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Premiumlage Rheinallee Oberkassel 
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Nutzen Sie die seltene Möglichkeit eine der begehrten Eigentumswohnungen  
in Oberkassel zu erwerben, die Sie zudem noch nach eigenen Vorstellungen  
gestalten können. Die 3-Raum-Wohnung an der Rheinallee mit 128,5 m2 ist  
renovierungsbedürftig und verfügt über eine eigene Garage. Die Illustration  
zeigt das Potenzial der Wohnung.

Kaufpreis vor Renovierung: 635.000 € informieren Sie sich gleich!

Dieses Zitat drückt auf seine poetische Art all das 

aus, was Kunst und Kreativität ausmachen. Unsere 

dritte Ausgabe des ZOO:M Magazins für Oberkassel, 

ist allen Menschen gewidmet, die sich künstlerisch 

ausdrücken und damit unsere doch oftmals von so 

vielen rationalen Zwängen geprägte Welt berei-

chern. Wir präsentieren Ihnen spannende Ausstel-

lungen in Oberkassel und stellen Ihnen Künstler 

vor, die hier zu Hause sind. Darüber hinaus zeigen 

wir Möglichkeiten auf, um selber kreativ oder 

künstlerisch aktiv zu werden. 

Daneben widmen wir uns einem Thema der tieri-

schen Art, nämlich unseren vierbeinigen Freunden 

in Oberkassel. Wir untersuchen nicht nur die beson-

dere Beziehung zwischen Mensch und Hund, son-

dern portraitieren auch Hundebesitzer nebst ihrer 

„besseren Hälfte“. Düsseldorf hat nun offiziell einen 

neuen Oberbürgermeister. Den Amtsantritt von 

Thomas Geisel nahmen wir zum Anlass um ihn 

persönlich zu befragen. Im exklusiven ZOO:M- 

Interview stand er uns Rede und Antwort zu 

seinen wichtigsten Zielen für unsere Stadt. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Alexandra von Hirschfeld

Chefredakteurin und Herausgeberin

„ Man muss noch  

Chaos in sich  

haben, um einen  

tanzenden Stern  

zu gebären.“
   (Friedrich Nietzsche)
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„Hommage an Lichtenstein“ – ein Werk des 
Künstlerduos Roelfes und Weber; zur Zeit zu 
sehen in der Galerie Kellermann.



    
›› Kunst Special

Bodymerge
SPEKTAKULäRE FOTOKUNST LIVE IN DER  
GALERIE KELLERMANN OBERKASSEL 
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Trotz wolkenbruchartigen Regenfällen war die Galerie Keller-
mann zur Vernissage der „Bodymerge“-Ausstellung gerammelt 
voll. Und die Besucher waren rundum begeistert von dem, was 
ihnen hier geboten wurde: Das Künstlerduo Jürgen Weber &  
Jochen Rolfes erstellten direkt vor Ort ihr neues Werk „Hommage 
an Keith Haring“. Dazu wurde in stundenlanger Arbeit das Model 
Pia von Jürgen Weber von Kopf bis Fuß bemalt, bevor das Foto-
shooting vor der vorbereiteten Leinwand stattfinden konnte.

Die Zuschauer konnten live miterleben, wie aus der Ver-
schmelzung von Kunst, Bodypainting und Fotografie ein neues 
Kunstwerk entstand. „Die Besucher waren beeindruckt von dem 
immensen Aufwand und der künstlerischen Qualität“ meint  
Galerist Matthias Kellermann. Auch die berühmte Ludwig-Stif-
tung hat das Düsseldorfer Künstlerteam bereits entdeckt und auf 
diversen internationalen Museumsausstellungen präsentiert. 
Eine grandiose Auswahl der neuesten „Bodymerge“-Meister-
werke zeigt die Galerie Kellermann noch bis zum 27. September. 

Jedes Werk ist aufwändig auf DiBond hinter Acrylglas produ-
ziert, die Auflage ist streng limitiert und rückseitig von beiden 
Künstlern signiert. 

Galerie Kellermann
Cheruskerstr. 105
40545 Düsseldorf 
www.galerie-kellermann.de

Öffnungszeiten:
Di-Fr 11-13 und 15-19 h, Sa 11-18 h
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1.  Schauspieler, Regisseur, Generalintedant am Düsseldorfer  
Schauspielhaus 19947–1955. Hier in der Rolle des Mephisto in 
Faust I (J.W. von Goethe), Berlin, Preußisches Staatstheater,  
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Premiere 11.10.1941

2.  Gustaf Gründgens auf der Friedrichstraße in Höhe der  
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz

3.  Gustaf Gründgens an der Rheinpromenade
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Bis heute prägend für Düsseldorfer Kultur:

Der OberKAsseler 
GustAF GrüNDGeNs
Gustaf Gründgens kam als Sohn von Arnold Hubert und Emmi Gründgens 
zur Welt. Seine Schulzeit verbrachte er u.a. auf dem Gymnasium  
Oberkassel, dem heutigen Comenius-Gymnasium und dem Gymnasium  
zu Mayen, das er zu Ostern 1917 verließ. Nach einer dreimonatigen  
kaufmännischen Lehre in Düsseldorf, zu der ihn sein Vater gezwungen 
haben soll, meldete er sich im Herbst 1917 freiwillig zum Militär. Er übte 
jedoch keinen Frontdienst aus, sondern wurde unter vorgetäuschter  
Bühnenerfahrung an das Fronttheater Saarlouis versetzt, dessen  
Leiter er 1918 wurde. In den Jahren 1919/1920 erhielt er dann seine  
Theater-Ausbildung bei Louise Dumont und Gustaf Lindemann auf  
der Hochschule für Bühnenkunst in Düsseldorf.

Nach aufeinander folgenden kurzen Engagements an den Thea-
tern in Halberstadt, Kiel und Berlin, wo er als Regisseur debü-
tierte, kam er an die Hamburger Kammerspiele. Hier arbeitete er 
als Regisseur mit Klaus und Erika Mann zusammen. Gründgens 
und Erika Mann heirateten 1926. Die Ehe wurde 1929 geschie-
den. 1928 engagierte Max Reinhardt Gründgens ans Deutsche 
Theater in Berlin, auch hier führte er Regie. Ab 1929 übernahm 
er Opernregien und wirkte auch in Kabarettrevuen mit. Dane-
ben übernahm er erste Filmrollen. 1932 kam Gustaf Gründgens 
an das Preußische Staatstheater in Berlin. Seine erste große 
Rolle, die des Mephistopheles in Goethes Faust verschaffte ihm 
den Durchbruch. In diesem Zusammenhang sieht die Publizistin 
Carola Stern in der Doppelbiographie „Auf den Wassern des Le-
bens“ über Gustaf Gründgens und seine zweite Frau Marianne 
Hoppe Parallelen zur Machtergreifung. „Als Adolf Hitler am 30. 
Januar 1933 in Berlin die Macht ergreift, spielt Gustaf Gründgens 
abends den Mephisto. Draußen marschieren SA und SS mit Fah-
nen, Fackeln und Kampfliedern durch die Innenstadt. Drinnen 
schließt Faust den Pakt mit dem Teufel.“ Zusammen mit Marian-
ne Hoppe, die er später heiratet, wird er zum Aushängeschild der 
Nazis. Während Hoppe den Prototyp der Nazifrau repräsentiert, 
– steigt Gründgens auf der Karriereleiter nach oben. 1934 wird 
er Intendant des renommierten Staatlichen Schauspielhauses 
am Gendarmenmarkt und Staatsschauspieler. Am Tag der Ver-
haftung Röhms, dem 29. Juni 1934 wendete sich Gründgens an 
seinen Protegee Göring mit der Bitte um Entlassung und verwies 
dabei – ohne diese wörtlich zu nennen – auf seine Homosexu-
alität. Göring nahm das Rücktrittsgesuch aber nicht an. Seine 
Homosexualität war damals in der Öffentlichkeit kein Geheimnis 
wie Spottverse aus der damaligen Zeit zeigen: „Hoppe, Hoppe, 
Gründgens, die kriegen keine Kindgens...“

Im Januar 1936 spielte er Shakespeares Hamlet unter der Re-
gie Lothar Müthels, was für massive Angriffe nationalsozialis-
tischer Ideologen und des „Völkischen Beobachters“ sorgte. 
Gründgens floh 1936 in die Schweiz, um kurz darauf zurückzu-
kehren und von Göring zum Preußischen Staatsrat ernannt zu 
werden, um eine etwaige Verhaftung von der Zustimmung des 
Preußischen Ministerpräsidenten Göring abhängig zu machen. 
Zudem konnte er sich für Spielplan und Ensemble gewisse Frei-
heiten sichern, weil er nicht direkt Goebbels unterstellt war. 
Dennoch wurde er immer wieder massiv angegriffen. Um diesen 
Angriffen zu entgehen, meldete er sich 1943 an die Front, wur-
de von Hermann Göring jedoch im Frühjahr 1944 nach Berlin 
zurück befohlen. Nach Kriegsende wurde er von der russischen 
Armee verhaftet und 1945/46 interniert und nach 9 Monaten 
entlassen. Im Rahmen der Entnazifizierung wurde er von vielen 
Kollegen entlastet. Schon 1946 stand er wieder auf der Bühne, 
zunächst im Sowjet-Sektor in Berlin, und führte am Deutschen 
Theater und an den Kammerspielen Regie. Von 1947 bis 1955 
war er Generalintendant in Düsseldorf, zunächst der Städti-
schen Bühnen, dann am Düsseldorfer Schauspielhaus, welches 
1951 auf seine Initiative hin gegründet wurde. 1954 erschien 
die Schallplattenfassung seiner Düsseldorfer Inszenierung des 
Faust bei der Deutschen Grammophon. Diese gilt vielen als Ge-
burtsstunde des heutigen Hörbuches. Ab 1955 als Generalin-
tendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg erlebte 
er den Höhepunkt seiner Karriere. Im Sommer 1963 ging er 
überraschend auf Weltreise. In der Nacht vom 6. zum 7. Okto-
ber 1963 starb er in Manila auf den Philippinen an einer Ma-
genblutung, die von einer Überdosis Schlaftabletten ausgelöst 
worden war; ob Suizid oder Unfall ist bis heute unklar. Noch 
heute erinnert Vieles in Düsseldorf an ihn, wie z.B. der Gustaf-
Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus oder das Gustaf-
Gründgens-Denkmal von Peter Rübsam auf der Nordseite des 
Düsseldorfer Schauspielhauses, das nicht nur an den großen 
Sohn der Stadt erinnert, sondern auf die Vergänglichkeit des 
Theaters hinweist. Anlässlich seinem 51. Todestag im letzten 
Jahr ehrten in die Kulturtreibenden in Düsseldorf mit einer Ver-
anstaltungsreihe von Düsseldorfer Schauspielhaus, Filmmuse-
um, Goethe-Museum und Theatermuseum.

2. 

1. 

3. 



Der bekannte Kunstberater, zu Neudeutsch „Art Consultant“, 
der seit rund drei Monaten in U-Haft sitzt,  soll nicht nur die 
milliardenschwere Familie Albrecht (Aldi) betrogen haben, son-
dern auch die Unternehmerfamilie Viehof (Allkauf), die sich 
erst kürzlich zu Wort meldeten. Anscheinend soll es laut Staats-
anwaltschaft Essen ein weiteres bisher ungenanntes prominen-
tes Opfer geben.

Helge Achenbach ist nicht nur einer der bekanntesten Kunstbe-
rater Deutschlands, sondern auch eine bekannte Persönlichkeit aus 
Oberkassel. Mit verdeckten Preisaufschlägen soll er Rechnungen 
erhöht haben. Drei seiner Unternehmen haben bereits Insolvenz 
angemeldet, sie seien zahlungsunfähig, weil die Vermögenswer-
te durch das Gericht blockiert und Kunstgegenstände und Konten 
gepfändet seien. Derzeit werden seine Kunstwerke verkauft. Seine 
bekannten Monkey Restaurants wurden bis auf Weiteres geschlos-
sen, die Mitarbeiter entlassen. Die Immendorff-Affen, die ehemals 
vor den Restaurants standen, wurden übrigens zwecks Restaurati-
on schon lange vor den Betrugsvorwürfen abtransportiert und ein-
gelagert. Einige seiner Kunstwerke, die sich in Museen befinden, 
können dort zunächst verbleiben. 

Ehemals hochangesehener Kunstexperte, der Liebling der Rei-
chen und Schönen – jetzt wenden sich sich alle von Achenbach 
ab, keiner möchte mehr etwas ihm zutun gehabt haben. Einer der 
wenigen, die sich jetzt noch positiv über Helge Achenbach äu-
ßern, ist der Karlsruher Kunstwissenschaftler und Medienphilo-
soph Prof. Dr. Beat Wyss. So hat er ihn aktuell im Berliner Salon 
Kufsteiner Strasse im Rahmen einer Diskussion zur Rolle des Con-
sultants im Kunstbetriebt sogar öffentlich verteidigt. Zunächst 
erzählte er schmunzelnd eine Anekdote zu seiner Bekanntschaft 
mit Achenbach:

„1990 als ich nach Stuttgart ging als Direktor des kunstge-
schichtlichen Instituts dort, hat er (Achenbach) mich sehr bald 
einmal besucht, mit seiner damals sehr jungen Frau und wir ha-
ben einen ganz wunderbaren Abend verbracht bei einem Edelita-
liener. Er war sehr charmant und das Ende der Geschichte dieses 

schönen Abends war, dass er mir seine Gattin als Lehrbeauftrag-
te aus Auge gedrückt hatte. Und das war auch o.k., sie hat`s 
dann auch gut gemacht, aber so ist er.“

Aber Beat Wyss schlug auch ernstere Töne an. Seiner Meinung 
nach sei die „öffentliche Vorverurteilung“ von Achenbach „nicht 
in Ordnung“. Weiter führte er aus, dass Achenbach „sicherlich 
große Fehler gemacht habe“ und „dafür auch bestraft werden 
müsse“. „Derzeit aber ein öffentlicher Schauprozess stattfinde, 
bei dem ein Bauernopfer nach allen Regeln der Kunst öffentlich 
geschlachtet werden solle und die Sache läuft weiter wie zuvor“. 
Dies erklärte Wyss auch im Interview mit dem Deutschlandradio 
Kultur. Begründet sei dies in dem „Bedürfnis der Öffentlichkeit 
nach einer Katharsis“, also einer Reinigung einer Läuterung, wie 
in der klassischen Tragödie nach Aristoteles. Mit dem Ziel, „dem 
Kunstsystem zu zeigen, wie verlogen es sei“ und einen Böse-
wicht abzustrafen. Darüber hinaus ärgerte es den Medien- und 
Kunstwissenschaftler, dass im Fall Achenbachs „Milliardäre zu 
Opfern stilisiert“ würden. „Die Albrechts hätten die Kunst mit 
Hilfe der Siebmannstiftung gesammelt, deren Satzung die Wah-
rung der Interessen der eigenen Familie vorsehe.“ Mit dieser 
Stiftung umgehen sie die Erbschaftssteuer und alle Transaktio-
nen innerhalb dieser Stiftung werden mit einer Abgeltungssteu-
er von 25% versteuert, da kann ich als kleiner Beamter ja nur 
träumen“, sagte Wyss im Deutschlandradio. Es sei nur darum ge-
gangen, „Werte zu bunkern“. Die wahre Ursache liege laut Wyss 
aber in einem Kunstsystem begründet, das total „durchökonomi-
siert“ sei. „Finanzspekulationen und Kunstspekulationen folgen 
ähnlichen Logiken. Aber das Controlling ist dann doch anders. 
Im Kunstbetrieb sei sehr viel mehr Rosstäuscherei und Kuhhan-
del dabei.“ Ist nun Achenbach ein moderner Robin Hood, der 
von den Reichen nahm, den Künstlern gab und auch selbst davon 
profitierte? Ob er sich des Betruges schuldig gemacht hat oder 
ob ihm zuletzt sein eigenes System zum Fallstrick wurde - dafür 
müssen zunächst Beweise auf den Tisch. (Quellen: Deutschland-
radio Kultur, Diskussion Salon Kufsteiner Straße, Berlin).

