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Direktkontakt zur Besichtigung 
0211.513 406 12 • 0160.901 111 01 • rkohl@stylish-wohnen.de

Düsseldorf Unterbilk/Hafen 
Stylish wohnen – exklusiver Altbau oder Premium-Penthouse
Nach zwei Jahren Bauzeit steht nun ein historisches Stadtpalais in Unterbilk kurz vor seiner Fertigstellung. Hier eröffnet sich 
eine einmalige Gelegenheit, um traumhaft schöne Wohnungen zu beziehen, die in dieser Form nur selten zur Vermietung 
kommen. Denn sie sind so exklusiv und einzigartig ausgestattet, wie man sonst nur für sich selber baut. Einzigartig ist auch 
die Lage an der Schnittstelle zwischen Königsallee  und Medienhafen mit direktem Blick auf das historische Ständehaus 
Kunstmuseum K21. Das ist facing art.

PentHoUse im new York stYle
ca. 207 m2  
Miete 5.325,00 EUR + NK

Ein Penthouse wie eine Skulptur mit Blick nach Oberkassel 
oder auf den Funkturm. Einzigartig im Style:
4 Zimmer, 2 Bäder ( 5 Sterne+) 7 m hoher Luftraum, 
4 Balkone / Terrassen, BUS Technik / B&O
Parkplatz – Garage – Abstellraum.  
Option: Pocketpark im EG 

PracHtvolle  altbaUwoHnUng
ca. 167 m2 
Miete 2.980,00 EUR + NK

Formvollendeter und authentischer Klassiker. Mächtiger Stuck, 
Kasettentüren und massives Parkett,
Deckenhöhe 3,50 m – so sollen klassische Wohnungen sein:  
4 Zimmer, 2 Bäder ( 5 Sterne +) Süd West Balkon,
Lift i.d. Wohnung. Parkplatz – Garage – Abstellraum

Energieverbrauchskennwert ca. 141 KWh (qm a) – Altbau WE / 
Penthouse ca. 159 KWh (qm a )

 
Um Ihnen die unmittelbare Nähe zum Medienhafen und Rhein 
zu vermitteln, bieten wir Ihnen einzigartige Events kostenlos:
iHr wellcome sPecial* als neuer Mieter:  
Wählen Sie jeweils für 2 Personen:
•  Seafood Lunch am Medienhafen mit anschließender  

Powerboat Tour über den Rhein
•  Einmaliger Adventure Trip im Sealegs Amphibien Rib Boot 

mit Picknick am Paradiesstrand am Rheinufer  
*mit freundlicher Unterstützung der Marina Düsseldorf

exklusiv zur vermietung

Provisionsfrei  erstbezug 1/2015
facing art

®
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Kinder, wie die Zeit vergeht und ehe man sich versieht, steht schon wieder der 

Weihnachtsmann vor der Tür. Zugegeben es ist „erst“ November, doch spätestens 

im Dezember beginnt er – der Jahresendspurt. Wunschzettel abarbeiten, Wohnung 

dekorieren, Menüs vorbereiten – manchmal scheint es, als sei die Vorweihnachtszeit 

eine unendliche To-Do-Liste. Was tun, damit das nicht in totalen Stress ausartet? 

Viele Deutsche haben dafür ein einfaches Rezept: „Goodbye Perfektionismus.“ Das 

zeigen auch aktuelle Umfragen (forsa / Happiness Institut). Demnach gaben 2% von 

1.000 Deutschen zwischen 14 und 69 an, das Fest nicht im Voraus perfekt 

durchzuplanen. Eine entspannte Einstellung ist also die beste Basis für lebensfrohe 

Weihnachtstage. 59 Prozent meinen auch die Geschenke müssten nicht perfekt 

sein, da es auf die Geste ankomme. Auch beim Outfit genießt mehr als jeder Zweite 

Weihnachten ohne Dresscode. Auch das Haus müsse nicht perfekt geputzt sein, und 

47 Prozent haben keinen Deko-Stress. Rund 38 Prozent haben kein Problem damit, 

gekauftes statt selbst gekochtes Essen zu servieren. Es geht also auch anders!

Wir hoffen, dass Sie trotz der beginnenden Weihnachtshektik noch die Muße haben 

das neue ZOO:M zu lesen, denn wir bieten Ihnen nicht nur interessante Geschenk-

Tipps in direkter Nähe, sondern beleuchten auch Themen, die ein bisschen 

nachdenklich machen. In einer Zeit, die vielerorts zu einer „Konsumschlacht“ 

ausartet, sind doch auch die leiseren Töne wichtig, die uns darüber nachdenken 

lassen, worum es zu Weihnachten eigentlich geht.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein  

glückliches neues Jahr 2015

Herzlichst Ihre

Alexandra von Hirschfeld

Chefredakteurin und Herausgeberin

„ Die kostbarsten 
Geschenke kann 
niemand kaufen, 
und doch kann sie 
sich jeder leisten.“

Achenbachstraße 134  –  D-40237 Düsseldorf
T: +49 (0) 211. 660 331
F: +49 (0) 211. 666 693

www.klockhaus-dekorationen.de
info@klockhaus-dekorationen.de

alles aus einer Hand.

 Accessoires
 Badematten
 Betten
 Bettwäsche
 Decken
 Fensterdekoration
 Handtücher
 Jalousien
 Kissen
 Lampenschirme
 Polstermöbel

 Polsterarbeiten
 Sonnenschutz
 Stoffe
 Tapeten
 Teppichböden
 Teppiche
 Vorhangschienen
 Vorhangstangen
 Wandbespannung
 Zubehör

         u.s.w.
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Und gerade im Moment gibt es hier enorme Entwicklungsmög-
lichkeiten, denn aktuell vollzieht sich ein Wandel. Alteingeses-
sene Einzelhändler wie der Second Hand-Shop „Eliza“ setzen 
sich zur Ruhe, genauso wie die Boutique „Nana Ian“ und der 
„Hundesalon Zwillinge“ im letzten Jahr. Einerseits schade, dass 
sie nach so vielen Jahren unsere Nachbarschaft verlassen. Denn 
es ist immer schade, wenn unique Geschäfte ihre Pforten schlie-
ßen. Andererseits schaffen Sie durch ihren Weggang auch Raum 

Rosalie
Schönes & Kreatives

aNZiehuNgspuNKt 
acheNbachstrasse
Eine neue Einkaufs- und Beauty-Meile entwickelt sich

für Neues. Es wäre wünschenswert, dass hier bald neue inter-
essante Geschäfte einziehen. Denn Leerstand, wie in der ehe-
maligen Videothek, die schon seit Jahren keinen neuen Mieter 
gefunden hat, ist doch in einer solchen Top-Lage angrenzend an 
die Haupteinkaufsstraße im Zooviertel sehr schade. Um Ihnen 
die „neue Achenbachstraße“ ein bisschen ans Herz zu legen prä-
sentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe drei echte Highlights im 
Kurzportrait.

DIE ACHENBACHSTRASSE ZWISCHEN RETHELSTRASSE UND HERDERSTRASSE BEGINNT LANGSAM IHR WAHRES PoTENZIAL ZU 
ENTFALTEN. SIE IST NICHT NUR SITZ UND SCHALTZENTRALE DER Zoo:M-REDAKTIoN, SoNDERN PEU-A-PEU SIEDELN SICH HIER 
NEBEN NAMHAFTEN ADRESSEN WIE KLoCKHAUS UND KATZLER KLEINE ABER FEINE BoUTIqUEN, KINDER-SCHUHLÄDCHEN, 
SCHMUCK- UND EINRICHTUNGS-SHoPS SoWIE HAIRSTyLISTEN UND KoSMETIKSPEZIALISTEN AN. EIN ECHTER INSIDER-TIPP 
FüR ALLE, DIE NEBEN DEM TÄGLICHEN EINKAUF NoCH INSPIRATIoN FüR WEIHNACHTSGESCHENKE SUCHEN oDER SICH MAL 
WIEDER ETWAS FüR DAS EIGENE WoHLBEFINDEN GöNNEN WoLLEN.

Entdecken Sie eine Welt voller liebevoll gestalteter Wohn-Acces-
soires und weihnachtlicher Geschenkideen. Das ist Rosalies Welt. 
In ihrem kleinen aber feinen Lädchen an der Achenbachstraße/
Ecke Herderstraße, das im Jahr 2013 eröffnet hat, präsentiert 
Inhaberin Rosalie alles, was das Zuhause noch schöner macht. 
Insbesondere zur Weihnachtszeit fertigt sie per Hand wunder-
schöne Kränze (morgens bestellen, abends abholen) aus Tannen-
grün und farblich perfekt abgestimmten Christbaumkugeln zum 
Verschenken oder zum Dekorieren. Darüber hinaus präsentiert 
sie wunderschöne handgemachte Kissen. Aber Sie finden auch 
Kerzen und Kerzenständer, edle Lampen, ausgefallene Dekoarti-
kel und kuschelige Plaids oder Decken bei ihr – eben alles, um 
das zu Hause im Winter anheimelnd schön zu gestalten. Auch 
für ganz persönliche Weihnachtsgrüße bietet Rosalie kunstvolle 
Karten, die sie selbst mit hochwertiger Embossing Technik kre-
iert. Schauen Sie doch einfach mal rein, es lohnt sich!

Achenbachstraße 131
40237 Düsseldorf
Telefon: 0174-3907210
Info@Rosalie-Am-Zoo.de

öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.: 11:00 – 18:30 Uhr
Sa.: 11:00 – 15:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag
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passiON fOr beauty
Erleben Sie individuelles Hair-Styling auf der Achenbachstraße bei „Hair Concept by 
Nuray“. Inhaberin und Friseur-Meisterin Nuray Sönmez hat hohe Ansprüche an sich 
und ihr Team. Darum können Sie hier auch ein bisschen mehr erwarten. Denn wenn es 
um Ihre Frisur geht, gibt es keine Kompromisse. Ganz gleich, ob Sie einen trendigen 
Look oder ein spezielles Beauty-Treatment wünschen – das Team von Nuray möchte 
Sie glücklich und zufrieden machen. Als Spezialistin für Farben bietet Ihnen Nuray alle 
denkbaren Möglichkeiten, auch für sensible Köpfe, z.B. mit Farben von Nashi, einem 
ammoniakfreiem Fair Trade Naturprodukt, das umweltschonend ohne Tierversuche her-
gestellt wird. Weitere hochwertige Produktlinien, die hier zum Einsatz kommen, sind 
Paul Mitchell und Joico. Aber auch Brautfrisuren und Hochsteckfrisuren, gerade jetzt 
zu Silvester, werden mit viel Liebe zum Detail ausgeführt. Neben der Pflege von langen 
Haaren und der Haarverlängerung durch Extensions ist Nuray absoluter Profi für styli-
sche Kurzhaarschnitte. Zudem ist sie die einzige, die in Düsseldorf eine gezielte Haar-
verjüngung mit Produkten von Hipertin anbietet. So können geschädigte oder überstra-
pazierte Haare wieder renaturiert und aufgebaut werden. Das Ergebnis ist ein Traum. 
Besonders gefragt sind auch die entspannenden Kopfmassagen sowie die professionell 
angewandte Fadentechnik zur Augenbrauenkorrektur und zum Entfernen von Härchen 
um die Mundpartie. übrigens: auch Herren werden hier professionell gestylt. 

Achenbachstraße 157 •40237 Düsseldorf
Tel.: 0211-72 68 89
nuray@hair-concept.info
www.hair-concept.info

öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag                     8.30 bis 16.00 Uhr

Die besONDere empfehluNg für 
gepflegte uND gesuNDe füsse
Gönnen Sie Ihren gestressten Füßen auch 
im Winter, die Aufmerksamkeit und Pfle-
ge, die Ihnen gebührt, denn sie müssen 
uns den ganzen Tag lang tragen. Mit einer 
regelmäßigen medizinischen Fußpflege 
sorgen Sie nicht nur dafür, dass Ihre Füße 
gepflegt aussehen, sondern auch, dass sie 
stets gesund bleiben. An der Achenbach-

straße 155 am Zoo bietet Luycina Hertz 
Ihnen seit 11 Jahren professionelle me-
dizinische Fußpflege. Bereits vor 30 Jah-
ren ist sie von Breslau nach Deutschland 
gekommen und hat ihre Ausbildung hier 
absolviert.
Lucyna Hertz ist spezialisiert auf Hühner-
augen, eingewachsene Nägel, Hornhaut-

entfernung, Schrunden sowie Nagelpilz und 
bietet eigens dafür auch eine ganzheitliche 
Beratungmit Naturprodukten. Darüber hi-
naus berät Lucyna Hertz Sie auch fachkun-
dig, wenn eine orthopädische Behandlung 
notwendig ist. Ihre Kunden kommen nicht 
nur aus dem Zooviertel, aus Ratingen und 
oberkassel, sondern auch aus anderen 
Stadtteilen zu ihr und schätzen ihre sympa-
thische offene Art, die nicht ganz so trocken 
und medizinisch ist. So fassen sie schnell 
Vertrauen. Zum Teil kommen sogar Kunden, 
die eigentlich ein Rezept für den Podologen 
haben, sich aber lieber Lucyna Hertz anver-
trauen. Denn sie wissen, hier sind sie gut 
aufgehoben: Ihre Beratung ist nicht schnell, 
sondern sehr gründlich. Dabei ist Frau Hertz 
absolut Service orientiert und bietet flexible 
öffnungszeiten nach Absprache. So sind Ter-
mine auch Samstags und auf Wunsch sogar 
Sonntags Morgens möglich.

Medizinische Fußpflege
Lucyna Hertz
Achenbachstr. 155
40237 Düsseldorf-Düsseltal.
Telefon: 02 11-9 68 35 94
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Kunstdetektiv Peter Zachmyc, der sich 
u.a. auf die behutsame Reinigung von 
Kunstwerken sowie die Recherche von 
Herkunft, Datierung und Bewertung von 
Gemälden spezialisiert hat, bekam im De-
zember 2013 den Anruf einer alten Dame 
aus München, die ihm von dem mutmaßli-
chen Van Gogh erzählte. „Van Gogh ist der 
meistgefälschte Maler der Welt, daher be-
lächelte ich diese Geschichte zunächst“, 
erzählt Peter Zachmyc. „Als ich dann die 
Unterlagen zu dem Bild bekam, habe ich 
nicht mehr gelächelt.“ Er entschloss sich 
der Dame zu helfen und das Bild, das sich 
zeitlebens im Familienbesitz einer Münch-
ner Großindustriellenfamilie befunden 
hatte, in den Markt zu bringen.

