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Ein ereignisreiches Jahr
geht dem Ende zu. Die
Weihnachtsfeiertage und
der Jahreswechsel sind wie-
der Gelegenheit, in der all-
täglichen Geschäftigkeit
und Hektik innezuhalten,
mal zur Ruhe zu kommen,
dankbar zu sein für das Er-
reichte. Wir sollten in die-
sen Tagen Muße und Erho-
lung finden, uns den He-
rausforderungen des Neuen
Jahres gestärkt und mit fri-
scher Tatkraft zu stellen.
Das Team des NORDBO-
TE dankt allen Lesern und
Inserenten für das Vertrau-
en und die Treue, die ihm
auch in diesem Jahr wieder
entgegengebracht wurden.
Wir sind dankbar, liebe Le-
serinnen, Leser und  Inse-
renten, dass wir als kleines
Team mit Ihrer Unterstüt-

Aufbruch ins Neue
Jahr

zung aus erster Hand über
das örtliche Vereinsleben,
Brauchtum- und Traditi-
onspflege, Kunst, Kultur,
kommunale Angelegenhei-
ten, Planungen und Ent-
wicklungen berichten
konnten. Wir unterstützen
und fördern den lokalen
Einzelhandel und die Gas-
tronomie nach dem Motto
„hier wohn ich, hier kauf
ich ein“. In Zeiten der Glo-
balisierung hat Heimat wie-
der einen Wert. Heimat ist,
wo man sich auskennt, wo
man bekannt ist und sich
wohlfühlt. Der NORDBO-
TE versucht, ein Stückchen
Heimat zu vermitteln. 
Der Düsseldorfer Norden
und der Duisburger Süden
prosperieren. Viele öffentli-
che Planungs- und Baupro-
jekte stehen im bevorste-
henden Jahr an, sind in Pla-
nung, im Genehmigungs-
verfahren oder bereits in
Ausführung. Wir berichten
nicht nur darüber, sondern
machen auch Meinungen,
Stellungnahmen und Fol-
gen für Bürger, Anwohner
und das geschäftliche Le-
ben in der Öffentlichkeit
deutlich. Wir sind deren
Sprachrohr. 
Mit großer Zuversicht ge-
hen wir ins Neue Jahr und
nehmen Sie, liebe Leserin-

nen, Leser und Inserenten
dabei gerne mit. Gemein-
sam meistern wir die He-
rausforderungen, die uns
die Digitalisierung des Ein-
zelhandels, ja die Digitali-
sierung aller Lebensberei-
che mit sich bringt.
Auch wir erlauben uns
über Weihnachten und den
Jahreswechsel eine kleine
„Verschnaufpause”. Am 25.
Januar 2019 erscheint der
nächste NORDBOTE, die
Nr. 1 im 32. Jahrgang, in be-
kannter Aktualität und Zu-
verlässigkeit. 
Allen Leserinnen, Lesern
und Inserenten frohe und
gesegnete Weihnachten
und ein glückliches, erfolg-
reiches, gesundes Neues
Jahr! Ihr NORDBOTE-
Team.                               H.S.

Weiße Weihnacht ist im Rheinland eher selten. Wenn aber Schnee fällt, verzaubert er das Land
wie hier an der Kalkumer Wassermühle im Dezember 2017.                                Archivfoto: H.S.
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Sage und schreibe 900 Kilo
Eicheln hatten 51 Kinder aus
Mündelheim, Ehingen und
Serm auf Initiative des hiesi-
gen CDU-Ortsverbandes
für die Tiere des Stadtwaldes
gesammelt. Als Dankeschön
lud Stadtförster Stefan
Jeschke die Mädchen und
Jungen mit ihren Eltern jetzt
zu einer Baumpflanzaktion
mit anschließendem Grillen
in den Duisburger Stadt-
wald ein, denn durch den
heißen Sommer sind viele
Jungbäume verdurstet und
abgestorben.
28 Kinder mit Begleitung
nahmen das Angebot an.

Mit Hilfe von Förster Jesch-
ke durften sie mittels
„Baumfuchs“ Pflanzlöcher
in den Waldboden bohren
und anschließend die jun-
gen Pflanzen unter fachge-
rechter Anleitung einsetzen.
Der Experte erläuterte auch
die besondere Artenvielfalt
der Tiere und Pflanzen in
diesem Waldgebiet und das
Zusammenspiel zwischen
Wild, Wald und Natur. Am
Ende dieser interessanten
Pflanzaktion durften sich
alle Beteiligten am Grill-
und Getränkestand stärken.

sam

Weihnachtsurlaub buchen,
auch an den Feiertagen. 
Wer nicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anreist -
was auch über den Fern-
bahnhof und dann mit dem
Sky-Train ins Terminal
möglich ist - parkt zum
Shoppen und Genießen an

allen Wochenenden und
NRW-Feiertagen für bis zu 6
Stunden für nur 5 Euro in
den Parkhäusern 7 und 8
(Tiefgarage). Der Mindest-
umsatz beträgt kumuliert 10
Euro. Das Einfahrticket ist
an der Park-Service-Zentra-
le in Erdgeschoss Parkhaus 3

oder an der Kasse zur Flug-
hafenterrasse zusammen
mit den Kassenbons vorzu-
legen. Dieser Sonderpau-
schalpreis ist nicht möglich
bei Einfahrt mit EC-, Kre-
dit- oder Parkkarte. Ab der
siebten Stunde ist der Tages-
tarif zu zahlen.                  H.S.

Kinder pflanzten mit Stadtförster
Bäume 

28 Mädchen und Jungen waren in Begleitung gekommen, um mit dem Stadtförster und Ver-
tretern des CDU-Ortsvereins viel über das Zusammenspiel zwischen Wild, Wald und Natur zu
begreifen.                                                                                                                              Foto: Privat

Weihnachtszeit im Terminal
Auch auf dem Flughafen ist
es mit Beginn der Advents-
zeit weihnachtlich gewor-
den. Die Eislaufbahn auf der
Abflugebene, die im vergan-
gen Jahr so viele begeisterte
Schlittschuhläufer fand, ist
zwar nicht mehr aufgebaut.
Das Terminal ist aber wun-
derbar weihnachtlich ge-
schmückt. Für die glückli-
chen Reisenden und Weih-
nachtsurlauber, aber auch
für diejenigen, die hier blei-
ben, ist die weihnachtliche
Dekoration eine wunderba-
re Einstimmung auf das
Fest, mit den vielen Shops
und Gastronomie in großer
Vielfalt,  sozusagen ein kli-
matisierter Weihnachts-
markt im Trockenen. Dazu
kommt noch der Duft der
weiten Welt. In den Airport-
Arkaden fühlt man sich
wohl sich beim Bummeln,
beim Shoppen und Genie-
ßen. Geöffnet ist täglich von
8 bis 20 Uhr, auch an den
Weihnachtsfeiertagen. Das
Besorgen von Last-Minute-
Geschenken ist auf dem
Flughafen kein Problem.
Das gilt auch für frische Blu-
mensträuße und weihnacht-
liche Dekorationen. Der
REWE-Supermarkt auf der

Ankunftsebene hat ebenfalls
an allen Tagen geöffnet. 
Es gibt kreative und auch
hohen Ansprüchen genü-
gende Geschenkideen für
sie, ihn & Kids, mit tollen
Rabatten (mehr unter
www.enjoydus.com). Beim
Kauf eines der Angebote  bis
24. Dezember gibt es einen
Düsseldorfer Minibutter-
stollen der Qualitätsbäckerei
Terbuyken als Geschenk
dazu. Auf Wunsch wird das
Geschenk weihnachtlich
verpackt. An der Weih-
nachtsfotobox im Weih-
nachtsshop auf der Abflug-
ebene kann man sich seine
individuelle Postkarte er-
stellen lassen, gleich zum
Losschicken oder auch als
Erinnerung zum Mitneh-
men. Beim Kauf eines der
Angebote gibt es das Porto
geschenkt. 
Insgesamt bieten sich im
Terminal rund 100 Shops,
Bars und Restaurants an,
von Starbucks auf der Gale-
rie mit Ausblick auf das
Treiben in der Abflughalle,
bis zur gemütlichen Ecke auf
der Ankunftsebene. In 40
Reisebüros auf den beiden
oberen Ebenen lässt sich
noch ein Last-Minute-

Der Weihnachtsbaum mitten auf der Abflugebene im Flughafenterminal strahlt bis in den Ja-
nuar hinein.                                                                                                                             Foto: H.S.

Kurz und
knapp

Kaiserswerth: Am Sams-
tag, 15. Dezember von 11 bis
13 Uhr, findet in der Stadt-
bücherei, Kaiserswerther
Markt 22, ein Flohmarkt mit
aussortierten und gespende-
ten Büchern statt. Das
Weihnachtskonzert des Ba-
silika-Chors mit Coralscho-
la und Instrumenten ist in
diesem Jahr bereits um
16.30 Uhr am 23. Dezember
(4. Advent) in der St. Suit-
bertus-Basilika. Die Leitung
hat Winfried Kannengießer.
Der Eintritt ist frei. 
Wittlaer: Das Weihnachts-
konzert in St. Remigius ist
am 27. Dezember um 18
Uhr. Mitwirkende sind  der
Jugendchor St. Remigius mit
Ehemaligen, Birgit Michals-
ki (Flöte), Gerhard Michals-
ki und Heinz-Jacob Spel-
mans (Piano und Orgel).
Der Eintritt ist frei.          H.S.
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Am Sonntag, 16. Dezem-
ber, um 16 Uhr gibt die Ge-
meindeband „Every Thurs-
day“ der Ev. Kirchenge-
meinde Lintorf-Angermund
ein Adventskonzert mit Lie-
dern und Melodien zum

Anhören, Besinnen, Mitsin-
gen - je nach Lied, Lust und
Laune. Dieses Konzert in
der Ev. Kirche Angermund
ist inzwischen ein echter
Klassiker in der Vorweih-
nachtszeit. Nachdem dieser

Abend im letzten Jahr auf-
grund einer Unwetterwar-
nung ausfallen musste, sind
alle Besucher besonders
herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei. Um eine
Spende wird gebeten.

Konzert der 
Gemeindeband 
„Every Thursday“

Heimat-Jahrbuch Wittlaer
Das in diesen Tagen im 40.
Jahrgang erschienene „Hei-
mat-Jahrbuch Wittlaer
2019“ ist das ideale Ge-
schenk, sowohl für heimat-
verbundene „Nordlichter“,
als auch für Neubürger.
Wenn man es in der Hand
hat, wird man kaum darauf
verzichten wollen, es auch
selbst zu besitzen und im

Bücherschrank zu haben.
Das gilt für den gesamten
Düsseldorfer Norden von
Lohausen bis Wittlaer-
Bockum. Die Redaktion
(Bruno Bauer) blickt auch
schon mal über den Teller-
rand des Stadtgebietes hi-
naus, zum Beispiel, wenn es
um die Rheinschifffahrt
geht. In kurzen, leicht ver-

ständlichen und reich bebil-
derten  Beiträgen fehlen we-
der Aktuelles noch Histori-
sches: kommunale Angele-
genheiten wie Verkehr, um-
gesetzte und geplante Neu-
baugebiete, örtliche Persön-
lichkeiten, Familien und Fa-
milienbetriebe, Kaiserpfalz
und Schloss Kalkum als be-
deutende Baudenkmäler,
örtliche Wappen, Antworten
auf die Frage: "Was ist Hei-
mat?" und vieles andere
mehr. Auch die dorfbekann-
te, inzwischen verstorbene
„Sau vom Kaiserhof “ wird
in einem Beitrag vorgestellt.
Das reichlich bebilderte
Buch ist ein großes Lesever-
gnügen. Allein von Max
Clarenbach sind 22 Zeich-
nungen wiedergegeben un-
ter dem Thema „gut ge-
zeichnet ist halb gemalt”.

