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das durch seine einzigartige Verbindung von Jugendstil und Moderne begeis-
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braucht das Zooviertel ein neues Stadtteilmagazin? Unsere  
Antwort lautet eindeutig ja – der Zoo, als eines der schönsten  
Viertel Düsseldorfs, hat sogar ein ganz besonderes Magazin  
verdient. Denn aus unserer Sicht gibt es bisher kein anspruchs-
volles Format, welches unserem Viertel gerecht wird, den Bürgern 
den Service, die Information und die Hintergründe bietet, die das 
Leben am Zoo ausmachen. ZOO:M erscheint ab Dezember 2013 
alle zwei Monate und bietet einfach mehr. Mehr Service-Themen 
rund um unser Viertel und über dessen Grenzen hinaus, die das 
Leben bereichern und bunter machen. Ob Lifestyle, Sport, Fashion 
und Beauty oder Gesundheit. Mehr Geschichten, News und 
Storys rund um Persönlichkeiten direkt aus unserer Mitte. Mehr 
Hintergründe und kritische Betrachtungen zu Themen, die uns alle 
angehen, immer mit klarem lokalen Bezug. Journalismus pur, für 
das Zooviertel, „live“ aus dem Zooviertel. Denn unsere Redaktion 
liegt mitten im Herzen des Zoos an der Achenbachstraße, zwischen 
Rethel- und Herderstraße. Von hier aus sind wir den interessan-
testen Themen auf der Spur, immer im Dialog mit unseren 
Lesern. In ZOO:M kommen die Bürger zu Wort, z.B. bei Straßen-
Umfragen und Online-Votings auf www.zoom-duesseldorf.de. 
Hier finden Sie auch stets unsere aktuellen Ausgaben in digitaler 
Form sowie viele weiterführende Infos, Links und Adressen zu 
unseren Service-Themen. 
In dieser, unserer ersten Ausgabe, dreht sich alles um den Winter, 
die zu unrecht gefürchtete dunkle Jahreszeit. Wir haben der Winter-
Depression den Kampf angesagt und zeigen Ihnen alles, was mehr 
Spaß in den Winter bringt, z.B. Laufen, Nordic Walking oder 
Spazierengehen. Im Interview, eine Persönlichkeit aus unserem 
Viertel, die jedes Jahr aufs neue die Massen zum Laufen durch die 
ganze Stadt bewegt: Marathon-Macher Jan Winschermann. 
Dazu unser großer Report zum Thema Rennrad fahren indoor auf 
der Bahn mit Tipps und Tricks sowie Einstiegsmöglichkeiten. Nach 
so viel Spaß und Freizeitmöglichkeiten steht auch fast schon 
Weihnachten vor der Tür. ZOO:M berichtet aus dem vorweihnachtli-
chen Zooviertel und fragt sich, warum gibt es bei uns eigentlich 
noch keinen Weihnachtsmarkt? Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit 
Ihrem ersten ZOO:M.

Ihre Model: Katharina Bullmann (21) 
aus Düsseldorf Angermund
Agentur: Affenkäfig
Location: Zoopark 
Fotograf: Lothar Milatz

Liebe  
Nachbarn,
liebe Freunde,
liebe Leser,
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Kaltstart
schöner Laufen im Frost

Laufen, wenn es draußen knackig kalt und dunkel ist. Viele  
haben damit ein Motivationsproblem. Damit Sie nicht den Spaß 
verlieren, hat ZOO:M die schönsten Lauftreffs, Laufstrecken und 
Lauftermine rund um Düsseldorf Zoo und Umgebung zusammen 
gestellt. Let`s run!



schöner Laufen im Frost

›› Fitness im Winter



Während im Frühling und Sommer die Läufer plötzlich aus al-
len Löchern schlüpfen und der Zoopark, der Aaper und Grafen-
berger Wald und die Rheinwiesen von Läufern geradezu über-
völkert sind, wird es im Winter plötzlich ruhiger. Jetzt sind oft 
nur noch die Hartgesottenen unterwegs und sie wissen auch 
warum. Denn auch, wenn es bei ungemütlichem Wetter etwas 
Überwindung kostet, bietet das Laufen im Winter viele Vor-
teile. Man schafft es leichter, dem drohenden Winterhüftgold 
zu entgehen, und muss sich die Pfunde nicht erst mühsam im 
Frühjahr wieder abtrainieren. Das Immunsystem wird gestärkt, 
vorausgesetzt man trainiert nicht zu hart und nicht zu viel. Man 
ist besser drauf, die kurzen dunklen Tage gehen einem nicht so 
an die Substanz. Beim gemeinsamen Laufen lernt man immer 
wieder nette Leute kennen und kann sich zusätzlich Grundlagen 
schaffen für die nächste Laufsaison, wenn man z. B. an Volks-
läufen oder etwa an einem Marathon teilnehmen möchte. 

Und sieht man einmal genauer hin, stellt man fest, wie viele 
unserer Nachbarn es allmorgendlich oder allabendlich zum Lau-
fen zieht. So drehen beispielsweise im Zoopark auch im Winter 
einige Läufer ihre Runden. ZOO:M zählte Ende November morgens 
zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr mindestens 10 Läufer, die zum 
Teil noch leicht verschlafen aber alle mit einem Lächeln im Gesicht 
ihr Training absolvierten. Etwas später dann ca. ab 9.00 Uhr zieht 
es die Pensionäre in den Park, die meisten betreiben engagiertes 
Nordic Walking. Auch Abends nach der Arbeit nutzen viele noch 
den sportlichen Ausgleich beim Laufen im Zoopark, wenn auch die 
ZOO:M-Redaktion morgens bzw. vormittags deutlich mehr Aktive 
zählte. Was ist das Geheimnis dieser Sportler, denen anscheinend 
weder Wind noch Wetter etwas anhaben können? ZOO:M befragte 
verschiedene Läufer im Zoopark zu Ihrer Motivation (S. rechts).

Dass Laufen im Winter nicht nur etwas für versierte Läufer ist, 
sondern auch für Einsteiger, wissen allerdings die Wenigsten. Mit 
dem Laufen beginnen, kann man zu jeder Jahreszeit. Vorteil, wenn 
man im Winter damit anfängt: Man ist im Frühjahr schon über das 
Anfängerstadium hinaus und kann es dann erst richtig genießen. 
ZOO:M hat für Sie 10 Tipps zusammen gestellt, um Ihnen den Lauf-
einstieg leichter zu machen:
 

Laufen im Winter, Fitness pur, von der man das ganze nächste Jahr profitieren kann.  
Die schönsten Laufreviere sind direkt vor der Tür, wie z. B. der Zoopark.
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Carsten, 41 (Weselerstraße)

„Der Zoopark ist ein idea- 

  les Laufrevier – im Winter  

  vielleicht sogar noch mehr  

 als im Sommer. Denn ich 

  bin nicht nur Läufer, sondern

   auch leidenschaftlicher 

Eishockey-Fan. Der Anblick des altehrwürdigen Eisstadions 

mitsamt der typischen Geräusche, der Trainings und der öffent-

lichen Eislaufzeiten sind für mich daher zusätzliche Motivation 

auf meinen regelmäßigen Runden.“ 

Josepha (70, Speldorfer Straße)

„ Ich komme fast jeden Tag zum Laufen in 

den Zoopark, weil ich mich bewegen muss, 

denn ich habe MS. Und durch die Bewe-

gung geht es mir besser.”

Simon (27) und Daniela (35) 

Dorotheenstraße:

„ Wir laufen ca. alle zwei 

Tage, im Winter ein biss-

chen wetterabhängig, aber 

sehr gerne im Zoopark“.



›› Fitness im Winter
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1.  Möglichst die ersten Male bei  
Tageslicht laufen, z. B. am Wochen- 
ende, das macht es gerade für  
Berufstätige leichter entspannt  
zu beginnen.

2.  Regelmäßig laufen, zweimal pro 
Woche (20 bis 30 Min.) ist für den 
Anfang optimal, evtl. ein Wochen- 
end-Lauf und einmal in der Woche. 
Immer dranbleiben!

3.   Wenn es auch ums Abnehmen 
geht, am besten im ersten Monat 
die Waage außen vor lassen und 
vernünftig essen. Denn Laufen 
braucht Energie und Fett verbrennt 
nur im „Feuer der Kohlenhydrate“. 
Das gute Gefühl durchs Laufen kann 
man eh nicht in kg messen. Und mit 
der Fitness kommt die Schlankheit 
dann von selbst.

7.  Morgens fällt der Start viel leich-
ter, wenn man am Vorabend seine 
Laufsachen rausgelegt hat.

 
8.   Laufmagazine und Bücher lesen  

und sich mit anderen austauschen, 
je mehr man weiß, umso weniger 
Trainingsfehler kann man machen.

9.    Ziele setzen, z. B. ein Volkslauf im 
Frühjahr, zielgerichtetes Training 
macht noch mehr Spaß und wenn 
man es dann geschafft hat, kann  
man zurecht stolz sein. (Lauf-Ter-
mine auf den folgenden Seiten).

 
10.  Nicht zu lang und nicht zu 

schnell laufen am besten eine 
Kombination aus langsamem 
Traben und Gehen. So baut man 
sich ein gutes Fundament auf 
und kann dann steigern. 

4.  Die richtige Kleidung: viele 
Anfänger ziehen sich im Winter 
viel zu warm an und sind dann in 
Nullkommanix Schweiß gebadet. 
Am besten direkt in neue Kleidung 
investieren, gute Laufschuhe und 
funktionale Oberbekleidung, so 
fühlt man sich besser und die 
Motivation steigt.

5.  Beim Laufen durch den Schnee, 
lieber etwas kürzer treten, denn 
das ist eine große Belastung für 
Bänder und Gelenke.

6.  Mit Freunden verabreden, so 
macht es mehr Spaß und man 
überwindet den inneren Schwei-
nehund gemeinsam eben besser. 
Alternativ, wenn man schon 
etwas fitter ist: an Lauftreffs 
teilnehmen (Termine auf den 
folgenden Seiten).

10 Tipps für den Laufeinstieg im Winter

LAUFTERMINE 2013 / 2014

Lust auf Wettkampf-Feeling?
Hier dabei zu sein ist alles.

Für alle, die sich zum Jahresende oder Jahresaufakt noch 
sportliche Ziele setzen wollen, hat ZOO:M die schönsten 
Lauftermine in der Nähe zusammengestellt. Weitere Infos 
und Anmeldemöglichkeiten finden Sie jeweils online. Also 
dabei sein und Gas geben.

08.12.2013 Mülheim 
11. Mülheimer Rennbahn-Crosslauf 
Strecken: 4,1/8,3 km AK; 4,1 km 
Altersklassen: U20/18; 2,5 km U16/14; 1 km U12 
Veranstalter: Marathon Mülheim
www.rennbahncross.de

31.12.2013 Krefeld 
43. Silvesterlauf 
Strecken: 4,1/8,1 km 
Altersklassen: alle Klassen
Veranstalter: DJK VfL Forstwald
 www.djk-vfl-forstwald.de

31.12.2013 Essen 
Essener Silvesterlauf 2013 
Strecken: 5/10 km AK; 2 km U20/18; 2/2 km U16/14/12 
Veranstalter: Team Essen `99 
www.team-essen99.de

04.01.2014 Duisburg 
38. Lauf „Rund um die Anger“ 
Strecken: 5/10 km 
Altersklassen: AK; 5 km U20/18; 1,5/0,8 km Jugend/Kinder 
Veranstalter TuSpo Huckingen
www.tuspo-la.de

05.01.2014 Ratingen 
36. Ratinger Neujahrslauf 
Strecken: 5/10 km 
Altersklassen: AK/U20/18; 2,1 km U16/14; 1 km U12/10; 0,5 km 
Bambini 
Veranstalter: ASC Ratingen West 
www.asc-ratingen.de

18.01. / 25.01.2014 Essen 
58. Westdeutsche Waldlaufserie 
Strecke: 10/15/20 km 
Altersklassen: AK/U20/18; 10/15 km U16/14; 10 km U12 
Veranstalter TUSEM Essen TUSEM Essen
Strecke: 10/15/20 km
www.tusem-leichtathletik.de

25.01.2014 Düsseldorf 
36. DSD Crosslauf 
Altersklassen: alle AK 
Strecken: 5/10 km
Veranstalter: DSD Düsseldorf 
www.dsd-online.de



 

 

Laufen im Winter aber wo?
ZOO:M HAT EINIGE DER SCHÖNSTEN LAUFSTRECKEN RUND UM DÜSSELDORF ZOO, DEN AAPER UND DEN GRAFENBERGER WALD  
ZUSAMMENGESTELLT. OB FÜR EINSTEIGER, AUFSTEIGER ODER AMBITIONIERTE, HIER LÄSST ES SICH BEI JEDEM WETTER GUT LAUFEN. 

›› Fitness im Winter

ASC Düsseldorf
Di und Do um 19.15 Uhr 
an der Cecilienalle unter der Theodor-Heuss-Brücke
Zwei professionelle Laufbetreuer bieten Tipps & Tricks.
www.asc-duesseldorf.de

Ausdauerschule Bruns
Kurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Wettkampf-Läufer.
Schnuppertraining, Mail an info@ausdauerschule-bruns.de oder 
unter 0176-84843852.
www.ausdauerschule-bruns.de

 

Lauftreff Metro Group Marathon
Ganzjährige Trainingsunterstützung von Profis und Promis 
wie André Pollmächer (schnellster Läufer Deutschlands), 
Carsten Eich oder Sonja Oberem. Kostenloser Lauftreff ein-
mal monatlich auf dem Apolloplatz inkl. Verpflegung. Auf dem 
Trainingsplan: Laufen auf der Brückenrunde, Themen wie 
richtiges Dehnen oder Krafttraining. Nächster Termin: Weih-
nachtsspezial mit Sonja Oberem 15. Dezember 2013 , 10:00 Uhr.  
http://metrogroup-marathon.de/vorbereitung-2/lauftreff

A1 activefirst Sport & Health Coaching
Kostenloses Lauftraining immer samstags um 10:00 Uhr ab Alma 
@ Oberkassel, Hansaallee 289 oder im Aaper Wald. Detaillierte 
Infos auf der Homepage. Betreuung nur durch lizenzierte Lauf-
trainer und Sportwissenschaftler. Bitte kurz per Mail anmelden. 
http://200pro.com

Art Langstrecke
Treffpunkt ist das Rather Waldstadion an der Wilhelm-Unger-Str. 
5, hier wird im neuen Stadion auf einer 8-bahnigen Tartananlage 
(Di 18:30 Uhr) oder im Aaper/Grafenberger Wald auf diversen 
Strecken trainiert (So 9:30 Uhr). 
www.art-langstrecke.de
 

Keine Lust allein zu laufen?
FÜR ALLE, DIE SPASS AM LAUFEN HABEN UND GERNE IN GESELLSCHAFT TRAINIEREN, 
GIBT ES IN DÜSSELDORF VERSCHIEDENE LAUFTREFFS.  

1. Zoo-Parklauf mit und ohne Steigung

Streckenlänge mit Steigung: ca. 1,5 Km
Streckenlänge ohne Steigung: ca. 1,25 Km
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel

Ausgehend vom Zoopavillion (am Brehmplatz), an dem wir 
rechts vorbei laufen, folgen wir dem äußeren Gehweg, lassen die 
Affenstatute rechts und den liegenden Mann links liegen, immer 
geradeaus bis zum Ende des Zoopark-Sees und weiter bis zur Ga-
belung an einem kleinen Hügel.

1.  Wir folgen geradeaus einer ca. 150 m langen Steigung. Am 
Ende geht es links um die Ecke bergab. 

2. Alternativ biegen wir vor der Steigung links ab.

Danach biegen wir rechts ab über die kleine Brücke und direkt 
danach wieder links. Dem Fußweg folgen bis zur nächsten Holz-
brücke, diese überqueren und immer geradeaus, nächste Gabe-
lung rechts, und wieder links, den Hundeauslauf rechts liegen 
lassen und zum Ausgangspunkt zurück.

