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Würdigung 
des Ehrenamtes

Seit 21 Jahren verleiht die
CDU Lohausen/Stockum
an Personen, Vereine oder
Institutionen für hervorra-
gendes ehrenamtliches und
gesellschaftliches  Engage-
ment den Nordtaler. In die-
sem Jahr fiel die Wahl des
zehnköpfigen Kuratoriums
auf Klaus Scholz. Es gibt gar
keinen Zweifel, dass er die-
ser Ehrung würdig ist. Als
stellv. Vorsitzender der
Siedlergemeinschaft Nord
und als sehr aktives Mit-
glied im Heimat- und Bür-
gerverein Lohausen/Stock-
um ist er ein „Kümmerer“
für seine Nachbarschaft
und darüber hinaus. Be-
zeichnend für sein kon-
struktives Engagement ist,
dass Karl-Josef Eisel, der als
Leiter der Bezirksverwal-
tungsstelle 5 über viele Jah-
re sein Ansprechpartner
war, wenn es um kommu-
nale Angelegenheiten ging,
die Laudatio hielt. Er be-
zeichnete Klaus Scholz als
„furchtlos“ oder gar hartnä-
ckig, wenn er sich für seine
Nachbarschaft einsetzte.
Aber es war immer eine fai-
re, gute, zielorientierte und
vor allen erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Klaus
Scholz bezeichnet in seiner

Vita sein Engagement be-
scheiden als „aktiv bei der
Suche nach Lösungen aktu-
eller Problemfälle in unse-
rer Umwelt mithelfend“.
Aktuell ist die Aufwertung
und Sicherung des Spiel-
platzes Wacholderweg mit
Bunker zu erwähnen. Klaus
Scholz hilft und engagiert
sich immer noch allerorten,
so dass zum Beispiel Be-
zirksbürgermeister Stefan
Golißa in seinem Schluss-
wort anerkennend feststell-
te, dass er von dem 91-jäh-
rigen noch heute zwei bis
drei E-Mails wöchentlich
bekommt. Das anhaltende
und vielseitige ehrenamtli-
che Engagement von Klaus
Scholz ist auch deswegen
außergewöhnlich, weil er
auch beruflich sehr erfolg-
reich war und sicher nie
Langeweile hatte. Seit 1930
wohnte er in Lohausen und
gehörte mit seinen Eltern
zu den „Ursiedlern“ auf der
Golzheimer Heide (seit
1932). Nach Flak-, Arbeits-
dienst, Kriegseinsatz und
Gefangenschaft holte er
Abitur und Ausbildung
nach und brachte es in der
Industrie in leitende Funk-
tionen. Im Ruhestand
machte er  sich noch selbst-

ständig und leitete seinen
Betrieb. Bezirksbürger-
meister Stefan Golißa nutz-
te das Schlusswort um die
Laudatio von Karl-Josef Ei-
sel noch zu ergänzen. Dann
ging Stefan Golißa aber kri-
tisch auf das neue Daten-
schutzgesetz ein. Hier gin-
gen Politik bzw. EU-Gesetz-
gebung und tägliche Reali-
tät weit auseinander. Die
großen und mächtigen Da-
tenschutz-Konzerne fänden
Schlupflöcher in dem
durchaus sinnvollen Daten-
schutz zugunsten der Bür-
ger. Ehrenamtliche Tätig-
keiten würden aber mit bü-
rokratischen Vorschriften
belastet. Für ehrenamtli-
chen und gesellschaftlichen
Einsatz fand er im allgemei-
nen und dann auch in ei-
nem ganz aktuellen Fall an-
erkennende Worte. Judith
Förster und Josef Youssef
Abu Shamla bekamen von
ihm persönlich ein süßes-
Dankeschön für ihren aktu-
ellen Einsatz, der aber kein
Einzelfall sei: Die beiden
versorgten  die Teilnehmer
der Veranstaltung vor ih-
rem Heimweg durch den
tristen Novembersonntag
mit einer heißen, leckeren
Suppe.                               H.S.

Klaus Scholz am Rednerpult bei seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Nordtalers.
Im Hintergrund: Mitglieder des Kuratoriums. Rechts Judith Förster und Frank Scheulen, Vor-
standstandsmitglieder des Kuratoriums.                                                                               Foto: H.S.

Der Nordtaler.            Foto: H.S.
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resverlauf geprägt ist. Der
Bach wird, wie auch schon
seit langer Zeit, nur eine
temporäre Wasserführung
aufweisen. Auch dann han-
delt es sich aber um ein öko-
logisches System. Es wäre
wenig hilfreich, hier über
Gebühr einzugreifen und
zum Beispiel von den gesun-
kenen Grundwasserständen
über hohen Energiever-

brauch Wasser in die Bäche
zu pumpen. Wir brauchen
einfach Regen, dann regu-
liert sich alles von allein.“
Wird die EU-Wasser-Rah-

menrichtlinie eingehalten?
„Die Zielsetzungen der
Wasserwirtschaft in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft
sind es, natürliche und na-
turnahe Fließgewässer und
Seen zu schützen und verän-

derte Gewässer in einen bes-
seren und naturnäheren Zu-
stand zurückzuführen“, füh-
ren die WBD weiter aus.
„Dabei berücksichtigt die
Wasserrahmen-Richtlinie
auch trockenfallende Ge-
wässer. Wir streben natür-
lich die Zielerreichung für
den Rahmer Bach an.“    sam

Ausführende sind Mitglie-
der des WDR-Rundfunk-

chores. An der Orgel sitzt
Susanne Hiekel. Die Lei-

tung hat Robert Blank. Der
Eintrit ist frei. Spenden

sind erbeten.                   H.S.

Der Rahmer Bach und sei-
ne Brücken: Diese unendli-
che Geschichte setzt sich
fort. Während bei den Brü-
cken bislang ein Stillstand
zu verzeichnen ist, wurde
der Bach am Anfang der
Verrohrung im Bereich
Schlöderich nun zugeschüt-
tet. Die „Arbeitsgruppe
Rahmer Bach“ im Bürger-
verein Großenbaum-Rahm
geht davon aus, dass das Ge-
wässer austrocknen wird. Je-
doch: „Wir möchten keinen
Rahmer Graben“, so Wilfrid
Braun, Klaus Klingen und
Norbert Micken. In einem
offenen Brief an den Ober-
bürgermeister mahnen sie
die Missstände rund um den
Rahmer Bach an.
Die Arbeitsgruppe fordert

in dem Brief mit Nachdruck
die Rückführung des Bach-
profils auf den ursprüngli-
chen Zustand. Die Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg
(WBD) könnten durch not-
wendige Pflege- und Vorsor-
gemaßnahmen Sonderein-
sätze nach Starkregen ver-
meiden. Verärgert nehmen
die engagierten Bürger zur
Kenntnis, dass die für dieses
Jahr zugesagten Erneuerun-
gen der zwei Bachbrücken,
die für den Rückstau bei
Hochwasser verantwortlich
sein sollen, nicht stattgefun-
den haben. Außerdem seien
die Auflandungen im Bach-
bett nicht entfernt und an
kritischen Stellen die Bö-
schungen nicht erhöht wor-
den. Sie fragen den OB:
„War die Ankündigung vom
19. Januar also eine unbeab-
sichtigte Falschinformation
oder ein taktisches Ablen-
kungsmanöver gegenüber
Bürgern und einem direkt
gewählten Ratsherrn?“
Genehmigung ausgelau-
fen
Auf Anfrage des NORD-

BOTEN erklären die WBD:
„Es mussten im Rahmen der
Genehmigungsplanung zu-
sätzliche Auflagen erfüllt
werden, die zu einer um-
fangreicheren Bearbeitung
geführt haben. Die Aus-

schreibungsunterlagen wur-
den in der 46. KW veröf-
fentlicht. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Baumaßnah-
me in Abhängigkeit der Wit-
terung im 1. Quartal 2019
umgesetzt wird.“ Die Auf-
landungen sollen im Laufe
des Winters entfernt wer-
den.
Aktiv wurden die WBD

hingegen in den Rahmer
Benden. Um das Grundwas-
ser zu halten, hatten die
Stadtwerke Duisburg An-
fang der 60er Jahre einen
Verbindungsgraben zwi-
schen Rahmer Bach und Di-
ckelsbach angelegt. Der of-
fene Graben, so die AG-Ex-
perten, wurde verrohrt und
mit zwei Wehren versehen.
Während das Wehr am Di-
ckelsbach schon längere Zeit
geschlossen und nicht ganz
dicht war, ist nun das am
Rahmer Bach zugeschüttet
worden: „Da die Rahmer
Benden sehr nass sind, war
stets genügend Wasser im
Rahmer Bach, sogar im tro-
ckenen Sommer.“ Laut
WBD musste die Ableitung
zurückgebaut werden, weil
die wasserrechtliche Geneh-
migung hierfür ausgelaufen
und von der zuständigen
Behörde in Düsseldorf nicht
mehr verlängert worden sei.
Ein Bach ohne Wasser? Die

Rahmer, die früher selbst
mit ihren Eltern auf einem
Boot auf dem Bach gefahren
oder dort Schlittschuh ge-
laufen sind, sehen hier nun
Möglichkeiten für Kinder-
spielplatz, Mountainbike-
Touren, Hundeklo oder Ab-
fallplatz für Laub. Spaß bei
Seite: Ist der Bach trocken –
und nur bei Starkregen ge-
oder gar überfüllt – so ist
der ökologische Bestand im
und am Bach stark gefähr-
det. Dazu die WBD: „Das
Jahr 2018 ist bis heute von
einer extremen Dürre ge-
prägt ... Hier gibt es keine
Möglichkeit vorzubeugen.
Der Rahmer Bach ist ein
oberflächenwassergeprägter
Bach, der durch hohe Ab-
flussschwankungen im Jah-

Kaum noch Wasser: aus Rahmer Bach
wird Rahmer Graben 

Winfrid Braun, Klaus Klingen und Norbert Micken (von links) sind bestürzt, dass dem Rah-
mer Bach quasi das Wasser abgedreht wurde.                                                                    Fotos: sam

Ist die Ökologie im und am Rahmer Bach gefährdet? Der „Graben“ führt kein Wasser. Im Ort
entstehen wilde Spekulationen, wie man dieses ortsprägende Element nutzen kann.

Kurz und knapp
Kaiserswerth: Das Sechs-

Wochenamt für den im
Düsseldorfer Norden un-
vergessenen Bürgermeister
Hans Funk, Ehrenmitglied
der Kaiserswerther St. Se-
bast ianus-Bruderschaf t
und der CDU-Ratsfrakti-
on, ist am 1. Adventsonn-
tag, 2. Dezember, um 18
Uhr in der Basilika St.
Suitbertus.
Ebenfalls am 1. Advent

um 17 Uhr lädt die ev.
Stadtkirche an der Flied-
nerstraße zum offenen Ad-
ventssingen ein. Es ist eine
besinnliche Einstimmung
in die Adventszeit bei Ker-
zenschein mit der Kinder-
kantorei und den Bläsern,
mit alten und neuen Ad-
vents- und Weihnachtslie-
dern zum Zuhören und
Mitsingen.
Am Mittwoch, den 12.

Dezember, um 19 Uhr fin-
det in der ev. Stadtkirche
ein Benefiz-Advents- und
Weihnachtskonzert zu-
gunsten der Palliativstati-
on des Florenz-Nightinga-
le-Krankenhauses statt.



