
Eine weitere Skulptur für die Kaiserpfalz

VON JULIA BRABECK

KAISERSWERTH Der Förderverein 
Kaiserpfalz sorgt dafür, dass Kai-
serswerth bald wieder um eine Se-
henswürdigkeit reicher wird. Anlass 
ist das 40-jährige Bestehen des Ver-
eins in diesem Jahr. Dazu wollte der 
Verein, der bereits zu seinem 35-jäh-
rigen Bestehen die große Stahl-
skulptur „Im Kontext“ von Peter 
Schwickerath auf dem Pfalzgelände 
aufstellen ließ, erneut eine Skulptur 
stiften. Diese wird allerdings nicht 
mehr pünktlich zum Geburtstag am 
14. Juni fertiggestellt sein, denn bei 
dem Geburtstagsgeschenk handelt 
es sich um eine didaktisches Modell 
– und was dieses genau zeigen soll, 
wird zurzeit noch wissenschaftlich 
erforscht. Dafür ist der Verein eine 
Kooperation mit dem Fachbereich 
Architektur der Hochschule Düssel-
dorf eingegangen.

„Dargestellt werden auf einer 
Grundplatte zwei Modelle der Kai-

serpfalz – der heutige Zustand und 
wie die Anlage in ihrem größten Aus-
bauzustand ausgesehen hat. Wir 
wollen damit den Ort erklärbar ma-
chen“, sagt der 2. Vorsitzende Ha-
gen Lippe-Weißenfeld. Während 
das Aussehen der Kaiserpfalz von 
der Rheinseite her durch alte Sti-
che gut überliefert ist, fehlen für die 
Landseite Belege. „Die Aufgabe der 
Studenten ist es deshalb, für diesen 
Bereich eine schlüssige Interpreta-
tion zu finden, wie die Kaiserpfalz 
dort ausgesehen haben könnte“, 
sagt der 1. Vorsitzende Jan Hinnerk 
Meyer. Erst dann wird danach das 
Bronzemodell geschaffen, das rund 
40.000 Euro kosten und am Weg hin-
ab auf das Pfalzgelände einen pro-
minenten Platz erhalten wird.

Der Vorstand des Fördervereins, 
der noch durch Alexa Riederer von 
Paar und Reiner Strahlenbach ver-
stärkt wird, hat sich aber noch mehr 
vorgenommen. „Zu unseren Sat-
zungszielen zählt die Hege, Pfle-

ge und Bewahrung der Kaiserpfalz. 
Dazu gehört beispielsweise der lau-
fende Rückschnitt von Pflanzen oder 
die Teilnahme am Dreck-weg-Tag“, 
sagt Lippe-Weißenfeld. Geplant sind 
auch wieder eine Teilnahme am Tag 
des offenen Denkmals und das ge-
meinsame Singen am Tannenbaum. 
Fortgesetzt wird das sehr erfolgrei-

che Projekt, mit Hilfe von kostenfrei-
en Rundgängen und Bereitstellung 
eines eigens dafür entwickelten Bu-
ches allen Schülern im Düsseldor-
fer Norden die Geschichte von Kai-
serswerth näher zu bringen. „Sie 
werden damit zu Heimatbotschaf-
tern“, sagt Meyer. Und der Verein er-
hält dadurch auch neue Mitglieder. 
„Seit sich der Verein vor sieben Jah-
ren neu formiert hat, konnten wir 
die Mitgliederzahl auf 200 verdop-
peln und haben auch viele Familien 
gewinnen können“, sagt Lippe-Wei-
ßenfeld.

Wenig erfreut ist der Verein über 
die neue Beleuchtung der Kaiser-
pfalz von der Rheinseite her, die 
auch für viel Kritik aus der Bevöl-
kerung gesorgt hat. Anstelle der Bo-
denstrahler stehen nun dort sieben 
große Masten mit Scheinwerfern, 
welche das Gebäude fläching aus-
leuchten. „Wir wurden leider in die 
Planungen nicht eingebunden.“ Das 
soll sich bei der Gestaltung der Be-

leuchtung im Innenraum der Pfalz 
nicht wiederholen, für die es eine 
Beleuchtungsprobe geben wird. 
Mitreden will der Verein auch bei der 
neuen Zaunanlage. „Diese soll farb-
lich zurückhaltend gestaltet werden, 
damit die Pfalz nicht in den Hinter-
grund tritt.“

Ein weiteres spannendes Ziel des 
Vorstands ist es, die Pfalz künftig 
zu einem verlässlichen, vom Wet-
ter unabhängigen Veranstaltungs-
ort zu machen, um diesen noch 
mehr Menschen zu öffnen. Dafür 
wird nach einer technischen Mög-
lichkeit gesucht, wie das Areal mit 
einer Art Schirm überspannt wer-
den kann, der bei schönem Wetter 
nicht zu sehen ist. „So eine Lösung 
gibt es beispielsweise schon in der 
Klosterruine von Bad Hersfeld. Wir 
werden jetzt das Projekt mit der Ver-
waltung und der Denkmalpflege be-
sprechen und nach Fördermöglich-
keiten durch das Land suchen“, sagt 
Meyer.

