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Die nächste Sitzung
der Bezirksvertre-
tung (BV) 05 ist aus-

nahmsweise nicht im Kai-
serswerther Rathaus, son-
dern am 28. Okt. 16 Uhr im
Kinosaal der Flughafen-
Verwaltung  (erreichbar mit
Buslinie 760). Vertreter der
Flughafen Düsseldorf
GmbH berichten über Bau-
maßnahmen auf dem Flug-
hafengelände.  

Darüber hinaus gibt es na-
türlich noch weitere Tages-
ordnungspunkte. Über eine
Bauvoranfrage für 8 Einfa-
milienhäuser, dicht an der
Eisenbahntrasse in Anger-
mund, Zur Lindung/Nachti-
gallenweg wird beraten (der
Nordbote berichtete in der
letzten Ausgabe darüber).
Das Motorradgeschäft Nie-
derrheinstraße 193 soll bau-
lich erweitert werden. Eine
Vorlage zur Optimierung
des ruhenden Verkehrs, den

Lichtmasterplan (z.B. Illu-
mination der Kaiserswert-
her  Rheinuferpromenade
und Silhouette, Stadteingän-
ge Wittlaer (Bildstock) und
Angermund, Kirchturm
Wittlaer und anderes) und
das Stadtentwicklungskon-
zept bringt die Verwaltung
ein. Fünf Anfragen und
neun Anträge richtet die Be-
zirksvertretung an die Ver-
waltung. Informationen gibt
die Verwaltung u. a. dahin
gehend, dass die Außenan-
lagen des TV Angermund
überplant werden, der Geh-

weg entlang der Lohauser
Dorfstraße repariert wird,
der alte jüdische Friedhof in
Kaiserswerth ein neues Tor
erhält und der Verkehrskno-
ten Niederrheinstr./Am
Spielberg/Alte Landstr./ Im
Grund/Am Gentenberg
überplant wird. Vor 2015
stehen für einen Umbau
aber keine Mittel zur Verfü-
gung. 

Die Vorlagen zu den Tages-
ordnungspunkten werden
am Tag vor der Sitzung ins
Internet gestellt (www.dues-
seldorf.de). Davon sollten
Interessierte und Besucher
Gebrauch machen, denn in
den Sitzungen  wird zwar
beraten und teils auch von
Fachbeamten der Verwal-
tung berichtet, aber die Vor-
lagen liegen nicht aus. Die
Sitzungen sind öffentlich.
Ein Rede- oder Fragerecht
haben die Bürger aber nicht.  

Neues in der BV

Auf dem Flughafen gibt es kontinuierlich mehrere Großbaustellen. Hier sind zum Beispiel zwei
große Parkhäuser in Bau (durch einen Arbeitsunfall ins Gespräch gekommen und vorüberge-
hend stillgelegt). In der BV-Sitzung am 28. Okt. wird aus erster Hand über die 
Baumaßnahmen auf dem Flughafen berichtet.                                                     Text und Foto: HS
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Nur die alliierte Besat-
zungsmacht konnte

1951 Luftfotos machen.
Über einen eingesessenen
Sermer kam dieses Foto an
die Redaktion des Nord-
boten. Damals bestand
Serm im Wesentlichen nur
aus der Bebauung beidseits
der Dorfstraße. An der

Bastei und Am Lindentor
waren bis auf die Schule
und ganz wenige Häuser
noch nicht bebaut. Auffäl-
lig ist die kleinräumige
Aufteilung der Ackerflä-
chen rund um Serm, es
wurde überwiegend Ge-
müse angebaut. Je näher
zum Dorf, je kleiner die

Beetflächen. Die meisten
Sermer waren damals mit
Gemüseanbau und/oder
Verkauf auf den Wochen-
märkten in den umliegen-
den Städten befasst, wenn
auch sehr oft nur im Ne-
benerwerb.

Text:H.S.

Seit Wochen beobachten
Spaziergänger auf dem

äußerst beliebten Weg von
Kaiserswerth nach Wittlaer
Bauarbeiten auf dem Werth.
Vier neue Brunnen werden
gebohrt, nicht als Kapazi-
tätserweiterung, sondern als
Ersatz für vier stillzulegende
Brunnen aus 1930 (von ins-
gesamt 18). Die Arbeiten
werden mit größter Sorgfalt
zum Schutz von Trinkwas-
ser und  Landschaft ausge-
führt. Das geht so weit, dass
der Bagger abends nach Ar-
beitsende abseits von den
Brunnen auf Plastikfolie ge-
parkt wird. Nicht nur, damit
nachts kein Öl oder Treib-
stoff ins Erdreich sickert,
sondern auch, um morgens
die Folie nach Ölspuren ab-
zusuchen und eventuelle

Undichtigkeiten am Gerät
festzustellen. 

Die jüngst durchgeführte
Rohrverlegung durch Witt-
laer, die Bockumer Straße
querend, steht ebenfalls
nicht in Verbindung mit ei-
ner aktuellen Kapazitätser-
weiterung, sondern dient
der langfristigen Sicherung
der Trinkwasserversorgung
für den Duisburger Süden.
Aus Wittlaer und Bockum
werden rund 20 Mio. cbm
Trinkwasser nach Duisburg
gepumpt. An den Brunnen
selbst befinden sich keine
Pumpen. Das Wasser wird
im Saug(Vakuum)-Verfah-
ren aus den ca. 22-24 m tie-
fen Brunnen gezogen. Ma-
schinen (Pumpen) gibt es
erst im Wasserwerk. 

Das Vorhandensein der
Duisburger Wasserwerke im
Düsseldorfer Norden
bremst die bauliche Ausdeh-
nung der Landeshauptstadt
(mit hoffentlich einmaliger
Ausnahme in Einbrungen)
und ist mit einer der  Grün-
de, dass hier noch so viel
freie, ursprünglich belasse-
ne Landschaft geblieben ist.
Auch das Werth, übrigens
nicht nur bei Ausflüglern
beliebt, sondern auch Rück-
zugsgebiet für ein Rudel
Rehe, wird nach den Bauar-
beiten ab Ende Oktober wie-
der so hergerichtet wie es
früher war. Von den Brun-
nen wird man über der Erd-
oberfläche kaum etwas se-
hen. 

Brunnenbohrarbeiten auf dem Werth bei Wittlaer. 

Serm aus der Luft 1951

Luftbild von Serm 1951

Vier neue Brunnen in
Wittlaer

Ein Stadtteil im
Dunkeln 

Am 8. 
November

wird der 
Ernstfall 
geprobt

Was passiert, wenn ein
ganzer Stadtteil im

Dunkeln liegt, weil der
Strom ausfällt? Diesen
Ernstfall proben am 8. No-
vember die Freiwillige
Feuerwehr und die Berufs-
feuerwehr in Abstimmung
mit dem Technischen
Überwachungsdienst an
vier Schulen im Stadtnor-
den.

„Wir werden in Kaisers-
werth und Wittlaer an vier
Schulen testen, wie das Le-
ben weitergeht, wenn im üb-

rigen Stadtteil kein Strom
mehr verfügbar ist“, betont
Kaspar Hilger. Schauplätze
und Treffpunkte sind das
Kaiserswerther Suitbertus-
Gymnasium, das Theodor-
Fliedner-Gymnasium, die
Gemeinschaftsgrundschu-
len in Kaiserswerth und
Wittlaer. Andreas Bräuti-
gam von der Berufsfeuer-
wehr Düsseldorf: „Der TÜV
wird mittels Aggregaten im
Notfall Strom erzeugen und
wir werden ausprobieren,
wieviel nötig ist, um den
Ernstfall auszuhalten“.

Zur Vorbesprechung kamen Kaspar Hilger (2.v.r) und Andreas
Bräutigam (ganz rechts) zum Suitbertus Gymnasium, um mit
Schulleiter Dr. Hans Tenhaken (2.v.l) das Procedere zu bespre-
chen. Ganz links: der Hausmeister der Schule.

Text und Foto: G.S.
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Schreibwaren Maurer
ist das älteste 

Fachgeschäft im 
Duisburger Süden

Schreibwaren Maurer ist
das älteste Fachgeschäft

seiner Branche im Duisbur-
ger Süden. Das erstaunt an-
gesichts des topmodernen
Sortiments in Großenbaum,
denn Inhaberin Angelika
Maurer weiß aus 26-jähriger
Erfahrung, was gefragt ist:
„Schreibgeräte, Schulbedarf,
Geschenkartikel – und vor
allem die angesagten Mar-
ken wie Ed Hardy, sheep-
world, Capt’n Sharky, Lilli-
fee, 4YOU“, betont sie. Seit
1983 führen Angelika und
Karl-Heinz Maurer das
Fachgeschäft für Schreibwa-
ren und Buchhandlung in
Großenbaum, seit drei Jah-
ren haben sie ein zweites
Geschäft in Buchholz, Mün-
chener Straße 47. Hier liegt
der Schwerpunkt bei
„Schreiben & Schenken“.
Charakteristisch für beide
Geschäfte ist, dass Tradition
und Moderne sehr ausge-
wogen sind. Die geschulten

Mitarbeiter können bestens
beraten. Die Inhaber besu-
chen die führenden Messen
und sind auf dem neuesten
Stand, was Technik und
Trends angeht. Eine moder-
ne Computer-Software für
Bücher garantiert den 24-
Stunden-Bestelldienst.

Beliebt bei Duisburgern
und Düsseldorfern

Auch wegen der Fülle des
Sortiments sind inzwischen
beide Geschäfte von
Schreibwaren Maurer be-
liebte Einkaufsziele für
Duisburger und Düsseldor-
fer, zumindest aus dem
Stadtnorden. Was gibt’s?
Schlampermappen, Ordner,
Taschen, Stifte, Hefte, Glä-
ser, Tassen, Bettwäsche, Fo-
tohalter, Weihnachtsdekos,
eine Riesenauswahl an Kar-
ten von ganz schlicht bis
sehr aufwändig, hochwerti-
ges Schreibsortiment von

Lamy und Pelikan, Schutz-
engel von Singer, Gilde und
Wendt und Kühn. Ein Ex-
tra-Service: „Was in dem ei-
nen Geschäft gerade fehlt,
kann einfach vom anderen
Geschäft herübergebracht
werden“, betont Angelika
Maurer. Voll im Trend sind
auch Geburtstagskörbchen:
dabei sucht das Geburts-
tagskind sich aus, was es ha-
ben möchte und seine Gäste
bestücken das Körbchen.
„Alle finden etwas bei mir!“
betont die Inhaberin. Wenn
alles im Leben doch so ein-
fach wäre.

