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Mit einer schriftli-
chen Vorlage auf 56
Seiten und Power-

Point unterstützten Erläute-
rungen stellte Charlotte Sel-
ter vom Planungsamt der
Bezirksvertretung 5 in der
Sitzung am 12. September
den Wettbewerb des Landes
NRW „StadtUmland.NRW
mit dem Leitprojekt „Be-
bauung nördlich Kalkumer
Schlossallee“ nochmals vor.
Die Bezirksvertretung hat
aber kein Beschlussrecht,
sondern kann die Vorlage
nur zur Kenntnis nehmen.
Damit ist die in der Vorlage
so oft erwähnte Bürgerbetei-
ligung schon eingeschränkt.
Wie nicht anders zu erwar-
ten, lehnte die Bezirksver-
tretung das Projekt ab. Es ist
auch nicht zu übersehen,
dass es sich hier nicht nur
um einen Wettbewerb han-
delt, sondern um die Ein-
stimmung der Öffentlichkeit
auf eine zukünftige Bebau-
ung der Freifläche nördlich
der Kalkumer Schlossallee.
Dabei fällt auf, dass eine

Zahl für die dort möglichen
oder vorgesehenen Wohn-
einheiten (bisher 1000)
nicht mehr genannt wird.
Da als Infrastruktureinrich-
tungen im Baugebiet Kita,
Grundschule, weiterführen-
de Schulen, Seniorenheim
und Einkaufsmöglichkeiten
erwähnt werden, muss man
befürchten, dass hier eine
sehr dichte und mehrge-
schossige Bebauung als
denkbar gesehen wird, mög-
licherweise mehr Wohnein-
heiten als 1000. In dem in
den 1990er Jahren geplanten
und verwirklichten Neubau-
gebiet Neu-Einbrungen mit
anfangs 1200 WE gibt es
zum Beispiel bis heute noch
nicht alle diese Infrastruk-
tureinrichtungen. Auch an-
sonsten machen viele For-
mulierungen in den Vorla-
gen nachdenklich bzw. wer-
fen die Frage auf, was damit
in der Realität gemeint, ver-
bunden ist oder zur Folge
hat. Ob die Vorstellungen
der Planer den Vorstellun-
gen und vor allem den rea-
len Bedürfnissen der zu-
künftigen Bewohner nach-
haltig entsprechen werden?
Wie wird sich das Baugebiet
in die vorhandenen Struktu-
ren im Düsseldorfer Norden
einfügen? Was verbirgt sich
zum Beispiel hinter den Be-
griffen multifunktionaler
öffentlicher Raum, Mobil-
station, individuelle Rück-
zugsräume als „Grünes
Wohnzimmer“ (ein Mini-
Garten?), Reduktion von
Stellplätzen (mehr Park-

platzsuchverkehr)?. Bedeu-
ten Wohnformen mit oder
ohne Auto, dass man sich
mit Abschluss eines Miet-
vertrages oder Kauf eines Ei-
genheims/einer Eigentums-
wohnung auf Dauer für oder
gegen ein eigenes Auto ent-
scheidet? Was bedeutet „Zo-
nierung der Quartiere?
(Ghettobildung)? In den lei-
der nur in Stichworten auf-
geführten Ergebnissen des
„Moderierten Gedanken-
austausches (mit wem?) am
31. Mai findet man dann
aber doch eine Menge realis-
tische (aktuelle!) Hinweise
bzw. Erkenntnisse, zum Bei-
spiel dass sowohl  Danziger
Straße als auch Niederrhein-
straße als derzeit einzige Zu-
fahrten in die Stadtmitte
überlastet sind, auf eine
Taktverdichtung der U 79
auf 5 Minuten, P&R Park-
plätze zu schaffen und er-
weitern.                                   H.S.

Wettbewerb oder 
Planungsabsicht?

Heute noch ländliche Idylle nördlich der Kalkumer Schlossallee. In Zukunft flächendeckende
mehrgeschossige Bebauung?                                                                                                 Foto: H.S.
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Närrische Stimmung im
Spätsommer? Ja, das

geht! Zum zweiten Mal hatte
die KG Südstern zum Kar-
nevalsmarkt auf den Kassel-
le-Pitter-Platz eingeladen,
um die Kasse für die geplan-
te Wagenhalle zu füllen. Das
Wetter zeigte sich zwar nicht
von seiner besten Seite, doch
die Laune der vielen Gäste
und Mitwirkenden war
trotzdem gut.
Die einzelnen KG-Gruppen

hatten viele Sachen vorbe-
reitet. Die „Konfettis“ haben
fleißig ausgesägt und ange-
malt – sie boten Taschen,
Kerzen, Sternedeko und so-
gar MSV-Pferde aus Holz
an. Bunten Schnaps konnte
man bei „Kessel Buntes“
nicht nur probieren. Die
Auswahl war groß und un-
gewöhnlich, etwa Einhorn-
pipi, Nimm2-Likör oder

Schlumpfpipi. Clowns in al-
len Variationen zur Deko
hatten die „Pikantjes“ gebas-
telt.
Frische Waffeln gab es bei

„UNS“ (Unabhängige Nar-
ren Serms), und die Stände
mit Getränken und Brat-
wurst sowie Reibekuchen
waren natürlich auch be-
setzt. Auch wer noch auf der
Suche nach einem Kostüm
für die kommende Session
ist, wurde beim Narren-
markt fündig. Die jüngeren
Besucher konnten beim
Luftballon-Weitflugwettbe-
werb mitmachen. Wer woll-
te, konnte auch einige
Dienstleistungen ersteigern,
etwa ein Frühstück, Rasen-
mähen oder Zapfen. 
100.000 Euro muss die KG

Südstern für die Wagenhalle
aufbringen. „90.000 Euro
haben wir bislang mit ver-

bindlichen Zusagen zusam-
men“, erklärte Präsident
Bernd Baumann gegenüber
dem NORDBOTEN. Einen
symbolischen Stein, verbun-
den mit einer Spende, hatte
auch OB-Kandidat Gerhard
Meyer mitgebracht. Laut
Baumann warte die KG der-
zeit auf die Baugenehmi-
gung. Wenn diese vorliegt,
wird die Halle mit riesigen
Legosteinen (Legioblöcken)
in nur einem Tag erbaut
werden. Dann muss der
Dachdecker oben drauf
noch das Dach setzen. Für
diese Session sei der Wagen-
bau ab Januar an anderen
Stellen wohl gesichert. Doch
die Narren warteten drin-
gend darauf, ihre Wagen
dort unterstellen zu können.

sam
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Am 23.9.17 findet der
Trödelmarkt des För-

dervereins der Kita Rot-
dornstraße, Großenbaum,
statt. Von 13:00 - 15:30 Uhr
können tolle Schnäppchen
bei Kinderkleidung und
Spielzeug gemacht werden.
Schwangere mit Mutterpass
werden schon ab 12:30 Uhr

eingelassen. Die Kleidung
ist nach Größen vorsortiert.
Für das leibliche Wohl ist
mit Getränken, Kuchen und
Waffeln im Café gesorgt.
Alle Einnahmen kommen
den Kindern der Kinderta-
gesstätte Rotdornstraße zu
Gute.

Seit 1997 öffnen viele
Künstler in Düsseldorf an

zwei Wochenenden im Sep-
tember ihre Ateliers für die
Öffentlichkeit und insbe-
sondere gern für ihre Nach-
barn. Dabei lernt man die
Künstler persönlich kennen,
sie erläutern ihre Arbeit und
ihre Werke. Die vom städti-
schen Kulturamt organisier-
te und unterstützte Aktion
nennt sich „Kunstpunkte“
(www.kunstpunkte.de) und
sollte in den vielen Veran-
staltungen, die in der Stadt
derzeit geboten werden,
nicht untergehen. Am ver-
gangenen Wochenende hat-
ten die Künstler im Süden
der Landeshauptstadt ihre
Ateliers geöffnet. Jetzt am
bevorstehenden Wochenen-
de, Samstag den 23. von 14
bis 20 Uhr und Sonntag, den
24. September von 12 bis 18
Uhr, sind es die Künstler in
den nördlichen Stadtteilen.

Eintritt wird natürlich nicht
erhoben. Im Verteilungsge-
biet des NORDBOTEN be-
teiligen sich folgende Künst-
ler und öffnen ihre Türen:
Marita Reinhold, Bockumer
Straße 365 (hatte wiederholt
Ausstellungen im Museum
des Heimat- und Bürgerver-
eins Kaiserswerth, über die
der NORDBOTE berichte-
te), Jochen Duckwitz, Sen-
gelsweg 37, Nicola Irmer,
Am Schwarzbach 37, Angela
Hiß, Am Klompenkothen
18, Irene Rietdorf-Soutter,
Spielberger Weg 23 (wurde
auch schon im NORDBO-
TEN vorgestellt), Richard
Caston, Köhlstr. 6, Beatrix
Sassen, Franz-Jürgens-Str. 6,
Dennis Löw, Orsoyer Str. 70.
Im Atelierhaus Kaiserswert-
her Str. 237 haben 6 Künstler
ihre Türen geöffnet.        H.S.

Tolle Stimmung beim
Karnevalsmarkt in

Serm

OB-Kandidat Gerhard Meyer (3. von links): übergab als Spende einen symbolischen Stein an
KG-Präsident Bernd Baumann.                                                                                         Fotos: sam

Viele handwerkliche Arbeiten boten die Konfettis zum Verkauf an.

Clowns in allen Variationen verkauften (von links) Edith Bauweiler, Anette Erkelenz, Elke
Stermann und Beate Hümbs-Schäfer.