AFFeNtheAter um AcheNbAch
Kunstpapst oder Scharlatan?
VON ALExANDRA VON HIRSCHFELD
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estettenbauer  Helge Achenbach und sein Sohn Benjamin mit dem bekannten Immendorff-Affen 

KUNST WIRD NICHT AN DER BÖRSE MIT STEIGENDEN ODER FALLENDEN NOTIERUNGEN GEHANDELT. KUNST IST GLAUBE, LIEBE, 
HOFFNUNG. MAN MUSS GLAUBEN, DASS EIN KUNSTWERK SEINEN PREIS WERT IST. MAN MUSS ES NICHT UNBEDINGT LIEBEN, UM 
ZU HOFFEN, DASS SEIN WERT STEIGT. REPRäSENTATION IST ALLES. DESHALB BRAUCHT ES BEIM ANKAUF DIE KOMPETENZ EINES 
ExPERTEN, DESSEN UNFEHLBARKEIT ÜBER ALLE ZWEIFEL ERHABEN IST. DARIN IST DER KUNSTMARKT VON HEUTE VERGLEICHBAR 
MIT DEM RELIEQIENHANDEL DES MITTELALTERS. ALS LANDES- UND KIRCHENFÜRSTEN SICH GEGENSEITIG ÜBERTRUMPFTEN IN  
DER ANHäUFUNG UND ZURSCHAUSTELLUNG VERMEINTLICHER HEILIGTÜMER. ÜBER WERT UND UNWERT ENTSCHIED MEIST DER 
PAPST. VERMEINTLICHE SCHARLATANE WURDEN ALLERDINGS NICHT NUR DAMALS, SONDERN AUCH HEUTE NOCH ÖFFENTLICH AN 
DEN PRANGER GESTELLT, WIE DER FALL HELGE ACHENBACH ZEIGT. 



bAum ZerO
INSPIRIERT DURCH JOSEF BEUyS „DAS ENDE DES 20. JAHRHUN-
DERTS“ 7.000 EICHEN – PFLANZAKTION IM RAHMEN DER DOKU-
MENTA7 IN KAASSEL IM JAHRE 1982 IST DAS VORHERRSCHENDE 
THEMA DER OBERKASSELER KÜNSTLERIN UND ARCHITEKTIN 
EVA MARIA KERKMANN DER BAUM.

„Schon vor dem verheerenden Sturm Ela am Pfingstmontag und 
jetzt erst Recht!“ So erzählt Eva Maria Kerkmann „Mein erster 
Weg am Morgen danach hat mich zum Oberkasseler Rheinufer 
geführt. Es war ein so trauriger Anblick, die Baumriesen dort lie-
gen zu sehen, und auch der Gang durch verschiedene Straßen 
und Parkanlagen hat mich sehr schnell begreifen lassen, welches 
Ausmaß diese Katastrophe für das gesamte Stadtklima haben 
wird und dass gehandelt werden muss. Die Bäume versorgen 
unsere Luft mit Sauerstoff, spenden uns Schatten und sind eine 
Wohltat und Beruhigung für Auge und Seele. Die gesamte Stadt-
silhouette ist verändert.“

PerFOrmANce „I see the tree“
Bereits im Juli sorgte die Künstlerin mit ihrer Aktion im Flora-
park, bei der Bäume illuminiert und mit Projektionen versehen 
wurden, für Aufmerksamkeit. Eine stimmungsvolle Aktion, die 
auch musikalisch passend von Percussion und Celloklängen be-
gleitet wurde.

rAumINstAllAtION / PerFOrmANce  
„Der eNtwurZelte bAum“ 
Gemeinsam mit der Galerie „Art Unit“, Leopoldstraße 52, möch-
ten Eva Maria Kerkmann und Anna Kathrin Kleeberg eine Aktion 
rund um einen entwurzelten Baum inszenieren und ein limitier-

tes Kunstblatt dazu herausgeben. Zusagen für die benötigte Un-
terstützung in Form eines entwurzelten Baumes sowie des logis-
tischen Aufwands wurden bereits durch das Gartenamt der Stadt 
Düsseldorf und der zuständigen Behörden erteilt. Die Vernissage 
ist für Samstag, den 27. September 2014 geplant.

NAchFOlGeNDe bAumPFlANZAKtION
Nach der Vernissage soll eine Künstlergruppe gegründet werden, 
um im weiterführenden Sinne von Josef Beuys, Bäume zu pflan-
zen. Diese Aktion solle idealerweise in Absprache mit der Stadt 
Düsseldorf und den zuständigen ämtern, im nächsten Herbst und 
Frühjahr stattfinden.

wOrK-IN-PrOGress: urbAN structures, urbAN PAtterNs
Ein weiteres Projekt, dem sich Eva Maria Kerkmann bereits seit 
Jahresbeginn widmet, ist eine Installation aus Bild- / Wandobjek-
ten sowie aus Baumskulpturen, welche eine Versinnbildlichung 
der bestehenden urbanen Strukturen zeigen sollen.

„Mega-Städte, die auf dem Reißbrett entstanden sind, sind 
nur aufgrund der Ausbeutung unserer Erde in diesen Größenord-
nungen möglich. Wir müssen uns fragen, ob ein stetiges Wachs-
tum und gleichzeitiges Aushöhlen noch sinnvoll ist,“ erklärt Eva 
Maria Kerkmann.

Die Baumskulpturen der Installation sind eingefasst in Beton-
sockel und verdeutlichen hierdurch, wie auch durch ihre Karg-
heit und weiße Markierfarbe, die Entfremdung vom natürlichen 
Lebensraum. Die Entwurzelung der Bäume symbolisiert auch die 
Entwurzelung des Menschen. Videos und digitale Bildabläufe mit 
Stadtstrukturen laufen über die begehbare Installation, erfassen 
beim Betreten auch den Besucher und lassen ihn so Teil der Ins-
tallation werden, treten in ein Wechselspiel mit ihm.

›› xxxxxxx›› xxxxxxx

BAUMVERSTEIGERUNG IM RATHAUS MIT MANES MECKENSTOCK

Neue Bäume für Düsseldorf? 
Das wäre doch gelacht!

Sturmbrettchen zum Andenken an die „gefallenen“ Bäume

Die lustigste Sitzung, die jemals im Rat-
haus stattgefunden hat, war dem Wieder-
aufbau der orkangeschädigten Düssel-
dorfer Grünanlagen gewidmet. Vor einem 
vollen Haus lief Düsseldorf Urgestein 
als Auktionator Manes Meckenstock zur 
wahren Hochform auf, brachte selbst 
scheußlich-schräge Stücke meistbietend 
an den Mann oder an die Frau. Am Ende 
wurde ein Erlös von 12.000 Euro einge-
fahren. Entsprechend lobte unser neuer 
Oberbürgermeister Thomas Geisel Manes 
Einsatz: „Ich gratuliere. Er hat auf seine 
einmalige Art deutlich gemacht, dass die 
Gartenstadt Düsseldorf ihren Bürgerin-
nen und Bürgern eine Herzensangelegen-
heit ist. Es war ein toller Nachmittag für 
Liebhaber im Rathaus“, sagte er. Alle 50 
Auktions-Angebote wurden ersteigert. 
Die höchsten Erlöse von jeweils 1.000 
Euro brachten zwei Tickets für die Neu-
auflage dem WM-Finales Deutschland: 
Argentinien und die erste Eheschließung 
durch OB Geisel (die Gewinnerin wollte 
anonym bleiben, weil ihr Freund nichts 

Völlig geschockt von den Folgen des 
Stums Ela, machten sich vier Düsseldorfer 
Gestalter Philipp Bilke, Philip Behrend, 
Tobias Jochinke und Daniel Goll auf, den 
„gefallenen“ Bäumen einen neuen Nutzen 
zu verleihen. Sie konnten es nicht mit an-
sehen, wie viele der einstigen Giganten 
zerhackt und geschreddert wurden und 
entwickelten eine tolle Idee. Sturmbrett-
chen – hochwertige Schneidebrettchen, 
in die der genaue Standort der Bäume 
deren Alter und die Baumart eingraviert 
sind. Die Düsseldorfer sind begeistert, 
wie erste Reaktionen belegen. So schreibt 

›› Kunst Special

von der ganzen Sache wusste). Der Land-
tagsabgeordnete Stefan Engstfeld erstei-
gerte eine Portraitierung durch Jacques 
Tilly für 400 Euro. Dessen 2,50 Meter 
hohe modellierte Figur Lokal-Patriot“, 
die alle Düsseldorfer Insignien und ei-
nen durchgestrichenen Kölner Dom trägt, 
erbrachte 600 Euro. Einen Bieterwett-
bewerb gab es um eine Schwimmstunde 
mit der im Rollstuhl sitzenden Olympia-
siegerin Tanja Gröpper, die 400 Euro er-
brachte. Vor den kabarettistischen Kom-
mentaren von Manes Meckenstock und 
dem Gelächter des Publikums war nie-
mand sicher. Eine Grafik von Tony Cragg, 
die OB Geisel für 750 Euro ersteigerte, 
erhielt von ihm den Titel „Mettwörscht-
kes im Ruhestand“. Gefürchtet waren 
Manes‘ verhüllte Überraschungspakete 
der Scheußlichkeiten, etwa gestrickte 
Klorollen-Pudel (brachten 65 Euro), ein 
gehörnter Ziegenbockkopf (115 Euro) 
und eine Traum-Reise für 2 Personen“, 
die sich für 170 Euro als 2 Schlaftablet-
ten entpuppte.

ein Facebook-Fan: „So können wir die 
Erinnerung an unsere Bäume lebendig 
halten und uns nicht nur negativ an die-
sen zerstörerischen Sturm erinnern.“ Der 
erste Schritt ist bereits getan. „Wir haben 
direkt nach dem Sturm zur Sprühdose und 
Schablone gegriffen und bedeutende Bäu-
me im Hofgarten und Nordpark markiert. 
Mit Namen, Nummer und GPS Koordina-
ten haben wir dadurch das Holz eindeutig 
mit seinem Standort verknüpft“, erklärt 
das Sturmbrettchen-Team. Als nächstes 
gilt es die Bäume aufzuschneiden, um 
sie für die Trocknung vorzubereiten. Dies 

soll mit einem mobilen Sägewerk direkt 
im Hofgarten in Kürze geschehen. Nach 
dem Aufschneiden werden die Bohlen 
dann zum Trocknen gebracht, was ca. 2 
Monate dauern wird. Dann werden Bohlen 
zu den Brettchen weiter verarbeitet. Zum 
Schluss werden noch ihre genauen Koor-
dinaten, die Baumart, das Alter sowie der 
Standort in Düsseldorf eingelasert. Fer-
tig! Weitere Infos zum aktuellen Stand:  
www.facebook.com/sturmbrettchen. Tipp 
der ZOO:M-Redaktion: Gleich vormerken 
unter www.sturmbrettchen.de und ein ein-
zigartiges Weihnachtsgeschenk sichern! 
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Diesen wunderbaren Bier-
krug ersteigerte ZOO:M
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06. september 2014 – 01. Februar 2015

Die aktuelle neunte Ausstellung der JULIA STOSCHEK COLLECTION 
zeigt erstmalig in Deutschland einen fundierten Überblick über 
das Schaffen der britischen Video-Künstlerin und Turner-Prize-
Trägerin Elizabeth Price aus London. Beeindruckende Werke, die 
zugleich insitutionskritisch und bewegend sind. Dabei widmen sie 
sich grundsätzlich der Bedeutung von Kunstwerken, Sammlungen 
und Archiven. Jedes Werk entsteht aus der Idee zu einem Ort und 
dessen Historie. Price erforscht in einer analytischen Erkundung 
des jeweiligen Ortes alle nur erdenklichen Materialquellen und 
entwirft filmische Geschichten, die sich dort zutragen, ohne un-
mittelbare Handlungsbeteiligung von Menschen. Statt realen Per-
sonen werden historische Artefakte, Archivbilder und Dokumente 
verwendet, um soziale Begegnungen zu inszenieren und kollektive 
ängste und Sehnsüchte darzustellen. 

Seit 2006 legt die Künstlerin ihren Fokus auf digitale Bewegt-
bilder. Bild, Text und Sound werden in einzigartiger Weise als 
Episoden komponiert und erwecken zum Teil Assoziationen an 
die Musik-und Werbe-Clips der Popvideo-Generation. Dem ent-
sprecht auch die rhythmisierte Konzeption. Aber auch Analogi-
en zu Lehrveranstaltungen oder filmischen Melodramen werden 
erzeugt. So bewegt sich der Betrachter durch verschiedene Be-
reiche und erlebt stets neue episodenhafte Erzählungen in Bild, 
Text und Klang.

Die Ausstellung präsentiert Werke aus dem Bestand der JULIA 
STOSCHEK COLLECTION sowie Leihgaben der Künstlerin. Dabei 
folgt das Arrangement der Ausstellung einer speziellen Reihen-
folge in Kombination mit dem Interieur sowie eigens installierter 
Raumelemente. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Rahmen-
programm mit dem Filmprogramm „STUDIO 54“, einer vierteili-
gen Konzertreihe mit dem Titel „The architecture of sound“ und 
einem Vortrag der Künstlerin.