Hauptgeschäft: Schreibwa-
ren Maurer, Großenbaumer
Allee 11, DU-Großenbaum,
Tel. 0203/76 14, Filiale:
Schreiben & Schenken,
Münchener Str. 47, 
DU-Buchholz,

Tel. 0203/76 14 18.
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We r  j e t z t  n o c h  a m
R o s e n h o f  i n  A n -

g e r m u n d  u n g e a c h t e -
t e n  B l i c k e s  v o r b e i
f ä h r t ,  i s t  s e l b s t
s c h u l d .  D e n n  s e i t
w e n i g e n  Ta g e n
s t r a h l e n  r o t e  R o s e n
v o n  d e r  g e l b e n  H o -
t e l f a s s a d e ,  d i e  G u d -
r u n  O l b e r t z  e i g e n -
h ä n d i g  a u f g e m a l t
h a t .  D a b e i  i s t  d i e  g e -
l e r n t e  Ap o t h e k e r i n ,
F r a u  d e s  h i e s i g e n
T i e r a r z t e s  u n d  M u t -
t e r  v o n  d r e i  K i n d e r n
g a n z  n e b e n h e r  a u c h
n o c h  t a l e n t i e r t e
F r e i z e i t m a l e r i n ,  w a s
d i e  m a n n s h o h e n  Ve r -
s c h ö n e r u n g e n ,  d i e
a u f  i h r e  H a n d s c h r i f t
s c h l i e ß e n  l a s s e n ,  i n
d e r  Un t e r f ü h r u n g

z w e i f e l s f r e i  b e l e g e n .

D e r  N O R D B O T E  l i e ß
e s  s i c h  n i c h t  n e h -
m e n ,  e i n e n  S c h n a p p -
s c h u s s  v o n  i h r  z u
m a c h e n ,  a l s  s i e  a m
1 5  O k t o b e r  m i t  F a r -
b e ,  P i n s e l  u n d  g u t e r
L a u n e  d a r a n  g i n g ,
d i e  R o s e n  a u f z u b r i n -
g e n .  G e l u n g e n ,  w i e
w i r  f i n d e n .  Au c h  d e r
E i n g a n g s b e r e i c h  d e s
H o t e l  R o s e n h o f s
w i r d  i m m e r  s c h ö n e r :
d a s  L o g o  s a m t  r a n -
k e n d e r  R o s e  i s t  a u f -
g e b r a c h t ,  d i e  Tö p f e
b e p f l a n z t ,  d e r  H o t e l -
b e t r i e b  l ä u f t  f a s t
w i e d e r  i n  n o r m a l e n
B a h n e n ,  w i e  d i e  F a -
m i l i e  v a n  d e r  Ve e n
b e s t ä t i g t e .

Rote Rosen für den Rosenhof 

Die Provinzial Rheinland
hat jetzt die Servicequa-

lität des Innen- und Außen-
dienstes beim TÜV Rhein-
land auf den Prüfstand ge-
stellt - mit Erfolg. Mit dem
Gütesiegel "Zertifizierte Ser-
vicequalität" bescheinigen
die unabhängigen Gutachter
der Provinzial ein hohes Ni-
veau beim Kundenservice
und der Kundenorientie-
rung. Damit ist die Provinzial
Rheinland eines der wenigen
Versicherungsunternehmen
mit einer Qualitätsprüfung
für den persönlichen Um-

gang mit Kunden sowie per
Telefon, Brief und E-Mail.

Als Serviceversicherer im
Rheinland hat jetzt die Pro-
vinzial Rheinland ihre Ser-
vicequalität und Kundenzu-
friedenheit durch den TÜV
Rheinland prüfen lassen: So-
wohl an die Hauptverwal-
tung als auch an 41 Ge-
schäftsstellen, die sich der
Prüfung unterzogen haben,
wurde das Gütesiegel „Zerti-
fizierte Servicequalität“ ver-
liehen.

Die Geschäftsstelle Truong
Nguyen, Angermund ist
eine davon.

Ausschlaggebend für die ab-
schließende Bewertung des
TÜV waren eine sorgfältige
Prüfung der Hauptverwal-
tung und der Geschäftsstel-
len unter anderem hinsicht-
lich der Kommunikation des
Unternehmens mit seinen
Kunden per Telefon, Brief
und E-Mail sowie dem per-
sönlichen Umgang. Zusätz-
lich spielte auch die Prüfung
des Beschwerdemanage-

ments eine wesentliche Rolle. 
Der TÜV Rheinland be-

scheinigt der Provinzial-Ge-
schäftsstelle Truong Nguyen
eine große Serviceorientie-
rung. „Die Geschäftsstelle
Truong Nguyen  misst dem
Kundenservice eine hohe Be-
deutung zu. Daher hat das
Unternehmen zur Qualitäts-
sicherung bereits frühzeitig
eine eigene Servicestelle
„Qualitätsmanagement“ ein-
gerichtet sowie hausweite
Qualitätsstandards für die
Kundenkommunikation, das
Schaden- aber auch für das
Beschwerdemanagement
festgelegt,“ schreibt der TÜV
Rheinland in seinem Quali-
tätsurteil. Aber auch die an-
gestrebte, schnelle Reaktions-
zeit von 5 Tagen bei der Kun-
denkorrespondenz, insbe-
sondere bei Beschwerden,
hebt der TÜV Rheinland po-
sitiv hervor. Kundenorien-
tierte Kommunikationsre-
geln runden den allgemeinen
Qualitätsstandard der Pro-
vinzial ab. 

Die Erstzertifizierung ist drei
Jahre gültig. Um eine gleich-
bleibend hohe Servicequali-
tät zu garantieren, werden in
diesem Zeitraum vom TÜV
Rheinland jährlich Überprü-
fungen durchgeführt, auch in
Form von verdeckten Test-
käufen. 

Einem weit verbreiteten
Wunsch der Bevölke-

rung und der örtlichen Poli-
tik entsprechend beabsich-
tigt die Verwaltung, nach
Abschluß der Kanalbauar-
beiten die Angermunder
Straße im Ortsteil Anger-
mund neu zu gestalten. Am
04.11.2008, 19.30 Uhr, wird
das Amt für Verkehrsmana-

gement der Stadt Düsseldorf
die Planung der interessier-
ten Öffentlichkeit in der
TVA-Gaststätte, Freiheits-
hagen 31, vorstellen. Alle
Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen. Es
besteht Gelegenheit, Anre-
gungen und Wünsche zu äu-
ßern. 

TÜV-geprüfte Servicequalität bei der Provinzial 
Geschäftsstelle Truong Nguyen erhält das 

TÜV-Gütesiegel/hohes Niveau beim Kundenservice

und der Kundenorientierung

Neugestaltung der
Angermunder

Straße im Ortsteil
Angermund

Ratsfrau Ruth Decker (CDU) teilt mit:

Gudrun Olbertz malt nicht nur gern, 
sondern auch gut.      Text u. Foto: G.S.

Anzeige

Das neue Team der
Provinzial

Angermund stellt sich
vor:

Kevin Avola,
Gieselinde Theis,

Matthias Selle und
Truong Nguyen, Leiter

der Filiale in
Angermund. Es fehlen

die drei
Kundenberater Van

Linh, Sebastian
Groenen und Monika

Werth. Grund zum
Strahlen haben sie

allemal, denn die neue
Geschäftsstelle hat das

Tüv-Gütesiegel für
hohes Niveau in der

Kundenberatung
erhalten.
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Ein beeindruckender
Chor aus 2700 Kindern

und Jugendlichen hat am
Erntedanksonntag den
Dom von Münster erfüllt.
Gemeinsam stimmten die
jungen Sängerinnen und
Sänger das Mottolied des
diesjährigen Chorfestes des
Chorverbandes Pueri Can-
tores an: „Willkommen sind
die Boten, die den Frieden
verkünden.“ Mit dabei wa-
ren 21 Jungen und Mäd-
chen des Kinder- und Ju-
gendchors St. Remigius.
Bevor vom 3. bis 5. Oktober
das große zentrale Chorfest
in Münster stattfand, haben
die Kinder und Jugendli-
chen aus Wittlaer zusam-
men mit anderen Chören
drei Tage in Borken bzw.
Wiedenbrück verbracht.
Beim Konzert der Kinder-
chöre auf dem Marktplatz
von Borken boten die Witt-
laerer mit zwei Liedern ei-
nen der besten Beiträge die-
ses Abends, und in Münster
gab der Chor ein gelunge-
nes Konzert in der Cle-
menskirche.  

Singen verbindet. Die Ge-
meinschaft, die gemeinsam
erarbeitete Musik, die Fahr-

ten zu nationalen und in-
ternationalen Chortreffen
und die erfolgreichen Auf-
tritte, die häufig auch au-
ßerhalb Wittlaers stattfin-
den, sind eine große Moti-
vation für die Kinder und
Jugendlichen, über Jahre
dabei zu bleiben. Unverges-
sen ist zum Beispiel der 1.
Kölner Pueri-Cantores-
Wettbewerb im Oktober
2007. Der Chor belegte in
der Kategorie „Schola“ den
1. Platz und lag in der Ge-
samtwertung von zwölf teil-
nehmenden Chören an
zweiter Stelle. 