Trödelmarkt

Atelierbesuch
beim 

Nachbarn

Kein 
Bürgerhaus
am Stiftsplatz

Eine Anfrage der CDU-
Fraktion in der Bezirks-

vertretung zur zukünftigen
Nutzung der ehemaligen
Schule am Stiftsplatz (heute
Kunstarchiv Kaiserswerth
und Becher-Haus) war An-
lass für einen Bericht im
NORDBOTEN gewesen.
Dazu hatten sich mehrere
Leser geäußert, worüber der
NORDBOTE ebenfalls be-
richtete. Inzwischen liegt
beim der Rat Stadt eine Be-
schlussvorlage, wegen des
im vergangenen Winter fest-
gestellten Hausschwamms
eine umfassende Sanierung
dort vorzunehmen. Dafür
sind zunächst € 200 000,--
als Planungskosten außer-
planmäßig bereitzustellen.
Das Kunstarchiv/Bruno

Goller Archiv im Vorder-
haus zum Stiftsplatz hin ist
bis Oktober 2030 vermietet.
Der derzeitige Mietvertrag
für das Hinterhaus mit Max
Becher, Sohn der verstorbe-
nen Fotografen Bernd und
Hilla Becher, läuft bis 30.
Sept. 2018. Eine Verlänge-
rung sei vorgesehen. Auch
in Zukunft soll das Haus im
bisherigen Sinn kulturell ge-
nutzt werden, so die Aus-
kunft des Kulturamtes. Die
von verschiedenen Bürgern
und Vereinen geäußerte
Vorstellung, in einem der
Gebäudeteile ein Kaisers-
werther Bürgerhaus
(einschl. Bürgerbüro) einzu-
richten, kann deswegen
nicht weiter verfolgt wer-
den.                                    H.S.
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miere am 8. September ver-
sicherte. Schon vor einigen
Jahren hatte sich der neu fir-
mierte Vorstand, bestehend
aus Jan Hinnerk Meyer, Dr.
Lippe-Weißenfeld, Alexa
Riederer von Paar und Rei-
ner Strahlenbach, überlegt,
wie altes Gemäuer auch
symbolisch neu zu beleben
seien. Sie planten eine inter-
aktive Führung durch Kai-
serswerth, bei der die Kin-
der im Alter von sechs bis
etwa zehn Jahren eingebun-
den und besonders ange-

sprochen sein sollten. Und
die sollte auch zum Nach-
schlagen und möglichst au-
thentisch sein. Mit tatkräfti-
ger Hilfe von Claudia Kuhs,
die seit langem Stadtführun-
gen in Kaiserswerth anbie-
tet, und Schriftstellerin
Christa-Maria Zimmer-
mann, die zahlreiche Bücher
über Kaiserswerth geschrie-
ben hat, war eine solide Ba-
sis geschaffen. Die pfiffigen
Illustrationen stammen von
den Cousinen Stefanie und
Julia Canenbly. Unterstützt

wurde das Projekt von
Schulseelsorger Johannes
Wirthmüller vom benach-
barten Suitbertus-Gymnasi-
um, der für authentische
Theateraufführungen an der
Schule sorgte. 
Geschichte hautnah erlebt
Das Besondere an dem

Buch „Kinder entdecken
Kaiserswerth“ ist nicht nur,
dass die zahlreichen histori-
schen Orte chronologisch
aufgelistet sind, sondern aus
Kindersicht erzählt. Schon
jetzt haben die Kinder, die

Von Kindern und Königen auf knapp
60 Seiten erzählt

Die Vorstellung des neu-
en Buches „Kinder ent-

decken Kaiserswerth“ war
eine der Sternstunden des
Fördervereins Kaiserpfalz.
Dabei ist das neue Kinder-
buch, das es für 15 Euro in
der Diakonie-Buchhand-
lung und der Lesezeit in Kai-
serswerth zu kaufen gibt, ein
Werk der besonderen Art.
Knapp eineinhalb Jahre Ar-
beit stecken darin, wie Dr.
Hagen Lippe-Weißenfeld, 2.
Vorsitzender des Förderver-
eins Kaiserpfalz, bei der Pre-

daran mit gearbeitet haben,
ihre Eltern stolz durch Kai-
serswerth geführt. Ge-
schichte zum Mitmachen
und hautnah erlebt. Ab 2018
wird es das Buch in den an-
rainenden fünf Grundschu-
len geben, also in Anger-
mund, Kaiserswerth, Wittla-
er, Lohausen und in der Pri-
mary School der Internatio-
nal School Düsseldorf (ISD).
„Dass Kinder hier zu Bot-
schaftern ihres Stadtteils
werden, freut uns sehr!“ be-
tonte Dr. Hagen Lippe-Wei-
ßenfeld bei der Präsentati-
on. Die Sponsoren haben es
möglich gemacht, 500 Schü-
lern aus den 4. Klassen je-
weils ein Exemplar zu
schenken. Dafür gebührt
Dank: Der Bezirksvertre-
tung 05, der Sparda Bank
West, dem Flughafen Düs-
seldorf, der van Meteren
Stiftung, dem Setzkasten als
Druckerei. Das Buch „Kin-
der entdecken Kaiserswerth“
startet mit einer Auflage von
2.000 Stück, ist in der Dia-
konie-Buchhandlung und in
der Lesezeit zu haben und
ist ein ideales Geschenk für
Kindergeburtstage.         G.S.

Kinder entdecken Kaiserswerth – und da kamen auch viele zur druckfrischen Einweihung des Buches. Wichtige Befürworter: (2.v.l.) Stefan Golißa, Bezirks-
bürgermeister der BV 5, neben ihm Reiner Strahlenbach, Dr. Hagen Lippe-Weißenfeld und Alexa Riederer von Paar (alle Vorstand Förderverein Kaiserpfalz),
Pfarrer Oliver Dregger, 4. V.r.: Schriftstellerin Christa-Maria Zimmermann und ganz rechts: Claudia Kuhs.                                                                        Foto: G.S.



Nr. 17 • Jahrgang 30• 22.09.2017 

••• Seite 4 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 
Anzeigensonderseite

Das war das Schützenfest in Angermund
Sonnig bis wolkig, windig,

warm, und manchmal
kamen ein paar Regen-
schauer. Das Schützenfest
Angermund hatte an diesem
2. September-Wochenende
alles im Programm. Was ja
auch Abwechslung bringt.
Die sonntägliche Parade
ging ein wenig später los,
was der Begeisterung auf
den Straßen keinen Ab-
bruch tat. Auch der Protek-
tor der Bruderschaft, Wil-
helm Graf von Spee, saß in
einer Kutsche und war bes-
tens gelaunt.
Die neuen Majestäten hei-

ßen Stephan Schmitz und
Doris Kraft. Julian Henning
ist Kronprinz, Frank Kunert
der Traditionskönig der St.
Sebastianus Bruderschaft
Angermund 1511 e.V.. Se-
bastian Hermkes heißt der
Schülerprinz, Jonna Hem-
ming und Laura Fuchs sind
die charmanten Ehrenda-
men.
Beim Krönungsball gab es
viele Orden
Der Krönungsball am 11.

September war wesentlich
geprägt durch zahlreiche
Orden, die vergeben wur-
den. Jan Kallenberg bekam
den Jugend-Verdienstorden
in Bronze, Dirk Ludwig die
Schützenmusikerauszeich-
nung in Bronze. Sven Ahle-
meyer freute sich über das
Silberne Verdienstkreuz, das
auch Nicolas Schaber und
Tobias Hares verliehen be-
kamen. Große Ehre für Pe-
tra Hoster, die seit vielen
Jahren für die Kinderbelus-
tigung am Schützenfest-
montag in der Halle sorgt
und auch sonst überall mit-
hilft. Der Schützen-Stadtor-
den ist eine schöne Aus-
zeichnung für so viel Enga-
gement! Frank Weber kam
ebenso in den Genuss dieses
Ordens. Professor Dr. Ha-
rald Weber erhielt an diesem
Abend das St. Sebastianus
Ehrenkreuz (SEK). Er küm-
mert sich seit langem um die
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Angermunder
Bruderschaft. Peter Ostlen-
der wurde mit dem Schul-
terband zum SEK ausge-
zeichnet – die Freude war
bei allen groß.                   G.S.

Die neuen Majestäten der St. Sebastianus Bruderschaft heißen Stephan Schmitz (6. v.r.) und seine Königin Doris Kraft (5.v.l.),
die hier, umrahmt von ihrem offiziellen Gefolge und wichtigen Menschen der Bruderschaft für das erste offizielle Foto bereit ste-
hen.Wir danken an dieser Stelle herzlich Christina Hoster für die Bereitstellung des Fotos. (www.facebook.com/schriftbild),
c.hoster@schriftbild.design.

Bei der sonntäglichen Parade der St. Sebastianus Bruderschaft Angermund gibt es immer mehr weibliche Gruppen, die das Bild 
zusätzlich verschönern, wie hier am 10. September auf der Alten Gasse.                                                                              Foto: G.S.

Prächtig, wie die neuen Majestäten zum Krönungsball in die Walter-Rettinghausen-Halle einziehen. So kann das Fest beginnen!                 Foto: Regina Schäfer
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Längst schon haben die
Rheinländer die hüb-

schen bayrischen Traditio-
nen wie das Oktoberfest
übernommen. So findet
zum 9. Mal das Oktoberfest
in Angermund auf dem
Mühlenhof statt – mit wach-
sendem Erfolg und begeis-
terten Gästen. „O’zapft is“, so
lautet das Motto, wenn am
30. September mitten auf
der Graf-Engelbert-Straße
schönste Wiesn-Stimmung
herrscht.
Um 17 Uhr beginnt das

Fest, bei dem nicht nur
Dirndl und Lederhosen,

aber auch die bayrischen
Spezialitäten wie Fleischkä-
se, Weißwurscht, Leberknö-
del und Jungschweinbraten
auf dem Programm stehen.
Das „All-you-can-eat“-
Prinzip hat sich bewährt.
Obatzter, frische Brezeln
und Kraut runden das An-
gebot ab. Dass das schönste
Outfit prämiert wird, hat
sich schon herumgespro-
chen. Das hübscheste
Dirndl, die knackigste Le-
derhose – die Gäste nehmen
diese Herausforderung gern
an. Wobei zum Oktoberfest
kein Kostümzwang herrscht,

alle Gäste sind auf dem
Mühlenhof gern gesehen.
Die Blaskapelle Rock wird

aufspielen, und schließlich
wird noch ein Humpen-
Stemmen-Wettbewerb aus-
gerufen. Für ein buntes Pro-
gramm ist also gesorgt!
Karten zu 12 Euro im Vor-

verkauf gibt’s in Linden-
laubs’ Buchhandlung und
bei Lotto Kaufmanns in An-
germund. An der Abendkas-
se kosten die Karten jeweils
14 Euro. Das Kontingent ist
begrenzt.                           G.S.

Oktoberfest in 
Angermund

Stefan Sell ist Polizist für 
Angermund und Wittlaer

Mit dem Rad fährt er pro
Tag bis zu etwa 50 Ki-

lometer von Großenbaum in
die Dienststelle nach Kai-
serswerth und zurück. Da ist
Stefan Sell (39) seit dem 1.
Juli offiziell der Nachfolger
von Michael Draheim. Der
Duisburger kennt sein Ein-
satzgebiet rund um Anger-
mund und Wittlaer schon
richtig gut und hautnah.
Kein Wunder, wenn er den
Weg täglich mit dem Zwei-
rad abfährt. Den ersten
Schützenfesteinsatz in An-
germund am 2. September-
Wochenende hat Sell her-
vorragend gemeistert, ist mit
einem Polizei-Einsatzwagen
vorneweg vor der sonntägli-
chen Parade die Straße zur
Sicherheit gefahren.
Der Vater von zwei Kindern

(8 und 10 Jahre) freut sich
über seine neue Aufgabe.
„Besonders Einsätze mit
Kindern mag ich. Häufig bin
ich an  den hiesigen Grund-
schulen in meinem Einsatz-
gebiet unterwegs, leite die
Kinder in der Schulwegsi-
cherung an. Das macht mir
viel Freude“. Gerade in der
dunklen Jahreszeit rät er al-
len Kindern gelbe, reflektie-
rende Warnwesten zu tra-
gen. Ein Fahrradhelm ist so-
wieso Pflicht.
Ab Ende September im
Marien-Krankenhaus
Gute Nachrichten gab es in

der ersten Bezirksvertre-
tungs-Sitzung der BV 5 nach
der Sommerpause ohnehin
für die Polizei. Ab dem 1.
Oktober schon werden Bür-

gerbüro und Polizeiwache
von der Friedrich-von-
Spee-Straße in Räume im
Marien-Krankenhaus, An
St. Swidbert 17, umziehen.
Verhandlungen mit dem
VKKD (Verbund Katholi-
scher Kliniken), der Eigen-
tümer der Immobilie ist,
laufen. Bis Ende 2019 nun
hat das VKKD an Bürgerbü-
ro und Polizei vermietet.
Einzug ist in der 39. Kalen-
derwoche, also ab 25.09..
Fazit: Bürgerbüro und Poli-

zeidienststelle sollen lang-
fristig zusammenbleiben
und an einem Ort erreich-
bar sein.                           G.S.

