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SPORT
Die Basketballer vom OTV starten nach der
Pause wieder mit dem Training. Seite D2

LISAGÜNTHER
Die Inhaberin einer Tanzschule ist neue
Präsidentin des Soroptimist Club. Seite D3

Kita an der Lötterfelder Straße wächst mit Fertigbauteilen
BÜDERICH (RP) Die Arbeiten an der
neuenKita an der Lötterfelder Stra-
ße in Büderich schreiten gut voran.
Nachdem Ende November vergan-
genen Jahresder Spatenstich fürdie
sechsgruppige Kita gesetzt wurde,
entsteht zurzeit bereits das Ober-
geschossder zweigeschossigenEin-
richtung. Möglichmachen das vor-
gefertigte Holzrahmenbauteile, die
vorOrt nur noch zusammengesetzt
werden.
DieArbeiten liegendurchdiewet-

terunabhängige Bauweise voll im
Zeitplan. Ein weiterer Vorteil: Die
komplette Kita wurde digital am
Computer geplant – von der Größe

der einzelnen Räume bis zur Posi-
tion von Steckdosen, Fenstern und
Türen. Die Elemente wurden dann
millimetergenau mit modernster
Technik vorgefertigt. So soll dieEin-
richtung im August bereits bezugs-
fertig sein.
„Wir haben viele junge Familien

in Meerbusch, daher ist der Bedarf
nachKindertagesplätzengroß.Des-
halb ist es wichtig, dass gleichzei-
tig die Infrastrukturmitwächst und
Betreuungsangebote gewährleistet
werden. Von daher freue ich mich,
dass die Arbeiten hier zügig voran-
gehen“, sagt Bürgermeister Christi-
an Bommers.

Neben der Holzrahmenbauwei-
se, die bereits beim Bau der Kita
am Laacher Weg im vergangenen
Jahr zum Einsatz kam, prägen wei-
tere ökologische Standards die Ar-
chitektur. „DasHauswird unter an-
deremüber eineFußbodenheizung
mitWärmepumpeundüber ein be-
grüntesDachverfügen.Auchbei der
Dämmung setzt die Stadt auf na-
türliche Rohstoffe, wie Sisal- und
Hanf-Dämmplatten“ ergänzt Claus
Klein, Bereichsleiter „Immobilien“
bei der Stadt Meerbusch.
Die Kita, die auf dem ehemali-

gen Parkplatz der Maria-Montes-
sori-Gesamtschule entsteht, kostet

rund 4,3 Millionen Euro. Etwa 2,3
Millionen Euro werden vom Land
NRW übernommen. Träger der
Einrichtung wird die „Step Kids Ki-
tas gGmbH“.DieGrundstückssuche
hatte sich im Vorfeld schwierig ge-
staltet, dawegenderEinflugschnei-
se des Düsseldorfer Flughafens
mögliche Standorte im Büdericher
Ortskern wegfallen.
Die Gesamtschule erhält einen

neuen Parkplatz im Bereich des
Haupteingangs. Auchdort schreiten
die Arbeiten voran, sodass in Kürze
mit einer Entspannung der Parksi-
tuation rund um die Gesamtschule
zu rechnen ist.

Ende November war der Spatenstich. Zurzeit entsteht bereits das Obergeschoss der zweigeschossigen Einrichtung in Büderich.

Bürgermeister Christian Bommers (l.) und Claus Klein, Bereichsleiter Immobili-
en, besuchten die Büdericher Baustelle. FOTO: STADTMB

Stadt will Corona-Sonderwegmitgehen

VON VERENA BRETZ
UND SONJA SCHMITZ

MEERBUSCH Die Stadt Meerbusch
will beim Bekämpfen der Coro-
na-Pandemie einen Sonderweg ge-
hen.Dabei sollenumfassendeTests
und die digitale Kontaktnachver-
folgung eine wichtige Rolle spie-
len. Diese Entscheidung haben der
Rhein-Kreis Neuss sowie seine acht
angehörigen Kommunen gemein-
sam getroffen. Neben Meerbusch
sind das Dormagen, Grevenbroich,
Jüchen, Kaarst, Korschenbroich,
Neuss und Rommerskirchen.
Die Kommunen und der Rhein-

Kreis Neuss haben sich dafür beim
Land als „Corona-Options-Kom-
mune“ für Öffnungen im öffentli-
chen Leben beworben. „Da wir als
einer der ersten Kreise in NRW be-
reits im vergangenen Jahr die digi-
tale Plattform Sormas im Gesund-
heitsamt eingeführt haben undmit
kreisweit rund 170 Bürger-Teststel-
len über ein dichtes Netz verfügen,
sind wir für solch ein Pilotvorha-
ben mit dem Ziel einer schrittwei-
sen Rückkehr zu mehr Normali-
tät gut aufgestellt“, betont Landrat
Hans-JürgenPetrauschke.Nunhof-
fen die Antragsteller auf eine ra-
sche Entscheidung beim Land. Co-
rona-Krisenstabsleiter Dirk Brügge
ergänzt: „Nach Impfen und Testen
bleibt aber die Einhaltung aller Hy-

gienevorgabenwichtigsteGrundla-
ge für die schrittweise Rückkehr zu
mehrNormalität imöffentlichenLe-
ben in unserem Kreis. Hier sind wir
alle weiterhin gefordert.“
Zu dem Vorhaben sagt Meer-

