
Anschlüsse verfügen. Und

für die Schulen, die noch
nicht damit versorgt sind,
wurde im Dezember 2017
ein Ratsbeschluss gefasst,
der vorsieht, aus dem NRW-
Förderprogramm „Gute
Schule 2020“ Mittel für den
WLAN-Ausbau und eine
bessere Breitbandanbindung
der Schulen bereitzustellen.
Ende 2018 sollen die Arbei-
ten beendet sein, so dass
dann alle Schulen in Düssel-
dorf über eine vollflächige
WLAN-Anbindung verfü-
gen. Auch der Glasfaser-
Ausbau ist in vollem Gange
und soll zeitnah abgeschlos-
sen sein.

Fortsetzung auf Seite 2

Max Planck 
Gymnasium ist 
Gigaschule

Das Max-Planck-Gymnasium in Stockum war einst ein naturwissenschaftlich und neusprach-
lich ausgerichtetes Jungengymnasium. Seit Beginn der 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist
diese Schule gemischt.                                                                                                            Foto: G.S.
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Max Planck wird umge-
baut
Insgesamt investiert die

Stadt 14 Millionen Euro in
die Sanierung der Schule.
Im Neubau soll ein dreige-
schossiger Trakt entstehen,
in dem neun Klassen und
sechs naturwissenschaftli-
che Räume untergebracht
sind. Und auch die Mensa
kommt endlich: im Erdge-
schoss wird sie mit ange-
schlossener Cafeteria zen-
trale Anlaufstelle für die
wachsende Schülerschar
sein. Denn schon bald, ab
dem Schuljahr 2019/20,
wird das beliebte Gymnasi-

um fünfzügig sein. Was ehe-
mals in den 70-er Jahren mit
naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt begann, wird
der Zeit angepasst und
wächst. Und auf dem
Grundstück direkt nebenan
auf der Koetschaustraße,
entsteht die neue Realschu-
le, in der ab dem Schuljahr
2020/21 etwa 750 Schüler
unterrichtet werden sollen,
was die Stadt zusätzlich
knapp 26 Millionen Euro
kostet.
Gut investiertes Geld in Bil-

dung!                                 G.S.

Max Planck Gymnasium 
ist Gigaschule

Fortsetzung von Seite 1

in New Orleans haben. Ein
Blickfang für das Publikum
werden sicherlich die maß-
angefertigten Kostüme des

Orchesters einschließlich
der auffallenden ursprüngli-
chen Kappen sein.            sam

„Rue d`Anvers“ spielt beim 
22. Jazz-Frühschoppen

Zum ersten Mal ist die niederländische Marchingband „Rue d`Anvers“ zu Gast in Huckingen.                                    Foto: Privat

Der Bürgerverein Huckin-
gen lädt am Sonntag, 12. Au-
gust, wieder zu seinem tra-
ditionellen Jazz-Frühschop-
pen in den Steinhof ein. Zu
Gast in Huckingen ist zum
ersten Mal die niederländi-
sche Marchingband „Rue
d`Anvers“. Die ersten Töne
werden um 11 Uhr erklin-
gen.
Der Jazzfrühschoppen fin-

det in diesem Jahr zum 22.
Mal statt und ist längst ein
fester Bestandteil des Hu-
ckinger Dorf- und Vereins-
lebens. Wie immer sorgt der
Bürgerverein auch dieses
Mal für Speisen, kühle Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen.
Das Konzert findet bei hof-
fentlich schönem Sommer-
wetter draußen statt. Sollte
es regnen, wird die Veran-
staltung in die Festhalle des
Steinhofs verlegt. Der Ein-
tritt ist frei.
„Rue d`Anvers“ ist eine

musikalische Band aus „Ber-
gen op Zoom“ aus den Nie-
derlanden. Ihr Bandleader
ist ein alteingesessener Zere-
monienmeister. Das Ziel der
Band ist es, das Publikum
und sich selbst mit „altem
Jazz“ zu erfreuen, abgewech-
selt von spritzigen latein-
amerikanischen Nummern.
Dabei wird aber konse-

quent an den alten Jazz-Stü-
cken festgehalten, die ihre
Wurzeln am Mississippi und

Kurz und knapp
Serm: Der CDU Ortsver-

band Mündelheim/Ehin-
gen/Serm lädt zum sechsten
Innenhof-Fest am Freitag,
24. August, ab 18 Uhr alle
Bürgerinnen und Bürger
ein. Die Veranstaltung fin-
det im wunderschönen,
großräumig alt-herkömm-
lich gelegenen Petershof in
der Dorfstr. 65 statt. Bei
schlechtem Wetter sind ge-
nügend Unterstände vor-
handen. Nach Eröffnung
durch den CDU-Ratsherrn
Thomas Susen können alle
Bürger auch mit Bezirksver-
treter Wolfgang Schwertner
sowie dem Vorstand des
CDU-Ortsverbandes aktuel-
le Themen besprechen. Wie
immer sind auch Diskussio-
nen zur politischen Lage in
bilateralen Gesprächen er-
wünscht. Für eine tolle mu-
sikalische Unterhaltung
sorgt die dreiköpfige Vielsei-
tigkeits-Liveband „Klaus
Klaas & Friends“. Das Profi-
grillteam STAX legt Spezia-
litäten zu frisch gezapftem
Bier und anderen Getränken
zu zivilen Preisen auf den
Grill. Für Liebhaber von
Kaffeespezialitäten ist das
mobile „Café Himmelreich“
mit an Bord. Auch parteiun-
abhängige Gäste sind herz-
lich willkommen. Der Ein-
tritt ist frei.
Huckingen: Die Huckinger

Schützen richten am Frei-
tag, 24. August, wieder die
Huckinger Nacht aus. Bei
der Wies´n Party 2018 spie-
len im Rahmen des Schüt-
zenfestes die „Almrocker“
Im Ährenfeld auf. Der Ein-
lass erfolgt ab 18 Uhr, der
Fassanstich ist für 19.15 Uhr
geplant. Karten gibt es im

Vorverkauf für 10 Euro in
Gaby´s Blumenboutique im
Edeka-Center Angerbogen
sowie bei Optik Sorger, Al-
bertus-Magnus-Straße 16.
An der Abendkasse kosten
die Karten 12 Euro. Weitere
Infos: www.huckinger-
nacht-de.
Ungelsheim: Der Bürger-

verein Ungelsheim richtet
am Sonntag, 9. September,
ab 11 Uhr einen Open Air

Familientag im Karl Har-
zig Park aus. Beim Sommer-
fest werden „Die Gladba-
ckers“ die Besucher ab 15
Uhr mit Live-Musik erfreu-
en. Die Kinder dürfen sich
auf Hüpfburg, Kinder-
schminken, Torwandschie-
ßen, Malwettbewerb und
vieles mehr sowie eine Fahrt
mit der Bimmelbahn freuen.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.                                  sam
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Erst vor zwei Jahren gab es
am Angermunder Bahnhof
auf dem P & R Parkplatz Be-
schilderungen, dass Autos
nicht länger als 24 Stunden
hier stehen dürfen. Diese
Schilder wurden, so erklärt
Udo Paehler, Leiter des
Amts für Verkehrsmanage-
ment, nur versuchsweise an-
gebracht, um Dauerparker
fernzuhalten. Im Oktober
2017 hat das Fachamt diese
Schilder entfernt, weil das
Grundstück der Deutschen
Bahn gehört und möglicher-
weise jemand Widerspruch
gegen diese Maßnahme ein-
gelegt hat. Das Ende vom
Lied ist, dass von den etwa
90 Parkplätzen mehr als die
Hälfte mit Ferienfliegern be-
legt sind, die einfach die
Parkhäuser am Flughafen
einsparen.
Wir machen Anfang Au-

gust einen Ausflug zum
P&R Platz und sind er-
staunt. Die Hälfte der Dau-

erparker kommt aus den
Niederlanden. Auch Fahr-
zeuge aus Dresden, Ham-
burg, dem Hunsrück, West-
falen und Hamburg werden
gesichtet. Auf Grund der an-
haltenden Trockenheit ist
auf den Autodächern leicht
zu erkennen, dass die Patina
von Blättern und Staub be-
reits gnädig den Lack be-
deckt hat.
Es ist bekannt, dass Anger-

mund mit nur zwei Statio-
nen vom Flughafen-Bahn-
hof entfernt, der perfekt Ort
zum Auto-Abstellen ist. Au-
ßerdem gibt es Subunter-
nehmen, die den PKW-Hal-
tern Geld dafür abnehmen,
günstigen Parkraum im
Umfeld des Flughafens zu
suchen. Den Raum finden
sie möglicherweise auch in
Angermund und müssen
nichts zahlen. Um den Kon-
trolleuren von Langzeitpar-
kern ihr Amt zu erschweren,
werden die Autos einfach

Dauerparker am Angermunder 
Bahnhof

nach 24 Stunden so minimal
bewegt, dass es am Reifen-
profil sichtbar ist. „Dagegen
haben wir leider keine
Handhabe“, bestätigt Udo

Paehler.  Pech für alle die
Anwohner, die wochenlang
Autos vor der Tür haben,
und noch mehr Pech für die
Parksuchenden, die auf dem

P&R Platz in Angermund
morgens nicht fündig wer-
den.                                    G.S.

Dauerparker auf dem P & R Gelände des Angermunder S-Bahnhofs sorgen für Unmut, nicht
nur unter den Parksuchenden, die auf den Platz angewiesen sind. Es sollte eine Regelung geben,
die die Dauerparker mit Strafen belegt, fordern Anwohner.                                               Foto: G.S.

Gefährliche Flächenbrände
Während der Hitzewelle in

den letzten Wochen hatte es
im Düsseldorfer Norden
eine ganze Anzahl von klei-
neren und größeren Flä-
chenbränden gegeben. Auf
den ausgetrockneten
Äckern, Gras- und Busch-
flächen reichte oft ein acht-
los weggeworfene Zigaret-
tenkippe oder eine wie ein
Brennglas wirkende Glas-
scherbe, um ein Feuer zu
entfachen. Geschwärzte Flä-
chen entlang von Straßen
und Wegen, auch an der
Danziger Straße, geben da-
von Zeugnis. Blitzschnell
können sich solche Brände

ausdehnen und auf Busch-
werk, Wald und Gebäude
übergreifen. Ende Mai hatte
anlässlich eines Unwetters
ein Blitz auch den Dachstuhl
eines Einfamilienhauses in
Zeppenheim in Brand ge-
steckt.  
Größere Feuerschäden wa-

ren aber erfreulicherweise
bislang (bis Redaktions-
schluss) nicht zu beklagen. 
Der Düsseldorfer Norden

ist gut aufgestellt in der Feu-
erabwehr mit einer großen
städtischen Feuerwache,
verkehrsgünstig direkt am
Nordstern gelegen.  Zusätz-
lich gibt es noch vier aktive,
gut ausgerüstete und hilfs-
bereite freiwillige Feuer-
wehren in Angermund,
Wittlaer, Kalkum und Kai-
serswerth, zwei Werksfeuer-
wachen auf dem Flughafen
und eine Werksfeuerwehr
im Messegelände. Aller-
dings kein Grund, leichtsin-
nig mit offenem Feuer um-
zugehen! 
Das Gebäude der Kaisers-

werther Feuerwehr soll
noch umfassend erweitert
werden. Der Baubeginn
steht bevor. Die „Nordlich-
ter“ können somit in Punkto
Schutz und Rettung durch
Feuerwehren gut schlafen.
Mancher erinnert sich auch
dankbar daran, dass nach
den Starkregen Ende Mai
die Feuerwehrleute sehr
schnell zur Stelle waren, als
es darum ging, nasse Keller
leer zu pumpen. Danke!

Brandfläche in Stockum nach einem Brand am 30. Juli.                                     Text u. Foto: H.S.