Als Rundkurs bietet die Strecke die Möglichkeit verschiedene 
Längen zu variieren und sogar kleine Bergintervalle zu laufen. 
Super z. B. für ein kurzes Training nach oder vor der Arbeit. Die 
Parkwege sind weitgehend beleuchtet. Morgens und Abends 
herrscht hier auch im Winter reger Laufbetrieb.
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2. Aaper Waldlauf „easy“

Streckenlänge mit leichten Steigungen:  
ca. 3,5 km, 20-30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel

Ausgehend vom hinteren Waldparkplatz an der Rennbahnstraße 
gehen wir nach links zur Markierung „Start“ der Laufstrecke und 
folgen dem Weg zunächst bergauf.

Nach dem ersten leichteren Auf- und Ab führt er relativ eben 
einen Rundweg entlang.

Danach geht es nach einer Rechtskurve wieder leicht bergan 
bis zu einer Tränke, die wir rechts liegen lassen, hier ist Weg as-
phaltiert und führt uns leicht bergan in Richtung Segelflugplatz. 
Wir lassen den Waldspielplatz links liegen und biegen direkt da-
nach links ab und wieder rechts und folgen dem Waldweg, der 
langsam bergab führt. Am Ende stoßen wir auf freies Feld mit 
Sicht auf die Rennbahn und folgen dem asphaltierten Weg rechts 
zum Parkplatz zurück.

3. Aaper Waldlauf „medium“

Streckenlänge mit anspruchsvolleren Steigungen: ca. 6,8 km
Schwierigkeitsgrad: mittel bis anspruchsvoll

Wieder ausgehend vom hinteren Waldparkplatz an der Renn-
bahnstraße gehen wir nach links zur Markierung „Start“ der 
Laufstrecke und folgen den Streckenmarkierungen. Der Weg 
führt quer durch den Wald mit kleinen km-Markierungen. Sehr 
praktisch um sein Tempo gut einzuteilen.
Zum Warmlaufen ist der Weg zu Anfang leicht wellig. Die erste 
längere Steigung folgt nach ca. 2,5 km, diese ist aber locker zu 
meistern. Eine knackige Steigung ist ca. bei km 4, diese führt 
relativ steil bergan (also locker angehen) und macht dann noch 
einen kleinen fiesen Knick nach rechts am Waldhäuschen vorbei 
und dann nochmal knackig nach links hoch. Tipp: danach erstmal 
easy going. Dann hat man es aber weitgehend geschafft. Es fol-
gen nur noch kleinere Wellen, bis es hoch zum Segelflugplatz und 
dann vom Spielplatz aus wieder bergab geht wie bei der easy 
Strecke. Aber dennoch: hinterher weiß man, was man getan hat.

4.  Long Run durch den  
Grafenberger und Aaper Wald

Streckenlänge mit kurzen und langen Steigungen: ca. 15 km
Schwierigkeitsgrad: sehr anspruchsvoll

Ausgehend vom Ostpark hinter den Staufenplatz (Wittelsbach-
straße / Sulsparkstraße) überqueren wir die Torfbruchstraße 
in den Grafenberger Wald und nehmen den Weg direkt rechts. 
Der Schotterweg geht gleich langsam aber stetig bergan, oben 
angelangt halten wir uns rechts und folgen dem Weg, der sich 
Richtung Pfeiffer Brücke bergab schlängelt, diese überqueren 
wir und biegen am Ende rechts ab, wieder geht es bergauf, dann 
bergab, dann wieder bergauf. Oben angekommen, biegen wir di-
rekt rechts ab, es geht bergab, dann bergauf um eine enge Kurve 
und dann wieder bergab. Unten angekommen stoßen wir auf den 
breiten Waldweg und biegen links ab Richtung Rennbahnstraße. 
Wir laufen die Rennbahnstraße bis in den Aaaper Wald, lassen 
die Parkplätze rechts liegen und folgen dem Laufkurs, der sich 
durch den Wald schlängelt. Nach ca. 2 km gelangen wir an eine 
Tränke, an der sich sich der Weg gabelt. Hier geht es weiter links 
bergab – unten angekommen direkt wieder rechts zwischen 
zwei Wällen bergauf. Hier wird es zum Ende recht steil und dann 
geht’s scharf rechts hoch. Dem Weg folgen und am Ende rechts 
immer geradeaus bis zum ehemaligen Truppenübungsgelände, 
am Spielplatz vorbei und bergab bis zur Rennbahn. Hier wieder 
rechts, immer geradeaus über die Straße und zurück bergan in 
den Grafenberger Wald bis zur Pfeiffer Brücke, und zurück zum 
Startpunkt. Das kostet Kerne und macht super Spaß.
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Was macht den Metrogroup Marathon 
Düsseldorf im Vergleich zu anderen 
internationalen Veranstaltungen so 
einzigartig?
Es ist ganz kurios. Ich komme gerade aus 
New York zurück und kann berichten, dass 
die Amerikaner völlig von den Socken da-
rüber sind, dass wir im Zielbereich einen 
„Real German Biergarten“ haben. Das ist 
weltweit einzigartig. Da wird alkoholfrei-
es Weizen-Bier ausgeschenkt, man kann 
sich auf Bierbänken ausruhen mit Blick 
auf den Rhein und auf die Skyline des 
historischen, unzerstörten Oberkassel. 
Darüber berichtet sogar ganz aktuell die 
New York Times. International gilt der 

Düsseldorf Marathon übrigens als best or-
ganisierter Marathon der Welt. Besonders 
die Nähe zum Flughafen wird von interna-
tionalen Teilnehmern sehr geschätzt. In 
anderen Metropolen muss man stunden-
lang mit dem Taxi bis in die Stadt fahren 
z.B. in London oder New York. 

Vielen Läufern ist ein ganzer Marathon 
mit 42,195 Kilometern zu lang. Warum 
gibt es in Düsseldorf eigentlich keine 
Halbmarathon-Distanz?
Halbmarathon? Das ist doch nur die halbe 
Party! Wir haben uns hier für Marathon 
pur entschieden, unter anderem aus dem 
Grund, weil ein Marathon mit einer paral-

lel stattfindenden Halbmarathon-Distanz 
international wenig Anerkennung findet. 
Und Marathon laufen kann eigentlich je-
der, man muss es nur locker angehen las-
sen, dann kommt man auch gut über die 
ganze Distanz. 

Unter Insidern gilt der Düsseldorf Mara-
thon als eine der schnellsten Strecken der 
Welt, dieses Jahr sogar schneller als New 
York City. Der Äthiopier Dereje Debele 
Tulu hat in Düsseldorf 2013 einen neuen 
Streckenrekord von 2:07:49 Stunden auf-
gestellt. Könnte der Düsseldorf Marathon  
vielleicht die Veranstaltung sein, bei  
der eines Tages die 2-Std.-Marke  
geknackt wird?
Niemals! Auch nicht der schnellste und 
gedopteste Läufer könnte das schaffen. 
Es ist zur Zeit menschlich einfach nicht 
möglich, dass jemand einen Marathon 
unter 2 Stunden läuft, weder in Düssel-
dorf noch sonstwo. Das wird frühestens 
in 20 Jahren passieren, wenn überhaupt. 
Realistisch wäre, dass jemand in Düs-
seldorf in 2:05 Stunden ins Ziel kommt. 
Aber auch das ist schlichtweg eine Frage 
des Geldes. Um Topathleten einzukaufen, 
braucht man eben das nötige Kleingeld. 
Und leider verfügen wir im Gegensatz zu 
anderen Veranstaltungen in der Größen-
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ER IST DER MANN DER ALLJÄHRLICH TAUSENDE VON LÄUFERN, SKATERN UND ROLL-
STUHLFAHRERN DAZU ANIMIERT ÜBER 42 KM QUER DURCH DIE GANZE STADT ZURÜCK-
ZULEGEN. JAN WINSCHERMANN INITIATOR UND CHEF DES METROGROUP MARATHON 
DÜSSELDORFS. DIESER IST MITTLEREILE EIN INTERNATIONAL ANERKANNTES EVENT 
UND BRINGT DER STADT DÜSSELDORF MILLIONEN EIN. ZOO:M INTERVIEWTE DEN IM 
ZOOVIERTEL ANSÄSSIGEN SPORT-MANAGER.

„ Die Deutschen sind 

zu verbissen. Sie he-

cheln oft nur irgend-

welchen Zeiten hin-

terher, statt einfach 

Spaß zu haben.“

Jan Winschermann, gerade aus New York 
City zurück, meint, dass die Amerikaner 
mehr Spaß am Marathon-Laufen haben.

Interview mit dem  
Marathon-Chef 
Jan Winschermann



ordnung nur über ein Budget von rund 1,3 
Mio Euro. Wohingegen andere vergleich-
bare Marathons locker mit 3 Mio an den 
Start gehen. Da möchte ich kurz ein gro-
ßes Lob an unser Team aussprechen, denn 
trotz unseres vergleichsweise geringen 
Budgets, machen meine Mitarbeiter einen 
Spitzen-Job. Deshalb sind wir auch inter-
national so erfolgreich.

Marathon laufen in Deutschland ist  
im internationalen Vergleich leicht  
rückläufig, wie erklären Sie sich das?
Das liegt ganz klar an der Mentalität der 
Deutschen, wir sind viel zu leistungsori-
entiert. Ich möchte schon fast sagen zu 
verbissen. Ich will mal ein Beispiel ge-
ben: Wenn ein Deutscher einen Marathon 
gelaufen ist, und er kommt am nächsten 
Tag ins Büro, lautet garantiert die erste 
Frage seiner Kollegen: „In welcher Zeit?“ 
In den USA ist das ganz anders. Die Ame-
rikaner sagen „Run with a smile“. Habe 
Spaß daran. Da fragt niemand nach der 
Zeit, da gibt`s nur Anerkennung. You fi-
nished a Marathon? Congratulations! In 
den USA gilt eben das wahre olympische 
Motto. Dabei sein ist alles! Hier hecheln 
die Läufer irgendwelchen Zeiten hinter-
her statt einfach Spaß zu haben. Das ist 
wahrscheinlich auch der Grund, warum 

„ Auch nicht der schnellste, gedopteste 
Läufer könnte einen Marathon unter zwei 
Stunden laufen. Das ist menschlich nicht 
möglich.“

in Deutschland, im internationalen Ver-
gleich, so wenig Frauen einen Marathon 
laufen. In den USA sind 55% Frauen da-
bei, in Deutschland nur 17%. Ich glau-
be die deutschen Frauen haben einfach 
Angst davor, sich zu blamieren, weil sie 
nicht schnell genug sind. Ich finde, das ist 
totaler Quatsch. Die Zeit ist unwichtig, es 
zählt nur das sportliche Erlebnis.

Thema Motivation: Nur die wenigsten 
wissen, dass der Metrogroup Marathon 
Düsseldorf zugleich auch die größte 
Firmenstaffel der Welt ist, was ist das 
Erfolgskonzept?
Die Firmenstaffeln sind ein absolutes 
Highlight für Teilnehmer und Zuschauer. 
Sie bestehen aus vier Läufern und alle 
laufen verschiedene Strecken. Natürlich 
kommt nur einer von vier Läufern ins Ziel. 
Für die anderen haben wir die Planung so 
ausgelegt, dass sie ganz easy mit der Bahn 
ebenfalls in den Finisher-Bereich kommen 
können. In unserem Biergarten findet dann 
das große Team-Treffen statt, es steigt Par-
ty-Stimmung pur. Die Firmenstaffeln mit 
über 12.000 Teilnehmern sind mehr als 
Mitarbeitermotivation, ein Erlebnis! Daher 
sind auch jedes Jahr die Mitarbeiter vieler 
großer Unternehmen mit am Start: Henkel, 
die Metro, die Provinzial, einige große Un-
ternehmensberatungen und viele mehr. 
Die Staffeln sind traditionell sehr schnell 
ausgebucht. Momentan gibt es noch einige 
wenige Anmeldemöglichkeiten.

Als Marathon-Chef sind Sie ständig auf 
der ganzen Welt unterwegs, heute New 
York, Morgen Amsterdam, übermorden 
Los Angeles oder Tokio. Haben Sie über-
haupt selbst noch Zeit zum Laufen?
Kaum. Natürlich versuche ich noch regel-
mäßig zu laufen, schon allein um zwischen-
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durch den Kopf frei zu bekommen. Aber ich 
trainiere nicht mehr explizit auf Marathons.

Wie viel Marathons sind sie selbst  
gelaufen?
Ich bin zweimal den New York Marathon 
gelaufen, dann Peking, Essen, Duisburg 
und Rotterdam. 
 
Sind für 2014 wichtige Änderungen an 
der Streckenführung vorgesehen?
Die wichtigste Änderung fürs Zooviertel 
ist, dass die Strecke von der Grunerstraße 
nicht mehr durch die Windscheidstraße 
führt, sondern direkt in die Brehmstraße 
einmündet. Am interessantesten für das 
Publikum wird wohl unsere Streckenän-
derung an der Königsallee sein, d. h. die 
Läufer kommen 2014 zweimal über die Kö, 
einmal auf dem Hin- und einmal auf dem 
Rückweg. Da hat man dann das maximale 
Marathon-Feeling, kann mitfiebern, Freun-
de oder Bekannte anfeuern.

Was empfehlen Sie einem Marathon-
Neuling der 2014 in Düsseldorf an den 
Start geht?
Immer unter seinen Verhältnissen zu blei-
ben, am besten aus dem letzten Block zu 
starten und langsamer, als die eigenen 
Möglichkeiten es hergeben, zu laufen. 
Dann ist der Erfolg garantiert und man 
kommt komfortabel ins Ziel.

> >  Herr Winschermann, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Anmeldung unter: 
www.metrogroup-marathon.de/ 
anmeldung/



Noch vor gar nicht allzu langer Zeit sorgten die Geher mit 
ihren Skistöcken für Kopfschütteln und wurden oftmals als 
„Stockenten“ belächelt. Mittlerweile ist der sanfte Power-
Sport längst salonfähig geworden und erfreut sich wachsen-
der Beliebtheit. ZOO:M hat das Thema einmal genauer unter 
die Lupe genommen und die wichtigsten Infos für Einstei-
ger und Aufsteiger zusammengestellt. 

Nordic by Nature
Nordic Walking natürlich sanfter Power-Sport für jedes Alter
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Gisela Spies, medizinische Fitnesstraine-
rin aus Düsseldorf
„Als ich mit Nordic Walking angefangen 
habe, war ich selbst überrascht, welchen 
Effekt es auf die Fitness hatte. Richtig 
ausgeübt, bringt es wirklich eine Menge“.

Wir befragten Gisela Spies (50) medizini-
sche Fitnesstrainerin und lizensierte Leis-
tungsdiagnostikerin aus Düsseldorf.

Warum ist Nordic Walking  
plötzlich so beliebt?
Ich denke, weil es jeder, in jedem Alter 
problemlos ausüben kann und man es 
auch quasi überall machen kann. Man 
geht aus dem Haus und „los“! Man kann 
es allein oder in der Gruppe machen. Es 
ist schön auch für Einsteiger und lässt 
sich problemlos steigern, so dass man 
mit den Stöcken richtig ernsthaften Sport 
betreiben kann. Und natürlich die soziale 
Komponente: Man kann auch als Anfänger 
leicht in bestehende Gruppen einsteigen. 
Anders als beim Laufen bzw. Joggen, wo 
man mit trainierten Läufern nicht so ein-
fach mithalten kann.

Was sind die Vorteile von Nordic wWal-
king gegenüber „normalem“ Walking? 
Nordic Walking ist viel effektiver. Der 
gezielte Einsatz von Stöcken macht aus 
dem reinen Walking ein Training, bei dem 
zusätzlich die Muskulatur des Oberkör-
pers beansprucht wird. So werden auch 
Arm-, Schulter- und Rückenmuskulatur 
trainiert, wobei Knie- und Hüftgelenke 

entlastet werden. Gleichzeitig lösen sich 
Muskelverspannungen im Nacken und der 
Schulterregion.