Stefan Sell ist der neue Poli-
zeibeamte für Angermund
und Wittlaer.             Foto: G.S.

Prächtige Stimmung gibt’s immer auf dem Mühlenhof in Angermund.                        Fotos: G.S.

Das sind die Macher des Oktoberfests: (vlnr.:) Georg Klein, Klaus Ohoven, Bernd Lindemann,
Herbert Voss, Herbert Neukirchen, Karl Landsberg.
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Seinen 100. Geburtstag
feiert der Kirchenchor

Cäcilia an St. Hubertus in
Rahm am 14. Oktober. Da-
mals fanden sich 24 sanges-
freudige Männer als Grün-
dungsmitglieder des Chores
zusammen - Frauen gehör-
ten noch nicht dazu. Gefei-
ert wird das Jubiläum mit ei-
ner Festwoche vom 8. bis 15.
Oktober. Erschienen ist eine
schöne Festschrift, die unter
dem Motto „Gott loben, das
ist unser Amt“ steht.

Alle Bürgerinnen und
Bürger sind eingeladen,

verschiedene Konzerte, Got-
tesdienste und Veranstal-
tungen rund um den Zwie-
belturm zu besuchen. Eine
besondere Freude für den
Chor wird es sein, dass
pünktlich zum Fest die re-
novierte und erweiterte Or-
gel der St. Hubertus-Kirche
wieder erschallt. Dazu gibt
es in der Festwoche unter
anderem zwei Orgelkon-
zerte mit dem Domorganis-
ten zu Würzburg, Prof. Ste-
fan Schmidt am 8. Oktober,
um 19.30 Uhr und mit Wer-
ner Marzi am 12. Oktober,
19 Uhr. Beim Festkonzert
am 15. Oktober, 17 Uhr, wir-
ken Kirchenchor, Jugend-
chor, Solisten sowie Instru-
mentalisten mit. Den Ab-
schluss des Festjahres bildet
das diesjährige Cäcilienfest
mit Festakt und vielen Eh-
rengästen.

Vor 100 Jahren waren
Kirchenchöre im Regel-

fall noch „reine Männersa-
che“. Die Anfänge waren be-
scheiden und schwierig: be-
scheiden wegen der beeng-
ten Verhältnisse in der stets
überfüllten Notkirche.
Schwierig, weil dieser Be-
ginn in die Schlussphase des
1. Weltkrieges fiel, in der
viele Sänger ihren Militär-
dienst zu leisten hatten.
Durch das gesellschaftliche
Leben in der fast vollständig
katholischen Gemeinde
Rahm entwickelten sich zar-
te Bande zum Chor der
Jungfrauenkongregation. So
wuchsen die Damen all-
mählich in den Chor hinein,
und man sang nun auch in
der Kirche gemeinsam. Den
entsprechenden Raum dazu
bot ab Weihnachten 1925
die neue, heutige St. Huber-
tus-Kirche, an deren Bau
sich die Chormitglieder in-

tensiv beteiligten.

Große Veränderungen

In den Folgejahren wurde
das kirchliche Vereinsle-

ben durch die Nationalso-
zialisten eingeschränkt und
gestört. Nach Ende des Krie-
ges erlebte der Chor eine
neue Blütezeit. Schon im
August 1945 fanden wieder
Chorproben und wöchentli-
che Singstunden für Kinder
statt. In den ersten zehn Jah-
ren nach dem Krieg widme-
te sich der Chor besonders
den Werken der Klassik und
Romantik, vornehmlich den
vierstimmigen Messen.

Nach 1956 setzte der da-
malige Pfarrer Johannes

Güßgen den Gedanken kon-
sequent um, dass geistliche
Musik zur echten Mitfeier
hinführen solle. Nun stan-
den der gregorianische Cho-
ral in all seinen Facetten und
die mehrstimmig gesetzten
Motetten alter Meister für
viele Jahre im Mittelpunkt
der Chorproben. Mit der Li-
turgiereform nach dem 2.
Vatikanischen Konzil wur-
den die Gottesdienste in der
Landessprache gehalten;
dem waren die Chorgesänge
anzupassen. Diese für den
Chor großen Veränderun-
gen wurden durch Karl-
Heinz Blumenrath aus
Rahm umgesetzt, der den
Chor von 1960 bis 1981 lei-
tete. Seit dieser Zeit wurden
auch die großen Konzert-
messen aus Klassik und Ro-
mantik nicht vernachlässigt,
die im Rahmen von Kir-
chenkonzerten bis heute in
unregelmäßigen Abständen
und stark beachtet stattfin-
den.

Dr. Heinz Bremer (Chor-
leiter von 1981 bis

1986) legte neben den klas-
sischen kirchlichen Gesän-
gen einen Schwerpunkt auf
das weltliche Liedgut aller
Epochen. Sein Nachfolger
Winfried Offele (Chorleiter
von 1986 bis 2008) wählte
neben einem beachtlichen
Repertoire geistlicher Musik
aller Epochen als besonde-
ren Schwerpunkt „Das neue
geistliche Lied“. Immer wie-
der wurde die Gemeinde in
die musikalische Gestaltung
der Gottesdienste einbezo-
gen. Über Rahm hinaus
konnte diese kirchenmusi-
kalische Gestaltung einem

größeren Publikum zu Ge-
hör gebracht werden, als
WDR 5, NDR und SFB ei-
nen Sonntagsgottesdienst
aus der St. Hubertus-Kirche
übertrugen.

Wie schon in den
1960er, so legten auch

in den 1990er Jahren die je-
weiligen Chorleiter großen
Wert auf die chorische
Nachwuchsarbeit durch den
Aufbau eines Kinder- und
Jugendchores, die mit ihren
Gesängen stets in die Gestal-
tung der Gottesdienste ein-
gebunden waren, ebenso in
die gemeinsamen Konzerte
mit dem Kirchenchor. Von
den Konzerten gibt es Mit-
schnitte auf verschiedenen
Tonträgern.

Die heutigen Chöre an St.
Hubertus werden seit

2008 vom Kirchenmusiker
Werner Marzi geleitet. Die
musikalischen Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit sind etwa
die Vokalmusik der Roman-
tik. Es wurden Messen von
Dvoràk, Gounod, Mozart,
Haydn sowie Eigenkompo-
sitionen einstudiert, die mit
Orgel- und oder mit Or-
chesterbegleitung vorgetra-
gen wurden und werden.
Den gregorianischen Choral
hat er wiederbelebt, als er
2011 aus gelegentlichen Ein-
sätzen der Choralschola eine
feste Einrichtung gemacht
hat.

Der heutige Kirchenchor
an St. Hubertus, der vo-

rige Woche für ein paar Tage
in Würzburg war, hat 42 ak-
tive Sängerinnen und Sän-
ger, die in regelmäßigen
Einsätzen auf vielfältige
Weise die musikalische Ge-
staltung der Gottesdienste
in Rahm unter der Leitung
von Marzi übernehmen.
Hinzu kommen die Einsätze
des Jugendchores und der
Choralschola. Dies war in
den zurückliegenden 100
Jahren so und soll auch in
Zukunft so bleiben. Dies je-
denfalls ist der Geburtstags-
wunsch des Chores.

Am Dienstag. 10. Okto-
ber, findet um 20 Uhr

im Pfarrheim eine „Chor-
probe für Alle“ statt. Die
Chorgemeinschaft freut sich
auf jeden Besucher.

sam

Anzeigensonderseite

Kirchenchor an St. Hubertus: 
Festwoche zum 100. Geburtstag

Derzeit wirken 42 aktive Sängerinnen und Sänger im Kirchenchor mit. Die Leitung hat Kirchenmusiker Werner Marzi (vorne
rechts).                                                                                                                                                                     Foto: Martha Szalapak

Führen den Kirchenchor als Vorstand (von links): Hans-Günter Weirich (1. Schriftführer),
Norbert Diefenbach (2. Schriftführer), Maria Hajek (2. Kassiererin), Albert Oversteeg (1. Kas-
sierer), Dr. Ulrich Gras (1. Vorsitzender), Justus Eckardt (Notenwart), Hildegard Salje (2. Vor-
sitzende), Diakon Thomas Löv (Präses) und Werner Marzi (Chorleiter).
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Kein Wunder, dass Kai-
serswerth am zweiten

September-Wochenende aus
allen Nähten geplatzt ist,
denn der Veranstaltungsrei-
gen hat Heerscharen von
Besuchern angezogen. Die
Regenfront war abge-
schwächt, der Himmel wol-
kig, aber sonnig, und auf
dem Suitbertus-Stiftsplatz
saßen die Menschen bei
Chilli con carne, Erbsensup-
pe, Bier und Kaffee mitten
im Suitbertusfest. Sie alle
huldigten ihrem Schutzpa-
tron und genossen nach
dem Festgottesdienst am

10.09. die Sonne und das
Gespräch miteinander.
Ein schönes Miteinander

gab es einen Steinwurf weit
weg auf dem Büchermarkt
mitten auf dem Kaiserswert-
her Markt. Neue und alte
Schätzchen wurden angebo-
ten, auch CD’s, alte Schall-
platten, hübsche Postkarten
und vieles mehr war hier im
Angebot. Dass die Einzel-
händler zum verkaufsoffe-
nen Sonntag ihre Geschäfte
geöffnet hatten, freute viele
Besucher, die zum Stöbern
und Schauen das Angebot
gern nutzten. So lautete das

Resümee der Einzelhändler
nach diesem September-
Sonntag: gute Resonanz,
lebhafte Stimmung im Han-
del. Weiter geht es zum Kar-
toffelfest im Klemensviertel.
Rund um die tolle Knolle,
also Reibekuchen, Kartoffel-
suppen, auch Crêpes und
vieles mehr fand reißenden
Absatz. Die Leute saßen
hübsch beschirmt unter grü-
nen Zelten und freuten sich
des Lebens.
Ein paar Straßen weiter fei-

erten viele Menschen das
181. Diakonie-Jahresfest
rund um das MutterHaus.