Anzeigensonderseite

Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

••• Seite 3 •••

Nr. 22 • Jahrgang 31 •30.11.2018

ten
Auch in Rheinland-Pfalz ist

es schön, und das Gute ist,
dass in der Herkunft des
neuen Prinzenpaars im An-
germunder Karneval der
Rhein schon genannt ist.
Mit Schwung und viel guter
Laune wurde am Abend des
ausverkauften 10. Novem-
ber das neue Paar Ludger
und Andrea Wunsch inthro-
nisiert. Bis zum Abend wa-
ren die Namen der beiden
das wohl bestgehütete Ge-

heimnis in der Rosenstadt.
Prinz Ludger ist Fotograf
und konzentriert sich dabei
auf Produkte und Maschi-
nen. Musik, Fußball und
Diskutieren sind seine Hob-
bies, also genau das, was es
im Karneval braucht. Drei
Lieder hat er schon für die
bereits begonnene Session
vorbereitet. Bei den Alten
Herren ist er flink am Ball
unterwegs.  Auch seine Ve-
netia Andrea II. liebt den
Karneval. Die gelernte

Karneval in Angermund
hat eine lange Tradition,
denn die KG De Elf Pille ist
schon 1954 gegründet wor-
den. Inzwischen stark ver-
jüngt und mit reichem Kin-
dersegen ausgestattet, spielt
das Thema Nachwuchssor-
gen hier nicht einmal eine
Nebenrolle. Am 10. Novem-
ber wurde ganz stilecht die
fünfte Jahreszeit eröffnet,
und zuvor haben  der kleine
und der große Hoppeditz
auf den Punkt gebracht, was
halt die kleinen und großen
Leute so stört im Dorf und
darüber hinaus. Pauline
Tietmeyer war der Kinder-
hoppeditz und Anne Stamm
zum wiederholten Male der
große Hoppeditz.
Die Kindermajestäten 
Die Kinderprinzen gaben

ein hübsches Bild ab, Prinz
Felix mit seiner Venetia Jana
I. und den Pagen Theresia
und Bennet. Temperament-
voll und selbstbewusst baten
sie ihre Lehrerin Martina
Schwenk, Schulleiterin der
Friedrich-von-Spee-Grund-
schule, auf die Bühne, die
nicht nur für die Kinderma-
jestäten gedichtet hatte, son-
dern ihnen auch noch
höchst offiziell den Schlüs-
sel für den Einstieg in die
närrische Session überreich-
te. Auch bei den elf närri-
schen Paragraphen hatten
sich die Kinder viel einfallen

lassen. So ernannten sie die
Angersternchen zu ihrer
persönlichen Tanzgarde,
verlangen von ihrer Gefolg-
schaft, sie im Karneval stets
mit „Eure Majestät“ oder
„Eure Hoheit“ anzuspre-
chen, wünschen sich, dass
der Gesamtvorstand der KG
De Elf Pille der Kindercrew
und dem Kinderelferrat (ja,
auch den gibt es inzwischen)
auf dem Vereinssommerfest
ein Eis ausgibt. Dass die
christlichen Kirchenge-
meinden gebeten werden, in
den Karnevalsgottesdiens-
ten für schönes Wetter an
den Festtagen zu beten, war
originell, so wie die anderen
Paragraphen. Als die An-
gersternchen nach der offi-
ziellen Krönung im knall-
vollen Schützenhaus ihren
Mäusetanz auf der Bühne
zeigten, war die Stimmung
unter den zahlreichen Eltern
und Freunden schon am
Nachmittag phänomenal.
Tim Küsters hat gewohnt
souverän und mit guter Lau-
ne die Veranstaltung im
Schützenhaus am Nachmit-
tag und auch am Abend auf
der Bühne moderiert. Dass
der Karneval in Angermund
in den vergangenen Jahren
ein großes Revival erlebt
hat, darf vor allem ihm und
seinem engagierten Vor-
stand zugeteilt werden.
Und die großen Majestä-

Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet

Die Kindermajestäten waren mit Schwung und Freude auf der Bühne im Schützenhaus (von
links): Die Pagin Theresa, die Königin Jana, der König Felix und der Page Bennett. Tim Küs-
ters (nur schemenhaft im Bild rechts) hat die Moderation gekonnnt hingelegt.              Foto: G.S.

Krankenschwester ist Kin-
dertagespflegerin in der Vil-
la Sonnenschein in Anger-
mund. Sie liebt Eishockey
und ist ein großer DEG-Fan.
Gute Voraussetzungen für
eine gelungene neue Sessi-
on. Das Prinzenpaar wohnt
seit 1985 im Düsseldorfer
Norden und seit 2014 in An-
germund. Die KG De Elf
Pille hat sie schon lange
herzlich aufgenommen.
Auch diesmal wird das neue
Paar für einen guten Zweck
sammeln, nämlich für den
Wünschewagen Rhein-Ruhr
des ASB, der todkranken
Menschen einen letzten
Wunsch erfüllt (www.wuen-
schewagen.de). Einen ent-
sprechenden Orden hat das
Prinzenpaar auch gestaltet,
der einen Fotoapparat sym-
bolisiert. Eine Sonne ist
Symbol für die Villa Son-
nenschein. Und der Fußball
steht für das Hobby, genau
wie die Noten und die Gitar-
re.                                       G.S.
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Die beiden Engelchen ha-
ben schon ihre weißen Flü-
gel parat liegen, wenn sie
morgen, am 1. Dezember,
um 15 Uhr und um 17 Uhr
mit dem Nikolaus erschei-
nen und unzähligen Kin-
dern Freude machen. Mehr
als 40 Stände sind auf der
Graf-Engelbert-Straße auf-
gebaut, die zudem von festli-
cher Beleuchtung erhellt
wird. Handwerk & Handel
veranstaltet den Nikolaus-
markt zum 26. Mal. Die Be-
sucher kommen aus dem ge-
samten Stadtnorden, aus
Lintorf, aus dem Duisburger
Süden. Für die Kinder gibt
es ein buntes Programm:
Ponyreiten im Bürgerhaus-
Garten, angeboten von der
Kita Papillon, die Weih-
nachtsbäckerei auf dem
Sternchenmarkt hat geöff-
net, die Singpause, veran-
staltet von der Friedrich-
von-Spee Grundschule in

der St. Agnes Kirche findet
statt (14 Uhr), und gleich
anschließend treten die Co-
lours of Singing mit ihrem
Gospelchor hier auf (16
Uhr). Ob die Plätzchen der
Angerexen so gut schme-
cken wie sie aussehen, kann
gleich vor Ort probiert wer-
den. Der Lions Club Kai-
serswerth hat wieder einen
eigenen Stand, die beliebte
Waldschule darf auf dem
Nikolausmarkt nicht fehlen,
stammt doch der Begründer
Franz Schnurbusch aus An-
germund und zeigt hier oft
stolz seine Falken. Zum ers-
ten Mal findet um 17.15 Uhr
auf dem Kirchvorplatz ein
offenes Singen statt. Die
Textblätter werden zuvor
ausgeteilt.
Von Glühwein und Bastel-
arbeiten
Auch das Welcome Café

der Flüchtlingshilfe Anger-
mund ist mit einem Stand

vertreten. Die Firma Weber
Heizung und Sanitär ver-
kauft Glühwein zugunsten
der Seniorenstiftung.  cAuch
das Heltorfer Schlosstüb-
chen mit Angela Braun ist
dabei. Schön ist, dass die
Stände auf dem Nikolaus-
markt familär und nicht so
kommerzialisiert sind. Man
kennt sich, man mag sich,
das Sortiment aus selbst Ge-
machtem kommt gut an. Es
gibt auf jeden Fall eine große
Auswahl an Holzwaren, De-
koration, Büchern, Spielsa-
chen, Pralinen, Plätzchen,
Gänsebrust, Reibekuchen,
Eintöpfe, Feuerzangenbowle
und vieles mehr.
Ein Besuch auf dem Niko-

lausmarkt am Samstag vor
dem 1. Advent, also morgen,
ist einfach eine vorweih-
nachtliche Kür! Der Niko-
lausmarkt findet von 13 Uhr
bis etwa 21 Uhr statt.      G.S.

Nikolausmarkt in 
Angermund

Viel Spaß hatten die Besucher und Betreiber des Welcome Café auf dem Nikolausmarkt 2017
in Angermund. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Stand für sie geplant.            Archivfoto. G.S.

Kurz und knapp 
Fünf Termine gibt’s zum

fünfjährigen Bestehen, das
passt gut.
Alle Adventsfreunde treffen

sich jeweils um 17 Uhr zum
gemütlichen Beisammen-
sein, zum Singen, zur Besin-
nung auf das, was im Advent
zählt: die Ankunft Christi.
Am 7. Dezember macht die

Kita St. Agnes den Anfang,
am nächsten Tag geht es
weiter bei der Familie Dah-
men, Bilkrather Weg 38. Am
14. Dezember treffen sich
alle, die mögen, in der städ-
tischen Kita Am Litzgraben,
am 15. Dezember dann bei
Familie Haefs, Zur Lindung
96. Das letzte Treffen wird
am 22. Dezember im Bür-
gerhaus Angermund, Graf-
Engelbert-Straße 9, sein.
Alle Teilnehmer sind gebe-
ten, ihre eigene Tasse mitzu-
bringen.
www.ad-am.de.                G.S.
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

Der Generationenwechsel
findet in Angermund längst
statt, und die Einwohner-
zahl von geschätzten 6.600
Menschen hat in den ver-
gangenen 20 Jahren nicht
zugenommen. Deshalb be-
fürwortet der Vorstand von
Handwerk & Handel, die In-
teressengemeinschaft von
Händlern, Handwerken und
Firmen in Angermund, die
maßvolle Bebauung von
Freiflächen. Ferdinand
Wolff, Vorstand von Hand-
werk & Handel im Gespräch
mit dem Nordboten:” Frü-
her haben viele Kinder auf
der Graf-Engelbert-Straße
gespielt. Dann wurde es ru-
higer, weil einfach alle älter
wurden. Und nun hat sich
das Straßenbild wieder ver-
jüngt“. Dass Investoren auch
an Gewerbeansiedlung inte-
ressiert sind und nach Flä-
chen suchen, daraus macht
Ferdinand Wolff, der ge-
meinsam mit der Vorsitzen-
den Andrea Lindenlaub die
Geschicke der Interessenge-
meinschaft lenkt, kein Ge-
heimnis. „Angermund muss
wachsen, und zwar an Ein-
wohnern und an Gewerbe“,
betont er. Dass gleichzeitig
die Infrastruktur vorange-
hen muss, läge auf der Hand.
„Der Ausbau der Deutschen
Bahn ist längst überfällig“,
sagt das Angermunder Ur-
gestein, dessen Vorfahren
seit jeher in der Rosenstadt
zu Hause sind. 

Er meint, dass große Men-
gen an Menschen auf der
Schiene zwischen Arbeits-
platz und zu Hause beför-
dert werden können, wenn
die Taktung erhöht und die
Wagen modernisiert wer-
den. Und das gelte nicht nur
für die S-Bahnen, sondern
auch für die U 79 und für
die Buslinie 728. Dass einer
der Rohlinge von der U 79
zu breit für die Bahnsteige in
Duisburg war, hält er für ab-
änderbar und nicht weiter
schlimm. „Die Züge können
nachgerüstet werden“, sagt
er.
Gewerbe und Wohnen
kombinieren
Ein gutes Beispiel für die

gelungene Kombination von
Wohnen und Gewerbe gibt
Ferdi Wollf auf dem Müh-
lenhof ab: 15 Wohneinhei-
ten sind vermietet, Gewerbe
und Privat gemischt. Die
privaten Mieter fahren mor-
gens los, geben Parkraum
für die Gewerbetreibenden
frei, die abends wieder den
Platz verlassen, wenn die
Mieter nach Hause kom-
men. Der Vorstand von
Handwerk & Handel
wünscht sich die Verqui-
ckung von Wohnen und Ge-
werbe für ganz Angermund.
Dass die Stärkung von Kai-
serswerth etwa als Gemein-
dezentrum gnadenlos ge-
scheitert ist, sieht nicht nur
Ferdi Wollf so. Alle Bauplä-
ne für einen weiteren Super-

markt seien im Sande ver-
laufen, fügt er hinzu. Für
Angermund sehen die Inte-
ressensvertreter gute Chan-
cen für Wachstum. Etwa auf
der großen Wiese am Fett-
pott. Die linke Hälfte könne
mit einem Vollsortimenter
und einer Außengastrono-
mie und Verweilplätzen be-
baut werden.  Die rechte
Hälfte könne frei bleiben,
die Größe gebe das ja her.
Das Interesse sei da, Bewer-
bungen von Investoren gebe
es längst. Auch der Betreiber
des Edeka-Marktes sei im
Spiel. Aber Investoren brau-
chen Perspektiven, brau-
chen Wachstum, sonst lohnt
sich für sie keine Investition.
Und Angermund könne ja
wachsen, im vorgegebenen
Rahmen und behutsam.
Schon vor mehr als drei Jah-
ren hat ein Architekt aus
Düsseldorf Bebauungsvor-
schläge für die Wiese am
Fettpott auf der Mitglieder-
versammlung präsentiert.
Mit dem Architekten, so
Ferdi Wolff, seien sie noch
im Gespräch. 
Und wo soll Angermund
wachsen?
Auch darauf hat Ferdi Wollf

Antworten. Etwa östlich zur
Lindung. Hier hat der CDU-
Ortsverband Angermund
gerade eine Erklärung abge-
geben. Denn im Ausschuss
für Planung und Stadtent-
wicklung, der Mitte Novem-
ber getagt hat, wurde be-

schlossen, dass dem Bebau-
ungsplan ein qualitätssi-
cherndes Verfahren vorge-
schaltet wird, um allen Bür-
gern Diskussionsspielraum
zu geben. Dazu meint Mar-
tin Schilling, Ortsverbands-
vorsitzender: „Es ist der Er-
folg unserer Politik, dass
nicht jede Freifläche bebaut
und nicht jede Bebauung
das letztlich mögliche aus
der Fläche herausholen
darf.“
Dass der Friedrich-von

Spee-Schule kein Platz weg-
genommen werden darf,
weil sie wachsen muss, un-
terstützt Wolff. Dass auch
für die Straße Auf der Krone
Bebauung geplant ist, weiß
er. Wenn der Bestands-
schutz 2021 für diese Straße,
die keinen Bürgersteig hat,
aufgehoben wird, dann
kann auch die Bebauung
hier konkretisiert werden.
„Die Infrastruktur muss für
die nächsten 30 Jahre ge-
plant werden, ohne das geht
es nicht!“ Und auch die Brü-
cke müsse für die nächsten
100 Jahre gebaut werden.
Kreative Architekten seien
hier gefragt, man müsse
quer denken. Dass auch hin-
ter dem Angermunder Ten-
nisclub Am Pannschoppen
kleinteiliges Gewerbe ange-
siedelt werden könne, hält
Ferdi Wolff für wünschens-
wert.                                       G.S.