Wer kann Nordic Walking machen und wo-
für kann es eingesetzt werden? 
Nordic-Walking ist für ambitionierte 
Sportler ebenso geeignet wie für untrai-
nierte Menschen. Es kann sowohl als ge-
mütliche Trainingsform mit dem Ziel der 
Gelenkentlastung und zum Stressabbau 
genutzt werden, als auch zum intensi-
ven Training für gut belastbare Personen 
durch den aktiven Stockeinsatz. 

Wie sieht es aus bei kälteren Temperatu-
ren, friert man nicht? Denn beim Nordic 
Walking bewegt man sich ja vergleichs-
weise langsam.
Man kann Nordic Walking sehr gut auch im 
Winter machen. Denn wenn man es richtig 
betreibt, also die Stöcke dynamisch ein-
setzt, wird man sehr schnell warm, weil 
durch die Oberkörpper- / bzw. Armbewe-
gung Muskelpumpen aktiviert werden. 
 
Aber man hat doch bei Nordic Walking ei-
nen höheren Puls als bei normalem Wal-
king, ist das nicht schädlich?
Im Gegenteil. Das ist ja gerade das Inte-
ressante. Dass man trotz einer höheren 
Herzfrequenz, im Schnitt zwei bis drei 
Schläge mehr in der Minute, bei seinem 
Training immer im aeroben Bereich bleibt. 
Das heißt man bleibt immer unter ausrei-
chender Sauerstoffzufuhr. Nur der Trai-
ningseffekt ist höher, weil eben der Ober-
körper mit einbezogen wird.

Heißt das, man verbrennt durch Nordic 
Walking schneller Fett?
Richtig, Nordic Walking ist ein echter Ka-
lorienkiller. Denn der Puls wird auf ein 
Niveau gesteigert, in dem man optimal 
Fett verbrennen kann. Aktuelle Studien 
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Polsterung als ein normaler Laufschuh. 
Anders sieht es natürlich mit den Stöcken 
aus, die braucht man zwangsläufig.

Müssen es denn gleich Qualitätsstöcke 
sein oder reichen auch welche vom 
Discounter?
Klar kann man auch mit günstigen Stö-
cken los-walken. Die Kosten liegen im 
Schnitt bei ca. 15 EUR. Aber diese haben 
halt auf Dauer auch ihre Schwachstel-
len. Auf lange Sicht lohnen sich schon 
gute Alu- oder Carbonstöcke von Qua-
litätsherstellern. Preislich liegen diese 
ca. zwischen 50 bis 70 EUR. Wichtig ist 
dabei die richtige Stocklänge. Um die-
se zu ermitteln, wird die Körpergröße in 
cm mit 0,66 multipliziert. Das Ergebnis 
wird dann einfach auf- oder abgerundet. 
Denn die Stocklängen sind immer in 5-cm-
Größen eingeteilt, also 110, 115, 120 usw. 
Wenn Sie jetzt also 172 cm groß sind: 172 
x 0,66 = 113,52, aufgerundet ist Ihre rich-
tige Stocklänge 115 cm.

Braucht man als Anfänger  
einen Pulsmesser?
Sicher ist eine Puls-Uhr ein gutes Kont-
rollinstrument, um zu checken, ob man 
auch nicht zu schnell unterwegs ist und 
sich mit einem zu hohem Puls langfristig 
überfordert. Insbesondere im Gesund-
heitssport, wenn man schon etwas älter 
oder durch eine Krankheit körperlich et-
was beeinträchtigt ist, empfiehlt es sich 
genauer auf den Puls zu schauen. Und für 
alle, die nicht nach Puls trainieren wol-
len oder müssen, gilt die Faustregel, ein-
fach locker loswalken und immer darauf 

achten, dass man noch problemlos reden 
kann. Dann stimmt auch das Tempo.

Noch ein Wort zum richtigen Puls- 
bereich, in dem man trainieren sollte. 
Wie kann man diesen ermitteln?
Um den optimalen Pulsbereich heraus-
zufinden, sollte man sich an einen Trai-
ner wenden. Es gibt da verschiedene 
Leistungsdiagnostikverfahren. Gerade für 
untrainierte oder ältere Menschen ist ein 
submaximaler Leistungstest empfehlens-
wert. Denn dieser ist weniger anstren-
gend als ein Leistungstest, bei dem der 
Maximalpuls ermittelt wird. 

Übrigens: Gisela Spies bietet Interessier-
ten Anfängern oder Fortgeschrittenen aus 
Düsseldorf auch die Möglichkeit unter ih-
rer Anleitung in der Gruppe zu trainieren. 
Termine auf Anfrage, einfach eine E-Mail 
an giselaspies@t-online.de.

gehen von bis zu 400 Kalorien pro Stun-
de aus.

Wie oft und wie lange sollte man trainie-
ren, wenn man abnehmen möchte?
Ich empfehle mindestens zweimal pro Wo-
che jeweils eine Stunde. Wenn man jedoch 
noch nicht so fit ist, sollte man langsam 
steigern, von 20, auf 30 und 40 Minuten, 
bis hin zu einer Stunde. Sonst überlastet 
man sich zu schnell und erreicht nur den 
gegenteiligen Effekt. Man ist nach dem 
Training sehr hungrig und futtert mehr, 
als man überhaupt verbrannt hat.

Stichwort Neueinsteiger: Was sollten  
Neulinge beachten, wenn sie mit 
Nordic Walking beginnen wollen?
Der koordinative Anspruch ist nicht zu un-
terschätzen, daher würde ich jedem raten, 
zunächst einen Kurs zu machen oder ein 
paar Trainerstunden zu nehmen. Grund-
sätzlich gilt für die richtige Technik die 
so genannte ALFA-Formel, d.h. Aufrech-
te Körperhaltung, Langer Arm, Flacher 
Stockeinsatz und Angepasste Schrittlän-
ge. Aber um das auch praktisch ausführen 
zu können, braucht man jemanden, der es 
einem zeigt.

Und das Equipment?  
Was braucht man als Einsteiger?
(Nordic) Walking Schuhe sind empfehlens-
wert aber nicht zwingend erforderlich, 
wenn man keine Fußfehlstellungen oder 
ähnliches hat. Diese haben eine festere 
Sohle und sind vorne und hinten leicht 
abgerundet, so dass man besser abrollen 
kann. Zusätzlich haben sie eine andere 

 Nordic Walking wurde bereits 1979 von skandinavischen Skilangläufern als Sommer- 
Training entwickelt. Der Fachausdruck Nordic Walking wurde allerdings erst 1999 geprägt 
und erlangte durch ein Werbeflugblatt gleich internationale Bekanntheit. Heute wird 
Nordic Walking auch im Gesundheitssport hoch geschätzt, denn es bietet viele Vorteile. So 
kann diese sanfte Trainingsmethode u.a. bei Rückenbeschwerden, Gelenks- und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sowie anderen chronischen Leiden zur Stärkung und Kräftigung 
eingesetzt werden.
Zudem ist Nordic Walking ideal um Bewegungsmangel aktiv entgegenzuwirken und die Im-
munabwehr sowie das Wohlbefinden zu steigern. Und last but not least, es macht einfach 
Spaß.

Nordic Walking Trainer finden und Anleitungen
http://www.richtig-nordic-walking.de/duesseldorf/nordic-walking-duesseldorf.html

Nordic Walking Gruppen finden
http://www.groops.de/nw/düsseldorf/cat/204/2320

Kurse: www.actiondates.de, www.nordicbaby.de

> Die Kursteilnahme wird von gesetzlichen Kassen bezuschusst.
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Adriana (70) Brehmplatz

„Ich betreibe seit 10 Jahren aktives  

Nordic Walking und ich genieße es sehr!“
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Warum sollte man überhaupt seinen Gang- 
oder Laufstil analysieren lassen? Sollte 
man nicht meinen, laufen sei die natür-
lichste menschliche Fortbewegungsform?
Grundsätzlich ist das richtig, aber durch 
unsere Zivilisationskrankheiten, und da-
durch dass man meistens Schuhe trägt, 
anstatt barfuß zu laufen, ist unsere Fort-
bewegung nicht mehr ganz so natürlich. 
Dabei treten Probleme meist erst dann 
auf, wenn die Menschen beginnen sport-
lich zu laufen oder im Training die Umfän-
ge und Intensitäten steigern. 

Macht denn eine Analyse auch Sinn, wenn 
ich gerade erst mit dem Laufsport oder 
Nordic Walking anfangen will? Oder ist 
das nur etwas für „Profis“?
Gerade für Einsteiger ist es wichtig. Wenn 
man anfängt, Tennis zu spielen, nimmt 
man ja auch Trainerstunden. Es gibt so 
viele Fehler, die man machen kann, be-
sonders in der Technik. Unsere Analyse 
ist nicht nur ein Check-Up für das richti-

ge Material, sprich die richtigen Schuhe, 
sondern auch um einer falschen Belastung 
vorzubeugen. Schließlich will man ja Spaß 
am Sport haben und keine Schmerzen. 

Wie läuft eine professionelle Laufanalyse 
bei Ihnen ab und was kostet diese? 
Wir bieten zwei Möglichkeiten an. Eine Ba-
sis- oder eine Premiumanalyse. Bei der Ba-
sisanalyse betrachten wir die kompletten 
Bewegungsachsen der unteren Extremitä-
ten bis zur Hüfte, womit wir den funktio-
nellen Bogen zu den meisten Verletzungen 
im Laufsport schlagen. Dabei werden die 
Bewegungsabläufe in der Statik, beim Ge-
hen und Laufen beurteilt und auf mögliche 
Ursachen für Fehl- und Überbelastungen 
untersucht. Man läuft auf dem Laufband 
und wird von der Seite, von vorne und von 
hinten gefilmt. Referenzpunkte, die wir am 
Körper markieren, dienen der Messung von 
Bewegungswinkeln und helfen bei der prä-
zisen Auswertung des Bewegungsmusters. 
Auf Basis der Ergebnisse bieten wir Lösun-

gen zur Optimierung der Bewegungsabläu-
fe und/oder zum Ausgleich von muskulären 
Dysbalancen. Das beginnt bei der Beratung 
zum richtigen Schuhmodell, falls nötig 
kombiniert mit den passenden Einlagen, 
und hört bei Trainingstipps mit Stretching- 
und Kräftigungsübungen noch lange nicht 
auf. Die Basisanalyse dauert ca. 60 bis 75 
Minuten und kostet 89,00 Euro. Übrigens: 
man sollte auf jeden Fall seine alten Lauf-
schuhe mitbringen sowie die alten Einla-
gen und kurze Laufbekleidung.

Worum geht es bei der Premium-Analyse?
Bei der Premiumanalyse betrachten wir 
das Zusammenspiel des ganzen Körpers 
in der Bewegung, d.h. wir gehen über den 
Unterkörper, das Becken bzw. die Hüftro-
tation hinaus und nehmen ebenso den Rü-
cken, die Wirbelsäule bzw. den gesamten 
Oberkörper ins Visier. Wir beginnen zu-
nächst mit einer ausführlichen Anamnese, 
d.h. wir hinterfragen, ob und wie lange es 
bereits (orthopädische) Probleme gibt, 
ob man bereits Einlagen trägt und welche 
Ziele man erreichen möchte. Wo, wann 
und wie lange man trainiert. Wie sieht die 
berufliche Situation aus, arbeitet man viel 
im Sitzen oder im Stehen usw.. Nach der 
Analyse besprechen wir die Ergebnisse 
und erstellen eine Auswertung und einen 
Bericht z. B. für den Arzt. Wir beraten zum 
richtigen Material und erstellen Trainings-
pläne, damit man z. B. durch Dehnen und 
Kräftigungsübungen gezielt gegenlen-
ken kann. Die große Analyse dauert ca. 
1,5  Std. und kostet 129,00 Euro.

Da geht noch was!
Das Analysezentrum Quarg rät allen Läufern 
oder Laufeinsteigern dazu, eine professionelle 
Bewegungsanalyse durchführen zu lassen, um 
sicher zu stellen, auch mit dem richtigen Mate-
rial unterwegs zu sein. ZOO:M im Gespräch mit 
Dipl. Sportwissenschaftler Henning Brückmann 
und Bewegungsanalytikerin Antje Dittrich.

Quarg bietet eine große Auswahl an sachgemäß geprüftem  
Equipment von verschiedenen Markenherstellern.

Bei der Laufbandanalyse werden die Bewegungsabläufe aus vier 
verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt.
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Angenommen ich bin Läufer und habe 
schon seit längerem ein Problem oder 
Schmerzen. Wie gut stehen die Chancen, 
dass Sie mir helfen können?
Es ist erstaunlich, wie viele Läufer sich zum 
Teil jahrelang mit Schmerzen herumquä-
len. Viele unserer Patienten berichten uns, 
wie froh sie darüber sind, endlich wieder 
schmerzfrei laufen zu können. Manchen 
wurde sogar von ihren Ärzten gesagt, sie 
sollten gar keinen Sport mehr treiben. Durch 
unsere effektiven Lösungsansätze können 
wir auch bei „schweren Fällen“ immer noch 
Freude an der Bewegung ermöglichen. 

Thema Laufschuhe: Machen individuell 
angepasste Laufschuhe denn wirklich 
einen so großen Unterschied?
Zwischen dem richtigen und dem falschen 
Schuh liegen Welten. Nehmen wir bei-
spielsweise einen schweren Läufer mit 
einem zu weichen Schuh. Dieser läuft sich 
schneller ab, die Dämpfung gibt früher 
nach, so dass eine vernünftige Versorgung 
auf Dauer nicht gewährleistet ist. 

Unsere Füße haben ja so einiges zu 
tragen, beim Laufen sogar das zwei- bis 
dreifache unseres Körpergewichts. Wie 
wirken sich da z. B. anatomische Fehlstel-
lungen aus?
Bei Fehlstellungen ist die Statik der Be-
wegungsabläufe im Ungleichgewicht. So 
können Gelenke, Muskel- und Sehnenap-
parate schnell überlastet werden und es 
kommt zu Schmerzen. Wenn bereits Anfäl-
ligkeiten bestehen, kann das auf Dauer zu 
ernsthaften Problemen führen. Klassisch 
sind z.B. Achillessehnenschmerzen. Meist 
spürt man diese erst nach dem Laufen. 
Wenn man nichts unternimmt, werden die-
se schnell chronisch oder führen zu einem 
Riss und man muss längere Zeit ausset-
zen. Und wer will das schon?

Man sagt ja, jede Bewegungsänderung 
sollte langsam erfolgen, wie lange brau-
che ich um die neuen Einlagen einzulau-
fen oder um meinen Laufstil umzustellen?

Bei den Einlagen sollte man schon mit drei 
bis vier Wochen rechnen. Wir bieten auch 
immer die Möglichkeit, diese noch nach-
zuarbeiten. Eine Laufstilumstellung dauert 
ca. acht bis zehn Monate. Schließlich geht 
es dabei um komplexe Bewegungsabläufe. 

Volksleiden Rückenschmerzen: Über 80 % 
der Deutschen leiden täglich darunter, wel-
che Ansätze bieten Sie speziell für Läufer?
Oft hängt es mit Haltungsproblemen zusam-
men, wir sitzen zu viel bei der Arbeit und 
die Rückenprobleme aus dem Büro nehmen 
wir mit zum Laufen. Hier gilt es Dysbalan-
cen auszugleichen. Wir entwickeln gezielte 
Trainingspläne mit Übungen, die man ein-
fach zu Hause durchführen kann.

Viele Läufer holen sich gerade im Winter 
beim Training Verletzungen, was kann 
man tun, um vorzubeugen?
Richtige Schuhe sind natürlich auch im 
Winter das A und O. Aber auch auf die 
Kleidung sollte man besonders achten. 
Denn bei Kälte kann man sich z. B. leicht 
eine Knochenhautentzündung holen. Ver-
letzungen treten häufig auf, wenn der Un-
tergrund sich ändert, z.B. wenn der Boden 
durch Frost härter ist als sonst. Dann emp-
fiehlt es sich, Trainingsumfang und Inten-
sität zu reduzieren.