Der Förderverein will ein zweites Modell der Ruine stiften. Zudem soll ein mobiles Regendach das historische Gelände 
zu einem attraktiveren Veranstaltungsort machen.

Der Vorstand des Fördervereins hat viel vor: (v.l.) Hagen Lippe-Weißenfeld, Reiner Strahlenbach, Alexa Riederer von Paar und Jan Hinnerk Meyer. FOTO: H.-J. BAUER

Der Förderverein wurde 1979, 
damals noch unter dem Namen 
Förderverein alte Pfalz, gegrün-
det. Zu den Zielen gehören die 
Pflege und der Erhalts der Befes-
tigungsanlage. Er möchte aber 
auch das Wissen über das Bau-
werk vermitteln. Dazu wurde un-
ter anderem ein Archiv angelegt. 
Infos unter Telefon 22973077 
oder www.kaiserpfalz-kaisers-
werth.de.

Die Pfalz wurde einst als giganti-
sches Bauwerk von Kaiser Fried-
rich I. Barbarossa um 1184 er-
richtet. Mehrfach erstürmt und 
wieder aufgebaut, erlebte die 
Pfalz in der Folgezeit eine wech-
selvolle Geschichte. Im Zuge des 
Spanischen Erbfolgekrieges wur-
de sie schließlich 1702 gesprengt 
und diente in den folgenden zwei 
Jahrhunderten als Steinbruch. 
Anfang des 20. Jahrhunderts be-
gannen erste Arbeiten zur Siche-
rung des Gebäudes.

Pflege und Erhalt der 
Kaiserpfalz

INFO 

Kaiserswerth

Ein Haus für Kinder, 
Jugendliche und Familien
VON JULIA BRABECK

LICHTENBROICH Immer wieder wa-
ren die Planungen für einen Neu-
bau der Jugendfreizeiteinrichtung 
Blue Rock in Lichtenbroich verscho-
ben worden, obwohl der Rat diese 
bereits 2009 beschlossen hat. Seit-
dem hat die Bezirksvertretung 6 re-
gelmäßig vergeblich die Umsetzung 
angemahnt. Jetzt könnte es nach der 
langen Verzögerung losgehen, al-
lerdings muss der Stadtrat im März 
erneut seine Zustimmung erteilen, 
denn inzwischen wurde das Kon-
zept überarbeitet.

So soll an dem Standort am Lich-
tenbroicher Weg nicht nur eine 
Einrichtung für Jugendliche, son-
dern ein Haus für Kinder, Jugendli-
che und Familien errichtet werden. 
Künftig gibt es dort auch eine Kita 
mit vier Gruppen mit insgesamt 22 
Plätzen für unter dreijährige Kinder 
und 48 Plätze für über dreijährige 
Kinder. Denn besonders in Lichten-
broich werden neue Plätze benötigt. 
Hier lag zuletzt die Versorgungsquo-
te von Kindern über drei Jahren bei 
nur 80 Prozent und bei unter drei 
Jahren bei 43 Prozent.

Zudem soll in dem zweistöckigen 
L-förmigen Gebäude ein Café mit 
Eltern- und Familienbereich ein-
gerichtet werden. Für die Jugend-
freizeiteinrichtung (JFZ) sind unter 
anderem ein Multifunktionsraum, 
ein Bewegungsraum und ein Werk-
raum vorgesehen. Sowohl Kita wie 
auch die JFZ erhalten Außenspielflä-

chen. Insgesamt 7,6 Millionen sollen 
an dem Standort investiert werden. 
Baubeginn ist im dritten Quartal 
2020 geplant, sodass die Einrichtung 
nach 16 Monaten Bauzeit Ende 2021 
eröffnet werden kann. Abgewickelt 
wird das Projekt durch die Immo-
bilien Projekt Management Düssel-
dorf GmbH (IPM).