NUMBER NINE: 
ELIZABETH PRICE
JULIA STOSCHEK 
COLLECTION

Öffnungszeiten:
Immer samstags und sonntags, 11.00 Uhr – 18.00 Uhr
Eintritt frei, nach namentlicher Anmeldung 
vor Ort am Empfang

Führungen:
Kostenlose, öffentliche Führungen finden ab dem 
07. September 2014, jeden Sonntag jeweils  
um 12.00 Uhr und 15.00 Uhr statt.
Anmeldung: http://www.julia-stoschek-collection.net/besuch/
fuehrungen.html 

JULIA STOSCHEK COLLECTION
Schanzenstrasse 54
D 40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211/ 58 58 84-14
Fax: +49 (0) 211/ 58 58 84-19
besuch@julia-stoschek-collection.net
www.julia-stoschek-collection.net
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Selbstgemacht!

www.asg-bildungsforum.de 

• Zeichnen & Malen
• Freie Meisterklassen
• Schmuckgestaltung
• Steinbildhauerei
• Radierung
• Buchbinden
• Krimiwerkstatt
• Drehbuch schreiben
• Kochen & Backen
• Nähen, Stricken & Häkeln

statt n
ur gekauft...

Workshops 
Seminare

Kursreihen

Zweifarbiges ASG-Logo
Rot = HKS 14 K / Blau = HKS 44 K / Grau = 70 Tiefe

Kreativ werden, Spaß haben, 
Freude schenken!
Das ASG-Bildungsforum macht`s möglich. Und das mittlerweile 
schon seit 60 Jahren. Denn in diesem Jahr feiert die ASG ei-
nen runden Geburtstag. Kaum eine andere Bildungseinrichtung 
bietet ein annähernd so vielseitiges Angebot, um sich künstle-
risch, persönlich oder beruflich weiterzuentwickeln und um ein-
fach jede Menge Spaß zu haben. Ob Zeichnen, Nähen, Stricken, 
Häkeln, Schmuck designen, Buchbinden oder Krimis schreiben 
– das Angebot ist kunterbunt und hält für jeden Geschmack 
garantiert das Richtige bereit. Hier kann man auch Techniken 
ausprobieren, die man privat gar nicht umsetzen könnte wie 
z. B. Radierungen. Denn wer hat schon eine Druckerpresse zu 
Hause? Aber auch für den Bereich künstlerische Bildung mit 
hohem Anspruch hält die ASG einiges bereit wie z. B. die „Freie 
Meisterklasse“, eine fundierte malerische Ausbildung bei der 
Beuys-Schülerin Hannelore E. Busch. Die über 3.000 Veran-
staltungen, die die ASG jedes Jahr durchführt, sind 
für jeden Geldbeutel erschwinglich. 
Und wenn man später 
mit den neu erlern-
ten Fähigkeiten im 
Freundes- und Fami-
lienkreis glänzen und 
alle Lieben mit etwas 
Selbstgemachtem be-
schenken kann, ist das 
einfach unbezahlbar.

›› xxxxxxx
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„Nur wer sich auf den Weg macht, wird 
neues Land entdecken“, das wusste be-
reits Hugo von Hoffmannsthal. Beson-
ders heute in unserer schnelllebigen Zeit 
ist eine ausgewogene Work-Life-Balance 
so wichtig. Dazu gehört es auch aus den 
gewohnten Bahnen auszubrechen und zu 
reisen. Die optimale, individuelle und bud-
getgerechte Beratung zu den schönsten 
Traumzielen der Welt bietet Ihnen seit über 
30 Jahren das FIRST Reisebüro am Belsen-
platz. Die kompetenten Mitarbeiter ver-
fügen über Erfahrungen aus erster Hand, 
denn sie spüren vor Ort die schönsten 
Highlights auf. In diesem Jahr waren sie in 
Südafrika, auf den Malediven, in Shanghai, 

Neue hOrIZONte  
eNtDecKeN mIt FIrst 

clAss berAtuNG

China, auf Kreuzfahrt mit „TUI Mein Schiff“ 
sowie auf Flussreisen auf den schönsten 
Flüssen Deutschlands und Frankreichs.
sawubona südafrika Wer einmal von 
Südafrika in seinen Bann gezogen wur-
de, kann sich dem nie wieder entziehen. 
Die ideale Reisezeit ins Land der Vielfalt, 
das unendlich viele Landschaften ver-
eint, sind Herbst und Winter, denn dann 
ist hier Frühling und Sommer. Im Farben-
rausch auf den malediven Die unzähligen 
Inselatolle verströmen paradiesische At-
mosphäre mit einer exotischen Flora und 
Fauna, die weltweit ihresgleichen sucht. 
shanghai, die größte stadt chinas ist nicht 
nur berühmt für ihre Tempel und ihr ur-
sprüngliches chinesisches Flair neben mo-
dernen Wolkenkratzern. Als Studienreise 
mit Gebeco gibt es hier viel zu entdecken. 
Auf Kreuzfahrt zu traumzielen Mit „TUI 
Mein Schiff“ können Sie die schönsten 

Am Belsenplatz/Qurinstr. 1a
40545 Düsseldorf
Tel. 0211-5 59 95-0
duesseldorf6@first-reisebuero.de 

Ziele in exklusivem Ambiente direkt an-
steuern. Ob Mittelmeer, Karibik oder Ka-
naren. Hier treffen sich Entspannung und 
Erlebnis. Gruppenreisen auf den schönsten 
Flüssen Auf dem Wasser reisen und land-
schaftliche Highlights entdecken, von der 
Donau über Rhein und Main bis hin nach 
Frankreich. Diese einmaligen Ziele und 
noch viele weitere mehr, warten nur darauf 
von Ihnen entdeckt zu werden. Lassen Sie 
sich beraten, in Ihrem FIRST Reisebüro.
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Der Wahl-Oberkasseler Hein Gericke im ZOO:M-Gespräch über 
sein Leben, seine Erfolge und seine Leidenschaft für alles, was 
vier Räder hat.
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›› Portrait des Monats›› xxxxxxx

woher rührt Ihre leidenschaft für Autos?
Ich war schon als kleiner Junge total Au-
toverrückt. Meine Mutter war Schweize-
rin. 1945 fuhren wir von Hamburg in die 
Schweiz in einer US-Militärkolonne und 
ich durfte in einem US-Jeep mitfahren. 
In der Schweiz sah ich dann viele tolle 
Autos und kannte mich bald bestens mit 
allen Marken aus. Später in Berlin hatte 
mein Vater als Arzt auch ein Auto, einen 
zweisitzigen Citroen-Roadster. Er hat 
mich schon mit 12 Jahren fahren lassen. 
Als ich dann ca. 15 war, bin ich nachts 
heimlich durch Berlin gefahren. Mit 16 
durfte ich dann meinen Motorrad-Füh-
rerschein machen, den ich auch sofort 
bestanden habe. Bei der Autoprüfung bin 
ich einmal durchgefallen. Grund: ich fuhr 
fuhr für einen Anfänger einfach zu gut. 
Als mich der Prüfer dann in eine Einbahn-
straße schickte, um mich auszutricksen, 
fiel ich darauf rein. Die Prüfung musste 
ich nochmal machen. 

auf der Rennstrecke, aber ständig ging et-
was kaputt. Irgendwann kam ein Freund 
und meinte, ich wäre bekloppt mit einer 
solchen „Gurke“ herumzufahren, und 
empfahl mir einen Ferrari TDF von 1955, 
der 300.000 DM kostete. Ich sagte, „ich 
bin doch nicht bekloppt“, weil ich noch 
nicht begriffen hatte, was wertmäßig da-
mit passierte. Später überredete mein 
Freund mich dann doch zwei Ferraris zu 
kaufen. Dies war der Startschuss für mei-
ne Highend-Sammlung. Es folgten Mase-
rati, Aston Martin, diverse Porsche. Ich 
hatte sogar eine eigene Werkstatt eigens 
für diese Wagen.
 
sind sie damit auch rennen gefahren?
Ja, aber wenig erfolgreich. Meine Haup-
tenergie habe ich immer in die Firma ge-
steckt, das mit den Autos lief nebenher. So 
kann man natürlich keine Rennen gewin-
nen. Außerdem gingen die Autos ständig 
kaputt (lacht). Bei 3 Rennen bleib ich bei 

2en liegen und das war z.T. schon peinlich, 
vor 20.000 – 50.000 Zuschauern auf der 
Tribüne über Lautsprecher ausgerufen zu 
werden. Irgendwann konnte ich es nicht 
mehr ertragen. Dazu kamen die Wahn-
sinnsrechnungen der Mechaniker, denn 
die Ersatzteile liegen ja nicht so im Regal, 
sondern müssen z.T. von Hand gefertigt 
werden. Anfang der 90er Jahre, zur völlig 
falschen Zeit, verkaufte ich alle Wagen.

Aber damit war doch nicht  
endgültig schluss oder?
Zwei Jahre später bin ich dann noch einmal, 
wenn auch mit geringerem Budget „ein-
kaufen“ gegangen, u.a. einen Porsche 911, 
ein weißen Porsche 356er, einen Mercedes 
SL und einen MG A, wie der mit dem ich 
nach Düsseldorf gekommen bin. Fast alle 
stehen zur Zeit in der Classic Remise, da-
runter auch ein Horch 835 Cabrio aus dem 
Jahr 1938, wie ihn auch Goering besessen 
haben soll, ein Mercedes von 1938 und ein 
Jaguar E-Type. Meine Idee dabei war: Ich 
stelle alle Autos hier aus und überlasse es 
dem Schicksal, welche verkauft werden. 
Die letzten 3 behalte ich dann.

was hat sie nach Oberkassel verschlagen?
Ich habe in Berlin als Kontakter bei Dorland, 
einer der damals größten Berliner Werbe-
agenturen gearbeitet. Nach fünf Jahren woll-
te ich mich weiter entwickeln, da ich aber 
bereits in der Top-Agentur war, war klar, 
dass ich von Berlin weg musste. Dr. Rudolf 
Farner machte in Düsseldorf eine Agentur 
auf und bot mir an dort anzufangen. Also 
packte ich alles in meinen kleinen roten MG, 
was hinein passte, und machte mich 1961 
auf nach Düsseldorf. Ich wusste gar nicht 
wo das liegt. Ich bin dann im strömenden 
Regen angekommen, habe mich x-mal ver-
fahren, es gab ja kein Navi und ich hatte kei-
nen Plan. Ich kann noch heute von meiner 
Wohnung aus das Haus sehen, in dem wir 
das erste Büro hatten. So bin ich an diesem 
Abend in Oberkassel gestrandet ohne über-
haupt zu wissen wo ich war. Dann hatte ich 
endlich meine Zieladresse erreicht, die Düs-
seldorfer Straße in Oberkassel. 

die Menschen wollten die Ware ja sehen 
und anfassen. Also habe ich blitzschnell ein 
Konzept für eine Shopkette, das „Hein Geri-
cke Shoppartnersystem“, nach dem Vorbild 
von McDonalds entwickelt. Im ersten Jahr 
hatten wir 50 Shops, dann 80, am Ende 150 
in ganz Europa. Nach rund 17 Jahren fragte 
mich die Bank, ob ich nicht verkaufen wol-
le. Was ich dann auch gemacht habe.

sie sind ja weiterhin geschäftlich  
sehr aktiv gewesen – was waren  
Ihre hauptprojekte?
Ich hatte u.a. eine kleine Fluggesellschaft, 
ein Modelabel für Sportswear„Hein Geri-
cke Classics“, doch mein schönstes Projekt 
war ein Buch über Sportwagen unter dem 
Titel „100 Jahre Sportwagen“, das mitt-
lerweile leider vergriffen ist. Doch dann 
habe ich mich aus dem aktiven Business 
zurückgezogen. Heute konzentriere ich 
mich darauf, mich um meine Immobilien 
zu kümmern. Außerdem bin ich Vater von 9 
Kindern, ich war dreimal verheiratet, und 
wenn man für seine Kinder da sein möchte, 
ist man schon gut beschäftigt. Die jüngste 
ist 16, der älteste, mein Sohn Björn ist 44 
und mit seinem Modelabel „G-LAB“ bereits 
weltweit erfolgreich. Nebenbei bleibt mir 
noch genug Zeit für meine Hobbys, Autos, 
Motorräder und Segeln. Ich habe eben an 
vielen Dingen Spaß.

Herr Gericke, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Hein Gericke in der Classic Remise mit 
seinem originalen und unrestaurierten 
Jaguar E-Type, von dem Enzo Ferrari gesagt 
haben soll, dass es das schönste Auto der 
Welt sei.

 Der legendäre Horch 853 Cabrio A aus dem 
Jahre 1938, den auch Hermann Goering be-
sessen haben soll, obwohl er nie in ihm fuhr.

Das absolute Cremeschnittchen: der 
Porsche 356 aus dem Jahr 1965 

Alexandra von Hirschfeld mit  
Hein Gericke vor der Classic Remise

Aktueller Neuheit des Autofans Hein 
Gericke: ein Bentley Azure von 2001 in 
Nachtblau

Hein Gericke an seinem Lieblingsplatz in
seiner Wohnung, hier beginnt er jeden Tag
mit einem heissen Kaffee und der FAZ.

