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Gerhard Becker hatte im
vergangenen Jahr von Willi
Meuleners den Vorsitz im
Kulturkreis Kalkum über-
nommen. Am 30. August
2018 war die erste Jahres-
hauptversammlung unter
seinem Vorsitz. Er konnte
über eine erfolgreiche Fort-
setzung der Arbeit von Willi
Meuleners berichten. Astrid
Brauckhoff  berichtete über
die Vereinskasse, die im Plus
liegt. Sie gibt diese Aufgabe
ab 1. Januar 2019 an Bruno
Holtschneider ab, und sie
erhielt ein herzliches Dan-
keschön von den Mitglie-
dern für diese Tätigkeit für
den Kulturkreis über 9 Jah-
re. Der Ausblick auf das rest-
liche Jahr ist vielverspre-
chend, so Gerhard Becker.
Ende Oktober gibt es erst-
mals eine Nachtwächterfüh-
rung durch Kalkum. Zuvor
soll noch die 21. Hinweista-
fel an historischen Gebäu-
den -und zwar an der alten
Wassermühle an der Ober-

dorfstraße angebracht- wer-
den. Im November ist ein
Besuch des Nordfriedhofs
geplant. Zum Stammtisch
am 5. Dezember kommt der
Nikolaus. Am 9. Dezember
findet die inzwischen tradi-
tionelle Mundart-Andacht
in der St. Lambertuskirche
statt. 
Als Auftakt zur Mitglieder-

versammlung hatte Heimat-
forscherin Rita Becker einen
Vortrag über das Kalkumer
Schulwesen gehalten. Die
erste Erwähnung eines Leh-
rers in Kalkum datiert auf
1659, aber es ist davon aus-
zugehen, dass es schon frü-
her einen Lehrer in Kalkum
gab. Auf dem Grundstück
des ersten Kalkumer Schul-
hauses an der Ecke Edmund-
Bertram-Straße/Friedhofs-
weg wird zur Zeit ein Mehr-
familien-Wohnhaus gebaut. 
Eine ganz spezielle Flugha-

fenbesichtigung für Mitglie-
der des Kulturkreises hat in-
zwischen stattgefunden. Als

unmittelbare Flughafen-
nachbarn wurden die Kal-
kumer von Geschäftsführer
Michael Hanne am an ihr
Dorf grenzenden Flughafen-
zaun abgeholt. Unter seiner
Führung und mit seinen Er-
läuterungen wurden sie
nicht nur über das Flugha-
fengelände gefahren. Er
zeigte ihnen auch, wie in
den Terminal-Unterge-
schossen in einer imposan-
ten, automatischen Ge-
päcksortieranlage mit den
Reisekoffern umgegangen
wird, damit sie ins richtige
Flugzeug verladen werden
können. Er und zwei seiner
Experten führten den stau-
nenden Kalkumern außer-
dem den Fuhrpark vor, der
u. a. mit 14 riesigen Kehr-
blasgeräten, bei geringster
Unterbrechung des Luftver-
kehres, die Start- und Lan-
debahn und die Betriebsflä-
chen von Schnee räumt.   

H.S.

Mitglieder-
versammlung 

Kulturkreis Kalkum

Der Vorstand des Kalkumer Kulturkreises. Von links:  Schriftführerin Ingrid Franzen, Schatz-
meister ab 1. 1. 2019 Bruno Holtschneider, Schatzmeisterin bis 31. 12. 2018 Astrid Brauckhoff,
1. Vorsitzender Gerhard Becker, 2. Vorsitzende Dr. Bärbel Francke, Heimatforscherin Rita Be-
cker.                                                                                                                                         Fotos: H.S.

Flughafen-Geschäftsführer
Michael Hanne erläutert den
Mitgliedern des Kulturkreises
Kalkum die Schneeräumung
auf dem Flughafen anhand
des dafür vorgehaltenen Fuhr-
parks.
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„Wer einmal den Trick mit
dem falschen Polizeibeam-
ten durchschaut hat, der fällt
nicht mehr drauf rein!“ Wie
wichtig es ist, die Gedanken
der Trickbetrüger öffentlich
zu machen, verdeutlichte
Kriminalhauptkommissar
Ralf Schäfer vor kurzem in
Serm. Im Rahmen des KfD-
Frühstücks informierte er
über „Sicherheit in der
Wohnung – Wie schütze ich
mich vor Trickbetrügern“.
Interessiert verfolgten die

Frauen dem informativen
Vortrag. Dabei kamen viele
Erfahrungen hoch – entwe-
der eigene oder welche aus
dem Bekanntenkreis. Unbe-
rührt ließ das Thema keinen
im Saal.
Schäfer, der seit vielen Jah-

ren im Kriminalkommissari-
at Kriminalprävention/Op-
ferschutz arbeitet, warnte
vor falschem Obrigkeitsden-
ken: Wenn jemand anruft
und sich als Polizeibeamter
ausgibt, hinterfragen viele
Menschen dieses nicht. Ge-

schickt verwickeln die ver-
meintlichen Polizeibeamten
ihre Opfer in ein Gespräch.
So seien die Beamten auf
diese Person gekommen,
weil ihr Name in einem No-
tizbuch aufgetaucht sei, das
beim Hochnehmen einer
Bande sichergestellt worden
sei. Die Täter pokern ge-
schickt mit Namen und
Adresse. Schäfer: „Wenn
kein Widerspruch kommt,
jubeln sie innerlich.“
Gerne finden diese Telefo-

nate zur Mittags- oder
Abendzeit statt, wenn die
Opfer müde sind. Oft taucht
sogar die „110“ im Display
des Telefons auf. „Die Poli-
zei meldet sich nie mit 110.
Wer diese Zahl sieht, sollte
sofort auflegen“, weiß der
Experte. Die Trickbetrüger
fragen weiter nach: Lohnt
sich ein Einbruch bei Ihnen?
Auch auf der Bank sei der
Schmuck nicht mehr sicher,
da dort die Bande ebenfalls
eingebunden sei – vermit-
teln die falschen Polizisten,

die oft von einem Call Cen-
ter aus dem Ausland anru-
fen. Rat wissen diese jedoch,
wenn die Opfer schließlich
hilflos fragen: Was soll ich
denn jetzt machen? Die Tä-
ter schlagen vor, dass Kolle-
gen in Zivil die Wertsachen
abholen und zur gesicherten
Asservatenkammer bringen.
Das vereinbarte Kennwort
vereinfacht die Sache noch.
Wer zögert, bekommt oft
nach wenigen Minuten ei-
nen weiteren Anruf, dieses
Mal vom angeblichen Vor-
gesetzten, Staatsanwalt oder
gar Richter, die sich wun-
dern, dass das Opfer nicht
mit der Polizei zusammen
arbeiten will. „Mehr als
100.000 Euro hat eine Per-
son im Duisburger Süden
auf diese Weise verloren“,
weiß der Kriminalhaupt-
kommissar. Die Opfer seien

nicht dumm, aber die Täter
gemein. Schäfer: „Trauen Sie
keinem!“
Bei Leitstelle anfragen
Wer solch einen Anruf be-

kommt, sollte wirklich die
Polizei anrufen, damit die
Beamten wissen, wo gerade
wieder eine Welle ist. Wie
richtige Polizeibeamten sich
verhalten, verdeutlichte
Schäfer: „So lange Sie bei
klarem Verstand sind, neh-
men wir nichts von Ihnen
mit”! Natürlich müssten
manchmal auch Polizeibe-
amte in Zivil mit Bewoh-
nern sprechen. Während
Betrüger oft täuschend echte
Dokumente vorzeigen, tei-
len die echten Polizisten ih-
rer Leitstelle mit, wo sie ge-
rade ermitteln. „Rufen Sie
unter 110 an, ob unsere Mit-
arbeiter gerade bei Ihnen
unterwegs sind“, forderte
Schäfer die Anwesenden
auf.
Auch falsche Handwerker

verschaffen sich gerne Zu-
tritt zu Häuser und Woh-
nungen, um dort etwas zu
stehlen. Die Arbeitskleidung
kann schnell gefälscht wer-
den. Häufig werden nur we-
nig später auch Komplizen

in den Wohnbereich herein
gelassen. Mit einem Trick
werden die Opfer in Küche
oder Bad gehalten, damit
der Täter alleine durch die
Wohnung auf Beutefang ge-
hen kann. Der Experte: „Wer
in einem Mehrfamilienhaus
den Türsummer betätigt,
trägt für die anderen die
Verantwortung.“ Ein Sperr-
bügel-Schloß gehöre an jede
Haustür. Ein Glas Wasser
kann in einer vorgetäusch-
ten Notlage auch durch den
Spalt gereicht werden. Mit-
arbeiter der Stadtwerke, so
Schäfer, kontrollieren nicht
die Wasserleitungen im
Haus. Der Kriminalhaupt-
kommissar rät zu resolutem
Auftreten und einem gesun-
den, wachsamen Menschen-
verstand: „Bleiben Sie ener-
gisch, seien Sie nicht einge-
schüchtert.“
Das nächste KfD-Frauen-

frühstück ist für Freitag, 16.
November, geplant. Es be-
ginnt um 9.30 Uhr im Pfarr-
saal in Serm.                     sam

Tipps der Polizei gegen Trickbetrüger:
„Trauen Sie keinem!“

Gisela Sänger (rechts) begrüßte beim jüngsten KfD-Frühstück Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer als Referenten.                                                      Fotos: sam

Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer demonstrierte einer Teilnehmerin, wie schlecht man einschätzen kann, ob es echter Schmuck ist, der einem gezeigt wird.
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In diesem. Jahr zieht wieder
ein Martinszug für die
Schulkinder durch Anger-
mund. Und auch die Kitas,
die beiden städtischen, die
katholische und die evange-
lische, dürfen sich dem Zug
anschließen. Die Besonder-
heiten: Die Kinder werden
beim Martinsfest in den
Mittelpunkt gerückt. Das
heißt, die Eltern der Schul-
kinder sollen sich zurück-
halten und sich dem Zug
hinten anschließen. Denn
die unüberschaubare Men-
schenmenge der vergange-
nen Jahre hat dazu geführt,
dass in 2017 der Martinszug
ausgefallen ist und stattdes-
sen in den Klassenräumen
und anschließend im über-

schaubaren Rahmen auf
dem Schulhof rund ums
Martinsfeuer gefeiert wurde.
Was ist neu?
Schon seit 1901 gab es in

Angermund ein Martinsko-
mitee. Das wurde nun wie-
derbelebt, und zu den
Hauptinitiatoren zählen
Wolfgang Stecher und Ulri-
ke Ulrich. Sie werden von ei-
nem engagierten Team nach
Kräften unterstützt, sonst
wäre das alles so nicht mög-
lich. Der Ablauf soll so aus-
sehen: am 9. November fei-
ern die etwa 300 Schulkin-
der der Friedrich-von-Spee
Gemeinschaftsgrundschule
zunächst in ihren Klassen-
räumen, dann sammeln sich
alle vor der Schule (gegen 17

Uhr) und gehen geschlossen
im Martinszug, der um
17.30 Uhr startet, los. Mit
Geschwisterkindern werden
es etwa 450 Kinder sein.
Hinzu kommen die Kitakin-
der, die von ihren Eltern be-
gleitet werden. Der Zugweg
führt von da über die Straße
Im Kleinen Winkel, über
den Kirchweg, an der Ka-
tholischen Kita vorbei Rich-
tung Bahnhofstraße, wo er
endet. Neu ist auch, dass in
diesem Jahr keine Sammler
für die Martinstüten unter-
wegs sein werden, trotzdem
werden circa 850 Tüten ge-
packt. Denn mit so vielen
Kindern rechnet das Mar-
tinskomitee, und keines der
Kinder soll leer ausgehen.

