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Am 3. Oktober findet die 
nächste Jazz-Matinée in An-
germund statt und zwar am 
Schloss Heltorf. Gleiche 
Stelle, gleiche Welle möchte 
man meinen, denn hier war 
vor einem Jahr exakt am 
gleichen Tag der Auftakt für 
diese Veranstaltung des Kul-
turkreises (AKK), die mit 
großem Zuspruch stattge-
funden hat. 
Zu Corona ist die Jazz-Ma-

tinée wieder in zweiter Auf-
lage als Open-Air-Konzert 
geplant, was beim Publikum 

sehr gut ankommt. Denn 
nicht nur der Blick auf das 
angrenzende Wasserschloss 
von Heltorf ist bezaubernd, 
sondern auch das musikali-
sche Angebot.  
„Peter Baumgärtner’s groo-

ve friends feat. Inga Lüh-
ning“ werden schon wie in 
2020 für einen gelungenen 
musikalischen Auftritt sor-
gen. Jazz, Groove und Pop 
kommen nicht zu kurz und 
alle Musikfans unbedingt 
auf ihre Kosten. Wer Peter 
Baumgärtner noch nicht 
kennt, hat etwas verpasst. 
Denn der Leiter der Hilde-
ner Jazztage hat nicht nur ei-
nen reichen Schatz an musi-
kalischen Fähigkeiten, der 
von der Vielseitigkeit lebt 
und mit einem Schuss Latin 
angereichert ist. Auch Inga 
Lühning ist als Sängerin 
längst renommiert und ver-
eint die musikalischen Wel-
ten von Jazz und Pop. Dass 
alle Besucher*innen der 
Jazz-Matinée auch gastrono-
misch auf ihre Kosten kom-
men werden, dafür sorgt ein 
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Jazz Matinée  
vom Angermunder  

Kulturkreis am Schloss 
Heltorf

Viele Gäste kamen zur 1. Jazz Matinee im vergangenen Jahr. Da das Konzert auch am 3. Ok-
tober wieder open air stattfindet, wird Corona die Stirn geboten, mit jazzigen Klängen und 
guter Laune.                                                                                                                 Archivfoto: G.S.

gutes Angebot. 
Tickets für die Jazz-Mati-

née gibt es für 20 Euro bei 
Lindenlaubs Buchhand-
lung, Angermunder Straße 
32 in Angermund ab sofort. 
                                          G.S.
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Ein alter Freund erzählte 
mir neulich, dass er seinen 
Vorruhestand plane. Sein 
nächstes Haus solle an ei-
nem Ort stehen, wo die Son-
ne 365 Tage im Jahr scheint. 
Idealerweise mit direktem 
Zugang zum Meer, wo er 
morgens aufwachen und ins 
warme Wasser springen 
könne. In Anbetracht seines 
Hobbys sollte der ideale Ort 
auch am Golfplatz liegen. 
Ich erinnere mich, Ähnli-
ches von einem weiteren 
Freund gehört zu haben. Er 
wollte nach seiner Pensio-
nierung nach Dubai ziehen. 
Der Hauptgrund war eben-
falls „Vitamin Sea“.  
 
Es scheint ein Trend zu 

sein: Immer mehr Men-
schen der Generation 50+ 
sind bereit, ihr Haus in 
Deutschland gegen eine Im-
mobilie in der Wärme ein-
zutauschen. Südfrankreich, 
die Türkei oder Ägypten 
sind einige der beliebten 
Ziele. 
 
Meinen Urlaub diesen 

Sommer verbrachte ich im 
ägyptischen Ferienort El 
Gouna. Ich war überrascht, 
dort viele „einheimische“ 
Europäer zu treffen. Ich kam 
mit einem deutschen Paar 
ins Gespräch, das vor sieb-

zehn Jahren zum ersten Mal 
hergereist war und sich di-
rekt in den Ort verliebt hat-
te. Das Paar hatte ein Hotel 
mit Vollpension gebucht, 
aber es beschloss, die Stadt 
zu erkunden, traditionelles 
Essen zu probieren, mit dem 
Umfeld in Kontakt zu kom-
men. Es lernte einen ägypti-
schen Skipper kennen, der 
es zu den "Shallow Waters" 
im offenen Meer fuhr und 
zu einer Stelle, wo es die Ko-
rallen bestaunen und mit 
bunten Fischen schwimmen 
konnte. Das Paar war ver-
zaubert und beschloss, sein 
Haus bei Stuttgart zu ver-
kaufen und ein neues Heim 
in seiner „Traumstadt“ El 
Gouna zu erwerben. 
 
Ich fragte, wie schwer ihnen 

die Entscheidung gefallen 
sei. „Wir sind in knapp drei 
Wochen eingezogen. Der 
Makler verkaufte unser 
schwäbisches Haus und 
über den Skipper fanden wir 
eine schöne Wohnung di-
rekt an der Lagune vor dem 
Golfplatz. Alle Formalitäten 
wurden in wenigen Stunden 
im Büro des Immobilien-
Entwicklers erledigt.“ Der 
Mann fand einen Job in ei-
ner Makleragentur und be-
sitzt jetzt ein eigenes Immo-
bilienbüro, die Frau gründe-

te eine Immobilienverwal-
tung. Der Lebensunterhalt 
ist gesichert. 
 
Eine Erfolgsgeschichte! Das 

Geheimrezept: Das Paar hat 
ein starkes lokales Netzwerk 
aufgebaut, lernte den Eigen-
tümer der Entwicklungsfir-
ma kennen, die die Stadt er-
baut hatte, und viele Schlüs-
selpersonen aus anderen 
Umfeldern. Beide kennen 
die Gegend wie ihre Westen-
tasche, können vom Ur-
sprung des Ortes, der Archi-
tektur, von den Bewohnern 
erzählen. Viele Geschäfte 
vor Ort wurden übrigens 
von Europäern gegründet. 
Auch das zeigt: Es ist leicht, 
sich in die Gesellschaft von 
El Gouna zu integrieren. 
Hier leben viele Nationalitä-
ten und alle genießen das 
Leben. 
 
