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Editorial

die Titelbilder der vorOrt Zeitschriften sind uns stets besonders wichtig. Längst entsprechen 
sie nicht mehr höchsten Ansprüchen zeitgenössischer Gestaltung von Magazin-Titelseiten, 
aber schön sollen sie sein! Der Leser soll positiv gestimmt werden, meist durch entsprechen-
de Blütenpracht jahreszeitlich angehaucht. 

Das heutige Titelbild will etwas Besonders sagen: Es soll ein wenig die Hoffnung verkörpern, 
dass es bald wieder selbstverständlich sein könnte, zusammen mit netten Menschen ein Glas 
frischer Erdbeer-Bowle zu genießen. Ein wenig die Hoffnung symbolisieren, dass diese Pan-
demie irgendwie beherrschbar geworden ist – wirklich los werden wir sie wohl sobald nicht 
mehr. 

An dieser Stelle dankt das Team von vorOrt allen, die dazu beigetragen haben, dass wir, 
wenn auch unter größten Mühen, immer wieder vorzeigbare Zeitschriften erstellen können. 
Wir hoffen, dass das langsam aufscheinende Licht am Ende des Tunnels der Himmel sein 
möge und nicht der Gegenzug. 

Herzlich grüßt
Ralf Michael Tewes
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Physiotherapie Achilles
- Inh. Bastian Regh, M.Sc. -

Privat und alle Kassen!

Rahmer Straße 8
40489 Düsseldorf - Angermund
Telefon: 0203 - 74 29 29
Fax: 0203 - 94 12 52 80

E-Mail: info@physiotherapie-achilles.com
www.physiotherapie-achilles.com

Wir machen 

auch Hausbesuche!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 

BERND STRE 

• professionelle & persönl iche Steuerberatung • Betreuung von Online-Händlern 
• Steuerdeklaration und Durchsetzung Ihrer Rechte 
• Beratung auch online und mittels Webmeeting 

• Jahresabschluss • Löhne und Gehälter 

• Knowhow in Bereich internationale Firmen • Steuererklärung • Buchhaltung 

Dipl. Finanzwirt & Steuerberater I Bernd Streckmann Steuerberatung I Bahnstr. 14 1 40878 Rati ngen ■Effl 
Tel. 02102/ 92 93 6-0 1 Fax: 02102/ 92 93 6-16 1 E-Mai l: info@st reckmann.com I www.streckma nn.com __ _ 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• ••• 



4 

 

Der Frühling steht vor der Tür, bald wird es 
wieder überall grüner und Blumen werden 
sprießen. In Lintorf dieses Jahr sehr wahr-
scheinlich sogar noch mehr als in den vergan-
genen Jahren, was nicht nur die Menschen, 
sondern sicherlich auch die Bienen in unse-
rem schönen Dorf erfreuen wird.

Grund dafür ist eine Aktion der Werbege-
meinschaft Lintorf, die an zwei Samstagen 
auf dem Lintorfer Wochenmarkt Blumensa-
mentütchen verkaufte. Es schien, als hätten 
die Lintorfer nur darauf gewartet, jedenfalls 
war der gesamte Vorrat an Samen für Ringel-
blumen „Lintorfer Pracht“, Studentenblumen 

Die Werbegemeinschaft 
Lintorf ist sich sicher: 
Lintorf blüht auf!

WIR SIND SPEZIALISTEN IN  ZAHNHEILKUNDE & IMPLANTOLOGIE
Wir stehen für exakte Arbeit und eine kompetente sowie freundliche 
Behandlung. Dabei verlieren wir das Wichtigste nie aus den Augen: 
Ihre individuellen Bedürfnisse als Patient.

Zahnerhaltung 
Implantologie
Prophylaxe
Ästhetische 
Zahnheilkunde  
Zahnersatz

Cerec-Restauration
Veneers, Inlays, Teilkronen, 
Kronen  
Abdruckfreie Behandlungen  
Navigierte Operationstechniken  
3D-Diagnoseverfahren DVT

Lintorfer Str. 7 | 40878 Ratingen | 02102 2 29 55 | www.mundart-ratingen.de

" " 
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" 
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mundart 
Zahnärztliche Praxis 



5

„Lintorfer Ernte“ und Mädchenauge „Lin-
torf“ schon nach wenigen Stunden vergrif-
fen. Lediglich einige Tütchen mit Sonnen-
blumensamen „Lintorfer Stolz“ blieben 
übrig, diese sind, solange der Vorrat reicht, 
noch erhältlich beim Wein & Feinkost Ge-
schäft „Leib & Rebe“ auf der Speestr. 26.

Die Samen wurden gezüchtet vom Lin-
torfer Gärtner und Künstler Volkmer 
Behmer. Er gestaltete und befüllte 
auch die von der Lintorfer Drucke-
rei Preuß unentgeltlich gedruckten 
Tütchen mit jeweils abgezählten 100 
Samen. Ungezählte Stunden ehren-
amtlicher Arbeit für ein schöneres Lintorf. Da 
war es fast schon selbstverständlich, dass Herr 
Behmer auch beim Verkauf, bei teilweise wid-
rigen Wetterbedingungen, mitmachte und alle 
Fragen der Kunden zur Aufzucht der Blumen 
professionell beantworten konnte. Eine groß-
artige Unterstützung, für die sich die Werbe-
gemeinschaft im Namen aller Lintorfer herz-
lichst bedankt.

Die Werbegemeinschaft bedankt sich aber 
auch bei den vielen Lintorfern, die die Akti-
on unterstützt haben. Durch den Verkauf und 
Spenden wurden über 750 € eingesammelt, 
die für weitere „Blühendes Lintorf“ Aktionen 
verwendet werden.

Es gab durchweg sehr positives Feedback. Eine 
Käuferin verriet uns, dass sie die Samentüt-
chen als Geschenk für ihre Schwester gekauft 
hat, die es beruflich nach Hamburg verschla-
gen hat. Ein anderer Kunde erstand die Tüt-
chen für seinen Sohn, der jetzt in München 
lebt. Wir vermuten also, dass der „Lintorfer 
Stolz“ dieses Jahr nicht nur im näheren Umfeld 
Menschen und Bienen erfreuen werden. 

Alle hoffen nun natürlich auf eine möglichst 
zahlreiche, erfolgreiche Aufzucht der Blumen. 

Die Erfolgschance ist beson-
ders groß, wenn die Samen erst 
z.B. auf der Fensterbank vorge-

zogen und nach dem letzten Frost im Freien 
eingepflanzt werden. Die Details und beson-
deren Anforderungen der einzelnen Blumen 
stehen auf der Rückseite der Tütchen.

Für die Sonnenblumen, die über 3 m groß 
werden können, hat Herr Behmer noch einen 
besonderen Tipp: „Wenn man die vorgezoge-
nen Sonnenblumen ins Freiland pflanzt, müs-
sen diese an einen Stab angebunden werden, 
da sie sonst abknicken. Spätestens dann, wenn 
der Knospenansatz kommt. Wäre ja schade 
drum.“

Die Werbegemeinschaft Lintorf hat 
noch eine Bitte: 
Schicken Sie uns doch im Sommer ein Foto der 
Blumen per Email an post@werbegemein-
schaft-lintorf.de. Gerne mit ein paar Zu-
satzinformationen wie z.B. dem Standort. Die 
Bilder würden wir dann auf unserer Home- 
page www.werbegemeinschaft-Lintorf.de 
veröffentlichen.

Detlev Spelter

vorOrt Zeitschrift für Lintorf
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Auch wenn coronabedingt die meisten Akti-
vitäten der Werbegemeinschaft, die im Dorf 
besonders wahrgenommen werden, auch 
2021 ausfallen müssen, ist die Werbegemein-
schaft Lintorf nicht in Schockstarre verfallen, 
sondern kümmert sich weiter um das ge-
schäftliche und gesellschaftliche Leben im Ort.

So ist für dieses Jahr erstmalig mit der „Lin-
torfer Nachhaltigkeitswoche“ eine Ak-
tion geplant, die nicht nur den Einzelhandel, 
sondern auch viele andere Partner wie die 
örtlichen Grundschulen und Vereine und loka-
le Handwerker mit ins Boot holen soll.

„Regionalität und Nachhaltigkeit in unserem 
täglichen Handeln, und das mit einem „grü-
nen“ Label versehen, liegen nicht erst seit  
Corona und der daraus resultierenden Fokus-
sierung auf das häusliche Umfeld im Trend“ 
sind sich die verantwortlichen Ideengeber 
Michael Eckert und Wilfried Kostbahn sicher. 

„Die Menschen fragen sich mehr und mehr: was 
brauche ich für meinen täglichen Bedarf, wo 
kommt das her und muss ich tatsächlich wieder 
im Internet bestellen. Hier möchten wir ansetzen 
und den Wert unseres Standortes deutlich ma-
chen.“ 

Dabei geht es nicht darum, lediglich umwelt-
verträgliche Waren im Rahmen der Nachhaltig-
keitswoche rabattiert zu verkaufen. „Wir möch-
ten gerne viel früher und grundsätzlicher ansetzen: 
mit der Unterstützung unserer Mitglieder, Schulen 
und Vereinen wollen wir zeigen, dass annähernd 
jedes Geschäft, viele Handwerker, Dienstleister 
und Vereine in der Lage sind, dem Kunden bzw. 
Mitglied interessante nachhaltige Optionen aufzu-
zeigen und warum es aus ökologischer Sicht sinn-

Lintorfer Nachhaltigkeits-
woche: regional, ökologisch 
und nachhaltig

' . ' 

GOLD· und EDELMETALLANKAUF 
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voll ist, Dinge vor Ort zu kaufen oder in Auftrag 
zu geben.

Fair gehandelte, nachhaltig produzierte Lebens-
mittel, Kleidung und Kosmetika gibt es am Lintor-
fer Markt und auf der Speestrasse zu finden, statt 
E-Book, das viel Serverenergie benötigt, kann ich 
auch ein „echtes“ Buch kaufen, oder man kann 
Aktivurlaub im Verein vor der Haustür machen. 
Darüber hinaus kann es lohnenswert sein, sich 
bei anstehenden Handwerksleistungen örtliche 
Angebote einzuholen, da 
hier ebenfalls nachhal-
tige Kriterien entschei-
dend sein können.

„Wir haben im Dorf 
schier endlose Möglich-
keiten, regional, grün 
und nachhaltig zu wir-
ken, man muss nur 
um diese Möglichkei-

ten wissen“ sind sich die Organisatoren sicher. 

Geplant ist diese neue - und hoffentlich 
nachhaltige Aktion - für die Woche vom 
21. bis 26. Juni. 

Parallel könnten die ansässigen Grundschulen 
entweder mit einer Projektwoche „Nachhaltig-
keit“ oder gezielten Unterrichtsstunden Kinder für 
dieses Thema sensibilisieren. „Selbst wenn dieses 
neue Projekt pandemiebedingt im diesjährigen 
geplanten Zeitraum nicht stattf inden kann, wird 

es definitiv ein fester Punkt 
im Veranstaltungskalender 
der Werbegemeinschaft Lin-
torf werden“ versprechen 
die Vorstände von der 
Werbegemeinschaft. 

Dr. Wilfried Kostbahn

„Beratung ist 
Chefsache.“
Holger Perlick
berät auch Sie.

Für Privat und Gewerbe:
Service, der Freiraum schafft.
1plusTeam, Inh. Holger Perlick
Siemensstr. 15 – 40885 Ratingen 
Tel.: 02102 - 70 34 73
E-Mail: info@1plusTeam.de

Fenster- & Fassadenreinigung – Büro- & Praxisreinigung – Treppenhausreinigung 
Teppichbodenreinigung – Hausmeisterservice – House-Sitting bei Abwesenheit 

Gebäudereinigung. Dienstleistungen. Service. www.1plusTeam.de
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Schützen hissten „Flag-
gen der Hoffnung und 
Zuversicht“ über Os-
tern, heißt eine Aktion 
der westfälischen Schüt-
zenbruderschaften. Da-
ran beteiligten sich auch 
die Ratinger und die Lin-
torfer Bruderschaft.

Als Zeichen der Verbun-
denheit mit den Lintor-
fern und Ratingern und als äußeres Zeichen 
wollten die Schützen der Lintorfer Bruder-
schaft und der St. Sebastiani Bruderschaft Ra-
tingen mit der Aktion „Flaggen der Hoff-
nung und Zuversicht“ ein kleines Zeichen 
setzen. Sie schmückten ihre Stammlokale 
oder die eigenen Häuser und Wohnungen 
mit Wimpeln.

„Flaggen der Hoffnung und Zuversicht!“ 
war nach einer Initiative westfälischer Bru-
derschaften der Aufruf an alle Bürger, die die 
Möglichkeit haben, ihr Haus oder ihre Woh-

nung über die Ostertage zu schmücken, um 
ein Zeichen der Verbundenheit mit der eige-
nen Stadt zu setzen.

Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Coro-
na-Pandemie das Privatleben, die bürgerliche 
Gemeinschaft und das Leben in Ratingen und 
in Lintorf. Der soziale Kontakt zu Mitmen-
schen ist stark eingeschränkt, und das Ver-
einsleben ist nicht nur in den Bruderschaften, 
sondern auch bei vielen Brauchtumsvereinen, 
Sportvereinen und sozialen Organisationen 
zum größten Teil zum Erliegen gekommen.

Bruderschaft zeigt 
 Flaggen der Hoffnung

OSTEOPATHIE-PRAXIS
Ratingen  Bo Pfeiffer

Osteopathie-Praxis Ratingen · Bo Pfeiffer
Wedauer Str. 6 · 40885 Ratingen
Tel. 0 2102 / 5 79 31 79 
info@osteopathiepraxis-ratingen.de
www.osteopathiepraxis-ratingen.de

PrPrPrPraaxaxaxiisisis ffürür OOsteopatthie, Sport-Osteopathie und Kinder-Osteopathie 



9vorOrt Zeitschrift für Lintorf

W i r  a r b e i t e n  m i t  H e r z  u n d  H a n d .

b a e c k e r e i - b e n t e r . d e



10 

 

Das Jahr 2020 startete hoff-
nungsfroh mit dem Neujahrs-
empfang des Bürgermeisters 
unter dem Motto „Gemein-
sam für ein nachhaltiges Ratin-
gen“. Dann kam die Pandemie. 
Corona ließ uns innehalten 
und überlegen, was zu einem  
guten Leben gehört. Langsam 
reift das Bewusstsein, dass es 
auch nach Corona nicht wei-
tergehen kann wie bisher. Die 
aktuellen Krisen wie die Klima-
katastrophe führen vor Augen, 
dass unsere Zukunft von einem grundlegen-
den Wandel im Wirtschaftssystem abhängt, 

und ein „Weiter wie bis-
her“ gravierende Folgen für 
die Menschheit haben wird. 
Der Faire Handel kann da-
für bei einer Neuausrich-
tung als Kompass dienen.

Der Weltladentag am 
8. Mai 2021 stand unter 
dem Motto: „Die Welt 
braucht einen Tapeten-
wechsel“ und fragt danach, 
wie wir uns zu einer zu-
kunftsfähigen (Welt-) Ge- 

sellschaft entwickeln können. Das Motto 
knüpft an die Frage nach einem Guten Leben 

Es geht auch anders: 
Die Welt braucht einen Tapetenwechsel

Wir pflegen nicht nur Menschen.
Wir pflegen auch Beziehungen.
Perspektive Mensch – seit 1844.

Wohngemeinschaften 
Im Mittelpunkt steht der an Demenz erkrankte Bewohner. 
Die Wohngemeinschaften (52 Plätze) bieten die 
nötige Normalität.

Vertrauensvolle ganzheitliche Pflege 
Ein qualifiziertes, gerontopsychiatrisch 
geschultes Pflegeteam gewährleistet eine 
bedürfnisorientierte individuelle Pflege. 

Haus Bethesda-Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
Eingestreute Kurzzeitpflege
Bei zur Verfügung stehenden freien Plätzen 
ist eine Kurzzeitpflege für Menschen mit 
Demenz möglich.

Betreuung in der Häuslichkeit 
Dieses Entlastungsangebot ist für 
pflegende Angehörige.

Haus Bethesda-Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz |
Gisela Neldner (Einrichtungsleitung) | Thunesweg 58 | 40885 Ratingen | 
Telefon: (02102) 30 37 00 | info.haus-bethesda@fliedner.de | www.bethesda.fliedner.de

► ► 

► ► 

(ij, Theodor Fliedner Stiftung 



11vorOrt Zeitschrift für Lintorf

aus der Fairen Woche im September 2020 
an. Wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Aspekte müssen dabei zusammen gedacht 
und Alternativen aufgezeigt werden.  Dazu 
gehört, weder auf Kosten anderer Menschen 
noch auf Kosten der Natur zu leben.

Solidarität, Respekt gegenüber der Natur, Be-
rücksichtigung globaler Zusammenhänge und 
Partizipation sind Prinzipien, für die der Faire 
Handel einsteht. Die Handelspartner am An-
fang der Lieferkette sind deutlich stärker von 
den Folgen der Pandemie betroffen als wir 
hierzulande. Denn die Gesundheitsversor-
gung in ihren Ländern ist in der Regel nicht 
so gut aufgestellt wie die in Deutschland. Die 
Staaten verfügen auch nicht über die nötigen 
finanziellen Rücklagen, um die Produzenten in 
dem Maß zu unterstützen, wie es notwendig 
wäre. Diese sind also dringend darauf ange-
wiesen, weiter zu produzieren und ihre Wa-
ren auch verkaufen zu können. Deswegen ist 
es gerade in diesen Zeiten wichtig, den Fai-
ren Handel in den Fokus zu rücken und fair 
gehandelte Produkte zu kaufen. Denn Käufer 
im globalen Norden halten die Verfügbarkeit 
der in Genossenschaften und Kooperativen 
geernteten Güter wie Kaffee, Tee und Kakao 
oft für selbstverständlich und machen sich 
nicht bewusst, dass diese in hiesigen Breiten 
gar nicht angebaut werden können. So ist der 
Kauf fairer Produkte ein Beitrag zu einem gu-
ten Leben für alle – und das weltweit – durch 
gerechtere Löhne und Verzicht auf Kinderar-
beit z.B. bei der Kakaoernte.

Bestellen  jetzt auch per Mail
Der Weltladen bleibt geschlossen, bis sinken-
de Infektionszahlen eine Öffnung wieder er-
lauben werden. Damit die Kunden bis dahin 
nicht auf ihre gewohnten Produkte aus fai-
rem Handel verzichten müssen,  wurde  in 
Zusammenarbeit mit dem Aktivtreff 60plus 
(Tel.02102-31611), Krummenweger Str. 1 ein 

Liefer- bzw. Abholservice eingerichtet.

Es besteht auch die Möglichkeit, über 
die neu eingerichtete Mailadresse welt-
laden-lintorf-bestellung@freenet.de zu 
bestellen.

Nach dem Lockdown gelten wieder 
folgende Öffnungszeiten: 
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr
Freitag  10.00 – 12.00 Uhr 
Samstag  10.00 – 13.00 Uhr

Für das Weltladenteam
Eva-Maria Reith

Aktiv genießen.

Inhaber: 
Duisburger Str. 23 · 40885 Ratingen 
Tel. 02102-35512 · Fax 02102 - 893262 

Wir wissen wie!
Bei uns bekommen Sie die richtigen Tipps, 
damit Sie fit bleiben. Vertrauen Sie dem Fach-
mann zum Thema Gesundheit.

Herz - Apotheke 9# 
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Amphibien sind wechselwarm (dazu auch 
Molche), das bedeutet, dass die Körpertem-
peratur dieser Tiere nicht immer gleich ist. Es 
hängt von der Außentemperatur ab. Im Win-
ter (wenn es kalt wird) suchen sich Amphibi-
en einen sicheren Unterschlupf und verfallen 
in eine Winterstarre.
 Tim, M IV, EDS

Hallo, ich bin Tim und habe was zu erzählen! 
Wir haben jetzt die Zeit, in der die Tiere aus 
ihrer Winterstarre oder ihrer Winterruhe 
und aus ihrem Winterschlaf wieder aufwa-
chen. Bei mir Zuhause merkt man das auch. 
Bei mir im Garten habe ich einen großen 
Stein. Wenn ich den umdrehe, finde ich meh-
rere Kleintiere. 

Doch dieses Mal war alles anders:
Ich habe den Stein umgedreht und habe zwei 
Molche gefunden!

Was genau sind Molche?
Molche sehen Salamandern oder Eidechsen 
ähnlich, sind aber Amphibien. 

Natur pur:
Molche in Breitscheid

fDUß~D-DIHRIC~ -m Ul f 
' ' 

ALLES DA auf über 
40.000m2 

www.harbecke.hagebau.de 



Der Aufstand der Masken

aufgeregt. Ben wollte gerade was sagen, da 
kam ihm der Löwe dazwischen: „Ben, glaub 
den anderen doch! Wir können sprechen!“
Ben sprach: „Waaaas?“
„Das heißt: Wie bitte!“, schrie der Löwe.
„Unverschämtheit!“, rief Ben.
Das Auto sagte aufgebracht: „Wir haben die 
Masken endgültig voll von euch! Wir demons-
trieren gegen euch, weil ihr uns immer voll-
rotzt!“ Und schon liefen die Masken davon. 
Die drei schauten ihnen verwirrt hinterher. 

Nach der Schule gingen die drei auf den 
Marktplatz. Und dann sahen sie es: Eine Pa-
rade von Millionen von Masken, die Schilder 

13

Früher lebten die Menschen in vollkomme-
ner Harmonie. Im Jahre 2019 hatten sie dann 
einen großen Streit und es gab einen Krieg. 
Deswegen brach der Coronavirus aus und so 
blieb es bis heute ... und hier beginnt die Ge-
schichte von den drei Kindern Ben, Lea und 
Paul ...

Es war einmal ein schöner Frühlingstag. Lea, 
Paul und Ben, drei Kinder, die auf dem Weg 
zur Schule waren, lachten und freuten sich 
auf den Schultag. Die Kinder mussten leider 
Masken tragen, wegen der Coronapandemie. 

Weil Paul Autos cool fin-
det, hatte er eine Auto-
maske an. Lea trug eine 

Einhornmaske und Ben 
hatte eine Löwenmaske.

Da bemerkte Paul, dass sich seine Maske be-
wegte. Er fragte verwundert: „Ben! Lea! Die 
Autos auf meiner Maske haben gesprochen!“ 
Habt ihr das auch bemerkt?“
„Nein, haben wir nicht. Was denn?“ erwi-
derten sie. Ben tippte sich an die Stirn. „Du 
spinnst doch! Masken können doch nicht 
sprechen!“
„Ach Ben, ich fände es aber schön, wenn die 
Einhörner mit mir reden würden,“ sagte Lea.
„Aber wir können doch reden,“ flüsterten die 
Einhörner Lea zu. Jetzt glaubte Lea es auch.
„Meine Maske kann auch sprechen!“, rief sie 
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hochhielten und durcheinanderriefen: „Frei-
heit für die Masken! Nieder mit Corona!“
Die drei waren geschockt.
Da entdeckten sie ihre drei Masken im Ge-
tümmel und hatten Mitleid.
Lea fragte: „Wie können wir den Masken nur 
helfen?“
„Genau, wir haben auch keine Lust mehr die 
Masken zu tragen!“, bestätigte Paul.
„Ich hab‘ eine Idee!“ sagte Ben aufgeregt. 
„Wie war das nochmal mit dem Streit zwi-
schen den Menschen? Ist dadurch nicht der 
Coronavirus ausgebrochen? Vielleicht geht er 
ja auch wieder weg, wenn die Menschen sich 
wieder vertragen?“
„Gute Idee, Ben!“, freuten sich Lea und Paul. 
„Aber wie schaffen wir das?“
„Wir locken alle ins Rathaus. Wir erzählen 
den Menschen, dass es dort Süßigkeiten um-
sonst gibt, und dann werden alle kommen,“ 
schlug Ben vor. „Dann müssen sie sich ver-
tragen!“

Sie verbreiteten die Nachricht über das Ra-
dio und das Internet und eine Stunde später 
waren alle im Rathaus. Ben schnappte sich 
das Mikrofon: „Warum hattet ihr eigentlich 
Streit?“ Alles redete durcheinander. „Ruhe!“, 

schrie Ben und machte den Leisefuchs. „Wir 
machen jetzt eine „warme Dusche“, das be-
deutet, dass einer dem anderen sagt, was er 
an ihm toll f indet!“

Reihum fingen die Leute an, sich Komplimen-
te zu machen. Sie freuten sich, sie lächelten 
und der Streit war vorbei. Der Coronavirus 
war dadurch weg, denn er war ja nur durch 
den Streit ausgebrochen. Und noch jemand 
freute sich: die Masken wurden nun nicht 
mehr gebraucht und wurden nicht mehr voll-
gerotzt. Die Menschen und Masken lebten 
von nun an in vollkommener Harmonie zu-
sammen. Die Menschen pflegten sie, gaben 
ihnen Essen und Trinken, sie spielten mit den 
Bildern darauf und alles war vergessen.
 

Ben Schlierkamp, 2. Schuljahr

JENNERT & LADWIG Für die richtige Vorsorge ist es nie 
zu früh, aber oft zu spät! 

JENNERT & LADWIG Rechtsanwälte I Bahnstr. 29-31 l 40878 Ratingen 
Telefon: 02102 1465722Iinfo@jennert-ladwig.deIwww.jennert-ladwig.de 
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DR. MED. DENT. VOLKER BERGER
DR. MED. DENT. GUDRUN BERGER
FACHZAHNÄRZTE FÜR KIEFERORTHOPÄDIE

Kieferorthopädie Termine auch samstags

Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Behandlung ohne Zähne zu ziehen
Bionatortherapie
Frühbehandlung

„unsichtbare“ Zahnspangen von innen (Incognito)
„unsichtbare“ Behandlung mit 
transparenten Schienen (Clear Aligner)

www.kieferorthopaedie-lintorf.de

Am Löken 3, Ecke Speestrasse
40885 Ratingen, Telefon 2 89 92

IN LINTORF

An einem regnerischen Sonntag war mir lang-
weilig. Ich bin ein Kind und heiße Claas. An 
diesem Tag war es sehr doof, weil ich keine 
Freunde treffen konnte wegen Corona und 
weil es so doll geregnet hat. 

Dann holte meine Mutter buntes Papier he-
raus und ich habe an-
gefangen ein Haus zu 
basteln. Mein Papa war 
auch dabei. Dann hatte 
meine Mutter die Idee 
aus dem Papier Herz-
chen auszuschneiden. 
Meine Farbe war grün, 
die Farbe von meiner 
Mutter war gelb und die 
von meinem Papa oran-
ge. Dann haben wir über-
legt, wofür wir eigentlich 
dankbar sein können. Auf 
jedes Herz haben wir et-
was geschrieben wofür wir 
dankbar sind. Es wurden 

… und dafür 
sind wir dankbar!

immer mehr Herzen. Der ganze Nachmittag 
war richtig schön und verging ganz schnell und 
dann war Abend.

So hat es sich danach in meinem Bauch ange-
fühlt: als wenn Schmetterlinge herumflattern! 
Vielleicht wollt ihr das auch ausprobieren! 

Bis dann und ich wünsche 
euch noch viel Spaß beim 
Basteln! Und Tschüüss!
 

Claas, EDS, 1. Schuljahr
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Die Umwelt unserer Kinder ist 
mittlerweile zunehmend durch 
Digitalisierung gekennzeichnet 
und deshalb sehen wir es in der 

JPM als unsere Aufgabe, unsere Schüler*innen 
dazu zu befähigen, digitale Technologien zu 
durchschauen und Grundkenntnisse des algo-
rithmischen Denkens zu erwerben. 

Sie sollen erfahren, dass Computer nicht „zau-
bern“ können, sondern nur ausführen, was 
Menschen ihnen vorgeben. Kinder sind neugie-
rig, sie wollen verstehen, wie digitale Geräte 
funktionieren, egal ob Smartphone, Audioge-

räte, Ampelschaltungen, Maschinen oder auch 
Autos. Programmieren lernen bedeutet, krea-
tiv sein und das Gefühl zu entwickeln, die mo-
derne Welt zu verstehen und mitzugestalten. 
Gerade die Jüngsten gehen ganz unbefangen 
an das Thema heran und es macht ihnen un-
geheure Freude, auszuprobieren. Und Dank 
des wachsenden vielfältigen Angebots von Pro-
grammen und Apps wird es immer einfacher, in 
das Thema Coding einzusteigen. 

Programmieren ist wie Knobeln, wie 
Rätsel lösen.

In der JPM beginnen wir den Einstieg mit 
„Scratch“. Scratch ist eine grafische symbolhafte 
Programmiersprache, mit der die Schüler*innen 
sehr einfach, eigene Animationen, Spiele und 
interaktive Geschichten programmieren kön-
nen. Dabei sind keine Vorkenntnisse im Bereich 
Programmierung erforderlich. Mit Scratch ler-
nen die Kinder auf spielerische Art und Weise 
wichtige Grundlagen der Informatik.

Was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus 
ist eine Reihe von konkreten Anweisun-
gen. Das kann man im Unterricht zunächst 

im Distanz- und Präsenzunterricht der 
Johann-Peter-Melchior-Schule

Kreativer Einstieg ins Programmieren

Seit März 2021 
ergänzt 
Dr. Volker 
Schmieskors 
unser Team am 
Ratinger Standort.

www.dus-orthopaedie-
unfallchirurgie.de

Wir widmen uns 
der Diagnostik 
und Therapie 
des gesamten 
Bewegungs- und 
Stützapparates.

•  Rückenschmerzen

•  Interventionelle  
 Schmerztherapie

•  Arthroskopische  
 Schulter- und 
 Kniechirurgie

•  Endoprothetik 
 von Knie- und 
 Hüftgelenk

•  Sport- und 
 Freizeitverletzungen

Claus Fichtner
Facharzt für 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Standort Ratingen  
Fester Straße 72a • 40882 Ratingen • Telefon: 02102 - 8 30 83
praxis@dus-orthopaedie-unfallchirurgie.de 
www.dus-orthopaedie-unfallchirurgie.de
Terminvereinbarungen telefonisch oder über unsere Webseite.

SPEZIALISIERUNG AUF:

•  Fußchirurgie
•  orthopädische Chirurgie
•  spezielle Therapie bei 
 Rückenschmerzen
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- ganz ohne iPad/ Computer - ausführen. 
Die Schüler*innen „programmieren“ eine/n 
Mitschüler*in oder die Lehrkraft: z.B. „Geh 
zur Tafel“. Sie erkennen schnell, die einfache 
Aufforderung reicht nicht aus, der Auftrag 
muss in viele kleine Teilschritte geteilt und 
sehr eindeutig formuliert werden. Sie stellen 
auch fest, dass es gar nicht so leicht ist, Be-
fehle so zu formulieren, dass sie für alle ein-
deutig zu verstehen sind und auch jeder das 
gleiche darunter versteht. Die Schüler*innen 
finden heraus, dass es bestimmte Sprachen 
für einen Computer geben muss, die einer 
bestimmten Syntax folgen, die sogenannten 
Programmiersprachen. 

Danach geht es an die iPads; gearbeitet wird 
am Anfang mit Scratch.  Scratch besteht aus 
Programmierblöcken, die wie Puzzleteile in-
einander passen. Es werden einzelne Figuren 
programmiert, so entstehen Geschichten, auf 
einer Bühne führen die Figuren die Handlun-
gen aus, die man durch die Programmierblö-
cke programmiert hat. 