Zwei schöne
Termine vom

AKK
Im August hat der Anger-

munder Kulturkreis noch
zwei schöne Termine vor
sich.  Am 24. August findet
die Vernissage des „Aben-
teuer Farbe“ mit Aquarellen
von Christine Berlinson-Es-
ser und Andrea Buschfort
im Bürgerhaus auf der Graf-
Engelbert-Straße statt, und
zwar um 19.30 Uhr. Der Be-
such der Ausstellung ist kos-
tenlos. Sie läuft bis 2. Sep-
tember von jeweils samstags
14-18 Uhr und sonntags von

11-18 Uhr.
Einen Ausflug gibt es auch

noch, und zwar am 29. Au-
gust, wenn der AKK die Ab-
teil Hamborn besucht. Start
ist um 13.45 Uhr auf dem
Sportplatz, Kosten 5 Euro,
dann geht es um 14.30 Uhr
los zur Abtei, wo erst im
Kloster ein Kaffeetrinken
auf die Besucher wartet und
dann eine Führung mit Pa-
ter Ludger. Anmeldung bei
Gisi Wiemer, Tel. 0203/74
14 74.                                 G.S. 
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Gateaux heißt Kuchen auf
französisch. In der Vitrine
reihen sich Macarons, hüb-
sche kleine Kuchen mit
Mango-Panacotta, Kirsch
auf Vanille, Himbeeren auf
weißer Schokolade, Apfel-
und Schokoladensahneku-
chen aneinander. Muffins
und Donuts gibt es auch.
Seit gut vier Wochen hat
Anna Ankarlov ihr hüb-
sches Café in der einstigen
Buchhandlung Lindenlaubs‘
direkt an der Anger eröffnet,
wo die Gäste draußen unter
einer üppigen Rotbuche auf
Kies an luftigen Tischen und
Stühlen sitzen und einfach
genießen. Kaffeespezialitä-
ten, kleine und große Früh-
stücksvariationen, auch

Rührei mit Lachs gibt es
(8.30-14 Uhr). Ab 11 Uhr
sind Sandwiches im Ange-
bot: Avocado-  und Lachs-
sandwich sehen gut aus und
schmecken auch. Garnelen
und Parmaschinken auf
Brot gibt es auch. Die Salate
gehen immer, ob Wedge
oder Caesar’s Salat mit extra
frischem Dressing, beson-
ders in der warmen Jahres-
zeit.
René Wildmann hilft im

Service. Der erfahrene Gas-
tronom war schon auf
Kreuzfahrschiffen, während
Anne Ankarlov in Ägypten
fünf Restaurants geleitet hat.
Hier treffen viel Know-how,
Geschick und guter Ge-
schmack aufeinander, was

eine tolle Verbindung ist.
Und ganz familienfreund-
lich gibt es eine Spielecke im
Garten und im Innern einen
hübschen Bereich mit Brio-
Eisenbahn und mehr. Auch
im Herbst und Winter dürf-
te es im Gateaux sehr ge-
mütlich werden. Ge-
schmackvolle Lampen, Blu-
men in schönen Vasen zie-
ren schlicht gehaltenes Mo-
biliar, das den Raum optisch
geschickt vergrößert. Die
Öffnungszeiten kommen im
Moment ohne Ruhetag aus:
Montag bis Sonntag täglich
von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.
Gateaux, Angermunder
Str. 5, Düsseldorf-Anger-
mund, ehemals Linden-
laubs Buchhandlung. G.S. 

Der heiße Sommer und die
Pause verzögern die Ab-
wicklung für die Baustellen-
einrichtung von Aldi in An-
germund. Jan Riemann, Lei-
ter Filialentwicklung, am
1.8.: „Noch immer warten
wir auf den Bescheid des
Amts für Verkehrsmanage-
ment Düsseldorf, um mit
dem Procedere beginnen zu
können. Das heißt, dass wir
zunächst die Baustelle ein-
richten. Die Anbindung an
die Brücke erfolgt über eine
Rampe“, erklärte er im Ge-
spräch mit dem NORDBO-
TEN. Wenn die Straße ein-
mal fertig ist, geht sie übri-
gens in den Besitz der Stadt
über, die dann auch für sie
zuständig ist.
Der neue Aldi Markt in An-

germund An den Linden

wird 800 Quadratmeter
groß. Jan Riemann räumt
ein, dass eine Marktgröße
von 1.200 Quadratmetern
bevorzugt würde, aber die
sei aus Gründen des Bau-
plans nicht zulässig. „Auch,
wenn die Artikel sich alleine
in den vergangenen 12 Jah-
ren mehr als verdoppelt ha-
ben, werden wir mit dem
Platz auskommen müssen.
Das schaffen wir dann über
geschickte Anordnung von
Regalen“, führt er aus. Durch
die Verzögerung bei den Ge-
nehmigungen werde sich
auch die Fertigstellung nach
hinten verschieben. Oktober
2019 ist unrealistisch, im
besten Fall sei mit der Eröff-
nung Anfang 2020 zu rech-
nen.                                    G.S.

Nicht nur der Kaffee hat
hier geduftet, vor allem auch
die selbst gebackenen Ku-
chen, die Angela Braun auf
die Jahreszeiten abgestimmt
hat. Im Schloss-Stübchen an
der Heltorfer Schlossallee
gleich neben dem Familien-
sitz der Familie Wilhelm
Graf von Spee konnte Ange-
la Braun einige Jahre mit
großem Erfolg ihr gemütli-
ches Café betreiben, das vor
allem an den Wochenenden
zahlreiche Gäste angezogen
hat, die es einfach mochten,

drinnen oder draußen an
schlichten Holzbänken Ku-
chen und Kaffee zu genie-
ßen. Nun hat Angela Braun
die Kündigung bekommen,
zum 1. Oktober ist Schluss. 
Möglicherweise haben die

neuen Mieter an den gerade
frisch renovierten Wohnun-
gen neben und gegenüber
vom Schloss-Stübchen sich
von dem Publikumsverkehr
gestört gefühlt. Schade – ein
gemütlicher Treffpunkt in
Angermund weniger!      G.S.

Bei Gateaux gibt es
Kuchen und noch 

viel mehr

Aldi ist in der
Warteschleife

800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind für Aldi auf diesem
Platz vor dem S-Bahnhof Angermund geplant. Von den vor-
handenen 90 Parkplätzen fällt die Hälfte dann weg.  Foto: G.S.

Aus für das
Schloss-
stübchen

Schloss-Stübchen adé: Schade, ab 1. Oktober gibt es hier kei-
nen hausgemachten Kuchen und Kaffee von Angela Braun
mehr. Viele Gäste werden traurig sein, war das Schloss-Stü-
chen doch beliebter Treffpunkt von Ausflüglern aus dem Düs-
seldorfer Norden und Duisburger Süden. Mal sehn, was sich
hier entwickelt.                                                                   Foto: G.S.

Anna Ankarlov und Renè Wildmann rocken das Café Gateaux mit Charme und Einsatz.

Macarons über Pétit Fours bis traumhafte Törtchen. Naschkatzen kommen hier auf ihre Kos-
ten.                                                                                                                                            Fotos: G.S.
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Blätter zum Eigenschutz ab.
Täglich werden die wich-
tigsten Pflanzen mit Spren-
ger, Schlauch und Minikip-
per mit Fass gegossen. Aller-
dings werden nicht alle
Pflanzen gegossen. Da die
Abteilung Friedhöfe des
Gartenamtes für die Unter-
haltung von rund 263 Hek-

tar kommunaler Friedhofs-
fläche zuständig ist, ist es
aus Kapazitätsgründen der-
zeit nicht möglich, sämtliche
Bäume und Sträucher zu be-
wässern. Deshalb kann zum
jetzigen Zeitpunkt keine Bi-
lanz vorgelegt werden, wie
viele Bäume und Sträucher
diese Trockenheit überste-

hen werden“, erklärt Bieker.
Die Natur wird sich regene-
rieren, da ist er sicher, so-
bald nennenswerte Nieder-
schläge das Wachstum der
Pflanzen wieder anregen.
Der nächste Regen kommt
bestimmt!                         G.S.

GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

Baumsterben auf dem 
Angermunder Friedhof

Seit mehr als 130 Jahren ist
das Garten- und Friedhofs-
amt zuständig für das öf-
fentliche Grün. So steht es
auf der Homepage der Fach-
verwaltung. In diesem Som-
mer ist der Job deutlich auf-
wändiger als sonst, weil ex-
treme Trockenheit dazu
führt, dass viele Bäume,
Sträucher und Pflanzen fast
verdursten.
So auf dem Angermunder

Friedhof. Die Hortensien
lassen längst die Köpfe hän-
gen, viele andere Sträucher
wie Rhododendren und
Magnolien sowieso. Viele
der Bäume haben nicht nur
schon Laub verloren, das
sich gelb gefärbt hat, auch
die noch am Baum hängen-
den Blätter sind eingerollt
und trocken wie Pergament.
Grablichter anzuzünden ist
ohnehin wegen akuter
Brandgefahr verboten.
Der NORDBOTE fragte

beim Garten- und Fried-
hofsamt einmal nach. Ma-
nuel Bieker vom Amt für
Kommunikation:“ In der Tat
sind zahlreiche Bäume und
Sträucher von der Trocken-
heit betroffen und werfen

Trecker und Treckerfreunde
trotzten der Hitze

Die sommerliche Hitze re-
duzierte möglicherweise et-
was die Besucherzahlen
beim Treckerfest am 4./5.
August auf dem Kalkumer
Acker. Die Treckerfreunde
aus Angermund und auch
von anderswo her, ließen
sich von der Hitze aber nicht
davon abhalten, mit ihren
PS-starken Oldtimern in
Reih und Glied aufzufahren.
Rund 140 waren an den bei-
den Tagen zur Stelle. Sie
starten und laufen umso
besser, je heißer es ist, mein-
te einer der Experten. Auf
den abgeernteten Stoppel-
äckern wurde aber viel mehr
geboten, als nur die Trecker-
paraden. Historische Land-
maschinen vom Handpflug
bis zur mit Transmissions-
riemen angetriebenen
Dreschmaschine, und auch
einige moderne, riesige
Mähdrescher waren zu be-
staunen. Hardi Ceglarek
hatte zwar einige Probleme
mit den Lederriemen, die

eine Dreschmaschine  mit
der Kraft eines historischen
Treckers zum Laufen brin-
gen sollten, aber irgendwie
und mit historischem Werk-
zeug, wussten sich er und
seine Mitstreiter zu helfen.
Seine „gute Stube“ auf Rä-
dern von anno dazumal
lenkte von solchen kleinen
Problem ab. Wenn auch Kü-
chenherd und Küchengerät
nicht neuesten Datums sind
und das Bett ein bisschen
kurz, so interessant und
vollständig ist kein moder-
ner Wohnwagen ausgestat-
tet! Nostalgisch gemütlich
sieht es im Wagen aus, man
möchte geradezu damit auf
(Zeit)Reise gehen. Kinder
durften mit einer kleinen Ei-
senbahn über den Kalkumer
Acker fahren, Erwachsene
auf tuckernden Schleppern
in einer kleinen Rallye (aber
gemächlich!). Die riesige
Hüpfburg neben der Tor-
wand wurde wohl eher zur
„Schwitzburg“, aber es gab

genug zu trinken, stehend
oder sitzend in einem der
Bier- und Kaffeegärten.  Et-
liche Treckerfreunde nutz-
ten den Kalkumer Acker
auch als Campingplatz und
hatten ihren privaten Bier-
garten direkt vor der Wohn-
wagentür. Ferdi Wolff hatte
in seiner Feldbackstube vier
Backöfen unterschiedlicher
Bauart aufgefahren. Vom
Flammkuchen bis zum def-
tigen Brot aus dem Holz-
backofen wurde hier Lecke-
res gebacken. Ferdi Wolff ist
nicht nur fachkundiger Bä-
cker, sondern kann auch
bestens mit Kindern umge-
hen, zeigte und erläuterte
ihnen, dass gutes Brot nicht
nur aus den Backautomaten
der Discounter kommt, son-
dern auf dem Acker seinen
Ursprung hat (unser Foto).
In der abendlichen Kühle
wurde zum „Tanz auf dem
Acker“ aufgespielt. Nicht
nur Nostalgiker und Tech-
nikfans kamen an diesen

beiden Tagen auf ihre Kos-
ten, auch wer Gemütlichkeit
und familiäre Atmosphäre
suchte, war hier gut aufge-
hoben.                                H.S.

