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STADTTEILE IN DÜSSELDORF

Wohnungsanzeigesorgt fürDiskussionen
„1300 Euro, um in einer Abstellkammer zu wohnen“, spotteten Facebook-Nutzer
Flingern. Viele Wohnungen in der
Landeshauptstadt werden zu teuer
vermietet, das haben Untersuchun-
gen erst vor Kurzem gezeigt. Doch
eine Wohnung in Flingern-Nord,
die am Dienstag auf der Facebook-
Seite „Wohnung frei in Düsseldorf“
gepostet wurde, übertrifft diesen
Rahmendeutlich: 22Quadratmeter
für 1300 Euro – zuzüglich Neben-
kosten, heißt es auf dem Online-
Portal „Ab ins Zuhause“. Ein Zim-
mer, Baujahr 1947, mit Einbaukü-
che, Aufzug und Zentralheizung.
Auf Facebook wurde die Woh-

nung stark diskutiert: „Da wohn’
ich lieber im Auto“ schrieb jemand.
Einige Nutzer reagierten mit Lach-
Smileys. „Meiner Meinung nach
ein Fake, um die Leute zu provozie-
ren. Wenn es kein Fake ist, würde
ich mich bei aller Erfolgsaussicht
schämen, soetwasanzubieten“, lau-
tete ein Kommentar. „1300 Euro,
um in einer Abstellkammer zuwoh-
nen, dassman so etwas noch online
stellt sollte eigentlichpeinlich sein“,

der Mietpreisbremse gelegen. Nur
vier Prozent der Wohnungen seien
herausgefallen, weil sie in Neubau-
ten lagen.
Dass die angeboteneWohnung in

Flingern-Nord möbliert sei, recht-
fertige denPreis nicht, sagtHans-Jo-
chem Witzke, erster Vorsitzender
des Mietervereins. Das Gerücht,
dass die Mietpreisbremse nicht für
möblierte Wohnungen gelte, sei
falsch, ergänzt er. „Selbst, wenn die
Nebenkosten in den 1300Euro ent-
haltenwären, wäre das zu viel.“ Die
Wohnung könne kaum so luxuriös
ausgestattet sein, dass so etwas ge-
rechtfertigt werde.
Am Mittwochvormittag war es

nochmöglich, über die Anzeige auf
„Ab ins Zuhause“ ein Kontaktfor-
mular zu verschicken, um Interesse
an der überteuerten Wohnung zu
bekunden. Dabei wurde man auto-
matisch auf das Portal „Immowelt“
weitergeleitet. Wenige Stunden spä-
terwardieAnzeigedort verschwun-
den. anbu

urteilte ein anderer. Insgesamt wur-
de der Beitrag bis Dienstagabend
235 Mal kommentiert, 259 Nutzer
reagierten auf ihn.
Vor etwa einemMonat hatte eine

Untersuchung im Auftrag des Düs-
seldorfer Mietervereins gezeigt,
dass ein Viertel der Mietwohnun-
gen in der Landeshauptstadt über-
teuert ist – zum Teil werden sogar
Wucherpreise genommen. Bei rund
30 Prozent derWohnungen, die on-
line inseriert waren, sei die ortsübli-
che Miete um mehr als zehn Pro-
zent überschritten worden und hät-
ten damit über dem Schwellenwert

Die Anzeige der kleinen Wohnung
wurde stark diskutiert. KENSBOCK

„DassindunfassbargefährlicheSzenen“
Seit drei Jahren fordert Schulleiterin Tanja Boots von der Kartause-Hain-Schule sichere Wege

lichkeit angesprochen, auf der Un-
terrather Straße Tempo-30 einzu-
führen. Dafür fehlen bislang die Vo-
raussetzungen, da sich der offizielle
Schuleingang an der Ahornallee
undnicht anderUnterratherStraße
befindet. „Dannmuss man halt den
Eingang verlegen“, gab sich der
Oberbürgermeister kreativ.