Eine Chronik 2017 ergänzt
das Buch. Es kann, inzwi-
schen auf 208 Seiten ange-
wachsen, nur deswegen so
preiswert für 12 Euro ver-
kauft werden, weil örtliche
Betriebe den Druck spon-
sern. Erhältlich ist das Hei-
mat-Jahrbuch Wittlaer 2019
bei Zeitschriften Franken,
Kalkstraße 30, in der  Buch-
handlung, Apel, Kaisers-
werther Markt 21, Diako-
nie-Buchhandlung , Alte
Landstraße 179, und Buch-
handlung Lesezeit, Kaisers-
werther Markt 31.             H.S.

Die Titelseite des Heimat-
Jahrbuchs Wittlaer zeigt
einen Ausschnitt eines Ge-
mäldes von August Kaul
(1873-1949): Eine Ansicht
von Kaiserswerth 1936 mit
den beiden im 2. Weltkrieg
zerstörten Westtürmen. 

Foto: H.S.
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Angermund, die Rosen-
stadt, hat ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das es sonst
nirgendwo im Norden gibt:
Die Holzschilder mit der
Rose und dem Straßenna-
men darauf. Das hat nicht
nur Andrea Lindenlaub,
Vorsitzende von Handwerk
& Handel in Angermund,
bei der letzten Bezirksver-
tretungssitzung 5 im No-
vember im Kaiserswerther
Rathaus betont. 
Die gute Nachricht ist– ob-
wohl, eigentlich gibt es
gleich zwei gute Nachrich-
ten: Die Stadt will die Kos-
ten für die Instandsetzung
der neuen Holzschilder in
Angermund übernehmen.
So steht es auch im Einge-
meindungsvertrag mit dem
Amt Angerland von 1975.
Dass der Zustand der insge-
samt 114 Straßenschilder
nicht gut ist, konnten Bernd
Kentenich, Marcus Kulla
und David Karnas, alle vom
Amt für Verkehrsmanage-
ment,  anhand von Zahlen
belegen. Zwei Drittel sind in
mittlerem, ein Drittel in
schlechtem Zustand. Dass
die Schilder jahrelang in lie-
bevoller Kleinarbeit, etwa
von Heribert Schmitz und
Martin Schilling, gepflegt
wurden, darf einmal betont
werden. 

Nachhaltig und Licht re-
flektierend
Nun werden die neuen
Schilder in der Werkstatt für
angepasste Arbeit (WfaA)
auf der Wacholderstraße in
Angermund gefertigt. Sie
werden künftig aus Eiche
hergestellt sein, dunkel-
braun gebeizt, und die rote
Rose wird statt rechts auf
dem Schild links dargestellt
sein. Die Schilder wird es in
zwei Größen geben, in kurz
und lang, je nach Umfang
der Straßennamen. Die alten
Schilder haben jeweils etwa
zwischen 1.177 und 2.374
Euro gekostet. Die neuen
Schilder werden aufgrund
des anderen Materials – nun
Eiche, früher Fichte und
Tanne und dreimal von
Hand coloriert – und wegen
des verringerten Herstel-
lungsaufwands nur noch je
500 bis 700 Euro kosten. Die
Gesamtkosten von geschätz-
ten 65.000 Euro netto wird
die Stadt Düsseldorf über-
nehmen. Die neuen Schilder
sind imprägniert und be-
schichtet. Sie haben eine pa-
tentierte Form, die das Licht
reflektiert. Im Sommer 2019
will das Amt für Verkehrs-
management die neuen ge-
gen die alten Schilder in An-
germund austauschen. Si-
cher seien die Kosten höher

als für normale Schilder,
räumte Kentenich ein. Aber,
so betonte auch Ulrich De-
cker, CDU-Ortsverband
Angermund, die Kosten-
übernahme habe die Stadt
Düsseldorf ja seinerzeit im
Eingemeindungsvertrag zu-
gesichert. Und die Holz-
schilder seien schließlich
das Wahrzeichen von An-
germund.
Diese Neuerungen haben
nur Vorteile, sagten die Ex-
perten vom Straßenver-
kehrsamt. Sie sind günstiger,
haltbarer und nachhaltig
produziert. Waldemar Fröh-
lich, Bündnis 90/Grüne,
gratulierte zur gelungenen
Aktion. Auch Benedict Stie-
ber, Vorsitzender der CDU-
Fraktion, schloss sich dem
Lob an. Auch Emmanouil
Mastrokoukos, Die Linke,
freute sich. Als Taxifahrer
habe er oft Mühe, im Dun-
keln die Straßennamen zu
entziffern. Das sei nun ein
toller Ansatz, der ihm die
Arbeit erleichtere.
Schließlich lobte auch Ste-
fan Golißa die anstehende
Maßnahme: „Die Kostenre-
duzierung und die verbes-
serte Qualität zusammen
sind eine super Leistung!“  

G.S.

Es ist im NORDBOTE in
der letzten Zeit viel über Be-
bauung und Wachstum in
Angermund berichtet wor-
den. Alle diese Begebenhei-
ten sind im März 2018 von
der Politik in einer Vorlage
„Perspektiven für den Düs-
seldorfer Norden – Umset-
zungsstrategie“ festgelegt
und veröffentlicht worden.
Die Interessengemeinschaft
„Herz für Angermund“ hat
diese Perspektiven im Juni
2018 auch der hiesigen Öf-
fentlichkeit bekannt gege-
ben. Ein Schwerpunktthema
war und ist immer wieder
die Bebauung der Wiese
„Am Fettpott“. Die Vertreter
der CDU haben auch auf
meine früheren Fragen bzw.

Forderungen hin eine Be-
bauung der Wiese – egal in
welcher Form – immer wie-
der abgelehnt. Und auf-
grund der „Umsetzungsstra-
tegie“ ist lediglich die freie
Teilfläche hinter dem Ge-
werbe „Weber“ zur Bebau-
ung vorgesehen. Die große
Fläche bleibt als „Land-
schaftsfenster“ frei. Zusam-
men mit Handwerk und
Handel hat die IG „Herz für
Angermund“ vor langer Zeit
eine schnelle Bebauung auf
dieser Fläche mit einem
Vollsortimenter – möglichst
noch mit angeschlossener
Restauration – gegenüber
der Stadt gewünscht. Jedoch
hatte HuH plötzlich andere
Vorstellungen und ist aus

diesem gemeinsamen Vor-
gehen ausgeschieden. Für
EDEKA ist eine Erweiterung
für einen Verbleib in Anger-
mund zwingend erforder-
lich. Aber hier werden Bau-
vorhaben zum Teil ver-
schleppt, und – beispielge-
bend - ein früher sehr gut
angenommenes Restaurant
hat man nach Duisburg-
Rahm ziehen lassen. So ist
nunmehr die Graf-Engel-
bert-Straße noch unattrakti-
ver geworden. Also – han-
delt mehr und redet weni-
ger!
Paul Sehl, Im Kleinen Win-
kel 34, 40489 Düsseldorf.
Sprecher der Interessenge-
meinschaft „Herz für An-
germund“.

Neue Holzschilder für
Angermund

Neue Holzschilder für Angermund wird es 2019 geben. Sie sind auch Eiche, dunkelbraun ge-
beizt und die Rose ist nun links angebracht.         Quelle: Amt für Straßenverkehrsmanagement

Zu dem Artikel 
„Handwerk und 
Handel möchte 
Wachstum in 
Angermund“

Leserbrief
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GmbH
Installations- und Heizungsbaumeister

Freude daran.
Und zum Chor geht sie im-
mer noch gerne. An diesem
Abend steht die Probe an,
der neue Kirchenmusiker
hat sich den Oberarm ge-
brochen, da springt eine
Chorschwester zum Dirigie-
ren ein. „Für die Orgel su-
chen wir noch jemanden,
damit wir Weihnachten
auch singen können“, räumt
sie ein. Dass sie die letzte
Chorfahrt mit Heinz-Jacob
Spelmans nach Mainz in die
Stephanskirche sehr genos-
sen hat, spürt man. „Da ha-
ben wir die Spatzenmesse
gesungen, und ich dachte,
das ist womöglich das letzte

Mal, dass ich sie singe. Das
hat mich sehr berührt”.
Sie hat noch viel vor, die
lebhafte Dame im Ehren-
amt. Auto fährt sie noch,
gern nach Ostfriesland in
ihr Ferienhaus. Fahrrad
auch. Anpacken kann sie
immer noch, herzhaft la-
chen auch. Sind das die Re-
zepte für ein glückliches Le-
ben? Wahrscheinlich. Auch,
wenn sie jemanden sucht,
der ihre Aufgaben für Ad-
ventsbasar und Lädchen
übernimmt, sagt sie fest: „So
lange ich kann, mache ich
das noch“. Und dann muss
sie los, die Chorprobe ruft! 

G.S.

Jedes Jahr vergibt die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf
den Martinstaler an Men-
schen, die sich durch ihr Eh-
renamt verdient gemacht
haben. Hetti Henke, bald 92
Jahre, ist eine von ihnen, die
diese Auszeichnung mehr
als verdient haben. Denn
seit 48 Jahren ist sie uner-
müdlich im Einsatz für die
katholische Pfarrgemeinde
von St. Agnes. Was genau tut
sie? Hetti Henke, 1927 zum
Karneval in Duisburg gebo-
ren, ist die Seele des Eine-
Welt-Lädchens, das im Un-
tergeschoss des Pfarrheims
auf der Graf-Engelbert-Stra-
ße ist. Jeden Donnerstag von
15 bis 18 Uhr hat sie geöff-
net. Hierher bringen Men-
schen aus dem Umkreis ihre
gut erhaltenen Schätzchen,
die sie der Gemeinde schen-
ken. Im Lädchen werden sie
für kleines Geld an Bedürfti-
ge verkauft. Dass dahinter
harte Arbeit steckt, kann
Hetti Henke in der ihr eige-
nen frischen Art gut erzäh-
len. Denn viele rufen bei ihr
an, bringen die Sachen in
Kartons verpackt zu ihr
nach Hause nach Anger-
mund, von wo aus sie die
Rücksitze ihres Autos be-
lädt, zum Pfarrheim bringt
und eigenhändig in den Kel-
ler trägt. 
Gleichermaßen aktiv ist
Hetti Henke im Basarkreis
Angermund. Der letzte liegt
erst zwei Wochen zurück.
Davor war Hetti, wie alle sie
nennen, so sehr von Rü-
ckenschmerzen geplagt,
dass nicht sicher war, ob sie
kommen würde. „Doch
pünktlich zum Basar war ich
wieder im Einsatz“, lacht sie
fröhlich. Schon Wochen
vorher ist ihr Team im Dau-
ereinsatz, bevor alles fertig
ist. „Sie glauben nicht, wie

viele Dinge wir in die Hand
nehmen müssen, herrichten,
auspacken, aufstellen, alles
vorbereiten, bis wir ein ins-
gesamt schönes Bild haben“,
erzählt sie lebhaft. Dass sie
und ihr Team, für das sie
den Martinstaler ausdrück-
lich am 30. November ange-
nommen hat, damit jedes
Jahr mehrere tausend Euro
für bedürftige Menschen er-
wirtschaften, darf einmal
betont werden. 
Karneval und Lebensfreu-
de im Blut
„Ja, ich habe sicher Karne-
val im Blut“, gibt sie zu. Het-
ti Henke ist in Duisburg
Ende Februar 1927 geboren,
als draußen die Musik auf-
spielte. Mit acht Jahren be-
kam sie das erste Akkordeon
mit acht Bässen geschenkt.
Und weil sie Talent hatte, be-
kam sie zum elften Geburts-
tag ein Akkordeon mit 80
Bässen. „Die Musik hat mir
viele Türen geöffnet“, erzählt
sie, die seit mehr als 60 Jah-
ren im St. Agnes Chor singt.
Mit ihrem Mann Heinz ist
sie 1954 nach Angermund
gezogen, die beiden Töchter
wurden 1956 und 1958 ge-
boren. Von jeher war die Fa-
milie in der Kirchengemein-
de aktiv, ihr Mann Heinz im
CDU-Ortsverband und als
Chorleiter, sie im Chor und
in der Gemeinde. Der KFD
ist sie schon beigetreten, als
es noch „Mütter Verein“
hieß. Lange war sie Vorsit-
zende der KFD im Dekanat
Düsseldorf-Nord. Später hat
sie den „Kreis junger Frau-
en“ im Katharinenkloster
Angermund gegründet. Im-
mer rege, immer aktiv, im-
mer einsatzbereit. Legendär
sind die Karnevalsfeiern der
KFD, bei denen Hetti Henke
richtig im Element ist. Sie
richtet sie aus, sie hat große

