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Notdienste

Apotheken-Notdienst für 
Meerbusch, heute, 9 Uhr, bis 
morgen, 9 Uhr: Kleeblatt Apo-
theke im real, Schiesserstra-
ße 31, Düsseldorf-Heerdt, Te-
lefon 0211/98740004

Sonntag, 9 Uhr, bis Mon-
tag, 9 Uhr: Mohren-Apothe-
ke, Meerbuscher Straße 24, 
Meerbusch-Osterath, Tele-
fon 02159/2821

Meldungen

Von Sonja Schmitz

Meerbusch. Seit der Corona-Pan-
demie ist die Diskussion um 
Luftfilteranlagen in Schulen 
ein immer wiederkehrendes 
Thema. Im Winter hatten Eltern 
von Grundschülern selbst Fil-
teranlagen für das Klassenzim-
mer ihrer Kinder angeschafft, 
um mit besserer Luft das An-
steckungsrisiko zu reduzieren. 
Aus Haftungsgründen hatten 
die betroffenen Schulen es ab-
gelehnt, diese in den Räumen 
aufzustellen.

Keine Angebote für Anlagen 
nach dem „Mainzer Modell“
Einen weiteren Anlauf, die 
Schulen mit Luftfilteranlagen 
aufzurüsten, hatten die Grünen 
beim Entwurf des neuen Haus-
halts unternommen. Sie hatten 
beantragt, dass die Stadt ein Pi-
lotprojekt in den Grundschu-
len starten möge. Dabei berie-
fen sie sich auf das so genann-
te Mainzer Modell, dem die 
Max-Planck-Gesellschaft eine 
gute Wirksamkeit bescheinigt 
hatte und das mit Kosten in Hö-
he von etwa 200 Euro pro Klas-
senzimmer mit vergleichsweise 
geringem finanziellen Aufwand 
verbunden war. Daraufhin hat-
te die Stadt eine Ausschreibung 
für diese Art der Lüftungsgerä-
te gestartet. Ohne Erfolg. Im vo-
rigen Schulausschuss hatte der 
Erste Beigeordnete Frank Maatz 
berichtet, dass keine Angebote 
für die Ausschreibung erfolgt 
seien. In einer Grundschule wer-
de erst einmal bis zum Sommer 
ein Modellversuch dazu laufen.

In der vorigen Ratssitzung 
äußerten nun Politiker ihren 
Unmut darüber, dass es beim 
Thema Luftfiltergeräte für 
Schulen nicht erkennbar vor-

angehe. „Wir unterstützen kei-
ne Maßnahmen, die viel kosten, 
aber nicht sehr wirksam sind“, 
erklärte Bürgermeister Chris-
tian Bommers den Standpunkt 
der Verwaltung. Christoph Wei-
gele von den Grünen, überzeug-
te dies nicht. Er warf der Ver-
waltung vor, nach der erfolglo-
sen Ausschreibung sich nicht 
weiter um eine andere Lösung 
bemüht zu haben. „Sie haben 
keine Alternative für einen Be-
schluss vorgeschlagen“, so sein 
Vorwurf. Maatz erwiderte, dies 
sei keineswegs so zu verstehen, 
dass die Verwaltung etwas aus-
sitzen wolle. „Es gibt keinen Kö-
nigsweg für Schulträger für 
wirksame Lüftungsanlagen“, 
erklärte Maatz und fügte hin-
zu: „Sie können jederzeit einen 
Antrag stellen.“ Grünen-Chef 
Jürgen Peters stellte sich auf den 
Standpunkt: „Wir haben einen 
Antrag gestellt, und der ist nicht 
erledigt.“