Handwerk und Handel möchte
Wachstum in Angermund

Neues Eiscafé in Angermund
Die gute Nachricht für alle

Eisliebhaber: Ab Februar
gibt es ein Eiscafé, und zwar
mitten im hübschen Anger-
mund. Da, wo einst Café
Wolff Backwaren verkauft
hat, wird schon bald „Da
Pian 2“ auf der Angermun-
der Straße 38 seine Pforten
öffnen. Der neue Pächter
heißt Elio Cotali, stammt
aus Italien, wo einfach das
weltbeste Eis gemacht wird,
und hat bereits zwei Eiscafés
im Duisburger Süden. Die
Umbauarbeiten beginnen ab
dem 01.01.2019, die Neuer-

öffnung in Angermund ist
für Februar 2019 geplant.
Was ist neu an dem Kon-

zept? Es wird ein Eiskiosk
sein, mit etwa vier bis fünf
Tischen im Innenraum und
auf der Terrasse mit einigen
Plätzen mehr. Die Produkte,
aus denen das frische Eis
hergestellt wird, sind von
Stella, dem Rolls Royce un-
ter den Eismachern und so-
mit von exzellenter Qualität.
Das Prinzip im Da Pian 2
heißt Self Service, es wird
eine Theke geben, an der die
Gäste die Eissorten auswäh-

len und die Eisbecher abho-
len, die sie im Café und auf
der Terrasse genießen kön-
nen. Neben hausgemachtem
Eis wird es typisch italieni-
sche Kaffeespezialitäten so-
wie frische Waffeln geben.
Natürlich gibt es auch einen
Verkauf außer Haus. Dass
die Familie Cotali seit den
60-er Jahren in Deutschland
lebt und die Tradition des
Eismachens aufs Feinste
kultiviert hat, darf betont
werden. Dass zuletzt im
Landhaus Milser in Duis-
burg-Huckingen bei der

Weinpräsentation von An-
drea Pirlo, dem italienischen
ehemaligen Fußball-Natio-
nalspieler, eine Eistorte aus
dem Hause Cotali präsen-
tiert wurde, die für Furore
gesorgt hat, war in allen Ga-
zetten zu lesen. 
So wächst das kulinarische

Angebot in Angermund.
Das Da Pian 2 dürfte eine
echte Bereicherung werden!
Da Pian 2, Angermunder
Straße 38, Düsseldorf-An-
germund.                             G.S.
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Lobby für Demokratie gegründet
Spannend war die Grün-

dungsveranstaltung am 12.
November im Düsseldorfer
Landtag.  Vom Start weg ka-
men 127 Gründungsmit-
glieder, die sich nach lebhaf-
ten Diskussionen um die
Zusammensetzung des neu-
en Vorstands schließlich
klar für die neue Partei posi-
tioniert haben. Sogar Jean
Pütz aus Köln saß in der ers-
ten Reihe.
Auch der Oberbürgermeis-

ter Thomas Geisel kam vor-
bei, um ein Grußwort an die
vier Gründer der neuen Par-
tei „Lobby für Demokratie“
zu sprechen. Denn die Ini-
tiatoren sind bekannte Ge-
sichter in der Stadt:  Jürgen
Gocht, Wilfried Johnen,
Dirk Sauerborn, Uli Steller.
„Anfang des Jahres hatten
wir die Idee, die Lobby für
Demokratie als klares Be-
kenntnis für den demokrati-
schen Grundgedanken un-
serer Verfassung zu grün-
den. Wir haben das Dritte
Reich und die DDR nicht
überwunden, um heute De-
nunzianten und Verfas-
sungsfeinden unser Land zu
überlassen“, betonte Gocht,
der als Fraktionsvorsitzen-
der des Bündnis 90/Grüne
seit Jahrzehnten in der Be-
zirksvertretung 05 engagiert
ist. Außerdem war Gocht
lange der Leiter der Jugend-

berufshilfe auf der Nieder-
rheinstraße in Lohausen, hat
hier sozial  gestrandete Ju-
gendliche wieder auf den
Weg des beruflichen Wie-
dereinstiegs gebracht und
vor drei Jahren, als die
Flüchtlingswelle auch auf
Düsseldorf zurollte, eröffne-
te er mit Uli Steller den städ-
tischen Welcome Point auf
der Niederrheinstraße 20.
Hier treffen sich Menschen
aller Herkunft, die Beglei-
tung beim Ankommen in
Düsseldorf brauchen. Ein
Team von ehrenamtlichen
Mitarbeitern kümmert sich
um Behördengänge, um Be-
lange, um warme Kleidung
im Winter, um einen Kin-
derwagen, um Unterstüt-
zung jedweder Art, die es
braucht, um sich zu Hause
zu fühlen.
Ton wurde schärfer
Nun ist die Lobby für De-

mokratie, eine neue Partei,
die auf dem Bündnis aus Ge-
sellschaft, Kultur und Politik
basiert, gegründet. Es war
ein klares Signal, dass diese
Veranstaltung im Landtag
Düsseldorf stattgefunden
hat. Sie soll landesweit agie-
ren. Ebenso klar wie die Zu-
sammensetzung des Vor-
stands: Dirk Sauerborn,
Kontaktbeamter des Polizei-
präsidiums Düsseldorf, ist
erster Vorsitzender.  Hatice

(von links): Dirk Sauerborn, Wilfried Johnen, Uli Steller und Jürgen Gocht.  
Text: G.S., Foto: Privat

Durmaz, Historikerin aus
Köln und Vorsitzende des
RAMSA e.V., ist seine Stell-
vertreterin. Wilfried Joh-
nen, der ehemalige Ge-
schäftsführer der Jüdischen
Gemeinde Nordrhein, ist
Schatzmeister. Weiterhin ge-
hören dem Vorstand Sabine
Tüllmann (Vorsitzende der
Bürgerstiftung Düsseldorf),
Michael Becker (Intendant
der Düsseldorfer Tonhalle) ,
Burkhardt Hintzsche (Stadt-
direktor der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf), Adelheid

Schmitz (Sozial- und Kul-
turwissenschaftlerin) Judith
Gocht (Stadtinspektoran-
wärtin der LH Düsseldorf)
und Dr. Claudius Rosenthal
(Ministerialrat) an. Eine
gute, breit aufgestellte und
repräsentative Mischung aus
allen wichtigen Sparten der
liberalen Gesellschaft.
Das erklärte Ziel: die De-

mokratie auf allen Ebenen
in Deutschland zu stärken.
Warum eine weitere Partei?
Carina Gödecke, Landtags-
vizepräsidentin: „Weil es an

der Zeit ist. Es ist an der
Zeit, nicht nur zu sagen, wo-
gegen man ist, sondern sehr
deutlich zu machen, wofür
man ist.“ Thomas Geisel:
„Es ist wichtig, dass wir die-
se Lobby für Demokratie
haben, dass Menschen auf-
stehen und sagen: Wir ver-
teidigen das, was wir uns in
den letzten 70 Jahren erar-
beitet haben.“
Die nächste Versammlung

soll im ersten Quartal 2019
stattfinden.
www.lobby-demokratie.de
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Um 17 Uhr spielte die Mu-
sik bereits. Und als Nils
Herrmann dann gegen
17.30 Uhr höchst offiziell
das zehnte. Kaiserswerther
Weihnachtsdorf eröffnete,
fuhr das Karussell schon
eine ganze Weile, der Duft
von Reibekuchen und Crê-
pes erfüllte die Luft und der
Geruch von Glühwein in
Porzellantassen hatte etwas
Anheimelndes und Vertrau-
tes. Ja ist denn bald schon
wieder Weihnachten?
Ja, das Weihnachtsdorf in

Kaiserswerth ist nun offen. 
Das Wichtigste: Jeden Mitt-

woch ist Kindertag, da gibt’s
für 1 Euro eine Karussell-
fahrt, einen Crêpe und ei-
nen Kinderpunsch.  Auf das

Bühnenprogramm haben
die Veranstalter Nils Herr-
mann und sein Team viel
Wert gelegt und es aufs
Feinste vorbereitet: Viel Mu-
sik ist dabei, die Kaisers-
werther Chöre singen, auch
die aus den Kitas,  sogar die
von der International School
Kaiserswerth. Das Offene
Adventssingen am 2. De-
zember ab 17 Uhr in der
Stadtkirche Kaiserswerth
unter Leitung von Kantorin
Susanne Hiekel wird ein
Ohrenschmaus. Der Kinder-
chor und die Bläser spielen
und singen hierzu.  Am 6.
Dezember ab 17.30 Uhr fin-
det mitten im Weihnachts-
dorf die alljährliche Niko-
lausfeier statt, organisiert

von Thomas Schumacher,
dem Leiter des Kaiserswert-
her Gesprächskreises mit
seinem Team, bei dem die
Bewohner des Altenstamm-
hauses am Kaiserswerther
Markt stilvoll beschenkt
werden. Am 7. Dezember
singen die Kinder vom Kin-
derhaus Kaiserswerth ab
15.30 Uhr Weihnachtslieder.
Das genaue Bühnenpro-
gramm liegt in den meisten
Geschäften in Kaiserswerth
aus.
Das zehnte Weihnachts-
dorf geht bis zum 30. De-
zember und öffnet täglich
von 11 Uhr bis 21 Uhr.  

G.S.

Am Sonntag ist in Kaisers-
werth verkaufsoffen. Dann
ist auch bei „Dammer &
Macher die Friseure“ im
Klemensviertel viel los.
Denn von  13 Uhr bis 17
Uhr gibt’s hier nicht nur 20
Prozent Rabatt auf alle Pfle-
geprodukte, das bestens ge-
schulte und freundliche
Team bietet auch noch eine
Gesundheitsberatung für
Kopfhaut und Haare mit
passenden Pflegeempfeh-
lungen an.
Im „Barber Moment Be-

reich“ mit Original Barbers-
tühlen und tollem Equip-

ment gibt ein Fachmann Ra-
siertipps für Männer und
bietet auch gleichzeitig Ra-
suren mit Pinsel und Hobel
an, um den Herren der
Schöpfung zu zeigen, wie sie
ihren Bart richtig schneiden
und pflegen können. Noch
ein Extra zur Adventszeit:
An diesem Tag können die
Kundinnen und Kunden alle
Produkte, die es 20 Prozent
günstiger gibt, aussuchen,
stilvoll verpacken lassen
und zu einem späteren Zeit-
punkt bezahlen und abho-
len. Das nennt man erstklas-
sigen Service!                    G.S.

Anzeigensonderseite

Weihnachtsmarkt in
Kaiserswerth eröffnet

Zur Eröffnung am 22. November war es gleich gut gefüllt auf dem Weihnachtsdorf in Kaisers-
werth. Das ist sicher einer der kleinsten und gemütlichsten Weihnachtsmärkte in der Stadt, der
dank seines Bühnenprogramms sehr beliebt ist. Foto:                                                                    G.S.

Erstklassige
Angebote bei
Dammer 
& Macher 

20 Jahre Rock im Werk
Einen runden Geburtstag

feiert die Konzertreihe der
Teestube mit Rock im Werk.
Am 7. Dezember findet ein
Jubiläumskonzert mit vier
Bands unterschiedlicher
Stilrichtungen statt. Rock bis
Pop über Folk bis zum Rap –

die musikalische Bandbreite
ist an diesem Abend ab 20
Uhr hoch. Dabei sein wer-
den Blessered by Rhenus mit
Melodic Metal, Mars &
Band mit Rock & Pop,
Drowsy Maggie, Nu Trad
Folk, und Mental Movement

mit Rap&HipHop.
Einlass ist um 19.30 Uhr,

Beginn um 20 Uhr. Karten
im Vorverkauf 8 Euro, an
der Abendkasse 10 Euro.
Vorverkauf ist in der Teestu-
be Kaiserswerth, Tel.
0211747 90 497.                G.S.
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Wenn die KG Düsseldorfer
Nordlichter ins Kaiserswert-
her Rathaus einladen, dann
ist das ähnlich wie im Mit-
telalter, als der Kaiser den
Adel in die Pfalz zum Fürs-
tentag einlud, nur närri-
scher. Nordlichter-Präsident
Claus-Dieter Martiny hatte
Mühe, bei der Inthronisie-
rung des Burggrafenpaares
am 24. November alle er-
wähnenswerten Gäste zu be-
grüßen. Unter den vielen,
die eine namentliche Begrü-
ßung verdienen, waren Mi-
chael Laumen, Düsseldorfer
CC-Präsident mit einer Ab-
ordnung,  Engelbert Oxen-
fort, CC-Ehrenpräsident
(im Volksmund „Papa Car-
neval“), viele Repräsentan-
ten(innen) und
Vertreter(innen) von Karne-
valsgesellschaften, befreun-
deten Vereinen, Sponsoren,
Politik und Verwaltung.
Diesmal waren auch der
Chef der Kaiserswerther
Bruderschaft Dr. Ulrich Mü-
cke mit Abordnung dabei,
selbstverständlich auch Be-
zirksbürgermeister Stefan
Golißa mit Bezirksverwal-
tungsstellenleiter Guido Pu-
prowski als Hausherren. Et-
was später machte auch
Oberbürgermeister Thomas
Geisel den Kaiserswerthern
seine Aufwartung.  Die Kai-
serswerther Nordlichter
sind, erst seit acht Jahren im
Spiel, längst in der oberen
Karnevalsliga angekommen.
Das närrische Programm
der  Burggrafen-Inthronisie-
rung mit Rathausschlüssel-
Übergabe brachte mehr
Spaß in den Sitzungssaal, als
alle Sitzungen im ganzen
Jahr zusammen.  Das wie-
derholt auftretende, vereins-
eigene „Aquila Dance Team“
unter Leitung von Silke
Heester war wieder eine Au-
genweide und brachte Glanz
in den Saal. Jojo und Lena,
als „Pänz en de Bütt“, begeis-
terten lebhaft, gereimt und
musikalisch. Das ging nicht
ohne Zugabe. Jana Lehne als
Jugendhoppediz nahm die
lokale Politik auf die Schip-