Lohnt es sich in der Vorbereitung auf den 
Düsseldorf Marathon jetzt eine Laufana-
lyse durchzuführen, um noch besser oder 
schneller zu werden?
Natürlich, jetzt ist sogar die beste Zeit dafür, 
denn die Vorbereitung beginnt gerade erst. 
Wenn man jetzt durch eine gezielte Analyse 
bessere Voraussetzungen schafft, macht das 
Laufen mehr Spaß, und man kann durchaus 
auch seine Zeiten verbessern. 

Man sieht ja immer mehr Läufer mit Kom-
pressionsstrümpfen, was bringen diese 
aus Ihrer Sicht wirklich?
Kompressionsstrümpfe sind besonders 
für die Regeneration sehr förderlich. 
Denn sie erhöhen den venösen Rückfluss. 

Stoffwechselprodukte werden schneller 
abtransportiert und man muss sich nicht 
mit schweren, müden Beinen plagen. Zu-
sätzlich bieten sie im Winter Schutz vor 
Kälte. Wichtig ist nur, dass sie individuell 
angepasst werden.

Sie sind ja nicht nur aufs Laufen speziali-
siert, sondern kümmern sich auch um die 
Füße der Radsportler. Warum ist gerade 
für Radfahrer die richtige Schuheinstel-
lung so wichtig?
Die häufigsten Probleme von Radfahrern 
sind kalte Zehen, Einschlafen der Zehen 
oder Ballenbrennen, wenn die Nerven-
bahnen abgequetscht werden. Speziell 
für Radschuhe werden steife Einlagen ge-
fertigt, da hier eine statische Bewegung 
erfolgt, bei der es um die optimale Kraft-
übertragung geht. 

Neben Hobby- und Profisportlern, betreu-
en Sie ja auch ältere Menschen, die 
z. B. Probleme beim Gehen haben und 
unsicher sind. Wie verhelfen Sie diesen zu 
mehr Sicherheit?
Wir machen Laufanalysen oder Schuhin-
nendruckmessungen, um mehr Halt im 
Schuh zu erzeugen. Wir schauen uns die 
Alltagsschuhe an, beraten zu Einlagen und 
Schuhkombinationen und sorgen so für 
eine sichere Auftrittsfläche. 

Da geht noch was!

Bei der Laufanalyse werden der Fußauf-
satz, die Knie- und Beckenstellung sowie 
ggf. die Oberkörperbewegung aus vier 
verschiedenen Kameraeinstellungen be-
gutachtet und per Computer ausgewertet. 
Die Ergebnisse geben klare Rückschlüsse 
auf die Wahl des richtigen Equipments.

Quarg Analysezentrum
Uhlandstraße 11 • 40237 Düsseldorf
Tel. 0211-56660619 • vertrieb@quarg.net
Öffnungszeiten
Mo – Fr: 9–13.30 Uhr, 15–18.30 Uhr
Sa nach Vereinbarung
Mi Nachmittag geschlossen
www.quarg.net

Nutzen Sie 10% Rabatt  
auf eine Laufanalyse bei Vorlage 

dieses Magazins!
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Freies Training für alle – 
auf der Radrennbahn in Büttgen

Sobald die Temperaturen in den Keller gehen und es 
abends früher dunkel wird, sehen sich viele Rennradfah-
rer nach anderen Trainingsmöglichkeiten um, gehen ins 
Fitnessstudio oder belegen Spinning-Kurse. Doch die ide-
ale Alternative zum Rennradfahren auf der Straße ist das 
Bahnradfahren. Hier kann man indoor (!) seine Fitness 
halten bzw. verbessern, an seiner Technik feilen und eine 
fantastische Trittfrequenz trainieren. ZOO:M recherchier-
te auf der Radrennbahn in Büttgen, ca. 20 Autominuten 
vom Zooviertel entfernt, wie es geht und was man dabei 
beachten sollte.

›› Fitness im Winter
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Bahn frei



Fotos: Lothar Milatz



Das Sportforum Büttgen bietet in der Wintersaison 2013/2014 
auf der Bahn wieder ein „Freies Training für Jedermann“ an 3 Ta-
gen in der Woche, d.h. hier darf jeder fahren, der möchte, ohne 
dafür einem Verein anzugehören. Der Eintritt kostet 12,00 €, ein 
Leihrad gibt‘s für 6,00 € und man kann so lange fahren, wie man 
will. Die Aktiven vor Ort sind sehr hilfsbereit, geben Tipps und 
beantworten Fragen gerne. Optimale Bedingungen also, um jetzt 
einen Einstieg zu wagen. 

Kaum in Büttgen angekommen läuft uns zufällig Udo Hempel 
(67) über den Weg. Der ehemalige Radrennfahrer, Olympiasieger 
und Bahn-Nationaltrainer, der ursprünglich aus dem Zoo-Viertel 
stammt, trainiert seit seiner aktiven Zeit immer noch regelmäßig 
auf der Bahn. Momentan ist er Trainingspartner und Tandem-
Steuermann für die bekannte blinde Bahnradfahrerin Henrike 
Handrup (29) aus Wuppertal, die bereits zu den Olympischen 
Spielen in London reiste und sich nun auf die WM in Newport 
vorbereitet. „Es ist eine große Herausforderung, so ein Ausnah-
metalent zu unterstützen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, da-
her heißt es für mich, dass ich auch trainingsmäßig ständig am 
Ball bleiben muss. Schließlich trage ich als Steuermann eine gro-
ße Verantwortung“, erzählt Udo Hempel lächelnd. 

Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählen übrigens die 
Goldmedaille in der Vierer-Mannschaftsverfolgung bei den 
Olympischen Sommerspielen 1972 in München sowie die Silber-
medaille bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko. 
Zudem ist er 8-facher Deutscher Meister auf der Bahn.

Wer Bahnradfahren will, kommt an Ex-Profi-Fahrer Heinz  
Theisen (79) nicht vorbei. Er ist die gute Seele der Bahn, Inhaber 
der Werkstatt und des Bahnradverleihs und arbeitet schon seit ei-
ner halben Ewigkeit hier. Nämlich seit der Eröffnung der Bahn in 
1971 und er möchte es nicht missen. „Hierher kommen einfach nur 
nette Leute und es macht mir immer noch so viel Spaß, dabei zu 
sein.“ Bei ihm erhält man das das passende Bahnrad und schon 

kann`s losgehen. Die Bahn ist bereits um 19.00 Uhr gut befahren, 
wir zählen rund 30 Fahrer, die zum Teil schneller, zum Teil lang-
samer unterwegs sind. Keine Frage, es erfordert Mut, mit vollem 
Tempo durch die über 47 Grad geneigten Kurven zu fahren. Wenn 
man langsam fährt, gelangt man nicht die Steilkurven hinauf. Erst 
hohes Tempo drückt einen raus und hoch in die Steilkurve hin-
ein. Fährt man zu langsam hoch, setzen die Pedalen auf. Gebremst 
wird, indem der Druck auf die Pedalen verringert wird. Man soll-
te also statt von „bremsen“ eher von „ausrollen“ sprechen. Es 
braucht schon einige Runden um von „Vollgas“ in den Stand zu 
gelangen. Auch an diesem Abend sind neben erfahrenen Fahrern 
einige „Rookies“ (=Neulinge) auf der Bahn unterwegs, die alle 
durchweg begeistert sind.

Wer vor seiner ersten Fahrt auf der Bahn doch noch leicht 
Manschetten hat, kann jetzt sogar einen Einführungskurs absol-
vieren, beim „Bahntag der Klassikerausfahrt“. Hier ist die Bahn 
komplett für Neueinsteiger reserviert. Erfahrene Bahnradfahrer, 
leisten Hilfestellung und bieten eine professionelle Einführung 
in die wichtigsten Regeln und Techniken (Regeln, S. auch nächs-
te Seite). Unter dem Namen „Klassikerausfahrt“ haben sich drei 
Fans von klassischen Stahlrennrädern zusammengefunden und 
veranstalten regelmäßig Ausfahrten mit zum Teil historischen 
Rennmaschinen. Konrad Glaeser, Carsten Wien und Richard Pratt 
(Inhaber des Rennrad-Shops Ricci Sports an der Grunerstraße/
Ecke Brehmstraße): Alle drei stammen aus dem Zoo-Viertel und 
sind passionierte Rennrad-Fahrer. Richard Pratt (64) trainierte 
schon seit seiner frühen Jugend auf der Bahn. Der ehemalige 
schottische Straßenmeister, mit über 1.300 Rennen auf der Uhr, 
bietet viele Insider-Tipps und hat einige Anekdoten auf Lager. 
Darüber hinaus ist er auch gern behilflich, wenn es darum geht, 
sich ein eigenes Bahnrad aufzubauen. 
Nächster Bahntag: 26.Januar 2014. Weitere Infos und  
Anmeldung unter www.klassikerausfahrt.de.

 

Perfektes Fitnesstraining auch bei Minusgraden
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Ex-Weltmeister Udo Hempel ist immer noch aktiv, z.B. als Tandem-Steuermann der blinden Top-Sportlerin Henrike Handrup,  
UCI Bahn-Weltmeisterin 2007, 2009 und 2010. Gemeinsam sind die beiden häufig auf der Bahn in Büttgen beim Training zu beobachten.



ACHTUNG LINKSVERKEHR!
VERKEHRS- UND VERHALTENS- 
REGELN AUF DER BAHN
Das Fahren auf der Bahn ist weder mit einem Straßenrennrad 
noch mit einem Fixie (Straßenrennrad mit starrer Nabe) erlaubt, 
sondern nur mit einem echten Bahnrad. Top gepflegte Leihräder 
sind bei Heinz Theisen sehr preisgünstig erhältlich.

1.  Die Verkehrsrichtung führt links herum. Überholt wird 
rechts, dabei immer darauf achten, dass kein nachfolgen-
der Fahrer behindert wird. Um für andere Fahrer kalkulier-
bar zu sein, sollte die Fahrlinie immer eingehalten werden.

2.  Da ein Bahnrad über keinen Freilauf verfügt, muss nonstop 
„getrampelt“ werden, auf gar keinen Fall Abkontern, d.h. 
Gegenhalten gegen die sich drehenden Pedale.

3.  Auf- und Abfahren immer nur an den Geraden, nicht in den 
Kurven. Eine lockere Runde zum Auslaufen auf der breiten 
blauen Linie (Cote D’Azur oder Teppich genannt) vereinfacht 
das Abfahren. Man kann dann ohne zu kontern ganz locker 
aus dem Pedal ausklicken.

4.  Die blaue Linie ist die Vorfahrtstraße für alle, die zügig un-
terwegs sind. Geschwindigkeiten zwischen 38 und 45 km/h 
sind dabei keine Seltenheit. Wenn Sie etwas unterhalb 
fahren, ist die Überholregel klar: Sie lassen sich rechts 
überholen, d.h. die Schnelleren fahren außen vorbei. Wenn 
doch einmal Fahrer unter Ihnen vorbeifahren, nicht irritie-
ren lassen. Immer die eigene Fahrlinie beibehalten.

5.  So gelingt der Einstieg: Zunächst fährt man sich „auf dem 
Teppich“ ruhig ein und macht sich dabei warm. Danach 
kann man allmählich damit beginnen, unterhalb der blau-
en Linie zu fahren. Wenn man langsam ein Gefühl für die 
Bahn entwickelt, sich sicherer fühlt und das Tempo stei-
gern möchte, kann man versuchen sich den Gruppen anzu-
schließen, die auf der blauen Linie fahren. 

6.  Das Anschließen an eine Gruppe auf der blauen Linie er-
folgt immer von oben, d.h. man sieht die Gruppe kommen, 
beschleunigt auf deren Geschwindigkeit und geht ca. 1,5 m 
höher. So ist für die Gruppe klar ist, dass sie unten vorbei-
fahren sollen. Ist man auf Höhe des letzten Fahrers, macht 
man sich zum Einscheren bereit. Der ideale Zeitpunkt ist, 
wenn das Vorderrad am Tretlager des letzten Fahrers ist. 

Norbert (48) aus  

Düsseldorf Angermund

„Ich bin heute erst zum 3 . Mal 

hier, mein Freund hat mich mit-

genommen. Das Bahnradfahren 

ist ein optimales Wintertraining. 

Es macht Riesen-Spaß, vor allem 

mit einer irren Geschwindigkeit 

durch die Steilkurve zu sausen. Am 

Anfang kam es mir erschreckend steil vor, ich musste mich erst 

langsam herantasten, aber jetzt läuft es schon super!“

Alexandra (44) aus Krefeld,  

Tochter von Werkstattchef  

Heinz Theisen

„Ich bin früher Rennen gefahren, 

da war die Bahn immer mein Win-

tertraining. Jetzt fahre ich nur noch 

just for fun, treffe meine Freunde 

und habe einfach viel Spaß.“

Eva (33) aus Wuppertal

„Ich bin heute zum ersten mal auf 

der Bahn gefahren, das ist ganz 

etwas anderes als auf der Straße, 

sehr spannend, ich komme jetzt 

auf jeden Fall öfters.“
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WAHRE LEIDENSCHAFT KENNT KEIN 
FALSCHES WETTER!

Nutzen Sie erstklassigen Service und  
Beratung rund ums Rennrad bei einem  
der besten Profi-Mechaniker Deutschlands. 
An- und Verkauf von Gebrauchträdern.

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

10% 
auf deine 

Winter-

inspektion

bis 31.1.2014
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Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung an:

TECTUM Sales GmbH
Personalabteilung
Leithestraße 45-47
45886 Gelsenkirchen

Freecall: (0) 800 5035 -182
Fon: +49 (0) 209 7070 -558
Fax: +49 (0) 209 7070 -181
e-mail: bewerbung@tectumgroup.net

Düsseldorf - Kundenberater/-in Vertriebspartner Support (in Vollzeit)

Düsseldorf - Kundenberater/-in Inbound  
1st Level Auftragsbearbeitung Projekt Tele2 (in Vollzeit)

Tätigkeitsbeschreibung:
•  Telefonische Installationshilfe von Mobilfunkanschlüssen in 

Zusammenarbeit mit Vororttechnikern
• Übernahme von Backoffice-Aufgaben
•  Betreuung von Vertriebspartnern und  

Installationstechnikern
•  Bearbeitung telefonischer und schriftlicher Vertriebspartner- 

und Kundenanfragen
•  Aufnahme und Diagnose von Fehlern im  

Bereitstellungsprozess
•  Daten- und Auftragserfassung sowie Dokumentation der 

Vertriebspartner-/Kundenanfragen 
•  Prüfung des Auftrags-/Bestellstatus,  

inklusive Logistikrecherche
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit

Anforderungsprofil:
•  kaufmännisches Verständnis und Erfahrung in der schriftli-

chen Sachbearbeitung
•  Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie 

Qualitätsbewusstsein
• Deutsche Sprache in Wort und Schrift
•  Ausgeprägte Serviceorientierung und Fähigkeit zur kun-

denorientierten Problemlösung
• Schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denken
• Sicherer Umgang mit dem PC sowie MS Office-Kenntnisse
• Technische Affinität von Vorteil
•  Call Center-Erfahrung und Erfahrung in der Telekommuni-

kationsbranche von Vorteil

ACHTUNG: die Stelle ist direkt in den Räumlichkeiten 
unseres Auftraggebers in Düsseldorf zu besetzen

Tätigkeitsbeschreibung:
•  Betreuung von Privat- & Businesskunden
•  Bearbeitung telefonischer und schriftlicher  

Kundenanfragen
•  Daten- und Auftragserfassung sowie  

Dokumentation der Kundenanliegen
•  Prüfung des Auftrags-/Bestellstatus  

von Tele2 Produkten, inklusive Logistikrecherche
•  Entstörung und Optimierung von Mobilfunkanschlüssen
•  Übernahme von Backoffice-Aufgaben (z.B. Umzüge,  

Kündigungen und Rückmeldungen der Netzbetreiber)
•  Aufnahme und Diagnose von Fehlern im  

Bereitstellungsprozess sowie Portierungsstörungen
•  Bearbeitung von Rufnummernportierungen
•  Sicherstellung der Kundenzufriedenheit

Anforderungsprofil:
•  kaufmännisches Verständnis und Erfahrung  

in der schriftlichen Sachbearbeitung
•  Technische Affinität von Vorteil
•  Call Center-Erfahrung sowie Erfahrung in der  

Telekommunikationsbranche
•  Deutsche Sprache in Wort und Schrift, Flexibilität, Team- 

und Kommunikationsfähigkeit sowie Qualitätsbewusstsein
•  Englischkenntnisse von Vorteil
•  Ausgeprägte Serviceorientierung und Fähigkeit zur  

kundenorientierten Problemlösung
•  Schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denken
•  Sicherer Umgang mit dem PC sowie MS Office-Kenntnisse
•  Know How im Bereich Breitband- und Internetprodukte
•  Erfahrung mit VoIP, xDSL und/oder Mobilfunk von Vorteil

ACHTUNG: die Stelle ist direkt in den Räumlichkeiten unse-
res Auftraggebers in Düsseldorf zu besetzen



›› Fitness im Winter



 ZOO:M stellt eine wunderschöne Winter-Wanderstrecke 
vor, die von Gerresheim durch den Wildpark führt, dann um die 
Rennbahn und last but not least durch den Aaper Wald bis hin 
nach Oberrath. Hier hat man nicht nur die Möglichkeit, frische 
Waldluft zu schnuppern, sondern kann auch Wildlife pur im 
Wildpark erleben. Wem die ca. 10 km lange Wanderstrecke dann 
doch etwas zu lang wird, dem haben wir eine clevere Abkür-
zungsmöglichkeit eingebaut. Also los geht‘s: Festes Schuhwerk 
anziehen und wetterfeste Kleidung und ab in den Wald.



