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Die Statik: Bewohner
dürfen nicht nach Hause
PFUSCH Ein Bauprojekt neben dem Gebäude an

der Heggemannstraße ist laut Stadt schuld am
Beinah-Einsturz in Holthausen.

Von Dirk Lotze

Mieter eines durch Setzrisse
schwer beschädigten Mietshauses an der Heggemannstraße in
Holthausen dürfen zu ihrer Sicherheit nicht mehr in ihre Räume zurückkehren. Das hat ein
Statiker im Auftrag der Bauaufsicht festgestellt. Grund für den
Beinah-Einsturz des Hauses am
vergangenen Donnerstag war
eine Baugrube auf einem Nachbargrundstück: „Diese Bauarbeiten hätten nicht begonnen werden dürfen“, sagte der stellvertretende Amtsleiter Karl-Heinz
Schrödl gestern der WZ.
Nachbarn hatten am Donnerstagvormittag wegen plötzlich auftretender, erschreckender Risse in der Fassade mit Jugendstilelementen die Feuerwehr gerufen. Der anschließende Großeinsatz, bei dem wegen
gefährdeter Leitungen auch
Fachleute der Stadtwerke halfen, dauerte bis in den Abend.
Eine alleinstehende Person und
ein Paar mussten das Haus sofort
verlassen, vorübergehend waren
auch die Bewohner ein Haus weiter betroffen; sie sollen noch einmal kurz zurück gedurft haben,

■

Terex liefert
weitere Kräne
in die USA
WIRTSCHAFT Geräte
werden auf dem
Mississippi eingesetzt.

GRUBENVERBAU

BAUGRUBE Baugruben schaffen

nicht nur Platz für das geplante

Bauwerk – etwa für Keller und Tiefum ihre wichtigste Habe zu sigaragen – sondern auch für die
chern.
nötigen Arbeitsflächen.
Inzwischen stützt eine Betonanschüttung von mehreren KuTECHNIK Unter beengten Verhältbikmetern die Wand des Hauses
nissen müssen die Grubenwände
zur Grube. Die akute Einsturzgegestützt werden – durch den sogefahr sei damit gebannt, sagt
nannten Verbau. Die Einzelheiten
Schrödl. Es seien aber umfassensind durch Normen geregelt.
de Sanierungen nötig, wenn man
das Haus wieder bewohnen wolle: „Wir werden in den nächsten
Tagen noch viel vor Ort sein und funden, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Sozialamt habe
alles genau prüfen.“
Hilfe angeboten. Erfahrungsgemäß werden in Notfällen mögBauschäden in Millionenhöhe
lichst Ausweichwohnungen veran mehreren Grundstücken
Auch an den anderen Seiten der mittelt.
Wer für den Schaden wird
Baustelle sind immense Schäden
entstanden – schätzungsweise in haften müssen, lässt sich noch
Millionenhöhe: Eine Garagenzei- nicht absehen. Das jetzt unsichele ist bis auf weiteres nur noch re Haus sei im Internet für rund
kurzzeitig zu betreten, sogar die 200 000 Euro zum Kauf angeboBonner Straße muss über fast ten worden, sagt ein Nachbar.
50 Meter abgestützt werden. Der Über der Grube soll nach WZ-InGehweg ist gesperrt. Nachbarin formationen ein großes Projekt
Sigrid Hochheuser, Inhaberin eines Gardinengeschäfts, sagt, sie mit Wohnungen entstehen, das
könne voraussichtlich heute jetzt womöglich verzögert wird.
erstmals wieder öffnen: „Über Ein Baustellenschild ist nicht
Ostern hab’ ich viel an die Leute vorhanden, nur die Werbung eigedacht, die aus ihren Wohnun- nes Abbruchunternehmens aus
dem Kreis Mettmann ist zu se- Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, weil sich in der schmalen Fassade mit
gen raus mussten.“
Die haben wohl vorüberge- hen. Früher war hier ein Park- Jugendstilelementen erschreckende Risse zeigten. Die erste Etage war offensichthend Bleibe bei Bekannten ge- platz eines Industriebetriebs.
lich ungenutzt.
Foto: Sergej Lepke

Prämierter Uerige-Whisky auf der Whisky-Messe
WZ, 8.04.2015

HEIMSPIEL Hausbrauerei präsentiert sich am Wochenende mit ihrem Whisky in der Classic Remise.
Von Andreas Krüger

Dass im Uerige nicht nur Bier gebraut wird, sondern auch Single
Malt Whisky, ist inzwischen
schon bekannt. Im Jahr 2008
wurde der Stickum-Erweiterungsbau eröffnet und eine
Brennerei eingerichtet, die von
Whisky-Freunde kommen am Wochen- der Firma Arnold Holstein in
ende bei einem Tasting auf den Markdorf am Bodensee gefertigt
Geschmack.
Foto: dpa wurde. Inzwischen wurde der

Uerige-Whisky mehrfach ausgezeichnet, in diesem Jahr zuletzt
der fünfjährige Single Malt
„Baas“.
„Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren nur in anderen
Städten präsentiert haben, werden wir jetzt zum ersten Mal in
Düsseldorf an einer Whisky Messe teilnehmen“, sagt Uerige-Chef
Michael Schnitzler.

Die passende Location ist mit
der Classic Remise Meile an der
Harffstraße auch gefunden.
32 Aussteller werden am Wochenende zusammenkommen.
Dabei wird es auch viele Raritäten zu probieren geben, bei denen der Flaschenpreis auch
schon mal um die 2000 Euro betragen kann. Samstag ist die
Messe von 12 bis 20 Uhr geöffnet,

Shopping in der Nachbarschaft

So schläft man entspannt
Vom 9. bis 11. April gibt es einen Lagerverkauf von
Boxspringbetten in dem Kerkener Geschäft.