Unter der Leitung der So-
pranistin und Dipl. Musik-
lehrerin Petra Verhoeven
singen inzwischen über 120
Mädchen und Jungen im
Alter von 5 bis 17 Jahren.
Davon 25 im Vorchor, 80
im Kinderchor und 23 im
Jugendchor. Das Repertoire
besteht vor allem aus zeit-
genössischer geistlicher
Kinder- und Jugendchorli-
teratur. Die Aufführungen
von biblischen Musicals bil-
den dabei einen Schwer-
punkt. Als Teil der Kirchen-
gemeinde St. Remigius ge-
staltet der Kinder- und Ju-

gendchor selbstverständ-
lich auch Gottesdienste und
andere Gemeindeveranstal-
tungen mit. So wird die An-
dachtsreihe „Nachtklänge“
in der kleinen romanischen
Kirche St. Remigius ganz
entscheidend vom Jugend-
chor getragen. 

Möglichkeiten, den Chor in
nächster Zeit live zu erle-
ben, sind das Adventskon-
zert am 21. Dezember um
15.30 Uhr in St. Remigius
und die Krippenfeiern an
Heiligabend (14.30 und
16.00 Uhr). Aber auch zu-
hause kann man sich den
Kinder- und Jugendchor
anhören. Seit kurzem gibt
es das eigens für den Chor
geschriebene Musical „Der
große Häwelmann“ (Text
Gina Mayer, Musik Chris-
toph Verhoeven) auf CD,
einschließlich eines Live-
mitschnitts der Urauffüh-
rung auf DVD. Zum Preis
von € 18,00 wird das Musi-
cal in Wittlaer im Pfarrbüro
St. Remigius, bei Lotto
Franken und im Apfelpara-
dies, in Angermund in Lin-
delaubs Buchhandlung so-
wie in Kaiserswerth in der
Buchhandlung Lesezeit und

der Diakonie Buchhand-
lung angeboten.

Kinder und Jugendliche,
die gerne singen, sind herz-
lich eingeladen, am Don-
nerstag zur Chorprobe ih-
rer entsprechenden Alters-
gruppe ins Pfarrheim St.
Remigius, Pastoratsweg 21,
zu kommen. Die Zeiten:

Vorchor (Vorschulkinder
ab 5 und Schulanfänger)
von 16.05 bis 16.45 Uhr

Kinderchor (2. und 3.
Schuljahr) von 16.45 bis
17.45 Uhr

Kinderchor (3. und 4.
Schuljahr) von 17.45 bis
18.45 Uhr

Jugendchor (ab 7. Schul-
jahr) von 19.00 bis 20.00
Uhr 

Weitere Infos: 

Petra Verhoeven, Telefon
0211.4780287, 

p v e r h o e v e n @ a o l . c o m ,
www.remigius-chor.de

Text: Sylvia Winkel

Chöre im Düsseldorfer Norden (3)
Kinder- und Jugendchor 

St. Remigius

Neue Zahnärztin in
Stockum

Steril und unpersönlich
– die Atmosphäre in

Zahnarztpraxen ist meist
ernüchternd und unper-
sönlich. Dass es auch ganz
anders geht, zeigt ein Bei-
spiel aus Düsseldorf-
Stockum. Hier hat vor we-
nigen Wochen Lidija Ra-
kanovic ihre Zahnarztpra-
xis eröffnet, die sie übri-
gens heute, am 24. Okto-
ber, ab 14 Uhr bei einem
Glas Prosecco oder einer
Tasse Kaffee einweiht.

Der NORDBOTE sprach
mit Frau Lidija Rakanovic
über das, was ihre Praxis
ausmacht.

Frage Nordbote: Seit 1.
Oktober sind Sie hier in
eigener Praxis, die Sie von
Dr. Petsch übernommen
haben. Ehrlich gesagt, der
Duft von frischem Kaffee
dominiert, wenn man Ihre
Praxis betritt. Warum ist
das so?

Antwort Rakanovic:
Gleich am Anfang will ich
meinen Patienten ein
wohliges Gefühl vermit-
teln. Nicht der typische
Zahnarztgeruch soll ihn
empfangen, Schwellen-
angst will ich abbauen und
gleich beim Betreten dafür
sorgen, dass der Patient
sich bei mir wohl und gut
aufgehoben fühlt. Dass ein
fackelndes Kaminfeuer,
kombiniert mit einem hei-
ßen Milchkaffee im War-
tezimmer für Gemütlich-
keit sorgt, davon bin ich
ü b e r z e u g t .
Frage Nordbote: Gut, ein-
mal abgesehen von den
schönen Rahmenbedin-
gungen, welche weiteren
Neuerungen erwarten den
Patienten?
Antwort Rakanovic: Wir

verfügen über digitale
Röntgengeräte und kön-
nen Aufnahmen so mit er-
heblicher Strahlenredukti-
on aufnehmen. Wartezei-
ten für die Entwicklung
der Bilder entfallen. Au-
ßerdem haben wir Moni-

tore an den Decken, so
dass der Patient während
der Behandlung DVD’s
seiner Wahl anschauen
kann und den Ton über
Kopfhörer empfangen
kann. 

Frage Nordbote: Sie sind
Spezialistin für Endodon-
tie. Welches Gebiet um-
fasst die Endodontie?

Antwort Rakanovic: Sie
umfasst das Gebiet der
Wurzelkanalbehandlun-
gen. Wir sind dank mo-
dernster Geräte in unserer
Praxis und ständiger Fort-
bildung in der Lage, Zäh-
ne zu erhalten, die viel-
leicht schon der Zange
zum Opfer fallen sollten.
Dabei unterstützt uns in
schwierigen Fällen auch
das Mikroskop, welches
eine Vergrößerung der
kleinsten Strukturen um
das 24-fache ermöglicht.

Frau Rakanovic, vielen
Dank für das Gespräch

Interview: Gabriele 
Schreckenberg

Steine aus dem Weg räumen
Es ist so eine Sache mit

der heutigen Jugend.
Wissen die Eltern, wo
sich ihre pubertierenden
Kinder  aufhalten oder

gar „herumtreiben“? Wa-
rum lassen sie in ihren
schulischen Leistungen
nach? Warum sind sie so
„kurz ab“ im Gespräch

mit den Eltern?  Warum
weichen sie Fragen aus
oder „sind nicht zu spre-
chen“?  Kein Bock auf ir-
gendetwas. Wie sieht es

mit Tabak und/oder Al-
koholgenuss aus oder gar
mit „weichen“ Drogen?
Warum stellen sie sich
quer? Oder stellen sich
die Eltern aus Sicht der
Kinder und Jugendlichen
quer? Solche Fragen tau-
chen in Familien mit
Kindern in allen Alters-
stufen auf, verstärkt in
der immer früher begin-
nenden Pubertät (13-15
Jahre). Externe Beratung
und Hilfe ist oft ange-
bracht und zielführend.
Das geht in vertraulicher
und vertrauensbildender
Atmosphäre am besten
mit erfahrenen Pädago-
gen: Dipl-Pädagoge Joa-
chim Grüllich und seine
Frau Ursula, mit ebenso
viel Lebens- und Berufs-
erfahrung, aufgebaut auf
Studium und Jahrzehnte
pädagogischer Arbeit
und Umgang mit Kin-
dern, Lehrern und El-
tern, Lehrer-Fortbildung,
Suchtberatung, Familien-
therapie, Lese-Recht-

Eheleute Grüllich sind erfahrene Pädagogen, die bei Konflikten zwischen Kindern, 
Eltern und Lehrern Steine aus dem Weg räumen können.   

schreibschwäche und al-
lem, was Kinder, Eltern
und Lehrer bewegt und
belastet. Beratung und
Hilfe einzeln oder gege-
benenfalls auch für alle
Beteiligten gemeinsam,
ist nicht teurer als Nach-
hilfeunterricht, oft aber
der eher erfolgreiche
Weg in ein ausgegliche-
nes und erfolgreiches Er-
wachsenenleben. Eheleu-
te Grüllich wollen helfen,
Probleme und Konflikte
im Erwachsenwerden zu
lösen, gegenseitige Wert-

schätzung und Vertrauen
aufzubauen, aufzeigen,
wie man miteinander re-
det ohne sich zu verlet-
zen, Vorurteile abzubau-
en, Blickfelder erweitern,
zur gemeinsamen Spra-
che zu finden. Der Weg
ist nicht weit: Kittel-
bachstr. 32 (an der U-79-
Haltestelle), Tel.
0211/4790739, Mobil
0177 6154555, E-Mail:
in fo@prax is -b eratung-
paedagogik.de, Website:
w w w. pr a x i s - b e r atu n g -
paedagogik.de
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Das France Mobil 
am

Kaiserswerther 
Suitbertus

Comment ca va? Com-
ment tu t’appelle? Ja,

Sie lesen richtig – hier wird
Französisch gesprochen
und zwar so, dass es Spaß
macht. Aurélie Methia,
France Mobil Referentin
und Repräsentantin vom
Düsseldorfer Institut
Francais liebt ihre Mutter-
sprache und fährt deshalb
mit dem weiß-roten France
Mobil quer durch Nord-
rhein-Westfalen, um die
Schülerinnen und Schüler
zu motivieren, als zweite
Fremdsprache Französisch
zu wählen. Am 17. Oktober
hat sie Station bei den
Siebtklässlern am Kaisers-
werther Suitbertus-Gym-
nasium gemacht. Eine
Schnupperstunde bei der
temperamentvollen Fran-
zösin läuft so ab: Die Schü-
ler sitzen im offenen Stuhl-
kreis. Aurélie Methia wirft
einem Mädchen einen Ball
zu. „Comment tu t’appel-
le?“ Das Mädchen fängt

den Ball, überlegt kurz und
antwortet etwa „Je m’appel-
le Marie“. Weiter geht’s mit
dem Ball und der Sprache.
„Ich bringe bei den Jünge-
ren gern Bewegung in die
Sprache, dann geht es
leichter“, erklärt sie. Aber
auch Zehntklässler, die
schon ein paar Jahre
Spracherfahrung haben,
wollen noch motiviert wer-
den – dann eben auf einem
anderen sprachlichen Ni-
veau.

