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Das Jahr ist analog
und voll verplant

Wer braucht im Zeitalter des
Smartphones noch Kalender aus
Papier? Wir! Und ich kenne noch
einige andere. Bei der Fülle von
Terminen geht’s halt nicht anders.
Das neue Jahr ist so gut wie ver-
plant: Konzerte, Kabarettbesuche,
Reisen, Geburtstage, Taufen,
Hochzeiten, Arzttermine – dafür
reicht kaum eine Festplatte. Im De-
zember verbrachten wir in der
Sackgasse einen halben Spiele-
abend damit, die Spieleabende
2017 „auszuwürfeln“. Der Arbeits-
speicher eines Handys wäre aus-
geflippt. Und nicht zu vergessen:
Allein für die Abfuhrtermine von
Restmüll, Biotonne und Papier wä-
re eine Monsterdatei nötig. Motz

GUTEN MORGEN

Nachdem die FDP amWochenende
eine Sonderarchitekturzone gefor-
dert hatte (NRZ berichtete), haben
sich nun auch SPD und Linke zum
Thema Wohnbau gemeldet. Die
FDP hatte gefordert, für die Bebau-
ung eines Grundstücks am Südring
in Bilk die Bauvorschriften zu sen-
ken, um schnellerWohnraum schaf-
fen zu können. Der Ring deutscher
Makler hatte noch am vergangenen
Donnerstag einen enormen Mietan-
stieg bei vielen Wohnungen in Düs-
seldorf bestätigt.
Auch die SPD will gegen überteu-

erteWohnungen vorgehen. „Bisweit
in 2010er Jahrehat sichdie damalige
Ratsmehrheit nicht für den geförder-
ten Wohnungsbau interessiert. Das
rächt sich jetzt“, so Matthias Herz,
wohnungspolitischer Sprecher der
SPD-Ratsfraktion. Die Ampel-Koali-
tion habe Voraussetzungen geschaf-
fen, um der Nachfrage am Woh-
nungsmarkt zu begegnen, so Herz.
Der SPD zufolge entstehen derzeit
in Oberbilk 370 neue Wohnungen,
davon 40 Prozent öffentlich geför-
dert sowie preisgedämpft. Im Quar-
tierGrandCentralwerden demnach
1000 Wohnungen gebaut – 30 Pro-
zent davon gefördert. „Dies sind nur
einige Beispiele dafür, dass die Poli-
tik gegensteuert“, so Matthias Herz.

Stadt soll sich notfalls verschulden
Die Linke hält indes ein radikales
Umsteuern in der Wohnungspolitik
für notwendig, um steigenden Miet-
preisen entgegen zu wirken. „Die
Wohnungsnot inDüsseldorf erreicht
eine neue Stufe: Jetzt sorgt derWoh-
nungsmangel dafür, dass Besserver-
dienende in eher einfache Wohnun-
gen drängen und damit für drasti-
sche Preisanstiege sorgen“, so Udo
Bonn, Sprecher der Linken Düssel-
dorf. Alteingesessene Mieter wür-
den dadurch verdrängt, die bisheri-
gen Maßnahmen des Bürgermeis-
ters und der Ampelkoalition seien
danichtmehrals einTropfenaufhei-
ßem Stein, so Bonn weiter. Eine
mögliche Lösung zu dem Woh-
nungsproblem steuert Natalie Mei-
sen von den Linken bei: „Die städti-
sche Wohnungsgesellschaft SWD
muss Wohnungen in großer Zahl
bauenunddauerhaft günstig vermie-
ten. Zur Finanzierung sollte die
Stadt Konzerne stärker heranziehen
und nötigenfalls auch neue Schul-
den aufnehmen.“
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Parteien wollen
Lösungen zum
Mietproblem

SPD und Linke fordern
günstigen Wohnraum
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„Zurückblicken ist oft
nicht so ratsam“
Schauspielerin Jenny Jürgens
ist 50 geworden. Seite 3