pe. Sie bricht das bislang
männliche Monopol des
Hoppediz und ist jetzt Hop-
pedöse.  In aller Förmlich-
keit, aber mit Witz und Hu-
mor und mit Übergabe der
Herrschafts-Insignien, wur-
de das neue Burggrafenpaar
Oskar Tasch-Schott und Iris
Athanassiou-Keyzers in-
thronisiert. Der NORDBO-
TE hatte das Paar in einer
Vorausgegangenen Ausgabe
schon vorgestellt. Engelbert
Oxenfort übernahm humor-
voll die Zeremonie mit Un-
terstützung  von Claus-Die-
ter Martiny. Die Erlöse aus
ihrem karnevalistischen
Treiben bzw. dem der Nord-
lichter in der Session
2018/19 kommt wieder dem
therapeutischen Reiten des
Diakoniewerkes auf dem
Knab` schen Hof an der Al-
ten Landstraße zugute. 
Bezirksbürgermeister Ste-

fan Golißa übergab schließ-
lich den Rathausschlüssel an
das Burggrafenpaar, den
aber erst mal die Burggräfin
fest in der Hand hielt. Ober-
bürgermeister Thomas Gei-
sel ergriff ebenfalls das Wort
und verteilte Orden an ver-
diente Narren. Schließlich
will er den Nordlichtern in
dieser Hinsicht nicht nach-
stehen, die reichlich „Nar-
rengold“  (ein hässliches
Wort) verteilen. Die Nord-
lichter verkündeten aber
stolz und patriotisch in ih-
ren Karnevalslied „Ihr Düs-
seldorfer, seid mal leiser, Ihr
habt den Kurfürst, wir den
Kaiser“. Vorgesungen wurde
dieses Lied im Chor mit
dem Refrain „Hossa, hossa,
Barbarossa – Kaiserswerth
ist nicht Canossa“ vom
Burggrafenpaar, vom Ehren-
präsidenten Heinz Gaul, der
Ehrenpräsidentin  Margret
Kleibrink und den aktuellen
Präsidenten der Nordlichter
Claus-Dieter Martiny. Sän-
ger Heinz Gaul wusste die
Gäste auch mit weiteren Lie-
dern in Stimmung zu halten.
Die Veranstaltung endete
nicht, bevor auch das Prin-
zenpaar der Landeshaupt-

Karnevalisten
im Rathaus

Oberbürgermeister Thoma Geisel beglückwünscht das Burggrafenpaar. Im Hintergrund:
Heinz Gaul.                                                                                                                           Fotos: H.S.

stadt, Prinz Martin I. und
Venetia Sabine,  den Kai-
serswerthern ihre Aufwar-
tung gemacht hatten.       H.S.

Jana Lehne, vom „Pänz en de Bütt“, ist zum Jugendhoppediz bzw. gendergerecht zur Jugend-
hoppedöse aufgestiegen. 

Das Kaiserswerther Burggrafenpaar 2018/19 Oskar Tasch-Schott und Iris Athanassiou-Key-
zer. Am Rednerpult:  Engelbert Oxenfort.
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hat, war es für Geschäftsfüh-
rer Christopher Büssen na-
heliegend, Frau Stihl im An-
schluss an ihre Ausbildung
zu übernehmen. Mit mitt-

lerweile sieben Mitarbeitern
und zwei Aushilfen ist die
Firma gut aufgestellt, um an
die Erfolgsgeschichte anzu-
knüpfen. So freuen sich alle

auf das Firmenjubiläum im
kommenden Jahr. 

Raumgut Immobilien
GmbH, Arnheimer Str. 45,

Düsseldorf-Kaiserswerth,
Tel. 0211/59 89 19 50,
www.raumgut.com.        G.S.

Mit gerade einmal zehn
Wochen sind die beiden
Ridgeback-Hündinnen,
Summer und Sky, die jüngs-
te Ergänzung für das Team
von raumgut in Kaisers-
werth. Friedlich in ihrem
Körbchen schlummernd,
scheinen die beiden sicht-
lich zufrieden mit ihrem
neuen Umfeld.  
Auch Immobilienkauffrau

Lena Stihl hat allen Grund
zum Strahlen, denn die 25-
jährige hat Anfang des Jah-
res die Abschlussprüfung
der Industrie- und Handels-
kammer Düsseldorf als Bes-
te ihres Ausbildungsgangs
mit einer glatten Eins be-
standen. Stolz zeigt sie ihre
Urkunde, die sie im vergan-
genen Monat bei der alljähr-
lichen Bestenehrung der
IHK in der Tonhalle erhal-
ten hat. „Mittlerweile ist die
Abschlussprüfung ja schon
einige Monate her, aber es
war schön, nochmal in offi-
ziellem Rahmen für die ei-
gene Leistung geehrt zu wer-
den.“
Auch Christopher Büssen,

Geschäftsführer sowie Aus-
bilder bei raumgut, ist sicht-
lich stolz auf die Leistung

seiner ehemaligen Auszubil-
denden. Mit ihrem Ausbil-
dungsstart im August 2015
war Lena Stihl seine erste
Auszubildende. „Mittler-
weile bilden wir bei uns drei
weitere zukünftige Immobi-
lienkaufleute aus. Aufgrund
der sehr positiven Erfahrun-
gen, die wir mit Frau Stihl
gemacht haben, sind wir de-
finitiv ein großer Fan des
Systems duale Ausbildung
geworden.“ Von Anfang an
zeigte die junge Frau sowohl
in der Berufsschule, dem
Berufskolleg Volksgarten-
straße in Mönchengladbach,
als auch im Betrieb sehr gute
Leistungen. Statt der regulä-
ren Ausbildungsdauer von 3
Jahren verkürzte die junge
Frau ihren Ausbildungsdau-
er daher um ein halbes Jahr,
auf 2 ½ Jahre. „Glücklicher-
weise sind bei raumgut alle
Kernbereiche vertreten, die
zu der Ausbildung für Im-
mobilienkaufleute gehören.
Dies sind die Hausverwal-
tung inklusive der Betreu-
ung von Wohnungseigentü-
mergemeinschaften, der
Maklerbereich mit Vermie-
tung und Verkauf, sowie die
Betreuung von Bauprojek-

ten. Es ist nicht der Regelfall,
dass ausbildende Unterneh-
men alle Bereiche abdecken,
deshalb hatte ich hier defini-
tiv einen Vorteil. Zudem
habe ich mich bei raumgut
auch generell immer sehr
wohl gefühlt, so dass ich
richtig glücklich war auch
weiterhin bleiben zu kön-
nen.“
Seit Anfang des Jahres ist

Lena Stihl nun Mitarbeiterin
im Bereich Hausverwaltung,
gemeinsam mit ihrem Kol-
legen Julian Losberg. Die
verschiedenen Verwaltungs-
objekte haben die beiden
untereinander aufgeteilt, so
dass alle Mieter und Eigen-
tümer einen festen An-
sprechpartner haben. „Mitt-
lerweile kenne ich viele Mie-
ter schon richtig gut und
auch mit den Eigentümern
ist über die Jahre ein sehr
vertrauensvolles Verhältnis
entstanden. Dieser enge
Kontakt zu den verschie-
densten Menschen ist es,
den ich am Bereich Haus-
verwaltung am meisten
mag.“ 
Da sich die Firma raumgut

seit Gründung vor fast zehn
Jahren stetig gut entwickelt

Beste Absolventin von raumgut in Kaiserswerth

v.l.n.r.: Julia Büssen (HV), Eileen Zwick (HV); Julia Leineweber (VM); Lena Stihl, (HV); Julian Losberg (HV), Martin Liebig
(VM-VK); Christopher Büssen (VM-VK-HV).  HV = Hausverwaltung, VM =Vermietung, VK = Verkauf.                   Foto: G.S.

Weihnachten ohne Dich
„Advents- und Weih-
nachtsdekoration sind
im Moment gar nicht
mein Thema!“ 
Das hören wir in diesen

Tagen oft von Trauern-
den, die sich fragen, wie
sie den traditionellen
Bräuchen ausweichen
können und wie sie die

Feiertage überhaupt
überstehen sollen. 
Ihren Gefühlen wird

beim Gedankenaustausch
„Weihnachten ohne Dich“

am
Samstag, 01.12.2018,
15 -17 Uhr Raum gege-
ben.
Auch in der Sprechstun-

de für Trauernde am
Montag, 3. Dezember, im
Zeitraum von 15 bis 17
Uhr, ist Platz für solche
Fragen. 

Beide Angebote sind
kostenfrei und finden in
den Räumen der Ökume-
nischen Hospizgruppe
Kaiserswerth e.V. statt.

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Suitbertus-Stiftsplatz 11  
40489 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 405 4492

Einblicke im Ballhaus
Vom 14. bis 16. Dezember

geben zwei Künstlerinnen
Einblicke in ihr Schaffen,
und zwar im Ballhaus im
Stockumer Nordpark. An-
nette Werner-Haas aus Düs-
seldorf und Dagmar Kürsch
aus Aachen zeigen die Viel-

schichtigkeit des Seins der
menschlichen Persönlich-
keiten. Annette Werner-
Haas hat an der Folkwang
Schule Essen studiert. Ihre
Bilder sind gehaltvoll und
auch geheimnisvoll, kombi-
nieren  spannende Brüche.

Dagmar Kürsch, die in Kre-
feld Design studierte, zeigt
Skulpturen aus Naturstein,
die auf der Grundidee basie-
ren, aus dem jahrtausendal-
ten Material ein Ganzes als
Gestalt zu schaffen.
Die Ausstellung dürfte

spannend werden. Im Ball-
haus Nordpark, Kaisers-
werther Straße 390, 40474
Düsseldorf, Geöffnet von
12-19 Uhr, Finissage 16. De-
zember, 16 Uhr.                G.S.
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Um das Thema Nächsten-
liebe ging es pünktlich zur
Vorweihnachtszeit im Se-
mer Pfarrheim. Dort war -
wie jedes Jahr – das Witte-
ner Kinder- und Jugend-
theater zu Gast. Im Gepäck
hatten die Schauspieler das
Stück „Die Sterntaler“. Mit
viel Spaß verfolgten die vor-
wiegend jungen Zuschauer
das Geschehen auf der Büh-
ne.
Melanie Fischer und

Yvonne Manske begrüßten

alle Zuschauer. Nachdem
die Jägerkompanie der
Schützen die Organisation
der Veranstaltung in jüngere
Hände gelegt hatte, küm-
merten sich die zwei Frauen
unter dem Begriff K-f-K
(Kultur für Kinder) nun im
dritten Jahr um die Fortfüh-
rung. Um die Kasse noch et-
was aufzubessern, verkauf-
ten sie wieder Brezeln und
selbst gemachte Marmelade,
liebevoll versehen mit dem
Aufdruck „Kindertheater

Serm – mit Liebe gemacht“.
Witzige Dialoge, aus-

drucksstarkes Agieren und
musikalische Einlagen präg-
ten die Handlung im Saal.
Gebannt schauten die Besu-
cher zu, manchmal halfen
sie auch eifrig mit. Denn der
Prinz suchte seine Traum-
frau, die ihm plötzlich im
Wald begegnete. Natürlich
ging es dabei auch um das
Thema Geben – spannend
aufbereitet für das Publi-
kum.                                   sam

„Die Sterntaler“ 
begeistern 

Sermer Kinder

Mit wenigen Worten, dafür aber auf sehr lustige Weise brachte der Hahn zu Beginn der Thea-
teraufführung im Sermer Pfarrsaal nicht nur die Kinder zum Lachen.                         Fotos: sam

Geister-Fahrrad mahnt 
an der Stelle des tödlichen 

Rad-Verkehrsunfalls
Seit kurzem steht an der

Kreuzung Kaiserswerther
Straße/Mündelheimer Stra-
ße ein Geister-Rad. Es ist die
Unfallstelle, an der am 19.
September dieses Jahres eine
Radfahrerin tödlich verletzt
wurde. Das komplett weiß
lackierte Fahrrad, das an ei-
gens installierten Pollern am
Gehwegrand befestigt wur-
de, erinnert mit einem
Schild an das Unfallopfer. 
Mit diesem gut sichtbaren

Mahnmal wird hier, wie
auch an einigen anderen
Stellen im Duisburger Stadt-
gebiet, Autofahrern signali-
siert, sich umsichtig zu ver-
halten und insbesondere auf
den Fahrradverkehr zu ach-
ten. An Fahrradfahrer ap-
pelliert es, durch Aufmerk-
samkeit und im Zweifelsfall
defensives Verhalten im
Straßenverkehr sich selbst
zu schützen.
Neben den weißen „Geis-

ter-Rädern“, die an tödliche
Radverkehrsunfälle erin-
nern, gibt es an einigen Or-
ten in der Stadt auch leuch-
tend orangene "Warnräder",
an Orten mit einer besonde-
ren Gefährdungslage für
Radfahrer. Diese Eye-Cat-
cher wurden auf Initiative
des ADFC Duisburg durch
das Netzwerk „Duisburg.
Aber sicher!“ realisiert, in
dem neben ADFC und Stadt
Duisburg auch Bürgerstif-
tung Duisburg, DVG, ACE,
die Polizei Duisburg und die
Verkehrswacht Duisburg
zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit zusammen-
arbeiten. 
Mit weiteren Maßnahmen -

wie dem Aufstellen von Ver-
kehrsspiegeln, die LKW-
Fahrern den Blick in den to-
ten Winkel ermöglichen,
um Radfahrer wahrzuneh-
men - unterstützt „Duis-
burg. Aber sicher!“ die Ver-
kehrssicherheit für die

