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Von Julia Brabeck

Unterrath. Das Thema sichere 
Schulwege beschäftigt schon 
mehrere Jahre die Schulge-
meinschaft der Kartause-Hain-
Grundschule. „Besonders die Si-
tuation am Eingang der Schule 
an der Ecke Ahornallee/ Unter-
rather Straße ist unbefriedi-
gend“, sagt Schulleitung Tanja 
Boots. Das Tor ist sehr eng und 
so kommt es dort zu Dränge-
leien.

„Die Kinder kommen zum 
Teil ja mit Fahrrädern oder 
Rollern, das ist ein unglaub-
liches Gedränge und Geschub-
se.“ Hinzu kommen noch Autos 
von Eltern, die ihre Kinder zur 
Schule fahren, und die direkt 
kreuz und quer vor dem Schul-
tor halten und damit die Situ-
ation noch unübersichtlicher 
machen. Elena Brenk-Lücke, 
deren Kinder auch die Kartau-
se-Hain-Schule besuchen, hat 
die Lage dort gut im Blick, da 
sie von ihrem Büro aus direkt 
auf die Kreuzung blickt. „Hier 
spielen sich jeden Tag unfass-
bar gefährliche Szenen für die 
Schüler ab.“

Brenk-Lücke würde sich des-
halb wünschen, dass die Ahorn-
allee in eine Einbahnstraße um-
gewandelt wird, ein Abbiegen 
von der Unterrather Straße 
aus dann nicht mehr möglich 
ist. „Vielleicht lassen die Eltern 
dann ihre Kinder nicht mehr 
unmittelbar vor dem Schultor 
aussteigen, wenn dafür dann 
ein Umweg über die Beedstra-
ße oder die Kartäuserstraße 
notwendig wird.“ Dabei hat die 
Mutter durchaus Verständnis 
für die anderen Eltern: „Alle 
wünschen sich, dass die Kinder 
zu Fuß zur Schule gehen, aber 
in einem solchen Umfeld muss 
man auch die Eltern verstehen, 
die das ihren Kindern hier nicht 
antun wollen.“

Während der Pandemie wur-
de schon, um die große Schüler-
gruppe zu Beginn und zum Ende 
der Schulzeit zu entzerren, das 

Tor an der Unterrather Straße 
geöffnet, das eigentlich nur für 
Rettungsfahrzeuge gedacht ist. 
Das wurde zumindest für den 
Schulbeginn beibehalten. „Die 
Unterrather Straße ist aber viel 
befahren und die Schule für die 
Fahrer nicht sofort als solche er-
kennbar. Ich habe schon meh-
rere gefährliche Situationen 
mitbekommen, bei denen zum 
Glück nichts passiert ist“, sagt 
Boots.

Schulleiterin wünscht sich, 
dass sich endlich etwas ändert
Sie würde sich deshalb Hinweis-
schilder auf die Schule und eine 
Temporeduzierung während 
der Schulzeit wünschen, wie es 
sie bereits vor anderen Schulen 
gibt und Absicherungen, wie sie 
beispielsweise vor dem Goethe-
Gymnasium an der ebenfalls 
viel befahrenen Lindemann-
straße installiert wurden. Denn 
egal, welches Tor die Schüler 
benutzen, viele der Jungen und 
Mädchen könnten nur über die 
Unterrather Straße zur Schule 
gelangen. „Mir ist durchaus be-
wusst, dass es auf dieser Straße 
viele konkurrierende Bedarfe 
gibt, die Straße für die vielen 
Pendler und dem ÖPNV wich-
tig ist. Aber hier muss etwas 
geschehen“, sagt Boots.

Bei seinem Besuch in der Be-
zirksvertretung 6 wurde Ober-
bürgermeister Stephan Keller 

(CDU) jüngst von den Grünen 
auf die Möglichkeit angespro-
chen, auf der Unterrather 
Straße Tempo 30 einzuführen. 
Dafür fehlen bislang die Voraus-
setzungen, da sich der offizielle 
Schuleingang an der Ahornallee 
und nicht an der Unterrather 
Straße befindet. „Dann muss 
man halt den Eingang verlegen“, 
gab sich der Oberbürgermeister 
kreativ. Wenig begeistert zeigt 

sich allerdings Bezirksbürger-
meisterin Birgit Schentek (CDU) 
von dieser Idee. „Wir haben 
dort ohnehin schon Probleme 
besonders in den Morgenstun-
den mit langen Staus, und eine 
Geschwindigkeitsreduzierung 
würde die Probleme noch ver-
größern. Für eine bessere Ein-
gangssituation an der Seiten-
straße Ahornallee und eine 
Absicherung zur Unterrather 

Straße hin würden wir uns aber 
einsetzen“, sagt die Politikerin.