Martinstaler für Hetti Henke

Hetti Henke – die gute Seele des Angermunder Basars und des
Eine-Welt-Laden aus Angermund hat gerade den Martinsta-
ler bekommen.                                                          Foto: Privat
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Es ist kurz vor 20 Uhr. Wir
besuchen Friseurmeister
Wilfried Kalinowski in sei-
nem Salon im historischen
Kaiserswerth. Bei HWM
Hairstyling herrscht noch
reges Treiben. Der 59-jähri-
ge verabschiedet gerade sei-
ne Kundin. Es fällt auf, dass
die Haare der Dame beson-
ders auffällig glänzen. „Das
liegt an der sogenannten
Strähnentechnik und der
Pflege“, verrät uns der Fri-
seurmeister. „Dabei werden
verschiedene Farbtöne ab-
wechselnd ins Haar gesetzt,
wobei wir darauf achten,
dass immer in der Nähe des
Gesichts mit der hellsten
Farbe gearbeitet wird. Das
macht den Teint frischer
und jünger und lässt die
Haare schimmern und glän-
zen”. Weiter erklärt der In-
haber, dem einer der größ-
ten Salons im Düsseldorfer
Norden gehört: „Seit No-
vember verwenden wir für
die Pflege der Haare die Se-
rie: „Maria Nila“ aus Schwe-
den. Die Firma produziert
schon seit 45 Jahren nach-
haltig vor Ort. Die hochwer-
tige Pflege- und Stylingserie
Maria Nila ist 100 % vegan,
sulfat- und parabenfrei. Wir
sind der Meinung, Tiere
sollten glücklich sein und
nicht Teile eines Styling-
oder Pflegeprodukts. Die
Entscheidung waren wir un-
seren Kunden einfach schul-
dig”. 
Es ist jetzt 20 Uhr, und Ihr
Salon ist immer noch ge-
öffnet. Ist das nicht unge-
wöhnlich für Ihre Branche
und Kaiserswerth? 

WK.: „Das gehört zu mei-
nem Konzept. Wir sind von
8 Uhr bis 20 Uhr für unsere
Kunden da. Nur samstags
öffnen wir von 8 bis 14 Uhr
und jeden 1. Mittwoch im
Monat bis 24 Uhr. Das neh-
men berufstätige Kundin-
nen und junge Mütter gern
in Anspruch”.
Was sagen Ihre Mitarbei-
ter denn zu diesen langen
Öffnungszeiten?
WK: „Meine Mitarbeiter
arbeiten alle im „Wechsel-
Schichtdienst“, so, dass sie
einen Tag früh um 8 Uhr an-
fangen, dafür aber um 15
oder 16 Uhr schon Feier-
abend haben. Das haben wir
zusammen abgestimmt und
dabei auf die privaten Belan-
ge Rücksicht genommen.
Am nächsten Tag geht es
dann erst um 11 Uhr für den
Mitarbeiter los, dafür arbei-
tet er dann bis 20 Uhr. So
bleibt allen auch einmal ein
freier Nachmittag mitten in
der Woche oder ein freier
Morgen, um Dinge zu erle-
digen oder auch, um einfach
einmal auszuschlafen”. 
Das hört sich gut an, das
heißt, Ihre Mitarbeiter wis-
sen die Arbeitszeiten heute
zu schätzen? 
WK: “Ich denke schon.
Freizeit ist neben dem Ge-
halt ganz wichtig und neben
der Wertschätzung wohl das
Wichtigste, um meine Mit-
arbeiter an das Unterneh-
men zu binden. Fast alle im
Team sind schon sehr lange
bei mir, Christof feiert bei-
spielsweise 2019 sein 35jäh-
riges Betriebsjubiläum hier.
Und ich muss zugeben, dass

ich darüber sehr froh und
dankbar, aber auch ein biss-
chen stolz bin”.
Sie selbst feiern ja Ihr 45.
Berufsjubiläum in diesem
Jahr. Können Sie uns kurz
Ihren Werdegang schil-
dern?
WK: “Als frisch gebackener
Friseurmeister habe ich vor
38 Jahren den Mietvertrag
für meinen ersten Salon in
Kaiserswerth unterzeichnet,
da war ich 21 Jahre alt. Ei-
gentlich sollte ich eine
Banklehre beginnen, doch
ich konnte meine Mutter
von meinem Berufswunsch
„Friseur“ überzeugen und
begann mit 14 Jahren im Sa-
lon von Karl Degenhardt auf
der Königsallee meine Aus-
bildung. Drei Jahre später
legte ich meine Gesellenprü-
fung erfolgreich ab, und
nach weiteren vier Jahren
folgte dann meine Meister-
prüfung”. 
Arbeiten Sie denn auch
heute noch als sogenannte
„Vollzeitkraft“ im Salon?
WK: “Selbstverständlich.
Dienstag, Mittwoch und
Freitag bin ich immer von 8
bis 20 Uhr und samstags von
8 bis 14 Uhr. Donnerstags
habe ich Büro,- und Erledi-
gungstag”.
Neben Ihren zahlreichen,
zeitintensiven Aufgaben
bei HWM organisieren Sie
auch immer wieder noch
besondere Events in Ihrem
Salon. Reicht Ihnen Ihre
50-Stunden-Woche nicht?
WK: “Die Events machen
doch Spaß. Ich freue mich
jedes Mal, wenn ich einen
Künstler überreden kann,

einmal bei mir im Salon auf-
zutreten. Anschließend sind
sie immer ganz begeistert.
Die Nähe zum Publikum ist
schon einzigartig. Neben
Stephan Bauer war auch das
Düsseldorfer Urgestein Ma-
nes Meckenstock schon zwei
Mal bei uns zu Gast. Sicher
kommt er ein drittes Mal!
Besonders am Herzen liegt
mir das „Ambulante-Kin-
derhospiz-Düsseldorf “ im
Nord-Karree, dem wir im-
mer nach den Events eine
große Summe oder den Er-
lös aus den Getränken spen-
den. Es ist toll, dass es solch

eine Organisation gibt”!
Wie sind Ihre Pläne für die
Zukunft?
WK: “Anfang des Jahres
2019 werden wir unseren
Salon noch mal „aufhüb-
schen“ lassen. Die letzte gro-
ße Renovierung ist dann
auch schon über fünf Jahre
her. 
Fürs neue Jahr hoffen wir,
dann auch wieder Verstär-
kung für unser Team zu be-
kommen. Unsere Sabrina,
die auch schon seit 18 Jahren
bei uns tätig ist, wird im Ja-
nuar zum zweiten Mal Mut-
ter und wird wahrscheinlich

erst 2020 nach ihrer Erzie-
hungszeit stundenweise wie-
der ins Team zurückkehren
können. Wir suchen deswe-
gen für eine langfristige
Festanstellung aktuell ein
qualifiziertes Teammitglied,
das zu uns passt und Freude
an unserem schönen Beruf
hat.
Im kommenden Jahr werde
ich 60 Jahre alt – 38 Jahre
Selbständigkeit und 46 Jahre
Berufstätigkeit liegen dann
hinter mir. Wir werden mei-
nen Geburtstag mit ein paar
Freunden auf meiner Lieb-
lingsinsel Mallorca feiern”. 

Denken Sie denn mit 60
Jahren noch nicht langsam
auch ans Aufhören?
WK lacht: „Nein, ich habe
doch mein ganzes Leben
nichts anderes gemacht als
Haare geschnitten. Was soll-
te ich denn den ganzen Tag
zu Hause? Obwohl (nach-
denklich), manchmal denke
ich, für mein Privatleben
und meine Gesundheit wäre
ein bisschen kürzer treten
vielleicht mal ganz gut. Oder
einmal ein längerer Urlaub.
Mal sehen 2020 …  (und
fügt augenzwinkernd hin-
zu): vielleicht”.                   G.S.

In den Jahren 2016 und
2017 wurde visuell (fotogra-
fisch) eine Straßenzustands-
bewertung  der 1211 km
Haupt- und Nebenstraßen
in Düsseldorf durchgeführt.
Die Schäden, beispielsweise
Risse, Spurrinnen und  Aus-
magerungen,  wurden je-
weils in 10-Meter-Abschit-
ten erfasst. De Anteil der als
schlecht oder sehr schlecht
bezeichneten Abschnitte
war im Stadtbezirk 5 mit
rund 15 Prozent besonders
hoch. Das liegt daran, so die

Erläuterung der Verwaltung,
dass es sich hier teils um
Forst- und Wirtschaftswege
handelt, zum Beispiel der
unbebaute Bereich der
Bockumer Straße (kurz vor
der Stadtgrenze) und der
Feldhuhnweg. Für eine In-
standsetzung wurden fol-
gende Straßen benannt: Am
Krausen Baum (Haus Nr. 1-
18), Deikerstraße (Birk-
hahnweg bis Thewissen-
weg), Gandersheimer Straße
(Kreuzbergstraße bis Pfla-
sterbereich), Ganghoferstra-

45 Jahre HWM Hairstyling Kaiserswerth 

HWM – ein Super Team (von links): Inhaber Wilfried Kalinowski mit Christof, Mati, Auszu-
bildender, Josy, Sabrina und Detlef.                                                                                 Foto: Privat

Zustand der Straßen im Stadtbezirk 5
ße  (Irmerstraße bis Am
Hain), Heiderweg (Heider-
patt bis Baggerloch), Josef-
Brodman-Straße, Köhlstra-
ße, Neusser Weg (Bereich
ohne Bebauung). Die vorlie-
gende Zustandsbewertung
gibt keine Auskunft über das
Vorhandensein und den Zu-
stand von Bürgersteigen.
Auch über Radwege ist
nichts aus der Vorlage für
die Bezirksvertretung 5 zu
entnehmen. 
Man vermisst in dieser Be-
wertung außerdem das
Wittgatt als nördliche Aus-
fahrt aus Wittlaer-Bockum
zur Duisburger Landstraße
und B 8n. Das Witgatt führt
durch Wasserschutzgebiet
und hat als Wirtschaftsweg
zwar eine ordentliche
Asphaltdecke, ist aber für

Wer vermutet schon mitten im Verkehrsknoten Niederrhein-
straße/Alte Landstraße einen so idyllischen, unbefestigten
Weg? Es gibt nichts daran zu beanstanden. Es ist der Reitweg
von Lohausen zum Kalkumer Wald, der hier über den sehr be-
lebten, überlasteten Verkehrsknoten geführt wird. 