Familien, junge und alte
Menschen genossen die Spe-
zialitäten, nicht nur von der
koreanischen Gemeinde.
Life-Musik unterhielt bes-
tens, und der Clown Anke
Plassmann verschenkte den
Kindern bunte Ballons. Die
zahlreichen Infostände be-
wiesen einmal mehr die
Vielfalt der diakonischen
Einrichtung mitten in Kai-
serswerth mit ihrem bunten
Angebot. Das war ein gelun-
genes Wochenende mit
recht viel Programm.      G.S.

Anzeigensonderseite

Trubel am Wochenende in Kaiserswerth

So ein trubeliges Wochenende in Kaiserswerth und jedes Fest war schön: Das Suitbertusfest zog viele Besucher auf den wun-
derschönen Stiftsplatz.                                                                                                                                                                 Fotos: G.S.

Der Handwerkermarkt vor den Toren des Klemensviertels war wie stets Magnet für Neugierige, die zum Kartoffelfest strömten

Auch mit Life-Musik war auf dem Diakoniefest unglaublich viel los. Das herrliche Wetter und die Vielfalt des Angebots sind un-
schlagbar.
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Die Stadtverwaltung hat
den verschiedenen Än-

derungswünschen der
CDU-Fraktion in der Be-
zirksvertretung 5 (die dort
über eine Mehrheit verfügt)
zur Umgestaltung des Kai-
serswerther Marktes über-
wiegend zugestimmt. Ledig-
lich folgende Punkte kön-
nen nicht umgesetzt wer-
den: Zur Verlängerung der
Kopfenden der Mittelinsel
fehle die Zustimmung der
Awista (Beeinträchtigung
der Schleppkurven für Ent-

sorgungsfahrzeuge). Zur
Beibehaltung des Gasbetrie-
bes der Beleuchtung gäbe es
noch generellen Klärungs-
bedarf. Die Baumstandorte
wären Bestandteil des
Denkmalschutzes/Umge-
bungsschutzes und seien mit
dem Landeskonservator zu
regeln. Die Aufkantung der
Mittelinsel sei zur Vermei-
dung von unerwünschtem
„Parkverhalten“ zwingend
erforderlich. Eine Absiche-
rung (nur) mit Pollern oder
Mobiliar (auch durch Drit-

te) käme aus Haftungsgrün-
den nicht in Betracht. 
Die CDU-Fraktion begrüßt

in einer Pressemitteilung,
dass nun zusätzliche Park-
plätze eingerichtet, die
Kopfenden der Mittelinsel
abgerundet und Optimie-
rungsmöglichkeiten zu de-
ren Höhe weiter verfolgt
würden. Die Begegnungsflä-
che (= nicht als gastrono-
misch ausgewiesener  Be-
reich) würde verlagert, die
Poller reduziert und soweit
möglich variabel gestaltet,

ein verkehrsberuhigter Be-
reich ausgewiesen. Ein ge-
mischtes Beleuchtungskon-
zept sei vorgesehen (= heller
als nur historische Later-
nen). Die Fortführung der
Planung würde jetzt vorge-
nommen, so die Verwal-
tung. Konkrete Termine
wurden nicht genannt. Da
aber keine neuen Beschlüsse
im Stadtrat erforderlich
sind, sollten sich die bisher
genannten Termine (Baube-
ginn 2018) nicht wesentlich
verzögern.                       H.S.

Anzeigensonderseite

Trikots für die Fußballer von 
Böcker Wohnimmobilien

International geht es zu bei
der Fußballjugend im gut

besetzten TV Kalkum/Witt-
laer, und das ist für Jörg
Golz von Böcker Wohnim-
mobilien sowieso Grund ge-
nug, Trikots für eine der
zahlreichen Jugendmann-
schaften zu spenden. Die C1
war diesmal dran, die zum 3.
Mal in den Genuss neuer
Outfits kam. Trainer Jörg
Hintze freute sich mit den
Jungen und ging auch gleich
auf ’s Spielfeld hier in Wittla-
er, um sie auszutesten. Zwei-
mal die Woche, montags
und mittwochs, trainieren
die Jungen hier jeweils ein-
einhalb Stunden. Ein toller
Ausgleich zur anstrengen-
den Schule, bei der die Jun-
gen gezwungen sind, stun-
denlang zu sitzen. Ein gutes
Beispiel von Böcker Wohn-
immobilien, das gern Nach-
ahmer findet sollte.          G.S.

Die C1 glänzt in neuen Trikots. Und nicht nur die Jungen freut’s, auch Trainer Jörg Hintze (ganz links) und Sponsor Jörg Golz
(ganz rechts) von Böcker Wohnimmobilien Kaiserswerth.                                                                                                      Foto: G.S.

Planungsänderungen 
Kaiserswerther Markt

Es hat sich als außerordentlich schwierig und langwierig erwiesen, eine allen Bürgern, Anwohnern, Interessengruppen, denk-
baren und zukünftigen Nutzungen und dem Denkmalschutz gerecht werdende Planung für die Umgestaltung des Kaiserswert-
her Marktes zu erarbeiten. Hier in der Frühlingssonne zum Beispiel bevorzugen die Biergartengäste den sonnigen Bürgersteig
gegenüber dem schattigen Mittelstreifen.                                                                                                                                   Foto: H.S.
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Der Klimawandel ist ein
Thema, das in den

Nachrichten in schöner Re-
gelmäßigkeit auftaucht.
Spürbar für jeden ist, dass
sich die Jahreszeiten „ver-
schoben“ haben. Innerhalb
weniger Tage springt das
Wetter von der Winterzeit
mit wenigen Grad Celsius
um auf Sommer, mit bis zu
20 Grad. Doch Wetterka-
priolen sind noch kein Kli-
mawandel. Wie weitrei-
chend sind die Folgen des
Klimawandels also wirk-
lich, und wie müssen sich
Hauseigentümer darauf
einstellen? 

Die Forscher trauen sich
einige Vorhersagen zu,

die sie anhand von Klima-
modellen und so genannten
Klimaprojektionen ausar-
beiten. Zudem sehen sie
Anzeichen dafür, dass es in
Zukunft deutlich häufiger
und intensiver regnen wird.
Die Zunahme an Starknie-
derschlägen wird in den
nächsten Jahrzehnten vor
allem in den Sommermo-
naten im Zusammenhang
mit Gewitterereignissen er-
wartet. Und im Winterhalb-
jahr wird eine Zunahme der
Niederschläge insgesamt
vorausgesagt. Höhere
Grundwasserstände sind
die prognostizierte Folge,
die erhebliche Auswirkun-
gen auf Wohngebäude ha-
ben können. „Die Scha-
densgefahr für die Immobi-
lie hängt entscheidend von
der Beschaffenheit des Bau-
grundes ab“, erklärt Profes-
sor Jens Zipelius von der
Hafencity Universität Ham-
burg. „Anhand von Bau-
grunduntersuchungen lässt
sich feststellen, in welcher
Höhe der Grundwasser-
spiegel steht und ob der
Baugrund bei verstärkten
Re-genfällen ein Risiko für
Feuchteschäden darstellt“,
sagt Professor Zipelius. Die
entsprechenden Untersu-
chungen müssten aber

nicht erst teuer in Auftrag
gegeben werden, sondern
liegen bei den geologischen
Landesämtern vor und kön-
nen dort eingesehen wer-
den. Ein erster Schritt für
Eigentümer, um zu prüfen,
ob ihr Haus bei Starkregen-
fällen gefährdet ist, einen
Feuchteschaden zu erlei-
den.

Gebäudeschäden durch
Regen und Feuchte werden
unterschätzt

Erstaunlich wenige Be-
wohner beschäftigen

sich mit den möglichen Fol-
gen für ihr Eigentum oder
ihre Wohnung. Eine reprä-
sentative Umfrage des Um-
weltbundesamtes aus dem
Jahr 2012 ergab, dass mehr
als 80 Prozent der Befragten
kaum oder keine Schadens-
gefahr für ihr Haus oder
ihre Wohnung sehen, die
durch Hochwasserereignis-
se und Stürme entstehen
kann. Vergleicht man diese
Aussagen mit den For-
schungsergebnissen der
Klimaforscher, so sind sich
viele Eigentümer der Ge-
fahren für ihr Hab und Gut
wohl gar nicht bewusst.
„Zeigen sich erste Anzei-
chen im Keller, wie etwa
wiederkehrende feuchte
Stellen oder gar kleine Pfüt-
zen nach Regenfällen, dann
besteht schon jetzt Hand-
lungsbedarf “, sagen die
Fachleute Dipl.-Ing. Mor-
scheck und Jens Böhler,
die mit ihren ISOTEC-Be-
trieben auf die Sanierung
von Feuchte- und Schim-
melschäden spezialisiert
sind. Die Unternehmen ge-
hören zur ISOTEC-Gruppe,
die seit 1990 über 90.000
Gebäude und Wohnhäuser
abgedichtet hat. Böhler
und Morscheck raten, die
Probleme nicht zu bagatel-
lisieren, denn „zum einen
können die Kellerbereiche
dann nicht genutzt werden,
zum anderen können
feuchteempfindliche Bau-

stoffe mit der Zeit zerstört
werden.“ Kommen noch
die von den For-schern
prognostizierten Starkre-
genfälle hinzu, „kann aus
der Pfütze im Keller ein un-
gewollter Swimmingpool
werden“, ergänzen die ISO-
TEC-Experten. „Wir wer-
den nach den Prognosen
solche Fälle zukünftig häu-
figer erleben.“

Fazit: rechtzeitig wapp-
nen

Mit der Einsichtnahme
bei den geologischen

Landesämtern und dem
Hinzuziehen von Fachleu-
ten können Bewohner sich
wappnen und Feuchteschä-
den rechtzeitig verhindern
und beseitigen lassen.
„ISOTEC bietet Hausbesit-
zern bei Feuchtigkeits- und
Schimmelpilzschäden an
Gebäuden eine vor-Ort-
Analyse, im Angebot einen
Festpreis für die Sanie-
rungskosten und nach der
Sanierung 10 Jahre Ge-
währleistung auf die sach-
und fachgerechte Ausfüh-
rung an.“, betonen die ISO-
TEC-Fachleute Böhler und
Morscheck. Somit erhalten
die Eigentümer immer eine
klare Vorstellung vom
sichtbaren Schadensum-
fang und allen dafür kalku-
lierbaren Kosten.“
Weitere Informationen
unter www.isotec.de
In Düsseldorf: Abdich-

tungstechnik Klein GmbH
Stephan Klein, 
Ansprechpartner: 
Jens Böhler 
Tel: (0211) 13 43 33 
Fax: (0211) 24 08 81 07
Email: j.boehler@isotec.de

In Duisburg: Morscheck
GmbH 
Ansprechpartner: 
Dipl.-Ing. Björn Morscheck
Tel: (0203) 33 95 62
Tel: (02841) 16 95 66 95
Email:
morscheck@isotec.de

Ist mein Haus fit für
den Klimawandel?