Tanja Boots hofft, dass das 
Thema sichere Schulwege end-
lich angepackt wird. „Wir haben 
uns vor drei Jahren am Pro-
gramm „Jugend checkt“ betei-
ligt und die Schüler haben da-
bei zum Beispiel die Forderung 
nach längen Ampelphasen auf-
gestellt. Passiert ist nichts und 
das ist sehr unbefriedigend.“

Kartause-Hain-Grundschule: „Jeden Tag 
unfassbar gefährliche Szenen“

Eltern und Schulleitung fordern eine sicherere Verkehrssituation, etwa durch Tempo 30

Das Tor an der Ahornallee der Kartause-Hain-Schule ist eher schmal. Für die rund 200 Schüler wird es dann schnell eng, 
es entsteht Gedränge und Geschubse – und das an einer stark befahrenen Straße.  Foto: Anne Orthen

 

Jugend checkt Düssel-
dorf Dabei handelt es 
sich um ein Beteiligungs-
projekt, bei dem Kinder 
und Jugendliche unter 
27 Jahren ihren Stadt-
bezirken analysieren 
können. Sie entwickeln 
Wünsche, Ideen und 
Forderungen, wie sie 
ihren Stadtteil verändern 
möchten, um sich dort 
sicherer zu fühlen.

Initiative

Von Julia Nemesheimer

Pempelfort. Vor rund einem Jahr 
lebte und schlief Jürgen Schrö-
der (70) noch im Hofgarten – ob-
wohl er eine Wohnung hatte. 
Das Haus in der Lennéstraße 
wird seit über zwei Jahren sa-
niert. 2021 musste er vorüber-
gehend in ein Hotel, bis es nicht 
mehr gezahlt wurde. Nachdem 
der Fall durch das Bündnis für 
bezahlbaren Wohnraum (BfbW) 
und die Presse bekannt worden 
war, konnte er wieder in seine 
Wohnung einziehen. Schröders 
Ein-Zimmer-Wohnung hat rund 
30 Quadratmeter, es gibt keine 
Möbel. Im Rahmen der Sanie-
rungsarbeiten vor rund einem 
Jahr wurde die kleine Einbau-
küche entfernt, die seither auch 
nicht wieder eingebaut worden 
ist. Sein ganzer Besitz sei da-
mals recht unsanft in den Keller 
verfrachtet worden, erzählt er, 
und einiges sei in dem Zuge be-
schädigt worden oder abhanden 
gekommen.

Schröder kocht jetzt auf ei-
ner kleinen Elektro-Herdplat-
te oder in einem Mini-Back-
ofen. Laut Mietvertrag gehört 
zu seiner Wohnung allerdings 
eine Einbauküche. Gültekin 
Aka, Geschäftsführer der Lenné 
1-3 GmbH, der die Immobilie ge-
hört und durch sie saniert wird, 
erklärt auf Nachfrage, dass eine 
Küche schon längst wieder ein-
gebaut wäre, man würde Jürgen 
Schröder Anfragen für Termine 
beantworten oder Vereinba-
rungen wahrnehmen.

Gleiches gelte für eine Hei-
zung. Die fehlt ebenfalls in 
Schröders Wohnung. „Als an 

der Heizungsanlage gearbei-
tet wurde, hat sich so großer 
Druck aufgebaut, dass die Roh-
re geplatzt sind“, erinnert sich 
Jürgen Schröder. Die Wohnung 
stand unter Wasser und in der 
Wand sind zwei größere Löcher, 
man sieht dahinter Rohre, ein 
Heizkörper ist nicht installiert. 
„Aktuell heize ich über einen 
Stromradiator“, sagt Jürgen 
Schröder. Er wisse aber nicht 
genau, wie das mit den Strom-
kosten sei, daher setze er ihn 
nur sparsam ein.

Im Bad sei ein wenig gemacht 
worden, die Toilette funktio-
niere aktuell aber nicht, sagt 
Schröder. Seine Wohnungstür 
ist noch immer eine proviso-
rische Baustellentür. Das Trep-
penhaus ist staubig, je weiter 
hoch man steigt, desto mehr 
Federn, Vogelkot und gar le-
bendige Tauben findet man. Aka 
erklärt auf Nachfrage, dass das 
Taubenproblem gelöst sei und 
auch der meiste Dreck entfernt 
sei. Vor Ort sieht es allerdings 
anders aus.

