
jetzt für weihnachtliche Stim-
mung und Vorfreude aufs Fest
sorgen soll. Insgesamt rund
500 Stofftiere wurden dafür
platziert. Foto: Sergej Lepke

Zeit, sich die Szenen in den
fünf Schaufenstern zu überle-
gen. In der vergangenen Wo-
che ging es dann an den Auf-
bau des Fensters, das schon

sen platt drücken. Das Motto in
diesem Jahr: Circus Roncalli.
Dieses Motto steht schon seit
einem knappen Jahr fest – so
lange hatten die Dekorateure

All das ist im neuen Weih-
nachtschaufenster bei Kaufhof
an der Königsallee zu sehen, an
dem sich schon jetzt, kurz nach
der Enthüllung, Kinder die Na-

Äffchen mit Clownshut, die
Spielkarten mischen und aus-
breiten, Häschen, die zum Lö-
wenbändiger werden und
Kätzchen, die zaubern können.

WEIHNACHTEN Kaufhof hat sein traditionelles Steiff-Schaufenster enthüllt

Campino setzt ein Zeichen
Für das Projekt der
Bürgerstiftung
„Düsseldorf setzt ein
Zeichen“ werden
Promis aktiv.

ben. Jacques Tilly stellt ein
3D-Modell eines aktuellen
Mottowagens zur Verfügung.
Dabei handelt es sich um ein
Unikat, das nur einmal produ-
ziert wurde. Michael Becker
lädt zum vierten Mal Düssel-
dorfer Bürger in die Tonhalle
ein, die für wenig Geld ein Kon-
zert der Symphoniker erleben.

„Armut grenzt aus und ich
träume davon, dass diese Aus-
grenzung aufhört. Aber wir ge-
hen ja auf Weihnachten zu und
da darf man ruhig auch mal
träumen“, meint Tüllmann.

säcke angeschafft. Und bei
Brillen haben wir Zuschüsse
von 30 000 Euro gewährt.“

Auch die Promis machen
ihre eigenen Aktionen
Die Promis machen auch ihre
eigenen Aktionen. So spendet
Campino für die Konzerttage
in Düsseldorf am 29. und 30.
Dezember jeweils drei mal
zwei Tickets inklusive eines
„Meet and Greet“ zur Verstei-
gerung. Wie man in diesen Ge-
nuss kommt, wird die Bürger-
stiftung sehr bald bekannt ge-

ben die Bürgerstiftung und
Campino die Zusammenarbeit
beschlossen. „Dort lief er mir
über den Weg, dann habe ich
ihn gefragt“, freut sich Sabine
Tüllmann, Geschäftsführerin
der Bürgerstiftung. Ganz be-
sonders liegt ihr die Kinder-
und Altersarmut am Herzen.
„Das ist schon erschreckend,
wie viele Senioren an der Ar-
mutsgrenze leben. Dort versu-
chen wir, mit Einkaufsgut-
scheinen unbürokratisch zu
helfen. Für Obdachlose haben
wir in diesem Jahr 300 Schlaf-

Von Andreas Krüger

Manchmal bekommt die Bür-
gerstiftung vielleicht nicht im-
mer die mediale Aufmerksam-
keit, die sie verdient hat. Doch
mit den richtigen Promis
klappt so etwas garantiert.
Und Campino, Frontmann der
Toten Hosen, sorgt immer für
eine volle Hütte. An seine Seite
gesellten sich gestern bei der
Pressekonferenz noch Michael
Becker, Chef der Tonhalle, Do-
minikaner-Pater Wolfgang
und Jacques Tilly, Rosenmon-
tagswagenkünstler.

