
len stolz zu sein.“
Ein Beispiel aus der jüngsten Ver-

gangenheit: Die ShaanGu Europa
Forschung und Entwicklung hatte
am 12. Mai seine Europazentrale in
Düsseldorf offiziell eröffnet.DerAn-
lagenbauer fand Büroflächen an der
Hansaallee 101 im Stadtteil Heerdt
und startet mit zunächst 15 Mit-
arbeitern. Das China-Kompetenz-
zentrum der Wirtschaftsförderung
begleitete und unterstützte das
Unternehmen.
Rund 500 chinesische Unterneh-

men haben insgesamt ihren Sitz in
Düsseldorf, eine Reihe von ihnen
sind Global Player.

Oberbürgermeister Thomas Gei-
sel sagt: „Damit beweist das China-
Kompetenzzentrum der Wirt-
schaftsförderung seine Leistungsfä-
higkeit. Dort werden Investoren
nicht nur in ihrer Muttersprache be-
treut, sondern bei allen wichtigen
Entscheidungsprozessen engma-
schig begleitet. Die Wirtschaftsför-
derung sucht nicht nur nach Immo-
bilien, sondern begleitet das Unter-
nehmen auch, wenn es darum geht,
chinesische Mitarbeiter an den
Rhein zu holen und dient als Lotse
beim Gang durch die Behörden in
Deutschland. Düsseldorf hat allen
Grund, auf die nun vorgelegtenZah-

Das Engagement chinesischer Fir-
men in Europa steigt kontinuierlich
und erreichte damit 2016 einen neu-
en Rekordwert. Insgesamt führten
chinesische Investoren im vergange-
nen Jahr 297 Projekte in Europa
durch, investiert wurde etwa in Fab-
riken, Logistikzentren oder Unter-
nehmenszentralen. Den größten
Anteil andemErgebnis hat dabei die
Region Düsseldorf. Nach EY hat
sich hier die Zahl der chinesischen
Projekte im Vergleich zum Vorjahr
verdoppelt: von 22 auf 56. Zum Ver-
gleich: in London sind es 40, in der
Rhein-Main Region/ Frankfurt am
Main sind es13.

Deutschland wird bei den Chinesen
immer beliebter. Im vergangenen
Jahr tätigten 118 Unternehmen Di-
rektinvestitionen in der Bundesre-
publik, 56 von ihnen kamen nach
Düsseldorf.EinneuerRekord fürdie
Bundesrepublik, aber auch für Düs-
seldorf, diedamitaucherstmalsLon-
don überholt. Zum Vergleich: In
Deutschland gab es 118 chinesische
Direktinvestitionen, Großbritan-
nien 56, Frankreich 21. Zu diesem
Ergebnis kommt die Prüfungs- und
Beratungsgesellschaft EY in ihrer
jüngsten Studie zu „Direktinvestitio-
nen chinesischer Unternehmen in
Deutschland und Europa“.

Von StephanWappner

Chantall heißt nicht wirklich
Chantall, das ist nur ein Künstler-
name. Ihren richtigen Namen will
sie nicht verraten. „Chantall
reicht“,meintdieFraumitdemUn-
dercut und den himbeerrot ge-
schminkten Lippen, die in der ak-
tuellen Apollo-Show „Berlin, wie
hast Du Dir verändert“ an vorders-
ter Front steht. Da verrät sie schon
lieber ihr Alter: 42. „Gut gehalten,
oder?“
Chantall zeigt sich beim Termin

mit der NRZ im Apollo-Rondell
mit herrlichemBlick auf denRhein
von der professionellen, eher un-
nahbaren Seite. Wenn sie von sich
oder ihrem kleinen SohnMick (4)
erzählt, der sie über Pfingsten in
Düsseldorf besucht hat, spricht sie
mit der dreckigsten Berliner
Schnodderschnauze, die das
Mundwerk hergibt. Jeder dritte
Satz endet mit einer Pointe. Ja, es
stimmt, als 14-Jährige habe sie in
der damaligen DDR eine Ballett-

und Artistik-Ausbildung begon-
nen. „Dit war härter als in der Ar-
mee, aber ickebinals einederweni-
gen übrig jeblieben“, sagt die Frau
mit Wohnsitz Berlin-Hohenschön-
hausen und knufft ihren Neben-
mann gegen die Schulter.

