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Eine Siedlung erhält ein neues Gesicht
Am Sermer Weg werden 240 Wohnungen in 50 Häusern saniert. Die Mieter müssen umziehen.

VON JULIA BRABECK

Im nächsten Jahr könnte die große
Wohnsiedlung am Sermer Weg in
Lichtenbroich eigentlich ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiern. Dann werden
aber schon nicht mehr alle Bewoh-
ner vor Ort sein, denn die Siedlung
wird nach und nach „leergezogen“.
Grund: Die Rheinwohnungsbau,
eine Immobilientochter der katholi-
schen Kirche, hat beschlossen, die
rund 50 Häuser mit ihren 240 Woh-
nungen umfassend zu sanieren.
Denn was vor 50 Jahren modern
war, entspricht schon lange nicht
mehr den heutigen Ansprüchen.
„Die sehr kleinen Grundrisse mit
den vielen kleinen Ein- und Zwei-
Raum-Wohnungen, das Heizen
durch Nachtstromspeicheröfen und
eine schlechte Wärmedämmung
werden immer wieder beklagt“, sagt
Geschäftsführer Thomas Hum-
melsbeck. Mehr als 25 Millionen
Euro will die Gesellschaft in das Pro-
jekt investieren. Dafür wurde der
Zustand der Wohnungen analysiert
und wird ein umfassendes Sanie-
rungskonzept entwickelt.

Den Architektenwettbewerb ha-
ben gleich zwei Büros gewonnen.
Ihr gemeinsames Programm sieht
vor, möglichst viele Häuser zu er-
halten und nur wenig vom Bestand
abzureißen. Die vorhandenen Woh-
nungen werden neu zugeschnitten,
so dass verschiedene Größen von
Einzimmer-Apartments bis Vier-
zimmer-Wohnungen entstehen. Ein
weiteres Ziel ist die Barrierefreiheit,
die allerdings in den alten Häusern
nur in den Erdgeschosswohnungen
umgesetzt werden kann. Dafür sol-

len die Kopfbauten der Häuserrei-
hen abgerissen und durch Neubau-
ten ersetzt werden, die komplett
barrierefrei geplant werden. Außer-
dem ist eine „maßvolle Nachver-
dichtung“ vorgesehen. Das bedeu-
tet, dass zwei neue Mietshäuser hin-
zu kommen und zwölf Einfamilien-
häuser gebaut werden, die dann
verkauft werden. „Der große grüne
Innenbereich wird nicht angetastet,
denn er verleiht der Siedlung eine
hohe Qualität“, sagt Hummelsbeck.
Beginn des gewaltigen Projektes,
das in drei Bauabschnitte aufgeteilt
ist, ist Anfang 2014. Die Gebäuderie-
gel, die dann nacheinander zur Sa-

nierung anstehen, müssen dann
leer sein. Für viele Mieter ein harter
Schritt, wohnen sie doch teilweise
seit mehreren Jahrzehnten in ihren
Wohnungen. Weit über die Hälfte
der Mieter ist älter als 70 Jahre. „Wir
versuchen gerade für diese Gruppe
eine besondere Lösung zu finden,
da sie in ihrem vertrauten Umfeld
bleiben wollen“, sagt Hummels-
beck.

Berücksichtigt werden dabei auch
Personen, die in der Nähe wohnen
bleiben müssen, weil sie beispiels-
weise von Familienmitgliedern aus
Lichtenbroich betreut werden. So
soll zunächst nur ein Gebäude um-

gestaltet werden, in das dann vor-
zugsweise ältere Mieter dauerhaft
einziehen können. „Mir macht das
aber dennoch Angst, ich habe regel-
mäßig Albträume“, sagt eine ältere
Bewohnerin.