Text u. Foto: H.S.

Begegnungsverkehr zu
schmal. In miserablem Zu-
stand ist ebenfalls das Teil-
stück des Fritz-Köhler-Wegs
in Wittlaer zwischen Schüt-
zenplatz und Grenzweg. Es
dient als Ausfahrt aus dem
Schützenplatz für die Eltern,
die ihre Kinder zur Schule
bringen.  Auch für Radler ist
dieses Teilstück unzumut-
bar.
Das wirkliche Problem im
Hinblick auf innerörtliche
Straßen und Wege dürfte

sein, dass viele Fahrbahnen
durch parkende Fahrzeuge
streckenweise, auch in un-
übersichtlichen Bereichen,
so eingeengt werden, dass
eher dies zur Verkehrsge-
fährdung und –behinderung
führt. Das gilt insbesondere,
wenn beidseits geparkt wird.
Radler werden bedrängt, für
Kinder wird das Überque-
ren der Straße unübersicht-
lich, und die Durchfahrt von
Einsatzfahrzeugen wird er-
schwert oder behindert. 
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Veranstaltung mit dem Ernährungswissenschaftler
Professor Dr. Nicolai Worm

Vortrag über das

Thema 

Lebergesundheit

16. Januar 2019 im

MutterHaus 

Kaiserswerth

Veranstalter: Bodymed

Center

Alexandra Pernice

Steinstraße 20, 

Düsseldorf

Alexandra Pernice.                                                       Foto: Privat

Drei Fragen an Alexandra
Pernice
Frage eins
GS: Welche Menschen soll-
ten die Veranstaltung am 19.
Januar im MutterHaus Kai-
serswerth keinesfalls verpas-
sen?
AP: Keiner! Die Leber ist
unser wichtigstes Stoffwech-
selorgan, unsere zentrale
Entgiftungsfabrik. Die Fett-
leber ist inzwischen eine
Volkskrankheit, jeder Dritte
ist betroffen. Leider wird
dies meist zu spät und oft
nur zufällig erkannt. Denn
die Leber leidet still und
heimlich.
Frage zwei
GS: Warum veranstaltet das
Bodymed Center Düssel-
dorf diese Informationsrun-
de?
AP: In meinem Ernäh-
rungsinstitut beschäftige ich
mich schwerpunktmäßig
mit dem Thema Gewichts-
reduktion. Da Übergewicht

häufig mit einer Fettleber
und Typ 2 Diabetes auftritt
wende ich seit langer Zeit
sehr erfolgreich das Leber-
fastenkonzept nach Dr.
Worm an. 
Die Erfolge überzeugen
mich und die Patienten  im-
mer wieder. So gelingt es
uns Medikamente zur Be-
handlung des Diabetes und
Bluthochdruck  zu reduzie-
ren oder teilweise sogar ab-
zusetzen. Natürlich sehen
wir auch positive Effekte auf
die Blutfettwerte. Und was
alle überrascht ist das neue

Lebensgefühl. Mehr Leis-
tungsfähigkeit, besserer
Schlaf, kognitive Verbesse-
rung. 
Frage drei
GS: Wie wichtig ist die Le-
bergesundheit? Und wie
können Menschen darauf
Einfluss nehmen?
AP: Eine Fettleber treibt
Fett-und Zuckerstoffwech-
selstörung voran, hebt den
Blutdruck an und erhöht so
nicht zuletzt auch das Risiko
für Herzinfarkt und Hirn-
schlag.
Wir können unsere Ge-

sundheit aber selbst in die
Hand nehmen. Eine leber-
gesunde Ernährung und ein
„bewegter“ Lebensstil kön-
nen die Leber entfetten und
das Risiko für die oben auf-
geführten Erkrankungen
deutlich vermindern. Mit
Medikamenten können wir
bisher nur die Auswirkun-
gen der Fettleber behandeln.
Mit einer Ernährungsum-
stellung packen wir aber das
Übel an der Wurzel an.
Frau Pernice, wir danken
Ihnen für das Gespräch!

Suitbertus stärkt die globale
Zusammenarbeit

Lehrerin Anna Wolf, Marius Mussingen, Pia Drost, Anna Dührsen, Jan-Philipp Neuhaus,
Jonna Hemming, Victoria Willems, Lisa Zhu, Erik Hemming, Moritz Brandt.         Foto: Privat

Schon seit 1992 gibt es die
BERMUN. Das ist die „Ber-
lin Model United Nations“,
eine international ausge-
richtete Konferenz für junge
Leute, die jedes Jahr Schü-
ler/innen aus der ganzen
Welt nach Berlin bringt. Das
Suitbertus-Gymnasium aus
Kaiserswerth ist seit 20 Jah-
ren mit am Start. Die jungen
Leute aus der ganzen Welt
treffen sich in der John F.
Kennedy School, in der
Schwedischen Botschaft
und in der Freien Universi-
tät zu Berlin.
Was machen die Abgeord-
neten auf Zeit in Berlin?
Neun Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe
12 waren mit in Berlin. Sie
bekommen jeweils im Vor-
feld ein Land zugeteilt, de-
ren Interessen sie in einer
Konferenz vertreten müs-
sen. In diesem Jahr vertraten
sie Belgien.Und auch die
Konferenz hat jedes Jahr ein
Motto, das diesjährige laute-
te „Strengthening Global
Cooperation - Navigating
Power Politics in a shifting
world order“. Frei übersetzt
heißt das: Die globale Zu-
sammenarbeit stärken –
Machtpolitik in einer sich
verschiebenden Weltord-

nung lenken“. Der Sinn der
Teilnahme in Berlin: politi-
sche Arbeit hautnah zu erle-
ben und ihre Anwendung zu
erproben. Alle Diskussionen
finden in Englisch statt, was
eine tolle Sprachübung ist.
Vorbereitung Präsenz und
Erfahrung
Im Rahmen einer AG kön-
nen sich die Schülerinnen
und Schüler angemessen auf
ihre Aufgaben vorbereiten.

In Berlin waren sie vier Tage
lang und sehr beschäftigt. Es
galt, politische Statements
zu schreiben, Resolutionen
zu verfassen, in anschlie-
ßenden Kleingruppen über
die Interessen ihres Landes
zu diskutieren. 
Fazit: Alle waren begeistert
von dem internationalen
Austausch unter jungen
Leuten aus der ganzen Welt.
Mitgenommen haben sie

auch viel: Das Interesse an
weltpolitischen Themen,
schließlich die Erfahrung,
wie nach nur vier Tagen vor
Ort aus einer Schülergruppe
kompetente Delegierte wer-
den, die über sich hinaus-
wachsen.
Anna Wolf hat als Lehrerin
die Schülergruppe vom Suit-
bertus-Gymnasium mit be-
gleitet.                               G.S.
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Das war die achte Nikolaus-
feier auf dem Klemensplatz,
die Thomas Schumacher,
der Leiter des Kaiserswert-
her Gesprächskreises, um-
sichtig und engagiert orga-
nisiert hat. Stefan Gaul hat
durch den Abend mode-
riert, unterstützt von Claus
Martiny. Der Nikolaus im
weiß-goldenen Ornat in
Person von Heinz Gaul kam
pünktlich um halb sechs am
6. Dezember auf die Bühne
mitten im Weihnachtsdorf,
und alle Kinderaugen
strahlten. Als Pfarrer Jonas
Marquardt zum Singen an-
stimmte, die Liedzettel ver-
teilt waren und der stimm-
gewaltige Pastor Ton und
Tempo vorgab, war die

Stimmung auf dem Kle-
mensplatz trotz zu milder
Temperaturen adventlich
und festlich.
Das Karussell brummte, die
Stände waren gut gefüllt, El-
tern und Kinder bester Din-
ge. Schließlich verteilte der
Nikolaus rote Schokoladen-
nikoläuse, während die Kin-
der vom Nikolaus ihren
Auftritt auf der Bühne hat-
ten und ein einstudiertes
Lied zum Besten gaben:
„Wenn der Schokoladenni-
kolaus Geburtstag hat“
rockte das Publikum. 
Derweil übte der Chor der
International School Düs-
seldorf hinten vor Café
Schuster, um sich für ihren
anschließenden Auftritt

warm zu singen. Dass ihr
Gesang international ausfal-
len würde, war allen Zuhö-
rern klar.
219 Geschenke für das Al-
tenstammhaus
Es ist beeindruckend, dass
stolze 219 Geschenke für die
Bewohner des Altenstamm-
hauses Kaiserswerth zusam-
men gekommen sind. Dem
unermüdlichen Einsatz von
Thomas Schumacher ist das
zu verdanken, der sämtliche
Geschäftsleute und Vereine
und Institutionen in Kai-
serswerth zum Mitmachen
motiviert hat. Dass diese
Zuwendung für die Bewoh-
ner das schönste Geschenk
zu Weihnachten ist, steht
außer Frage.                        G.S.

Der Nikolaus auf dem
Klemensplatz

Der Nikolaus und die Kinder auf dem Weihnachtsdorf in Kaiserswerth.                      Fotos: G.S.

Schließlich sind alle Schenkenden auf der Bühne des Weihnachtsdorfs vereint. Über 200 Ge-
schenke sind für die Bewohner des Altenstammhauses zusammen gekommen.
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Köstlich duftete es vergan-
genen Freitag in der Küche
des Gemeindehauses der
Evangelischen Auferste-
hungsgemeinde Duisburg
Süd in Ungelsheim. Hier
backten Väter mit ihren
Kindern Plätzchen, genascht
werden durfte natürlich
auch. An diesem Freitag
wird es einen zweiten Ter-
min geben.
Auf Einladung der Kita
„Kinder unter dem Regen-

bogen“ konnten sich die Vä-
ter zu diesem Event anmel-
den, um mit ihren Mädchen
und Jungen gemeinsam et-
was leckeres zu backen. An
verschiedenen Tischen roll-
ten alle eifrig in kleinen
Gruppen Teig aus und pro-
bierten die Stechformen aus.
Manche stellten auch Scho-
kocrossis her.
Viele Familien kamen
schon zum zweiten Mal, ei-
nige nahmen aber auch erst-

mals das Angebot von Erzie-
herin Sarah Lehmann an.
Unterstützt von Christine
Tietz koordinierte sie die ge-
mütliche Aktion. Schon
morgens hatte sie mit den
Kindern die Plätzchenteige
vorbereitet.
„Wie gut, dass wir in unse-
rer Gemeindeküche zwei
Öfen haben, so können wir
viele Bleche gleichzeitig ab-
backen“, freute sich die Er-
zieherin. Sie war beein-