buschs Bürgermeister Christian
Bommers: „In der aktuellen Dis-
kussion um Corona-Regelungen
muss man auch den Mut besitzen,
neueWege zugehen, soferndie Lage
vor Ort dies zulässt. Ich unterstüt-
zedaher, gemeinsammit denande-
ren kreisangehörigen Kommunen
und dem Rhein-Kreis Neuss, den
Antrag, in der Pandemie-Bekämp-
fung auf Kreisebene einen eigenen
Kurs einzuschlagen.Wir haben da-
her beim Land Nordrhein-Westfa-
len einen entsprechenden Antrag
auf weitere Öffnungsperspektiven
gestellt, auf Basis einer umfassen-
den Test-Strategie. Immerhin sind
wir mit 171 Teststellen im Kreis

und der Plattform Sormas, die un-
sere kommunalen Ordnungsämter
und das Kreis-Gesundheitsamt be-
reits erfolgreich zur Kontaktverfol-
gung nutzen, gut aufgestellt.“
Geplant ist, die bereits vorhan-

denen Test-Kapazitäten noch ein-
mal auszuweiten. Sollte das Land
den Antrag bewilligen, könnten zu-
nächst der Einzelhandel sowie kör-
pernahe Dienstleistungen per Ter-
minvergabe geöffnet werden. Auch
im Sport- und Kulturbereich soll es
dannLockerungengeben. Zwingen-
de Voraussetzung ist ein negatives
Testergebnis, das nicht älter als 48
Stunden sein darf. Bereits geimpfte
Bürger benötigen bei Vorlage ihres
Impfausweises kein negatives Test-
ergebnis.
DasKreisgesundheitsamtwill zu-

dem in Zukunft die Luca-App zur
digitalen Kontaktnachverfolgung
nutzen und als NRW-Modellkom-

mune zunächst bis August testen.
Ein entsprechender Kooperations-
vertrag ist bereits in Vorbereitung.
Dazu teilenPetrauschkeundBrügge
mit:„DieApphilft, dieKontaktnach-
verfolgung für dasGesundheitsamt
noch zu verfeinern und ermöglicht
Bürgerinnen und Bürgern leichter,
bei Lockerungen des Corona-Lock-
downsgeöffneteGeschäfte,Gastro-
nomiebetriebe oder Veranstaltun-
gen wieder aufsuchen zu können.“
DieAppvereinfachenichtnurdie

RegistrierungdurchAbfotografieren
einesBarcodesmit derHandykame-
ra, sondern erleichtere im Falle ei-
ner InfektionauchdieKontaktnach-
verfolgung fürdasGesundheitsamt.
Trotzdem will der Kreis grundsätz-
lich auch für andere Gästelisten-
und Check-in-Anbieter und deren
am Markt erprobte App-Lösungen
offenbleiben.„FürdasKreisgesund-
heitsamt kommtesnicht darauf an,

werdie verschlüsseltenDatenüber-
trägt, sondernvielmehr aufdieQua-
lität der Daten und die nahtlose
Anbindung an das Sormas-Fach-
verfahren“, so Petrauschke.
Die technischenVoraussetzungen

fürdenEinsatzder Luca-Apphatdie
Stabstelle Digitalisierung des Krei-
ses bereits in kürzester Zeit einge-
richtet. Als nächstes müssen noch
dieMitarbeiter desGesundheitsam-
tes geschult werden. Die Luca-App
ist für die Nutzer wie auch für die
teilnehmenden Betriebe kostenfrei
undkann inallengängigenApp-Sto-
resheruntergeladenoder alternativ
ohne Installation über einenmobi-
lenBrowser genutztwerden.Weitere
Informationenwill derKreis inKür-
ze bereitstellen.
Peter Dietz, Vorsitzender des

Stadt-Sport-Verbands Meerbusch,
begrüßt die Bewerbung. „Grund-
sätzlich ist alles gut, was den Sport
möglich macht. Wenn es dafür ei-
nen gutenWeg geben sollte, hätten
wir als Stadt-Sport-Verband nichts
dagegen.“ Zuletzt durften die Ver-
eine in Meerbusch unter strengen
Auflagen wieder draußen trainie-
ren; Kinder unter 14 sogar in grö-
ßeren Gruppen. Damit ist ab Mon-
tag, zum Start der Ferien, aber erst
einmal wieder Schluss, weil die Lo-
ckerungen zurückgenommen wur-
den. Dietz: „Das ist schade, denn
wir hätten die Außensportanlagen
auch während der Osterferien wei-
ter genutzt.DenndasBedürfnis der
Kinder, endlich wieder gemeinsam
Sport zu treiben, war riesig.“
Er differenziert in Sachen Lo-

ckerungen grundsätzlich zwischen
Drinnen- und Draußensport. „Im
Außensportbereich sind die Be-
denken wesentlich geringer“, sagt
Dietz. Dennoch blieben auch dort
einige Fragen offen: „Wo kommen
beispielsweise die Tests her?“, fragt
er. Immerhin müssten Sportler, die
dreimal pro Woche trainieren, drei
Tests vorweisen. Dietz: „Diese und

andereFragen zurpraktischenUm-
setzungmüssen beantwortet sein.“
Eine Übersicht über alle Teststel-