Das Geister-Fahrrad erinnert an die Radfahrerin, die an dieser Stelle im September bei einem
Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde.                                                                                  Foto: sam

schwachen und besonders
gefährdeten Verkehrsteil-
nehmer. Somit soll das Auf-
stellen von Geister-Fahrrä-
dern zukünftig nicht mehr
nötig werden.
Trixi-Spiegel
Um die Verkehrs- und

Schulwegsicherung zu stei-
gern, haben die Mitglieder
der Bezirksvertretung Süd
in ihrer Sondersitzung ein-
stimmig beschlossen, dass
die Verwaltung prüfen soll,
ob an verschiedenen Kreu-
zungen im Duisburger Sü-
den Trixi-Spiegel oder (ähn-
liche Systeme) installiert
werden können. Sie könnten
an Ampelanlagen oder Ver-
kehrsschildern angebracht
werden. 
Die Kommunalpolitiker

folgten damit einem Antrag
der Fraktion Junges Duis-
burg: „Die Spiegel sind nicht
nur ein Instrument, um die
Sichtbarkeit von Radfahrern
zu erhöhen, sondern auch
ein Symbol für Verkehrsteil-

Weihnachtsbaum
-Aktion auf Rahmer

Schulhof
Zur großen Weihnachts-

baum-Aktion laden der För-
derverein der Grundschule
Rahm und die Pfadfinder-
schaft Rahm am Samstag,
15. Dezember, auf den
Schulhof der GGS ein. Dort
können zwischen 10 und 14
Uhr frisch geschlagene
Nordmanntannen aus dem
Sauerland gekauft werden.
Die Preise liegen in diesem

Jahr bei 35 Euro für Tannen
zwischen 1,50 und 2 Meter
sowie bei 45 Euro für Bäume
zwischen 2 und 2,50 Meter.
Auf Wunsch werden die
Tannen nach Hause geliefert
– darum kümmern sich die
Pfadfinder. Die Lieferpreise
betragen 3 Euro für Rahm
und 5 Euro für Angermund
sowiee Großenbaum.
Wie in den vergangenen

Jahren ist das Aussuchen der
Weihnachtsbäume ein be-
liebter Treffpunkt, um Be-
kannte wieder zu sehen.
Nicht nur für einen geselli-
gen Lausch stehen Kaffee
und Glühwein bereit.
Der Erlös des Verkaufs wird

für den Schulzirkus verwen-
det.                                      sam

nehmer, dass besondere
Vorsicht geboten ist. Andere
Städte haben hier beachtli-
che Erfolge erzielen kön-
nen.“
Bis die Fahrzeuge im Kon-

zern Stadt mit elektroni-
schen Abbiegeassistenten
ausgestattet seien, könnten
die Spiegel eine „echte Alter-
native sein, um die Ver-
kehrs- und Schulwegsicher-
heit im Duisburger Süden
signifikant zu erhöhen.“ Zu-
nächst wollte die CDU-

Fraktion den Antrag nicht
unterstützen, da es sich um
ein gesamtstädtisches Pro-
blem handele und keine In-
sellösung geschaffen werden
sollte. Aber die Christdemo-
kraten lenkten schließlich
doch ein, dass möglichst
viele Menschenleben ge-
schützt werden sollen. Hart-
mut Ploum (SPD): „Lassen
Sie uns mit gutem Beispiel
voran gehen.“                      sam
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Neben dem großzügigen
Gastraum im Erdgeschoss,
in dem unterschiedlich gro-
ße  Gruppen, Gesellschaf-
ten, Betriebe und Familien
feiern können, gibt es im
Obergeschoss noch einen
separaten Raum für etwa  50
Personen, der auch teilbar
ist. Parkplätze sind beidseits

und vor dem Restaurant
vorhanden. 
Restaurant China Hann
an der Niederrheinstraße
211  in Lohausen. Geöffnet
ist China Hann Mo.-Sa. von
11.30 bis 15 und 17.30 bis
22.30 Uhr, So. und feiertags
von11.30 bis 22.30 Uhr.
Auch über Weihnachten

und Sylvester (17 – 1 Uhr)
ist geöffnet. Es gibt besonde-
re Buffets. Reservierungen
bitte unter 0211/65854388
oder www.china-hann.de.
Dieses Restaurant ist eine
große Bereicherung der
Gastronomie im Düsseldor-
fer Norden.

H.S.

Das Erste, und für ihn wohl
das Wichtigste, was uns Ge-
schäftsführer Lucas Wu mit-
teilte, als wir ihn im Restau-
rant China Hann besuchen,
ist ein herzliches Danke-
schön an alle Gäste, die ihn
in diesem Jahr besucht ha-
ben. Höflichkeit und
Freundlichkeit kommt uns
in diesem Haus von Anfang
an entgegen. Vor ungefähr
einem Jahr hat Lucas Wu das
Restaurant übernommen
und unter dem Namen
„China Hann“ aufgewertet.
Es sei dankbar, dass ihn von
Anfang an so viele Gäste be-
ehrt haben. Es will es im
nächsten Jahr noch besser
machen, fügt er hinzu. Vor
dem Restaurant wird es
dann noch einen Biergarten
geben, mit chinesischen
Flair natürlich. 
Das tägliche Buffet des Res-

taurants ist so vielfältig und
reichhaltig, dass es jedem
Geschmack gerecht wird. Es
dürfte auch jemanden mit
gutem Appetit schwer fallen,
von allem zu probieren, was
an den Buffets angeboten
wird. Die „Qual der Wahl“
beginnt mit den Suppen und
Vorspeisen, vergrößert sich
mit den warmen Gerichten
und am Grill beim abendli-
chen Luxus-Buffet und en-

det erst nach den Nachspei-
sen. Alles ist gut beschriftet,
so dass man nicht nur sieht
und schmeckt, sondern
auch weiß, was man isst. Die
Küche ist mit einer Glas-
wand vom Gastraum abge-
trennt, man sieht dort die
gleiche Sauberkeit wie im
Gastraum. Der ist gediegen
und geschmackvoll in heller,
angenehmer chinesischer
Atmosphäre. Küche, Buffet
und Speisekarte sind natür-
lich asiatisch ausgerichtet,
was japanisches Sushi ein-
schließt. So vielseitig wie die
Buffets ist auch die Speise-
karte, mit Mittagstisch, Sup-
pen, Vorspeisen, gebratenen
Reis und gebratenen Nu-
deln, Schweine-, Rind-,
Hühner- und Entenfleisch,
Fisch und Meeresfrüchten,
Gemüse, Nachtisch und
schließlich noch die Spezia-
litäten des Chefkochs. 
Da gern auch Chinesen ins

„China-Hann“ kommen,
kann auf Vorbestellung für
Gruppen echt chinesisch zu-
bereitet werden, je nach
Landesart bzw. Volksgrup-
pe. Hann steht für die Volks-
gruppe der Hann. Von den
56 Volksgruppen im großen
China zählt sich eine Mehr-
heit von 93 Prozent zu den
Hann-Chinesen. 

Lohausens gastronomische 
Bereicherung

Geschäftsführer von China Hann, Lucas Wu, mit einer seiner Mitarbeiterinnen Angela Wan.
Foto: H.S.

Daten und Termine zur U 81
Bis zur Verabschiedung im

Stadtrat Ende Januar 2019
läuft derzeit ein „Ausfüh-
rungs- und Finanzierungs-
beschluss“  zur geplanten U
81 durch die städtischen
Gremien. In dieser Vorlage
sind interessante Daten und
Termine enthalten. Für die
1,9 Kilometer lange Neu-
baustrecke zwischen Freili-
grathplatz und Flughafen
werden mit Stand Septem-
ber 2018 die Gesamtkosten
mit etwa 230 Millionen Euro
beziffert. Enthalten sind in
diesem Betrag unter ande-
rem 13 Millionen Euro Ent-
schädigung an den Flugha-
fen für entfallende Parkplät-
ze und Flächen. Wenn man
die Umsatzsteuer (die das
Finanzamt erstattet), akti-
vierte Eigenleistungen, Zu-

schüsse  des Landes usw. ab-
rechnet, bleiben für die
Stadt Düsseldorf noch Kos-
ten von etwa 47 Millionen
Euro. Davon sollen etwa 44
Millionen Euro über Darle-
hen finanziert werden. Die
laufenden Betriebskosten
werden mit circa sieben Mil-
lionen Euro jährlich angege-
ben. Während der Bauzeit
ist für die Bauüberwachung
und -begleitung eine tempo-
räre Personalaufstockung
erforderlich. Nach Fertig-
stellung wird für die laufen-
de Überwachung der Inge-
nieurbauwerke (Hochbrü-
cke, Tunnel) ein zusätzlicher
Mitarbeiter benötigt. 
Mit der Bezirksregierung

werden Gespräche geführt,
um eine beschleunigte Bear-
beitung des noch laufenden

Planfeststellungverfahrens
zu erreichen damit ein Plan-
feststellungsbeschluss im
Februar 2019 erfolgen kann.
Er könnte dann im Juli 2019
rechtskräftig werden. Die
Stadtverwaltung geht offen-
sichtlich davon aus, dass kei-
ne Rechtmittel (Klagen) ge-
gen den Planfeststellungsbe-
schluss eingereicht werden. 
Mit vorbereitenden „zu-

schussunschädlichen“ Ar-
beiten könnte im Sommer
2020 begonnen werden,
wird in der Vorlage weiter
ausgeführt. Baubeginn soll
dann Mitte 2020 sein. Die
Fertigstellung wird für Mitte
2024 angestrebt, wenn in
Düsseldorf Spiele der Fuß-
ballweltmeisterschaft ausge-
tragen werden. 
Die Stadtbahn U 81 soll

dann im 20-Minuten-Takt
zwischen Hauptbahnhof
und Flughafen verkehren.
Die U 78 stellt nach Inbe-
triebnahme der U 81 eben-
falls auf 20-Minuten-Takt
um, statt bisher 10 Minuten.
Bei Veranstaltungen soll es
zusätzlich Fahrten zwischen
Hauptbahnhof und Merkur
Spielarena/Messe mit der U
78 und mit der E 81 zwi-
schen Flughafen und Mer-
kur Spielarena/Messe geben. 
Die Neubaustrecke Freili-

grathplatz bis Flughafen be-
steht neben niveaugleichen
Teilstrecken aus einer 480
Meter langen Hochbrücke
in Stahlkonstruktion auf sie-
ben Pfeilern über den Nord-
stern zuzüglich Rampen,
eine Führung in Hochlage
über die Flughafenstraße

und einem Tunnel zum neu-
en unterirdischen Bahnhof
zwischen dem besehenden
DB-Bahnhof der S 11 und
dem Maritim-Hotel. Eine
verbindliche Aussage, dass
dann auch in Zukunft die S
11 noch bis zum Flughafen-
Terminal durchfährt, gibt es
nicht. Es gibt auch keine
Aussagen über Terminvor-
stellungen und Absprachen
mit den Nachbargemeinden
über die weiteren Bauab-
schnitte nach Westen über
den Rhein und über Lörick,
Heerdt, Meerbusch nach
Neuss bzw. nach Osten zum
Flughafen-Fernbahnhof
und Ratingen.                  H.S.

Karneval im Dorf
Mit einem wunderbaren

Kinderprinzenpaar  ist die
KG Närrische Lohauser e.V.
in die karnevalistische Sessi-
on 2018/19 gestartet: Prinz
Ferdinand I. und Venetia
Emily. Beide sind neun Jahre
alt. Die Inthronisierung hat-
te im Kreis der Vereinsmit-
glieder und der Familien des
Prinzenpaares stattgefun-
den, anlässlich eines stär-
kenden und gemütlichen
Brunchs in Vereinsheim des
Lohauser Sportvereins
(LSV) am Neusser Weg. Ju-
gendleiterin Gabi Schmidt
hatte die förmliche und offi-
zielle Krönung der kleinen
Tollitäten vorgenommen.
Dabei bedankte sich der
Vorstand der „KG Närrische
Lohauser“ im Namen aller
Mitglieder auch für die tolle,
hervorragende Session
2017/18  des damaligen Kin-
derprinzenpaares  Jacob I.

mit Venetia Alicia. 
Jetzt sind die Lohauser mit-

ten in ihrer närrischen Ses-
sion 2018/19. Sie haben da-
für das Motto „Gemeinsam
jeck - Lohuse is internä-
schionel jeck“ gewählt. Der
familiäre Kneipenkarneval
war am 24. November im
Gasthof „Im kühlen Grund“.
Zu Anfang des närrischen
Abends stand dort die Ju-
gend im Vordergrund. Tap-
fer und unterstützt von ih-
rem Hofstaat und Jugendlei-
terin Gabi Schmidt, brachte
das Kinderprinzenpaar ih-
ren Vortrag unter das karne-
valistische Volk. Anschlie-
ßend zeigten die beiden jun-
gen Fahnenschwenker(in-
nen) Alex und Helena, was
sie in wenigen Wochen ein-
geübt hatten. Bravo! Der
Beifall blieb nicht aus. Lo-
hausen hat ein Herz für Kin-
der, deswegen spielen sie im

Karneval eine große Rolle. 
Das Prinzenpaar der Lan-

deshauptstadt, Martin Mey-
er und Sabine Ilbertz, ka-
men natürlich zum Knei-
penkarneval auch nach Lo-
hausen, sozusagen zum

zweiten Teil, für die erwach-
senen Narren. Die Band
„Kokolores“ heizte live die
Stimmung an, vereinseigene
DJ setzten das fort. Kostüme
wurden prämiert und bis in
die Morgenstunden mit

„Spaß an der Freud“ im
dörflichen Kreis gefeiert. 
Ganz groß treten die närri-

schen Lohauser in die Öf-
fentlichkeit zum Straßen-
karneval am Samstag, den 2.
März 2019, auf. Ein großes

Biwak wird auf dem Schüt-
zenplatz an der Dorfstraße
aufgebaut und nachmittags
zieht der Lohauser Karne-
valssamstag-Umzug durch
das Dorf. An den Umzugs-
wagen wird längst gebastelt.