Blättern in seinem Buch  
„100 Jahre Sportwagen“

welches war ihr erstes Auto?
Ich habe in meinem Leben schon über 200 
Autos gehabt. Mein erstes kaufte ich mir 
mit 18. Es war ein Fuldamobil auch ge-
nannt „Silberfloh“, ein Kleinstwagen mit 
drei Rädern und mit einer mit Alu-Karosse-
rie, die aussah wie eine Blase. Der Motor 
war von ILO mit 175 cm³ und 7 PS. Der Wa-
gen erreichte 55 km/h max. Damit bin ich 
dann von Berlin nach Zürich gefahren. Un-
terwegs ging mehrfach der Motor kaputt. 
Reparieren musste ich selber.

wie kamen sie zu Ihrer  
Oldtimer-sammlung?
1974 entdeckte ich bei dem legendären 
Hans Glaser, der als einer der ersten da-
rauf spezialisiert war Jaguar und andere 
britische Klassiker zu reparieren und zu 
restaurieren einen Jaguar xK 120 von 
1951. Ich war so elektrisiert, dass ich ihn 
sofort gekauft habe. Das war mein erster 
Oldtimer. Ich war damit auch ab und zu 

wo haben sie damals in  
Oberkassel gelebt?
In der Oberkasseler Straße habe ich ein 
10 Quadratmeter-Zimmer bei zwei alten 
Damen gefunden. Das war ein echtes Ar-
beiterhäuschen. Heute ist es längst ab-
gerissen. Ich war jung und gutaussehend 
und knüpfte schnell Kontakte. Am nächs-
ten Morgen habe ich dann schnell zum 
Rhein gefunden, ich habe einen starken 
Bezug zum Wasser. 

warum sind sie geblieben?
Irgendwann habe ich dann mein heuti-
ges Domizil mit Rheinblick gefunden und 
wollte hier einfach nicht mehr weg. Ich 
habe den Rhein vor der Tür, gute Einkaufs-
möglichkeiten – auch wenn ich nicht so 
viel kaufe – tolle Kneipen wie das Muggel, 
das Sassafrass, das Pauls usw. und fühle 
mich hier sehr wohl. 

wie wurden sie so erfolgreich?
Ich habe Vieles ausprobiert. Zunächst habe 
ich weltweit mit Kunstgewerbe-Artikeln 
gehandelt. Das war auch recht erfolgreich, 
aber ich dachte, da geht noch mehr. In den 
70er Jahren gab es ja auch so ein Schlag-
wort: „Diversifikation“, d.h. es war angesagt 
auf mehrere Standbeine zu setzen. So kam 
ich auf die Idee Motorräder zu importieren. 
Ich begann 1970 mit BSA und Triumph und 
schon 1974 war ich größter Motorradhänd-
ler Deutschlands. 1975 bereits Nummer 1 
in der Welt. Einziger Haken: Wir machten 
Riesenumsätze, aber es blieb nicht viel 
hängen. Nachdem ich das geschnallt hatte, 
begann ich eigene Produkte rund um Mo-
torradzubehör zu entwickeln. Ich bin zwar 
kein Grafiker oder Designer, aber ich sagte 
mir, geht nicht, gibt’s nicht. Ich hatte sehr 
gute Einkaufsquellen. Per Zufall entdeckte 
ich eine sehr gute Firma in Korea, die auf 
hochwertige Lederproduktion spezialisiert 
war, also produzierten wir zu sehr guten 
Preisen in Korea. Diese Preise konnten wir 
an unsere Kunden weitergeben. Entspre-
chend haben wir dann auch gute Umsätze 
generiert. Trotzdem entpuppte es sich als 
schwierig deutschlandweit zu verkaufen, 
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„Ein Auto, egal wie teuer, schön 
oder ästhetisch, bleibt doch  

immer nur ein Fortbewegungs- 
mittel mit vier Rädern.“  

Hein Gericke
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Essen, trinken, Shopping, Freunde treffen, Spaß für Groß und 
Klein – das Luegalleefest in Oberkassel war auch in diesem Jahr 
ein voller Erfolg. Für Gaumenschmaus mit knackigen Würstchen 
und dem traditionellen Gulasch-Alt sorgte u. a. das Restaurant 
„Alter Bahnhof“ in Oberkassel und für gehobene italienische 
Köstlichkeiten Guiseppe Saitta. Sein gastronomisches Team kre-
denzte köstliche Tortellini mit Trüffelcreme, Garnelenspieße und 
zum Nachtisch Eiscreme. Molto buono – lecker! Auch bei Bäcke-
rei Puppe gab`s Riesenandrang. Kein Wunder waren doch die 
Flammkuch-Varianten, die es hier gab einfach köstlich.

Auch wenn das Wetter ein bisschen „Vom Winde verweht“ 
spielte, ließen es sich die Oberkasseler nicht nehmen draußen 
zu feiern. So war z.B. beim beliebten Cafè Muggel und der Grill-
stube Akropolis, die übrigens vor kurzem 25-jähriges Jubiläum 
feierte, kaum ein Platz zu finden.

eINsAtZ Für KrANKe KINDer
Besonders engagiert zeigte sich die Zahnarztpraxis von Beate 
Jürgens (Barbarossaplatz), die sich mit ihrem Stand für die Ak-
tion Flying Hope einsetzte. Hier konnte jeder für einen kleinen 
Obulus am Glücksrad drehen und etwas gewinnen. Der Erlös 
kam dabei dem Netzwerk Flying Hope zugute, einem gemein-
nützigen Verein mit Sitz in Düsseldorf. Flying Hope vermittelt 
kostenlose Flüge für Kinder, die aufgrund ihres körperlichen, 
geistigen oder seelischen Zustandes auf Hilfe angewiesen sind 
und selbst nicht die notwendigen finanziellen Mittel haben. Am 
Ende des Festes kamen 500 Euro zusammen. Diesen Betrag ver-
doppelte die Praxis von Beate Jürgens auf 1.000 Euro. So ein 
Einsatz macht wirklich Hoffnung!

Aber auch sonst gab es viel zu erleben, so hatte die Interessen-
gemeinschaft „Wir in Oberkassel“ mit Hilfe ihrer Sponsoren ein 
buntes Programm organisiert. Vom Jazz-Frühschoppen über das 
Jugendorchester „Der kleine Musicus“ – kleine Künstler ganz 
groß – bis hin zur Jugendband „Töchter Düsseldorfs“ standen ei-
nige musikalische Leckerbissen auf dem Programm. 

Das besondere Highlight war die große Tombola mit vie-
len tollen Gewinnen. So spendete u.a. die deutsche Bank ein 
Fahrrad. Die Ziehung erfolgte durch den Bezirksvorsteher Rolf 
Tups und Manfred Simon, den 1. Vorsitzenden von „Wir in Ober-
kassel“. Auch für die Kleinen gab’s viel zu erleben, u. a. mit 
der Walking Ball-Aktion der Champu-Frisuere, bei der die Kids 
mit einem Ball übers Wasser laufen konnten und einer Riesen-
Hüpfburg. Auch für die Einzelhändler war der verkaufsoffene 
Sonntag ein voller Erfolg. 

Großes Luegalleefest 
Ganz Oberkassel in Partystimmung

hOt-sPOt Für GeNuss Pur
Lassen Sie sich verführen von den vielfältigen Käsespezialitäten, 
die das „Le Salonard“ für den anspruchsvollen Gaumen bereit 
hält. Das vielfältige Käseangebot umfasst über 200 Käsesorten 
mit Schwerpunkt auf französischen Rohmilchkäsen – von Berg-, 
Bauern-, Weich- bis hin zu Blauschimmelkäse. 

Und jetzt ganz neu: Ab Oktober können Sie diese im Rahmen 
von Käseverkostungen ausführlich probieren. Ob mit Freunden, 
Kollegen oder Geschäftspartnern – in kleinen Gruppen von 8 bis 
10 Personen erfahren Sie in gemütlicher Atmosphäre alles, was 
Sie über Käse wissen müssen. Besonderheiten der verschiedenen 
Sorten und deren spezieller Herstellung. Welchen Unterschied es 
macht, ob sie aus Rohmilch oder pasteurisierter Milch hergestellt 
sind. Aber auch lustige Anekdoten und Geschichten rund um den 
Käse. Zum Mitnehmen erhalten Sie Rezepte Serviervorschläge 
und Anregungen z. B. welcher Wein am besten zu welchem Käse 
passt. Denn neben besonderem Käse hält „Le Salonard“ auch eine 
liebevolle Weinauswahl für Sie bereit. Alle Weine stammen aus 
Europa, ob zeitlose Klassiker oder ausgefallene, moderne Weine. 
Natürlich können Sie die entsprechenden Weine auch zum Käse 
verkosten. Die Termine sind individuell buchbar: Samstags ab 
19:30 Uhr oder sonntags gegen Mittag. Die Preise variieren, je 
nach Gruppengröße, Käseauswahl, hinzugezogener Weinauswahl 
und der gewünschten Menge. Darüber hinaus offeriert Ihnen „Le 
Salonard“ auch eine einzigartige Brotauswahl aus Natursauerteig. 
Das Spektrum reicht von Walnuss-, Pflaumen-, Feigen- oder Ko-
rinthenbroten bis hin zu Fenchelsamenbroten und kleinen süßen 
Naschereien. Très bien!

Le Salonard • Luegallee 4 • Tel. 93 88 95 90 
Di. - sa. 8.30-18.30 uhr, montag geschlossen 

 le-salonard-Düsseldorf-Gmbh

Neu: 

exklusive 

Käsever- 

kostungen!

Home Instead Seniorenbetreuung
Grunerstr. 60 • 40239 Düsseldorf

Tel.: 0211 966 191- 0 
Fax: 0211 966 191-19

duesseldorf-nord@homeinstead.de 
www.homeinstead.de

Wir sind für Sie da!
Einfühlsam & Zuverlässig
Wir sind für Sie da, wenn es um Alltagsbegleitung und
persönliche Betreuung geht:

 Wir unterstützen Sie nach Ihren Wünschen.
  Unsere Betreuungskräfte sind gestandene Menschen mit Herz.
  Wir bieten Entlastung für pflegende Angehörige.
  Unsere Leistungen richten sich an hilfs- und  
pflegebedürftige Senioren.

Wir bieten Ihnen:
  Betreuung zu Hause
  Hilfe im Haushalt und Begleitung außer Haus
  Unterstützung bei der Grundpflege
  Entlastung für pflegende Angehörige
  Betreuung demenziell Erkrankter

Kostenübernahme 

durch alle  

Kassen möglich

seNIOreNbetreuuNG Der  
GANZ besONDereN Art
Das eigene Zuhause im vertrauten Umfeld ist der Lebensmit-
telpunkt für fast alle Menschen – insbesondere für ältere Men-
schen. Denn wer möchte schon gleich in ein Seniorenheim um-
ziehen, wenn sich erste gesundheitliche und altersbedingte 
Beschwerden einstellen? Oft können Angehörige zunächst hel-
fen. Was aber, wenn diese damit langfristig überfordert sind? Die 
Home Instead Seniorenbetreuung in Düsseldorf möchte älteren 
Menschen dabei helfen, so lange wie möglich in ihren eigenen 
vier Wänden zu bleiben. Dank der herzlichen Alltagsbetreuung 
kann eine hohe Lebensqualität und maximale Eigenständigkeit 
erhalten bleiben. Dabei nehmen sich die Home Instead Mitarbei-
ter so viel Zeit, wie für das persönliche Wohlbefinden nötig ist. 
Ob tagsüber, an Wochenenden oder über Nacht – die Betreuung 
erfolgt stundenweise und wird genau auf die individuellen Be-
dürfnisse zugeschnitten. Dabei unterstützt Home Instead nicht 
nur im Haushalt, sondern auch außer Haus, bei der Begleitung zu 
ärzten oder beim Einkaufen. Bei der Auswahl der Betreuer wird 
zunächst geschaut, ob die Chemie passt. Zudem ist die Betreu-
ung stets langfristig auf eine Person ausgerichtet, damit sich ein 
Vertrauensverhältnis entwickeln kann. 
So schließt Home Instead die Lücke zwischen den auf medizi-
nische Pflege spezialisierten Pflegediensten und der von vielen 
Senioren und deren Familien gewünschten stundenweisen Be-
treuung. Dank der Kassenzulassung sind diese Leistungen auch 
für weniger vermögende Senioren finanzierbar. Viele Menschen 
wissen gar nicht, welche Gelder ihnen von Amts wegen zustehen. 
Hier berät Home Instead von Anfang an.

 ›› News aus dem Viertel
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erschlIessuNG Durch DeN bAu Der 
OberKAsseler brücKe
Der Bau der Oberkasseler Brücke und die 
infrastrukturelle Anbindung durch die 
Rheinbahn förderte die Stellung Ober-
kassels als eines schnell erreichbaren 
Vorortes zur Düsseldorfer Innenstadt. 
Im Jahr 1896 erfolgte die Gründung der 
Rheinischen Bahngesellschaft. Diese 
wurde mit dem Bau der Rheinbrücke und 
der Erschließung des Gebietes sowie 
mit dem An- und Verkauf von Grundstü-
cken und Häusern betraut. Maßgeblich 

116 Jahre Luegallee
DER STADTTEIL OBERKASSEL UND MIT IHM DIE LUEGALLEE, WIE WIR SIE HEUTE KENNEN, ENTSTAND BEREITS ENDE DES 19. JAHR-
HUNDERTS. DIE GRUNDFLäCHEN WAREN VORMALS LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZT UND GEHÖRTEN ZUR BÜRGERMEISTEREI 
HEERDT. AUFGRUND DES BOOMENDEN WACHSTUMS DER STADT DÜSSELDORF WURDE NACH NEUEN ERSCHLIESSUNGSFLäCHEN 
GESUCHT. AUF DER RECHTEN RHEINSEITE GAB ES KEINE GRUNDSTÜCKE MIT ENTSPRECHENDER FLäCHE FÜR EINE GEHOBENE BE-
BAUUNG MEHR – SO WICH MAN EBEN AUF DIE LINKE RHEINSEITE AUS. 

wuchs die Oberkasseler Bevölkerung von 
etwa 1.750 auf 7.500 Einwohner. Auch 
das Verkehrsaufkommen von der Innen-
stadt bis nach Oberkassel und nach Kre-
feld, oder Neuss stieg rasant an und hat-
te sich bis 1900 mehr als verzehnfacht.

GehObeNer stADtteIl Für 
DAs GrOssbürGertum
Oberkassel wurde von Anfang an als ge-
hobener Stadtteil geplant. Dabei wur-
de die bestehende dörfliche Struktur zu 
Grunde gelegt, der Rheinverlauf mit sei-

nen Biegungen schlug sich in Form von 
Ringstraßen in der Planung nieder. Ver-
netzt wurden diese mit Radialstraßen, 
wie der Luegallee und Straßenzügen, die 
in die Plätze als Hauptkreuzungspunkte 
einmündeten. 1909 wurde die neue lange 
Allee, die vom Rhein bis zur Lanker Stra-
ße/Belsenplatz führte als Reminiszenz an 
die Leistungen Heinrich Luegs mit dem 
Namen Luegallee getauft. Auf Karten aus 
den 1890er Jahren wurde diese noch als 
„Chaussee von Neuss“ oder auch „ Chaus-
see von Crefeld“ bezeichnet. 

strIKte reGlemeNtIeruNG 
Der bebAuuNG
Die Bebauung richtete sich nach nach der 
neu erlassenen Bauordnung von 1898, 
dem eigentlichen Entstehungsjahr der 
Luegallee. Demnach gliederte sich der 
neue Stadtteil in drei Zonen: An der Lue-
gallee und an der Rheinfront durften nur 
Häuser mit bis zu 20 m Höhe und höchs-
tens vier Geschossen gebaut werden. 
Größere Häuser waren übrigens auch in 
der Stadtmitte nicht erlaubt. Hinter der 
südlichen Rheinfront durften nur Häuser 
mit bis zu 15 m Höhe und drei Geschos-
sen in geschlossener Bebauung gebaut 
werden. An den Straßen hinter der nörd-
lichen Rheinfront, war eine offene Bebau-
ung vorgesehen, d.h. niedrige Häuser, die 
einzeln stehen. Dabei blieb die Hälfte des 
Grundstücks frei. Die Bauordnung wurde 
1903 dann noch einmal präzisiert. Danach 
durften in den südlich der Luegallee gele-
genen Straßen die Häuse nun nicht mehr 
als zwei Geschosse umfassen.

eINGemeINDuNG IN DüsselDOrF
1909 wurde Oberkassel in Düsseldorf ein-
gemeindet und auch die Rheinfront-Bebau-
ung war bereits fertig gestellt. Ingesamt 
unterlag die Fassadengestaltung dem Ziel 
eine „malerische Gesamtwirkung“ kombi-
niert mit hoher Individualität eines jedes 
Gebäudes zu erreichen. So entstand ein 
sehr harmonisches, ausgewogenes und 
dennoch vielfältiges Straßenbild mit den 
heute noch erhaltenen Elementen des Ju-
gendstils sowie des Historismus. 