len imMeerbuscher Stadtgebiet, die
einen sogenannten Bürgertest an-
bieten – pro Person einmal in der
Woche kostenlos – finden Sie hier:
Büderich
Covid 19-Schnelltestzentrum Areal
Böhler, www.covid-test-team.com
ArztpraxisDr.Wirth, Büdericher Al-
lee 2, www.arztpraxis-wirth.de
Praxis Dr. med Oliver Hubert, Auf
denSteinen4,www.chirurgie-meer-
busch.de
Praxis Birgit Caston, Dorfstr. 3a,
www.praxiscaston.de
HNO-Praxis Meerbusch Dr. Win-
terhoff, Dorfstr. 24, www.meer-
busch-hno.de
Kinderarztpraxis Skolik-Glowacki,
Moerser Str. 100, www.skolik-glo-
wacki.de
Lank-Latum
MedicM-Schnelltest, Robert-Bosch-
Str. 9, www.medicm.de
Hubertus-Apotheke, Hauptstr. 93,
Tel. 02150 918 90
Teloy-Apotheke
Hauptstr. 44, Tel. 02150 912 400
Rheinpraxis Lank, Rheinstr. 20,
www.rheinpraxen.de
Familienpraxis Meerbusch, Am
Wasserturm 4, www.ihre-familien-
praxis-meerbusch.de
Stephanus Apotheke, Hauptstr. 95-
97,www.dr-boventer-apotheken.de
Osterath
Rheinpraxis Osterath, Ingerweg 2,
www.rheinpraxen.de
Gemeinschaftspraxis Kirchplatz,
Kirchplatz 15, Tel. 02159 3811
Knochenwerk Dr. med Jörg Hahn,
Meerbuscher Str. 58-60, www.kno-
chenwerk.de
Eine Übersicht über alle Testan-
gebote im Rhein-Kreis Neuss gibt
es unter https://www.rhein-kreis-
neuss.de/de/verwaltung-politik/
aemterliste/gesundheitsamt/co-
rona/kostenlose-antigen-schnell-
tests/

Der Rhein-Kreis Neuss
und seine acht kreisange-
hörigen Kommunen
haben sich beim Land
als „Corona-Options-Kom-
mune“ für Öffnungen im
öffentlichen Leben bewor-
ben. Basis sind die Lu-
ca-App und eine umfas-
sende Test-Straegie.

Der Landrat und die Bürgermeister aus demRhein-Kreis Neuss beraten sich regelmäßig online. Christian Bommers ist in
der waagerechtenmittleren Reihe, ganz links zu sehen. ARCHIV: RKN

Alle Gesamtschüler sind jetzt mit Tablets versorgt
VON VERENA BRETZ

BÜDERICHDas letzte von insgesamt
911Tablets ist amDonnerstag ander
Städtischen Maria-Montessori-Ge-
samtschule (SMMG)aneinenFünft-
klässler ausgegebenworden.Damit
können dort nun alle Schüler und
Lehrer mit iPads arbeiten – zuhau-
se und in der Schule. Lediglich die
Abiturienten aus der Q2 haben auf
Tablets verzichtet. „Dort wurden
nur sporadischGeräte ausgegeben“,
sagt Schulleiter Klaus Heesen.
Die Stadt hatte insgesamt mehr

als 4000Tablets für dieMeerbuscher
Schulenangeschafft, umdieDigita-
lisierung voranzubringen. Die Leh-

rer an der SMMG haben ihre Gerä-
te bereits seit Herbst, eine weitere
Lieferung wurde im Dezember an
Schüler verteilt, und vor drei Wo-
chen kam die Restlieferungmit 600
iPads.„Hier ander Schule kümmern
sich zwei Administratoren um die
Koordinierung und die personali-
sierte Ausgabe, außerdem unter-
stützen uns die Fachleute der ITK
Rheinland“, sagt Heesen. Das Di-
gitalteam der Schule berät, welche
Appsaufgespieltwerdenundwelche
Benutzerregeln gelten. Lehrer ha-
benFortbildungenbesucht.Undein
Arbeitskreis Distanzlernen, zu dem
Schüler, ElternundLehrer gehören,
entwickelt Leitlinien für Videokon-

ferenzen. „Das alles klappt bislang
sehr gut“, betontHeesen, der gleich-
zeitig Sprecher aller weiterführen-
den Schulen in Meerbusch ist. Von
seinen Kollegen weiß er: „Wir alle
sind sehr zufriedenmit der Zusam-
menarbeit mit der ITK Rheinland
und der großen Unterstützung sei-
tens der Schulverwaltung.“
AbernichtnurdasDistanzlernen,

sondernauchdie Selbsttests sindan
seiner Schule ein aktuelles Thema.
„Die Klassen wurden bei uns in je-
weils zwei Gruppen eingeteilt, die
wochenweise im Wechsel unter-
richtet wurden“, so Heesen. Da die
Test-Kits in seiner Schule erst zum
Start der zweitenPräsenzwoche ge-

liefert wurden, hat die Schulleitung
beschlossen, am heutigen Freitag
sämtliche Schüler zu testen. Hee-
sen:„Die Schüler kommendengan-
zenVormittagüber zeitversetzt, und
wir machen einen großen Testlauf,
umnach den Ferien gut gerüstet zu
sein.DenndasVorbereiten, dasTes-
ten selbst undderUmgangmitmög-
lichen Positiv-Ergebnissen sind al-
les andere als trivial.“DerUnterricht
fällt deshalb aus.Heesen rechnetda-
mit, dass 90bis 95Prozentder Schü-
ler das Angebot wahrnehmen.
Die Paketemit den Selbsttests für

die Zeit nach den Osterferien wur-
den übrigens früher geliefert: Sie
sind bereits gestern angekommen.