In sengender Hitze verbinden
Hardy Ceglarek (links) und
seine Helfer einen historischen
Schlepper mit einer Dresch-
maschine mittels eines ebenso
historischen ledernen Trans-
missionsriemen.

Ferdi Wolff zeigt den jungen
Leuten, was für knuspriges, le-
ckeres Brot aus einem mit
Holz beheizten Backofen
kommt.
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Spenden sind noch bis
Ende August sehr willkom-
men, denn danach werden
nur die Aufträge erteilt, die
auch bezahlt werden kön-
nen. Spendenquittungen

werden zeitnah ausgestellt,
Adresse muss angegeben
werden. Die Kontonummer:
Turnerschaft Rahm 06 e.V. -
IBAN: DE92 350 500 000
235 000 106 - BIC: DUIS-

DE33XXX. Für Fragen steht
Martin Kleinen unter der
Rufnummer 0172/7039086
zur Verfügung.                 sam

TSR-Mitglieder unterstützen 
Kunstrasenplatz

Jetzt ist es fest: Der neue
Kunstrasenplatz bei der Tur-
nerschaft Rahm (TSR)
kommt zur Sommerpause
im nächsten Jahr. Bei nur ei-
ner Enthaltung und 48 Ja-
Stimmen votierten die Mit-
glieder in einer außeror-
dentlichen Versammlung
für das Projekt, das Vorsit-
zender Martin Kleinen de-
tailliert vorstellte. Es gab
keine Gegenstimmen.
Kleinen hatte deutlich he-

rausgestellt, dass die Kosten
für das 700.000 Euro teure
Projekt im Rahmen bleiben
müssten. Wie berichtet,
muss die TSR die Hälfte der
Kosten selbst aufbringen.
„Das ist eine schwere Kröte,
die uns die Stadt vorgelegt
hat, aber wir werden sie
stemmen“, so der Vorsitzen-
de. Für 700.000 Euro wäre
das volle Paket zu bekom-
men: unter anderem mit
großem Platz, Zaun, Flut-
licht und Extrafeld, das für
alle Rahmer Kinder stets
fußläufig erreichbar sein
soll. Ob alles davon umge-
setzt werden kann, ist davon
abhängig, wie viele Spenden
noch bis spätestens Ende
August eingehen. „Das bis-
herige Geld reicht, dass wir
den Kunstrasenplatz in An-
griff nehmen können. Aber
wir geben nur das Geld aus,
das wir dann haben“, erklär-
te Kleinen weiter. „Sonst
werden wir abspecken.“ Die
Chance für einen 50-pro-
zentigen Zuschuss gebe es
allerdings nur jetzt.
Um Fördermittel zu erhal-

ten, müssen höchste Anfor-
derungen erfüllt werden.
Diese wurden auch von ei-
nem Mitarbeiter einer Fir-
ma vorgestellt, die den
Kunstrasen verlegen könnte.
Er rechnet mit einer drei-bis
viermonatigen Bauphase des
Projekts. Bei guter Pflege
werde der Rasen zwischen
12 und 15 Jahren halten.
Dann müsse wahrscheinlich

der Rasen für 200.000 Euro
getauscht werden. 
Zur Finanzierung erklärte

Kleinen, dass der Verein bei
der NRW-Bank einen Kredit
über 150.000 Euro aufneh-
men werde – das sei die
Höchstgrenze der Verschul-
dung, und dieser Kredit soll
in zehn Jahren abbezahlt
sein. Die schon geleisteten
Rodungsarbeiten werden als
Eigenleistung mit 20.000
Euro veranschlagt. Auf dem
Bankkonto seien 90.000
Euro, weitere 90.000 Euro
müssten als Spenden aufge-
bracht werden.
Zu Beginn der Saison, so

forderte Kleinen die Fuß-
balltrainer auf, sollten sie
möglichst vom Heimrecht
Gebrauch machen, um die
letzten vier Wochen in der
nächsten Saison nur aus-
wärts spielen zu können.
Alle 735 Mitglieder des Ge-
samtvereins sollten nun an
ihre Schmerzgrenze gehen,
um die Finanzierung gut
hinzubekommen: „Ich setz-
te auf eure Unterstützung,
weil das immer schon funk-
tioniert hat.“
Flohmarkt erfolgreich
Um noch mehr Geld in die

Kasse zu bekommen, hatte
die Fußballabteilung in Zu-
sammenarbeit mit den Rah-
mer Pfadindern einen Floh-
markt auf der Gemeinde-
wiese an St. Hubertus ausge-
richtet. Bei hochsommerli-
chen Temperaturen harrten
viele Helfer lange aus. Es hat
sich gelohnt: Mehr als 2.200
Euro kamen zusammen. Ein
paar Sachen sind übrig ge-
blieben. Dazu Kleinen: „Die
Kleidung haben wir der Dia-
konie gestiftet. Das Kinder-
spielzeug spenden wir an die
umliegenden Kindergärten
und an das Kinderdorf Rot-
dornstraße in Großenbaum.
So können wir mit den Din-
gen, die nicht verkauft wur-
den, auch noch etwas Ge-
meinnütziges tun.“

Im Tennisclubhaus informierten sich viele Mitglieder über den aktuellen Stand zum Kunstra-
senplatz. Bei einer Enthaltung votierten alle Anwesenden für die Umsetzung des großen Pro-
jekts.                                                                                                                                        Fotos: sam

Viele Rahmer Bürger hatten die Ecken ihre Keller und Kinderzimmer ausgeräumt, um schöne
Sachen für den Trödel zur Verfügung zu stellen. Mehr als 2.200 Euro sammelten Fußballer und
Pfadfinder auf der Gemeindewiese ein.

Virtueller Strandurlaub im Terminal
Am Flughafen-Airlebnis-

sonntag, 5. August, war das
Terminal sehr belebt. Weit
mehr als 100.000 Menschen
haben sich im Laufe des Ta-
ges dort aufgehalten, wenn
man zu den Fluggästen auch
noch die Besucher, Fluggast-
begleiter und -abholer hin-
zuzählt. Es wurden unter
dem Thema „Strandurlaub“
wieder allerhand Unterhal-
tung, Spiele und Attraktio-
nen geboten, wie zum Bei-
spiel ein Beachvolleyball-
feld, Sandburgenbau, ein
Surfsimulator und eine
Chill-out-Area mit Liege-
stühlen rund um ein  imi-
tiertes Planschbecken mit
sanfter Musik aus kostenlos
geliehen Kopfhörern – zu-
mindest akustisch ganz fern
des Trubels auf der Abflug-
ebene. Alles sicher nicht wie
ein  Aufenthalt am echten
Strand, mit echten Wellen

und blauem Meer bis zum
Horizont, aber doch ein an-
genehmer Vorgeschmack
auf den Urlaub. Im Terminal
waren Beachvolleyballfeld
und Meereswellen aufgebla-
senes Plastik, im klimatisier-
ten Terminal aber ange-
nehm und auch gefragt. Vor
allem auf dem Beachvolley-
ballfeld tummelten sich
Groß und Klein und hatten
sehr viel Spaß (unser Foto).
Darüber hinaus gab es na-
türlich die üblichen Kinder-
belustigungen und -spiele,
spezielle Angebote in der
Gastronomie, günstiges Par-
ken zum Pauschalpreis. kos-
tenlose Kinderbetreuung,
freien Eintritt auf der Zu-
schauerterrasse und nicht
zuletzt, bei angenehmen
Temperaturen, einen Bum-
mel durch die Airport-Ar-
kaden und über den Reise-
markt.                                H.S.

Jung und Alt hatten viel Spaß auf dem gut gesicherten und gepolsterten Beachvolleyballfeld
mitten im Terminal.                                                                                                               Foto: H.S.
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10 Jahre Steinhof: 
Beispielhaftes Bürgerprojekt

lem durch die zahlreichen
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer zum Ausdruck:
Bei jeder Kulturveranstal-
tung stehen sie bereit, um
Besucher und Künstler will-
kommen zu heißen. „Das,
was hier geleistet wurde und
von einem Team von nahezu
70 Ehrenamtlichen immer
noch fast wöchentlich ge-
leistet wird, erfüllt uns alle
mit Stolz“, so Arno Eich, 1.
Vorsitzender des Steinhofs.
Gemeinsam mit seinen Vor-
standskollegen Dagmar Kes-
sel, Jörg Bunert, Andreas
Koose und Lars Heinke trägt
er seit vielen Jahren die Ver-
antwortung.
Über die Entwicklung des
Steinhofs sprach der
NORDBOTE mit Elke Som-
mer, die zunächst Vorsitzen-
de des Trägervereins war,

und mit dem derzeitigen
Vorsitzenden, Arno Eich.
Frage: Wobei hattet ihr zu

Beginn die meisten Bauch-
schmerzen?
Sommer: Meine Bauch-

schmerzen hat mir die
Überlegung bereitet, was wir
wohl tun können, wenn wir
mit unseren ganzen Plänen
und Ideen nicht die notwen-
dige Akzeptanz bei den Bür-
gern, aber auch bei wichti-
gen Institutionen und der
Politik finden. Es hat das
Vertrauen vieler Beteiligter
und Förderer gebraucht, das
man uns glücklicherweise
geschenkt hat. Wir hatten
Altlasten zu bewältigen und
zum Zeitpunkt der Eröff-
nung ja schon zwei Jahre an
der Verwirklichung des Pro-
jektes gearbeitet. Wir konn-
ten nicht vorhersagen, wie

die Reaktionen sein werden.
Eich: Gesprächspartner zu

finden, die zuhören können
und Vertrauen schenken;
das ist vor allem in der Poli-
tik nicht immer einfach.
Frage: Was war euer

schönstes Steinhof-Erleb-
nis?
Sommer: Ich glaube nicht,

dass ich das auf ein Erlebnis
reduzieren kann. Mich ha-
ben die Menschen, die den
Steinhof besuchen und mit
leuchtenden Augen nach
Hause gehen, sehr häufig
glücklich gemacht. Viele ha-
ben dies auch durch Worte
und Taten zum Ausdruck
gebracht. Das war ein sehr
schönes Gefühl.
Eich: Die gemeinsamen

Touren mit unserem Helfer-
team, zuletzt im vergange-
nen Jahr an die Mosel.