Streckenlänge: 10 km 
Dauer: ca. 3 Std.  
(mit Abkürzungsmöglichkeit)

Wir starten in der Nähe der Landesklinik, 
Ludenberger Straße, Ecke Bergische Land-
straße (erreichbar mit den Straßenbahnli-
nien 703, 713 oder 709 Haltestelle Hardt/
Rheinische Kliniken). Über den Trotzhofweg 
(Weg A4) geht es in den Grafenberger Wald. 

Die Böden des Grafenberger und Aa-
per Waldes sind kiesig und sandig, denn 
sie stammen aus Rhein-Ablagerungen aus 
der Frühzeit. Besonders attraktiv wird der 
Wald durch seine hügelige Form, so dass 
man sich fast vor kommt als wäre man im 
Mittelgebirge. Es gibt immer wieder neue 
Ausblicke, kleine Schluchten und atem-
beraubende Aussichtspunkte über Düs-
seldorf bis hin nach Ratingen. Typisch für 
den Baumbestand sind die Überreste alter 
Buchenwälder. Manche Buchen sind schon 
über 240 Jahre alt, mit bis zu 40 Meter ho-
hen Kronen , die man bereits von Weitem 
sieht, wenn man auf den Wald zufährt. 
Heute wächst hier ein vielfältiger Laub-
mischwald mit heimischen Rotbuchen, 
Stieleichen, Eschen, Ahornen, Robinien, 
Birken und Vogelkirschen. 

Nach ca. 20 Minuten Fußweg gelangt man 
zu einem großen Parkplatz, an dem auch der 
Eingang zum Wildpark liegt. Hier einfach 
dem Waldlehrpfad (A3) folgen, der einen run-
den Kurs quer durchs Gehege zieht.

Der Wildpark mit seinen rund 100 Tieren 
ist für die ganze Familie ein attraktives Aus-
flugsziel. Er hat 365 Tage im Jahr geöffnet 
und der Eintritt ist kostenlos. Das rund 40 
Hektar große Gehege ist ganz anders als ein 
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Zoo. In weitläufigen Gehegen, die dem na-
türlichen Umfeld optimal nachempfunden 
sind, leben Rothirsche, Rehe, Muffelwild 
und Wildschweine so naturbelassen wie 
möglich und zeigen sich den Besuchern 
nur, wenn sie es auch wollen. Besonderheit: 
das Damwild-Freigehege, wo das Wild, zum 
„Anfassen“ erlebt und gefüttert werden 
kann. Weitere Tiere im Wildpark: Fasane 
und Rebhühner, Füchse, Iltisse, Wildkatzen 
und Waschbären. Übrigens: Trotz der Nähe 
zur Stadt leben auch viele Tiere im Wald 
in freier Wildbahn, z. B. Rehe, Füchse und 
Steinmarder. Zudem beherbergt der Wald 
viele Vogelarten, u. a. Spechte, Hohltauben 
und sogar Fledermäuse, die in den riesigen 
Buchen zu Hause sind.

Am Ende des Weges durch den Wild-
park geht es durch das Gerresheimer Tor 
links weiter auf dem Ratinger Weg. Dieser 
führt rechts herum bogenförmig um die 
Rennbahn, die zur Linken zunächst hinter 
den Begrenzungshecken verborgen liegt. 
Dann führt der Ratinger Weg auf die von 
alten Kastanien (Esskastanien!) gesäum-
te Kastanienallee. Von hier aus kann man 
die ganze Rennbahn überblicken, bis hin 
zur Tribüne auf der anderen Seite. Die seit 
1909 bestehende Galopprennbahn ist mit 
ihrer wunderschönen Lage ein echter Be-
suchermagnet mit hoch dotierten Rennen, 
z. B. dem Henkel- Preis.

Übrigens: hier führen auch viele Reit-
wege entlang und bei gutem Wetter kann 
man viele „Spaziergänger“ hoch zu Ross 

HISTORIE GRAFENBERGER WALD
Um 1890   Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Ernst Lindemann will den  

Preußischen Landwirtschaftsminister unter Androhung der Anrufung  
des Königs von Preußen dazu bewegen, den Grafenberger Wald für  
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

1897   Die Stadt schließt zum Wohle der Bürger einen kostspieligen Pachtvertrag ab,  
der Stadtwald wird zum kostenlosen Erholungsgebiet für die Arbeiterbevölkerung

ab 1903   Die Stadt Düsseldorf erwirbt den Grafenberger Wald und setzt den  
Walderwerb konsequent fort, bis ihr der gesamte Stadtwald gehört.

1903   Die Rennbahn wird gebaut. Heute ist sie jährlich Anziehungspunkt  
für tausende Besucher.

1918   Nach dem Ende des 1. Weltkrieges hatte der Stadtwald unter den Kriegsaus-
wirkungen zu leiden und konnte sich kaum bis zum nächsten Schlag von der 
Abholzung durch die Bevölkerung erholen.

1939-1944   Noch verheerender waren die Folgen des 2. Weltkrieges, Bombenabwürfe, 
Brennholznot der Bevölkerung. Es vergingen Jahrzehnte, bis der Wald sich 
davon erholt hatte, zum Teil sind die Bombenkrater noch heute sichtbar.

bewundern. Die Kastanienallee endet an 
der Rennbahnstraße, die zwischen Ro-
landsburg und dem bekannten Restaurant 
„Trotzkopf“ beginnt. Wem es jetzt „reicht“ 
und wer die Wanderung beenden möchte, 
geht einfach den Rolander Weg bergab, 
dieser ist quasi die Verlängerung der Al-
lee. Er führt bis zur Straßenbahn Halte-
stelle Mörsenbroicher Weg auf der Lenau-
straße. Hier kann man mit der 712 zurück 
fahren. Wer die Wanderung durch den 
Aaper Wald fortsetzen möchte, geht am 
Parkplatz vorbei und biegt in den Aaper 
Höhenweg ein, der mit A2 gekennzeichnet 
ist. Dieser schlängelt sich in Serpentinen 
durch den Wald, bis zu seinem höchsten 
Punkt, der 114 m hoch liegt. Ganz in der 
Nähe liegen auch die „Frauensteine“ – 
eine steinzeitliche Ansammlung von Quar-
ziten, um die sich mythische Geschichten 
ranken. An der Kreuzung Höhenweg / 
Dachsbergweg geht es rechts zum Segel-
flugplatz, auf dem am Wochenende bei 
günstigen Windverhältnissen die Segel-
flieger bei Start und Landung zu bewun-
dern sind. Biegt man links ab, kommt man 
zur Haltestelle Rather Waldstadion der 
Line 712. In der Nähe befindet sich auch 
eine Haltestelle der S-Bahn S6 sowie die 
Straßenbahn Linie 701.

Wildpark Öffnungszeiten im Winter
Ab 1. Nov. – 15. Dez. von 9 bis 17 Uhr 
Ab 16. Dez. – 15. Jan. von 9 bis 16 Uhr
Eintritt kostenlos 
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ZUR ERINNERUNG  
AN ALFRED BREHM:
BREHMPLATZ WIRD 
DAS NEUE TOR ZUR  
RETHELSTRASSE 
Die Bezirkspolitik hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, den Brehmplatz zu verschö-
nern. Schritt für Schritt werden jetzt die 
Neuerungen umgesetzt. Bis Anfang 2014 
soll hier eine Grünfläche entstehen. Zu-
nächst waren Entwürfe der Gartenkünstlerin 
Tita Giese im Gespräch. Sie plante dort eine 
dschungelähnlich bepflanzte Fläche, konnte 
sich aber nicht durchsetzen. Jetzt soll hier 
ein Baum gepflanzt werden, die Fläche of-
fener und attraktiver gestaltet werden. Die 
Bauarbeiten sind bereits im vollen Gange.

Das Gestaltungskonzept will Bezüge herstellen zur Historie des 
Brehmplatzes und dem Mitbegründer des Düsseldorfer Zoos, 
dem bekannten Zoologen Alfred Brehm. Einigen wird „Brehms 
Tierleben“ aus Schulzeiten noch wohlbekannt sein. 

Der Düsseldorfer Zoo wurde 1876 auf dem Gelände des heu-
tigen Zooparks eröffnet. Ende der 1920er Jahre gehörte er be-
reits zu den führenden Tiergärten Deutschlands. Doch bei einem 
Bombenangriff im November 1943 wurde das gesamte Zooviertel 
und mit ihm der Zoo zerstört. Anders als nach dem 1. Weltkrieg 
wurde der Zoo nach dem 2. Weltkrieg nicht wieder aufgebaut. 
Die 145.000 Quadratmeter große Parkanlage, der heutige Zoo-
park, wurde liebevoll neu gestaltet. Mit ihren wertvollen alten, 
herrlich blühenden Bäumen und den großzügigen Rasenflächen 
ist sie heute eine grüne Oase inmitten unseres Viertels. 

Ziel der neuen Brehmplatzgestaltung ist es, den Ort zu einem 
„Tor zur Rethelstraße“ für Fußgänger und Autofahrer zu machen. 
Im Fokus stehen dabei eine gute fußläufige Erreichbarkeit der 
Rethelstraße und der umliegenden Straßen sowie die problemlo-
se Überquerung des Brehmplatzes für Fußgänger aus allen Rich-
tungen. Im Rahmen des Neugestaltungskonzeptes wird das Ma-
terial der Platzoberfläche verändert. In Anlehnung an die Wege 
des Zooparks wird hier eine wassergebundene Decke realisiert. 
Als grünes Highlight wird ein attraktiver Parkbaum gepflanzt, 
eine große, gut gewachsene, blau blühende Paulownie. Die 
Paulownien auch genannt Princess Tree (Prinzessinnenbaum) 
oder Dragon Tree (Drachenbaum) sind die einzige Pflanzengat-
tung der Familie Blauglockenbaumgewächse. Die etwa sieben 
Arten sind in Ostasien heimisch. Seit 2012 werden Paulownien 
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auch in Deutschland in Plantagen zur Nutzholzgewinnung an-
gebaut

Zusätzlich war auch im Gespräch, Tierskulpturen aufzustel-
len, die auf den historischen Moment, der Zerstörung des Zoos 
hinweisen sollten. Denn als der Zoo bombadiert wurde, flüch-
teten die Tiere in alle Himmelsrichtungen. Auf diesen künstle-
rischen Aspekt der Neugestaltung wird jetzt allerdings verzich-
tet. Dafür werden auf dem Platz drei Sitzbänke zum Verweilen 
aufgestellt. Die Gesamtkosten für die neue Gestaltung belaufen 
sich auf ca. 165.000 Euro. 

Auch in Memoriam an den berühmten Zoologen Alfred Brehm wird 
der Brehmplatz jetzt verschönert. Ein blau blühender Pawlonienbaum 
wird hier bald gepflanzt. 



Der Kunstdetektiv deckt auf: 
Nazi-Kunstschatz aus München. 
Gibt es sogar Verbindungen ins 
Düsseldorfer Zooviertel?
Die Story, die die gesamte Kunstwelt bewegt. Laut einem Bericht des 
Magazin Fokus wurden in München bereits 2011 über 1.500 Gemälde 
im Wert von rund einer Milliarde Euro in der heruntergekommenen 
Wohnung von Cornelius Gurlitt sichergestellt. Darunter kostbare Wer-
ke von Picasso, Chagall, Beckmann, Klee oder Matisse. Weltweit rät-
seln die Kunstexperten, welche Bilder der geheimnisvolle Herr Gurlitt 
seit Jahrzehnten versteckt hat. ZOO:M befragte den „Kunstdetektiv“ 
Peter Zachmyc am Zoo, einen international renommierten Restaura-
tor, der u. a. für europäische Königshäuser und deutsche Fürstenhäu-
ser wie das Haus Schaumburg Lippe tätig ist.
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Herr Zachmyc, Sie nennen sich „der  
Kunstdetektiv“, was ist denn der Kern 
Ihrer Tätigkeit?
Eigentlich befassen wir uns mit der be-
hutsamen Reinigung von Kunstwerken. 
Über die Jahre hinweg setzen sich Staub, 
Nikotin, Schmutz- und Schadstoffe auf 
der empfindlichen Oberfläche von Gemäl-
den ab. Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
erledigen dann den Rest. Die Folge: Die 
Gemälde werden von einem Grauschlei-
er überlagert. Und jetzt komme ich zum 
wirklich interessanten Punkt. Auch die Si-
gnatur des Künstlers ist dann häufig nicht 
mehr erkennbar. Durch unsere Reinigung 
können wir verschüttete Bild-Informati-
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onen freilegen. So erhält unsere Arbeit 
dann häufig einen detektivischen Aspekt. 
Wir recherchieren den Künstler, die Da-
tierung und die Herkunft von Gemälden. 
So kann es schon passieren, dass ein ver-
meintlich wertloses Bild, plötzlich einen 
6-stelligen Betrag einbringt.

Sind Sie dabei schon einmal auf  
bedeutende Kunstwerke gestoßen?
Einmal? (lacht). Es ist ganz unglaublich, 
wie viele Meisterwerke im Wert von vielen 
Millionen Euro in Deutschland ein Schat-
tendasein auf Dachböden über Couch-Gar-
nituren oder in Keller-Verschlägen fristen. 
Vor einiger Zeit bekam ich den Auftrag, ein 
kleines Ölgemälde zu reinigen. Das völlig 
verschmutzte und stark craquelierte (Ris-
se auf der Leinwandoberfläche, Anm. der 
Red.) Bild zeigte ein junges Schäfermäd-
chen mit einem Strohhut. Ich war mir von 
Anfang an sicher, dass es wertvoll sein 
musste und reinigte es nach meinem neu-
en biologischen Verfahren. Zum Vorschein 
kam plötzlich ein völlig neues Kunstwerk. 
So war das Mädchen vor der Reinigung 
züchtig mit einer Bluse bedeckt. Nach der 
Reinigung zeigte sich ein mädchenhaft-
zarter entblößter Oberkörper, in der Hand 
einen Liebesbrief haltend. Durch unse-
re Nachforschungen stellte sich heraus, 
dass das Bild aus der Mitte des 17. Jahr-
hunderts stammte. Ein Familienerbstück, 
welches seiner Zeit einem Pfarrer gehör-
te. Dieser konnte sich natürlich kein bar-
busiges Mädchen an die Wand hängen 

und ließ es kurzerhand übermalen. Der 
Maler, ein gewisser D. Koenen, signierte 
das Bild kurzerhand und der Betrug war 
komplett. Denn mit dieser Signatur konn-
ten wir zunächst wenig anfangen. Erst 
nachdem das Bild in seinen Urzustand 
zurückversetzt worden war und man den 
feinen Pinselstrich erkennen konnte, ließ 
es sich eindeutig der Schule Rembrandts 
zuordnen. Bei der Schätzung und Wieder-
herstellung haben wir mit Restauratoren 
des bekannten Auktionshauses Van Ham 
in Köln zusammen gearbeitet. So erzielte 
das Schäfermädchen am Ende den stolzen 
Preis von 30.000 Euro.