Die geschichte hiNter Dem bilD
Das Schicksal, das sich hinter dem Bild 
verbirgt, ist ebenso anrührend wie trau-
rig. Demnach heiratete die heutige Ei-
gentümerin in den 1950er Jahren in die 
vermögende Industriellenfamilie ein. Ihr 
Ehemann ging ihr fremd und aus dieser 
Affaire entsprang ein Sohn. Nach dem 
frühen Tod des Mannes wurde der un-
eheliche Sohn zum Universalerben und 
die Witwe ging nahezu leer aus. Einzig in 
der Villa, in der sie lebte, verblieb ihr ein 
lebenslanges Wohnrecht. Eines Abends, 
als ihr Bruder bei ihr zu Gast war, wurde 
in der Villa eingebrochen und der Bruder 
durch Schläge auf den Kopf derart ver-
letzt, dass er ins Koma fiel und danach 
zum Pflegefall wurde. Die Witwe kratzte 

über Jahre alles Geld zusammen, dem sie 
habhaft werden kann, um ihn zu pflegen. 
Als ihre Mittel nahezu gänzlich erschöpft 
waren, entschloss sie sich das Gemälde 
zu verkaufen. So wurde der Düsseldorfer 
Kunstdetektiv Peter Zachmyc beauftragt 
das Bild marktfähig zu machen. Die Ex-
pertisen lagen vor. Auch die Provenienz, 
d.h. die Herkunft des Bildes, konnte ein-
wandfrei belegt werden. Es musste ledig-
lich zur Bestätigung seiner Echtheit im 
Amsterdamer Van Gogh Museum einem 
Experten-Gremium vorgelegt werden 
– das übrigens weltweit das Entschei-
dungsmonopol über die Echtheit eines 
van Goghs inne hat. 

Was VerbaND DeN  
geNre-maler mit Dem geNie?
Die Geschichte, wie der vermutliche van 
Gogh in den Familienbesitz gelangte, liest 
sich so spannend wie ein Krimi. Demnach 
stand der bekannte deutsche Genre- bzw. 
Tiermaler otto Gebler aus München, der 
als einer der ersten das Schaf zum Gegen-
stand seiner Malerei machte, und schon zu 
Lebzeiten hohes Renommee genoss, mit 
Vincent van Gogh im Kontakt. Er interes-
sierte sich anscheinend für seine Maltech-
nik. Es gibt Briefe zwischen Vincent und 
seinem Bruder Theo, die den Kontakt zu 
Gebler „dem Deutschen“ belegen sollen. 
Warum, wieso, weshalb sich Gebler, der ja 
schon zu Lebzeiten ein anerkannter Maler 
war, mit dem damaligen Nobody van Gogh 
abgab, noch dazu einem Impressionisten, 

denen man nachsagte, sie können nicht 
malen, ist unklar. Nichtsdestotrotz be-
kam otto Gebler 1898 eine Einladung van 
Goghs ihn in Arles zu besuchen, was er 
dann wohl auch tat. Als Gastgeschenk soll 
er ihm eine Flasche Wermut mitgebracht 
haben. Im Gegenzug habe ihm van Gogh 
besagtes Sonnenblumenbild geschenkt. 
Eine Studie, die er als Vorlage für weitere 
Bilder gemalt habe, weil die Sonnenblu-
men so schnell welkten. Die Studie war 
van Gogh wohl nicht so viel wert, daher 
habe er sie Gebler gegeben. 

fOrtWähreND im familieNbesitZ
Gebler kehrte mit dem Bild, das ihm nicht 
wirklich gefiel, nach München zurück und 
wollte es dem Familienpfarrer schenken. 
Aber auch dieser wollte es nicht haben. So 
verschwand das Sonnenblumengemälde 
für einige Jahre in Geblers Schrank, bis er 

Ausgerechnet im Zooviertel tauchte Ende 2013 das Bild auf, das jetzt für 
Sprengstoff in der internationalen Kunstszene sorgen könnte. Es zeigt  
die Studie eines Sonnenblumenbildes, möglicherweise von van Gogh, 
die der Maler als Vorlage für seine weltberühmten Sonnenblumenbilder 
gemalt haben könnte.

aufregung um 13 sonnenblumen
und das Van Gogh Museum in Amsterdam

Kunstdetektiv Peter Zachmyc in seinem 
Büro in Düsseldorf 
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es seiner Tochter zur Geburt ihres Kindes 
schenkte. Seitdem verblieb das Bild im 
Familienbesitz.

übermalt uND getarNt iN Der Ns-Zeit
Die Familie mit jüdischer Abstammung 
bereitete sich auf den Besuch der Gestapo 
vor und tarnte das Gemälde durch einen 
klugen Schachzug. Sie rahmten es aus, 
übermalten den Hintergrund auf dilettan-
tische Art und hängten es ohne Rahmen 
provokativ an die Wand. Der Trick klapp-
te, die Nazis hielten das Bild für eine Ko-
pie und ließen es hängen. Nach dem Krieg 
wurde es im Safe einer großen Bank ein-
gelagert, wo es über 40 Jahre blieb. Erst 
nach dem überfall, bei dem der Bruder 
der Eigentümerin so schwer verletzt wur-
de, entschied sie sich, das Bild zu veräu-
ßern. Der Kunstdetektiv Peter Zachmyc 
reinigte es mit seiner speziellen Methode, 
entfernte so die nachträglich aufgetrage-
nen Farbschichten und versetzte es in sei-
nen Urzustand zurück. 

Die echtheitsrecherche führt Di-
reKt Zum KaufiNteresseNteN
„Nachdem wir das Gemälde gereinigt hat-
ten und alle Unterlagen vorlagen, machten 
wir uns an die Prüfung seiner Echtheit“, 
erzählt Peter Zachmyc. „Ich habe einige 
Spezialisten in ganz Europa kontaktiert, 
u.a. einen Schweizer Historiker, der auf 
van Gogh spezialisiert ist. Leider konnte 
ich ihn nicht mehr persönlich erreichen, 
dafür seinen Sohn, der mir erklärte, sein 
Vater sei verstorben. Der Sohn des His-
torikers empfahl mir einen Kunsthändler, 
der auf Großgemälde spezialisiert war. 
Dieser hat mich dann nach Zürich eingela-
den.“ überraschenderweise wurde Herrn 
Zachmic in Zürich sogleich ein Käufer für 
das Gemälde präsentiert, ein japanischer 
Unternehmer soll demnach bereit sein die 
höchste Summe, die je für ein Kunstwerk 
bezahlt worden sei, für den Van Gogh hin-
zublättern. 

prüfuNg Durch Das VaN gOgh muse-
um? fehlaNZeige.
Die einzige Auflage des Käufers, das Bild 
müsse ins Werksverzeichnis des Van Gogh 
Museum Amsterdam eingetragen werden, 
machte den Verkauf zunächst zunichte. 
Zachmyc reichte alle notwendigen Unter-
lagen ein. Daraufhin erhielt er die Infor-
mation aus Amsterdam, dass man ihn in-
nerhalb von drei Monaten einladen würde, 
um das Gemälde dort vorzustellen. Diese 

Einladung hat er niemals erhalten. Statt-
dessen bekam er die lapidare Antwort, das 
Bild sei nicht echt, ohne dass man es sich 
überhaupt angesehen, geschweige denn 
geprüft oder untersucht hatte. Nach einge-
hender Recherche fanden Zachmyc und sei-
ne Mitarbeiter heraus, dass das Gremium 
des Van Gogh Museums unter Leitung von 
Louis van Tilborgh das Bild nicht für echt 
erklären konnte, weil ein ähnliches Bild 
– laut Zachmyc eine Kopie des Münchner 
Gemäldes – von van Tilborgh bereits 2002 
für echt erklärt worden war. 

Die geschichte Der japaNischeN 
sONNeNblumeN
Mitte der 1980er Jahre hatte ein japa-
nischer Versicherungskonzern ein Son-
nenblumengemälde für den damaligen 
Rekordpreis von 39,9 Mio US-Dollar, um-
gerechnet 72 Millionen D-Mark beim Auk-
tionshaus Christie`s ersteigert. Es war 
der höchste Preis, der bis dahin je für ein 
Bild bezahlt worden war. Doch schon bald 
wurden Zweifel an dessen Echtheit laut. 
Nach der Auktion mussten die Angaben 
über die Provenienz korrigiert werden. Als 
erster nachweisbarer Besitzer des Werkes 
wurde jetzt der Maler und Freund Paul 
Gauguins, Claude-Emile Schuffenecker, 
angegeben. Ausgerechnet Schuffenecker, 
der zwar echte Van Goghs besessen haben 
soll, aber parallel auch selbst Kopien pro-
duziert und in den Markt gebracht habe. 
1997 äußert die britische Kunstkritikerin 
Geraldine Norman öffentlich, dass das 
Bild „nichts als eine krasse Fehlinvestiti-
on“ sei. Sie bestätigte, dass nicht Vincent 
van Gogh es gemalt habe, sondern Schuf-
fenecker. Im NRC Handelsblad bezog der 
Kustos des Amsterdamer Museums Louis 
van Tilborgh Stellung und kritisierte, das 
Frau Norman, sich das Bild ja noch nicht 
einmal angesehen habe. Aber auch andere 
kritische Stimmen wurden laut, so veröf-
fentlichte der deutsche Van-Gogh-Experte 
Dr. Matthias Arnold sogar 8 Gründe in der 
FAZ, warum das Gemälde, nicht echt sein 
könne. Es sei weder signiert noch habe 
Van Gogh es in seinen Briefen erwähnt. 
Der Farbauftrag sei untypisch. Es sei 
„eine sklavische Kopie“ früherer Blumen 
– obwohl van Gogh sich nie selbst kopiert, 
sondern variiert habe. Zwar sei sicher, 
dass es auf jener Jute gemalt wurde, die 
Gauguin seinem Künstlerfreund aus Arles 
mitbrachte und auf der Van Gogh mehrere 
Bilder malte. Arnold ging davon aus, dass 
der Maler Claude-Emile Schuffenecker, zu 

dem Gauguin nachweislich direkt im An-
schluss reiste, Reste der groben Leinwand 
erhielt. Schuffenecker sei dafür bekannt, 
dass er Bilder von van Gogh kopiert und 
verfälscht habe. Doch die Experten des 
Amsterdamer Van-Gogh-Museums wiesen 
alle Echtheitszweifel zurück. Pikantes 
Detail: Das  Museum wurde laut Spiegel 
1997 durch einen „Luxusanbau“ erwei-
tert, den das Japanische Versicherungsun-
ternehmen bezahlt hätte. 

Im Jahr 2002 präsentierte dann die 
Amsterdamer Ausstellung „Van Gogh und 
Gaugin“ diese höchst umstrittene fünfte 
Sonnenblumenkomposition. Dabei ver-
säumte das Amsterdamer Museum im 
Ausstellungskatalog darauf hinzuweisen, 
dass seine Echtheit umstritten sei. Van-
Gogh-Experte Dr. Matthias Arnold vermute-
te damals es würde „herumgetrickst“, um 
das fragwürdige Bild „quasi nebenbei rein-
zuwaschen“, wie der Spiegel berichtete. 
In diesem Zusammenhang wurde das Bild 
dann durch eine Expertise von Konservator 
Louis van Tilborgh und Chefkonservatorin 
Ella Hendriks offiziell für echt erklärt, wie 
die Hamburger Morgenpost berichtete. 
Interessanterweise wird das Bild in den 
offiziellen Ergebnislisten der Auktionshäu-
ser jedoch nicht mehr als originalgemälde 
van Goghs geführt. Das Bild hängt heute im 
Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum 
of Art in Tokio.

2013 bisher falscher VaN gOgh Wur-
De für echt erKlärt
Das Bild, „Sonnenuntergang bei Montma-
jur“ hatte der damalige Besitzer bereits 
1991 dem Van-Gogh-Museum zwecks 
Echtheitsprüfung vorgelegt. Doch die Ex-
pertenmeinung besagte, dass es sich um 
eine Kopie handele. 2013 erfolgte dann 
ein plötzlicher Sinneswandel. Aufgrund 
von neuen technischen

Untersuchungsmöglichkeiten hatten 
die beiden Van-Gogh-Experten Louis van 
Tilborgh und Teio Meedendorp nach zwei-
jährigen Untersuchungen von Stil, Tech-
nik, Farbe und Leinwand sowie Hinweisen 
in Briefen van Goghs, entschieden dass es 
echt sein müsse. Dies sorgte natürlich in 
der weltweiten Presse wieder mal für eine 
Sensation.

Vielleicht ist es ja nur eine Frage der 
Zeit, ob das Amsterdamer Van Gogh Muse-
um sich das Gemälde aus Düsseldorf doch 
noch genauer ansieht und im Nachgang 
für echt erklärt. Es wäre ja nicht das erste 
Mal. Wir bleiben dran.
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›› Aus dem Viertel

„ Ich kann nichts dafür, dass 
meine Bilder sich nicht  
verkaufen lassen. Aber es  
wird die Zeit kommen, da  
die Menschen erkennen, dass 
sie mehr wert sind als das 
Geld für die Farbe.“

      Vincent van Gogh

Drei Sonnenblumen (August 1888) 
Privatsammlung, USA

Fünf Sonnenblumen (August 1888) Während 
des Zweiten Weltkrieges in Japan durch Feuer 
zerstört

Zwölf Sonnenblumen (Januar 1889) 
Philadelphia Museum of Art

Zwölf Sonnenblumen in einer Vase (August 
1888) Neue Pinakothek, München

Fünfzehn Sonnenblumen (Januar 1889) 
Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum 
of Art, Tokio

Fünfzehn Sonnenblumen (August 1888) 
National Gallery, London

Fünfzehn Sonnenblumen (Januar 1889) 
Van Gogh Museum, Amsterdam
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›› Einkaufen zum Fest

Nachhaltige 
Weihnachten 

mit Enten und 
Gänsen vom 

Biobauern
HEUT ZU TAGE FRAGT MAN SICH GANZ oFT: „WAS KANN ICH 

EIGENTLICH NoCH  BEDENKENLoS ESSEN?“ ANDAUERND 
TAUCHEN NEUE LEBENSMITTELSKANDALE AUF, GERADE BEI 
TIERISCHEN PRoDUKTEN GIBT ES IMMER WIEDER KUNDEN-

TÄUSCHUNGEN UND NEGATIVE VoRFÄLLE. GAMMELFLEISCH, 
PFERDEFLEISCH IN  FERTIGPRoDUKTEN, DIoxINVERSEUCHTE 

EIER, EHEC UND GENTECHNIK SIND NUR EINIGE BEISPIELE.    