Klaus Heesen leitet dieMaria-Mon-
tessori-Gesamtschule. ARCHIV: ABR

Jugendliche und
Cyber-Mobbing
MEERBUSCH (RP) Der neue Vor-
stand des Stadtjugendring Meer-
busch (SJR) will sich verstärkt mit
dem Thema Medien beschäftigen.
Viele Kinder sitzen seit einiger Zeit
immerwieder imDistanzunterricht,
die Digitalisierung läuft auf Hoch-
touren.DasThemaCyber-Mobbing
wird immer wichtiger. Der SJR ver-
anstaltet deshalb einWebinar zum
Thema am 14. April, 18 bis 19 Uhr.
Dies ist die ersteVeranstaltungeiner
Online-Reihe, die der Stadtjugend-
ring auf die Beine stellen möchte.
Anmelden kann man sich per Mail
über die Mailadresse des Stadtju-
gendrings Meerbusch: Stadt-ju-
gendring-meerbusch@gmx.de.
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OTV-Korbjäger sind wieder im Einsatz

VON CHRISTIOPH BAUMEISTER

STRÜMPAufdemTartanplatzdesAu-
ßengeländes am Meerbusch-Gym-
nasium in Strümp dribbeln die
Mädchen der U14-Mannschaft des
Osterather TV mit ihrem Ball, um
ihn anschließend der Reihe nach
auf den Korb zu werfen. Seit rund
zwei Wochen ist Basketballspielen
unterAufsicht fürKinderbis 14 Jah-
ren im Freien wieder erlaubt. „Man
kann den Mädels wirklich ansehen
wie glücklich sie sind, dass sie sich
wieder bewegen dürfen“, berichtet
OTV-Abteilungsleiter undU14-Trai-
ner Christoph Grathes. In der ver-
gangenenWoche sei es kalt und reg-
nerisch gewesen, trotzdem wären
fast alle zum Training gekommen.
„Das allein zeigt,wie sehr ihnender
Sport momentan fehlt.“
Die Basketballer hat die Coro-

na-Pandemie besonders hart ge-
troffen. Im März des vergangenen
Jahreswurdedie Saison19/20abge-
brochen.Anders als bei vielenande-
renSportartenwurdedieneueSpiel-
zeit gar nicht erst gestartet, so dass
die Korbjäger inzwischen seit mehr
als einem Jahr kein Meisterschafts-
spiel mehr bestritten haben.
Selbst an Training war viele Mo-

nate nicht zu denken. Das war vor
allem für die beiden OTV-Talen-
te Arisa Pfleger (13) und Antonia
Marzini (14) ein harter Schlag. Die
zwei spielen normalerweise in der
Landesauswahl desWestdeutschen
Basketballverbands.Während inan-
derenStädtenundKreisen trotzCo-
rona das Vereinstraining vereinzelt
fortgesetzt wurde, sind die beiden
OTV-Mädels seit vielen Monaten
zur Tatenlosigkeit verdammt. „In
diesem Alter wirft sie das natürlich

entscheidend in ihrer Entwicklung
zurück“, bedauert Grathes. Arisa
trainiert seitdem für sich im Gar-
ten, Antonia ging oft auf öffentliche
Plätze, umalleine einpaarKörbe zu
werfen.„Man tut alles, umdemBas-
ketball verbunden zubleiben, doch
die Motivation aufrechtzuerhalten,
fällt von Monat zu Monat schwe-
rer“, gibt Antonia zu. Umso glück-
licher sei sie, dass sie jetzt wieder
gemeinsammit ihrenTeamkollegin-
nen auf demPlatz stehen kann.Mit
einem normalen Mannschaftstrai-
ning seien die Einheiten auf Grund

der Einschränkungen zwar nicht
zu vergleichen, sagt Arisa, doch es
sei auf jeden Fall ein großer Schritt
nach vorne.
Pässe, Dribblings, Würfe, Abläu-

fe – all das dürfen die OTV-Spiele-
rinnen derzeit trainieren. Direkte
Zweikämpfe oder bestimmte Spiel-
formenhingegennicht.„Abstand ist
dashöchsteGebot, deshalb verzich-
tenwir auf alleÜbungen, bei denen
sich die Spielerinnen zu nahe kom-
men können“, unterstreicht Grat-
hes. Eigentlich wollte er mit seiner
Mannschaft in dieser Saison in der

Regionalliga um die vorderen Plät-
ze mitspielen und möglicherweise
sogar um den Kampf um die deut-
scheMeisterschaft eingreifen, doch
diese Träume ließ die Corona-Krise
schnell zerplatzen.„Wennmandar-
über nachdenkt, ist das alles ziem-
lich bitter“, so Grathes.
Momentan gibt sich die von ihm

angeführte Basketballabteilung
schon mit wenig zufrieden. Sie hat
extra zwei nicht-statischeKörbean-
geschafft, die in Strümp flexibel auf
demSpielfeldplatziertwerdenkön-
nen.„Wir gehendavonaus, dasswir

noch bis zum Herbst draußen trai-
nieren müssen, daher hat diese In-
vestition total Sinngemacht“, findet
Grathes.Vorerst scheintCoronaden
Osterathernaber erstmalwieder ei-
nen Strich durch die Rechnung zu
machen. Am Mittwoch lag der Sie-
ben-Tage-Inzidenz-Wert im Rhein-
KreisNeuss bei 90,8 doch nurwenn
der Wert konstant unter 100 liegt,
darf dasTraining der Kinder fortge-
setzt werden. „Ich werde die letz-
ten Einheiten noch genießen“, sagt
Antonia.„Werweiß, fürwie lange es
diesmal sein wird.“

Nach monatelanger Zwangspause darf der Basketball-Nachwuchs des Osterather TV momentan wieder zumindest
draußen trainieren. Zwei Spielerinnen der Landesauswahl konnten zuvor nur im Garten oder auf der Straße üben.

Arisa Pfleger
(l.) und Anto-
niaMarzini freu-
en sich, dass sie
wieder trainie-
ren dürfen.
RP-FOTO: BAUMEISTER
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IHRTHEMA?