Eine Gruppe von engagier-
ten Angermunderinnen und
Angermundern machts
möglich, dass der Martins-
zug stattfinden kann, dass
Musik gespielt werden wird
(Spielmannszug der St. Se-
bastianus Bruderschaft An-
germund), dass für die Si-
cherheit gesorgt ist (Freiwil-
lige Feuerwehr ist dabei und
ein Polizist), dass alles ge-
ordnet laufen kann (mit Hil-
fe von Erwachsenen, die sich
freiwillig melden und die
Ordner abgeben, dabei bitte
gelbe Warnwesten anziehen,
damit sie gleich gesehen
werden). 
Martina Schwenk, Schullei-

terin der Friedrich-von-
Spee Grundschule appelliert

an alle Eltern:“ Vereinbaren
Sie mit Ihrem Kind einen
Treffpunkt, wo sie sich nach
dem Zug und der Feier rund
ums abgesperrte Martins-
feuer treffen. Jeder hat heut-
zutage ein Handy, das er-
leichtert den Ablauf ex-
trem.“ Dass nun auch in die-
sem Jahr wieder eine Abord-
nung von Kindern der 3.
Klassen ins Seniorenstift
geht, erfreut nicht nur die äl-
teren Bewohnerinnen und
Bewohner dort. So kommen
die hübsch gestalteten Later-
nen auch mindestens zwei-
mal zum Einsatz.              G.S.

Martinszug für Angermunder Kinder

(von links): Hans Kaufmann, Holger Krüger, Jan Ole Jipp, Brigitte und Stephan Weitz, Anna Stecher, Kerstin Huisinga, Martina Schwenk, Florian Stecher,
Wolfgang Stecher, Ulrike Ulrich, Stefan Marder.                                                                                                                                                                             Foto: G.S.

Kurz und knapp
Kalkum: Die Helfer des St.

Martinskomitees haben mit
der Haussammlung für den
Martinszug am 10. Novem-
ber begonnen. Sie geben da-
bei Gutscheine für die Mar-
tinstüten aus. Ein Teil der
Spenden wandert allerdings
nicht in die dennoch gut ge-
füllten Tüten, sondern wird
an gemeinnützige, soziale
Einrichtungen weiterge-
reicht.
Kaiserswerth: Morgen am

Samstag, den 6. Oktober um

13 Uhr, beginnt das 15. Gro-
ße Tischtennis-Turnier des
Kaiserswerther Sportvereins
e.V. für Kinder bis 11 Jahre
in der großen Turnhalle des
Theodor-Fliedner-Gymna-
siums an der Kalkumer
Schlossallee. Es beteiligen
sich alle Grundschulen im
Stadtbezirk 5 und die Inter-
nationale Schule. 
Das Erntedankfest in der

ev. Stadtkirche ist am Sonn-
tag, den 7. Oktober um 9.45
Uhr, mit Pfarrer Jonas Mar-

quardt und den Jona-Sin-
gers.
Lohausen: Im Senioren-

kreis (Cafe Jona), der sich je-
den Mittwoch um 15 Uhr in
der Jona-Kirche Nieder-
rheinstraße 128/Lantzallee 1
trifft, gibt es am 10. Oktober
einen ganz besonders inte-
ressanten Vortrag in Wort
und Bild zu einem brennend
aktuellen Thema: „Schöne
neue Welt - Mit künstlicher
Intelligenz zum Homo
Deus“.                                 H.S.
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Der Nikolausmarkt findet
in diesem Jahr am 1. De-
zember statt. Alle, die mit ei-
nem Stand dabei sein möch-
ten, sind aufgerufen, sich bei
Andrea Lindenlaub, der
Vorsitzenden von Hand-
werk & Handel als Veran-
stalter, zu melden. Telefon
0203/74 03 37.
Dass der familiäre Charme

des Nikolausmarktes ge-
wahrt sein soll, ist bekannt.
Zu kommerzielle Stände
sind hier fehl am Platz. Auf
die Mischung kommt es an,
und die ist bekanntlich in
Angermund vom Feinsten.

G.S.

Ja, sie hat am 13.09. einen
runden Geburtstag gefeiert.
Über die Zahl möchten wir
gar nicht reden, weil man
ihr das ohnehin nicht an-
sieht. Doch da die engagier-
te Geschäftsfrau, Buchhänd-
lerin, Vorsitzende von
Handwerk & Handel und
ganz nebenbei noch Mutter
eines erwachsenen Sohnes
und Ehefrau, in Angermund
so bekannt ist und auch sehr
engagiert,  widmen wir ihr
ein Portrait.
Aufgewachsen ist Andrea

Lindenlaub als Tochter eines
Försters und hat ihre Kind-
heit und Jugend zwischen
Angermund und Lintorf
verbracht. Nach dem Abitur
am Erzbischöflichen Suit-
bertus Gymnasium studierte
sie in Münster an der West-
fälischen Wilhelms Univer-
sität Germanistik, Geschich-
te und Philosophie. Mit Ma-
gisterabschlüssen in allen
drei Fächern. Alte Freund-
schaften hat sie noch aus
dieser Zeit, und die pflegt sie
auch. Anschließend war An-
drea Lindenlaub 20 Jahre in
namhaften PR-Agenturen
beschäftigt, bis sie sich ent-
schloss, dass sie einen eige-
nen Laden haben wollte. Mit
ausgesucht guten Büchern,
denn die sind ihre Passion.
So übernahm sie 2004 von
Gerti Eigen das kleine Ge-
schäft auf der Angermunder
Straße 3. 
Das Geschäft ist rasch ge-

wachsen, ihre Kundschaft
auch, und die Aufgaben ei-
ner Ehrenamtlerin haben an
Intensität zugenommen. Seit
2004 ist sie im Vorstand von
Handwerk & Handel, seit

2006 als Vorsitzende. Dabei
lobt sie ständig ihr Team:
„Wir arbeiten hervorragend
miteinander, deshalb geht es
so gut“, betont sie wieder
und wieder.
Man trifft sich bei Linden-
laubs
Beständig und ausdauernd

ist sie und treu dazu, außer-
dem sehr fleißig. An diesem
S eptemb er-Nachmitt ag
brummt ihr Geschäft auf der
Angermunder Straße 32.
Denn dies ist nicht nur
Buchhandlung, aber auch
Kommunikationstreffpunkt.
Hierher ist sie im Januar
2017 gezogen, um sich zu
vergrößern. Dass eine Buch-
handlung in Zeiten von
Amazon & Co. es sogar
schafft zu wachsen, ist spek-
takulär und darf der ge-
konnten Mischung aus Ge-
schäftssinn, Fleiß und guten
Ideen zugeordnet werden.
Während sie telefonisch An-
meldungen für den Niko-
lausmarkt entgegen nimmt,
denn das gehört als Vorsit-
zende von Handwerk &
Handel zu ihren vielfältigen
Aufgaben, geht sie auf Kun-
denwünsche ein, reicht be-
stellte Bücher über den Tre-
sen, hält mit den vielen
Menschen, die hier an die-
sem sonnigen Frühherbst-
nachmittag ein und aus ge-
hen, ein Schwätzchen, man
kennt sich, man mag sich.
Ihre hübschen Rauhaarda-
ckel Mats und Titus sind die
Lieblinge der meisten Kun-
den.
Viel los bei Handwerk &
Handel
Ihr Vorstandsamt bringt

viele Aufgaben mit sich, die

sie von hier aus gut erledi-
gen kann. Denn die Aktivi-
täten von Handwerk & Han-
del sind zahlreich: Das
Weinfest im Juni gab’s zum
ersten Mal, mit großem Er-
folg. Der Nikolausmarkt fin-
det zum 11. Mal statt. Die
Holzschilder in der Rosen-
stadt werden gepflegt, Fahr-
radwege wurden neu ange-
legt,  die Beete am Ortsein-
gang von Rahm kommend
gepflegt, und auch anderswo
ist Horst Hohmann mit dem
grünen H&H-Mobil im Ein-
satz. Dass viele im März
zum Dreck-Weg-Tag in An-
germund anrücken, der Bü-
cherschrank nebenbei ge-
pflegt und instand gehalten
wird, ist auch ihrem uner-
müdlichen Einsatz zu ver-
danken. Und auf so man-
ches Fest kann Angermund
stolz blicken: Das Fest von
Kreisverkehr zu Kreisver-
kehr nach Ende der elend
langen Kanalbauarbeiten.
Das Fest jenseits der Brücke
in „Neu-Angermund“ vor
der Walk-In Clinic Heede
und dem Friseur Le Figaro.
Warum das alles so gut ge-
lingt, klingt nachvollzieh-
bar: „Wenn wir etwas auf die
Beine stellen wollen, wo wir
einfach Hilfe brauchen, sind
die Angermunder Vereine
alle mit an Bord! Da halten
sie immer zusammen“.
Was sie sich für Anger-

mund wünscht? Einen le-
bendigen Einzelhandel,
hübsche inhabergeführte
Geschäfte, mehr Angebots-
Vielfalt. „Die Leute von hier
möchten gern den Handel
vor Ort unterstützen“, betont
sie.                                      G.S.

Mit Ausdauer und
Charme gesegnet

Die Vorstandsetage von Handwerk & Handel. (Von links):  Joachim Schöne,  Markus Taplick,
Andrea Lindenlaub, Hardy Gerdes und Ferdinand Wolff.                                                Foto: G.S.

Anmeldungen
für den 

Nikolausmarkt
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

stellt und ganz weich und
sogar waschbar sind. Eine
unschlagbare Kombination!
Gesellschaftsspiele sind
der Renner
Beim Hotzenplotz gibt es

noch viel mehr, eben auch
Spiele, CD´s  und Bastelsa-
chen. Von Smart Games hat
sie Logikspiele, die für Kin-
der ab 3 Jahren bis eben 99
geeignet sind, die stammen
aus der Schweiz. Von Djeco
hat sie Bastelspiele, die an
Fantasie nicht zu übertref-
fen sind. Hier können schon
kleine Kinder Malen mit
Murmeln oder Federbilder
gestalten, ausstanzen, wobei
die Ränder fest definiert
sind und jedes Kind immer
einen hübschen Erfolg hat.
Mehr Ermutigung geht
nicht. Djeco kommt aus
Frankreich und zeigt mit
den anderen Labels, die sich

hier ein Stelldichein geben,
dass die europäischen Nach-
barn überaus kreativ sind.
Die gute Nachricht: In den
Familien wird wieder viel
gespielt. Hier ist derzeit
SKYO der Renner, erklärt
Ingrid May. Wer am wenigs-
ten Punkte hat, gewinnt bei
dem Kartenspiel. Sie hat
auch die anderen Klassiker
von Haba, etwa den Obst-
garten, den eigentlich jeder
kennt. Tikiri sind kleine
Tierchen aus Sri Lanka, die
komplett aus Naturkaut-
schuk gefertigt sind. Also
komplett nachhaltig und
hübsch aussehend. „Immer
wieder kommen Kunden,
die etwas Bestimmtes ge-
sucht haben und dann mit
einem anderen Geschenk
hinausgehen“, erklärt die In-
haberin. Klar, so viel Vielfalt
und Ideen gibt es selten. Ge-

burtstagskisten stellt sie
auch zusammen, und hüb-
sche Kleinigkeiten wie
Schmuck, Haarspangen und
Karten und noch viel mehr
gibt’s beim Hotzenplotz. Al-
les für große und kleine Kin-
der!
Bis 13. Oktober hat der
Hotzenplotz zum zehn-
jährigen Bestehen zehn
Prozent auf dem komplet-
ten Sortiment. Und noch-
mals 50 Prozent auf den
Spielfiguren von Papo.
Hotzenplotz Spielwaren,
Ingrid May, Angermunder
Str. 3, 40489 Düsseldorf,
Tel. 0203/80 501 30,
www.derhotzenplotz.de,
geöffnet Mo-Fr 10-13 Uhr
und 15-18.30 Uhr und Sa
10-13 Uhr.                          G.S.