Kleine Kulturinstitute auf
Rädern

Seit 2002 fahren France
Mobil durch Deutschland
und werben für Franzö-
sisch. Die kleinen französi-
schen Kulturinstitute auf
Rädern, natürlich in fran-
zösischen Autos, am liebs-
ten von Renault, machen
an allen Schulen Halt, an
denen Französisch unter-
richtet wird – und das sind

in der Regel bis auf Haupt-
schulen alle. In den hüb-
schen bunten Fahrzeugen
reisen französische Lekto-
ren durch die Lande, erar-
beiten mit den Schülern in
Sketchen, Sprach-AG’s und
Liedern ihre Muttersprache
vor. Die Robert Bosch Stif-
tung unterstützt auf deut-
scher Seite das Projekt seit
Jahren – mit Erfolg, so
scheint es. Erst im Januar
2004 wurde France Mobil
und dem deutschen Gegen-
stück DeutschMobil für ihr
vorbildliches Engagement
der Adenauer-de-Gaulle-
Preis verliehen. Und die
Statistik belegt, dass an ei-
ner Berliner Grundschule
nach dem Besuch von
France Mobil die Wahl der
französischen Sprache als
erste Fremdsprache um 30
Prozent gestiegen ist.
Und was die Berliner kön-

nen, können die Düssel-
dorfer schon lange!

Bei strahlender Sonne macht Französisch lernen noch mehr Spaß. Siebtklässler vom 
Suitbertus-Gymnasium vor dem France Mobil. Ganz rechts knieend: Aurélie Methia.

Vitalität aus dem Meer für die gesunde Haut
Die Urkraft des Meeres

ist eine unerschöpfli-
che Quelle an Vitalität für
den menschlichen Körper.

Tina Riedl, Diplom-Kos-
metikerin, arbeitet in ih-
rem Kosmetikinstitut im
Klemensviertel mit Pro-
dukten  der Marke DAL-
TON BEAUTE DE LA
MER. Bei diesem innovati-
ven Pflegeprogramm der
Marke Dalton werden die
Meeresstoffe mit Vitami-

nen und Pflanzenextrakten
in verschiedener Konzen-
tration kombiniert. Mee-
reswirkstoffe wie Algen,
Muscheln, Plankton, Aus-
tern und Störkaviar sind
Multitalente, die auf ver-
schiedene Weise für die
Gesichts- und Körperpfle-
ge sowie zur Nahrungser-
gänzung nutzbar  gemacht
werden. Ziel ist es, jeden
Hauttyp mit allen notwen-
digen Wirkstoffen zu ver-
sorgen, um ein besseres

Hautbild zu schaffen.

Die Haut als größtes Organ
wird sehr stark bean-
sprucht. Mit Produkten
der Marke DALTON kann
somit Allergien, Neuroder-
mitis, Akne sowie der vor-
zeitigen Hautalterung ent-
gegengewirkt werden.

Im Programm sind klassi-
sche Gesichtsbehandlun-
gen, sowie Spezialbehand-
lungen und Herrenbehand-

lungen. Außerdem werden
Rü c k e n b e h a n d l u n g e n ,
Wellnessmassagen, Ent-
haarung und Maniküre an-
geboten.

Die Spezialbehandlungen
beinhalten eine Vital Lift
Behandlung (hautstraf-
fend, porenverfeinernd &
narbenreduzierend), eine
Thermo-Modellage (für
bessere Konturen, klares
Hautbild durch Abfließen
des Talgs, regenerierender
Schönheitsschlaf durch
wohlige Wärme), eine Kalt-
Modellage (feuchtigkeits-
spendend, beruhigend &
ausgleichend) und eine Hy-
dro Alga Therapie (kühlen-

de Wellness-Behandlung,
Feuchtigkeitsausgleich,
Mineralstoff-Power & Ra-
dikalfänger) .
Außerdem bietet das Kos-
metikinstitut Tina Riedl in
Zusammenarbeit mit der
Firma DALTON ein kos-
tenloses Allergie-Austes-
tungsprogramm an. Es
werden kostenlose indivi-
duelle Testmuster bereitge-
stellt. Anschließend erfolgt
eine hautypgerechte Bera-
tung und Behandlung.

Das Kosmetikinstitut Tina
Riedl liegt im Klemens-
viertel in der ersten Etage.
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Der erste Kaiserswerther
Büchermarkt am 19. Okto-
ber war gut besucht. Und
auch die Einzelhändler wa-
ren mit dem Umsatz des
verkaufsoffenen Sonntags
zufrieden. Das Wetter
spielte mit und ließ den

Bücherfreunden genug
Muße unter trockenem
Himmel, sich in Ruhe
durch den dargebotenen
Blätterwald zu wühlen.
Das Angebot jedenfalls
hatte für jeden Lesege-
schmack etwas: Krimis,

Kochbücher, Historisches
und Histörchen, viel über
Kaiserswerth, Kinderbü-
cher, alte und neue Ausga-
ben und Bände, Post- und
Ansichtskarten und vieles
mehr. Auch die Stände im
Klemensviertel zeugten

von Geschmack, nicht nur
beim holländischen Kürbi-
sanbieter, der Lust auf
wohlschmeckende Suppen
machte – hübsche Hand-
werkskunst lud zum Ver-
weilen ein.

Ein Jahr Tierarztpraxis im Gutshof
Tiergesundheit ist den Menschen im Norden wichtig

Hunde, Katzen, Ka-
ninchen, Meer-

schweinchen und manch-
mal auch verletzte Igel –
seit einem Jahr finden
Kleintiere medizinische
Betreuung bei Tierärztin
Dr. Mona Dahm in der
neuen Praxis im Gutshof
Alt-Kaiserswerth.  „Ich
bin sehr nett von meinen
neuen Kunden im Düs-
seldorfer Norden aufge-
nommen worden. Tierge-
sundheit spielt für die
Menschen hier eine
wichtige Rolle“, freut sich
die Tierärztin. In dem
ersten Jahr seit der Eröff-
nung hat sich ein fester
Kundenstamm gebildet,
vom Goldhamster bis
zum Bernhardiner. Die
vier Behandlungs- und
OP-Räume der Praxis
sind regelmäßig belegt
mit Patienten, die allge-
meine und spezielle Un-
tersuchungen benötigen.
Dabei nutzt Dr. Dahm
modernste Geräte wie
Ultraschall, EKG und
Röntgen zur präzisen Di-
agnostik. Ihr Angebot
umfasst Zahnbehandlun-
gen, Weichteil-Chirur-
gie, Gynäkologie, Inten-
sivmedizin und eine Al-

ters-Vorsorge für Tiere.
Achtung, Hundebesitzer:
Neben individuellen Er-
nährungs- und Erzie-
hungsberatungen gibt es
den Sachkundenachweis
gem. LHG, und Hunde-
züchtern bietet die Tier-
ärztin die offizielle Un-
tersuchung auf Patellalu-
xation an. „Die Arbeit
macht mir sehr viel Spaß.
Liebe und Respekt stehen
ja bei vielen Tierbesit-
zern hinter dem Wunsch,
eine optimale medizini-
sche Versorgung für ihre
Tiere zu erhalten. 

Dafür habe ich hier im
Gutshof genau den rich-
tigen Platz gefunden“,
sagt Mona Dahm, die
über die tägliche Arbeit
hinaus weiterhin häufig
Fortbildungen besucht.
Das erste Jahr in der neu-
en Praxis hat gezeigt: Die
Sprechzeiten haben sich
bewährt. Von montags
bis freitags von 10 bis 12
Uhr, dazu außer mitt-
wochs auch von 17 bis 19
Uhr kann Mensch mit
Tier zu Dr. Dahm kom-
men. „Diese Termine
sind für alle günstig,
auch für Berufstätige“,

erklärt die Ärztin. Zu-
sätzlich wird am frühen
Morgen vor der Sprech-
stunde operiert. Auch
Tiere, die keinen Besitzer
haben, bekommen Hilfe.
Wildvögel, Fledermäuse
und Eichhörnchen waren
schon dabei. Vor einigen
Wochen fanden Tier-
freunde zwei verletzte
Igel und gaben sie in der
Praxis ab. Beide waren in
bedenklichem Zustand,
mit bösen Kopfwunden.
Außerhalb der Sprechzei-
ten und nach Feierabend
widmete sich das Praxis-
team den beiden stache-
ligen Kameraden und
brachte sie über den
Berg. Das gelang mit Hil-
fe der hoch technisierten
Medizin und in der fes-
ten Überzeugung, dass
Gesundheit auch für Tie-
re ein Geschenk ist und
dass der Mensch die Ver-
antwortung für ihr Wohl-
ergehen trägt. Weitere
Informationen auf
w w w. t i e r a r z t - k a i s e r s -
werth.de 

E-Mails verschicken an:
i n f o @ t i e r a r z t - k a i s e r s -
werth.de.

Tierärztin Dr. Mona
Dahm vor ihrer Praxis im
Gutshof Alt-Kaiserswerth
an der Arnheimer 
Straße 18

Viel Besuch auf dem 
Kaiserswerther Büchermarkt

Telefon:0203-729539
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Im neuen „Masterplan
Bolzplätze“ der Landes-

hauptstadt kommt der
Stadtbezirk 5 zunächst gar
nicht vor. Gibt es hier keine
Jugend, die ihre Kräfte aus-
tobt? Natürlich gibt es die!
Ihr steht eine Wiese in Ein-
brungen zur Verfügung, die
aber als Grünanlage ausge-
wiesen ist und deswegen,
aber auch wegen der Nähe
zur Wohnbebauung, von der
Verwaltung nicht entspre-
chend ausgebaut wird. Be-
kannt ist vor allem die Dia-
koniewiese als Übungsplatz

für die zukünftigen Fußball-
profis. Die ist aber nicht
städtisch und als Bolzplatz
nur bedingt geeignet (und
als Bauland in Gefahr?).
Freiflächen gibt es im Stadt-
bezirk 5 eher mehr als in den
9 anderen Stadtbezirken,
aber entweder ist „bolzen“
darauf nicht möglich (keine
Tore, matschig, uneben)
oder nicht erlaubt. Insider
kennen die Engländerwiese
neben dem Nordpark oder
fahren bis zum Rheinpark,
aber das ist eher für die Er-
wachsenen oder Fast-Er-

wachsenen. Mehrere mit-
gliederstarke Sportvereine
im Norden bieten ebenfalls
Möglichkeiten. Aber für den
Alltagsgebrauch sind für die
jüngere Jugend richtige
Bolzplätze unabdingbar, in
der Nähe von Mutti und den
Freunden aus der Nachbar-
schaft, aber weit weg von
schimpfenden Nachbarn.
Da sollte der Stadtbezirk 5
mit Kaiserswerth in der Mit-
te und dem kinderreichen
Wittlaer/Einbrungen nicht
außen vor sein. 