So werden den Schüler*innen Aspekte des 
„Computational Thinking“ vermittelt, sie er-
werben Fähigkeiten wie logisches Denken, 
Problemlösen, Analysieren, Reflektieren, 
systematisches Vorgehen und kreatives Ge-
stalten und das mit großer Begeisterung und 
Spaß.

Dieses Programm ist kostenlos, frei ver-
fügbar und plattformunabhängig und auch 
auf Tablets nutzbar. So haben z.B. unsere 
Zweitklässler*innen im Rahmen des Distanz-
lernens Aufgaben zum Programmieren be-
kommen und mit viel Freude zu Hause Ge-
schichten programmiert. 

In den folgenden Jahrgängen lernen die 
Schüler*innen dann weitere Programmier-
sprachen kennen, wie z.B. die iPad-App Swift 

Playgrounds, auch hier müssen 
verschiedene Rätsel und Her-
ausforderungen gelöst und Figu-
ren durch eine 3D Welt gesteu-
ert werden. 

Es gibt im Präsenzunterricht aber auch die 
Gelegenheit, echte Robotermodelle mit Sen-
soren und Motoren zu programmieren. 

Das gesamte Kollegium hat sich schon in 2019 
gemeinsam zum Thema Programmieren in 
der Grundschule fortgebildet und diverse 
Programme kennengelernt und selber aus-
probiert. Es war besonders schön, dass die 
Fortbildner und die Lehrkräfte dabei von 
zwei Schülerinnen aus der damaligen dritten 
Klasse unterstützt wurden, die im Unterricht 
schon mit Scratch gearbeitet hatten. Sie be-
wiesen umfassende Kenntnisse, die sie im 
Unterricht erworben hatten und nun an die 
Lehrkräfte weitergaben. „... konnte mir an 
diesem Nachmittag richtig viel beibringen.“ 
(Originalton einer Lehrkraft) Es zeigt sich im-
mer wieder, Lehrer*innen können einiges von 
Schüler*innen lernen.

Marlene Stuckart
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Archive, Museen, Gedenkstätten, Musik-
schulen, Umweltbildungseinrichtungen und 
einiges mehr bieten in den unterschied-
lichsten Lernbereichen einzigartige Möglich-
keiten, den Fachunterricht in den Schulen 
zu bereichern. Der Bildungspartner NRW 
fördert seit 2005 die Zusammenarbeit von 
Schulen mit kommunalen Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen. Er ist eine vertragliche Zu- 
sammenarbeit des Ministeriums für Schu-
le und Bildung des Landes NRW und der 
Landschaftsverbände Rheinland und West-
falen-Lippe, um die Schüler/innen zur Eigen-
initiative und eigenverantwortlichem Lernen 
zu motivieren. Darüber hinaus unterstützt 
er die Kooperation, berät und gibt Planungs-
hilfen.

Schon viele Jahre arbeitete die Johann-Pe-
ter-Melchior-Schule unverbindlich mit dem 

Verein Lintorfer Heimatfreunde zusammen. 
Durch eine Bildungspartnerschaft wurde 
diese Kooperation schon vor einiger Zeit 
off iziell gemacht, um mehr Verbindlichkeit 
und Systematik in die gemeinsame Arbeit 
zu bringen. Die Lintorfer Grundschule ist 
derzeit die einzige Grundschule in NRW, 
die mit einem Heimatverein eine solche 
Partnerschaft eingegangen ist. Den  Kindern 
soll somit die Heimaterfahrung wieder nä-
hergebracht werden. Sie soll mit Bedeutung  
gefüllt werden, auch wenn derzeit aufgrund 
der Coronasituation viele Projekte und Ak-
tionen leider nicht möglich sind.

„Die Johann-Peter-Melchior-Schule Ratin-
gen ist Bildungspartner NRW. Um das Ler-
nen ihrer Schülerinnen und Schüler zu stär-
ken, kooperiert sie mit dem Verein Lintorfer 
Heimatfreunde e. V.“ steht in der von der 

Eine Urkunde für 
gelebte Heimatkunde

Unterzeichnung der Partnerschaft

W} --------J 



Johann-Peter-Melchior-Schule  
die Heimatverbundenheit för-
dert. Denn schon im Leitgedan-
ken der Schule ist verankert, 
dass sie eine enge Anbindung an die Dorf-
gemeinschaft pflegt.

Auch wenn während des ersten Lock-
downs  nur in eingeschränktem Umfang ko- 
operiert werden konnte, indem die Kinder im 
Homeschooling wunderschöne Beiträge für 
das gemeinsame Büchlein anlässlich 75 Jahre 
Frieden in Lintorf erstellt hatten, hoffen nun 
alle Beteiligten, dass diese Partnerschaft bald 
wieder mit dem gewohnten Leben gefüllt 
werden kann, dass man wieder gemeinsam 
zusammenkommen kann, um Orte und Sach-
verhalte, die den  Kindern bekannt sind,  mit 
„historischem Leben“ zu füllen.

Monika von Kürten
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Schulministerin Gebauer und den Direkto-
ren Lubek und Löb der Landschaftsverbän-
de unterzeichnete Urkunde, die diese Ko-
operation bescheinigt.

Kurz vor Ostern überreichte  Walburga 
Fleermann-Dörrenberg vom Heimatver-
ein diese nebst einer kleinen Tafel an die 
stellvertretende Schulleiterin Melanie Klein. 
Eigentlich sollte diese Übergabe in einer 
kleinen Feierstunde mit mehreren off iziel-
len  Gästen erfolgen, doch die gegenwärtige 
Coronalage ließ nur eine Zeremonie in ganz 
kleinem Rahmen zu.

Hausmeister Klink hattte die Tafel ange-
bracht, damit sie vom Schulhof aus jeder-
zeit von der anwesenden Schulgemeinde 
bewundert werden kann. Die neue Tafel, 
die übrigens genau neben einer weiteren 
hängt, die bescheinigt, dass die Johann- 

Peter-Melchior-Schule eine „Schule der Zu-
kunft“ ist, verdeutlicht die Bedeutung der 
außerschulischen Lernpartner und Lernorte 
nach Außen und zeigt gleichzeitig, dass die  

vorOrt Zeitschrift für Lintorf
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Egal, ob man sich in Lintorf eher dem Rhein-
land oder eher dem Ruhrgebiet nahe fühlt, 
in diesen Zeiten bleibt uns nichts anderes 
übrig, als diesen Paragraphen des kölschen 
Grundgesetzes zu verinnerlichen.

Distanz-, Präsenz- oder Wechselunterricht 
– manchmal nur mit einem Sonntag Vorlauf-
zeit: Die Anzahl der Schüler*innen im KGL 
variiert in diesen Wochen und Monaten 
stark. Der Unterricht hingegen läuft so oder 
so nach Stundenplan. 

Auch wenn man merkt, dass viele 
Schüler*innen unter diesen unsteten Bedin-
gungen Probleme haben, ihr Bestes aus sich 
herauszuholen, ist es doch bemerkenswert 
zu sehen, mit wie viel Geduld alle Beteilig-
ten sich den immer neuen Herausforderun-
gen stellen. Die Mehrheit der Schüler*innen 
bringt weiterhin super Leistungen. Einige 

Schüler*innen blühen im Distanzunterricht 
sogar richtig auf.

Dass der Unterricht den Umständen ent-
sprechend gut funktioniert, liegt sicherlich 
auch an den mittlerweile bestens einge-
spielten digitalen Hilfsmitteln. Im Distanzun-
terricht bietet die Videotelefonie-Software 
Teams die Möglichkeit, wie auch sonst ge-
meinsam die Stunde zu beginnen, Aufgaben 
in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit zu 
erledigen und anschließend zu besprechen. 
Statt Tafel wird dann eben der Bildschirm 

geteilt. Auch Alternativen wie Padlet 
oder gemeinsam bearbeitete 

Dokumente werden regel-
mäßig verwendet, um da-

für zu sorgen, dass die 
im Distanzunterricht 
erarbeiteten Ergeb-
nisse auch bei allen 
Schüler*innen an-
kommen. So kommt 

zumindest die digitale 
Bildung nicht zu kurz.

Keine Frage, das Lernen auf Di-
stanz kann auf Dauer die Präsenz in 

der Schule mit all ihren Möglichkeiten der 
sozialen Interaktion niemals ersetzen. Aber 
auch das gilt es festzuhalten: Et hätt noch 
schlimmer kumme könne!

Christoph Dymek

Et kütt wie et kütt – 
Schule während der 
Pandemie
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Wer hätte gedacht, dass sich aus einer Idee, die 
mehr aus Verlegenheit entstand, ein so interes-
santes und informatives Projekt entwickelt. Der 
Lehrplan war größtenteils erfüllt, das gemeinsa-
me Musizieren unmöglich, da tauchte die Frage 
auf, was denn eigentlich in den Zeiten des Lock-
downs die Sänger*innen und Musiker*innen tun, 
die nicht auftreten dürfen? Fingerübungen am 
Esstisch oder Stimmtraining unter der Dusche? 
Und was passiert eigentlich in der Lanxess Are-
na, wenn es keine Konzerte gibt. Das klang nach 
einer Projekt-Idee. 

Nach ausführlicher Recherche war es dann so-
weit: Die Präsentation der Ergebnisse – natürlich 
auf Distanz. Dank ausführlicher Antworten der 
„Deutschen Oper am Rhein“ wissen wir, dass 
die Sänger*innen und Instrumentalist*innen 
proben und die Tänzer*innen trainieren dürfen, 
dass Planungen für kommende Spielzeiten per 
Videokonferenz abgehalten werden oder dass 
Teile der Kostümabteilung zu Hause nähen. Und 
natürlich, dass dennoch genügend Zeit bleibt, 
um Schüler*innenanfragen sehr ausführlich zu 
beantworten. Es wurden auch diverse Konzerte 
aufgezeichnet und öffentlich gestreamt.

Die „Düsseldorfer Symphoniker“ haben die 

Aktion „Gemeinsam allein klingt schöner“ ge-
startet. Hier kommen 250 Menschen digital zu-
sammen, um zusammen zu musizieren mit Live-
Übe-Sessions, mit eingesendeten Aufnahmen 
und einem ganz neuen Musik-Erlebnis.

Zur Finanzierung gab es Hilfen und Spendenak-
tionen, z.B. haben 1800 Konzertbesucher auf die 
Rückforderung ihrer Eintrittsgelder verzichtet. 
So kamen 170.000€ Spendengelder zusammen.

Im ISS-Dome fielen und fallen viele Großver-
anstaltungen aus, was zu Einnahmeverlusten im 
7-stelligen Bereich geführt hat. Die Halle steht 
aber nicht ungenutzt herum, sondern ist wie 
auch die Lanxess-Arena und die König-Pilsener 
Arena zum Test- und Impfzentrum umgestaltet 
worden. In der Dortmunder Westfalenhalle ist 
ein Notkrankenhaus für die Nachbehandlung 
von Corona-Patienten geplant. 

Not macht also erfinderisch. In der Schule wie in 
der Kunst. Allen Schüler*innen ist durch dieses 
Projekt auch bewusst geworden, dass, wer auch 
nach Corona weiterhin Kultur genießen möchte, 
jetzt durch Spenden helfen kann.

Christoph Dymek

Homeoffice voll – 
Opernhäuser leer?
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Schüler*innen verschiedener Altersklassen 
stellen aus, was sie im Distanzunterricht des 
Faches Kunst in den vergangenen Wochen 
und Monaten gezeichnet, gemalt, gebaut und 
collagiert haben. 

Besonders gelungene Kunstwerke finden 
am KGL ihren Weg in Vitrinen, an 
Fensterscheiben, in Rahmen an Wän-
den oder – wie das Street Art Pro-
jekt – überall und nirgendwo. Das ist 
schon lange so üblich, damit möglichst 
viele Schüler*innen, Lehrer*innen und 
Besucher*innen die Kunstwerke be-
staunen können. Letztlich ist es oft ru-
hig im Schulgebäude, die Gänge leerer 
– der Daten-Traffic dafür umso höher.

Aus diesem Grund haben die Kunst- 
lehrer*innen eine virtuelle Ausstellungsplatt-
form eingerichtet, auf der die neusten und 
gelungensten Bilder der Schüler*innen aus-
gestellt werden. So kann sich jeder anschau-
en, was gerade in den anderen Klassen und 
Jahrgangsstufen im Kunstunterricht passiert. 
Auch kann man sich Ideen für eigene Projek-
te holen.

Und das Bes- 
te: Man kann 
all seinen Lieb-
l i ng sb i lde r n  
„ “-en schen-
ken. So kön-
nen sich auch 

die Künstler*innen 
selbst über eine 
kleine Anerkennung 
freuen.

Über den folgenden Link gelangt man zur virtu-
ellen Ausstellung:
padlet.com/christinasteffans/Bookmarks

Schleuse 2.0: 
Wir stellen aus!
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Öffnungszeiten

Montag – Sonntag 
11.30 – 14.30 Uhr und 

17.00 – 22.30 Uhr
Dienstag Ruhetag

Trattoria – Pizzeria

Speestraße 9 
40885 Ratingen-Lintorf

Telefon 
02102 1460191

SSpeestraße 9

Mein erstes abstraktes Bild (Kilian, 6c)

Stillleben: Was hat frau eigentlich 
in ihrer Handtasche? (Rana, EF)

Redewendungen wörtlich 
genommen (Philip, 5c)

KOPERNIKUS 
GYMNASIUM 
LINTORF 
Vielfalt und Anspruch 
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Nach den ersten richtig warmen Tagen wur-
den wir in den Ferien nochmal an den Schnee 
erinnert. Noch einige Wochen davor gab 
es richtig viel Schnee. Diesen hat die Klasse 
5C mit ihrer Englischlehrerin Nina Winter 
für eine „Snowman Challenge“ genutzt. So 
konnten dank der kreativen Schüler*innen 
die coolsten Schneemänner und -frauen der 
Stadt bewundert werden.

Es entstanden eine Schnee-Meerjungfrau, ein 
 kubanischer Schnee-

mann, ein Schnee- 
Eishockeyspieler 

und viele wei-
tere coole 

Schneemänner und -frauen. 
Der Favorit der Klasse ist „Mr. X“:  

seine Sonnenbril-
le macht ihn 
zum coolsten 
Schneemann 
der Stadt.

Auch einen 
didaktischen 
Wert hatte 
die Challenge: 
In den folgenden 
Unterrichtsstunden 
wurden die Fotos der s e l b s t -
gebauten Schneemänner zur Gestaltung ei-
nes Spiels (Wer ist es?) genutzt, um die neue 
Grammatik (Yes/No-questions and short 

answers) zu erlernen:
„Does he like sport?” – „No, he 

doesn’t“.
„Is he the coolest snowman in 
town?” – Yes, he is!“

Christoph Dymek

Snowman Challenge

vorOrt Zeitschrift für Lintorf
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KOPERNIKUS 
GYMNASIUM 
LINTORF 

.....,_~.w.i Vielfalt und Anspruch 

hausärztliche Gemeinschaftspraxis • Allgemeinmedizin 

• Innere Medizin 

Dr. med. Karsten Späth Frank Staschewski 
• Diabetologie 

• Akupunktur 

• Sportmedizin 

• Tauchmedizin 

• Reisemedizin 

• Verkehrsmedizin 

• Polliotivmedizin 



Da aus den bekannten Gründen eine Alterna-
tive zu den traditionellen Ferienprogrammen 
mit Ausflügen usw. gefunden werden musste, 
bereiteten die Mitarbeiterinnen in der ersten 
Ferienwoche unter dem Titel: „Was wächst 
denn da?“ und in der zweiten Ferienwoche: 
„Malen wie die großen Künstler“ rundum 
kreative Angebote für die Kinder vor.

Auch das Wetter spielte bei den Planungen 
für die Ferienaktionen des OGATA-Teams 
mit.

„Was wächst denn da?“

Welche Pflanzen gibt es überhaupt? Brau-
chen Pflanzen etwas zu essen und zu trinken? 
Wofür sind eigentlich Regenwürmer da? 
Nach einer theoretischen Einführung und 
der Herstellung einer riesigen Collage wur-
den die Kinder im Schulgarten aktiv. Nach-
dem das Laub eingesammelt war, wurde bei 
herrlichem Sonnenschein nicht nur die Kräu-
terspirale neu bepflanzt. In schön bemalten 
Tontöpfen können zudem nun alle Kinder 
verschiedenste Kräuter wachsen sehen. Sie 

stehen in der Mensa und können hoffentlich 
bald zum Einsatz kommen.

Malen wie die großen Künstler
Welche Künstler gibt es eigentlich? Was 
macht eigentlich ein Kunstwerk aus? Kann ich 
auch ein Kunstwerk kreieren? 

Große Fragen, denen die kleinen Künstler 
mit den Betreuuerinnen nachgegangen sind, 
bevor sie in der Praxis erste Schritte gehen 
konnten. Nachdem die ersten Techniken auf 
Zeichenpapier ausprobiert worden waren, 
konnten die kleinen Künstler kleine Leinwän-
de kreativ gestalten. Dabei war es ihnen frei-
gestellt, ob sie sich an den großen Vorbildern 
orientieren oder ganz eigene Ideen umsetzen 
wollten. Die erste Kunstwerke nahmen die  
Kinder stolz mit nach Hause.

Am nächsten Tag wurden nicht nur die gro-
ßen Leinwände mit nach draußen auf den 

In den Osterferien
Kunst und Natur hautnah erleben
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Telefon: 02102 - 55 89 14
Telefax: 02102 - 55 89 16

Mobil: 0163- 26 46 100
E-Mail:  info@bauconcept-ratingen.de

Initiator und Betreiber von:  www.handwerker-in-ratingen.de

Duisburger Str. 21 
40885 Ratingen

Bauconcept Planungs- und Bauleistungs GmbH

~ CONCEP11 
Das Concept tor den Hausbau 

www.bauconcept-ratingen.de 
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Schulhof genommen, sondern auch eine 
Menge hilfreiche Materialien. So konnten die 
Kinder zum Beispiel mit Wasser- und Ayryl-
farbe, Pinsel oder Sprühdose, Schablonen 
oder Murmeln ihr eigenes effektvolles Kunst-
werk schaffen. 

Die kleinen Künstler unterstützten sich 
selbstverständlich auch gegenseitig und ga-
ben ihren Werken beeindruckende Namen.

So ist der Flur der Mensa nun auch ein richti-
ger Ausstellungsraum, in dem die Kunstwer-
ke täglich bewundert werden können.

Wer möchte, kann sich auf unserer Homepage 
(https://www.heinr ich-schmitz-schule.de/ 
blog/) noch viele weitere Eindrücke verschaf-
fen, nachlesen, was die Kinder über diese 
besonderen Ferienaktionen selbst sagen und 
auch die Titel der Kunstwerke erfahren.

Britta Brockmann
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Speestraße 32 | 40885 Ratingen
Telefon 02102 – 24401

Sie finden uns bei Facebook

Lintorfer Markt 24 | 40885 Ratingen
Telefon 02102 – 31234 
www.buergershof.com

Wir schreiben den 10. Mai 2021. Heute geht vorOrt Lintorf in Druck und erscheint 
Wann immer der Lockdown endet: Gehen Sie hin!

Wi h ib d 10 M i 2021 H t ht OO t Li t f i D k d h i t

Wir vermissen Sie, liebe  
          und hoffen, dass 

b·"RGERSf 
HO 

Dres. Fröhlich 0 0 0 
Ärztehaus Ratingen Lintorf (Am Löken 7) 

www.dres-froehlich.de - info@dres-froeh lich .de 

Innere Medizin 
Kardiologie 

Kinderheilkunde 

Dr. med. Tobias Fröhlich 
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie 
Kassenärztlich: Innere Medizin, hausärztliche Versorgung 
Privatärztlich: Innere Medizin, Kardiologie 

Telefon 3 52 08 
Sprechzeiten : 
Mo 7.45 - 12.00 Uhr und 15.30 - 18.00 Uhr 
Di 7.45 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi + Fr 7.45 - 13.00 Uhr 
Do 7.45 - 12.00 Uhr und 15.30- 19.00 Uhr 

Dr. med. Ulrike Fröhlich 
Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, 
Neonatologie, Privatpraxis 

Telefon 1 02 68 58 
Sprechzeiten : 
Mo - Fr 9.00 - 11 .00 Uhr und nach Vereinbarung 
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Lintorfer Markt 2 | 40885 Ratingen
Telefon 02102 – 3089970
www.restaurant-simons.de

Speestraße 9 | 40885 Ratingen
Telefon 02102 – 1460191
www.casa-vecchia.eatbu.com

am 21. Mai. Dann sind die hier aufgeführten Lokale seit fast 7 Monaten geschlossen.
Die  Lintorfer Gastronomen freuen sich auf Sie!

21 M i D i d di hi f füh t L k l it f t 7 M t hl

 Gäste 
es bald wieder losgeht!

EINSTIEGS-MITGLIEDSCHAFT 
im Bundesligaclub

Einstiegs-Mitgliedschaft: 
20 x 9 Loch

Gültig für 12 Monate: 
Mo.– Fr. unbegrenzt – Sa./So. ab 15 h 

Mitgliedsbeitrag: 
595,– EUR p.a.*

Golfclub Hösel e.V. 
Höseler Str. 147  | 42579 Heiligenhaus | Tel. 02056  /  9337- 0 
info@golfclubhoesel.de | www.golfclubhoesel.de

*(zzgl. Nebenkostenpauschale von derzeit 27,– EUR p.a.)

Trattoria – Pizzeria

hhhhhhhhhhhsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



28 

 

NEU: Ausstellungsraum in Lintorf
im „Kunstbüdchen“
Irgendwann im Jahr 1954 beginnt die Ge-
schichte des Büdchens auf der Speestrasse 
in Lintorf, noch heute bei alteingesessenen 
Lintorfern als das „Büdchen vom Raasch“ be-
kannt. Seit Herbst 2019 steht das Büdchen 
leer.

Jetzt wird die Geschichte als Kunst-
Büdchen weitergeschrieben.

Das Kunstbüdchen versteht sich als 
Vitrine und Ausstellungsraum für 
zeitgenössische Kunst mitten im Zen-
trum von Lintorf. Es soll damit einen 
Beitrag leisten, die Innenstadt zu be-

leben und mit einem bisher dort nicht vor-
handenen Angebot zu bereichern. 

Fotograf ie, 
1954, 
Quelle: Heimat-
verein Lintorf

Fotograf ie, 
Januar 2021

Fotograf ie, um 2005, 
Quelle: Ehel. Fuchs

Seit 25 Jahren für Sie da! 

Schwaab 
Fenster • Tü ren 

Am Westbahnhof 36 
40878 Ratingen 

Tel. 02102 - 913805 

info@schwaab-fenster.de 
schwaab-fenster.de 
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In wechselnden Ausstellungen können ausge-
wählte Künstler*Innen den Raum gestalten 
und ihre Arbeiten dort präsentieren. An-
gestrebt wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm aus den unterschiedlichsten Kunstgat-
tungen, darunter Lichtinstallation, Videokunst 
und Performance. 

Das KunstBüdchen möchte aber nicht nur 
Ausstellungsraum sein, sondern bezahlbare 
Kunst in das Zuhause der Betrachter bringen. 
Editionen in limitierter Auflage der ausstel-
lenden Künstler*Innen sind über den Internet 
Shop erhältlich. Kleinere Arbeiten werden im 
Automat vor Ort angeboten. 

Der Automat befindet sich auf der linken Sei-
te des Büdchens. Dort gibt es außerdem Pro-
dukte mit direktem oder indirektem Bezug 
zur Kunst, wie Kunstpostkarten, kleine Kunst-
werke, Kunsthefte oder Kreatives. Klassische 
BüdchenProdukte, darunter Lebensmittel 
und Getränke, sowie Honig, Marmeladen und 
Fruchtsäfte, aber auch Chips, Cola und allerlei 
Süßes sind dort ebenfalls erhältlich. Das Ange-
bot wird saisonal angepasst.

Nach längerem Umbau ist das KunstBüdchen 
seit Freitag, dem 30. April 2021 live mit Arbei-
ten von Josef Schulz.

Für die erste Ausstellung entwickelte Josef 
Schulz eine Fotoserie, die sich mit dem Büd-
chen selbst auseinandersetzt. Die Arbeiten 
entstanden vor dem Umbau, d. h. vor der 
Transformation vom verlassenen Kiosk zum 
Ausstellungsraum für Kunst. Ein Teil der Foto-
grafien wurde kurz vor dem Beginn der Um-
baumaßnahmen aufgenommen, weitere nach 
Demontage aller beweglichen Teile. Damit ist 
ein Zustand festgehalten, der nun der Vergan-
genheit angehört.

Die Fotografien erscheinen als erste Büdchen-

Edition in begrenzter Auflage und sind exklu-
siv über den KunstBüdchen Shop erhältlich. 
Neben diesen neuesten Arbeiten zeigt Josef 
Schulze in der Ausstellung eine seiner groß-
formatigen Fotografien aus der Reihe „Sachli-
ches“ von 2018. 

Josef Schulz, geboren 1966 in Bischofsburg/
Polen, studierte in den 90er Jahren an der 
Kunstakademie Düsseldorf bei Bernd Becher 
und Thomas Ruff, bei dem er bis 2001 Meis-
terschüler war.

Aus der sogenannten Düsseldorfer „Becher-
Schule“ hervorgegangen gehört er inzwischen 
zu den international bekannten deutschen Fo-
tokünstlern. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Mehr unter: www.josefschulz.com
Weitere Arbeiten finden Sie auf seiner Web-
seite.

Gerne verfolgen Sie die weitere Entwicklung 
des Projektes KunstBüdchen auf Instagram, 
Facebook oder auf der Webseite www.Kunst 
Buedchen.online.

KunstBüdchen
Speestraße 43a · Lintorf

© Josef Schulz, 1.12, Fotograf ie 2021



Wolfram Brecht ist neuer Vorsitzen-
der des Kulturkreises Hösel. Er wurde 
von Mitgliederversammlung und Vor-
stand des Kulturkreises einstimmig zum 
Vorsitzenden als Nachfolger für Frau 
Regine Walther gewählt, die aus per-
sönlichen Gründen nicht mehr zur Wie-
derwahl antrat. Frau Walther hat sich um 
den Kulturkreis Hösel in herausragender 
Weise verdient gemacht (vgl. Würdigung 
von Frau Walther an anderer Stelle).

Wolfram Brecht, Jahrgang 1944, Diplom-Psy-
chologe, war bis 2008 bei der Industrie-und 
Handelskammer Düsseldorf leitender Mitar-
beiter im Bereich berufliche Aus- und Wei-
terbildung. Sein Wahlspruch lautet: „Aus 
Bildung wird Zukunft“.

Brecht hat sich schon vor seiner Wahl zum 
Vorsitzenden des Kulturkreises Hösel im TV 
Ratingen für kulturelle Angebote  und Veran-
staltungen ehrenamtlich engagiert. So war es 
für den Kulturkreis Hösel ein glücklicher Um-
stand, Wolfram Brecht, der mit seiner Familie 
seit 1981 in Hösel wohnt, für den Vorsitz zu 
gewinnen.
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DER KULTURKREIS HÖSEL 
HAT EINEN NEUEN VORSITZENDEN

Bereits in den ersten 
Wochen seiner neuen 
Aufgabe hat Brecht die 
Modernisierung der 
Homepage www.kul-
turkreis-hoesel.de in An- 
griff genommen, weiter-
hin die Zukunftsgestal-
tung des Kulturkreises 
in Zeiten der Pande-
mie, die Verjüngung von 

Vorstand und Beirat sowie die gründliche 
Überarbeitung der Vereinssatzung.

Inhaltlich will der neue Vorsitzende auf dem 
breiten hochwertigen Kulturangebot des Kul-
turkreises Hösel aufbauen, neue, vor allem 
jüngere Zielgruppen ansprechen sowie darü-
ber hinaus wissenschaftliche und kulturpoliti-
sche Diskussionen anstoßen.

Da die Kultur unter der Pandemie besonders 
leidet, wird die künftige Arbeit des neuen 
Vorsitzenden zunächst wesentlich von der 
Entwicklung der Pandemie bestimmt werden.

Edzard Traumann

Kulturkreis Hösel

KÖRPERFORMEN LINTORF

– IHR EMS EXPERTE 

FIT IN 20 MIN. PRO WOCHE

Speestraße 9  |  40885 Ratingen  |   02102 146 77 52  |   lintorf@kformen.com  |  www.körperformen.com

Höchste 
Hygiene-

standards

persönliche 
Betreuung bei 
jedem Training

Jetzt
kostenlos

testen!

K Ö R ~ 
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Kulturkreis Hösel

turkreises Hösel, Dr. Volker Geiß, in Hösel 
bekannt als Organisator des Neujahrsemp-
fangs der Höseler Vereine bis 2018, sowie 
Michael Schäfer, der seine Erfahrungen  
aus der Theaterszene in den Kulturkreis mit-
bringt.

Mit diesen Neuerungen hat der Kulturkreis 
Hösel die Weichen für seine Verjüngung und 
Modernisierung sowie für eine stabile und 
hochwertige Fortentwicklung gestellt.

Edzard Traumann

Außer dem Wechsel an der Spitze des Kul-
turkreises Hösel (vgl. Berichte zu Regine 
Walther und Wolfram Brecht an ande-
rer Stelle), gibt es in Vorstand und Beirat wei-
tere Veränderungen. 

Frau Dr. Gudrun Volberg scheidet aus dem 
Vorstand aus. Sie hat  über zwei Jahrzehnte 
mit großem Engagement  viele Veranstaltun-
gen des Kulturkreises, gerade auch Reisen in 
ganz Europa, vorbereitet und durchgeführt. 
Dafür wurde sie mit der Ehrenmitgliedschaft 
des Kulturkreises ausgezeichnet.

Neues Mitglied im Vorstand wird Dr. Micha-
el Priebe sein, selbst Höseler und Rechtsan-
walt in Düsseldorf. Er wird sich schwerpunkt-
mäßig um die Finanzen kümmern.

Aus dem Beirat ausgeschieden sind Gun-
ter Becker, Dr. Elmar Dropmann, Dr. 
Kurt Kemper, Hans-Christoph Silz 
und Brita Zschauer. Sie wurden vom Eh-
renvorsitzenden des Kulturkreises Johannes 
Werner in persönlichen Worten gewürdigt.

Dr. Dropmann und Dr. Kemper wurden 
wegen ihrer außergewöhnlichen Verdienste 
um den Kulturkreis Hösel zu Ehrenmitglie-
dern ernannt.

Die Würdigung der Ehrenmitglieder nahm 
ebenfalls Johannes Werner vor.

Neu in den Beirat gewählt wurden Nora 
Braun, mit 20 Jahren die Jüngste überhaupt 
in den Gremien in der Geschichte des Kul-

WECHSEL IM  
KULTURKREIS HÖSEL

SCHONE 
SANITÄR•HEIZUNG 

Meisterbetrieb 

Wocholdersrr. 24 
40489 Düsseldorf-Angermund 

Tel. 0203 / 7 43 98 
Fox0203/741829 

info@schoene-woerme.de 
schoene-waerme.de 

♦ individuelle Böder 
♦ barrierefreie Böder 

♦ moder e Heiztechnologie 



Kulturkreis Hösel
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Das Spiel im Streichtrio beinhaltet in gewis-
ser Weise all das und ist zugleich ein ganz 
anderes Feld. Jeder Spieler wechselt ständig 
zwischen der Rolle des Solisten und eines 
Begleiters und ist manchmal sogar beides zu-
gleich. Dadurch entsteht eine Verflechtung 
ganz eigener Art und eine Empfindlichkeit, 
welche sich auch durch die „kleinere“ Beset-
zung im Vergleich zu einem Streichquartett 
erklären lässt.

