
ar, von Pro 7 aus dem Maritim am
Flughafen.

torra. Übertragen wird die Promi-
Darts-WM live am Samstag, 7. Janu-

Anschluss an die WM in London.
Ich bin gespannt, wie sich unsere
Promis schlagenwerdenundwer am
EndedieNervenstärkeunddas ruhi-
ge Händchen beweist, um als Sieger
vomOche zu treten.“
Mit dabei sind Kult-Manager Rei-

ner Calmund, Star-Koch Steffen
Henssler, Volksmusik-Star Stefanie
Hertel, Weltfußballer Lothar Mat-
thäus, Star-Koch Tim Mälzer, Mo-
derator Matthias Opdenhövel,
Wrestling-Shootingstar Tim Wiese
und Sport-Moderatorin Laura Won-

Fußballhelden, Starköche – und
zwei Power-Frauen, die es wissen
wollen: Acht Promis spielen an der
Seite von jeweils einem Weltklasse-
Darts-Spieler um die erste „Promi-
Darts-WM“! Für Darts-Experte El-
mar Paulke einVolltreffer. „Darts be-
kommt mit der ‚Promi-Darts-WM‘
eine neue, große Bühne, das ist klas-
se für den Sport“, sagt der Kommen-
tator, der am 7. Januar ab 20.15 Uhr
live am Mikro sitzen wird. „Hier
trifft sich das ‚Who isWho‘ der inter-
nationalen Darts-Szene direkt im

Magische Momente in der Tram
NRZ und Rheinbahn hatten Leser zur weihnachtlichen Fahrt mit der Partybahn
durch Düsseldorf eingeladen. Mit an Bord: Clowns, Erbsensuppe und Glühwein

Von StephanWappner

Das Leben schreibt immer noch
die besten Geschichten. Selbst,
wenn es auf einen schmalen, aber
langen, gleichwohl ratternden
Mikrokosmos herunter ge-
schrumpft wird. Wir waren am
Mittwochabend mal wieder mit
den NRZ-Leserinnen und Lesern
unterwegs. Fast drei Stunden, im
historischen Speisewagen der
Rheinbahn von 1960, quer durch
das vorweihnachliche Düsseldorf
von 2016. Es war irgendwie eine
magische Fahrt. Denn wir haben

erstaunliche Geschichten gehört.
Eine davon ist ein Wiedersehen

nach Jahrzehnten. Ilse Schulz saß
mit ihrer Freundin Henriette wäh-
rend der Fahrt demEhepaar Fuchs
gegenüber. Nach dem ersten Stopp
amStaufenplatz, bei demes für alle
60 Mitfahrer Erbsensuppe (natür-
lichwiebeiMuttern) gab, kamman
ins Erzählen. „Sie werden nicht
glauben, was wir gerade heraus ge-
funden haben“, sagt die 89-jährige
Ilse Schulz später. „Ich habe mit
Frau Fuchs in den 70er Jahren bei
Hortengearbeitet.Und jetzt treffen
wir uns wieder, unglaublich.“

„Ichbin so glücklich“, freute sich
auchAnnelieseKleinert ausUnter-
bach. „Ich bin bestimmt seit zehn
Jahren nicht mehr durch die Stadt
gefahren, es ist ja so schön“, sagte
die 85-Jährige, die jeden Morgen
erst einmal ihre NRZ liest.
Ex-Horten-Mitarbeiterin Ilse

Schulz bekam später übrigens von
Victor Franke, demgroßenGentle-
man der Clownskunst, eine Luft-
ballon-Herz geschenkt. Victor war
mit seinemSohnAntonGast inder
Bahn. Zusammen sind sie „Anton
und Victor“, eine der großen At-
traktionen im aktuellen Apollo-
Programm „Viva las Vegas 2“. Die
beiden Künstler zeigtenMittwoch-
abend, dass sie nicht nur auf der
großen Bühne zur Hochform auf-

laufen können, sondern auch in
einer vergleichsweise engen, im-
mer lustig schaukelndenTram.Das
urkomische und trickreiche Duo
aus Russland ließ diverse Dinge
(Schoko-Bonbons, Tücher, Papna-
sen) verschwinden, bewegte sich
gekonnt in Zeitlupe, ließ unsere
Leser Luftballons aufblasen und
setzte uns allen eine knallrote
Clownsnase auf.
Der nächste magische Moment

