lauf findet, woran es beim Auto hapert, dann nimmt er auch mal einen
Motor komplett auseinander und
sucht solange, bis er den Fehler gefunden hat“, erläutert C.O.G.-Classics-Inhaber Christian-Oscar Geyer.
„Obwohl er noch so jung ist, ist Nikolaos ein Meister alten Schlages. Er
findet auch ohne ComputerunterAutor:
Wolff,
stützung heraus, was nicht stimmt.“
Ein Meister muss er tatsächlich
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sein, denn das gemeinsame Faible
des Inhabers und des Werkstattlei-

nen Beruf im Laufe der Zeit angeeignet.„Ich habe meine Ausbildung
in einem Marken-Autohaus begonnen, aber schnell gekündigt“, verrät Grammatikopoulos.„Die Azubis
wurden dort als bessere Aushilfen
behandelt.Wir mussten putzen, die
Werkstatt fegen und durften maximal mal bei einem Ölwechsel zuChristine
schauen. Das war mir zu wenig.“ Er
fand eine kleineWerkstatt als Ausbildungsbetrieb und schraubte wenig
später selbstständig an dicken Mo-

Auto war. Als ich in der Berufsschule
mal nach Vergaser und Zündverteiler gefragt habe, wurde mir gesagt:
Das braucht ihr nicht mehr“, erinnert sich der „KFZ-Flüsterer. „Mein
Lehrmeister wusste alles und hatte
die Geduld, es auch zu vermitteln.
Er hat es so lange erklärt, bis man es
verstanden hat.“
Mediengattung: Tageszeitung
Grammatikopoulos, der bis vor
drei Jahren in Düsseldorf lebte, inJahrgang:
2020
zwischen aber mit seiner FamiChristian-Oscar Geyer (l.), Geschäftsführer der C.O.G-Classics in Flingern, steht
lie nach Korschenbroich gezogen
mit Kfz-Meister Nikolaos Grammatikopoulos in der Werkstatt.
FOTO: HJBA
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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. „Beide Fahrzeuge
haben einmal die Rallye-Weltmeisterschaft dominiert.“ Bis dahin gibt
er sich damit zufrieden, die Anlaufstelle für alle mit einem Faible für
alte und neue Kraftfahrzeuge zu
sein, denn er liebt, was er tut.

Internationaler Kindergarten in Niederkassel eröffnet

60 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren können die Einrichtung besuchen. Ein Platz kostet rund 1000 Euro im Monat.
VON CHRISTINE WOLFF
NIEDERKASSEL „Kindergarten“ heißt

im englischen „Kindergarten“. Das
ist aber auch fast die einzige Gemeinsamkeit, die die neue Einrichtung am Niederkasseler Kirchweg
mit anderen Kindergärten in Düsseldorf hat. Rund vier Millionen
Euro hat die International School
on the Rhine (ISR) in den Standort
investiert. Das 2100 Quadratmeter
große Gebäude ist halbrund, hochmodern und durch die extrem hohen Decken und Fenster lichtdurchflutet. Jetzt kehrt dort Leben ein: Für
60 Kinder im Alter zwischen drei
und sechs Jahren startet ihr Kindergarten-Alltag. Die Einrichtung wurde mit einer großen Feier eröffnet.
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Peter Solimann, geschäftsführender Gesellschafter der ISR, betonte
bei der Zeremonie, dass der Kindergarten nach den „höchsten pädagogischen 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 Kindergartenplätze
sind mit dem Vorschulprogramm,
das wir anbieten, sehr gefragt. Daher freuen wir uns, dass bereits jetzt
viele Familien ihren Weg zu uns gefunden haben.“
Kinder aus China, Japan, den
USA, Deutschland, Russland, der

Schweiz, und Indien spielen demnächst zusammen in einer der insgesamt fünf verschiedenen Gruppen. Hauptsprache, in der sich
Kinder untereinander verständigen und die auch die Erzieherinnen
sprechen, ist Englisch. Aber natürlich lernen die Kinder auch die deutsche Sprache.
Vier Lehrerinnen und sechs Assistenten kümmern sich um alles.
Außerdem gibt es eine Krankenschwester sowie einen Deutsch- und
einen Musiklehrer. Es gibt ein biologisches Catering und – für viele sicher interessant: Der Kindergarten
hat fast ganzjährig geöffnet.
Am pädagogischen Konzept wurde – wie auch am Gebäude selbst –
lang getüftelt: Soliman betont:

„Unser Konzept ist nicht nur auf
spielerisches Lernen ausgerichtet.“ Vielmehr gehe es auch um die
Charakterbildung der Kinder oder
Grundfertigkeiten wie Motorik.
„Aber auch kulturelles Verständnis
rundet unser Konzept ab“, so Soliman.
Mutter Stephanie bringt jetzt ihre
vierjährige Tochter zum ISR-Kindergarten. Ihre Beweggründe, diese Einrichtung zu wählen: „Ich find
es gut, dass die Kinder hier früh Englisch lernen und ich denke, dass
auch die Corona-bedingten Abläufe hier gut eingehalten werden.“ So
wird unter anderem bei jeder Person, die das Gelände betritt, zunächst an der Tür die Temperatur
gemessen.

Mit einer kleinen Feier ist der internationale Kindergarten in Niederkassel eröffnet worden.
FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

Damit kleine
Kinderseelen wieder
lachen lernen.
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Die KinderschutzAmbulanz am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf
betreut und therapiert sexuell, körperlich und seelisch misshandelte Kinder.
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wieder unbeschwert lachen können.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE86 3005 0110 0043 0009 00
BIC: DUSSDEDDXXX
Kennwort: KinderschutzAmbulanz

w w w.kinderschutzambulanz.de

Bluthochdruck
Wissen Sie, wie hoch
Ihr Blutdruck ist?
Ab 140/90 mmHg
riskieren Sie Herzinfarkt
und Schlaganfall!

Das ideale Geschenk für besondere Anlässe!
Sie wollten schon immer wissen, was am Tag ihrer Geburt, des Firmenjubiläums oder der Hochzeit auf der Titelseite stand?
Reisen Sie durch die Zeit mit der Historischen Titelseite der Rheinischen Post. Die Schlagzeilen von damals – das perfekte
Geschenk für jeden Anlass! Egal ob gerollt, gefaltet, gerahmt oder digital – sichern Sie sich jetzt Ihre ganz persönliche Titelseite
aus mehr als 70 Jahren Rheinische Post Geschichte* schon ab 10,90 €!
*Zugriﬀ auf alle Titelseiten ab 2. März 1946

Deutsche
Herzstiftung

Bestell-Hotline: 0211 505-2255

Telefon 069 955128-0

Mo–Fr von 8–16 Uhr

| Online: shop.rp-online.de/historischetitelseite

www.herzstiftung.de

Ganzseiten-PDF:
Wörter:
© PMG Presse-Monitor GmbH

47199993.pdf
363
16.08.2020

1/1