Traditionell lädt die Hu-
ckinger St. Sebastianus
Schützenbruderschaft am
dritten Adventswochenende
zum Weihnachtsmarkt im
und am Steinhof ein. Der 36.
Markt dieser Art öffnet in
diesem Jahr am Samstag
und Sonntag, 15. und 16.
Dezember, jeweils um 10
Uhr seine Türen.
Neben den bekannten Ba-
sar- und Verkaufsständen
sowie frischen Edeltannen
aus dem Sauerland ist natür-
lich auch für das leibliche
Wohl gesorgt. Auf die Besu-
cher warten beispielsweise
deftige Sachen vom Grill,
Grünkohl, Reibekuchen
oder Champignons. Für die
Kinder dreht die Weih-
nachtsmarkt-Eisenbahn ihre
Runden. Papa Clowni
kommt an beiden Tagen um
15 Uhr. Am Samstag um

16.30 Uhr lädt der Chor "ku-
kacor" die Besucher zum
Mitsingen der Weihnachts-
lieder ein, am Sonntag ist
um 15 Uhr das "Wanheimer
Hörnercorps" zu hören.
Nach dem Osterfeuer, dem
Tanz in den Mai und das
Schützen- und Volksfest ist
der Weihnachtsmarkt für
dieses Jahr die letzte Veran-
staltung für die Bürger. Der
Weihnachtsmarkt ist seit Be-
ginn auch ein Treffpunkt für
alle Bürger und auch ehema-
lige Huckinger, die gerne
hierhin kommen, um alte
Freunde und Nachbarn zu
treffen.
Der Reinerlös des diesjähri-
gen Weihnachtsmarktes
kommt wieder dem Hospiz
St. Raphael am Malteser
Krankenhaus St. Anna in
Huckingen zugute.            sam

Huckingen: Schützen laden zum 
Weihnachtsmarkt ein

Traditionell treffen sich am dritten Adventswochenende Besucher aus nah und fern zum be-
liebten Huckinger Weihnachtsmarkt.                                                                        Archivfoto: sam

Lecker und schön: Väter backen mit
ihren Kindern Plätzchen

druckt, wie viele Väter ge-
meinsam mit ihren Kindern
backen möchten und half an
allen Ecken und Enden –
aber natürlich durfte sie
auch probieren.
Nach dem Backen stand
natürlich das Verzieren an.
Auch hier arbeiteten Väter
und Kinder eng zusammen.
Nicht nur die Kinder hatten
Spaß, auch die Erwachse-
nen. Ungezwungen knüpf-
ten sie Kontakte und tausch-
ten sich aus. Einige backten

auch zu Hause, andere ge-
nossen es, hier freie Hand zu
haben: „Hier kommt keiner
dazwischen”.
Jedes Kind dufte eine Tüte
mit nach Hause nehmen. Da
in der Kita viel Wert auf Tei-
len im Rahmen der Nächs-
tenliebe gelegt wird, bekam
auch jedes Mädchen und je-
der Junge eine Tüte ins Fach
gestellt. Eine schöne Idee,
die auch noch lecker
schmeckt!                          sam

Mit seinen Zwillingen Elea (links) und Alica (6) formt Thomas Schokocrossis. Erzieherin Sarah
Lehmann hilft mit.

Freuen sich über die schöne Aktion, deren Ergebnis auch noch lecker schmeckt (von links):
Marc, Isabell (5), Mila (5) und Tim.                                                                                  Fotos: sam
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Die Turnerschaft Rahm
(TSR) hat einen neuen
Kreismeister:  die U17-Mäd-
chen. Das Team wird ab
Februar sich mit den Besten

der Besten der anderen
Kreisligen messen und in ei-
ner der dann neu gebildeten
drei Leistungsklassen spie-
len. Die ersten der Leis-

tungsklassen qualifizieren
sich dann zu den Aufstiegs-
spielen in die Niederrheinli-
ga.
Der Gesamtsieg der Rah-

mer Mädchen um die Trai-
ner Jens Haug und Roland
Göden war souverän, denn
sie gewannen alle sechs
Spiele. Das Torverhältnis

von 31:3 Toren spricht für
sich.                                    sam

hen Kaffee und Kuchen be-
reit. Für musikalische Un-
terhaltung sorgt um 15 Uhr
die Sängerin Julia Holz. Um
17.30 Uhr tritt dann der Joy-
light Gospel Choir auf.
Am Sonntag ist um 12.30

Uhr der Kirchenchor St. Cä-
cilia zu hören. Um 14 Uhr
beginnt das Kinderpro-
gramm. Die Kleinen basteln
ab 14 Uhr Schmuck für den
Weihnachtsbaum. Um 15
Uhr liest der Nikolaus eine

Geschichte vor. Anschlie-
ßend hängen die Mädchen
und Jungen den selbst ge-
bastelten Schmuck am gro-
ßen Tannenbaum an der
Kirche auf.                        sam

Ungelsheim: Eine Weih-
nachtskomödie mit bekann-
ten Schauspielern wie Diane
Keaton und John Good-
mann läuft im „Kino unter
dem Kirchturm“ an diesem
Freitag, 14. Dezember, um
19 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum Ungels-

heim, Sandmüllersweg. In
„Alle Jahre wieder – Weih-
nachten mit den Coopers“
geht es auch um die Ge-
heimnisse der Familie, die
beim Fest ans Licht kom-
men. Der Eintritt ist frei. Im
Anschluss sind die Kinofans
zu einem Getränk und Film-

gesprächen eingeladen.
Huckingen: Neuere und äl-
tere Weihnachtslieder er-
klingen am Montag, 17. De-
zember, ab 17 Uhr im Ge-
meindehaus Huckingen,
Angerhauser Str. 91. Es sin-
gen die Chöre der evangeli-
schen Auferstehungsge-

Gemütlicher Treffpunkt: 
Weihnachten am Zwiebelturm
An diesem Wochenende
wird es an der Rahmer Kir-
che St. Hubertus wieder ge-
mütlich: Zum „Weihnachts-
markt am Zwiebelturm“ lädt
die heimische Schützenbru-
derschaft St. Sebastianus am
Samstag und Sonntag, 15.
und 16. Dezember, ein. Er
öffnet an beiden Tagen um
12 Uhr und hat sich trotz
seines jungen Alters schon
zu einem beliebten Treff-
punkt für Besucher aus nah
und fern entwickelt.
Beim gemütlichen Schlen-
dern über den Markt kön-
nen die Besucher an den
verschiedenen Holzbuden
wieder die unterschiedlichs-
ten Angebote entdecken –
entweder für sich selbst oder
als Geschenk für andere.
Neben Schmuck und Glas-
sachen, Vogeltöpfchen und
Holzarbeiten werden auch
Taschen, Bilder und Lein-
wände sowie Marmelade
und Honig ausgestellt. 
Am Samstag können die
Gäste um 12.30 Uhr Erbsen-
suppe essen. Ab 14 Uhr ste-

Trotz seiner jungen Geschichte hat sich der Weihnachtsmarkt am Zwiebelturm in Rahm schon
zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.                                                                Archivfotos: sam 

Aufstieg geschafft: 
Rahmer U17-Mädels sind Kreismeister 

Das starke Team der Rahmer U-17 Mädels (von links, hintere Reihe): Trainer Roland Göden, Hanna, Lena, Leonie, Kiara, Alida, Elanur, Teresa, Luzie, Trai-
ner Jens Haug und Betreuerin Claudia Scheer. In der vorderen Reihe(von links): Pia M., Aaliyah, Anna, Sara, Carla, Anastasia, Pia D., Julia und Mia. 

Foto: TSR

meinde Duisburg-Süd unter
der Leitung von Anke
Schmock, wobei der Titel
des Abends deutlich macht,
worum es geht: „Kommt,
singt mit uns!“. Beendet
wird das Weihnachtssingen
bekannter Lieder mit Glüh-
wein und Plätzchen.
Rahm: Zum Hören und
auch Singen von Advents-
und Weihnachtsliedern lädt
die evangelische Kirchenge-
meinde Großenbaum-Rahm
an diesem Sonntag, 16. De-
zember, um 17 Uhr in die
Großenbaumer Versöh-
nungskirche, Lauenburger
Allee 23, ein. Kantorin An-
nette Erdmann versetzt mit
Kinderchor, Jugendchor und
dem Posaunenchor unter
der Leitung von Wolfgang

Beckmann, der Kantorei
Großenbaum und dem Flö-
tenkreis das Publikum in
weihnachtliche Stimmung.
Ob zum Mitsingen oder Zu-
hören - erwartet werden
können neuere, aber auch
traditionelle Weihnachtslie-
der wie „Tochter Zion“, „O
du fröhliche“ oder „Schöne
Weihnachtszeit“. Allein 18
Kinder haben eifrig für ih-
ren Sologesang geprobt. Hö-
hepunkt wird der gemeinsa-
me Auftritt der mehr als 100
Sängerinnen und Sänger
sein; die Chöre singen ge-
meinsam das eindrucksvolle
„Magnificat" von Richard
Shephard. Der Eintritt ist
frei. Um eine Kollekte wird
gebeten.                             sam

Kurz und knapp
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fälle, aber auch starke Ver-
kehrsüberlastungen(auf den
Straßen), die dazu führen,
dass Fahrten oder Teile von
Fahrten ausfallen, weil die
Fahrzeuge den Linienweg
nicht befahren können oder
so lange aufgehalten wer-
den, dass die betroffenen
Fahrzeugführer vor Errei-
chen des Linienendpunktes
die gesetzliche Fahrtunter-
brechung (Pause) zur Ein-
haltung der Lenk- und Ru-
hezeiten durchführen müs-
sen. Technisch bedingte
Ausfälle sind im Wesentli-
chen Pannen oder techni-
sche Störungen an den Fahr-
zeugen, die dazu führen,
dass ein Fahrzeug ausge-
tauscht oder auf der Strecke
repariert werden muss. Per-
sonell bedingte Ausfälle rei-
chen von kurzfristiger
Krankmeldung zum Dienst-
beginn, über gesundheitli-
che Ausfälle während des
Dienstes bis hin zum Ausfall
eines kompletten Dienstes,
wenn die Personalverfüg-
barkeit keine Reservevor-
haltung in ausreichender
Zahl ermöglicht. Da es sich
in der Regel um spontan
auftretende, kaum planbare
Vorfälle handelt, fällt in den
vorgenannten Situationen
ein kleiner Teil der planmä-
ßigen Fahrplanleistung aus. 
Die technischen Ausfälle

der U 78 seien im Wesentli-
chen mit der in zunehmen-
dem Fahrzeugalter steigen-
den Störungshäufigkeit be-
gründet, erklärt die Rhein-
bahn. Personelle Ausfälle
seien derzeit mit dem unge-
wöhnlich hohen Kranken-
stand, insbesondere Lang-
zeiterkrankungen von über
11 Prozent in der Zeit von
Juni bis Oktober 2018, zuzu-
schreiben. Im Hinblick auf
die derzeit laufenden Rekru-
tierungsmaßnahmen erwar-
te man kurzfristig eine Ver-
besserung der Personalsi-
tuation. 
Insgesamt seien in den zu-
rückliegenden Monaten ein
bis zwei Prozent der gesam-
ten Leistung nach Fahrplan
nicht erbracht worden. Weil
die Linie U 79 durch Fahr-
zeugmangel der Duisburger
Verkehrsgesellschaft (DVG)
geschwächt sei, habe sie bei
der Rheinbahn oberste Prio-
rität vor der U 78. Abschlie-
ßend heißt es in der Aus-
kunft an die Bezirksvertre-
tung: „Trotz der, bezogen auf
die Gesamtleistung, prozen-
tual geringen Ausfälle
nimmt die Rheinbahn die
Beeinträchtigungen und die
Unzufriedenheit der betrof-
fenen Kunden sehr ernst
und setzt alles daran, die
derzeitige Personalknapp-
heit zu überwinden und