Was bedeutet das für Amer 

& Partner? Ab sofort bieten 
wir ein Programm an, das 
Menschen dabei unterstützt, 
sich in Sachen Wohnung in 
Deutschland zu verkleinern 
und gleichzeitig ihren 
Wohntraum im Süden zu 
verwirklichen. Durch unse-
re Kontakte im weltweiten 
Netzwerk von ERA mit über 
3.000 Büros können wir eine 
beträchtliche Auswahl an 

Wohnträume verwirklichen:  
Ein Zuhause im sonnigen Süden

Wunschplätzen anbieten. 
Wer auf der Suche nach dem 
Ort seiner Träume ist – bitte 
melden! 
 
Ihab Amer ist Geschäfts-

führer von Amer & Partner 
und gehört zum globalen 
Maklernetzwerk ERA®. Der 
qualifizierte Immobilien-
makler (IHK) und sein 
Team bieten eine zuverlässi-
gen und kompetenten Ser-
vice bei der Vermittlung von 
Wohnimmobilien an. Ihr 
Büro liegt in der Angermun-
der Straße 21 in Anger-
mund, Kontakt www.anger-
mund.eradeutschland.de. 

Ihab Amer  von Amer & Part-
ner.                          Foto: Privat

Anmeldungen zum  
„RhineCleanUp“

An der Aktion „RhineCle-
an-Up“ beteiligen sich auch 
die Bürgervereine Serm und 
Mündelheim. Sie findet am 
Samstag, 11. September, von 
10 bis 13 Uhr statt. Durch 
diese Aktion sollen die 
Rheinufer von der Quelle bis 
zur Mündung gereinigt wer-
den, im Duisburger Süden 
geht es um den Abschnitt 
von Wittlaer bis nach Ehin-
gen.   
„Es werden viele helfende 

Hände gebraucht. Damit 
zeigen wir nachdrücklich 
der Politik, wie wichtig uns 
der Erhalt des Rheinbogens 
als Naherholungsgebiet und 

für die Umwelt ist“, hebt der 
Vorstand des Bürgervereins 
Mündelheim hervor.  
Wer am 11. September 2021 

helfen kann und möchte, 
der kann sich unter folgen-
den E-Mail-Adressen an-
melden: ich-mach-
mit@muendelheim.de oder 
i n f o @ b u e r g e r v e r e i n -
serm.de (bis 5. September). 
Die Organisatoren bitten 
darum, die Rufnummern 
mitzuteilen, damit die Betei-
ligten über die Erfordernisse 
zum Infektionsschutz zeit-
nah informiert werden kön-
nen. Beim Vorstand des 
Bürgervereins Mündelheim 

kann man sich auch telefo-
nisch anmelden. 
Treffpunkt ist am 11. Sep-

tember um 10 Uhr der 
Deich in Höhe des Sport-
platzes des TuS Mündel-
heim, um Müllbeutel in 
Empfang zu nehmen. Müll-
tüten und Greifer werden 
von „Offensive für ein sau-
beres Duisburg“ gestellt. 
Aktuelle Informationen ste-

hen beispielsweise im Inter-
net unter www.muendel-
heim.de/buergerverein/Web
site-RhineCleanUp/me-
nue.htm.                            sam 
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lee nicht nur über den Deich 
zur Burgallee rasende Rad-
ler ausbremst, sondern auch 
Senioren und Ausflügler er-
freut. Jedenfalls eine kreati-
vere Lösung als die Holzlat-
ten, über die der NORDBO-
TE berichtet hatte und die in 
der Bezirksvertretung mo-
niert wurden.   
In den letzten Sitzungen 

der Bezirksvertretung war 
wiederholt darüber gespro-
chen und beraten worden, 
ein Konzept zur Aufwer-
tung, Entwicklung und für 
sichere Verkehrsführung auf 
der Uferpromenade wäre 
wünschenswert.  
Wie lange dauert die Erar-

beitung und Umsetzung ei-
nes solchen Konzepts? 
Schon ein paar geschickt 
platzierte Blumenkübel wä-
ren hilfreich und könnten 
fürs Erste mehr dazu beitra-

gen als die Bemalung der 
„Fahrbahn“ mit der Bitte um 
mehr gegenseitige Rück-
sichtnahme. Die Kilometer 
fressenden Radler würden 
dann vielleicht bei weniger 
Tempo entdecken, wie 
schön, sehen- und liebens-
wert Kaiserswerth ist. Teils 
fehlt auch der Grünschnitt 
längs der Uferpromenade, 
ganz im Gegensatz zu inner-
halb der Kaiserpfalzruine. 
Die ist aber leider noch ge-
schlossen, trotz aller sonsti-
gen Erleichterungen bei den 
Corona- Kontaktbeschrän-
kungen. Die Pfützenbildung 
vor dem Toilettengebäude 
ist auch noch nicht abge-
stellt. Pappe als Fußabstrei-
fer dort für die nassen Schu-
he sind schäbig für das his-
torische Ausflugziel Kaisers-
werth und für die Landes-
hautstadt.                          H.S. 

wohner. In den beiden Welt-
kriegen war Kaiserswerth 
Lazarettstadt. Die beiden 
Krankenhäuser und deren 
Personal wurden entspre-
chend gefordert. Militärärz-
te kamen hinzu. Mehrere 
Gebäude im Marienhausge-
lände wurden besonders 
vom Granatenbeschuss im 
Frühjahr 1945 getroffen. 
Dabei waren auch Tote und 
Verletzte zu beklagen.  
Wie die Diakonissenanstalt 

betrieb auch das Marien-
krankenhaus eine Landwirt-
schaft zur Versorgung der 
Patienten bis in die Nach-
kriegszeit. Das Ökonomie-
gebäude befand sich An St. 