10 Jahre Hotzenplotz
Wer hier nichts an Spielwa-

ren findet, ist selbst schuld.
Denn die Auswahl, liebevoll
und fachkundig von Ingrid
May zusammengestellt, ist
handverlesen, kindgerecht
und nicht nur pädagogisch
wertvoll.  Seit zehn Jahren
gibt es in Angermund den
Hotzenplotz, eine unschätz-
bare Bereicherung für die
Rosenstadt. Wer den hüb-
schen Laden betritt, ist  an-
gesichts der Produktauswahl
überrascht. Einmal abgese-
hen von der Beratung gibt es
auch noch ein freundliches
Verkaufsgespräch, mit dem
kein Online-Anbieter mit-
halten kann.
Am 1. Oktober 2008 hat

Ingrid May zwei Häuser
weiter eröffnet, im Septem-
ber 2016 hat sie sich vergrö-
ßert. „Hier finden Sie außer-
gewöhnliche Dinge, die es
im Internet so nicht gibt“,
betont sie, und damit hat sie
Recht. Für die ganz Kleinen
hat sie Lilliputiens, Spieluh-
ren, Kleinkindspielzeug,
Kuscheltiere aus Belgien.
Das komplette Sortiment
von Brio rund um Eisen-
bahn & Co. hat sie ohnehin.
Außerdem noch Autos von
Brio aus der Serie My home
town und Spielzeug für
Kleinkinder bis 3 Jahren.
Von der Puppenmanufaktur
Götz schauen die Puppen
hoheitsvoll aus dem weißen
Regal herab. Babypuppen,
Stehpuppen, Badepuppen,
sogar das Precious Day Girl
mit weichem Corpus gibt es,
oder Hannah mit Schnei-
derset zum Kleiderschnei-
dern oder zum Haare stylen
oder mit hübscher Skiaus-
rüstung ausgestattet. Die
Holzfiguren von Fagus sind
Klassiker im Spielwarenbe-
reich und in beinahe allen
Kitas zu finden. Besonders
hübsch sind auch die Ku-
scheltiere von Teddy Her-
manns. Die Auswahl ist so
groß, dass der Kunde am
liebsten mehrere mitneh-
men würde. Welche Tiere
gehen am besten? „Das ist
unterschiedlich, ob Wasch-
bär, Berner Sennenhund,
Eichhörnchen, Fuchs und
Gans - alles geht gut“, erklärt
Ingrid May. Ein Regal weiter
liegen die Kuscheltiere von
Herzekind. Die sind aller-
liebst und bestens für die
ganz Kleinen geeignet, weil
sie aus Mikrofasern herge-

Kuscheltier-Stelldichein beim Hotzenplotz: für die Kleinsten in
waschbarer Mikrofaser von Herzend.

Seit zehn Jahren führt Ingrid May den Hotzenplotz durch trubelige Zeiten. Ihr Sortiment ist
unschlagbar attraktiv.                                                                                                           Fotos: G.S.
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Wo gesungen wird, da lass
dich nieder, heißt es im
Volksmund. Auf dem 70.
Geburtstag von Gisela Wie-
mer wurde vor wenigen Wo-
chen viel gesungen. „Wir ha-
ben Liedblätter mit den
Songs von Reinhard May
verteilt, und alle haben mit
viel Freude mitgemacht“, er-
zählt Gisela Wiemer mit ei-
nem Lächeln im Gesicht. Jo-
sef Götz, so hieß der Musi-
ker, der am 17. August fan-
tastisch Gitarre gespielt hat-
te und die Festgesellschaft,
bestehend aus der großen
Familie und handverlesenen
guten Freunden, unterhal-
ten hatte.
Gisi Wiemer strahlt auch an

diesem Septembernachmit-
tag. Gerade kommt sie zu-
rück von dem Besuch bei
der Witwe von Karl-Hein-
rich Brokerhoff, einem der
Mitbegründer des Anger-
munder Kulturkreises. Ihre
Enkel toben durch den park-
ähnlichen Garten im Forst-
haus am Wald, genau auf der
Grenze zwischen Anger-
mund und Rahm. Uner-
müdlich ist sie im Einsatz
um den Angermunder Kul-
turkreis, dem sie seit dem
ersten Moment ihres Bei-
tritts vor einigen Jahren zu
viel neuem Leben verholfen
hat. Mit dem Vorstandsteam
um Sigmar Scholz, Gerhard-
Michael Wagner, Silvester
Liertz, Benjamin Schwarz
und Alexander Führer
konnte der AKK in den ver-
gangenen Jahren ein span-
nendes und geballtes Veran-
staltungsprogramm stem-
men. Die Reisen nach nah
und fern, die Gisela Wiemer
mit organsiert und betreut,
eingerechnet.
Nach dem Regen kam die
Sonne
Ob das Wetter an ihrem

runden Geburtstag ein
Sinnbild für ihr Leben ist,
bleibt dahingestellt. Fest
steht, dass es morgens heftig
geregnet hatte und dann die
Sonne alles überstrahlte.
Gisi Wiemer ist in Würz-
burg geboren, wo sie ihren
Mann Wolfgang Wiemer, ei-
nen gebürtigen Duisburger,
kennenlernte. „Ich war gera-
de fertig mit dem Studium,
und er kam hierher an die
Universität“, erinnert sie
sich. Dass die ausgebildete
Lehrerin schon mit 14 Jah-
ren für das Volksblatt Würz-
burg als Nachwuchsjourna-
listin geschrieben und damit
viel Geld verdient hat, darf
ihrem schreiberischen Ta-
lent und Fleiß zugeordnet
werden. Beide Fähigkeiten
hat sie sich bis heute be-
wahrt. Das Fotografieren
kam später hinzu. Es ist be-
kannt, dass Gisi Wiemer die
schönsten Aufnahmen
macht, von Menschen, von
der Natur, von Ereignissen
im Stillen und im Bewegten.
Nun ist gerade der 3. Anger-
munder Kalender 2019 er-
schienen, auch ein Wieder-
aufleben, das ihrem Engage-
ment und dem von Benja-
min Schwarz und Andre
Schuster zu verdanken ist.
Hierin stammen die Fotos
allesamt von Gisi Wiemer.
Der Kalender ist ab sofort
im Verkauf zu haben und
auch auf dem Nikolaus-
markt am 1. Dezember zu
erstehen.
Von Kiel nach Angermund
1969 heiratete das junge

Paar, Wolfang Wiemer als
frisch gebackener Augenarzt
zog nach Kiel, die junge und
wachsende Familie kam hin-
terher. Beide Kinder sind
hier geboren, und alte
Freundschaften pflegen bei-
de auch noch. „Wenn du ein-

mal mit den Menschen aus
dem Norden einen Sack Salz
gefressen hast, halten
Freundschaften ewig“,  er-
zählt Gisi Wiemer. Nach ei-
nigen Jahren bot sich die
Gelegenheit, eine gut einge-
führte Augenarztpraxis in
Duisburg auf der Königstra-
ße zu übernehmen. „So ka-
men wir 1980 nach Anger-
mund, wohnten zunächst in
Großenbaum, dann mit der
Familie Auf der Krone“, er-
innert sich die Jubilarin. In-
zwischen leben Gisi und
Wolfang Wiemer in einem
Mehrgenerat ionenhaus,
dem Forsthaus, mit Tochter,
Schwiegersohn, zwei Enkeln
und einer jungen Weimara-
nerhündin. Ihr Sohn Eric
lebt mit seiner Familie in
Aachen. Vier Enkelkinder
bereichern die Familie, hin-
zu kommen drei Geschwis-

ter. 
Dass Gisi Wiemer, die Un-

ermüdliche, mit viel Froh-
sinn und Organisationsta-
lent gesegnet ist, zeigt sich
bis heute. Ihren Mann nennt
sie entweder „Mausi“ oder
„Lumpi“, je nach Stimmung,
aber die ist meistens ohne-
hin gut. Mit dem Arzt aus
Leidenschaft ist sie fast 50
Jahre verheiratet. Sie war
diejenige, die kaufmänni-
sches Geschick bewiesen
hat, wenn er sich nur um
seine Patienten gekümmert
hat. In die CDU ist sie einge-
treten, als die Krise um Alt-
kanzler Kohl am größten
war. „Ich wollte ein Zeichen
setzen“, sagt sie. Nach 20
Jahren im Vorstand war
Schluss, die Aufgaben im
AKK waren zu anspruchs-
voll und vor allem zeitauf-
wändig.. Nicht zuletzt der

Weinsommer, der im Juni
zum ersten Mal mit großem
Erfolg gefeiert wurde und
eine Fortsetzung erfährt.
Gisi Wiemer ist zupackend,
durchsetzungsstark und
sehr charmant. Ihr soziales
Gewissen ist ausgeprägt, sie
kann bestens zuhören und
trösten. Bei den Vorstands-
wahlen des AKK im März
2019 tritt sie nochmals an,
aber nur für ein Jahr. „Ich
wünsche mir einen Nachfol-
ger“, sagt sie fest. Inzwischen
ist die Abendstimmung im
großen Forsthausgarten ein-
gekehrt. Der Mond scheint
hell, die Enkel verabschie-
den sich ins Bett. Ein schö-
nes Bild, und es zeigt: Gisi
Wiemer hat noch viel vor.
„Mit den Aufgaben wächst
die Kraft“, sagt sie und geht
ins Haus.                             G.S.

Gisi Wiemer zum Geburtstag

Frisch gedruckt ist der 3. Angermunder Kalender, den Gisela Wiemer (Mitte) mit Benjamin
Schwarz (links) und Andre Schuster stolz im Bürgerhaus-Garten präsentiert.          Foto: Privat

Neue Trikots für die Volleyballerinnen
Schon immer waren die

Volleyballerinnen des Turn-
vereins Angermund eine
starke Liga. Für viele der
Spielerinnen hat ihre Karrie-

re bereits begonnen, als sie
noch in der Grundschule
waren, inzwischen gehören
sie dem U18-Team an, das
immer mittwochs von 17.30

bis 19 Uhr und freitags von
17 Uhr bis 18.30 Uhr in der
Sporthalle der Friedrich-
von-Spee Gemeinschafts-
grundschule trainiert.

Da, wo sie zu spielen be-
gonnen haben, trainieren sie
nun wieder. Als Schul-AG
an den Start gegangen,
wuchs die Truppe so rasch,

dass sie nun seit 2 Jahren
zwei Trainingszeiten pro
Woche bekam. Kim und
Melina Tillmann sind als
Trainerinnen am Start. In
der Saison 2017/18 belegten
sie sogar einen guten Mittel-
platz.
Nun hat Diana Röttger,

Kosmetikerin aus Anger-
mund, die neuen Trikots ge-
sponsert.  In dieser Saison
müssen die Mädchen eine
Altersklasse höher starten,
aus einem einfachen Grund:
Zwei der Mädchen sind zu
alt für die U16. Aber, weil
das eingeschworene Team
unbedingt auch weiterhin
zusammen spielen möchte,

bleiben sie alle in einem
Team und starten einfach
eine Altersklasse höher.
Doch Kenner sind sicher:
Die Mädchen haben längst

gezeigt, was in ihnen steckt
und werden sicher für
manch sportliche Überra-
schung in der nächsten Sai-
son gut sein.                      G.S.