Dieser Einzelfall sei exemplarisch 
für etliche ähnliche Probleme
Hans-Jochem Witzke, Vorstand 
des Mietervereins Düsseldorf, 
beurteilt den Zustand der Woh-
nung als praktisch unbewohn-
bar. Der Mieterverein betreute 
den Fall eine Zeit lang und stand 
dadurch auch im Kontakt mit 
dem Eigentümer. Johannes 
Dörrenbächer vom BfbW und 
Streetworker bei FiftyFifty ist 
seit Längerem mit Jürgen Schrö-
der in Kontakt. Beide betonen, 
dass dies ein Einzelfall sei, der 
aber nur exemplarisch für et-

liche ähnliche Probleme in Im-
mobilien in der ganzen Stadt 
stehe. „Dabei geht es auch um 
die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen“, sagt 
Dörrenbächer. Hier müssten 
auch die Stadt und das Land 
endlich einen gesetzlichen Rah-
men schaffen – und etwa über 
das städtische Vorkaufsrecht 
oder Genehmigungsvorbehalte 
gegen unseriöse Vermieter und 
Immobilienbesitzer vorgehen.

Doch nicht nur die Mieter, 
sondern auch die Käufer der 
Wohnungen, die seit Jahren sa-
niert werden, kämpfen mit Pro-
blemen. Die meisten von ihnen 
möchten gerne selbst hier ein-
ziehen und warten darauf, dass 
sie die Wohneinheiten entspre-
chend abnehmen können – was 
nicht möglich ist, solange die 
Arbeiten nicht wie vereinbart 
abgeschlossen sind. „Wir wer-
den seit Monaten hingehalten 
und immer wieder mit neuen 
Fertigstellungsterminen ver-
tröstet“, erzählt eine Käuferin. 

Zuletzt sollte das im September 
2022 sein.

Da alle Wohnungen einzeln 
verkauft worden sind, gebe es 
auch für alle unterschiedliche 
Verträge, was ein gemeinsames 
rechtliches Auftreten schwierig 
gestalte, aber man sei miteinan-
der in Kontakt. Auch die Bau- 
und Gewerbeaufsicht, ebenso 
wie Oberbürgermeister Stephan 
Keller (CDU) sind kontaktiert 
worden, es gab verschiedene 
Begehungen, bei denen diverse 
Mängel festgestellt worden sind 
– unter anderem ein fehlender 
zweiter Rettungsweg sowie ein 
nicht abgesichertes Gerüst an 
der Rückwand des Hauses.

In der Antwort von Keller zu 
diesem Thema heißt es gar: „Die 
Baustelle ist seit mehr als zwei 
Jahren stillgelegt, da Nebenbe-
stimmungen nicht erfüllt wa-
ren.“ Aka allerdings verspricht, 
die Mängel nun bald zu beheben 
und erste Wohnungen bis Ende 
Januar fertigzustellen – mal 
wieder.

Sanierungsobjekt bleibt unbewohnbar
Bewohner Jürgen Schröder hat weder Küche noch Heizung, lebte zeitweise auf der Straße

Von Simona Meier

Wersten. Schon seit einigen Wo-
chen ist die Orgel in der Kir-
che St. Maria Rosenkranz ver-
stummt. Ein kleines Schild an 
der Orgel weist darauf auf der 
Empore hin: „Außer Betrieb“. 
„Ihr ist der Atem genommen, 
denn sie hat ein Riesenloch im 
Blasebalg“, sagt Pamela König, 
die Kirchenmusikerin des Seel-
sorgebereichs. 

Vor zwei Jahren wurde die-
se Stelle schon einmal geflickt. 
Doch jetzt nützt das nichts 
mehr. Die Blasebälge sind ge-
rissen und auch die elektrischen 
Verbindungen, die die Impulse 
von der Taste zu den Pfeifen 
übertragen, sind so defekt, dass 
eine Reparatur den Fachleuten 
nur dann sinnvoll erscheint, 
wenn alle Arbeiten zusammen 
ausgeführt werden.

„Das kostet einen sechsstel-
ligen Betrag und ist aus dem 
laufenden Etat nicht zu finan-
zieren“, sagt Florian Ganslmeier, 
leitender Pfarrer der Seelsorge-
einheit Düsseldorfer Rheinbo-
gen. Bis auf Weiteres bleibt die 
Orgel also stumm, eine schnelle 
Lösung scheint nicht möglich. 
Dass es sich um Verschleiß han-
delt, steht für die Experten fest. 
„Jede Pfeife hat eine Ledermem-
bran unten drunter und die sind 
ebenfalls porös“, sagt Kirchen-
musikerin König.

