
Mehr Chinesisch für Düsseldorfs Jugend
Bald geht die erste zweisprachige Kita in Betrieb, Gymnasiasten können an der Schmiedestraße ab August
Schriftzeichen lernen und eine Sprachschule lädt zum ersten chinesischen Sommer-Camp.

VON JÖRG JANSSEN

China boomt am Standort Düssel-
dorf. Rund 500 Unternehmen ha-
ben inzwischen ein Standbein in der
Landeshauptstadt, 3500 Chinesen
leben in der Metropole am Rhein.
Doch nicht nur die Wirtschaftsbe-
ziehungen vertiefen sich mit rasan-
ter Dynamik. Auch die Bildungs-
landschaft will mit Sprach- und Kul-
turangeboten den Austausch auf ein
breiteres Fundament stellen.

„Wir starten bis zum Jahresende
Düsseldorfs erste zweisprachige
deutsch-chinesische Kita, die öf-
fentlich gefördert wird“, sagt Gud-
run Siebel, Leiterin des Kita-Be-
reichs bei der Awo. Kooperations-
partner ist die Hanyuan Sprach-
schule, die ihre Räume an der
Münsterstraße hat. Zunächst sind
zwei Gruppen geplant. Neben den
Erziehern wird es Sprachlehrer ge-
ben, die die deutschen und chinesi-
schen Kinder gemeinsam fördern.
„Das Interesse ist groß, für 30 Plätze
haben sich bereits 60 Interessenten
gemeldet“, sagt Qi Xia-Wesp vom
China-Kompetenz-Zentrum.

Für Jugenddezernent Burkhard
Hintzsche ist das Projekt „eine
wichtige Maßnahme der Wirt-
schaftsförderung und der Völker-
verständigung“. Rein chinesische
Kindergärten hält er für „weniger in-
tegrativ“. Zudem gebe es immer
mehr deutsche Eltern, die ein sol-
ches bilinguales Angebot nachfrag-
ten. Und weil das so ist, wird es wohl
nicht bei dem Pilot-Projekt in De-
rendorf bleiben. „Wir denken be-

reits über einen weiteren Kita-
Standort im Linksrheinischen
nach“, sagt Siebel.

Nicht nur das Chinesisch-Ange-
bot für Kleinkinder wächst. So zog
die seit 16 Jahren in Düsseldorf an-
sässige Hanyuan Sprachschule von
der Grafenberger Allee an die Müns-
terstraße, weil sie im alten Domizil
aus allen Nähten platzte. Zu den
mehr als 500 Schülern zählen mehr-
heitlich Kinder aus chinesischen

oder deutsch-chinesischen Famili-
en. Unterrichtet wird nicht nur an
der Münsterstraße, sondern auch
an der von vielen Düsseldorfern be-
suchten International School on the
Rhine (ISR). „Nach den Sommerfe-
rien wollen wir mit einem besonde-
ren Angebot verstärkt deutsche
Schüler ohne chinesische Wurzeln
in den Blick nehmen“, sagt Ge-
schäftsführer Jie Wang. Genau das
versucht auch Angie Henle. Die in

den USA aufgewachsene Chinesin,
die früher bei Goldman Sachs gear-
beitet hat und jetzt eine private
Sprachschule betreibt, veranstaltet
in den Sommerferien in Kaisers-
werth ein Chinesisch-Sommer-
Camp für Acht- bis Zwölfjährige.
Neben zwei Stunden Mandarin pro
Tag stehen auch Kalligraphie, Mu-
sik, Tai Chi und Kochen auf dem
Stundenplan. „Ziel ist es, die westli-
chen Kinder spielerisch mit chinesi-

scher Sprache und Kultur vertraut
zu machen“, sagt Henle.

