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Operntechnik 
soll im Jahr 2020 
saniert werden
(arl) Gute Nachricht für die Rhein-
oper: In der Sommerpause im Jahr 
2020 soll endlich die marode Büh-
nentechnik repariert werden, die 
schon mehrfach für Einschränkun-
gen oder Abbrüche von Aufführun-
gen gesorgt hat. Die Erneuerung war 
bereits für dieses Jahr avisiert gewe-
sen, auf zwei Ausschreibungen hatte 
sich aber kein geeignetes Unterneh-
men gemeldet. Die Arbeiten sollen 
2,65 Millionen Euro kosten.

Die Erneuerung geschieht unab-
hängig von der Frage, ob das aus den 
1950er Jahren stammende Opern-
haus noch einmal komplett saniert 
oder durch einen Neubau ersetzt 
wird. Oper und Kulturdezernat ha-
ben eine Liste von Arbeiten ermit-
telt, die unumgänglich sind, um 
zuvor den Spielbetrieb für die kom-
menden Jahre zu sichern. Dazu ge-
hört auch eine Notstützung des Foy-
erdachs. Dem Stadtrat wurde ein 
Notpaket für insgesamt 18 Millio-
nen Euro vorgelegt. Es ist aber un-
gewiss, ob noch alle dort aufgeführ-
ten Arbeiten angegangen werden.

Das Kulturdezernat plant derzeit 
das Vorgehen für drei mögliche Vari-
anten: Sanierung mit möglicher Er-
weiterung, Neubau an selber Stel-
le oder Neubau an einem anderen 
Ort. Der Stadtrat hatte sich An-
fang des Monats mit einer breiten 
Mehrheit aus dem Ampel-Bünd-
nis von SPD, Grünen und FDP so-
wie der CDU-Fraktion auf ein wei-
teres Vorgehen geeinigt. Demnach 
werden alle Varianten geprüft, zu-
gleich wird der Zustand des Opern-
hauses genauer untersucht.

Begleitet und gesteuert werden 
sollen die Untersuchungen von ei-
ner Projektgruppe aus Verwaltung, 
Politik und Opernverantwortli-
chen. Diese Projektgruppe soll dar-
über hinaus konkrete Anforderun-
gen an ein Opernhaus der Zukunft 
definieren und Empfehlungen aus-
sprechen. Dabei sollen auch die 
Bürger mitreden. Wann der Grund-
satzbeschluss fallen wird, ist noch 
ungewiss.

1000 Euro für privaten Kita-Platz

VON HANS ONKELBACH

Kita-Plätze sind Mangelware in Düs-
seldorf, und das gilt für alle Stadt-
teile. Linksrheinisch wird sich die 
Lage bald ein wenig entspannen – 
die Neusser International School on 
the Rhine (ISR) wird mit dem Neu-
bau eines Kindergartens am Nieder-
kasseler Kirchweg 36 beginnen. Bis 
Ende des Jahres, spätestens Januar 
2020 will man eröffnen, sagte ISR-
Chef Peter Soliman.  Also ein deut-
licher Zuwachs an sehr begehrten 
Plätzen. Das ist die gute Nachricht. 
Die schlechte: Die monatlichen Ge-
bühren liegen bei rund 1000 Euro.

Für die renommierte Privatschule 
aus Neuss macht der Neubau Sinn. 
Soliman: „60 Prozent unserer Schü-
ler oder Kita-Kinder in Neuss leben 
in Düsseldorf. Und davon 80 Pro-
zent in Oberkassel.“ Es gibt eine 
ganze Reihe von Eltern, denen eine 

näher gelegene Einrichtung entge-
genkäme. Darauf setzt man bei der 
ISR, ist aber sicher, zusätzliche El-
tern anlocken zu können. Aus Erfah-
rung weiß man, dass die Kinder, die 
in die Betreuung der Drei- bis Sechs-
jährigen bei der ISR gegangen sind, 
zu einem erheblichen Teil später 
auch die schulische Laufbahn dort 
durchlaufen. Bedingung sei das aber 
nicht, der Prozentsatz sei hoch. Das 
neue Gebäude in einer halbrunden 
Form wird auf dem Grundstück er-
richtet, auf dem sich jetzt noch eine 
Ballettschule befindet und zeitwei-
se die Probebühne des Schauspiel-
hauses war. Man habe die vorhande-
ne Bebauung auf ihre Brauchbarkeit 
für eine Kita abgeklopft, aber sie sei 
nicht geeignet gewesen und wer-
de daher abgerissen, sagt Archi-
tektin Petra Leckelt, die den Plan 
für die ISR-Kita entworfen hat. Für 
das Halbrund habe man sich ent-

schieden, weil die offene Form dem 
Grundgedanken der Schule entspre-
che. Das Haus ist eingeschossig, es 
gibt keinen Keller, es wird haupt-
sächlich aus Holz und Glas gebaut 
und man rechnet mit einer Bauzeit 
von drei oder vier Monaten. Rund 
drei Millionen wird es kosten, und 
mit der Stadt, der das Grundstück 
weiter gehört, schloss man einen 
Erbpachtvertrag über 50 Jahre. So-
liman: „Wir hätten es lieber gekauft, 
aber das wollte die Stadt nicht.“ In 
Neuss, dem Standort der Schule, 
werden ebenfalls 139 Kinder im Vor-
schulalter betreut.