Sie alle hatten nur ein Ziel -
Aufmerksamkeit schaffen für
das Projekt „Düsseldorf setzt
ein Zeichen“, dass 2015 ins Le-
ben gerufen wurde. In den ver-
gangenen zwei Jahren kamen
über 270 000 Euro zusammen.
„Die Bürgerstiftung hilft
schnell und unkompliziert.
Von daher kann man seine
Spende guten Gewissen dort-
hin geben“, meinte Campino,
der sich auch an vielen inter-
nationalen Projekten beteiligt.
„Dabei verliert man manchmal
den Blick vor die eigene Haus-
tür und deshalb habe ich auch
nicht lange überlegt, als ich ge-
fragt wurde.“

Bei einem Fortuna–Spiel ha-

Michael Becker, Sabine Tüllmann, Campino, Pater Wolfgang und Jacques Tilly setzen sich für die Bürgerstiftung ein. Foto: Judith Michaelis

Fußball, Lesungen, Tanzen und jede Menge Kreatives
WOCHENEND-TIPPS Die WZ hat Termine ausgesucht, die Sie vielleicht interessieren könnten. Eine Auswahl.

bisherige Kindertonnenbau-
ernpaar Phil Becker und Ma-
rielle Rosalie Lederer zu verab-
schieden.

Sonntag
Hannelore Hoger nimmt das
Publikum mit auf eine witzige,
literarische Reise rund um
das ewig junge Thema Liebe:
um 17 Uhr im Robert-Schu-
mann-Saal. Begleitet wird die

Schauspielerin von Siegfried
Gerlich im Klavier.

Der Tabellenführer der 2.
Liga, Fortuna Düsseldorf,
trifft um 13.30 Uhr in der Are-
na auf den 1. FC Heidenheim.
Ein Sieg sollte drin sein. . .

Zum Auftakt seiner Vor-
tragsreihe spricht Richard Da-
vid Precht um 11 Uhr im
Schauspielhaus am Gustaf-
Gründgens-Platz über „Die Zu-
kunft der Arbeit“.

Stück „Neuland“ von Ingo To-
ben, eine Performance, läuft
im FFT an der Jahnstraße. Ab
10 Jahren.

Die Tradition des
„Schlachtfests“ setzt die Ton-
nengarde Niederkassel um
19.30 Uhr in der Aula des Co-
menius-Gymnasiums fort. Das
deftige Essen ist auch der An-
lass, um das amtierende Ton-
nenbauernpaar Niels Maisch
und Franzi Unzeitig bzw. das

paare sind bei diesem Turnier
herzlich willkommen.

Im Zentrum plus des DRK
Friedrichstadt, Jahnstraße 47,
läuft von 14 bis 17 Uhr ein
Markt für Kreative(s). Die Be-
sucher erwartet allerhand
Selbstgemachtes, wie Strick-
und Häkelarbeiten, Schmuck,
Liköre, Weihnacht-Dekos –
und natürlich Essen und Trin-
ken.

Kultur in aller Kürze: Das

Samstag
Die Kids and Teens Trophy
findet heute in den Vereins-
räumen des Boston-Club an
der Vennhauser Allee ab 14
Uhr statt. Es ist ein Breiten-
sport- Wettbewerb für junge
Nachwuchstänzer und bietet
diesen die Möglichkeit, Tur-
nierluft zu schnuppern und
erste Wettkampferfahrungen
zu sammeln. Auch Mädchen-

BÜRGERSTIFTUNG

KAPITAL Das Stiftungskapital
betrug zum 31.12.2016 etwa 4,9
Millionen Euro. Verschiedene Pro-
jekte wurden im vergangenen
Jahr mit 460 000 Euro gefördert.
Die Zahl der Stifter betrug 68.
Etwa 80 Zeitstifter stellten 8600
Stunden ihrer Arbeitskraft unent-
geltlich zur Verfügung. Die Bür-
gerstiftung erhielt am 1. April
2015 das Qualitätssiegel für gute
Treuhandstiftungsverwaltung.

STADTMENSCHEN
Zusammengestellt von Andreas Krüger (Tel. 0211-8382-2384)

Standing Ovations gibt es bei
der Premiere im Apollo Va-
rieté eher selten. Doch das
neue Programm „Crazy
X-Mas“ zog das ansonsten
zurückhaltende Premieren-
publikum in seinen Bann. Es
ist rasant, actionreich und
sehr humorvoll. Und vor al-
lem ist es rockig und laut.
Denn es gibt nach „Route 66“
wieder eine Live-Band, die
allerdings zwischendurch
auch der Jahreszeit entspre-
chend sehr besinnlich wirkt.