Ihr Nebenmann heißt Klaus
Loch (dafür kann er nichts), in der
Show stolpert er jedoch als Herr
Riesling über die Bühne, tanzt gro-
tesk, verschluckt unsichtbare
Schwerter oder guckt ganz einfach
nur dummausdemAnzug.DieGe-
sichtsmuskeln dieses eigentlich gut
aussehenden 54-Jährigen scheinen
sich zu verselbstständigen, sobald
das Rampenlicht strahlt. „Das pas-
siert automatisch“, sagt der inWei-

den inderOberpfalzgeborenePan-
tomime, der mittlerweile ebenfalls
in Berlin lebt. „Ich kann nichts an-
deres als meine Kunst“, sagt Loch,
dessen Vorbild tatsächlich eine Fi-
gur aus Shakespeaeres „Ein Som-
mernachtstraum“ ist: der Weber
Niklaus Zettel. „Das ist eine unbe-
darfte Person, die immer ‘hier’ ruft,
wenn irgendwo eine Lücke gefüllt
werdenmuss. Sohabe iches inmei-
ner Karriere auch gehalten. Ich
war mir für nichts zu schade!“
Chantall und Herr Riesling sind

in der aktuellen Apollo-Berlin-
Show kongeniale Partner, bringen
– gewollt oder ungewollt – ganz viel
Wärme mit auf die Bühne. Irgend-
wie liebt man dieses Duo sofort.
Wenn etwa die bezaubernd-freche
Chantall einen Hula-Hoop-Reifen
um ihren Hintern kreisen lässt
(„Dafürhabe ichzweieinhalb Jahre
geübt, und die Nummer ist leider
geil geworden“) oder wenn Herr
Riesling,der seineKarrierealsStra-
ßenkünstler begann, bei jeder Ge-
legenheit nach „Hilfe“ ruft.Die bei-

den haben sich nicht gesucht, aber
gefunden.
Die Düsseldorfer Show ist die

zweite, bei der sie gemeinsam auf
der Bühne stehen. „Wir passen zu-
sammen,wir ergänzenuns gut“, sa-
gen sie. Und Chantall bedauert:
„Schade, dass wir bald wieder aus-
einander gehenwerden, Herr Ries-
ling, Sie werden mir fehlen!“
Nur wenn etwas während des

Programms nicht klappt, können
die beiden Quatschmacher unge-
mütlich werden. „Wenn etwas bei
der Chantall daneben geht, dann
versucht Herr Riesling sie zu trös-
ten. Auf seine Art. Dann nimmt er
hinter derBühneeinen imaginären
Zettel, schreibt Chantalls Wut da-
rauf und heftet ihn imaginär gegen
die Wand. „Jedetmal, wenn der
Herr Riesling det macht, könnt ich
ihm eins uffe Fresse hauen“, ge-
steht Chantall.

i
Die Show „Berlin –Wie hast
Du Dir verändert“ läuft noch

bis 9. Juli. www.apollo-variete.com

Nicht gesucht, aber gefunden
Herr Riesling und Chantall sind kongeniale Partner in der Apollo-Show „Berlin“

Herr Riesling und Chantall genießen vor der Show auf Liegestühlen im Apollo-Rondell die Aussicht auf den Rhein. FOTO: STEPHAN WAPPNER

Chantall macht in der aktuellen Show Comedy und Moderation. FOTO: RALF SCHUETTT Völlig losgelöst: Herr Riesling auf der Bühne. FOTO: RALF SCHUETTT

„Dit war härter
als in der Armee“
Chantall über ihre dreijährige Bal-
lett- und Artistik-Ausbildung in der
damaligen DDR.