Beirat sucht Leitbild für die
Innenstadt der Zukunft
NEUSS (-nau) Die 2019 erfolgte
Grundreinigung des Pflasters im
Hauptstraßenzug könnte künftig
regelmäßig erfolgen. Geld dafür
wäre da, nachdem der Innenstadt-
stärkungsfonds für dieses und das
kommende Jahr um 200.000 Euro
auf eine halbe Million aufgestockt
wurde. „Davon könnte man auch
ein eigenes Gerät anschaffen, das
dann auch in den Ortsteilen einge-
setztwerdenkönnte“, sagteBürger-
meisterReinerBreuer imAnschluss
an die konstituierende Sitzung des
neuen „Beirates Innenstadtstär-
kungsprogramm“, der Vorschläge
zur Verwendung dieser Mittel erar-
beitet.
Dem Beirat gehören jetzt über

NeussMarketing unddie Zukunfts-

initiative Innenstadt Neuss (ZIN)
hinausmit derHandelskammer, der
IHK, dem Verein „Haus & Grund“
oder der Stadtteilkonferenz weite-
re Innenstadtakteure an. Gemein-
sam will man noch vor der Som-
merpause ein Leitbild entwickeln,
sich also auf ein strategisches Ziel
einigen, bevorman sichmit einzel-
nen Handlungsfeldern beschäftigt.
ZweiThemenaber sind schonge-

setzt. Die Bewerbung für ein Lan-
desprogramm,damit die Stadt leer-
stehende Ladenlokale sichern und
zu einem subventionierten Zins
vermieten kann, ist auf dem Weg,
betont Breuer. Jetzt sei es wichtig,
dassman ein transparentesVerfah-
ren in Gang setzt mit dem geklärt
wird, wer als Mieter den Zuschlag
erhalten soll – undwarum.Zweitens
möchte die Politik gernemit einem
Verkehrsversuch das Konzept „au-
toarme Innenstadt“ auf Sebasti-
anusstraße und Glockhammer tes-
ten. „Das wird noch Diskussionen
geben“, sagt Breuer.
Ein großes Thema der Zukunft

wird im Beirat auch der Re-Start
nach Corona sein. Andreas Galland
vom Amt für Wirtschaftsförderung
vermittelte zum Einstieg ins The-
ma einige Trends für die City der
Zukunft. Städte, so seinFazit,müss-
ten sichkünftig„stärker als Erlebnis-
raum verstehen“.

Die Grundreinigung der City könnte
künftig regelmäßig erfolgen. FOTO: JASI

Frings-Denkmal am alten Standort

NEUSS (-nau) Der Kardinal ist zu-
rück.DreiMonate früher als geplant
wurdeamDonnerstagdas vierTon-
nen schwere Denkmal des Neusser
Ehrenbürgers Josef Kardinal Frings
im Durchgang zwischen Müns-
terplatz und Freithof aufgestellt.
Sein kurzer „Flug“ am Haken eines
Schwerlast-Kransmarkiert zugleich
denSchlusspunkt vonUmbauarbei-
ten rund um das Quirinusmünster,
die im Januar vergangenen Jahres
aufgenommen worden waren.
Eigentlicher Anlass war die not-

wendig gewordene Sanierung der
Abwasserkanäle unter dem Kopf-
steinpflaster derQuirinusstraßeund
einemTeil der StraßeMünsterplatz.
ImZugedieserArbeitenwurdenicht
nurder Straßenraumneugeordnet,
sondern inder Lücke zwischendem
Pfarrhaus St. Quirin und den neu-
en Wohn- und Geschäftshäusern
auf dem Gelände der ehemaligen
Münsterschule aucheinneuerPlatz
angelegt. Dem hatte der Kulturaus-
schuss schon im Februar 2018 den
NamenDamenstift-Platz gegeben–
zur Erinnerung an das an gleicher
Stelle Ende das 10. Jahrhundert ge-
gründeten Benediktinerinnenklos-
ters St. Quirin.
„Der Platz ist fertig, jetzt wird

er noch hübsch gemacht“, sag-
te Bürgermeister Reiner Breuer,
der Augenzeuge des Umzuges des

Frings-Standbildes war. Die Be-
pflanzung der Nebenanlagen soll
in den kommenden Wochen erfol-
gen.Das städtebaulicheZiel, die In-
nenstadt an dieser Stelle enger mit
dem Hafen zu verknüpfen, sei aber
bereits erreicht, sagte Breuer, der
von einem „tollen Blick“ spricht,
der sich von der Quirinusstraße
aus Richtung Hafen eröffnet. Für

den kurzenWeg dorthin war schon
vor Jahren inVerlängerungder Stra-
ße Münsterplatz eine Brücke über
die Batteriestraße hinweg zum Ha-
fenkopfgebäude errichtet worden.
Zur Abrundung des Bauvorha-

bens rundumdasMünster undden
Neubaukomplex auf demMünster-
schulareal muss noch die neu an-
gelegte Straße„AufdemUfer“ ober-
halb der Batteriestraße und der
Rampe zum Glockhammer ausge-
baut werden. Dort laufen derzeit
im Bereich der ehemaligen Immu-
nitätsmauer der mittelalterlichen
Klosteranlage noch archäologische
Grabungen, berichtet Arno Darius,
Bauleiter desTiefbaumanagements.
Auf die mehr als ein Jahr nöti-

ge Verkehrsführung rund um das
romanische Quirinusmünster hat
das keine Auswirkungen mehr. Der
Freithof kann jetzt wieder direkt
über die Quirinusstraße angesteu-
ert werden, die Fahrt am Haupt-
portal der Kirche vorbei entfällt,
der Münsterplatz ist schon wieder
abgepollert.
Schlussakkord war die Rückkehr

des Kardinal-Denkmals, die unter
Aufsicht vonSteinmetzHaraldKuhn
insWerk gesetztwurde.Um8.40Uhr
hing dasMonument amHaken, um
9.15 standes amaltenPlatz – ausge-
richtet nach alten Plänen und „mit
demRückenRichtungDüsseldorf“.