Andere Bewohner werden für den
Zeitraum der Baumaßnahme rotie-
rend in jeweils freie Gebäude am
Sermer und Volkardeyer Weg unter-
gebracht, oder es werden ihnen Er-
satzwohnungen in anderen Stadt-
teilen angeboten. „Bei ähnlichen
Projekten im Hafen und in Garath
haben wir mit dieser Vorgehenswei-
se gute Erfahrungen gemacht“, sagt
Hummelsbeck.

Die bisher sehr niedrigen Mieten,
sie liegen unter fünf Euro pro Qua-
dratmeter, werden aber in den sa-
nierten Objekten dann nicht mehr
zu halten sein. Die Rheinwohnungs-
bau will deshalb ein Drittel der Ob-
jekte mit öffentlichen Mitteln för-
dern lassen. „Außerdem werden
sich durch die neuen Techniken
und Dämmungen die bisher hohen
Kosten für Heizung und Warmwas-
ser mehr als halbieren“, sagt Hum-
melsbeck. Ende 2016 soll die gesam-
te Sanierung abgeschlossen sein.
Hummelsbeck: „Dann feiern wir
mit unseren Mietern ein großes
Fest.“

Thomas Hummelsbeck von der Rheinwohnungsbau am Sermer Weg. RP-FOTO: BERND SCHALLER

Die Rheinwohnungsbau Gesell-
schaft ist eine Tochter der katholi-
schen Kirche und bewirtschaftet
rund 6190 Wohnungen in Düssel-
dorf, Duisburg, Meerbusch und
Berlin. Insgesamt entspricht das ei-
ner Wohn- und Nutzfläche von
rund 402 000 Quadratmetern.
In Düsseldorf bewirtschaftet die
Gesellschaft rund 4780 Wohnun-
gen, davon liegen 383 in Lichten-
broich. Zurzeit gestaltet Rhein-
wohnungsbau mehrere Standorte
um, beispielsweise das Schlesische
Viertel in Eller und die Solarsied-
lung in Garath. In Heerdt, im Um-
feld des Dominikus-Krankenhau-
ses, ist sie am Bau von 150 neuen
Wohnungen beteiligt.
www.rheinwohnungsbau.de

6190 Wohnungen
in vier Städten

RHEINWOHNUNGSBAU

Durch Südamerika mit dem Fahrrad

VON KATHARINA FRICK

6200 Kilometer, 12 Länder und 26
gespendete Fahrräder für Afrika:
Das ist die Bilanz, die die Düsseldor-
fer Lena Kleine-Kalmer (29) und
Hardy Handel (32) nach einem hal-
ben Jahr ziehen. Im August 2012 be-
luden sie ihre speziellen Reisefahr-
räder und los ging es vom Her-
mannsplatz in Flingern nach Rumä-
nien. Die zweite Etappe führte von
Mexiko nach Panama, wo die bei-
den zurzeit die Panamericana in
Richtung Hauptstadt entlang ra-
deln.

Doch nicht nur das Reisen steht
für die beiden im Mittelpunkt. Sie
tun dabei auch noch etwas für den
guten Zweck. „Mit unserem Projekt
‚Velosophics’ wollen wir Geld für die
gemeinnützige Organisation World
Bicycle Relief sammeln. Sie hilft
Menschen in Katastrophen-und
Krisengebieten, mit Fahrrädern
mobil zu werden“, sagt Handel.
Schulkinder in Afrika könnten so
zum Beispiel zur nächstgelegenen
Schule radeln, oder es könne einfa-
cher Wasser transportiert werden.
Zu ihren Spendern gehören Familie,
Freunde, Geschäftskontakte aus
Deutschland, aber auch viele Men-
schen, denen sie unterwegs begeg-
nen.