Nun sind sie U18, die Volleyballerinnen des TVA.                                                                                                                  Foto: TVA
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„Gottes bunte Vielfalt!“
stand im Mittelpunkt des
katholischen Erntedankgot-
tesdienstes, zu dem am
Sonntag bei herrlichem Son-
nenschein fast 500 Besucher
nach Huckingen gekommen
waren. Auf dem Gelände des
TuSpo zelebrierte federfüh-
rend Pfarrer Hermann-Josef
Brandt die Familienmesse
unter freiem Himmel. 
Auch die Mädchen und

Jungen des katholischen
Kindergartens St. Peter und
Paul aus Huckingen gestal-
teten die Feier mit. Mit der
Maus Frederik beleuchteten
sie, wie schön, wichtig und
bedeutsam Farben sind.
Auch bei den Fürbitten wa-
ren die Kinder aktiv einbe-
zogen. Musikalisch begleitet

wurde die Messe vom Chor
Klangfarben, die Leitung
hatte Gregor Nachtweih.
Pfarrer Brandt unterstrich

bereits bei der Begrüßung,
dass die angestrebte Pfarrei
ohne Grenzen hier in Hu-
ckingen schon sichtbar sei,
denn es waren neben Ge-
meindemitgliedern aus Hu-
ckingen auch Christen aus
den umliegenden Orten zur
Erntedankfeier gekommen.
In seiner Predigt führte er
aus, dass bunte, farbige Er-
eignisse sehr beeindruckend
seien – wie die Erntegaben,
Fülle und Vielfältigkeit der
Gaben auf dem Altar.
Brandt freute sich: „Gottes
Welt für uns ist bunt!“ Die
Buntheit sei ein Ausdruck
der Kreativität Gottes. Sie

bedeute auch, dass man die
Verschiedenheit und An-
dersartigkeit anderer Perso-
nen und Gruppen schätzen
und sich daran erfreuen sol-
le. Dies sei ein Ziel des neu
angedachten Pfarreikon-
zepts.
Im Anschluss an die Messe

hatten die Mitglieder des
TuSpo Huckingen alles für
ein gemütliches Beisam-
mensein vorbereitet. Bei an-
genehmen Temperaturen
und strahlend blauem Him-
mel nutzten viele Anwesen-
de das Angebot, sich bei
Grillgut, Kuchen und Ge-
tränken zu stärken. Auch
frisches Obst und Gemüse
aus der Nachbarschaft stan-
den zum Verkauf bereit.                   

sam

Der Huckinger Bürgerver-
ein ist nun auf einer neuen
Webseite zu finden. Unter
www.huckingen.de sind die
bewährten inhaltlichen Bau-
steine zu finden, die leicht
angepasst wurden.
Wie Schriftführer Dietmar

Ahlemann mitteilt, hat der
Verein gleichzeitig seine
Webseite renoviert und auf
eine neuere, modernere
Software-Basis gestellt: „Die
neue Webseite ist damit nun
am PC, auf dem Tablet und
– in den heutigen Zeiten be-
sonders wichtig – auch auf
dem Smartphone sehr be-
nutzerfreundlich zu bedie-
nen.“ Neue Funktionen sind
die Newsletter- und die
Kommentarfunktion, mit
der die Webseiten-Benutzer
sich per E-Mail über alle
Veranstaltungseinladungen
und Mitteilungen des Bür-
gervereins informieren las-
sen und die eingestellten

Beiträge kommentieren
können. Die Benutzung der
beiden Funktionen erfordert
jeweils eine einmalige Regis-
trierung mit persönlicher E-
Mail-Adresse. 
Wie gehabt werden auf der

Webseite Berichte und Fotos
zu den Veranstaltungen ein-
gestellt. Diese sind auf Dau-
er im Archiv abrufbar und
als Fotogalerien einsehbar.
Auch das Berichte- und
Foto-Archiv der alten Web-
seite, das einige Jahre um-
fasst und daher sehr um-
fangreich ist, soll bald auf
der neuen Seite zu finden
sein. Ahlemann: „Sobald die
Migration vollständig voll-
zogen ist, wird die alte Web-
seite abgestellt und die
Adresse der alten Webseite
auf die Adresse der neuen
Webseite dauerhaft umgelei-
tet.“
Rolf Peters, 1. Vorsitzender

des Huckinger Bürgerver-

Huckinger Bürgerverein hat
neue Internetseite

eins, und der gesamte Vor-
stand danken dem Beirats-
mitglied Uwe Nareike für
seinen acht Jahre langen, en-
gagierten Einsatz für den
Aufbau und die Administra-
tion der alten Webseite, die
über viele Jahre die externe
Kommunikation des Bür-
gervereins maßgeblich un-
terstützt und geprägt hat.

Die Betreuung der neuen
Webseite haben Schriftfüh-
rer Dietmar Ahlemann und
Geschäftsführer Horst
Arens übernommen. Auf
Basis der neuen Software-
Plattform werden die beiden
einen weiteren Ausbau der
Funktionalität prüfen und
vorantreiben.                     sam

Messe zum Erntedank:
Freude über „Gottes
bunte Vielfalt!“

Musikalisch gestaltet wurde die Messe zum Erntedank vom Chor Klangfarben unter der Lei-
tung von Gregor Nachtweih.                                                                                                Fotos: sam

Fast 500 Christen waren nach Huckingen gekommen, um gemeinsam Gott für die vielen Ern-
tegaben auf dem Altar zu danken.

Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Peter und Paul trugen unter anderem die Fürbit-
ten vor. 
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Am Sonntag, 14. Oktober,
fällt um 9.30 Uhr der Start-
schuss zum dritten Viactiv-
Rhein-City-Run in der Lan-
deshauptstadt. In diesem
Jahr wird es bei der Städte-
wertung besonders span-
nend, schließlich steht es
bislang 1:1: Im ersten Jahr
waren die Duisburger Läu-
ferinnen und Läufer schnel-
ler, im zweiten die Düssel-
dorfer. Erneut erwarten die
Veranstalter wieder viele
Besucher sowohl an der
wunderschönen Strecke, die
lange am Rhein entlang
führt, als auch am Ziel, den
Steinhof in Huckingen.
Etwa 3.000 Teilnehmer

starten am Robert-Lehr-

Ufer an der Theodor-Heuss-
Brücke in zwei Wellen –
Nachmeldungen sind noch
Freitag und Samstag vor der
Veranstaltung möglich. Die
Strecke führt über die
Rheinpromenade nach Kai-
serswerth, vorbei am Burg-
hof und der Kaiserpfalz,
weiter bis nach Wittlaer.
Hier können die Halbmara-
thonis den neu asphaltierten
Streckenabschnitt direkt am
Rhein bis zum neu angeleg-
ten Rheindamm laufen. Da-
nach geht es durch Felder
ausschließlich auf asphal-
tierten Straßen bis auf die B
8 (für etwa 1,5 Kilometer).
Den Endspurt erreichen die
Sportler auf einem Wander-

weg, der vorbei am Land-
haus Milser und dem An-
gerbach führt. Das Ziel liegt
in der Hermann-Spillecke-
Straße.
Musik an der Strecke
Verpflegungsstationen wer-

den etwa bei Kilometern 6,
11 und 17 eingerichtet.
Nicht nur die Sportler, die
sich übrigens über jede An-
feuerung an der Strecke er-
freuen, dürfen sich über
musikalische Unterhaltung
am Start und im Zielbereich
sowie unterwegs (Rheinpro-
menade in Kaiserswerth)
freuen. Der erste Ziel-Ein-
läufer wird gegen 10.30 Uhr
erwartet. Am Steinhof wer-
den verschiedene Stände für

Sportler und Besucher auf-
gebaut. Das Team des Ede-
ka-Centers Am Angerbogen
um Familie Tonscheidt wird
wieder neben Kuchen und
Obstquark auch Bratwurst
vom Grill anbieten – und
bei schönem Wetter sogar
Eis.
Obwohl bei diesem Halb-

marathon der städteverbin-
dende, stadtnahe und land-
schaftliche Erlebnislauf im
Vordergrund steht, geht es
auch um die Städtewertung.
Hier werden die Zeiten der
jeweils 500 schnellsten Läu-
fer aus Duisburg und Düs-
seldorf addiert. Natürlich
möchten die Duisburger
den Wanderpokal wieder in

ihrer Stadt sehen. Düssel-
dorfs Oberbürgermeister
Thomas Geisel wird in die-
sem Jahr aus zeitlichen
Gründen nicht mitlaufen.
Ob es dennoch reichen
wird?
Mit dem Lauf unterstützen

die Veranstalter Bunert
Marketing GmbH in Ko-
operation mit Oberem Sport
Service GmbH sowie Stadt-
sportbund Duisburg die
Duisburger Hilfsorganisati-
on I.S.A.R. Germany, welche
ehrenamtlich unter dem
Dach der Vereinten Natio-
nen (UN) bei Naturkata-
strophen als Such- und Ret-
tungsteam sofort in die be-
troffenen Regionen reist.

Wer läuft schneller: 
Düsseldorf oder Duisburg?

Lange laufen die Sportler am Rhein entlang und können den Ausblick genießen. In Kaiserswerth wird wieder ein Samba-Gruppe für den richtigen (Lauf-)
Rhythmus sorgen.                                                                                                                                                                                                                             Fotos: sam

Hoffentlich spielt das Wetter am 14. Oktober wieder mit - dann werden sicherlich wieder viele Besucher im Zielbereich am Steinhof in Huckingen die Läufer für
den Endspurt anfeuern.
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Bei strahlendem Sonnen-
schein, passend zum Anlass,
freute sich PMP Geschäfts-
führer Frank Wieser über
ein volles Haus mit weit
über 100 Gästen, die er zum
25jährigen Firmenjubiläum
Ende September begrüßen
konnte. Das ehemalige
„Künstlerhaus“ am Binnen-
wasser, seit Mai 2017 die
neue Heimat von PMP,
glänzte dem Anlass entspre-
chend. Neben Wieser be-
grüßte Firmengründer Tho-
mas Packenius Geschäfts-
partner und Freunde des
Hauses und dankte in seinen

Grußworten für die langjäh-
rige erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Kulinarisch wur-
den die Gäste von „Promi“
Metzger Peter Imhoven ver-
wöhnt, der neben Paella
auch seine legendäre Rotis-
serie mitgebracht hatte. 
2018 ist für PMP Vermö-

gensmanagement ein Jahr
des Rückblicks. In den letz-
ten fünfundzwanzig Jahren
hat sich der unabhängige
Vermögensverwalter mit 18
Mitarbeitern an den drei
Standorten Hamburg, Han-
nover und Düsseldorf als ei-
ner der größten Vermögens-

PMP Vermögensmanagement 
seit 25 Jahren erfolgreich

Kunden schätzen Erfahrung und hohe

Qualität - 18 Mitarbeiter an drei 

Standorten - Seit 1993 als einer der

größten Vermögensverwalter in

Deutschland etabliert

verwalter in Deutschland
mit starken Partnern etab-
liert. Zu den Kunden gehö-
ren neben Privatkunden
auch Anleger aus den Berei-
chen Stiftungen und Kir-
chen, mittelständische Un-
ternehmer sowie semi-insti-
tutionelle Kunden. Bereits
ab einer Anlagesumme von
50.000 Euro stehen die er-
fahrenen Spezialisten für
alle Fragen der Vermögens-
anlage zur Verfügung, pfle-

gen den kontinuierlichen,
persönlichen Dialog mit ih-
ren Kunden und passen sich
den individuellen Wün-
schen an. 
Wir laden Sie ein! Lernen

Sie uns persönlich kennen
und sprechen Sie mit uns
über Ihre finanziellen Ziele!
So können Sie uns errei-
chen: PMP Vermögensma-
nagement, Am Binnenwas-
ser 5, 40474 Düsseldorf Te-
lefon 0211 867 99-0. Home-

page: www.pmponline.de.
Ihre Ansprechpartner: Cor-
nelia Enters und Frank Wie-
ser.  

PMP Vermögensmanage-
ment wurde 1993 gegrün-
det und ist eine hundert-
prozentige Tochtergesell-
schaft des Bankhauses
Donner & Reuschel, der
Privatbank der SIGNAL
IDUNA.

Das Team von PMP Vermögensmanagement in Düsseldorf. Von links: Steffen Böttger, Katharina Golinski, Oliver Höhn, Cornelia Enters, Torsten Kahl, Dirk
Zemke, Thomas Ziemann, Frank Wieser, Marianne Gatzweiler, Ralph Rickassel, (Gründer) Thomas Packenius, Michaela Kempkes.          Foto: C.Möbitz, 2018

Sitz von PMP am Binnenwasser 5.                                                                                                                                                                           Foto: Joerg Wiegels,2008

Kunstachse in
Kaiserswerth

Die Bezirksvertretung 5 hat
eine künstlerische/maleri-
sche Gestaltung der Vertei-
lerkästen entlang der Achse
vom Klemensplatz  zum
Kaiserswerther Markt be-
fürwortet. Kinder und Ju-
gendliche der Kreativitäts-
schule Düsseldorf e. V. im
Alter von 6 bis 16 Jahren
sollen die zahlreichen Ver-
teilerkästen in Abstimmung
mit den Eigentümern nach
einer Grundierung mit
Acrylfarben künstlerisch ge-
stalten. Sie lobt hierfür einen

Preis in Sachmitteln im
Wert von € 500,-- aus. Ent-
würfe sollen vorab der Be-
zirksvertretung vorgelegt
werden.  Eine ansprechende
Gestaltung dieser Achse
dürfte eher eine angemesse-
ne Darstellung der gemein-
nützigen Kreativitätsschule
(KREA) in der Öffentlich-
keit sein, als das bisherige
benageln von Bäumen mit
Plakaten und das Abstellen
eines bunt bemalten Fahr-
rads an der Klemensbrücke. 

