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schen drei und sechs Jahren startet
ihr Kindergarten-Alltag. Die Ein-
richtung wurde mit einer großen
Feier eröffnet.
Peter Solimann, geschäftsführen-

der Gesellschafter der ISR, betonte
bei derZeremonie, dass derKinder-
garten nach den „höchsten pädago-
gischen Anforderungen errichtet
wurde.“ Das spiegelt sich auch in
den Kosten für die Eltern wider:
Rund 1000 Euro im Monat kostet
ein Platz für ihr Kind. Rund 50 sind
noch frei. ISR-Chef Soliman: „Wir
haben das große Glück, dass unser

Angebot sehr gut angenommen
wird. Englischsprachige Kindergar-
tenplätze sind mit dem Vorschul-
programm, das wir anbieten, sehr
gefragt.“
Kinder aus China, Japan, den

USA, Deutschland, Russland, der
Schweiz, und Indien spielen dem-
nächst zusammen in einer der ins-
gesamt fünf verschiedenen Grup-
pen. Hauptsprache, in der sich Kin-
der untereinander verständigen
und die auch die Erzieherinnen
sprechen, ist Englisch. Aber natür-
lich lernen die Kinder auch die

deutsche Sprache.
Vier Lehrerinnen und sechs As-

sistenten kümmern sich um alles.
Außerdem gibt es eine Kranken-
schwester sowie einen Deutsch-
und einen Musiklehrer. Es gibt ein
biologischesCateringund– fürviele
sicher interessant: Der Kindergar-
ten hat fast ganzjährig geöffnet.
AmpädagogischenKonzept wur-

de – wie auch am Gebäude selbst –
lang getüftelt. Soliman betont:
„Unser Konzept ist nicht nur auf
spielerisches Lernen ausgerichtet.“
Vielmehr gehe es auch um die Cha-

rakterbildung der Kinder oder
Grundfertigkeiten wie Motorik.
„Aber auch kulturelles Verständnis
rundet unser Konzept ab.“
Mutter Stephanie bringt jetzt ihre

vierjährige Tochter zum ISR-Kin-
dergarten. Ihre Beweggründe, diese
Einrichtung zu wählen: „Ich find es
gut, dass die Kinder hier früh Eng-
lisch lernen und ich denke, dass
auchdieCorona-bedingtenAbläufe
hier gut eingehalten werden.“ So
wird etwa bei jeder Person, die das
Gelände betritt, die Temperatur ge-
messen. cw

nicht der Fall, die meisten Taten
folgten am nächsten Tag. Wie Ge-
schäfte zertrümmert, Möbel aus
den Fenstern geworfen wurden,
Menschen verprügelt, gedemütigt
und auf offener Straße erschossen
wurden, war sichtbar“, sagt Hirsch.
Seit sechs Jahren bietet sie diese

Führungen an. Rund 350 dieser
Steine gibt es bereits in der Stadt
und jährlich kommen rund 20 Stei-
ne hinzu. Sie haben alle die gleiche
Aufgabe: Sie sollen an Opfer des
Nationalsozialismus erinnern, die
etwa als Juden, Homosexuelle und
Widerstandskämpfer verfolgt und
ermordet wurden.
DieSteinewerdendort indenBo-

deneingelassen,wodiese ihren letz-
ten selbst gewählten Wohnort hat-
ten. Die individuelle Lebensge-
schichte der Opfer stellt Hirsch mit
Hilfe von Geschichten, Fotos und
Dokumenten wie Kinderzeichnun-
gen oder Briefen anschaulich da.
Das ist berührend, ohne rührselig
zu werden. „Und es gibt ja auch Le-
bensgeschichten, die etwas Hoff-

euch denkt und zu euch hält“, er-
zählt Hirsch, die Briefe und Fotos
der beiden Familien herumreicht.
Weitere StationendesRundgangs

sind die Ecke Fischerstraße/Sittar-
derStraße, anderdrei Stolpersteine
an Mitglieder der Familie Sostheim
erinnern, der Ehrenhof, wo über
entartete Kunst gesprochen wird
und der alte Golzheimer Friedhof.
Dort steht hinter demKünstlerhaus
eine Säule, die unter anderem an
den verfolgten Düsseldorfer Künst-
ler Julo Levin erinnert, der 1943 im
Konzentrationslager Auschwitz er-
mordet wurde.
Er hatte in der jüdischen Schule