Swidbert 18- 20.  
Das 127-seitige, vom För-

derverein des VKKD e. V. 
herausgegebene Buch ist 
reichlich, auch farbig bebil-
dert und kostet im örtlichen 
Buchhandel 14,95 Euro. . 
Am 17. Oktober, um 14 

Uhr, besteht die Möglich-
keit, die Kaiserswerther Re-
ligionsgeschichte im Rah-
men einer Führung kennen-
zulernen. Treffpunkt ist vor 
Cafe Schuster. Anmeldung 
unter info@Geschichte-in-
Kaiserswerth.de. 
Mit dem dieser Tage abge-

schlossenen Erbpachtver-
trag mit einem Investor ist 
die Sanierung der Gebäude 

des ehemaligen Marien-
krankenhauses auf einem 
guten Weg. Entsprechend 
eines Architektenwettbe-
werbs entstehen vorwiegend 
Wohnungen mit viel Grün 
und einer direkten, fußläufi-
gen Verbindung zum Markt.  
Der NORDBOTE hatte da-
rüber berichtet. Die Bezirks-
vertretung wünscht sich als 
Adresse „Marienplatz“. Setzt 
sich hier ein Wettbewerb 
fort, welche Sanierung frü-
her begonnen oder fertigge-
stellt wird, der Marienplatz 
oder der Kaiserswerther 
Markt?                               H.S. 

Im Laufe des Jahres 2019 
endete die Geschichte des 
mitten in der Kaiserswerther 
Altstadt gelegenen Marien-
krankenhauses. Seit 1984 
war es schon Teil des Ver-
bundes katholischer Klini-
ken in Düsseldorf (VKKD) 
und ging jetzt auf im Vin-
zenzkrankenhaus in Deren-
dorf.  
Für die Historikerin Dr. 

Annett E. Büttner M.A. war 
dies Anlass, auf die Ur-
sprünge der Kaiserswerther 
Institution zurückzugehen 
und über die Geschichte zu 
recherchieren. Es wurde ein 
spannendes Buch daraus 
über die wechselhafte Ge-
schichte der Gesundheits- 
und Sozialarbeit in Kaisers-
werth, auch mit Einblicken 
in die allgemeine Kaisers-
werther Geschichte. 
In der Vorgeschichte weist 

Annett Büttner darauf hin, 
dass bei den Kanonikern des 
Kaiserswerther Stifts karita-
tive Arbeit nicht im Vorder-
grund stand. Aber außer-
halb der Stadt soll sich be-
reits um 1400 n. Chr. ein 
„Heilig-Geist-Spital“ befun-
den haben. Ein, wenn auch 
bescheidenes, Armenhaus 
gab es bereits im 18. Jahr-
hundert in einem Gebäude 
An St. Swidbert. In ihm ka-
men auch Kranke und Pfle-
gebedürftige unter.  
Die über die Stadtgrenzen 

hinaus bedeutende Kran-
kenhausgeschichte beginnt 
aber erst 1836 mit der von 
Pfarrer Theodor Fliedner 
gegründeten evangelischen 
Diakonissenanstalt. Die ka-
tholische Kirchengemeinde 

wollte dem nicht nachste-
hen. So entstand ein frucht-
barer Wettbewerb der bei-
den Konfessionen in der Ge-
sundheits- und Sozialfürsor-
ge. Die „Armen Schwestern 
vom Heiligen Franziskus in 
Aachen“ übernahmen 1855 
das Kaiserswerther Armen-
haus auch zur Ausübung 
ambulanter und stationärer 
Krankenpflege. Daraus ent-
wickelte sich schon im Jahr 
darauf das Marienkranken-
haus am Kaiserswerther 
Markt 25. Es ist heute noch 
an der Marienfigur über 
dem Eingang erkennbar. Im 
weiteren Wettbewerb mit 
dem größeren Diakonie-
Krankenhaus am Markt ge-
genüber, entstand ab 1872 
nach und nach der Gebäu-
dekomplex des Marienkran-
kenhauses am Stiftsplatz.  
Fest angestellte Ärzte hatten 

die beiden Krankenhäuser 
zunächst nicht. Frei prakti-
zierende Ärzte betreuten oft 
zusätzlich beide Häuser, so 
zum Beispiel Dr. Wilhelm 
Hintze (1821-1892). Er war 
ein hervorragender Arzt, 
der bereits 1847 eine Opera-
tion unter Narkose durch-
führte, was ein Jahr zuvor 
erstmals in den USA gelun-
gen war. Seine Grabstätte auf 
dem Friedhof am Klemens-
platz ist noch erhalten. An-
nett Büttner berichtet aber 
auch über die oft fehlenden 
finanziellen Mittel, um dem 
medizinischen und techni-
schem Fortschritt zu folgen. 
Um 1900 war Kaiserswerth 
eine „Krankenhausstadt“ 
mit insgesamt 400 Betten, 
das waren rund fünf je Ein-

Kaiserswerther Krankenhausgeschichte

Historikerin Dr. Annett Büttner und Bürgermeister a.D. Heinz Hardt (Vorsitzender des För-
dervereins VKKD e.V.) anlässlich der Vorstellung des Buches „Das Marienkrankenhaus Kai-
serswerth 1855-2019“.                                                                                                           Foto: H.S.

Aufwertung der Kaiserswerther Uferpromenade

Stützgerüst an der Hochwasserschutzmauer in Kaiserswerth 
mit schadhaftem Asphalt.                                                Foto: H.S.

Anwohner der Straße „Am 
Mühlenturm“ befürchten, 
das jetzt endlich fertiggesell-
te Gerüst zu Stützung der 
sich dem Rhein hin neigen-
den Hochwasser-Schutz-
mauer könnte eine Einstieg-
hilfe für Einbrecher sein. Ob 
kreative Köpfe in der Stadt-
verwaltung eine Lösung 
oder Konzept finden, wie 
diese nicht als Kunstwerk 
wirkende Konstruktion zur 
Verschönerung der ansons-
ten völlig schmucklosen 
Promenade beitragen kann? 
Auch die Hochwasser-
schutzmauer ist Teil des 
Denkmal(schutz)bereichs. 
Die ersten Schmierer waren 
bereits am Werk. Dieses 
Problem war auch Gegen-
stand von Anträgen in Sit-
zungen der Bezirksvertre-
tung.  
Auch ist bedauerlich, dass 

der verantwortliche Baulei-
ter keine Schubkarre 
Asphalt eingesetzt hat, um 
nicht nur die Löcher für die 
Stahlpfosten, sondern auch 
die schadhafte Fläche vor 
dem Stützgerüst auszubes-
sern (im Vordergrund auf 
unserem Foto). Auch im 
Übrigen weist der Asphalt 
auf der Uferpromenade 
Schäden auf. Ob Oberbür-
germeister Stephan Keller 
sein Wahlversprechen hält, 
die Vororte mehr in den 
Blickpunkt der Verwaltung 
zu nehmen? 
Einige Hundert Meter 