Mit ihrem großen Wagen
ziehen die Lohauser dann
auch im großen Rosenmon-
tagsumzug  am 4. März 2019
in Düsseldorf mit. Der
Nordbote wird darüber be-
richten.                              H.S.

Das Lohauser Kinderprinzenpaar Ferdinand I. und Emily
(Mitte) mit Gefolge.                                                        Fotos: H.S.

Der Vorstand der närrischen Lohauser, von links: Sylvia
Schafstall, Marion Just, Pia Schäfer, Kirsten Glasmacher. 
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und möglicherweise in die
Kernverwaltung zurückzu-
führen, bleibt ein Geheim-
nis von OB, SPD und CDU.
Verantwortliche Politik sieht
so ganz sicher nicht aus.“
„Alter Angerbach“
Im Zuge der Beratungen

über das Neubaugebiet „Am
Alten Angerbach“ tauschten
die Kommunalpolitiker be-
kannte Argumente aus. Die
Bündnisgrünen lehnten das

Vorhaben unter anderem ab,
weil die Hochwassergefahr
bei Überflutung durch den
Angerbach ignoriert werde
und die Mandatsträger nicht
genügend in die Planung
einbezogen worden seien.
Sie verstünden nicht, warum
in Huckingen die letzte freie
Fläche verbaut werden müs-
se, obwohl in anderen Nach-
barorten Baugebiete bereits
ausgewiesen worden seien.

Dr. Sebastian Ritter erklärte
mit Blick auf ein Wohnge-
biet für Wohlhabende: „Eine
intelligente Stadtplanung
wäre, wenn Menschen mit
unterschiedlichen Geldbeu-
teln in guter Nachbarschaft
zusammen leben würden.
Das sehe ich hier nicht.“ Ge-
gen das Bauvorhaben
stimmte auch Deniz Edis
(Linke).                                sam

Zu Beginn der jüngsten Sit-
zung der Bezirksvertretung
Süd standen die Haushalts-
planberatungen auf der Ta-
gesordnung. In den Mittel-
punkt rückten die Frakti-
onsvorsitzenden vor allem
die Bereiche, die den Duis-
burger Süden betreffen. Da-
bei warfen sie auch Blicke
zurück und in die Zukunft. 
So erklärte Beate Lieske

(SPD), dass die 16.900 Euro
„Mittel zur Pflege des Orts-
bildes“ viel zu wenig für die
tollen Vereine seien, „die
eine Superarbeit machen.“
Unverständlich sei, dass die
Aufwandsentschädigung für
den hiesigen Bezirksbürger-
meister nur 1.700 Euro be-
trage, im Norden der Stadt
liege sie bei 3.200 Euro. 
Lieske führte weiter aus,

dass in das Bebauungsgebiet
„Rahmerbuschfeld“ schein-
bar Bewegung komme: „Es
ist nicht unumstritten, aber
zwingend notwendig für
den Erhalt der Nahversor-
gung.“ Ein runder Tisch zur
Verkehrssituation an der St.
George´s School habe statt-
gefunden. Die Fraktions-
chefin: „Wir haben viel ge-
schafft, um den Duisburger
Süden für unsere Bürger le-
bens- und liebevoll zu ge-
stalten.“

Auch Daniel Kegler betonte
für die CDU, dass den Verei-
nen jeder Euro helfe und
deshalb die „Mittel zur Pfle-
ge des Ortsbildes“ zu niedrig
seien. Er schlug vor, pro
Bürger durchschnittlich 26
Cent anzurechnen. Der
ÖPNV müsse stärker in die
Orte fahren, in denen es kei-
ne ausreichende fußläufige
Versorgung gebe. Erfreut
zeigte er sich über die neues-
ten Fortschritte beim XXL-
Bad – „dennoch ist hierbei
deutlich zu viel Zeit vergan-
gen.“
Für die Bündnis 90/Die

Grünen stellte Michael Klei-
ne-Möllhoff heraus, dass es
im Süden nichts Neues gebe.
Allerdings mahnte er an,
dass das Gremium der Be-
zirksvertretung sehr oft von
der Verwaltung missachtet
werde.
Frederik Engeln (Junges

Duisburg) betonte, wie
wichtig es sei, Schulen zu
modernisieren und zu sa-
nieren. Jedoch: „Wie man in
einer Phase mit weit über 50
Mio. Euro Fördergeldern,
die allesamt in einem festen
Zeitrahmen verbaut werden
müssen, auf die Idee kom-
men kann das IMD (Immo-
bilien-Management Duis-
burg) umzustrukturieren

Bezirksvertreter: 
„Den Vereinen hilft jeder Euro“

Wann genau die Bagger am Alten Angerbach in Huckingen anrollen, steht noch nicht fest.
Noch vor ein paar Wochen konnten die Teilnehmer des Rhein-City-Runs von Düsseldorf nach
Duisburg um das noch unbebaute Feld herum laufen.                                                       Foto: sam

EDEKA in Rahm: „Der Umbau war ganz
wichtig für den Markt!“

Vor gut einem Jahr hat Fa-
milie Tonscheidt das EDE-
KA-Geschäft in Rahm über-
nommen und umgebaut.
„Von unseren Kunden erfah-
ren wir durchgehend positi-
ve Resonanzen, was uns sehr
glücklich stimmt“, freut sich
Pascal Tonscheidt. „Denn
hierfür treten wir Tag für
Tag an!“ Die Unternehmer-
familie werde versuchen, die
Nahversorgung in Rahm so
lange wie möglich aufrecht
zu erhalten, jedoch könne
der kleine Laden nicht auf
Ewigkeit betrieben werden.
„Unser Ziel ist ein nahtloser
Übergang in den neuen
Markt, sodass die Nahver-
sorgung in Rahm durchge-
hend gegeben ist.“
Pascal Tonscheidt, der mit

seiner Mutter Andrea den
Markt an der Rahmer Kir-
che führt, unterstreicht ge-
genüber dem NORDBOTE:
„Wir fühlen uns sehr wohl in
Rahm! Es macht unheimlich
viel Spaß der Kaufmann vor
Ort zu sein und den sehr
persönlichen Kundenkon-
takt zu pflegen.“ Er sei stolz,
viele überzeugt zu haben,
sowohl Stamm- als auch
neue Kunden. Auch das Zu-
sammenspiel der übernom-
menen und ergänzten Mit-
arbeiter stimme ihn glück-
lich:  „Mitanzusehen, wie
hervorragend sich der
Markt in dem einen Jahr
entwickelt hat, macht große
Freude! Der Umbau war

ganz wichtig für den
Markt!“ Auf viele Kunden
wirke der Markt durch den
Umbau größer, sie freuten
sich über ein größeres Sorti-
ment und frische Lebens-
mittel.
Der Nähe zu den Kunden -

örtlich und persönlich - ste-
he die geringe Größe des
Geschäfts entgegen. Pascal
Tonscheidt: „Das Warenan-
gebot im Lebensmittelein-
zelhandel ist in den letzten
Jahren unheimlich gewach-
sen und so ist es für einen
kleinen Supermarkt sehr
schwer, allen Kundenwün-
schen gerecht zu werden.
Zudem sind die örtlichen
Gegebenheiten in Bezug auf
Lagerflächen, Anlieferung,
Zusammenspiel mit den
Anwohnern, Parkplatzsitua-
tion, bauliche Vorschriften
usw. nicht mehr zeitgemäß,
um mit dem heutigen Stan-
dard mithalten zu können.
Leider erschweren uns so
manche dieser Punkte er-
heblich unsere tägliche Ar-
beit.“
Familie Tonscheidt betont,

dass sie in Rahm bleiben
wolle: „Wir hoffen aber, in
absehbarer Zeit in den neu-
en Markt wechseln zu kön-
nen, um unabhängiger und
uneingeschränkter sein zu
können. Der kleine Markt
soll schon mal zeigen, was
wir in dem größeren noch
viel besser können: Wir
lieben Lebensmittel!“

Verzögerungen
Als Tonscheidt das Rahmer

Geschäft übernahm, sprach
man von zwei bis drei Jah-
ren, bis das Geschäft in ei-
nen Neubau am Rahmer-
buschfeld einziehen könne.
EDEKA, so Pascal Ton-
scheidt, geht davon aus, dass
sich der Neubau über die zu-
erst geplanten zwei bis drei
Jahre hinaus etwas verzö-
gern wird: Grund sind hier
Verzögerungen in den Pla-
nungen der Stadt und dem
Bauherrn.“ Als Pächter und
Betreiber habe er darauf kei-
nen Einfluss. Erkennbar sei
aber für ihn, dass die Wün-
sche der Rahmer Bürger be-
rücksichtigt werden sollen:
„Der neue Markt soll sehr
schön an das örtliche Bild
angepasst und eingefügt

werden. Hier können wir
vielen Bürgern ihre Beden-
ken besten Gewissens neh-
men. Dieses Projekt ist eine
tolle Aufwertung für Rahm
und die Einkaufsituation.“
Da das kleine Geschäft am

jetzigen Standort nicht ewig
betrieben werden könne,
wäre eine zeitnahe Einigung
der Parteien nach Einschät-
zung des Kaufmanns das
Beste für alle Beteiligten: „In
Absprache mit EDEKA und
dem Eigentümer wurde vor
der Übernahme vereinbart,
dass der Markt bis
2019/2020 betrieben wird,
da zu diesem Zeitpunkt der
Übergang in den neuen
Markt geplant war. Nun
muss man sich zusammen-
setzen und neue Zeitpläne
finden und schauen, was

möglich und realistisch ist.“
Noch ist der Bebauungs-

plan fürs Rahmerbuschfeld
nicht in trockenen Tüchern,
konkrete Entwürfe könnten
in 2019 vorgestellt werden.
Was passiert, falls das Pro-
jekt doch noch scheitern
sollte? „Fest steht, dass EDE-
KA sowie auch kein anderer
Mitbewerber den kleinen
Markt langfristig betreiben
wird“, erklärt Pascal Ton-
scheidt. „Somit stünde
Rahm im Falle einer Nicht-
einigung der Parteien bzgl.
des Neubaus ohne Nahver-
sorger da. Da diese Situation
auch, wie gesagt, nicht in
unserem Sinne ist, haben
wir den kleinen Markt nach
der Übernahme mit sehr
viel Aufwand umgebaut.“

sam

Nach dem Umbau freuten sich vor gut einem Jahr über eine große Torte (von links): Pascal
Tonscheidt, Michael Tiefelkamp, Susanne Makrlik, Jürgen Buchholz und Andrea Tonscheidt. 

Archivfoto: sam
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Nach dem großen Erfolg
des Ensemble „TonFolge“
beim Konzert in der
Lantz`schen Kapelle Ende
September, gibt das Ensem-
ble am Samstag, den 8. De-
zember, um 17 Uhr dort er-
neut ein Konzert. Damals
war das Publikum nicht nur
begeistert vom musikali-
schen Vortrag, sondern auch
vom Zauber des Veranstal-
tungsortes im Park. Aus
dem Publikum kam damals
die Anregung an den Hei-
mat- und Bürgerverein Lo-
hausen/Stockum und den
Förderverein Lantz`sche
Kapelle, noch ein Konzert
zu veranstalten. Die Ensem-
ble-Mitglieder freuen sich
am 8. Dezember, wenn
möglichst viele Besucher
nach dem 45minütigen mu-
sikalischen, adventlichen
Programm noch bleiben zu
einem geselligen Beisam-

mensein bei Kinderpunsch
und Glühwein in vorweih-
nachtlicher Stimmung. Der
Eintritt ist frei. Der Förder-
verein Lantz´sche Kapelle
mit seinem Vorsitzenden
Siegfried Küsel würde sich
jedoch über eine kleine
Spende freuen zur Fortset-
zung der Restaurierungsar-
beiten an den wertvollen
Muranoglas-Mosaiken in
der Kapelle.
Tonfolge ist ein überkonfes-

sionelles Ensemble, das seit
über zehn Jahren im Rhein-
land geistliche Musik unter-
schiedlicher Epochen und
Stilrichtungen interpretiert.
Die Leitung hat Bernd Her-
holz. Mit Harald Schmidt
und Barbara Schmidt-Si-
mon sind auch zwei Lohau-
ser Mitglieder des Ensem-
bles.                                      H.S.