Die industrialisierte Landwirtschaft bedroht das Klima und die 
biologische Vielfalt. Gentechnik, Pestizide und Massentierhal-
tung sind die „Errungenschaft“ der großen Konzerne der Neuzeit 
und sorgen für massenhafte Produktion zu niedrigen Preisen, 
ganz nach dem Motto „Geiz ist geil“. Zunehmend werden Men-
schen krank von ungesundem Essen. Gerade in der Weihnachts-
zeit wird mehr gegessen als sonst, Weihnachtsgebäck, Gänse-
braten, Fondue, Karpfen oder auch ganz klassisch Kartoffelsalat 
mit Bockwurst. Sind Bioprodukte die Lösung für eine gesündere 
und nachhaltigere Ernährung? Wie sieht es mit Produkten aus 
dem Diskounter aus, welchen Siegeln kann ich trauen?
Zoo:M hat für Sie recherchiert.

Der uNterschieD ZWischeN iNDustrieller 
laNDWirtschaft uND biObauerNhöfeN
Fast jeder Supermarkt hat inzwischen seine eigene Bio-Abtei-
lung, in Düsseldorf gibt es sogar eigene Bio-Supermärkte. Der 

gut berateN bei:   

VILLEROY IMMOBILIEN
 
es ist definitiv die realistische und marktkonforme ermittlung der immobilienwerte die un-
sere Kunden am meisten beschäftigt. In Angesicht der Entwicklung des Düsseldorfer Immo-
bilienmarkts, sind unsere Kunden vorrangig an der Wertermittlung der immobilien interes-
siert. Darüber führen wir die meisten Beratungsgespräche  – alleine im Jahr 2014 wandten 
sich mehr als 200 Kunden an uns. Viele davon haben wir dann von der Wert-Expertise bis 
hin zum notariellen Vertrag erfolgreich begleitet. 
Etwa 60% der Eigentümer kennen nicht den aktuellen und reellen Wert der eigenen Im-
mobilien. Das betrifft sowohl einzelne Eigentümer, wie auch Besitzer und Vermieter von 
Mehrfamilienhäusern. 
Gleichzeitig rechnet gut die Hälfte der Eigentümer mit einer Wertsteigerung. Doch was be-
deutet dies, wenn der Ausgangswert nicht bekannt ist? gerade bei einem Verkauf, einem 
erbfall, einer trennung  oder Wohnwechsel von senioren ist es wichtig, einen genauen über-
blick über den aktuellen marktwert der immobilie zu haben – ansonsten drohen finanzielle 
einbußen. 
Für diese Fragen stehen wir unseren Kunden stets unterstützend zur Seite. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

arbeits- und beratungsschwerpunkte: 
•  Aktuelle Immobilien-Werteermittlung 
•  Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs jeder Immobilie
•  Beratung bei „sensiblen Immobilien-Verkäufen“ 
•  Immobilien-Vermietung
•  Immobilien-Finanzierung
•  Wohnwechsel für Senioren-Eigentümer    
•  Aktuelle Themen: Mietpreisbremse,  

Bestellprinzip, Energieausweis

Villeroy Immobilien • Frau I.J.Glinski • Achenbachstr. 157 • 40237 Düsseldorf (Zoo)   
Tel.  0211-387 387 67 • Fax. 0211-387 394 09 •  info@villeroy-immobilien.de www.villeroy-immobilien.de
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›› Einkaufen zum Fest

Unterschied zwischen industrieller Landwirtschaft und öko-
logischer Landwirtschaft besteht in der Produktionsmethode. 
Während die Industrie auf Kunstdünger, Insektenvernichtungs-
mittel und einseitigen Anbau setzt, arbeiten Biobauern mit na-
türlichem Dünger und bauen immer verschiedene obst- und 
Gemüsesorten an.  

Auch bei der Erzeugung von tierischen Produkten setzen die 
Biobauern auf natürliche Methoden. Große, tageslichtdurchflu-
tete Ställe, viel Bewegung in freier Natur und Fütterung mit Gras 
und Heu, anstatt wachstumsfördernder Futterzusätze. Der Kon-
sument profitiert also von biologischen Produkten, da sie keine 
Hormone, Pestizide und Rückstände von Chemikalien enthalten.

ist WO biO Drauf steht auch WirKlich biO DriN?
Viele Verbraucher sind misstrauisch geworden. Sind in der Ver-
packung mit den Bio-Eiern auch wirklich Bio-Eier drin, oder 
macht einzig und alleine der Preis den Unterschied? Das Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat in 
einer Langzeituntersuchung über mehrere Jahre etwa 1600 Le-
bensmittel geprüft und nachgewiesen, dass sich die Verbraucher 
auf die Kennzeichnung Bio verlassen können.

Nachhaltiger WeihNachtsschmaus
Weihnachten steht vor der Tür und da darf ein gutes und lecke-
res Weihnachtsessen natürlich nicht fehlen. Das üppige Weih-
nachtsessen im Kreise der Familie ist mittlerweile fast so etwas 
wie eine Tradition und gehört genauso zu Weihnachten wie der 

Tannenbaum. An Heiligabend hat sich in vielen Familien Kartof-
felsalat mit Würstchen durchgesetzt, aber auch davon gibt es 
viele verschiedene Varianten, Kartoffelsalat ist nicht gleich Kar-
toffelsalat. Am ersten und zweiten Weihnachtstag kommt dann 
bevorzugt der Gänse,-Enten,-oder Rehbraten mit Rotkohl und 
Knödeln auf den Tisch. Aber wo kommt das Essen eigentlich her, 
was anschließend auf unserem reichgedeckten Weihnachtstisch 
landet? 

Die Gänse und Enten werden oftmals aus Polen und Ungarn 
importiert, wo die Haltung vielfach katastrophal ist. Wer sicher 
sein will, dass seine Gans aus artgerechter Haltung und aus 
Deutschland stammt, sollte sie am Besten direkt beim Bauern 
kaufen. 

bauerNhöfe iN DüsselDOrf uND umgebuNg
Wer an Weihnachten frisches Wildbret vom Wildschwein, Hirsch-
und Rehrücken oder auch Wildkaninchen, Fasane und Wildtau-
ben bevorzugt, bekommt diese bei der Jagdschule Düsseldorf 
NRW. (Schlossmeierhof, Kölner Weg 51, D-40589 Düsseldorf). 
Für alle, die lieber Fisch mögen, haben die Forellenzucht Gut 
Landgraf in Hubbelrath (Bergische Landstr. 699) und der Forel-
lenhof Gut Rosenthal (Rosendalweg 50) in Ratingen-Homberg 
genau das richtige Angebot. Das Bauernhof-Café Ilbeck (Ilbeck-
weg 40) in Ratingen bietet zusätzlich frischen Aal, Lachs und 
Karpfen an. Im neuen Ratgeber „Fisch – bedroht, aber beliebt“ 
empfiehlt Greenpeace explizit den Verzehr von Karpfen, da diese 
nicht zu den bedrohten Fischarten gehört.   ■ js

hOtspOt für hairstyliNg 
Ines Pomplun Friseure ist der Hotspot für alle, die sich ein Top-
Hairstyling in einem entspannten Ambiente wünschen. Der sty-
lische Hairsalon besticht durch seine Lage in einem verträumten 
Hinterhof inmitten des Zooviertels sowie durch seinen moder-
nen und puristischen Loft-Charakter. Man braucht nur von der 
hektischen Rethelstraße auf die Mülheimer Straße einzubiegen 
und genießt bei Ines Pomplun eine kleine Verwöhn-Auszeit von 
Stress und Hektik. Im Zentrum steht zunächst eine eingehende 
Beratung, damit für Ihren Typ und Ihre Wünsche der optimale 
Look kreiert werden kann, den das 6-köpfige Team um Friseurm-
eisterin Ines Pomplun mit Leidenschaft und höchster Professio-
nalität realisiert. Die Experten für Farbe und Schnitt achten auf 
jedes Detail. Dabei ist das sympathische Team stets am Puls der 
Zeit. Nicht nur durch Weiterbildungen und Schulungen, sondern 
auch durch ein feines Gespür für neue, noch bessere Produk-
te. So kommen hier z. B. seit neuestem die veganen Produkte 
von „Glynt“ zum Einsatz, die zum größten Teil (rund 45% der 
Produkte) nicht an Tieren getestet werden, das freut nicht nur 
Salon-Hund Paul. 
Eine weitere Neuheit ist die trendige Farbserie von Wella 
mit pudrigen Pastelltönen für spannende Reflexe und Eye-
Catcher, z.B. wenn man zum Ausgehen einen neuen Look 
ausprobieren möchte. Zusätzlich zum  Hairstyling bietet Ines 
Pomplun Friseure ihren Kundinnen auch Make-Up an. Eine 
tolle Möglichkeit, um seinen Style mit Hilfe des professionel-
len Visagisten im Team noch zu optimieren. Highlight in der 
Vorweihnachtszeit: der traditionelle Weihnachtsumtrunk am 
6.12. ab 14.00 Uhr.

Mülheimer Straße 5  
40239 Düsseldorf 
Telefon: 0211-5638330

f r i s e u r e
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›› xxxxx

KUNST

 detektivde
r

Auf Spurensuche:

Wahren Werten auf der Spur
•   Schätzung und Wiederherstellung von Kunstwerken durch  

renommierte Restauratoren

•   Sanfte Gemäldereinigung durch ein  
patentiertes biologisches Verfahren

•   Rekonstruierung der Provenienz und  
der historischen Bezüge

•   Verkauf und Vermarkung von Kunstwerken 

Lassen Sie sich von unserem professionellen Team beraten.
Wir freuen uns auf Sie.

Der Kunstdetektiv • Peter Zachmyc • Rethelstraße 111 • 40237 Düsseldorf  
Tel: 0211-68 81 56 95 • peter.zachmyc@der-kunstdetektiv.de • www.der-kunstdetektiv.de



›› Kunst und Kultur

Herderstr. 90  (Brehmplatz)
Tel. 0211/6911009
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr  
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr
Web-Shop: www.hks-dessous.de

Entdecken Sie bei HKS Wäsche und Dessous in wunderschönen 
Kreationen, die zum „Drunter tragen“ fast zu schade sind. ob 
Dessous, exklusive Lingerie, Underwear, Beachwear, Night & Sha-
pewear – das Sortiment ist ebenso vielfältig wie exklusiv. Lassen 
Sie sich inspirieren durch verführerische Geschenkideen: Edle 
Spitzenwäsche von Marie Jo, Aubade, Chantelle Paris, PrimaDon-
na oder Simone Pérèle. Bei den Styles und Designs gibt es nahe-
zu keine Grenzen. Schwarze Spitze steht nach wie vor gerade zur 
Festtagszeit und unter dem „Kleinen Schwarzen“ hoch im Kurs. 
Aber auch neue edle Looks, z. B. Schwarz mit Goldapplikationen, 
Grau mit farbigen Akzenten, Blau oder Tannengrün sind gerade 
sehr angesagt. Dabei bietet HKS nicht nur exklusive Luxuslabels, 
sondern auch etwas günstigere Marken wie z. B. Nina von C. Die 
kuscheligen Nachthemden, Bademäntel und Hausanzüge zum 
Reinschlüpfen und Wohlfühlen im Winter kommen garantiert als 
Geschenk bestens an. Wenns ein bisschen Erotik sein darf, sind 
edle Negligees und Bodys der Tipp. Inhaberin Nicole Busch weiß, 
was Frauen wollen und berät auch Herren bei der Geschenkewahl 
sehr gerne. Wenn Sie noch unentschlossen oder bei der richtigen 
Größenwahl unsicher sind, dann bieten sich die HKS-Gutscheine 
an. Für alle, die über die Feiertage in die Sonne fahren, präsentiert 
HKS schon jetzt die neuen Highlights der Bademodensaison 2015.

Fast ein Jahr lang musste das 
Theater Flin um seine Zukunft 
bangen. Denn es verlor seine Hei-
mat, weil das bisherige Zuhause 
im Hinterhof der Ackerstraße 
144 in Flingern verkauft wurde. 

So suchten die Theaterbesitzer das ganze letzte Jahr nach einer 
neuen Spielstätte. Jetzt wird das kultige Theater am letzten Tag 
dieses Jahres in Flingern seine Vorhänge schließen. Mit einem 
großen Flin-Rückblick als Höhepunkt und Abschlussveranstaltung 
verabschieden sich die Theatermacher gebührend von Flingern. 

Die gute Nachricht ist, dass die Leiter des privaten Theaters 
Philipp Kohlen-Priebe und oliver Priebe letztendlich doch eine 
neue Heimat für das Kult-Theater gefunden haben. Zur neuen 
Spielstätte wird das Haus Marx an der Ludenbergerstraße 37 in 
Grafenberg, also in direkter Nähe des Zooviertels. Doch nicht 
nur an einem neuen ort spielt das hauseigene Ensemble, son-
dern bekommt auch einen neuen Namen: „KaBARett Flin, die 
Kulturgaststätte am Staufenplatz“. Auch das Konzept erhält eine 
Auffrischung und das gastronomische Angebot wird erweitert. 
Nach den Renovierungsarbeiten an der neuen Adresse, soll der 
Spielbetrieb im März 2015 starten. Man darf also gespannt sein!

übrigens feierte das Flin in diesem November bereits sein 
15-jähriges Bestehen. Seit 2004 ist das private Theater in der 

Das Kult-theater fliN Zieht um aN Die luDeNbergerstrasse
Hand von Philipp Kohlen-Priebe und oliver Priebe. In dieser 
Zeit hat das Ensemble viele Zuschauer mit seinem bunten Pro-
gramm aus Theater, Kabarett, Comedy, Kindertheater und musi-
kalischen Shows begeistert. Auch bekannte Gaststars wie Man-
nes Meckenstock wirkten schon mit. Tipp für Dezember: Mit 
„Urmel auf dem Eis“ oder dem „Lichterkettensägenmassaker“, 
einem Stück über Weihnachten, ist für höchst unterhaltsame 
Abwechslung gesorgt.    ■ rh

Dessous-Träume zum Verlieben und Verschenken
Zum zweiten  

Mal in Folge 2014  
unter die Top-Ten 

der Branche gewählt
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›› Weihnachten

WÄHREND VIELE TRADITIoNEN IM LAUFE DER ZEIT AUS-
STERBEN, BEHÄLT DER TANNENBAUM, ALS TyPISCHES WEIH-
NACHTSSyMBoL, SEIT JAHRHUNDERTEN SEINE BEDEUTUNG. 
ER KoMMT NIE AUS DER MoDE UND GEHöRT FüR JUNG UND 
ALT ZUM FEST DAZU.