rheinaufwärts, am „Anker“, 
hat ein findiger Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung festge-
stellt, dass ein paar Sitzbän-
ke mehr entlang der Burgal-
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Liebe Freunde des Anger-
munder Sommerbrauch-
tums,  
liebe Schützenfamilie, 
 
leider müssen wir auch in 

diesem Jahr unser Schüt-
zenfest wieder absagen. 
Schweren Herzens haben 
wir uns nach intensivem 
Gedankenaustausch mit 
dem Ordnungsamt, unse-
rem Festwirt, der viel Geld 
in eine den Coronaregeln 
entsprechende Ausstattung 
investiert hat, nach zahlrei-
chen Diskussionen im Vor-
stand und einer Befragung 
der einzelnen Gruppen für 
die Absage entschieden. Die 
Verunsicherung ist aus un-
terschiedlichen Gründen 
auf allen Seiten groß. Wir  
mussten und müssen wei-
terhin lernen, mit den oft 
wechselnden Stimmungen 
innerhalb und außerhalb 
unserer Bruderschaft um-
zugehen.  
Die meisten von uns haben 

sich solidarisch verhalten 
und die Impfangebote 
wahrgenommen. Dafür 
möchte ich allen auf diesem 
Weg herzlich danken, denn 
nur so können wir die 
Schwachen schützen und 
wieder auf eine baldige Zu-
kunft in größerer Normali-
tät hoffen. Unser Stadtteil, 
der ständig wächst, aber 
dessen Infrastruktur auf der 
Strecke bleibt, braucht un-

bedingt festliche Höhe-
punkte im Jahr, an denen 
sich Menschen ungezwun-
gen begegnen, lachen und 
feiern können, sonst droht 
das soziale Miteinander zu 
zerbrechen und unser „Alte 
Stadt und Freyheit“ wird zu 
einer anonymen „Schlaf-
stadt“. 
Während der Coronazeit 

haben wir im Rahmen un-
serer Möglichkeiten Kon-
takte per Post, Internet usw. 
gepflegt, Glückwünsche an-
lässlich von Goldhochzei-
ten, runden Geburtstagen 
und Jubiläen unter Einhal-
tung der Coronaregeln per-
sönlich überbracht. Leider 
haben wir auch den Tod 
von einigen Schützen-
schwestern und Schützen-
brüdern zu beklagen, von 
denen wir uns nicht in der 
sonst üblichen Form verab-
schieden konnten. Ihrer 
werden wir im nächsten ge-
meinsamen Gottesdienst, 
den wir hoffentlich im 
kommenden Jahr wieder in 
gewohnter Form feiern 
können, besonders geden-
ken.  
Und nun eine positive 

Nachricht: Unsere gesamte 
Schießanlage, Hochschieß-
stand, Luftgewehr- und 
Kleinkaliberstände, konnte 
Dank Bezuschussung und 
zahlreicher Arbeitsstunden 
in Eigenleistung renoviert 
werden und wurde nun 

endgültig von der Polizei-
behörde abgenommen. Ei-
ner Aufnahme des Schieß-
betriebes im Herbst unter 
Coronabedingungen steht 
aus aktueller Perpektive 
nichts mehr im Wege.   
Ich danke allen denjeni-

gen, die sich auch in dieser 
schwierigen Zeit um einen 
guten Zusammenhalt in 
den Gruppen bemühen, 
Kontakte nicht abreißen 
lassen, sich helfend zur Sei-
te stehen und vor allem die-
jenigen nicht vergessen, die 
aus alters- oder gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr 
so aktiv sein können. Wenn 
wir nicht den schlechten, 
sondern unseren guten Er-
fahrungen vertrauen, haben 
wir eine gute Basis für die 
Zukunft.  
Zum Schluss wünsche ich 

allen beste Gesundheit, Mut 
zu kleinen Schritten am ge-
sellschaftlichen Leben wie-
der teilzunehmen und allen 
Schützenschwestern und 
Schützenbrüdern viel Freu-
de auf den sicherlich statt-
findenden kleinen, inter-
nen Gruppenfeiern rund 
ums Schützenfest.  
Achtet auf Eure Gesund-

heit. 
 
Chef der Bruderschaft An-

germund 
Peter Ahlmann 

als uns der Vorstand unse-
rer Bruderschaft gebeten 
hat, ein Grußwort des Kö-
nigspaares an euch zu ver-
fassen, haben wir erstmal 
zurückgefragt, worüber wir 
denn eigentlich schreiben 
sollen. Im zweiten Jahr der 
Pandemie können wir lei-
der erneut nichts aus den 
nun zwei Königsjahren be-
richten, weil nichts stattge-
funden hat. Das gilt natür-
lich auch für unseren Kron-
prinzen, den Schülerprin-
zen und unsere Ehrenda-
men. 
Aber zumindest können 

wir euch zurufen: 
„Wir sind noch da und wir 

sind weiterhin voller Er-
wartung, dass nun Dank 
der verbesserten Situation 

mit den Impf- und Test-
möglichkeiten, auf ein hof-
fentlich „normales“ Königs-
jahr 2021 / 22 hoffen lässt“.  
Es ist alles anders gekom-

men, als wir uns das nach 
dem Königsschuss 2019 
vorgestellt hatten. Wir alle 
merken, wie wichtig die 
sonst normalen und selbst-
verständlichen Dinge des 
Alltags für uns sind, weil 
eben diese ganz normalen 
Dinge zeitweise unerreich-
bar waren.  
 
Wollen wir hoffen, dass 

diese Abstinenz im kom-
menden Jahr endet und wir 
alle wieder zusammen fei-
ern, tanzen, musizieren und 
unbeschwert beisammen 
sein können. Wir werden 

alles umso inniger tun und 
mit Respekt und Dankbar-
keit daran denken, weil 
eben nicht alles selbstver-
ständlich und immerwäh-
rend zur Verfügung stehen 
wird. 
 