Frage: Was sind eure Wün-
sche an den Steinhof?
Sommer: Natürlich, dass es

so lange wie möglich weiter-
geht, auch wenn ich selbst
nicht mehr aktiv beteiligt
bin. Das Engagement des
ehrenamtlichen Teams und
die hohe Motivation sind
immer noch ein Motor für
den Steinhof. Und solange
der Bürger das Haus an-
nimmt, wird ein Ende nicht
in Sicht sein. Ich wünsche
allen Aktiven dafür das nöti-
ge Durchhaltevermögen. 
Eich: Den Steinhof in eine

nachhaltige Zukunft zu füh-
ren und Menschen, ob als
ehrenamtliche Helfer, Mitar-
beiter, Besucher oder Ver-
einsnutzer auch weiterhin
für das einmalige Bürger-
projekt begeistern zu kön-
nen.                                    sam

Leiten als Vorstand die Geschicke des Steinhofs (von links): Andreas Koose, Maresa Hormes, Jochen Kriegel, Arno Eich, Lars
Heinke, Dagmar Kessel und Jörg Bunert.                                                                                                                                Foto: Privat

Das Kultur- und Bürger-
zentrum Steinhof in Hu-
ckingen ist nicht mehr weg-
zudenken. Nicht nur die
Bürger des Duisburger Sü-
dens und Düsseldorfer Nor-
dens kommen hier regelmä-
ßig zu Veranstaltungen hin
– auch weit darüber hinaus
hat sich der bürgerschaftli-
che und durch das Ehren-
amt geprägte Verein ein gro-
ßes Ansehen geschaffen. Im
Steinhof haben viele ge-
meinnützige Vereine ihre
Heimat gefunden. Vor kur-
zem wurde das zehnjährige
Jubiläum gefeiert.
Damals waren es Huckin-

ger Bürger, die trotz erhebli-
cher Zweifel vieler einen
Neuanfang wagten und dem
Steinhof das heutige Leben
einhauchten - gemeinsam
mit der Gebag und der Un-
terstützung zahlreicher Bür-
ger, die sich durch Zeitenga-
gement oder Geldspenden
beispielhaft einbrachten. „
Es ist schön, dass der Stein-
hof den Wegfall von lokalen
Gaststätten kompensieren
konnte, die früher den Ver-
einen für ihre Zusammen-
künfte zur Verfügung stan-
den“, konstatiert Andreas
Koose, 2. Vorsitzender des
Trägervereins. Der Steinhof
hat sich gerade in den ver-
gangenen Jahren auch als
Eventlocation einen Namen
gemacht. Die Nachfrage ist
dank eines kreativen Mitar-
beiterteams und zwischen-
zeitlich acht hauptamtlich
Beschäftigten gestiegen.
Das vielfältige Kulturange-

bot nutzen mehrere hun-
derttausend Besucher, um
für Kabarett-, Comedy-,
Musikveranstaltungen und
sonstigen kulturellen Anläs-
sen den Steinhof zu besu-
chen. Namhafte Persönlich-
keiten aus den jeweiligen
Genres geben sich zwi-
schenzeitlich hier ein Stell-
dichein. Das besondere Am-
biente dieser Veranstal-
tungslocation kommt vor al-

Interessante Projektwoche zum Thema „Literatur“
Mit dem Thema „Literatur“

beschäftigten sich jetzt eine
Woche lang die Mündelhei-
mer und Sermer Grund-
schulmädchen und –jungen.
Ein Höhepunkt waren Le-

sungen, mit denen der Kin-
derbuchautor Sören Boll-
mann die Kinder faszinierte.
Für die Kinder der dritten

und vierten Klasse las er zu-
nächst in Mündelheim und

einen Tag später in Serm et-
was aus seinem Buch „Die
Gespenster und die verrück-
ten Maschinen“ vor. Viele
Schüler konnten sich die
Geschichte lebhaft vorstel-

len, denn - wie ihnen der
Autor vorher verraten hatte
– spielt sie im Landschafts-
park Nord. Kein Wunder,
denn Böllmann wurde in
Duisburg geboren und hat

hier auch mit seiner Familie
gelebt. Mittlerweile ist er in
Frankfurt/Oder zu Hause.
Schon im Vorfeld der Pro-

jektwoche hatten die Schü-
ler etwas über Literatur er-
fahren. So hatten sie Sören
Bollmann Ideen geliefert,
die er in eine Geschichte
einarbeiten wollte. So ist

„Die Mondbrücke“ entstan-
den. Diese las er den Erst-
und Zweitklässlern früh
morgens vor und händigte
seinen „Ko-Autoren“ jeweils
ein Exemplar aus. Einige
Schüler der oberen Klassen
hatten Zeichnungen beige-
steuert.
Alle Kinder konnten unter

verschiedenen Projekten
auswählen und arbeiteten in
den einzelnen Gruppen
jahrgangsübergreifend von
Klasse 1 bis 4. Am Ende der
Projektwoche präsentierten
sie die Ergebnisse ihren El-
tern.                                   sam

Autor Sören Bollmann faszinierte mit seinen Vorlesungen die Kinder in Mündelheim und Serm. Hier las er den Kindern der
Klasse 3 und 4 in Serm aus seinem Buch „Die Gespenster und die verrückten Maschinen“ vor.                                        Foto: sam
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Kontrastreiche Ausstellung im Ballhaus
Im Rahmen einer Kunst-

ausstellung im „Ballhaus“
im Nordpark stellte die
Künstlergruppe „kreati-
vAcht“ den „Arbeitskreis
Kultur im Stadtbezirk 8 der
Stadt Düsseldorf e.V.“ vor.
Dieser Verein wurde 1978
auf Initiative der dortigen
Bezirksvertretung gegrün-
det. Er ist inzwischen viel-
seitig tätig mit einem umfas-
senden Angebot: Konzerte
im Schloss Eller und im Mu-
sikpavillon im Schlosspark,
ortsgeschichtliches Archiv
im Kulturbahnhof Eller und
st a dt te i l ge s ch i cht l i che

Sammlung im Heimatmu-
seum mit Kräutergarten,
Lesungen und Mundartver-
anstaltungen, Kinderfeste
u.a.. Ein beachtenswerter
Teil des Vereins ist die
Künstlergruppe „kreati-
vAcht“. Sechs aktive Mitglie-
der dieser Gruppe zeigten
kreative Arbeiten mit res-
pektablen Besucherzahlen,
obwohl bei dem sommerli-
chen Wetter an diesen Tagen
Freibäder ebenfalls attrakti-
ve Ziele waren. Der Ausstel-
lung gaben sie den Titel
„Kontraste“ im Hinblick auf
ihre sehr unterschiedlichen

Arbeitsweisen. Anneliese
Menge zeigte Bilder in
leuchtenden Farben, aber
auch in schwarz/weiß mit
den unterschiedlichsten
Motiven, von gegenständ-
lich bis abstrakt. Sie arbeitet
mit verschiedenen Materia-
lien, von Acrylfarben bis Tu-
sche und auf  Leinwand bis
Glas. Sie verbindet Malerei
mit Experimentierfreunde
und Farbenspiel. Herbert
Kroll fotografiert in
schwarz/weiß und ist bei der
Motivsuche sehr vielseitig,
sowohl Industrie- als auch
Naturlandschaften bringt er

kontrastreich auf Fotopa-
pier. Wilhelm Berghahn war
ebenfalls mit schwarz/wei-
ßen Fotos vertreten. Seine
Motive sind Details, die man
im Alltag oft übersieht. Die
Bilder von Gerda Schippers
sind phantasiereich und re-
gen die Gedanken und In-
terpretationen der  Betrach-

ter noch zu mehr an, durch
Titel wie zum Beispiel „da ist
der Wurm drin“, „der Teufel
steckt im Detail““, oder „al-
lein stark, gemeinsam un-
schlagbar“. Monika Heimbs-
Schöder begeisterte mit
bunten, leuchtenden Textil-
arbeiten, Bannern und
Patchwork, Sabrina

Schmidt mit kreativen Sei-
denschals und –tüchern.
Letztgenannte ist die Leite-
rin der „kreativAcht“. Die
Begrüßungsansprache zur
Vernissage am 20. Juli
sprach der Vorsitzende des
Kulturkreises, Dieter Simon.
Claudia Conen trug mit
Harfenspiel zur Vernissage

bei. Für eine solche „familiä-
re“ Ausstellung ist das Ball-
haus im Nordpark geradezu
ideal. Aber auch ein Ausflug
nach Eller lohnt, zur „kreati-
vAcht“ und zu den Aktivitä-
ten des Kulturkreises über-
haupt.                                  H.S.

Künstlerinnen und Künstler der „kreativAcht“: Gerda Schippers, Wilhelm Berghahn, Anneliese Menge, Herbert Kröll, Monika
Hümbs-Schöder und Sabrina Schmidt (v.l.n.r.).

Dieter Simon, Vorsitzender des Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8´der Stadt Düsseldorf e.V.
bei seine Begrüßungsrede anlässlich  der Vernissage der Ausstellung „Kontraste“ im Ballhaus in
Stockum.                                                                                                                                 Fotos: H.S.

im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich und der
Stellenwert, den der Wettbe-
werb Jugend forscht dort
einnimmt. Ein besonders er-
folgreicher Neueinstieg ei-
ner Schule in den Wettbe-
werb war ebenso preiswür-
dig wie ein langjähriges En-
gagement. 
„Ich habe mich sehr ge-

freut, dass ich diesen Preis
entgegen nehmen durfte.
Besonders bedanken möch-
te ich mich bei unseren Abi-
turienten, Beyit Aydogdu,
Sonja Gräbing und Rebecca
Peekhaus, die betreut von
unserem MINT-Koordina-
tor Philipp Kastrup ein ganz
außergewöhnliches Projekt
zur Schwermetallanalyse

aus Bodenproben des Duis-
burger Südens durchgeführt
haben. Der Preis steht reprä-
sentativ für die vielen Aus-
zeichnungen, die wir in den
letzten Jahren durch das
große Engagement von
Schülerinnen und Schülern
und Lehrerinnen und Leh-
rern erhalten haben. Mir
persönlich ist es immer eine

große Freude, mit Schullei-
tungen aus anderen Bundes-
ländern zusammen zu kom-
men, um Erfahrungen aus-
zutauschen und wieder Ide-
en für die eigene Schule mit-
zunehmen“, erklärte Birgitt
Keens.                                sam

MMG erhält den Jugend forscht 
Schulpreis 2018 

Eine ihrer letzten Amts-
handlungen als Schulleiterin
des Mannesmann-Gymna-
siums (MMG) führte Birgitt
Keens nach Braunschweig.
Dort wurde die Huckinger
Schule für ihr besonderes
Engagement mit dem „Ju-
gend forscht Schulpreis“
ausgezeichnet. Anwesend
war auch der niedersächsi-
sche Kultusministers Grant
Hendrik Tonne. 
Bei der offiziellen Preisver-

leihung erhielten die Vertre-
ter der erfolgreichen Schu-
len das Preisgeld in Höhe
von jeweils 1.000 Euro. Mit
dem Preis würdigt die Stif-
tung Jugend forscht e.V.
bundesweit das besondere
Engagement von Schulen.
Gestiftet wird der Schulpreis
von der CTS Gruppen- und
Studienreisen GmbH. 
Der Jugend forscht Schul-

preis wurde im Februar bei
88 Regionalwettbewerben je
einmal verliehen. Die Eh-
rung erhielten Schulen, die
in der 53. Wettbewerbsrun-
de eine herausragende Un-
terstützung junger Talente
in Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und
Technik (MlNT) unter Be-
weis gestellt hatten. Wettbe-
werbsleiter und Jury bewer-
teten dabei neben der An-
zahl vor allem die Qualität
der eingereichten For-
schungsprojekte. Beurteilt
wurden auch die besondere
Förderkultur von Schulen

Birgitt Keens nahm den Preis von Dr. Nico Kock (Vorstand der Stiftung Jugend forscht e.V., links) und Christoph Knobloch (Ge-
schäftsführer CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH) entgegen.                                                                                     Foto: Privat

Anzeige
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Umbau im GZS: Zentraler Empfang im Erdgeschoss

Freuen sich über den Umbau: Service-Managerin Katrin Berndt und Dr. med. Bernd Richard Fischer (Beiratsvorsitzender) mit
Mitarbeiterinnen des Empfangsteams, das nun zentral im Erdgeschoss zu finden ist.                                                         Foto: sam