Jedes Jahr stehen knapp 30 Mio Weihnachtsbäume in deutschen 
Wohnzimmern und die Nachfrage steigt stetig. Für 80% der 
Deutschen steht der geschmückte Tannenbaum im Mittelpunkt 
des Weihnachtsfestes. Die Herkunft der Weihnachtsbaum-Tra-
dition ist umstritten. Die älteste quelle besagt, dass es sogar 

im Mittelalter schon Weihnachtsbäume gab, die mit Süßigkeiten 
und Kerzen geschmückt wurden. Aber eigentlich fristet der Weih-
nachtsbaum ein trauriges Dasein. Er lebt nur um geschmückt zu 
werden und zwei Wochen lang in einem Wohnzimmer zu ste-
hen. Er muss gerade gewachsen sein, ein dichtes Tannenkleid 
haben und genau die richtige Größe. Und all das nur, um nach 
Weihnachten, wenn er seine Nadeln verliert, achtlos weggewor-
fen zu werden. Genau diesem Schicksal will jetzt „Happy Tree“ 
entgegen wirken. Die Düsseldorfer Jan Wehmeyer und Sebastian 
Schönfeld mit einem Faible für Nachhaltigkeit hatten die Idee. 
Jetzt können Sie sich über die Internetseite happytree.de in 
Düsseldorf, Köln, Neuss und Ratingen ganz bequem eine Tanne 
mieten, die eingetopft direkt ins heimische Wohnzimmer gelie-
fert wird. Dort verbringt sie dann die Feiertage und genießt als 
prachtvoller Weihnachtsmittelpunkt die ungeteilte Aufmerksam-
keit der Familie. Irgendwann ist Weihnachten dann leider vor-
bei. Doch statt achtlos weggeschmissen zu werden oder auf dem 
Balkon als Sommer-Gerippe zu enden, wird der Happy Tree wie-
der abgeholt. Eingepflanzt in der saftigen Erde einer rheinischen 
Baumschule erholt sich der „Happy Tree“ gemeinsam mit vielen 
Kollegen von Weihnachten. Und im darauffolgenden Dezember 
gibt es ein freudiges Wiedersehen, wenn die Familie ihren „Hap-
py Tree“ vom vergangenen Weihnachtsfest oder einen Kollegen 
erneut zu sich nach Hause holt. Die Nordmann-Tannen von „Hap-
py Tree“ heißen Waldemar, Tanneliese und Baumgard und sind in 
drei verschieden Größen erhältlich.   ■ js

infos und Kontakt
Telefon: 0049 (0)176 529 822 14 
E-Mail: info@happytree.de
www.happytree.de

happy tree – Der taNNeNbaum, Der WeihNachteN überlebt

passiON fOr classics

4. internationaler bahntag im sportforum büttgen
Dabei sein, Spaß haben, Freunde treffen

sonntag 25. januar 2014 von 10.30 bis 16.00 uhr

•  Mit klassischen Bahnrädern auf der Bahn fahren

• Drei Instruktoren vor Ort: Profianleitung für Anfänger und Aufsteiger

• Bring dein Bike mit: Ausstellung und Trödelmarkt für Classic-Bikes und –Parts

• Derney-Präsentation + Möglichkeit hinter dem Derney zu fahren 

• Bahnrad ausleihen ab 6,00 Euro/Tag

• Kaffee und Kuchen und warmes Mittagessen zum kleinen Preis

Die Plätze sind begrenzt, daher wird um Voranmeldung gebeten.

10,00 Euro Eintritt. Preisverleihung inklusive.

 anmeldung an richard pratt von ricci sports  unter 
 racebikes@t-online.de

›› Aus dem Viertel



15
 

››Weihnachten
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40625 Düsseldorf

02 11/28 42 29

info@oliverjusczyk.de 

www.oliverjusczyk.de
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Di + Fr 10.00 - 13.00 Uhr, 15.00 - 18.30 Uhr

Sa   10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung 
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Von Läufern für Läufer

www.bunert.de

Seit über 22 Jahren sind wir der führende 
Laufsportladen in Düsseldorf. Egal ob Freizeit-, 
Hobby-, Firmen-, Vereins- oder leistungs-
orientierter Läufer, wir sind immer der richtige 
Ansprechpartner. Gegen Vorlage des Bunert-
Bonusheftes erhaltet Ihr außerdem jedes 
7. Paar Schuhe gratis. 

Roßstraße 69 | 40476 Düsseldorf | Tel. 0211 - 61 48 60 | duesseldorf@bunert.de

rz_Anz_bunertddorf_100x148.indd   1 30.10.14   11:20

laufschuhe KaufeN?  
lieber beim experteN.
Ein unpassender Laufschuh, kann die Freude am Laufsport 
schnell kaputt machen. Daher ist die richtige und fachkompeten-
te Beratung immer wieder das A und o. Nicht nur für Einsteiger, 
sondern auch für Aufsteiger. Bei Laufsport Bunert, der Nr. 1 für 
alle Laufbegeisterten sind Sie garantiert an der richtigen Adres-
se. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Sachen Training, Beratung, 
Ernährung sind Sie hier bestens beraten. Bei jedem Laufschuh-
kauf erfolgt eine detaillierte Laufbandanalyse, die schnell die Ei-
genheiten von Anatomie und Laufstil offenlegt. Darauf basierend 
folgt die passgenaue Beratung zum optimalen Schuh. Doch das 
ist noch lange nicht alles, Bunert in Düsseldorf an der Roßstraße 
bietet auf rund 220 qm alles was das Läuferherz begehrt, von 
Top-Marken wie Asics, Nike, Brooks, Saucony, Mizuno, Adidas, 
Gore und New Balance, ob aktuelle und modische Funktionsbe-
kleidung oder Pulsmesser zum Training. Dabei ist Bunert in NRW 
mit insgesamt 13 Shops vertreten, die alle über individuelle Sor-
timente verfügen, was die Auswahl zusätzlich vergrößert, weil 
auch Teile aus anderen Standorten ausgetauscht werden können. 
Dass bei Bunert jedoch bei allem stets der Spaß am Laufen im 
Vordergrund steht, merkt man an dem persönlichen Engage-
ment. So werden regelmäßig Laufschulungen für verschiedene 
Levels angeboten, bei denen jeder Läufer da abgeholt wird, wo er 

steht. Ganz gleich 
ob Beginner oder 
versierter Mara-
thon-Läufer, immer 
getreu dem Motto: 
KeiNer läuft 
alleiN.
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›› Wirtschaft

Eingangs stellte Dr. Holger Bahr direkt die 
Frage in den Raum, wie groß das Risiko 
sei, wenn die Notenbank die Zinsen so 
niedrig hält und dies auch auf absehba-
re Zukunft weiterhin so handhaben wird. 
„ohne Sie erschrecken zu wollen, die 
EZB wird unserer Einschätzung nach vier 
Jahre lang die Zinsen nicht erhöhen. Wir 
befinden uns dann im Herbst des Jahres 
2018,“ sagte der sympathische Volkswirt 
aus dem Sauerland. Dabei sei es fraglich, 
ob dies dem Umstand geschuldet sei, 
dass die Konjunktur schwächer ist als 
gewünscht, ebenso wie die Inflationsra-
te, die niedriger ist als gewünscht. „Wir 
haben im Moment eine Inflationsrate von 
0,4%, knapp 2% wäre o.k.. Vor dem Hin-
tergrund einer über lange Zeit niedrigen 
Inflation, läßt sich die aktulle Geldpolitik 
der EZB rechtfertigen.

Sicherlich habe diese Politik auch Ri-
siken und Nebenwirkungen, erläuterte 
er. Zum Beispiel die Frage, wo das Geld 
hingehe. Es drohen Fehlallokationen und 
Fehlanreize. Möglicherweise sogar starke 
negative Preisentwicklungen auf Vermö-
gensmärkten und im „worst case“ pers-
pektivisch sogar eine Inflationsgefahr. 
„All diese Risiken, da bin ich fest von 
überzeugt, kennt jede Notenbank, auch 
die EZB,“ sagte Bahr weiter. „Sie gewich-
tet aber das Risiko, es anders zu tun, also 
nicht zu stützen, nicht zu helfen, offenbar 
größer.“ Aufgrund des Risikos, dass die 

Konjunktur „abschmiert“, dass wir in 
eine Deflation kommen, dass die Krise in 
voller Wucht wieder ausbricht werde uns 
diese Welt ohne Zinsen im engeren Sinne 
noch länger erhalten bleiben. Die Chan-
cen lägen damit ganz klar woanders, doch 
sie seien da. 

Die Welt ohne Zinsen!
Dr. Holger Bahr von der Deka-Bank erläutert „Risiken und Nebenwirkungen“ sowie Perspektiven

AUFGRUND DER EURoPÄISCHEN BANKEN- UND FINANZKRISE HABEN DIE NoTEN-
BANKEN IM HINBLICK AUF DIE GEFAHR EINES KoNJUNKTURELLEN EINBRUCHS DIE 
LEITZINSEN BESTÄNDIG GESENKT. AKTUELL LIEGT DER EZB LEITZINS NUR KNAPP 
üBER NULL, NÄMLICH BEI 0,05 PRoZENT. DIES WIRKT SICH NATüRLICH AUCH AUF 
DAS ZINSNIVEAU FüR PRIVATPERSoNEN UND UNTERNEHMEN  BEI DER KAPITALANLA-
GE oDER -BESCHAFFUNG AUS. DIE AKTUELLE SITUATIoN EINER „WELT oHNE ZINSEN“ 
HAT ENoRME VoLKSWIRTSCHAFTLICHE KoNSEqUENZEN, NICHT NUR FüR INVESTI-
TIoNEN, SoNDERN AUCH FüR KAPITALANLAGEN. DR. HoLGER BAHR – LEITER DER 
VoLKSWIRTSCHAFT DER DEKA BANK – ERLÄUTERTE AKTUELL IN EINER PRESSERUNDE 
IM HAUSE DER STADTSPARKASSE DüSSELDoRF WIE MAN AM BESTEN MIT DEN HIER-
AUS RESULTIERENDEN HERAUSFoRDERUNGEN UMGEHT UND BIS WANN SICH DIESE 
SITUATIoN VoRAUSSICHTLICH WIEDER ÄNDERN KöNNTE. 

Aber was bedeutet das für die deut-
schen Sparer? Erleben wir eine Phase 
der Vermögensentwertung? Bahrs Ant-
wort darauf: „Wer könnte ein Interesse 
daran haben, Vermögen zu vernichten, 
ich unterstelle mal niemand. Wer könn-
te ein Interesse daran haben, Schul-
den zu vernichten, das ist vielleicht 
schon etwas anderes.“ Aber Vermögen 
vernichten, gemeint ist natürlich, was 
man auch „Realzinsfalle“ nennt, dass 
bei dem niedrigen Zinsniveau und der 
niedrigen Inflationsrate am Ende weni-
ger Kaufkraft bleibt. Das Geld ist zwar 
grundsätzlich noch da, aber man kann 
sich weniger davon kaufen. Aus Bahrs 
Sicht hat das bereits etwas von „kalter 
Enteignung“ und in diesem Zusammen-
hang seien Anlageformen, die zwar über 
ein Höchstmaß an Sicherheit verfügen, 
nicht mehr die richtige Empfehlung. 
Denn diese finden ja auch nur die Zin-

„ Da wo Risiko drauf steht und drin 
steckt, da ist Ertrag, Bundesanleihen 
sind quasi nicht mehr vertretbar.“ 

Am Abend fand parallel die Veranstaltung „Finanzforum: Zinslos glücklich?“ 
mit Vorträgen von Dr. Holger Bahr und Dr. Michael Meyer, Mitglied des Vorstands  
der Stadtsparkasse Düsseldorf, statt.
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›› Wirtschaft

„ Es gibt etwas Schlimmeres als eine 
Welt ohne Zinsen – und das ist eine 
Welt ohne Perspektiven, ohne  
Hoffnung und ohne Zuversicht. So  
zugespitzt vor die Wahl gestellt, bin 
ich ganz zufrieden, dass es nur eine 
Welt ohne Zinsen ist.“

sen wieder, die an den Kapitalmärkten 
vorhanden sind. So stellt sich die Frage, 
welchen anderen Weg man beschreiten 
solle? „Mit mehr Risiko, da kommt man 
überhaupt nicht drum herum. Wenn ein 
Kunde sagt: Ich habe bislang immer auf 
Sicherheit gesetzt, ich habe immer alles 
auf meinem Tagesgeldkonto gehabt und 

werde das auch immer so weiter tun, 
dann muss er mit den Konsequenzen tat-
sächlich leben.“ Als große Chance sieht 
Bahr hingegen die Möglichkeit, zu kalku-
lierbaren Risiken mit einem individuellen 
Anlagemix in den Aktienmarkt einzustei-
gen. Dabei sprach er aber auch von einer 
befristeten Niveauverschiebung nach un-

ten. Aber von Anlageformen mit Null Risi-
ko müsse man sich mittel- und langfristig 
verabschieden. Auch von einer Investition 
in Gold rät Bahr ab. „Anlagen, die einen 
laufenden Ertrag haben, sind mir lieber. 
Gold ist ein Wertaufbewahrungsmittel 
und nicht mehr. Die Volatilität eines Gold-
preises ist nennenswert.“

 

a m   v e r k a u f s o f f e n e n  S o n n t a g  

0 7 . 1 2 . 2 0 1 4   .  1 3 - 1 8 U h r

V I N TAG E  FA B R I K

N O R D S T R A S S E  4    –   4 0 4 7 7  D Ü S S E L D O R F

W W W.V I N TAG E - FA B R I K . D E   

Tolle Geschenke für Groß 
und Klein

Spiel, Spaß, Spannung und die 
besten Ideen zum Basteln

Benderstrasse 111
40625 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 28 55 57
www.hobby-und-spiel-mueller.de

Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo-Fr von 9:00-13:30 und 14:30-18:30

Sa von 9:00-13:30

Dr. Holger Bahr, Chefvolkswirt der DekaBank



›› Immobilie des Monats

3 x Fürstlich 
residieren in 
schloss laach



Schloss Laach in Monheim am Rhein, eine Adresse wie keine 
Zweite. Hier residieren Sie wie niemand sonst in einem faszi-
nierenden, geschichtsträchtigen Ambiente – und das nur rund 
15 Autominuten von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Das 
neoklassizistische Schloss, das 1911 von Clemens August Engels 
erbaut wurde, erzeugt durch seine vielen originalgetreu aufgear-
beiteten historischen Details ein einzigartiges Wohngefühl.