Die „Kleine gelbe Schule“
(KGS) sollte eigentlich Ka-
tholische Grundschule hei-
ßen und ist auch gar nicht
mehr gelb. Der alte Anstrich
ist längst ab, und die histori-
schen Ziegel sind wieder
sichtbar. Aber die Lohauser
mögen ihre „Kleine gelbe
Schule“. Sie unterscheidet
sich von anderen Schulen
nicht nur, weil sie einzügig
und vergleichsweise klein
ist, sondern vor allem, weil
sich hier Lehrkräfte samt
Hausmeister, Elternschaft, ja
das ganze Dorf besonders
engagieren, was Schülerin-
nen und Schüler entspre-

chend motiviert. Auch die
Schulverwaltung unterstützt
die Schule nach Kräften. Sie
ist mit einem Erweiterungs-
bau vor etlichen Jahren, ei-
ner neuen Turnhalle und
seit Beginn des jetzigen
Schuljahres einem erweiter-
ten Bürotrakt mit Lehrer-
zimmer gut ausgestattet. 
Der auf unserem Foto abge-
bildete Weihnachtsbaum ist
natürlich wie jedes Jahr aus
dem Dorf gespendet (Lo-
hauser Hof). Man hilft und
unterstützt sich gegenseitig.
Die Schulkinder treten
ziemlich vollständig beim
jährlichen Parkfest des Hei-

mat- und Bürgervereins mit
Sing- und Tanzvorführun-
gen auf, die Schützen orga-
nisieren den Martinszug.
Solche Kooperationen zie-
hen sich durchs ganze
Schuljahr. Die Schule hat die
Auszeichnung als Kinder-
rechtsschule entsprechend
der UN-Kinderrechtskon-
vention. Jede Woche tagt der
Klassenrat. Daraus rekru-
tiert sich das Schülerparla-
ment und ergibt sich eine
Mitsprache der Schüler mit
Klassen- und Schulspre-
chern. Schulleiterin Chris-
tiane Schildt erläutert dazu
ganz einfach: „Wer Rechte

hat, hat auch Pflichten  de-
nen gegenüber, die Rechte
haben”. 
Christiane Schildt verfolgt
viele Projekte, hartnäckig
und geduldig. Der neue Ra-
sen vor dem Bürotrakt soll
durch eine Blumenwiese er-
setzt werden. Das hat gute,
ökologische Gründe. Aber
sie möchte Insekten und
Bienen noch viel mehr un-
terstützen. Eine schuleigene
Bienenzucht will sie aufbau-
en. Die Bemalung des Schul-
hofs ist zu erneuern. Die
Kletterbrücke hat die Schul-
verwaltung bereits abgebaut
und die Fläche mit Flatter-

band abgesperrt. Fünf Jahre
dauerte es allerdings, bis das
von den Eltern gespendete
Trampolin als Geschenk von
der Stadtverwaltung förm-
lich angenommen war und
auf der Schulwiese aufge-
baut werden konnte. Hof-
fentlich dauert die Schulhof-
bemalung nicht so lange.
Die Bezirksvertretung hat
sich schon damit befasst,
aber ohne Beschluss. Das
Projekt „Energie sparen“
läuft bereits und offensicht-
lich erfolgreich. Die Hälfte
der ersparten Stromver-
brauskosten erhält die Schu-
le für andere Projekte.     H.S.

Einfach sind die Anforde-
rungen an die Rheinbahn
beim Betrieb der Stadtbah-
nen U 78 und U 79 im Düs-
seldorfer Norden nicht. An-
lässlich von Fortuna-Heim-
spielen sind vor und nach
den Spielen enorme Fahr-
gastzahlen zu bewältigen.
Etliche Fans sammeln sich
dann auch noch jeweils vor
den Spielen an bestimmten
Punkten, um dann gemein-
sam in die Arena zu fahren.
Auch bei Messen und ande-
ren Veranstaltungen gibt es
großen Andrang. Zusätzlich
zum Berufsverkehr sind

zwischen Golzheim und
Kaiserswerth Schüler zu
fünf Gymnasien und einer
Realschule zu bringen.
Wenn in Spitzenverkehrs-
zeiten einer der meist bei-
den zu einem Zug verbun-
den Wagen ausfällt, bleibt
mancher Fahrgast unfrei-
willig auf dem Bahnsteig
stehen. Manchmal sind auch
beide Wagen überfüllt. Aus-
fälle eines ganzen Taktes we-
gen diverser Störungen und
Probleme sind leider nicht
selten. Klagen von Fahrgäs-
ten erreichen auch den
NORDBOTEN, der wieder-

holt über die Probleme be-
richtete. Die Bezirksvertre-
tung 5 befasst sich immer
wieder mit dem Problem. In
der Novembersitzung gab
die Rheinbahn dazu aus-
führliche Auskünfte: „Aus-
fälle von fahrplanmäßigen
Fahrten sind trotz aller Re-
servevorhaltung im Linien-
verkehr grundsätzlich nicht
zu vermeiden”. 
In ihren Analysen unter-
scheidet die Rheinbahn zwi-
schen verkehrlichen, techni-
schen und personellen
Gründen. Verkehrliche
Gründe sind vor allem Un-

Bericht aus der Lohauser Schule (KGS)

In der Pause haben sich die Schulkinder für den Nordboten vor den Weihnachtsbaum gestellt. Schulleiterin Christiane steht, unauffällig und  wie immer auch
im übertragenen Sinne, hinter ihnen.                                                                                                                                                                                               Foto: H.S.

Klagen über die Stadtbahn U78/79
wieder zur gewohnten Qua-
lität zurückzufinden”.
Von Ersatz- oder neuen
und zusätzlichen Stadtbahn-
wagen, die derzeit geliefert
werden (und zum Beispiel
für die Duisburger Bahn-
steige zu breit sind) für die
U 78 und U 79, ist in der
Auskunft der Rheinbahn
keine Rede. Immer wieder

gibt es auch Klagen über voll
belegte und fehlende P&R-
Parkplätze in Froschenteich,
Wittlaer und Lohausen. In-
wieweit der Dreieckspark-
platz in Kaiserswerth für
P&R genutzt wird, ist nicht
bekannt. Auch er ist jeden-
falls an Arbeitstagen voll be-
legt.                                    H.S.
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Am Samstag, 22.12., um
16.00 Uhr führt der Kinder-
chor gemeinsam mit dem
Jugendensemble der Ev. Kir-
chengemeinde Lintorf-An-
germund ein Weihnachts-
musical auf. In der Ev. Kir-
che Angermund, An den
Linden 9, erfahren Kleine
und Große alles über das
Abenteuer des Weihnachts-
wichtels Rudi und seine Su-
che nach einem nicht ge-
wünschten Wunsch. Die
jungen Besucher lernen in
modernen Liedern und Tex-
ten die Sternenputzer, Wün-

schelelfen, den Kalten König
und viele andere fabelhafte
Wesen kennen und entde-
cken die wahre Bedeutung
des Weihnachtsfests.
Natalija Schnelle, die Kan-
torin der Gemeinde, hat
auch diesmal wieder ein
Stück gefunden, das genau
für den Kinderchor passt
und alle Zuschauer in den
Bann der weihnachtlichen
Zauberwelt zieht. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden für
die Kirchenmusik wird ge-
beten.

Ein viertel Jahrhundert
wurde der beliebte Anger-
munder Nikolausmarkt im
vergangenen Jahr. Und un-
gebrochen war der Besu-
cherandrang auch am 1. De-
zember, als Handwerk &
Handel als Veranstalter zum
26. Mal auf die Graf-Engel-
bert-Straße eingeladen hat-
te, wo mehr als 40 Stände ihr
Angebot feilbieten konnten.
Und ein paar Klassiker sind
stets dabei, die einfach be-
liebt sind und sofort ins
Auge fallen. Da ist einmal
der Feuerzangenbowlen-
stand von Hardy und Gerda
Ceclarek, sie sind von An-
fang an mit dabei. Da sta-
peln sich die Zuckerhüte auf
einem großen, mit Rotwein
gefüllten Topf,  15 Liter pas-
sen hier hinein, die gleich
ganz stilecht  mit Zimtstan-
ge und Anis und frischen
Apfelsinen- und Zitronen-
schnitzeln zum Punsch zu-
bereitet werden. Ganz im
Sinne des Klassikers mit
Heinz Rühmann. Und dass.
Hardy Ceclarek in schwar-
zen Gehrock und Melone
gekleidet ist, erhöht den
Charme des super beliebten
Standes.
Dritter Angermunder Ka-
lender ist da
Im Bürgerhaus sind längst
die Tische aufgebaut, auf de-
nen der nunmehr 3. Anger-
munder Kalender ausgebrei-
tet ist. Für 19 Euro kann der

Fotokalender, den Gisela
Wiemer, Vorstandsmitglied
vom Angermunder Kultur-
kreis als in und um Anger-
mund betitelt hat, erstanden
werden. Ein hübsches Weih-
nachtsgeschenk auch für
Nicht-Angermunder. Idylli-
sche Ansichten, etwa von
der Abendstimmung am
Baggersee, ungewohnte Ein-
blicke in den Heltorfer
Schlosspark und viele ande-
re Überraschungen hält der
Kalender bereit.
Weiter geht’s über den Ni-
kolausmarkt. Rund um die
St. Agnes Kirche ist schon
die Bühne aufgebaut, auf der
der Nikolaus zweimal an
diesem Nachmittag in Be-
gleitung von zwei Engelchen
aus dem Goldenen Buch
vorlesen soll. Doch diesmal
spielt auch die Musik hier
eine Hauptrolle. Die „Sing-
pause“mit Kindern aus der
Friedich-von-Spee-Grund-
schule ist Auftakt, bevor die
„Colours of Singing“, die ih-
rem Namen alle Ehre ma-
chen, dafür sorgen, dass
kein Spalt mehr auf den Kir-
chenbänken frei ist, weil alle
ihre schwungvollen Gospel-
songs unter Leitung von Na-
talja Schnelle hören wollen.
Auch „Musica Variata“,
Kultorchester aus Anger-
mund mit Orgel, Querflöte
und Dudelsack, hat hier ih-
ren großen Auftritt, bevor
auf der Bühne gleich an-

schließend am späten Nach-
mittag Weihnachtslieder mit
allen Nikolausmarkt-Besu-
chern gesungen werden.
Grünkohl und Champi-
gnons
Die längsten Warteschlan-
gen haben wir am Reibeku-
chenstand gesichtet. Doch
auch am Grünkohl-mit-
Mettwurststand oder bei
Angela Braun, die Champi-
gnons mit Kräutern in einer
großen Pfanne gebraten hat,
war der Andrang groß.
Herrlich duftend auch der
alte Backofen von Ferdi
Wolff, der mit Holz befeuert
wird, und aus dem beste
Brote hervorgeholt werden,
die dann mit Schmalz als le-
ckere Happen verzehrt wer-
den konnten. Die Lebku-
chenherzen gleich nebenan
bei Babette de Fries, Leiterin
der städtischen Kita Ange-
raue, wurden von den Kin-
dern mit Liebesperlen, Zu-
ckerguss und Streuseln aufs
Feinste verziert. Derweil lief
Andrea Lindenlaub, die Vor-
sitzende von Handwerk &
Handel, über die Graf-En-
gelbert-Straße und freute
sich, dass alles gut lief.
Und auch, als der Regen
nachmittags gegen 16 Uhr
einsetzte, tat das dem An-
drang keinen Abbruch. Es
gibt Kapuzen und Schirme
und trotzdem gute Laune.

