
Bezirksvertretung 1 tritt für Toleranz und Respekt ein!

Mit dieser Fotoaktion wollen wir ein Zeichen setzen, dass unser Stadtbezirk bunt ist 
und bleiben wird. Fremdenhass hat bei uns keinen Platz! Wir möchten hier in Düs-
seldorf Flüchtlinge willkommen heißen – so Bezirksvorsteherin Marina Spillner.

© Ingrid Schröder

Heute lesen Sie:

 • „Frühling lässt sein blaues Band wieder �attern durch 
  die Lüfte...“
 • Hindern Kinder und aussteigende Straßenbahnbenut 
  zer Autofahrer am Schnellfahren?
 • Das „AUS“ für die Münster-Passage???
 • Was macht eigentlich eine Bezirksvorsteherin?
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Einrichtungen, Organisationen 
und Vereine im Stadtbezirk 1, gerne informieren wir Sie mit unserem 
aktuellen Newsletter über aktuelle Ereignisse aus der Politik in unseren 
Stadtteilen und in der Bezirksvertretung 1 (BV1).

Die SPD-Fraktion in der 
Bezirksvertretung 1 wünscht ein 

schönes Osterfest



„Frühling lässt sein blaues Band
wieder �attern durch die Lüfte...“

Bei diesen ersten lyrischen  Zeilen des 
romantischen Frühlingsgedichtes von 
Eduard Mörike (1804 – 1875) geht uns das 
Herz auf. Es zieht uns nach draußen, wenn 
die Natur erwacht und die ersten Sonnen-

strahlen die 
Blumen erblü-
hen lassen. In 
Anlehnung an 
die be�ügelnde 
Poesie haben 
wir das inzwi-
schen verblühte 

blaue Band der Krokusse im Rheinpark Golz-
heim bewundern können und erfreuen uns 
zu Ostern an den gelben Narzissen, den 
ersten Blüten an den Bäumen und Sträu-
chern. Auch die Vögel verscha�en sich 
wieder Gehör, und die Sittiche sind wieder 
in ihrer alten Heimat, dem Hofgarten, gelan-
det.
Und da der Frühling auch den Wandel der 
Jahreszeiten versinnbildlicht, freue ich mich 
über den Wandel in der Politik hier in unse-
rer Stadt, um bei Themen, die für mich „Her-
zensangelegenheit“ sind, mit entscheiden 
zu können. Und eine meiner Herzensange-
legenheiten ist, die Begegnungen von Alt 
und Jung zu fördern.
Gerade der Rheinpark ist bei Alt und Jung 
sehr beliebt, nicht nur bei Spaziergängern, 
Familien mit Kindern, sondern er lädt auf der 
großen grünen Wiese zu sportlichen Aktivi-
täten ein. Sport �ndet immer mehr in Grün-
anlagen statt und die Zahl der Sportbegeis-
terten steigt. Es ist der Wunsch vieler Städter 
sich �t zu halten, und dafür nicht eigens ein 
Studio aufzusuchen. Viele ältere Menschen 
wünschen sich Fitnessanlagen im Freien. So 
haben wir jetzt endlich - gegen zunächst 
erheblichen politischen Widerstand -   unse-
ren Antrag „Outdoorgeräte für ältere Men-
schen “ für den Rheinpark Golzheim durch-
bringen können. Wir ho�en, dass noch in 

diesem Sommer alle Sportbegeistern sich 
getreu dem Motto „Fit for fun“, um es auch 
auf „neudeutsch“ zu sagen, im Rheinpark 
bewegen können.
Inge Siehl
Fraktionsvorsitzende der SPD in der BV1

Hindern Kinder und aussteigende Stra-
ßenbahnbenutzer Autofahrer am 
Schnellfahren?

Antrag der SPD auf  Verkehrsberuhigung in 
der Merziger Straße    Ausstiegshaltestelle 
der 704 

An der Straßburger Straße liegt die Endhal-
testelle der Straßenbahnlinie 704. 
Trotz eines „30km/h-Schildes“ fahren des 
Öfteren Autofahrer sehr schnell an diesen 
Haltestellen vorbei. An der Straße liegt ein 
Kinderspiel- und ein Bolzplatz Daher sind 
hier Kinder gefährdet, denn Kinder laufen 
häu�g unberechenbar und spontan über 
die Straße. 
Auch für Erwachsene ist es manches Mal 
recht gefährlich, da mit dem Tempo nicht 
gerechnet wird. Viele Bürger haben diese 
Situation schon erlebt.
In der Sitzung der Bezirksvertretung wurde 
die Situation diskutiert und  angeregt, am 
Anfang der Straße sogenannte „Smileys“ 
aufzustellen, die dem Autofahrer signalisie-
ren, wie schnell er fährt. Wir haben die Ho�-
nung, dass die Smileys einen psychologi-
schen E�ekt auf die Autofahrer haben und 
dazu führen, dass die Geschwindigkeitsbe-
grenzung besser beachtet wird und die 
Autos jederzeit bei Gefährdung von Perso-
nen anhalten können.