Positive und auch negative 
Erfahrungen aus der Praxis
Michael Berthold von der FDP 
berichtete, dass die Fraktion 
sich für ihre Büroräume eine 
Luftfilteranlage für 4500 Euro 
gekauft habe und dabei auch 
unliebsame Erfahrungen (et-
wa “arschkalte Füße“) gemacht 
habe. Wenn die Anlage zwei Ta-
ge nicht gelaufen sei, müsse der 
Filter gewechselt werden. „Wer 
soll das in der Schule leisten? 
Ganz so einfach ist eine tech-
nische Lösung nicht“, so Bert-
hold. Dagegen wusste Norma 
Köser von der CDU zu berichten, 
dass in Neuss das Gymnasium 
Marienburg positive Erfahrun-
gen mit Luftfilteranlagen ge-
macht habe. In dem Erzbischöf-
lichen Gymnasium wurden die 
Geräte von der Stiftung finan-

ziert, die auch Schulträger ist. 
Bereits vor einigen Jahren wa-
ren dort bei einer Modernisie-
rung stationäre Luftfilter ein-
gebaut worden. Mit der Pande-
mie wurden die übrigen Räume 
mit mobilen Luftfiltern zu etwa 
2500 Euro ausgerüstet. „Sie stö-
ren nicht, werden morgens ein-
, abends ausgeschaltet und ein-
mal im Jahr wird der Filter ge-

wechselt“, erklärt Schulleiter 
Tilman Latzel.

Der Gerätehersteller ver-
weist auf seiner Internetseite 
auf Förderprogramme bei der 
Finanzierung. Bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf erklärt ei-
ne Sprecherin auf Anfrage, dass 
bislang 48 Anträge von Schul-
trägern eingegangen seien. 45 
seien bearbeitet, drei Anträge 

seien noch offen wegen Rück-
fragen. 40 Anträge seien bewil-
ligt worden, ein Antrag wurde 
abgelehnt, vier wurden zurück-
genommen. Bei den bewillig-
ten Fördersummen gebe es ei-
ne breite Spanne zwischen 5000 
Euro und 150 000 Euro je Zuwen-
dungsempfänger, erklärte die 
Sprecherin. Denn manche An-
tragsteller benötigten lediglich 

Geräte, bei anderen seien zu-
dem oder stattdessen bauliche 
Maßnahmen notwendig. Für ei-
ne Meerbuscher Schule wurde 
bislang kein Antrag gestellt.

Das Thema steht beim nächs-
ten Schulausschuss am 15. Juni 
erneut auf der Tagesordnung, 
die Stadt wird dann noch ein-
mal ausführlich ihre Haltung 
darlegen.

Politiker uneins wegen Luftfiltern
Grüne fordern ein Pilotprojekt, Angebote zur Installation eines günstiges Modells gab es aber nach einer Ausschreibung nicht

Zwar wird die Anschaffung von Luftfiltergeräten in Schulen staatlich gefördert, die Stadt Meerbusch steht einer Anschaffung aber bislang zurückhaltend gegen-
über. � Symbolfoto:�Hauke-Christian�Dittrich/dpa 

Strümp. (kir/male) Gregor 
Schweflinghaus traute seinen 
Augen nicht. In seinem Garten 
hüpfte ein schneeweißer Vogel 
über den Rasen und pickte nach 
Regenwürmern. „So etwas ha-
be ich noch nie gesehen“, sagt 
der Strümper, der als Medizi-
ner durchaus auch zoologische 
Kenntnisse hat. Doch ein Albi-
no-Vogel im heimischen Garten 
war für ihn eine kleine Sensa-
tion. „Von der Art und Größe 
her könnte das eine Schwarz-
drossel gewesen sein“, mut-
maßt Schweflinghaus. Er zück-
te schnell sein Smartphone, um 
Fotos von dem unbekannten 
Vogel zu schießen. Auch sein 
Schwiegersohn, der viel in der 
Natur unterwegs ist und dem er 
die Bilder schickte, glaubt, dass 
es sich um eine Drosselart han-
delte.

