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Der Parkplatz Freiheitshagen bleibt eine Seenlandschaft
ANGERMUND (brab) Ein heftiger Re-
genguss reicht schon aus und der
Park- und Schützenplatz am Frei-
heitshagen verwandelt sich in eine
große Pfützenlandschaft. Größere
Flächen und Teile der Straße sind
dann nichtmehr passierbar, da das
Wasser nicht abfließen kann. Ein
Entwässerungssystem gibt es dort
nicht. Das Problem gibt es schon
seit vielen Jahren, docheineLösung
wurde bislang aufgrundhoher Kos-
ten immer wieder verschoben. Zu-
demsollte vor einer Instandsetzung
dasEndederBauarbeitenamRande
des Platzes abgewartet werden, wo
mehrereWohnhäuser entstanden.
Das ist nun der Fall und deshalb

hat Martin Schilling, Mitglied der
CDU inderBezirksvertretung5, jetzt
auch eine Anfrage an die Stadt ge-
richtet, um zu erfahren, wann und
wie der Bereich Freiheitshagen sa-
niert werden soll. „Hier ist es schon
zu Unfällen mit Radfahrern (Kin-
dern) gekommen, die zum Bei-
spiel bei Regen Schlaglöcher über-
sehen haben“, sagt Schilling. Denn
Platz und Straße werden viel ge-
nutzt, denn sie bieten den Zugang
zur Sporthalle und Sportplatz des
TVAngermund, zumSchützenhaus
undderWacheder FreiwilligenFeu-
erwehr. Zudem führt dort ein Aus-
gangdesZentrumsplusundder Se-
niorenstiftung Angermund hin.

DieVerwaltungteiltenunmit,dass
dasProblembekannt sei und seit ge-
raumer Zeit Anstrengungen unter-
nommen würden, diesen Zustand
zu verbessern. „Die Vorplanung
zur Erschließung der Bezirkssport-
anlage Freiheitshagen (Entwässe-
rungsplanung und Straßenbau) ist
abgeschlossen und mit den betei-
ligten Ämtern abgestimmt worden.
Aufgrund der noch nicht geklärten
Finanzierung ist eine Aussage zu
Beschlussterminen, den Planungs-
zeiten und der Bauausführung der-
zeit leider noch nicht möglich“, er-
klärt die Verwaltung.
Die Kosten für ein funktionieren-

des Kanalsystem dürften hoch aus-

fallen. Bereits vor sechs Jahren hat
eine Planungsanalyse rund 3,8Mil-
lionen Euro errechnet. Inzwischen
dürfte die Summe aufgrund gestei-
gerter Baukosten um einiges höher
liegen. Schäden, die während der
BauarbeitennebendemPlatzdurch
die Baufahrzeuge entstanden sind,
hat zumindest schon die zuständi-
ge Firma ordnungsgemäß auf ei-
gene Kosten beseitigt, teilt die Ver-
waltung mit. Auf Veranlassung des
Sportamtes waren dafür vor Be-
ginn der Baumaßnahme, in deren
Verlauf undnachAbschlussdie Stra-
ßenschäden, die durch die Baustel-
lenverkehre verursachtwurden, do-
kumentiert worden.

Die Planungen, wie der Bereich an das Kanalnetz angeschlossen werden kann, sind abgeschlossen. Ungeklärt ist aber noch die Finanzierung.

Nach Regen steht der Platz Freiheitshagen oft mehrere Tage unterWasser und
ist nur eingeschränkt nutzbar. RP-FOTO: JULIA BRABECK

STADTBEZIRK5 (brab) Der neueVer-
ein „Stadt Land Fluss“ möchte die
Bebauung von weiteren Freiflä-
chen im Düsseldorfer Norden ver-
hindern. Um seine Ziele bekannter
zu machen, geht der Verein nun ei-
nen ungewöhnlichen Weg. Er lädt
am Sonntag, 16. Oktober, von 11
bis 13Uhr zu einemBürger-Brunch
ein, der mitten im Grünen stattfin-
den soll, damit die Teilnehmer se-
henunderlebenkönnen, fürwasder
Verein kämpft.
Dieser stellt Tische und Bänke