Der äußere Eindruck von Herrschaftlichkeit und Exklusivität 
setzt sich auch im Inneren des prächtigen Gebäudes konsequent 
fort: Die hellen, ungewöhnlich geschnittenen Räume verströmen 
den Glanz vergangener Zeiten und bieten zugleich modernsten 
Komfort sowie eine hochwertige Markenausstattung. Hier stehen 
aktuell drei prächtige Ausnahmewohnungen zum Verkauf, die es 
in dieser Art kein zweites Mal geben wird. Auch als Kapitalanlage 
sind diese höchst interessant.

Das beste besitZeN
Wohnung s 2, ca. 215,00 m2

Kaufpreis: € 979.200
Im Rahmen des objektes „Lo3-Pures Raumgold“ wurden insge-
samt 21 verschiedene Wohnungen realisiert. Aber von allen Woh-
nungen ist diese mit Abstand die schönste und verfügt über die 
herrlichsten Details, welche zum Teil bereits historisch vorhan-
den waren oder eigens kreiert wurden. Allein die Deckenhöhe 
mit über vier Metern ist beeindruckend. Sie betreten die Woh-
nung über das Vestibül – welches zentral im Schloss angeordnet 
ist. Dieses gibt den Weg frei auf die weitläufige Schlossterrasse 
mit über 200 m². Drei wertvolle Kronleuchter, inszeniert vom 
Lichtdesigner Christian Türmer aus Köln, erzeugen in der blau-
en Stunde und in den Abend hinein eine unvergleichliche Atmo-
sphäre. Die historische Eichentreppe mit ihrem Handlauf aus 
Ulmenholz wurde in das Vestibül integriert, um die historische 
Raumwirkung zu erhalten. Ein perfekt proportionierter Speise-
saal mit angrenzender Küche schafft einen unvergleichlichen 
Raum zur Repräsentation. Mit dieser Wohnung besitzt man ein 
absolutes Unikat.

aussergeWöhNliche schöNheit
Wohnung s 3, ca. 162,70 m2

Kaufpreis: € 499.850
Diese Wohnung, gelegen im ersten obergeschoss, bietet den 
perfekten Rahmen für außergewöhnliche Ansprüche. Baujahr be-
dingt ist der Grundriss von besonderer qualität gezeichnet. Das 
lang gezogene Entree umfasst 31 m² bei einer Länge von 20 m. 
Ein außergewöhnliches Entrée mit Stuck, historischen Türen und 
moderner Lichtinszenierung. 

Besonders exklusiv ist der private Bereich. Ein Traum-Bad wel-
ches seinen Namen wirklich verdient, mit einem 5-Sterne-Stan-
dard. Ein Ausblick in fast alle Himmelsrichtungen und speziell auf 
den Schlosspark mit Seeblick eröffnet eine sinnliche qualität.

VOlleNDet iN stil uND KOmfOrt 
Wohnung s 4, ca. 155,50 m2  
Kaufpreis: € 498.600
Diese außergewöhnliche Schlosswohnung erstreckt sich fast 
über das gesamte erste obergeschoss. Alle Fenster und Aus-
blicke sind auf den Schlosspark und den dahinter liegenden 
Laacher See gerichtet. Die Sonne taucht die Räume bereits ab 11 
Uhr Morgens in helles Licht und verschwindet erst abends hinter 
dem Gebäude. Der „Prinzessinnen-Balkon“ im ersten Salon ist 
exakt zentral in die Gebäudefassade eingefügt und an der Mittel-
achse des Schlossparks ausgerichtet. Im Design zurückhaltende 
Edel-Bäder und Gäste-WCs mit vielen hochwertigen und indivi-
duellen Details sind wie dafür geschaffen, sich rund um wohl zu 
fühlen. Der historische Kamin aus dem frühen 17. Jahrhundert ist 
die Ausgangsbasis für Ihre Einrichtung: Top modern, klassisch 
oder historisch – diese Wohnung und ihre Details bilden den 
Rahmen für Ihre individuellen Vorstellungen.
Lo3: Energiekennwert ist im Jan. 15 verfügbar (Erstbezug / Neubau )

Rheinland Lo3  
Grundstücksgesellschaft mbH
Kontakt Rainer Kohl
Alt Pempelfort 3
D-40211 Düsseldorf
t. +49 (0) 211.513 406 12
f. +49 (0) 211.513 406 20
m. +49 (0) 160.90 11 11 01
rkohl@stylish-wohnen.de

Kontakt

Lo3 Schloss Laach Monheim
Exklusive Schloss- und  
Loftwohnungen
Schleiderweg 60
D-40789 Monheim
www.schloss-laach.de

e r s t
bezug
provisionsfrei
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7

3

8

11

12 13

1 Süße Mütze mit Fellbommel und Strass sowie Handschuhe, von „Petits Pas“   
2 Kuschelige Booties und Accessoires, bei „Gente Shoes“  3 Edle Dessous-Kollektion 
PrimaDonna Diamond zum Kombinieren, gesehen bei „HKS Wäsche & Dessous“  4 Coole 
Mützen, Schals und Schuhe für Kids z.B. von Ugg, bei „My Fitch“  5 Bilderrahmen in barock 
& modern, bei „topfoto“  6 ghd-Glätteisen, limited edition, in der Headlounge  7 Schöne 
Kugelkränze in allen Farben, bei „Rosalie Schönes & Kreatives“  8 Sportliche Daunenjacke 
mit edlem Fellkragen, von „Nur So“  9 Haarpflege der Extraklasse: Luxoil-Serie von Wella 
in einer goldenen Geschenkbox, von „Ines Pomplun Friseure“  10 Niedliche Präsente für 
kleine Pferdemädchen, von „H. Wenig“  11 Schritt für Schritt fit,  mit dem neuen Polar-
Pulsmesser von Bunert Laufsport, Roßstraße  12 Hochprozentiges in der Geschenkflasche 
bei „Vom Fass“  13 Wunderschöne Kunstfell-Plaids und Kissen von Jusczyk
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›› Weihnachten

Irgendwie ist es jedes Jahr das gleiche Phänomen, das Fest der 
Liebe steht wieder schneller vor der Tür, als man es erwartet hat. 
Da ist es nicht verwunderlich, dass einige Menschen bis zur letz-
ten Minute auf der Suche nach den perfekten Geschenken sind. 
Deswegen wird auch dieses Jahr am Vormittag des 24. Dezem-
ber in der Düsseldorfer Innenstadt reger Betrieb sein, wenn der 
ein oder andere schon am verzweifeln ist, weil der Ladenschluss 
näher rückt, aber das passende Präsent noch in weiter Ferne zu 
sein scheint. Doch was wünschen sich Mama, Papa, oma, opa, 
onkel, Tante, die kleinen Nichten und Neffen, Freund, Freundin, 
die eigenen Kinder, Ehemann, Ehefrau und die nette alte Dame 
von nebenan eigentlich vom Weihnachtsmann? Was sind beliebte 
Wünsche bei Groß und Klein? Was geben die Deutschen eigent-
lich für ihre Geschenke aus? Die Zoo:M Redaktion hat sich für 
Sie um alle Fragen rund um die Präsente unter dem Tannebaum 
gekümmert, damit sie in diesem Jahr mit den Geschenken auch 
einen Volltreffer landen.

ZahleN, DateN uND faKteN ruND ums WeihNachtsgescheNK
Die Düsseldorfer Prüfungs-und Beratungsgesellschaft Ernst & 
young befragte aktuell 1.500 Verbraucher aus ganz Deutschland 
zum Thema Weichnachtsgeschenke. Einige haben schon längst 
die ersten Geschenke gekauft, denn 42% der Befragten kaufen 
ihre Geschenke im oktober und November. Doch dieses Jahr wol-
len die Deutschen quer durch alle Bevölkerungsschichten hinweg 
weniger für die Präsente unter dem Baum ausgeben. Rund 20% 
weniger Budget als im Vorjahr planen die Menschen dabei ein. Im 
Schnitt gibt damit ein Bundesbürger 219 Euro aus. Am meisten zu 
spüren bekommen, werden das laut Ernst & young wohl die on-
linehändler. Denn drei von vier Deutschen bevorzugen es, bei den 
Einzelhändlern vor ort ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Der 
Trend zu Geldgeschenken und Geschenkgutscheinen wächst wei-
ter. Doch kommt so ein Gutschein auch gut bei den Liebsten an?
Ganz oben in der Liste stehen Bücher, E-Books, Süßwaren sowie 
Lebensmittel, Kleidung und Spielwaren. Events, Veranstaltun-
gen und Unterhaltungselektronik sind etwas weniger beliebt. 
Den meisten ist bei der Auswahl der Geschenke die qualität am 
wichtigsten. Aber für mehr als 2/3 der Befragten sollen die Weih-
nachtspräsente möglichst eins sein, nämlich praktisch. 

Das richtige gescheNK fiNDeN: Nur Wie?
Zunächst einmal sollte man daran denken, dass Weihnachtsprä-
sent soll dem/der Beschenkten einen Freude machen und muss 
nicht unbedingt den eigenen Geschmack treffen. Wir haben uns 
von unseren Freunden und Kollegen inspirieren lassen und ha-
ben dabei festgestellt, dass sie ganz unterschiedliche Wünsche 
haben. Viele hoffen auf neue Bücher unter dem Tannenbaum. Die 
anderen wünschen sich eher praktische Dinge, die sie gut ge-

brauchen können, wie Laufschuhe oder alles was man für den 
ersten eigenen Haushalt braucht. oder auch ein Gutschein für 
neue Kleidung von der Modekette Peek & Cloppenburg. Schuhe 
und Hausschuhe stehen auf so mancher Wunschliste. Ein neues 
Fahrrad, einen zweiten Hund oder ein Hundekörbchen sind auch 
Geschenke, die gut ankommen. Auch der Klassiker Parfüm ist da-
bei. Doch einige Wünsche kann man gar nicht in einem Geschäft 
kaufen, denn mehr Zeit mit der Familie, mehr Zeit für sich oder 
der Weltfrieden lassen sich nicht im Laden nebenan kaufen. In 
zahlreichen onlineshops gibt es dieses Jahr viele personalisierte 
Geschenke, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzte, vom 
gravierten Glas über den Schlüsselanhänger mit Namen bis zum 
veredelten Feuerzeug. 

gescheNKeKauf im ZOOViertel
Wer auf der Suche nach einer schönen Geschenkidee ist, der ist 
im Zooviertel genau richtig – ob auf der Rethelstraße oder den 
neuen kleinen Lädchen an der Achenbachstraße, genauso wie an 
der Herderstraße. Und wenn Sie hier kaufen unterstützen Sie zu-
sätzlich den lokalen Einzelhandel und die Vielfalt in Ihrem Vier-
tel. Bei HKS Wäsche & Dessous (Herderstraße/Brehmplatz) finden 
Sie traumhafte Geschenkideen oder beschenken Sie doch einfach 
sich selbst. In der benachbarten Headlounge erhalten Sie Luxus-
Hairstyler von ghd zum rabattierten Preis (179,00 statt 199,00 
Euro). Rosalie (Achenbachstraße) offeriert hübsche Wohnacces-
soires, Kerzen und Kränze.“My Fitch“ direkt nebenan hat Schuh-
Mode für Kids. Auch bei„Nur so“ (Rethelstraße) findet Man(n) für 
Frau das richtige Geschenk wie Tasch e oder Bekleidung. Wer noch 
nach schönen Kleinigkeiten sucht, kann wunderbar bei„topfoto“ 
(Rethelstraße) oder „vom Fass“ (Rethelstraße) stöbern. Und bei 
„H.Wenig“ (Rethelstraße.) gibt es tolle Spielsachen für die Klei-
nen. Das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, ist nicht im-
mer einfach. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Tipps helfen. Zoo:M 
wünscht viel Erfolg und eine schöne Bescherung.   ■ rh

Schöner schenken 

2014

Lucie (6): Ich wünsche mir ein Hörspiel von 
Bibi und Tina.

Adele (45): Ich freue mich auf einen schö-
nen Urlaub, denn mein Mann und ihr fahren 
zu Weihnachten in die Berge.

Jens (37): Wünscht sich eine wohlriechende 
Handcremé.

Anabelle (27): Ich hätte gerne eine schöne 
Handtasche, die ich auf Shoppingtour nutzen 
kann.

Sven (25): Ich wünsche mir ein neues Fahr-
rad, da mir mein Rad geklaut wurde.



 

rathaus marKtplatZ
Einer der angesagtesten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf befindet 
sich direkt vor dem Düsseldorfer Rathaus, rund um das Reiter-
standbild des Jan Wellem. Der Weihnachtsmarkt ist besonders tra-
ditionell und stimmungsvoll. Die kleinen Büdchen auf dem Weih-
nachtsmarkt sind historisch gehalten und passen sich farblich und 
stilistisch dem historischen Ziegelbau des Renaissance-Rathauses 
an.  Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt gibt es nicht nur 
heiße Schokolade und Glühwein, sondern auch Kunsthandwerker, 
die sich bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen. Kunst-
schmiede, Glasbläser, Drechsler, Kerzenzieher und einige mehr, 
bieten ihre in Handarbeit gefertigten Arbeiten zum Verkauf an. Ein 
aufwendig restauriertes und fast 100 Jahre altes Karussell ist die 
Attraktion für Groß und Klein. 

Der sterNcheNmarKt am staDtbrücKcheN
Der Sternchenmarkt am Stadtbrückchen gilt als Geheimtipp bei 
Weihnachtsmarkt Besuchern. 2007 wurde der Weihnachtsmarkt 
komplett neu gestaltet, es wurden Büdchen mit blauen Dächern 
aufgestellt und ringsherum viele Kaltlicht-Glühbirnen aufgehängt. 
Dies verlieh dem ganzen Markt eine Atmosphäre eines klaren Ster-
nenhimmels und so erhielt der kleine Weihnachtsmarkt seinen Ko-
senamen „Sternchenmarkt“.  Der Sternchenmarkt ist im Innenhof 
des Wilhelm-Marx Hauses gelegen.