Bei Temperaturen von 40 Grad
und mit jeweils rund 50 Kilogramm
Gepäck legen die beiden Tagesetap-
pen von 70 Kilometern im Schnitt

zurück. „Das hat viel mit Anstren-
gung und Leiden zu tun, aber ich
habe gelernt, dass alles möglich und
machbar ist“, sagt Kleine-Kalmer.
Unterwegs ziehen die beiden voll-
bepackten Radfahrer viel Aufmerk-
samkeit auf sich. Doch das kommt
ihnen sogar zugute: „Oft werden wir
auf der Straße angesprochen. Die
Leute bieten uns einen Schlafplatz
oder ein Essen an, und einige sam-
meln auch extra Geld für unser Pro-
jekt“, erzählt Handel. „Unsere Fahr-
räder öffnen Türen“, resümiert Klei-
ne-Kalmer.

Auf ihrem Blog www.veloso-
phics.de schreiben die Düsseldorfer
über ihre Erlebnisse. Zu einem der
aufregendsten Erlebnisse zählt für
Kleine-Kalmer das Wild-Campen in
Rumänien: „Mitten in der Nacht wa-
ren wir auf einmal von Wildschwei-
nen umzingelt. Zum Glück konnten

wir uns auf die zweite Ebene eines
Holzpavillons flüchten.“ Doch vor
allem die positiven Geschichten
überwiegen. „Wir versuchen, mit
den Leuten in Kontakt zu kommen,
und es ist toll, wie gastfreundlich
viele sind“, sagt Handel, der unter-
wegs etwas Spanisch lernte.

Im kommenden Sommer werden
die beiden zurück in Düsseldorf er-
wartet. Bis dahin liegt die Strecke
von Kolumbien bis nach Argenti-
nien noch vor ihnen. „Die größte
Herausforderung werden die Anden
mit ihren bis zu 4000 Meter hohen
Pässen sein“, sagt Kleine-Kalmer.
Dennoch überlegen Handel, der
vorher als Ingenieur arbeitete, und
Kleine-Kalmer, die bei einer PR-
Agentur angestellt war, ihre Reise
noch um einige Monate zu verlän-
gern.
www.velosophics.de.

Ein Pärchen aus Flingern sammelt Spenden für ein Fahrradprojekt in Afrika.

Lena Kleine-Kalmer und Hardy Handel schreiben im Internet über ihre Erlebnisse
auf ihrer Reise. FOTO: PRIVAT

Demenz-Knigge lehrt den Umgang mit Betroffenen
VON MARCEL ROMAHN

Die Zahl demenzkranker Menschen
nimmt rapide zu. Rund 75 Prozent
der Senioren, die in den sieben Pfle-
geheimen der Diakonie wohnen,
leiden an der Krankheit, die Kurz-
zeitgedächtnis, Sprache und Moto-
rik beeinflusst. Aufgrund dieser
alarmierenden Statistik hat die
Evangelische Kirche zusammen mit
der Diakonie das Thema zum Jah-

resschwerpunkt erklärt und ein
neues Programm zur Unterstützung
der Betroffenen und ihrer Angehöri-
gen ins Leben gerufen. „Unsere Auf-
gabe ist es, die Hemmungen und
Barrieren abzubauen“, sagt Henrike
Tetz vom Evangelischen Kirchen-
kreis. „Demenz ist zu einem ernsten
gesellschaftlichen Problem gewor-
den.“ Wichtigste Neuerung ist der
„Demenz-Knigge“, den die Diako-
nie mit der langjährigen Erfahrung

des Pflegedienstes erarbeitet hat.
Der Ratgeber soll den Angehörigen
helfen, sich in Gegenwart der Be-
troffenen richtig zu verhalten.
„Kommunikation und Körperspra-
che sind wichtige Aspekte für den
würdevollen Umgang mit Demenz-
kranken“, sagt Diakoniepfarrer
Thorsten Nolting. „Die Betroffenen
dürfen nicht, durch falsche Bemer-
kungen oder Gesten verunsichert
werden, da sie durch die Krankheit

eine ganz andere Wahrnehmung
haben.“ Auf vier Seiten nennt der
Leitfaden genaue Grundregeln –
vom Blickkontakt und einem ange-
nehmen Tonfall, bis hin zur Vermei-
dung von Streitgesprächen.