Kommen wir zurück zum Münchner  
Kunstfund. Zieht dieser weitere Kreise  
als bisher angenommen? 
Als die Nachricht am Montag durch die 
Medien ging, bekam ich am Dienstag ei-
nen Anruf, dass ein bedeutendes Gemälde 
eines der größten Künstler der Moderne, 
das wir gerade in den Markt bringen, auch 
aus diesem Portfolio stammen könnte. 
Leider darf ich momentan nicht mehr da-
rüber verraten, bis wir die Freigabe der 
Experten haben und es in den Verkauf 
bringen. Aber so viel kann ich schon ein-
mal sagen, dieser Verkauf wird eine neue 
Sensation. (Fortsetzung folgt in unserer 
nächsten Ausgabe, Anm. der Redaktion).

Was bedeutet der Münchner Fund Ihrer 
Meinung nach für die Kunstwelt?
In der Kunstwelt war dies schon seit länge-

1.  Allegorische Szene, Marc Chagall*
2. Dame in der Loge, Otto Dix*
3. Die Verschleierte, Otto Griebel*
4. Paar in Landschaft, Conrad Felixmüller*
6. Paar, Hans Christoph*
7. Sitzende Frau, Henri Matisse*

*  Zoom sprach mit dem Augsburger 
Staatsanwalt Matthias Nikolai, der 
uns die Nutzung der Lost-Art-Bilder 
ermöglichte.

  

1.  Vor der Reinigung: Das 
Schäfermädchen ist züchtig 
von einer Bluse bedeckt.

2.  Die Reinigung bringt es zu 
Tage, das Bild aus dem 17. 
Jhd. war im Original eher 
freizügig.



rem eine Geschichte, die man sich hinter 
vorgehaltener Hand erzählte. Schließlich 
wurden diese Bilder bereits 2011 sicher-
gestellt und so etwas sickert zwangsläu-
fig durch, bis dann auch irgendwann die 
Presse davon Wind bekommt. Außerdem 
gab es bereits vor 10-15 Jahren eine Aus-
stellung in den USA mit einigen Bildern 
aus der „Gurlitt-Sammlung“. Nicht zu 
vergessen der Verkauf des Beckmanns im 
Auktionhaus Lempertz. Dieses Bild konn-
te ja nicht verkauft werden, ohne einen 
Nachweis der Provenienz (der Herkunft, 
Anm. der Redaktion) zu erbringen. Es 
wurde ja auch ein Vergleich geschlossen 
mit den rechtmäßigen Besitzern. Da hätte 
es schon klingeln müssen. 

Dennoch ist es ein Skandal, dass all 
dies so lange hinter verschlossenen Türen 
passiert ist. Über 200 Menschen weltweit 
haben ihre Ansprüche auf verlorene Bil-
der bereits dargelegt. Da stellt sich doch 
die Frage, warum man diese Bilder nicht 
längst zuordnen und ihren wahren Besit-
zern zurückgeben konnte. Warum wurde 
bislang nur eine Historikerin damit be-
traut, diese Bilder einzuordnen und zu 
bewerten? Historiker und Kunstkenner aus 
aller Welt brennen darauf, einen Blick auf 
die Bilder zu werfen. Darüber hinaus wur-
de bisher noch keine komplette Liste der 
gefundenen Bilder veröffentlicht. Die 79 
Bilder, die bisher durch Lost-Art veröffent-
licht worden sind, sind ja nur die Spitze 
des Eisbergs. Kunsthändler aus der ganzen 
Welt suchen seit Jahrzehnten im Kunden-
auftrag nach verschollenen Bildern. Auch 
wir. Da wüssten wir schon gern, ob einige 
von den gesuchten Bildern dabei sind. 

„ In der Kunstwelt war dies schon seit länge-

rem eine Geschichte, die man sich hinter vor-

gehaltener Hand erzählte. Schließlich wurden 

diese Bilder bereits 2011 sichergestellt...“ 
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Gurlitt hat jetzt öffentlich über den Spie-
gel bekannt gegeben, dass er keines der 
Bilder freiwillig zurück geben will, was 
denken Sie darüber?

Es ist schon ein rechtliches Dielemma. 
Denn ganz gleich, ob die Taten der Nazis 
verurteilenswert sind, letztendlich wurden 
die Bilder von ihren früheren Eigentümern 
z.T. übereignet. Somit hat wahrscheinlich 
ein gültiges Rechtsgeschäft stattgefunden, 
worauf sich auch Gurlitt heute beruft. Das 
abschließend zu klären, wird schwierig.

Frage an den Restaurator: Bilder, die so 
lange unter gelinde gesagt suboptimalen 
Bedingungen gelagert worden sind – laut 
Focus zwischen Abfall, Konservendosen 
und vergammeltem Essen – welche Be-
schädigungen können da auftreten?
Man kann davon ausgehen, dass die Bilder 
in einem denkbar schlechten Zustand sind. 
Warum sonst wurden bisher so wenige Bil-
der der Öffentlichkeit präsentiert? 1.500 
Bilder stehen über 50 Jahre lang schutz-
los Rücken an Rücken, da kann es u. a. 
zu Druckstellen kommen. Aber noch viel 
schlimmer ist Feuchtigkeit, die zu Wellen 
und zum Zerstören der Farbe führen kann 
sowie zu Schimmel. Doch das schlimmste 
ist der sogenannte Craquelè-Effekt, d.h. 
die Leinwandschichten beginnen langsam 
zu reißen und die Ölfarbe bröckelt. Das ist 
der Anfang vom Ende eines Bildes. Wenn 
man da nichts unternimmt, zerstört es sich 
quasi von selbst. Hier stellt sich nun auch 
die Frage, ob bisher überhaupt etwas in 
Sachen Restauration unternommen wur-
de? Wurden die Bilder dadurch gefährdet? 
Und wer ist für die Reinigung und Restau-
ration der Bilder überhaupt zuständig, die 
BRD oder die neuen Besitzer? Da geht es ja 
schließlich um enorme Kosten.

Was kostet denn die Restauration  
eines Bildes?
Tja, das kommt immer darauf an. Nach den 

Peter Zachmyc, Kunstdetektiv aus dem 
Zooviertel mit Sitz auf der Rethelstraße, 
er reinigt Bilder auf sanfte biologische 
Art und spürt verschollene Meister auf.

gängigen Restaurationsverfahren kann es 
schon in die Tausende gehen und lange 
dauern. Anders bei uns: wir haben ein 
neues und schonendes Verfahren entwi-
ckelt, mit dem wir Bilder schnell und kos-
tengünstig reinigen können. Ab 85 Euro, 
innerhalb von 1-2 Tagen statt Monaten. 

Könnte es noch andere Bilderverstecke  
verschollener Meister geben?
Davon ist auszugehen. Es wurden bereits 
22 weitere Bilder bei einem Schwager 
von Gurlitt in der Nähe von Stuttgart ge-
funden und die Welt spricht schon vom 
sagenhaften Bernsteinzimmer.

Welche spektakulären Bilder werden 
sonst noch vermisst?
Am meisten interessiert mich der Ver-
bleib eines der teuersten Gemälde der 
Welt, des Porträts des Dr. Gachet, das 
Vincent van Gogh 1890 wenige Wochen 
vor seinem Suizid gemalt hat. In der NS-
Zeit war es Teil von Hermann Görings 
Sammlung. 1990 wurde es vom Aukti-
onshaus Christies an den japanischen 
Unternehmer Saiko verkauft, der rund 
82,5 Mio US-Dollar dafür hinblätterte. 
Saiko baute einen Schrein für das Bild 
und seine Landsleute durften es gegen 
Eintritt betrachten. In seinem Testament 
verfügte er, dass das Bild nach seinem 
Tod verbrannt werden sollte. Andere be-
haupten, er habe verfügt, dass es mit ihm 
beerdigt werden solle. Zumindest ist das 
Bild seit seinem Tod verschollen. Auch 
spannend! Derzeit werden 3 Portraits von 
Rembrandt auf Trödelmärkten in ganz Eu-
ropa vermutet und gesucht. Aber selbst 
wenn diese durch Privatleute gefunden 
werden, bringt das dem Finder erstmal 
nichts. Denn um diese zu verkaufen muss 
man einen klaren Nachweis der Proveni-
enz erbringen. 
> >  Herr Zachmyc, vielen Dank für  

das Gespräch.



TEUERSTES KUNSTWERK ALLER ZEITEN VON FRANCIS BACON  
IN NEW YORK VERSTEIGERT. 
LIEGT EINE UNSCHÄTZBARE SKULPTUR SEINES ZEITGENOSSEN 
HENRY MOORE BEI UNS IM ZOOPARK?

New York – Eine weitere Sensation in der Kunstwelt. Ein Werk des iri-
schen Malers Francis Bacon erzielte bei einer Auktion von Christies den 
Rekordpreis von 142,40 Mio US-Dollar (105,66 Mio Euro). Von dem Tri-
ptychon „Drei Studien von Lucian Freud“ hatte man sich zunächst „nur“ 
90 Mio Dollar erhofft. Die tatsächlich erreichte Summe übersteigt alles 
in der Kunstwelt je dagewesene. Die drei Gemälde Bacons, die 1969 ent-
standen, portraitieren den ebenfalls britischen Maler Lucian Freud, einen 
Enkel von Siegmund Freud, der Zeit seines Lebens mit Bacon befreundet 
war. Beide Maler potraitierten sich des Öfteren gegenseitig.

Düsseldorf Zoo – Während nun die ganze Welt staunend auf New 
York blickt, hat sich die ZOO:M-Redaktion aufgemacht, zu über-
prüfen, ob es wertvolle Kunstschätze auch bei uns direkt vor der 
Haustür gibt. So kann man bei uns im Zoopark eine mehr als 2 
Meter hohe und mindestens 3 Meter lange, gigantische liegende 
Bronzeskulptur bewundern. Doch keiner weiß, welcher Künstler 
sie geschaffen hat. Wir befragten Spaziergänger im Park. Doch 
ernten wir nur Kopfschütteln, „Leider keine Ahnung!“ Den ersten 
heißen Tipp ergibt unsere Internetrecherche. Hier heißt es, der 
„Liegende Mann“ sei von Henry Moore und hätte bei seiner An-
kunft im Zoopark in den 1960er Jahren für eine nackten Skandal 
gesorgt. Denn die Bürger seien mit dem „Liegenden Mann“, der 
seinen Phallus in aller Öffentlichkeit entblößt, nicht einverstan-
den gewesen.

Ein Henry Moore bei uns im Zoopark, das wäre die nächste 
Kunst-Sensation. Denn Henry Moore (* 30. Juli 1898 † 31. August 
1986) ist nicht nur ein Zeitgenosse des Rekord-Malers Francis 

Der „Liegende Mann“ im Zoopark, wer hat ihn eigentlich geschaffen?  
War es wirklich der weltbekannte Künstler Henry Moore?

„Drei Studien von Lucian Freud“ dieses Triptychon von Francis Bacon wechselte im November für stolze 142,40 Mio US-Dollar den Besitzer.
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KURT-WOLF VON BORRIES  
UND SEINE WERKE
Kurt-Wolf von Borries entstammte der Adelsfamilie von Borries 
und wuchs zunächst in Belgrad auf. 1947 legte er sein Abitur 
in Lübbecke ab und wurde anschließend Schüler von Gerhard 
Marcks, mit dem er auch später noch befreundet blieb und einen 
ausführlichen Briefwechsel führte. An der Hochschule für bildende 
Künste in Hamburg und anschließend an den Kölner Werkschu-
len studierte er Metallbildhauerei und Plastik. Mehrere Werke 
von Kurt-Wolf von Borries sind im öffentlichen Raum zu sehen. 
Das Werk „Aufstieg“ befindet sich in der Sammlung Kunst aus 
Nordrhein-Westfalen. 1965 schuf er die „Ansgarsäule“, die vor 
dem Gewerbehaus Bremen steht. 
Aus dem Jahr 1967 stammen das bronzene Turmportal der Alten 
Kirche in Stommeln sowie das Seitenportal der gleichen Kirche. In 
Köln befinden sich am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium eine Ikarus-
plastik des Künstlers und eine Brunnenplastik in der Kartäuser-
gasse; ferner sind in Köln-Weiden die Plastiken „Moses“ und „Das 
Gespräch“ an der evangelischen Kirche zu sehen. Auch zahlreiche 
weitere Kirchen stattete der Künstler aus.

Bacon (* 28. Oktober 1909 † 28. April 1992) und einer der bedeu-
tendsten Bildhauer der Neuzeit, sondern auch der zweit-teuerste 
britische Künstler aller Zeiten. Laut Experten ist Henry Moore 
sogar einer der erfolgreichsten und angesagtesten Bildhauer des 
20.Jhdts. Seine Preise sind exorbitant. Allein kleinere Bronzen 
schießen schnell mal in den fünf- bis sechs-stelligen Eurobereich 
hoch. So erzielte vor rund einem Jahr, in 2012, eine seiner Skulp-
turen den sagenhaften Preis von rund 30 Mio US Dollar (23 Mio 
Euro). Damals titelte der britische „The Telegraph“ „When Moore 
means more“ (Wenn Moore mehr bedeutet). Damit stieg Moore 
zum zweitteuersten britischen Künstler nach Bacon auf und über-
holte sogar Lucian Freud, dessen teuerstes Werk zuvor knapp 27 
Mio US Dollar einbrachte. Was für eine Laune der Kunstwelt, 
dass ausgerechnet Lucian Freud auf dem Bacon-Triptychon por-
traitiert ist, das jetzt zum teuersten Gemälde aller Zeiten wurde. 

Zurück zum „Liegenden Mann“ im Zoopark. Könnte er wirk-
lich von Moore sein? Dann wäre die Bronze unschätzbar wertvoll. 
Möglich wäre es, schließlich findet sich ja auch im Düsseldorfer 
Hofgarten eine Moore-Skulpur. Die „Two-Piece Reclining Figure“, 
auch „Die Liegende“ genannt, ist eine 1969 – 1970 geschaffe-
ne zweiteilige Monumentalplastik aus Bronze. Hintergrund der 
plötzlichen Bekanntheit Moores in Deutschland in den 70er Jah-
ren war übrigens die Installation einer seiner Plastiken „Two 
Forms“ (Zwei Formen) vor dem Bundeskanzleramt in Bonn 1979 
durch den damaligen Hausherren Helmut Schmidt. Henry Moo-
res gesamtes Œvre drehte sich stets um das Bild des Menschen. 

PASSION FÜR EXKLUSIVE ZEITMESSER

Entdecken Sie in unserem Uhrenfachgeschäft im Düsseldorfer 
Zooviertel einzigartige Uhren für alle Lebenslagen. Ob klassisch 
elegant, sportlich oder feminin. Speziell zu Weihnachten prä-
sentieren wir Ihnen die neuesten Kollektionen u.a. von Maurice 
Lacroix, Fortis, Junghans und viele weitere Top-Marken.