Sehr gerne sind wir der 

Bitte unseres Vorstandes 
gefolgt und bleiben so lange 
im Amt, bis am Schießstand 
ein neuer König oder eine 
Königen ermittelt und die-
ses Ereignis durch die Böl-
lerschüsse dem ganzen 
Dorf angekündigt wird. 
In diesem Sinne, bleibt alle 

gesund und negativ und 
fühlt euch umarmt. 
 
Euer Königspaar 
Angela & Kalli 

Liebe Schützenschwestern und liebe Schützenbrüder,  
liebe Angermunder Bürgerinnen und Bürger,

Für Glaube, Sitte und Heimat 
St. Sebastianus-Bruderschaft Angermund 1511 e.V. 

Protektor: Wilhelm Graf von Spee
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Der Turnverein Anger-
mund (TVA) steht vor be-
sonderen Herausforderun-
gen, die nicht nur Corona 
geschuldet sind. Die Wal-
ter-Rettinghausen-Halle, 
die am 23. August endlich 
wieder für die Mitglieder-
versammlung genutzt wer-
den konnte, musste Corona 
bedingt viele Monate leer 
stehen, was der Vereinskas-
se empfindlich zugesetzt 
hat. Es gab keine Feste zu 
feiern, keine Abibälle, kein 
Schützenfest. Der gute 
Haushaltsplan habe die 
Lage aber gerettet, vermel-
dete Herbert Uhland. 
Die gute Seite der Medaille 

sind die herausragenden 
sportlichen Erfolge der 
Leichtathletikabteilung. 
Gregory Minoue ist auf Eu-
ropakurs, wie der TVA stolz 
vermerkte. Er konnte Ende 
Juli in Rostock beim Hür-
denlauf den 5. Platz in der 
Europameisterschaft bele-
gen und ist somit zum drit-
ten Mal Deutscher Meister, 
wie Klaus Kirberg berichte-
te. Der Leichtathletik-Ab-
teilungsleiter kann über die 
Jahre immer wieder sportli-
che Erfolge mit seinen 
Schützlingen vorweisen 
und übt seine Aufgabe mit 
vollem Herzblut aus. 
Auf Platz 2 im Landesver-

band Nordrhein 
Doch auch noch drei ande-

re Sportlerinnen sollen hier 
genannt sein. Marie-Sophie 
Macke ergatterte beim Dis-
kuswurf die Silbermedaille, 
Letizia Marsico belegte den 
5. Platz und Iman Laafou 
Platz 11, was alles tolle Er-
folge sind. Klaus Kirberg er-
klärte sichtlich stolz und 
das zu Recht: „Mit den ak-
tuellen Ergebnissen steht 
die Leichtathletik-Abtei-
lung des TVA nach Bayer 
Leverkusen auf Platz 2 im 
Landesverband Nord-
rhein.“ 
Ehrennadel für Wolfgang 

Richter 
Überhaupt war das Vor-

standsteam des TVA gut ge-
launt und zuversichtlich. 
Ferdinand Wolff, Herbert 
Uhland und Wolfgang 
Richter führten souverän 
durch die Versammlung. 
Wolfgang Richter bekam 
die Goldene Ehrennadel 
des TVA Angermund, die 
eher selten vergeben wird, 
für sein Engagement um 
den Verein und die Hand-
ball-Abteilung. 
Also konnte der TVA nicht 

nur Wunden lecken, son-
dern auch zuversichtlich 
nach vorn schauen. Es geht 
einfach weiter.                  G.S.

TVA kann  
Wunden lecken 

und Erfolge  
feiern

(vl.): Ferdi Wolff, Herbert Uhland und Wolfgang Richter sind 
ein eingespieltes Team beim TVA.                            Fotos: Privat

Klaus Kirberg mit seinem Schützling Gregory Minoue.

SCHÖN, SIE KENNEN ZU LERNEN:  
ALS BETREUUNGSKRAFT 
(M/W/D) FÜR SENIOREN IN 
TEILZEIT/MINIJOB
• Sinnvolle Aufgaben
•  Einstieg ohne 

Vorkenntnisse

• Qualifi zierte Schulung
• Flexible Arbeitszeiten
• Faire Entlohnung

ProSenes Seniorenbetreuung GmbH
Tel.: 02102 8944 -30
Bewerbungen-Ratingen@Homeinstead.de
www.homeinstead.de/ratingen

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig 
und wird eigenverantwortlich betrieben. 
© 2021 Home Instead GmbH & Co. KG

AUFGABE GESUCHT

VERTRAUEN GESCHAFFEN

BERUFUNG GEFUNDEN

Wir sind in Angermund, Kaiserswerth, 
Lintorf und Ratingen für Sie da!
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Kaufgesuche : 
Wir suchen für unsere beiden quirligen Mädchen und uns ein 
nettes Haus o. Grundstück im Norden von DUS oder DU-Rahm, Ratingen 
Hösel, - Ost. Wir sind über jeden Hinweis dankbar! Tel.: 0176 23 86 21 48  
Junge Familie sucht Haus oder Grundstück im Düsseldorfer  
Norden. T. 0170/ 7777047. 
Ruhiges Ehepaar (60/52) sucht kleines Haus in Kaiserswerth zu 
kaufen oder mieten (gerne auch Altbau) – kleiner Garten wäre ebenfalls 
sehr willkommen. Tel. 0174 1740080.Mögen Sie die italienische 