unterrichtet und Zeichnungen sei-
ner Schüler gesammelt. Diese wur-
denvonKünstlerfreundenwährend
der NS-Zeit versteckt und somit für
die Nachwelt erhalten. Astrid
Hirsch hält ein von Klara Wahren-
berg gemaltes Bild hoch, das einen
bunten Karnevalszug zeigt. „Noch
mehr zu zeigen, wie sehr man ein
Düsseldorfer Mädchen ist, geht gar
nicht.“ brab

nung geben“, sagt die Historikerin.
Dafür hat beispielsweise die Fa-

milie Kremser gesorgt. Ihre Tochter
Ruth war sehr eng mit Klara Wah-
renberg befreundet. Das änderte
sich auch nicht, als Klara auf die jü-
dische Schule in die Kasernenstra-
ße wechseln musste. Am 28. Okto-
ber 1938 wurde die Familie Wah-
renberg im Zuge der sogenannten
„Polenaktion“ mit weiteren polni-
schen Juden verhaftet und per Zug

in das Niemandsland zwischen
Polen und Deutschland deportiert.
Von dort wurden sie in ein Ghetto
gebracht.
Die Kremsers hielten die nächs-

ten Jahre weiterhin den Kontakt zu
denWahrenbergs, schickten diesen
Briefe und Pakete, obwohl sie des-
wegen Repressalien ausgesetzt wa-
ren. „Dazu gehörte eine große Por-
tion Mut. Aber Kremsers haben ge-
zeigt, hier ist noch jemand, der an

Stolperstein-Führung mit Astrid Hirsch durch Pempelfort. FOTO: BRAB

Radfahrer bei
Zusammenprall mit
Auto schwer verletzt
Mörsenbroich. Mit schweren Verlet-
zungenmusste amFreitagabendein
Radfahrer ins Krankenhaus einge-
liefert werden. Er war auf dem Vo-
gelsanger Weg von einem Pkw er-
fasst worden.
Nach ersten Ermittlungen befuhr

ein48-jährigerMannamFreitagmit
seinem VW Golf den Vogelsanger
Weg in Fahrtrichtung Nördlicher
Zubringer. Auf Höhe eines Super-
marktes sei – lautZeugenaussagen–
plötzlich ein Fahrrad von rechts auf
die Fahrbahn gefahren. Der 48-Jäh-
rige habe noch versucht zu brem-
sen, konnte einen Zusammenstoß
mit demRadfahrer aber nicht mehr
vermeiden. Durch den Zusammen-
prall verletzte sich der 20-Jährige so
schwer, dass er in ein Krankenhaus
gebracht werdenmusste. Lebensge-
fahr konnte nicht ausgeschlossen
werden. Das Verkehrsunfallaufnah-
meteam der Polizei sicherte die
Spuren. Die Ermittlungen zum Un-
fallhergang dauern an.

Hospizverein bietet
Letzte-Hilfe-Kursus
Benrath. Das Lebensende und das
Sterben von Angehörigen machen
vieleMenschenoft hilflos.DieÖku-
menische Hospizbewegung Düssel-
dorf-Süd bietet den vierstündigen
Kursus „Letzte Hilfe“ am Samstag,
5. September, von 10 bis 14 Uhr im
Zentrum plus der Diakonie in Ben-
rath, Calvinstraße 14, an. Interes-
sierte können sich für den kosten-
freien Kursus unter 0211/
7022830 anmelden. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, auf Hygiene-
und Abstandsregeln wird geachtet,
heißt es in der Einladung.

Haltestelle entfällt
wegen Bauarbeiten

Holthausen. WegenBauarbeitenent-
fällt laut Rheinbahn die Haltestelle
„Holthausen, Steig 6“ der Buslinien
789, 835 und derNachtexpresslinie
7 in Richtung Am Falder und Itter
für etwa vier Wochen. Die Rhein-
bahn bittet die Fahrgäste, alternativ
die Haltestelle „Holthausen, Steig
1“ zu nutzen.