H.S.

Anzeigensonderseite
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Die Sermer Schützen wer-
den ihr nächstes Schützen-
und Volksfest in 2019 von
Freitag bis Sonntag gestal-
ten, nicht mehr – wie bisher
von Samstag bis Montag.
„Wir möchten unseren Mit-
gliedern und Gästen die Ge-
legenheit geben, mit uns ge-
meinsam zu feiern – ohne
Urlaub nehmen zu müssen“,
erklärte Brudermeister Lud-
ger Heesen dem NORDBO-
TE.
Eine Orgagruppe innerhalb

der St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft hatte sich
zwei Jahre mit den Vorberei-
tungen für die neue Struktur
beschäftigt. Im Mai stimm-
ten die Mitglieder mit einer
Zweidrittel-Mehrheit dafür.

Das neue Konzept gilt erst-
mal für drei Jahre, Kleinig-
keiten sollen aus den Erfah-
rungen heraus schnell mo-
difiziert werden können.
Bereits eine Woche vor dem
Schützen- und Volksfest soll
das Dorf mit Wimpeln und
Fahnen geschmückt werden,
um so alle Bürger auf das
große Ereignis aufmerksam
zu machen. Der Freitag be-
ginnt mit Kranzniederle-
gung und „Großem Zapfen-
streich“ am Ehrendenkmal.
Dann folgt um 19.30 Uhr
ein Tanz- und Unterhal-
tungsabend im Festzelt mit
DJ. Der Brudermeister:
„Außer dem Königstanz ist
nichts Offizielles geplant, so
dass Jung und Alt gemein-

sam mit Schützenbrüdern,
Mitbürgern und Gästen ge-
sellig feiern können.“
Nach dem Hochamt in der

Kirche schließt sich am
Samstag ein musikalischer
Frühschoppen im Festzelt
an. Nachmittags ist eine
Kinderbelustigung geplant.
Der große Festumzug mit
Parade am Lindentor startet
um 17.30 Uhr. Die Tanzka-
pelle „Level 2 Party“ wird
auch 2019 den Tanz- und
Unterhaltungsabend gestal-
ten.
Der Sonntag beginnt mit ei-

nem ökumenischen Gottes-
dienst. Um 10.30 Uhr star-
ten zeitgleich und parallel
das Pfänderschießen sowie
das Kinder- und Jugend-

schießen. „Dadurch werten
wir das Kinder- und Jugend-
schießen auf “, unterstreicht
Heesen. Daran dürfen sich
Mädchen und Jungen betei-
ligen, die zur Grundschule
gehen und das 15. Lebens-
jahr noch nicht vollendet
haben. Die Schützen hoffen,
dass der Nachwuchs in die
Bruderschaft rein wächst. 
Nach der Erbsensuppe und

Ziehung der Tombolapreise
startet das Königs- und
Prinzenschießen um 13.30
Uhr. Die neuen Majestäten
sollen gegen 15 Uhr verkün-
det werden. Der Festumzug
mit Parade ist für 18 Uhr an-
gedacht. Mit dem Krö-
nungsball und der Prokla-
mation des neuen Schützen-

königs und Kronprinzen
klingt das Fest Sonntag-
abend aus.
Übrigens: Bereits von 1981

bis 1984 hatten sich die Ser-
mer Schützen eine neue
Feststruktur überlegt und
von Freitag bis Sonntag ge-
feiert. Doch nach drei Jah-
ren kehrten sie zum ur-
sprünglichen Ablauf zurück.
„Ich gehe aber davon aus,
dass sich die Änderungen
dieses Mal bewähren wer-
den und wir auch nach den
drei Jahren bei dem Fest von
Freitag bis Sonntag bleiben“,
so Heesen.                        sam

Sermer Schützen feiern 2019 
von Freitag bis Sonntag

Festlicher Gottesdienst zum Chorjubiläum
Mit einem Festgottesdienst

feierten die Mitglieder des
Kirchenchores der evangeli-
schen Auferstehungsge-
meinde Duisburg-Süd in
Ungelsheim ihr besonderes
Jubiläum: Vor 60 Jahren war
der Chor gegründet worden.
In der vollbesetzten Kirche
standen die Sängerinnen
und Sänger im Mittelpunkt.
Ihr Klang wurde durch
Gastsänger aus verschiede-
nen Kirchenchören berei-
chert.
Wie Chormitglied und

Kirchmeisterin Helga Kluth
bei der Begrüßung unter-
strich, habe es in der Woche
zuvor zahlreiche Proben ge-
geben. Sie freue sich auf ei-
nen musikalischen Gottes-
dienst für und mit der Ge-
meinde. Und so wirkten die
Gemeindemitglieder an vie-

len Stellen imposant und
mit Freude mit.
Unter anderem standen die

Chorwerke „Jesus bleibt
meine Freude“ von Bach
und „Verleih uns Frieden“
von Mendelssohn-Barthol-
dy auf dem Programm. Un-
terstützt wurde der Ungels-
heimer Kirchenchor auch
von der Duissener Kantorei
sowie Musikern des Dinsla-
kener Kammerorchesters.
Die Gesamtleitung lag in
den Händen von Anke
Schmock.
Sowohl Pfarrer Rainer Kas-

pers als auch sein Kollege
Bodo Kaiser begleiteten das
Jubiläum. Mit einem sich
anschließenden Empfang
klang dieser besondere Got-
tesdienst am frühen Abend
dann aus.                           sam

Viele Sängerinnen und Sänger sowie Musiker begleiteten den
Festgottesdienst des Kirchenchores in Ungelsheim. Die Leitung
hatte Anke Schmock. Vor 60 Jahren traf sich eine Gruppe San-
gesfreudiger zu den ersten Chorproben. Bis 1959 die Kirche im
Ort eingeweiht wurde, fanden die Proben in der Schule statt. 

Die Kirche in Ungelsheim war voll besetzt – viele Gemeinde-
glieder fühlten sich beim Festgottesdienst wohl. Auch in etwas
veränderter Form unterstützen die heimischen Sänger Gottes-
dienste und Veranstaltungen.                                      Fotos: sam



Nr. 18 • Jahrgang 31 •05.10.2018

••• Seite 11 •••

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

Für die denkmalgeschützte
Villa Lantz in Lohausen ist
nach jahrelangem Leerstand
jetzt ein Erbbaurechtsver-
trag abgeschlossen. Mit den
Sanierungsarbeiten wurde
bereits begonnen. Ein im
Raum-Design tätiges Unter-
nehmen wird dort Büro-
und Ausstellungsräume ein-
richten. Außer wenigen
Umbaumaßnahmen und ei-
ner denkmalgerechten Sa-
nierung sollen im Innen-
raum keine weiteren bauli-
chen Maßnahmen durchge-
führt werden. Im Außenbe-
reich werden 8 Pkw-Stell-
plätze in der südöstlichen
Ecke des Parks neben dem
Lohauser Hof mit direkter
Zufahrt zur Lohauser Dorf-
straße geschaffen.  An dieser
Stelle hat die Mauer um den
Park bereits eine Beschädi-

gung. An der Vorfahrt zur
Villa gibt es zwei weitere
Stellplätze. Geschützte Bäu-
me werden von den Bau-
maßnahmen nicht betrof-
fen. 
Die Villa ließ Heinrich Bal-

thasar Lantz anstelle einer
Wasserburg  zu Beginn des
19. Jahrhunderts errichten.
Er war 1798 in seine Hei-
matstadt Düsseldorf zu-
rückgekehrt und wurde
Stadtverordneter, nachdem
er im Kolonialhandel auf
Mauritius zu Vermögen ge-
kommen war. Die Wasser-
burg war ein Rittersitz des
Freiherren Ferdinand von
Calcum, gen. Lohausen ge-
wesen. Nur noch Funda-
mentreste sind davon im
Keller der Villa vorhanden.                                    

H.S.

größeren Kindern in den
„Abenteuerurlaub“ ein-
steigt, werden Kinder von 3
bis 11 Jahre in der kostenlo-
sen Kinderbetreuung in Ob-
hut genommen. Parken kos-
tet an allen Wochenenden in
den Parkhäusern 7 und 8

nur € 5,-- für 6 Stunden (ab
7. Stunde Normaltarif) bei
einem Umsatz  in Restau-
rants, Shops, Reisemarkt
oder Zuschauerterrasse ku-
muliert schon ab € 10,--. Bit-
te die Kassenbons in der
Parkhauszentrale im EG

Parkhaus 3, an der Zuschau-
erterrasse oder der Airleb-
nis-Info zusammen mit dem
Parkticket vorlegen. Das ist
nicht möglich bei Einfahrt
mit EC-, Kredit- oder Park-
karte.                                  H.S.

Sanierung Lantz`sche Villa hat 
begonnen

Die Nordseite lässt das stattliche Ausmaß der Villa im Lantz`schen Park erkennen. Foto: H.S.

Abenteuerurlaub im Terminal

Der Schmink-Salon ist eine besonders von Mädchen gefragte Einrichtung bei den Airlebnis-
sonntagen auf dem Flughafen.                                                                                 Foto: Archiv H.S.

Die Herbstferien beginnen
zwar erst eine Woche später,
einen Abenteuerurlaub
kann man aber schon am
kommenden „Airlebnis“-
Sonntag, den 7. September,
erleben. Von 11 bis 18 Uhr
gibt es im Flughafentermi-
nal, insbesondere für Fami-
lien, bei freiem Eintritt viel
Spaß, Unterhaltung  und ei-
nen Vorgeschmack auf „Ur-
laubs-Abenteuer“. In einer
„Dschungelbox“ kommt es
auf körperliche Fähigkeiten
an, im Abenteuerparcours
sind vor allem die Sinne ge-
fragt, während es im  Balan-
ceparcours um das Gleich-
gewicht geht. Auf dem Kin-
derflugplatz ist der Erwerb
eines Pilotenscheins mög-
lich. Auf der Hüpfburg dür-
fen sich Kinder austoben.
Für die Kleinen gibt es eine
Kinderspielfläche mit krea-
tivem Spielzeug.  Im
Schminksalon darf man sich
verschönern lassen, viel-
leicht zum Indianer, Ur-
waldbewohner oder Südsee-
insulaner werden. In der
Bastelecke entstehen aus
Kinderhand bunte Tiermas-
ken. Mit geliehenem „Mami

Poppin“-Kinderwagen (ge-
gen Pfand) darf man durch
das Terminal spazieren. An
einem Stand des Duisburger
Zoos sind exotische Tiere
wie Vogelspinnen und In-
sekten zu bewundern.
Findige Glückspilze kön-

nen bei der Airport-Rallye
tolle Preise gewinnen, Reis-
lustige die Übernahme der
Reisekosten beim Gewinn-
spiel „Sie buchen - wir zah-
len“. 40 Reisebüros in den
Ebenen über der Abflugebe-
ne  haben auch sonntags ge-
öffnet und nehmen Buchun-
gen für Reisen in alle Welt
entgegen. Wiederholte Air-
lebnis-Teilnehmer können
zum Jahresende  gewinnen,
je mehr Stempel im Airleb-
nis-Pass, je höher fallen die
Preise aus. Gewinnen kann
man auch bei der Kofferver-
steigerung ab 15 Uhr. Rund
150 Koffer sind im Angebot.
Mit Sicherheit sind auch
Überraschungen und
Schnäppchen darunter. 
Während des Schoppens

und Genießens in 60 Shops
und Restaurants, dem Bum-
mel durch den Reisemarkt
oder solange man mit den