B

Oft kommen Kunden im Urlaub auf
die Idee zum neuen Bett

„Besonders nach den Ferien ist
die Nachfrage groß“, sagt Sebastian Hoff vom BoxspringbettenSpezialisten Schwedenbett in
Kerken. Sei es, weil die Menschen im Urlaub in den Genuss
eines solchen Bettes gekommen
sind. Oder weil man es sich zu
Hause gerne gemütlicher machen möchte. Davon überzeugen
können sich Kunden vom 9. bis
11. April, dann findet ein Lager-

verkauf statt. „Es ist ein unbeschreibliches
Liegegefühl“,
schwärmt Sebastian Hoff. Anstatt eines Lattenrostes, auf dem
die Matratze liegt, ruht beim
Boxspringbett die Matratze auf
einem Untergestell mit Federn.
Der Federkern liegt auf einer
Box aus massivem Holz. Auf dem
Untergestell liegt eine Matratze,
die mit dem gleichen Bezug wie
das Untergestell bezogen ist. Darauf wird eine sogenannte „Topper-Matratze“ ausgebreitet. Je
nach Geschmack bieten die Betten eher weichen oder eher festen Liegekomfort. Hauptanliegen beim Kauf eines Bettes sind
eine gleichmäßige Unterstützung des Körpers bei gleichzeitiger Entlastung des Schulter- und
Beckenbereiches. Aufgrund des
speziellen Aufbaus des Boxspringbettes werden Muskelapparat, Gelenke und besonders
die Wirbelsäule entlastet.

Toastmasters:
Redeclub ist
gemeinnützig
Der Rede-Club Düsseldorfer
Toastmasters wurde als gemeinnützig anerkannt. Der Verein
dient der Berufsbildung durch
das Erlernen angstfreier und
selbstbewusster Kommunikation, so die Begründung. „Nicht
umsonst sind bei uns auch viele
Nicht-Muttersprachler, die sich
in der deutschen Rede üben wollen“, sagt Malte W. Wilkes, Vizepräsident der Toastmasters. „Etliche entwickeln dadurch ihre
deutsche Sprache fast nebenbei.“ Die Toastmasters treffen
sich zu ihren Meetings jeden ersten und dritten Mittwoch in
deutscher und jeden zweiten
Mittwoch eines Monats in englischer Sprache um jeweils 19.30
Uhr im Gartenhaus der Paracelsus-Klinik, Friedrich-Lau-Straße
11, in Golzheim.

Eduesseldorfer-toastmasters.de
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Schwedenbett

oxspringbetten
haben
längst ihren Siegeszug
auch in den deutschen
Schlafzimmern angetreten. In
den USA und in Skandinavien
sind sie schon lange sehr beliebt,
und jetzt setzt sich der Trend
nach und nach auch hierzulande
durch: Den Liegekomfort von
Boxspringbetten wissen immer
mehr Menschen zu schätzen.

am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.
Die Tageskarte kostet zehn Euro
inklusive Whisky-Glas und Glashalter. Ab einem Euro kann man
verschiedene Sorten testen.
Das etwa 70-minütige Tasting-Seminar kostet allerdings
noch einmal 20 Euro extra. Für
Samstag gibt es nur noch ein begrenztes Kartenkontingent an
der Tageskasse.

Von Düsseldorf an den Mississippi: American River Transportation Company (ARTCO) hat Terex
Port Solutions (TPS) aus Benrath
mit der Lieferung von zwei umweltfreundlichen diesel-elektrischen Schwimmkränen für den
Schüttgutumschlag beauftragt.
Die beiden Kräne werden ab
August eine bestehende, bei New
Orleans operierende Flotte verstärken. Die neuen Geräte mit einer maximalen Traglast von je
100 Tonnen sollen auf dem Mississippi Schüttgüter einschließlich Düngemitteln, Salz und Kohle sowie Stahlprodukte zwischen
Hochseeschiffen und so genannten Flussbarges (flache Transportboote) umschlagen. Damit
sind 21 Schwimmkräne aus dem
Düsseldorfer Werk auf dem Mississippi im Einsatz.

■

BOXSPRINGBETTEN-SONDERLAGERVERKAUF
vom 8.-11. April 2015
Premiumboxspringbetten bis 50 % reduziert
Endlich neue Lagerware eingetroffen

EINKAUFEN

KONTAKT Schwedenbett, Kölner
Straße 58, Kerken-Nieukerk
TELEFON 02833 - 92 44 90
E-MAIL kontakt@schwedenbett.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Frei-

tag von 9 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis
14 Uhr.

Eschwedenbett.de
Das Fachgeschäft Schwedenbett hat sich auf ein mittleres
Preissegment spezialisiert und
setzt auf umfassende Beratung
der Kunden. Als Groß- und auch
Einzelhändler bietet Schwedenbett die Möglichkeit, die Betten
nach den genauen Vorstellungen der Kunden zusammenzustellen. Gerne können Kunden
auch einen Termin außerhalb
der Öffnungszeiten vereinbaren.

Schwedenbett
GmbH
Kölner Str. 58
47647 Kerken
schwedenbett.de
Kostenfreie Hotline
0 800 – 24 25 25 8

* Solange der Vorrat reicht

Beim Kauf eines Doppelbettes erhalten Sie zusätzlich zwei Spannbetttücher GRATIS · Fr.: 09:00 -18:00 Uhr · Sa.: 11:00 -14:00 Uhr