Keine Obstbäume
für Grünstreifen

Garath. Der Bitte der Bezirksvertre-
tung 10, auf dem Grünstreifen der
Frankfurter Straße längs der Auto-
bahn Obstbäume zu pflanzen, wird
die Stadt nicht nachkommen. Laut
Gartenamt ist der vorgeschlagene
Grünstreifen ab mittags stark ver-
schattet. Gerade Kulturobstsorten
benötigen jedoch sonnige Standor-
te. Dazu kommt, dass durch den
Kfz-Verkehr die Schadstoffbelas-
tung recht hoch ist. rö

Bezirksvertretung
10 tagt wieder

Garath. Die Bezirksvertretung 10
(Garath, Hellerhof) kommt am
Dienstag, 25. August, 17 Uhr, in der
Aula der Gesamtschule Stettiner
Straße, Stettiner Straße 98, zu ihrer
nächsten Sitzung zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen etwa die
Instandsetzung des Fahrradweges
Garather-Urdenbacher Kämpe, die
Schaffung von zusätzlichen Park-
möglichkeiten als Park & Ride-
Parkplatz an der Goslarer Straße/
Frankfurter Straße sowie die An-
pflanzungen von Nutzpflanzen.

Der „Autoflüsterer“
Nikolaos Grammatikopoulos aus Flingern erfühlt nahezu durch Handauflegen, was dem Fahrzeug fehlt

Von Tino Hermanns

Flingern. Nikolaos Grammatik-
opoulos startet denMotor und hört
konzentriert auf die Geräusche, die
das Antriebsaggregat von sich gibt.
Der 34-Jährige legt seine rechte
Hand auf den Motorblock und er-
fühlt die Vibrationen. Oft reicht das
bereits aus, und der Kraftfahrzeug-
meister weiß, was dem fahrbaren
Untersatz fehlt. Zur Fehlererken-
nung setzt er sich auch schonmal in
den Kofferraum und lässt sich eine
Runde über denHof fahren.Hyper-
moderne Diagnosegeräte sind zwar
auch im Einsatz, aber für Gramma-
tikopoulos sind sie meist überflüs-
sig. Deshalb wird er an seiner
Arbeitsstelle, der C.O.G. Classics in
Flingern, schon beinahe ehrfurchts-
voll „KFZ-Flüsterer“ genannt.

Meister alten Schlages
„Und wenn er nicht im ersten An-
lauf findet, woran es beim Auto ha-
pert, dann nimmt er auchmal einen
Motor komplett auseinander und
sucht solange, bis er den Fehler ge-
funden hat“, erläutert C.O.G.-Clas-
sics-InhaberChristian-OscarGeyer.
„Obwohl er noch so jung ist, ist Ni-
kolaos ein Meister alten Schlages.
Er findet auch ohne Computer-
unterstützung heraus, was nicht
stimmt.“
Ein Meister muss er tatsächlich

sein, denn das gemeinsame Faible
des Inhabers und des Werkstattlei-
ters sind Young- und Oldtimer und

diemehr als 30 Jahre altenGefährte
haben noch keinen Bordcomputer,
der ständig jedes einzelne Schräub-
chen am technisch hochgerüsteten
Fahrzeug überwacht. „So ein am
Bordcomputer angeschlossenes
Diagnosegerät findet auchnicht im-
mer den richtigen Schaden“, erläu-
tert Grammatikopoulos lächelnd.
Erweiß, dass erwegen seinerArbeit
an alten Autos eine Vertrauensstel-
lung innehat. In seineHände geben
Oldtimerbesitzer ihre oft heiß ge-
liebten Schätze. „Es passiert, dass
ich an historischen Fahrzeugen

arbeite, die250.000Euroodermehr
wert sind. Da muss man schon wis-
sen, was man tut“, so der Oldtimer-
Liebhaber.
Und erweiß, was er tut. Seinmar-

kenübergreifendesKnowhowhat er
sich aus Leidenschaft für seinenBe-
ruf im Laufe der Zeit angeeignet.
„Ich habe meine Ausbildung in
einem Marken-Autohaus begon-
nen, aber schnell gekündigt“, verrät
Grammatikopoulos. „Die Azubis
wurden dort als bessere Aushilfen
behandelt. Wir mussten putzen, die
Werkstatt fegen und durften maxi-

mal mal bei einem Ölwechsel zu-
schauen. Das warmir zu wenig.“ Er
fand eine kleine Werkstatt als Aus-
bildungsbetrieb und schraubte we-
nig später selbstständig an dicken
Motorenherum. „Alsmeineehema-
ligenAzubi-Kollegen nochÖlwech-
sel machten, habe ich schon Zylin-
derkopfdichtungen an Sechs-Zylin-
dern getauscht und auchdie Steuer-
ketten gewechselt.Dabeiwar es völ-
lig egal, von welcher Marke das
Autowar. Als ich in der Berufsschu-
le mal nach Vergaser und Zündver-
teiler gefragt habe, wurde mir ge-