Ihr Programm Spiel / Auf / Bruch spielt mit 
den Worten „Spiel auf !“ und „Aufbruch“. Es 
stellt dabei Werke nebeneinander, die un-
terschiedlicher kaum sein könnten. Das Pu-
blikum kann sich auf einen Spannungsbogen 
freuen, der von heiter geprägter Frühklassik 
bis zu einer klaren Tonalität des 20. Jahrhun-
derts geprägt ist.

Veronika Aluff i (Violine) war langjährig Jung-
studentin der Universität Mozarteum Salz-
burg. Nach dem Abitur führte sie ihr Weg 
von Österreich an die Musikhochschule 
Würzburg. 2003 setzte sie dort ihr Studi-

Bildquelle: © Künstlerfoto

Veronika Aluffi, Violine
Friederike Imhorst, Viola
Franziska Lüdicke, Violoncello

Das Streichtrio 3Cordes gründete sich im Jahr 
2013. Die drei damaligen Mitglieder lernten 
sich in der Orchesterakademie der Essener 
Philharmoniker kennen. Alle drei faszinierte 
die Welt der Oper mit ihren vielschichtigen 
Verflechtungen von Orchester, Stimmen und 
Bühne, die Interaktion der Akteure, aus de-
ren unmittelbarem Zusammenspiel an jedem 
Aufführungsabend immer wieder andere Fa-
cetten hervorleuchten.

SONNTAGSKONZERT
STREICHTRIO 3CORDES: 
SPIEL / AUF / BRUCH

Baumschulenweg 2 (Stadtgrenze Mülheim)
40885 Ratingen – Tel.: 02102 / 1 73 20
www.hesselmann-baumschulen.de

Jetzt wird`s bunt ...
Blütengehölze und Stauden pflanzen, heißt Farbe 

 erleben. Formenreichtum und Blütenvielfalt 
verschönern jeden Garten.
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um bei Max Speermann, einem Schüler des 
bekannten Violinpädagogen Max Rostal fort. 
Sie war in verschiedenen Ensembles u. A. 
beim Klavierfestival Ruhr, dem Musikalischen 
Sommer in Ostfriesland und dem toskani-
schen Kammermusikfestival Opera Barga 
mit Mitgliedern der Berliner Philharmoni-
ker zu hören. Seit 2013 ist sie Mitglied des 
preisgekrönten Essener Kammerorchesters 
Ensemble Ruhr.

Friederike Imhorst (Viola) schloss im Jahr 
2007 an der Hochschule für Musik Saar ihr 
Studium der Violinpädagogik ab und been-
dete 2010 erfolgreich ihre künstlerische 
Ausbildung im Fach Viola bei Prof. Jone 
Kaliunaite-Fassbender. Ein Engagement an 
der Deutschen Oper am Rhein und den 
Duisburger Philharmonikern (von 2008 bis 
2011) führte sie ins Ruhrgebiet. Nach einem 
Kammermusik-Aufbaustudium bei Prof. Jür-
gen Kussmaul in Düsseldorf folgte ein Mas-
terstudium am Orchesterzentrum NRW. 
Neben ihrer Arbeit im Ensemble Unterwegs 
ist die erfahrene Bratschistin immer wieder 
in verschiedenen Ensembles und Orches-
tern zu hören, beispielsweise im Ensemble 
Ruhr, Folkwang Kammerorchester, Duisbur-
ger Philharmoniker, Dortmunder Philharmo-
niker und Neue Philharmonie Westfalen.

Franziska Lüdicke (Violoncello) studierte 
bei Christoph Richter (Folkwang Universität 
der Künste) und Stephan Forck (HfM Hanns 
Eisler Berlin). Sie ist Bundespreisträgerin des 
Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und war 
vier Jahre festes Mitglied der Jungen Deut-
schen Philharmonie.  Konzertreisen führten 
durch Europa, in die Schweiz, nach Japan 
und Israel und in die USA. Sie war Gast bei 
diversen Festivals, z. B. beim Ohrid Summer 
Festival Mazedonien, dem Festival Interso-
nanzen für Neue Musik Potsdam und der 
Ruhrtriennale Duisburg.

Franziska realisiert Projekte mit verschie-
denen Ensembles des Ruhrgebietes, wie 
z. B. mit dem Ensemble Ruhr, dem Klang-
turmensemble Malakov Bottrop oder dem 
Ensemble Orkestra, das in seiner Arbeit 
orientalische und westeuropäische Musik-
traditionen miteinander verbindet.

Das Konzert f indet höchstwahrscheinlich 
unter Coronabedingungen im Oktogon 
Haus Oberschlesien und im Lifestream statt. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. 
Brzoska – brzoska@brzoska.de

Termin: Sonntag 20. Juni 2021
Ort: LivePay-Plattform
Preis:  digital 12,- €
Anmeldung: erforderlich bis 20. Juni 2021
Leitung: Prof. Dr. Matthias Brzoska

Klassische Homöopathie 
Osteopathie / Schmerztherapie 
Wirbelsäulentherapie nach Dorn/Breuss-Massage        
systemische Therapie / Paartherapie / Hypnose 

Bayernstraße 7 – 40883 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 89 68 17
info@naturheilpraxis-moch.de
www.naturheilpraxis-moch.de

Dorothea Moch
Heilpraktikerin & Entspannungstrainerin

Aktuelles und die 

nächsten Veranstaltungen

finden Sie auf der Homepage 

des Kulturkreises Hösel

www.kulturkreis-hoesel.de.
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Kontakte und Netzwerke werden dem Kul-
turkreis auch in Zukunft nach Corona den 
Erfolg sichern.

Lesungen, Vorträge, Rezitationen, Theater-
aufführungen und Veranstaltungen für Ju-
gendliche  begeisterten unsere Mitglieder, ein 
erfolgreicher Weg.

Bedeutende Schriftsteller wie Martin Wal-
ser, Arno Geiger, Hans-Josef Ortheil, Sigrid 
Damm und Joachim Gauck zeigten neben 
dem Markenzeichen der Sonntagskonzerte 
die ganze Bandbreite des Kulturangebotes 
vor Ort. Die Einführung unseres Logos und 
die Einrichtung einer Homepage sind im We-
sentlichen ihr zu verdanken.

Ein besonderer Dank gilt ihr auch für die vie-
len guten Ideen und Aktivitäten zur Über-
windung der Schwierigkeiten während der 
Pandemie.

Ihre große Liebe zur Kultur und ihre lange 
Verbundenheit mit dem Kulturkreis möge 
Frau Walther auch in Zukunft Lebensbeglei-
terin sein.

Herzlicher Dank für viele gemeinsame erfolg-
reiche Jahre im Team des Kulturkreises Hösel.

Johannes Werner

Regine Walther trat bei der Mitgliederver-
sammlung am 17. März 2021 vorzeitig, aus 
persönlichen Gründen, als Vorsitzende des 
Kulturkreises Hösel zurück. Als Nachfolger 
wurde Herr Wolfram Brecht von der Mitglie-
derversammlung einstimmig in den Vorstand 
gewählt und übernahm die Nachfolge von 
Frau Walther.

Regine Walther wurde nach fast 30 Jahren  
ihrer Mitgliedschaft, davon viele Jahre im 
Beirat und Vorstand, zur Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Diese Ehrung ist  Ausdruck des gro-
ßen Dankes für ihre zielstrebige, unermüdli-
che und kreative Tätigkeit für den Kulturkreis 
Hösel. 

Mit strategischen Zielen und klaren Vorstel-
lungen hat sie den Kulturkreis zukunftsfähig 
gemacht und das Programm erweitert. Ihr 
hoher Qualitätsanspruch bei der Auswahl 
der Künstler und Themen sowie die vielen 

KULTURKREIS HÖSEL  
ERNENNT REGINE WALTHER  
ZUR EHRENVORSITZENDEN

/J 
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Spritzen! Bleiben Sie mir bloß weg mit Spritzen! 
Mein Leben lang habe ich Spritzen nur akzep-
tiert, wenn’s nicht anders ging. Seit Monaten 
werde ich, werden wir alle von einem Spritzen-
Tsunami überrollt, besonders in Nachrichten-
sendungen. Die bestehen z.Zt. überwiegend aus 
älteren Menschen, die sich die Ärmel hochrol-
len, aus jungen Damen, die Spritzen aufziehen 
und aus Spritzen, die in hingehaltene Oberarme 
gesteckt werden. 
Entsprechende Redaktionskonferenzen stelle 
ich mir so vor: „Was haben wir denn heute? Co-
rona? Ach was! Na, dann mal her mit dem Text. 
10 Sätze, ok. Alle zwei Sätze eine Impfung, das 
müsste reichen.“ 
Wenn Sie seit Beginn des aktuellen Lockdowns, 

Das Jahr der Spritzen 
 Corona und das Fernsehen

also seit Anfang November, jeden Tag nur 5x 
in Nachrichtensendungen geschnuppert haben, 
dann konnten Sie nach dieser Rechnung mehr 
als 5.000 Mal Zeuge sein, wie Spritzen in un-
schuldige Oberarme gejagt wurden. 
Also gut, Sie ziehen sich nur 3x pro Tag eine 
Nachrichtensendung rein, und mehr als 3 Sprit-
zen pro Sendung haben Sie auch noch nicht 
gesehen. Das sind dann aber immer noch rund 
1.500 Stück in einem halben Jahr! Das ist mehr, 
viel mehr als genug. Herzlichen Dank also für 
redaktionelle Vielfalt an alle Verantwortlichen!

Anfang Juni bekomme ich meine zweite Imp-
fung. Auf diese Spritze freue ich mich schon 
heute.  ket

® IH!U. 

ßRALJNER Zahnmedizi~. 
lmplantolog1e. 

RENO(HEN I Gesichtschirurgie. 

EINE PRAXIS FÜR ALLE(S)! 

✓ Ästhetische Zahnmedizin 
✓ Kinderbehandlung 
✓ Prophylaxe 
✓ Parodontologie 
✓ Laserbehandlung 
✓ Digitales Röntgen 
✓ 3D navigierte Implantation 
✓ Keramikimplantate 
✓ Sanfte Behandlung im 

Dämmerschlaf 
✓ Spezialisiert auf 

Angstpatienten 

Praxis Dr. Brauner+ Dr. Rendchen I Speestraße 47 l 40885 Ratingen-Lintorf 
T 02102 331 98 1 info@brauner-rendchen.de I www.brauner-rendchen.de 



OBERSCHLESISCHES LANDESMUSEUM 
UNTER NEUER LEITUNG

INTERVIEW MIT ANDREA PERLT
vorOrt: Hatten Sie schon Gelegenheit, Ra-
tingen näher kennenzulernen? 
Andrea Perlt: Ich wohne im Mülheimer 
Südwesten und habe Ratingen in den ver-
gangenen Jahren oft besucht. Die Ratinger 
Stadtteile Hösel und Lintorf mit ihren Stadt-
teilzentren habe ich in den letzten Wochen 
bei Spaziergängen und Einkäufen immer bes-
ser kennengelernt. Sie sind sehr lebenswert 
und mit sehr guten Nahversorgungsangebo-
ten ausgestattet. Ein gutes lokales Miteinan-
der finde ich sehr wichtig. Daher habe ich zu 
Beginn meiner Tätigkeit unmittelbar Kontakt 
zu den Ratinger Museen gesucht. Erst letz-
te Woche habe ich die Liebfrauenschule be-
sucht, um über gemeinsame Vorhaben zu 
sprechen. 

vorOrt: Welche Aufgaben kommen auf Sie zu? 
Andrea Perlt: Das OSLM steht vor einem 
spannenden Wandlungsprozess. In Zeiten, in 
denen neue Medien, Digitalisierung und ge-
sellschaftlicher Wandel großgeschrieben wer- Bi
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Das Oberschlesische Landesmuseum in 

der Abenddämmerung

Andrea Perlt (36) ist seit 1.1.2021 
Direktorin des Oberschlesischen 
Landesmuseums in Hösel. Die 
Betriebswirtin und Historikerin 
hat einige Jahre in einer Groß-
bank in Frankfurt am Main gear-
beitet. Nach ihrem zweiten Stu-
dium der Geschichte und Ethnologie führte 
sie der Weg in verschiedene Museen. Zuletzt 
war Andrea Perlt als stellvertretende Direk-
torin und Verwaltungsleiterin im renommier-
ten Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg 
tätig. 

Die neue Direktorin Andrea Perlt in der Dauerausstellung
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den, geht es darum, das Museum zukunftsfest 
aufzustellen. Dies wirkt sich auf alle Bereiche 
im Museum aus, besonders auch auf die Ver-
mittlungsarbeit und auf neuartige Kommuni-
kationswege. Ich arbeite momentan mit dem 
gesamten Museumsteam an der digitalen Auf-
rüstung. Zum Beispiel arbeiten wir an einem 
neuen Erscheinungsbild und wollen bald mit 
einer neuen Homepage an den Start gehen. 

vorOrt: Planen Sie auch schon auf längere 
Sicht?
Andrea Perlt: Längerfristig gehen wir die 
Neugestaltung unserer Dauerausstellung an. 
Eine innovative Ausstellungsgestaltung und 
der technische Fortschritt ermöglichen neue 
Wege und Mittel, historische Themen an-
schaulich und greifbarer zu präsentieren. 

vorOrt: Was gibt es derzeit im OSLM zu 
sehen?
Andrea Perlt: Im März haben wir zum 
100. Jubiläum der Volksabstimmung in Ober-
schlesien die Sonderausstellung „Polen oder 
Deutschland? Oberschlesien am Scheideweg“ 
eröffnet. Sie erzählt von den Vorbereitungen, 
dem Verlauf und den Folgen der Volksabstim-
mung in einer wechselvollen Zeit nach dem 
ersten Weltkrieg, als sich Europa neu ordne-
te. Die Ausstellung schärft zugleich den Blick 
auf die heutige Zeit, denn noch bis heute gibt 
es in Europa ethnisch-nationale Konflikte mit 
großem Gewaltpotenzial. Also ein hochspan-
nendes und durchaus auch aktuelles Thema! 

Unsere zweite große Sonderausstellung 
„Bewegte Leben. Oberschlesische Persön-
lichkeiten“ werden wir voraussichtlich noch 
im Frühjahr eröffnen. „Bewegte Leben“ prä-
sentiert spannende Lebensgeschichten und 
Lebenswerke von rund 30 oberschlesischen 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Tech-

nik, Literatur und Kunst, Wirtschaft und Poli-
tik, von denen wir heute mehr denn je lernen 
können. Es ist ein breites Vermittlungspro-
gramm geplant, das unterschiedliche Persön-
lichkeiten in den Fokus rückt. Auch eine Ex-
kursion auf den Spuren von Zwirner und Co. 
ist geplant. 

vorOrt: Worauf können sich die Lintorfer 
und Höseler in der nächsten Zeit freuen? 
Andrea Perlt: Wir werden einige unserer 
Formate umgestalten, aber auch neue Forma-
te ausprobieren. Zum Beispiel ein Generatio-
nencafé, bei dem Zeitzeugen aus ihrem Leben 
berichten und miteinander ins Gespräch kom-
men. Bewährtes gibt es auch zukünftig, wie z. 
B. Samstags im Museum, ein Programm für Kin-
der zwischen 6 und 12 Jahren, das sehr gerne 
von den Höselern und Lintorfern genutzt wird. 

Servicenummer 02102 70070-80

www.johanniter.de/bergischesland

Sicherheit 
auf Knopfdruck.
Der Johanniter-Hausnotruf.

Kontaktloser
Anschluss möglich
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vorOrt: Das OSLM musste pandemiebe-
dingt schon einige Male seinen Öffnungsbe-
trieb einstellen. Können Sie Interessierten 
auch online was bieten?  
Andrea Perlt: Ja, absolut. In den letzten 
Wochen haben wir unser digitales Angebot 
stark ausgebaut. Die digitale Ausstellungser-
öffnung der Sonderausstellung „Polen oder 
Deutschland? Oberschlesien am Scheide-
weg“ sowie der zugehörige Bildungsfilm sind 
auf unserer Homepage abrufbar. Daneben 
können sich Interessierte die aktuellen Fach-
vorträge der Reihe Podium Silesia auf You-
Tube ansehen. Aktuell bereiten wir Online-
führungen zu verschiedenen Themen unserer 
Dauerausstellung und Sonderausstellung vor. 
Unsere zweitägige Konferenz kann hoffent-
lich, wie geplant, im Juni stattfinden, zu der 
wir renommierte Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt eingeladen haben. Wir bieten 
die Tagung als Livestream an, um sie mög-
lichst vielen zugänglich zu machen. 

vorOrt: Frau Perlt, vielen Dank für das auf-
schlussreiche Gespräch! 

Stiftung Haus Oberschlesien
Bahnhofstraße 71· 40883 Ratingen (Hösel) 

Träger des OSLM ist die Stiftung Haus Ober-
schlesien. Das Haus Oberschlesien dient als Ver-
anstaltungsort für diverse kulturelle Angebote, 
u.a. des Kulturkreises Hösel. 

Besucheradresse: 
Oberschlesisches Landesmuseum
Bahnhofstraße 62 · 40883 Ratingen (Hösel)
Telefon: 02102/965-0
E-Mail: info@oslm.de

Die neue Sonderausstellung „Polen 
oder Deutschland? Oberschlesien 
am Scheideweg“ ist noch bis zum 
31.12.2021 zu sehen. 
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KULTUR in Ratingen

Literatur und Musik auf städtischem YouTube-Kanal
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Informationen & Kartenreservierungen:
Stadt Ratingen,  Amt für Kultur und Tourismus, Minoritenstraße 3a, 40878 Ratingen
Tel.: 550 - 4104 und - 4105, E-Mail: kulturamt@ratingen.de 

„Street Art Map“ für Ratingen

Sie sind ein echter Hingucker: Verteilt über das Ratin-
ger Stadtgebiet gibt es derzeit 15 bunte und schöne 
Resultate von Graffiti-Aktionen mit Jugendli-
chen. Das Kulturamt hat nun eine Karte entwickelt, 
anhand derer man die Kunstwerke entdecken kann. 
Die Karte ist kostenfrei erhältlich.

Auf der sogenannten „Street Art Map“ f inden sich 
verschönerte Trafostationen der Stadtwerke Ratingen, 
eine Wand am Europaring/Am Schützenbruch, ein 
Element am Dirtbike-Park in Hösel sowie die neuen 
Graff iti-Elemente am Jugendzentrum „Manege“. Sie 
alle sind im Rahmen des laufenden Jugendkulturjahres 
entstanden. Hinzu kommt das neu designte Toiletten-
carré des Weizsäcker-Gymnasiums, das im vergange-
nen Herbst als ein „Kulturrucksack“-Projekt verwirk-
licht wurde.

Die „Street Art Map“ lädt dazu ein, die Kunstwer-
ke für sich selbst, als Gruppe oder – wenn es wieder 
zulässig ist – als Schulklasse per Exkursion zu erkunden. 

Die kostenfreie Karte mit allen Informationen 
kann im Kulturamt telefonisch unter 02102/550-4189 
oder per Mail an kulturamt@ratingen.de angefragt 
werden. Sie ist außerdem online auf der Webseite 
des Jugendkulturjahres www.jkj2020.de im „News“-
Bereich zu f inden und eignet sich auch bestens dafür, 
sie per Smartphone aufzurufen. 

Wandern in Ratingen

In Ratingen ist das Bedürfnis, in der freien Natur zu 
wandern, seit Jahren ungebrochen – besonders auch in 
Corona-Zeiten, in denen der Aufenthalt an der frischen 
Luft einen neuen Stellenwert bekommt. Immerhin ver-
fügt die Stadt Ratingen mit rund 200 km über das 
größte Wanderwegenetz im Kreis Mettmann 
und zieht so Wanderfreudige auch aus den umliegen-
den Regionen und den großen Metropolen an.

Die Spezialisten der Ratinger Ortsgruppen des Eifelver-
eins und des Sauerländischen Gebirgsvereins arbeiten 
seit Jahren gemeinsam mit der Stadt Ratingen und dem 
Kreis Mettmann mit viel Engagement und sehr sachkun-
dig an der Pflege und dem Ausbau des Wanderstre-
ckennetzes. So wurden die verschiedensten Wanderun-
gen erarbeitet, die in zahlreichen Wanderbroschüren 
dargestellt sind. 

Wer Interesse an Informations- und Kartenmateri-
al zu den Ratinger Wander- und Fahrradwegen 
hat, der kann diese in der Touristinformation telefonisch 
unter 02102 / 550-4111 oder per Mail an kulturamt@ra-
tingen.de anfragen. 

Die Stadt Ra- 
tingen hat im 
Januar ihren ei- 
genen YouTu-
be-Kanal ein-
gerichtet.
 

Unter www.stadt-ratingen.de/youtube.php kann 
man nun auch Literatur und Musik genießen. So liest 
der Düsseldorfer Krimiautor Horst Eckert aus 
seinem neuen Buch „Die Stunde der Wut“. Außer-
dem gibt es ein Jazz-Konzert mit dem Ensem- 
ble „the fourtet“ featuring Inga Lühning 
– mal swingig, mal groovig, mal poppig oder 
auch manchmal mit einem Schuss Latin an-
gereichert. 
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HIER: Fachklinik Haus Siloah 

NEUES AUS DEN KRANKENHÄUSERN

„Der Weg ist das Ziel“
Andreas H. kommt aus Solingen und ist 
gelernter Erzieher. Viele Jahre arbeitete er 
in seinem Beruf – einem sehr wichtigen – 
der jedoch auch äußerst belastend sein kann. 
Für Andreas war es zeitweise zu viel. 
Er fühlte sich überfordert und erschöpft. 
Zwischenzeitlich arbeitete er für zehn Jahre 
als Animateur, bevor er 2015 die Leitung 
einer Wohngruppe für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge in Hamburg übernahm. 
Auch wenn ihm die Tätigkeit sehr am Herzen 
lag, war er zunehmend ausgelaugt. Er machte 
unzählige Überstunden, hatte sehr viel 

Verantwortung und brach letztendlich vor 
einem Jahr zusammen. Denn neben der 
beruflichen Belastung hatte er auch mit 
weiteren Strapazen zu kämpfen: Andreas war 
alkohol- und drogenabhängig. Auch wenn er 
zwischenzeitlich immer wieder von den 
Drogen wegkam, begleitete ihn seine Sucht-
erkrankung fortlaufend. Sie zehrte an seinem 
Körper und an seiner Seele. Ob aus Erschöp-
fung und Überforderung im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Erzieher oder dem gefühlten 
Zwang als Animateur mit den Gästen trinken 
zu müssen, „damit diese glücklich sind“: 

ANZEIGE

Fachklinik Haus Siloah
Rehabilitationseinrichtung 

für Suchterkrankte

„Der Weg ist das Ziel“
Unsere Nachbar:innen – Heute Andreas H.
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Beide Jobs unterhielten seine Alkoholsucht. 
Und immer wieder griff er auch zu härteren 
Drogen. 

Die Suchtspirale begann vor 33 Jahren. Da 
war Andreas H. 14 Jahre alt und lebte seit 
drei Jahren in einem Kinderheim. Er war ein 
sehr schwieriger Schüler, flog von der Schule 
und musste sich letztendlich zwischen einem 
Schulwechsel auf eine Schule für schwer 
Erziehbare oder dem Leben im Kinderheim 
entscheiden – er zog das Heim vor. Ein 
einschneidendes Erlebnis und „ein Grund 
dafür, dass er später eine Suchterkrankung 
entwickelte“, aber ihn auch dazu veranlasste, 
selbst im pädagogischen Bereich tätig 
zu werden, um anderen Kindern und Jugend-
lichen zu helfen. Auch wenn er weiterhin, 
bis heute, regelmäßigen Kontakt zu seiner 
Familie hatte, fühlte er sich oftmals allein. 
Dieses Gefühl der Einsamkeit nahm seinen 
Höhepunkt im Frühjahr 2020. Die Familie 
in Nordrhein-Westfalen, er in Hamburg, der 
erste Lockdown im Rahmen der Corona-
pandemie, der jegliche Treffen verhinderte. 
Daneben der fordernde Job. Andreas konnte 
nicht mehr, er sank immer tiefer in die Dro-
genabhängigkeit, bevor er letztendlich auch 
noch seinen Job verlor. Zum ersten Mal in 
seinem Leben war er arbeitslos, hatte große 
Geldsorgen und wusste nicht mehr weiter. 

Um sich über Wasser zu halten, sammelte 
er Flaschen. Anstelle von Nahrungsmitteln 
kaufte er sich mit dem wenigen Geld Alko-
hol und Drogen, denn seine innere Stimme 
sagte ihm: „Verzichte auf das Essen, hole die 
Suchtmittel“. Da viele Behörden geschlossen 
hatten und Anträge für Sozialhilfe nur online 
gestellt werden konnten, hatte er nicht mal 
die Möglichkeit, Unterstützung zu beantra-
gen. Wie auch, ohne Handy und Internet-

Weiterlesen unter:
www.siloah.fliedner.de/erfahrungsberichte
Fachklinik Haus Siloah
Am Eichförstchen 72 40885 Ratingen-Lintorf
Telefon: (02102) 303 - 420
www.siloah.fliedner.de

anschluss. Den 
konnte er sich 
nicht leisten. 
Es war der 
Tiefpunkt 
seines Le-
bens.

Viel hatte er 
bereits durchge-
macht – Höhen und 
Tiefen. Aufenthalte in
verschiedenen Entwöhnungseinrichtungen, 
Phasen, in denen er clean war. Sogenannte 
Adaptionen, dem Zwischenschritt zwischen 
einer Entwöhnungsbehandlung und der 
Nachsorge. Er lebte in betreuten Einrich-
tungen für Menschen mit Suchterkrankungen 
wie „unter einer Käseglocke“. In dieser Zeit 
war er clean, machte viel Sport, es ging ihm 
gut. Aber mit dem Verlassen der „Käse-
glocke“ verfiel er immer wieder in die 
gleichen Muster. 

Doch egal wie schlecht es ihm ging, er wollte 
selbst aus der Situation herauskommen und 
informierte letztendlich seine Familie im 
Frühjahr 2020 über seinen Zustand. Zu dem 
Zeitpunkt war er komplett mittellos, schämte 
sich für seinen Zustand und musste viel Kraft 
aufbringen, um seine Familie zu involvieren, 
die ihn nach Nordrhein-Westfalen zurückholte.

ANZEIGE
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Das Alfried Krupp Krankenhaus setzt seine 
Investitionstätigkeit fort. Nach Millionen-
Investitionen in High-Tech-Medizin und Di-
gitalisierung werden aktuell die Stationen in 
Essen-Steele modernisiert. Bis Ende 2022 
wird bereits mehr als die Hälfte des Hauses 
mit attraktiven Zwei-Bett-Zimmern ausge-
stattet sein.

Die ersten Stationen erstrahlen bereits im 
neuen Glanz: Ein zentraler Empfang, zehn 
Zweibettzimmer – jedes mit einem eigenen 
großzügigen Bad, Isolationszimmer, eine Kaf-
feelounge, ein modernes Dienstzimmer und 
Pausenräume. Dabei wirkt die gradlinige Ein-
richtung mit ihren reduzierten Farben und 
Formen angenehm zurückhaltend. „Patienten 

HIER: Alfried Krupp Krankenhaus 
NEUES AUS DEN KRANKENHÄUSERN

PATIENTEN SOLLEN SICH BEI UNS WOHLFÜHLEN
DAS ALFRIED KRUPP KRANKENHAUS INVESTIERT 
IN DIE ZUKUNFT

ÜRGERS
HO

b f
Deutsch-mediterrane Küche mit Biergarten & Spielplatz

täglich ab 12.00 Uhr geöffnet
Räumlichkeiten für Feiern vorhanden

hauseigener Parkplatz OLintorfer Markt 24
40885 Ratingen-Lintorf
Telefon: 0 2102. 3 12 34
www.bürgershof.com
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sollen sich bei uns wohlfühlen, Mitarbeiter ein 
modernes Arbeitsumfeld haben. Wir inves-
tieren rund sieben Millionen Euro in die Stati-
onssanierung in Steele. Ein deutliches Zeichen 
in Richtung Zukunft des Standortes für eine 
optimale Versorgung der Bürger in unseren 
zertifizierten Kliniken und Zentren“, erklärt 
Geschäftsführer Dr. med. Günther Flämig. Ge-
fördert wird die Baumaßnahme mit 1,8 € Mil-
lionen von der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung.

Im Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Steele 
werden Patienten in den Kliniken für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie, für Anästhesiolo-
gie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, für Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, 
Handchirurgie, für Pneumologie, Gastroente-

rologie und Innere Medizin sowie für Urologie 
und urologische Onkologie behandelt.

Ergänzt wird das Angebot durch hochspezia-
lisierte Zentren insbesondere für Adipositas, 
Alterstrauma, Darmkrebs (Koloproktologie), 
Endoprothetik, Lungenkrebs, Prostata, Pro-
statakrebs, Schlafmedizin, Schwerverletzte 
(Traumazentrum), Weaning (Entwöhnung von 
Langzeitbeatmung) sowie Beschwerden im 
Bereich Kontinenz und Beckenboden.

Alfried Krupp Krankenhaus
Hellweg 100 · 45276 Essen-Steele
Telefon 0201 805-0
Telefax 0201 503-588
info@krupp-krankenhaus.de
www.krupp-krankenhaus.de

Um allen Ansprüchen unserer Patienten gerecht zu werden, haben wir unser Leistungsspektrum 
erweitert. Seit Juli 2016 steht Ihnen Frau Petra Levermann einmal in der Woche für 
osteopathische Behandlung auf Selbstzahler-Basis bzw. Privatkassen-Leistung zur Verfügung.                                        Ihre Judith Fuchs

Judith Fuchs 
Speestraße 20 in Lintorf – Tel. 3 23 21 
E-Mail: info@physio-fuchs.net

h d h h

Krankengymnastik    Massage 
      Lymphdrainage    Osteopathie

www.physio-fuchs.net

PHYSIO FUCHS 
THERAPIE • PERSONAL-TRAINING • WELLNESS 
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Die Tankstelle Butenberg

In der letzten Ausgabe hatten wir über den 
Lintorfer Waldsee berichtet. Im heutigen 
Beitrag geht es um ein Grundstück, welches 
früher gewerblich genutzt wurde und heute 
wohnwirtschaftlich erschlossen ist.

Bis Anfang der 1950er Jahre sprach man von 
einem „benzintrockenen“ Dreieck zwischen 
den Orten Lintorf-Angermund-Kalkum.

Wenn ein Lintorfer tanken wollte, war die 
nächstgelegene Tankstelle für ihn am Kreisver-
kehr Krummenweg. 1952 erreichte die Lintor-
fer endlich die Nachricht, dass eine Tankstelle 
an der Ratinger Straße, heute Hülsenbergweg, 
genehmigt worden war. Die Presse erlaubte 
sich die Spitze, dass die Tankstelle bereits ein 
Jahr früher hätte errichtet werden können, 
wenn der Amtsschimmel nicht immer wieder 
Kapriolen geschlagen hätte. 

Im Juni 1953 war es dann soweit: Wilhelm 
Frohnhoff eröffnete die erste Tankstelle des 
Angerlandes. Verkauft wurde Benzin der Mar-
ke BV-Aral, heute Aral. Aber schon im gleichen 
Jahr wurde Karl Ritterskamp als neuer Pächter 

Wie Lintorf sich 
verändert hat ...
EINE SERIE DES VEREINS LINTORFER HEIMATFREUNDE VON DIETMAR FALHS

44 

 

Dasb,,son~ 
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Hier gibt es Immer was 
zu entdecken: 

• Hol,spielioug 

• Fahrzeuge 

• Bücher & Gasel• 
schahsspiele 

• und vieles mehr .. . 