Forscher sagen mehr Stürme und
deutlich mehr Regen voraus

Ein ISOTEC-Fachmann erklärt die Ergebnisse seiner Vor-Ort Analyse.                Foto: ISOTEC
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Wenn die Äpfel reif sind,
lädt das Apfelparadies

traditionell nach Wittlaer
zum Familientag ein. Zahl-
reiche Besucher trafen sich
jüngst hier, um bei herrli-
chem Wetter verschiedene
Zubereitungsarten rund um
das Obst zu genießen und
einige interessante Fakten
über den Obstanbau zu er-
fahren. Die Kleinen hatten
wie immer viel Spaß bei
zahlreichen Aktionsständen.
Mehr Saftäpfel als in den

Jahren zuvor gibt es bei die-
ser Ernte, die teilweise stark
verhagelt ist. „Der Obstan-
bau befindet sich im Wan-
del“, erklärte Bernd Schu-
macher. Es sei schwierig,
wegen des Mindestlohns mit
Osteuropa mithalten zu
können - aber dank neuer
Technik sei dieses durchaus
möglich. Stolz präsentierte
der Gärtnermeister sowohl
seine automatisch fahrende
Arbeitsbühne, auf der die
Mitarbeiter Kisten mit 300
Kilogramm Äpfeln füllen
können, als auch einen auto-
matisch fahrenden Traktor –
der zweite seiner Art in
Deutschland. Auch die neue
Apfelsortieranlage ermögli-
che eine effizientere Arbeits-
weise. Des Weiteren infor-
mierten die Fachleute über
Krankheiten bei Obstbäu-
men.
Für das leibliche Wohl war

bestens gesorgt. Neben le-
ckerem Zwiebelkuchen mit
frischem Federweißen gab
es erstmals Bratwurst vom
Grill – natürlich in den
Brötchen der Hofbäckerei.
Die Bäcker stellten unter an-
derem neue Brotsorten vor,

die es ab Montag, 25. Sep-
tember, in den drei Hoflä-
den in Wittlaer, Moers und
Tönisvorst zu kaufen gibt:
die Kartoffel-Karotten-
Kruste und das Kürbiskern-
brot. Auch von den altbe-
währten Produkten durfte
probiert werden, wie bei-
spielsweise die Apfel- oder
Rosinenwecken sowie Ku-
chen mit verschiedenen
Fruchtsorten. Im Kuchen-
haus gibt es ebenfalls ab
Montag Quiche: Kürbis-
Speck, Spinat-Feta und Roh-
kost-Feta. Apfelringe kom-
plettierten das Angebot.
Leckere Cocktails aus Ap-

felschorle, Amaretto, Ginger
Ale, Apfellikör und manch
geheimer Zutat wurden
ebenso gerne getrunken wie
frisch gezapfter Apfelsaft
oder auch ein frisches Pils.
Wer eine ruhige Hand hatte,
probierte sich beim Apfel-
schälwettbewerb aus – über
eine Länge von zwei Metern
schafften es mehrere.
Ob beim Bogenschießen

auf einen Apfel, das Bestem-
peln einer Tasche mit Äp-
feln, Kinderschminken oder
Luftballonfiguren – alle klei-
nen Gäste hatten hier ihren
Spaß. Mit viel Schwung tob-
ten sie sich auf der Hüpfburg
aus, einem riesengroßen,
aufgeblasenen Traktor. Auch
das Erkunden der Obstplan-
tage stand im Mittelpunkt:
Ob bei einem Ritt auf einem
Pferd oder in einer Apfelkis-
te hinter dem Traktor erfuh-
ren sie, was hinter der Be-
triebsphilosophie „Aus der
Region für die Region“
steckt.                                sam

Für fast 500.000 Euro wur-
de der Recyclinghof in

Huckingen umgebaut, nicht
alle Bürger sind damit zu-
frieden. Auf Nachfrage der
CDU-Fraktion hob Bezirks-
manager Friedhelm Klein in
der jüngsten Sitzung der Be-
zirksvertretung hervor, dass
die Höhe der Geländer sich
nach rechtlichen Vorschrif-
ten richte. Die Anzahl der
Grüncontainer sei zwi-
schenzeitlich schon von
zwei auf drei erhöht worden.
Zudem gibt es eine Schütt-
grube, an die man beispiels-
weise auch mit dem Hänger
fahren kann.
Auf dem Gelände, so Klein,

gebe es genügend Freiraum
für eventuelle Auto-Warte-
schlangen. Mittlerweile hel-
fe ein Mitarbeiter bei der
Einweisung. Gegenüber
dem NORDBOTEN unter-

strich Volker Lange, Presse-
sprecher der Wirtschaftsbe-
triebe: „Jetzt läuft es besser.
Die Menschen müssen sich
erst daran gewöhnen.“
Rahmer Brücken
Die Brücken am Rahmer

Bach sollen erhalten bleiben,
weil sie das Ortsbild prägen
(der NORDBOTE berichte-
te). Doch dieser Wunsch der
Bezirksvertreter lässt sich
nicht so leicht erfüllen, wie
erhofft. Die „Lügenbrücke“
war im Winter abgebaut
worden, bis zum Sommer –
so hoffte man – sollte sie
wieder erneuert aufgebaut
werden. „Nach einer Prü-
fung der Lügenbrücke muss-
te jedoch festgestellt werden,
dass die Lügenbrücke völlig
marode war“, erklärte Sarah
Lampe von den Wirtschafts-
betrieben Duisburg auf An-
frage. Eine Reparatur hätte

nicht ausgereicht. Sie sei
deshalb entsorgt worden. In
Gesprächen mit dem Bür-
gerverein sei deshalb darü-
ber nachgedacht worden,
statt der Lügenbrücke die
Brücke „Am Thelenbusch
95“ zu erhalten.
Lampe: „Derzeit werden

verschiedene Möglichkeiten
geprüft, wie man über die-
sen Weg eine möglichst gute
Lösung erzielen kann. Zeit-
gleich werden zu den ver-
schiedenen Ideen auch Kos-
tenvoranschläge ermittelt.
Da auch bei kleinen Brü-
cken der Bau relativ kost-
spielig ist, ist der Wunsch
nach einem wirtschaftlich
guten Weg groß. Die Wirt-
schaftsbetriebe streben an,
noch in diesem Herbst die
Prüfung zu den neuen Ideen
abschließen zu können und
die notwendigen Unterlagen

abstimmen zu lassen.“
Auch nach dem Stand der

Planungsarbeiten für das
ehemalige „Gut Böckum“
hatte die CDU-Fraktion ge-
fragt. Laut Klein ist die Bau-
voranfrage gestellt, und es
laufe eine Nutzungsände-
rung vom ehemaligen Ge-
flügelhof zu einer Wohnan-
lage im historischen Am-
biente. Das Interesse des In-
vestors sei noch da. Derzeit
warte die Verwaltung auf die
Stellungnahme der Unteren
Denkmalbehörde. Der Be-
zirksmanager: „Ich gehe da-
von aus, dass das Projekt
weiter verfolgt und Gut
Böckum auf Dauer gesichert
wird.“
Gegen eine abknickende

Vorfahrtsstraße an der
Kreuzung „Am Neuen An-
gerbach“ und „Am Heid-
berg“ in Richtung Düssel-

dorfer Landstraße hat sich
Karl Ergoi (SPD) ausgespro-
chen. Er befürchtet erhebli-
che Behinderungen, da die
Strecke oft als Schleichweg
nach Serm benutzt werde.
Mit breiter Mehrheit sprach
sich die BV trotzdem dafür
aus, den Prüfantrag von
Bündnis 90/Die Grünen,
Fraktion Junges Duisburg
und Die Linke an die Stadt-
verwaltung weiter zu leiten,
um einen schnelleren Zu-
und Abfluss des Verkehrs
der St. George´ s School zu
gewährleisten.  
Übrigens: Im Nachtrags-

wirtschaftsplan 2017 des
Immobilien-Managements
Duisburg findet sich auch
der Posten „Sporthalle Am
Knappert“. Für das Jahr
2021 sind dafür 200.000
Euro vorgesehen.              sam

Recyclinghof in Huckingen umgebaut 

Informativer Familientag im 
Apfelparadies

Weinfest in Huckingen
Der MGV Erholung 1866

Huckingen e. V. lädt
zum sechsten Weinfest in
den Steinhof in Huckingen
ein. Es beginnt am Samstag,
14. Oktober, um 17 Uhr,
Einlass ist ab 16 Uhr. 
Als Gäste begrüßen die Hu-

ckinger Sänger den MGV
Walsum Aldenrade und die
Ruhrpottsteirer. Das Wein-
fest umfasst Lieder und Pro-
sa rund um den Wein.

Die Veranstaltung findet
mit Tischbestuhlung statt.
Die Weine liefert wie im
Vorjahr, dass Weingut
Achenbach aus Rheinhes-
sen. Für das leibliche Wohl
ist ausreichend gesorgt.
Selbstverständlich wird
auch an die Biertrinker ge-
dacht.
Die Ruhrpottsteirer werden

nach der Chorveranstaltung
für Tanzmusik sorgen. Die

Gesamtleitung der beiden
Chöre hat Andreas Raben-
eck. 
Eintrittskarten zum Preis

von 14 Euro gibt es bei den
Vorverkaufsstellen Euronics
Haas; Gabi`s Blumenbouti-
que im Edeka-Center; Stein-
hof Huckingen; Uhrmacher-
meister Josko und bei allen
Sängern.                           sam

Immer wieder gerne treffen
sich die Gäste im Steinhof, um
beim Weinfest des MGV Hu-
ckingen in gemütlicher Runde
den Liedern und Gedichten
rund um den Wein zu lau-
schen.                         Foto: sam

Leckere Cocktails mit Apfelsaftschorle hatten unter anderem Gabi Hollmann (links) und Cor-
nelia Possin kreiert – sehr zum Gefallen der Gäste.                                                          Fotos: sam

Bernd Schumacher (rechts, mit seiner Familie) stellte stolz den automatisch fahrenden Trecker
vor. Die Besucher waren sehr interessiert.
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meldung am Airlebnis-Info-
stand erforderlich (ab 10.45
Uhr, begrenzte Teilnehmer-
zahl). Zum Austoben ist eine
Hüpfburg aufgestellt, ruhi-
gere Kleinkinder beschäfti-
gen sich auf der Kleinkin-
der-Spielfläche. Alles ist
kostenlos ohne Eintritt.
Oder man gibt die Kleinen
(3-11 Jahre) an der ebenfalls
kostenlosen Kinderbetreu-
ung ab, während man den
Flughafen, die über 60
Shops und die Gastronomie
in den Airport-Arkaden er-

kundet bzw. genießt oder
sich im Reisemarkt an 40 of-
fenen Schaltern zu einer
Reise inspirieren lässt. Mit
einem Mami-Poppins-Kin-
derwagen (gegen Pfand)
kann man aber auch stolz
durchs Terminal kutschie-
ren. Glückspilze gewinnen
tolle Preise bei der Airport-
Rallye und lernen dabei den
Flughafen kennen oder ge-
winnen im Reisemarkt beim
Gewinnspiel „Sie buchen.
Wir zahlen“ die zuvor ge-
buchte Reise. Parken kostet

nur € 5,-- für bis zu 6 Stun-
den an allen Wochenenden
und NRW-Feiertagen in den
Parkhäusern 7 und 8 ab ei-
nem Mindestumsatz (ku-
muliert am jeweiligen Tag)
von € 10,--. Diesen Parkra-
batt erhält man bei Vorlage
von Parkschein und Belegen
an der Park-Servicezentrale
im EG Parkhaus 4, an der
Kasse zur Flughafenterrasse
und am Airlebnis-Infoschal-
ter (nicht einlösbar bei Ein-
fahrt mit EC-, Kredit- oder
Parkkarte). 