Neben einem umfassenden Bera-
tungsangebot für betroffene Famili-
en wird es spezielle Gottesdienste
für Demenzkranke geben, bei de-
nen Gespräch und Zuwendung zu
den Erkrankten im Vordergrund

stehen. Für die Entlastung pflegen-
der Angehöriger gibt es die „Beate-
Gruppen“, die überall in der Stadt
Betreuungsangebote zur Verfügung
stellen. Erste Kontakte können über
die Gemeinden oder das örtliche
Zentrum Plus hergestellt werden.
Darüber hinaus veranstalten die
Diakonie und die Evangelische Kir-
che am 17. April einen Fachtag für
eine „demenzfreundliche Kirchen-
gemeinde“ in der Versöhnungskir-

che. Dort können sich Mitarbeiter
aus Pflegeeinrichtungen mit den
Angehörigen austauschen. „Leider
ist Demenz in der Gesellschaft noch
ein zu großes Tabu-Thema“, meint
Thorsten Nolting. „Die Menschen
sollten sich der Gemeinde vertrau-
ensvoll öffnen.“ Den „Demenz-
Knigge“ und Informationen zu den
Angeboten gibt es im Internet unter:

www.diakonie-duesseldorf.de

Fortunas Jugend: Projekt
gegen Gewalt auf dem Platz
VON HENDRIK NAHR

Ein A-Junioren-Spiel der Fortuna
vor zwei Jahren war der Ausgangs-
punkt: Spieler provozieren ihre Ge-
genspieler – die Situation eskaliert.
„Unschöne Vorkommnisse“, sagt
Markus Hirte, Leiter des Fortuna
Nachwuchs-Leistungszentrums.
„Um so etwas in Zukunft zu verhin-
dern, haben wir überlegt, was man
machen kann“, sagt Hirte. „Stark im
Konflikt“ – so heißt das Projekt, dass
von Fortuna Düsseldorf ins Leben
gerufen wurde. Zusammen mit dem
Theaterpädagogen Simon Steimel
sollen die jungen Spieler lernen, an-
gemessen mit Konflikten umzuge-
hen. „Ich war von Anfang an begeis-
tert dabei“, sagt Steimel. „Auf dem
Fußballplatz gibt es viele Konfliktsi-
tuationen“, meint der Pädagoge.

Dabei sind die Reaktionen auf
dem Platz von Spieler zu Spieler un-
terschiedlich. „Da kommt vieles zu-
sammen“, sagt Christian Lasch von
der Nachwuchsabteilung. „Private
Probleme können sich auch auf das
Verhalten auf dem Platz übertra-
gen.“ Die Fortuna sah sich in der
Pflicht, der Gewalt entgegen zu wir-
ken und präventiv zu arbeiten. Das
langfristig angelegte Projekt startete
bereits im vergangenen Jahr. Alle
sechs Monate werden die U14-U19
Mannschaften 90 Minuten lang mit
Simon Steimel arbeiten. Die Ju-
gendlichen begrüßen das Angebot
des Vereins. Steimel arbeitet norma-

lerweise mit Schulklassen zusam-
men. Die Arbeit mit den Fußballern
sieht er als sehr wichtig an: „Viele
von den Jungs wollen Fußballprofis
werden, dabei stehen sie sich mit
unnötigen Fehlverhalten oft selber
im Weg.“ Die nächste Einheit unter-
nimmt er mit einer Mannschaft, die
gerade erst eine rote Karte erhalten
hat. „Gutes Timing“, sagt Hirte mit
einem Augenzwinkern.