Als nun eine Erweiterung anstand, 
entschloss man sich, sie in Düssel-
dorf zu realisieren. Die neue Einrich-
tung steht Kindern ab drei Jahren of-
fen, sie werden dort in drei Stufen 
von morgens 7.30 Uhr bis nachmit-
tags betreut, auf Wunsch können die 
Kleinen (ohne Mehrkosten) bis 18 

Uhr bleiben. Die Hauptsprache ist 
Englisch, aber Deutsch zu lernen 
ist Pflicht. Der Standort direkt ne-
ben der Japanischen Schule wird die 
ohnehin positive Zusammenarbeit 
mit den Japanern fördern. Vor al-
lem hofft man auf die Chance, den 
Sportplatz der Nachbarn mit benut-
zen zu können. 16 Mitarbeiter wer-
den die Kinder betreuen, außerdem 
gibt es eine Krankenschwester so-
wie einen Deutsch- und einen Mu-
siklehrer. Auch den Transport bietet 
die ISR von bestimmten Sammel-
punkten an. Das Essen kommt vom 
Catering-Unternehmen Broich, mit 
dem man ein eigenes Ernährungs-
konzept entwickelte, das sich an den 
Bedürfnissen der Kinder orientiert. 
Wie an der Schule bietet ISR für ihre 
Kita ebenfalls so genannte Stipendi-
en an – eine beschränkte Anzahl von 
Kindern kann also gegen eine gerin-
gere Gebühr aufgenommen werden.

In Niederkassel plant die Internationale Schule Neuss eine englischsprachige Kita für rund 100 Jungen und Mädchen ab 
drei Jahren. Anfang 2020 soll die neue Einrichtung eröffnet werden.

VON ARNE LIEB

Der Düsseldorfer Schul- und Ju-
genddezernent Burkhard Hintz-
sche hat gestern per Megafon zu den 
„Fridays for Future“-Demonstran-
ten vor dem Rathaus gesprochen – 
und ihnen seine Unterstützung zu-
gesichert. „Das, was ihr macht, ist 
richtig“, sagte Hintzsche zu den De-
monstranten, die sich am Freitag-
vormittag ab 11 Uhr auf dem Markt-
platz versammelt hatten. Darunter 
waren viele Schüler und Studenten.

Die Demonstrationen seien „ein 
tolles Zeichen“, sagte Hintzsche, der 
als Stadtdirektor auch der Stellver-
treter von Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel als Verwaltungschef ist. 
Beide sind SPD-Mitglieder. Hintz-
sche sagte weiter, man dürfte das 
Thema Klimaschutz nicht nur den 
gewählten Vertretern überlassen. 
Es gehe beim Klimaschutz um die 
Zukunft der jungen Demonstran-
ten. „Das Rathaus ist bei euch.“ Die 
Stadt veröffentlichte auf ihrer Face-
book-Seite wenig später ein Video 
mit Hintzsches Ansprache.

Die Dezernenten im Rathaus ent-
sprechen in ihrer Rolle in etwa den 
Fachministerin in der Bundes- und 
Landesregierung. Für die Schulen 
sind die Kommunen aber nur in 
begrenztem Maße zuständig, etwa 
für die Instandhaltung der Gebäu-
de. Die Überwachung des Schulbe-
triebs liegt hingegen bei der Bezirks-
regierung, die zum Land gehört. 

Die Freitagsdemos sind umstrit-
ten, weil viele Schüler die Schule 
schwänzen. NRW-Schulministerin 
Yvonne Gebauer (FDP) hatte er-
klärt, sie begrüße das Engagement 
der Schüler. „Ich finde es gut, wenn 
junge Menschen bereit sind, für ihre 
Ziele auf die Straße zu gehen.“ Das 
Demonstrationsrecht setze aber die 
Schulpflicht nicht außer Kraft.

Auch in Düsseldorf versammeln 
sich seit einigen Wochen an jedem 
Freitag vor allem junge Menschen zu 
den „Fridays for Future“-Demons-
trationen. Die gestrige Zusammen-
kunft war bis 14 Uhr geplant. Auf der 
Facebook-Seite von RP Düsseldorf 
wurde der Bericht über Hintzsches 
Auftritt kontrovers diskutiert.

Schuldezernent solidarisiert 
sich mit streikenden Schülern
Burkhard Hintzsche sprach per Megafon zu den Klima-
schutz-Demonstranten. „Das Rathaus ist bei euch.“

Schuldezernent Burkhard Hintzsche, hier im Video des städtischen Presse-
amts, sprach zu den Schülern. FOTO: STADT DÜSSELDORF/SCREENSHOT RP

Wer Die International School on 
the Rhine eGmbH (ISR) mit Sitz in 
Neuss ist eine privat geführte ge-
meinnützige Einrichtung. Derzeit 
hat sie knapp 900 Schüler aus 40 
Nationen.

Finanzierung Sie erhält keinerlei 
Zuschüsse aus öffentlichen Kas-
sen, sondern finanziert sich zu 
100 Prozent aus den Schulgebüh-
ren.  Zur Internationalen Schu-
le Düsseldorf (ISD) gibt es keine 
Verbindung.

Gelände: Auf dem Grundstück 
stand bislang die Ballettschule. 
Sie wird abgerissen.

Gemeinnützige 
Einrichtung

INFO

Das Gebäude der ehemaligen Ballettschule am Niederkasseler Kirchweg 36 wird abgerissen, stattdessen entsteht dieser Neubau.  ANIMATION: LECKELT ARCHITEKTEN DÜSSELDORF
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Wir haben das: wie senhof.de

Frühstück.!
Gutes

So fängt der Tag gut an:
frische Zeitung, frischer Toast und frische
Geflügelwurst von WIESENHOF.!
Denn WIESENHOF garantiert Ihnen Wurst
aus 100% deutschem Geflügel.
Wer hat das sonst.?
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