Auch der Strümper Biologe 
Philipp Schroeder geht nach 
dem Sichten des Fotos von ei-
ner Schwarz- oder Singdrossel 

aus. Dabei handele es sich um 
ein sehr junges Tier, erklärt er 
auf Nachfrage. „Denn der Vo-
gel ist anscheinend sehr zu-
traulich, und die Schwanzfe-
dern sind noch nicht voll aus-
gebildet“, sagt der Fachmann. 
Albinos gebe es in jeder Tier-
art, berichtete er. Jedoch wür-
den die Jungtiere zumeist nicht 
sehr alt werden, da sie wegen ih-
rer hellen Erscheinung sehr auf-
fällig sind und deshalb schnell 
Opfer von Raubtieren werden.

Seltener Albino-Vogel 
kam zu Besuch

Biologe sagt, dass solche Tier nicht alt werden

Gregor Schweflinghaus hat den wei-
ßen Vogel fotografiert.  Foto: Privat

Büderich. (Red) Das städtische 
Meerbad auf der Friedenstra-
ße in Büderich öffnet ab dem 
7. Juni wieder für die Öffent-
lichkeit. Allerdings gibt es 
Personenbeschränkungen im 
Bad. Pro Bahn dürfen maxi-
mal neun Schwimmer ins 
Wasser. Insgesamt stehen drei  
von fünf Bahnen zur Verfü-
gung. Geöffnet hat das Meer-
bad montags und freitags von 
13 bis 19 Uhr sowie dienstags, 
mittwochs und donnerstags 
von 13 bis 18 Uhr. Für die Nut-
zung des Hallenbads muss ein 
negativer Corona-Schnelltest 
oder eine nachgewiesene Im-
munisierung durch Impfung 
(vor mindestens 14 Tagen ab-
geschlossen) oder Genesung 
(muss mindestens 28 Tage 
sowie maximal sechs Monate 
zurückliegen) von COVID-19 
vorgelegt werden. Bereits am 
25. Mai konnten die mit dem 
Meerbad kooperierenden 
Schwimmschulen für Kin-
der wieder ihre Arbeit auf-
nehmen und das städtische 
Meerbad nutzen.

Ab 7. Juni öffnet 
das Meerbad

Büderich. (Red) Die ISR Internatio-
nal School on the Rhine Neuss/
Düsseldorf erweitert ihr Ange-
bot und integriert als neuer Trä-
ger den Kindergarten Maxi-Mo 
in Büderich. Rund 20 Kinder im 
Alter von einem bis sechs Jahren 
werden dort aktuell betreut und 
unterrichtet. „Wir haben schon 
länger nach einem Partner ge-
sucht. Ich freue mich sehr, dass 
dieser Ort für Kinder, den ich 
mit viel Liebe und Leidenschaft 
aufgebaut habe, langfristig er-
halten bleibt und unseren Kin-
dern auch weiterhin die besten 
Lern- und Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten wird“, sagt An-
gela Huberti, bisherige Trägerin 
des Kindergartens Maxi-Mo.

Dass sie und ihre Familie mit 
Peter Soliman, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der ISR, 
ins Gespräch gekommen sind, 
lag nahe. „Da die frühkindli-
che Spracherziehung für uns 
eine wichtige Rolle spielt und 
es bisher schon englischspra-
chige Angebote gab, passt eine 
Kooperation perfekt. Wir sind 
froh, dass Maxi-Mo nun in den 
ISR-Verbund integriert und ge-
zielt weiterentwickelt wird.“

Im Fokus steht in den fol-
genden Wochen eine vertrau-
ensvolle Phase des Übergangs. 
„Uns ist wichtig, die Familien, 
das Team und auch das Kon-
zept zu verstehen und dieses 
im Sinne der Kinder weiter zu 
verbessern“, so Peter Soliman. 
Die Meerbuscher Dependance 
wird weiterhin fast ganzjährig 
geöffnet sein.