VOm lueGPlAtZ bIs Zum 
bArbArOssAPlAtZ
Bis heute ist der Luegplatz das Entrée für 
den Stadtteil Oberkassel, an den sich die 
ringförmige Erschließung und Bebauung 
Oberkassels z.B. mit dem Kaiser-Friedrich- 
oder Kaiser-Wilhelm-Ring anschließt. Die 

Gebäude an der Luegallee z. B. der 1912 
entstandene „Kyffhäuserblock“ waren als 
großzügige Mietshäuser geplant. Der Bar-
barossaplatz mit seinem Brunnen von 1925 
und seiner Anknüpfung an die Seitenstra-
ßen wurde zur Flanier- und Einkaufsmei-
le. Hier ließen sich schnelle eine Vielzahl 
von Händlern und Wirtschaften nieder, so 
dass die Bürger die Dinge des täglichen 
Lebens direkt vor Ort erwerben konnten 
und nicht mehr den Weg in die Innenstadt 
antreten mussten. Die Antoniuskirche wur-
de 1909/1910 durch den Architekten Klee-
sattel gebaut. Leider wurde das prunkvolle 
Interieur der Kirche zum Ende des Krieges 
fast gänzlich zerstört. 

DIe lueGAllee Im 1. weltKrIeG uND 
uNter Dem hAKeNKreuZ
In zwei großen Weltkriegen marschierten 
viele Soldaten auf der Luegallee auf. Nach 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden 
viele der an die Front ausrückenden Düs-
seldorfer Soldaten verabschiedet. Später 

lueGAllee-POster Des VVV sIcherN  
uND Neue bäume sPeNDeN!

Anlässlich des Jubiläums der Luegallee hat der VVV ein Poster der Luegallee entworfen 
und bereits während des Luegalleefestes im Rahmen einer Baumspendenaktion ver-
kauft. Sie können das Poster zum Preis von 15€ erwerben. Der Erlös geht weiterhin zu 
100% an die Baumspendenaktion. Einfach Mail schicken an redaktion@zoom-duessel-
dorf Stichwort „Luegalleeposter“.
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vorangetrieben wurde dieser Plan von 
Heinrich Lueg (1840-1917), geheimer 
Kommerzienrat, Industrieller und Düs-
seldorfer Ehrenbürger. Dieser hatte sich 
besonders beim Bau der Rheinbrücke 
und als Leiter der Rheinischen Bahnge-
sellschaft verdient gemacht. Start des 
Brückenbaus war im Jahr 1896. Bereits 
1897 wurde das neue Straßensystem ge-
plant. 1898 wurde die neue Brücke dem 
Verkehr freigegeben. Die ersten Grund-
stücke wurden 1898 verkauft. In den 
Jahren 1899-1909 nach dem Brückenbau 

rückten dann Belgische Besatzer und fran-
zösische Truppen während der Besetzung 
Düsseldorfs von 1921-25 ein. 

Die Nazis wollten die Luegallee dann 
zu einer riesigen Grünanlage und zum 
Erholungsgebiet für die Militärführung 
im Rahmen einer neuen „Kraft-durch-
Freude-Stadt“ machen. Dies wurde glück-
licherweise nicht realisiert. Auch die 
Bombenangriffe überstand die Luegallee 
weitestgehend unbeschadet. 

Als am 3. März 1945 amerikanische 
Panzer auf der Luegallee vorrückten, 
sprengten die deutsche Truppen die 
Rheinbrücken, darunter auch die damals 
„Skagerrak-Brücke“ genannte Oberkas-
seler Brücke. Damit waren die Luegallee 
und das linksrheinische Düsseldorf zum 
ersten Mal seit 1898 wieder vom Rest 
Düsseldorfs abgetrennt. Nach der Einnah-
me durch die Amerikaner machten diese 
Oberkassel mehrere Wochen eher als den 
rechtsrheinischen Teil Düsseldorfs zur 
„kriegsberuhigten Zone“. 

1. Gaststätte ‚Krefelder Hof‘ an der Ecke Luegallee/Brend‘amourstraße um 1890
2. Blick zu Oberkassler bahnhof. Rechtsder Brunnen am Barbarossaplatz
3. Barbarossaplatz ca. 1960

4. Barbarossaplatz vor 1925    5. Barbarossaplatz ca. 1900
6. Belsenplatz 1906    7. Belsenplatz ca. 1907

1. 

3. 

2. 

4. 5. 

6. 7. 
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RennRad SeRvice vom PRofi
Richard Pratt vom Radsportladen Ricci-Sports ist einer der besten 
Rennrad-Profimechaniker in Düsseldorf für Hightech oder  
Classic-Rennräder. Mit seinem Service kommst du einfach weiter!

Grunerstraße 35
40239 Düsseldorf

t/f 0211.4 93 14 54
m 0172.9 47 46 90

racebikes@t-online.de
www.ricci-sports.de

BESONDERS WENN ES WIEDER LANGSAM AUF HERBST UND 
WINTER ZUGEHT IST EIN BEHAGLICHES ZUHAUSE FÜR DIE 
LEBENSQUALITäT SO WICHTIG. DABEI SORGT SCHON EINE 
INDIVIDUELLE FENSTERDEKORATION MIT GARDINEN AUS  
FLIESSENDEN WEICHEN STOFFEN FÜR MEHR WOHNLICHKEIT.

Im Trend liegen momentan vor allem natürliche Materialien wie 
Leinen mit und ohne Stickereien oder Baumwolle. Aber auch die 
Klassiker wie z.B. schwere Lodenstoffe oder Samt und Seide sind 
immer aktuell. Die Wohnfühl-Profis von Klacer, ganz in der Nähe 
von Oberkassel, beraten Sie rund um Ihre individuelle Fenster-
dekoration. Dabei bietet Klacer nicht nur Stoffe von bekannten 
Marken wie JAB Anstoetz, Fuggerhaus, ESPRIT und CONTZEN, 
die in dieser Saison mit ausgefallenen Mustern bestechen. 
Sondern auch umfassenden Service im eigenen Nähstudio mit 
Maßanfertigung, Gardinenänderung, Reinigung oder Reparatur. 
Die kompetenten Dekorateure beraten Sie beim Aufmaß vor Ort 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und zeigen 
Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten auf. Dabei wer-
den natürlich auch die Himmelsrichtung, Größe der Fenster und 
Befestigungsmöglichkeiten berücksichtigt. Das Nähatelier setzt 
das vereinbarte Modell dann zeitnah in die Tat um. Die Montage 
vollendet Ihren persönlichen „Fenstertraum“. 
Darüber hinaus bietet Klacer umfassende Services für maß- 
geschneiderte Raumkonzepte. Das Portfolio reicht von Boden-
belägen, sogar Treppenbelegen, bis Sicht- und Sonnenschutz 
und Tapeten.

wOhNlIchKeIt Pur

Beratung, Planung, eigener Näh- und Montageservice

Ihr Wohnfühl-Zuhause
Bodenbeläge • Fensterdekoration • Sonnenschutz

Fon: +49 (2131) 44001
Fax: +49 (2131) 44003

Klacer kreatives Raumdesign  GmbH
Normannenstraße 3, 41462 Neuss

www.klacer.de
klacer@klacer.de

Showroom und Ladenlokal jetzt nur noch 10 Minuten von Oberkassel entfernt

2322
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rheINGOlD  
Der Schatz wird nun geborgen
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, entstehen in bes-
ter Oberkasseler Lage 15 handverlesene Wohnungen in höchster 
und nachhaltiger Qualität. Den „Grundstein“ für dieses außerge-
wöhnliche Wohnprojekt in direkter Rheinnähe bildet eine brach-
liegende Gewerbeimmobilie, die entkernt und umgebaut wird. 
Bereits jetzt sind ca. 50% der Wohnungen verkauft und jüngst 
ist der Startschuss für die Bauarbeiten gefallen. 

Das große Interesse an den Wohnungen ist kaum verwunder-
lich: Schließlich sorgen eine echte Oberkasseler Top-Lage, die 
exklusive Ausstattung, ansprechende Grundrisse und nicht zu-
letzt, die unmittelbare Nähe zum Rhein für eine Lebensqualität, 
die man in diesem Umfeld nur noch selten erwerben kann. Ein 
weiterer Vorteil wurde dem Projektentwickler in Gesprächen 
mit den Kunden immer wieder vorgetragen: Die Überschaubar-
keit des Projektes. Denn es handelt sich nicht um eine anonyme 
Wohnanlage mit einer Vielzahl von Bewohnern, sondern um ein 
wirkliches Oberkasseler Zuhause mit 15 individuellen, beeindru-
ckenden Wohnungen. 

In diesen Tagen sind Bagger, Hammer und Co angerückt, 
Fassadenteile und alte Fensterelemente werden zurückgebaut 
und Wände aufgestemmt. Die Abrissarbeiten gehen schnell 
voran, sodass an dieser Stelle schon bald das neue Rheingold 
glänzen wird. 
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WEINHANDEL   |   BRASSERIE   |   WEINBAR

WINELIVE IM LINDENHOF ist in der aktuellen Ausgabe des Guide 
Michelin 2014 erstmalig mit der Auszeichnung „Bib Gourmand“ 
geehrt. Mit diesem Symbol werden Restaurants prämiert, die 
sehr gute Qualität zu moderaten Preisen anbieten. Ein Drei-Gang-
Menü ohne Getränke darf nicht mehr als 35,00 Euro kosten und 
der Service muss ebenso gut wie die Küche sein. Die Auszeichnung 
kam für uns unverhofft, wir freuen uns aber umso mehr.

Und das WINELIVE trüge nicht seinen Namen, wenn die sorgfältig 
zusammengestellte Weinkarte nicht auch für Kenner besondere 
Tropfen enthielte, die auch offen und zum Teil aus Großen 
Flaschen ausgeschenkt werden. Der Guide Michelin vergibt 
dementsprechend auch das Symbol  der „roten Weintraube“ an 
das WINELIVE IM LINDENHOF, das auf eine „Besonders attraktive 
Weinkarte“ hinweist.

AUSZEICHNUNG GUIDE MICHELIN 2014

Joachim Fricke          Otmane Khairat

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

WL-DGA_2014-15_03.indd   1 13.06.2014   16:55:54
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„BIB GOURMAND“ 
Restaurant mit sehr guter Qualität zu moderaten Preisen 

„ROTE WEINTRAUBE“ 
für die besonders attraktive Weinkarte 

DOPPELT  

AUSGEZEICHNET VOM 

GUIDE MICHELIN 2014

Dorfstraße 48 · 40667 Meerbusch-Büderich
Fon: 02132-6586460 · Fax: 02132-6586461

info@winelive.de · www.winelive.de

Projektentwickler 
Die Wohnkompanie NRW GmbH
Opitzstraße 12
40470 Düsseldorf

Vertrieb durch
LEADING BUILDINGS GmbH
www.leading-buildings.de
info@leading-buildings.com
0211/86329670
Besuchen Sie unseren 
Showroom auf der 
Benrather Straße 29a
Sie erreichen uns 
Mo – Fr 10 -18 Uhr, 
Sa 10-16 Uhr

•  Winter/- und Frühjahrsinspektion: Besonders wichtig vor oder nach 
deiner Radfahrsaison, ein kompletter Check-up des Rades und 
Einstellung von Bremsen, Schaltwerk etc. (ohne Ersatzteile)

•  Handgebaute Laufräder für besondere Ansprüche: besonders langle-
big und sicher z.B. für Wettkämpfe, so hat Richie schon 14 nationale 
Straßenmeister ausgestattet.

•   Neu: Laufradschule ab November: Lerne direkt vom Profi  
alle Tricks ein Laufrad zu bauen. Details und Anmeldung  
 unter racebikes@t-online.de

•  An- und Verkauf von gebrauchten Rädern

10 Euro 
Gutschein für 
deine Inspektion 
gültig bis zum 
 31.11.2014, 
gegen Vorlage 
des ZOO:M
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huNDelebeN
welchen einfluss unsere vierbeinigen Freunde auf unser leben haben

Kein anderes Haustier steht uns schon so lange so nah wie der Hund.  
Dabei sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie lange der 
Hund bereits an unserer Seite bellt, noch umstritten. Ging die Wissen-
schaft zunächst von 30.000 Jahren aus, hält man heute ca. 15.000 Jahre 
für realistischer, d.h. lange bevor wir sesshaft wurden und mit Ackerbau 
und Viehzucht begannen. Während Hunde in früheren Jahrhunderten vor-
dringlich als Hüte-, Wach- und Schutzhunde genutzt wurden, stehen sie 
heute als Familienhunde im Vordergrund.

In Oberkassel leben ca. 17.500 Menschen 
und rund 600 Hunde. Damit besitzt durch-
schnittlich jeder 29. Bewohner Oberkas-
sels einen Hund. Zum Vergleich: In ganz 
Düsseldorf hält statistisch rund jeder 30. 
einen Hund. Die meisten Hunde „wohnen“ 
übrigens in Gerresheim, nämlich rund 
1.300 Tiere. Kein Wunder, hat man hier in 
der Nähe zum Grafenberger Wald hervor-
ragende Auslaufmöglichkeiten direkt vor 
der Tür. Aber auch bei uns in Oberkassel 
sind die vierbeinigen Freunde nicht nur 
sehr beliebt, sondern haben es auch sehr 
gut. Denn auf den weitläufigen Rheinwie-
sen bietet sich eine schier unendliche 
Auslauffläche für Hund und „Herrchen“ 
bzw. „Frauchen“.