Ein Höhepunkt des Tages
ist für Schnäppchenjäger
eine Versteigerung von ca.
140 liegengebliebenen Kof-
fern vor dem Caffé Ritazza
ab 15 Uhr im Bereich Termi-
nal C. Die haben allerdings
nur dann mit Australien zu
tun, wenn der Koffer nach
einer Australienreise nicht
abgeholt wurde. Erst nach
dem Zuschlag kann der
Höchstbietende nachsehen,
was in dem Koffer ist.     H.S.  

Der Rahmer Traktor Club
(RTC) bleibt auch wei-

terhin auf dem Gelände zwi-
schen Rahm und Anger-
mund am Grünen Weg.
Nach längeren Verhandlun-
gen hat sich der Verein auf
einen Pachtvertrag mit dem
Grafen von Spee für zehn
Jahre geeinigt. Innerhalb der
nächsten Jahre soll auf dem
Gelände ein kleines land-
wirtschaftliches Museum
entstehen. 
Wo früher Günther Both

seinen Gartenbaubetrieb

hatte, befindet sich heute ein
Hofgelände mit Abstellmög-
lichkeiten sowie einer Aus-
stellungsfläche im Grünbe-
reich. Neben zahlreichen
Traktoren sind hier schon
jetzt einige interessante Ge-
rätschaften aus vergangenen
Zeiten zu finden, die noch
mit Infotafeln bestückt und
zu einem Lehrpfad ausge-
baut werden sollen. „Wir
möchten die alte Rahmer
Kultur erhalten“, erklärt
„Rolli“ Mellwig, der Vorsit-
zende und mit 78 Jahren

auch der Senior des RTC.
„Außer dem Ventenhof und
dem Roskothenhof in Gro-
ßenbaum sind leider keine
anderen landwirtschaftli-
chen Betriebe erhalten.“ Für
das landwirtschaftliche Mu-
seum werden Traktoren
nicht nur geparkt und ver-
wahrt - die größtenteils
deutlich über 50 Jahre alten
Fahrzeuge werden in der
clubeigenen Werkstätte
auch betriebsfähig als Kul-
turgut erhalten. An der
Nahtstelle zweier Großstäd-

Eine Reise nach Australien

In der Spielecke sind Kinder vielseitig und kreativ beschäftigt.                                                                                     Foto: Archiv H.S.

Am nächsten Airlebnis-
Sonntag auf der Abflug-

ebene im Flughafen-Termi-
nal am 1. Oktober geht es
auf die Reise nach Austra-
lien, ganz ohne sich an einer
langen Schlange anstellen zu
müssen und ohne langen
Flug. Australien kommt so-
zusagen ins Terminal. Schon
von weitem sind die Töne
aus dem Didgeridoo zu hö-
ren, dem Blasinstrument der
Aborigines. In einem Work-
shop darf es von Kindern
auch ausprobiert werden.
Um in einem Outback-Par-
cours durch die „australi-
sche Wildnis“ zu durchdrin-
gen, bedarf es viel Puste
beim Kriechen, Krabbeln,
Balancieren und Hüpfen.
Am Surf-Simulator ist Kör-
perbeherrschung gefragt,
um die virtuellen Wellen zu
bezwingen. Die Gespenst-
schrecken kommen zwar
nicht direkt aus Australien,
aber es sind echte, lebende
aus dem Duisburger Zoo. Zu
Koalas gibt es ein interessan-
tes Ratespiel und mit Kän-
gurukostümen für Jung und
Alt viel Spaß. An der Ge-
würzbar lässt sich Australien
erriechen und erschmecken.
Beim Kinderschminken
können sich Kinder in Koa-
las, Echsen oder Kängurus
verwandeln lassen. In der
Bastelecke werden Schlan-
gen hergestellt. Wer nun
doch unbedingt fliegen
möchte, muss klein sein und
mit einem Tretflugzeug vor-
lieb nehmen. Die Größeren
(ab 5 Jahre) dürfen sich die
echten Flugzeuge auf einer
ca. 1,5 stündigen Flughafen-
rundfahrt aus nächster Nähe
ansehen. Dafür sind ein Per-
sonalausweis und eine An-

Rahmer Traktor Club plant landwirtschaftliches 
Museum

te bewahrt der RTC so ein
Stück dörflicher Geschichte
von Rahm und Angermund
aus Zeiten, als Bauernhöfe
noch zum Ortsbild gehör-
ten.
Geschichte bewahren
Derzeit hat der RTC 25 ak-

tive Mitglieder, die einige
Hundert Euro pro Monat an
Pacht aufbringen müssen.
Das Gelände wurde von
6.500 auf 4.500 Quadratme-
ter verkleinert. „Um das
Museum aufbauen zu kön-
nen, würden wir uns aber
auch über passive Mitglieder
freuen“, so Hans-Joachim
Gilbert (2. Vorsitzender),
der bedauert, dass der Ver-
ein noch nicht als gemein-
nützig anerkannt wurde.
Nicht jeder, der im RTC mit-
wirkt, muss einen Traktor
haben. Gesucht wird bei-
spielsweise jemand, der sich
um die Pflege und den Un-

terhalt des Bauerngartens
auf dem Gelände kümmern
möchte – dieses könnte auch
eine Schulklasse sein. Auch
Holzspezialisten werden ge-
sucht, die alte Geräte und
Anhänger aufarbeiten kön-
nen.
Derzeit bereiten die Trakto-

ren-Liebhaber einen weite-
ren Bauantrag an die Stadt
Düsseldorf vor, denn es sol-
len beispielsweise etwa noch
zwei Remisen als Fahrzeug-
unterstände errichtet wer-
den. Die Ausstellungsfläche
auf dem Freigelände könnte
in zwei bis drei Jahren fertig
sein. Dann hätten vor allem
Mädchen und Jungen aus
Kindergärten und Schulen
die Möglichkeit, etwa einen
alten Kartoffelroder oder ei-
nen Mähbalken zu bestau-
nen. 
Der RTC, der seit 2010 be-

steht, hat die südlichste

Adresse Duisburgs, aber das
Gelände selbst gehört schon
zur Stadt Düsseldorf. Fast
jeden Tag ist hier jemand
anzutreffen, der an seinem
Trecker schraubt. Mellwig
erinnert sich: „Früher konn-
te man noch viel handwerk-
lich reparieren. Es war einfa-
che Technik, die heute noch
funktioniert.“ Und so tref-
fen sich beispielsweise Fa-
brikunternehmer, Tankstel-
leninhaber, Schlosser und
Motorjournalisten, um sich
über die Welt der Traktoren
auszutauschen und zu fach-
simpeln, das Vereinsgelände
gesellig zu nutzen oder ge-
meinsame Ausfahrten zu
unternehmen. Eine beliebte
Strecke führt über die Kai-
serswerther Fähre, die Dreh-
brücke am Krefelder Hafen
bis zur Uerdinger Brücke
hin zum Eller- und Posten-
hof. Oder man fährt die klei-

ne Runde: mal eben zur Eis-
diele bis nach Lintorf, ganze
16 Kilometer. Jedoch: Die
Oldtimertraktoren haben
weder Servolenkung noch 
-bremse. Das langsame Fah-
ren durch die Gegend –
Hauptstrecken werden ge-
mieden – ist ein besonderes
Erlebnis: Man kann zur Seite
schauen und die Landschaft
genießen. Derzeit wird ein
vereinseigener Trecker auf-
gearbeitet, der auch Mitglie-
dern zur Verfügung stehen
soll, die keinen eigenen ha-
ben.
Wer Interesse hat, aktives

oder passives Mitglied zu
werden oder einfach mal
beim RTC vorbei schauen
möchte, kann sich bei Rolli
Mellwig unter der Rufnum-
mer 0173/5244904 melden.
Weitere Infos findet man im
Internet unter www.rahmer-
traktor-club.de                 sam

Vor allem, wenn die Sonne lacht, machen die gemeinsamen Ausfahrten viel Spaß  - hier berei-
ten sich Rolli Mellwig, Hans-Joachim und Maurice Gilbert darauf vor (von links).     Foto: sam



Nr. 17 • Jahrgang 30• 22.09.2017 

••• Seite 12 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 
Anzeigensonderseite



Nr. 17 • Jahrgang 30 •22.09.2017

••• Seite 13 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

••• Seite 13 •••••• Seite 13 •••••• Seite 13 •••

an: „Ich freue mich, Teil der
Crew zu sein“.

Na, das sind ja beste Vo-
raussetzungen für eine ge-

lungene und fröhliche Sessi-
on. Helau!                         G.S.

Die Gesichter bei der Tur-
nerschaft Rahm (TSR)

sind wieder entspannter.
Das Projekt Kunstrasenplatz
scheint doch in greifbare
Nähe gerückt zu sein. Wie
Martin Kleinen gegenüber
dem NORDBOTEN beton-
te, habe der Verein nun end-
lich Planungssicherheit,
wenn der Pachtvertrag in
Kürze für 30 Jahre verlän-
gert werde. In einer außeror-
dentlichen Versammlung

sollen die TSR-Mitglieder
dann gemeinsam den
Kunstrasenplatz auf den
Weg bringen und den eh-
renamtlich tätigen Vorstand
für diese Aufgabe legitimie-
ren.
Nach einem Gespräch mit

DuisburgSport soll der Ver-
ein in Kürze die schriftliche
Bestätigung erhalten, dass
die Antragsunterlagen feh-
lerfrei und komplett sind.
Das ist die Grundvorausset-

zung für das weitere Geneh-
migungsverfahren. Nach
der Mitgliederversammlung
holen die Verantwortlichen
detaillierte Kostenvoran-
schläge über die auszufüh-
renden Arbeiten ein und le-
gen sie DuisburgSport vor.
„Sobald diese genehmigt
sind, erhalten wir von der
Stadt Duisburg eine schrift-
liche Förderzusage, in der
uns eine 50-prozentige Kos-
tenbeteiligung der Stadt de-

finitiv zugesagt wird“, führt
Trainer Kleinen weiter aus,
der das Projekt mit Heiko
John vorantreibt. „Diese
Förderung wird wohl nicht
in einer Summe, sondern
über drei Jahre gestreckt
ausgezahlt werden.“ Kleinen
ist zuversichtlich, mit dieser
Zusage relativ einfach eine
Vor-/Zwischenfinanzierung
für ein bis zwei Jahre zu ei-
nem sehr günstigen Zinssatz
zu bekommen.