Nach zwei Siegen in Fol-
ge wollte die B-Jugend

des TV K./Wittlaer am
Sonntag, dem 19. Oktober,
ihre kleine „Siegesserie“
ausbauen. Dafür mussten
aber zunächst die in der Ta-
belle schlechter positionier-
ten Fußballer des Rot-Weiß
Lintorfs 2 geschlagen wer-
den. Von vorneherein war
mit einem engen Spiel zu
rechnen, da die Lintorfer,
genau wie die Elf aus dem
Düsseldorfer Norden, mit
einem Tor Vorsprung gegen
den SV Lohausen gewon-
nen hatten. Verhalten war
dann auch der Spielbeginn,
in dem sich beide Mann-
schaften abtasteten und auf
Aktionen des Gegners war-
teten. Die erste gelungene
Aktion der Wittlaerer führ-
te dann auch zur ersten
Großchance in der elften
Minute, die jedoch verge-
ben wurde. Ab diesem Zeit-
punkt war der TV K./Witt-
laer auch die spielbestim-
mende Mannschaft, weitere
Großchancen blieben aller-
dings Mangelware. Auch
wenn man die Spielkontrol-
le gewonnen hatte stand das
Spiel weiterhin Unentschie-
den 0:0. Mit diesem Spiel-
stand ging es dann auch in
die Halbzeitpause. Wieder
auf dem Platz schien der TV
Kalkum/Wittlaer hoch mo-
tiviert, nutzte seine Chan-
cen allerdings nicht konse-
quent genug, weshalb das
Spiel von Minute zu Minute

spannender wurde. Zu
spannend anscheinend für
einen Zuschauer, der vom
Schiedsrichter wegen unan-
gemessener Zwischenrufe
des Vereinsgelände verwie-
sen wurde. Nach und nach
witterten nun auch die Spie-
ler der Auswärtsmannschaft
ihre Chance und so hatten
die Wittlaerer Glück, denn
ein Tor der Lintorfer wurde
wegen Abseitsstellung abge-
pfiffen. In der 63. Minute
war es dann aber soweit und
Paul Ledwig traf nach einer
flachen Flanke. Jetzt waren
wieder die Lintorfer gefor-
dert, die allerdings zweimal
mustergültig ausgekontert
wurden  und am Ende 0:3
zurücklagen. Florian Peters
schloss beide Male den
Konter ab und konnte sich
über einen Doppelpack
freuen. Somit hatten die
Wittlaerer die Chance bis
auf Tabellenplatz fünf vor-
zurücken, allerdings ge-
wann der CFR Links über-
raschend gegen Büderich,
weshalb die Elf von Udo
Göntgen zunächst auf Tab-
bellenplatz sechs verweilt.
In den nächsten Spielen
trifft die Mannschaft dann
auf Wersten und den Tabel-
lenführer BV 04 II. Dann
gilt es, die „Siegesserie“
auch auswärts weiter fortzu-
setzen, bis dahin darf man
sich aber über den am Ende
doch klaren Sieg gegen Lin-
torf freuen. 

Marius Hohl

Die 1. Frauen-Fußball-
mannschaft des Lohau-

sener Sport-Vereins 1920
e.V. ist auf Kurs. Am ver-
gangenen Sonntag reichte
es zu einem hart umkämpf-
ten, letzendlich aber ver-
dienten 3:2-Sieg über das
Tabellenschlußlicht aus
Benrath. Für den LSV er-
folgreich waren Jasmin
Schlonsok, Alannah Lubk
und Kapitän Jessica Boyko.
So konnte der zweite Tabel-
lenplatz in der Landesliga

Gruppe III verteidigt wer-
den; allerdings zeigt das Er-
gebnis auch, dass man in
dieser Saison keinen Geg-
ner unterschätzen darf: So
trennen den Tabellenersten
und –siebten nach neun
Spieltagen gerade mal 7
Punkte. 

Verletzungspech, krank-
heits- und berufsbedingte
Ausfälle zwangen Trainer
Achim Wall in den bisheri-
gen Spielen wiederholt, die

Mannschaft umzustellen.
Durch das Mannschafts-
motto „Einer für alle, alle
für Einen“ hat das junge
Team aus Lohausen aber
ganz offensichtlich das Po-
tential, auch in dieser Sai-
son wieder ganz oben mit-
zuspielen und am Ende
vielleicht den beim letzten
Mal haarscharf verpassten
Aufstieg zu schaffen! 

Ulrich Spaethe

Kein Bolzplatz im 
Norden

Grünanlage in Einbrungen, in der Kinder und Bezirksvertretung gern einen Bolzplatz hätten.

 
L i c h t  u n d  m e h r  a u s  M e i s t e r h a n d ! 

Bieten Sie Einbrechern keinen sicheren Arbeitsplatz! 

Beugen Sie mit einer funktionellen Beleuchtung und / oder Alarmanlage vor. 

Möchten Sie gerne wissen, wer Sie besuchen wollte? 

Wir bieten Ihnen Video-Sprechanlagen mit Aufzeichnungs-Möglichkeiten. 

Wir bieten Ihnen stilvolle und dekorative Beleuchtung für Wohnung und Garten an. 

Wir beraten und führen kompetent aus. 
 

E-Technik Schulten GmbH           

Hans-Willi & Ben Schulten 

Elektrotechnikermeister 

 

40489 Düsseldorf-Wittlaer 

 

Tel. 0211 / 40 76 48 

 

 

www.elektromeisterschulten.de 

 

 

 

 

Die Verfolger

Ein eingeschworenes Team!

Aufwärtstrend
wird 

fortgesetzt

Martinslaternen-
Ausstellung 

Kaiserswerth
Am Mittwoch, dem 05.

November 2008 findet
von 17.00 - 19.00 Uhr die
traditionelle, öffentliche
Martinslaternen-Ausstel-
lung der Grundschule Kai-
serswerth mit Beteiligung
der ortsansässigen Kinder-
gärten in neuem Gewand
statt. Erstmalig wird die ge-
samte Schule in den Abend-

stunden festlich erleuchtet.
Wir laden herzlich zum pi-
kanten Büffet mit Geträn-
ken ein. Der Erlös kommt
den Kinder-Präventions-
projekten, wie z.B. „Mein
Körper gehört mir“ zu Gute,
die die Grundschule jähr-
lich in Kooperation mit der
Theaterwerkstatt Osna-
brück durchführt.
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„Läufst du noch oder
fährst du schon?“ Unter
diesem Motto bietet An-
drea´s Fahrschulteam aus
Duisburg-Huckingen In-
tensivkurse für die Führer-
scheinprüfung an. Schon
nach sieben Tagen können
die Teilnehmer die Theo-
rieprüfung ablegen und
wenn diese bestanden ist
den Prüfer einsteigen las-
sen, um ihr Ziel – den Füh-
rerschein – zu erreichen.

Was ist das Erfolgsgeheim-
nis? Der Schüler wird von
einem modern eingestellten
Team von der Beratung an-
gefangen über die Anmel-
dung hin sowie während
der Ausbildung betreut.
Das heißt: freundlicher
Umgangston, positive He-
rangehensweise und moti-
vieren statt pauken. Wenn
das Lernen Spaß macht,
fällt es wesentlich leichter.
Dazu trägt beispielsweise
ein gemeinsames Frühstück
bei – der angenehme Start
in den (Lern-)Tag. Es gilt

In 7 Tagen ans Ziel

schließlich, ein straffes Pro-
gramm zu absolvieren. Je-
den Morgen stehen zwei
theoretische Unterrichts-
einheiten auf dem Lehr-
plan, nachmittags starten
die Teilnehmer zu 2 bis 4
praktischen Fahrstunden.
Gelernt wird in Kleingrup-
pen. „So können wir indivi-
duell auf jeden Teilnehmer
eingehen, Schwächen ganz
gezielt beheben“, erläutert
Inhaberin Andrea Bahr.
Das gilt für die theoreti-
schen Inhalte, wie für das
praktische Fahren. Umset-
zen lässt sich diese Philoso-
phie nur mit einem Team
aus erfahrenen Fahrlehrern,
mit innovativen pädagogi-
schen Konzepten und mo-
dernen Fahrschulwagen.   

Die Wohlfühl-Atmosphäre

dient aber nicht nur dem
leichteren Lernen: Sie trägt
auch dazu bei, Stress und
Ängste abzubauen. Bei An-
drea’s Fahrschulteam sitzen
neben Fahranfängern auch
viele Autofahrer auf der
„Schulbank“, die lange
nicht mehr am Steuer ge-
sessen haben – sei es, dass
sie einen Unfall hatten, kein
eigenes Auto besessen ha-
ben oder einfach lange
nicht mehr zu fahren
brauchten. Speziell für die-
se Kunden bietet das Fahr-
schulteam auch psychologi-
sche Hilfe an.  

Damit es nach dem Kom-
paktkurs auch tatsächlich
mit dem Führerschein
klappt, ist eine sorgfältige
Vorbereitung erforderlich.
Vom Passfoto bis zum Seh-

test, von der Bescheinigung
über „Sofortmaßnahmen
am Unfallort“ bis zum aus-
gefüllten und unterschrie-
benen Antrag auf Erteilung
des Führerscheins müssen
alle Unterlagen rechtzeitig
bei dem jeweilig zuständi-
gen Amt abgegeben wer-
den, damit die Papiere für
die bevorstehenden Prü-
fungen dem TÜV vorlie-
gen. 