In einem Dorf wird viel ge-
redet, aber nicht alles ist
wahr. So hieß es noch kürz-
lich, dass die Schwestern des
Katharinen-Klosters in An-
germund das Kloster verlas-
sen würden, um einem
Wellness-Hotel Platz zu ma-
chen. Es hieß, dass die
Schwestern des Dominika-

nerinnen-Ordens Köln um-
gesiedelt werden sollen.
Im Gespräch mit Schwester

Hedel Maria am 21. Novem-
ber wurde rasch klar, dass
nichts an dieser Rederei
dran ist. „Wir bleiben hier!“,
so betonte Schwester Hedel
Maria klar und deutlich.

G.S.

Konzert in der
Kapelle

Kurz und
knapp 

Rahm: Zur Minikirche öff-
nen sich am Dienstag, 4. De-
zember, um 9 Uhr die Türen
der evangelischen Versöh-
nungskirche Großenbaum-
Rahm. Eingeladen sind
Mädchen und Jungen zwi-
schen zwei und sechs Jahren
mit deren Familien. Den
20minütigen Gottesdienst
zeichnen einfache, schöne
Lieder und Gebete aus. Mit
spielerischen Elementen
werden den Kindern meist
biblische Geschichten in
Kind gerechter Form nahe
gebracht. 
Huckingen: Schon seit 20

Jahren treffen sich in Hu-
ckingen Menschen im De-
zember bei adventlich ge-
schmückten Fenstern. Inte-
ressierte sind eingeladen,
abends ab 18 Uhr Geschich-
ten oder Gedichte zu hören,
Lieder zu singen und jeden
Abend eine neue Seite von
Huckingen kennenzulernen.
Den Auftakt gibt es an die-
sem Samstag, 1. Dezember,
um 18 Uhr vor dem gestalte-
ten Fenster am evangeli-

schen Gemeindehaus, An-
gerhauser Str. 91. Dort ist
dann auch zu erfahren, an
welchem Fenster an den Ad-
ventsabenden gesungen
wird. Wer selbst ein Fenster
gestalten möchte, meldet
sich bitte telefonisch unter
der Rufnummer
0203/784441.                    sam

Katharinen
Kloster bleibt
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Immobilien
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Gesuche:
Freistehendes Haus im Bereich PLZ 40489 gesucht, evtl. mit 
zupachtbarer Fläche für Alpakaweide. Tel. 0177/3107272

Garagen/Stellplätze:
Garagenstellplatz Nähe Freiligrathplatz zu vermieten. 
Tel. 0157/528997787
TG-Stellplatz in Kaiserswerth ab 01.12. zu vermieten, 65 € monatlich,
Tel. 0162-3939054

Verkauf:
Wir haben Ihr Traumobjekt an der Costa Blanca
Bungalows, Villen, Apartements, Duplex ab 62.000 ,-€
Fordern Sie unser kostenloses Prospekt an www.hausundkauf.de
Tel: 02456/5096779. Mobil: 0151/7242 6936 immer erreichbar

Vermietung:
Haus im alten Ortskern von Düsseldorf-Angermund (Altbau) 
ca. 120 qm, 6 Zimmer,2 Bäder, Küche, großer Garten,€ 1.720,-- zzgl.
Nebenkosten. 198,2 KWh Gas. Garagenanmietung möglich.
Tel.0163/5107822.

Nach genau einer Stunde
war die Mitgliederversamm-
lung am 14. November beim
TV Kalkum Wittlaer vorbei.
Die Stimmung: fokussiert,
freundlich, konstruktiv. Der
vierköpfige Vorstand wurde
wiedergewählt, wenn auch
Dieter Botsch, 1. Vorsitzen-
der, an die Mitglieder appel-
lierte, sich Gedanken zu ma-
chen, wer ihn als Nachfol-
ger/in beerben könnte. Die
nächsten zwei Jahre, so ver-
sprach er, werde er sich noch
nach Kräften für die Ver-
einsgeschicke einsetzen.
Auch Udo Göntgen, stellv .1.
Vorsitzender und  Ulrike
Dembek  wurden jeweils in
ihren Ämtern bestätigt. Hol-
ger Sturm hat noch ein wei-
teres Jahr Amtszeit. Und es
gibt sogar Zuwachs für den
Vorstand: Ron Lohmann hat
Interesse bekundet, sich zu
engagieren und wurde als
Verstärkung für den Vor-
stand einstimmig gewählt.
Rüdiger Jansen und Willi Ri-
chard haben die Kasse ge-
prüft und wurden für ein

weiteres Jahr einstimmig ge-
wählt.
Abteilungen sind zuver-
sichtlich 
Die einzige Ehrung für 25

Jahre Mitgliedschaft ging
rasch über die Bühne: Phi-
lipp Hundgeburt ist seit ei-
nem Vierteljahrhundert in
der Fußballabteilung. Der
TV Kalkum/Wittlaer zählt
980 Mitglieder, davon allei-
ne 361 Fußballjunioren und
144 Fußballsenioren. Dass
der Verein noch vor kurzem
in der Oberliga gespielt hat,
konnte die Hütte sprich-
wörtlich füllen. Anschlie-
ßend, nach dem Abstieg,
herrschte aber gähnende
Leere. So musste der Verein
auch finanzielle Verluste
hinnehmen. Und die Kosten
für die Übungsleiter in allen
Abteilungen schlagen mit
knapp 71.000 Euro in der
Jahresbilanz immer ordent-
lich zu Buche.
Doch ohne qualitativ gutes

Training läuft halt nichts im
Verein. Und nach wie vor
schlagen sich die Fußball-

Junioren insgesamt gut.
Doch auch die Fußball-Se-
nioren sind rege und spielen
immer mittwochs ab 19.30
Uhr quer über den Platz.
Auch in der Volleyball-Ab-
teilung ist das Spielklima
gut. Sechs neue Spieler
konnten diese Saison ge-
wonnen werden. Dieter
Botsch gab seiner Freude
klar Ausdruck, dass nun
endlich die neue Zweifach-
sporthalle auf dem Schulge-
lände gebaut werde: „Und
wegen der Höhe können wir
da Spiele austragen!“ Auch
Ulrike Dembek konnte viel
Gutes von dem Kindertur-
nen und der Leichtathletik
berichten. Schon die Kleins-
ten von zwei bis vier Jahren
können hier turnen, weiter
geht’s dann ab 4 Jahren mit
Turnen light. Ab 6 Jahren
können die Kinder gezielt
mit der Leichtathletik star-
ten. Dank der neuen
Übungsleiter konnte das
Angebot hier auch erweitert
werden.
Große Freude über neuen

Tennisfreunde pflegen seit langem
eine enge Verbindung

Die Fahrten nach Billerbeck sind bei den langjährigen Tennisfreunden sehr beliebt. Mit dabei
waren (von rechts): Reiner Zimmermann, Kurt Helmrich, Wolfgang Voos, Jürgen Schäfen,
Karl-Heinz Reichl, Klaus Sürth (+), Dr. Reiner Wienhöwer, Werner Kamp und Horst Günther. 

Sie kommen aus dem Düs-
seldorfer Norden und dem
Düsseldorfer Süden und
sind seit etwa 40 Jahren eng
befreundet: Tennisspieler
vom TC Duisburg-Süd, SV
Lohausen und TuS Mündel-
heim. Viele von ihnen tref-
fen sich heute noch einmal
im Monat zum Stammtisch
unter dem Namen „Gruppe
Wolfgang Voos“.
Voos war viele Jahre Ge-

schäftsführer in Huckingen,
später auch in Mündelheim.
Dem NORDBOTE erzählte
der Duisburger: „Ich hatte
enge Verbindungen zum
TuS Mündelheim und dem
SV Lohausen. Jedes Jahr or-
ganisierten wir als Senioren
Freundschaftsspiele.“ Ge-
spielt wurde reihum und die
Kontakte wurden enger. 
Vor 25 Jahren bildete sich

die „Gruppe Wolfgang
Voos“. Bei den monatlichen

Treffen werden neben dem
geselligen Beisammensein
auch Turniere vorbereitet
oder politische Themen dis-
kutiert. Vertreten sind zahl-
reiche Berufssparten, etwa
Elektriker, Staatssekretär,
Chefarzt und Chefbuchhal-
ter. Voos selbst war Ge-
schäftsführer des Stilmöbel-
hauses Voos. Die Mitglieder
wohnen beispielsweise in
Lohausen, Angermund,
Wittlaer, Huckingen, Rahm
und Mündelheim.
Seit 15 Jahren fährt die

Gruppe einmal im Jahr für
mehrere Tage in die „Weis-
senburg“ nach Billerbeck ins
Münsterland. Für das Pro-
gramm ist der Namensgeber
der Gruppe verantwortlich.
Sport und Besichtigungen
wechseln sich ab, natürlich
steht dabei auch die Gesel-
ligkeit im Mittelpunkt.

Text: sam, Foto: Privat

Gerne schaut sich der Duisbur-
ger Wolfgang Voos Fotobücher
aus alten Zeiten seiner Tennis-
gruppe an.                    Foto: sam

Stramme Sitzung beim 
TV Kalkum Wittlaer

Dieter Botsch gratulierte Philipp Hundgeburt (links) für 25
Jahre Mitgliedschaft.                                                       Foto: G.S.

Fußballplatz
„Der TOP 8 ist der schönste

des Abends, es geht nämlich
um die Erneuerung und
Umwandlung der Fußball-
plätze“, betonte Dieter
Botsch. Der alte Belag ist
weg, nun gibt es im TV Kal-
kum/Wittlaer einen tollen
neuen Kunstrasenplatz. Da-
mit die Haltbarkeit von 10
bis 15 Jahren gewährleistet
bleibt, soll der Platz instand
gehalten werden. Dieter
Botsch appellierte an die

Mitglieder, einfach achtsam
damit umzugehen. Und
wenn neue Wohngebiete in
Wittlaer, etwa auf dem Was-
serwerksweg, ausgewiesen
werden, dann lohne sich der
Platz sowieso. Nach einer
Stunde schloss der 1. Vorsit-
zende die Mitgliederver-
sammlung in der Franz-
Vaahsen-Schule gut gelaunt
mit den Worten :“ Wir ha-
ben eine der schönsten
Platzanlagen in Düssel-
dorf!“                                 G.S.

Geschosshöhe für die Verweyenstraße
abgespeckt

Das war wirklich ein heißes
Thema in der Sommersit-
zung der Bezirksvertretung

05, als der Bebauungsplan-
vorentwurf vom Stadtpla-
nungsamt vorgelegt, für gro-

ßen Unmut unter den Be-
zirkspolitikern sorgte. Denn
in Höhe der Verweyenstra-

ße, gleich gegenüber dem
Theodor-Fliedner-Gymna-
sium, waren plötzlich sechs
Geschosse vorgesehen. Und
besonders der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Benedict
Stieber und auch Frau Dr.
Marianne Hagen (FDP) wa-
ren empört angesichts der
Höhe, die Hochhauscharak-
ter habe. Nun hat der Aus-
schuss für Planung und
Stadtentwicklung in der Sit-
zung vom 14. November be-
schlossen, dass die Verwal-
tung diesen Bebauungsplan
zurückzieht und überarbei-
tet. Statt der sechs sollen
nun vier Vollgeschosse und

ein Staffelgeschoss festgelegt
werden. Schon vor zwei Jah-
ren hatte es ein Gutachter-
verfahren gegeben, nach
dem die Architekten eine
maßvolle Höhe vorgeschla-
gen hatten. Damals hatte die
BV5 (CDU, FDP und Grü-
ne) und der APS dieser Vari-
ante schon zugestimmt.
Umso erstaunter waren sie,
dass diese Einigung nun
über den Haufen geworfen
werden sollte. „Das sind
gute Nachrichten für den
Düsseldorfer Norden“, be-
tont Benedict Stieber. „Das
Engagement der CDU vor
Ort hat sich gelohnt!“      G.S.
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Litfaßsäule

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

Fensterreinigung privat u. gewerbl., sauber u. zuverlässig „nach
Hausfrauenart“ u. jetzt auch Treppenhausreinigung. T. 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

Eine gute Adresse. Installation v. SAT- u. ALARM – Anlagen
HAFKESBRINK – Meisterbetrieb  -  Telf. 0203 – 752045

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 

Männer die anpacken können z.B. für Entrümpelung, Abbruch,
Baustellenreinigung usw. 29,00 EUR pro Stunde incl. MWSt. 
www.d-e-f.eu oder Tel.: 0203 98 63 58 63

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

Violinunterricht f. Anfänger u. Fortgeschrittene. Tel. 0211/154366

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

Mathematik von erfahrener und versierter Studentin (Informatik
/Mathematik) für Studenten u. Schüler. Tel. : 0176/20064527.