Küche – mit frischen Pro-
dukten und in bester Quali-
tät? Dann sind Sie im „Ris-
torante Costa Azzurra“ in 
Duisburg-Neudorf genau 
richtig. Hier verwöhnen 
Ursula und Giovanni Latta-
rulo ihre Gäste seit mehr als 
40 Jahren. Sie bringen „ein 
Stück Italien“ an den Lud-
geri-Platz und haben im-
mer wieder auch ausgefalle-
ne Spezialitäten auf der 
Speisekarte, etwa Kaiserpil-
ze, Belon-Austern oder 
Scrigno di Venere – beson-
dere Babymuscheln. 
Im Mittelpunkt des inha-

bergeführten Restaurants 
steht die ligurische Küche. 
Kein Wunder, denn hier – 
in Ventimiglia - wuchs Gio-
vanni Lattarulo auf. Die li-
gurische Kleinstadt liegt di-
rekt an der französischen 
Grenze und wird als Ver-
längerung der Côte d’Azur 
bezeichnet. Die italienische 
Bezeichnung dieser weltbe-
kannten Urlaubsregion lau-
tet Costa Azzurra. Mit 14 
Jahren begann er in einem 
Nobelrestaurant in Venti-
miglia eine Koch-Ausbil-
dung und sammelte danach 
Erfahrungen in Paris und 
London. 1977 kam er nach 
Duisburg, lernte hier seine 
Frau Ursula kennen. Sie be-
kamen drei Kinder. 
Bis zu 200 Besucher finden 

in dem Restaurant, das 
auch Partyservice anbietet, 
Platz – sowohl im ge-

schmackvoll eingerichteten 
Innenbereich mit mediter-
ranem Flair als auch auf der 
Terrasse. Gut angenommen 
wird der Mittagstisch in der 
Zeit von 12 bis 14.30 Uhr.  
Jede Woche bietet das enga-
gierte Ehepaar hier ver-
schiedene Gerichte zu 
günstigen Preisen an. Auch 
eine saisonale Karte findet 
großen Anklang, auf ihr 
finden sich etwa Steinpilze, 
Wild- oder Gänsegerichte 
(ab November). 
Was macht die ligurische 

Küche aus? Giovanni Latta-
rulo, der seit vielen Jahren 
nicht mehr selbst am Herd 
steht, aber sich noch bes-
tens auskennt, lacht: „Sie ist 
etwas leichter als die ty-
pisch italienische Zuberei-
tung und bietet zahlreiche 
Fischspezialitäten.“ Viele 
Gerichte hat er selbst kre-
iert. Die Karte ist umfang-
reich und vielfältig, zeich-
net ganz Italien und sogar 
mit Paella auch etwas Spa-
nien ab. Bei den verschiede-
nen Vorspeisen stechen die 
„Ostriche e Vongole“ her-
vor – Austern und Babymu-
scheln aus dem gekühlten 
Salzwasserbecken, das im 
Eingangsbereich steht. Sup-
pen, Nudelgerichte, Pizza, 
Fisch und Krustentiere so-
wie Fleisch-Spezialitäten 
stehen ebenfalls in mehre-
ren Variationen und oft in 
Originalrezepten auf dem 
Plan. Desserts und Käse 
runden das angenehme 

Speisen ebenso ab wie die 
passende Weinempfehlung. 
Alle Produkte sind frisch 
und werden sorgfältig aus-
gewählt. „Unsere Qualität 
ist stets gleichbleibend auf 
hohem Niveau“, erklärt 
Giovanni Lattarulo stolz. 
„Die Kunden lieben uns, 

weil wir jederzeit ansprech-
bar sind“, erzählt Ursula 
Lattarulo. Sie freut sich 
über die vielen Stammgäste, 
die seit Jahrzehnten hierher 
kommen. „Wir alle genie-
ßen hier neben dem schö-
nen Essen und Trinken 
auch die Gespräche.“ Meh-
rere Auszeichnungen für 
das Restaurant geben die-
sem Anspruch Recht.   
Das Ehepaar Lattarulo ist 

mittlerweile eigentlich im 
Rentenalter. Auch wenn die 
Arbeit nach wie vor viel 
Spaß macht, möchten sie 
„ihr Baby“ nun in andere 
Hände weiter geben. Beide 
versprechen: „Wir werden 
aber so lange weiter ma-
chen, bis wir einen Nachfol-
ger gefunden haben.“ 
„Ristorante Costa Azzur-

ra“, Danziger Straße 26 in 
47057 Duisburg, Rufnum-
mer 0203/370044. Öff-
nungszeiten sonntags bis 
freitags (dienstags ist Ruhe-
tag): 12 bis 23 Uhr. Sams-
tags ist ab 15 Uhr geöffnet, 
die Mittagskarte gilt bis 
17.30 Uhr. Weitere Infos: 
www.costa-azzurra.de. 

Am 11. September soll das 
4. Rhine Clean-up stattfin-
den. In den vergangenen 
Jahren waren diese Säube-
rungsaktionen, die vom Ge-
sprächskreis Kaiserswerth 
unter der Regie von Thomas 
Schumacher initiiert wur-

den, ein großer Erfolg. Die 
Veranstalter hoffen, daran 
anknüpfen zu können: 
https://www.rhineclea-

nup.org/de/rhinecleanup/rh
ine-cleanup-duesseldorf-
kaiserswerth.                     G.S. 

„Costa Azzurra“ bringt 
ein Stück Italien nach 

Duisburg

Ursula und Giovanni Lattarulo führen das „Ristorante Costa Azzurra“ seit mehr als 40 Jahren 
mit viel Herzblut und vielen außergewöhnlichen Köstlichkeiten.                                    Fotos: sam

Austern und Babymuscheln aus dem gekühlten Salzwasserbecken im Eingangsbereich wissen 
nicht nur die Stammkunden zu schätzen.

Rhine clean up in 
Kaiserswerth
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote: 
Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar 
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717 
Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach 
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00. 
Keine Anfahrtskosten! 
Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen 
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041 
Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege. 
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68 
Professionelle Wintergartenreinigung durch Meisterbetrieb in 2. 
Generation. Steuerlich absetzbar nach §35a EStG, 
Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 02 03/79 17 17 
Individ. Haus- u. Gartenservice, Martin Stief. Tel. 0211/97710866 
Dachdeckermeister Thomas Wirth,  
Telefon und Fax 02102/733071, Mobil 0174/9231140 
Brunnen für Haus und Garten, Pumpenmontagen und Reparaturen 
vom Fachmann, Fa. Georg Böcken. Tel. 02162/5017680 
Günstige Reparatur und Anbringung von Leuchten durch  
Elektromeister. Tel. 0171/3302710 od. 0211/65027856 
Treppenhausreinigung, Gartenpflege uvm. Tel. 0211/65048808 
Renovierungs+Montage-Service  
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23 
Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574 
Garten Pflege, Reinigung von Rasen und Beeten, Beete anlegen, 
Hecke schneiden, Gartenarbeiten aller Art. 01779032285 
Gartenarbeit aller Art 01774145356 
Alles im Grünen Bereich - Garten- u. Landschaftspflege  
Gala Ercan Anbar (ehem. Klaus Peters) - Ihr Gärtner für: 
Gartenpflege - Gehölzschnitt - Pflanzarbeiten - Raseneinsaat -  
Fertigrasen - Baumfällungen. Mobil: 0177/7 22 88 60 
Erfahrener Gärtner für Gartenarbeiten aller Art 0177/4145356  
Gartenarbeiten wie z.B Hecken u. Bäume schneiden und fällen, 
Rasen mähen, Unkraut jäten, Rollrasen legen uvm Besim Xhoka  
+49 157 31655468 
Keine Zeit-Lust Hemden, Blusen u.s.w. zu bügeln?  
Anruf genügt. Tel. 0211/401405 
Dachdecker Gut und günstig sucht Arbeit.tel. 0176/22227284  