Da eine Weiternutzung des jetzi-
gen Gebäudes während der Bauzeit 
nicht möglich ist, das Angebot für 
Kinder und Jugendliche aber durch-
gängig aufrecht erhalten werden 
soll, ist eine Verlagerung des Blue 
Rock geplant. Zurzeit wird eine Flä-
che gesucht, auf der dafür Container 
aufgestellt werden können. Das Ar-
beiten in einem Provisorium ist die 
JFZ gewohnt, denn das jetzige Zen-
trum besteht aus den ehemaligen 
Baucontainern von der Baustelle 
des Rheinufertunnels. Vor 25 Jahren 
wurden diese aufgestellt und waren 
eigentlich nur als eine Zwischenlö-
sung gedacht.

Mit dem neuen Haus soll nun eine 
zentrale Anlaufstelle für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern geschaffen 
werden. „Das Alter der Zielgrup-
pe im Kinder- und Jugendbereich 
wird auf sechs Jahre gesenkt, um ei-
nen direkten altersmäßigen Über-
gang Kita-Grundschule mit Unter-
stützung der Freizeiteinrichtung 
zu gewährleisten“, heißte es in der 
Verwaltungsvorlage. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den umliegen-
den Grundschulen wird künftig an-
gestrebt.

Meisterschüler zeigen ihre Kunst

VON BERND SCHUKNECHT

GERRESHEIM Klein, aber fein, so ab-
gegriffen diese Beschreibung mit-
unter klingt, so sehr trifft sie jedoch 
im Hinblick auf das Ausstellungs-
projekt „Fünfzehnwochen“ in der 
winzigen Galerie am Apostelplatz, 
Keldenichstraße 96, zu. In der Aus-
stellungsreihe von Barbara Burck-
hardt und Manuel Ruf präsentie-
ren zu Vernissage-Terminen im 
Februar, Juni und Oktober Meis-
terschülerinnen und Meisterschü-
ler der Düsseldorfer Kunstakade-
mie ihre Arbeiten, wobei nicht die 
Vielzahl, sondern die Qualität im 
Fokus stehen sollen. Den Anfang 
macht Thomas Kohl, 1960 in Düs-

seldorf geboren und 1988 an der hie-
sigen Kunstakademie Meisterschü-
ler von Gerhard Richter.

Auf Wänden, die so aussehen als 
wären eben erst die Raufasertape-
ten entfernt worden, zeigt Kohl ins-
gesamt neun Arbeiten, die einerseits 
den Einfluss seines künstlerischen 
Lehrers kaum verhehlen, die ander-
seits jedoch weit von allem Epigo-
nenhaften entfernt sind.

Nicht mit Wasserfarben, mit de-
nen er ebenfalls intensiv gearbeitet 
hat, sondern mit Mineralfarben, die 
er auf Glasflächen aufgetragen hat, 
kreiert der Künstler verschwommen 
wirkende Bilder zwischen Land-
schaften und Abstraktion. Eine Ar-
beit der „Stadt“-Reihe ähnelt einem 

Foto, das mit zu langer Belichtungs-
zeit aufgenommen wurde und auf 
dem deswegen einige markante 
Konturen wie mehrfach belichtet 
wirken. Auf einem zweiten „Stadt“-
Bild definiert sich die Stadt, bei der 
nichts Gegenständliches erkennbar 
ist, als fluffig freundliche blaue At-
mosphäre. Ansonsten ist die Bildat-
mosphäre überwiegend düster, das 
Geheimnisvolle, das unsere Fanta-
sie anregen soll, steht im Vorder-
grund. Andere Bilder, etwa aus den 
Reihen „Venus“ oder „Gnosis“, mu-
ten teils wegen ihrer Farbkontraste 
wie Röntgenbilder an, die ja letzt-
lich auch dem Erkenntnisgewinn 
dienen. Der Titel „Oud“ eines 240 
Zentimeter breiten Frieses bietet 
weder in der Bedeutung der ara-
bischen Laute, noch in der nieder-
ländischen Bedeutung für „alt“ ei-
nen Schlüssel zur Interpretation an. 
Aber ähnlich wie bei seinem profes-
soralen Lehrer Richter geht es um 
die Komplexität des Sehens, um den 
Prozess zwischen reiner visueller 
Wahrnehmung und dem, was un-
sere eigene Inspiration dann noch 
hinzufügt.

Infos und Öffnungszeiten Zur Aus-
stellung ist eine Edition mit 15 aktuellen 
Tuschebildern (Stückpreis 150 Euro) er-
schienen. Zu sehen sind die Arbeiten 
noch bis zum 17. Mai 2019, die Galerie ist 
freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Dar-
über hinaus können unter der Telefon-
nummer 0163 7756261 individuelle Be-
sichtigungstermine vereinbart werden.

Den Anfang macht Thomas Kohl, der 1988 bei Gerhard Richter gelernt hat.