Der Theaterpädagoge, selbst For-
tuna-Fan, freut sich, dass der Verein
diesen Schritt gewagt hat: „Es ist
toll, dass Fortuna Düsseldorf sich
für das Thema öffnet.“ Er sieht es als
einen großen Vorteil an, dass er als
Person von außerhalb die jungen
Spieler schult. Ein ähnliches Projekt
für die erste Mannschaft der Fortu-
na ist derzeit nicht in Sicht. Den
Profis reiche der Mentaltrainer, der
sie momentan betreut.

Markus Hirte, Christian Lasch und Si-
mon Steimel. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Equal Pay Day: Kampf für
die Rechte der Frau
(ken) Das Kompetenzzentrum Frau
und Beruf Düsseldorf/Mettmann
lädt zum Informationsstand auf
dem Heinrich-Heine-Platz vor dem
Carsch-Haus ein. Der Equal-Pay-
Day markiert den Tag, an dem Frau-
en genauso viel Geld verdient ha-
ben, wie Männer bereits am 31. De-
zember des Vorjahres. Auf diese Dis-
krepanz soll ein Aktionstag auf-
merksam machen, in dessen Fokus
die Lohnsituation in der Gesund-
heitsbranche steht. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Düssel-
dorf, Elisabeth Wilfart, wird anwe-
send sein.

Donnerstag, 21. März, 11 bis 15 Uhr.

Workshop zum Thema
„Schattentheater“
(hna) Das Theatermuseum bietet
am 25. und 26. März einen Schatten-
theater-Workshop für Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren an. Die
Teilnehmer werden mit der Düssel-
dorfer Bühnen- und Kostümbildne-
rin Miriam Möller arbeiten. Dabei
werden unter anderem Schattenef-
fekte mit verschiedenen Lichtquel-
len ausprobiert. Die Anmeldung
kostet 20 Euro und ist unter Tel.
8996130 oder per Mail an theater-
museum@duesseldorf.de möglich.

MELDUNGEN

Flinger Broich wegen
Fußballspiel gesperrt
(wie) Der Flinger Broich wird heute
Abend von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr
zwischen Hellweg und Rosmarin-
straße für den Autoverkehr gesperrt
werden. Hintergrund ist das U 19-
Junioren-Länderspiel Deutschland
gegen Spanien im Paul-Janes-Stadi-
on am Flinger Broich, das um 20 Uhr
beginnt. Damit die An- und Abreise
der Besucher reibungslos erfolgen
kann, wird der Flinger Broich in die-
sem Abschnitt gesperrt. Entspre-
chend dem Verkehrsaufkommen
wird bei Bedarf auch die Rosmarin-
straße zwischen Bruch- und Rons-
dorfer Straße gesperrt. Das teilte die
Stadt gestern mit.

Stadtmuseum lädt zum
kreativen Gestalten ein
(hna) Das Stadtmuseum lädt am
Freitag, 22. März, von 10 bis 13 Uhr
zum freien künstlerischen Gestalten
ein. Besucher können dabei mit un-
terschiedlichsten Materialien ihrer
kreativ tätig werden. Die Themen
für die Werke kommen aus den
Sammlungen und Sonderausstel-
lungen des Museums. Anmeldun-
gen sind unter Tel. 8996495 oder per
Email an melanie.maeder@duessel-
dorf.de möglich.

MELDUNGEN

Umweltprojekt: Kinder
sparen 2,1 Millionen Euro
(semi) Die Teilnahme von Schulen
und Kitas an dem Projekt „Umwelt
macht Schule: Mit Energie gewin-
nen“ zahlt sich aus: Seit 1996 wur-
den 2,1 Millionen Euro an Strom-,
Trinkwasser- und Heizkosten einge-
spart, teilte das Umweltamt gestern
mit. Die Hälfte der Einsparungen
kommt den Einrichtungen zugute,
die andere Hälfte der Stadt. Zurzeit
nehmen 42 städtische Schulen und
23 städtische Kitas teil. Sie bekom-
men Unterrichtsmaterialien; Ener-
gieberater geben Tipps.
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