Demnach könnte es schon
bald losgehen: „Wenn der
Verein nicht trödelt, seine
Hausaufgaben macht und
alle Mitglieder wirklich mit-
ziehen, kann die Turner-
schaft in 2018 mit dem Bau
des Kunstrasenplatzes be-
ginnen“, freut sich der Fuß-
balltrainer.
Da die Rahmer im Moment

noch nichts schriftlich in
der Hand haben, gehen sie
noch etwas zurückhaltend

ans Werk. Doch durch den
Artikel im NORDBOTEN
vom 1. September sei der
politische Druck so groß ge-
worden, dass Kleinen ein
Zurückrudern der Politik
fast für undenkbar hält.
SPD-Bezirksvertreter Nor-
bert Broda, der das Projekt
unterstützt: „Ich hoffe, dass
die Arbeiten im
Sommer/Herbst 2018 begin-
nen können und die Förde-
rung in 2019 erfolgt.“      sam

Sie ist zurück in der Ro-
senstadt, wenigstens hat

sie ihren privaten Lebens-
mittelpunkt hierher zurück-
verlegt, und das ist gut so.
Künstlerin Helga Stender
macht bei den Kunstpunk-
ten und den offenen Ateliers
mit, die in den nächsten Ta-

gen beginnen.
Am 23. und 24.09. öffnet

sie ihr Atelier, am Samstag
von 14-20 Uhr und am
Sonntag von 12-18 Uhr. Um
ihre Unikate zu sehen, ma-
chen die Besucher gern ei-
nen kleinen Ausflug nach
Grafenberg, denn dort auf

der Rennbahnstraße 22 ist
das Atelier der ehemaligen
Kunstakademiestudentin,
die bei Professor Sacken-
heim gelernt hat und viele
Ausstellungen im In- und
Ausland hatte.                   G.S.

Helga Stender aus 
Angermund bei den
offenen Ateliers dabei

Helga Stender ist ein bekanntes Gesicht in Angermund. Die ehemalige Kunstakademiestuden-
tin hat zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland und macht immer bei den Kunstpunkten
mit.                                                                                                                                       Foto: Privat

Elf Pille stellt die neue 
Kindercrew vor

Der Jahrgang 2008
scheint ein guter gewe-

sen zu sein, denn die kom-
plette neue Kindercrew der
Elf Pille Karnevalsgesell-
schaft Angermund e.V., die
an Mitgliedern dank emsi-
ger Aktivitäten gerade die
230-Mitglieder-Marke ge-
knackt hat, wurde in diesem
Jahr geboren.
Ganz traditionell wählen

die 4. Klassen der Friedrich-
von-Spee Grundschule die
Tollitäten aus den eigenen
Reihen gleich nach den
Sommerferien. Cedric I.
(Dreyer) wurde der Prinz
und Venetia Julia II. (Bodzi-
an) seine Prinzessin. Marle-
ne (Mehrwald) und Nils
(Brauner) sind die Pagen der
neuen Session, die am 11.11.
vom Hoppeditz eingeläutet
werden wird. 
Alle Kinder wohnen in An-

germund und haben je ein
Geschwisterkind. Sportlich
sind sie auch, so spielen Ce-
dric, Marlene und Nils gern
Tennis, der neue Prinz sogar
noch Tischtennis und
Schwimmen. Julia ist sogar
im karnevalistischen Tanz-
sport unterwegs und im
Trampolinspringen beinahe
in den Wolken. Die Pagin
Marlene bevorzugt das
Fahrradfahren. Page Nils
liebt Skifahren und im Som-
mer spielt er gern Fußball.
Sie alle freuen sich sehr auf

ihre neue Auszeichnung, die
viel mehr Ehre und Freude
als Aufgabe ist. „Es war
schon immer mein Traum,
Kinder-Prinz zu werden“,
sagt Cedric. Und Julia
schließt sich dem an. „Ja, ich
wollte immer schon einmal
Venetia sein“. Marlene:
„Karneval mag ich auch,
weil ich mich gern verklei-
de“. Und Nils schließt sich

Gut gelaunt am Start in die Session (von oben nach unten) Prinz Cedric Dreyer, Venetia Julia
Bodzian, Pagin Marlene Mehrwald und Page Nils Brauner.                                        Foto: Privat

Weg für Kunstrasenplatz in Rahm wird geebnet



Nr. 17 • Jahrgang 30• 22.09.2017 

••• Seite 14 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

Immobilien
Anzeigensonderseite

Mietgesuch:
Ärztin sucht helle, ruhige Wohnung im Grünen, mit Terrasse
oder Balkon, ab 75 m². Tel. 0170/9522825

Kaufgesuch:
Junge Familie sucht Haus im Düsseldorfer Norden. T. 0175/ 3640424

Winfried Wurring war
ein lebhafter Mann,

der das Gespräch mit den
Menschen liebte und
brauchte. Geboren am 14.
Oktober 1938 in der Kupfer-
gass – sein Elternhaus, in
dem der Jüngste von fünf
Kindern geboren wurde,
steht noch immer – hatte ei-
nen sprühenden Humor
und stets einen Witz auf den
Lippen. Schalk im Nacken,
so nennt man das auch im
Rheinland. Dabei hatte
Winfried Wurring, der am
3.9.2017 verstorben ist, eini-
ge harte Schicksalsschläge
zu verkraften. Sein Vater fiel
im Krieg, seine Mutter, die
mit fünf Kindern alleine
war, starb im Alter von 42
Jahren. Als Vollwaise nahm
ihn seine mittlere Schwester
auf, die schon verlobt war.
Einen Bruder verlor er noch
vor seinem 16. Lebensjahr.

Annemie aus Rahm war
sein Glück
1960 lernte er Annemie auf

dem Angermunder Schüt-
zenfest kennen. Die Rahme-
rin aus dem Hause Maaßen
war ganz nach seinem Ge-
schmack: lustig, hübsch und
lebhaft. Die beiden heirate-
ten 1963, die gemeinsame
Tochter Andrea wurde 1966
geboren, das Paar wohnte
zunächst bei den Eltern von
Annemie in Rahm in der
Nähe von Kornwebel. Hier
fand er den Familienan-
schluss, den er als Kind so
schmerzlich vermisst hatte.
Später zog das Paar für eini-
ge Jahre nach Großenbaum
und schließlich 30 Jahre
lang in das Haus von Her-
bert Müller auf die Görlitzer
Straße. Die beiden waren
beste Freunde und haben
viele Jahre die Angersterne
mit ihren Auftritten berei-

chert. „Das waren schöne
Jahre“, erinnert sich Anne-
mie, die mit ihrem Mann 54
Jahre glücklich verheiratet
war. „Bei den Auftritten hat
Winfried immer Horst
Schlämmer imitiert, das
konnte er meisterhaft“, erin-
nert sich Annemie. Mit fal-
schen Zähnen und Perücke
ausgestattet, sah er ihm, der
von Hape Kerkeling seit Jah-
ren auf die Bühne gebracht
wird, täuschend ähnlich.
Winfried Wurring, der als

Handelsvertreter Land und
Leute wie seine Westenta-
sche kannte und überall sehr
geschätzt wurde, war in al-
len Angermunder Vereinen.
Lang hatte er im TVA Hand-
ball gespielt, war Mitglied
im Angermunder Kultur-
kreis, bei der Karnevalsge-
sellschaft De Elf Pille, bei
der St. Sebastianus Bruder-
schaft. Er gehörte den „Ol-

Ist Petrus ein Mündelhei-
mer Schütze? Die Vermu-

tung liegt nahe, denn nach
vielen Tagen mit teils kräfti-
gem Regen wagte sich
pünktlich zum Schützen-
und Krönungsfest der St. Se-
bastianus Schützenbruder-
schaft Mündelheim-Ehin-
gen die Sonne heraus. Auch
beim großen Festumzug, an
dem sich viele Vereine aus
den benachbarten Orten be-
teiligten, genossen die Zu-
schauer die Wärme.
Seit Pfingsten hatten König

Benedikt Buch und Königin
Ann-Katrin Faeser Zeit, sich
auf dieses Fest zu freuen. Sie
wurden von Yannick Rump,
Lisa Sürth, Andreas Roquet,
Michael Siepmann, Pia Wie-
sener und Christian Terpitz
als Hofpaare unterstützt.
Auch Prinz Fabian Kreische
mit Nathalie Loeven, ihre
Adjutanten Gianluca van
Megen, Fabian Kreische,
Nathalie Loeven und Melina
Tasch sowie Schülerprinzes-

sin Silke Huben standen im
Mittelpunkt des Krönungs-
balls am Samstagabend. Für
tolle Partystimmung sorgte
die Band „Chris & Friends“.
Mit einem Platzkonzert im

Malteser Stift St. Sebastian
begann der Sonntagmorgen.
Nach dem Frühschoppen
mit Ehrungen und dem gro-
ßen Zeltkaffee setzte sich am
Nachmittag der Festumzug
in Bewegung. Auch Schüt-
zen aus Serm, Rahm und
Huckingen liefen durch den
Ort und holten Königs- und
Prinzenpaar ab. Unter den
Augen zahlreicher Zuschau-
er nahmen die Majestäten
an der Kirche die Parade ab.
Am Montagmorgen stan-

den zunächst die Kinder im
Mittelpunkt. Sie feierten ih-
ren Klompenball und prä-
sentierten stolz die Holz-
schuhe an den Füßen. An-
schließend kamen auch die
Erwachsenen auf ihre Kos-
ten und stellten ihre origi-
nellen Klompen vor.        sam

Nachruf Winfried Wurring
Lebhaft und lustig und den Menschen

zugetan

Auch die Sonne war Gast beim 
Krönungsfest in Mündelheim 

Das Königspaar Benedikt Buch und Königin Ann-Katrin Faeser wurde während des großen
Festumzuges am Sonntag bei herrlichem Sonnenschein an der Kirche abgeholt. Anschließend
ging es weiter zum Prinzenpaar, bevor die Schützen mit ihren Gästen durch den ganzen Ort
zogen. Der Abschluss des Umzugs war auch der Höhepunkt: Die traditionelle Parade an der
Kirche, verfolgt von zahlreichen Zuschauern. Am Montag standen die Klompen im Mittel-
punkt.                                                                                                                                      Foto: sam

Ein gutes Paar, mehr als 54 Jahre lang: Annemie und Winfried Wurring.                      Foto: G.S.

dies“ des Hörnercorps an,
war zuvor lange beim Fanfa-
rencorps. Als er 2003 das
Haus seiner Tante Im gro-
ßen Winkel erbte, gab es
niemanden, der ihm das
geneidet hätte. Im Gegenteil.
Alle haben sich für ihn ge-
freut. Ein Quäntchen Glück
steht jedem zu, so heißt es
doch. Und mehr als das.
Ganz begeistert vom Bou-
lespiel
Winfried Wurring war

Boulewart im TVA. Lange
Jahre hat er den Sport um
die magischen Kugeln ge-
liebt. Erst vor wenigen Mo-
naten hat er sich in Rahm
angemeldet, wo er vorher

für eine glatte und neu auf-
gelegte Boulebahn gesorgt
hat. Vitamin B hatte er ge-
nug, schließlich wusste er
stets, wen er um Hilfe bitten
konnte. Seine hervorste-
chenden Eigenschaften?
„Sein Humor, seine Leben-
digkeit, seine Hilfsbereit-
schaft“, erklärt Annemie
Wurring spontan. Dass er
künftig nicht mehr auf den
Angermunder Festen die
Erbsensuppe ausschenken
wird, fehlt schon jetzt. Win-
fried Wurring hinterlässt
seine Frau, seine Tochter
und Schwiegersohn und
drei wohlgeratene Enkel.