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

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

Nachhilfe/Sprachen: 
Dipl.-Math. erteilt Mathematik- u. Spanischnachhilfe. T. 0211/4576011 

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

Stellenangebote: 
Erfahrene Reinigungskraft für privaten Haushalt in Angermund gg. 
Rechnung gesucht (2x3 Std.) Tel. 0173 9601733 
3-köpfige Familie mit freundlichem Hund in Angermund sucht 
schnellstmöglich eine erfahrene Haushaltshilfe für 2-3 Tage pro Woche 
halbtags. Anfragen unter 0172 4117654 

Gesundheit: 
Praxis für Logopädie in Kaiserswerth 
Diagnostik u. Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluck-
störungen. Behandlung von Lese- Rechtschreibschwäche. Beratung, 
Prävention u. Therapie in der Praxis u. im Hausbesuch. 
Logopädische Praxis Susanne Pässler, St.-Göres-Str. 18, 40489 
Düsseldorf, Tel: 0211/98435984, Mobil: 0176 22629702 
www.logopaedie-kaiserwerth.de  
Physiotherapie am Rheinpark GbR - Wir eröffnen unsere  
Praxis am 01.09.2021 in Düsseldorf - Golzheim. 
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Leistungen, welche Sie unter unserer 
Homepage www.physio-rheinpark.de abrufen können. Unsere Praxis 
verfügt über zwei Etagen, mit modern und hochwertig ausgestatteten 
Behandlungsräumen und einer großen Trainingsfläche. Buchen Sie Ihre 
Termine bequem und flexibel über unser Buchungssystem  Doctolib  
oder schreiben Sie uns gerne eine Email unter info@physio-rheinpark.de. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

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

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

Anzeigensonderseite

Neubau: Hallenbad mit zwei  
25-Meter-Schwimmbecken 

teilen und den Vertrag ab-
schließen zu können. 
Warum ist der Neubau ei-

nes Bezirksbads notwendig? 
Das Hallenbad in Huckin-
gen wurde Mitte der 1990-er 
Jahre geschlossen und abge-
rissen. 2005 wurde die Be-
triebsführung des Hallen-
bads in Großenbaum dem 

Stadtportbund übertragen, 
2010 erfolgte dieses auch für 
das Bad in Wanheim. Beide 
Bäder dürfen derzeit aus-
schließlich von Vereinsmit-
gliedern oder im Rahmen 
von Schul- oder Vereins-
sport genutzt werden. Ziel 
sei es, im Duisburger Süden 
wieder allen die Möglichkeit 

zu geben, „wohnortnah und 
unabhängig von Vereinsmit-
gliedschaft ein öffentliches 
Hallenbad zu besuchen.“ Da 
das Investorenprojekt ge-
scheitert sei, werde nun 
DuisburgSport mit dem Bau 
und dem späteren Betrieb 
beauftragt.                        sam 

Wann gibt es endlich wie-
der ein Bezirksbad im Duis-
burger Süden? Viele Jahre 
hatten alle auf das geplante 
XXL-Bad Am Neuen Anger-
bach gesetzt – doch der Bau 
durch einen Inverstor schei-
terte Mitte September 2020 
endgültig. Nun soll ein neu-
es Bad in Großenbaum an 
der Stelle entstehen, an der 
bislang das alte steht. Duis-
burgSport-Betriebsleiter 
Jürgen Dietz erklärte jüngst 
in der Sitzung der Bezirks-
vertretung Süd, dass das Bad 
bis Ende 2024 fertig sein 
soll.  
Alle Fraktionen begrüßen 

es, dass möglichst zügig ein 
neues Bad gebaut werden 
soll. Bezirksbürgermeisterin 
Beate Lieske erinnerte mit 
einem Augenzwirnkern da-
ran, dass die Wahlperiode 
bis September 2025 gehe: 
„Vorher möchte ich das Bad 
einweihen!“ Saunaland-
schaft oder Spiel-Extras sei-
en nach Angaben von Dietz 
für eine Stadt wie Duisburg 
nicht möglich zu finanzie-
ren. 
Viele Planungen, die schon 

für das XXL-Bad erarbeitet 
wurden, sollen übernom-
men werden. So sollen zwei 
separate, rechteckige 25-
Meter-Becken entstehen: 
Eins ist für das Bürger-
schwimmen im Rahmen der 
öffentlichen Daseinsvorsor-
ge mit einem Angebot an öf-
fentlichen Schwimmzeiten 
vorgesehen (Bürgerbecken), 
das andere soll für 
Schwimm- und Vereins-
schwimmen genutzt werden 
(Sportbecken). Daneben ist 
ein Lehrschwimmbecken 
mit zwölf mal sechs Meter 
mit einer abfallenden Was-
sertiefe bis zu 1,30 Meter 
vorgesehen. „Dieses Becken 
bietet sich für die Nutzung 
durch ungeübte Schwim-
mer*innen an und kann 
gleichzeitig für Schwimm- 
und Aquafitnesskurse ge-
nutzt werden.“ Abgerundet 
werden soll das Angebot mit 
einem etwa 30 Quadratme-