ISR wird Kita-Träger

Von Monika Götz

Lank-Latum. Vor etwa einem Jahr 
gab es die enttäuschende Nach-
richt, dass die für den Herbst 
2020 geplante Premiere von 
„Pension Schöller“ verschoben 
werden muss. Mit Blick auf die 
aktuelle Corona-Situation hat 
sich der Vorstand des Lotumer 
Buretheaters vor rund drei Wo-
chen entschlossen, die Saison 
2021 ebenfalls komplett abzu-
sagen.

„Wir haben mit großem 
Bedauern entschieden, auch 
dieses Jahr keine Vorstellungen 
im Forum Wasserturm zu spie-
len“, erklärt der Vize-Vereins-
vorsitzende Werner Schmal-
bach. Obwohl alle Akteure ih-
re bereits Anfang des vergan-
genen Jahres gelernten Texte 
zu Hause aufgefrischt oder ge-
lernt haben, dürfen sie das be-
kannte Lustspiel nicht auf die 
Bühne bringen: „Jetzt wäre 
der Zeitpunkt gewesen, um ge-
meinsam zu proben. Aber das 
ist corona-bedingt nicht mög-
lich.“ Die Zeit läuft den Akteu-
ren davon. Denn eine Mindest-
anzahl an gemeinschaftlichen 
Proben ist unerlässlich.

„Sie können vor der geplanten 
Premiere nicht mehr erreicht 
werden. Wir wollen wie immer 
unseren eigenen hohen An-
sprüchen gerecht werden und 
gut vorbereitet auf die Bühne 
und vor das Publikum treten“, 
betont Werner Schmalbach. Er 
erzählt, dass ebenfalls als Fol-
ge der Pandemie und ihren je-
weiligen Arbeitsplätzen ent-
sprechend mehrere für „Pensi-
on Schöller“ eingeplante Akteu-

re ihre Mitarbeit absagen muss-
ten – und so fehlen Darsteller: 
„Um ein alternatives Stück mit 
weniger Akteuren auf die Büh-
ne zu bringen, ist die Zeit schon 
zu weit fortgeschritten.“

Aber auch der Vorstand des 
Lotumer Buretheaters konnte 

die Situation nicht einschätzen: 
„Niemand hat gewusst, wie sich 
die Situation entwickelt.“ Und 
aktuell ist es trotz sinkender 
Inzidenz nicht sicher, wie die 
Bedingungen im Herbst ausse-
hen werden. Auch deshalb wer-
den jetzt alle Kräfte gebündelt, 
um 2022 ein Bühnenstück auf 
die Bretter zu bringen, das dem 
Jubiläumsjahr gerecht wird.

Denn das 1982 gegründete 
Rheinische Mundarttheater für 
„Länkter und Lotumer“ wird im 
nächsten 40 Jahre alt. Da muss 
das Laienspiel noch einmal groß 
auftrumpfen. Eigentlich soll es 
bei der „Pension Schöller“ blei-
ben. Zehn bis zwölf Darsteller 
könnten auf die Bühne, und das 
würde einer Jubiläumsauffüh-
rung gut stehen.

Aber unabhängig davon sitzt 
Peter Pütz an einem weiteren 
Stück. Nachdem er im vergan-
genen Jahr aus persönlichen 
Gründen die Spielleitung an 
den Vereinsvorsitzenden Ro-
bert Paas abgegeben hat, ist er 
als „Schatten-Autor“ weiter tä-
tig, schreibt Stücke um, bringt 
sie in das Länkter-Lotumer 
Platt und versucht Lokalkolo-
rit reinzubringen. „Aber das ist 

schwierig, immer weniger sind 
mit dem ‚harten Platt‘ und den 
Geschehnissen vertraut“, er-
gänzt Peter Pütz.