~ 
Spielschiff 

Ka,serswerther Straße 6 
40477 Düsseldorf 

Telefon: 0211 /4983601 
Email: inlo@sp,elochlff.de 
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in einer Werbeanzeige 
genannt. Danach gab 
es weitere Pächter, bis 
die Tankstelle endlich 
1957 an den in Lintorf 
bekanntesten Pächter 
überging. Fritz Buten-
berg, der bisher eine 
Fahrradhandlung mit 
Reparaturwerkstatt an  
der früheren Anger-
munder Straße be-
trieb, hatte mit seinen 
Söhnen Siegfried und 
Wolfgang die Tankstelle übernommen. 

Es wurde aber nicht nur Benzin verkauft, son-
dern auch Fahrzeuge gewartet, gewaschen 
und repariert. Daneben wurden weiterhin 
Fahrräder repariert und verkauft. Zusätzlich 
eröffnete Fritz Butenberg 1959 ein Fahrrad-
geschäft an der Duisburger Straße. In diesem 
Haus finden wir heute ein griechisches Res-
taurant. 

Fritz Butenberg gab die Aral-Tankstelle 1966 
an seinen Sohn Wolfgang weiter. „Selbstbe-
dienung“ war auch zukünftig ein Fremdwort, 
stets stand jemand zur Bedienung der Auto-
fahrer bereit. Die Tankstelle wurde dann bis 
zum 31.12.1999 von Wolfgang Butenberg be-
trieben, die Schließung erfolgte also zum Jahr-

tausendwechsel. So ganz konnte Wolfgang 
Butenberg aber nicht ohne „Tankstelle“ leben, 
denn danach arbeitete er noch an der Tank-
stelle am Kreisverkehr.

2001/2002 erfolgte die aktuelle Wohnbe-
bauung, wobei es zu einem dramatischen 
Zwischenfall kam, der letztlich gerade noch 
glimpflich ablief. Bei einem 25 Meter hohen 
Baukran war ein Bolzen gebrochen und der 
Kran drohte umzustürzen. Die Gebäude in 
der Umgebung mussten geräumt werden. Es 
gelang aber, den Kran zu stabilisieren. 

Heute haben wir in Lintorf nur noch eine 
Tankstelle an der Ecke Speestraße/Am Löken.

Fortsetzung folgt …

vorOrt Zeitschrift für Lintorf

estattun en 

Schlol)rnacher 

www. best at tunge n-schl ossmacher. de 

1 n fo@bes tat tu ngen-sch lossma eher.de 

Vertrauen Sie uns den letzten Weg 

Ihres Verstorbenen an. 

Wir sind ein Familienbetrieb in 

4. Generation. der jederzeit gerne 

für Sie da ist. 

Telefon: 0 21 02 - 3 52 27 
Am Löken 60 • 40885 Ratingen - Untorf 
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Ehrenamt in der 
Corona-Pandemie
Die Johanniter sind auf vielfältige 
Weise aktiv

Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin 
fest im Griff. Das gilt auch für die Johanniter. 
Die Corona-bedingten Einschränkungen be-
einflussen viele ihrer Arbeitsbereiche, nicht 
zuletzt im Ehrenamt. Dort können die üb-
lichen Dienstabende nicht stattf inden, und 
weil derzeit alle Großveranstaltungen aus-
fallen, sind die Sanitätsdienste ebenfalls ge-
strichen.

Dennoch sind die Johanniter aktiv: Ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer sind regel-
mäßig in Corona-Testungen bei verschiede-
nen Firmen und im Johanniterheim Velbert 
eingebunden. Dort führen sie Schnelltests an  

Die Ratinger Johanniter sind bei Corona-Testungen in Fir-
men und im Johanniterheim Velbert eingebunden.
 Foto: © Johanniter-Unfall-Hilfe e.V./ Leonhard Kreissig

ANZEIGE

Haus 2u 
ver\<aufen \ 

WoHN 
ALTER 

NATIVEN 
Wohnberatung für mehr Komfort 

DIE 
JOHANNITER 
Aus Liebe zum Leben 

Authentisch• Effizient• Unabhängig 
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lust auf eine
probefahrt?

Riesenauswahl, 
Top-Preise und 

fachkundige Beratung!
sanitätshaus brockers
orthopädie - technik & orthopädie - schuhtechnik

Tel. 0 21 02 - 14 57 130
 Mülheimer Straße 37, 40878 Ratingen 

 PROBEFAHREN 
auch bei Ihnen zuhause möglich - 

Beratung & Terminvereinbarung 
unter

Tel: 02159 - 69 74 90
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Mitarbeitenden sowie an Besucherinnen 
und Besuchern des Heims durch. So helfen 
sie dabei, für die Sicherheit der Menschen  
in den Firmen und im Johanniterheim zu  
sorgen.

Dienstabende f inden im Ratinger Ehrenamt 
derzeit vir tuell statt. Die Helferinnen und 
Helfer treffen sich online, um sich über ver-
schiedene Aspekte der ehrenamtlichen Auf-
gaben fortzubilden, sich auszutauschen und 
den Kontakt zu halten. So lässt sich auch auf 
Abstand der Zusammenhalt stärken. 

Ebenfalls auf Abstand renovieren die Eh-
renamtlichen seit einigen Monaten eine alte 
Johanniter-Wache am Hülsenbergweg. In ei-
ner kleinen Gruppe von maximal drei Perso-
nen werden Wände gestrichen, Räume um-
gestaltet und alles dafür vorbereitet, wenn 
der Dienstbetrieb wieder losgehen kann. 
„In den letzten Jahren konnten wir unsere 
Helferschaft kontinuierlich vergrößern. Mit 
der Wache am Hülsenbergweg haben wir 
eine gute Möglichkeit, ergänzend zu unse-
rem Einsatzzentrum in Breitscheid Platz für 
die Helferschaft zu schaffen. Auch ein neu-
er Standort für die Johanniter-Jugend wird 
hier entstehen“ erzählt Marcel Raußmüller, 
Ortsbeauftragter der Johanniter Ratingen. 
Denn der momentane Standort der Johan-
niter-Jugend in Ratingen an der Poststraße 
wird Ende Juni aufgegeben. 

Auf vielfältige Art und Weise sind die Ratin-
ger Helferinnen und Helfer so auch in Co-
rona-Zeiten für die Menschen da, innerhalb 
und außerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe. 
Dennoch hoffen sie, dass die Pandemie bald 
in den Hintergrund rückt und das Leben der 
Menschen sowie die Aktivitäten der Johan-
niter wieder ihren normalen Gang gehen 
können.

Sandra Hampe

EIN 
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Ästhetische Chirurgie
Die Zufriedenheit mit dem eigenen Spiegelbild 
fördert das Selbstwertgefühl und verhilft Ihnen 
zu neuer Lebensqualität

Handchirurgie
Bei der Wiederherstellung der funktionellen Inte-
grität der Hand, verfügen wir zu Ihrem Wohle über 
umfassende klinische Erfahrung in Diagnostik und 
Therapie 

Rekonstruktive Chirurgie 
Wir möchten, dass Sie sich nach Unfällen, Wunden, 
Tumorerkrankungen, bariatrischen Eingriffen oder
Verbrennungsverletzungen wohl in Ihrer Haut fühlen 

Chefarzt 
Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Hauser
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie

Alfried Krupp Krankenhaus
Klinik für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie, 
Handchirurgie
Hellweg 100 · 45276 Essen

Telefon 0201 805-1170
plastischechirurgie@ 
krupp-krankenhaus.de 
www.krupp-krankenhaus.de

Plastische Chirurgie
Körper und Seele im Einklang

ANZEIGE

Alfried Krupp Krankenhaus 

III 
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der kath. Kirchengemeinde St. Anna

bis 15. August 2021

               regelmäßige 
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HL. MESSEN

Mittwochs.........................
.   9.30 Uhr  ........Hl. Messe der Frauen in der St. Johannes-Kirche

Donnerstags .................... 17.30 Uhr  ........ Rosenkranzgebet in der St. Anna-Kirche

18.00 Uhr  .......Hl. Messe in der St. Anna-Kirche 

Freitags .........................
....... 10.00 Uhr  .......Hl. Messe in der St. Anna-Kirche

Samstags  .......................
.... 18.30 Uhr  .......Hl. Messe in der St. Johannes-Kirche

Sonntags  .......................
.... 09.30 Uhr  .......Hl. Messe in der St. Johannes-Kirche (2. u. 4. Sonntag)

11.00 Uhr  ........Hl. Messe in der St. Johannes-Kirche (1. u. 3. Sonntag)

11.00 Uhr  ........Hl. Messe in der St. Johannes-Kirche (5. Sonntag, 1.HJ)

 9.30 Uhr  ........Hl. Messe in der St. Johannes-Kirche (5. Sonntag,2.HJ)

18.30 Uhr  .......Hl. Messe in der St. Anna-Kirche (bis 27.06.2021)

Für die Werktagsmessen ist keine Anmeldung erforderlich. Für die Hl. Messen am Wochenende muss 

man sich weiterhin anmelden. 

PFINGSTSONNTAG, 23.MAI 2021   PFINGSTMONTAG, 23.MAI 2021

 9.00 Uhr  ......Hochamt in der St. Anna-Kirche,  11.00 Uhr  .....  Hochamt in der St. Johannes-Kirche

musikalische Gestaltung 

durch die Choralschola

 9.30 Uhr ....... Hochamt in der St. Johannes-Kirche

MAIANDACHT, DIENSTAG 25. MAI
TAUFFEIERN

19.00 Uhr ....... in der St. Anna-Kirche
Die Taufen finden weiterhin in ausgesuchten 

Hl. Messen samstags oder sonntags statt. 

FAMILIENMESSE  

Sonntag,  27. Juni, 11.00 Uhr in Lintorf 

Anmeldung erforderlich über das Büro Lintorf: 

02102-35785 oder buero-lintorf@kirche-angerland.de

DER GLAUBENSKURS „UPDATE: GLAUBE“ wird weitergeführt.

Für alle, die • über ihren Glauben ins Gespräch kommen wollen

• Wissen über die Sakramente auffrischen, vertiefen und gewinnen wollen

• Zweifel haben und Austausch suchen

• miteinander nach Gott und Glaube, Sinn und Leben fragen wollen

Wir freuen uns auf alle Interessierten, egal ob jung oder alt, altbekannt oder neu in der Gemeinde, 

zweifelnd oder glaubensfest. Sie sind herzlich willkommen!

Veranstaltungsort: Pfarrzentrum St: Johannes, Am Löken 69, 40885 Ratingen

Begleitet und geleitet wird der Kurs von Pastor Zervosen, PR Martin Kalff und PR Jessica Lammerse

Information u. Kontakt: Pfarrbüro Lintorf, Tel.: 02102-35785, buero-lintorf@kirche-angerland.de 

Termine: 15. Juni 2021, 20.00 – 21.45 Uhr  

01. September 2021, 20.00 – 21.45 Uhr 

09. November 2021, 20.00 – 21.45 Uhr
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Neues von der
EV. KIRCHENGEMEINDE LINTORF-ANGERMUND

Gottesdienste der Ev. Kirchengemein-
de Lintorf-Angermund

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemein-
de hat beschlossen, dass der erste Präsenz-
Gottesdienst in diesem Frühjahr an Pfingst-
sonntag, 23.5., um 10.30 Uhr sein soll. Alle 
Sonntagsgottesdienste in Juni, Juli und August 
in Lintorf oder Angermund werden um 10.30 
Uhr und wenn möglich als Präsenzgottes-
dienst im Freien stattfinden.

Bitte informieren Sie sich im Internet und in 
unseren Schaukästen nach den aktuellen Vor-
gaben. Falls die Inzidenz-Zahlen im Kreis Mett-
mann zu hoch sind, werden die Gottesdienste 
nur in Zoom und Youtube übertragen. 

Dass auch Gottesdienste „mit Abstand“ in- 
spirierend sein und weithin sichtbare Zeichen 
setzen können, zeigt die Idee für den Oster-
gottesdienst, der online gefeiert wurde. 

Das Thema war “Mein Lebensbaum“ und die 
Besucher*innen waren eingeladen, vorher 
Fotos und Texte einzureichen, die zu dem 
Motto passend waren. Gesammelt wurde 

das ganze digital 
auf einem Padlet. 
Die Ergebnisse 
waren so wun-
derbar, dass die 
Kirchengemeinde 
sie auf zwei Ban-
ner drucken ließ. 
Diese können 
sich jetzt alle an-
sehen – ganz ana-
log hängen sie an 
der Kirche in Lintorf.

Die Kirchenmäuse …

… treffen sich einmal im Monat zum Gottes-
dienst, eigentlich abwechselnd in Lintorf am 
Bleibergweg und in der Kirche Angermund. 
Wir erleben zusammen eine Geschichte, 
singen, beten, basteln und essen zusammen. 
Momentan geht es leider nur per Zoom. Da-
für gibt es dann eine Tasche mit Material zum 

Evangelische 
* Kirchengemeinde 

* * Lintorf-Angermund 
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Gottesdienst: etwas zum Basteln, eine Erin-
nerung, etwas zum Malen und Essen. 

Wie das ist und was da Tolles entsteht, ist im 
Rückblick auf der Homepage der Gemeinde 
zu sehen: www.evangelisch-in-lintorf-an-
germund.de/gottesdienst-fuer-kinder 

Du bist zwischen 0 und 6 Jahren? Vielleicht 
bist Du beim nächsten Kirchenmäusegottes-
dienst dabei. Wir freuen uns!  

Raili Volmert

Konfirmandenanmeldung 2021

Seit einem Jahr hat Corona uns fest im Griff. 
Das macht auch die Vorbereitung auf die 
Konfirmation ein wenig unübersichtlich und 
nervenaufreibend. Dennoch warten einige 
Jugendliche und ihre Eltern schon ganz unge-
duldig auf die Anmeldung für den nächsten 
Jahrgang.

Die Anmeldung für die Vorbereitung auf die 
Konfirmation werden wir im Herbst anbie-
ten. Dazu schreiben wir im September die-
jenigen an, die bei ihrer Konfirmation 2023 
ungefähr 14 Jahre alt sind. Denn dann sind die 
Jugendlichen auch religionsmündig und kön-
nen ganz eigenständig entscheiden, ob sie zu 
ihrer eigenen Taufe Ja sagen wollen! 

Auch Ungetaufte können dann natürlich ein-
steigen, sich in der Zeit der Vorbereitung in-
tensiv mit ihrem Glauben auseinandersetzen 
und zum Abschluss taufen lassen. Weitere 
Fragen können gestellt werden unter konfir-
manden.lintorf-angermund@ekir.de oder te-

lefonisch bei Pfarrer Jordan und/oder Jugend-
leiterin Bettina Borsch.

Kinderfreizeit in Nordloh

Die Planung steht und noch gibt es freie Plät-
ze für die nächste Kinderfreizeit der Ev. Kir-
chengemeinde Lintorf-Angermund vom 5. – 
18.7.2021! Das Haus in Nordloh ist gebucht, 
die Anmeldeformulare fertig! Alle hoffen, 
dass in diesem Jahr wieder Fahrradtouren, in-
teressante Ausflüge und Spaß in Garten und 
Fluss im Emsland möglich sind. 

Ein spannendes Ferienprogramm in den bei-
den ersten Ferienwochen gibt es auf jeden 
Fall! Wenn eine Fahrt nach Nordloh nicht 
möglich sein sollte, bieten Bettina Borsch und 
ihr Team ein Kinderprogramm mit vielen Un-
ternehmungen für 10–14jährige in und um 
Lintorf-Angermund an.

Wenn Ihr zwischen 10 und 14 Jahre alt seid, 
ruft an bei Bettina Borsch (02102 31611) oder 
schickt eine Mail (bettina.borsch@ekir.de) um 
Genaueres zu erfahren.

Bettina Borsch

Evangelische 
* Kirchengemeinde 

* * Lintorf-Angermund 
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Aktivtreff 60plus

Mit Freude und sehr erfolgreich lernen 
Senior*innen ihr Handy oder Tablet näher 
kennen. 

Das haben wir im letzten Heft bereits ange-
kündigt. Der Erfolg zeigt, dass das ein Super-
Angebot ist!

„Hurra, nun können wir an Angeboten der Ge-
meinde teilnehmen, z.B. Gottesdienste über  
Youtube verfolgen, Sportangebote wahr- 
nehmen, auch mal eine Nachricht an die En-
kel schreiben etc.“ Damit das immer klappt, 
stehen Bettina Borsch und ihr Team gerne für 
„Support“ zur Verfügung. Die Aktion macht 
richtig Spaß und wird mit Unterstützung 
durch liebe, engagierte geduldige ehrenamtli-
che Helfer*innen weiter angeboten. 

Je nach den Bestimmungen zum Schutz vor 
Corona finden auch weitere Treffen und Ge-
spräche im allerkleinsten Kreis (1–2 Leute) auf 
der Seelsorgebank oder in den Räumen des 
Aktivtreff, Krummenweger Straße 1 statt. 

Und auch Anrufer finden fast immer ein offe-
nes Ohr am Telefon, damit alle wenigstens ein 
bisschen in Verbindung bleiben. Die Nummer 
für Freude und Kummer: 02102 / 31611.

 Bettina Borsch

Wie können Sie die Ev. Kirchenge-
meinde Lintorf-Angermund erreichen?

Zur Zeit hat das Gemeindebüro Bleibergweg 
78 nur montags und donnerstags von 10–12 
Uhr geöffnet. Unter der Nummer 02102/34570 
läuft auch ein Anrufbeantworter, wenn niemand 
da ist. Die E-Mail-Adresse ist gemeindebuero.
lintorf-angermund@ekir.de 

Alle Telefonnummern und Email-Adressen der 
Gemeinde finden Sie im Internet www.evan-
gelisch-in-lintorf-angermund.de/wer-
und-wo-ist-was  oder auf der letzten Seite 
des Gemeindebriefes.

Neu sind Mail-Adressen die Sie anschreiben kön-
nen, wenn entsprechende Fragen sind: taufen.
lintorf-angermund@ekir.de und trauun-
gen.lintorf-angermund@ekir.de. Außer-
dem konfirmanden.lintorf-angermund@
ekir.de.

Newsletter – damit wir in 
Verbindung bleiben

Einen kurzen Impuls und tagesaktuelle Informa-
tionen zum Beispiel zu Gottesdiensten finden 
Sie im Newsletter der Ev. Kirchengemeinde 
Lintorf-Angermund, der dreimal wöchentlich 
veröffentlicht wird. Über die Homepage www.
evangelisch-in-lintorf-angermund.de/
newsletter-in-ungewoehnlicher-zeit kön-
nen Sie die Briefe mitlesen und auch abonnieren.

QR-Code 
für den 
Newsletter

QR-Code 
unserer 
Homepage

Evangelische 
* Kirchengemeinde 

* * Lintorf-Angermund 



Reise mit der AWO 
Angerland ins Vogtland

Obwohl die AWO seit Frühjahr 2020 we-
gen der Corona-Pandemie ihre Angebote 
nur sehr eingeschränkt durchführen kann, 
bleiben wir optimistisch. Wir hoffen, dass 
bis zum Sommer oder Herbst jede*r die 
Chance hatte, sich impfen zu lassen und 
dass sich die Impfung auch als wirksam bei 
noch auftretenden Mutationen erweist. 

Deshalb bieten wir nun für November eine 
Reise ins Vogtland an: Von Sonntag, den 
21.11. bis Sonntag, den 28.11.2021 haben wir 
Zimmer im Best Western Hotel „Am Strass-
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© Best-Western-Hotel-Am-Strassberger-Tor

PFLEGEUNION 
Ambulant sicher versorgt 

Nur 3 Schritte zu Zusatzleistungen in Haushalt und Betreuung: 

,a. Kontaktaufnahme 

,a. Hilfe bei der Beantragung 

,a. Wunschleistungen erhalten 

02102/10162 95 
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berger Tor“ in Plauen reserviert. Das Hotel 
liegt verkehrsgünstig und ruhig im Zentrum 
von Plauen. Es sind nur wenige Schritte in 
die historische Altstadt von Plauen.  

Leistungen:
Fahrt im modernen Fernreisebus   
7 Übernachtungen mit Halbpension
Stadtrundgang Plauen mit Besuch der 
Schaustickerei Plauener Spitze und abends 
Rundgang mit dem Nachtwächter
Besuch des August-Horch-Museums in
Zwickau
Besuch einer Likörfabrik im Erzgebirge
Besuch des Raumfahrtmuseums in Mor-
genröthe-Rautenkranz
Fahrt nach Bayreuth mit Besichtigung des 
Festspielhauses
Besuch einer Lebkuchenmanufaktur
Vorführung in einer Schauwerkstatt für 
Geigenbau bzw. Kontrabass (Gruppe wird 
geteilt)
Fahrt nach Franzensbad und Marienbad
Fahrt zur Göltzschtalbrücke und Einkehr 
im Brauereigut Wernesgrün

Reisepreis pro Person 
im Doppelzimmer   730,00 €
Einzelzimmer    835,00 €

Nicht-AWO-Mitglieder zahlen zusätzlich 
30,- € als Bearbeitungsgebühr.

Programmänderungen behalten wir uns 
vor. Die Führungen im Festspielhaus finden 
unter Vorbehalt statt, da sich kurzfristige 
Änderungen durch Proben und Festspiel-
betrieb ergeben können. Es findet kein 
Ausgleich statt. 

Der Preis entspricht dem Stand von An-
fang März 2021. Sollte es auf Grund des 
COVID-19 seitens unserer Leistungser-
bringer wirtschaftliche Änderungen geben, 

Marktplatz 11–13 
in Ratingen-Mitte   

Telefon 1 01 80 72
www.schmuckraum-ratingen.de

Schmuck ganz persönlich

Babette Krahforst

müssen wir uns Anpassungen in Preis und 
Ablauf vorbehalten. 

Die Reise wird ehrenamtlich begleitet von 
Anita Becker und Gabi Behnke-Paul.

Weitere Infos und die genaue Reise-
beschreibung erhalten Sie im 
Treff-Büro, Telefon 02102 33698 und 
bei Anita Becker, Telefon 02102 67436

 © Reinhold Möller - Wikimedia Commons - Göltzschtalbrücke

(Q) 
SCHMUC◄KRAUM 
Bobette Krohforst Goldschmiedemeisterin 
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Ein bisschen Ostern 
im AWO-Treff

Jetzt mussten wir pandemiebedingt schon 
auf unser 2. gemeinsames Osterfest in der 
AWO Angerland verzichten. Wieder gab es 
weder Genießer- noch Sonntagsfrühstücke 
im Treff. Auch die gemeinsamen Bastelak-
tionen fielen Corona zum Opfer und ge-
meinsame Frühlingsaktionen blieben auf der 
Strecke. So ganz wollten wir das aber nicht 
hinnehmen und so bastelte Elke Ruhrmann 
im stillen Kämmerlein verschiedene österli-
che Dekorationen für uns. Diese stellten wir 
im Treff aus und die Besucher*innen, die uns 

auch weiterhin 
einzeln besu-
chen dürfen, be-
lohnten dieses, 
indem sie vieles 
gekauft haben.

Ebenso stellten sich das Büroteam und ei-
nige Helferinnen an die Rührschüsseln und 
backten Osterhasen, Osterlämmer, Hefe-
kränze sowie auch lustige Osterkekse. 

Da wir schon während der kompletten Pan-
demie engen Kontakt zu unseren Gästen 
halten, informierten wir sie im Vorfeld tele-
fonisch über unser Vorhaben und sie konn-
ten so ihre Bestellungen bei uns aufgeben. 

Am Gründonnerstag war es dann so weit, 
nach Terminabsprache und natürlich auch 
nur einzeln konnten die bestellten Backwa-
ren abgeholt werden. Dabei gab es immer 
wieder ein großes Hallo und der Treff war 
mit Wiedersehensfreude erfüllt. Es tat sehr 
gut, so vielen Gästen nacheinander mal wie-
der live gegenüberzustehen. Es fühlte sich 
ein bisschen wie „früher“ an. 

Wir freuten uns auch über die vielen positi-
ven Rückmeldungen zu unseren regelmäßi-
gen Mutmachbriefen.  O-Ton unserer Gäs-
te: „Diese können natürlich nicht die vielen 
gemeinsamen Zusammenkünfte im AWO 

Treff ersetzten, aber man fühlt sich nicht 
vergessen und kommt mal auf andere Ge-
danken.“ Solche und ähnliche Äußerungen 
erfreuen und motivieren uns auch weiter-
hin unsere Mutmachbriefe zu verteilen.
Aber unser größter Wunsch ist es na-
türlich, dass in naher Zukunft wieder ein 
„normales“ Leben möglich ist und wir uns 
in der AWO treffen können. Uns drücken 
und feiern, klönen und basteln, gemein-

sam lernen und einfach nur Spaß haben. Mit 
Fortschreiten der Impfung sind wir hoffent-
lich auf einem guten Weg.

Vielen Dank an unsere ehrenamtlichen Hel-
ferinnen für ihre Unterstützung beim Ba-
cken und Basteln und auch unseren Gästen, 
die den Kaufpreis mit einer Spende großzü-
gig aufgestockt haben.                                 

Sabine Kempken
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Neue Mitglieder 
         willkommen!

Sie sind schon Mitglied 

und finden das Angebot gut? 

Dann erzählen Sie doch Bekannten und Gleichgesinnten davon 

und überzeugen Sie sie, der AWO Angerland beizutreten.

Sie haben als (noch-) Nichtmitglied schon Positives gehört oder 

waren vielleicht schon mal im Treff? Dann werden Sie doch Mitglied.

In der Zeit vom 01. März bis 30. Juni 2021 gibt es für jede neue Einzel- oder 

Familien-Mitgliedschaft eine kleine Werbeprämie, entweder für den/die Werber*in 

oder für das neue Mitglied.

Beitrittsformulare finden Sie auf der Homepage, in jedem Quartalsheft oder im Treff.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre AWO Angerland



AWO Ehrenvorsitzender 
Reinhold Behnke 
wird 90 
Im Juni ist es soweit; unser Ehren-
vorsitzender der AWO-Angerland 
Reinhold Behnke kann seinen 90. Ge-
burtstag feiern.

1955 gründeten 11 Personen in Lin-
torf den Ortsverein der Arbeiter-
wohlfahrt, damals noch „AWO Lin-
torf“ genannt. Unter ihnen war auch 
Reinhold Behnke. 

Als Oberpostsekretär bei der damals noch 
„gelben Post“, und aktiver Kommunalpoli-
tiker des damaligen „Amt Angerland“ war 
er natürlich als Kassierer und Schriftführer 
der richtige Griff um in dem neuen Vor-
stand mitzuwirken; am 25. Januar 1958 
wurde Reinhold dann zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. 

Ab diesem Zeitpunkt wurde er alle 4 Jah-
re wiedergewählt, bis er zur Jahreshaupt-
versammlung im Jahr 2010 seinen Vorsitz 
abgeben wollte und mich als seinen Nach-
folger vorschlug. Nach 52 Jahren gab er den 

Vorsitz ab, wur-
de aber in dieser 
J ahreshaupt ver-
sammlung sogleich 

einstimmig zum „Ehrenvorsitzenden“ ge-
wählt.

Mir ist nicht bekannt, dass es bei der AWO 
im Kreis Mettmann oder auch anderen 
Vereinen im Kreis jemanden mit so einer 
langen „Dienstzeit“ gibt.

Reinhold hat während seiner Zeit als Vor-
sitzender das Kinder-und Jugendwerk ge-
schaffen und mit den Kids viele schöne 
Ausflüge und Urlaube unternommen und 
in späteren Jahren, als es kein Jugendwerk 
mehr gab, hat er dann mit den Eltern der 
Kinder viele Tagesausflüge und natürlich 
auch sehr viele Bildungs- und Erholungsrei-
sen durchgeführt. Er hat sich immer so gut 
auf die Ziele vorbereitet, das er manchmal 
den Reiseführern vor Ort noch was erzäh-
len konnte.

Wir wünschen Reinhold Behnke natürlich 
alles Gute und viel Gesundheit.

Gratulieren werden wir ihm aber erst an 
seinem Ehrentag.

Max Kompalik 
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Kenia-Hilfe: Matthias-Claudius-
Schüler laufen für Sada
Corona stoppt viele Aktivi-
täten. Die Matthias-Claudius-
Schüler waren aber nicht zu 
bremsen. Vor den Herbstfe-
rien des vergangenen Jahres, 
also kurz vor dem Lockdown, 
führte die Matthias-Claudius-
Schule in Breitscheid eine 
Projektwoche zum The-
ma Nachhaltigkeit durch. 
Im Rahmen dieser Woche 
wurde wieder einmal ein 
Spendenlauf für die Kenia-
Hilfe organisiert. In der ge-
gebenen Situation mussten 
die Klassen den Lauf unter 
sich an verschiedenen Ta-
gen durchführen. Man kann 
sich vorstellen, wie groß die Freude bei der 
Kenia-Hilfe war, als der erlaufene Betrag auf 
ihrem Konto erschien. 126 Kinder sammelten 
4.450,00 Euro bei ihren Sponsoren und das in 
einem Corona-Jahr, in dem Abstand, Hygiene 
und viele andere Maßnahmen beachtet wer-
den müssen. Die Schule hat mit ihren enga-
gierten Lehrern und Schülern eine großartige 
Leistung vollbracht. 

Zum Thema Nachhaltigkeit passt die Übernah-
me einer Patenschaft für ein Schulkind beson-
ders gut. Für 330 Euro werden die Kosten für 
den Schulbesuch, ein tägliches Schulessen und 
die medizinische Versorgung für ein Jahr über-
nommen. Schon seit einiger Zeit hat die Kenia-
Hilfe das Motto: „Bildung ist die nachhaltigste 
Hilfe!“.

Ein geeignetes Kind war schnell gefunden: Sada 
Kilwa. Sie wurde am 24. Januar 2016 geboren 

und besucht im ersten Jahr 
den Kindergarten der Ratinga 
School. Sada ist eines von zwei 
Kindern, ihre jüngere Schwes-
ter ist gerade vier Monate alt. 
Sada wurde vor fünf Jahren 
geboren, aber leider starb ihr 
Vater noch im selben Jahr. Ihre 
Mutter war alleinerziehend bis 
sie wieder geheiratet hat. Sie 
versucht mit dem Verkauf von 
Kokosnüssen etwas Geld zu ver-
dienen, während Sadas Stiefvater 
ehrenamtlich als Dorflehrer für 
einen Frauensparverein arbeitet. 
Die Einkünfte der Familie decken 
kaum die täglichen Bedürfnisse. 
So ist für das Schulgeld kaum et-

was übrig. Trotzdem versuchen die Eltern die 
nötigen Beträge in Raten abzustottern. Beide 
Eltern sind sehr bemüht und das zeigt sich 
glücklicherweise auch in der Leistung ihrer 
Tochter. Sada gehört zu den besten fünf Schü-
lern ihrer Klasse. Micki Wenzel, die vor Ort die 
Patenkinder der Kenia-Hilfe betreut, betont: 
„Wenn Sada eine Unterstützung erhalten wür-
de, wäre allen Familienmitgliedern geholfen!“ 

Frau Jenssen, die kommissarische Schulleiterin 
der Matthias-Claudius-Schule, war begeistert 
von der Idee zur Übernahme einer Patenschaft 
für ein Schulkind: „Auch wir waren überwältigt 
von der Leistung und Motivation der Kinder 
und danken unserer Elternschaft und allen Un-
terstützern des Spendenlaufs auch im Namen 
der Kenia-Hilfe sehr. Nun sehen unsere Kinder, 
wie sich ihr Patenkind entwickelt. Nachhaltiger 
kann eine Hilfe kaum sein!“.