und einige Kuchen bereit, weite-
res Essen und Trinken muss selbst
mitgebracht werden. Die Vereins-
mitglieder werden amSonntag, um
gut erkennbar zu sein, Signalwesten
tragen.DennZiel desTreffens ist es,
miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Zudem hofft der Verein, wei-

tere Unterstützer zu gewinnen. Für
KinderwirddurchdenPonyhof Lin-
denhof kostenloses Ponyreiten an-
geboten.Wer will, kann die histori-
sche Einbrunger Mühle, die heute
eine der größten Dinkelschälmüh-
len Europas ist, besuchen. Der Bür-
ger-Brunch findet an der Ecke Am

Mühlenacker/Pfaffenmühlenweg
statt.
„Mit großer Sorgebeobachtenwir

aktuell die geplante Zerstörung kli-
marelevanter und ökologisch wert-
voller Freiflächen“, teilt Stadt Land
Flussmit.DerVereinhat deshalb im
Juni eine Online-Petition gestartet,

um die geplante Bebauung eines
Areals an der Kalkumer Schloss-
allee zu verhindern. Dieser haben
sich inzwischenmehr als 2300Men-
schenangeschlossen.„DerLandfraß
für individuelleWohnzwecke sowie
die damit einhergehende Versiege-
lung ist nichtmehr zeitgemäß“;„Der
dörflicheCharakter geht immerwei-
ter verloren“;„Es ist unnötige die-
se fürs uns alle wichtigen Grünflä-
chen als Wohngebiet zu nutzen“;
„Die betroffene Fläche ist eine der
LungendesDüsseldorferNordens“;
„Es droht einVerkehrskollaps“ sind
Auszügeausden rund820Kommen-
taren, die von Bürgern bei der Ab-
gabe der Unterschriften hinterlas-
sen wurden.

Infos und Kontaktmöglichkeiten stehen
online unter www.unser-norden.org.

Kampf für Freiflächen mit einem Brunch
Der Verein Stadt Land Fluss möchte Bürger vor Ort, mitten im Grünen, über seine Ziele informieren.

Sommer-Erinnerungen in
der Stadtteilbücherei Bilk
BILK (RP) Die beiden Künstlerin-
nen Monika Hampe und Dagmar
Hebestreit von dem Verein Hilde-
ner Künstler H6 präsentieren vom
21. Oktober bis zum 21. Dezem-
ber in der Stadtteilbücherei in Bilk,
Friedrichstraße 127, ihreWerke un-
ter demTitel„Erinnerungen an den
Sommer“.
DieRealität, in Formgegenständ-

licher Themen wie der Mensch, die
Natur unddie Landschaft sind Aus-
gangspunktderArbeiten vonMoni-
ka Hampe. In ihrer Malerei geht es
nie um das reine Abbild, dennoch
geht der Bezug zurWirklichkeit nie
ganz verloren. Monika Hampe ar-
beitet vorwiegend inÖl, darüberhi-
nausmalt siemit Kohle, Kreide und
Graphit sowie Acryl.
Dagmar Hebestreit gestaltet ihre

Werke in Aquarell und colorierter

Skizze. Sie zeigt, wie sie Stimmun-
gen im Aquarell einfängt und dem
Betrachter vermittelt,wie eineSkiz-
ze lebendigwird. Außerdemwidmet
sie sich seit einiger Zeit dem Holz-
schnitt, wovon sie Arbeiten in der
Bücherei zeigen wird.
Die öffentliche Vernissage ist am

Freitag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr.
Die Begrüßungsrede hält Dietmar
Wolf, Bezirksbürgermeister des
Stadtbezirks 3 (Oberbilk, Fried-
richstadt, Bilk, Unterbilk, Hafen,
Hamm, Volmerswerth, Flehe). Die
Ausstellung läuft bis Freitag, 21.
Dezember. Die Ausstellung kann
während der gewohntenÖffnungs-
zeitender Stadtteilbücherei Bilk be-
sucht werden. Es handelt sich um
eineKooperationsveranstaltungder
Bezirksverwaltung 3 mit der Stadt-
teilbücherei Düsseldorf Bilk.