Probleme in den Morgenstunden
Wenig begeistert zeigt sich aller-
dingsBezirksbürgermeisterinBirgit
Schentek (CDU) von der Idee ihres
Parteikollegen. „Wir haben dort oh-
nehin schonProblemebesonders in
den Morgenstunden mit langen
StausundeineGeschwindigkeitsre-
duzierung würde die Probleme
noch vergrößern. Für eine bessere
Eingangssituation an der Seiten-
straße Ahornallee und eine Absi-
cherung zur Unterrather Straße hin
würden wir uns aber einsetzen“,
sagt die Politikerin.
TanjaBootshofft, dassdasThema

sichere Schulwege nun endlich an-
gepackt wird. „Wir haben uns vor
drei Jahren am Programm Jugend
checkt beteiligt und die Schüler ha-
ben dabei zum Beispiel die Forde-
rung nach längen Ampelphasen
aufgestellt. Passiert ist nichts und
das ist sehr unbefriedigend.“

Julia Brabeck

Unterrath. Das Thema sichere
Schulwege beschäftigt schon meh-
rere Jahre die Schulgemeinschaft
der Kartause-Hain-Grundschule.
„Besonders die Situation am Ein-
gangder Schule anderEckeAhorn-
allee/Unterrather Straße ist unbe-
friedigend“, sagt Schulleitung Tanja
Boots. Das Tor ist sehr eng und so
kommt es dort zu Drängeleien.
„Die Kinder kommen zum Teil ja

mit Fahrrädern oder Rollern, das ist
ein unglaubliches Gedränge und
Geschubse.“ Hinzu kommen noch
Autos von Eltern, die ihre Kinder
zur Schule fahren, und die direkt
kreuz und quer vor dem Schultor
haltenunddamitdieSituationnoch
unübersichtlicher machen. Elena
Brenk-Lücke, deren Kinder auch
die Kartause-Hain-Schule besu-
chen, hat dieLage dort gut imBlick,
da sie von ihremBüro aus direkt auf
die Kreuzung blickt. „Hier spielen
sich jedenTagunfassbargefährliche
Szenen für die Schüler ab.“

Wunsch nach Einbahnstraße
Brenk-Lücke würde sich deshalb
wünschen, dass die Ahornallee in
eine Einbahnstraße umgewandelt
wird, ein Abbiegen von der Unter-
rather Straße aus dann nicht mehr
möglich ist. „Vielleicht lassen die El-
tern dann ihre Kinder nicht mehr
unmittelbar vor dem Schultor aus-
steigen, wenn dafür dann ein Um-
weg über die Beedstraße oder die
Kartäuserstraße notwendig wird.“
Dabei hat die Mutter durchaus Ver-
ständnis fürdie anderenEltern: „Al-
le wünschen sich, dass die Kinder
zu Fuß zur Schule gehen, aber in
einem solchen Umfeld muss man
auch die Eltern verstehen, die das
ihrenKindern hier nicht antunwol-
len.“
Während der Pandemie wurde

schon, um die große Schülergruppe
zuBeginnund zumEndeder Schul-
zeit zu entzerren, dasTor anderUn-
terrather Straße geöffnet, das
eigentlich nur für Rettungsfahrzeu-
ge gedacht ist. Das wurde zumin-
dest für den Schulbeginn beibehal-
ten. „Die Unterrather Straße ist
aber viel befahren und die Schule
für die Fahrer nicht sofort als solche
erkennbar. Ich habe schonmehrere
gefährliche Situationen mitbekom-

men, bei denen zum Glück nichts
passiert ist“, sagt Boots.
Sie würde sich deshalb Hinweis-

schilder auf die Schule und eine
Temporeduzierung während der
Schulzeit wünschen, wie es sie be-
reits vor anderen Schulen gibt und
Absicherungen, wie sie beispiels-
weise vor dem Goethe-Gymnasium
an der ebenfalls viel befahrenen
Lindemannstraße installiert wur-
den. Denn egal, welches Tor die
Schüler benutzen, viele die Jungen
undMädchenkönntennur über die
Unterrather Straße zur Schule ge-
langen. „Mir ist durchaus bewusst,
dass es auf dieser Straße viele kon-
kurrierendeBedarfe gibt, die Straße

für die vielen Pendler und dem
ÖPNV wichtig ist. Aber hier muss
etwas geschehen“, sagt Boots.
Bei seinemBesuch inderBezirks-

vertretung 6 wurde Oberbürger-
meister Stephan Keller (CDU)
jüngst vondenGrünen auf dieMög-