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

Stellengesuch:
Putz- und Bügelfee sucht Aufgabe im Norden - sms 0178 5550521

Coaching/Training:
leichter leben - Ute Griessl Institut 
Coaching, Training  und NLP - Ausbildung 
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 Schluck-
störungen. Behandlung von Lese-Rechtschreibschwäche. Beratung,
Prävention u. Therapie in der Praxis u. im Hausbesuch.
Logopädische Praxis Susanne Pässler, St. Göres Str. 18,  40489
Düsseldorf, Fon: 0211/984 359 84, Mobil: 0176/22629702, 
E-Mail: logopaediepraxis-paessler@gmx.de

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

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

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

Verkauf:
Aquarium Komplett Set Neuwertig, 60 Liter, LED Neupreis 540,00 €
für 200,00 € Abzugeben. Telefon 0211/2008516
TAITU NOEL Weihnachtsgeschirr, neuwertig, Kaffeegeschirr für
6 Personen plus 1 Schüssel, 1 Schale, 1 Platte 39x28,5 cm, €420. 
Tel.: 01578-8691071

Diverses:
Wer verschenkt Bücher, netten Trödel, CDs, DVDs, Fahrräder, 
Bilder, Fotoartikel,  Kleinmöbel, Schallplatten? Abholung 
selbstverständlich. Frank Keil 0211/4912410 oder 0177/7521295
DJ für Sylvester Party in Lohausen gesucht. 0170-4888883

Anzeigensonderseite

Lohausen: Am Samstag,
den 1. Dezember, lädt die
Künstlerin Elena Wohlreich,
zusammen mit  Künstlern
einer Moskauer Galerie,
zum ART-Basar in ihr Lo-

hauser Atelier am Spielber-
ger Weg 27 ein. Es ist eine
interessante Gelegenheit,
kreative und außergewöhn-
liche Weihnachtsgeschenke
von Dekorations- und

Schmuckdesignern, Töpfern
und anderen Künstlern zu
bewundern oder zu erwer-
ben.                                    H.S.

Die Trattoria Bellini liegt
im Herzen von Wittlaer und
ist eine echte Bereicherung
für den Ort. Einmal, weil die
Karte einfach verlockend ist:
Es gibt hausgemachte Nu-
deln, und zwar in allen Va-
riationen, aber immer
frisch. Es gibt fangfrischen
Fisch und sehr gute italieni-
sche Weine. Lugana und
Weine aus der Toskana sind
neben herrlichen Rotweinen
auf der Karte aufgeführt.
Die Wochenkarte wechselt
alle 21 Tage und hält viele
Extras bereit: Etwa Antipasti
wie Lachstartar, Ziegenkäse
mit geröstetem Speck auf
Rucola, Kürbis und Stein-
pilzpappardelle auf Garne-
len oder Tagliatelle mit fri-
schem Lammrücken. Das ist
dann ein Hauptgericht. Ri-
sotto darf hier nicht fehlen,
einer der Klassiker in der
italienischen Küche. Auch
die Dorade ist im Angebot.
Außerdem – und das ist
Grund Nummer 2 – ist die

Stimmung hier gut.
Andrea Sacco ist Anfang 30

und lebt mit seiner Familie
im Norden von Düsseldorf.
Er hat italienische Wurzeln
und stammt aus einer Gas-
tronomenfamilie. „Wir freu-
en uns sehr, dass wir nun in
Wittlaer angekommen sind
und begrüßen unsere Gäste
aufs Herzlichste“, betont der
neue Pächter der Trattoria
Bellini, die auf der Bock-
umer Straße 85 genau in der
Mitte des Orts liegt. Dass
das Restaurant familien-
freundlich ist wie die Italie-
ner sowieso, braucht nicht
betont zu werden. Dass auch
Pizza in allen Variationen
und kleinere Portionen für
den Nachwuchs über die
Theke gehen, ist ein schönes
Extra. Die Speisekarte wird
jedem Anspruch gerecht, die
Getränkekarte sowieso. 
Die Atmosphäre in der ge-

mütlichen Trattoria ist ent-
spannt und familiär. Schon
seit einigen Wochen geöff-

net, hat Andrea Sacco mit
seinem Team bereits
Stammkunden aus dem
Duisburger Süden und aus
dem Düsseldorfer Norden.
Es gibt alle Speisen auch au-
ßer Haus. Catering, Buffet,
Weihnachtsfeiern, Party
Service – das alles zählt zum
neuen Angebot der Trattoria
Bellini. 
Etwa 40 Personen haben im

Innern Platz, die Terrasse
lockte den Sommer über mit
hübschen Außenplätzen.
Und der nächste Sommer
kommt bestimmt, doch vor-
her heißt es: einfach mal hi-
neingehen und ausprobie-
ren! Parkplätze gibt es vor
dem Haus.
Trattoria Bellini, Bock-
umer Straße 85, Düssel-
dorf-Wittlaer, Telefon
0211/2006 72 97, 
www.trattoriabellini.com,
Geöffnet Dienstag bis
Sonntag von 18 Uhr bis 22
Uhr.                                     G.S.

Rahm: Zum Weihnachts-
markt auf den Heinz-Bünk-
Patz lädt der Bürgerverein
Großenbaum-Rahm am
nächsten Wochenende, 8.
und 9. Dezember, ein. Auch
der Nikolaus hat sein Kom-
men zugesagt. Der Hütten-
zauber am Großenbaumer
Bahnhof ist Samstag von 13
bis 22 Uhr und am Sonntag
von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Während die Kleinen mit
der Kindereisenbahn fahren
können, haben die Erwach-
senen die Gelegenheit, an
vielen Ständen mit selbst
hergestellten Sachen zu stö-
bern. Für das leibliche Wohl
sorgen unter anderem die
Rahmer Jungschützen mit
Waffeln, Kaffee, Kakao und
Kinderpunsch sowie der

Bürgerverein mit Bier,
Glühwein und Limonaden.
Ungelsheim: Zum ersten

Ungelsheimer Lichtermarkt
können interessierte Bürger
an diesem Samstag, 1. De-
zember, von 12 bis 20 Uhr
zum Kirchplatz der katholi-
schen Kirche St. Stephanus
kommen. Beispielsweise
werden die Kleiderkammer
und der katholische Kinder-
garten mit Ständen vertre-
ten sein. Die Kinder dürfen
sich neben dem Nikolaus
auch auf Kinderschminken
und einen Luftballon-Weit-
flugwettbewerb freuen. Zur
weihnachtlichen Musik wer-
den unter anderem Grün-
kohl und Plätzchen gereicht.

sam

Der neue Italiener 
in Wittlaer

Ein erfahrenes Team freut sich in der Trattoria Bellini auf viele Gäste (von links): Emanuele To-
maselli, Mario Umberto Cacciola, Andrea Sacco, Inhaber, und Renato Tarantini.        Foto: G.S.

Kurz und
knapp 

Kurz und knapp

PRIMA
-Quartett 

Weihnachtliche Klassik
trifft auf Pop- und Filmmu-
sik!
Samstag, 08.12.2018, 20

Uhr. KULTURKIRCHE
Stammhaus Kaiserswerth,
Fliednerstraße 23, 40489
Düsseldorf. VVK: 15€, Re-
zeption Stammhaus Kaisers-
werth, Kaiserswerther

Markt 32, 40489 Düsseldorf,
Tapperts, Kaiserswerther
Markt 61, 40489 Düsseldorf.
online: https://www.event-
brite.de/e/prima-quartett-
weihnachtliche-klassik-
trifft-auf-pop-und-filmmu-
sik-tickets-52254012157.
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Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

„Das Verkehrschaos in
Mündelheim ist nicht mehr
zu ertragen.“ CDU-Bezirks-
vertreter Wolfgang
Schwertner erläuterte in der
jüngsten Sitzung, dass der
Bereich B 288 und Uerdin-
ger Straße erheblich über-
lastet sei. Die Folge: zeitin-
tensive und sehr lange Staus
sowie sehr viel Verkehr, so-
gar auch auf Korbmacher
Straße. Im „Lärmaktions-
plan“ (LAP), mit dem sich
die Mandatsträger in zwei-
ter Lesung befassten, sei das
„super beschrieben“. Jetzt
müsse die Stadtverwaltung
das umsetzen, was die
Kommunalpolitiker seit
vielen Jahren forderten.
Das Problem: Der LAP

verfügt weder über ein eige-
nes Budget, noch hat er eine
Rechtsgrundlage. Beate
Lieske (SPD-Fraktions-
chefin) bezeichnete ihn als
„Kampfpapier“: Wenn ir-
gendwo gebaut werde, sol-
len die Hilfestellungen aus

dem Lärmaktionsplan hin-
zugezogen und umgesetzt
werden. 
Der LAP ist eine Zwangs-

aufgabe durch die EU-Um-
gebungslärmrichtlinie, um
schädliche Auswirkungen
und Belästigungen durch
den Umgebungslärm zu
verhindern, ihnen vorzu-
beugen oder sie zu vermin-
dern. Dabei wird der Lärm
nicht gemessen, sondern
nur berechnet. Belastungs-
schwerpunkte werden defi-
niert und geeignete Maß-
nahmen zur Verminderung
der Geräuschbelastung dar-
gestellt.
Die größte Lärmbelastung

wird in Duisburg durch den
Straßenlärm hervorgerufen.
Im Duisburger Süden wur-
den neun Belastungs-
schwerpunkte herausgear-
beitet, unter anderem wur-
den an Hauptstraßen fol-
gende KFZ-Bewegungen im
Jahr (in Millionen) berech-
net: Angermunder Straße

Immobilienmarkt

Anzeigensonderseite
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(zwischen 1 und 4,6), Düs-
seldorfer Landstraße (4,8
bis 9,5), Mannesmannstra-
ße (3,9 bis 4,4), Mündelhei-
mer Straße (2,8 bis 5,9) und
Uerdinger Straße (1,3 bis
3,9). „Nur durch deutliche
Reduzierungen der Ver-
kehrsstärken lassen sich
hörbare Verbesserungen er-
reichen“, heißt es in der
Vorlage. „Denn erst bei der
Halbierung der Verkehrs-
menge ist eine um drei
dB(A) reduzierte Lärmbe-
lastung wahrnehmbar.“
Auch die Zusammenset-
zung des Verkehrs spiele
eine große Rolle, etwa die
Anzahl der LKW.
Zwingend erforderlich er-

scheinen den Planern eine
gut abgestimmte Verkehrs-
lenkung und Verkehrsin-
frastruktur, um einerseits
den Güterverkehr abzuwi-
ckeln und die Attraktivität
des Wirtschaftsstandorts
Duisburg und gleichzeitig
auch die Bedeutung der

Stadt als Wohnort nicht zu
mindern. Im Zuge der Lo-
gistikdiagonale wird auch
der Mannesmann-Acker
aufgeführt. Als geplanter
Bestandteil dieser Diagona-
le soll mit der Umgehungs-
straße Mündelheim die An-
bindung der im Süden
Duisburgs generierten
Wirtschaftsverkehre (Log-
port II) an die B 288/A 524
unmittelbar im industriell
geprägten Bereich stattfin-
den. So soll die derzeitige
Verkehrs- und Lärmsituati-
on für die Bewohner im Be-
reich der Uerdinger Straße
in Mündelheim verbessert
werden. Es könnten sich
zudem positive Effekte für
Hüttenheim und Huckin-
gen ergeben.
„Die Experten sagen, dass

der Mannesmann-Acker
die einzige Möglichkeit ist,
den Verkehr in Mündel-
heim zu entlasten“, unter-
strich auch Hartmut Ploum
(SPD). Die Tunnellösung,

wie sie jüngst von der Stadt-
verwaltung für den A 59-
Ausbau im Duisburger
Norden gefordert werde, sei
1 zu 1 auf Mündelheim
übertragbar: „400 Meter in
Mündelheim sollten genau-
so möglich sein zu unter-
tunneln wie zwei Kilometer
im Norden.“ 
A 524: neuer Belag
Der LAP, der vor kurzem

auch vom Rat der Stadt ver-
abschiedet wurde, geht da-
von aus, dass die A 524 zwi-
schen Rahm und Breit-
scheid saniert wird. Die
Bauzeit wird mit einem Jahr
angegeben, allerdings
scheint sich die Maßnahme
zu verschieben, denn au-
genscheinlich wurde damit
nicht im dritten Quartal
dieses Jahres begonnen.
Der bestehende Gus-
sasphalt soll unter anderem
durch einen lärmmindern-
den Belag ersetzt werden.

sam

Lärmaktionsplan: 
Mannesmann-Acker ist eine Option

Laut Lärmaktionsplan kann der Mannesmann-Acker Entlastung für die geplagten Bewohner
in Mündelheim bringen. Die derzeitige Baustelle an der B 288 verschärft das Problem, ist aber
nicht die eigentliche Ursache.                                                                                                Foto: sam

Weihnachtsmarkt 
in Wittlaer

Genau am 1. Advent gibt es
den ersten Weihnachts-
markt in Wittlaer. Auf dem
Parkplatz von Nahkauf wer-
den Aussteller aus Verei-
nen, Verbänden und Einzel-
handel ihre Zelte aufschla-
gen. Die ortsansässigen Ge-
schäfte machen mit, die Ki-
tas, Jugendfreizeiteinrich-
tungen und die St. Sebastia-
nus Bruderschaft ist auch
mit an Bord. Veranstalter ist
der Wittlaerer Heimat- und

Bürgerverein. 
Der Weihnachtsmarkt be-

ginnt um 11 Uhr und wird
bis etwa 17 Uhr laufen. Um
15.30 Uhr findet hier ein
Kindersingen statt. Für ku-
linarische Vielfalt ist ge-
sorgt, leckere Getränke gibt
es auch. Mit dabei sind der
Gut Kaiserhof, der Gemüse-
hof Peters, Weinfachhandel
Sonnen, die Graf-Recke-
Stiftung.                            G.S.