Peter Mentzen
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Telefon: 02102 - 55 89 14
Telefax: 02102 - 55 89 16

Mobil: 0163- 26 46 100
E-Mail:  info@bauconcept-ratingen.de

Initiator und Betreiber von:  www.handwerker-in-ratingen.de

Duisburger Str. 21 
40885 Ratingen

Bauconcept Planungs- und Bauleistungs GmbH

An den Dellen 21 – 40885 Ratingen

 0208 / 30 71 78 80
E-Mail:info@strassenbau-berg-ratingen.de

www.strassenbau-tiefbau-ratingen.de

Rehhecke 90 – 40885 Ratingen – Tel. 02102 / 77 123

www.contiklima.de
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~ CONCEPT 
Das Concepl für den Hausbau 

CONTIKLIN&.· 
GMBH 

HB PARKETT 
Holger Bottke 

Parkett- und Ausbildungsbetrieb 

Parkett 
hausdielen 
Desi n- .. 

Am Ostba 
40878 

Fon 02102 3 
0210 

AXA Geschäftsstelle 

Markus van Susteren 

Witzfeldstraße 10, 40667 Meerbusch 
Tel.: 02 132 / 65 30 8-0 
marllus.vansusteren@axa.de 

www.vansusteren.de 

c rein 
- Meisterbetrieb -

Büth& 
Westhoff 
Rehhecke 100 
40885 Ratingen 
Tel. 02102 - 93 98 41 
www.buelh-weslhoff.de 

A KURT BERG 
GmbH & CoKG 

Peter Kommerscheidt 

Telero" 
Tel • 

~1 
E· 

1 ter 

PEl(O-PLAN 
Planungsburo fur das Bauwe5en 

Speestraße 38 
40885 Ratingen 

02102 - 14 85 255 
03212 -17 22 668 
0172 -2668 322 
pk@peko-plan.de 
www.peko-plan.de 



Sanieren ... 
Bauen ...
Anbauen ... 
Umbauen ... 0163 - 2 64 61 00

Wir sorgen für einen reibungslosen und zügigen Ablauf aller Arbeiten. 
Unsere Betriebe arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen!

Wir ziehen mit Ihnen 
am gleichen Strang! 

Torsten Stein

Siemensstr. 13

40885 Ratingen

Telefon 02102/928918

Mobil 0172/2569726

Fax 02102/928908

www.glasereistein.de

glaserei-stein@t-online.de

Kalkumer Str. 36  40885 Ratingen 

 02102 - 2 04 10
E-Mail:info@grobau.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7-17 Uhr und Sa 9-12 Uhr
             der Baustoff-Fachhandel
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vvvvvv. Ha n dvverker-

G GROBUSCH & eo. 
~ BAUSTOFF-FACHHANDEL GMBH 

www.grobau.de 

GLASEREI 
STEIN 

Dipt.-lni:, 
Peter Hanke 

Sla:1111(:h ltt'pmrtcrTcchnikcr fur (f;1rtc-nb.iu 

Am Rosenbaum 31a · 40882 RoUogen 
Tcl.(02102) 3 f(,28 · l•ax (0 2102) 3 206-

e-niail · gala. h.an.kt=Ci1 Hmlim.-:.<.I~ 
wwv..g.1lahauh;1nkc: de • wwv. hand\\ erkc:r-in-r;11Jngen de 

i n-Rati ngen. de 

MEISTERBETRIEB 

HEIZUNG SOLAR SANITÄR 

Am Gieroth 22 
40885 Ratingen 

Christian Melzig 

Telefon 021 02 - 991890 
Fox 02102 - 18465 

Internet www.melziggmbh.de E-Moil s.melzig@l-online.de 

• Maler- und 
Lackierarbeiten 

• Bodenbeläge 
• Fassadengestaltung 

Meisterbetrieb 
Speestraße 58 a 
40885 Ratingen 

Tel. 021021 364 76 
Fax021021893434 

r,ank ßit,che 
ma lermei,ter 

Thunesweg 14 · 40885 Ratingen 
Telefon (O 21 02) 39 91 77 

Telefax (O 21 02) 89 35 21 

i nfo@malermeisternitsche.de 

• Treppenhaussanierung www.malermeisternitsche.de 



ANZEIGE

Auf den folgenden besonders gekennzeichneten Seiten erfahren Sie Neuigkeiten aus der  
Geschäftswelt in und um Lintorf. Auch wenn diese Informationen bei vorOrt grundsätzlich  
kostenfrei sind, werden sie aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mit dem Wort „Anzeige“  
überschrieben.

Die Bade- sowie die Sauna-Saison 2021 
musste aufgrund der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen Schließung aller 
Sport- und Freizeiteinrichtungen auch in Ra-
tingen bislang ausfallen. Die Bäder der Stadt-
werke Ratingen sind trotz der fehlenden 
Gäste dennoch nicht im Dornröschen-Schlaf 
– im Gegenteil. Denn die Stadtwerke wol-
len für eine Zeit nach dem Lockdown und 
eine damit verbundene 
Wiedereröffnung der 
Ratinger Bäder vorbe-
reitet sein.

Instandhaltungsar-
beiten und 
innovative 
Lösungen

„Die aktuelle Pause 
nutzen wir, um un-
sere Bäder f it für die 
Zukunft zu machen“, 
erklärt Stadtwerke 
Geschäftsführer Marc 
Bunse. „Derzeit schaf-
fen wir für die Außen-
becken im Allwetter-
bad motorbetriebene 
Beckenabdeckungen 
an. Die Abdeckungen 
verhindern Wärme-

Neues aus den Ratinger Bädern
ZUKUNFTSLÖSUNGEN FÜR EINEN INNOVATIVEN UND UMWELTFREUNDLICHEN 
SCHWIMM- UND SAUNABETRIEB NACH DEM LOCKDOWN
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verluste, damit steigern wir die Energieeff i-
zienz und können langfristig Kosten reduzie-
ren.“

Das Bad energieeff izienter zu betreiben ist 
jedoch nur ein Punkt im Paket von Maßnah-
men, die während der Schließzeit durchge-
führt werden. Weiter wurden in der Sauna 
die Fußbecken erneuert und auch die Tech-
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nik wird auf den neuesten Stand gebracht. 
Darüber hinaus werden die einzelnen Bäder 
nach und nach mit neuen Zugangssystemen 
ausgestattet, an denen die E-Tickets zukünf-
tig in Sekundenschnelle automatisch und 
kontaktlos gescannt werden können. So ge-
langen die Besucher dann noch schneller als 
gewohnt ins Bad.

Bäder sind auf die Saison vorbereitet

Wo sonst Hochbetrieb herrscht und 
Schwimmer wie Saunierer gleichermaßen ih-
ren geliebten Freizeitaktivitäten nachgehen, 
herrscht, zumindest was den Publikumsver-
kehr angeht, zurzeit Leere. „Wir befinden 
uns im Stand by-Modus und sind mit den 
Vorbereitungen auf eine mögliche Freibad-
saison in Ratingen-Mitte sowie auf eine 
mögliche Wiederinbetriebnahme in Lintorf 
gut vorbereitet“, erklärt Bäder-Bereichslei-
ter Marcus Haider. „Die Frage ist nur „wann“ 
und „wie“ geöffnet werden darf. Sobald die 
Landesregierung eine Wiedereröffnung von 
Sport- und Freizeiteinrichtungen und damit 
auch unserer Bäder vorsieht, benötigen wir 
im Allwetterbad etwa zehn und im Freibad 
Angerbad etwa 14 Tage zur Inbetriebnahme 
der Becken. Dann werden die leeren Becken 
aufgefüllt und die Heizungen hochgefahren“, 
freut sich Haider darauf, hoffentlich bald 
wieder Gäste in den Ratinger Bädern begrü-
ßen zu dürfen.

Für die Zeit nach dem Lockdown 
schon jetzt Gutscheine sichern

„Für die Zeit nach dem Lockdown und der 
Pandemie bauen wir außerdem unseren On-
line-Shop aus. Sobald wieder ein geregelter 
Normalbetrieb möglich ist, werden wir in 
unserem Online-Shop weitere Funktionen 
wie die Buchung von Kursen, Reservierungs-
möglichkeiten für Kindergeburtstage oder 

Veranstaltungen wie Saunanächte anbieten“, 
weiß Dirk Leibelt, Leiter der operativen Or-
ganisation bei den Ratinger Bädern. „Zurzeit 
und gerade vor kurz bevorstehenden Feier-
tagen wie Pfingsten verweisen wir unsere 
vielen treuen Stammgäste gerne auf die On-
line-Buchungsmöglichkeit von Gutscheinen. 
Mit den variabel einsetzbaren Gutscheinen 
beschenkt man einen lieben Menschen mit 
viel Vorfreude auf künftige Erlebnisse.“

Hallenbad Angerbad
Hauser Ring 52 · 40878 Ratingen
Allwetterbad Lintorf
Jahnstraße 35 · 40885 Ratingen
Sauna Lintorf, 
Schul- und Vereinsbad Lintorf
Jahnstraße 35 · 40885 Ratingen 

www.stadtwerke-ratingen.de/ratinger-baeder

F. J. Scheuten

Metzgerei

Bestes Fleisch 
aus eigener Schlachtung

Schwein – Rind – Lamm – Pferd
Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung

Achtung Allergiker:
Unsere Ware ist ausschließlich aus eigener Herstel-

lung und daher 
glutamat-, gluten- und laktosefrei!

Lintorfer Wochenmarkt – jeden MI + SA!

Tel. 0203-70 13 83
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„Es war 3 Mal Liebe auf den ersten Blick“, erin-
nert sich Svea Bartel, wenn sie an die ersten 
Kontakte zu Ratingen, Barrique und natürlich 
zu ihrem Mann denkt. Und in keinem der Fäl-
le wurde der erste Eindruck auf den zweiten 
und dritten Blick enttäuscht, ihren Rafael hei-
ratete Svea im Dezember 2011 – natürlich im 
romantischen Ratingen.

Mit der Eröffnung des Barrique Fachgeschäfts 
im Oktober 2012 erfüllte sich Frau Bartel den 
nächsten Traum, auf den sie zielstrebig hinge-
arbeitet hatte. „Meine Eltern haben einen Bio-
laden und ich wusste schon früh, dass ich mich 
auch einmal selbstständig machen würde. Mit 

BARRIQUE SEIT 9 JAHREN IN RATINGEN

Barrique habe ich das richtige Konzept und den 
richtigen Partner gefunden.“ Sie kann sich auf 
sehr gute internationale Einkäufer des Fran-
chisegebers verlassen, die auf Besonderes 
und Individualität viel Wert legen und neben 
„großen Namen“ auch kleine, aber feine Pro-
duzenten finden. Die Bodegas Vina Tondo-
nia Lopez de Heredia zum Beispiel gehört zu 
den traditionsreichsten Weingütern im Rioja 
Alta in Spanien und ist noch heute ein ab-
soluter Geheimtipp. Tatsächlich bereichert 
und ergänzt das umfangreiche Sortiment an 
Weinen, losen Destillaten & Likören, losen 
Essigen & Ölen, sowie Feinkost aus aller Her-
ren Länder das vielfältige Warenangebot in 
Ratingen vortrefflich. 

In Ratingens Altstadt, Düsseldorfer Str. 26a – 
zwischen Café Bös und der Sparkasse – bie-
ten Svea und Rafael Bartel ihren Kunden ein 
innovatives und sehr individuelles Einkaufser-
lebnis. „Lange Jahre habe ich in der Hotelbran-
che gearbeitet. Die Erfahrung im Umgang mit 
Menschen und die Fürsorge für ihr Wohlerge-
hen konnte ich nahtlos in die Selbstständigkeit 
mitnehmen. Unsere Kunden sind in erster Linie 
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Eine „Verabredung zum Genuss“ 
in der Ratinger Innenstadt

Brigitte Cauquil (Mischtechnik auf Leinwand, 100x100cm)



unsere Gäste. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen.“ 
Auf rund 85 m² präsentieren sich die Waren 
in einem hellen, freundlichen Ambiente. Ent-
sprechend den Wünschen der Kunden wer-
den aus Glasamphoren oder Edelstahlfässern 

Liköre, Whiskys, Brände, Essige, Öle und vie-
les mehr direkt abgefüllt. Dabei bestimmen 
die Kunden selbst die Mengen, Flaschen und 
Verpackungen nach ihrem persönlichen Ge-
schmack und Bedarf.

„Als ich das erste Mal ein Barrique-Geschäft 
betrat, war ich angetan von der Warenpräsen-
tation, der riesigen Auswahl und der Qualität 
der Produkte“, erinnert sich Svea Bartel. „Es 

ist wirklich für jeden etwas dabei, sei es Hob-
bykoch oder Weinkenner, sei es für den eigenen 
Verbrauch oder als Geschenk zum Geburtstag. 
Man f indet bei Barrique immer das Richtige für 
jeden Anlass und Geldbeutel. Ich denke, dass 

unsere treuen Kunden deshalb so nachhaltig 
begeistert sind. Dies zeigt die hohe Zahl an 
Stammkunden, die wir uns über die Jahre er-
arbeitet haben und die uns Corona zum Trotz 
treu geblieben sind. An dieser Stelle bedanke 
ich mich bei allen, die uns immer wieder positiv 
begleitet und, vor allem, immer wieder bei uns 
gekauft haben. Wer einmal dieses individuelle 
Barrique-Einkaufserlebnis für sich entdeckt hat, 
freut sich garantiert immer wieder aufs Neue 
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über die Gourmet-Reise um 
den Globus.“

Was gibt’s Neues, 
Frau Bartel? 
Svea Bartel ist sichtlich 
stolz: „Seit einigen Jahren 
machen wir unsere eigenen 
„Ratinger Blends“, wir ver-
edeln die Spirituosen durch 
eine erneute Fasslagerung 
in verschiedenen Holzar-
ten. z.B. unser „Sanfter Löwe“, ein süß-rauchiger 
Whisky-Likör mit Stadtwappen auf der Flasche, 
eine der beliebtesten unserer Ratinger Speziali-
täten. Die aktuelle Edition hat sogar 431 Tage 
‚Ratinger Luft‘ geschnuppert, aber auch ‚der 
Wilde Löwe‘, La Leonessa oder das Dumeklem-
mer Heelmeedel sind sehr beliebt.“

Barrique Ratingen – 
Svea Bartel
Düsseldorfer Str. 26a
40878 Ratingen
Telefon: 02102 1019056
ratingen@barrique.de
www.ratingen.barrique.de

 Öffnungszeiten:
  Dienstag bis Freitag    
 10.00 – 13.30 und 
 15.00 – 18.00 Uhr

  Mittwoch und Samstag   
 10.00 – 14.00  Uhr

Barrique ist im Lockdown regulär geöffnet. Eine 
Terminabsprache ist nicht nötig. Über unser 
Click & Collect kann allerdings vorab ausgesucht 
und reserviert werden. Wir informieren Sie so-
bald die Ware bereit steht; natürlich kann der 
Einkauf vor Ort erweitert werden. 

ANZEIGE

isotec_anz2021_B146-H102_Rating_RZ.indd   3 15.01.21   10:54

Nasse Wände? 
Feuchter Keller? 

Nutzen Sie unsere langjährige 
Erfahrung und die hohe Fachkompetenz 
unserer festangestellten Mitarbeiter. 

Nicholas Rood 
Bausachverständiger 
info@)isotec-bobach.de 
l 021021689374 

Abdichtungssysteme Bobach 
Büro Ratingen 
www.isotec-bobach.de 

Handwerk auf 
höchstem Niveau -

Rufen Sie uns 
einfach an. 

Balkonsanierung 

Schimmelschaden
beseitigung 

Innenabdichtung 

Außenabdichtung 

Wir machen Ihr Haus trocken 
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Simona Berges und Annett Führer-Stöckel 
sind Freundinnen mit Berufserfahrung im 
Einzelhandel. Als sich die beiden kennenler-
nen, kommt ihnen schon bald die Idee für ein 
gemeinsames Projekt. Ein Modeladen soll es 
sein. Jetzt hat AS2212 in Ratingen eröffnet. 

Der rund 160m² große Store in der Ratinger 
Innenstadt ist das Herzensprojekt der beiden 
Frauen. Und dieses wollten sie sich auch von 
der aktuellen Situation nicht nehmen lassen. 
Erst im letzten Jahr hatten sie einen 40m² 
großen Franchise-Laden des Labels Aust in 
Ratingen eröffnet. Doch schon nach kurzer 
Zeit bekommen sie das Angebot, den größe-
ren Laden in bester Ratinger Lage zu über-
nehmen. „Man kam auf uns zu und da konnten 
wir einfach nicht Nein sagen. Auch in diesen 
schwierigen Zeiten“, so Berges. Zuvor befand 
sich ein Taifun-Geschäft in den Räumlichkei-
ten. Sie überlegen nur kurz und entscheiden 
sich dann, das Projekt zu verwirklichen. 

Store des Tages, Frühjahr 2021: 
AS2212 
Für die Gestaltung des Stores holen sie sich 
Hilfe bei einem Trockenbauer und einem Ma-
ler. Ansonsten planen sie alles selbst. Die Mö-
bel können sie teilweise von Taifun überneh-
men. Mit Farbe im Rost-Look, dazu passenden 
Teppichen und einer gemütlichen Ledercouch 
geben sie dem Laden ihren individuellen An-
strich. 

Das Sortiment richtet sich bisher an Frauen 
mit Marken wie Msch Copenhagen, Be-Edgy, 
G-Star und True Religion, die sie auf insge-
samt 130m² präsentieren. 30m² werden der-
zeit nicht bespielt, sondern sind Reserve für 
eine mögliche Erweiterung, vielleicht auch für 

NEU IN RATINGEN

Store des Tages

Menswear. „Aber alles noch Zukunftsmusik“, 
so Simona Berges. 

Der Laden hatte am 8. März für Click & 
Meet seine Türen geöffnet – dem ersten 
möglichen Termin nach dem Lockdown. Auf 
sich aufmerksam gemacht haben sie vor al-
lem über Instagram, Facebook und die gute 
Lage in der Innenstadt. „Am ersten Tag war es 
noch ein bisschen ruhiger, aber dann haben die 
Kunden buchstäblich Schlange gestanden“, be-
richtet Berges. „Viele Düsseldorfer haben das 
nahegelegene Ratingen für einen Einkaufsbum-
mel während der ersten Lockerungen genutzt. 
Wir haben zwei bombastische Wochen hinter 
uns“, erzählt sie weiter. Momentan darf der 
Laden wieder nur für Click & Collect öffnen. 
Doch Berges ist zuversichtlich, dass sie auch 
das meistern werden: „Natürlich ist es mutig, 
in Zeiten wie diesen zu eröffnen, aber den Mu-
tigen gehört die Welt und Zukunft.“ 

AS2212
Simona-C Berges und Annett Führer-Stöckel
Telefon: 02102 1481106
Oberstr. 35 · 40878 Ratingen
www.as2212.de · info@as2212.de
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Treibt Sie auch die Sorge um, wie Sie im Alter 
versorgt sein wollen? Ob Ihr Zuhause wohl 
auch für ein komfortables Wohnen im Alter 
taugt? Damit sind Sie in jedem Fall nicht allei-
ne. In Ratingen sind mit Stand 2017 bereits 
25% der Einwohner über 65 Jahre alt. Oder 
sind Sie Tochter oder Sohn und fragen sich, 
wie Sie in Zukunft den Spagat zwischen Job 
und Unterstützung der Eltern leisten können? 
Suchen Sie eine Lösung, die allen Beteiligten 
gerecht wird? Wünschen Sie sich einen posi-
tiven Blick auf die Chancen und nicht auf die 
Risiken des Älterwerdens? Dann sind Sie bei 
uns richtig.

Wir haben Lösungen und erarbeiten zu-
sammen mit Ihnen das individuell für Sie pas-
sende Konzept. Wir machen aus dem riesigen 
Berg an Problemen kleine Hügel. Der erste 
Schritt ist die Beschäftigung mit dem The-
ma überhaupt und das Sensibilisieren zum 

WIE WOHNEN WIR IM ALTER

Thema. Wir tragen mit Ihnen zusammen im 
übertragenen Sinne eine „Aussteuer fürs Al-
ter“ zusammen und sammeln zunächst. Das 

können (Wohn)wünsche, Ideen und das Sor-
tieren und Gewichten von Argumenten sein. 
Eine Lösung braucht Zeit zu reifen - nutzen 
Sie die Zeit. Nur so können Sie Ihre Zukunft 
aktiv selbst gestalten.

Die „Aussteuer“ für ein 
selbstbestimmtes, sorgenfreies und 
glückliches Wohnen im Alter

FüR UNS HABEN WERTE 
VIEL BEDEUTUNG 
Unsere Kanzlei ist ein Familienbetrieb, der auch 
in der zweiten Generation viel Wert legt auf per
sönliche Beratung und Betreuung. Wir fühlen uns 
unseren Mandanten, Mitarbeitern und unserer 
Familie gegenüber gleichermaßen eng verbun
den. Das ist der Erfolgsfaktor 
für uns und unsere Mandanten 
von Anfang an. 

Wir halten Ihnen 
den Rücken frei! 

UNSERE STEUERNEWS 
FÜR IHR SMARTPHONE 

HELLWIG & RUDERSDORF 
STEUERBERATER PARTNERSCHAFT mbB 

AN DER LILIE 67, 40878 RATINGEN 
TEL. 0 21 02 - 860 855 1 FAX O 21 02 - 860 856 

INFO@HR-STEUERN.DE I WWW.HR-STEUERN.DE 
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Wir unterstützen Sie und begleiten Sie 
auf Ihrem Weg. Geht der Weg in Richtung 
Veränderung, lässt viele die Frage „Wer 
macht mir denn das alles?“ zurückschrecken. 
Wir begleiten bei der Wohnungssuche, dem 
Verkauf der Immobilie, der wertschätzenden 
Haushaltsauflösung und der Organisation des 
Umzuges. Immer an Ihrer Seite bis ins neue 
Zuhause. 

Wir lieben was wir tun. Sabine van Waa-
sen ist Architektin, Wohnberaterin und Pfle-
gediensthelferin und vereint so Kompetenzen 
aus den Bereichen Architektur, Immobilien 
und der Pflege. Sie erkennt das Potential Ih-
rer Immobilie, berät zur Wohnungsanpassung 
und kann mit Hilfe des Barrierefrei-Checks 
einen profunden Rat erteilen, ob der Wunsch 
in der Immobilie zu bleiben auch sinnvoll ist. 
Die Beratung umfasst auch die Themen KfW 
Fördermittel, Zuschüsse der Pflegekassen 
oder das Thema Immobilienverrentung. Ein 
Team aus Handwerkern steht im Hinter-
grund bereit und kann die Maßnahme aus 
einer Hand anbieten. 

Wir bieten das rundum Service-Pa-
ket. Sabine van Waasen finden Sie in Lin-
torf auf der Speestraße in Bürogemeinschaft 
mit Zander Immobilien. Unter einem Dach 
finden Sie Architektin, Makler und Juristin, 
ein multiprofessionelles Team, welches für 
alle Fragen rund um die Seniorenimmobilie 
aufgestellt ist. Nutzen Sie das Angebot einer 
kostenfreien Immobilienbewertung durch 
Herrn Zander oder buchen Sie eine 2-stün-
dige Erstberatung bei Frau van Waasen. 150 
Euro zzgl. MwSt für erste Lösungsansätze und 
ein schriftliches Gutachten sind hier gut in-
vestiert.

Werden Sie aktiv und genießen Sie das 
gute Gefühl, mit der „Aussteuer fürs Alter“ 
rechtzeitig zu beginnen. Informieren Sie sich 

gerne auf der Homepage www.wohn-alter-
nativen.de oder kommen Sie direkt im La-
denlokal vorbei. Wir sind für Sie da.

Sabine van Waasen – 
Dipl.-Ing. Architektin
WOHNalterNATIVEN
Speestraße 27 · 40885 Ratingen
Telefon: 02102 145555-0
E-Mail: info@wohn-alternativen.de

SCAN ME 

PERSONLICH ■ FAIR ■ KOMPETENT 

Ihre Familien-Zahnarztpraxis 

im Herzen von Li llf t t) rf 
,,) tdt.r Pa.tit.J1t hat u,,. ftiui,(W,l,/{t 
Butür/111.isst - llll!. d- d-itst sftht.J1 

bd llll!.S im Vorrtt.ryru.virt." 

Lernen Sie uns und unsere Praxisphilosophie 
kennen. Wir beraten Sie gerne! 

Dr. Carolin Koslbahn, MSc Dr. Wilfried Kostbahn, MSc 

Zahnarztpraxis Dr. & Dr. Kostbahn 
Krummenweger Str. 3 • 40885 Ratingen 
Tel. 02102 3 09 68-91 • www.kostbahn.de 
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Hand aufs Herz … haben Sie schon einmal 
Sachen im Internet bestellt und einzeln in 
mehreren Kartons per Logistikkonzern er-
halten? Bei Lebensmitteln sicherlich seltener, 
aber der Ein oder Andere greift da bestimmt 
hin und wieder im Supermarkt zum Obst 
oder Gemüse aus fernen Ländern, das über 
lange Transportwege eingeführt wurde, weil 
es saisonbedingt gerade nicht in der Region 
wächst.

Manchmal siegt die Bequemlichkeit und man 
macht sich keine Gedanken darüber, dass Ein-
kaufen bei Händlern vor Ort und der jeweili-
gen Saison entsprechend viel nachhaltiger und 
umweltbewusster ist. Denn wer auf den hei-
mischen Wochenmärkten oder in Hofläden 

DER SCHLÜTERHOF IN LINTORF

Gutes und Frisches aus der Region

regionale und saisonale Produkte einkauft, 
unterstützt nicht nur die lokale Landwirt-
schaft sondern sichert Existenzen und schafft 
Arbeitsplätze. Und ganz abgesehen davon 
erhält man nicht nur leckere frische Lebens-
mittel sondern praktiziert nebenbei aktiven 
Klimaschutz, weil ein Einkauf vor Ort lange 
Lieferwege und unnötigen Verpackungsmüll 
spart.

Der Schlüter Hof  am Ende des Thuneswegs 
ist einer der Hofläden in unserer Region. Seit 
über 100 Jahren ist er im Familiensitz und 
war lange Zeit reiner Ackerbaubetrieb. Vor 
gut acht Jahren begannen die Schlüters mit 
dem Direktverkauf von Kartoffeln aus der 
„Kartoffelkiste“. Etwa vier Jahre später gab es 
die ersten Hühner auf dem Hof und die Lin-
torfer, aber auch Kunden aus der Umgebung, 
konnten sich zusätzlich über frische Eier aus 
Freilandhaltung freuen.

Seit 2019 bieten Agrarwirt Thomas Schlüter 
und seine Lebensgefährtin Farina Hoffmann 
in „Schlüters Hofverkauf“ neben den Kar-
toffeln aus Lintorfer Boden und Eiern quasi 
frisch vom Huhn, Suppenhühner und Frei-
landhähnchen sowie viele weitere Produkte 
aus eigenem Anbau an.

40227 Düsseldorf · Mindener Straße 12

Tel. 0211/ 77 09-0 · www.soeffing.de

Erfrischt
aufwachen ...

... und jeden Augenblick

genießen. 

Dank Wohnraumklima 

vom Spezialisten.

40227 Düsseldorf · Mindener Straße 12

Tel. 0211/ 77 09-0 · www.soeffing.de

Immer Stand der Technik. 

SOEFFING,,,---: 
Kälte Klima Lüftung 



Lokaler geht wirklich 
nicht. Man kann die 
Hühner beobachten, 
wie sie fröhlich gackernd 
im großen Freilandgehe-
ge herumscharren oder 
auch mal  über den Hof 
stolzieren. Und bei ei-
nem Spaziergang oder 
Fahrradtour in der Nähe 
des Hofes sehen, wie das 
Obst und Gemüse wächst und gedeiht.

Nur knapp 200m vom Hofladen entfernt be-
findet sich nämlich beispielsweise das Feld, 
das seit Ostern die begeisterten Kunden mit 
leckerem Spargel versorgt. Auch wird es bald 
wieder Erdbeeren geben, die frisch vom Lin-
torfer Feld direkt auf die Verkaufstheke kom-
men. Es gibt leckeren Honig, von Bienen, die 
den Nektar in Lintorfs Flora sammeln und 
vieles mehr. Ergänzt wird die Produktpalette, 
die stetig ausgeweitet wird und sich natürlich 
der Saison anpasst, durch zusätzliche Produk-
te von landwirtschaftlichen Partnerbetrieben 
vom Niederrhein.

Aber ganz ohne Internet geht es auch auf 
dem Schlüterhof nicht. Über die eigene 
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Homepage, über Facebook oder Instagram 
wird kräftig die Werbetrommel gerührt und 
regelmäßig über neue Angebote informiert.

Schlüters Hofverkauf
Thunesweg 81· 40885 Ratingen
0172 5729497 (Telefon & WhatsApp)
info@schlueters-hofverkauf.de
Mo. – Di. 10.00 – 18.00 Uhr
Mi. – Fr. 09.00 – 18.00 Uhr
Sa. 08.30 – 16.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 10.00 – 15.00 Uhr



Zur Person: 
Vera Schrooten, geb. am 04.05.1966 in Düssel-
dorf, verheiratet, seit 1999 wohnhaft in Hösel 
am Heimsang.

vorOrt: Sie eröffnen ein neues Geschäft in 
Hösel. Was wird dort geboten?
Schrooten: Ich möchte modische Dame-
noberbekleidung in größeren Größen anbieten, 
d.h. das Angebot reicht von Konfektionsgröße 
40 bis 50. 

Mein Augenmerk möchte ich in erster Linie auf 
die normale Tagesmode legen, aber es können 
hier und da auch Kleider, Kostüme oder Hosen-
anzüge für besondere Anlässe dabei sein. Um 
ein Outfit abzurunden sollen auch Accessoires 
wie Schals, Schmuck und Handtaschen im Sor-
timent sein.

Dabei möchte ich mich im mittleren Preisseg-
ment bewegen, d.h. es soll sich nicht um Billig-
ware handeln, aber es sollen sich viele Kundin-
nen meine Auswahl und Beratung  auch leisten 
können. 

Sollten an einem Kleidungsstück doch einmal 
Änderungen vonnöten sein, möchte ich auch 
diese zu einem kleinen Aufpreis direkt vor Ort 
anbieten.

vorOrt: Wie sind Sie auf diese Idee gekom-
men?
Schrooten: Durch meinen früheren beruflichen  
Einsatz bei Lagerverkäufen, den Aussagen aus Fa-
milien- und Bekanntenkreis weiß ich, dass Frau- 
en mit größeren Größen oft Passformproble-
me haben und Schwierigkeiten, im Handel ein 
passendes Outfit zu bekommen. Da ich mich 
selbst zu den größeren Größen zähle, teile ich 

dieselbe Erfahrung und sehe da großen Hand-
lungsbedarf. 

vorOrt: Was haben Sie vorher beruflich ge-
macht?
Schrooten: Ich bin gelernte Damenschnei-
derin und habe eine zusätzliche Ausbildung zur 
Schnittdirektrice.