Des eINeN FreuD Des ANDereN leID
Leider gibt es in der Stadt auch häufig 
Streit zwischen Hunde- und Nichthunde-
besitzern, gerade, wenn es um die Lei-
nenpflicht geht. Auf der einen Seite die 
Hundefreunde, die ihre Hunde gerne frei 
laufen lassen möchten, auf der anderen 
Seite die Spaziergänger, die sich darüber 
ärgern oder sogar Angst haben und das 
Ordnungsamt alarmieren, denn für frei un-
angeleinte Hunde drohen saftige Strafen. 
Sicherlich gibt es ja Hundeausläufe oder 
Freilaufflächen, wie z.B. die Hundewiese 
im Rheinpark Heerdt oder die Rheinwie-

sen (von „Am Pappelwäldchen“ bis hinter 
die Kniebrücke, Düsseldorf Niederkassel), 
wo die Hunde unangeleint laufen dürfen, 
aber viele Hundebesitzer empfinden dies 
als nicht ausreichend. Doch dies ist nicht 
das einzige Problem der Hundehaltung in 
der Stadt. Weiteres Streitthema sind die 
„Hundehäufchen“. Denn obwohl es angeb-
lich Glück bringt in ein solches zu treten, 
ist es unangenehm und stinkt. Doch leider 
gibt es einfach noch zu viele schwarze 
Schafe, die die Hinterlassenschaften ihrer 
Lieblinge nicht aufsammeln. Dabei ist es 
keine große Kunst ein Tütchen zum Auf-
sammeln einzustecken. Jedoch fernab von 
Streitigkeiten um Leinenzwang und Häuf-
chenverdruss ist Oberkassel ein tierliebes 
Viertel – und wir Deutschen sind zugleich 
eine hundebegeisterte Nation. 

huNDe Als wIrtschAFtsFAKtOr
Die Hundehaltung in ganz Deutschland er-
zielt einen Jahresumsatz von rund 5 Mrd. 
Euro.* Die Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Hundehaltung haben einen Anteil 
von 0,22 Prozent am deutschen Brutto-
inlandsprodukt. Dies entspricht 1/5 des 
Beitrags der deutschen Landwirtschaft. 
Mit der Hundehaltung sind ca. 100.000 
Arbeitsplätze verbunden, ca. 50 bis 60 
Hunde „finanzieren“ einen Arbeitsplatz. 
Hundehaltung verbessert die Gesundheit 

und reduziert die gesamtwirtschaftlichen 
Gesundheitskosten um ca. 0,875 Prozent 
d.h. um mehr als 2 Mrd. Euro. Hunde er-
bringen einzigartige Leistungen für die 
Gesellschaft: Polizeihunde, Rettungs-
hunde, Blindenhunde, Therapiehunde. In 
Deutschland leben ca. 5 Mio Hunde. Die 
Zahlen variieren zwischen 4,8 Mio und 
5,3 Mio da nicht alle Hunde steuerlich 
gemeldet sind. Etwa 2/3 davon sind Ras-
sehunde, 1/3 Mischlinge. Rund 500.000 
Welpen werden jährlich in Deutschland 
gezüchtet oder importiert (ca. 20 %). Die 
beliebtesten Hunde sind immer noch der 
Deutsche Schäferhund, Retriever und Lab-
radore sowie Hüte- und Hirtenhunde. Das 
soziodemografische Profil der typischen 
deutschen Hundehalter zeigt, dass Hun-
dehalter jünger sind als der Bundesdurch-
schnitt und schwerpunktmäßig zwischen 
40-60 Jahre alt sind. In Deutschland wird 
in rund 13% aller Haushalte ein Hund ge-
halten; international ist das vergleichs-
weise wenig. Frankreich: 38 %, Irland: 
36 %, Großbritannien: 28 %.

wIe GeFährlIch sIND huNDe?
Von 1968 bis 2005, also in 38 Jahren, gab 
es 58 tödliche Hundebisse in Deutsch-
land, d. h. im Schnitt 1,53 tödliche Zwi-
schenfälle mit Menschen pro Jahr. Erfasst 
man sämtliche gemeldeten Zwischenfälle Fo
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mit Hunden – Hund verletzt Mensch oder 
Hund verletzt Hund – so kommt man auf 
ca. 30.000 Zwischenfälle im Jahr, so dass 
man ca. 0,6 Prozent der 5 Mio Hunde als 
potenziell gefährlich einstufen müsste. 
Dabei überwiegen allerdings die Zwi-
schenfälle zwischen Hund und Hund bei 
mittleren oder schweren Verletzungen 
bzw. Tötungen. Bei Verletzungen von Men-
schen dominieren leichte Verletzungen, 
die vermutlich vor allem wegen des Versi-
cherungsanspruchs gemeldet werden. 

huNDe IN sOZIAleN „beruFeN“
Hunde nützen in zunehmender Weise ge-
rade kranken und behinderten Menschen. 

Neben den rund 2.200 Blindenhunden 
werden heutzutage zunehmend und mit 
großem Erfolg Therapiehunde in der Be-
handlung und Betreuung von psychisch 
Kranken, Demenzerkrankten, Alten, ver-
haltensgestörten Kindern und Jugendli-
chen eingesetzt. ähnliches gilt für Polizei-
hunde und Rettungshunde. Seit etwa 100 
Jahren begleiten Hunde in Deutschland 
Beamte im Polizeidienst. Heute werden 
in Deutschland mehr als 5.000 Polizei-
hunde und andere Diensthunde (bei Bun-
desgrenzschutz, Bundeswehr, Zollverwal-
tung) eingesetzt. Neben der Verwendung 
als Schutzhund finden dabei mehr als 
2.000 Hunde Einsatz bei Spezialaufga-

ben. Hierbei spielen die Rauschgiftspür-
hunde und die Sprengstoff-Spürhunde die 
größte Rolle. In Deutschland gibt es ca. 
2.000 Rettungshunde in etwa 150-180 
Hundestaffeln. Diese werden ca. 1.000 
mal im Jahr eingesetzt. 

Ein sehr trauriges Kapitel dagegen ist 
die Tatsache, dass knapp 0,1% aller Hun-
de in Deutschland, d.h. rund 5.000 Hunde 
im Jahr (2003) für Tierversuche im medi-
zinischen und kosmetischen Bereich miss-
braucht werden.
 
* Zahlen und Fakten u.a. aus dem Report 
ökoZahlen und Fakten u.a. aus dem Report 
ökonomische Gesamtbetrachtung der Hunde-
haltung in Deutschland 2006

„ Wer nie einen Hund  
gehabt hat, weiß nicht,  
was Lieben und  
Geliebtwerden heißt.“  
 
Arthur Schopenhauer

IVONA uND ANtONIA
Ivona und Cavalier King Charles Spaniel-
Hündin Antonia sind seit rund 1,5 Jahren 
ein perfektes Team. Antonia begleitet Ivo-
na täglich ins Büro. Als sie die Hündin im 
Welpenalter beim Züchter entdeckte war 
es um sie geschehen. Die Rasse hat sie 
sich vor allem wegen des liebenswerten 
Charakters ausgesucht. Antonia ist sehr 
menschenbezogen, warmherzig, verspielt 
und dennoch ausgeglichen. Sie passt sich 
gut an, kann den ganzen Tag ruhig sein 
und dann beim Spielen total aufdrehen. 
Sie will mit allem spielen auch mit Hasen 
und Wasservögeln. Auch beim Autofahren 
und Fliegen oder Shopping ist sie völlig 
entspannt in der Tasche dabei.

NOrA uND lOlA
Die Beziehung zwischen Nora und ihrer 
süßen Spaniel-Mix-Hündin Lola ist eine 
ganz besondere. Denn sie hat die Hündin 
vor zwei Jahren von Korfu geholt, da war 
sie noch ziemlich verschreckt und musste 
sich erst langsam eingewöhnen. Mittler-
weile fühlt sie sich pudelwohl. „Tiere ha-
ben die Fähigkeit, genau den Menschen zu 
finden, der sie braucht und den sie brau-
chen. Das trifft in unserem Fall 100%ig 
zu.“

mIchelle uND smArtIe
Smartie (1) ist eine französische Bulldog-
ge und ebenso liebenswert wie aufge-
weckt. Dabei ist sie vor nichts bange, so 
kann Michelle sie auch jederzeit mit in 
den Stall nehmen, denn ihre zweite gro-
ße Leidenschaft neben den Hunden sind 
Pferde. „Smartie hat direkt Freundschaft 
mit den großen Vierbeinern geschlossen“, 
erzählt Michelle lachend. „Sie ist meine 
liebste Begleiterin in allen Lebenslagen 
beruflich wie privat.“

cem uND beNGel
Cem und Cockerspaniel-Jack-Russel-Bea-
gle-Mix Bengel sind seit rund vier Jahren 
einfach unzertrennlich. Beim regelmäßi-
gen Spaziergang auf den Oberkasseler 
Rheinwiesen kann Bengel sich so richtig 
austoben. Bengel ist eine wirklich gelun-
gene Mischung. Seine Verwandtschaft mit 
so vielen verschiedenen Rassen, schlägt 
sich eindeutig in seinem Charakter nieder. 
Er vereint die Aufmerksamkeit und Leb-
haftigkeit vom Jack Russel mit der Stur-
heit und Verfressenheit vom Beagle und 
der Unerschrockenheit vom Cockerspani-
el. „Dabei sorgt er stets für gute Laune, 
auch wenn er gerade erst wach geworden 
ist“ erzählt Herrchen Cem. 

cOOPer uND sIster 
Cooper und Sister sind die guten Geister 
der ZOO:M-Redaktion. Die beiden Ge-
schwister haben eine Australian-Shepherd 
Hündin als Mutter und der Vater ist unbe-
kannt, vermutlich Berner Sennenhund. 
Somit vereinen sie die Klugheit und Auf-
gewecktheit der Aussis mit der Ruhe und 
Gelassenheit der Berner. Cooper knüpft 
gerne Kontakte mit anderen (Hunden), 
Sister ist Meisterin im Dauerkuscheln und 
macht sich fast nie die Pfoten schmutzig. 
In der ZOO:M-Redaktion sorgen sie stets 
für gute Stimmung und warten auch beim 
schnellen Mittagseinkauf unangeleint vor 
dem Supermarkt.

FlOrIAN uND ruFus
Rufus 11, kommt aus Louisiana. Es war 
Liebe auf den ersten Blick, als Florian ihn 
in der Mittagspause in einem Tierladen 
entdeckte. Schon von Kleinauf hat er eine 
große Vorliebe für Dackel. Da seine Groß-
tante seit 1950 immer Dackel hatte. Rufus 
ist lieb zutraulich, stur und eigenständig 
zugleich. Dabei macht er alles mit. Er 
kann sogar reiten und Jetski fahren. Im 
Auto liebt er es auf der Hutablage in der 
prallen Sonne zu liegen. Typsich Südstaat-
ler eben. Und er liebt seine Reisetasche, 
in der er locker 500.000 Flugkilometer 
sammelte und in Deutschland einreiste. 
„Rufus ist in jeder Lebenslage dabei und 
der perfekte Seelentröster“.
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Modenschau für Hunde, große Hunde-, 
Katzen- und Farbrattenausstellung, Papa-
geien in allen Farben, dazu Fische, Insek-
ten, Meerschweinchen und Kaninchen: die 
erste Heimtiermesse Düsseldorf brachte 
am vergangenen Wochenende weit über 
1.000 Tiere ins Areal Böhler. Der Bum-
mel durch die 8.000 m² große ehemalige 
Schmiedehalle wurde für Familien, Hob-
byzüchter und Interessierte zum anregen-
den und gleichermaßen unterhaltsamen 
Vergnügen in einer entspannten Atmo-
sphäre. Rund 100 Aussteller zeigten auf 
der Heimtiermesse Düsseldorf neue Pro-
dukte, boten Beratung, Information und 
Mitmachangebote für Mensch und Tier. 
Die alten Schmiedehallen des Areal Böh-
ler entpuppten sich als perfekter Veran-
staltungsort. Die atmosphärische Indust-
riekulisse sorgte für ein ganz besonderes 
Flair. Auf den Showflächen gab es jede 
Menge Spaß und Action. So sorgte bei-
spielsweise das BOZITA-Showteam mit 
Trick-Dogging und Hundefrisbee für stau-
nende Gesichter und am Stand von Show-
kater Filou drängelten sich täglich schau-
lustige Besucher. Bei der internationalen 

heImtIermesse DüsselDOrF beGeIstert tIerlIebhAber
Rassehundeausstellung des IHV waren 
sowohl Riesen als auch Zwerge zugegen: 
Von Irish Wolfhound bis Chihuahua beka-
men die Messebesucher zahlreiche ver-
schiedene Rassen zu Gesicht. Zudem gab 
die Messe Gelegenheit zum Abbau hart-
näckiger Urängste: Beim Streicheln der 
frechen Farbratten des Rattenschutz- und 
Zuchtbundes Deutschland e.V. oder dem 
Herumtragen des riesigen Tausendfüßlers 
vom Verband Deutscher Vereine für Aqua-
rien- und Terrarienkunde e.V. kam das Pu-
blikum einigen Minderheiten im Haustier-
bereich sichtlich näher.

weitere Infos: 
www.heimtiermesse-duesseldorf.de oder 
auf www.facebook.com/Heimtiermessen, 
auf der auch interessante Produkte unse-
rer Aussteller verlost werden.



Gehören Sie auch zu den Menschen, bei denen Bewegung und 
Fitness im Alltag einfach zu kurz kommen? Dann könnte Power-
Plate genau das Richtige für Sie sein. Stars wie Cindy Crawford, 
Elle Macpherson, Heidi Klum und Madonna schwören darauf. 
Denn mit dem Power Plate erreicht man schnelle und langanhal-
tende Ergebnisse für einen schönen straffen Body, ohne stunden-
lange schweißtreibende Workouts. Probieren Sie es doch einfach 
mal aus. Das Body Balance Center Düsseldorf ist seit 2005 auf 
Power Plate und EMS spezialisiert und bietet Ihnen bis Ende Ok-
tober ein tolles 14-tägiges Einsteigerangebot. Nur 9,90 Euro für 
2 Termine in der Woche. Auch wenn Sie vorher noch nie Sport 
getrieben haben, sind die Trainings einfach umzusetzen und ex-
trem effektiv. Mehr als ein halbe Stunde Zeitaufwand zweimal 
pro Woche sind nicht nötig, um einen nachhaltigen Effekt zu er-
zielen. Während des gesamten Trainings steht Ihnen ein ausge-
bildeter Personal Trainer zur Seite, der Sie unterweist und Ihnen 
die optimalen Übungen für Ihre „kleinen Problemzönchen“ zeigt. 
Damit das Training auch direkt da ankommt, wo es soll. Fehler 
sind somit ausgeschlossen und zusätzlich ist das Training sehr 
abwechslungsreich. Ob Bauch, Beine, Po oder Kräftigung des 
Oberkörpers – mit dem Power Plate ist nahezu alles möglich. 
Auch Zubehör wie Hanteln, Kissen, Trainings-Gummis oder Bän-
der kommen gezielt als Wirkungsverstärker zum Einsatz. Übri-
gens: Auch als Ergänzungstraining zur Kräftigung für Sportler ist 
Power Plate empfehlenswert.

wIrKuNGsweIse Des POwer PlAte
Durch die Vibrationen des Power Plate können bis zu 40 Mus-
kelreflexe in der Sekunde erzeugt werden, wodurch über 90% 
der Muskeln im Körper aktiviert werden können. Dabei werden 
angenehme Vibrationen auf Ihren Körper übertragen. Stoffwech-
sel, Muskelkraft, Beweglichkeit und Ausdauer können positiv 
beeinflusst werden. Daneben wird die Durchblutung gefördert. 
Zusätzlich werden durch gezielte Massagen durch die Power Pla-
te Vibrationen Verspannungen im Körper gelöst, d.h. nach dem 
Training können Sie mit speziellen Übungen schnell entspannen 
und Muskelkater vorbeugen. Über 130 wissenschaftliche Studien 
und 700 Arbeiten wurden mit Power Plate durchgeführt. Diese 
zeigten durchweg positive Resultate ohne Nebenwirkungen.