Vor dem Eingang der Kartause-Hain-Schule wird es oft eng. ORTHEN

Wittlaer. Was vor fünf Jahren mit
einemFilmanfing, istheuteeineige-
ner Verein und ein Theaterprojekt.
Inden Jahren2017und2018hatdie
Journalistin Anke Bruns imAuftrag
derGraf-Recke-Stiftung eineDoku-
mentation über das „Leben im
Heim damals“ und das „Leben im
Heim heute“ gedreht. In der Doku
kommen Kinder und Jugendliche
aus heutigen Wohngruppen zu
Wort wie auch ehemalige „Heim-
kinder“, die in den 1960er Jahren in
der Graf-Recke-Stiftung gelebt ha-
ben. Es geht umVorurteile undAus-
grenzung, aber auch die Verände-
rungen in der modernen Jugendhil-
fe und ein neues Selbstbewusstsein,
das sich imTitel der Kampagne aus-
drückt: „Wir sind doch keine Heim-
kinder!“Die gleichnamige Initiative
stellt auf ihrer Webseite www.wir-
sind-doch-keine-heimkinder.de
die Filmdokumentation und Lehr-
material zum Download zur Verfü-
gung.
Den Film dazu gibt es am heuti-

gen Freitag um 17.30 Uhr in der
Graf Recke Kirche an der Einbrun-
ger Straße 62 in Wittlaer, zu sehen.
Der Eintritt ist frei, Einlass ab 17
Uhr.
Anmeldung unter kontakt@diejungen-
wohngemeinschaften.de.

Film zu
Lebenswelten von
Jugendlichen

Motorradfahrer
stirbtbeiUnfall an
derReichswaldallee
Verunglückter kollidierte

mit einem Lkw

Rath. Am frühen Donnerstagmor-
gen kam es inRath zu einem schwe-
ren Verletzungsunfall. Dabei starb
einMotorradfahrernochanderUn-
fallstelle, der zuvor mit einem Lkw
kollidierte.
Wie die Düsseldorfer Polizei mit-

teilte, soll der der 59-jährige Mann
ausGrevenbroichzurUnfallzeitmit
seiner Suzuki auf der Reichswaldal-
lee in Richtung Ratingen unterwegs
gewesen sein. Aus bislang noch un-
geklärter Ursache kam es dann an
der Einmündung Davidstraße zur
Kollision mit einem entgegenkom-
menden Lkw. Laut Polizei wollte
der 50 Jahre alte Fahrer des Sattel-
zuges nach links in Richtung der
Auffahrt zur A 44 abbiegen. Dabei
soll es zum Zusammenstoß zwi-
schen dem Motorradfahrer und
dem Lkw gekommen sein. Trotz
notärztlicher Versorgung verstarb
der 59-Jährige noch an der Unfall-
stelle.
Das Verkehrsunfallaufnahme-

Team der Polizei (VU) sicherte die
Unfallspuren. Nach Angaben der
Polizei könnte nun der jeweilige
Status der in demBereich installier-
ten Ampel für die beiden Unfallbe-
teiligten Gegenstand der weiteren
Ermittlungen werden, wie die Poli-
zei weiter angab.

Personalwechsel
in der BV 9

Stadtbezirk 9. In der Bezirksvertre-
tung 9 (Wersten, Holthausen, Reis-
holz, Benrath, Urdenbach, Hassels,
Itter, Himmelgeist) gibt es personel-
le Veränderungen: Wie der FDP-
Ortsverband Süd mitteilte, hat Da-
vina Mikutta ihr Mandat als Be-
zirksvertreterin rund zwei Jahre
nach ihrer Wahl aus persönlichen
Gründenniedergelegt. Für sie rückt
Thomas Nicolin in das Gremium
nach. Der Diplom-Finanzökonom
war bereits von 1999 bis 2004 und
von 2009 bis 2010 Mitglied der Be-
zirksvertretung (BV) sowie von
2004 bis 2020 Ratsherr im Stadtrat.
Nicolin freue sich auf seine „alte,
neue Aufgabe“, so der Kommunal-
politiker.

Bei Jugend checkt Düsseldorf
handelt es sich um ein Betei-
ligungsprojekt, bei dem Kin-
der und Jugendliche unter 27
Jahren ihren Stadtbezirken
analysieren können. Sie ent-
wickeln dabei Wünsche,
Ideen und Forderungen, wie
sie ihren Stadtteil verändern
möchten, um sich dort auch
in Zukunft wohler und siche-
rer zu fühlen.

Jugend-Projekt
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ICONIC
Das Buch über das einzigartige
Industrial Design von Apple

Auch hier erhältlich: mein-medienshop.de*

JETZT ÜBERALL IM HANDEL

iconicbook.com

*ggf. zzgl. Versandkosten. Ein Angebot der FUNKE One GmbH, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.
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