Wer das Gesundheitszen-
trum am Sittardsberg (GZS)
betritt, kann sich seit An-
fang Juli gleich im Erdge-
schoss zu den einzelnen Pra-
xen anmelden. Ein großzü-
giger Zentral-Empfangsbe-
reich mit mehreren Arbeits-
plätzen verkürzt die Wege
im Haus und erleichtert die
Orientierung. Dieses ist eine
von mehreren Neuerungen,
mit denen das GZS im Duis-
burger Süden auf sich auf-
merksam macht.
„Am Empfang, der auch für

Menschen mit Behinderun-
gen zugänglich ist, können
somit vorbestellte Rezepte,
Überweisungen oder Be-
richte zukünftig einfach im
Erdgeschoss abgeholt wer-
den“, erklärt Katrin Berndt
vom Service-Management.
„Ohne weitere Wege zu ge-
hen, können Sie Terminan-
fragen oder sonstige Anlie-
gen direkt im Erdgeschoss
mit uns besprechen.“ Pro
Monat wenden sich etwa
11.000 Patienten an die Mit-
arbeiterinnen der Rezepti-
on, das sind zwischen 500
und 700 pro Tag. Neu sind

große Monitore in den War-
tebereichen, auf denen die
Patienten, zusätzlich zu dem
akustischen Signal des Pa-
gers, nun auch optisch über-
prüfen können, ob sie zum
Termin aufgerufen sind.
Die Fläche des 4. OGs wur-

de optimiert und weiter aus-
gebaut. In Kürze werden
noch eine Heilpraktikerin
und eine Diplom-Psycholo-
gin für Erwachsene das An-
gebot des Hauses berei-
chern. 
Innovatives Konzept
Vor acht Jahren hat das

GZS mit innovativem Kon-
zept seine Arbeit aufgenom-
men. Es wurde von Duis-
burger Ärzten, Therapeuten
und einem Apotheker ent-
wickelt. Im Zentrum der
Aktivitäten steht eine opti-
mierte ambulante Patienten-
versorgung durch das ko-
operative Zusammenwirken
von mehreren Fachärzten an
einem Standort, sowie die
Mitarbeit einer Servicege-
sellschaft. Die fachübergrei-
fende Kooperation sichert
für die Patienten ein umfas-
sendes Leistungs- und Ser-

viceangebot: gemeinsam ge-
nutzte Ressourcen, verzahn-
te Behandlungsmöglichkei-
ten, sowie die Optimierung
von Wartezeiten und eine
beschleunigte Vergabe von
Behandlungsterminen. Das
Angebot erstreckt sich über
Dermatologie, Gastroente-
rologie, Gynäkologie, Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkun-
de, Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Labormedizin und
Diagnostik, Onkologie und
Hämatologie, Orthopädie
und Sportmedizin, Pneu-
mologie, Radiologie, Schlaf-
medizin, Urologie und An-
drologie bis hin zu Zahnme-
dizin/Implantologie. Thera-
peuten stehen in den Spar-
ten Ernährung, Kosmetik,
Logopädie, Mentaltraining,
Physiotherapie/Reha und
Thai-Massage zur Verfü-
gung. 
Gesundheitszentrum am

Sittardsberg, Altenbrucher
Damm 15 in 47249 Duis-
burg. Rufnummer:
0203/48800-0. Weitere Infos
findet man im Internet un-
ter www.gzs-du.de.

Anzeige

Offiziere trafen sich zum
dritten Biwak in Rahm

Bereits zum 3. Mal trafen
sich befreundete Offiziers-
corps aus dem Bezirksver-
band Duisburg Süd/Anger-
land, um gemeinsam zu fei-
ern. Das Offizierskorps
Rahm stand wieder bereit,
um seine Gäste zu empfan-
gen, denn die immer belieb-
ter werdende Veranstaltung
ist im Kalender des Rahmer
Offizierscorps ein fester Be-
standteil geworden.
Begrüßt wurden die Gäste

aus Mündelheim, Huckin-
gen, Großenbaum, Wedau
und aus der Schwesterbru-
derschaft Angermund.
Schnell fand man sich zu
Gesprächen zusammen und
redete über das eine oder
andere Thema innerhalb der
Schützen. Gegen 13 Uhr be-
gann das auch schon tradi-
tionelle Offiziers-Pokal-
schießen um die inoffizielle
Würde des Bezirks-Königs
der Offiziere. 38 Offiziere
haben sich in die Schiessliste
eintragen lassen, um so um
die Würde des inoffiziellen
Titels zu wetteifern. Inner-
halb von zweieinhalb Stun-
den war der Vogel gerupft,
und mit dem 165. Schuss

Neues Projekt hilft jungen Eltern
Beispiele aus der Praxis gibt

es nach zehn Wochen schon.
So berichtet Martina Enge-
len von einer Mutter, die ihr
zweites Baby erwartet und
bereits in der 20. Schwan-
gerschaftswoche in die Flo-
rence-Nightingale-Klink
Kaiserswerth eingeliefert
wird. „Uns fiel auf, dass sie
mehr und mehr in einer De-
pression versank, weil sie
sich Sorgen um ihr zweijäh-
riges Kind machte, das wäh-
rend ihrer Abwesenheit
nicht gut betreut werden
konnte. Also organisierten
wir es so, dass sie von einem
Gynäkologen engmaschig
zu Hause versorgt wurde,
damit sie in Sichtweite war
und gleichzeitig rund um
die Uhr Hilfe für ihr Kind
und ihren Haushalt vor Ort
war“, berichtet die Hebam-
me an der inzwischen größ-
ten Geburtsklink der Stadt.
Krisen verhindern, bevor sie
entstehen – das ist das Mot-
to der Babylotsen, eines Pro-
jekts, das es in anderen Städ-
ten schon gibt, aber in Düs-
seldorf neu ist. Ein Team
von drei erfahrenen Kräften,

die auch in der Familienar-
beit geschult sind, gibt Hilfe-
stellung rund um Schwan-
gerschaft und Geburt, den
Alltag mit Baby und Behör-
den. Dazu gehören die bei-
den Hebammen Nicole Bor-
newasser und Martina En-
gelen und  Patricia Mecken-
stock als Abteilungsleiterin
der Geburtshilfe am Flo-
rence-Nightingale-Kran-
kenhaus.
Sterntaler und eine Fach-
ärztin unterstützen das
Projekt
Weil ein solches Hilfspro-

gramm Geld kostet, kom-
men hier zwei großartige
Stiftungen ins Spiel, die das
Projekt für ein Jahr ermögli-
chen. Sterntaler, die Hilfe
für Kinder und Jugendliche
in Not, ist ebenso im Boot
wie die Dr.-Karin-Witt-Stif-
tung, die als Fachärztin für
Psychiatrie und Neurologie
zahlreiche Mütter begleitet
hat. Caroline Merz ist das
Gesicht von Sterntaler. Die
dreifache Mutter hilft im-
mer unbürokratisch und mit
vollem Herzen. „Wir haben
40.000 Euro in das Projekt

investiert, weil wir davon
überzeugt sind, dass die Kai-
serswerther Diakonie um-
fassende Mutter-Kind-Be-
treuungen anbietet“, erzählt
die temperamentvolle Un-
ternehmerin, die in Düssel-
dorf dafür bekannt ist, dass
sie nicht nur beste Bezie-
hungen zur Gesellschaft hat,
sondern immer auch ihren
Spendentopf für Kinder und
Jugendliche in Not füllen
möchte. Und auch Dr. Karin
Witt hat sich dafür stark ge-
macht, junge Mütter zu un-
terstützen. „Wenn die Mut-
ter ausgeglichen ist, ist es
auch das Kind“, betont sie
bei der Projektvorstellung in
der Eingangshalle der Flo-
rence-Nightingale-Klinik.
Pilotprojekt in Düsseldorf
„Das ist ein Pilotprojekt für

alle Kliniken in Düsseldorf “,
davon ist nicht nur Klaus
Riesenbeck, Vorstand der
Kaiserswerther Diakonie
überzeugt. Seit zehn Wo-
chen läuft es, und ein Netz-
werk ist bereits geknüpft.
Dabei können junge Mütter
und auch Väter aufatmen:
Sie dürfen Hilfe erwarten,

aber das Jugendamt klopft
nicht an. Auch Carolin Merz
weiß, dass das für viele mit
Schrecken und Angst belegt
ist. „Prävention ist das
Wichtigste, helfen, bevor
eine Krise überhaupt ent-
steht“, darin sind sich die
Diakonie und die beiden
Stiftungen einig. „Wir sind
für alle jungen Eltern er-
reichbar, die Hilfe brauchen,
und zwar telefonisch und
per Mail“, betont Hebamme
Martina Engelen. Dabei ist
das Projekt Babylotse nicht
an das Alter des Kindes ge-
koppelt. 
Ab Mitte 2019 sollte die

Stadt einspringen. Das for-
dert nicht nur Caroline
Merz. „In Hamburg und
Mülheim an der Ruhr gibt es
schon ähnliche Projekte.
Nun ist die Landeshaupt-
stadt gefragt, das maßgeb-
lich zu unterstützen“, appel-
liert sie. 
Babylotsen, Tel. 0211-409-
5257, 0172/299 3697, baby-
lotse@kaiserswerther-dia-
konie.de.                            G.S.

Ein starkes Team sorgt für den Anschub des Projekts in Kaiserswerth (vlnr.:) Christine Taylor, Kaiserswerther Diakonie, Nicole
Bornewasser, Hebamme, Klaus Riesenbeck, Vorstand Diakonie, Patricia Meckenstock, Pflegeleitung, Mechthild Tembusch-
Droste, Sterntaler, Prof. Dr. Björn Lampe, Chefarzt der Frauenklinik, Martina Engelen, Hebamme, Caroline Merz, Sterntaler,
Dr. Dorothee Achenbach und Michaela Rentmeister, beide Sterntaler, Dr. Karin Witt, Stifterin.      Foto: Diakonie Kaiserswerth

Alle Offiziere aus dem Jahr 2018 stellten sich in Rahm zum Gruppenfoto auf.                                                                                                                                                                                                                                      
Foto: Privat

konnten die Offiziere aus
Mündelheim wieder jubeln:
Nachdem Wolfgang Ismar
bei der Premiere 2016 und
Andreas Rauhe (Anger-
mund) im vergangenen Jahr
die Würde des Königs errin-
gen konnten, war es in die-
sem Jahr Willi Küppers, der
den Vogel runter holte.
Das Rahmer Offizierscorps

verbrachte den Rest des
Abends im benachbarten
Clubhaus von TS Rahm. Ein
großes Lob gebührt der Wal-
ter-Schönheit-Kompanie,
die das Offizierskorps beim
Grillen und der Getränke-
ausgabe unterstützte, damit

auch alle Offiziere feiern
konnten. 
Von Seiten des Offizier-

corps´ sind die nächsten
Termine bereits beim Vor-
stand der Bruderschaft an-
gezeigt worden, damit auch
alle anderen befreundeten
Corps diesen Termin bereits
fest planen können. Denn
immer wieder zeigt es sich,
wie schön es doch in Rahm
ist, und wie schön es ist,
wenn man mit Freunden fei-
ern kann. Oberst Ingo Mül-
hoff und sein Vorstand wa-
ren mit diesem Tag rundhe-
rum zufrieden.                  sam
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169. Schützenfest in Lohausen
In ein paar Tagen geht es

los, dann feiert Lohausen,
das Dorf mit Herz, sein 169.
Schützenfest. Das Dorf zwi-
schen Flughafen und Messe,
den beiden größten Arbeit-
gebern der Region, hat aber
auch ganz viel eigenes Cha-
risma und Charme oben-
drein.
Wenn die Lohauser vom 18.