Mehr als 30 Jahre habe ich bei der Düsseldor-
fer Modefirma AUGUSTAT mit der Designer-
kollektion BARBARA SCHWARZER und den 
Labeln YOUNG COUTURE und ALL YOURS 
gearbeitet. Dort habe ich mit Barbara Schwar-
zer persönlich die Kollektion entwickelt und die 
Erstschnitte gemacht, wonach im hauseigenen 
Atelier die Kollektionsmuster für die Verkaufs-
messen entstanden.

vorOrt: Klingt hochinteressant. Warum ma-
chen Sie das nicht mehr?
Schrooten: Leider musste die Firma im letz-
ten Jahr schon Insolvenz anmelden. So war ich 
gezwungen mich umzuorientieren. Da ich aber 
der Mode den Rücken nicht kehren wollte, habe 
ich mich entschlossen meine Fachkenntnisse 
diesem Projekt zu widmen.

BALD NEU IN HÖSEL

VIP Lounge – Vera Schrooten

dieselbe Erfahrung und sehe da großeß n HHa dnd
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vorOrt: Warum Hösel? Hier ist die Mehrheit 
der Frauen doch sehr figurbewußt und eher  
schlank.
Schrooten: Nach über 20 Jahren bin ich ein-
fach hier in Hösel zuhause. Das Ladenlokal war 
Liebe auf den ersten Blick und liegt sehr ver-
kehrsgünstig, zum Beispiel für Kundinnen aus 
Lintorf oder Eggerscheidt.

Da ich schon mit Kleidergröße 40 beginne, den-
ke ich, dass die Bandbreite von Damen, die bei 
uns fündig werden, groß ist..

vorOrt: Was bedeutet der Name VIP Lounge, 
hat doch eigentlich nichts mit Mode zu tun?
Schrooten: Ich möchte  damit verdeutlichen, 
dass meine Kundinnen hier bevorzugt behandelt 
werden, d.h. in schöner Atmosphäre auch eine 
gute Beratung erfahren. 

vorOrt: Sie führen das Geschäft alleine?
Schrooten: Ja, so ist der Plan. Deshalb wer-
de ich auch einen Tag die Woche (Montag) ge-
schlossen haben. Den Tag nutze ich dann für 
Wareneinkäufe, aber auch um mal private 
Dinge erledigen zu können.

vorOrt: Für wann ist die Eröffnung geplant?
Schrooten: Geplant war von Anfang an der 
1. April. Nun muss ich natürlich auch abwar-
ten wie die Politik entscheidet. Leider wird ein 
großes Eröffnungsevent nicht möglich sein. 
Aber das wird nachgeholt.

vorOrt: Dann wünschen wir Ihnen alles 
Gute für Ihr Projekt.
Schrooten: Danke sehr, das kann ich gebrau-
chen.

VIP Lounge
Vera Schrooten
Bahnhofstraße 160 · 40883 Ratingen
Tel.: 0177  6540211
E-Mail: v.schrooten@outlook.de
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 Steildach / Flachdach
 Zimmerei 
Innenausbau 
Fassadensysteme 
Balkon- und 

 Terrassensanierung
Dachreparaturen
Dachfenster 

Krummenweger Straße 133 a
40885 Ratingen
0 21 02 / 47 38 37

info@ries-bedachungen.de
www.ries-bedachungen.de

Bedachungen
Meisterbetrieb
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Schon immer war Bewegung 
sehr wichtig für mich, heu-
te möchte ich sie mit anderen 
teilen. Ich bin  überzeugt, dass 
Yoga für alle da ist und eine täg-
liche Routine in unserem Alltag 
werden sollte.  

fayo steht für „Faszien-Yoga“ 
und besteht aus leicht erlern-
baren Übungen für alle Alters-
stufen. Die Faszien (quasi das 
Bindegewebe) halten unseren 
ganzen Körper zusammen. Wenn diese ver-
spannt oder verklebt sind, entstehen Befind-
lichkeitsstörungen. Mit fayo kann man effektiv 
die Defizite des Alltags durch Bewegungsman-
gel, oder einseitige Tätigkeit ausgleichen.

Durch die Kombination aus Deh-
nungs-, Ansteuerungs- und Kräf- 
tigungsübungen, sowie einer darauf  
abgestimmten Faszienrollmassage 
wird der Stoffwechsel aktiviert und 
die Zellerneuerung angeregt; die Fas-
zien bleiben geschmeidig und elastisch. 
Sehr schnell ist spürbar, wie der Körper 
beweglicher wird.

Aktuell finden alle Einsteigerkurse, 
Klassen und 1:1 Coachings online statt.  
Online ist das schwierig? Den Gedan-
ken verstehe ich gut, aus Erfahrung kann 
ich aber sagen, dass es auch online 
wunderbar möglich ist. Ich arbei-
te in kleinen festen Gruppen. Vor 
Kursstart lernen wir uns telefonisch 
oder virtuell kennen, um alle Fra-

FAYO-FASZIEN-YOGA

„Der Körper braucht Bewegung, 
aber nicht irgendwelche.“ 

gen im Vorfeld zu besprechen und ich über 
bestimmte Problematiken informiert bin. Wir 
bleiben über die gesamte Kursdauer im Aus-
tausch.

Schreiben Sie mir bei Interesse, rufen Sie 
mich an, oder informieren Sie sich auf meiner 
Homepage über die neuen Einsteiger Kurs-
termine. So komme ich online direkt zu Ihnen 
nach Hause.

Ihre Sandra Westhoff

fayo-Faszien-Yoga
Telefon 0176 20335194 
info@sandra-westhoff.de 
www.sandra-westhoff.de
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Wenn Ralf Nietz, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer von „Bäcker Benter“, auf seine Lintorfer 
Filiale zu sprechen kommt, blickt er ausge-
sprochen zufrieden drein. „An Warnungen 
hat es nicht gefehlt, vor 5 Jahren, als wir am 
Gierath gestartet sind“, erzählt er. „Noch ein 

Bäcker, mag mancher gedacht haben; Back-
stuben gab es damals schon reichlich in Lin-
torf. Und die Lage am Ortsrand konnten wir 
in Hinsicht auf Laufkundschaft von vorherein 
vergessen.“ 

Andere Kriterien traten in den Vordergrund: 
Natürlich musste die Qualität der Waren 
überzeugen, was sie vom ersten Tag an tat. 

Wechselnde Aktionen und gelegentlich neue  
Kreationen halten das Interesse der Kund-
schaft hoch. Nicht unterschätzen sollte man 
auch die gute Erreichbarkeit des Geschäftes 
mit einem halben Dutzend Bäcker Benter-

SEIT 5 JAHREN AM GIERATH

eigenen Parkplätzen direkt vor der Tür.  
„Der Hauptgrund aber, warum ich mit der 
Entwicklung der Filiale so zufrieden bin, sind 
die vielen netten Stammkunden, die sich unser 
freundliches Personal erarbeitet hat, und die 
uns treu durch alle Corona-Widrigkeiten be-

gleitet haben. Bei denen möchte ich 
mich an dieser Stelle einmal herzlich 
bedanken.“

Was gibt’s sonst zu berich-
ten, Herr Nietz? 
„Seit einiger Zeit arbeiten wir mit 
RuhrpottBrew zusammen, die ein 
besonderes Bier entwickelt hat, zu 
dessen Basis-Komponenten ein 
von uns bezogener extra feiner 

Roggen zählt und das in unse-
ren Filialen unter dem Namen 
„Abendbrot“ gekauft werden 
kann.“

vorOrt stößt gerne an auf 
weitere glückliche Jahre in 
Lintorf.

Bäckerei Benter
Am Gierath 11 · 40885 Ratingen
Telefon: 02102 1484078

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:  06.00−18.30 Uhr
Samstag: 07.00−17.00 Uhr
Sonn- u. Feiertags:  08.00−17.00 Uhr

Bäcker Benter in Lintorf
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Die CONTIKLIMA GmbH ist spezialisiert 
auf Klimaanlagen und Komfortkühlung für 
jeden Bedarf. Großen Wert legen die Ratin-
ger auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sau-
berkeit.

„Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt Hubert Müllers 
voller Überzeugung. Der geschäftsführende 
Gesellschafter der CONTIKLIMA GmbH 
und sein Team stellen sich gerne jeder Her- 
ausforderung. Auch für außergewöhnliche 
Aufgaben f inden die Ratinger Klimatechnik-
Experten stets optimale Lösungen.

Klima im Fokus
Klimaanlagen erzeugen an heißen Sommer-
tagen eine wohltuende Kühle und darüber 
hinaus reinigen und entfeuchten sie die 
Raumluft. In Räumlichkeiten mit technischen 
Einrichtungen sind Klimaanlagen oft zwin-
gend notwendig.

Auch die Luftfeuchtigkeit sowie die Luft-
qualität werden mithilfe von CONTIKLIMA-
Anlagen optimiert. „Lüftungstechnik zählt 
ebenfalls zu unseren Tätigkeiten“ verrät der 
Kälteanlagenbauermeister und Techniker 
Hubert Müllers.

„Es ist stets unser Ziel, in jedem Raum ein gu-
tes Klima für die Menschen zu schaffen, aber 
auch Maschinen und technische Einrichtungen 
benötigen das richtige Klima.“

Spezialisiert ist CONTIKLIMA auf Klimaanlagen 
und Komfortkühlung, die unter anderem in Pri-
vat- und Geschäftsräumen, in Bürogebäuden, 
in Schwimmbädern sowie in Lager- und Pro-

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT

duktionsstätten zum Einsatz kommen und für 
angenehme Umgebungstemperaturen sorgen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Ratinger Kli-
maspezialisten liegt in der klimatechnischen 
Ausstattung von (Radiologischen-) Praxen, 
Krankenhäusern, Laboren sowie Technik- 
und Serverräumen. 

Damit sich die Kunden auf hervorragende 
Qualität verlassen können, setzt das Team 
beim Einbau der Geräte auf Einzelkompo-
nenten namhafter Hersteller, die individuell 
nach den jeweiligen Kundenanforderungen 
zusammengestellt werden. Auf diese Weise 
erhält der Kunde/Auftraggeber eine optima-
le und auf seine Bedürfnisse abgestimmte 
Lösung. Zudem baut CONTIKLIMA sämtli-
che Anlagen mit eigenem Fachpersonal ein 

Individuelle Lösungen  
für gutes Klima

Hubert Müllers



ANZEIGE

77vorOrt Zeitschrift für Lintorf

und verzichtet bewusst auf den Einsatz von 
Subunternehmen.

„So kann ich sicherstellen, dass unser hoher 
Qualitätsstandard stets gewährleistet ist.“ Da-
rüber hinaus legt Hubert Müllers großen 
Wert auf Tugenden wie Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Sauberkeit: „Unsere Arbeit 

soll für den Kunden mög-
lichst stressfrei und un-
kompliziert vonstatten 
gehen und wird beendet 
ohne negative Spuren 
zu hinterlassen.“ Auch 
richtet sich das Team 
bei der Terminabstim-
mung nach den Wün-
schen des Kunden/des 
Auftraggebers. Durch 
diese Flexibilität gelingt 
es, bei der Montage 
Störungen im Betriebs-
ablauf oder im Alltag 
zu vermeiden.

Rundum-sorglos-
Paket

Die engagierten Mitarbeiter kümmern sich 
aber nicht nur um die Planung und Monta-
ge von eff izienten Geräten mit ansprechen-
dem Design, sondern auch um Service und 
Wartung. Kunden erhalten somit ein Rund-
um-sorglos-Paket. „Unser Team besteht aus-
schließlich aus qualif iziertem Fachpersonal wie 
Kälteanlagen- und Lüftungsbauern sowie Elek-
tro- und Regeltechnikern. Somit ist gewährleis-
tet, dass jedes Problem schnell und unkompli-
ziert gelöst werden kann.“

Dabei greifen die Profis auf einen breiten 
Erfahrungsschatz zurück. Gegründet wurde 
das Unternehmen vor 38 Jahren in Ratingen. 
Anfangs konzentrierte sich die Firma auf den 
Handel mit Klimaanlagen, spezialisierte sich 

aber 1998 auf den handwerklichen Bereich.
Heute beschäftigt die CONTIKLIMA GmbH 
22 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.

Seit 2004 ist der Kälte-Klima-Fachbetrieb 
am heutigen Standort ansässig und verfügt 
dort über 400 Quadratmeter Büro- und 600 
Quadratmeter Lagerf läche. In einer Aus-
stellung wird eine Auswahl von Produkten 
präsentiert, um sich einen Eindruck von den 
zahlreichen Möglichkeiten der Klimatechnik 
zu machen. CONTIKLIMA berät dabei Her-
stellerunabhängig. 

Bevorzugt f inden die Beratungsgespräche 
persönlich in den Räumlichkeiten der Kun-
den statt, um so die optimalen und indivi-
duellen Lösungen für den jeweiligen Bedarf 
realisieren zu können.

CONTIKLIMA GmbH
Rehhecke 90 
40885 Ratingen
Telefon: 02102 77123
Fax: 02102 77124
mail@contiklima.de
www.contiklima.de

www.contiklima.de 



78 

 

Mitten in der Pandemie hat die Ratinger City 
ohne großes werbliches Geklingel einen at-
traktiven neuen Anhalte-Punkt bekommen: 
Auf der Hochstraße 21 hat Monika Benning-
hoven, ebenso begnadete wie begeisterte Bä-
ckerin ein Bauernlädchen eröffnet.

Viele Ratinger werden den Kuchen vom Bauern- 
garten im Schwarzbach-
tal kennen; eine Filiale 
gibt es heute noch in 
Gerresheim. Vor zwei 
Jahren trennten sich die 
Eheleute Benninghoven, 
Frau Monika startete nun 
auf der Hochstra-
ße mit dem was 
sie am besten 
kann: Mit täglich 
frischem Kuchen, 
mit Brotaufstri-
chen und selbst 
gemachten Likö- 
ren, alles, wie man  
es aus dem Schwarzbachtal kannte. Bei vier 
schulpflichtigen Kindern im Alter von 7 bis 15 
Jahren weiß Gott kein leichter Start, der auch 
nur gelingen konnte, weil ihre Mutter von An-
fang an tatkräftig mitgeholfen hat. 

Da die Vorderfront des Hauses Hochstra-
ße 21 in diesem Frühjahr renoviert wird, 
befindet sich noch keine weithin sichtbare 
Leuchtschrift an der Fassade. Sollten Sie 
das Bauernlädchen allerdings gefunden 
haben, treten Sie einfach ein: 
Schon der Geruch wird Sie 
überwältigen!

MONIKA BENNINGHOVEN BACKT AUF DER HOCHSTRASSE 21

Ein Bauernlädchen  
in der Stadtmitte

vorOrt wünscht einen 
weiterhin guten Start.

Moni’s Bauernlädchen
Hochstraße 21 · 40878 Ratingen
Telefon 02102 1350469

ANZEIGE
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Seit 2012 lebe ich mit meiner Familie und un-
serem Hund schon in Hösel. Als Mutter von 
drei Kindern weiß ich, wie schwierig es sein 
kann, schöne, modisch-bequeme und auch 
mal elegante Schwangerschaftsbekleidung zu 
finden. 

So ist die Idee entstanden, eine Boutique für 
Schwangerschafts- und Stillmode zu eröffnen. 
Meinen Traum habe ich nun in die Tat umge-
setzt und am 05. Mai 2021 war die Eröffnung 
von  „Pretty Cocoon“. Der ersten Adresse 
für die werdende Mutter. 

Euer Besuch bei uns soll zum besonderen 
Erlebnis werden. In entspannter Atmosphä-
re und kompetent beraten, könnt Ihr in al-
ler Ruhe auswählen, anprobieren und für alle 
Gelegenheiten und jeden Anlass, das passen-
de Outfit für Euer neues Bauchgefühl finden. 

Jede Frau verdient es, sich während der 
Schwangerschaft fantastisch zu fühlen. Wir 
bieten Euch schicke, verstellbare und mit-
wachsende Umstandsmode in allen Berei-
chen. Coole Jeans, bequeme T-Shirts, Tops, 
Sport- oder Nachtwäsche umschmeicheln 
alle Veränderungen Eures Körpers und ma-
chen ihn zu einem faszinierenden Erlebnis. 
Der Business-Style bringt klassisch-femininen 
Chic für ein Auftreten im Büro.

Ihr sucht ein Kleid für „Den schönsten Tag 
Eures Lebens“? Auch dann seid Ihr bei uns 
genau richtig! 

NEU IN HÖSEL

Ein Traum wird wahr …

Wir zeigen Euch wunderschöne Hochzeits-
Outfits für den Babybauch und außerge-
wöhnliche Accessoires. Macht den Traum 
vom perfekten Brautkleid für Eure Hochzeit 
wahr und vereinbart einen Anprobetermin 
in unserer Brautboutique. Außerdem findet 
Ihr in unserer Babyabteilung eine Auswahl 
an stylischer Babymode mit zauberhaften 
Designs. Denn besonders in den ersten Le-
bensmonaten sind gemütliche Kleidung mit 
hohem Tragekomfort das A und O. Neben 
toller Kleidung haben wir auch wunderschö-
ne Geschenke für die neuen Erdenbürger.

Mit meinem Team freue ich mich auf Euren  
Besuch bei Pretty Cocoon!

Herzliche Grüße
Anke Vogt

Pretty Cocoon
Schwangerschafts- und Stillmode, 
Babymode, Brautboutique
Bahnhofstraße 160 · 40883 Ratingen
www.prettycocoon.de
Mobil: 0173 1524144
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Zugegeben, es fällt mir schwer, etwas Posi-
tives mit der gegenwärtigen Pandemie zu 
verbinden. Die Beschränkungen sind allge-
genwärtig und Covid 19 und seine Auswir-
kungen bedrohen viele in ihrer Gesundheit, 
in ihrer Existenz und die Schulkinder leiden 
noch lange darunter. Jeder kennt aus seinem 
Kreis noch viele weitere Beispiele.

Etwa beim Amateursport. Er kann kaum aus-
geübt werden, Mitglieder kündigen und Neu-
anmeldungen sind praktisch nicht möglich. 
Die Sportarten, die in Innenräumen ausgeübt 
werden, sind in der Coronaschutzverordnung 
noch mal extra als Problemfall benannt. Dazu 
gehört auch der Schachsport. Die Wett-
kämpfe sind seit mehr als einem Jahr zum Er-
liegen gekommen. Treffen am Brett sind nicht 
möglich, erst recht nicht bei Mannschaften 
oder Gruppen.

Der Schachverein Lintorf unterhält seit drei 
Jahren die freundschaftliche Verbindung zu 
dem französischen Schachverein in Maubeu-
ge. Zustande kam dies im Rahmen der Städ-
tepartnerschaft Ratingen-Maubeuge.

Im Mai 2019 besuchten Lintorfer Schach-
spieler einen Wettkampf in Maubeuge und 
Ostern 2020 sollte der Gegenbesuch statt-
finden. Die bekannten Auswirkungen von 
Corona machten diesem Vorhaben einen 
Strich durch die Planung. Vor gut einem Jahr 
waren in Maubeuge strenge Ausgangssperren 
und auch in Ratingen wurde von Gemein-
schaftsaktivitäten abgeraten.

EIN VIRTUELLER SCHACHWETT-
KAMPF ÜBER LÄNDERGRENZEN
Ratinger und Maubeuger Jugendliche spielen einen Wettkampf aus

Wir vom Lintorfer Schachverein haben nach 
Möglichkeiten gesucht, trotzdem untereinan-
der zu spielen, zu trainieren und mit anderen 
wettzueifern.

So nach und nach kamen wir auf eine In-
ternet-Schachplattform, die vieles möglich 
macht und kostenlos ist. Bei lichess.org konn-
ten wir, wie viele andere Vereine auch, einen 
virtuellen Spielraum einrichten. Natürlich 
war es jetzt leicht möglich die Schachfreun-
de aus Maubeuge einzuladen. Per Internet 
spielen diese Entfernungen keine Rolle. Rund 
um Ostern 2020 hatten wir schon drei ge-
meinsame Turniere. Jetzt ist ein weiteres Jahr 
vorgeschritten und ein analoger Besuch der 
französischen Schachfreunde ist immer noch 
nicht denkbar.



Da beide Vereine einen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit in der Schachjugend sehen, lag es nahe 
einen Jugendwettkampf mit Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Raum Ratingen und aus 
dem Raum Maubeuge zu organisieren. 

Zu dem virtuellen Turnier in der zweiten 
Aprilhälfte 2021 ka-
men 24 Teilnehmer. 
Als Preis wurden 
besondere Urkun-
den ausgelobt. 

Die Bedenkzeit 
pro Spiel be-
trug 5 Minuten 
und pro Zug  
wurden 3 Sekunden dazugegeben (Fischer-
modus). Insgesamt wurde die Turnierdauer auf 
90 Minuten begrenzt. Das Programm Lichess 
übernahm die Auslosung der Paarungen. Da-
bei wurde darauf geachtet, wer gerade frei 
war, wieviele Punkte bereits erspielt wurden 
und mit welcher Farbe wie oft eröffnet wurde.

Gewonnen hat Tashi Dickmann. Tashi ist 
dreizehn Jahre alt und spielt seit drei Jahren 
beim Lintorfer Schachverein. Da alle Alters-
gruppen der Jugend vertreten waren, wer-
den die Besten der jeweiligen Gruppe auch 
besonders ausgezeichnet.

Weitere Gewinner sind:
U8-Spieler:  Theo Nerlich (SV Lintorf ),
U10-Spieler:  Jeremiah Bisanz (SV Lintorf),
Mädchen:  Laure Muny 
 (SV Maubeuge, Frankreich)

Auch einige Nichtvereinsspieler haben dem 
Aufruf über die örtlichen Medien gelesen und 
mitgemacht. 

Bester war hier: der neunjährige Emilian 
Brinschwitz aus Lintorf.

Geplant ist, die Urkunden, die jeder 
Teilnehmer, jede Teilnehmerin er-
hält, im Rahmen der Städtefreund-
schaft coronagerecht zu überrei-
chen. Zum einem die Ehrung in 
Maubeuge, vor deren Rathaus und 
zum anderen die Überreichung der 
Auszeichnungen vor dem Lintorfer 
Rathaus. Alles mit großem Abstand 
und vielleicht sogar mit dem Bürger-
meister. Wenn es klappt, dann soll es 
auch live von einem Rathausvorplatz 
zum anderen übertragen werden. So 
können sich die Spieler und Spielerin-
nen erstmalig sehen.

 Werner Debertin
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Ford-Vertragswerkstatt
Neu- und Gebrauchtwagen
Heinz Jürgen Funk

Wacholderstraße 28-30 Telefon 0203 / 74 28 02
40489 Düsseldorf (Angermund) Telefax 0203 / 74 28 11
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Oder auch: die Füllung der Coronalücke, da 
es in unserem Verein leider seit dem ersten 
Lockdown kaum Aktivitäten gab, wie wahr-
scheinlich in den meisten Sportvereinen. 
Daher möchten wir diesmal ein wenig aus 
der Vergangenheit plaudern. Oder es zu-
mindest versuchen - durch den Lintorfer 
Heimatverein wurde uns erfreulicherwei-
se hierzu sehr viel Material zur Verfügung 
gestellt, wofür wir uns herzlichst bedanken! 
Außerdem stammen so einige Daten aus 
der Erinnerung verschiedener Zeitzeugen.

Bezüglich des Lintorfer Reit- und Fahrver-
eins 1975 e.V. soll hier zunächst nur 
ein kleinerer „Abriss“ der Geschich-
te erfolgen – ohne Garantie und An-
spruch auf die vollständige Richtigkeit 
aller Daten und Angaben.

In den Güterauszügen der Gemeinde 
Lintorf ist Hülchrath 1827 als Besitz 
der Grafen von Spee in Heltorf einge-
tragen. Es ist kein Gebäude, lediglich 
Holzung und Heide aufgeführt. 

Der Bau der Hofanlage wird un-
gefähr auf 1856 geschätzt. In den 
folgenden Jahren wurde (vermutlich) 
Landwirtschaft betrieben (siehe Zei-
tungsartikel), 1890 übernahm die 
Familie der Brauerei Unterhössel das 
Gut. Pächter war die Lintorfer Familie 
Molitor, sie wohnten im Herrenhaus 
mit ihrer 16-köpfigen Familie.

1882 brach die Räude/Klauenseuche auf Gut 

GUT HÜLCHRATH – 
VEREINSSITZ MIT GESCHICHTE
Bericht aus dem 19. Jahrhundert bis heute

Hülchrath aus, es gab hier eine amtliche Be-
kanntmachung, ebenfalls gab es einen Zei-
tungsartikel über einen Eierdiebstahl.

Aus dem Ende des 19. Jahrhunderts 
f indet man einige Zeitungsanzeigen über 
Mobiliar- Vieh- und Inventarverkauf ver-
schiedener Pächter – der Gerichtsvollzie-
her aus Ratingen inseriert die Gegenstände 
öffentlich „meistbietend gegen Credit oder 
Bürgschaft“/„gegen gleich bare Zahlung“ und 
beschreibt auch die Entfernung zu den um-
liegenden Bahnhöfen: 20 Minuten von der 
Bahnstation Lintorf, 30 Minuten von der 

Die bewegte Geschichte von Gut Hülchrath schlägt sich 
um die Jahrhundertwende in verschiedenen Zeitungsan-
zeigen nieder.

@~ 
Gut Hülchrath 



Bahnstation Hösel. Offensichtlich gab es um 
und nach der Jahrhundertwende 1900 einige 
gerichtliche Verfahren und Versteigerungen, 
hierzu fand man in den Zeitungen verschie-
dentliche Anzeigen.

Leider kam es dann zu einem größeren 
Brand durch heimkehrende Soldaten aus 
dem 1. Weltkrieg und die Brauerei Unter-
hössel verkaufte das Gut an die Tuchfabrik 
Herding aus Bocholt. Diese bauten das Gut 
wieder auf und errichteten die Stallungen 
neu. Der Pavillon am Teich wurde errichtet. 
Es wurde eine Rennpferdezucht aufgebaut, 
die aber nach einigen Jahren auf andere Gü-
ter der Tuchfabrik ins Münsterland verlagert 
wurde, während sich auf Gut Hülchrath der 
Schweinemast sowie der Schafzucht gewid-
met wurde, außerdem errichtete man eine 
Fasanerie. 1926 „wohnte“ auf Gut Hülch-
rath das damals schnellste Rennpferd 
aus dem Rheinland mit dem bedeutungs-
schwangeren Namen „Wilderich“.
In den 1920er Jahren wurde der heute so-
genannte 2. Hof gebaut.

Kurz vor 
dem zwei-
ten Welt-
krieg
ü b e r n a h m 
ein Fabrikant 
– Geißler – 
den Betrieb. Kühe, Schweine und Federvieh 
lebten auf dem Gut. Während des Krieges 
gab es dort Zwangsarbeiter und es wurde viel 
geplündert, selbst der Gutsherr wurde einmal 
bis auf die Unterwäsche ausgeraubt. Nur ein 
paar Pferde blieben dem Gutsherren übrig.
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1958 wurde das Gut von der Stadt Düs-
seldorf übernommen und zur Lagerung 
verschiedener Dinge verwendet; das Acker-
land war an einen Landwirt verpachtet und 
es lebten neun Familien, unter anderem 
Gastarbeiter, auf dem Hof. Um 1970 gab 
es einen weiteren verheerenden Brand auf 
Gut Hülchrath, es bestand der Verdacht auf 
Brandstiftung.

Zu Beginn der 1970er-Jahre pachtete 
Dittmar Joh, Reitschulbetreiber aus Duis-
burg, den Betrieb. Kuhställe und die Scheune 
wurden zu Pferdeboxen gemacht, der neue 
Reitschulbetrieb eingerichtet - zu Anfang 
noch in einem Zelt, da noch keine Reithalle 
existierte. Diese wurde kurz nach Johs Ein-
zug gebaut. Dittmar Joh sorgte auch dafür, 
dass das Gut unter Denkmalschutz gestellt 
wurde.

1975 wurde der Lintorfer Reit- und 
Fahrverein gegründet und richtete noch 
im selben Jahr sein erstes Turnier aus. 

Hof gebaut.

m 
t 
– 
 Kühe, Schweine und Federvieh 

dem Gut. Während des Krieges 
Zwangsarbeiter und es wurde viel
selbst der Gutsherr wurde einmal 
Unterwäsche ausgeraubt. Nur ein 
bli b d G h b i

Das erste Turnier des 1975 
gegründeten Lintorfer Reit-
vereins war mit 300 Gästen 
gut besucht. Die heutigen 
Stall- und Vereinsturniere ha-
ben in etwa dieselbe Größe, 
das Sommerturnier eher das 
10-fache an Besuchern.
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1977 wird den Schützen aus Lintorf das Ge-
lände als neue Schießsportanlage zur Verfü-
gung gestellt.
Wann genau das Gut unter Denkmalschutz 
gestellt wurde, ist nicht zu eruieren gewe-
sen. 

1985 übernimmt Dirk Bolten das Gut 
als Pächter, kauft es später von der Stadt 
Düsseldorf.

1989 gab es wieder  Brand auf Gut Hülch-
rath, Teile des ersten und zweiten Hofes 
wurden zerstört, einige Pferde liefen in wil-
der Panik davon, konnten aber eingefangen 
werden, 1994 brannte eine Scheune, auch 
hier wurde Brandstiftung vermutet.

Im Jahr 2000 legte Dirk Bolten den 
Grundstein für die Modernisierung und den 
Neubau großer Teile seiner Reitanlage. 2001 
konnte die neue 25x65m-Reithalle eröff-
net werden, ebenso 3 Stallungen mit Platz 
für über 50 Pferde in luftigen, großen Pad-
dockboxen nebst einer Führanlage. Dieser 
Bau eröffnete vielmehr Möglichkeiten zum 
sportlichen Reiten und auch die Erweite-
rung des Turnierangebotes des Vereins, was 

Im Jahr 2000/2001 wurde die Reitanlage um eine große Reithalle und drei moderne Stallungen erweitert. Hierüber gab 
es einige Berichte in der Presse.

o A. :UREA KlRCW.-."'ER 
LD,iORF' . • ·ach rund dre1monal11ter 
&uze1 1 die neu Reithalle und d r 

r,-

n Stall rnJ<i· 
teilt. V· 
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@~ 
Gut Hülchrath 



durch die Anlage und Bau eines großen 
Dressur-/Turnierplatzes auf dem Gut 
durch den Verein in 2011 nochmals er-
weitert wurde.

Seitdem Dirk Bolten auf Gut Hülch-
rath weilt, wurden regelmäßig durch den 
Verein jedes Jahr 2 Vereinsturniere, u.a. 
jährlich Vereinsmeisterschaften sowie das 
große Sommerturnier ausgerichtet. Außer-
dem Nikolausfeiern, zu denen auch die Öf-
fentlichkeit außerhalb der Reitanlage einge-
laden wurde - für alle Kinder sponsorten der 
Verein sowie unsere Sponsoren, vor allem 
ein großer Futtermittellieferant aus Lintorf, 
jedes Jahr die Nikolaustüte. Weitere Akti-
onen waren Osterfeuer und Ringstechen, 
aber auch Karnevalsreiten sowie die mehr-
fache Teilnahme an den Lintorfer Kinderkar-
nevalszügen.

Auch regelmäßige Lehrgänge zählen zu 
den Vereinsaktionen, in der Jugendarbeit 
kam es vor allem zu Ausflugsfahrten, unter 
anderem zu einem Reiterhof im Emsland, 
zum Wildpferdefang in Dülmen, zu den 
Karl-May-Festspielen in Elspe oder auch ins 
Phantasialand Brühl.

2015 wurde die aus den 1970ern stammen-
de 20x40-Reithalle komplett saniert. 