ZumProjekt
Nördliche Kalku-
mer Schloßallee
hat der Verein
bereits vor Ort
zur Diskussion
eingeladen. RP-FO-
TO: ANNE ORTHEN

Termine für die
Blutspende reservieren

AUSDENVIERTELN

DERENDORF/KAISERSWERTH (brab)
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
ruft wieder zur Blutspende auf. Da-
ran kann vom 17. bis 20. Oktober
auf dem Campus der Hochschule,
Münsterstraße 156, von 11.30 Uhr
bis 15.30Uhr und amMittwoch, 26.
Oktober, von 15.30 bis 19Uhr in der
Kirchengemeinde Kaiserswerth an
der Fliednerstraße 6 teilgenommen
werden. Mitzubringen sind rund
eine Stunde Zeit und ein Lichtbild-
ausweis.DerDRK-Blutspendedienst
bittet alle, die Blut spenden möch-
ten, sich vorabunterwww.blutspen-
de.jetzt einenTermin zu reservieren.

Senioren können lernen,
wie man zaubert

FLINGERN (brab) Vom 19. Oktober
bis 7. Dezember findet jeweils am
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr im Ca-
ritas Zentrum plus an der Flurstra-
ße 57c fürMenschenab55 Jahre ein
Zauber-Workshop statt. Die einzel-
nen Kurstage bauen dabei aufei-
nander auf. Kursleiterin ist Kath-
rin Kluge vom Projekt Beethoven.
Eine FM-Anlage für Menschen mit
Schwerhörigkeit ist vorhanden. Für
die persönlichen Zauberutensilien
wirdbei derAnmeldungeinKosten-
beitrag von15Euroerhoben.Weite-
re Informationen gibt es unterTele-
fon 660060.

Künstlerin bietet
Malkurse an

LOHAUSEN (anur) Elena Wohlreich
ist als ArchitektinundKünstlerin tä-
tig, hat aber auchZusatzausbildun-
gen in transpersonaler Psychologie
und Gedächtnistraining. In ihren
Kursen verbindet sie pädagogische
Arbeit mit Kunst. Unter anderem
bietet sie Mal- und Zeichenkurse
an, auch für ukrainischeGeflüchte-
te, da Russisch ihre Muttersprache
ist, aber auchMalevents für Firmen
und Mappenberatung für Studien-
platzanwerber. Interessierte kön-
nen sich unter 0179 5290516 an die
Künstlerin wenden.

Benjamin über den Wolken
VONMARC INGEL

BILK Wenn die Motoren dröhnen
und das Flugzeug in ein kleines
Luftloch fällt, quietscht Benjamin
vorFreude.Der kleineDüsseldorfer
leidet an einer seltenen Krankheit,
an Morbus Canavan, bei der sich
die weiße Hirnmasse immer weiter
abbaut. Auslöser für diese schwe-
re Erkrankung ist das Fehlen eines
Enzyms. Dadurch können die Ner-
venzellendas so genannteN-Acetyl-
Aspartat (NAA)nichtmehr abbauen
und die elektrischenVerbindungen
zwischen den Nervenzellen funkti-
onieren nicht mehr.

Benjamin leidet unter Spastiken
in Armen und Beinen. Der Dreijäh-
rige kannnicht gehenundnicht ste-
hen, und auch seinen Kopf nicht
selbststädig halten. „Wenn er lan-
ge sitzen muss, wird er unruhig
und die Spastiken werden schlim-
mer. Er fängt dann verzweifelt an,
zu schreien“, erklärt Lena Mesche-
de, die 34-jährige Mutter.
Aber Benjamin muss regelmä-

ßig zu Untersuchungen ins Uni-
versitätsklinikum Hamburg, weil
dort die Spezialisten für Leukodys-
trophien sitzen. Gäbe es das Düs-
seldorfer Pilotennetzwerk Flying
Hope nicht, das schwerkranke Kin-
der kostenlos zu medizinischen
Behandlungen oder Kuraufenthal-
ten fliegt, wüsste die kleine Familie

nicht, wie sie zu den Untersuchun-
gen kommen könnte.
Am vergangenen Wochenende

ging es ausnahmsweise nicht zu
medizinischen Untersuchungen.
Pilot Peter Schirrmacher hatte der
Familie die Autofahrt von Freiburg
nach Düsseldorf erspart, wo die-
se ein paar Urlaubstage verbracht
hat. Auch ein Besuch im Europa-
park war zur Freude Benjamins da-
bei, der Action liebt und alles, was
laut und lustig ist. „Wir haben er-
fahren, dass die Kosten für den