Seit kurzemhabendieMenschen im
Zentrum Düsseldorfs eine neue An-
sprechpartnerin bei der Polizei. Die
42-jährige Oberkommissarin Chris-
tine Wolf will ganz nah dran sein an
den Bürgern ihres Bezirks. „Der un-
mittelbare Austausch, das persönli-
che Gespräch und die Möglichkeit,
direkt auf die Wünsche und Anre-
gungen der Menschen eingehen zu
können, sind mir sehr wichtig“, so
Wolf.
Sie ist seit mehr als 25 Jahren Poli-

zistin und seit 1994 in unterschiedli-
chen Funktionen im Polizeipräsi-
dium Düsseldorf tätig. Zuletzt war
sie viele Jahre als Sachbearbeiterin
in der Einsatzleitstelle. Nun hat die
gebürtige Düsseldorferin ihr Büro
amOberbilker Markt bezogen.

Neue
Oberkommissarin
fürs Stadtzentrum

Christine Wolf im Gespräch mit einem
Blumenhändler. FOTO: POLIZEI DÜSSELDORF

Rausgeflogen war ein zweijähriger
Junge Mitte 2016 aus einer Kita in
Grafenberg – aber nur, weil sein Va-
ter sich rüde aufgeführt haben soll.
NachZänkereien des Industriekauf-
manns (47)mit der Kita-Leitungwar
der Vertrag mit den Eltern des Klei-
nen fristlos gekündigt worden. Ges-
tern trafen sich die Streithähne beim
Amtsgericht wieder, weil der Vater
rund 7000 Euro Verdienstausfall für
seine Frau forderte: Sie habe die Be-
treuung des Kleinen übernehmen
und dadurch nicht arbeiten können.
Der Richterin gelang ein Kompro-
miss.
„Das war ein Schlag ins Gesicht,

das hat unserem Sohn so weh ge-
tan“, empörte sich der klagende Va-
ter noch ein Jahr danach im Ge-
richtssaal über die fristlose Kündi-
gung durch die Kita-Leiterin. Die
Chefin sah nach Disputen mit die-
sem Vater damals aber keine Basis
mehr für ein „pädagogisches Ver-
trauen“. Mitten in einer Magen-
Darm-Grippewelle habe der Vater
das Söhnchen sonntags krank ge-
meldet, denn der Kleine habe sich
übergeben. Aber das nötige Attest
eines Arztes, dass der Junge ab
Dienstag wieder fit für die Kita sei,
habe derVater nurmurrend und ver-
spätet vorgelegt. Gestern gab der Va-
ter zu: Die Übelkeit des Kleinen ha-
be er bloß erfunden: „Wirwollten am
nächsten Tag die Oma besuchen“.
Als Retourkutsche für das verlangte
Attest soll er laut Kita-Chefin aber
die ganze Kita und deren hygieni-
sches Konzept ins Gerede gebracht,
auch beim Jugendamt beklagt ha-
ben, dass alle Kinder bei wundem
Gesäß aus demselben Cremetopf
versorgt würden.
Als der Vater ein Klärungsge-

spräch mit der Kita-Chefin dann
noch ausfallen ließ, bekamen die El-
tern des Jungen die fristlose Kündi-
gung. Fast vier Monate lang musste
die Mutter zuhause den Junior ver-
sorgen, habe dadurch 7000 Euro
Verdienstausfall erlitten. Die Richte-
rin machte aber deutlich: Die Kita
hätte den Vater vor dem Raus-
schmiss abmahnenmüssen.Undder
Vater hätte den Verdienstausfall sei-
ner Frau (die in seiner Firma arbei-
tet) präzise belegenmüssen. Auf An-
regung der Richterin trafen sich bei-
de Seiten daher in der Mitte: Die El-
tern erhaltendieHälfte der geforder-
ten Summe, die Klage ist damit erle-
digt. Der Kleine hat den ganzen
Zwist übrigens unbeschadet über-
standen: Vier Monate nach dem
Rauswurf kam er in einem Kinder-
garten unter. wuk