Schulung in sieben Tagen:
ein Angebot, dass sich he-
rumgesprochen hat. Die
Teilnehmer kommen vom
gesamten Niederrhein so-
wie aus Düsseldorf, Wup-
pertal und aus dem Erfttal,
um hier nur einige aufzu-
zählen. Damit sie schnell
ans Ziel kommen. Und si-
cher.

Die Umweltzone
wird sichtbar –
erste Schilder

sind aufgestellt
Mit Hochdruck arbeitet

die Stadt Duisburg da-
ran, die Hinweise für die
Umweltzone aufzustellen.
Umweltzonen gibt es seit
dem 1. Oktober. Autofahrer,
die in die Umweltzone ein-
fahren, benötigen seitdem
eine Feinstaubplakette.
Rund 800 Schilder an 550
Straßen werden in den
nächsten Wochen noch auf-
gestellt, um die Umweltzone
in Duisburg zu kennzeich-
nen. Für Autofahrer heißt
das, sie müssen seit dem 1.
Oktober eine Feinstaubpla-
kette oder Ausnahmegeneh-
migung besitzen, um in der
Umweltzone fahren zu dür-
fen.

Die Stadt Duisburg wird al-
lerdings in den ersten sechs
Wochen nach Inkrafttreten
der Umweltzone noch keine
Bußgelder verteilen. Mit

Hinweiszetteln wird in die-
ser Zeit darauf aufmerksam
gemacht, wo Autofahrer In-
formationen über die Um-
weltzonen bekommen und
eine Feinstaubplakette kau-
fen können. Ab dem 15. No-
vember 2008 hat die Über-
gangszeit allerdings ein
Ende. Auf Wunsch des Um-
weltministeriums in Düssel-
dorf soll in den Städten des
Ruhrgebiets, die eine Um-
weltzone haben, kontrolliert
werden. Wer dann keine
Feinstaubplakette oder Aus-
nahmegenehmigung besitzt,
muss mit einem Bußgeld in
Höhe von 40 Euro und ei-
nem Punkt in der Flensbur-
ger Verkehrssünder-Datei
rechnen. Informationen
rund um die Umweltzone
gibt es unter www.duis-
burg.de und beim Service-
Telefon der Stadt, Call Duis-
burg, 0203 – 94000.

Auch im Duisburger Süden wird mit dem Aufstellen der ersten
Schilder die Umweltzone jetzt sichtbar.  

“Aschlöchsken“
geht in die 
Winterzeit

Bei Radfahrern ist es
längst kein Insider Tipp

mehr, das “Aschlöchsken“.
Im südlichsten Zipfel von
Duisburg, an der Stadtgren-
ze zu Düsseldorf-Wittlaer
liegt sie, die urige Garten-
wirtschaft von K. H.
Schwenke. “Gartenwirt-
schaft“, das steht auch über
dem Eingang. Der Radweg
vom Duisburger Süden in
den Düsseldorfer Norden
führt hier direkt vorbei. Im
Biergarten, mit den alten,
hohen Bäumen, ist bei schö-
nem Wetter immer mächtig
was los. Einfachheit ist hier
Trumpf. Die Getränke wer-
den in Flaschen verkauft
und das Glas, bei Bedarf, ne-
benan vom Tisch genom-
men. Alles wird natürlich
wieder selbst zurück ge-
bracht. Manchmal gibt es
neben einfachen Speisen,
wie Pommes, Würstchen
oder Frikadellen auch Bier
vom Fass. Wer nicht im
Biergarten sitzen möchte
und lieber auf Rheinroman-
tik bei Stromkilometer 760
steht, der nimmt einen Gar-
tenstuhl und sucht sich ei-
nen Sonnenplatz auf dem
Deich. „Aschlöchsken!“

Was für ein Name? Er ist
aber längst nicht so unan-
ständig, wie es zunächst
klingt. Das Wort mit der ty-
pischen Duisburger Verklei-
nerungsform “sken“ erin-
nert noch an Zeiten, als auf
dem Rhein Dampfmaschi-
nen die Schiffsschrauben
der großen Raddampfer an-
trieben. Hier, bei km 760
wurde die Asche in einer
Mulde, einem Ascheloch,
eben dem Aschlöchsken ge-
löscht bevor man den Duis-
burger Hafen ansteuerte.
Längst fahren die Rhein-
schiffe mit PS-Starken Die-
selmotoren und zu einer
Pause lädt das “Aschlöchs-
ken“ heute die Radtouristen
auf ihrem Weg von Duis-
burg oder Krefeld in den
Düsseldorfer Norden ein. 

Die Öffnungszeit der Gar-
tenwirtschaft ist in den
Wintermonaten November
bis Ende März: Di und Do
jeweils von 11 bis 14:00 Uhr
und 17 bis 21:00 Uhr, Sa von
11 bis 14:00 Uhr und 15 bis
21:00 Uhr und am So durch-
gehend von 11 bis 21:00
Uhr.          Text u. Foto: H.M.Rheinromantik bei Stromkilometer 760. Auf Gartenstühlen suchen sich die Gäste vom

“Aschlöchsken“  einen Sonnenplatz auf dem Deich.   

Anzeigenaufgabe leicht gemacht unter:

info@nordbote.info

Die Fahrschule Andrea Bahr, Düsseldorfer Landstraße. 271



Mietangebote:
Angermund, Büroraum, ca. 14 m2, 120 € warm. Tel. 0211/401160
Nachmieter f. helles Sout-App. in Lohausen gesucht. 40m2-Wfl. in
2007 kompl. saniert. Neues Duschbad, Diele u. Küche gefliest. Küche neu
(Übernahme erwünscht). WM 362,-- € ab 15.11.08. Tel. 040/36052451
D-Angermund, 3 Zi, KDB, Loggia, 76 m2, 1. OG, zus. Kellerraum und
Einzelgarage, z. 1.11.08, von Privat, KM 600 € + NK. Tel. 0172/2027744
D-Wittlaer, 3-ZKDB, sep. WC, 88m2, Garage, Balkon, Dachterrasse im 2-
Fam.-Haus, € 770 + NK, von Priv. z. 1.1.09 od. früher. T. 0203/740955
D-Kaiserswerth, schöne neu möblierte 3 Zi.-Whg. m. Südterrasse,
wochenweise oder langfristig zu vermieten. Tel. 0173/5439282
Repräsentative Wohnung in Duisburg Alt-Rahm zu vermieten.
4 Zimmer, 148 m2, incl. Einbauküche, Dachterrasse 50 m2, KM
1000,-- €, ab sofort zu vermieten. Tel. 0203/767977

Mietgesuche:
Nette Familie sucht EFH, DHH oder gr. Gartenwhg. (> 170m2, hell,
ruhig!) zum  Kauf oder zur Miete in: Wittlaer, Kaiserswerth, Stockum,
Kalkum, Angermund, Niederkassel oder Ludenberg. Tel. 0163/2098824

Verkäufe:
Duisburg-Huckingen Angerbogen Süd, 533 m2 Baugrundstück
von Privat zu verkaufen. Tel. 0203/785075 (AB)
Angermund: Indiv. 4-Zi.-DG-Mais.-Whg. mit gr. Balkon 235 T€ + 8 T€
(TG-Platz). Expose: www.immonet.de Nr. 10142232.  T. 0203/93123838
DU-Ungelsheim, Sackgasse am Wald, DHH mit gr. Terrasse ,
Wfl.: ca. 120 m2 + Ausbaureserve, voll unterkellert, Ölheizung
+ Kamin, Garage, Grdstck. ca. 550 m2, KP 189.000 € zzgl.
3,57% Courtage, Maas Immobilen, 0170/ 4509589
App.-Angeraue, 53 m2, Sonnenloggia, Parkett, 107.000 € zzgl.
3,57 % Maklercourtage. Maria Beck Immobilien, Tel. 0170/7315806
EFH, Heltorfer Mark, Wfl. 148 m2, Grdst. 228 m2, besonders
gelungene Aufteilung, Loggia i. DG, 315.000 € zzgl. 3,57 %
Maklercourtage, Maria Beck Immobilien, Tel. 0170/7315806

Kleinanzeigenaufgabe von Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr unter folgenden Nummern:
Tel. (gebührenfrei) 0800-100 26 14 · Fax 0203-74 20 222 · e-mail: nordbote@arcor.de

Unsere Kleinanzeigenpreise: 4,80 € pro Zeile für private Anzeigen · 8,30 € pro Zeile 
für gewerbliche Anzeigen. 

In den Preisen ist die gesetzl. Mehrwertsteuer enthalten.

Unsere Berichte in der
letzten Ausgabe des

Nordboten über das Lohau-
ser Friedhofskreuz und das
Kriegerdenkmal (Lohauser
Adler) hat etliche Rückmel-
dungen veranlasst. Nicht zu-
letzt auch Neubürger waren
überrascht, was Lohauser
Denkmäler „berichten“ kön-
nen. Ergänzen möchten wir,
dass das Kriegerdenkmal ge-
genüber der Kirche St. Ma-
riä Himmelfahrt  von der
Stammkompanie der Lo-
hauser Schützen in Paten-
schaft genommen ist, von
ihnen gepflegt und in Ord-
nung gehalten wird. 
Das Straßenkreuz an der

Dorfstraße/Ecke im Grund,
auch als „Dorfkreuz“ be-
zeichnet und als eines  der
Lohauser Wahrzeichen ge-
sehen,  betreut die Andreas-
Hofer-Kompanie der Lo-
hauser Schützengemein-
schaft. Es wurde von Theo-
dor Lantz, dem großen Lo-
hauser Mäzen, gestiftet und
Allerheiligen 1903 durch
den damaligen Pastor Au-
gust Kugelmeier als dessen
letzte Amtshandlung einge-
weiht. Der Sockel ist ein al-
ter Mühlenstein, darauf

steht eine  antike Säule mit
einem romanischen Bogen-
kapitel. Das Kreuz obenauf
ist aus Basaltlava und
stammt vom Kalkumer
Friedhof. Vielleicht hat es
vorher an einer Straßen-
kreuzung gestanden. Ein Fa-
milienwappen und die Jah-
reszahl 1547 sind darauf
noch erkennbar. Es war die
Idee von Theodor Lantz,
diese für sich allein weniger
wertvollen Stücke, zu einem
denkmalwürdigen Straßen-
kreuz zusammenzufügen.
Es stand, ursprünglich, an-
stelle des früheren Lohauser
Feuerwehr-Spritzenhauses,
mitten auf der Kreuzung in-
nerhalb einer dreieckigen
Einzäunung. 1981 musste es
wegen des wachsenden Ver-
kehrs auf die Seite rücken.
Es hat aber dort ein anspre-
chendes Plätzchen mit Sitz-
plätzen zum Verweilen ge-
funden. Einer Sage nach soll
an dieser Stelle in Lohausen
in heidnischer Zeit ein Op-
feraltar gestanden haben.
Diesen Bereich nannte man
deswegen auch „das heilige
Loo“.