Auf einen zu Beginn erst einmal
spielerischen Ansatz setzt auch An-
tonietta Zeoli. Als erste weiterfüh-
rende Schule Düsseldorfs wird das
von ihr geleitete künftige Gymnasi-
um an der Schmiedestraße ab Klas-
se 8 Chinesisch als dritte Fremd-
sprache anbieten. „Wir starten nach
den Sommerferien in den fünften
Klassen mit einer Talentschmiede
für chinesische Kunst und Kultur
sowie einer Arbeitsgemeinschaft für
Kalligraphie, in der Kinder lernen,
mit großen Federn Schriftzeichen
zu Papier zu bringen.“

Unterstützt wird das Gymnasium
vom Düsseldorfer Konfuzius-Insti-
tut. „Uns geht es nicht nur um
Sprachvermittlung, sondern da-
rum, eine andere Kultur besser zu
verstehen“, sagt Zeoli.

Rheinbahn verteilt ab morgen Knöllchen
Wer auf den Schienen parkt, soll auch dann zahlen müssen, wenn das Ordnungsamt nicht dabei ist.

VON STEFANI GEILHAUSEN

Der kurze Stopp in zweiter Reihe
kann ab sofort auch teuer werden,
wenn die städtische Verkehrsüber-
wachung nicht in der Nähe ist. Ab
morgen klemmt die Rheinbahn sol-
chen Autofahrern Knöllchen hinter
die Scheibenwischer, die beim
Eben-schnell-mal-Brötchenholen
nicht auf die Bahnschienen achten.

Das kann die Bahn im schlimms-
ten Fall zum Stillstand zwingen,
aber auch, wenn der Bahnfahrer mit
weniger als Schrittgeschwindigkeit
gerade eben so noch am Auto vor-

beikommt, verursacht das eine Ver-
spätung, für die die Rheinbahn von
ihren Fahrgästen kritisiert wird.
Und das will das Unternehmen
nicht mehr – wie bisher – tatenlos
hinnehmen. Bislang blieb das rück-
sichtslose Parken nämlich für die
Autofahrer häufig folgenlos. Für die
„kleinere“ Behinderungen – wie
etwa das Parken in der Haltestelle,
so dass eine Bahntür blockiert wird
– hat die Rheinbahn auf den Auf-
wand, die Verkehrsüberwachung
oder die Polizei hinzuzuziehen, ver-
zichtet, um nicht noch zusätzliche
Verspätungen einzufahren.

Künftig gibt’s dafür ein Knöllchen
vom Verkehrsdienst der Rheinbahn,
auf dem es heißt: „Sie haben so ge-
parkt, dass unsere Fahrgäste behin-
dert werden“. Die Information geht

dann nicht nur ans Ordnungsamt,
von dem der Strafzettel per Post
kommt, sondern auch zur Rechts-
abteilung der Rheinbahn, die sich
Schadenersatzansprüche gegen die
Falschparker vorbehält.

Wer mitten auf den Schienen
parkt, wird aber auch in Zukunft ab-
geschleppt. 360 Mal ist das im ver-
gangenen Jahr passiert, in diesem
Jahr sind schon 181 Fälle registriert
worden. Die vielen Fälle, in denen
der Falschparker sein Auto kurz vor
dem Abschleppdienst erreicht und
weggefahren hat, sind dabei nicht
einmal mitgezählt.

Ihre Meinung
Was halten Sie davon, dass die
Rheinbahn Falschparker ans Ord-
nungsamt meldet, auch wenn
nicht abgeschleppt wird? Sagen
Sie’s uns per Mail:
duesseldorf@rheinische-post.de

Tierheim sucht Besitzer
von Schildkröte

des Tieres ist mit weißer Farbe mar-
kiert, auf den Bauch wurde etwas
geschrieben, was mittlerweile aber
unleserlich ist. Aufgrund der Mar-
kierungen hat Hufer die Hoffnung,
„dass es doch jemanden gibt, der sie
vermisst“. Kontakt zum Tierheim ist

unter Telefon 0211
651850 und per Mail

an kleintier-
haus@tierheim-
duesseldorf.de

möglich.