über DAs bODy bAlANce ceNter
Schnell von Oberkassel aus erreichbar, einfach über die Brücke 
nach Bilk hinüber, finden Sie das Body Balance Center an der 
Bilker Alle (Parkplatz vorhanden).
Das Training wird mit höchst sympathischen, einfühlsamen Per-
sonal Trainern auf Power Plate-Geräten der neuesten Generati-
on durchgefürt. Darüber hinaus bietet das Body Balance Center 
auch EMS als Personal Ganzkörpertraining mit dem modernsten 
EMS-Gerät xBODy.

Body Balance Center Düsseldorf
Bilker Allee 57
40219 Düsseldorf

Telefon: 0211/13 72 73 1

mail-an-bodybalancecenter@web.de
www.body-balance-center.de

trainiere wie ein star! 
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Der moderne hundebesitzer tut vieles, 
damit es seinem Vierbeiner gut geht. 
Aber welche grundlegenden bedürfnisse 
hat ein hund wirklich? Viele Menschen 
machen das Glück Ihres Hundes z.B. da-
ran fest, täglich möglichst weite Strecken 
zurückzulegen, oder Ihren Hunden viel 
Freiraum auch in der Stadt einzuräumen. 
Der Hund ist jedoch ein sozial lebender 
Beutegreifer – er geht nicht spazieren 
um der Bewegung willen, sondern um das 
Territorium zu kontrollieren und Beute zu 
machen. Die Zufriedenheit eines Hundes 
lässt sich daran messen, inwieweit er 
seinen rassespezifischen, individuellen 
Bedürfnissen nachkommen kann und ob 
er sich in seiner Familie verstanden und 
wahrgenommen fühlt. 

was ist aus Ihrer sicht erstrebenswert, um 
seinem hund art-gerecht zu sein? Was für 
welchen Hund artgerecht ist, richtet sich 
nach Rasse und Persönlichkeit. So haben 
zwar verschiedene Rassen unterschiedli-
che „Charakterzüge“, aber in erster Linie 
ist immer die Persönlichkeit entschei-
dend. So berate ich häufig zukünftige Hun-
debesitzer, bevor ein Hund in die Familie 

kommt. Da geht es darum abzuklären und 
zu besprechen, inwiefern ein Hund den Er-
wartungen gerecht werden kann und mit 
welchen Erwartungen der Hund wohl kom-
men könnte. Nicht selten kommt es sonst 
zu Enttäuschungen auf beiden Seiten und 
zu Problemen im Zusammenleben.

Ist eine artgerechte haltung in der stadt 
überhaupt möglich? Die Stadt ist per se 
ein nicht artgerechter Lebensraum – we-
der für Menschen noch für Hunde. Daher 
sage ich immer: so artgerecht wie mög-
lich. Dafür ist es wichtig, dass wir unseren 
Hund nicht nur mit menschlichen Augen 
betrachten. Denn alles das, was wir mit 
einem guten Leben verbinden, bedeutet 
noch lange nicht das gleiche für unseren 
Hund. Eine artgerechte Haltung fängt bei 
der Erziehung an. Der Hund kann in der 
Stadt nicht leben, wie in der freien Wild-
bahn. Also sind wir als Hundehalter für 
unseren Hund ein ganz wichtiger Partner. 
Ziel ist es, dass sich der Hund im mensch-
lichen Alltag an uns orientieren kann.

wie sieht denn das menschliche Verhalten 
aus seiner hündischen Perspektive aus?
Nun, viele Hunde haben ihre Familie tat-
sachlich gut erzogen (lacht). Ich kann 
meinen Hund relativ leicht mit Lecker-
chen zu einem gewünschten Verhalten 
konditionieren. Dann habe ich zwar 
einen „funktionierenden“ Hund, aber 
die Bedürfnisse des Hundes sind nicht 
befriedigt. Vielmehr bin ich für meinen 
Hund nicht nachvollziehbar, denn er 
selbst würde uns sicher nie ein Lecker-
chen reichen. Nach meinem Verständnis 
ist es sehr erstrebenswert zu reflektie-
ren, was mein Handeln für meinen Hund 
wirklich bedeutet. Ich spreche in meinem 
Coaching gerne von einer Eltern-Kind-Be-
ziehung, die ich zu meinem Hund pflegen 
sollte. Denn wenn ich unser Zusammenle-

ben so verstehe, dann sprechen wir von 
Erziehung und Beziehung. 

ein beliebtes thema: hunde ohne leine. 
Geht das überhaupt? Wenn der Erzie-
hungsprozess beendet und möglichst 
optimal gelaufen ist und der Mensch 
wirklich gemeinsam mit seinem Hund 
unterwegs ist, spielt die Leine keine 
Rolle mehr. Der Hund folgt dem Men-
schen dann geistig und körperlich, läuft 
nicht ungefragt zu anderen Hunden oder 
Menschen, jagt keine Jogger, Autos oder 
Kaninchen und weiß, dass er sich auf sei-
nen Menschen verlassen kann. Meistens 
sieht man jedoch, dass ein Hund in der 
Stadt ohne Leine „alleine“ ist. Mensch 
und Hund sind so oft mit verschiedenen 
Zielsetzungen unterwegs. Dabei übertra-
gen wir unser Verständnis von „Freiheit“ 
auf unsere Hunde. Wir vergessen dabei, 
dass „Freiheit“ und „Freilauf“ weder das 
Gleiche ist noch zu den grundlegenden 
Bedürfnissen des Hundes zählen. Ihm 
geht es um viel mehr. 

Viele hundebesitzer sind der meinung, 
dass die hunde das schon unter sich klä-
ren. Aus Hundesicht ist es nicht sozial, 
wenn mein Mensch mich vorschickt und 
sagt „geh mal gucken, sag mal guten Tag“. 
Solche Situationen sind keine win-win-
Situationen, denn bei diesen Begegnun-
gen zieht immer eine Seite den Kürzeren. 
Hunde, die nicht in einem gemeinsamen 
Sozialverband leben, wollen dabei nicht 
„einfach nur spielen“ oder sich mal eben 
„guten Tag“ sagen. Vielmehr geht es um 
ein Abchecken und die Frage, wer hier 
sein darf. 

wie kann man nun ein harmonisches le-
ben zwischen mensch, hund und umwelt 
gestalten? Zunächst einmal sollten Res-
pekt und Rücksichtnahme unter den Hun-
debesitzern selbst vorhanden sein. Wich-
tig ist, dass man seinem eigenen Hund 
aber auch seinen Mitmenschen ein klares 
Verhalten signalisiert. Sowohl Menschen 
mit als auch ohne Hund sollte man immer 
respektvoll begegnen, dazu zählt auch, 
zunächst Abstand zu halten. Um Begeg-
nungen unter Hunden möglichst stressfrei 
zu gestalten, sollte zunächst geklärt wer-
den, ob der mögliche Hundekontakt von 
allen Parteien gewünscht ist. 

weitere Infos: 
www.coaching-mensch-hund.de

Der beste Freund des 
Menschen - Leben mit 
Hund in der Stadt
DAS LEBEN MIT HUND IN DER STADT BRINGT EINIGE BESONDERE UMSTäNDE UND HER-
AUSFORDERUNGEN SOWOHL FÜR DEN MENSCHEN ALS AUCH FÜR DEN HUND MIT SICH. 
UNS HAT INTERESSIERT, WIE DAS LEBEN MIT UNS MENSCHEN EIGENTLICH AUS HUN-
DESICHT VERSTANDEN WIRD. ZOO:M HAT DIE HUNDEERZIEHUNGSBERATERIN JOHAN-
NA LENTZ BEFRAGT UND WIR HABEN SPANNENDE ANTWORTEN ERHALTEN.

Hundeerziehungsberaterin Johanna Lentz 

›› Tierleben
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was macht eigentlich ein „head Of De-
sign“? Die Aufgaben des „Head of Design“ 
bei REVIEW liegen in der Verantwortung 
und Planung der Kollektionsaussage. In 
Zusammenarbeit mit meinem Design-
team erarbeite ich die Themen, Farben 
und Formen der Kollektionen und plane 
die Monatstermine und die entsprechen-
den Artikel. Als „Head of Design“ bin ich 
außerdem verantwortlich für die Planung 
von Marketing-Fotoshootings und Kom-
munikationsmaßnahmen.

P&c bietet ja verschiedene eigenmarken 

wie entdecken sie überhaupt die neues-
ten trends? haben sie trendscouts, die 
sich z.b. durch aktuelle streetstyles ins-
pirieren lassen? Wir sind unsere eigenen 
Trendscouts, da wir selbst viele Mode-
messen besuchen und auf Trendrecherche 
rund um die Welt reisen. Inspiration fin-
den wir unter anderem aus RTW (Ready To 
Wear) Kollektionen, kommerziellen Strö-
mungen und natürlich auch Streetstyles. 

welche rolle spielen heute blogger, neue 
medien oder star-styling bei der trend-
recherche? Für eine junge Marke wie RE-

Im exklusiven Interview über die aktuellen Trends, kreative Inspiration 
und seine persönlichen Saison-Highlights gewährte uns Tewe Maas, 
Head of Design bei REVIEW spannende Einblicke in seine tägliche Arbeit 
im Fashion Business. 

INsIGhts & treNDs VIEW spielen Blogger, youtube-Stars und 
Plattformen wie Instagram in der Kom-
munikation und in der Zusammenarbeit 
eine große Rolle. Für die Trendrecherche 
sind Streetstyle-Blogger natürlich ein 
schneller Weg um sich zu informieren. 
Aber auch der Einfluss von Star-Styles 
wächst stetig.

wo liegen die aktuellen trends für die 
herbst/winter-saison 2014/2015 insbe-
sondere für Damen, herren und twens? 
welche Farben sind besonders im Kom-
men? In der DOB bleibt eine gewisse  
verspielte Feminität. Eine coole Festival- 
und Hippie-Anmutung wird aber auch 
für die kommende Herbst/Winter-Saison 
Trend bleiben. Bei den Herren vermischen 
sich Oversized-Formen mit einer lässigen, 
urbanen Anmutungen und großen All-
Over-Prints.

was ist aus Ihrer sicht der angesagte Key-
look der saison? Bei den Herren ist der 
Key-Look der Saison ein Oversized Sweat 
Cardigan kombiniert mit einem Oversized 

Burn-Out Tee, Skinny Jeans in Schwarz 
oder Grautönen und einem Beanie.

Gibt es spezielle It-teile, von denen man 
jetzt schon sagen kann, dass sie Der 
renner werden? Alles was in den neuen 
Oversized-Formen und neuen Strukturen 
kommt sind die Must-Haves der Saison. 
Ein besonderes IT-Teil in der kommenden 
Saison wird vor allem die Sweatpant sein.

Ohne welche Accessoires kann man diesen 
winter auf keinen Fall auskommen? Das 
wichtigste Accessoire für diesen Winter 
ist der Fisherhat-Beanie.

welches ist Ihr lieblingsteil der saison? 
Mein persönlicher Favorit der Saison ist 
das Flower All-Over Print Sweatshirt aus 
unserer REVIEW Kollektion.

was geht in der wintersaison gar nicht 
mehr? welche teile müssen wir definitiv 
einmotten? Alles was zu preppy ist kann 
man in der kommenden Wintersaison 
kurzzeitig wegpacken.

bzw. brands an – was unterscheidet re-
VIew von anderen marken wie JAKe’s, 
chrIstIAN berG oder mcNeAl? REVIEW 
ist die modische, junge Marke von P&C – 
cool, lässig und unangepasst.

wie viele verschiedene Kollektionen gibt 
es im Jahr? Bei REVIEW gibt es jeden Mo-
nat eine neue Kollektion.

wie schnell kann reVIew auf neue trends 
reagieren? Wir versuchen immer, so schnell 
wie möglich, auf alle für unsere Zielgruppe 
relevanten Trends zu reagieren. 

was sind Ihrer meinung nach die 
schlimmsten Fashion-Fauxpas? Etwas zu 
tragen, was nicht seiner Persönlichkeit 
entspricht…verkleiden sieht nie gut aus! 

was macht für sie guten stil aus? Für mich 
ist guter Stil, wenn man weiß, was einem 
steht und dies mit aktuellen Trendteilen 
kombinieren kann. Dazu gehört auch ein 
gewisses Gespür dafür, seine Farben kom-
binieren zu können und zu wissen, welche 
Schnittformen einem schmeicheln. 

›› Mode-Special
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bezahlbares Wohnen, Bildung und Kultur als Investitionen in die 
Zukunft am Herzen. Ob man das alles in 100 Tagen realisieren 
kann, ist natürlich fraglich. Aber auf jeden Fall setze ich mich ein 
für eine starke, proaktive Politik, die sich dieser Herausforderun-
gen annimmt.

wir haben als magazin u.a. auch regen Kontakt zur bau- und 
Immobilienwirtschaft, haben sie evtl. schon eine botschaft für 
diesen wirtschaftszweig, der soweit wir es beurteilen können 
zeitweise recht unglücklich ist über lange entscheidungsfristen?
Das ist ja genau der Punkt. Der Wohnungsbau ist das Kernthe-
ma. Die beständig steigenden Mieten rühren ja auch daher, 
weil Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt nicht 
miteinander Schritt halten. Wir setzen uns dafür ein, schnel-
lere Prozesse zu realisieren und diese besser zu steuern. Denn 
langsame, uneffiziente Genehmigungsprozesse sorgen mit für 
die Verteuerung. Wir legen großen Wert darauf, dass auch das 
gebaut wird, was benötigt wird – eben bezahlbarer Wohnraum. 
Preistreiber sind u. a. auch die Grundstückspreise sowie die 
Stellplatzverordnung. Hier besteht Handlungsbedarf. Wir ver-
fügen in Düsseldorf über ein modernes Kraftwerk mit Fern-
wärmeauskoppelung. Wenn man nur noch Passivhäuser baut, 
bleibt man quasi auf der Fernwärme sitzen. Die hohen Stan-
dards der Wärmedämmung machen im Bereich der Fernwärme 
wenig Sinn und sind somit ein weiterer Preistreiber. 

es wird in Düsseldorf ziemlich viel im bereich 
„upper class“ gebaut, haben sie eine Initialzündung 
für bezahlbaren wohnraum? 
Upper Clas rechnet sich nur dann, wenn ich schon einen exorbi-
tanten Preis für das Grundstück bezahlt habe und dann zwangs-
läufig mit Luxusobjekten die höchste Rendite erziele. Wir sollten 
vielfältige Formen des Bauens ermöglichen. Ob Baugruppen, Ge-
nossenschaftswesen, Grundstücke in Erbpacht oder auf Grund-
stücken der Stadt selber für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Es 
ist an der Zeit die städtische Wohnungsbaugesellschaft aus ih-
rem stiefmütterlichen Dasein zu wecken.