Später als erwartet werden die ers-
ten automatischen Autos durch
Düsseldorf fahren.DerStart fürdie
Teststrecke, auf der Unternehmen
und Behörden die Technik für den
Autopiloten erproben wollen, ver-
zögert sich um einige Monate. Zu-
nächst war angekündigt worden,
dass das Projekt bereits im Januar
losgeht.AusdemAmt fürVerkehrs-
management heißt es nun, dass die
Planungen nicht fertig seien. Das
Verkehrsministerium erwarte wei-
tere Informationen für den Antrag,
an dem daher noch gearbeitet wer-
de. Anfang Februar soll er einge-
reicht werden. Einen konkreten
Starttermin gibt es noch nicht, frü-
hestens im April sollen rechtliche
Vorarbeiten abgeschlossen sein.
Insgesamt 16 Partner wollen die

Technologie auf der Strecke zwi-
schen Meerbuscher Autobahn-
kreuz und Düsseldorf (A44 und
A52) testen.AnBord ist zur Sicher-
heit immer ein Fahrer. Im Düssel-
dorfer Stadtgebietwird unter ande-
rem an automatischen Verkehrsta-
feln gearbeitet, die den Fahrzeugen
zum Beispiel übermitteln, dass sie
ihre Geschwindigkeit drosseln sol-
len. Auch die Rheinbahn ist dabei.
Ein Ziel ist es, Individualverkehr
undÖPNVbesser zu vernetzen. So
werden die Autos zum Beispiel auf
der Rheinkniebrücke langsamer,
wenn an Elisabeth- oder Friedrich-
straße Busse ankommen.
20 Millionen Euro sind für das

Projekt kalkuliert. Die Kosten wer-
den durch die Partner getragen.
Die Stadt Düsseldorf selbst muss
kein Geld aufbringen. arl

Teststrecken-Start
verzögert sich

Karneval in Venedig! Mit dem aktuellen Pro-
gramm im Apollo Varieté werden die buntes-
ten und spektakulärsten Facetten der italieni-

schen Stadt im Herzen Düsseldorfs aktuell
zum Leben erweckt. Davon wollten sich am
vergangenen Wochenende auch das Düssel-

dorfer Prinzenpaar überzeugen. Prinz Chris-
tian und seine Venetia Alina besuchten die
Show und waren begeistert. FOTO: VOSKRESENSKYI

Düsseldorfer Prinzenpaar beim Karneval in Venedig

Von Philipp Rose

NachdemOberbürgermeister Tho-
masGeisel demStar-CellistenTho-
mas Beckmann am Wochenende
in der Bild-Zeitung vorgeworfen
hatte, die Sanierung des Schu-
mann Hauses und den danach fol-
genden Bau eines Museums aus
„egoistischenGründen“ zu verhin-
dern, meldet sich der Musiker nun
zu Wort: „Dass ich für die Sanie-
rung nicht ausziehen würde, ist
vollkommener Quatsch, ich forde-
re eine Sanierung des Hauses
schon seit 20 Jahren.“
Beckmann, der sich 2003 für die

Errichtung einer Schumann-Ge-
denkstätte im Haus des Musikers
eingesetzthatte, sieht sich indie fal-
sche Ecke gestellt. „Was über mich
derzeit geschrieben wird, ist ein-
fach Kokolores! Ich habe schon
länger ein Museum gefordert und
stelle mich ganz sicher nicht gegen
die Idee eines Museums.“
Erst Anfang vergangenen Jahres

rühmte sich die Stadt damit, die
Schumann-Sammlung des Hein-
rich-Heine-Instituts zähle zu den
bedeutendsten weltweit. „Das ist