(lis) Im Tierheim befindet sich der-
zeit eine Wasserschildkröte, dessen
Besitzer unbekannt ist. Das Tier
wurde am Sonntag an der Heinrich-
straße gefunden – ob es ausgesetzt
wurde oder ausgebüxt ist,
ist offen. Denn: „Schild-
kröten sind relativ mo-
bil, es gibt auch wel-
che, die Zäune
hochklettern
können“, sagt
Lisa Hufer, Be-
reichsleiterin
Kleintiere im Tier-
heim. Der Panzer

Die gefundene
Schildkröte
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System Anders als beispielsweise
Frankreich oder Griechenland be-
treibt China im Ausland keine
staatlich anerkannten Schulen, an
denen chinesische Bildungsab-
schlüsse erworben werden.

Angebot Um so wichtiger sind
deshalb die privaten Sprachschu-
len. Angesichts wachsender wirt-
schaftlicher Verflechtungen wird
ihre Bedeutung weiter zunehmen.

Keine staatlichen
Auslandsschulen

INFO

Lehrerin Xiaofan Sun (Hanyuan Schule) mit den beiden siebenjährigen Schülern Yuchen (vorne l.) und Xiaomu (vorne r.) beim
Unterricht in der International School on the Rhine (ISR) FOTO: ANNE ORTHEN

21-Jährige soll
Patienten in Klinik
bestohlen haben
(wuk) Weil sie sich als Diebin in eine
Pempelforter Klinik eingeschlichen
und Patienten um deren Wertsa-
chen bestohlen haben soll, ist eine
21-Jährige gestern vom Amtsgericht
mit fünf Monaten Bewährungsstra-
fe belegt worden. Ob die mehrfach
vorbestrafte Frau diese Vorwürfe
bestätigt oder bestreitet, erfuhr der
Richter aber nicht: Den Prozesster-
min ließ die Angeklagte gestern sau-
sen, die Anklagebank blieb leer, das
Urteil erging mit schriftlichem
Strafbefehl in Abwesenheit der
Frau.

Im Oktober 2016 hatte sie angeb-
lich in den frühen Morgenstunden
in jener Klinik gezielt nach Kranken-
zimmer gesucht, in denen sich gera-
de kein Patient aufhielt. Einem
Mann stahl sie laut Anklage in des-
sen Abwesenheit den Geldbeutel
mit 40 Euro in bar. Auch in den per-
sönlichen Sachen einer Zimmer-
nachbarin soll sie dann Beute ge-
sucht und ebenfalls die Geldbörse
der Patientin an sich genommen ha-
ben. Doch als jene Frau überra-
schend in ihr Zimmer zurückkehrte,
hat die Angeklagte deren Portemon-
naie laut Anklage wieder zurückge-
legt und das Krankenzimmer mit le-
diglich zehn Euro in Münzen verlas-
sen. Der Staatsanwalt ging von ge-
werblichen Diebstählen aus, weil
die Angeklagte sich dadurch ihren
Lebensunterhalt sichern wollte. Ob
das wirklich so war, blieb aber unge-
klärt.

Gegen die Bewährungsstrafe von
fünf Monaten kann die 21-Jährige
noch Einspruch einlegen, dann
muss das Amtsgericht für die Prü-
fung der Vorwürfe einen neuen Pro-
zesstermin ansetzen.

Landeshauptstadt
Düsseldorf INDEPENDANCE DAY

US-Konsul Michael R. Keller feierte
im Teehaus schon mal vor.

SOMMER-KOLLEKTION
Von Düsseldorf als „ganz speziellem
Sushi-Markt“ erzählte Philippe de
Fraiteur beim Tasting der
Kette „Sushi Shop“.