Text u. Foto: H.S.
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25.Okt Kindersachen-Trödelmarkt im Pfarrsaal St. Mariä
Himmelfahrt, Lohausen,  Im Grund  (10-14 Uhr) und in
Angermund, St. Agnes, Graf-Engelbert-Str. (10-17 Uhr).

25. Okt. 15-18 Uhr Workshop Drachenbau für Jugendli-
che (9-14 Jahre) im Pfarrzentrum Hl. Familie, Stockum,
Carl-Sonnenschein-Str.

26. Okt. 18.30 Uhr Festkonzert in St. Remigius, Wittlaer,
10 Jahre Weimbs-Orgel.

27. Okt. ab 14 Uhr Aktionstag „Hingeschaut“ mit Ausstel-
lungen, Vorträgen, Lesung: „Die Kunst zu heilen – heilen-
de Kunst“ (psychische Gesundheit, Essstörungen) im Mut-
terhaus der Diakonie, Alte Landstr. 179

31. Oktober KlinikKultur-Abend in der Mehrzweckhalle
der BG Unfallklinik in DU-Buchholz 
Rock4 presents Queen
Karten unter 0203 / 7688-1 oder 0203 / 791369

2. Nov. 11 Uhr Der Kaiserswerther Sportverein von 1966
e.V. lädt ein zum 5. Tischtennis-Schulmannschaftsturnier
aller Schulen im Düsseldorfer Norden in die
Großturnhalle des Theodor-Fliedner-Gymnasiums,
Kalkumer Schlossallee.

Immobilienmarkt

Anzeigenaufgabe leicht gemacht unter:

info@nordbote.info

Das Lohauser
Straßenkreuz

Das Straßenkreuz an der Lohauser Dorfstraße/Im Grund. 

Ein erneuertes
Schmuckstück in 

Lohausen
Jetzt ist die über 150 Jahre

alte Spee`sche Kapelle an
der Niederrheinstraße in
Lohausen aus ihrem Dorn-
röschenschlaf erwacht. Der
Nordbote hatte wiederholt
über dieses Denkmal be-
richtet. Auf Kosten der Ei-
gentümer, der Familie des
Grafen von Spee, haben hier
Handwerker vom Dach bis
in die Fundamente hervor-
ragende Arbeit geleistet. Lo-
hausen hat ein zusätzliches,
vorzeigbares Schmuckstück,
unübersehbar an der Nie-
derrheinstraße gegenüber
KKL/Autohaus Kroymann.
Es fehlen nur noch Sitzbän-
ke zum Verweilen, eine Ein-
weihungsfeier, Öffnungszei-

ten und Nutzungen. In frü-
heren Zeiten wurden dort
gelegentlich durch den Lo-
hauser Pastor Messopfer
dargebracht.

Eine weitere Kapelle in Lo-
hausen, die Grabkapelle im
Lantz`schen Park und im
Eigentum der Landeshaupt-
stadt, war bisher ebenfalls
kaum zugänglich, allenfalls
am Tag des offenen Denk-
mals (2. Sonntag im Sep-
tember). Das sollte sich än-
dern. Eine Sanierung und
Restaurierung ist im Ge-
spräch. Die Kapelle ist
1878/79 im neuromani-
schen Stil erbaut worden. In
der mit Granitplatten ver-

kleideten Gruft unter der
Kapelle liegen die Verstor-
benen der Familie Lantz. Sie
hat von 1805 bis 1969 in der
ebenfalls im Park gelegenen
Villa gelebt und als Mäzen
segensreich in Lohausen ge-
wirkt. Über dem Tor steht
„transi non sine votis, mox
noster“ (gehe nicht vorüber
ohne Gebet, bald bist du ei-
ner der unsrigen). Diese Ka-
pelle ist größer als die an-
fangs erwähnte Kapelle an
der Niederrheinstraße und
diente den Lohausern als
Kirche, bis 1899  die Kirche
St. Mariä Himmelfahrt zwar
unfertig, aber doch feierlich
eingeweiht wurde.

Text u. Foto: H.S.

Tipps und Termine

Die restaurierte Spee`sche Kapelle an der Niederrheinstraße in Lohausen. 



Nachhilfe/Sprachen:
CORSO ITALIA das Sprachzentrum in LOHAUSEN.
Italienisch lernen in entspannter Atmosphäre. Tel. 0211/8693573
NEUE ANFÄNGER/-INNEN-KURSE AB ANFANG UND MITTE NOVEMBER
Dipl.-Math. erteilt qualifizierte Mathematiknachhilfe im DU-Süden.
Tel. 0203/780144
Biologiestudentin mit abgeschl. BTA-Ausb. gibt Nachhilfe in 
Biologie, Mathe, Chemie & Deutsch. Tel. 0177/2331554
Engländer erteilt Unterricht in Engl. /Französisch. T. 0163/7293317

Ballett:
Neue Kurse für 4-5jährige ab Januar 2009. Anmeldungen für
Probestunden (ebenfalls ab Jan. 09) werden jetzt entgegen genom-
men. Tel. 0211/400690, www.ballettschule-kaiserswerth.de

Stellenangebote:
Putzhilfen und Kinderbetreuungspersonal ständig für Familien 
in Wittlaer und Angermund gesucht. 
Bitte melden bei Familienservice GmbH, 0211/87574-100
Putzhilfe gesucht, FR 1x wtl., D-Angermund. Tel. 0203/740436
Putzhilfe für Familie in Angermund ab Dezember für ca. 4 Stunden
in der Woche gesucht (Minijob)! Bitte melden unter Tel. 0172/4768354
Familie in Kaiserswerth sucht zuverlässige und freundliche
Haushälterin, die Freude an der Pflege eines großen
Haushaltes hat. Sie sprechen Deutsch und sind Nichtraucherin.
Ihre Arbeitszeiten sind DI  u. DO 11-16  Uhr evtl. SA 10-15 Uhr.
Referenzen erwünscht. T. 0173/5308890
Zuverlässige Reinigungskraft mit Steuerkarte für ein Objekt in
Wittlaer gesucht, Arbeitszeiten: Montag-Freitag 19.30-24.00 Uhr.
Gebäudereinigung, Tel. 0177/2328076

Kinderbetreuung:
Putzhilfen und Kinderbetreuungspersonal ständig für Familien
in Wittlaer und Angermund gesucht. 
Bitte melden bei Familienservice GmbH, 0211/87574-100
Fam. aus Kalkum sucht liebe, erfahrene & zuverlässige Kinderfrau für
7 M. altes Baby. 2 Tage pro Woche ab Jan. 2009. Referenzen 
erwünscht. Tel. 0211/1716326
Privater kleiner Kindergarten in Wittlaer sucht noch kleine
Kinder ab 1,5 Jahren. Tel. 0211/2398406

Verkäufe:
Kollektionsverkauf, Kindermoden (0-14 J.), hochw. Marken, 24.
und 25. Oktober von 10 bis 18 Uhr, Kaiserswerther Str. 124
Ganzglasduschen 
Ohne Rahmen schon ab 399 € inkl. Montage. 
Tel. 0203/73839985 o. 0177/7579210
Staubsauger, Kobold 136  von Vorwerk, neu, zum Teil noch verpackt,
umständeh. 100 € unter Rechnungspreis zu verkaufen. T. 0211/400597
Versenkbare Nähmaschine (Fa. Köhler-Altenburg in Thüringen),
Bj. Ende 1920, zu verkaufen. Tel. 0203/764298
Terracotta Töpfe, 20 St., frostsicher, bepflanzt mit Palmfarn,
Wein, Rosen und Bambus, günstig zu verkaufen. Tel. 0172/2922712

Ankäufe:
Liebhaber sucht Sammlungen jeder Art und alles aus Nachlass. Tel.
0211/4790440
Suche privat Tonbandmaschinen von Akai, Revox, Teac, Technics
usw. Tel. 01577/2482695

Tiermarkt:
Mobile Hundefriseurin in Düsseldorf und Umgebung kommt zu
Ihnen nach Hause. Tel. 0211/452833

Diverses:
Wer verschenkt Trödel? Bücher, Schallplatten, CD, DVD, Orden,
Fahrräder, Fotoartikel, Geschirr, Bilder, Garderobe usw. Kostenlose Abhol-
ung selbstverständlich. Frank Keil, 0211/4912410 + 0177/7521295
„Zugpferd“ das etwas andere Reitsportgeschäft in Angermund,
www.zugpferd-duesseldorf.de, Tel. 0203/740505
Welcher zuverlässige Rentner hat Erfahrung mit Hunden und wäre
bereit unser Haus, Hunde und Garten während unserer Abwesenheit
inkl. Übernachtung zu hüten. Ref. erwünscht. T. 0172/2843222
Trödel am 2.11.08 von 10-17 Uhr: Bekl. f. Groß u. Klein, Möbel, Deko
u. Div. Einbrunger Str. 63, Ausschilderung folgen. Tel. 0172/2466776