auch wahr“, kommentiert Beck-
mann, „aber das sind insgesamt
nur zehn, zwölf Exponate. Da-
runter Briefe, Notenblätter, ein
Mantel und ein Ring. Das passt al-
les auf einen Tisch.“ Der Großteil
der Möbel und Habseligkeiten
Schumanns stehen derzeit in Zwi-
ckau – dass Düsseldorf die Expo-
nate für ein eigenes Museum nut-
zen kann, ist unwahrscheinlich.
„Der Wert der Musik lässt sich ja

auch nicht so einfach visuell erfas-
sen, sondern nur auditiv. Was brin-
gen denn Notenblätter in Vitri-
nen? Ein Publikumsrenner wird
sowas nicht“, so Beckmann.
Stattdessen plädiert der Cellist

für eineBegegnungsstätte imSchu-
mann-Haus. Im Gegensatz zum
Museum würden dann jeweils nur
Gruppen von acht bis zehn Leuten
in einen Raum des Hauses, in dem
die Ausstellungsstücke zu sehen

sind, geführtwerden. „Das,waswir
haben, können wir dort ausstellen
und mit einer professionellen Füh-
rung verbinden, so dass das Ganze
mit Leben erfüllt und nicht zu
einem leeren Museum wird“, sagt
Beckmann. Statt der veranschlag-
ten drei Millionen Euro, die die
Stadt eine Kernsanierung samt
Wiederaufbau kosten würde, wäre
eine Begegnungsstätte deutlich
günstiger. „DieDeckenundBalken
zu erneuern würde insgesamt
150 000Eurokosten“, so derMusi-
ker – ein Umzug sei dann nicht-
mals notwendig.
Die Gründe für die Kernsanie-

rung sieht Beckmann dann auch
woanders: „Bei der Sanierung und
demMuseumwirken viele Investo-
renmit, darunter auchdie Immobi-
lienfirma Aengevelt“, so der Schu-
mannhausfreund.Die Immobilien-
firma ist derzeit auch Mitglied
eines privaten Schumann-Vereins,
welcher die Sanierung unterstützt.
„Dann heißt es nämlich: Beck-
mann raus und Schumann-Verein
samt Büros und Appartements
rein“, befürchtetderCellist, der seit
28 Jahren in demHaus wohnt.

Der Schumannhausfreund
Thomas Beckmann wehrt sich gegen die Vorwürfe von Oberbürgermeister Geisel

Der Star-Cellist ThomasBeckmann sieht sich in eine falsche Ecke gestellt: „Ich bin
für eine Begegnungsstätte im Schumann-Haus“. FOTO: HORST OSSINGER
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Gesund
abnehmen mit

ÄRZTLICHER
BEGLEITUNG

Abnehmen.
Profitieren Sie von der seit 25 Jahre
erprobten Therapie, mit der Sie
hochmotiviert und sicher
an Ihr Ziel kommen:

• persönliche Betreuung
• individuell, keine Gruppen
• ohne Sportprogramm
• ohne Fettabsaugen
• ohne lästiges Kalorienzähle
• ohne Ersatznahrung
• ohne Hormone
Lassen Sie sich von uns
über Ihre persönlichen
Erfolgsaussichten beraten.
Wir helfen Ihnen Ihr Wohlfühl-
gewicht schnell zu erreichen
und erfolgreich zu halten.

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Gesundheitsorientiert zum Wohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife-NRW.com

Gute Vorsätze für das Jahr 2017 –
mit easylife endlich zum Wunschgewicht!

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen
kostenlosen Beratungstermin in einem unserer Therapiezentren!

easylife® Düsseldorf
Aachener Str. 160
☎ 0211-21090610

easylife® Aachen
☎ 0241-91278355

easylife® Düren
☎ 02421-9207450

easylife® Kerpen
☎ 02237-9799505

easylife® M'gladbach
☎ 02166-9408655

easylife® Neuss (Kaarst)
☎ 02131-5215800vo
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Katalin Wassong
aus 40627 Düsseldorf

Adole Hasso
aus 40472 Düsseldorf
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