Seit 2018 setzt der Verein vermehrt auf 
Lehrgänge: Dressur, Springen, Bewegungs-
training nach Eckart Meyners (bei Dirk Bol-
ten als ausgebildetem EM-Trainer), Working 
Equitation, Bodenarbeit und mehr, viele 
Wochenenden reiterlicher Fortbildung fan-
den auf dem Gut statt. 

2019 wurde eine neue Bergehalle aufge-
stellt und der kleine Reitplatz durch eine 
große Mehrzweckfläche, z.B. als Catering-
bereich an Turnieren, aber auch als Pkw-/
Transporterparkmöglichkeit bei Lehrgängen, 
als Nutzfläche für Festivitäten und weitere 
Belange ersetzt.

2019/2020 entstanden im 2. Hof 4 neue 
Wohneinheiten – das ehemalige Heulager 
wurde zum Wohnraum umgebaut.

Mit Beginn der Pandemie März 2020 
wurden alle Vereinsaktivitäten eingestellt. 
Es wurde in der JHV 2020, die während der 
ersten Lockerung stattf inden konnte, ein 
neues Vorstandsteam gewählt. 

2021 wurde die (liebevoll von den heuti-
gen Bewohnern so betitelte) „Hülchrather 
Schlossallee“ mit neuen Birkenbäumchen 
versehen. In den 1990er-Jahren waren die 
vorherigen einem Sturm zum Opfer gefallen. 
Der Hausherr Dirk Bolten hofft, dass die Al-
lee wieder so schön wird wie damals. 
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Überlieferungen zufolge bestand die 
ursprüngliche Allee allerdings aus Ess-
kastanien-Bäumen.

2021 – Da Entwicklung und Ausgang  
der Pandemie ungewiss sind, wurde 
schweren Herzens auch (erneut) das 
Sommer t u r n i e r 
abgesagt, da der-
artige Aktivitäten 
für das breite Pub-
likum absehbar gar 
nicht stattf inden 
können.

Die Pferde stört 
dies alles herzlich 
wenig – auf Gut 
Hülchrath leben 
derzeit ca. 100 Pfer-
de verschiedenster 
Rassen, Farben und 
Alters und freuen 
sich auf die in Kürze 
beginnende Weide-
saison.

Die Pferde von Gut 
Hülchrath freuen sich 
über den Beginn der 
Weidesaison 2021

So schön wie früher 
soll auch die neue 
Birkenallee werden. 
Oben ca. 1950er-Jahre, 
links 2021 mit neuer 
Bepf lanzung.

@~ 
Gut Hülchrath 
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Gigaschnelles Internet für 
alle, die zu Hause bleiben

Gigabit-Internet, HD-Telefonie 
und glasklares TV aus Ratingen

kommitt.de

Jeetzt buuchheen: 02210022 4448222800-2228 

Der Ausbau in 

Lintorf hat begonnen

– jetzt kostenlosen 

Glasfaseranschluss 

sichern!

1 - 11--

Talt~iiaf, 
Echt. Gut. Leben. 
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KomMITT 
100% Stadtwerke 



Serie: Einer von uns 

Was wäre ein Verein ...
Was wären die Lintorfer Vereine ohne 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen? Ob im 
sportlichen oder administrativen Bereich, 
nur dank der vielen ehrenamtlich helfenden 
Hände können die umfangreichen Anforde-
rungen bewältigt werden. Heute möchten 
wir Ihnen einen Ehrenamtler vorstellen, dem 
erst einmal auf seine (Tischtennis-)Beine ge-
holfen werden musste.

Im 5. Schuljahr bekam Thomas’ Mama beim El-
ternsprechtag von der Sportlehrerin die Emp-
fehlung mit, dass Sport im Verein eine gute 
Idee für den Sohnemann sei ... eine Sportska-
none war Thomas zu der Zeit offenbar nicht.

Mit einem Schulfreund 
wurde locker das ein 
oder andere Mal Tisch-
tennis in der Garage ge-
spielt; warum also nicht 
dem Rat der Lehrerin 
folgen und Tischtennis 

im Verein versuchen? Es zeigte sich, dass Tho-
mas’ Lehrerin den richtigen Riecher hatte und 
er sich schnell in seinem Sportverein heimisch 
fühlte. Nach nur wenigen Monaten gewann 
Thomas bei den Vereinsmeisterschaften sei-
nen ersten Pokal. Er profitierte in den nächs-
ten Jahren von guten Trainern und spielte mit 
18 Jahren in der Landesliga-Mannschaft seines 
Heimatvereins in der Nähe von Köln.

Dieser Verein mit ca. 200 Mitgliedern wird 
auch heute noch ehrenamtlich geführt und die 
Verantwortlichen kümmern sich mit viel Herz-
blut um die Belange der Spieler. Thomas’ da-
maliger Trainer hatte stets auch ein Auge dafür, 
die Jugend einzubinden, und so bot er ihm an, 
sich mit Erreichen des notwendigen Alters als 
Trainer einzubringen. Die C-Lizenz war bald in 
der Tasche und Thomas hätte voll durchstar-
ten können, wenn da nicht die Sache mit der 
Zukunftsplanung dazwischengekommen wäre. 
Sein Studium verschlug ihn nach Süddeutsch-
land und die Trainer-Karriere lag vorerst auf Eis.

Als sein Heimat-Verein 1997 vor einer unkla-
ren Zukunft stand, weil der Vorsitzende nach 
kurzer, schwerer Krankheit verstarb, packte 
ein neues Team an. Thomas’ ehemaliger Ju-
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Küche geöffnet von 11 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 Uhr  
Montag Ruhetag – Catering-Service

Mittagstisch–Abendessen

Lintorfer Markt 2a
Telefon 3 08 99 70 – www.restaurant-simons.de

Der Treff am Markt für jeden Geschmack.

Unser Ehrenamtler: 
Thomas Hohn aus der 
Tischtennis-Abteilung



... ohne seine
ehrenamtlichen Mitarbeiter!

heute: 
Thomas Hohn

gendtrainer wurde Vorsitzender, eine gute 
Freundin stieg in die Jugendarbeit ein; 
zudem wurde Thomas Sportwart. Mit-
hilfe einiger weiterer Mitstreiter konnte 
sein Verein dann doch auf Kurs bleiben.

Während seiner erneut zum Leben er-
weckten Vereins-Zeit zog es Thomas 
nach dem Studium aufgrund seines 
Jobs nach Lintorf. Ein Vereinswechsel 
kam eigentlich für ihn nicht in Frage, 
denn der Heimatverein brauchte ihn 
weiter als Spieler und als Ehrenamt-
ler im Vorstand. Erst 2006 war es dann 
soweit, dass er – inzwischen verheiratet und 
Vater von 2 Kindern – zum TuS 08 Lintorf 
wechselte.

Die Tischtennis-Abteilung in Lintorf war in 
guten Händen, so dass Thomas froh war, ei-
nige Jahre „nur“ Spieler in der 2. Mannschaft 
zwischen Bezirksklasse und Landesliga sein zu 
dürfen, um seiner Leidenschaft nachgehen zu 
können.

Nebenbei stand und steht inzwischen der Ci-
tylauf fest in Thomas’ Terminkalender, da er 
auch hier den TuS 08 Lintorf immer wieder 
gerne unterstützt.

In den Jahren 2008 und 2009 war er aktiv, als 
in der Halle des Schulzentrums sehr erfolg-
reich die Tischtennis-Kreismeisterschaften 
mit ca. 400 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern durch den TuS ausgerichtet wurden.

Thomas’ Söhne wechselten 2012 vom (gro-
ßen) Fußball zum (kleinen) Tischtennis(ball) 
und er begann wieder damit, regelmäßig Ju-
gendmannschaften bei Meisterschaftsspielen 
und Turnieren zu betreuen.

Ein zweiter sportlicher Frühling brachte ihn 
mit Mitte Vierzig nochmal in die 1. Mannschaft 
in der Verbandsliga.

Seit 2017 die Tischtennis-Abteilung des TuS 08 
Lintorf personell neu aufgestellt wurde, obliegt 
Thomas die Funktion des Tischtennis-Sport-
wartes. Er organisiert die Mannschaften und 
den Spielbetrieb, kümmert sich um die Mate-
rialbestellung, unterstützt im Hintergrund die 
Jugendarbeit und bringt sich in viele weitere 
Belange der Tischtennis-Spieler und damit sei-
nes Vereins ein.

n; 
-
e
.

nnn 
et und 

89vorOrt Zeitschrift für Lintorf



ehrenamtlichen Mitarbeiter!

 EHRENTAFEL 

2014 Carola Schauerte
 Jörg Kögler

2015 Michael Krauß
 Norbert und 
 Sigrid Heinemann
 Peter Mentzen

2016 Horst Lesch 
 Joachim Metzger
 Helga Falhs
 Werner Kühle

2017 Karl-Heinz Töpfer
 Jörg Engel
 Stephanie Burggraf

2018 Conny Timmermann
 Manfred Haufs
 Rita Schmitz

2019 Barbara Krauß
 Patrizia Schmidt
 Marcus Eichler
 Tim Matzaitis

2020 Anne von der Heyden
 Monika von Kürten
 Dietmar Falhs

2021 Roul Zucali
 Thomas Hohn

Serie: Einer von uns 

Was wäre ein Verein ohne seine

Engagierte Köpfe wie Thomas Hohn wissen, 
dass ein Verein nur so stark sein kann, wie 
die Menschen im Hintergrund, die mit Lei-
denschaft und guten Ideen die Vereinsarbeit 
unterstützen.

Ein Verein ist für Thomas mehr als eine In-
stitution. Sein Fazit: „Der Verein kann nicht 
reden, hat keine Arme und Beine ... all das 
können bzw. haben aber die Menschen, die 
hinter ihrem Verein stehen.“

Thomas betont, dass nur durch die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des TuS Lintorf ein Verein dieser Größenord-
nung überhaupt bestehen kann.

Genauso ist es ihm wichtig zu betonen, dass 
es ohne Ehrenamt nicht geht – zusammen, 
wenn man sich füreinander engagiert, sind 
wir mehr und stärker!

Heute ist Thomas seiner Sportlehrerin dank-
bar, dass sie sein sportliches Potential erahnt 
hat und ihn in die richtige Richtung lenkte. So 
kann er heute dem Sport vieles zurückgeben.

Nicht nur die Verantwortlichen des TuS Lin-
torf sind sehr froh und auch stolz darauf, dass 
Thomas Hohn den Verein unterstützt und 
dadurch mithilft, dass Vereins- bzw. „Dorf“-
Leben überhaupt funktionieren kann. Auch 
den vielen weiteren ehrenamtlich tätigen 
Helfer/innen beim TuS 08 Lintorf sowie in 
anderen Lintorfer Vereinen, ohne die diese 
nicht so gut aufgestellt wären, soll auf diesem 
Wege gedankt werden. Für Interessierte, die 
sich über ein ehrenamtliches Engagement 

beim TuS 08 Lintorf e.V. informieren möchten, 
stehen aus dem Vorstand Alexander Kraus 
und/oder auch Detlev Czoske gerne für ein 
persönliches und unverbindliches Gespräch 
nach telefonischer Vereinbarung unter 02102-
740050 zur Verfügung. Die Kontaktdaten wei-
terer Lintorfer Vereine finden Sie auf den letz-
ten Seiten dieser Broschüre. 
 Sabrina Schmitz
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Wo sonst geschwitzt wird, heißt es ab 
sofort: „Stäbchen rein, sicher sein!“

Normalerweise wird beim TuS Lintorf Sport 
getrieben. Corona bremst jedoch aktuell fast 
alle sportlichen Freizeitaktivitäten aus. Das 
heißt aber nicht, dass Lintorf´s größter Sport-
verein still steht. Aus dem Wunsch, eine wei-
tere Corona-Teststation in Lintorf zur Verfü-
gung zu stellen, wurde innerhalb weniger Tage 
mit Hilfe von Getränke Doppstadt und dem 
Facharztzentrum Preventicum aus Essen der 
Plan in die Tat umgesetzt.

Der TuS Lintorf wird durch dieses Angebot 
erneut nicht nur der sozialen Verantwortung 

CORONA-TESTSTATION 
BEIM TUS 08 LINTORF

seinen Mitgliedern gegenüber gerecht, son-
dern auch allen testwilligen Bürgerinnen und 
Bürgern gegenüber und trägt damit seinen 
Anteil zur Eindämmung des Corona-Virus bei.
Jeder Bundesbürger kann die kostenlose Test-
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HUGAS Haus- und Grundstücksverwaltung

www.hugas.de

Andrea Steingen, Inhaberin



möglichkeit auf Wunsch mehrfach in 
der Woche nutzen.

Die extra für die Corona-Testung 
geschulten Mitarbeiter stehen im 
Testzentrum am vereinseigenen Ge-
sundheitszentrum 
„TuSfit“ des TuS 
Lintorf montags 
bis freitags von 
7.00–10.00 Uhr 
und 15.00–18.00 
Uhr zur Verfügung. 
An Samstagen ist 
eine Testung von 
10.00–13.00 Uhr 
möglich.

Die Voranmeldung  
sollte möglichst über die App „Doc-
tolib“ oder den Webbrowser www.
coronatest-ratingen.de erfolgen. Es be- 
steht aber natürlich auch die Mög-
lichkeit, sich telefonisch unter 02102–
740050 beim TuS Lintorf anzumelden.

In der Hoffnung, dass in absehbarer Zeit das 
gesellschaftliche und sportliche Leben wieder 
Normalität annimmt, bietet der Verein nun-
mehr die Möglichkeit, auf Nummer sicher zu 
gehen und sich vor der Sporteinheit oder z.B. 
dem Besuch eines Restaurants bzw. Dienst-
leisters testen zu lassen, um die Risiken einer 
Ansteckung zu minimieren.

Mit dem neuen Testzentrum stehen innerhalb 
des Stadtteils kurze Wege zur Verfügung, so 
dass auch der Lintorfer Einzelhandel und die 
Dienstleister von der Testung im „Dorf“ pro-
fitieren werden, sobald die Bürger mit nega-
tiver Testung die Wirtschaft vor Ort wieder 
stärker ankurbeln dürfen.
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Bolz Haustechnik – Inh. Dirk Bolz
Wieselweg 1  40885 Ratingen   02102 - 3 91 00
24 Std.-Notdienst: 0177 - 5 28 26 50

www.bolz-haustechnik.com

Sanitär-/ und Heizungstechnik & Komplettbadsanierung

Auch ortsansässige 
Firmen, die ihre Mit-
arbeiter wöchentlich 
testen lassen müssen, 
nutzen schon jetzt 

gerne die räumliche Nähe zum TuS-Testzent-
rum und minimieren damit den betriebsinter-
nen Aufwand.

Zu Rückfragen steht das Team des TuS 08 Lin-
torf unter 02102-740050 gerne zur Verfügung.

Ihr Team des TuS 08 Lintorf

BOL_fi_a~u!:ltil!Eist~_~cU'il'.lt,~r;,_k 
Beratung - Planung - Ausführung 



Mit dem 1. Lockdown kam der komplette Ver-
einssport des TuS Lintorf zum Erliegen. Der 
gesamte Breitensport und das vereinseige-
ne Gesundheitszentrum „TuSfit“ wurden auf 
„Null“ heruntergefahren. Frei nach Goethe, 
dass man aus Steinen, die einem in den Weg 
gelegt werden, etwas Schönes bauen kann, 
haben schon bald die Köpfe der Mitarbeiter 
geraucht. Die Übungsleiter wurden aktiviert, 
um Videos verschiedenster Kursangebote zu 
erstellen, die auch heute noch in der Media-
thek des TuS zur Verfügung stehen.

In der Öffentlichkeit kam schnell ein großes 
Thema auf: MASKEN. Wie sollte der riesige 
Bedarf so schnell gedeckt werden? Es wurden 
die Vereins-Mitglieder aktiviert, die insgesamt 
etwa 500 Stoffmasken genäht haben. Diese 
wurden dem Altenzentrum „Haus Salem“ und 
der Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte 
„Haus Bethesda“ in Ratingen zur Verfügung 

BEDEUTET CORONA FÜR DEN 
TUS LINTORF STILLSTAND?

gestellt. Weiterhin 
wurden in Koope-
ration mit der Wer-
begemeinschaft Lin-
torf einige Hundert 
Multifunktionstücher 
produziert, die Inte-
ressierte zum Selbst-
kostenpreis erwer-
ben konnten.

Im Rahmen der Kooperation mit der Werbe-
gemeinschaft wurden durch den TuS Lintorf, 
als größtem Lintorfer Sportverein, mehrere 
tausend Flyer in Lintorf ver-
teilt, aus denen die Angebote 
der hiesigen Einzelhändler und 
Dienstleister in Bezug auf „To 
Go“- bzw. „Click&Meet“-An-
gebote dargestellt wurden.
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LIEBE LINTORFER,

EINKAUFSHILFE 

DIENSTLEISTUNGEN
LIEFERSERVICE

zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen –  

dafür steht Lintorf.  

Jetzt ist unser aller Solidarität gefragt!

Die momentane Situation in Deutschland, Europa und der 

Welt stellt uns alle vor ganz außerordentliche Probleme 

und beeinflusst unser aller Leben. Jetzt sind jenseits der staat-

lichen Hilfen Ideen, Mut und Kreativität gefordert, um den 

Herausforderungen angemessene Lösungen entgegenzusetzen.

Um eine Versorgung der Bevölkerung weiter aufrecht 

zu erhalten, haben die Lintorfer Geschäftsleute ihr 

Serviceangebot angepasst und vielfach deutlich erweitert. 

Einzelne Unternehmer bieten auch Einkaufsdienste für 

Senioren oder Risikopersonen an oder auch die Möglichkeit 

telefonisch miteinander zu kommunizieren.

Helfen Sie sich bitte gegenseitig und helfen Sie auch den 

Lintorfer Geschäftsleuten die Krise zu überstehen, so dass 

auch weiterhin gilt „Lintorf hat was viele auswärts suchen …“

Bleiben Sie gesund.

Helga Krumbeck

1.Vorsitzende Werbegemeinschaft Lintorf

Blumen Chill Balkonblumen und Pflanzen – Lieferung frei Haus 

 
ab 10,- Euro, Grabbepflanzung auf Lintorfer Friedhof  

 
Telefon: 0172 2168931 

 
blumenchill@t-online.de 

Buchhandlung  Lieferung auf Rechnung nach Hause (persönliche

Rose Schlüter Bestellung möglich Mo. – Fr. 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

 
oder im Online-Shop)    

 
Telefon: 02102 9390030  

 
lintorf-buchhandlung-schlueter@gmx.de 

 
www.buchhandlung-schlueter.buchhandlung.de

Butenberg Haushaltswaren Kostenlose Lieferung aller Produkte in Lintorf 

 
Telefon: 02102 35959 

 
butenberg-ratingen@t-online.de  

Dietz Blumen & Events Kontaktlose, kostenlose Lieferung ab 10,- Euro 

und 
in Ratingen 

Kleeblatt Brigitte Müller Telefon: 0177 2845288 und 02102 18164   

 
info@dietzblumen.de  

 
www.dietzblumen.de 

Dori & Ellen Kostenlose Lieferung innerhalb von Ratingen   

 
Telefon: 0179 6779650 und 02102 155823 

 
info@doriundellen.de 

 
www.doriundellen.de

Fleermann Lieferung ab 20,- Euro frei,

 
mittwochs und freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr  

 
Telefon: 02102 9321-0  

 
info@fleermann.de 

 
www.zookauf-fleermann.de

Leib & Rebe Kostenloser und kontaktloser Lieferservice 

 
ab 30,- Euro Feinkost oder 6 Flaschen Wein 

 
Telefon: 0152 08537862 und 02102 8949871  

 
michael-eckert@leibundrebe.de  

 
www.leibundrebe.de 

Metzgerei Bensberg  Kostenlose Lieferung ab 40,- Euro in Lintorf bei 

 
telefonischer Bestellung am Vortag zwischen 

 
16.00 und 17.30 Uhr   

 
Telefon: 02102 32148

Optik Kögler Kontaktlinsen und Pflegemittel Lieferung frei  Haus  

 
Telefon: 02102 36003 

 
optik-koegler@t-online.de  

 
www.optik-koegler.de 

Parfümerie Füsgen Kostenlose Lieferung, kontaktloser Kauf    

 
Telefon: 0172 5716076 und 02102 93394  

 
info@parfuemerie- fuesgen.de  

 
www.parfuemerie-fuesgen.de

Victor’s  Kostenlose Lieferung einer Auswahl an Kleidungs-

 
stücken zur Anprobe nach Hause

 
Telefon: 0151 53662907

 
victors-ratingen@t-online.de

 
www.facebook.com/Victors-202396329880184 

H l Kr b ck

TuS 08 Lintorf Regelmäßige Online-Anleitung zu Fitness Training 

 
für zu Hause   

 
Telefon: 02102 74005-0 

 
mail@tus08lintorf.de 

 
www.tus08lintorf.de/de/on-sport

Sprechzimmer Mietraum Simone Lieberknecht, preisreduzierte Vermietung von 

und Coaching  Büroräumen (2 Stunden/10 Euro; 1 Tag/40 Euro), 

 
inkl. Kaffee, Tee & WLAN, Ulenbroich 5

 
Telefon: 0172 7984986 

 
sprechzimmer.kontakt@gmail.com

Deutsches Rotes  Fahrdienst für Einkaufs- und Arztfahrten

Kreuz Ratingen Telefon: 02102 25151

 
fahrdienst@drk-ratingen.de

 
www.drk-ratingen.de

Evangelische  Einkaufshilfe für Senioren und Risikopersonen.

Kirchengemeinde Zur Sicherheit wird mit Ihnen eine Uhrzeit verabredet.

Lintorf-Angermund (Sie erfahren den Namen der Person, 

 
die zu Ihnen kommt) 

 
Telefon: 0151 41453892 und Aktivtreff60+ 02102 31611

 
betbo@gmx.de 

 
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de

Kath. Kirchengemeinde  Einkaufshilfe für Senioren und Risikopersonen

St. Anna              Pfarrbüro Lintorf: 02102-35785

 
buero-lintorf@kirche-angerland.de

 
www.kirche-angerland.de

Pflegeunion Ratingen Einkaufsservice für Menschen mit Pflegegrad 

 
(kann über Pflegekassen abgerechnet werden)  

 
Telefon: 02102 1016295 

 
ratingen@pflegeunion.de  

 
www.ratingen.pflegeunion.de

VIVUS Immobilien Wir laufen und fahren gerne für Senioren 

 
und Risikopersonen, Einkäufe, Post-Erledigungen   

 
und Sonstiges  

 
Telefon: 0157 86284296 

 
m.schabbach@vivus-immobilien.de  

 
www.vivus-immobilien.de
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  FÜR DEN EINZELNEN

Eine Aktion der Werbegemeinschaft Lintorf e. V.



Nach Ende des 1. Lockdowns und Wieder-
aufnahme des Sportangebotes wollten die 
Verantwortlichen auch den Mitgliedern, die 
noch nicht den Schritt in die Räumlichkeiten 
des Vereins wagen wollten, Bewegung anbie-
ten. Schnell war die Idee von „Sport im Park“ 
geboren. Von Mitte Mai bis Ende September 

2020 fand den kompletten Sommer an 6 Ta-
gen pro Woche ein abwechslungsreiches, 
sportliches Angebot statt, das nicht nur den 
TuS-Mitgliedern, sondern allen Mitbürger/in-
nen bei bestem Wetter zur Verfügung stand.

Für die Sportler des TuS Lintorf, die wieder 
in Präsenz im Breitensport bzw. im Gesund-
heitszentrum „TuSfit“ aktiv wurden, wurde 

ein sicheres 
A b s t a n d s - 
und Hygiene- 
konzept er-
arbeitet. Die 
Wegeführung 
(Einbahnstra-
ßenregelung) 
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wurde markiert, die Kontaktdatennachverfol-
gung sichergestellt und unentwegt das kom-
plette Equipment desinfiziert.

Im letzten Jahr hat die Fahrradindustrie u.a. 
durch die Einschränkungen im Sport ein er-
hebliches Umsatzplus verzeichnen dürfen. 
E-Bikes bzw. Pedelecs hatten zum Teil Liefer-
zeiten von mehreren Monaten. Dieses riesige 
und neue Interesse lässt allerdings eine (le-
benswichtige) Frage aufkommen: Wie sicher 
sind die motorbetriebenen Räder und welche 
Tücken bzw. Gefahren kommen bei der Nut-
zung auf? So wurde kurzerhand vom Verein im 
Sommer 2020 mit der Verkehrswacht Mett-
mann ein kostenloses Fahrsicherheitstraining 

 

 

Gesundheitsorientiertes Training für  
Jung und Alt in den Sportangeboten oder  

im Studio an den Geräten.

Brandsheide 30 · 40885 Ratingen
02102 / 74005-0 · www.tus08lintorf.de

Wir bewegen Lintorf!
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organisiert. Die Teilnehmer wurden (Corona 
konform) sowohl theoretisch wie auch prak-
tisch in die Technik des Rades, ihren (neuen) 
Stellenwert im Straßenverkehr sowie in Fahr- 
bzw. Bremstechniken eingewiesen und konn-
ten somit wertvolle Tipps und Anregungen 
mitnehmen, die u.U. Leben retten können.

Langsam keimte die Hoffnung auf, dass das 
sportliche Leben im TuS Lintorf nach und nach 
weiter zur gewohnten Form zurückkehren 
könne. Anfang November 2020 wurden die-
se Hoffnungen allerdings nach gerade einmal 
4 Monaten Präsenz wieder zunichte gemacht 
und die Türen schlossen sich ein zweites Mal. 
Was jetzt? Wieder nur Videos für die Media-
thek produzieren? Wieder kein persönlicher 
Kontakt zu den Mitgliedern? Darauf gab es 
nur eine Antwort: Das reicht dem TuS Lintorf 
nicht! 

In den Köpfen begann sich das Gedankenka-
russell wieder zu drehen, um ein neues sport-
liches Konzept auf die Beine zu stellen. Online-
Kurse und das Online-Personal-Training im 
Studio wurden zum Leben erweckt. Es wur-
den neue Rechner, Kameras, Micros u.v.m. an-
geschafft und damit das Angebot kurzerhand 
in die heimischen Fitnessstudios verlegt.

Damit die Online-Kurse abwechslungsreicher 
gestaltet werden können, konnten sich alle 
Mitglieder des TuS Lintorf Equipment wie z.B. 

Steps, Kurz- und Langhanteln, Tubes, Trampo-
line oder Spinning-Bikes ausleihen, welches auf 
Wunsch sogar mit dem TuS-Bus nach Hause 
geliefert wurde.

Nunmehr ist der TuS Lintorf seit November 
in der Lage, über 40 Online-Kurse in der Wo-
che für Jung und Alt stattfinden zu lassen. Das 
Online-Personal-Training kann ebenfalls täglich 
genutzt werden.
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Geschäftsführer Christian Kaufmann l Installations- und Heizungsbaumeister 
Angermunder Str. 36 l 40489 Düsseldorf-Angermund
Fax 0203 71299726 l info@haustechnik-kaufmann.de 

www.haustechnik-kaufmann.de

GmbH 

Haustechnik Kaufffiäiin 

Telefon 0203 71299725 



Und wieder kamen Fragen auf. Was ist mit 
den Mitgliedern, die zwar über die notwen-
dige Technik verfügen, aber nicht wissen, 
wie sie diese einrichten müssen, um das 
vir tuelle Angebot zu nutzen? In der extra 
eingerichteten Techniksprechstunde gab es 
Tipps und Tricks zur Umsetzung. Auch be-
stand die Möglichkeit, dass die Hardware für 
die Mitglieder eingerichtet wurde.

Um den Sportlern des TuS Lintorf einen klei-
nen Motivationsschub zu geben, wurde zur 
Winter-Lockdown-Challenge aufgerufen. 
Für jede Teilnahme am Online-Programm 
werden Punkte gutgeschrieben, die den drei 
bestplatzierten Teilnehmern Gutscheine 
hiesiger Gastronomen bescheren werden.

Aber was ist mit den Mitgliedern, die zu 
Hause nicht über die notwendige Technik 
verfügen? Auch auf diese Frage war die Ant-
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wort schnell gefunden. Es wurden DVDs mit 
verschiedenen Kursangeboten, Trainingska-
taloge auf Papier und neue Videos für die 
Vereins-Mediathek produziert.

Gerade in der Weihnachtszeit spielt „Mit- 
und Füreinander“ eine große Rolle. Ein vir-
tueller TuS-Kaffeeklatsch wurde eingerichtet, 
der fortan einmal wöchentlich stattfand. Es 
wurde zusammen gelacht, getratscht, Erfah-
rungen ausgetauscht und sportliche Fragen 
beantwortet.

Dann gab es noch die Mitbürger, die z.B. Hil-
fe beim Einkaufen benötigten; auch weil sie 
sich im Supermarkt keinem unnötigen Risi-
ko aussetzen wollten. Besorgungen wurden 
durch Mitarbeiter des TuS Lintorf erledigt 
und unter Berücksichtigung der Abstands- 
und Hygieneregeln nach Hause geliefert.

Weiterhin ist der soziale und gesellschaft-
liche Standpunkt, den der TuS Lintorf ins-

Turn- und Sportverein 08 Lintorf e.V.
Brandsheide 30 • 40885 Ratingen
Tel.:  02102 / 74005-0 • www.tus08lintorf.de Wir bewegen Lintorf!
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besondere im „Dorf“ Lintorf einnimmt, im-
mens wichtig. Ende Oktober 2020 schlug der 
„Cirkus Altano“ seine Zelte am Thunesweg 
auf wurde durch den zweiten Lockdown ge-
zwungen, jeglichen Betrieb einzustellen.

Aufgrund des Aufrufes des TuS, den Zirkus 
mit Spenden in Form von Lebensmitteln für 
die Mitarbeiter wie auch Futter für die Tiere 
zu unterstützen, folgte eine großzügige Spen-
de eines TuS-Mitgliedes, welche den TuS-Kids 
demnächst eine exklusive Zirkusveranstal-
tung bescheren wird.

Um den jüngeren Mitgliedern des Vereins die 
Freizeit zu versüßen, wurden von den Mit-
arbeitern des Vereins, Janis Löwenstein und 
Luca Trebo, insgesamt 250 Überraschungs-
tüten mit Spielsachen wie z.B. Straßenmal-
kreide oder Geschicklichkeitsspielen gepackt. 
Der Dank waren viele strahlende Gesichter.

Die Nachwuchssportlerehrung, die traditio-
nell beim Sommerfest des Vereins durchge-
führt wird, ist ebenfalls Corona zum Opfer 
gefallen.

Der Jugendwart des TuS Lintorf, Tim Matzai-
tis, hat die Ehrung alternativ für die jungen 

Sportler unter freiem Himmel durchgeführt 
und die Pokale und Urkunden vor deren 
Haustüre überreicht.

Leider musste in diesem Jahr bereits zum 

dr. ulrike piel 
dr. claudia schumacher
speestraße 18
40885 ratingen
www.dr-piel.de
telefon 02102 - 70 202 93

kieferorthopädie für kinder, jugendliche und erwachsene



99vorOrt Zeitschrift für Lintorf

zweiten Mal die Karnevalssession ausfallen 
und machte damit den bereits fast fertigen 
Karnevalswagen vorerst überflüssig. Natür-
lich war das Wurfmaterial in Form von di-
versen Leckereien bereits gekauft. Was nun? 
Selbst essen? Verschenken? Zweiteres schien 
die sinnvollere Lösung zu sein, so dass das 
komplette Material der Lebenshilfe Ratingen 
zur Verfügung gestellt wurde.