Jetzt sind Kirchenvorstand, 
der Orgelsachverständige des 
Erzbistums, das Erzbistum Köln 
und die Kirchenmusiker dabei, 
eine Lösung zu finden. „Bei 
einem so hohen Investitions-
umfang und noch anderen an-
stehenden Sanierungsarbeiten 

am Kirchengebäude muss sinn-
voll überlegt werden, in welcher 
Reihenfolge welche Arbeiten 
stattfinden“, sagt Ganslmeier. 
Daher bitten die Verantwort-
lichen um Verständnis, dass 
die Orgel nun auf unbestimm-
te Zeit stumm bleibt. „Das ist 
besonders an den Hochfesten 
schmerzlich, aber leider mo-
mentan nicht zu ändern. Wir 
werden unser Bestes tun, um 
die Gottesdienste weiterhin fei-
erlich zu gestalten“, sagt Pfarrer 
Ganslmeier. Das geschieht bei-
spielsweise mit einem E-Piano, 
das im Kirchenraum steht. „Wir 
machen auch mit vielen ande-
ren Instrumenten Musik“, fügt 
Pamela König hinzu.

„Im Moment ist unser Plan, 
dass wir im Idealfall alles in 
einem Gesamtpaket angehen 
wollen“, sagt der Pfarrer. Einen 
Zeitplan kann er noch nicht 
nennen. Brautpaare werden auf 
die kaputte Orgel hingewiesen. 
Dass Weihnachten auch ohne 
die Orgel in St. Maria Rosen-
kranz festlich wird, steht für 
sie fest: „Wir geben unser Bestes 
mit Sängern und Instrumenta-
listen“, sagt sie.

Vorerst keine Orgelklänge 
mehr in Werstener Kirche

Pamela König und Pfarrer Florian 
Ganslmeier können erst mal nur  
E-Piano-Klänge anbieten.   Foto: hjb

Wittlaer. (Red) In den Jahren 2017 
und 2018 hat die Journalistin 
Anke Bruns im Auftrag der 
Graf Recke Stiftung eine Do-
kumentation über das „Leben 
im Heim damals“ und das „Le-
ben im Heim heute“ gedreht. 
In der Doku kommen Kinder 
und Jugendliche aus heutigen 
Wohngruppen zu Wort wie 
auch ehemalige „Heimkinder“, 
die in den1960er-Jahren in der 
Graf-Recke-Stiftung gelebt ha-
ben. Es geht um Vorurteile und 
Ausgrenzung, aber auch um 
Veränderungen in der moder-
nen Jugendhilfe und ein neues 
Selbstbewusstsein, das sich im 
Titel der Kampagne ausdrückt: 
„Wir sind doch keine Heimkin-
der!“ Aus der Initiative heraus 
ist der Verein „Die jungen Wohn-
gemeinschaften – wir wachsen 
anders auf“ entstanden. Er ver-
folgt das Thema weiter, unter 
anderem im Theaterprojekt 
„Lebensträume“: Jugendliche 
zwischen 12 und 22 Jahren, die 
in verschiedenen Familien- und 
Lebensgemeinschaften auf-
wachsen, beschäftigen sich auf 
kreative und spielerisch Art mit 
den Fragen, wo und wie sie leben 
und in Zukunft leben möchten.

Den Film dazu gibt es am Frei-
tag, 16. Dezember, um 17.30 Uhr 
in der Graf Recke Kirche, Ein-
brunger Straße 62, zu sehen. 
Der Eintritt ist frei, Einlass ab 
17 Uhr. Anmeldung unter

 Ekontakt@  
diejungenwohngemeinschaften.de

Weitere Infos im Netz:
 Ewww.wir-sind-doch-  
keine-heimkinder.de

Das Leben im 
Heim heute 
und damals

 Jürgen Schröders Wohnung hat noch immer keine Heizung und Küche. Vor 
einem Jahr lebte er sogar kurzfristig auf der Straße.  Foto: Anne Orthen

Von Wulf Kannegießer

Niederkassel. Gelingt der Justiz 
im Biergartenstreit von Alt-Nie-
derkassel jetzt womöglich, was 
bisher Unbeteiligten sowie der 
Stadtverwaltung und auch OB 
Stephan Keller nicht gelungen 
ist – nämlich einen Friedens-
schluss zwischen Anwohnern 
und dem Wirt der D-Schänke 
herbeizuführen? Nach rund an-
derthalb Jahren teils erbittert 
geführtem Zwist im beschauli-
chen Niederkassel, nach annä-
hernd 500 Anwohner-Anzeigen 
gegen den Schänke-Wirt sowie 
Dauereinsätzen des Ordnungs-
amts ging es beim Amtsgericht 
jetzt um fünf dieser Verfahren, 
die gegen Gastwirt Thomas 
Demske (39) angestrengt wor-
den sind.