Noch eine Frage an den neuen Oberbürgermeister der stadt 
Düsseldorf, was macht Düsseldorf für sie einzigartig? was sind 
Ihre persönlichen highlights in unserer stadt?
Das Tolle an Düsseldorf ist, es gibt nirgendwo sonst eine 
derartige Vielfalt, was die Kultur, Wirtschaft und den Bevöl-
kerungsmix angeht in einer vergleichsweise überschaubaren 
Stadt. Düsseldorf ist Metropole und Dorf zugleich, das gibt es 
wirklich selten.

Herr Geisel, wir danken Ihnen für das Gespräch.

›› Politik & Wirtschaft

Düsseldorfs Bürger haben entschieden: Thomas Geisel ist unser 
neuer Bürgermeister. Sein offizieller Amtsantritt war am 2. Sep-
tember, seine Vereidigung wird in der Ratssitzung am 18. Sep-
tember stattfinden. Wir besuchten den dynamischen Politiker, 
der in seiner Freizeit Marathon läuft, täglich um halb sechs auf-
steht und noch vor 8 Uhr an seinem Schreibtisch sitzt im Rat-
haus. Zwischen seinen vielen Terminen – im Wahlkampf waren 
es insgesamt rund 2.500 Termine in einem Jahr – nahm er sich 
gerne die Zeit für ein Gespräch mit Alexandra von Hirschfeld. 

Unserem neuen Düsseldorfer Oberbürgermeister zuerst ein-
mal von ZOO:M die herzlichsten Glückwünsche zum Amtsantritt 
verbunden mit der ersten Frage:

was glauben sie war nach zwei Amtsperioden cDu ausschlag-
gebend für den wechsel hin zur sPD? war es ein bonus für die 
große Koalition in berlin? ein wechsel in der allgemeinen stim-
mung? Oder hatte es eher Düsseldorfer Gründe?
Ich glaube, es gab wirklich eine Wechselstimmung. Wir haben 
eine Studie durchgeführt und 1.000 Düsseldorfer zu verschiede-
nen Themen befragt. Dabei kam deutlich heraus, dass es – ent-
gegen dem was immer gern behauptet wird – viele Menschen in 
unserer Stadt gibt, die Angst haben, dass sie es sich in Zukunft 
nicht mehr leisten können hier zu leben. Dieses Unbehagen hat 
meiner Meinung nach zu dem Wunsch nach einem Wechsel ge-
führt, denn die Menschen fühlten sich mit ihren Sorgen nicht 
ernst genommen, konnten diese nicht entsprechend adressieren. 
So ist beispielsweise sehr viel Geld in die Stadtmitte geflossen, 
wohingegen die Aufenthaltsqualität in anderen, nicht so hippen 
Vierteln stetig abgenommen hat. Wir wollen eine wachsende 
Großstadt für alle sein, dafür müssen wir etwas tun. Das haben 
die meisten Düsseldorfer auch so gesehen, d.h. rund 60% – quer 
durch alle politischen Lager, die uns gewählt haben.

Joachim erwin hat den Düsseldorfern sein persönliches poli-
tisches testament hinterlassen. man hatte den eindruck, dass 
Dirk elbers das erbe von Joachim erwin verwaltet und weiter 
entwickelt hat. sehen sie den Zustand wie herr elbers Ihnen 
Düsseldorf überlassen hat als erbe an oder sehen sie wichtige 
neue Impulse?
Dirk Elbers hat Joachim Erwins Erbe verwaltet, das ist richtig, aber 
nicht weiter entwickelt. Es fällt mir schwer einen neuen Impuls 
zu sehen, den Herr Elbers eigenständig gesetzt hat. Natürlich 
braucht Düsseldorf neue Impulse, z.B. in der Verkehrspolitik – wir 
müssen uns mehr in Richtung Fahrrad entwickeln und den ÖPNV 
weiter ausbauen. Vordringlich ist auch das Thema bezahlbarer 
Wohnraum, damit nicht nur Wohlhabende sich Düsseldorf leisten 
können. Die Menschen wollen in einer bunten, gut durchmischten 
Großstadt leben. Darauf müssen wir gestaltend einwirken. Dirk El-
bers hat es eher laufen lassen, nicht aktiv gestaltet.

Neue Amtsinhaber werden oft daran gemessen, was sie in den 
ersten 100 tagen bewegen, was liegt Ihnen besonders am her-
zen, was ist für sie das wichtigste thema?
Es gibt jede Menge Dinge, die ich natürlich schnellstmöglich auf 
den Weg bringen will. Thema Nummer Eins ist es, eine neue Füh-
rungskultur, eine neue politische Kultur zu etablieren. Wir müssen 
raus kommen aus dem Lagerdenken in der Kommunalpolitik. Wir 
müssen uns weg bewegen von einer durch Kontrolle und Misstrau-
en geprägten Atmosphäre. Dann liegen mir natürlich die Themen 

unser neuer Ob 
thomas Geisel im 
ZOO:m-Interview
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Im großzügigen Ambiente einer ehemaligen Maschinenbaufabrik 
powern sich heute Freizeitsportler und Fitnessbewusste in ein-
zigartiger Industrie-Architektur aus.

KursANGebOt Für JeDes leVel
Täglich steht ein unvergleichliches Angebot an Fitnesskursen 
für jedes Alter und jeden Fitnessgrad auf dem Programm: von 
Pilates, über Step, Zumba oder Bodyshape bis hin zu yoga, In-
doorcycling, Rücken- und Osteoporosegymnastik. Neben den 
kompetenten ALMA Instruktoren werden auch Star-Presenter zu
Conventions eingeladen. Eine super Idee ist auch die Kinderbe-
treuung zu den Kurszeiten.

FItNess Pur IN besONDerem AmbIeNte 
Die mit Geräten und Hanteln großzügig ausgestattete Fitnessflä-
che lässt keine Trainingswünsche offen. Dazu ein gut ausgebilde-
tes Trainerteam, das Ihnen ein individuelles Work-out-Training 

jede Menge Spaß. Einfach anrufen, Platz reservieren und los 
geht´s!

wellNess, GeNuss uND eVeNtlOcAtION
Nach dem Workout oder spannenden Matches können Sie sich 
im Saunabereich erholen. Entspannung pur verheißen zusätzlich 
die Fußreflexzonen- und Rückenmassagen. Und für die kleine 
Stärkung danach sorgt der gemütliche Gastronomiebereich mit 
Biergarten. Darüber hinaus kann die außergewöhnliche Location 
auch für Firmen- oder Privatveranstaltungen angemietet werden.

tOPP-ANGebOte Zum GüNstIGeN PreIs
Bemerkenswert sind die trotz des riesigen Angebotes moderaten 
Preise. Schon ab 39,90 Euro/Monat gibt es eine Mitgliedschaft. 
Viele Angebote wie z.B. Badminton, Beachvolleyball, Kurspro-
gramm sind darüber hinaus auch über eine Einzel- oder 10er-
Karte nutzbar.

Sport, Fitness & Fun in konkurrenzloser Vielfalt
SEIT FAST 20 JAHREN IST ALMA OBERKASSEL DER HOTSPOT FÜR ALLE, DIE LUST AUF SPORT, FITNESS UND AKTIVE FREIZEIT HABEN. 
DIE ANGEBOTSVIELFALT AUF 6.000 QM LäSST KEINE WÜNSCHE OFFEN – UND DAS ALLES GANZ NAH HIER IN OBERKASSEL-HEERDT.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung 
(ifM) ließ die Stadtsparkasse eine Befragung unter mittelständi-
schen Unternehmen in Düsseldorf und der Region durchführen. 
Dabei stand die Frage nach dem Fortschritt der Digitalisierung 
bzw. welche Faktoren eine Umstellung behindern im Fokus. 

 
NAchhOlbeDArF IN VIeleN belANGeN
Das Ergebnis der Befragung zeigt, dass in vielen Bereichen die Digi-
talisierung noch recht stiefkindlich behandelt wird. Zwar bemessen 
über 67 % der Digitalisierung einen hohen Stellenwert bei – aber 
nicht alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft. International tätige 
Unternehmen messen der Digitalisierung eine noch höhere Bedeu-
tung zu, zudem profitieren besonders kleine Unternehmen mit bis 
zu 2 Mio € Jahresumsatz überproportional vom E-Commerce.

KleINe uNterNehmeN besser DIGItAl OrGANIsIert
Die höchste Bedeutung hat die Digitalisierung für die Bereiche 
Rechnungswesen, Vertrieb und Einkauf, gefolgt von Personalwe-
sen, Strategieentwicklung und Produktion. Interessant dabei ist, 
dass kleinere Unternehmen ihre Abläufe deutlich öfter webba-
siert organisieren. Mittelgroße Unternehmen mit einem Umsatz 
von 1 bis 10 Mio € haben häufig noch Defizite.

Im ZeNtrum steht DIe eIGeNe hOmePAGe
Mehr als 90 % haben eine eigene Homepage. 50 % nutzen Suchma-
schinenoptimierung, um potenzielle Kunden zu erreichen. Jeder 3. 
Betrieb nutzt Social Media oder plant dies. Die Unternehmensgrö-
ße hat darauf kaum Einfluss. Wichtiger ist die Kundenstruktur. Je-
des 3. Unternehmen nutzt Facebook, Twitter und Co. für den Kun-
denvertrieb, aber nur jedes 4. Unternehmen im Businessbereich. 

DIGItAlIsIeruNG IN Der PrODuKtION KAum GeNutZt
43 % der Betriebe verfügen über eine webbasierte Beschaffung. 
Zur Abstimmung von Abläufen nutzen nur 26 % digitale Möglich-
keiten, was hingegen im Dienstleistungssektor sehr verbreitet 
ist. 35 % der Unternehmen haben eine digitalisierte Logistik.

DIGItAlIsIeruNG uND wAchstum 
ANLäSSLICH DES MITTELSTANDSTAGS 2014 PRäSENTIERTE DIE STADTSPARKASSE DÜSSELDORF EINE STUDIE ZUR  
 „BEDEUTUNG DER DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND“ MIT DEM FAZIT DAS DIGITALISIERUNG UND WACHSTUM VON 
UNTERNEHMEN HAND IN HAND GEHEN.

1. 2. 

3. 4. 

1.  Vibrationsplatte im  
Fitnessbereich

2. Beachvolleyball 
3. Kursraum mit 750 qm  
4.  Marcus Höffgen, 

Aerobicpresenter- 
und Kurskoordinator 
sorgt mit seinen 
Kursen seit der  
Eröffnung 1995  
für Spaß und  
Abwechslung

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr. 9 – 24 Uhr | Di, Do 7 – 24 Uhr | Sa, So 9 – 20 Uhr
300 kostenfreie Parkplätze

ALMA Oberkassel
Hansaallee 289
40549 Düsseldorf 
Tel. 0211 5382938
fitness@alma-oberkassel.de
www.alma-oberkassel.de

›› Politik und Wirtschaft

Preisverleihung des Düsseldorfer Unternehmerpreises der Stadt-
sparkasse, v.l. Moderator Thomas Ramge, Karin-Brigitte Göbel, 
Stadtsparkassen-Vorstand, Ernst Lamers (Lebenswerk, Fortin 
Mühlenwerke GmbH & Co. KG), OB Thomas Geisel, Dr. Rainer Babiel 
(Innovationspreis Babiel Gmbh), Hr. Gölzner sen., Thorsten Knopf, 
Arndt M. Hallmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, Frank 
Gölzner (Gölzner GmbH Unternehmerpreis Mittelstand), Hr. Schneider, 
(Ehrenpreis, Digitale Stadt Düsseldorf)

Karin-Brigitte Göbel, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse 
im Pressegespräch zur Digitalisierungs-Studie

DIGItAles PersONAlrecruItING
Die Mitarbeiterrekrutierung erfolgt in ca. 40 % der Unternehmen 
über die eigene Homepage. 8 % der Betriebe, meist große, ha-
ben ein Bewerbungsportal. Soziale Medien für die Personalge-
winnung werden mit einem Anteil von 15 % unabhängig von der 
Unternehmensgröße gleich häufig genutzt.

hOmeOFFIce, mAIl- uND DAteNZuGrIFF 
Der externe Mail- und Datenzugriff macht das Arbeiten flexibel. 
Mit zunehmender Unternehmensgröße nimmt auch diese Mög-
lichkeit zu. Knapp 50 % der Mitarbeiter kleiner Betriebe können 
flexibel auf ihr elektronisches Postfach zugreifen. In großen Unter-
nehmen kann dies fast jeder, 73 % haben Daten-Zugriff, in kleinen 
Betrieben nur 44%. Dennoch nutzen nur 13 % die Möglichkeit des 
Homeoffice. Zwar erwarten 22 %, dass dies bald steigt, was aber 
nicht bedeutet, dass sich die Präsenzkultur ändern wird.

hOhes It-schutZbeDürFNIs
Sowohl in Forschung- als auch in der Dienstleistung besteht eine 
hohe Datensensibilität hinsichtlich Industriespionage. Hier se-
hen große und mittelgroße Unternehmen eine große Gefahr und 
man rechnet mit steigendem Investitionsbedarf zum Schutz.

ZusAmmeNhANG VON wAchstum uND DIGItAlIsIeruNG
Die Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Digitalisierung und dem Wachstum. Aber gerade mittlere Unter-
nehmen müssen sich bemühen nicht den Anschluss zu verpas-
sen. Das Potenzial von Social Media und Homeoffice wird nicht 
ausgeschöpft. Zusätzliche Barrieren sind Sicherheitsdenken und 
fehlende Personalkapazitäten bzw. mangelnde Fachwissen.

„auf den Leib schneidert“ und nicht nur Ihre Ziele, sondern auch 
Ihre Gesundheit im Auge behält. Für alle, die dann noch mehr 
wollen, stehen erfahrene Personal Trainer zur Verfügung. Das 
hoch effektive Vibrationstraining findet in kleinen professionell 
betreuten Gruppen statt.

VIel PlAtZ Für bADmINtON uND beAchVOlleybAll
Sieben hochwertige Badmintoncourts mit gelenkschonendem 
Schwingboden sowie 2 Outdoor- und 3 Indoorplätze für den 
Trendsport Beachvolleyball auf feinem Silbersand sorgen für 
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Unsere Beratung – Ihr Vorteil!
Gute Beratung ist langfristig und nachhaltig angelegt. Nur so entsteht eine vertrauensvolle
Kundenbeziehung zwischen Ihnen und unseren ausgezeichneten Beraterinnen und Beratern.

Wir bieten die beste Finanzberatung der Stadt und sind nun bereits zum 5. Mal in Folge die
Nummer 1 beim CityContest in Düsseldorf. 
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