bis 21. August ihr Schützen-
fest feiern, herrscht im Dorf
Ausnahmezustand.
Da trifft man sich im Fest-

zelt und auf dem Schützen-
platz an der Lohauser Dorf-
straße, und es wird wieder
einmal deutlich, wie groß
der Zusammenhalt der Ge-
meinschaft im Dorf ist.
Noch wenige Tage bleiben

dem Prinzenpaar Peter und
Jutta Keulertz, die die Zeit
genossen haben. „Kann
auch der Schützenchef Kö-
nig werden?“ fragte Peter
Keulertz im Grußwort der
Festschrift. „Er kann und
darf und hat dabei sehr viel
Freude!“ Und nicht nur der
Stammkompanie, der er an-
gehört, war es ein großes
Vergnügen, für die Krönung
am Dienstag Abend alles
herzurichten, was zu ihren
Aufgaben gehört.
Doch großen Spaß am Fest-

jahr hatten alle, das gilt auch
für das Kronprinzenpaar
Leonie Frede und Christian
Ludwig. Die Pagenkönige
Marie Voß und Dion Mat-
thiesen werden die Zeit ver-
missen, dabei waren sie
schon zum zweiten Mal mit
dieser Ehre versehen wor-
den.
Und auch, wenn die Zeiten,

Nachwuchs für die Bruder-
schaften zu finden, nicht
leichter werden, wie Oberst
Thomas Santen und Oberst-
leutnant Olaf Jüngst beton-
ten, gehört doch das Schüt-

zenwesen zu Düsseldorf wie
das Altbier. So gesagt von
Thomas Jarzombek, Mit-
glied des Bundestages und
CDU-Chef in Düsseldorf. Er
ist übrigens genauso gern
gesehener Gast auf dem Lo-
hauser Schützenfest wie
Olaf Lehne, Mitglied des
Landtags, Hildegard Müller
als Protektorin des Tam-
bourcorps Rheinklänge Lo-
hausen 1950, CDU-Ratsherr
Andreas-Paul Stieber und
andere Politprominenz.
Jubiläen und andere wich-
tige Notizen
Die Elf Schill’schen Offizie-

re feiern 65 Jahre Stiftungs-
fest. Ein dickes Danke geht
an die Protektorin Hilde-
gard Müller, den Ehrenmit-
gliedern Joachim Klucke,
Werner Pannenbecker und
Hubert Santen. Auch Regina
Schäfer sind sie sehr ver-
bunden, weil sie die Truppe
unermüdlich mit zahlrei-
chen Fotos festhält. 68 Jahre
gibt es die Gesellschaft Re-
serve Lohausen auch schon.
Wie die Zeit vergeht! Die
Fahnenschwenker Gruppe
ist immer ein Höhepunkt in
der sonntäglichen Parade
(diesmal am 19.08.) und bei
der Galashow am 21.08. ab
19.30 Uhr beim Krönungs-
ball.
90 Jahre alt wurde die Frei-

schütz Kompanie von 1927
e.V. zwar schon 2017, aber
kurz erwähnt sei der Wo-
chenendausflug nach Trier
vor einem Jahr unter dem
Motto  „Römer und Ries-
ling“. Nach Erkundungen
über Amphitheater und
Gladiatoren freuen sich nun
alle auf ein munteres Fest im
Dorf mit Herz.
Ein paar Höhepunkte
Die Einstimmung auf das

Schützenfest ist am 12.08.
mit dem Generalappell um

10.45 Uhr, wenn die Golde-
ne Mösch durch das Dorf
getragen wird und das Tam-
bourcorps Rheinklänge die
Gruppen begleitet. Am 18.
August geht es offiziell um
14 Uhr mit dem Antreten
der Schützen vor der Pfarr-
kirche St. Maria Himmel-
fahrt los. Das Kinderschüt-
zenfest beginnt um 14.15
Uhr, das Feuerwerk ab 22.30
Uhr, anschließend treffen
sich alle beim Tanzabend
und der Schlagerparty mit
der Band „Roland Brüggen“
im Festzelt.
Früh los geht es am 19.8.

um 6 Uhr mit dem Wecken
durch das Tambourcorps
Rheinklänge. Ab 15 Uhr ist
Abmarsch zur Parade vor
der Terrasse des Landgast-
hofes „Im Kühlen Grund“.
Von da aus startet der Fest-
zug, und das Preisvogel-
schießen der Ehrengäste fin-
det auf dem Schützenplatz
statt.
Ab 19 Uhr ist Tanz im Fest-

zelt, ab 20 Uhr werden die
Kompaniekönigspaare vor-
gestellt, der Traditionskönig
und Traditionskönigsprinz
geehrt und verdiente Schüt-
zen ausgezeichnet. 

Der neue König wird am
20. August ausgeschossen,
außerdem auch der neue
Kronprinz. Doch Krönungs-
ball ist in Lohausen traditio-
nell erst am Dienstag, 21.
August ab 19.30 Uhr im
Festzelt. Der Große Zapfen-
streich mit  Tanz bis in den
frühen Morgen wird das
169. Schützenfest in Lohau-
sen beschließen.
Ab Mitternacht gibt’s hier

die Schlagerparty mit DJ
Torsten.
www.bruderschaft-lohau-

sen.de.                                G.S.

Ein strahlendes Königspaar hat das Festjahr aus vollem Herzen genossen: Jutta und Peter Keu-
lertz.                                                                                                                                        Fotos: G.S.

Der Vorstand der Lohauser Bruderschaft (vlnr.:) Torben Heinz, Schatzmeister, Peter Keulertz,
1. Chef, Victor Pacheco, 2. Chef und Stefan Heinze, Geschäftsführer.

Geballte gute Laune aus Lohausen (vlnr.:) Jürgen Gocht, Stefan Golißa, Siegfried Küsel und Ju-
dith Förster.
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Joachim Klucke ist neuer 
Traditionskönig

Vor 35 Jahren hat Joachim
Klucke die Traditionskö-
nigsrunde der St. Sebastia-
nus Bruderschaft Lohausen
1849 e.V. mit gegründet. Er
hat damals in der heutigen
Gaststätte Ikarus alle ehe-
maligen Könige der Bruder-
schaft zusammengerufen
und die Idee gehabt, einen
Traditionskönig auszuloben,
der für den eigentlichen Kö-
nig im Falle eines Falles ein-
springen kann. „Es gibt lei-
der immer wieder Umstän-
de aus dem privaten und be-
ruflichen Umfeld, die es
dem frisch gekürten König
unmöglich machen, anzu-
treten. Dafür ist der Traditi-
onskönig da“, erklärt er am
3. August im Gespräch mit
dem NORDBOTEN.
Nun ist Joachim Klucke

nach 35 Jahren selbst Tradi-

tionskönig, was ihn sehr
freut.
Am letzten Juli-Wochenen-

de hat er den Vogel abge-
schossen. Neue Traditions-
königin ist Doris Steinbach
von der Luis-Trenker Kom-
panie.
Verwurzelt im Brauchtum
und in der Politik
Dabei ist der umtriebige 68-

jährige in der Bruderschaft
tief verwurzelt. 1982/83 hat
er mit Ehefrau Gudrun das
Königspaar gestellt. Bei den
Sebastianern in Lohausen ist
er seit mehr als 40 Jahren
und längst Vorsitzender des
Ehrenrats, nämlich seit
2002. Damit nicht genug,
auch im Amazonencorps,
bei den Fahnenschwenkern
und im Tambourcorps ist
Joachim Klucke Ehrenmit-
glied.

Politisch war Joachim Klu-
cke genauso aktiv. Seit 42
Jahren ist er Mitglied der
CDU, in der Bezirksvertre-
tung 05 hat er sehr lange ak-
tiv mitgearbeitet, war von
1995 bis 2004 erst stellver-
tretender, dann 1. Bezirks-
vorsteher (2004-2009). Dass
Klucke ein enger Wegge-
fährte des 2008 verstorbe-
nen Oberbürgermeisters
Joachim Erwin und des
einstigen Handwerkskam-
merchefs Wolfgang Schul-
hoff war, wissen erfahrene
Nordlichter. In den 80-er
Jahren hat er im Stadtrat ge-
sessen.
Der Jungen Union ist er

noch immer verbunden, sei-
ner Heimat Lohausen und
dem Brauchtum ohnehin.

G.S.

Reitturnier in Lohausen
Jedes Jahr im August wird

das „Dorf mit Herz zwi-
schen Messe und Flughafen“
durch zwei Veranstaltungen
belebt: Das 4-tägige Schüt-
zenfest und das 2-tägige
Dressur- und Springturnier
des Reit- und Fahrvereins
Lohausen e.V. (RuFV) am
bevorstehenden Wochenen-
de 11./12 August. Es ist das
41. Turnier des Vereins, ver-
bunden mit den Stadtmeis-
terschaften der Düsseldorfer
Springreiter (LK 1-5). Ober-
bürgermeister Thomas Gei-
sel und Thomas Schnalke,
Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Flughafen Düssel-
dorf GmbH, sind Schirm-
herren der Veranstaltung.
Letztgenannter wird am
Sonntagnachmittag den
Sonderpreis des Flughafens
persönlich überreichen. In
22 Prüfungen gehen an den
beiden Tagen ca. 500 Reiter
an den Start. Bekannte Rei-
ter  aus dem Dressur- und
Springsport werden ihr
Können miteinander mes-
sen und haben ihre Teilnah-

me angekündigt. Neben den
Springprüfungen am Sams-
tag um die Meisterschärpe
sind die Dressur-Matinee
am Sonntag ab 11.30 Uhr
und ein Springen der Besten
mit Siegerrunde ab 17 Uhr
Höhepunkte des Turniers. 
Für die Jugend gibt es leich-

tere Dressur- und Spring-
wettbewerbe und eine Führ-
zügelklasse. 
Auch die Zuschauer kom-

men auf der großzügigen
Vereinsanlage an der Nie-
derrheinstraße/Ecke Im Lo-
hauser Feld (hinter Aldi) in
jeder Beziehung auf ihre
Kosten. Der Eintritt ist frei,
Parkplätze sind an der Nie-
derrheinstraße vorhanden.
Es gibt neben Plätzen direkt
hinter den Banden einen
Regen- und sonnenge-
schütztem (überdachten)
Zuschauerbereich und das
bekannt erstklassige Cate-
ring der ehrenamtlich täti-
gen Vereinsmitglieder.
Der Verein ist sehr aktiv

und erfolgreich in der Reit-
ausbildung für Jung und Alt,

für Anfänger und Fortge-
schrittene. Geplant sind zu-
dem Reitabzeichen und Rei-

terpass-Lehrgänge auch für
Nichtmitglieder (neuer-
dings Pflicht für Schützen-

reiter).                                H.S.

Beim Dressur- und Springreiterturnier in Lohausen messen sich die Besten aus der Region.   
Foto: Archiv H.S.

Joachim Klucke und Doris Steinbach stellen das neue Traditi-
onskönigspaar in Lohausen. Joachim Klucke hat diese Gruppe
vor 35 Jahren mit gegündet.                                       Foto: Privat
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Die Kaiserswerther
Schwesternschaft und die
Seniorinnen in den Feier-
abendhäusern des Diako-
niewerkes haben außerge-
wöhnliche Gäste eingeladen.
Für zwei Wochen haben sie
vier Legehennen auf ihrem
Gelände neben den Feier-
abendhäusern. Das ist nicht
nur sehr unterhaltsam und
eine Abwechslung für die
Seniorinnen. Die Gäste lie-
fern auch frische Früh-
stückseier, und sie fühlen
sich in Kaiserswerth sicht-
lich wohl. Sie kommen aus
Lünen in Westfalen von
Gaby Broer, die dort eine
kleine Hühnerfarm in artge-
rechter Bodenhaltung und
mit großzügigem Auslauf
betreibt (Tel.
0171/3435108). Einige Hüh-
ner schickt sie auf Tour zu
Altenheimen, Kindergärten

und Schulen usw., aber auch
gern zu Privat, wenn dort
ein geeignetes Plätzchen zur
Verfügung steht.  Die Hüh-
ner in Gruppen gehen gern
auf Reisen und anderseits
erleben Jung und Alt in den
Städten, dass Eier nicht nur
aus Massentierhaltung und
Supermärkten kommen
müssen. 
Ausreichend „Proviant“

(Futter) bekommen die
Hühner mit, vom Ord-
nungs- und Veterinäramt
bekommen sie ein „Visum“
(das heißt, sie sind behörd-
lich geprüft, überwacht und
genehmigt). Den Gastge-
bern entstehen Kosten von €
150,-- für 14 Tage (Mindest-
aufenthalt), was die Früh-
stückseier einschließt. Übri-
gens ein ideales und auch
ein besonderes Geschenk
für tierliebende Gastgeber! 