Die Rückkehr des Standbildes ist Schlusspunkt von Bauarbeiten rund um St. Quirin.

An Seilen schwebte das Frings-Denk-
mal auf seinen alten Platz. FOTO:WOI

Im Theatercafé zuschauen, wie Kunst entsteht
NEUSS (hbm) „Pop up“ von „to pop
up“ („plötzlich auftauchen“)heißen
in jüngster Zeit jene Orte oder Akti-
onen, dienur für einenbestimmten
Zeitraum existieren. Meistens sind
esMonate oder nurWochen, die ei-
nen Ort einer neuen Funktion zu-
führen. So sieht es auchamRLTaus.
Dessen Theatercafé „Diva“ ist seit
Corona geschlossen und wird auch
in Zukunft von den ehemaligen Be-
treibern nicht weitergeführt. Also

wurdederRaum für dreiMonate an
Neusser Künstlerinnen abgegeben,
die dort eine Mischung aus Galerie
undAtelier präsentieren.Wasnichts
anderes heißt, als dass Claudia Eh-
rentraut, JaninaBrauerundMichae-
laMasuhr dort Kunstmachen, aber
auch zeigen. Denn Brauer, Ehren-
traut undMasuhr nutzen als „Fam-
ka Künstlerinnenkollektiv“ diesen
Ort als Arbeitsstätte, Ausstellungs-
undAktionsraum.Durchdie großen

Glasscheibenkannmancoronakon-
formzuschauen,wie verschiedenste
Werke entstehen. Zum Start wurde
das tagesaktuelle Thema „Druck-
kunst“ gezeigt. Auf den Arbeitsti-
schen waren Walzen, Schablonen,
Farben und Druckerzeugnisse vom
großformatigen Wandbild bis zum
kunstvoll gestaltetenStoff-Einkaufs-
beutel zu sehen.
Das Kulturamt und die Sparkas-

senstiftung haben die Aktion des

Künstlerinnenkollektivs in Zusam-
menarbeitmit demRLTermöglicht.
In welchen Zeitfenstern Aktionen,
Ausstellungen und Performances
stattfinden, darüber informierendie
Künstlerinnen stets auf ihrer Web-
seite www.famkakollektiv.com und
über „famkas“ Instagram-Account.
Bereits im vergangenen Jahr ha-

ben sich die drei Künstlerinnen zu-
sammengeschlossen. Janina Brau-
er ist diplomierte Illustratorin und

Designerin, arbeitet in den Städten
Meerbusch undNeuss. Claudia Eh-
rentraut ist gelernte Tischlerin und
Diplom-Grafik-Designerin; sie lebt
undarbeitet inNeuss.MichaelaMa-
suhr hat ihre „Lehr- und Wander-
jahre“ im Hunsrück, in Italien und
Norwegen verbracht, sie lebt als
freischaffende Künstlerin in Neuss.
Mehrüber sieund ihre Schwerpunk-
te findet man auf derWebseite des
Kollektivs.

Umbau des neuen
„Kaufland“ ist
abgeschlossen
NORDSTADT (RP)DasneueKaufland
an der Bataverstraße in Neuss hat
seineModernisierungamDonners-
tag offiziell abgeschlossen.Das teil-
te das Unternehmen jetzt mit. Das
Umbau-Team habe in den vergan-
genen Wochen „großartige Arbeit
geleistet“, wie Hausleiterin Melek
Özan betont. Zum 1. Februar über-
nahm Kaufland den früheren Re-
al-Markt. Dadurch erhielten die
rund100Real-Mitarbeiter eineneue
berufliche Perspektive.
Neben einer optischen Moder-

nisierung – auch die Bereiche der
Kassen und der Kundeninformati-
on erscheinen an neuer Stelle im
neuen Design – wurde die Obst-
und Gemüseabteilung umgebaut
und erhielt ein modernes Beleuch-
tungskonzept. Dort finden Kun-
den regionales Obst und Gemüse,
Früchte aus allerWelt sowieKräuter
undBlumen.DiePreisauszeichnung
erfolgt über elektronische Preiseti-
ketten. Wer sich schnell mit Essen
versorgen möchte, findet in der
Obst- und Gemüseabteilung das
To-go-Sortimentmit vielen kleinen
Snacks für unterwegs.
Die Filiale verfügt über eine Ver-

kaufsfläche vonetwa5600Quadrat-
metern. Bei denProdukten liegt der
Fokus auf den Frische-Abteilungen
ObstundGemüse,Molkereiproduk-
te sowie Fleisch, Wurst, Käse und
Fisch. Bei der Sortimentsauswahl
wird nach Angaben des Unterneh-
mens ein Schwerpunkt auf Produk-
te der Lieferanten aus der Region
gelegt. Neben bekannten Marken-
artikelherstellern seien auch zahl-
reiche Erzeugnisse mittelständi-
scher Unternehmen im Sortiment
vorhanden.
Der Markt ist Montag bis Sams-

tag von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Den
Kunden stehen rund 600 kostenlo-
seParkplätze zurVerfügung. Zudem
gibt Apotheke, Bäcker Kamps, Rei-
sebüro Raiffeisen, Feinkost, Reini-
gung, Bankomat, Tabak und Lotto,
Schuh- und Schlüsseldienst, Erns-
ting’s family und Asia Food.
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Meerbuscherinnen helfen inMyanmar