Neues in der 
Bezirksvertretung

Am kommenden Dienstag,
den 9. Oktober um 17 Uhr,
ist die nächste Sitzung der
Bezirksvertretung 5 im Rat-
haus, Kaiserswerther Markt
23. Zu den wichtigsten Bera-
tungspunkten dürfte die
Vorgehensweise vor dem
Start eines Bebauungsplan-
verfahrens für das Gebiet
östlich der Straße Zur Lin-
dung und südlich der Fried-
rich-von-Spee-Grundschu-
le/In den Blamüsen in An-
germund gehören. Das 45.
500 qm große  Grundstück,
vorwiegend in städtischem
Eigentum, wird derzeit teil-
weise für eine Flüchtlings-
unterkunft genutzt. Ein wei-
terer wichtiger Tagesord-
nungspunkt ist eine Be-

schlussvorlage für Bauwerke
im Zuge des RRX-Ausbaus
durch Angermund: Die Per-
sonenunterführung am
Bahnhof, die Brücken An-
germunder Straße, Kalkweg,
Überanger, Lünen`sche
Gasse und die Unterführung
an den Kämpen. Ansonsten
geht es um Bauvoranfragen
und Baugenehmigungen als
bauliche Verdichtungen im
Stadtteil, teils durch Ab-
bruch bestehender Gebäu-
de.  Anfragen und Anträge
betreffen Verkehrssicher-
heit, Instandsetzungen,
Fremdnutzung der P&R
Parkplätze in Angermund,
Entsiegelungen am Lohau-
ser Rheinufer, Taktverdich-
tung Bus 728, Nutzung Hu-

bertuskapelle, Erweite-
rungsbedarf der Grund-
schule Angermund, Kreis-
verkehr für den „Morgenstern“
(Niederrheinstraße/Alte
Landstraße), Mobilitätssta-
tionen u. a. 
Die Verwaltung teilt mit,

dass der Anschlussgrad an
die „blaue Tonne“ verbes-
sert, die Papier-Bündel-
sammlung eingestellt und
Papier-Recyclingscontainer
je nach Inanspruchnahme
abgezogen werden sollen
(ab 2.-3. Quartal 2019). Für
Vermietungen in Kinder-
und Jugendfreizeitstätten
gibt es in Zukunft einheitli-
che Benutzungsordnungen
und Verträge.                    H.S.
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Lions Club Düsseldorf-Barbarossa lud behinderte 
Kinder zum Ausflug aufs Land ein

Der Lions Club Düsseldorf-
Barbarossa veranstaltete am
Samstag, den 08. Sept., für
behinderte Kinder und de-
ren Familien einen Ausflug
aufs Land. Die Einladung
erfolgte an die kleinen Pa-
tienten der neurologischen
Gerresheimer Klinik, denen
die Lions ein liebevolles
Programm zusammenstell-
ten. Dazu gehörte die Abho-
lung an der Haltestelle „Kal-
kumer Schlossallee“ mit ei-
nem Planwagen und an-
schließender Fahrt über die
Felder zu einer privaten
Reitanlage nach Anger-
mund. Das weitere High-
light war dann das Reiten
auf eigens dazu geeigneten,
wunderschönen Ponys, und
für die Größeren das Reiten
auf Fjord-Pferden namens
„Josy und deren Sohn Kiss-
me“.
Bei strahlendem Wetter gab

es außerdem Kaffee, Kuchen
und Würstchen vom Grill,
ebenso wie Getränke und
ein reichhaltiges Obst-Ge-
müse-Buffet. Die Aktion
wurde unterstützt von Bö-

cker Wohnimmobilien in
Kaiserswerth, Lidl in Anger-
mund, sowie dem Evangeli-
schen Kindergarten, der die
Zelte zur Verfügung stellte.
Zudem gilt unser Dank auch
den vielen Zeitspendern,
wie dem Fahrer des Planwa-
gens, den Trainerinnen der
Ponys und der Pferde wie
auch den Kinder-Schminke-
rinnen.
Auf dem Reitplatz kam es

zu vielen, rührenden Begeg-
nungen. Alle geduldigen
Zwei- und Vierbeiner wur-
den durch die rührenden
Gesten und das dankbare
Lächeln der Kinder mehr als
belohnt. 
Die diesjährige Lions-Prä-

sidentin Babette Johann er-
klärte: „Alle Beteiligten wa-
ren sich einig, dass dieser
gelungene Tag eine Wieder-
holung im kommenden Jahr
erfahren wird”!
Vielleicht können wir Lions

uns dann über weitere Un-
terstützungen von Seiten
Angermunder Institutionen
freuen.

H. Wouters-Schumbeck

Realschule Golzheim
wird gut ausgestattet

Nur für Ausstattung und
Inventar wird die Stadt in
die neue Realschule Golz-
heim auf der Koetschaustra-
ße stolze 2.120.000 Euro in-
vestieren. So hat es der Rat
beschlossen und der Be-
zirksvertretung 05 in der
September-Sitzung vorge-
legt. Schon im Dezember
2017 wurde die Immobilien
Projekt Management Düs-
seldorf GmbH (IMP) mit
der baulichen Koordination
und der Abwicklung be-
traut.
Michael Köhler von der

IMP war in der Sitzung und
hat den Fragen der Bezirks-
politiker Rede und Antwort
gestanden. So gab Benedict
Stieber, Vorsitzender der
CDU-Fraktion, zu beden-
ken, dass durch das neue
Verkehrsaufkommen eine
Kiss-and-Ride-Zone an ei-

nem neutralen Platz einge-
richtet werden solle, um das
Anwohnerparken nicht zu
erschweren. Daraufhin ant-
wortete Köhler, dass auf der
Kaiserswerther Straße eine
solche Zone eingerichtet
werden solle, wo die Eltern
die Kinder verabschieden
können. Außerdem habe die
Schule eigene Stellplätze
vorgesehen, um keinen
Parkraum zu belegen. Die
Prüfung vom Amt für Ver-
kehrsmanagement laufe be-
reits, um sicherzustellen,
dass hier im Bereich vor der
Schule auf der Koetschau-
straße keine Schleichparker
von Messe und Flughafen
stehen. Der Beschluss wurde
von allen Fraktionen ein-
stimmig verabschiedet, mit
der Bitte, schon jetzt einen
festen Platz für die Kiss-
and-Ride-Zone einzurich-

ten.
Vierzügig und mit Sport-
halle
Der Neubau für eine vier-

zügige Realschule mit Sport-
halle ist in vollem Gang. Im
so genannten Totalunter-
nehmerverfahren wird die-
ser Bau errichtet, das heißt:
ein genauer Plan wurde im
Vorfeld erstellt, europaweit
ausgeschrieben, und die Ge-
samtkosten aller Leistungen
wurden im Paket abgefragt.
Alle Unterlagen wurden
dann von Architekten auf
ihre Effektivität hin bewer-
tet. Das wirtschaftlichste
Angebot hat gewonnen. Die
Gesamtkosten für die Aus-
stattung der Schulräume
sind übersichtlich, am meis-
ten wird in die Fachräume
investiert. Im Frühjahr 2020
soll der Bau fertig sein. 

In vollem Gang sind die Bauarbeiten für die Realschule Golzheim auf der Koetschaustraße.  
Text u. Foto: G.S. 

Erfüllung von Kinderträumen - Planwagen fahren.                                                                                                                                                                    Foto: Privat

Bunte Socken helfen Kindern

Volker Rosin (2. von rechts) bedankt sich bei einer Abordnung der Kalkumer Quirinus-Kom-
panie für eine großzügige Spende zugunsten behinderter und benachteiligter Kinder. 

Foto: Privat

Für den großen Umzug
durchs Dorf beim Kalkumer
Schützenfest gilt für die
Quirinus-Kompanie eine
strenge Kleiderordnung.
Zur Uniform sind schwarze
Strümpfe zu tragen. Wer
sich nicht daran hält, wird
mit einer Geldstrafe belegt.
Aber was geschieht mit dem
Geld? Wenn es in die Schüt-
zenkasse fließt, kommt es ja
wieder den Kameraden zu-
gute und hätte ihre erziehe-
rische Wirkung verfehlt.
Also haben sich die kreati-
ven Kalkumer Schützen aus-
gedacht und festgelegt, dass
die Strafgelder an soziale
oder gemeinnützige Ein-
richtungen gespendet wer-
den. Das kam bei den Schüt-
zenkameraden so gut an,
dass inzwischen die ganze
Quirinus-Kompanie mit
bunten Socken mitmar-
schiert. Die ebenfalls begeis-
terten Gäste im Festzelt sto-
cken den Betrag noch auf.
So kamen dieses Jahr 
€ 2000,-- zusammen. Jetzt
übereichte eine Abordnung
der Quirinus-Kompanie den

Betrag an Volker Rosin, be-
kannt als TV-Kinderstar aus
KiKa-Tanzalarm und auch
aus dem Airlebnis-Sonntag
im Flughafen-Terminal,

über den der NORDBOTE
berichtet.  Volker Rosin hat
eine Stiftung gegründet,
welche behinderten und be-
nachteiligten Kindern durch

integrative Musikprojekte
hilft und stärkt. Besser kann
das Kalkumer Strafgeld
wohl kaum angelegt werden. 

H.S.

Rahmer Königsthron sammelt
fürs Jugendhospiz

Für den Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Duisburg
freuten sich Mechthild Schulten (2. von links) und Walter
Tewes (rechts) über die Spende in Höhe von 1.111 Euro. Diese
hatte der scheidende Rahmer Königsthron gesammelt. Über-
bringer waren Maurice Mülhoff, Daniela Fettweiß und An-
dreas Schmitz (von links).                                           Foto: Privat

Auf dem Schützenfest der
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Rahm startete
der zu diesem Zeitpunkt
amtierende Königsthron
Anfang September eine
Sammelaktion zugunsten
des Malteser Kinder- und
Jugendhospizdienstes Duis-
burg. Dank vieler spendier-
freudiger Schützen und Gäs-
te kamen so 663,57 Euro zu-
sammen. 
Zugunsten des Hospiz-

dienstes hatte der Königs-

thron auf die Ausrichtung
der obligatorischen „Kö-
nigsfete“ verzichtet und den
Spendenbetrag aufgerundet.
So konnte jetzt das mittler-
weile abgedankte Königs-
paar aus dem Jahr 2017/18,
Andreas Schmitz und Da-
niela Fettweiß, dem Kinder-
und Jugendhospiz einen Be-
trag von 1.111 Euro überge-
ben. Auch der abgedankte
Kronprinz, Maurice Mül-
hoff, war dabei.                sam
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Die unterschiedlichen Ar-
beitsgebiete und Geschäfts-
bereiche des Kaiserswerther
Diakoniewerkes mit einem
vielseitigen Angebot von so-
zialen, gesundheitlichen, pä-
dagogischen und anderen
Leistungen kann man kaum
besser und angenehmer
kennenlernen als auf den
Diakonie-Jahresfesten. Das
182. Jahresfest am 9. Sep-
tember fiel in diesem Jahr in
Kaiserswerth zusammen mit
dem Kartoffelfest, dem Bü-

cher- und Kunsthandwerk-
ermarkt, gleichzeitig auch
verkaufsoffener Sonntag
und „Tag des offenen Denk-
mals“. Dennoch oder auch
vielleicht gerade deswegen
und dazu noch bei herrli-
chem Wetter drängelten sich
auf der Festwiese neben der
Diakonie-Buchhandlung an
der Alten Landstraße beson-
ders viele Besucher durch
die Info-, Aktions- und Im-
bissstände. Es gab viele Mit-
mach- und Unterhaltungs-

angebote, insbesondere für
Familien und Kinder. Es
fehlten weder Kletterwand
noch Bastel- und Malange-
bote, es gab noch vieles an-
dere mehr. Eine eigene Feu-
erwehr hat das Diakonie-
werk zwar noch nicht, die
freiwillige Feuerwehr zeigte
und erklärte ihre Technik
und Ausrüstung. Kaffee und
Kuchen, und das internatio-
nale kulinarische Angebot
wurde gern und mit Appetit
angenommen.  An rund 30

Ständen waren Gespräche
mit Mitarbeitern des Diako-
niewerks möglich. Auch
Oberbürgermeister Thomas
Geisel beehrte das Fest mit
seinem Besuch und seinen
Begrüßungsworten. Für die
musikalische Unterhaltung
sorgte die „Sozial-Service-
Band“ von Mitarbeitern und
ein Chor der vier Kindergär-
ten des Diakoniewerkes.  