Galeristen Barbara Burckardt und Manuel Ruf bei der Eröffnung der Ausstel-
lung in der Galerie am Apostelplatz  RP-HANS-JÜRGEN BAUER

Hanna Krögers Ölbilder 
und Aquarelle ausgestellt

GERRESHEIM (anst) Ab Sonntag, 17. 
Februar, stellt die Malerin Han-
na Kröger ihre Werke aus 34 Jah-
ren Schaffen im Event-Bahnhof, 
 Heyestraße 194, aus. Gezeigt wer-
den große und kleinere Ölbilder 
und Aquarelle der Malerin aus den 
Jahren 1984 bis 2018. Die Vernissage 
beginnt um 11 Uhr. Die Bilder sind 
bis einschließlich März ausgestellt. 
Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr 
kann die Ausstellung besucht wer-
den. Der Eintritt ist kostenlos.

Eggship Radio und Irie 
Beatz im Event-Bahnhof

AUS DEN VIERTELN

GERRESHEIM (anst) Am Freitag, 8. 
Februar, wird es mit der Party „Egg-
ship Radio & Irie Beatz“ intergalak-
tisch im Event-Bahnhof Gerres-
heim, Heyestraße 194. Ab 22 Uhr 
steht die Formation „Eggship Ra-
dio“, die bekannte Songs neu inter-
pretiert – eben „wie von einem an-
deren Stern“. Ab 24 Uhr legen dann 
MC MY-T und DJ DeeRoi Hip-Hop, 
Reggae, Dancehall und Afrobeats 
auf. Einlass ist ab 21 Uhr. Der Ein-
tritt an der Abendkasse kostet acht 
Euro, ab 24 Uhr noch vier Euro.

Musik bei der Offenen 
Petruskirche

UNTERRATH (brab) Morgen kann ab 
16 Uhr wieder die Offene Petruskir-
che besucht werden. Dann öffnet ab 
16 Uhr das Gotteshaus in der Stra-
ße Am Röttchen zwei Stunden sei-
ne Türen und lädt zur Besinnung 
und zum Gespräch bei Kaffee und 
Kuchen ein. Diesmal wird zudem 
ein Konzert mit Liedgut aus dem 
19. Jahrhundert und Werken für So-
lotrompete aus dem 20. Jahrhundert 
geboten. Der Eintritt ist frei.

Kinderarzt erklärt, wie 
Kinder glücklich werden

WITTLAER (brab) „Fördern und For-
dern – Wie werden meine Kinder zu 
Glückskindern?“ ist das Thema ei-
nes Informationsabends am Don-
nerstag, 7. Februar, im „Nordkap.
familie“. Kinderarzt Tassilo Freiherr 
von Lilien-Waldau wird aus seiner 
Sicht das Thema beleuchten. Die 
Veranstaltung im städtischen Haus 
für Kinder, Jugendliche und Famili-
en, Heinrich-Walbröhl-Weg 10, be-
ginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Geisels nehmen 
Tanzstunden in 
Unterbach
UNTERBACH (nika) Musik gibt es, 
schummriges Licht und jede Men-
ge Partydeko: fast wie bei einem Ab-
schlussball. Die Location beim Ball 
des Prinzenpaares in Unterbach 
nutzten Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel und seine Frau Vera dann 
auch gleich fürs Training: „Unsere 
Töchter sind jetzt im Tanzkurs. Wir 
üben für den Schlussball“, ver riet 
Geisel. Viel Applaus gab es für Gei-
sel von den Zuschauern und auch 
vom Unterbacher Karnevalsprin-
zen Klaus I. (Hammer) und seiner 
Prinzessin Susanne I. (Feldmann). 
Bevor es auf die Tanzfläche ging, 
überreichte Geisel den Tollitäten 
und dem Unterbacher Ehrenpräsi-
denten Lothar Bartsch den Stadtor-
den – natürlich mit einwandfrei dre-
hendem Radschläger.

Obendrein wurde der Je-
cken-Prinz zum Ritter geschlagen. 
Fortan trägt er den würdigen und 
nicht allzu komplizierten Namen 
„Klaus I., Prinz der Karnevals-Vor-
turner, Ritter aus dem Hause der 
Nahtlos-Rohrzieher und Elektro-
nen-Schubser, bekennender Fortu-
ne, Vereinsmensch und Rad fahren-
der Berufspendler“. Das gehört zur 
Tradition der Unterbacher Karneva-
listen: Die Ex-Prinzen, also die närri-
schen Regenten früherer Sessionen, 
schlagen den amtierenden Obernar-
ren zum Ritter. In Klaus Hammers 
Titel wurden private wie berufliche 
Eigenschaften eingearbeitet, seine 
Leidenschaft zur Fortuna und sein 
liebstes Verkehrsmittel – das Rad.
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