ter großen Kleinkinderbe-
cken. 
Bestehendes Baurecht 
Die Bedürfnisse der ver-

schiedenen Nutzergruppen 
seien bereits für das XXL-
Bad herausgearbeitet wor-
den – in Abstimmung mit 
dem Stadtsportbund Duis-
burg e.V. unter Einbindung 
der Fachschaft Schwimmen 
und dem Schulsportreferat 
der Stadt. „Mit der Errich-
tung dieses neuen Bades im 
Duisburger Süden soll den 
Bedürfnissen des Bürger-, 
Schul- und Vereinsschwim-
mens Rechnung getragen 
werden“, heißt es in der Vor-
lage der Verwaltung. 
Ein wesentlicher Vorteil für 

den bisherigen Standort in 
Großenbaum sei, dass die 
Schaffung neuen Baurechts 
entfalle und zeitnah der Ein-
stieg in die Realisierungs-
phase erfolgen könne. Der-
zeit würden die Teilnahme-
anträge für die Projektsteu-
erleistungen ausgewertet, 
um einem geeigneten Be-
werber den Zuschlag zu er-

An dieser Stelle an der Großenbaumer Allee im Duisburger 
Süden soll schon bald ein neues Bezirksbad gebaut werden.   
                                                                                            Foto: sam
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Zuversichtlich zeigt sich 
der Duisburger CDU-Rats-
fraktionsvorsitzende Tho-
mas Mahlberg, dass es im 
Mündelheimer Rheinbogen 
künftig keine Kiesgewin-
nung geben werde. Aktuelle 
Informationen, so teilt die 
CDU mit, ließen diesen 
Schluss zu. Angedacht war, 
großflächig auf 92 Hektar 
Kies abzubauen – der 
NORDBOTE berichtete 
mehrfach. Viele Bürgerin-
nen und Bürger sowie alle 
Parteien hatten sich dagegen 
ausgesprochen.  
Die Entscheidung liege 

letztlich beim Regionalver-
band Ruhr (RVR), der in 
seinem neuen Regionalplan 
die Fläche in Mündelheim 
explizit zur Kiesgewinnung 
ausweisen müsste. „Die Dis-
kussion sollte nun ein Ende 
haben, denn den beratenden 
Gremien des RVR liegt aktu-
ell ein Entwurf des neuen 
Regionalplans vor, der die 
Fläche im Mündelheimer 
Rheinbogen definitiv nicht 
für den Rohstoffabbau vor-
sieht. Dem Vernehmen nach 
wird das auch so in der Ver-

bandsversammlung (Ruhr-
parlament) beschlossen, was 
wir und sicherlich auch die 
unmittelbar betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger im 
Duisburger Süden sehr be-
grüßen.“ 
„Bleiben am Ball“ 
Spekulationen über eine 

mögliche „Hintertür“ im 
Sinne der im Regionalplan 
festgeschriebenen Ausnah-
meregelung für Unterneh-
men der Kieswirtschaft auch 
außerhalb von ausgewiesen 
Flächen auf maximal zehn 
Hektar Kies abzubauen, be-
gegnet der Duisburger 
CDU-Vorsitzende sachlich: 
„Hierfür müssten zahlreiche 
Kriterien erfüllt werden, die 
es im Fall von Mündelheim 
nur wenige gibt. Beispiels-
weise handelt es sich in 
Mündelheim nicht um eine 
Ausweitung eines bestehen-
den Abgrabungsbereichs. 
Zudem liegt die Fläche im 
Bereich des Natur-, Gewäs-
ser- und Grundwasserschut-
zes.“ Neuabgrabungen auf 
einer Fläche unter zehn 
Hektar wären wenig wirt-
schaftlich. 

Die CDU in Duisburg sei 
politisch stets um einen 
Ausgleich von Ökonomie 
und Ökologie bemüht und 
sieht ihre intensiv abgewo-
gene Entscheidung sich ge-
gen den Kiesabbau in Mün-
delheim auszusprechen mit 
den aktuellen Signalen aus 
dem RVR freudig bestätigt.  
Auch CDU-Bezirksvertre-

ter Wolfgang Schwertner ist 
optimistisch, dass sich der 
Widerstand gegen den ge-
planten Kiesabbau gelohnt 
hat:  „Da haben sich unsere 
ausdauernden Aktivitäten 
sowie das stetige Nachhaken 
in allen CDU-Gremien, bis 
hin zum RVR, ausgezahlt. 
Natürlich bleiben wir weiter 
am Ball, denn auch die Spe-
kulation über eine Ausnah-
meregelung - Kies auf einer 
Fläche von zehn Hektar ab-
zubauen - können wir aus 
den bekannten Gründen 
unseren Bürgern nicht zu-
muten.“ Auch den ansässi-
gen Bürgervereinen sei ein 
Dank für ihre unermüdliche 
Mühen auszusprechen. 
                                           sam

CDU:  „Kiesgewinnung  
im Rheinbogen“ wohl vom 

Tisch 

2. Hospizlauf war ein voller Erfolg
Der Regen machte am 

Sonntag, 29. August, eine 
große Pause, als die knapp 
130 Läufer und Läuferinnen 
rund um die Kaiserpfalz 
zum 2. Hospizlauf antraten. 
Nach drei Stunden, in denen 
der Bürgermeister Josef 
Hinkel launig die Veranstal-
tung für den guten Zweck 
moderierte, konnte die stol-
ze Summe von 10.000 Euro 
vermeldet werden. Die 
kommt der Ökumenischen 
Hospizgruppe Kaiserswerth 
zugute, die seit mehr als 20 
Jahren schwere und tod-
kranke Menschen begleitet. 
Oberbürgermeister Dr. Ste-
phan Keller dankte ebenso 
für das Engagement wie 
Bernd Franken, der 1. Vor-
sitzende der Ökumenischen 
Hospizgruppe. Nicht zu ver-

Gut gefüllt und ohne Regen verlief der 2. Kaiserswerther Hospizlauf rund um die Kaiserpfalz.  
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gessen Dr. Charlotte Lippe-
Weißenfeld und Dorothée 

Marquardt als maßgebliche 
Initiatorinnen des 2. Kai-

serswerther Hospizlaufs. 
                                           G.S.