Adrian Paul, Sohn des
Apollo-Gründers Bernhard
Paul, spielt ebenfalls in der
Band mit, in der ausnahms-
los gute Musiker spielen, die
ihre Instrumente perfekt be-
herrschen. Und die Stimme
von Max Buskohl ist ganz
besonders. Viele kennen ihn
noch aus der vierten Staffel
von „Deutschland sucht den
Superstar“, die er auf Platz

vier liegend nach Unstim-
migkeiten verließ.

Für die gute Laune sorgen
Herr Schultze und Herr
Schröder mit ihrem Mix aus
Deutsch-Englisch und ihrem
trockenen Humor. Und es
wird wahrscheinlich für im-
mer ihr Geheimnis bleiben,
wie der kräftige Herr Schrö-
der durch den kleinen
schmalen Tennisschläger
passt. Das Programm über-
zeugt aber auch durch seine
Artistik. Eine Nummer auf
Sprungstelzen gab es zum
ersten Mal zu sehen, mit
Tempo, Dynamik und atem-
beraubenden Sprüngen. Das
Publikum ist begeistert.

Emily Kinch war schon
oft im Apollo mit ganz ver-
schiedenen Nummern. Dies-
mal unterhält sie das Publi-
kum mit einer luftigen Dar-
bietung an den Ringen.

Max Buskohl begeistert im neuen Apollo Programm „Crazy X-Mas“ das
Publikum. Foto: Apollo/Schuett

Im Apollo wird es
richtig laut und rockig

Seit 25 Jahren steht Guido
Cantz auf der Bühne. Groß
geworden ist der 46-Jährige
im Karneval, doch auch mit
seiner TV-Show „Verstehen
Sie Spaß“ erzielt der Spaßvo-
gel der Republik am Sams-
tagabend Top–Einschaltquo-
ten. Am kommenden Mitt-
woch startet seine Deutsch-
land-Tour im Savoy Theater
an der Graf-Adolf-Straße mit
dem Programm „Blondilä-
um“. „Die Leute können sich
auf das Beste aus 25 Jahren
freuen. Natürlich sind auch
aktuelle Bezüge mit dabei.
Außerdem begleite ich mich
selbst am Klavier.“

40 Termine sind vorgese-
hen. Im Januar und Februar
ist allerdings Pause. Da steht
er nur noch auf den Karne-
valsbühnen in Köln, Düssel-
dorf und Umgebung. Im Kar-
neval ist Cantz nach 25 Mi-
nuten wieder aus dem Saal
verschwunden. Das Solo-
Programm dauert gut zwei
Stunden. „Ich vergleiche das

immer mit einem Marathon
und einem Sprint-Wettbe-
werb. Das ist ein riesiger Un-
terschied. Wenn Du im Kar-
neval nach zwei Minuten die
Leute nicht zum Lachen ge-
bracht hast, dann kannst du
eigentlich schon nach Hause
gehen. Aber ich liebe bei-
des.“ Nach der Session geht
dann die Tour weiter und
auch für die TV-Show stehen
viele Termine auf dem Pro-
gramm. „Über zu viel Frei-
zeit kann ich mich wirklich
nicht beklagen.“

Auch wenn es viele gerne
möchten, große Unterschie-
de im Karneval zwischen
Köln und Düsseldorf sieht er
nicht. „Beide feiern gern und
lassen sich bespaßen. In Düs-
seldorf wird vielleicht ein
bisschen schicker gefeiert.“

Am liebsten ist Cantz üb-
rigens bei der Sitzung des
Venetienclubs zu Gast. „Die
haben eindeutig den hüb-
schesten Elferrat“, meint er
lächelnd.

Vom hübschen Elferrat ist Guido Cantz bei der Sitzung des Venetienclubs
immer besonders angetan. Archivfoto: Judith Michaelis

Guido Cantz startet
Jubiläums-Tour im Savoy

WZ SAMSTAG, 4. NOVEMBER 2017 SEITE 25
Düsseldorfer Stadtleben