G.S.

Nikolausmarkt in 
Angermund

Feuerzangenbowle mit Hardy und Gerda (rechts) Ceclarek. Die Schwägerin (Mitte) hilft eifrig.

Babette de Fries, Leiterin der städtischen Kita, beim Lebkuchenherzenverzieren mit ihren
Sprösslingen aus Angermund.                                                                                             Fotos: G.S.

Wundersame
Weihnachts-

zeit
Kindermusical in
Angermund

Lobby für 
Demokratie ist
ein Verein

Im NORDBOTEN 22, der
am 30. November erschie-
nen ist, haben wir die „Lob-
by für Demokratie“ vorge-
stellt.
Dabei handelt es sich um
eine kraftvolle Stimme in
unserer politischen und ge-
sellschaftlichen Debatte.

Lobby für Demokratie ist
parteipolitisch unabhängig
und distanziert sich von al-
len politischen Kräften, die
sich nicht eindeutig von Ra-
dikalisierung und Intoleranz
abgrenzen. Lobby für De-
mokratie ist ein Verein.  G.S.
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„Wir gehören zusammen“
– das ist die Kernbotschaft
der Sternsinger im Jahr
2019. Denn allein kann
kein Kind glücklich sein.
Wenn auch Du in der Ge-
meinschaft Freude erfah-
ren willst, dann mach mit
und unterstütze die Stern-
singer in Angermund! 
Pastor Thomas Müller, der
selbst als Kind begeisterter
Sternsinger war und in der
Gemeinde St. Agnes die
Sternsinger-Aktion beglei-
tet, freut sich, im Januar
möglichst viele Kinder aus-
zusenden: „Je mehr Kinder
mitmachen, desto größer die
Freude und auch die Mög-
lichkeit, viele Angermunder
zu erreichen, ihre Wohnun-
gen zu segnen und mit einer
hohen Spendensumme die-
ses Jahr behinderten Kin-

dern in Peru eine Zukunft
zu bieten.“
Los geht´s am 8. Januar
2019 um 16:30 Uhr mit ei-
nem Infotreffen. Dann wer-
den die Organisatorinnen
Julia Ulrich und Christine
Jendrian im katholischen
Pfarrheim der St. Agnes Ge-
meinde die Aktion vorstel-
len und gemeinsam mit den
Kindern Lieder üben und
Texte lernen, um so auf die
Aktion gut vorbereitet zu
sein. Die Sternsingeraktion
selbst findet am 12. und 13.
Januar 2019 statt. Dann zie-
hen die Sternsinger durch
die Angermunder Straßen
und verteilen den Segen.
Wer bereits vorab Fragen
hat oder an dem Nachmittag
keine Zeit hat, kann sich ger-
ne an Julia Ulrich (0171 – 43
16 782) wenden.

Sternsinger in
Angermund
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Zum Zuhören und Mitsin-
gen ist die Adventsmusik in
der Basilika am 23. Dezem-
ber um 16.30 Uhr. Kamini
Govi-Willers spielt auf der
Blockflöte, die Choralschola
St. Suitbertus und der Basili-

ka-Chor singen, Winfried
Kannengießer spielt an der
Orgel und hat die Leitung
inne.
Am Ausgang gibt es eine
Kollekte.                             G.S.

Immobilien
Anzeigensonderseite

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 152 Jahren verab-
schiedet sich der Männerge-
sangverein (MGV) Erho-
lung Huckingen kurz vor
Weihnachten aus der Chor-
szene, denn die Mitglieder
haben vor kurzem die Auf-
lösung beschlossen.
Das Weihnachtskonzert be-
ginnt am Samstag, 23. De-
zember, um 17 Uhr im
Steinhof Huckingen. Beim
letzten Auftritt des Chores
wirken mit: MGV Walsum

Altenrade, Sibylle Eichhorn
(Mezzosopran), Primoz´ Vi-
dovic‘ (Tenor), Giacomo
Kim (Bass) und Volker Kol-
metz (Flügel). Die Moderati-
on liegt in den Händen von
Karoline Philippi. Es wird
auch wieder einen Überra-
schungsgast geben.
Bereits ab 14.30 Uhr kann
man sich in den Räumen
Böckum und Kreifeltshof
des Steinhofs bei Kaffee und
Kuchen auf das Konzert ein-

stimmen. Karten für dieses
Konzert gibt es bei den Vor-
verkaufsstellen Euronics
Haas, Gabi´s Blumenbouti-
que im Edeka-Center, Uhr-
machermeister Josko, im
Steinhof Huckingen und bei
allen Sängern. 
In einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung am
11. November haben die ak-
tiven Mitglieder des Chores
mehrheitlich beschlossen,
sich zum 31. Dezember 2018

aufzulösen. Vorsitzender
Norbert Groeters erläutert:
„Aufgrund der Altersstruk-
tur des Chores und der
rückläufigen Zahlen bei den
Chorveranstaltungen kön-
nen wir den Geschäftsablauf
nicht mehr aufrecht erhal-
ten”.
Vor zwei Jahren hatte der
MGV Erholung stolz sein
150-jähriges Jubiläum mit
einem festlichen Konzert im
ausverkauften Steinhof ge-
feiert. Kreisvorsitzender
Gary M. Garrettson hatte
dabei dem Chor die Ehren-
urkunde überreicht.
Blick zurück
Die Anfänge des MGV Er-
holung Huckingen gehen
zurück auf das Jahr 1866:
Damals fanden sich 18 san-
gesfrohe junge Männer zu-
sammen und gründeten den
Gesangsverein. Zu dieser
Zeit war Huckingen eine
kleine, rein katholische
Landgemeinde mit etwa 800
Einwohnern und gehörte
zur Bürgermeisterei Anger-
mund. Erst später, im Jahre

1929, wurde Huckingen
nach Duisburg eingemein-
det. Die schwer arbeitende
Bevölkerung wollte sich in
der wenigen Freizeit kultu-
rell betätigen und Gesellig-
keit pflegen.
1867 wurden die Statuten
festgelegt, die man peinlich
genau einhielt. Der damali-
ge Hauptlehrer der kleinen
Huckinger Schule, Peter
Neu, übernahm die musika-
lische Ausbildung des jun-
gen Chores. Das erste öf-
fentliche Konzert wurde
1868 zu Gunsten der durch
einen Brand schwer geschä-
digten Eheleute Michael von
der Warth abgehalten.
Zum 100-jährigen Beste-
hen erhielt der MGV Erho-
lung 1966 die Zelterplakette.
Seit 2009 leitet Elena Betsis
den Chor und verhalf ihm
zu neuen Glanz. Besonders
in Erinnerung werden si-
cherlich nicht nur die Wein-
feste im Herbst und die
Weihnachtskonzerte blei-
ben.                                    sam

unterstützt mich.“ Für die
CDU wird der bisherige
stellvertretende Bezirksbür-
germeister Manfred Helten

antreten, der laut Frakti-
onsvorsitzendem Daniel
Kegler ein „fähiger und be-
kannter Mann im Duisbur-

ger Süden ist.“ Broda hält es
sich offen, ob er kandidie-
ren wird.                          sam

Duisburg Süd braucht neuen 
Bezirksbürgermeister

Seit Juni 2014 war Volker Haasper (rechts) Bezirksbürgermeister für Duisburg-Süd. Da er nun
wohl eine Stelle bei der Stadt annimmt, legt er sein Mandat nieder. Wer Nachfolger wird, stellt
sich am 24. Januar 2019 heraus.                                                                                Archivfoto: sam

Wenn die Bezirksvertreter
Duisburg Süd erstmals im
neuen Jahr am 24. Januar
tagen, müssen sie einen
neuen Bezirksbürgermeis-
ter wählen. Denn Volker
Haasper wird zum Ende des
Jahres sein Mandat nieder
legen, weil er ein städtisches
Jugendheim im Westen der
Stadt leiten wird.
„Ich habe mein Amt als Be-
zirksbürgermeister mit
Herzblut ausgefüllt“, erklär-
te Haasper gegenüber dem
NORDBOTE. „Doch es ist
nur ein Wahlamt - und mei-
ne berufliche Entwicklung
geht vor.“ Er wünscht sei-
nem Nachfolger oder seiner
Nachfolgerin, das Amt mit
genauso viel Spaß, Enthusi-
asmus und Zufriedenheit
auszuüben wie er selbst. Er
blickt gerne auf seine Amts-
zeit seit Juni 2014 zurück:
„Ich war ein bunter Be-
zirksbürgermeister - ich bin
nicht auf den Mund gefallen
und ich habe mich nicht
verstellt.“
Spannend wird die Frage,

wer Nachfolger wird. Haas-
per war mit den Stimmen
von SPD (damals noch 7
Stimmen), Bündnisgrüne
(2) und Linke (1) gewählt
worden. Heute verfügt die
„vertrauensvolle Zusam-
menarbeit“ noch über 8
Stimmen. Denn zwei Sozi-
aldemokraten haben die
Fraktion verlassen: Hanne-
lore Bange hat sich „Junges
Duisburg“ angeschlossen
(nun 2) und Norbert Broda
sitzt jetzt als Fraktionsloser
in der Bezirksvertretung
(BV). Die CDU-Fraktion
verfügt nach wie vor über 5
Mandate. Ein fraktionsloses
Mitglied bleibt der BV stets
fern.
Am Dienstag haben die So-
zialdemokraten entschie-
den, dass Beate Lieske sich
um das Amt der Bezirks-
bürgermeisterin bis No-
vember 2020 bewerben
wird. Die bisherige Frakti-
onsvorsitzende gegenüber
dem NORDBOTE: „Ich
mach es gern und ich kann
das. Meine ganze Fraktion

MGV Erholung Huckingen 
verabschiedet sich mit Konzert

Vor zwei Jahren feierte der MGV Erholung Huckingen sein 150-jähriges Bestehen mit einem
festlichen Konzert – nun ist der Chor letztmalig am 23. Dezember zu hören. Er löst sich zum
Jahresende auf.                                                                                                               Archivfoto: sam

Adventmusik
in der Basilika
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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
CORSO ITALIA SPRACHSCHULE:
www. oder 0211 200 733 53
NEU: der Youtube-Kanal von „Tiziana l´Italiana“

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:
2.0 Berufswunsch - KFZ - Mechatroniker 2.0
Ja - mittlere Reife liegt vor.....
Ja - ich suche weiterhin einen Ausbildungsplatz.....
Ja - gerne auch ein berufsvorbereitendes Praktikum....
ja - ich bin flexibel und zeitnah verfügbar.
Mein absoluter Wunsch ist es weiterhin, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Ausbildung zum KFZ - Mechatroniker zu beginnen und /
oder auch vorher ein vorbereitendes Berufspraktikum zu ab-
solvieren.
Lebenslauf, Initiativbewerbung, Zeugnis, Nachweis - Ehrenamt und
Arbeitsfähigkeitsbesch. liegen zum versenden bereit.
Ich warte nur noch auf Ihre Kontaktaufnahme, Rufnummer oder
Emailadresse, sie erreichen mich unter: Mobil: 015758990375
Email: hermann_hendricks@web.de

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  Sportstudio f Kleingruppen ,Personal Fitness Training eng/deu 
u Massagen in Kaiserswerth. Geschenkgutscheine. www.nicolekassner.de
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

Bitte für den 27. Januar um
17.30 Uhr nichts vorneh-
men. Denn da spielt Linsen-
ding, die Angermunder
Kultband, die spätestens seit
Karneval 2016 jeder kennt,
als Prinz Peter II. mit Vene-
tia Susanne I. die Säle

rockte. Nun hat sich die
drei-Mann- Band immer
mehr Richtung Kabarett
entwickelt und trägt den
Untertitel „Linsending – die
absurde Lieder Manufak-
tur“. Am 27. Januar stellen
sie mitten in der beliebten

Angermunder Buchhand-
lung ihr neues Programm
vor: „Wir nehmen den Wal
an“. Karten zu 12 Euro gibt
es schon jetzt bei Linden-
laubs, die auch perfekt als
Geschenkidee passen.     G.S.