H.S.

Jahresfest der 
KaiserswertherDiakonie

Die internationale Küche war lecker und sehr gefragt.                                                                                                           Fotos: H.S.

An rund 30 Ständen gab es ausführliche Infos aus erster Hand über die verschiedenen Geschäftsbereiche der Kaiserswerther
Diakonie, die Arbeit und die unterschiedlichsten Angebote im sozialen und pädagogischen Bereich. Entsprechend groß war der
Andrang interessierter Besucher.  
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Gesuche:
Freistehendes Haus im Bereich PLZ 40489 gesucht, evtl. mit 
zupachtbarer Fläche für Alpakaweide. Tel. 0177/3107272
Frühes Forschen Düsseldorf sucht Raum/Räumlichkeit für die
Wochenenden (Sa/So) zur Untermiete. Tel. 0171 / 9275420
Ich suche eine ruhige Wohnung mit Terrasse, im Düsseldorfer 
Norden o. Duisburger Süden, für meinen Freigängerkater u. mich. 
Angebote gerne unter Tel. 0178/3099272
Dreiköpfige Familie sucht rollstuhlgerechte Wohnung ab 4 Zimmern
in Angermund o. Umgebung. Tel: 01577 3846774

In der letzten Sitzung der
Bezirksvertretung 5 hat die
Verwaltung die Teilstücke
des geplanten Radwege-
hauptnetzes vorgestellt, die
in nächster Zeit (ab 2019)
ausgebaut werden sollen.
Aufführungs- oder gar  Fer-
tigstellungstermine wurden
jedoch nicht genannt. Im
Düsseldorfer Norden geht es
um folgende Projekte: 
1. Zwischen Freiligrathplatz

und Am Hain gibt es jeweils
auf den baumbestandenen
Bürgersteigen nur einen
schmalen, plattierten Weg,
der für Radler ausgeschil-
dert ist. In der Bezirksver-
tretung wurde wiederholt
moniert, dass es hier zu
Konflikten zwischen Rad-
lern und Fußgängern
kommt. Der NORDBOTE
hatte darüber berichtet. Jetzt
soll diese Strecke beidseits
getrennte Wege für Radler
und Fußgänger erhalten.
Die Kosten werden mit 
€ 1.231 000,-- veranschlagt.
2. Auf dem Klemensplatz

soll am Taxistand eine Quer-

spange für Radler geschaf-
fen werden mit neuer Que-
rung der Arnheimer Straße.
Hierfür sind Kosten in Höhe
von € 80 000,--  geschätzt.
3. Im Kreuzungsbereich der

Alten Landstraße mit der
Niederrheinstraße soll die
Radwegeführung optimiert
werden. Für die Maßnahme
sind in diesem komplexen
Kreuzungsbereich € 250.
000,-- veranschlagt. In den
Kosten sind eventuell not-
wenige Leitungsverlegun-
gen,  Versetzen von Beleuch-
tungs-, Ampel und Fahrlei-
tungsmasten, sowie die An-
passung von Signalanlagen
noch nicht enthalten. Auch
ergänzende Umbauarbeiten,
die sich im Laufe der weite-
ren Planung ergeben kön-
nen, sind noch nicht be-
rücksichtigt. Die Finanzie-
rung erfolgt durch bereits
im Haushalt enthaltene Mit-
tel für die Fahrradförde-
rung, Mittel der Stellplatzab-
lösung und eventuelle Zu-
wendungen anderer Stellen.                               

H.S.

Als Festplatz für ihr 125-
jähriges Jubiläum am 22.
September hatte sich die
Freiwillige Feuerwehr Kai-
serswerth die Gastronomie
SteinRoth mit den Flächen
darum herum an der Ecke
Kalkumer Schlossalle
1/Arnheimer Straße ausge-
sucht. An ihrem Standort an
der Friedrich-von-Spee-
Straße wäre für das vielseiti-
ge Programm, die vielen
Gäste und Feuerwehr-Fans
nicht genug Platz  gewesen.
Als Gäste standen Kinder im
Vordergrund. Ihnen wurde
allerhand geboten: Feuer-
wehr-Malbuch, Mal-Wett-
bewerb, eine echte Original-
Feuerwehrspritze bedienen,
in einem Feuerwehrwagen
sitzen und alle Schalter und
Hebel anfassen, Hüpfburg
u.v.a.m. Absolutes Highlight
war eine riesige Feuerwehr-
leiter, die einen Ausblick auf
Kaiserswerth aus 40 m Höhe
erlaubte. Den Mut, hier mit
hochzufahren, brachten
selbst die Kleinen auf, die
kaum über das Sicherheits-
geländer an der Hubkanzel
blicken konnten. Sie brach-
ten auch die Geduld auf, sich
für dieses Erlebnis in eine
lange Schlange einzureihen.
Die Mütter blieben manch-
mal lieber unten und ver-
trauten ihren Nachwuchs
den Feuerwehrmännern an.
Väter waren mit Fotoausrüs-
tungen dabei. Für Nostalgi-
ker hatten Solinger Oldti-
merfreunde zwei  histori-
sche Feuerwehrfahrzeuge
mitgebracht. 
Unter den Besuchern war

natürlich auch die oberste
Düsseldorfer „Feuerwehr-

chefin“ Helga Stulgies (zu-
ständige Dezernentin).
Auch etliche Politiker wur-
den gesichtet, einerseits, um
dem ehrenamtlichen Dienst
der Feuerwehrmänner ihre
Anerkennung zu zollen, an-
derseits vielleicht auch, um
an deren Ansehen in der Be-
völkerung teilzuhaben. Al-
lerdings gibt es immer noch
keine Lösung für die inzwi-
schen viel zu kleine Kaisers-
werther Feuerwache an der
Friedrich-von-Spee-Straße.
Die Pläne für einen Ausbau
waren bereits bis zur Bauge-
nehmigung fertig, wurden
jetzt aber erst mal wegen zu
hoher Kosten bzw. wegen
Kostensteigerung verwor-
fen. Die Zu- bzw. Ausfahrten
zu diesem Standort sind
auch nicht optimal. Jetzt
wird ein neuer, günstigerer
Standort gesucht. Im Ge-
spräch ist die Ecke An St.
Swidbert/Niederrheinstraße
am Verkehrskreisel. 
Mit Fahrzeugen und tech-

nischen Gerät ist die Kai-
serswerther Feuerwehr gut
aufgestellt. Davon konnten
sich die Gäste der Jubilä-
umsfeier eindrucksvoll
überzeugen. Die 34 Feuer-
wehrleute, darunter 3 Frau-
en, unter Leitung von
Löschgruppenführer Brand-
oberinspektor Herbert
Goldbrunner, zeigten und
erläuterten  mit sichtbarem
Stolz ihre Ausrüstung. Mit
einer 15köpfigen Jugendfeu-
erwehr, darunter 3 Mäd-
chen, gibt es auch Nach-
wuchs aus den eigenen  Rei-
hen.                                    H.S.

Kaiserswerther Feuerwehrjubiläum

Von Links: Branddirektor Arvid Graeger, Lena (bekannt als „Pänz en de Bütt“  und Hoppediz), Olaf Lehne MdL, Helga Stulgies, Dezernentin der Stadt Düs-
seldorf, Brandoberinspektor Herbert Goldbrunner, Leiter der Kaiserswerther Löschgruppe.                                                                                                    Fotos: H.S.

Kleiner Feuerwehrmann mit der Spritze im Einsatz.

Eindrucksvolle Fahrzeugschau mit Offenlegung von Technik und Arbeitsgerät.

Ausbau von
Radwegen
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Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:
Professionelle Glas- und Rahmenreinigung für den Privat-
haushalt durch Meisterbetrieb in 2. Generation. Steuerlich absetzbar
nach §35a EStG, Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 0203/791717

Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 02066/468 44 00.
Keine Anfahrtskosten!
Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0175/1215202
Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041
Gartenarbeiten, Pflanzung, Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68

Elektro – Sanitär – Heizung – Klima
Installation, Verkauf, Reparatur, E-Check, Rauchmelder, 
Wärmepumpen Haus-, Industrie- und Gebäudetechnik.
SCHNEIDER Tel. 0203-760226
Professionelle Wintergartenreinigung durch Meisterbetrieb in 2.
Generation. Steuerlich absetzbar nach §35a EStG,
Gebäudereinigung S. Hintze Tel. 02 03/79 17 17

Individ. Haus- u. Gartenservice, Martin Stief. Tel. 0211/97710866
Dachdeckermeister Thomas Wirth, 
Telefon und Fax 02102/733071, Mobil 0174/9231140
Brunnen für Haus und Garten, Pumpenmontagen und Reparaturen
vom Fachmann, Fa. Georg Böcken. Tel. 02162/5017680
Günstige Reparatur und Anbringung von Leuchten durch 
Elektromeister. Tel. 0171/3302710 od. 0211/65027856
Treppenhausreinigung, Gartenpflege uvm. Tel. 0211/65048808
Alles im Grünen Bereich - Garten- u. Landschaftspflege 
Gala Ercan Anbar (ehem. Klaus Peters) - Ihr Gärtner für:
Gartenpflege - Gehölzschnitt - Pflanzarbeiten - Raseneinsaat - 
Fertigrasen - Baumfällungen. Mobil: 0177/7 22 88 60
Renovierungs+Montage-Service 
Email: raspie@arcor.de, Tel. 0172/265 60 23
PC Reparatur & EDV-Dienstleistungen EnzoComp 
Angermunder Str. 33 in D´dorf-Angermund. Tel. 0203/74 99 99
Bäume fällen, Pflasterarbeiten, Zäune setzen u.v.m. T. 0211/16353574
Steuerberatung D. Lambertz, Zeppenheimer Str. 36, 40489 
Düsseldorf. Tel. 0211/940301 von 10-19 Uhr
Detektive KOCKS. Tel.: 0211 - 4087770 oder 0203 - 334059

Wildwuchs, Unkraut? Individuelle Gartenpflege uvm, 
kurzfristig verfügbar! T. Karrer 0162-2401586 

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
Lehrerin erteilt Nachhilfe in Latein. Tel. 0157/37732025

Lust auf Spanisch? Tel. 0176/41750780

Whizz Kids - Englisch für Kinder:  Englisch lernen mit ganz viel Spaß
und nach bewährten Konzept für Kinder von 4-10 Jahren ab Anfang 
September in Kaiserswerth. Anmeldung zur kostenlosen Probestunde
und weitere Infos unter www.whizz-kids.eu oder 01575/4126648, 
Susan Diekmann.

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

Stellenangebote:
Die Apotheke am Klemensplatz sucht zum 1.Oktober für 2 Vormit-
tage und 2 Nachmittage einen Fahrer/Fahrerin zum Ausliefern der
Medikamente. Ortskenntnisse im Raum Kaiserswerth erwünscht. 
Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 0211/401554
Zuverlässige und erfahrene Haushaltshilfe (deutschsprachig)
nach DU-Rahm, für 4 Pers. Haushalt mit 2 Hunden, 2 x wchtl. gesucht.
Arbeitszeit Di und Fr. ca 9 bis 14 Uhr auf Minijobbasis. Selbständiges, 
verantwortungsbewusstes Arbeiten sind selbstverständlich.