Wunderschöne 
VorWeihnachtszeit 

iM zooViertel
DER DUFT VoN HEISSEN MARoNEN, GEBRANNTEN MANDELN, 
MAGENBRoT UND GLüHWEIN – LEIDER IMMER NoCH NICHT 
BEI UNS AM ZooVIERTEL. WÄHREND VIELE ANDERE STADT-

TEILE IN DüSSELDoRF ZUMINDEST FüR EIN PAAR TAGE EINEN 
KLEINEN WEIHNACHTSMARKT oRGANISIERT HABEN, IST BEI 

UNS IMMER NoCH NICHTS PASSIERT. (WIR BERICHTETEN BE-
REITS IM LETZTEN JAHR DARüBER).ABER ES GIBT JA AUCH DIE 

SCHöNEN WEIHNACHTSMÄRKTE IN DER INNENSTADT. DIESE 
ERSTRECKEN SICH üBER MEHRERE PLÄTZE UND STRASSENZü-
GE.  JEDER FüR SICH HAT SEINEN BESoNDEREN CHARME UND 

VERSüSST UNS DIE VoRWEIHNACHTSZEIT.

Der „eNgelcheNmarKt“ auf Dem heiNrich-heiNe-platZ
Dieser Weihnachtsmarkt zeichnet sich vor allem durch seine be-
sondere Gestaltung der vielen kleinen Büdchen aus. Jedes Büd-
chen ist mit einem goldenen Engel, der von oben auf die Besucher 
herab blickt, und floralen, schmiedeeisernen Elementen verziert. 
Das Lichtermeer des Engelchenmarktes ist einzigartig und verleiht 
ihm eine himmlische Atmosphäre. 

WeihNachtsmarKt auf Der Kö
Der Weihnachtsmarkt auf der Königsallee in Düsseldorf versetzt 
seine Besucher mit den wunderschön beleuchteten Kastanienbäu-
men in eine nostalgische Stimmung. Auf der noblen Shoppingstra-
ße kommt während der Adventszeit fast eine romantische Weih-
nachsstimmung auf, wäre da nicht die Hektik der vielen Menschen, 
die mit vollen Einkaufstüten die Königsallee auf und ab laufen.
Der Weihnachtsmarkt lädt dazu ein, eine kleine Pause einzulegen 
und mit heißen Maroni die Vorweihnachtszeit zu genießen. 

WeihNachtsmarKt auf Der fliNger strasse
Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist, dass die Büdchen 
im Stil alter Bürgerhäuser designt- und somit sehr harmonisch in 
ihr Umfeld intergiert wurden. Einen optischen Blickfang stellt der 
imposante Glühweinstand, in Form einer Windradkrippe, dar. Lie-
bevoll gestaltete und übergroße Holzfiguren schmücken den stadt-
bekannten Stand.

eislauffläche auf Dem gustaf grüNDgeNs platZ
Der Weihnachtsmarkt auf dem Gustaf Gründgens Platz bietet mit 
seiner 450qm großen Eislauffläche ein ganz besonderes Highlight. 
Besucher mit eigenen Schlittschuhen können kostenlos ihre Run-
den drehen. 

Der schWaNeNmarKt
Der Weihnachtsmarkt an der Schadowstraße steht ganz unter dem 
Motto des Kunsthandwerks. Hier findet man schöne Schals aus 
Seide, wärmende Mützen und Handschuhe aus Wolle und Leder 
sowie selbst gestalteten Schmuck. Die belebte Schadowstraße mit 
ihren vielen Geschäften wird während der Adventszeit, vor allem 
am Wochenende, sehr voll. 

WeihNachtsmarKt aN Der NOrDstrasse
Den besinnlichen Weihnachtsmarkt gibt es schon seit rund 20 Jah-
ren. Dort gibt es zahlreiche Weihnachtshütten mit vielen verschie-
denen Angeboten. Ein fester Bestandteil ist die Weihnachtshütte 
„der guten Taten“, die vom Marktveranstalter und der Werbege-
meinschaft „nördliche Innenstadt“ betrieben wird. Dort gibt es 
Lose für 50 Cent und weihnachtliche Gewinne. Die Weihnachtskin-
derwelt ist speziell für Kinder, dort können sie Spiele wie Weih-
nachtssterne angeln spielen. Der Erlös der beiden Hütten geht an 
den ambulanten Kinderhospizdienst Düsseldorf. Der Kinder-Sonn-
tag, am 15. Dezember ist nur für die Kleinen. Die bekommen an 
diesem Tag Kinderpunsch, Reibekuchen, Bratwurst, Kinder-Crépes 
oder Weihnachtsäpfel für einen Euro.  
 
Die Stadt Düsseldorf bietet vom 20.11. bis zum 24.12. jeden Frei-
tag und Samstag weihnachtliche Rundgänge an. Der stimmungs-
volle Bummel der Düsseldorfer Altstadt startet jeweils um 16 Uhr 
vor der Touristen Information und dauert ca. 2 Std.
Weitere infos: www.duesseldorf-tourismus.de    ■ js
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jahresabschieD im fliN
Im privaten Theater Flin gibt es nicht etwa den üblichen Jahres-
rückblick am 31.12.2014, sondern ein „Das war’s- ein Best off 
Ensemble Flin“, denn die Theatermacher verabschieden sich von 
der Spielstätte in Flingern. Ab 19 Uhr ist das Foyer geöffnet, um 
20 Uhr startet das Stück. theater flin • Ackerstraße 144 • 40233 
Düsseldorf • 0211-6798871

silVesterschmaus iN Der trattOria & bar gigaNte
In gemütlicher Atmosphäre können Sie Ihren Gaumen mit ita-
lienischen Köstlichkeiten am 31.12. 2014 verwöhnen lassen. 
Genuss in sechs verschiedenen Gängen, Austern, Gambas und 
Jakobsmuscheln stellen den Auftakt dar und den krönenden Ab-
schluss bildet ein Erdbeer- und Pfefferminz Panna Cotta. Das 
Menü kostet 65,50 Euro pro Person. Das Restaurant bittet um 
eine Tischreservierung. trattoria & bar gigante• Geibelstraße 69 
40235 Düsseldorf • 0211-6987652

silVesterparty iN Der triNKhalle
Wer nicht im eigenen Zuhause den Jahresabschluss feiern möch-
te, muss trotzdem nicht auf gemütliche Wohnzimmeratmosphäre 
verzichten. In der Trinkhalle gibt es am 31.12. 2014 gut gelaun-
te Menschen, nette Drinks und Musik von DJ Daniel Sampaa von 
Re-Edits über Deep House bis zu All Time Party Classics. Für 55 
Euro sind Drinks (Softdrinks, Wein, Sekt und Bier) und ein Fin-
gerfoodbuffett inklusive. trinkhalle Düsseldorf •Ackerstraße 144  
40233 Düsseldorf • 0211-59 89 549 

siVester auf mexiKaNisch im casa lOs lOcOs restauraNt
Bei einem großen Buffett mit Auswahl an allerlei Köstlichkeiten 
können Sie sich ins neue Jahr schlemmen. Am 31. 12. 2014 lädt 
das Restaurant Sie ein, mit Champagner und allem was dazu ge-
hört das letzte Jahr zu begießen. Sie können wählen zwischen 
dem Buffettpaket für 39 Euro pro Person oder mit zusätzlichen 
Getränken (Softdrinks, Bier und Weine) für 55 Euro pro Per-
son. Tickets gibt es im Restaurant. Die Abendkasse ist ab 19.30 
Uhr geöffnet.  casa loslocos restaurant • Ludenbergerstr. 39  • 
40629 Düsseldorf • 0211 - 98 70 83 96

eiNe ausZeit Zu silVester
In gemütlich, rustikaler Atmosphäre können Sie sich nicht nur bei 
einem reichhaltigem Buffet das Jahr ausklingen lassen, sondern 
auch bei Musik das Tanzbein schwingen. DJ Hansi sorgt für das 
musikalische Unterhaltungsprogramm. Die Silvesterparty star-
tet ab 19.30 Uhr. Tickets sind im Restaurant erhältlich. ausZeit 
Ernst-Poensgen-Allee 60 • 40629 Düsseldorf • 0211-56685185

silVester im KOm(m)öDcheN „DeutschlaND gucKeN“
Männerfreundschaften und Fussball – das Kom(m)ödchen-
Ensemble sorgt am 31.12.2014 mit seinem Stück „Deutschalnd 
gucken“ garantiert für gute Laune. Start: 17:00 und 20:30 Uhr.  
Kom(m)ödchen • Kay-und-Lore-Lorentz-Platz • 40213 Düsseldorf 
• 0211- 329443 

traVestie im raDissON blu
Bei der Silvester-Gala der besonderen Art sehen sie das „Feu-
erwerk der Travestie“. Künstler aus der Miss olivia Show gehö-
ren zur Elite der Travestiekunst und lassen mit Ihnen das letzte 
Jahr ausklingen. In diesem Jahr gibt es nach Marcel Bijou und 
France Delon, Elke Winter als Conférenciere. Um 19 Uhr gibt es 
das erste Buffet und in der Pause um 22 Uhr eine große Aus-
wahl an Desserts. Zum Start des neuen Jahrs um 24 Uhr gibt 
es einen Mitternachtsimbiss. Die Bar im Radisson Blu ist die 
ganze Nacht geöffnet und lädt zum Tanz ein. Die Karten kosten 
99 Euro. radisson blu scandinavia hotel • Karl-Arnold-Platz 5  
40474 Düsseldorf

lOst im paraDise im ZaKK
Seit 25 Jahren ist die Silvesterparty ein echtes Highlight im der 
Stadt. Auch am 31.12. 2014 lädt das Zakk bei aktuellen Tanz-
hits und ein paar oldies in der Halle ein. Im Club gibt es heiße 
Rhythmen. Die Karten kosten im Vorverkauf 63,50 Euro. Dabei 
sind alle Getränke und Imbisse inklusive. Los geht die Party ab 
21 Uhr.  Zakk • Fichtenstraße 40 • 40233 Düsseldorf • 
Tel:0211- 97 300 10

KOrKeN KNalleN lasseN im stahlWerK
Wer in das neue Jahr tanzen will, der ist am 31.12.2014 im Stahl-
werk an der richtigen Adresse. Bei musikalischen Klassikern aus 
Rock und Pop oder auch aktuellen Hits können die Gäste ausge-
lassen feiern. Für die große Silvestersause gibt es die Tickets im 
Vorverkauf für 15 Euro. Die Party startet um 21 Uhr. stahlwerk 
Ronsdorfer Straße 134 • 40233 Düsselorf

silVester auf Dem rheiN erlebeN
Verbringen Sie Silvester doch mal nach echter Seemansmanier
auf dem Rhein, z.B. an Bord eines Schiffes der Reederei Eureka.
Mit Sektempfang, Buffet sowie musikalischer Unterhaltung und
Tanz. Highlight: der tolle Ausblick auf das Silvester-Feuerwerk
mal aus einer ganz anderen Perspektive vor der Kulisse der Düs-
seldorfer Altstadt. 
Start: 19 Uhr. Düsseldorf Rheinterrassen 
40479 Düsseldorf

SilveSter HigHligHtS 
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Wir wünschen euch frohe 
Weihnachten 

und ein glückliches neuesJahr!
Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Kunden und Kundinnen für euer 
Vertrauen und eure Treue bedanken. Es hat uns Riesen-Spaß gemacht, euch 
das ganze Jahr 2014 über zu begleiten: euch zu stylen, euch die Haare zu 
schneiden, euch zu färben, zu föhnen und zu schminken. Mit euch zu quat-
schen, zu lachen und zu weinen – und euch für die besondere Momente im 

vergangenen Jahr unvergleichlich schön zu machen. 

Dafür sagen wir einfach Dankeschön.

Herzlichst euer Headlounge-Team Düsseltal

An Heiligabend und Silvester bleibt die Headlounge in Düsseltal geschlossen.  
Die Headlounge Pempelfort (Nord Carree 9, 40477 Düsseldorf, Tel. 0211-9894662) 

hat für euch an beiden Tagen ab 8.00 Uhr geöffnet.  
An Silvester ist euer Headlounge-Team Düsseltal dort persönlich für euch da.



Teresa ist ausgebildete Friseurin und Ausbildungsleiterin für Azubis. Sie ist seit 
2 Jahren bei der Headlounge. Als Coloristin und Organic-Spezialistin liebt sie naturge-
mäß alles, was mit Farbe zu tun hat. Dabei ist sie selbst ein „bunter Vogel“ und trägt 
ihre Haare meist pink oder in wechselnden Farben. Kombiniert mit ihren vielen auf-
wändigen und kunstvollen Tatoos ist sie ein echter Hingucker. Teresa liebt Kunden mit 
hohen Ansprüchen.

Denise, ebenfalls Friseurin ist der ruhige Pol im Team. Stets ausgeglichen und cool 
auch bei dem größten Stress verliert sie nie ihre Happyness und sorgt seit 2010 für 
Harmonie im Headlounge-Team. So gradlinig wie ihr Wesen ist auch ihre Arbeit als 
Friseurin. Sie sorgt für perfekte, gradlinige Schnitte. Im Team wird sie auch liebevoll 
„die 100%ige“ genannt.

Nadja hat ein quirliges Wesen. Sie ist immer sehr engagiert und dynamisch, manche 
sagen liebevoll „aufgedreht“. Sie unterhält sich gern und viel mit ihren Kunden und ist 
dadurch sehr beliebt. Friseurtechnisch ist sie eine echte Allrounderin, sie sorgt für tol-
le Farben, super akkurate Schnitte von klassisch bis poppig, mit klassischem Schwer-
punkt. Nadja ist seit 2,5 Jahren bei der Headlounge.

Jenny, auch genannt „Die Klassische“ ist frischgebackene Friseurin. Ihr Herz schlägt, 
na klar, vor allem für die klassischen Friseurtätigkeiten. Sie dreht gerne die Haare auf, 
macht gerne Dauerwellen und zaubert wunderschöne Hochsteckfrisuren für angehen-
de Bräute oder unvergessliche Momente. Auch optisch ist „die bezaubernde Jenny“ 
ein echter Hingucker, die jeden mit ihrem Charme zu verzaubern weiß. Jenny berei-
chert seit 3 Jahren das Headlounge-Team.

Suna ist eine junge Azubine im 3. Lehrjahr, von ihren Kolleginnen auch liebevoll 
„Pocahontas“ genannt, weil sie einen schönen etwas dunkleren Teint und eine gewisse 
exotische Ausstrahlung, fast wie eine „Indianerprinzessin“ hat. Suna hat bereits mit 
dem Schneiden begonnen und macht große Fortschritte. Sie ist momentan auf der 
Suche nach Schnittmodellen zum Youngster-Preis ab 20,00 Euro.