UHREN KATZLER 
Rethelstraße-Zoo, 40237 Düsseldorf
Tel. + 49 (0) 2 11/62 03 05 

Dabei fesselten ihn zwei zentrale Themen: „Die Liegende“ und 
„Mutter und Kind“ in abstrakten Interpretationen von Formen 
und Wölbungen. Betrachtet man seine Werke, so kann man schon 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem „Liegenden Mann“ im Zoopark 
feststellen. Auch er ist eine Reclining Figure, eine liegende Figur, 
die in moderner Art abstrakt verfremdet ist. Um diese Frage end-
gültig zu klären, wenden wir uns an die Düsseldorfer Kunstexper-
tin Ulla Lux (M.A.) vom Kulturamt „Kunstraum“ der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf. Jedoch ist ihr eine Moore-Skulptur im Zoopark 
leider nicht bekannt. Frau Lux stellt für ZOO:M Nachforschungen 
an. Das Ergebnis ist anders als erwartet, aber nicht minder inte-
ressant. Der „Liegende Mann“ im Zoopark ist kein Moore, son-
dern ein von Borries. Kurt-Wolf von Borries (* 26. Februar 1928 
in Bergen, Kreis Belgard; † 24. März 1985 in Köln) war ein deut-
scher Bildhauer und Grafiker. Die Groß-Plastik „Liegender Mann“ 
kam 1963 zunächst nach Düsseldorf Benrath und wurde vor dem 
Benrather Krankenhaus platziert. Damals beschwerten sich ver-
schiedene Leute, weil er ihnen depressiv erschien. So wanderte 
er 1964 zu uns in den Zoopark. Jedoch war von einem Nacktheits-
skandal keine Rede. Seitdem ist er zumindest aus dem Zoopark 
nicht mehr wegzudenken. Wir haben in der Redaktion darüber 
diskutiert, ob er als depressiv zu interpretieren ist und kamen zu 
dem Ergebnis, dass er eher nachdenklich oder verträumt in den 
Himmel schaut. Was den Wert des Kunstwerkes angeht, so be-
fragte der Kunstdetektiv Herr Zachmyc für uns Experten des be-
kannten Autionshauses van Ham. Leider ließ sich der Wert nicht 
genau beziffern, aber von Borries erzielt z.T. Preise im 4-stelligen 
Bereich. Aus unserer Sicht hat das Werk für uns im Zoo vielmehr 
einen unschätzbaren ideellen Wert.

Ein echter Moore: Reclining Figure, liegende Figur, im Hofgarten.

›› News aus dem Viertel



Verraten Sie uns doch, wie Ihnen Ihr erstes 

Zoom gefallen hat und gewinnen Sie mit ein 

bisschen Glück einen klassischen Davos-

Schlitten aus Holz mit unserem ZOO:M-Logo.

Einfach E-Mail schicken an: 

meinung@zoom-duesseldorf.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Ihr ZOO:M-Team

Feedback geben und  
Holz-Schlitten gewinnen!

ZOO:M auch im Abo 
9 Euro im Jahr (nur Porto)

Einfach eine Mail an abo@zoom-duesseldorf.de
Jederzeit formlos kündbar.

Als Willkommensgeschenk erhalten Sie ein Poster 
von Kurt-Wolf von Borries „Liegendem Mann“ im 
Zoopark im Format DIN A3 (29,7 x 42 cm).



Graffiti-Kunst im Düsseldorfer Zoo-Viertel. 
Gesehen Herderstraße zwischen Brehmplatz und Achenbachstraße.



Weihnachtszeit 
im Zoo-Viertel

Warum in die Ferne schweifen, das Gute 
liegt doch so nah. Das Zooviertel ist in der 
Vorweihnachtszeit nicht nur festlich und 
beschaulich, sondern hat auch für Groß und 
Klein viel zu bieten. ZOO:M hat sich zur 
Weihnachtszeit intensiv für Sie umgeschaut 
und die wichtigsten Infos und Ideen rund 
um das Fest für Sie zusammengestellt. 

Ab Mitte November beleuchtet eine ca. 5 
Meter hohe illuminierte Tanne den Eingang 
zum Zoopark besonders stimmungsvoll. 
Alle Geschäfte an der Rethelstraße und im 
Umkreis wetteifern um die schönste Weih-
nachtsdekoration. Aus den Bäckereien und 
Backstuben dringt ein verlockender Duft 
von Mandelplätzchen, Lebkuchen und Stol-
len. Und jedes Jahr ist es das Gleiche, bis 
zum heiligen Abend ist ja noch soooo viel 
Zeit. Doch auf einmal scheint die Zeit wie 
im Fluge zu vergehen, das Einkaufstreiben 
wird immer schneller und hektischer und 
plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. 
Kein Problem: Denn alles, was Sie brau-
chen, finden Sie in direkter Nachbarschaft.

ALLES ZUM SCHÖN MACHEN
Zu Weihnachten möchten alle besonders 
gut aussehen, da bieten sich im Zoovier-
tel viele Möglichkeiten für ein perfektes 
Styling. Wenn es um die Haare geht z. B. 
die Headlounge (Herderstr.) mit hippen 
Interieur und einem sehr guten Preis-
leistungsverhältnis. Aktuell gibt`s z. B. 
einen Styling-Workshop für Freundinnen: 
Zwei neue Looks in zwei Stunden aus-
probieren, zwei Frisuren und das jeweils 
passende typgerechte Make-Up. Mit dem 
dazugehörigen Equipment (Fön, Bürste) 
kostet`s 99,00 Euro, mit eigenem Equip-

ment nur 59,00 Euro (ab 2 Pers., nach 
Termin). Für kosmetische Anwendungen 
und schöne Nägel, ist man bei Fresh Nails 
(Achenbachstr.) genau richtig. Und einen 
frischen Teint kann man sich bei dem Son-
nenstudio Quick-Sun (Ahnfeldstr.) und 
dem AYK Sonnenstudio (Rethelstr.) ver-
passen lassen. 

LAST-MINUTE-SCHLANKHEITSPLAN 
FÜR WEIHNACHTEN UND SILVESTER
Diät nein Danke? Der Schlankheits-Tipp der 
ZOO:M-Redaktion, getestet und wirkungs-
voll. Für alle, die trotz Weihnachtsnasche-
rei besonders gut aussehen wollen, z.B. 
Ihren Liebsten in einem körperbetonten 

Abendkleid verzaubern möchten, bietet  
my beauty fit (Rethelstraße 98, über der 
Post) viele innovative Möglichkeiten für ein 
tolles Body-Shaping. Z. B. die „Wunderwaf-
fe“ Liema. Die Kombination von Ultraschall 
und Elektrostimulation (EMS-Training) lässt 
Pfunde einfach wegschmelzen. Oder der 
Körperwickel „Vital Detox“ reduziert den 
Körperumfang und verfeinert das Hautbild. 
Auch super effektiv: Die Kombination der 
Gallileo-Vibrationsplatte mit dem Vaku-
Step. Gallileo sorgt dafür, schnell Muskeln 
aufzubauen. Der Vaku-Step aktiviert die 
Durchblutung, den Abtransport von Schla-
cken und den Abbau von Körperfett. Das 
neue Party-Outfit kann kommen! 

›› Weihnachtsspecial
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Die Rethelstraße ist der Hotspot zum Weihnachtsshopping für alles, was man zum Fest braucht 
– von coolen Outfits, über Geschenkideen bis hin zu ganz besonderen Leckerbissen. 



ALLES FÜR EIN FESTLICHES HEIM
Nichts ist doch schöner in der Adventszeit 
als die gute Stube festlich zu schmücken. 
Wie gut, dass es so viele schöne Läden in 
der Nähe gibt. Edle Deko-Artikel, Wohn-
Accessoires und Christbaumschmuck fin-
den Sie z. B. in dem neuen kleinen Lädchen 
Rosalie (Achenbachstr.). Eine vielfältige 
Auswahl zeigt Goldfels Home & Garden 
(Rethelstr. im Hinterhof) mit besonders 
ausgefallenem Baumschmuck. Bei We-
nig kriegt man auch gleich das passende 
Schleifenband und Geschenkpapier. Ad-
ventskränze und Gestecke finden Sie im 
Früchtehaus am Zoo sowie bei Blumen 
Risse (Rethelstr). Besonders hochwertige 
florale Kreationen präsentiert Blumen-
Naskret (weiter in Richtung S-Bahnhof). 
Und Weihnachtsbäume gibt‘s ab Anfang 

Dezember gleich am Schillerplatz oder auf 
dem Markt (Nähe Aldi).
 
ALLES ZUM VERSCHENKEN
Alle Jahre wieder etwas besonders Schö-
nes für die Lieben zu finden, ist gar nicht 
so einfach. Doch bevor Sie sich ins Getüm-
mel der Innenstadt stürzen, empfehlen 
wir, am besten erst mal zu schauen, was 
es alles in der Nähe gibt. Das Zooviertel 
bietet nämlich auch beste Möglichkeiten 
zum Geschenke-Shopping. Auf der Rethel-
straße: Zwei Parfümerien mit den schöns-
ten Düften, dekorativer und pflegender 
Kosmetik. Über zehn Boutiquen und 
Schuhläden mit exklusiven Trendteilen 
von Top-Designern, hochwertigen Marken 
oder hübschen Schnäppchen: Wenn`s be-
sonders stylisch sein soll, unbedingt mal 

bei Gente, Gente Shoes und Nur so rein-
schauen. Trasparenze und Braun Wohnen 
& Schenken bietet Schönes auch für die 
etwas kleinere Geldbörse. Feinste Linge-
rie, Dessous und vieles mehr präsentiert 
HKS (Herderstr.) von über 35 exklusiven 
Marken wie Aubade, Primadonna, Nina 
von C. oder Spanx. Der großzügige Des-
sous-Shop zählt übrigens zur Top Ten der 
Wäschegeschäfte in ganz Deutschland. 
Gegenüber finden Sie trendige Mode für 
Kinder in Kikis Kindermoden-Outlet und 
die passenden Kinderschuhe, klassisch 
oder von Tredmarken wie UGG und Con-
verse bei Petis Pas (Achenbachstr.). Etwas 
Leckeres kommt immer gut an: z. B. die 
köstlichen Pralinen von Heinemann, etwa 
die „besten Champagner-Trüffel der Welt“, 
ausgezeichnet vom Land NRW. Ebenfalls 

Es weihnachtet sehr im Zooviertel. Die Schaufenster in den Einkaufsstraßen präsentieren die schönsten Geschenkideen. Das hochwertige und 
vielseitige Angebot kann problemlos mit der City mithalten.

Hier treffen 
Generationen 
aufeinander. 

Ob Jung oder Alt, bei uns kannst Du Dich und 
Deinen Kopf von einem dynamischen Team 
verwöhnen lassen, während Du Dein Styling in 
familiärer Atmosphäre genießt. Komm doch 
vorbei und überzeuge Dich selbst!

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

headlounge Düsseltal
Herderstraße 78 • 40237 Düsseldorf
Fon: 0211.621 52 18



Besonders leckere Stollen im Viertel gibts bei Schüren, 
u.a. Grand Marnier- oder Calvados Stollen.

›› Weihnachten
 

PASSION FÜR EXKLUSIVEN SCHMUCK

Seit über 47 Jahren bieten wir Ihnen im Düsseldorfer Zoo-
viertel ausgesuchte Schmuckstücke, die Ihren Stil und Ihre 
Persönlichkeit aufs edelste unterstreichen. Als Goldschmiede-
meister, Diamantexperte sowie versierter Edelstein- und 
Perlenkenner mit eigenem Meisteratelier realisiert H.-Henner 
Katzler auch ausgefallene Wünsche für Sie. Speziell zu Weih-
nachten präsentieren wir Ihnen viele erlesene Geschenkideen 
in unserem Atelier. Wir freuen uns auf Sie.

GOLDSCHMIEDEATELIER KATZLER 
Rethelstraße-Zoo, 40239 Düsseldorf
T +49 (0) 211 620 305   www.katzler.de

Traumhafte Dessous zum 
Verführen und Verschenken
Entdecken Sie wunderschöne Dessous, Bademoden, 
Nachtwäsche und Shapewear in einem der 
Top Ten Dessousgeschäfte Deutschlands.* 
*Nominiert für „Sterne der Wäsche“ 2013

Herderstr. 90 (Zooviertel)
Tel. 0211/6911009
Mo. – Fr. 10.00–18.30 Uhr Sa. 10.00–14.00 Uhr
Besuchen Sie unseren Online-Shop: www.hks-dessous.de

seeehr lecker, die hausgemachten Prali-
nen von Bäcker Cölven (gibt`s erst kurz 
vor Weihnachten). Oder lieber etwas ganz 
Exklusives? Eine große Auswahl an Uhren 
und hochwertigen, uniquen Schmuckstü-
cken bieten die zwei gegenüber liegen-
den Katzler-Geschäfte mit eigenem Gold-
schmiedeatelier. Etwas zum Lesen? Immer 
eine gute Idee! Die neuesten Bestseller 
zum Schmökern präsentiert Bolland & 
Böttcher. Weihnachten ist naturgemäß die 
Zeit zum Genießen: Ital. Feinkost erhal-
ten Sie bei Eat Italy (ehemals IL Pastaio). 
Köstliche Weine und Hochprozentiges bie-
tet der Weinladen VIF (im Hinterhof) mit 
sehr netter und qualifizierter Beratung. 
Bei „Vom Fass“ finden sich verschiedenste 
exquisite Öle und Essige, wie Mandari-
nenöl, Gewürzdattelbalsam oder Apfel-
balsam mit Rumfinish. Und das Wichtigste 
zum Schluss: Spielzeug und Kuscheltiere 
für die Kleinen, da hat Wenig ein sehr 
schönes Sortiment. Bei so viel Auswahl 
wird es natürlich schwer, sich zu entschei-
den. ZOO:M wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Shopping.
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Kuschelige UGG-Boots für Kinder mit echtem Lammfell oder Nieten und die 
passenden Ohrwärmer gleich dazu. Gesehen bei: Petits Pas, Achenbachstr.

Edle Schmuckstücke: v.l. Kette 750er Rotgold und Citrin-Anhänger 
„Espressivo“ mit 28 Brillanten, Peridot-Ring „Espressivo“ 750er 
Weißgold mit 28 schwarzen Brillanten, Ring 750er Weißgold mit 
63 Brillanten, 51 Tsavoriten und 83 Saphiren, Solitär-Ring 950er 
Platin mit Brillanten, Memoire-Ring 750er Weißgold mit 29 Bril-
lanten. Gesehen bei: Juwelier Katzler (Rethelstraße)

Schottischer Single Malt in vielen Sorten, gesehen bei: Vom Fass

Trendige Looks für den Winter, gesehen bei: Nur so.

Geschenke, 
die alle  
glücklich 
machen.

›› Weihnachtsspecial

Die schönsten Ideen für ein 
schönes Fest und alle, die uns 
am Herzen liegen, direkt aus 
dem Zooviertel.



1. Oatmeal & Honey mit sinnlichem Duft: Shampoo, Conditoner und Maske für stra-
paziertes Haar 2. GHD-Styler-Set in pink oder violett: Styler+ Bürste + Deko-Box 
3. Chi, die Pflege für Haare wie Seide 4. Matte Hed: Das Lieblingswachs der Män-
ner 5. Tangle Teezer: die Profibürste für für alle, gesehen bei: Headlounge

Das ideale Geschenk für Läufer! Goretex-Schuhe für Damen + Herren von versch. 
Marken, z.B. von Puma ab 129,00 €. Gesehen bei: Quarg Analytics, Uhlandstraße.

Köstliche Tropfen – Chardonnay „La Tour de Dames“ bester 
Weißwein Wein-Trophy 2013 Rotwein „Santo Steafano“ monte-
pulciano 12 Monate barique. Bei VIF Weinladen (Rethelstraße, 
im Hinterhof).

Verführerisches Dessous-Set „Aubade Fleurs de Pommier“. Bügel-
BH mit Halbschale (B-E-Cup) und opulent verzierte Pantys. Gesehen 
bei: HKS Dessous, Herderstraße.

Mops-Taschen, gesehen bei: H. Wenig

Stylishe Mützen, Taschen und Boots gesehen bei: Fashion Lounge.

Kreative Kränze, gesehen bei: Rosalie.

›› Weihnachtsspecial

1.

2.

5.

3.
4.



ZOO:M REPORT

Warum gibt's am Zoo eigentlich 
keinen Weihnachtsmarkt?