sagt: Das braucht ihr nicht mehr“,
erinnert sich der „KFZ-Flüsterer.
„MeinLehrmeisterwusste alles und
hatte dieGeduld, es auch zu vermit-
teln. Er hat es so lange erklärt, bis
man es verstanden hat.“
Grammatikopoulos, der bis vor

drei Jahren in Düsseldorf lebte, in-
zwischen aber mit seiner Familie
nach Korschenbroich gezogen ist,
hat vieles verstanden und es ist ihm
egal, ob das Auto aus Deutschland,
Frankreich, Italien, England oder
woher auch immer kommt. „So
einen habe ich gesucht. Wir brau-
cheneinenMeister, der vielseitig ist,
nahezu alles amFahrzeug kann, da-
durch das Selbstvertrauen besitzt,
an wertvollen Fahrzeugen zu arbei-
ten und doch seine Grenzen
kennt“, meint Geyer. „Wir arbeiten
nichtmarkenspezifisch, haltenaber
dennoch alle Herstellervorgaben
ein, damit auch bei Neufahrzeugen
die Garantie nicht erlischt.“
Wenn es umTechnischeswieMo-

toren, Getriebe und Fahrwerke
geht, kennt Grammatikopoulos je-
den Kniff, aber für Ausstattung wie
Sattlerarbeiten, Lederreparaturen
oder neue Verdecke für Cabrios
werden Spezialisten aus dem Um-
feld herangezogen.
An seinen eigenen Traumautos

konnte Grammatikopoulos bisher
nicht herumschrauben. „Wenn ich
es mir leisten kann, besorge ich mir
einen Lancia Delta Integrale und
einen Renault Alpin A110“, so der
Oldtimer-Spezialist.

Christian-Oscar Geyer (l.), Geschäftsführer der C.O.G-Classics in Flingern, steht mit Kfz-Meister Nikolaos Gram-
matikopoulos in der Werkstatt. FOTO: BAUER

Eine Führung durch Pempelfort gegen das Vergessen
350 Stolpersteine gibt es bereits in der Landeshauptstadt. Historikerin Astrid Hirsch zeigt einige davon

Pempelfort. Die Inschrift auf der
kleinen zehn mal zehn Zentimeter
großen Messingplatte auf dem Bür-
gersteig an der Nordstraße ist kurz:
„Hier wohnte Klara Wahrenberg,
Jahrgang 1923, ausgewiesen 1938,
ermordet 1942 in Polen.“ Welches
bewegendesSchicksalhinterdiesen
wenigenWortensteckt, erfahrendie
Teilnehmerunter anderembei einer
der Stolperstein-Führungen, die re-
gelmäßig von der Düsseldorfer
Mahn- und Gedenkstätte angebo-
tenwerdenunddurch verschiedene
Stadtteile führen.
In Pempelfort verknüpft Histori-

kerin Astrid Hirsch dabei geschickt
die Lebensläufe der Opfer des Na-
tionalsozialismus mit den damali-
gen politischen Entwicklungen,
macht so Zusammenhängen deut-
lich und räumtmit falschenVorstel-
lungen auf.
Dazu gehört beispielsweise die

Ansicht, dass sich dasUnrecht rund
um die Reichskristallnacht, wie es
derNamesuggeriert, inderdunklen
Nacht abgespielt habe. „Das war

Internationaler Kindergarten der ISR eröffnet
Rund vier Millionen Euro hat die International School on the Rhine in den Standort investiert. Noch 50 Plätze frei

Niederkassel. „Kindergarten“ heißt
im englischen „Kindergarten“. Das
ist aber auch fast die einzige Ge-
meinsamkeit, die die neue Einrich-
tung am Niederkasseler Kirchweg
mit anderen Kindergärten in Düs-
seldorf hat. Rund vier Millionen
Euro hat die International School
on the Rhine (ISR) in den Standort
investiert. Das 2100 Quadratmeter
große Gebäude ist halbrund, hoch-
modern und durch die extrem ho-
hen Decken und Fenster licht-
durchflutet. Jetzt kehrt dort Leben
ein: Für 60 Kinder im Alter zwi-
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