Coaching/Training:
leichter leben - Ute Griessl Institut 
Infoabend zu NLP und zur NLP-Ausbildung: 09. Oktober 2018
Infos unter: Tel. 0211/4350385 - www.nlp-kaiserswerth.de

Gesundheit/Fitness/Sport:
personal exercise, studio for small groups & personal fitness training.
ENG/DEU in Kaiserswerth. NEU! Pilates f. SENIOREN Di 10.30 Uhr! Pilates
Mo 10.00/20.00, Mi 20.00, Do 9.00, Bodyshape, Fr 8.45. Geschenkgut-
scheine. WELLNESSMASSAGEN! www.nicolekassner.de, 0172/291199
Praxis für Logopädie in Kaiserswerth
Diagnostik u. Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen. Behandlung von Lese-Rechtschreibschwäche. 
Beratung, Prävention u. Therapie in der Praxis u. im Hausbesuch.
Logopädische Praxis Susanne Pässler, St. Göres Str. 18,  40489
Düsseldorf, Fon: 0211/984 359 84, Mobil: 0176/22629702, 
E-Mail: logopaediepraxis-paessler@gmx.de

Liebe Patienten, ab 01.01.2019 bin ich weiterhin am Sittardsberg 
für Sie erreichbar. Ihr. Dr. H. Brockschmidt.

Ankäufe:
Alte Ölgemälde u. Bronzen kauft Antik Baumgart. Tel. 0172/2632300
Teppichreinigung und Teppichreparaturen Hamid 
am Kaiserswerther Markt. Wir kaufen auch Ihre alten Teppiche.
Tel. 0211/73 10 66 74 od. 0176/70 07 52 43
ACHTUNG von Privatsammler gesucht: Teppiche, Bilder, Pelze,
Schmuck,  Armbanduhren, Modeschmuck, Abendgarderobe, Tafelsilber,
Bernstein, Münzen, Porzellan. Herr Schubert, 0162/1595577

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

Rund um das Tier:
www.tierärzte-duisburg-mülheim.de
Biete Reitbeteiligung an bravem Wallach (27 Jahre) für ru-
hige Ausritte. Er liebt Reiterinnen, bis max. 65 kg. Tel. 0170-
4139433.

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

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

Anzeigensonderseite

Wer ärgert sich derzeit
nicht über die Situation auf
dem Immobilienmarkt! Wer
nicht schnell eine Finanzie-
rungsbestätigung vorlegen
kann, hat oft das Nachsehen.
Nicht selten wird schon vor-
ab ein Finanzierungsnach-
weis gefordert, bevor Be-
sichtigungen oder weitere
Gespräche folgen können.
Hier benötigt man einen Fi-
nanzierungspartner, der ei-
nen kompetent und vor al-
lem schnell unterstützt. Das
sollte aber nicht zu Lasten
einer möglichst günstigen
Finanzierung gehen. Bei der
Düsseldorfer Vermögensbe-
ratung werden aus über 400
Banken, Versicherungen
und Bausparkassen die
günstigsten Zinsen und Fi-
nanzierungkonstellationen
für das jeweilige Vorhaben
innerhalb weniger Stunden

ermittelt. Auf Wunsch erhält
der Kunde eine Machbar-
keitsbescheinigung für eine
mögliche Finanzierung, mit
der er gezielt zu Besichti-
gungen gehen kann. Auf-
grund von Priorisierungs-
vereinbarungen mit diver-
sen Banken besteht zudem
die Möglichkeit, dass bei
konkreten Finanzierungsan-
trägen „Schnellzusagen“ in-
nerhalb von 48 Stunden er-
teilt werden können. 
Sollten Sie auf der Suche

nach Ihrer Traumimmobilie
sein, lohnt sich auf jeden
Fall eine unverbindliche
Erstberatung bei der DVB
OHG, Am Kreuzberg 3 in
Düsseldorf-Kaiserswerth
(Galerie Klemensviertel) 
Tel. 0211 545 700 61

info@dvb-online.com, rei-
chelt@dvb-online.com

Heiß ersehnt und hart er-
kämpft: Die Zweifachsport-
halle an der Wittlaerer
Franz-Vaahsen-Grundschu-
le ist in Bau. Im Sommer
2019 soll die Halle, die 34
Meter breit, 47 Meter lang
und 9,5 Meter hoch sein
wird, fertig sein. Die Investi-
tion beläuft sich auf etwa
5,04 Millionen Euro. Lange
Jahre war die dringend not-
wendige Sporthalle an der
Wittlaerer Grundschule
Dauerbrenner auf der Ta-
gesordnung der Bezirksver-
tretung 05. Und gerade die
CDU-Fraktion hat sich
schon vor langer Zeit für
den Bau stark gemacht.
Was das an Zugewinn für

die Wittlaerer Grundschule
bedeutet, die wohl die zweit-
größte der Stadt ist, kann
man nur erahnen. Deshalb
fragten wir Dr. Jan von der
Gathen, den Schulleiter.
“Wir haben hier etwa 381
Schülerinnen und Schüler.
Der Schulhof wird durch die
neue Sporthalle etwas ver-
kleinert, aber der Mehrwert

ist immens hoch. Wir kön-
nen nun parallel Sportunter-
richt erteilen. Wir bekom-
men neue Geräte, mit denen
wir auch neue Angebote bei
uns einführen können“,
zählt er auf. Die tolle Koope-
ration mit dem benachbar-
ten Turnverein
Kalkum/Wittlaer lobt Dr.
von der Gathen ohnehin.
„Wir waren all die Jahre in
der glücklichen Position,
dass wir von 8 Uhr morgens
bis 16 Uhr am Nachmittag
die Platzanlage nutzen
konnten. Wenn ich mir das
im Ganzen anschaue, unse-
ren Schulkomplex mit Ne-
benbauten, neuer Sporthalle
und der Außenanlage vom
TV Kalkum/Wittlaer, erin-
nert diese Schule schon an
einen Campus“, betont er.
Dass künftig in der neuen
Sporthalle auch Versamm-
lungen stattfinden können,
wo alle Schülerinnen und
Schüler und Eltern Platz fin-
den, ist ein echter Gewinn.
„Das ist auch für die Witt-
laerer Vereine wichtig, die

sich früher im Musiksaal ge-
troffen haben, weil keine an-
dere Räumlichkeit zur Ver-
fügung stand“.
Wir sind Franz
Das Leitbild der Grund-

schule ist klar: „Wir sind
Franz“, heißt es. Dass eine
Schülervollversammlung
aber vorher nie möglich war,
weil es hier einfach nicht ge-
nug Raum gab, war schade.
„Selbst unsere Einschu-
lungsfeier mussten wir an
zwei Tagen durchführen,
aus Platznot“, räumt der
Schulleiter ein. Auch die
Theater AG freut sich auf
die neue Bühne. „Wenn alles
gut geht, können wir nach
den Sommerferien 2019 in
der Halle an den Start ge-
hen“, freut sich Dr. von der
Gathen. Und noch ein Bon-
bon gibt’s hinzu: wo früher
nur ein Turm zum Klettern
stand, der im Zug der Bauar-
beiten abgebaut werden
musste, wird nun ein 4-fach-
Burghof errichtet.             G.S.

Rahm: Zum Senioren-Kaf-
fee lädt die katholische Kir-
chengemeinde nach Rahm
ein. Es findet jeweils am
zweiten Donnerstag des
Monats von 15 bis 17 Uhr
im Pfarrheim St. Hubertus
statt. Nächster Termin ist
der 11. Oktober. Im An-
schluss an das Kaffeetrinken
besteht die Möglichkeit, ein

Karten- oder Gesellschafts-
spiel zu spielen oder einfach
nur beisammen zu sitzen
und zu erzählen.
Mündelheim/Serm: Der

Schulverbund Städtische
Gemeinschaftsgrundschu-
len Im Reimel/Am Linden-
tor öffnet wieder seine Tü-
ren. Am Samstag, 7. Okto-
ber, findet ein Tag der Offe-

nen Tür an beiden Standor-
ten statt: am Standort Serm
in der Zeit von 8.15 Uhr bis
9.45 Uhr und am Standort
Mündelheim von 10.15 Uhr
bis 11.45 Uhr. Es sind alle
Interessierten herzlich ein-
geladen, den Unterricht und
die Räumlichkeiten der
Schule und der Betreuung
zu besuchen.                    sam

Die Sporthalle Wittlaer
ist in Bau

So soll sie laut Animation aussehen, die neue 2-fach Sporthalle in Wittlaer, die eine echte Be-
reicherung sein wird, und zwar nicht nur für die Franz-Vaahsen-Gemeinschaftsgrundschule,
sondern auch für den Ort und alle Vereine.

Zur Traum-
immobilie 
mit dem 

entscheidenden
Vorteil!

Kurz und knapp 
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Das 10. Oktoberfest auf
dem Mühlenhof in Anger-
mund am 29. September
war durchweg ein Hit! Gu-
tes Essen, kühles Oktober-
festbier, warme Brezeln,
beste Speisen. Hinter dem
Tresen wirbelte das fleissige
Team um Herbert und Ger-
linde Neukirchen mit Ma-
rio Ohoven, Bernd Linde-

nau, Ferdi Wollf und man-
chen anderen, um alle
hungrigen Gäste zu bedie-
nen.
Schon zwei Stunden nach

der Eröffnung war es knall-
voll, Sitzplätze wurden be-
gehrte Ware. Die Besucher
kamen aus Angermund, aus
dem Duisburger Süden, aus
Lintorf. Viele Frauen hatten

sich hübsch in Trachten ge-
kleidet, doch auch die Män-
ner haben längst nachgezo-
gen, und zwar nicht nur mit
Krachledernen und karier-
ten Hemden. Dank der
Band „Ardotaler Musikan-
ten“ war die Stimmung bes-
tens, die Leute tanzten gut
gelaunt, und Raum für Un-
terhaltungen gab es sowieso

noch.
Bis in die späten Abend-

stunden wurde gefeiert, ge-
tanzt und vor allem viel ge-
lacht.
Ein voller Erfolg für das

nunmehr 10. Oktoberfest
auf dem Mühlenhof in An-
germund.                          G.S.

Immobilienmarkt
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Auch in diesem Jahr ruft
die Tennisabteilung der Tur-

nerschaft Rahm e.V. erneut
zu Kleiderspenden für Be-

Tennisspieler 
sammeln Kleider

dürftige der Duisburger Ta-
fel auf. Im dritten Jahr in
Folge sammeln die Sportler
voller Eifer und mit viel En-
gagement gut erhaltene
Kleidung jeglicher Art für
Obdachlose und Bedürftige
für die kalte Winterzeit.
Egal ob Hose, Pullover,

Mantel oder Winterschuhe -
alles ist gefragt. Auch De-
cken sind herzlich willkom-
men. Die Sachen sollten na-
türlich gut erhalten und sau-
ber sein.
Die Kleider können direkt

im Tennisclub hinter dem
Fußballplatz bei Gastwirt
Ralf jeden Mittwoch und
Freitag im Zeitraum vom 17.
Oktober bis 12. Dezember
von 17 bis 21 Uhr abgegeben
werden. Die Sachen werden
trocken und sicher in den
Umkleiden bis zur Abho-
lung durch die Duisburger
Tafel gelagert. Die Tennisab-
teilung Rahm freut sich über
jede Unterstützung.          sam

Zum dritten Mal in Folge sammeln die Rahmer Tennisspieler warme Kleidung für Obdachlose
und Bedürftige. Sie werden im Tennisclub gelagert, bis sie von der Duisburger Tafel – wie in
den Vorjahren - abgeholt werden.                                                                               Archivfoto: sam

Oktoberfest auf dem 
Mühlenhof

Vier gut gelaunte Damen in Dirndln auf dem Oktoberfest in
Angermund.                                                                    Fotos: G.S.

Angermunder im Gespräch: Christian Kaufmann (links) mit
Marita und Georg Hillenbrand.

Das Oktoberfestkomitee im Einsatz (von links): Harald Sarazin, Herbert Neukirchen, Jan Wagner, Bernd Lindenau, Gerlind
Neukirchen, Juella, Christian Finru, Klaus Ohoven und Herbert Voss.