nach der zweiten Pause, bei der es
Glühwein für alle gab. Wir verlos-
ten Gutscheine für die nächste
Apollo-Show „Karneval in Vene-
dig“.Zwei Tickets gewannenRena-
te undDieterGrefer. Ausgerechnet
das Ehepaar, das noch in diesem
Oktober aus Anlass der eigenen
Goldenen Hochzeit in Venedig
war! „Wir waren ohnehin schon so
glücklich, dass wir die Bahnfahrt
gewonnen haben, und jetzt auch
nochdas“, sagteRenateGrefer spä-
ter mit feuchten Augen. Die Dame
setzt sich schon lange ehrenamt-
lich für Senioren ein, verbringt vie-
le Tage in derWoche imHospiz.
Vielleicht will ja irgendjemand

Danke sagen...

„Die Weihnachtsbahnfahrt mir
der NRZ hat meiner Frau und mir
prächtig gefallen. Es war ein sehr
schöner Abend. Wir haben uns
sehr gut amüsiert, was auch an
unseren tollen Tischnachbarn,
dem Ehepaar Klein, lag.
Das Fahren in der alten Straßen-
bahn weckte sehr viele schöne,
alte Erinnerungen an Kindheit

und Jugend. Außerdem konnte
ich endlich einmal wieder in
einer richtigen Straßenbahn fah-
ren und nicht in diesen komi-
schen, neumodischen Niederflur-
dingern.
Vielen Dank an NRZ und Rhein-
bahn für einen wieder einmal ge-
lungenen Ausflug.
Michael Storek

LESERREAKTION

Das zaubernde Clown-Duo Anton und Victor sorgte während der NRZ-Fahrt für magische Momente – und es flog später auch reichlich Konfetti. FOTOS: WAPPNER

Das Ehepaar Grefer. Irgendwie ist plötzlich alles Venedig. Ilse Schulz (links) traf zwischen Erbsensuppe und Glühwein alte Bekannte.

Redaktionsleiter Götz Middeldorf
(links) mit NRZ-Leser Peter Hammer.

Promi-Dart-WM live aus Düsseldorf
Pro 7 überträgt die WM am 7. Januar aus dem Maritim am Flughafen

Matthias Opdenhövel
FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Tim Mälzer
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Reiner Calmund
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Erwar auf der ganzenWelt für große
Marken mit der Kamera unterwegs
und in den achtziger Jahren hat
Manfred Vogelsänger für „Camel“
sogar das störrische, 500Kilogramm
schwereDromedar ohnePhotoshop
und Co mitten in London fotogra-
fiert. Nun wurde der Düsseldorfer
Künstler, der sich nach seiner erfolg-
reichen Laufbahn als People-Foto-
graf in Richtung Film entwickelte
und die Vogelsänger Film GmbH
gründete, als Ehrenmitglied in die
Deutsche Werbefilmakademie auf-
genommen. „Gerade mit seiner be-
wegten Karriere vom Fotografen
zumRegisseur istManfredVogelsän-
ger ein wertvoller Gesprächspartner
fürdie etabliertenMitgliederundein
erfahrener Ratgeber für die nachrü-
ckende Generation“, heißt es in der
Begründung für die Auszeichnung.
„Mehr als zehn Jahre verantworte
Vogelsänger zudem den Young Di-
rectors Award inCannes und förder-
te somit weltweit junge Regisseure.“
Der Medienprofi freut sich riesig

über die Ehrenmitgliedschaft: „Je-
der, der mich kennt, weiß, wie viel
mir die Arbeit mit jungen Talenten
bedeutet.“ dh

Werbefilmer
ehren

Vogelsänger

Manfred Vogelsänger ist jetzt ein Ehren-
mitglied. FOTO: ANDREAS BRETZ

Das Wissenschaftsministerium des
Landes NRW und der Stifterver-
band für die DeutscheWissenschaft
habenWalter Eberlei, Politikwissen-
schaftler an der Hochschule Düssel-
dorf (HSD), für ein „Fellowship für
Innovationen in der digitalen Hoch-
schullehre“ ausgewählt. Damit ist
eine Förderung von rund 50 000
Euro für ein innovatives Projekt der
digitalen Hochschullehre verbun-
den. Professor Eberlei hatte einen
Vorschlag zur Entwicklung von e-le-
arning-basierten, gemeinsamen Se-
minaren von der University for De-
velopmentStudies (UDS) inTamale/
Ghana und der HSD erarbeitet.
Konkret geht es darum, elektroni-
scheLehrformate zwischenLehren-
den der ghanaischen Universität
und der HSD zu entwickeln. Seit
acht Jahren verbindet die beiden
Hochschulen eine Partnerschaft. So
wurden gemeinsame Seminare vor
Ort in Ghana und in Düsseldorf ver-
anstaltet. Jetzt sollen die Seminare
in den Master-Studiengängen auf
beiden Seiten mit dem E-Learning-
System weitergeführt werden.