Hühner als
Gäste

Diese Gäste aus einer Hühnerfarm in Lünen fühlen sich in
Kaiserswerth sehr wohl und bedanken sich bei den Gastgebern
mit frischen Eiern.                                             Text u. Foto: H.S.



Nr. 14 • Jahrgang 31• 10 .08.2018 

••• Seite 14 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

Immobilien
Anzeigensonderseite

Gesuch:
Freistehendes Haus im Bereich PLZ 40489 gesucht, evtl. mit 
zupachtbarer Fläche für Alpakaweide. Tel. 0177/3107272

Mietangebot:
D.-Kalkum, ruh. sep. Einl.-Whg., 60m², EBK, Terr. , € 500
+NK, frei. Tel. nach 18 Uhr: 0211/4790854

brötchen, Frikadellen, Käse-
happen, Spießbraten und
Leberkäse. Keine Pommes
und keine Bratkartoffeln.
„Hier im Umkreis gibt es so
viele Restaurants, davon
wollten wir uns abheben“,
meint Golißa. Die Geträn-
kekarte ist üppig: Biere,
Softdrinks, Wein, Long-
drinks, Spirituosen, Kille-

pitsch, Vodka und Whiskey,
alles ist dabei.
„Wir wünschen uns, dass

die Kneipe „Zum Armen
Mann“ wieder ein gemütli-
cher Treffpunkt für alle Lo-
hauser wird, wie es einmal
war“, betont er. Das ist nun
auf einem guten Weg.
Und woher hat eigentlich

die Kneipe ihren Namen?

Ein erfahrener Heimat-
kundler hat’s erzählt: Nach
dem 1. Weltkrieg haben
Kriegsversehrte die Kneipe
wieder aufgebaut. Doch der
erste Inhaber hatte im Krieg
eine schlimme Verletzung
davon getragen, die ihm die
Manneswürde genommen
hatte. Da meinten alle „Der
arme Mann“!                    G.S.

Die Typhoons sind die ein-
zige Schulfootballmann-
schaft weit und breit. Nun
hat die Mannschaft des
Theodor-Fliedner-Gymna-
siums Frieden mit der gera-
de abgelaufenen Saison ge-
schlossen, aber nicht ohne
den Aufsteiger Troisdorf Jets
noch zu bezwingen. So ge-
wannen sie am letzten Spiel-
tag nach dem 28:16 Aus-
wärtssieg in der Hinrunde
auch noch die Rückrunde
und verteidigten durch ei-
nen 14:00 Erfolg  ihren vier-
ten Tabellenplatz vor dem
Aufsteiger. Doch werden
wohl die Troisdorf Jets nicht
mehr den Weg in die Tabel-
lenliga antreten, denn die
Münster Mammuts hatten
noch vor Saisonbeginn ihre
Mannschaft zurückgezogen,
womit der Absteiger des
Jahres schon feststand.
Sports meets music
Das sechste Zusammentref-

fen von Sport und Kultur
des Theodor-Fliedner-Gy-
mansiums (TFG)  - daher
trägt das Event diesen Na-
men – war eine tolle Veran-
staltung. Denn da siegten
die Typhoons dank einer
tollen Verteidigungsleis-
tung. Den Männern von De-
fense Coordinator Martin

Pfeiffer gelang es, ihren ein-
zigen schwächeren Auftritt
bei den Cologne Crocodiles
vergessen zu machen und
sich mit dem ersten Spiel
ohne jeden Gegenpunkt
noch zu belohnen. Nils
Mohrmann sei Dank, der zu
Beginn des zweiten Quartals
schon zum fünften Mal in
dieser Saison Punkte aufs
Scoreboard bringen konnte.
Der Defense Back brachte so
nach gesichertem Fumble
über 40 Yards in die Endzo-
ne der Troisdorfer, bevor der
Kicker Arian Ghorbani mit
seinem Point-after-Touch-
down (PAT) auf 7:0 stellte.
Eine Erfolgsgeschichte!
Nach der Halbzeitpause er-

lebten die Besucher im Rat-
her Waldstation bei sports
meets music viele verpasste
Gelegenheiten. Doch am
Ende stand der Triumph:
mit diesem Sieg gehen die
TFG Typhoons nach insge-
samt zwei Siegen und sechs
Niederlagen mit 4:12 Punk-
ten auf Platz vier aus der Sai-
son, gefolgt von den Trois-
dorf Jets mit 0:16 Punkten.
Nun sind sie versöhnt mit
der Saison und genießen
ihre Sommerpause. Schon
bald geht’s weiter.             G.S.

Zum Armen Mann hat in Lohausen 
eröffnet

Stefan Golißa kann auch
malern. In den vergangenen
fünf Wochen hat der CDU-
Bezirksbürgermeister aus
dem Stadtnorden mit einem
pfiffigen Team die Kultknei-
pe „Zum Armen Mann“ in
Lohausen auf der Flugha-
fenstraße 18 renoviert. Am
3. August um 16 Uhr hat er
eröffnet: Das Ergebnis über-
zeugt vom Einsatz. Dabei
hat sich das Erscheinungs-
bild innen nicht groß verän-
dert: Eine große Holztheke
im Eingang, blankgeputzte
Holztische, zwei große 65-
Zoll-Bildschirme für Fuß-
ballspiele, Sky macht’s mög-
lich.  Im hinteren Bereich
gibt es ein paar gemütliche
Tische, ein Dartspiel mit
elektronischem Punktzäh-
ler. Auch die sanitären Anla-
gen erstrahlen in neuem
Glanz. Nur die alten Be-
schilderungen für Damen
und Herren in dunkelge-
beizten Holztüren hat Goli-
ßa aufgegriffen und als
Farbelement wie einen roten
Faden im neuen Armen
Mann beibehalten. Auch au-
ßen sitzt man schön an Ti-
schen unter Sonnenschir-
men. „Als ich hörte, dass die
Gaststätte Ende Mai endgül-
tig geschlossen werden soll-
te, weil sie unwirtschaftlich
geworden war, habe ich zu-
geschlagen“, erinnert sich
Golißa, der nun der neue
Pächter ist. Seine Jungend
hat der 1978 geborene
Dachdeckermeister hier ver-
bracht, denn die Gaststätte
war seit 1987 die Stamm-
kneipe des Tambourcorps
Rheinklänge, dem Golißa
seit Jahren angehört.
Bier vom Fass und leckere
Happen dazu
Dass Stefan Golißa nicht

viel Freizeit hat, ist bekannt .
Er leitet einen Dachdecker-
betrieb mit 24 Angestellten,
in dem zwei Meister dafür

sorgen, dass alles rund läuft.
Seit vier Jahren ist Golißa
Bezirksbürgermeister in der
Bezirksvertretung 05. Dass
dieses Amt ihn pro Woche
20 Stunden Einsatz kostet,
gibt er gern zu.  Außerdem
ist er verheiratet und hat
zwei kleine Kinder. Und nun
noch die wiedereröffnete
Kneipe. „Ich kann delegie-
ren“, betont er. So wird er
nicht hinter der Theke ste-
hen, das übernimmt in
kompletter Eigenregie Tris-
tan Cremerius. Und was gibt
es beim Armen Mann in Lo-
hausen? Leckeres Bier vom
Fass, Schlüssel Alt und Ra-
deberger Pils. Dazu Bier-
happen, also all das, was
Männern ohnehin schmeckt
(und Frauen auch): Mett-

Stefan Golißa und seine Ehefrau Jessica (ganz links und 2. Von links)  eröffnen  mit ihrem fleissigen Renovierungsteam offiziell
die Gaststätte „Zum Armen Mann“ in Lohausen. Gemütlich und heiter ging es bei der Eröffnung zu.                            Foto: G.S.

Typhoons
schließen 
Frieden

Tristan Cremerius (Mitte) ist der neue Mann am Tresen von
der Gaststätte „Zum Armen Mann“ in Lohausen. Stefan und
Jessica Golißa sind froh über den erfahrenen Gastronom, der
den Betrieb eigenverantwortlich übernehmen wird.
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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
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
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
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
Steuerberatung D. Lambertz, Zeppenheimer Str. 36, 40489 
Düsseldorf. Tel. 0211/940301 von 10-19 Uhr
Detektive KOCKS. Tel. 0180 5408777
Satelliten-Anlagen Installation und Instandsetzung
Sat-Receiver Rep.  HAFKESBRINK   0203752045
Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln? 
Anruf genügt. Tel. 0211/401405

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
Klavierunterricht im Bereich von Klassik,Pop,Blues,Jazz usw.erteilt
erfahrener Lehrer mit Hausbesuch.Tel:0173 5275006.
Klavier Hoffmann, 1.500 € und Klavier Grotrian Steinweg,
2.400 €, beide top gepflegt. Tel. 0171/5478430

Nachhilfe/Sprachen:
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011
Lehrerin erteilt Nachhilfe in Latein. Tel. 0157/37732025
Lust auf Spanisch? Tel. 0176/41750780
Lehrerin bereitet Schüler in den Ferien intensiv auf das neue Schuljahr
vor in den Fächern Deutsch, Math., Englisch, Franz. ab Kl. 5, bes. auch auf
den Übertritt in die weiterführenden Schulen. Tel. 0151 19471123

Pflege/Betreuung:
ambulante Senioren- & Demenzbetreuung. T. 01777/427 194
Seniorenbetreuung mit langjähriger Erf. im Umgang mit älteren
Menschen, sucht tägl. Betreuung 3-4 Std., bevorzugt Kaiserswerth u.
Umgebung. Tel. 0178/6240200

Stellenangebot:
Haushaltshilfe auf 450€-Basis gesucht
Lo Tse / Büro für Kinder und Jugendhilfe GmbH
Bewerbungen an: info@lo-tse.de
Tel. 0203-73850390
Hilfskraft , Vollzeit, m/w für den Versand gesucht.
40 Std. Woche, Versandarbeiten, Reinigungsarbeiten, Deutsch 
in Wort & Schrift, körperliche Fitness.
Bewerbungen an:
Achilles veredelt West GmbH
Herrn Johannes Wollny
johannes.wollny@achilles.de

Stellengesuch:
Schulzeit:        beendet!
Mittlere Reife: erhalten!
....fehlt eigentlich nur noch ein Ausbildungsplatz zum:
K F Z - M E C H A T R O N I K E R ! !
Wer möchte mir den Einstieg in das Berufsleben ermöglichen und eine
entsprechende Ausbildung ermöglichen, gerne auch mit einem
vorgeschalteten berufsvorbereitendem Praktikum. Bei Interesse stelle ich
gerne meine Bewerbungsunterlagen zu Verfügung!
Info / Kontakt unter 0157/58990375

Coaching/Training:
leichter leben - Ute Griessl Institut 
Coaching, Training  und NLP - Ausbildung 
Infos unter: Tel. 0211/4350385  www.nlp-kaiserswerth.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

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
Biete Reitbeteiligung an bravem Wallach (27 Jahre) für ru-
hige Ausritte. Er liebt Reiterinnen, bis max. 65 kg. Tel. 0170-
4139433.