Sarah, ebenfalls Auszubildende, allerdings noch im 1. Lehrjahr, beginnt ab Dezember 
in Düsseltal. Sie verfügt Dank Ihres vorherigen Praktikums bereits über eine gewisse 
Routine. Auch Sarah macht sich sehr gut und sucht Modelle zum Schneiden. Ein Schnitt 
von ihr ist (noch) kostenlos. Die Azubis werden beim Modell-Schnitt übrigens stets von 
den Friseurinnen Schritt für Schritt begleitet. So dass am Ende das Ergebnis professio-
nell aussieht, man muss nur ein bisschen mehr Geduld dafür mitbringen.

Sternchen ist der heimliche Star und Sonnenschein der Headlounge und zugleich 
das „älteste Pferd“ im Stall. Sie ist bereits von Anfang an im Team und kümmert sich 
liebevoll um alle. Sternchen ist sehr harmoniebedürftig und daher bei Kunden und 
Kollegen gleichermaßen beliebt. Ihre besondere Passion sind Hochsteck- und Brautfri-
suren aller Art, darin geht sie richtig auf. Ansonsten beherrscht sie alle Spielarten der 
modernen und klassischen Friseurkunst.

Headlounge-News und Tipps:

•  Komm noch im Dezember für ein Hairstyling und 
sichere dir einen Gutschein für Januar + Februar 
mit Beauty-Specials deiner Wahl, z. B. 10% auf 
den nächsten Haarschnitt oder 15% auf Ver-
kaufsprodukte.

•  Du hast noch keine Geschenkidee für deine beste 
Freundin? Ein Geschenk-Gutschein von der Head-
lounge kommt immer gut an und du bestimmst, 
was du ausgeben willst.

Wer 2014 in der Headlounge für euch da war 
und sich auch 2015 wieder auf euch freut!

•  Du bist es satt, dass dir die herkömmlichen 
Haar-Gummis und Spangen immer die Haare 
abknicken? Probier’ doch mal „invisi bobble“: die 
spiralförmige Lösung, neu in der Headlounge 
in allen Farben (Stück 4,99 EUR),auch toll zum 
Verschenken.
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Dabei ist es gar nicht nötig in die Ferne 
zu schweifen, denn auch hier, direkt vor 
unserer Haustür, gibt es soziale Projekte, 
die sich für Schwächere stark machen. In 
ganz Düsseldorf gibt es zahlreiche Verei-
ne, kirchliche Einrichtungen und Netzwer-
ke, die sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen einsetzen. Doch eins zeigt sich 
ganz deutlich, an vielen Stellen wird drin-
gend ehrenamtliche Hilfe sowie finanziel-
le Unterstützung gebraucht. Zoo:M zeigt 
Ihnen stellvertretend für viele Projekte, 
einige vorbildliche Engagements aus Ih-
rem Viertel und darüber hinaus. 

WOrlD actiVity agaiNst glObal aD-
Versity OrgaNisatiON (Waaga. Org.): 
hilfe für NOtleiDeNDe KiNDer
WAAGA kümmert sich vor allem um die 
Kleinen aus Krisengebieten und Armuts-
gegenden. Der Verein leistet humanitäre 
Hilfe. Kinder sind die wehrlosesten opfer 
in Konflikten und bekommen in Krisen-
gebieten oft keine medizinische Hilfe. 

Die Vorweihnachtszeit verbringen wir meistens mit einem Besuch auf 
einem Weihnachtsmarkt, beim Backen in der Küche, mit der Familie bei 
allerlei Leckereien im Wohnzimmer beim Kerzenschein des Adventskran-
zes. Neben der Besinnlichkeit herrscht auch oft der Vorbereitungsstress 
oder die ewige Suche, in der überfüllten Innenstadt, nach den perfekten 
Geschenken. Doch sollten wir nicht vergessen, dass es viele Menschen 
gibt, denen es nicht so gut geht und denen wir helfen können.

Dafür organisieren die Ehrenamtlichen 
von WAAGA Aufenthalte in deutschen 
Kliniken. Der Verein setzt sich dafür ein 
die Lebensqualität zu verbessern, in dem 
Trinkwasser aufbereitet wird, Unterkünfte 
angeboten werden und auch eine Lebens-
mittelversorgung. Um den Kindern zu hel-
fen, benötigt der Verein Spenden.
Deutsche Bank, 
Konto-Nr. 3 666 666 
BLZ 300 700 24, 
IBAN DE89300700240366666600,
BIC:DEUTDEDBDUE.
Kontakt: WAAGA org. e.V., 
Moltkestraße 98, Attico Moor Erdeaner,
Tel. 0178 333 444 0, 
moor@waaga.org. 
www.waaga.org.

café Drrüsch: 
treffpuNKt für jeDermaNN
Das Angebot der Diakonie ist ein Treff-
punkt für Suchtkranke, ihre Angehörigen 
und Jedermann. Für einige der Mitarbeiter 

ist es der Job im Cafe´der erste Schritt zu-
rück ins Arbeitsleben. Im Restaurant gibt 
es deshalb auch alles bis auf Alkohol und 
dies zu günstigen Preisen. Jeden Diens-
tag von 15 bis 16 Uhr können Betroffene, 
Angehörige und Interessierte mit einem 
Suchtberater sprechen. Sie können die Di-
akonie in Düsseldorf spenden. 
Stadtsparkasse Düsseldorf  
IBAN:  DE87 3005 0110 0010 1057 57  
BIC:  DUSSDEDDxxx.
Kontakt: Café drrüsch, Langerstraße 2,  
40233 Düsseldorf , 
Tel. 0211/7353206 . 
öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 - 
20 Uhr und sonntags von 15 bis 19.30 Uhr. 
www.diakonie-duesseldorf.de/cafe-
drruesch.85.0.html. 

eiNe Welt fOrum DüsselDOrf: eiN-
satZ für VölKerVerstäNDiguNg
Unsere Rheinmetropole ist eine echte 
Hochburg der Weltarbeit mit über 187 In-
itiativen. Das EINE WELT FoRUM ist ein 
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Netzwerk, das sich für ein menschenwür-
diges Leben auf der ganzen Erde einsetzt. 
Schon seit 35 Jahren ist die Initiative in 
der Stadt aktiv. Dabei fördert das Netz-
werk u.a. Bildungsprogramme, unter-
stützt den fairen Handel und die Wahrung 
der Menschenrechte. Seit 30 Jahren gibt 
es die Düsseldorfer EINE WELT TAGE bei 
denen es zahlreiche Events gibt, die für 
Verständnis zwischen den Menschen und 
Kulturen sorgen sollen. Außerdem geht es 
darum, Vorurteile zwischen verschiede-
nen Kulturen abzubauen. Auch im Pfarr-
verband Flingern/Düsseltal gibt es den 
Arbeitskreis „Eine-Welt“ Ansprechpartne-
rin ist Brigitte Klasen, Lindenstraße 175, 
40223 Düsseldorf. 
Sie können an den Verein spenden unter: 
Stadtsparkasse Düsseldorf, 
BLZ 300 501 10, 
Kontonummer: 13049481, 
BIC DUSSDEDDxxx IBAN DE78 3005 0110 
0013049481
Kontakt: Kasernenstraße 6, 
40213 Düsseldorf, Tel. 0211/3983129, 
info@eineweltforum.de. 
www.eineweltforum.de

fraueNberatuNgsstelle DüsselDOrf: 
fraueN berateN fraueN
Was 1982 als ein Studentinnenprojekt 
begann, ist heute eine spezialisierte 
Einrichtung, die sich vor allem mit dem 
Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigt. 
Das Ziel des Vereins ist es, die Lage von 
Frauen individuell und gesellschaftlich 
zu verbessern. Der Verein klärt durch öf-
fentlichkeitsarbeit über Gewalt an Frauen 
auf. Betroffene finden in dem Beratungs-
zentrum eine Anlaufstelle und Hilfe. Der 
Grundsatz der Arbeit ist, dass Frauen von 
Frauen beraten werden. Darüber hinaus 
gibt es verschiedene Angebote wie zum 
Beispiel ein Selbstsicherheitstraining. Ein 
weiteres Angebot des Vereins ist das Kri-
sentelefon mit professioneller Berautung, 
das immer von 10 bis 22 Uhr erreichbar 
ist unter: 0211/686854. Die Frauenbera-
tungsstelle ist in der Kommunalpolitik tä-
tig und berät andere Institutionen. Diese 
Arbeit können Sie mit einer online-Spen-
de unterstützen. oder auf das Spenden-
konto. 
Postbank Essen, 
Kontonummer: 7629431, 
BLZ 360 100 43
Kontakt: Frauenberatungsstelle 
düsseldorf e.V., Ackerstraße 144, 
40233 Düsseldorf

Tel.0211/ 68 68 54, 
info@frauenberatungsstelle.de. 
www.frauenberatungsstelle.de.

respeKt uND mut: DüsselDOrfer 
beiträge Zur iNterKulturelleN Ver-
stäNDiguNg
Das breit vernetzte Programm hat sich 
aus dem Bündnis „Düsseldorfer Appell 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus“ gegründet, das sich gegen den Neo-
naziaufmarsch im Jahr 2000 in der Stadt 
zusammengeschlossen hatte. Die Düssel-
dorfer Beiträge zur interkulturellen Ver-
ständigung – Respekt und Mut setzen sich 
präventiv gegen rechte Gewalt und Diskri-
minierungen ein. Träger der Initiative ist 
die Diakonie Düsseldorf. Jeden August er-
scheint ein neues Programmheft. Die ak-
tuellen Veranstaltungen drehen sich the-
matisch um den ersten Weltkrieg und den 
Mauerfall. Mit unzähligen Kooperations-
partnern gibt es jedes Jahr ein Programm 
mit einem breitem Spektrum. Durch die 
Mitarbeiter aus 15 Nationen und Kulturen 
entstehen vielfältige Veranstaltungen. 
Kontakt: Volker Neupert  
(Koordinierung und Information) Düssel-
dorfer Appell /Diakonie in Düsseldorf , 
Bastionstr. 6,  40213 Düsseldorf , 
Tel. 0211 / 95757794 
volker.neupert@respekt-und-mut.de.
www.respekt-und-mut.de.

WOrlD iN uNiON e. V. (Wiu): 
eiNe Welt für alle
Der Verein setzt sich dafür ein, dass alle 
Menschen gleich sind und auf einer Erde 
leben. Um die Menschheit als wir anzuse-
hen, und sich wie eine Gemeinschaft zu 
fühlen. Seit 1994 veranstaltet der Verein 
das Fest „We are one“. Für Schüler und 
Schülerinnen gibt es kreative und künstle-
rische Projekte. Durch das Leben auf einer 
Erde sind alle Menschen den Elementen 
Feuer, Wasser, Erde und Luft ausgesetzt 
und dadurch miteinander verbunden. Die-
ses Einheitsgefühl und die Vielfältigkeit 
der Menschen möchte der Verein vermit-
teln. Sie können den Verein mit dem Kauf 
eines silbernen Anhängers unterstützen 
oder mit einer Spende. 
Stadtsparkasse Düsseldorf, 
Kontonummer: 11050101, 
BLZ 30050110.
Kontakt: WoRLD IN UNIoN e. V. 
(WIU),Weseler Straße 38, 
40239 Düsseldorf, 
Tel. 0211/ 61 53 85, 

info@wiu.org 
www.wiu.org.

hOspitZVereiN DüsselDOrf NOrD: 
hilfe für schWerKraNKe
Als eine Gruppe engagierter Menschen 
1991 eine Vortragrsreihe zum Thema Ster-
bebegleitung ins Leben rief, gab es in der 
Rheinmetropole noch kein stationäres Ho-
spitz und auch keinen ambulanten Dienst. 
Die Vorträge erzielten eine große Reso-
nanz und so gründete sich 1992 der Hos-
pitzverein. Die Einrichtung hilft schwerst-
kranken Menschen und ihren Angehörigen 
in den letzten Lebenstagen oder Monaten. 
Aber auch den Menschen Zuhause in ihrer 
vertrauten Umgebung, hilft die Initiative. 
Es geht bei der Arbeit nicht um das Ster-
ben, sondern darum Leuten zu helfen, 
ihre letzen Tage würdevoll und möglichst 
schmerzfrei zu verbringen. 
Kontakt: 
Hospizverein Düsseldorf Nord e.V.,
Grafenberger Allee 249, 
40237 Düsseldorf, 
Tel. 0211-615278,
info@hospizverein-duesseldorf.de. 

ambulaNter KiNDer-uND jugeND-
hOspitZDieNst: schWerstKraNKe 
begleiteN
1990 schlossen sich sechs Familien, mit 
todkranken Kindern zusammen und grün-
deten den Deutschen Kinderhospitzver-
ein e.V.. Die Initiative sitzt ebenfalls in 
Düsseldorf und bietet ein Forum für Fa-
milien, die sich in einer ähnlichen Lage 
befinden. Die Familien werden von Beginn 
der schweren Erkrankung über den Tod 
des Kindes hinaus betreut. In Seminaren 
und Workshops können sich Betroffene 
austauschen. Mitarbeiter und ehrenamt-
liche Helfer sind für die Arbeit geschult. 
Sie können den Verein ehrenamtlich bei 
der öffentlichkeitsarbeit im Büro oder bei 
der Begleitung der Familien unterstützen. 
Auch mit einer Spende, können Sie helfen. 
Stadtsparkasse Düsseldorf, 
IBAN.: DE95 3005 0110 1004 7816 37,
BIC: DUSSDEDDxxx 
Deutsche Bank Düsseldorf, 
IBAN: DE21 3007 0024 0114 4880 00, 
BIC: DEUTDEDBDUE. 
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugend-
hospitzdienst Düsseldorf, Nord Carre 1, 
40477 Düsseldorf, Tel. 0211/51369180, 
duesseldorf@deutscher-
kinderhospizverein.de.
http://bit.ly/1zeiq3e.   ■ rh
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Foto: Birgit Häfner / DEG

Foto: Privat Foto: Birgit Häfner / DEG
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Daniel, ist es schwierig, wenn der eigene 
bruder gleichzeitig auch der trainer ist? 
Wie gehen sie persönlich und vor allem 
auch die mannschaft damit um?
DK: Nein, im Gegenteil. Wir verstehen uns 
sehr gut, das ist auf dem Eis nur förder-
lich. Ich weiß, was Christof von uns ver-
langt und kann das den Mitspielern dem-
entsprechend gut vermitteln.  