VON REGINA GOLDLÜCKE

BÜDERICH Ihre Motivation, sich
schon während der Gründungs-
phase beim Meerbuscher Club So-
roptimist International zu engagie-
ren, kann Lisa Günther noch genau
benennen.„MeineTanzschule stand
in voller Blüte, die Kinder waren
groß. Ich hatte das Gefühl, etwas
für mich selber tun zu müssen“,
erzählt sie. „Aber nichts Pädagogi-
sches und nichts, was mit meiner
Ausbildung zu tun hat.“ Die Visio-
nen der Büdericherin: „Ich sehnte
mich nach neuen Horizonten und
suchteMenschen, die mich auf an-
dereWeisebeflügeln, vondenen ich
lernen konnte.“ Wünsche, die sich
erfüllten.
„Die Inhalte, denen sichdaswelt-

weiteNetzwerkberufstätiger Frauen
verschriebenhat, sprachenmichex-
treman, auf lokaler Ebeneundauch
international.Michbereichertendie
vielfältigen Möglichkeiten, Anre-
gungen und Gedanken.“ Das High-
light aber, fügt sie hinzu, seien ihre
soroptimistischenSchwestern,„de-
ren Berufe und Leistungen ich be-
wundere.Mit diesen Frauen in eine
tiefere Diskussion zu kommen, ist
einfach schön.“
2011wurdederMeerbuscherClub

gegründet. Lisa Günther arbeite-
te von Anfang an im Vorstand mit,
war zuletztVize-Präsidentin. ImOk-
tober 2020 übernahm sie die Nach-
folge von Britta Scholz, froh über
die bereits gesammelte Erfahrung.
Eine Präsidentin bleibt immer zwei
Jahre im Amt. „Aber nicht sie allein
gibt die Richtung vor“, erklärt Lisa
Günther.„Bei unswird alles gemein-
sammitdemachtköpfigenVorstand
geschultert. Wir treffen uns jeweils
eine Woche vor unserer monatli-
chen Zusammenkunft und berei-
ten die anliegenden Themen vor.“
Seit der Pandemie tauscht man

sich online aus. Nicht so glücklich,
aber auch nicht zu ändern. Zu den
größerenProjekten, für diederClub
einsteht, gehört das 2019 etablier-
te „Deutsch-Café“ für Migranten,

FlüchtlingeundMeerbuscher Frau-
en.Auchdortwartetmansehnlichst
auf einenNeustart, damit dieNach-
mittage alle zweiWochen mit bunt
gemischten Gästen wieder aufge-
nommen werden können.
AmHerzen liegt LisaGüntherund

ihrenMitstreiterinnen auch„Meer-
busch goes Future“, ein ehrgeiziges
Konzept für mehr Nachhaltigkeit.
„Wir sind der erste klimaneutrale
Club Deutschlands“, berichtet sie
stolz. Die Anregung, einen Beitrag
für eine gesunde Umwelt zu leis-
ten, kam von Estelle Herlyn, Wirt-
schaftsmathematikerin und Pro-
fessorin für Nachhaltigkeit an der
FOM Düsseldorf. „Es werden wun-
derbare IdeenvonMitschwestern in
den Club getragen“, sagt Lisa Gün-
ther. Zur Kompensierung ihres ei-

genen CO2-Verbrauchs fördern die
Meerbuscherinnen ein Projekt in
Myanmar zurAufforstungdesMan-
grovenwaldes, das die Nachhaltig-
keitsziele der UN umsetzt und bes-
sere Bildungschancen für Frauen
anstrebt.
Die Prinzipien von „Soroptimist

International“ beinhalten ein ho-
hes soziales Engagement. Das 1920
inKaliforniengegründeteNetzwerk
wird bis Ende April in einer Aus-
stellung im Düsseldorfer Stadtmu-
seum beleuchtet. Sie ist der Mode-
fotografin Isolde Strauß gewidmet,
eine Frau der ersten Stunde bei der
Düsseldorfer Clubgründung 1958.
Der Begriff Soroptimist ist abgelei-
tet vom lateinischen „sorores opti-
mae“, die„bestenSchwestern“.Man
wird aber nicht einfach so aufge-

nommen. Für eine Mitgliedschaft
braucht es zunächst Befürworte-
rinnen und schließlich die Zustim-
mung aller Clubschwestern. „Das
klingt etwas elitär, ist aber sinnvoll“,
erklärt Lisa Günther. „Wir hoffen ja
auf frische Impulse und müssen
schauen, ob es passt.“ Zwei Neue
pro Jahr dürfen es schon sein. Um
eine Vielfalt zu garantieren, soll je-
der Beruf in einemClubnur einmal
zur gleichenZeit vertreten sein.Un-
ter den32MeerbuscherMitgliedern
sind je eine Apothekerin, Architek-
tin, Bauingenieurin, Bibliothekarin,
Dipl.-Psychologin, Juristin, Kunst-
historikerin,Modedesignerin,Theo-
login und Zahnärztin.
Präsidentin LisaGünter ist Sport-

wissenschaftlerin, Sport- undTanz-
pädagogin und Choreografin. Sie

studierte an der Sporthochschu-
le Köln den damals neuen Bereich
Theater, Tanz, Musik und Spiel. „Er
entstand inden60er-Jahrenundwar
weltweit einMagnet“, sagt sie. „Mir
entsprach diese Richtung sehr, weil
sie ein ganzheitliches Tanzkonzept
verfolgte.“ Erkenntnisse undErfah-
rung münzt sie seit 20 Jahren in ih-
rer Günther-Schule in Büderich
um.Dort unterrichtet siemit ihrem
Team Kinder ab drei Jahren, die
nicht unbedingt mit Ballett begin-
nenwollen. „Sie lernen, Bewegung,
Rhythmus,MusikundTanzmit allen
Sinnenzubegreifen. Es gehtdarum,
Kinder stark zu machen.“ Aus Klei-
nen werden Erwachsene, die nicht
selten in den Kursen bei Lisa Gün-
therweitertanzenoder aber alsNeu-
linge zu ihr stoßen.