Anfang März dieses Jahres wurde Sport im 
Freien wieder unter strengen Bedingungen 
erlaubt. Kids und Jugendliche bis 14 Jahre 
durften sich endlich wieder, unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln, in den alt-
bekannten Gruppen treffen.

Alle Mitglieder des TuS Lintorf, die ihrem 
Verein in diesen schwierigen Zeiten die Treue 
gehalten haben, bekamen nach dem 1. Lock-
down einen Gutschein zur Verfügung ge-
stellt, der bei den Kooperationspartnern der 
Werbegemeinschaft Lintorf eingelöst werden 
konnte.

Trotz aller Einschränkungen, die die Mitarbei-
ter des Vereins bei ihrer Arbeit beeinträchti-
gen, wird im Hintergrund ordentlich gewuselt 
und gewerkelt.

Das kleine TuS-Outdoor-Gym wurde 
eingerichtet, das zumindest einer klei-
nen Anzahl von Mitgliedern die Mög-
lichkeit bietet, wieder an die „Eisen“ 
zu gehen.

Weiterhin wollen die Mitglieder auf 
dem Laufenden gehalten werden, 
eine unendliche Anzahl von Fragen 
wird (gerne) beantwortet und die 
Räumlichkeiten werden gereinigt und in 
Ordnung gebracht.

Auch die Umbauarbeiten am Gelände und 
Clubhaus „LW4“, Lintorfer Weg 4, die durch 
die Förderung „Moderne Sportstätten 2022“ 
ermöglicht wurden, müssen koordiniert wer-
den.

Dem TuS-Outdoor-Gym, dem Gelände 
„LW4“ und auch dem vereinseigenen Corona-
Testzentrum wird in diesem Heft eine eigene 
Berichterstattung gewidmet.

Natürlich haben alle Mitarbeiter des TuS Lin-
torf einen großen Wunsch: lasst uns zusam-
menhalten, um möglichst unbeschadet aus 
dieser Situation hervorzugehen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Team des TuS Lintorf
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Das im Jahr 2015 vom TuS 08 Lintorf über-
nommene Gelände nebst Clubhaus am Lintor-
fer Weg 4 ist in die Jahre gekommen und war 

weder energe-
tisch noch im 
Hinblick auf die 
behindertenge-
rechte Nutzung 
auf dem neues-
ten Stand. Das 
Außengelände 
lag nach Einstel-

lung des ehemals 
stattfindenden Ten-
nisbetriebes vor-
erst brach und die 
Natur eroberte 
sich diesen Bereich 
zurück. 

ERTÜCHTIGUNG DES GELÄNDES 
AM LINTORFER WEG UND BAUSTEIN-
AKTION DES TUS 08 LINTORF

Um diesem Umstand Einhalt zu gebieten, 
haben die Mitglieder des Fachbereiches Bo- 
gensport das Außengelände vom Wild-
wuchs befreit und den alten Tennisplatz für 
das Training der Bogensportler ertüchtigt. 

Der Innenbereich des Clubhauses wurde 
im Jahr 2017, soweit es die Räumlichkeiten 
überhaupt noch zuließen, gestrichen und 
mit einer neuen Küche versehen. Das Ge-
bäude war jedoch sanierungsbedürftig, so 
dass sich die Verantwortlichen des Vereins 

im Mai 2019 im Rahmen des 
Förderprogrammes „Moderne 
Sportstätte 2022“ entschlos-
sen haben, einen Antrag zur 
Finanzierung des Projektes 
„Clubhaus Lintorfer Weg 4“ zu 
stellen. 

Nach mehr als einem Jahr 
Wartezeit bekam der TuS 08 
Lintorf Ende 2020 von den 
beantragten 196.000 Euro die 
Summe von 136.000 Euro ge-
nehmigt. 

Ein Teil der noch fehlenden 60.000 Euro 
wird durch Eigenleistung der Vereinsmitglie-
der des TuS 08 Lintorf erbracht. 

So wurde u.a. das Gebäude 
in Vorbereitung der 
U m b a u - 
und Reno-
vierungsar- 
beiten, die  

lun
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a. das Gebäude
tung der 
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Anfang Februar endlich beginnen konnten, 
entkernt. 

Da jedoch weiterhin ein hoher fünfstelliger 
Betrag durch den TuS 08 Lintorf selbst und 
seine Freunde und Gönner zu f inanzieren 
ist, sowie durch diverse ausgefallene Ver-
anstaltungen in 2020 wie z.B. dem Citylauf 
oder Dumeklemmer-Schwimmfest die Ein-
nahmen fehlen, schmerzt diese Investition 
umso mehr. 

Aus diesem 
Grunde erweckt 
der TuS 08 Lintorf 
die bereits seit 3 
Jahren bestehende 
Bausteinaktion des Fach-
bereiches Bogensport er-
neut zum Leben. Sinnbild-
lich können Interessenten 
ein (Club-)Haus mit dem 
Verein bauen. Für eine 
Spende i.H.v. 100,00 Euro 
wird ein „Baustein“ (ger-
ne auch mehrere) erwor-
ben, dessen Wert in die 
Sanierung des Gebäudes 
bzw. die Ertüchtigung des 
gesamten Geländes so-
wie die Errichtung eines 
Pfeilfangzaunes für die 
Bogenschützen und einer 
Rampe für Rollstuhlfahrer 
auf dem Außengelände 
einfließt. 

Nach Fertigstellung des Bauprojektes wird 
eine Tafel installiert, auf der alle Beteiligten 
der Bausteinaktion namentlich genannt wer-
den. Auf Wunsch kann für die Spende eine 
entsprechende Spendenquittung ausgestellt 
werden. Das Team des TuS 08 Lintorf be-
dankt sich schon jetzt bei den Unterstüt-
zern. Gerne stehen die Vorstandsmitglieder 
für Rückfragen zur Verfügung. 

Ihr Team des TuS 08 Lintorf
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Unter dem Motto „Laufen, Ostern, Spaß, Ei“ 
fand in diesem Jahr der Angerland-Osterlauf 
statt.

Bei idealem Laufwetter haben 26 Walker und 
Läufer des Angerland-Lauftreffs kurz vor Os-
tern die Frühjahrsmüdigkeit bekämpft und die 
Gelegenheit genutzt, sich virtuell mit anderen 
Angerland-Läufern zu messen. Die Strecken 
variierten zwischen 5 und 20 Kilometern, so 

EI, EI, EIN 
ETWAS ANDERER OSTERLAUF

dass jeder seine Lieblingsdistanz laufen oder 
walken konnte.

Jeder Teilnehmer hat zum Abschluss ein Os-
terei-Foto gemacht und so konnten die Or-
ganisatoren Henni Weigl und Marcus Eichler 
neben der obligatorischen Rangliste auch diese 
wunderschöne Ostercollage erstellen; als klei-
nes Zeichen der läuferischen Verbundenheit in 
Pandemiezeiten.

Norbert Schmitz

Osterlauf des Angerland-Lauftreffs 2021

Garten- und 
Landschaftsbau

Meisterbetrieb

Höseler Str. 149
42579 Heiligenhaus
Tel.  02056 - 98 71 526w

w
w

.k
u

ec
ke

ls
-g

al
ab

au
.d

e

Thomas Kückels

Praxis für Fußpflege & Naildesign 

Unser Team ~ARYAM 
freut sich auf Ihren Besuch r~ATEGHI 

0 EggerSChelClter Strass.e 3 .;oaa3 Ra11ngen 0 02102-70 65- 96 e www maryam-naLegri. com 
Mo . Fr von 9 00 - 18 00 Ullr /und nach Vereinbarung) Samstags nur nach Absprache 
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Der Osterlauf in diesem Jahr hat allen Mitläu-
fern viel Spaß gemacht und war damit sicher 
ein guter Auftakt in die Laufsaison 2021.

Im letzten und auch in diesem Jahr sind viele 
Lauf-Events in der Nähe und Ferne abgesagt 
oder verschoben worden. Das macht es uns 
Läufern nicht leicht zu trainieren. Wir - als 
Lauftreff - sind bestimmt nicht die Einzigen, 
die sehnsüchtig Veranstaltungen erwarten und 
den Austausch mit Freunden vermissen.

Hin und wieder trifft man unterwegs per Zu-
fall einen Angerländer-Läufer und kann sich 
ein wenig austauschen. Außerdem gibt es ja 
noch Telefone, so erfährt man auch das ein 
oder andere über den Trainingsstand und das 
Wohlbefinden seiner Mitläufer.

Carsten z.B. trainiert gerade für den Luxem-
burg-Marathon Mitte Mai. Der Lauf ist zwar 
noch nicht abgesagt, aber wir vermuten, dass 
er nicht stattfinden wird. Hier muss er schon 

ein Motivationsmons-
ter sein, um die anste-
henden langen Vorbe-
reitungsläufe vor dem 
Hintergrund der wa-
ckelnden Veranstal-

tung zu absolvieren.

Oder Martina, die 
gerne den „Halbma-

rathonstand“ beibehal-
ten möchte. Ihr fällt es 
aber schwer, die längeren 
Strecken alleine zu lau-
fen. Bestimmt ist es bald 

(wenn genügend Men-

schen geimpft sind) wie-
der möglich, in kleinen 
Gruppen zu trainieren.

Falls am 6. Juni der Rhein-Ruhr-
Marathon/-Halbmarathon in 
Duisburg stattfindet, werden 
wir bestimmt wieder mit einer 
größeren Gruppe und einem 

eigenen Meeting-Point 
des Angerland Lauf-

treff Lintorf am Start sein.

Außerdem hoffen wir, dass (endlich) der 2 mal 
verschobene Berlin-Halbmarathon am 22. Au-
gust stattfindet. Hier werden wir mit einer lau-
nigen Gruppe von ca. 20 Personen nach Berlin 
reisen und hoffentlich ein schönes verlänger-
tes Wochenende in Berlin mit einem tollen 
Lauf durch die deutsche Hauptstadt, inklusive 
Brandenburger Tor, verbringen zu können. 

Und hier noch die Aufforderung an alle, die in 
der Corona-Zeit ihre Leidenschaft für das Laufen 
entdeckt oder wiederentdeckt haben. Der An-
gerland Lauftreff Lintorf ist eine Gruppe netter 
Menschen, die sich in „normalen Zeiten“ 3-mal 
wöchentlich zum Laufen oder Walken trifft. Da-
bei wird in verschiedenen TempoGruppen ge-
laufen/gewalkt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wenn Ihr Lust habt uns kennenzulernen, kommt 
– wenn es wieder möglich ist – einfach vorbei.

Informationen, Termine (z.Zt. findet kein Lauf-
treff statt) und Treffpunkt findet ihr auf der 
Seite www.angerland-lauftreff.de

Petra und Norbert Schmitz

LICHTBLICKE 
UND AUSSICHTEN
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Die Skisaison geht dem Ende zu
Ein letzter Tagesausflug nach Winter-
berg war noch drin.

Das Skigebiet war seit Anfang März 
offen, so dass sich das ein oder andere 
Skiclubmitglied auf die Fahrt ins Sauer-
land machte.

Hier ein paar Eindrücke. 

Die geplanten Fahrten in die Dolomi-
ten, das Zillertal und Vorarlberg wur-
de nicht abgesagt, sondern auf das 
nächste Jahr verschoben. 

Die Nachfrage für die Touren ist 
schon jetzt riesig. Voraussichtlich werden wir 
eine weitere Tour mit ins Programm nehmen. 

Für die ca. 20–30jährigen wollen wir eine Tour 
organisieren. Zeitpunkt und Ort sind gerade 
in Planung. Sobald wir weitere Infos haben, fin-
det Ihr diese auf unserer Website oder in der 
nächsten Lintorf vorOrt.

1010444
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Sobald es wieder etwas wärmer ist, wollen wir 
mit unserem bereits seit letztem Jahr bewähr-
ten Outdoorsport beginnen. 

Es wird wieder Termine in der Drupnas und 
an der Comeniusschule geben. 

Des Weiteren wird die ein oder andere 
Fahrradtour ausgearbeitet, u.a. ist eine Ta-
gestour im Münsterland angedacht.

Wanderungen sind geplant und eine neue 
Strecke für die Rotweinfreunde steht schon. 

In D Ü S S E L D O R F - A N G E R M U N D  |  WA C H O L D E R S T R A S S E  2 0
behandeln wir Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, privat und alle Kassen.

Terminvergabe und weitere Informationen erhalten Sie unter
     0203 39 22 77 20 oder unter www.ak-logopaedie.de. 

BERATUNG           
PRÄVENTION           
THERAPIEGEMEINSAM MIT JEDEM WORT WACHSEN

AK LOGOPÄDIE 

,) 
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Wie Ihr seht, sind wir ganz schön aktiv.

Die im letzten Jahr nicht stattgefundenen Ver-
anstaltungen werden wir versuchen nachzu-
holen, z.B. Kanutour, Besuch der Zeche Zoll-
verein usw.

Ob wir dieses Jahr am Bo-
ßeln, an der Drachenboot- 
regatta, am Lintorfer Hand-
werkermarkt teilnehmen,  
hängt davon ab, inwieweit die 
Veranstaltungen stattfinden.

Denkt dran, wir 
sind immer für 
Euch da, ob telefonisch oder per Mail. Scheut 
nicht den Kontakt zu suchen. Zu allen Aktivitä-
ten sind auch Gäste herzlich willkommen. Nutzt 
dieses um den Skiclub näher kennen zu lernen.

Unser Programm für den Sommer/Herbst 
könnt Ihr bei uns immer aktuell auf der Home-
page www.skiclub-lintorf.de erfahren. Wir halten 
Euch regelmäßig mit unseren Skiclub News auf 
dem Laufenden. Wenn wir etwas unternehmen 
dürfen, so werden wir dieses unter Einhaltung 
aller Sicherheits- und Hygienevorschriften tun.

Weitere Informationen und Anmeldungen 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.skiclub-lintorf.de.

Ingo Benedens 
(2. Vorsitzender Skiclub Lintorf 1991 e.V.)

D&P Assekuranzmakler GmbH Hilfe
im Versicherungsdschungel

Private und Gewerbliche Versicherung – Krankenversicherung – Tierversicherung 
Absicherung der Hinterbliebenen – Finanzierungen – Altersvorsorge

Carsten Droste - Reinhard Cechura 
Regina Kunst - Dirk Schnösenberg - Ilona Theisen-Löhr
Tiefenbroicher Str. 49 in Lintorf
Telefon 02102 / 89 31 41 – Telefax 89 31 42
post@droste-partner.de – www.droste-partner.de
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LINTORFER NEUBÜRGER
STELLEN SICH VOR

Sie haben Nachwuchs bekommen und möchten diesen den Lintorfern vorstellen? 
Dann schicken Sie uns ein Babyfoto mit Namen und Geburtsdatum an:  redaktion@vorort-zeitschrift.de

Moritz Echterhoff ,

geboren am 03. Februar 2021

vorOrt Zeitschrift für Lintorf

Rehhecke 7 5  I   4 0885 Rat ingen-L intor f  I 
Telefon: 02102. 932720  I  Montag–Samstag: 7.00–21.00 Uhr 

LINTORF
Wir freuen uns auf Sie!

moderne Bedienungstheken
großes Sortiment

ennn

REHHECKE

FRISCHE 
QUALITÄT

+++ Herzlich willkommen  
in Ihrem EDEKA Lintorf +++

ES ERWARTEN SIE:

ECKCKE

Zum Glück so nah!

EDEKA

- 1 
1 



Allwetterbad Lintorf Jahnstr. 35, 40885 Ratingen, Tel.: 0 21 02 / 485 452
   E-Mail: ratinger-baeder@stadtwerke-ratingen.de
   www.ratinger-baeder.de

Angerland Lauftreff Lintorf E-Mail: info@angerland-lauftreff.de
 Kontakt: Andre Wiechers www.angerland-lauftreff.de
   www.facebook.com/AngerlandLauftreff

AWO OV Angerland Breitscheider Weg 25, 40885 Ratingen 430 Mitglieder
Kontakt: Max Kompalik Lintorf, Breitscheid & Hösel 
   Tel.: 0 21 02 / 3 36 98, www.awo-angerland.de

Blinden- und Sehbehindertenverein Im Kleinen Feld 52, 40885 Ratingen 
Ratingen e.V. Tel.: 0 2102 / 73 24 60
Kontakt: Marion Höltermann   

Deutsches Rotes Kreuz Hochstraße 42, 40878 Ratingen
 Ortsverein Ratingen e.V.  Tel.: 0 21 02 / 2 19 19, E-Mail: info@drk-ratingen.de
   www.drk-ratingen.de

KONTAKTE
VEREINE UND INSTITUTIONEN IN LINTORF
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Zahnarztpraxis am Lintorfer Markt

Lintorfer Markt 2 in Lintorf
Telefon 3 31 57  

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. von 8.00 - 20.00 Uhr

Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr

Dr. Monika Boß

www.drboss.de

ProAge Seniorenzahnmedizin  
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+ Deutsches 
Rotes 
Kreuz 

ZAHNARZTPRAXIS 
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DLRG OG-Angerland Postfach 104038, 40851 Ratingen, 
 Kontakt: Michael Kalesse Tel.: 0 2102 / 3 21 21, E-Mail: info@angerland.dlrg.de
   www.angerland.dlrg.de

Evangelische Kirchengemeinde  Bleibergweg 78, 40885 Ratingen
Lintorf-Angermund Tel.: 0 21 02 / 3 45 70
 Kontakt: Claudia Sproedt E-Mail: lintorf-angermund@ekir.de

Förderkreis Diakonie  Zeisigweg 18, 40885 Ratingen
und Caritas e.V. Lintorf  Tel.: 0 21 02 / 3 53 66
Kontakt: Horst Müller www.lintorfer.info/address/8/Krankenpflege

Hasthaushof e.V. Tenterweg 1, 40885 Ratingen
Kontakt: Iris Hahne Tel.: 3 65 59, Mobil: 0177 - 5 90 64 96
   E-Mail: hasthaushof@gmx.de, www.hasthaushof.de

Haus Bethesda Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Wohngemeinschaften für Menschen Tel.: 30 37 00
mit Demenz E-Mail: info.haus-bethesda@fliedner.de
Kontakt: Gisela Neldner

KONTAKTE
VEREINE UND INSTITUTIONEN IN LINTORF
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Immobilienmärkte auf Rekordniveau! 
Entdecken Sie den Wert Ihrer Immobilie 

Immobilienverkauf sicher in 5 Schritten 

Ihr Immobilien-Experte für 
Lintorf! 

Engel & Völkers Immobilien Deutschland GmbH 
Bahnhofstroße 1 77 • 40883 Ratingen 

Tel. +49-(0)21 02-732760 
Ratingen@engelvoelkers.com • Immobilienmakler 

ENGEL&VÖLKERS 
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Haus Salem Lintorf  Zum Helpenstein 6, 40885 Ratingen
Kontakt: Claudia Witte  Tel.: 55 97 20
    E-Mail: witte@kaiserswerther-diakonie.de

HSCL Hundesportclub Lintorf e.V.  Am Sonnenschein 7a, 40885 Ratingen 
Kontakt: Sandra Schwartz  E-Mail: sandra@hsc-l.de
    www.hsc-lintorf.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.   Mühlenstr. 1, 40885 Ratingen
Kreisverband Mettmann   Tel.: 0 21 02 / 700 700
    E-Mail: info.mettmann@johanniter.de
    www.johanniter.de/mettmann

Jugendzentrum Manege  Jahnstr. 28, 40885 Ratingen, Tel.: 5 50 - 56 20
Kontakt: Jochen Celler  info@jugendzentrum-manege.de
    www.jugendzentrum-manege.de

Kath. Frauengemeinschaft  Am Löken 67, 40885 Ratingen
Deutschlands kfd      Tel.: 0 21 02 / 3 68 46
Kontakt: Christa Böcker
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Mühlenstraße 1a
40885 Ratingen-Lintorf
Tel.: 02102 - 1 33 77 - 0
E-Mail: info@kpr-ratingen.de
www.kpr-ratingen.de

FÜR SIE VOR ORT IM HERZEN VON LINTORF direkt über Fleermann

+++ wir suchen eine/n Steuerfachangestellte/n zum nächstmöglichen Termin +++
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Kath. Kirchengemeinde St. Anna Am Löken 67, 40885 Ratingen
 Kontakt: Elvira Graute und Andrea Ropertz   Tel.: 0 21 02 / 3 57 85
   buero-lintorf@kirche-angerland.de

KINDERGÄRTEN: Breitscheider Weg 35, 40885 Ratingen
AWO Familienzentrum-Lintorf Tel.: 0 21 02 / 39 96 83, 
Kontakt: Katharina Koenen E-Mail: fz-lintorf@awo-kreis-mettmann.de
   www.awo-kreis-mettmann.de 

Kath. Kindertagesstätte Am Löken 57, 40885 Ratingen
St. Johannes Tel.: 0 21 02 / 3 55 40
Kontakt: Virginia Jansen E-Mail: kita-johannes@kirche-angerland.de

Kinder-Garten-Eden Bleibergweg 76, 40885 Ratingen
Evangelische Tageseinrichtung für Kinder  Tel.: 0 21 02 / 3 09 98 44, 
 Kontakt: Detlef Blasberg E-Mail: Kinder-Garten-Eden@ekir.de
   www.kinder-garten-eden.de

Kinderarche Friedrichskothen Lintorfer Markt 20, 40885 Ratingen
Evangelische Tageseinrichtung für Kinder Tel.: 0 21 02 / 3 19 76 
   E-Mail: kinderarche-friedrichskothen@ekir.de
Kontakt: Daniela Drengenburg www.kinderarche-friedrichskothen.de

vorOrt Zeitschrift für Lintorf

hr ro  f r enster   
T ren und aust ren

Individuelle Beratung l Riesengroße Auswahl
Fachgerechte Montage l Schutz gegen Einbruch 

ber 0 ahre Erfahrung 

Kalkumer Str. 36
40885 Ratingen-Lintorf
Tel  0 0 -9 -0 www.hilgenstock.de

EN TER Insektenschutz Sonnenschutz

Re araturenWohnungseingangstüren Rollläden

aust ren Einbruch-Sicherung

aragentore Wartung

www hilgenstock de
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Städtischer Kindergarten Krummenweger Str. 11, 40885 Ratingen
Lernoase Tel.: 0 21 02 / 550 - 5460
Kontakt: Claudia Weber E-Mail: Kita.krummenwegerstr@ratingen.de 

Städtischer Kindergarten Tiefenbroicher Str. 16, 40885 Ratingen
   Tel.: 0 21 02 / 550 - 5450
Kontakt: Angelika Glund E-Mail: Kita.tiefenbroicherstr@ratingen.de

 Kolpingsfamilie Lintorf Pfarrzentrum St. Johannes: Am Löken 69 89 Mitglieder
   40885 Ratingen, Tel.: 0172 / 2 92 30 80
Kontakt: Ulrich Seger www.kolping.de
  

Lintorfer Seniorennetzwerk Krummenweger Straße 1 
 Kontakt: Bettina Borsch 40885 Ratingen, Tel.: 0 21 02 / 3 16 11
   E-Mail: aktiv@treff60.de 

Lintorfer Reit - und Lintorfer Weg 16, 40885 Ratingen 113 Mitglieder
Fahrverein 1975 e.V. Tel.: 0177 / 7 50 95 45, 
Kontakt: Sonja Grönnebaum, Pressewart info@lrfv.de, www.lrfv.de
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Zu Ihrer Sicherheit:

Nur Sie im Wartezimmer.h hheieit:
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✓ Privatpraxis mit 
ausführlicher ärztlicher 

✓Termine auch am 
Wochenende und am 

Untersuchung und Beratung Feierabend 

✓ Keine Wartezeiten ✓Modernste Diagnostik und 
Therapie 

✓,,Trockene Augen"
Sprechstunde 

/ Kindersprechstunde 

/ Ambulante Operationen 

Heiligenhauser Straße 1 • 40883 Ra ti ngen-Hösel • Tel. (02102) 14 60 8 60 • www.augen-hoesel.de 
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Lintorfer Tennisclub 1972 e.V.  An den Banden 40, 40885 Ratingen 503 Mitglieder
 Kontakt: René Kaiser Tel.: 0 21 02 / 3 37 29   
   lintorfer-tc@t-online.de, www.lintorfer-tc.de 

NABU Ratingen Duisburger Str. 89, 40885 Ratingen, Tel.: 1 66 41 43 
Kontakt: Heike Sendt E-Mail: h.sendt@nabu-kv-mettmann.de
   www.ratingen.nabu-kv-mettmann.de

   
Pétanque-Union Ratingen-Lintorf e.V.  Heltorfer Str. 22, 47269 Duisburg 102 Mitglieder
Kontakt: Daniel Casado Tel.:  0173 5 46 26 41 
   E-Mail: 1.vorsitzender@pur-lintorf.de, www.pur-lintorf.de

SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V.  Jahnstr. 16, 40885 Ratingen 573 Mitglieder
 Kontakt: Klaus Brügel info@rotweisslintorf.de, 
   www.rotweisslintorf.de

St. Sebastianus  Schwester-Helia-Weg 24 275 Mitglieder
Schützenbruderschaft 1464 e. V. 40885 Ratingen, Tel.: 0 21 02 / 96 34 75
 Kontakt: Dr.  Andreas Preuß www.bruderschaft-lintorf.de

113
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1928 e.V.
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Schachverein Lintorf 1947 Speestraße 2, 40885 Ratingen,  55 Mitglieder
Altes Lintorfer Rathaus (Sitzungssaal) Tel.: 0 21 02 / 3 64 19, kontakt@lintorfer-schachverein.de
 Kontakt: Werner Debertin www.lintorfer-schachverein.de

SCHULEN: Thunesweg 1a, 40885 Ratingen
Comenius-Schule Tel.: 0 21 02 / 550 - 4200, Fax: 550 - 9420
   E-Mail: comenius-schule-ratingen@arcor.de

Eduard-Dietrich-Schule Duisburger Str. 14, 40885 Ratingen
 Kontakt: Claudine Stricker Tel.: 0 21 02 / 550 - 4430
   www.eduard-dietrich-schule.de

Heinrich-Schmitz-Grundschule Duisburger Straße 112, 40885 Ratingen 
Kontakt: Britta Brockmann Tel.: 0 21 02 / 5 50 48 00, www.hss-ratingen.de
   E-Mail: schule@heinrich-schmitz-schule.ratingen.de

Johann-Peter-Melchior-Schule Am Weiher 4, 40885 Ratingen 
Städt. Katholische Grundschule Tel.: 0 21 02 / 5 50 - 45 00
Kontakt: Marlene Stuckart E-Mail: schule@johann-peter-melchior-schule.ratingen.de 
   www.jpm-ratingen.de

Käthe-Kollwitz-Realschule Dependence Lintorf: 
   Duisburger Str. 112, 40885 Ratingen
   Tel.: 0 21 02 / 5 50 - 48 30 , www.kksreal.de
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Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Allergologie

Dr. med. Anke Müschen

Sprechzeiten: 
Mo-Di-Mi-Do-Fr:  8.00 - 12.30 Uhr
Mo-Di-Do  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch- und Freitagnachmittag nach Vereinbarung 

Besondere Leistungen nach eigenen Angaben:  
Ambulante Operationen, Kosmetisch-ästhetische Dermatologie, Lasertherapie

Speestraße 4 in Ratingen-Lintorf – Telefon 9 29 94 99

Privat und alle Kassen
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Kopernikus-Gymnasium Duisburger Straße 112, 40885 Ratingen, Tel.: 5 50 48 62
   E-Mail: schule@kopernikus-gymnasium.ratingen.de
Kontakt: Christoph Dymek  www.kopernikus-gymnasium-lintorf.de

Ski-Club Lintorf 1991 e. V.  Zieglerstr. 50, 40878 Ratingen 291 Mitglieder
Kontakt: Paul Held Tel.: 29 98 92, 
   E-Mail: info@skiclub-lintorf.de, www.skiclub-lintorf.de

Togyo Dojo e.V. Duisburger Str. 30, 40885 Ratingen
Kontakt: Markus Speckamp Tel.: 1 66 68 37
             E-Mail: mail@togyodojo.de, www.togyo-dojo.de
                                      

                                                
 Turn- und Sportverein 08 Lintorf e.V.  Brandsheide 30, 40885 Ratingen 3.300 Mitglieder
 Kontakt: Detlev Czoske / Alexander Kraus Tel.: 0 21 02 / 74 00 50  
             E-Mail: mail@tus08lintorf.de, www.tus08lintorf.de

Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V. Speestraße 2, 40885 Ratingen 654 Mitglieder
Altes Lintorfer Rathaus (2. Etage) Tel.: 1 48 98 80, E-Mail: info@lintorf-die-quecke.de
Kontakt: Barbara Lüdecke www.lintorf-die-quecke.de

Werbegemeinschaft Lintorf e.V. Speestr. 2, 40885 Ratingen 100 Mitglieder
 Kontakt: Helga Krumbeck Tel.: 5 79 31 54, post@werbegemeinschaft-lintorf.de, 
   www.werbegemeinschaft-lintorf.de

KONTAKTE
VEREINE UND INSTITUTIONEN IN LINTORF
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Türen und Küchen wieder neu!

Türen wieder neu und modern –

ohne Rausreißen, Dreck und Lärm.

✓ Über 1.000 Modelle zur Wahl

Wir modernisieren ihre Küche –

mit neuen Fronten nach Maß.

✓ Klassik, Landhaus oder Design

PORTAS-Fachbetrieb 

Konrad Mende GmbH 

An der Pönt 51 
40885 Ratingen 

 mende.portas.de

 0 21 02 / 1 77 30

Türen  ·  Haustüren  ·  Küchen  ·  Treppen  ·  Fenster  ·  uvm.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 09:00 - 17:00 Uhr / Sa. nach Vereinbarung

Werte erhalten: 
Clever renovieren statt ersetzen
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ZAHN -El{PERTEN 
Ihre Zahnärzte im 
Düsseldorfer Norden --

Unser Hygieneversprechen -
Bei uns sind Sie sicher! 
Wir sind für Sie da und gehen in Zeiten der Corona 
Pandemie sowohl mit Ihrer als auch mit unserer 
Gesundheit verantwortungsvoll um. Bei uns sind Sie 
sicher! Obwohl unsere Hygienestandards schon vor 
der Pandemie sehr hoch waren, haben wir diese nach 
Empfehlung des Robert-l<och-lnstituts (Rl<I) noch ein
mal angepasst. 

Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen: 
• regelmäßige Testung unserer Mitarbeiter/innen 
mit Antigen-Schnelltests 

• Raumluftreiniger mit Virenfilter im Wartebereich 

• regelmäßige Desinfektion von Oberflächen und 
Türklinken 

• Desinfektionsspender im Empfangsbereich 

• l<ontaktreduzierung, Einhaltung von Abständen 

• keine langen Wartezeiten 

Dr. Julius Loehr, Dr. Benjamin Schreiber & das gesamte 
Team der Zahn-Experten freuen sich auf Ihren Besuch! 

l<aiserswerther Markt 38 
40489 Düsseldorf 
T 021140809 - 60 

info@zahn-experten.de 
www.zahn-experten.de 



Legen Sie Ihr Geld nicht 

mehr unters Kopfkissen, 

sondern investieren Sie

in unsere professionell

gemanagte

Vermögensverwaltung.

Kopfkissen, Sparbuch, Schließfach– 

nur für Langweiler!

Kluge Anleger sparen in Fonds!

UtitiPN„ -$i4!fml d§fü:wa•· 

Volksbank 
Rhein-Ruhr m --