Verkauf:
Günstig abzugeben: 1 Kinderbett 50x100 cm (30 €), 1 weißes
Kinderbett 60x120 cm (40 €), 1 Naturholz-Kinderbett 70x140 cm
(50 €). Siemens Gefrierschrank, 170 L, von 2005 (50 €). 
Tel. 0203/746299

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

Anzeigensonderseite

Zu Beginn der Sommerferi-
en hat das Fest rund ums
Bezirksamt seinen festen
Platz im Terminkalender im
Duisburger Süden gefun-
den. Bei herrlichen Som-
mertemperaturen fanden
auch in diesem Jahr wieder

viele Bürger den Weg dort-
hin.
Bei netter Musik und Le-

ckereien vom Grill kamen
sie schnell mit Vertretern
der Verwaltung ins Ge-
spräch. Den Fassanstich
nahmen Bezirksbürger-

meister Volker Haasper und
Bezirksmanager Friedhelm
Klein gemeinsam vor.
Auch die Mitglieder der Be-

zirksvertretung standen als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Sie verkauften auch
Sekt für einen guten Zweck.

Mit harschen Worten kriti-
siert der Heimat- und Bür-
gerverein Lohausen/Stock-
um e.V die neue Namensge-
bung für die „Merkur Spie-
larena“. In einer Pressemit-
teilung heißt es  „sie fügt
dem Renommee der Stadt
als ernstzunehmende Sport-
und Kulturstadt schweren
Schaden zu“, und es wäre ein
„Geldverdienen ohne Mo-
ral“. 
Über Werbung in der Halle,

die ja keineswegs immer der
Kultur und dem Sport dient,
hat sich bislang noch nie-
mand mit solchen Formu-
lierungen ausgelassen. Na-
türlich ist es ein Unter-
schied, ob sich Werbung nur
innerhalb der Halle präsen-
tiert, oder zur Namensge-
bung führt und sich damit
auch in der Wegweisung in-
nerhalb der ganzen Stadt
und in der Berichterstattung
der Medien wiederfindet.
Die Argumentation der Be-
fürworter, Spielhallenbe-
trieb sei ein legales Gewer-
be, überzeugt nicht ganz.
Der Verkauf von Tabakwa-
ren ist ebenfalls legal, aber
Werbung dafür ist sehr ein-

geschränkt und reglemen-
tiert. Möglicherweise stößt
die hervorgehobene Wer-
bung für Spielhallen an der
Stockumer Arena eine ent-
sprechende Diskussion an,
die vielleicht mit einem Zu-
satz „Spielen kann süchtig
machen“ an entsprechenden
Werbeanlagen enden könn-
te. 
Von dem vielen Geld im

Profi-Fußballsport, welches
im Wesentlichen durch
Werbung hereinkommt, er-
reicht nur sehr wenig den
Breitensport. Jedenfalls
kommt bei den örtlichen
Vereinen, die ja letztlich die
Grundlagen für den erfolg-
reichen Profisport schaffen,
kaum etwas davon an. Viel-
leicht sollt man die „scham-
lose“ Werbeeinnahme durch
Weiterreichen an den Brei-
tensport „heiligen“. Der Lo-
hauser Sportverein (LSV),
der Kaiserswerther Sport-
verein (KSV), der TV Kal-
kum-Wittlaer und der Turn-
verein Angermund (TVA)
würden sich bestimmt
schon über einen bescheide-
nen Anteil freuen.           H.S.

Fest rund ums 
Bezirksamt bei heißen

Temperaturen

Für einen guten Zweck verkauften die Kommunalpolitiker Sekt – überfraktionell.              
Text u. Fotos. sam

Bezirksbürgermeister Volker Haasper (rechts) und Bezirksmanager Friedhelm Klein (links)
verteilten Freibier nach dem Fassanstich. 

Weiterreichen
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Dieser Kakdus sticht nicht.
Dahinter verbirgt sich das
„Klimaanpassungskonzept
für die Landeshauptstadt
Düsseldorf “, das erst kürz-
lich in der letzten Sitzung
der Bezirksverwaltungsstel-
le 5 im Kaiserswerther Rat-
haus vorgestellt wurde.
Hoch interessant waren die
Ausführungen durch Elke
Cardeneo vom Umweltamt
und so aktuell wie nie. Erle-
ben wir doch gerade den
Jahrhundertsommer, der
schon längst den von 2003
mit heißen Tagen überholt
hat. Ein paar Zahlen unter-
mauern das: Die mittlere
Lufttemperatur in Düsseldof
hat seit der Dekade 1970 bis
1980 schon um 1°Celsius
zugenommen. Die Anzahl
der Sommertage ist ange-
stiegen. Und es gibt mehr
Tropennächte, bei denen die
Lufttemperatur nicht mehr
unter 20° Celsius abkühlt.
Dass der Klimawandel, viel

beschworen und längst bei
uns angekommen, sich
schneller auf Düsseldorf
auswirkt, als viele dachten,
steht schon fest. Dabei zei-
gen in der Analyse, die die
Landeshauptstadt Düssel-
dorf gerade herausgeben
hat, konkrete Handlungs-
vorschläge, wie jeder Bürger
und jede Bürgerin der zu-
nehmenden Erwärmung

entgegenwirken kann. Bei-
spiel: jedes tropische Obst
im Supermarktregal hat ei-
nen langen Transportweg
hinter sich, der viele Emis-
sionen verursacht. Eine
Rückbesinnung auf Lebens-
mittel aus der Region macht
Sinn. Und so genannte Be-
lastungskarten zeigen deut-
lich, wie die Intensität von
Hitze und auch extremen
Wettersituationen zuneh-
men wird. Und auf der
Homepage des Umweltam-
tes steht ein wichtiger Ap-
pell: „Eine frühzeitige An-
passung an die sich ändern-
den Klimabedingungen
stellt eine wichtige Aufgabe
dar, um Klimarisiken vorzu-
beugen“.
Was heißt das für den
Düsseldorfer Norden?
Elke Cardeneo stellte einen

Vergleich an. „Düsseldorf
hat schon heute die Tempe-
raturen von Toulouse“, be-
tonte sie mit Bezug auf die
Partnerstadt. Dass aber Tou-
louse in Südfrankreich und
in der Nähe der spanischen
Grenze liegt, ist alarmierend
und sollte alle aus dem Tief-
schlaf reißen, die noch nicht
begriffen haben, welche fun-
damentalen Auswirkungen
der Klimawandel auf
Mensch und Tier und Vege-
tation hat. Die Fachfrau vom
Umweltamt betonte, wie ex-

trem wichtig die Freiflächen
im Stadtnorden sind. Viele
Maßnahmen zur Klimaan-
passung laufen bereits:
Dachbegrünung, Analysen
zur Trinkwasserversorgung,
Wetterstationen und viele
mehr. Dass dicht bebaute
Stadtgebiete sich viel stärker
aufheizen, ist nachvollzieh-
bar. Denn eine hohe bauli-
che Dichte treibt die klima-
tischen Effekte nach oben.
Gebäude und Straßen spei-
chern Wärme, durch wenig
Grün- und Freiflächen ist
die kühlende Wirkung von
Böden und Pflanzen redu-
ziert. Auch Niederschläge
können nur schlecht versi-
ckern. Um die Menschen zu
entlasten, die in den dichten
Städten arbeiten und gleich-
zeitig für ausreichendes
Grün zu sorgen, sollen öko-
logische Ziele wie Dach-,
Fassaden- und Innenhofbe-
grünung kräftig vorange-
trieben werden.
Fazit: Die Freiflächen im

Düsseldorfer Norden sind
überlebenswichtig. Sie sor-
gen mit für ein gutes Klima
in Zeiten steigender Tempe-
raturen und extremem Wet-
ter.
https://www.duesseldorf.de

/fileadmin/Amt19/umwelt-
amt/klimaschutz/pdf/kli-
maanpassung/kurzfassung

schichte und die ikonografi-
sche  Ausgestaltung, die
Rittmeister Heinrich Victor
Lantz in liebevollem Geden-
ken an seine viel zu früh ver-
storbene Frau Mathilde
künstlerisch sehr wertvoll
mit Muranoglas-Mosaiken
1878 ausführen ließ (das Lo-
hauser „Taj Mahal“).  Das
Lohauser Friedhofskreuz
von 1716 (ursprünglicher
Standort war der Richtplatz
in Düsseldorf), der Menhir
(Hinkelstein) mit Juden-
friedhof nebenan, ein Wege-
kreuz, der Bildstock an der
Alten Landstraße zur Erin-
nerung an die frühere St.
Walburgiskirche, ein Wege-
kreuz am Max-Clarenbach-
Weg und dann ein Bildstock
an der Kalkstraße in Wittla-
er waren die nächsten Sta-
tionen. Die im vergangenen
Jahr umfassend restaurierte
Winkelhauser Kapelle wur-
de von Siegfried Hoymann
und Bruno Bauer vorge-
stellt. Nach einem Imbiss im
Schlosscafé war Höhepunkt

der Kapellenbesichtigungen
die Schlosskapelle in Hel-
torf, zu der Wilhelm Graf
von Spee höchstpersönlich
die Erläuterungen gab. Die
Agneskapelle in Heltorf war
ein weiterer Anlaufpunkt,
ursprünglich gedacht als Fa-
miliengruft für die Familie
Spee, die sich dann aber spä-
ter eine Gruft an dem An-
germunder Friedhof errich-
tete. Sie wird heute gepflegt
von der Marienkompanie
der Angermunder Schützen.
Auf den Rückweg waren
dann noch zwei Wegekreuze
in Kalkum zu passieren, um
an der Spee`schen Kapelle
in Lohausen an der Nieder-
rheinstraße einen Schluss-
punkt der Fahrradtour zu
setzen. Diese Kapelle ließ
Graf Franz Anton Spee in
respektvoller und dankbarer
Erinnerung an seinen in
Staatsdiensten verdienstvol-
len Vater und Erbauer des
Heltorfer Schlosses 1839 er-
richten.                               H.S.

Düsseldorf ist schon
jetzt so warm wie 

Toulouse

So wie hier am Ortsausgang von Angermund Richtung Kalkum und Kaiserswerth sollten viele
Freiflächen möglichst unbebaut bleiben.                                                                Text u. Foto: G.S.

Kapellen und Bildstöcke
Alljährlich im Sommer ver-

anstaltet das Flughafen-Bür-
gerbüro für interessierte An-
wohner eine Rundfahrt
„Rund um den Flughafen“.
Am 14. Juli war es mit 30
Teilnehmern wieder soweit.
Diesmal standen Kapellen,
Bildstöcke und Wegekreuze
auf dem Tourenprogramm.
Die Geschwindigkeit wurde
so gewählt, dass man in der
Hitze nicht in‘s Schwitzen
kam, der Fahrthwind aber
kühlte. Einige Bildstöcke
und Wegekreuze mussten
deswegen aus Zeitgründen
ausgelassen werden. Es gibt
erfreulicherweise noch wei-
tere hier im Düsseldorfer
Norden, alle liebevoll ge-
pflegt, meist von Schützen-
vereinen. Nach dem Start
am Bürgerbüro ging es
durch Lohausen, vorbei am
von Rittmeister Theodor
Lantz 1903 gestifteten Lo-
hauser Straßenkreuz, zur
Lantz`schen Kapelle. Dort
erläuterte Siegfried Küsel,
Vorsitzender des Förderver-

Sehr aufmerksam lauschen die Tourteilnehmer den Erläuterungen von Wilhelm Graf von Spee
zur Heltorfer Schlosskapelle. Das Marienbild über dem Altar wird der Düsseldorfer Maler-
schule zugerechnet.                                                                                                             Foto: Privat

eins und des Heimat- und
Bürgervereins, die Ge-