Fast jeder andere Stadtteil Düsseldorfs hat in diesem Jahr min-
destens einen Weihnachtsmarkt vorzuweisen. Von Benrath, über 
Derendorf und Eller, bis hin nach Flingern, Rath/Unterrath, Unter-
bach, Unterbilk, Kaiserswerth oder Wittlaer können die Anwohner 
Weihnachtsstimmung pur direkt vor der Haustür genießen. Von 
den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt gar nicht zu reden. 
Und wo bleibt der Weihnachtsmarkt im Zoo-Viertel? Interes-
sante Locations gäbe es gleich mehrere, z. B. der Vorplatz zum 
Zoo-Park, wo traditionell der große Weihnachtsbaum steht, der 
Marktplatz oder vielleicht der Schillerplatz? Für das Publikum 
wäre gesorgt, so ist das Viertel rund um die Rethelstraße eine 
der hauptfrequentierten Einkaufsstraßen Düsseldorfs. Allein an 
einem Samstag kaufen im Schnitt ca. 4.500 Leute auf der Rethel-
straße ein. Gründe für einen Weihnachtsmarkt am Zoo gibt es 
ebenfalls viele. So würde dieser das Zoo-Viertel aufwerten und 
gerade in der konsumfreudigen Vorweihnachtszeit für festliche 
Stimmung und Verweilmöglichkeiten rund um das Weihnachts-
shopping sorgen. Die Leute würden nicht mehr in die Innenstadt 
abwandern. Und warum sollte nicht auch am Zoo funktionieren, 
was in anderen Düsseldorfer Stadtteilen bereits Gang und Gäbe 
ist? Doch was ist alles bei der Planung eines Stadtteilweihnachts-
marktes zu beachten? Und wer ist dafür zuständig? Wir fragten 

zunächst beim Düsseldorfer Stadtmarketing nach. „Ein Antrag 
für eine Marktfestsetzung müsste direkt an das Ordnungsamt 
gerichtet werden. Zudem müsste auch die Flächennutzung be-
antragt werden. Ob etwas dagegen spricht, ergibt sich dann erst 
im Rahmen der konkreten Prüfung.“
Wir wandten uns also direkt an das Ordnungsamt. Michael Zim-
mermann, Leiter des Ordnungsamtes Düsseldorf gab uns ausführ-
liche Antworten: „Grundsätzlich ist ein Weihnachtsmarkt auch am 
Zoo möglich. Zunächst braucht man natürlich einen Veranstalter, 
der das ganze in die Hand nimmt. Das kann z. B. eine Werbege-
meinschaft der Einzelhändler vor Ort sein. Dann gilt es, die De-
tails zu planen, dabei bietet das Ordnungsamt gerne umfassende 
Hilfestellung. Denn es müssen viele Auflagen erfüllt werden. Bei 
der Standortsuche werden u. a. Nachbarschaftsverträglichkeit, 
Verkehrsanbindung, Rettungswege u.v.m geprüft. Dazu bedarf es 
einer umfangreichen städtischen Abstimmung. Dann braucht man 
Wasser, Strom, Abwasser, Reinigung. All dies ist schon ein gewis-
ser Aufwand, den man im Vorfeld bedenken muss. Daher gilt es, so 
früh wie möglich zu planen. Nach Weihnachten ist vor Weihnach-
ten!“ Aber wäre es diesen Aufwand nicht wert, um nächstes Jahr 
einen eigenen Weihnachtsmarkt am Zoo zu haben? Wir befragten 
auch die Anwohner, Passanten, Einzelhändler und Schausteller.

HISTORIE DES WEIHNACHTSMARKTES
Weihnachtsmärkte gehen zurück auf spätmittelalterliche Märkte, 
die den Bürgern zu Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit 
boten, sich mit Fleisch und winterlichem Bedarf einzudecken. Im 
14. Jhd. kamen dann Handwerker, Spielzeugmacher, Korbflechter 
oder Zuckerbäcker hinzu; auch Stände mit gerösteten Kastanien, 
Nüssen und Mandeln gab es damals bereits. Seit der ersten Hälf-
te des 20. Jhd. wurden die Märkte zu einem festen Element des 
vorweihnachtlichen Brauchtums, das sich bis heute fortgesetzt 
hat. Die weltberühmtesten deutschen Weihnachtsmärkte sind 
der Nürnberger Christkindlmarkt, mit rund zwei Mio Besuchern 
jährlich, der Dresdner Striezelmarkt mit 2,5 Mio Besuchern, der 
Münchner Christkindlmarkt mit rund 3 Mio Besuchern aus aller 
Welt sowie die Kölner Weihnachtsmärkte mit insgesamt 5 Mio Be-
suchern in 5 Wochen.
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Wir haben ein großes und exklusives Sortiment an Schuhen für  
Kinder und Füße ab Größe 18 bis Größe 41. Wir beraten Sie gerne.

Wir führen ausgewählte Marken: Beberlis, CLIC!, Converse, ELI, Equerry, HIP, 
Gallucci, Kamik, Kickers, Living Kitzbühel, New Balance, Pom d‘Api, Pretty  
Ballerinas, Rondinella, Superga, Verdecchia, UGG, Zecchino d‘Oro uvm.

Dazu tolle Accessoires und Kleidungsstücke wie Daunenjacken von Eddie Pen 
und Mc Ross, Strümpfe von Falke, Mützen von Catya, Strickwaren von Bonnet à 

Pompon und viele andere schöne Sachen.

Petits Pas Achenbachstr. 159 
(Ecke Rethelstr.) 40237 Düsseldorf  

Tel. 0211-96663111 
Mo. - Fr. 10-12.30 Uhr und 14-18 Uhr  

Sa. 10-14 Uhr 
www.petitspas.de

Der Kinderschuhladen im Zoo-Viertel

›› Weihnachtsspecial
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Schnell & effizient zum Erfolg!

Abnehmen & straffen 
entspannt zur Traumfigur

Rethelstraße 98 (über der Post) · 40237 Düsseldorf
Jetzt Termin vereinbaren: Telefon 0211 / 688 57 566
www.my-beautyfit.de     •     info@my-beautyfit.de

Bis 31.1. erhalten Sie eine 

individuelle Probebehand-

lung für nur 37,00 Euro.

Jetzt die effektivsten
Anwendungen testen:

Online Voting zum Weihnachtsmarkt:

Und was denken Sie? Stimmen Sie doch 

ab, unter www.zoom-duesseldorf.de

Debora (36 ½, Düsseldorf-

Angermund)

„Ich komme zwar nicht aus 

dem Zooviertel, gehe hier 

aber super gern shoppen, 

auch, weil es so viele schöne 

Kinderläden und Boutiquen 

gibt. Wenn es hier direkt auch 

einen Weihnachtsmarkt gäbe, 

wäre das einfach super. Denn 

meine Kinder lieben Weih-

nachtsmärkte und gebrannte 

Mandeln.“

Nora (35, Sybelstraße)

„Ich bin eh nicht so gern in 

der Innenstadt unterwegs, ich 

habe schon einen stressigen 

Job, da tue ich mir das gerade 

in der Vorweihnachtszeit 

nicht an. Aber wenn wir einen 

Weihnachtsmarkt um die Ecke 

hätten, würde ich mich be-

stimmt mit meinen Freunden 

dort treffen.“

Stephan (48, Molktestraße)

„Ein Weihnachtsmarkt direkt 

vor der Tür, fehlt mir schon 

ganz lange. Man kann sich 

schön mit Freunden aus dem 

Viertel treffen, ohne umständ-

lich mit Bahn oder Rad durch 

die Kälte fahren zu müssen.“

Heidi Klingspoon (48) aus Recklinghausen vertreibt Steifftiere 
und Holzspielzeug: „Für mich ist ein Standort mit kaufkräftigen 
Familien sehr wichtig. Denn meine Ware ist ja kein herkömmli-
ches Spielzeug, sondern hat ja ihren Preis. Ich könnte mir schon 
vorstellen, dass es hier gut angenommen wird.“

Hans-Jürgen Stresemann (46) aus Ratingen möchte einen Han-
del mit Süßwaren, Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und kan-
dierten Äpfeln eröffnen: „Ich war aus gesundheitlichen Gründen 
ein paar Jahre aus dem Geschäft und würde gern nächstes Jahr 
wieder einsteigen. Ein neuer Standort, für den noch Händler 
gesucht werden, da wäre ich gern dabei.“

VIF-Weinhandel am Zoo, Inhaber Ulrich Meyer
„Ich finde das eine gute Idee. Ich könnte mir sogar vorstellen, 
dort einen eigenen Stand zu haben und richtig guten Glühwein 
auszuschenken.“

Rethelstraße 139, Innenhof

· über 500 Weine
· Geschenkservice
· Lieferservice

ZOO:M-UMFRAGE:  Was halten Sie davon?
HKS Wäsche & Dessous, Inhaberin Nicole Busch
„Es gab vor einigen Jahren bereits einen kleinen Weihnachts-
markt am Zoo, mit einem kleinen Kinderkarussel und netten 
Buden, das gefiel mir sehr gut. Wenn wir wieder einen Weih-
nachtsmarkt hätten, würde das unser Viertel beleben. “

Petits Pas Kinderschuhladen, Inhaberin Yoalnda Arp
„Ich finde es schade, dass die Einzelhändler hier am Zoo wenig 
gemeinsam organisieren. In Flingern gibt es z.B. Flingern bei 
Night, das ist doch eine tolle Idee. Einen Weihnachtsmarkt am 
Zoo würde ich auf jeden Fall unterstützen. Das bringt Kund-
schaft für alle.“

›› Weihnachtsspecial



 

In keiner Zeit des Jahres wird so gut und so gerne gegessen wie in der Weihnachtszeit. Ob traditionell die Gans als Fest-
tagsbraten, Ente, Lamm und Wild, Karpfen oder Forelle – dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. Und gerade an 
Weihnachten soll nur das Beste auf den Tisch kommen. Dabei schauen viele Verbraucher längst genauer hin, was sie sich 
in den Einkaufskorb legen. Vor allem die Frische von Obst, Gemüse, Brot, Backwaren – und natürlich Fleisch steht hoch im 
Kurs. Daneben spielen auch ethische Kriterien wie Nachhaltigkeit, fairer Handel oder artgerechte Tierhaltung beim Kauf 
eine wichtige Rolle. Auch ZOO:M hat einmal genauer hingeschaut und zeigt Ihnen die besten (Bio)-Einkaufsmöglichkeiten.

FISCH, FLEISCH, WILD UND GEFLÜGEL
Auf der Rethelstraße, mitten im Herzen des Zooviertels wetteifern gleich zwei (Bio)-Metzgereien um den Titel „Beste Metz-
gerei“ am Zoo: Metzgerei Waggershauser und Metzgerei Ludwig. Beide sind weit über das Viertel hinaus für Ihre Qualität 
bekannt und bieten alles, was Herz und Gaumen begehren. Tipp: rechtzeitig fürs Fest vorbestellen. Hier herrscht immer 
Hochbetrieb! Wild aus eigener Jagd, z. B. Hirsch oder Hirschkalb bietet an der Rethelstraße der Bauernladen von Obsthof 
Mertens. Aber auch im Umkreis lässt es sich gut einkaufen, wenn man etwas mehr Zeit mitbringt: Frisches Lammfleisch di-
rekt vom Erzeuger bietet Gut Grütersaap (Grütersaaper Weg 110). Premium-Rindfleisch von Galloway-Highland-Rindern, 
aus absolut artgerechter Haltung kann man beim Trotzhof in Gerresheim (Rotthäuserweg 104) erstehen sowie frische 
Gänse, Enten und Puten, Forellen und Lachsforellen. Frisches Wildbret vom Wildschwein über Hirsch- und Rehrücken bis 
hin zum Hasen, Wildkaninchen, Fasan, Wildgänsen, Wildenten oder Wildtauben ist bei der Jagdschule Düsseldorf NRW 
(Schlossmeierhof, Kölner Weg 51) erhältlich. Für alle, die lieber Fisch mögen, haben die Forellenzucht Gut Landgraf in 
Hubbelrath (Bergische Landstr. 699) und der Forellenhof Gut Rosenthal (Rosendalweg 50) in Ratingen-Homberg genau 
das richtige Angebot. Und im Bauernhof-Café Groß Ilbeck (Ilbeckweg 40) in Ratingen erhalten Sie neben Forelle auch 
frischen Aal, Lachs oder Karpfen. Übrigens: Im neuen Ratgeber „Fisch – bedroht, aber beliebt“ empfiehlt Greenpeace 
explizit den Verzehr von Karpfen und Forelle.

OBST, GEMÜSE UND MOLKEREIPRODUKTE
Direkt auf der Rethelstraße erwarten Sie sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, so z. B. im Früchtehaus am Zoo oder im Bau-
ernladen von Obsthof Mertens, der sein Obst und Gemüse direkt von den eigenen Flächen am Niederrhein bezieht. Spezia-
lität: Äpfel und Birnen. Auch bei Metzger Waggershauser erhält man leckeres Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, 
sehr leeecker! Tipp: Auf den nahegelegenen Höfen im Umkreis lässt es sich oft noch etwas preisgünstiger einkaufen. Zum 
Beispiel auf dem Trotzhof in Gerresheim (s.o.). Dieser verfügt neben Obst und Gemüse auch über Eier, Milch und Mol-
kereiprodukte: tolle Käsesorten, wie Senner-, Gouda-, Berg-, Gewürz- und Rauch-Käse sowie Joghurt, Speisequark und 
Landbutter. Oder der Bauerngarten Benninghoven, ebenfalls in Gerresheim, (Ratinger Weg 16). Auch hier erhalten Sie 
Gemüse und Obst, z.B. verschiedene Apfelsorten und andere Obst- und Gemüsesorten aus eigener Ernte. Außerdem fri-
sche Milch, Jogurt oder Butter (auch sonntags bis 15.00 Uhr geöffnet). Übrigens: Heimisches Saison-Gemüse bzw. -Obst 
hat viele Vorteile: So darf es vollständig ausreifen, enthält mehr Vitamine und weniger Schadstoffe als Import-Ware. Und 
die kurzen Transportwege sparen zudem Energiekosten.

PLÄTZCHEN, STOLLEN UND CO. 
Wer die Wahl hat, hat die Qual, denn allein auf der Rethelstraße konkurrieren 8 Bäckereien um die Gunst der Kunden. 
Absolute Highlights darunter sind die Bäckerei Cölven, die einzige mit eigener Backstube, Ihr Bäcker Schüren, mit einem 
tollen Vollwert- und Klassik-Angebot sowie laktosefreien Produkten – und Terbuyken mit sehr schmackhaften klassischen 
Backwaren. Spezialitäten: die über 25 Sorten hausgemachter Weihnachtsplätzchen bei Cölven. Die vielfältigen Stollen, 
z.B. Hanfstollen, Grand-Marnier-Stollen, Calvados Stollen oder klassischer Butterstollen bei Schüren sowie deren unver-
gleichlichen Zimtsterne.

∏

∏

Mehr Nachhaltigkeit für Gaumenschmaus  
und Festtagsmahl
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Rheinland LO3  
Grundstücksgesellschaft mbH
Alt Pempelfort 3
D-40211 Düsseldorf
t. +49 (0) 211.513 406 12
f. +49 (0) 211.513 406 20
info@stylish-wohnen.de
www.stylish-wohnen.de

LO3 Schloss Laach Monheim
Exklusive Schloss- und  
Loftwohnungen
Schleiderweg 60
D-40789 Monheim
www.lo3-duesseldorf.de
www.schloss-laach.de (History)

Stylish wohnen  
in Schloss Laach
 

Das LO3® – pures Raumgold ist Leben auf hohem Niveau. Residieren Sie in 

dem geschichtsträchtigen, originalgetreu restauriertem Schloss Laach in  

Monheim am Rhein in einer einzigartigen Park-Seelage. Lichtdurchflutete 

Räume und atemberaubende Raumschnitte verströmen echte Einmaligkeit. 

Und mit dem Komfort modernster ital. Bäder, Haustechnik und Ausstattung 

verbinden sich Zukunft und Historie.

Nur noch zwei  
Wohnungen:

z. B. „Die Klassische“, 155,65 m2  

opulent ausgestattet, 1. OG, mit  

Seeblick und Prinzessinnenbalkon 

559.250 Euro

Ideal auch als Kapitalanlage
Mietanfragen liegen vor