Wie sieht der alltag eines 
eishockeyprofis aus? Wie oft wird 
auf und neben dem eis trainiert? 
DK: Wir trainieren morgens auf dem 
Eis, manchmal geht es danach in den 
Kraftraum oder wir machen Videoanaly-
sen von vergangenen Spielen und bevor-
stehenden Gegnern. Nachmittags gibt es 
individuelle Trainingseinheiten. Die Tor-
hüter haben sogar einen eigenen Trainer. 
Nach den harten Spielwochenenden ha-
ben wir montags frei.  

im januar findet zum 2. mal das Del 
Winter game in Deutschland statt. Dabei 
spielen sie vor einer Kulisse von 54.500 
Zuschauern, zu dem auch noch gegen 
den ewigen rivalen, die Kölner haie. Wie 
gehen die spieler mit dem immensen 
Druck um?
DK: Das ist noch weit weg. Wir denken von 
Spiel zu Spiel. Mit diesem Derby beschäf-
tigen wir uns erst in der Woche vorher. 
Aber natürlich wirft das Event langsam 
seine Schatten voraus. Wir hatten schon 
ein paar Fototermine, auch zusammen 
mit den Kölnern. Bald besuchen wir als 
gesamtes Team ein Heimspiel der Fortu-
na und bekommen so mal die Atmosphäre 
der Esprit arena mit.

christof, bereiten sie ihre spieler 
speziell auf das Winter game vor?
CK: Das ist ein Derby, darauf müssen mei-
ne Spieler nicht besonders vorbereitet 
werden. Selbst unsere Ausländer wissen 
um die Brisanz dieser Begegnung. Wir 
können auch nicht von Saisonbeginn an 
unseren gesamten Fokus auf das Winter 
Game legen, denn bis zum 10. Januar ha-

mitte september verletzte sich ihre  
Nummer 1 im tor, bobby goepfert.  
bobby befindet sich ja auf dem Wege  
der besserung und trainiert auch  
schon wieder, wann ist er vorrausichtlich 
wieder einsatzbereit?
CK: Beim Spiel in Schwenningen war Bob-
by Goepfert schon wieder als Back-Up mit 
dabei. Er ist auf einem guten Weg und 
wird bald wieder Spiele bestreiten kön-
nen. 

Nach seiner Verletzung verpflichtete die 
Deg tyler beskorowany, muss lukas lang 
durch die genesung von bobby goepfert 
nun auf der tribüne platznehmen oder 
wechseln tyler und lukas sich ab?
CK: Wir sind mit allen dreien auf der Tor-
hüterposition gut besetzt und müssen 
abwarten wie sich die Saison entwickelt. 
Tyler Beskorowany und Bobby Goepfert 
haben beide eine Ausländerlizenz. Sie 
werden nur zusammen spielen können, 
wenn ein anderer Ausländer verletzungs-
bedingt ausfällt. 

sie sind beide Düsseldorfer „urgesteine“ 
und haben lange Zeit an der brehmstra-
ße gespielt. haben sie ein besonderes 
Verhältnis zum Zooviertel?
DK: Unser Vater hat die Gaststätte an der 
Brehmstraße betrieben. Wir haben rund 
um die Brehmstraße einen Großteil unse-
rer Kindheit und Jugend verbracht.  

Daniel, beim Winter game wird sie, als 
spieler auf dem eis, eine wahnsinnige 
atmosphäre erwarten. Werden da wohl 
erinnerungen an das eisstadion an der 
brehmstraße wach?
DK: Das kann man gar nicht vergleichen. 
54.500 Zuschauer machen hoffentlich 
mehr Krach, als es an der Brehmstraße 
jemals gegeben hat! Natürlich war die 
Stimmung in den 90ern an der Brehm-
straße Wahnsinn. Aber in den letzten 
Jahren dort ist von den Meisterjahren im 
Eisstadion nicht mehr viel übrig geblie-
ben, auch wenn die meisten Menschen 
das verdrängen.    ■ js

ben wir bereits zwei Drittel der Saison 
absolviert. Ein Sieg gegen Köln ist zwar 
immer besonders emotional, aber auch 
in dem Spiel können wir nur drei Punkte 
einsammeln. 

Das Winter game wird, sagten sie 
herr Kreutzer, ein höhepunkt jeder
 spielerischen Karriere. Was war der 
höhepunkt ihrer Karriere?
DK: Da fallen mir spontan meine zwei Teil-
nahmen an olympia und den vielen Welt-
meisterschaften mit der Nationalmann-
schaft ein. Besonders die Heim-WM ist 
mir in guter Erinnerung geblieben. Aber 
au ch der Pokalsieg 2006 oder die beiden 
Vize-Meisterschaften mit der DEG erfüllen 
mich mit Stolz.  

inwiefern sind sie bei dem Winter game 
auf günstige Witterungsverhältnisse 
angewiesen? Kann man sich auf die 
eventuell nicht optimalen eisverhältnisse 
vorbreiten?
CK: In Nürnberg hat es wohl beständig ge-
regnet. Die Ausrüstung war komplett nass 
und schwer, das Eis war aufgrund des Re-
gens viel zu weich und hatte eine schlech-
te qualität. Viele Pässe sind da nicht so 
angekommen, wie sie geplant waren. Wir 
hoffen natürlich auf bessere Bedingun-
gen. Sollte es wirklich richtig regnen wer-
den wir das Dach schließen müssen. 

christof, die sportliche situation der 
Deg hat sich, im Vergleich zu den beiden 
vergangen spielzeiten enorm verbessert, 
sie stehen derzeit auf dem 7. tabellen-
platz. (stand 20.11.) Warum läuft es diese 
saison einfach besser?
CK: Uns ist in dieser Saison die perfekte 
Mischung aus erfahrenen Spielern und 
Nachwuchskräften, aus Kämpfern und 
Technikern gelungen. Auch auf die Aus-
fälle konnten wir bisher gut reagieren. 
Wir sind in allen Bereichen solide auf-
gestellt, alle Spieler rufen ihr Potenti-
al konsequent ab. Und bislang sind wir 
sogar von größeren Sperren verschont 
geblieben. 

Vor dem Del Winter game
Zwei DEG-Legenden im Close-Up
DAS SPoRTHIGHLIGHT IM NEUEN JAHR: DAS DEL WINTER GAME AM 10. JANUAR 2015 IN DER ESPRIT ARENA. GEGNER WERDEN 
DIE KöLNER HAIE SEIN. GENAU DER RICHTIGE ANLASS UM DIE DEG-LEGENDEN CHRISToF UND  DANIEL KREUTZER UM EIN  
ExKLUSIV-INTERVIEW ZU BITTEN – ZUMAL SIE MIT  DEM ZooVIERTEL TIEF VERWURZELT SIND. ABER LESEN SIE DoCH SELBST.
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1 jahr zoo:m 
eiN grOsses DaNKe aN uNsere KuNDeN

Als Kunde erwarten Sie heute nicht nur erstklassige Finanzlösungen, sondern eine faire 
und verständliche Beratung. Wir wollen Ihren Ansprüchen gerecht werden – und haben 
uns zum Ziel gesetzt, Sie als verlässlicher und leistungsstarker Partner auf Ihrem privaten 
und geschäftlichen Weg zu begleiten. Dafür verbinden wir die Reichweite, Erfahrung und 
Leistungsstärke eines global führenden Finanzdienstleisters mit der Zuverlässigkeit und 
Kundennähe einer Hausbank. Sprechen Sie jetzt mit uns.

Filiale Düsseldorf-Brehmplatz - Privatkunden
Brehmplatz 4, 40239 Düsseldorf 
Telefon (0211) 61002-0

Filiale Düsseldorf-Brehmplatz - Private Banking & Geschäftskunden
Hebbelstraße 2, 40237 Düsseldorf
Telefon (0211) 687758-0

Willkommen in Ihrer 
Filiale Düsseldorf-Brehmplatz.

Deutsche Bank
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Katzler 

M e i s t e r w e r k s t ä t t e n  s e i t  1 9 3 0
Vogelsanger Weg 103
40470 Düsseldorf
Offener Sonntag* 10.00 - 17.00 Uhr
*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen

Ronsdorfer Str. 135
40233 Düsseldorf
Offener Sonntag* 10.00 - 18.00 Uhr
*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen

BESUCHEN SIE UNSERE FLIESEN-AUSSTELLUNGEN:
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Ristorante •  Pizzeria

Dr. Mittmannpraxis für Naturheilverfahren
Karin Kaeten

HNO Dr. Rohmann

Das Zentrum für haut, allergie  
und ästhetik im Düsseldorfer Zoo

Dr. med. Stephen Reinauer  
Hautarzt / Allergologie  Privatpraxis

CKW
 

Ihre Wahl  
für Düsseltal 

Katharina Kabata 

 

Klaudia Zepuntke Oliver Schreiber 

affenkäfig
p e o p l e  w i t h  p e r s o n a l i t y

Apotheker Dirk Laicher e.K.

Vital Apotheke am Brehmplatz
Rethelstraße 174   •   40237 Düsseldorf

Telefon 0211 9 666 2222   •   Fax 0211 9 666 2221
vab@vitalapotheke-duesseltal.de

www.vitalapotheke-duesseltal.de

Apotheker Dirk Laicher e.K.

Vital Apotheke am Brehmplatz
Rethelstraße 174   •   40237 Düsseldorf

Telefon 0211 9 666 2222   •   Fax 0211 9 666 2221
vab@vitalapotheke-duesseltal.de

www.vitalapotheke-duesseltal.de
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Gesund 
abnehmen

mit ärztlicher 
Begleitung

easylife-Therapiezentrum Wuppertal · Friedrich-Ebert-Str. 153 · 42117 Wuppertal (neben Kieser Training) · Tel.: 0202 - 24 46 50 10 · www.easylife-wuppertal.de

easylife-Therapiezentrum Düsseldorf · Aachener Str. 160 · 40223 Düsseldorf (im Medical-Center Düsseldorf Süd) · Tel.: 0211 - 21 09 06 10 · www.easylife-duesseldorf.de

Es gibt hunderte von Abnehmkuren und Millionen Menschen, die damit 
gescheitert sind. Ein Teufelskreis: Kaum hat man abgenommen und 
isst wieder normal, kehren die Kilos zurück. Der Grund: Beim Fasten 
geht der Energiestoffwechsel drastisch zurück. Man fühlt sich schlapp 

und unwohl. Anders bei der easylife-Stoff-wechsel-
Therapie: Sie essen übliche Lebensmittel und fühlen 
sich topfi t, während Ihr Stoffwechsel in ein gesundes 
Gleichgewicht gebracht wird. 

Perfekt geeignet für alle, die schon vieles 
probiert haben und endlich dauerhaft Gewicht 
verlieren möchten! 

Ärztlich begleitet und ohne Sportprogramm – 
es gibt keinen Grund mehr, es nicht zu schaffen.

Gesund 
abnehmen!

 Gutschein 
für eine individuelle Analyse 
Ihrer Abnehmchancen 
Rufen Sie jetzt an und vereinbaren 
Sie Ihren kostenfreien Beratungstermin: 

WUP:  0202 24 46 50 10
DÜS:  0211 21 09 06 10
Mo. bis Fr. 8–12 und 14 –18 Uhr 

 
-7 cm Oberschenkel

-14 cm Bauch 

-9 cm Taille

-13,5 kg
in nur 4 Wochen  

-7 cm Oberschenkel

-17 cm Bauch 

-19 cm Taille

-21,2 kg
in nur 5 Wochen

„Ich bin 
   überglücklich.“
 
    Meryem Mert 
    aus Wuppertal

 
-9 cm Oberschenkel

-13 cm Bauch 

-11 cm Taille

-12,7 kg
in nur 5 Wochen

„Endlich wieder 
   wohlfühlen
    dank easylife!“ 
 
         Sara Andreas 
         aus Wuppertal

„Jeder Anfang ist schwer,
    doch mit easylife 
      geht es leichter!“

    Marco Licata 
    aus Wuppertal

„Endlich passe ich           
   wieder in meine 
    Lieblingsjeans
     Dank Easylife!“

    Nicole Schwafertz 
    aus Remscheid       

 
-5 cm Oberschenkel

-18 cm Bauch 

-12 cm Taille

-14,5 kg
in nur 5 Wochen

„Jetzt bin ich meinem      
  Ziel als Bodybuiler           
   einen Schritt näher    
   und das ohne Hungern.   
  Danke an das easylife Team!“

   Alex Klioumis
   aus Düsseldorf

„Zum 66. passen mir 
  die Sachen vom 60.   
   wieder!“ 
 
     Eva Schmitz 
     aus Düsseldorf

 

-3,5 cm Oberschenkel

-18 cm Bauch 

-18 cm Taille

-17,9 kg
in nur 13 Wochen

 
-7 cm Oberschenkel

-11 cm Bauch 

-9 cm Taille

-9,3 kg
in nur 5 Wochen

Rethelstraße 139, Innenhof

· über 500 Weine
· Geschenkservice
· Lieferservice

Achenbachstrasse 135
40237 Düsseldorf
bestellung @wein.gallery

e-Cycler 
Unsere Fachabteilung 
für Hybrid-Fahrräder
Elektrounterstützte Fahrräder sind perfekt für alle, 
die ihre eigene Leistung unterstützen und trotzdem 

sportlich unterwegs sein möchten. Je stärker Sie in die 
Pedale treten, desto kräftiger unterstützt Sie 

der Elektroantrieb. Und das bis zu 400 %.
E-bikes: leicht – modern – sportlich! 

Wir führen: Markenfahrräder mit bis zu 25 Jahren Garantie!
Riese und Müller, Tern, Maxcycles, Contoura, Rabeneick, Kreidler, 

Conway, Electra, Kinderräder von Kokua ...

Racing Parts · Federgabelservice · Dämpferservice

Einspeichen und Zentrieren 
auch von Motorradlaufrädern

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Beratung, Probefahrt und Verkauf: 
re-Cycler, Herderstr. 26-28 · 40237 Düsseldorf-Zoo

 Tel./Fax: 0211-683585 · Mo - Fr. 9 -19 · Sa. 10 - 14 Uhr

ZWEIRAD

individuelle Anfertigung

Beratung

Reparaturservice

ZWEIRAD

An- und Verkauf von Neu-
und Gebrauchträdern

Restauration

www.re-cycler.de
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