HEIKO SEIDEL
Theater-Talk auf dem roten Sofa mit
dem Kom(m)ödchen-Star.
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VON CHRISTIAN HERRENDORF

In rund dreieinhalb Jahren soll es im
Stadtteil Benrath ein Mehrgenera-
tionen-Gesundheitsbad geben. Ent-
sprechend Pläne für eine neue
Schwimmhalle, mit einem teilweise
sanierten Freibad kombiniert wird,
durchlaufen bis zu den großen Feri-
en die zuständigen Gremien. Den
Anfang macht der Aufsichtsrat der
Bädergesellschaft, es folgen Sport-
ausschuss und Bezirksvertretung
sowie voraussichtlich am 13. Juli der
Stadtrat. Das Vorhaben im Über-
blick:

Der Bauplan Das Hallenfreibad er-
hält ein 25-Meter-Becken mit vier
Bahnen und einem Sprungturm, so
dass es für den Schwimmunterricht
in den Schulen geeignet ist. In ei-
nem separaten Raum entsteht ein
Nichtschwimmer- und Kursbecken,
an dem auch lautere Animation

möglich ist, ohne dass dies die Ba-
degäste im großen Becken stört. Für
Kleinkinder sollen sowohl drinnen
als auch draußen Wasserbereiche
geschaffen werden. Der Gesund-
heitsaspekt, den das neue Bad auch
im Namen trägt, findet sich in den
Plänen unter anderem durch einen
Whirlpool, ein Sole-Außenbecken
und einen Gymnastikraum wieder.
Darüber hinaus soll das Angebot
durch externe Gesundheits-Dienst-
leister noch wachsen. Im Oberge-
schoss des Neubaus sind Flächen
reserviert, die sich für Physiothera-
pie, Ernährungsberatung oder Be-
wegungsprogramme eignen.

Die Bürgerbeteiligung Die Pläne zei-
gen, dass die Bädergesellschaft ihre
Kunden ernst nimmt. Bei einer Um-
frage unter Badegästen kam heraus,
dass ein 25-Meter-Sportbecken ge-
wünscht ist, das für Schulen, Verei-
ne und die Öffentlichkeit geeignet

ist. Deshalb sind die Nichtschwim-
mer- und Kursbecken nun wie be-
schrieben räumlich davon getrennt
worden.

Der Zeitplan Wenn das Vorhaben die
Gremien bis zum Sommer passiert,
können im dritten Quartal die de-
taillierten Planungen beginnen.
Dies nimmt etwa ein Jahr in An-
spruch, so dass die Bauarbeiten im
Spätsommer 2018 starten können.
Als Eröffnungstermin nennt die
Stadt aktuell Ende 2020. Während
der Bauarbeiten wird das Bad nicht
wie bisher zur Verfügung stehen.
Vorgesehen ist, die alte Halle nach
der Freibadsaison 2018 zu schließen
und abzureißen.

Die Kosten Im Bäderkonzept 2020
werden Kosten für Neubau und Sa-
nierung von 22,8 Millionen Euro ge-
nannt. Dem liegt die Schätzung ei-
nes Architekturbüros aus der Bäder-

branche zugrunde. Die Verantwort-
lichen halten die Angaben vor dem
Hintergrund der Projekte in den
vergangenen drei Jahren für realis-
tisch. Dennoch weisen sie in den
Unterlagen für die Gremien aus-
drücklich daraufhin, dass im Laufe
der weiteren Planungen noch Ab-
weichungen von bis zu 30 Prozent
möglich sind.

Die Anbindung Das neue Bad ist un-
ter anderem für den Schulsport im
Düsseldorfer Süden von großer Be-
deutung. Dazu passt, dass die An-
bindung des Bades als ausgezeich-
net gilt. Es liegt zentral in Benrath
und damit nur 200 Meter von der
nächsten Haltestelle entfernt bezie-
hungsweise ist für manche Schulen
sogar fußläufig zu erreichen. Platz
für Schulbusse soll es in den Plänen
auch geben, für Rad- und Autofah-
rer ist die Anfahrt ebenfalls ziemlich
einfach.

Neue Bäder für Benrath
Der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft und der Sportausschuss wollen noch vor der Sommerpause die Pläne auf den Weg bringen. Bis
2020 sollen ein neues Hallenbad und ein saniertes Freibad fertig sein.

Das Freibad Benrath in seinem heutigen Zustand. Es soll während der Bauarbeiten
teilweise saniert werden. FOTO: ANNE ORTHEN
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