Er kennt sein Publikum 
gut, stand 30 Jahre lang selbst 
auf der Bühne und sagt: „Das 
macht noch immer total viel 
Spaß. Solange das Theater exis-
tiert, möchte ich dabei sein, nur 
ein wenig kürzer treten.“ Ob 
2022 der Lotumer Burethea-
ter-Spruch „Bürger, Bauer, Edel-
mann schau’n sich das Spekta-
kel an“ noch gilt, wird sich her-
ausstellen. „Wie der Zuschau-
er-Zuspruch nach Corona sein 
wird, weiß niemand“, gibt Wer-
ner Schmalbach zu bedenken 
und erinnert an ein mehrfach 
„volles Haus“ 2019 beim Stück 
„Entrekoht on Frekadelle“. 15 
mal 100 Zuschauer müssten es 
im Forum Wasserturm pro Sai-
son sein, um kostendeckend zu 
arbeiten.

Trotz der Unsicherheit wird 
auf das Jubiläumsjahr 2022 ge-
setzt. Schmalbach: „Dann wird 
es hoffentlich ein Bühnenstück 
geben, das unsere Zuschauer 
unter einigermaßen normalen 
Bedingungen genießen kön-
nen.“

Buretheater sagt Saison 2021 endgültig ab
Proben sind derzeit nicht möglich und für ein neues Stück fehlt die Zeit

„Jetzt wäre der 
Zeitpunkt gewesen, 
um gemeinsam zu 
proben. Aber das ist 
corona-bedingt nicht 
möglich.“
Werner Schmalbach,
Vize-Vereinsvorsitzender

Mit „Entrekoht on Frekadelle“ konnte das Lotumer Buretheater im Jahr 2019 mehrfach „volles Haus“ im Forum Wasserturm melden.  Archivfoto: Buretheater

Osterath. (stz) Die Stadt Meer-
busch lädt zur Sitzung des 
Mobilitätsausschusses ein am 
Mittwoch, 9. Juni, ab 17 Uhr in 
die Aula der Städtischen Re-
alschule an der Görresstraße 
6. Zu Beginn haben die Bür-
ger bei einer Einwohnerfra-
gestunde die Möglichkeit, 
die Verwaltung zu lokalen 
Anliegen zu befragen. Im An-
schluss daran, gibt es einen 
Sachstandsbericht zum Mo-
bilitätskonzept. Dies hatte die 
Stadt bei der Dortmunder Fir-
ma Planersocietät in Auftrag 
gegeben. Die Experten sollen 
ein Verkehrsmodell entwi-
ckeln, das die mögliche Ent-
wicklung der Stadt bis zum 
Jahr 2035 einschließt. Zu ei-
ner Bestandsanalyse gehört 
auch eine Verkehrszählung, 
die erfolgen soll, sobald sich 
der durch die Pandemie be-
einflusste Verkehr wieder 
normalisiert hat.

Ein weiteres Thema ist ein 
erster Bericht über den Ein-
satz von E-Scootern in Meer-
busch. Dieser war Mitte April 
von der Firma Bird gestartet 
worden und soll testweise für 
sechs Monate in Büderich, Os-
terath und Strümp laufen. 
Aufgrund der Erfahrung in 
anderen Städten gab es Be-
fürchtungen, dass Nutzer 
die E-Scooter an ungeeigne-
ten Orten abstellen und diese 
andere Verkehrsteilnehmer 
behindern. Bislang halte sich 
die Zahl der Beschwerden in 
Grenzen, so die Verwaltung.

Mobilität am 
Mittwoch Thema

Meerbusch. (Red) Weil eine Brü-
cke abgerissen wird, muss 
die A 57 zwischen dem Kreuz 
Meerbusch und Krefeld-Op-
pum seit Freitagmittag bis 
Montagfrüh komplett ge-
sperrt werden. Die Brücke 
„Am Weilerhof“ wird abgeris-
sen, weil sie für den geplanten 
Ausbau der Autobahn zu klein 
ist. Das Teilstück der A 57 zwi-
schen Krefeld-Oppum und 
Meerbusch soll bis zur 2023 
sechsspurig werden.

A 57 bis Montag 
voll gesperrt
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