Litfaßsäule

Dienstleistungsangebote:
Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. Tel. 0211/452361
Entrümpelungsdienst, besenrein! Wohnungsauflösung. 
(Kaufe Omas Trödel). Tel. 0173/5162380
Fa. Peter Lehnen, Sanitär und Heizung. Gerade im D’dorfer Nor-
den sind wir stark vertreten. Tel. 02151/978613
Das Computer- und Telefon-Lädchen in Angermund, Heiderweg11
FELD edv GmbH, Beratung, Verkauf, Installation und Reparaturen,mehr
unter www.feld-edv.de, Tel. 0203/749999 od. 0175/1639710
Computerservice, Installation, Wartung für Hard-/Software, Net-
zwerk und Internet. Tel. 0203/7297031 o. 0172/6646968
Der Baumkletterer. Baumfällungen aller Art auch an unzugänglichen
Stellen. Gefahrenbäume. 02843/7717 o. 0174/3937041
STEINI HILFT www.steini-hilft.de 
Hausmeister- und Montageservice Steingen - Rundumservice für
Haus, Hof, Garten und Gewerbe. Rohrreinigung, Terrassenreinigung,
Montage- und Renovierungsarbeiten, Zäune und Tore. 
Tel. 0203/75999210  oder 0173/5448818
PC-Hilfe/Schulungen, Rabatt für Senioren. Tel. 0211/4059941, 
Mobil 0171/9318016
HUK-Coburg, Versicherung und Bausparen im D’dorfer Norden.
Tel. 0211/4057331, Fax 0211/4057332, e-mail W.Richter@hukvm.de
Schlechtes Programm? SAT-Anlagen v. Fernseh Filitz. 0211/401763
Gartenarbeiten, Pflanzung , Baumschnitt, Neuanlage, Dauerpflege.
Böhmann-Ilbertz, Tel.  02 11/13 12 68
Elektro – Sanitär – Heizung – Klima
Installation, Verkauf, Reparatur, E-Check und Rauchmelder
Haus-, Industrie– und Gebäudetechnik
Schneider. Tel. 0203/760226
Planwagenfahrt. f. Kindergeb. – Hochzeitskutschen. T. 0211/401763
Wir digitalisieren Ihre Filme auf DVD. Super-8- + Normal-8-Filme ohne
Ton, 8-mm-Videos, VHS-, VHS-C- + Betamax-Videos bis max. 2 Std.
Preise auf Anfrage. www.gw-satztechnik.de, T 02152/552886
In D-Nord: Rundum-Hausmeisterservice. Reparaturarbeiten in
und am Haus, Gartenpflege, Baumschnitt, Treppenhausreinigung u. Win-
terdienst u.-Service. Tel. 0173/5117462 u. 0211/2292696 (Tel./Fax)
In Lohausen: Malerarbeiten. Tel. 0173/5315323 o. 0211/394620
Hausverwaltung & Services Faßbender erstellt Betriebskosten-
u n d  H a u s g e l d a b r e c h n u n g e n .  Te l .  0 2 0 3 / 7 3 9 8 1 0 0
Erfahrener Gärtner übernimmt sämtliche Gartenarbeiten,
Baumpflege/-fällung, Neuanlage/Umgestaltung, Gehölzschnitt +
Dauerpflege.  Tel. 0211/681732
Dachdeckermeister Thomas Wirth, 
Te l e f o n  u n d  Fa x  0 2 1 0 2 / 7 3 3 0 7 1 ,  M o b i l  0 1 7 4 / 9 2 3 1 1 4 0
leichter leben? ’was erreichen? 
NLP Coaching und NLP Training im Ute Griessl Institut. Informa
tionen anfordern unter 0211/4350385. www.nlp-kaiserswerth.de
Fahrräder in Kaiserswerth: Giant, Puky, Hollandräder, Croozer An-
hänger, Micro-Kickboards, Zweirad Niemeyer, An Sankt Swidbert 33
Gartengestaltung Oster: Baumfällung auch Risikofällungen,
Gehölzschnitt und Gartenpflege inkl. Abfuhr zum Festpreis, Za-
unbau (Zaunreparatur), Pflasterarbeiten (schon ab 39 €) für
Hofwege, Plätze und Terrassen, Rollrasen (ab 50 m2 7,90 €
kompl.) liefern und verlegen, auf Wunsch alte Rasensode entfernen,
Teichbau und -sanierung. Tel. 0160/98028931 o. 0203/7387130
HDTV-SAT-Antenneninstallation,  Hafkesbrink. Tel. 0203/752045
Serviceleistungen unter einem Hut! Wohnungsauflösungen, 
-entrümpelungen, Abholung gebr. Möbel u. sonst. Haushaltsgegen-
stände, Hol- u. Bringdienste, Kleinumzüge, Umzugshelfer, Landschafts-
u. Gartenbau, Baumfällungen/Kaminholz, Hausmeisterservice.
www.ihrserviceleister.de Rufen Sie mich einfach an! 0173/6789535
Fingernagelstudio Angelika Obermeyer, D-Kalkum
Gelnägel, Naturnagelverstärkung, auch Ausbesserungen, Maniküre,
Fußpflege. Tel. 0211/4080267 o. 0173/2956671
Astrologische Psychologie zur Selbsterfahrung oder als 
Beruf, Beratungen u. Kurse, Wallstr.37, Mobil 0172/9964566
www.lebensberatungvierzig-rostek.de Infoabend: 14.11., 19.00 Uhr
Schreinerarbeiten, Neuanfertigung u. Reparaturen. 0203/73839985

Gesundheit/Fitness/Sport:
personal exercise: NEUE Fitness-u. Entspannungskurse ab  NOVEMBER
(engl./germ.)! 0211/4790826 o. 0172/2911991, www.nicolekassner.de
Sanguinum-Kur: Ihr sicherer Weg zur gesunden Gewichtsredution.
Dr. med. L. Kidess-von Bülow/M. Hoffmann, K’werth, T. 0211/1717911
WELLNESSMASSAGEN in Kaiserswerth: u. a. Ayurveda, Lomi Lomi, Hot
Stone, Kräuterstempel, Chocoa www.nicolekassner.de T. 0211/4790826

Rund um Musik:
Klavierunterricht am Kaiserswerther Markt für Kinder und Er wach-
sene, A. Remagen. Tel. 0211/407718
Violinunterricht f. Anfänger u. Fortgeschrittene. Tel. 0211/154366 
Preiswerter Klavierstimmservice + -transport. Tel. 0174/6960461
Musikschule Kaiserswerth bietet folgende Kurse an:
musikalische Früherziehung, Gesang, Gitarre, Blockflöte, Quer-
flöte und Klavier. Info Agata Skopp, Tel. 0211/1711534
Gesangunterricht (Klassik, Jazz, Pop) in Wittlaer für Jugendliche
(ab 16 Jahren) und Erwachsene. Unterricht ist ggf. auch zu Hause
möglich. Tel. 0176/54548106
Querflötenunterricht f. Anfänger & Profis. www.magic-flute.net
Termine individuell bei  Ihnen zu Hause.  Tel. 0211/2900364
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40489 Düsseldorf
Tel. 0203-7420210
Fax 0203-7420222

Druck WAZ-Druck
Theodor-Heuss-Straße 77
47167 Duisburg
Tel. 0203-99 48 70, Fax 0203/9 94 87 59

Vertrieb Werbeagentur Mader
Bürgermeister-Pütz-Straße 13
47137 Duisburg
Tel. 0203-43 88 84

Verteilung in Angermund, Kalkum, Wittlaer, Kaisers-
werth, Lohausen, Stockum, DU-Rahm,
DU-Serm, DU-Ungelsheim, DU-Huckingen

Nachdruck der Zeitung NORD-BOTE, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers!
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Kleinanzeigenaufgabe von Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr unter folgenden Nummern:
Tel. (gebührenfrei) 0800-100 26 14 · Fax 0203-74 20 222 · e-mail: nordbote@arcor.de

Unsere Kleinanzeigenpreise: 4,80 € pro Zeile für private Anzeigen · 8,30 € pro Zeile 
für gewerbliche Anzeigen. 

In den Preisen ist die gesetzl. Mehrwertsteuer enthalten.

669,00 €

Anzeigenaufgabe leicht gemacht unter:

info@nordbote.info



Immobilienmarkt

Anzeigenaufgabe leicht gemacht unter:

info@nordbote.info

Kleinanzeigenaufgabe von Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr unter folgenden Nummern:
Tel. (gebührenfrei) 0800-100 26 14 · Fax 0203-74 20 222 · e-mail: nordbote@arcor.de

Unsere Kleinanzeigenpreise: 4,80 € pro Zeile für private Anzeigen · 8,30 € pro Zeile 
für gewerbliche Anzeigen. 

In den Preisen ist die gesetzl. Mehrwertsteuer enthalten.

Für die Kinder ist der St. Martinszug mit allen vorbereitenden Bastelarbeiten wohl die eindruck-
vollste Veranstaltung im Jahr. Kein Stadtteil ohne Umzug. Hier die Termine:

Angermund: 5. Nov. 18 Uhr ev. Kindergarten Sengelsweg, 7. Nov. 17.15 Uhr 
Graf-Engelbert-Str. (GGS Am Litzgraben). 10. Nov. 17.30 Kita Angeraue
Wittlaer/Einbrungen: 6. Nov. 17 Uhr Kita Heinrich-Holtschneider-Weg, 

7. Nov. 17 Uhr Rheinweg/Bockumer Straße (Schützenbruderschaft). 
Kaiserswerth: 10. Nov. 16.45 GGS Fliednerstr. 32 (Schützenbrunderschaft).

Kalkum: 8. Nov. 17 Uhr Unterdorfstraße (St.-Martins-Komitee e.V.).
Lohausen: 7. Nov. 17 Uhr KGS Im Grund (Schützenbruderschaft).

Stockum: 13. Nov. 17 Uhr  Karl-.Sonnenschein-Str.  (Schützenbruderschaft).

St. Martin reitet durch den 
Norden