Professor erhält
50 000 Euro für
E-Learning-System

Walter Eberlei erhielt ein Fellowship für
Innovationen. FOTO: THOMAS SCHWAAK

Die „Goldene Maske für Visagistik“
geht in diesem Jahr anLailaHamidi.
MitdemPreis zeichnenKryolanPro-
fessional Make-Up und die Messe
Düsseldorf während der Messe
Beauty Visagisten für Kreativität,
Kompetenz und außergewöhnliches
Engagement als Visagist aus. Laila
Hamidi gelte als eine der talentier-
testen und erfolgreichsten Make-Up
Artists und Stylistinnen im interna-
tionalen Showbusiness, heißt es in
der Begründung. Ihr Schwerpunkt
liegt im Styling von Prominenten für
exklusive Auftritte, Film- und Foto-
aufnahmen. Ob bei den Filmfest-
spielen in Cannes, bei der Bambi-
Verleihung, bei der Berliner Fashion
Week, bei den Partys rund um die
Oscar-Verleihung in Hollywood –
Laila Hamidi sei in der Glamour-
Branche heiß begehrt. Laila Hamidi
wurde 1981 in der afghanischen
Hauptstadt Kabul geboren. Sie floh
mit 15 Jahrenund lebt inzwischen in
Düsseldorf.
DieVerleihung findet amSamstag,

1. April, um 15.30 Uhr am Meeting
Point inHalle10 statt.DieBeauty ist
vom31.März bis 2. April jeweils von
9 bis 18 Uhr geöffnet.

Laila Hamidi erhält
„Goldene Maske
für Visagistik“

Beim traditionellen Weihnachtsba-
sar der Brauerei Schumacher sind
am ersten Advent mehr als 30 000
Euro gesammeltworden,mittlerwei-
lehat sichdieserBetragaufweit über
50 000 Euro erhöht. Diese Summe
soll nun an bedürftige Düsseldorfer
Familien und Einrichtungen überge-
ben werden. „Ohne die großzügigen
Spenden beziehungsweise die Mit-
hilfe und Großherzigkeit könnten
wir nicht so viele Düsseldorfer Au-
gen zumLeuchtenbringen“, heißt es
in derMitteilung der Brauerei Schu-
macher.

50 000 Euro
für Bedürftige

Die Kunsthistorikerin Dorothee
Achenbach hat ein neues Buch ge-
schrieben. Es heißt „Ich liebte Sträf-
ling No 1“ und zielt auf ihre lange
und am Ende sehr bewegte Ehe mit
Helge Achenbach ab, der wegen Be-
trugs an dem Aldi-Erben Berthold
Albrecht unter anderem zu sechs
Jahren Haft verurteilt wurde. In
ihremErstlingswerk„MeineWäsche
kennt jetzt jeder“, das sich bereits
40.000Mal verkaufte, beschriebDo-
rothee Achenbach die Zeit der Fest-
nahme ihres Ex-Mannes sowie die
Phase des Prozesses gegen ihn.
„Ich habe viele Zuschriften erhal-

ten, die Leser wollten wissen, wie es
mit uns weitergeht“, sagt Achen-
bach. „Zudem schilderten mir man-
che ihr eigenes Schicksal, dass dem
unseren nicht unähnlich ist. Es war
es mir ein Anliegen, die Geschichte
weiter zu erzählen.“ Sie passiere in
ihrem Buch Stationen einer großen,
bewegten Liebe, erzähle von der
Welt der Kunst und dem ganz nor-
malen Alltagswahnsinn. Das Buch
erscheint imMärz bei Droste. bpa

Achenbach-Buch:
„Das Ende einer
großen Liebe“

Dorothee Achenbach hat ein neues Buch
geschrieben. FOTO: HORST GALUSCHKA
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