Flug von der Zahnarztpraxis Bea-
te Jürgens & Partner übernommen
wurden“, sagt LenaMeschede. 4000
Euro hatte die Oberkasseler Fami-
lienzahnarztpraxis bei ihrer Tom-
bola-Aktion auf dem Luegalleefest
im August zusammen mit der Kin-
derhilfsorganisation It´s for Kids in
diesem Jahr gesammelt. Und deckt
damit die Kosten für die nächsten
Flüge für schwerstkranke Kinder.
Seit Benjamins Geburt dreht sich

bei Lena und LukasMeschede alles
um ihren kleinen Sohn. Als er drei-

einhalb Monate war, fiel Lena Me-
schedeauf, dassBenjaminnicht den
Gesichtern folgte und auch sonst
keine alterstypischenEntwicklungs-
schritte machte. „Mein Kinderarzt
nahmmeineSorgenernst undüber-
wiesmichandieUniklinik.Nachei-
nemMRT und einer Urinprobe be-
kamen wir die Diagnose“, erinnert
sie sich. Die Grundschullehrerin
und ihrMann LukasMeschede, der
als Bibliothekar in derUniversitäts-
bibliothekderHeine-Universität ar-
beitet, lernten inden folgendenMo-

naten viel über die Krankheit. Aber
auch, dass es auf einmal wenig Ge-
sprächsstoffmit anderenEltern gab.
„InDeutschlandgibt esmeinesWis-
sens nur sehr wenige Kinder, die an
dieser Krankheit leiden“, so Lena
Meschede. Ein paarwenige kennen
sie über ELA, die Europäische Ver-
einigung gegen Leukodystrophien.
Aber es gibt in Düsseldorf und

Umgebung natürlich viel mehr
Kinder mit seltenen Erkrankungen
oderBehinderungen.Mit ihnenwill
Lena Meschede in Kontakt kom-
men. Denn die Herausforderungen
im Alltag sind bei allen ähnlich. Im
Februar 2021 gründete sie zusam-
men mit einer anderen Mutter die
„GemischteTüte“ (www.gemischte-
tuete.org), ein Netzwerk für Eltern
aus Düsseldorf und Umgebung.
Inzwischen sind es fünf Mütter,
die das Leitungsteam ausmachen.
Über 90Familienhaben sichder In-
itiative bereits angeschlossen. „Wir
tauschen uns über einen Messen-
ger-Dienst aus und laden auch Ex-
perten perVideokonferenz ein“, er-
klärt Lena Meschede. Zusammen
mit der Awo Düsseldorf bietet das
Netzwerk außerdem einen Eltern-
Kind-Schwimmkurs für Kinder mit
Behinderungen im Allwetterbad in
Flingernan, auchFamiliennachmit-
tage sowie Stammtische zum per-
sönlichen Kennenlernen und Aus-
tauschen.
Ihren Alltag meistert die Fami-

lie wie jede andere auch. Lena
Meschede geht vormittags in die
Grundschule seit BenjamineinFör-
derungszentrummit einer integrati-
venGruppebesucht.Nurbei einem
Thema wird Lena Meschede unge-
halten: Wenn über die Lebenser-
wartung von Benjamin spekuliert
wird. Da will sie allen medizini-
schen Prophezeiungen trotzen und
nochviele schöne Jahre gemeinsam
verbringen.„Benjamin ist ein super-
fröhlichesKind, dasunheimlich viel
lacht und das einem unendlich viel
wiedergibt.WirwürdenkeineMinu-
te mit ihmmissen wollen.“

Der Dreijährige aus Bilk leidet an einer seltenen Krankheit. Zu seinen Behandlungen muss er regelmäßig fliegen.

Der dreijährige
BenjaminMe-
schede hat den
Flying-Hope-
Flug nach Düs-
seldorf sichtlich

genossen.
FOTO: PRIVAT
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