Insgesamt sollte er rund 
850 Euro an Bußgeldern zahlen, 
doch die Richterin hat vier die-
ser Verfahren eingestellt, nur 
im fünften akzeptiert Demske 
ein Bußgeld von 200 Euro. Und 
angesichts der drohenden Flut 
ähnlicher Fälle hat die Richterin 
nun angekündigt: „Die Möglich-
keit einer Mediation soll geprüft 
werden.“ Damit würde das Ge-
richt die Rolle als reine Ent-
scheidungsinstanz verlassen 
– und sich womöglich aktiv um 
eine Befriedung der verzwick-
ten Lage bemühen.

Von der Masse der Anwoh-
ner-Beschwerden ist Gastwirt 
Thomas Demske völlig über-
rascht worden, seit er die D-
Schänke Mitte 2021 übernom-
men und versucht hat, mit dem 
Betrieb des Lokals sein Ein- und 
Auskommen zu finden. Doch 
nahezu täglich ist seitdem das 
Ordnungsamt angerückt, alar-
miert von Anwohnern, die 
meist eine Überschreitung der 
22-Uhr-Sperrstunde auf der 
betriebseigenen Biergarten-
Terrasse bemängelten. Aber es 
gab auch Lärm-Beschwerden 
wegen angeblich singender oder 
grölender Gäste und wegen an-
geblicher Geruchsbelästigung, 
weil die Abluftanlage des Lo-
kals nicht ordnungsgemäß 

installiert sei. Demske-Anwalt 
Gordon Spitzer hat sich zur Be-
friedung der Gesamtsituation 
sogar privat mit einem der Be-
schwerdeführer getroffen, um 
einen Kompromiss zwischen 
Anwohner-Anliegen und den 
Interessen des Wirtes auszu-
loten. Spitzers Fazit: „Ich habe 
in meinem Berufsleben schon 
viele vertrackte Situationen, 
aber noch nie derart verhärtete 
Fronten erlebt!“

Immer wieder gab es Anzeigen 
und Diffamierungen
Ergebnislos blieben auch viele 
andere Appelle, den Biergar-
tenstreit doch mal grundsätz-
lich und gütlich beizulegen. 
Stattdessen hagelte es wei-
terhin immer neue Anzeigen 
gegen Demske. Gleichzeitig ha-
ben Unbekannte sogar Mord-
drohungen gegen einen der Be-
schwerdeführer erhoben, auch 
ein Schweinekopf lag bereits 
vor seiner Tür und es gab ras-
sistische Schmierereien. Dazu 
ermittelt weiterhin der polizei-
liche Staatsschutz. Sogar Ober-
bürgermeister Stephan Keller 
hatte sich vor drei Wochen in 
den Biergartenstreit einge-
schaltet und eine CDU-Bürger-
versammlung in dem umstrit-
tenen Lokal besucht – und die 
„Härte der Auseinandersetzung 
und die Unversöhnlichkeit der 
Positionen“ kritisiert.

Da auch für die Justiz jetzt 
absehbar ist, dass ohne einen 
Kompromiss zwischen den 
streitenden Parteien eine regel-
rechte Flut von Knöllchen-Ver-
fahren gegen Gastwirt Demske 
zu befürchten ist, könnte nach 
Ansicht der Richterin ein neu-
er Weg beschritten werden. Sie 
will prüfen, ob es auch hier die 
Möglichkeit einer Mediation 
gibt. Darunter versteht man 
die Möglichkeit eines struktu-
rierten Verfahrens, in dem die 
Streitparteien mit Hilfe und un-
ter Leitung eines neutralen Ge-
währsmanns/einer neutralen 
Gewährsfrau versuchen, eine 
einvernehmliche Beilegung 
eines Konflikts anzustreben. 

Lösungsversuch  
zum Biergartenstreit

Gericht regt Mediation an
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