Lisa Günther betreibt seit 20 Jahren eine Tanzschule für Kinder und Erwachsene in Büderich. Als Präsidentin des
Meerbuscher Clubs Soroptimist International setzt sie sich für zahlreiche Projekte des Frauennetzwerks ein.

Lisa Günther ist neue Präsidentin des Soroptimisten ClubMeerbusch. RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

Landessieger beimWettbewerb „Jugendmusiziert“
MEERBUSCH (RP)Nachder erfolgrei-
chen Teilnahme von Schülerinnen
und Schüler der Städtischen Mu-
sikschule Meerbusch beim dies-
jährigen Regionalwettbewerb von
„Jugend musiziert“, konnten die
Teilnehmer auch auf Landesebene
Erfolge verbuchen.
Über einenerstenPreis undeiner

Teilnahme an dem Bundeswettbe-

werbdarf sichMoritzKulmann (Po-
saune) freuen. Der Schüler aus der
Klasse vonStephanie Spee erhielt in
derKategorie„Bläser solo“ 23Punk-
te.
Einen ersten Preis gab es zudem

für Justus Majonica am Saxophon.
Erfolgreiche zweite Plätze belegten
Maurice Ewane (Posaune), Finley
Münker (Trompete) sowie das Duo

Michiko Ishizaka (Violoncello) und
Kiyomi Ishizaka (Klavier). Dritte
Preise gingen beim Landeswettbe-
werb an Wassily Spirin (Horn) und
Amelie Eppner (Querflöte).
Auftritte vor Publikum waren in

diesem Jahr aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht möglich – die
Wettbewerbe fanden Online statt.
Ebenfalls für den Landeswettbe-

werb qualifiziert hatten sich Jan
Hatscher, Lena Rumohr (beide
Querflöte), Anton Rütten (Trompe-
te) sowie Benjamin Frock (Gitarre).
In ihrer Altersklasse findet der Lan-
deswettbewerb vom 13. bis 16. Mai
in Dortmund statt. Dieser wird je
nach Corona-Lage ebenfalls als Vi-
deowettbewerb oder vor Publikum
ausgerichtet.

Moritz Kulmann und Justus Majonica nehmen nun am Bundeswettbewerb teil. Im Mai treten weitere Altersklassen an.

Benjamin Frock aus Osterath tritt im
Mai in Dortmund an. RP-FOTO: SEDLMAIR

Messdiener
verteilen Palm und
Osterkerze to go
LANK (RP) Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maßnahmen. Das
dachten sich indiesemJahr auchdie
Messdiener St. Stephanus in Lank.
Eigentlichwäre jetzt so etwaswiedie
„Hochsaison“ für die Messdiener,
die feierlichen Messen an den Kar-
und Ostertagen. Aber mit Corona
ist auch in diesem Jahr alles anders.
Die Notmacht erfinderisch, und so
verteilen die Messdienerinnen und
Messdiener in Lank,Nierst, Lankst-
Kierst und Ilverich„Palm&Osterker-
ze to go“. „Nierst und Langst-Kierst
kamenspontandazu, nachdem letz-
teWochedieTermine inderZeitung
standen. Da haben die Leute ange-
rufen und nachgefragt. Jetzt pa-
cken wir vorsichtshalber mal über
400 Tüten mit Ostergrüßen, damit
keiner leer ausgeht“, erklärt Maike
(13 Jahre), die seit 5 JahrenMessdie-
nerin ist. In die Tüten stecken Mai-
ke, Maja und Ina neben dem tradi-
tionell an Palmsonntag gesegneten
Buchsbaumzweig auch eine Oster-
kerze, einenkleinen selbstgebastel-
tenGrußderMessdienerschaft und
einOsterei.DieTütenwerden inden
Tagen rundumOstern, gerne gegen
eine kleine Spende für dieMessdie-
nerkasse, verteilt (natürlich coro-
na-konform mit Mundschutz und
Mindesabstand). „Sie sind für alle
Menschen“, erklärt Maja (12 Jah-
re), die seit drei Jahren Messdiene-
rin ist.„Ichhoffe, dass sichdieMen-
schen, die in diesem Jahr nicht zur
Kirche kommen können, freuen,
dass sie eineOsterkerzebekommen
unddasswir an sie denken. Aber ei-
nen Ostergruß kann jeder gebrau-

chen, da ist es egal, ob man in der
Kirche ist oder nicht. Deshalb ver-
teilenwir denOstergrußauch inder
Fußgängerzone in Lank.Wirmöch-
tendamit allen ein frohes, gesegne-
tesundvor allemgesundesOsterfest
wünschen.“

Zu folgendenTerminengibt es„Pal-
m&Osterkerze TO GO“:
Sonntag, 28.März, 11 bis 12 Uhr an
St. Stephanus Lank. Neu: 11.30 bis
13 Uhr an St. Cyriakus Nierst. Neu:
13.30 bis 14.15 Uhr an St. Martin
Lankst-Kierst.
Samstag, 3. April, 10 bis 12 Uhr auf
demMarktplatz Lank, 10 bis 12Uhr
am Kiebitzmarkt in Ilverich.
Neu: Donnerstag, 8. April (statt wie
angekündigt, 1. April) 16 bis 18Uhr
auf demMarktplatz Lank.

Maike, Maja und Ina Höttecke berei-
ten den Palm to go vor.
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