Vater streitet mit
Kita-Leitung, und
das Kind fliegt raus

GroßeEhre fürGiuseppeSaitta:Der
Düsseldorfer Szene-Gastronom ba-
kem jetzt in Köln den Cavaliere Or-
dine almeritodella republicca Italia-
na verliehen – für seine Verdienste
für sein Heimatland Italien. Diese
Auszeichnung ist gleichzusetzenmit
dem Deutschen Verdienstorden am
Bande. Saitta bekam den Orden in
derDomstadt imBeisein seinerKin-
der Rosa und Giulia sowie seiner
EherauNina vonKonsulEmilioLol-
li überreicht. Glückwunsch! wapp

Hohe Auszeichnung
für Giuseppe Saitta

Chinas Investoren arbeiten gerne in Düsseldorf
In der Region verdoppelte sich die Anzahl der chinesischen Projekte im Vergleich zum Vorjahr

In eine der ältestenGaststättenDüs-
seldorfs kehrt wieder Leben ein –
wenn der Stadtrat zustimmt: Der
Winzer Herbert Engist soll nach In-
formationen unserer Redaktion das
„En de Canon“ übernehmen. Das
Gasthaus an der Zollstraße am Rat-
haus steht seit Ende 2014 leer. Das
Liegenschaftsamt empfiehlt den
Winzer aus Vogtsburg-Achkarren
am Kaiserstuhl im Breisgau als Be-
treiber.
Herbert Engist ist in Düsseldorf

nicht unbekannt: Er betreibt seit 20
Jahren den Weißwein-Glühwein-
stand auf demWeihnachtsmarkt vor
dem Rathaus. Der Ausschuss für
Wohnungswesen und Modernisie-
rung befasst sich amMontag als ers-
ter Fachausschuss mit der Sache.
Der Winzer plant der nichtöffent-

lichen Vorlage zufolge eine „charak-
tervolleWeinstube“ mitWeingarten,
in der er ausschließlich deutsche
Weine anbieten will. Ein Schwer-
punkt soll auf den eigenen Erzeug-
nissen liegen. Auf der Speisekarte
sollen vor allem badische Spezialitä-
ten stehen. Darüber hinaus will
Engist Weinproben und -seminare
anbieten. Er selbst wollte sich auf
Anfrage unserer Redaktion nicht äu-
ßern.

Pachtvertrag für 30 Jahre
Der Pachtvertrag wird für 30 Jahre
geschlossen. Es hatte auch noch ein
zweiter Interessent ein Angebot ab-
gegeben. DerWinzer überzeugte die
städtischen Ämter aber mit seinem
Konzept. Zu den Auflagen gehört,
dass die Gaststätte weiter den be-
kannten Namen tragen wird.
Das „En de Canon“ ist ein ge-

schichtsträchtiger Ort. Es wurde um
1680 errichtet und diente zunächst
als einedererstenPoststellen.Später
soll hier häufig Kurfürst Jan Wellem
gezecht haben. Seit dem Abschied
der langjährigen Pächterin sucht die
Stadt nach einem Nachfolger. Klar
ist: Bevor der Winzer die Gaststätte
wieder eröffnen kann, muss er das
denkmalgeschützte Objekt umfang-
reich sanieren. arl

Ein Winzer
übernimmt

„En de Canon“
Herbert Engist soll der
neue Pächter werden

Giuseppe Saitta im Kreise seiner Lieben:
(v.l.) Gattin Nina und die Töchter Giulia
und Rosa. FOTO: PRIVAT
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