Kinder und Natur und Tie-
re – das passt zusammen wie
Sonne, Mond und Sterne. In
der Kita Angeraue haben
sich die Kinder mit „Arten-
vielfalt in der Stadt“ befasst.
Von der Raupe bis zum
Schmetterling haben sie al-
les unter die Lupe genom-
men und genau erfasst.
Auch die Bienen fanden die
Kinder spannend. Und ha-
ben längst gelernt, dass die
Bienen bis zu 80 Prozent der
Pflanzen und Bäume be-
stäuben, weil sie den Nektar
daraus zur Ernährung brau-
chen. Das ist der Kreislauf
des Lebens: Bienen brau-

chen Pflanzen und Bäume,
um Nektar zu sammeln, und
die Bäume brauchen die Bie-
nen, um ihre Pollen zu ver-
breiten und sich zu vermeh-
ren. In den vergangenen
Jahren ist der Bestand an
Bienen drastisch zurückge-
gangen. Und nachdem Kin-
der und Eltern einmal für
das Thema brannten, hat
der Förderverein der städti-
schen Kita notwendige Ma-
terialien und alles, was es
braucht, um Bausätze für In-
sektenhotels zu kaufen, be-
schafft.
Allianz-Versicherung An-
germund hat das Projekt

unterstützt
Michaela Zgorecki von der
Allianz-Versicherung in An-
germund hat das Projekt
maßgeblich mit einer Spen-
de unterstützt. Diese Spende
hat es ermöglicht, dass alle
interessierten Eltern und
Kinder der Kita sich die
Bausätze anschaffen konn-
ten. Ab sofort haben also
viele kleine und große Leute
ihre Insektenhotels im Gar-
ten. Erst vor wenigen Tagen
haben sich alle bei Martin
Schilling Bedachungen in
Großenbaum getroffen, um
in gemütlicher Runde die
Hotels zusammenzusetzen.

Kita Angermund baut
Insektenhotels

Emsig und konzentriert waren Groß und Klein beim Zusammenbau der Insektenhotels dabei.  
Foto: Privat

Linsending spielt bei
Lindenlaubs
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Seit vielen Jahren setzt sich
die Bezirksvertretung 5 für
eine Erweiterung oder Neu-
bau der Wache der inzwi-
schen 34-köpfige (davon 3
weibliche) Freiwilligen Feu-
erwehr Kaiserswerth ein.
Die derzeitigen Verhältnis-
se an der Friedrich-von-
Spee-Straße sind äußerst
problematisch, sowohl hin-
sichtlich des für die heuti-
gen Anforderungen viel zu
kleinen Gebäudes, als auch
der an mehreren Stellen
sehr beengten Ausfahrt im
Alarmfall. Handlungsbe-
darf  ist  unbestritten. Die
Planung seitens der Verwal-
tung für eine Erweiterung
war bereits bis zur Bauge-
nehmigung abgeschlossen.
Diese Planung  wurde aber
wieder verworfen.  Aus ver-
schiedenen Gründen muss-
ten für diesen problemati-
schen, in einer Senke lie-
genden Standort, nahe dem
denkmalgeschützten Fes-
tungswall, die Kostenschät-
zungen mehrfach angeho-
ben werden. Da zudem die
Ausfahrt zu den Einsatzor-

ten mehrere Engstellen hat,
wurden die Planungen für
diesen  Standort schließlich
aufgegeben.
Inzwischen hat sich eine
„Initiative Feuerwache Kai-
serswerth“ zusammenge-
funden mit Benedict Stie-
ber, Vorsitzender der CDU-
Fraktion in der Bezirksver-
tretung 5, Architekt Dr. Pe-
ter Robertz, Herbert Gold-
brunner und Andreas Min-
kenberg  als Mitglieder der
Kaiserswerther Freiwilligen
Feuerwehr. Weitere An-
wohner an der Friedrich-
von-Spee-Straße und der
Förderverein der freiwilli-
gen Feuerwehr unterstüt-
zen die Initiative.  
Jetzt hat die Initiative ei-
nen Sprung in die Öffent-
lichkeit gewagt und einen
Vorschlag für einen Neubau
an einem Standort vorge-
legt, den auch die Verwal-
tung schon ins Auge gefasst
hatte. Am Kaiserswerther
Verkehrskreisel, an der Nie-
derrheinstraße /Ecke An St.
Swidbert, ist in jeder Hin-
sicht ein geeigneter Stand-

ort, so Benedict Stieber und
seine Mitstreiter. Das
Grundstück ist Eigentum
der Stadt Düsseldorf.  Zur
Straße hin (An St. Swid-
bert) wären die Fahrzeug-
hallen ebenerdig für eine
zügige Ausfahrt zu den Ein-
sätzen. Zum Parkplatz hin
hätte das Gebäude teils 3
Ebenen für Sozial-, Schu-
lungs-, Geräteräume und
Parkplätze für die Feuer-
wehrleute. Nach Genehmi-
gung durch die Ratsaus-
schüsse, den Rat und zügi-
ger Baugenehmigung könn-
te möglicherweise kurzfris-
tig mit dem Bau begonnen
werden. Es würden keine
der Parkplätze auf dem dor-
tigen öffentlichen Parkplatz
entfallen, da in die Bö-
schung gebaut wird. Der
Halteplatz für Ausflugsbus-
se bliebe erhalten. Die Zu-
und Ausfahrt zum Park-
platz könnte bei dieser Ge-
legenheit besser und siche-
rer gestaltet  werden. Der
Fußweg zur Grünanlage im
Wallgraben würde getrennt
geführt.                              H.S.

Eine neue Feuerwache
für Kaiserswerth

Computer-Simulation der Initiative Freiwillige Feuerwehr Kaiserswerth/ Dr. Peter Robertz für
ein neues Feuerwehrgebäude am Verkehrskreisel.

Rahm soll vier Meter hohe
Schallschutzwände 

bekommen
Noch in diesem Monat sol-
len die Planungsunterlagen
für den Rhein-Ruhr-Ex-
press (RRX) zwischen
Duisburg-Rahm und Duis-
burg-Schlenk beim Eisen-
bahnbundesamt (EBA) ein-
gereicht werden. Darüber
informierten jetzt Vertreter
von DB Netz AG im Rah-
men einer Bürgerversamm-
lung. Das Interesse war so
groß, dass es in der Aula
des Bertolt-Brecht-Berufs-
kollegs keine freien Plätze
mehr gab – etwa 200 Zuhö-
rer waren gekommen.
Projektleiter Michael Kolle
fasste die wichtigsten
Neuigkeiten zusammen,
damit der RRX in einigen
Jahren im 15-Minuten-Takt
zwischen Köln und Dort-
mund verkehren kann: Der
Haltepunkt Rahm wird
nach Westen verschoben.

Neu gebaut wird ein Mittel-
bahnsteig mit einer Länge
von 155 Meter und einer
Höhe von 0,76 Meter. Über
Treppen und neue, nicht
mehr ganz so steile Rampen
wie bisher sollen die Men-
schen in der Unterführung
durchgehen können. Die
Rampen werden im Rah-
men des RRX geplant und
realisiert. An der Finanzie-
rung beteiligen sich VRR
und Stadt Duisburg. Ein
Aufzug soll den barriere-
freien Zugang zu den Glei-
sen ermöglichen.
Südtangente
Auch im Bereich der Be-
ckerfelder Straße müssen
zwei neue Gleise verlegt
werden. Als Planungs-
grundlage, so Kolle, dient
der Bebauungsplan der
Stadt Duisburg zur Südtan-
gente. Kolle: „Da wir frü-

hestens in sechs Jahren mit
unseren Bauarbeiten hier
beginnen, gehe ich davon
aus, dass die Südtangente
bis dahin fertig ist”. Die
Brücke über den Rahmer
Bach wird verlängert. Da
aber die Beckerfelder Stra-
ße für den Verkehr nicht
mehr benötigt wird und zu-
rückgebaut werden soll,
wird der bisherige nicht ge-
widmete Fußweg, also der
Mäusetunnel, nicht verlän-
gert und aufgegeben. Inte-
griert wurde der Wende-
hammer an der Kaffeehött,
sonst könne beispielsweise
ein Müllfahrzeug nicht
wenden.
Auch die Schall- und Er-
schütterungsgutachten lie-
gen nun vor. Gutachter
Manfred Liepert (von Möh-
ler + Partner) erläuterte,
dass zwischen Rahm und
Duisburg Hauptbahnhof
auf vier Gleisen mit einer
Länge von etwa 6,7 Kilome-
ter ein „Besonders über-
wachtes Gleis“ (BüG) ver-
wendet werden soll. Schie-
nenmesszüge sollen regel-
mäßig darüber fahren, um
die Gleisqualität zu prüfen.
Wenn fest stehe, dass die
Schienen rauer und dem-
nach lauter würden, so wer-
de der Schleifzug darüber
geschickt.
Die Schallschutzwände
sollen in Rahm auf beiden
Seiten vier Meter hoch wer-
den – bislang war von sechs
Metern die Rede gewesen.
Gemessen wird ab der
Schienenoberkante. Die
Wände werden auch im Be-
reich des örtlichen Halte-
punktes stehen und sollen –

zumindest östlich - direkt
an die Wand anschließen,
die aus Angermund
kommt. Falls auf der westli-
chen Seite eine Lücke blei-
ben sollte, bitten die Bürger
um eine Abstufung der
Wand. Die Bewohner in
Rahm-West befürchten bei
bestimmten Windrichtun-
gen mehr Lärm. Im Regel-
fall sollen keine transparen-
ten Wände verbaut werden,
da diese reflektierten. Wel-
che Gebäude Anspruch auf
passiven Schallschutz ha-
ben, ist in Plänen ersicht-
lich, die man im Internet
einsehen kann. Dort ist je-
des betroffene Haus einzeln
aufgeführt. 
Für Maßnahmen zum Er-
schütterungsschutz wurden
50 Messungen durchge-
führt. Im Bereich Rahm soll
eine Unterschottermatte im
Trog für Abhilfe sorgen. Sie
kostet etwa 1.200 Euro pro
Meter und soll die Erschüt-
terungsimmission im rele-
vanten Frequenzbereich
stärker reduzieren.
Wie sieht der Zeitplan
aus?
Das EBA wird die Unterla-
gen etwa drei Monate prü-
fen. Die Bezirksregierung
wird die Unterlagen dann
an die Stadt weitergeben,
die diese öffentlich ausle-
gen wird. Dann können die
Bürger ihre Einwände abge-
ben. Kolle: „Bei optimaler
Terminschiene brauchen
wir drei Jahre für das Bau-
recht und weitere drei Jahre
bis zum Baubeginn”.
Die genauen Planungen
stehen im Internet unter
www.rheinruhrexpress.de/