G.S.
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:
Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717
Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 0211/452361
Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0175/1215202
Wolfgang Richter Vertrauensmann der HUK-Coburg
47259 Duisburg, Sandmüllersweg 5, Tel.: 0203/93508688 Fax: -89
Wolfgang.Richter2@HUKvm.de, www.HUK.de/vm/Wolfgang.Richter2
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
SAT & Kabel  Installationen - Meisterbetrieb - HiFi-Spez.
HAFKESBRINK. 47259 Duisburg,  Barberstr.1   0203-752045
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. 0173/4172203
Steuerberatung D. Lambertz, Zeppenheimer Str. 36, 40489 
Düsseldorf. Tel. 0211/940301 von 10-19 Uhr
Detektive KOCKS. Tel. 0180 5408777

Rund um Musik:
Klavierunterricht am Kaiserswerther Markt für Kinder und 
Erwachsene, A. Remagen. Tel. 0211/407718
Violinunterricht f. Anfänger u. Fortgeschrittene. Tel. 0211/154366
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

Kinderbetreuung:
Wir suchen für unsere zwei Kinder (4 u. 7 J.) eine herzliche und 
zuverlässige Unterstützung mit Führerschein auf Mini-Job-Basis an 
vorausstl. drei Nachmittagen in der Woche. Tel. 0172/9742337
Erfahrene Grundschulbetreuerin sucht MO/DI ganztägig oder
nachmittags Betreuungsaufgaben in einer Familie mit Kindern, gerne
auch mit Hund, vorzugsw. D-Norden, Pkw vorh. Tel. 0157/38104879

Coaching/Training:
leichter leben - Ute Griessl Institut 
Seminar mit NLP: „Gelassen reagieren“,  Samstag, 07. Oktober 2017
Infos unter: Tel. 0211/4350385 - www.nlp-kaiserswerth.de
Schreibend mir selbst begegnen: Poesie-Workshop am Samstag,
07. Oktober 2017, 15:00 bis 18:00 Uhr. Infos: Christiane Graute,
www.alltagsglück.de, Tel. 0157 533 27 935

Gesundheit/Fitness/Sport:
personal exercise, studio for small groups & personal fitness training.
ENG/DEU in Kaiserswerth.NEU! Pilates f.SENIOREN Di 10.30! Fit m. Hund
Dance Di 9.15, Pilates Di 20 Uhr, Mi 20 Uhr, Do 9 Uhr, bodyshape Fr 8.45.
WELLNESSMASSAGEN! www.nicolekassner.de, 0172/2911991

Stellenangebote:
Zur Unterstützung für 2 Pers.-Haushalt suchen wir zuverlässige
und erfahrene Haushaltshilfe in Angermund ab sofort, 2x2 oder 1x4
Std./Woche Tel. 0160/94102050
Haushaltshilfe für 4-Pers.-Haushalt in Kalkum gesucht. 20 stündige
Festanstellung mit Lohnsteuerkarte. Schriftliche Bewerbungen bitte
unter Chiffre an AZ17/2017
Rüstige Rentnerin als Haushälterin/Haushaltshilfe auf 
Minijobbasis für 3 Personenhaushalt in Angermund gesucht. Arbeitszeit
flexibel: 4-5 Tage  die Woche je ca. 2 - 3 Stunden. Tel. 0172/4117654
Suche private(n) Sekretär/in ab Dez. 2017 in Teilzeit/Minijob
für alle anfallenden Büroarbeiten, 3 Tage/Woche nach Kaiserswerth. 
Aussagekräftige Bewerbungen (mit Bild) bitte per Email an: 
barbara.koerver@web.de

Stellenangebote:
Privathaushalt in Wittlaer sucht Reinigungshilfe für 2x pro Woche 4
Std. auf Mini-Job-Basis. Tel. 0163-3780805
Steuerfachangestellte/r ab 11.2017 nach DU-Süd gesucht, 20-25
Std. Teilzeit. jockel@taxlenz.de
Haushaltshilfe in Angermund gesucht. Witwer benötigt eine 
zuverlässige Person, die putzt, wäscht und bügelt. Zeitaufwand 4 Std/
Woche, deutsche Sprachkenntnisse nötig. Bei Interesse bitte unter
0171/5813335 melden
Wir, 2 Personen und 2 Hunde, suchen ruhige, zuverlässige 
Reinigungshilfe für Einfamilienhaus 2x wöchentlich in D-Angermund,
gute Bezahlung, freie Zeiteinteilung. Tel. 0203/7480822

Verkäufe:
Neue H/W Kollektionen im KOS Kids Store (0-16 J) eingetroffen!
Aktion im September: 20% Eddie Pen Jacken 
Niederrheinstr.196, Mi – Fr: 15-18 Uhr, Sa: 11-16 Uhr

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

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

Anzeigensonderseite

Der Mann liebt Klein-
kunstbühnen, weil er

dann nah am Publikum ist.
Ganz nah an den Menschen
wird Manes Meckenstock
auch am Sonntag, 8. Okto-
ber sein, wenn er bei HWM
in Kaiserswerth mit seinem
Programm auftritt : „Als das
Würstchen Huppsi machte“.
Manes Meckenstock ist ein
Düsseldorfer Original, als

Autor, Darsteller, Kabaret-
tist, Moderator, Stadtführer
und Allround-Künstler weit
über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannt und beliebt.
Der Beginn des Kabaretts

ist um 18 Uhr, Einlass um
17.30 Uhr. Die Karten gibt
es im Vorverkauf zu 22 Euro.
Es gibt keine Abendkasse,
daher bitte sofort bestellen
unter tel. 0211/40 04 22.

Zum Gemeindefest lädt
die katholische St. Ste-

phanus Gemeinde in Un-
gelsheim an diesem Sonn-
tag, 24. September, ein. Es
beginnt um 10.30 Uhr mit
einer Erntedankmesse, bei
der sowohl der Chor Melo-
dio als auch der katholische
Kindergarten St. Stephanus
mitwirken.
Anschließend wird auf dem

Kirchplatz ein buntes Pro-
gramm für Jung und Alt ge-
boten. Ab 18 Uhr findet im
Gemeindesaal eine Wahl-
party statt. Wer nicht alleine
das spannende Wahlergeb-
nis gucken möchte, kann
sich sehr gerne dazu gesel-
len. Der Erlös des Festes
wird an die Kindertafel „Im-
mersatt“ gespendet.         sam

Manes Meckenstock
bei HWM in 
Kaiserswerth

Manes Meckenstock. 
Foto: Privat

Gemeindefest mit
Wahlparty 
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Nicht gerade das beste
Wetter hatte sich der

VfL Duisburg-Süd ausge-

sucht, um die neue Saison zu
eröffnen. Doch weder Mit-
glieder noch Gäste ließen

„Hallo, ich bin Thomas Jar-
zombek und Ihr Bundes-
tagsabgeordneter“, so be-
grüßt er die Menschen an
der Haustür. Wahlkampf-
tour ist eine heiße Zeit, in
der es gerade auf Bürgernä-
he ankommt. Am Ginster-

weg in Angermund war
Thomas Jarzombek mit sei-
nem Team am 13. Septem-
ber unterwegs, und die Re-
sonanz war zu fast 100 Pro-
zent gut. Die meisten haben
sich gefreut, ihn kennenzu-
lernen, mit ihm ein paar

Takte zu reden. Um Renten-
politik ging es, um Lärm-
schutz im Norden, um Si-
cherheit in 30-er Zonen. Es
wird spannend, zu erfahren,
was davon die CDU für den
Düsseldorfer Norden lang-
fristig durchsetzen kann.

Hausbesuche mit 
Thomas Jarzombek in 

Angermund

Mehr als 10.000 Hausbesuche hat der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek (4.v.l.) mit
seinem Wahlkampfteam um Benedict Stieber (4.v.r.) in Düsseldorf absolviert. Das war eine
echte Fleißarbeit vor den großen Wahlen am Sonntag. Hier im Einsatz auf dem Ginsterweg in
Angermund am 13. September.                                                                             Text u. Foto: G.S.

VfL Duisburg-Süd startete in die 
neue Saison

Bei der VfL-Saisoneröffnung stellten sich alle Teams zum Foto auf – wie hier die F2.

sich vom Regen abschrecken
und kamen zum Vereinsge-
lände. In geselliger Runde
rückten sie unter den Re-
genschirmen zusammen. 
Der erst vor kurzem neuge-

wählte Fußballjugend-Ob-
mann Piet Ahrens eröffnete
die Saison offiziell: „Wir
möchten auch in Zukunft
mit allen, die hier gerne
beim VfL sind, enger zusam-
men rücken.“ Bei mehr als
200 Kindern und Jugendli-
chen sei das eine große Ver-
antwortung. Sein Ausblick
nach vorne: Sicherlich stün-
den die sportliche Ausbil-
dung in den Bereichen Ge-
wichtheben und auch Fuß-
ball im Vordergrund, aber
auch dem sozialen Aspekt
würden die Verantwortli-
chen viel Aufmerksamkeit
schenken. Bedanken möch-
te sich der VfL bei allen
Sponsoren, Partnern, Trai-
nern und Eltern für das En-
gagement, das jeder auf sei-
ne Weise für den Verein un-
terstütze, und wünscht allen
eine tolle und erfolgreiche
Saison.
Vorgestellt wurden neben

den Gewichthebern auch
die einzelnen Fußballmann-
schaften. Nachdem die
Mannschaftsfotos im Kasten
waren, wurden einige Test-
spiele ausgetragen.
Bei der Saisoneröffnung

kam natürlich das leibliche
Wohl nicht zu kurz. Fleißige
Hände grillten die „Süd-
Wurscht“ und hatten ein
reichhaltiges Kuchenbuffet
vorbereitet – unter anderem
war ein Kuchen mit dem
Wappen des VfL Duisburg-
Süd der Renner.               sam