Die Verwaltung hat zugesagt, die Geschwin-
digkeit zu messen und ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass sehr oft die Geschwindig-
keit überschritten wurde.
Um Vergleichsdaten zu erhalten, soll zum 
Ende des Frühjahrs nochmals gemessen 
werden.
Gisela Groth
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Das „AUS“ für die Münster-Passage???

Vor ca. 40 Jahren wurde das Münster-Center 
mit der Münster-Passage gebaut. Herr Walter 
Brune war Bauherrr und Architekt. Die Passa-
ge war zu dieser Zeit eine Atraktion und eine 
der ersten dieser Art in Düsseldorf.

Mit einem 
großen Angebot 
von Geschäften, 
u.a. einer Gast-
stätte, Boutique 
für Damenober-
bekleidung, ein 

Bistro für Snacks, Schuhgeschäft, Antiquitä-
tengeschäft  usw. war die Passage für alle 
Bürgerinnen und Bürger sehr attraktiv. 

Im Laufe der Jahre haben die Besitzer des 
Objekts Münster-Center mehrfach gewech-
selt. Ob die negative Entwicklung am häu�-
gen Wechsel der Eigentümer des Müns-
ter-Centers lag oder andere Gründe hat, ist 
schwer zu beurteilen. Seit dem Jahr 2014 ist 
ein Holländer der  neue Eigentümer. Die Ver-
waltung wurde der Fa. DIWG Deutsche 
Immobilien Wirtschafts Gesellschaft mbH, 
mit Sitz in Düsseldorf übertragen. Diese wie-
derum hat bereits im Februar 2014 ein 
Gespräch mit Vertretern des Bauamtes und 
der Bauaufsicht und der damaligen CDU 
Bezirksvorsteherin der BV 1 bezüglich der 
baulichen Veränderungen des Münster-Cen-
ters geführt; u.a. auch zum Thema Schlie-
ßung der Münster-Passage.

Von den Vertretern der Immobilien-Verwal-
tung wurde uns am 18.02.2015 erklärt, dass 
es seinerzeit keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Schließung der Passage 
seitens der Beteiligten gegeben habe. Diese 
und weitere interessante Äußerungen erhiel-
ten wir in dem am 18.02.2015 geführten 
Gespräch, an dem die Vertreter der Immobili-
en Wirtschafts Gesellschaft mbh, Frau Vogt 
von der Bezirksverwaltung, die Bezirksvorste-
herin BV 1 Frau Spillner, SPD, Herr Tacer, Rats-

mitglied, SPD  und Herr Hartmann, SPD,  von 
der Bezirksvertretung 1 teilnahmen. Auch die 
CDU Fraktion war eingeladen, aber leider 
verhindert.

Im Zeitraum Februar/März 2015 wurde dann 
in der Ö�entlichkeit bekannt, dass die Müns-
ter-Passage geschlossen werden soll. Dies 
rief eine erhebliche Unruhe hervor. Es bildete 
sich eine Interessengemeinschaft aus Gewer-
betreibenden, Hauptinitiator war Herr Nor-
bert Hurtz. Er betreibt ein Kopier – Studio in 
der Rheinbabenstraße.

Mittlerweile hat diese Initiative rund 2500 
Unterschriften gegen die Schließung der 
Münster-Passage gesammelt. 

In einem Schreiben an den Oberbürgermeis-
ter Thomas Geisel baten sie um Unterstüt-
zung ihrer Interessen. 

Die SPD BV 1 hat einen Antrag zum o.g. 
Thema mit der Bitte um umgehende Beteili-
gung der BV 1 gestellt. 

Nach ersten Aus-
sagen der Bau-
v e r w a l t u n g 
gäbe es keine 
Ve r p � i c h t u n g 
der Eigentümer 
die Münster-Pas-
sage für die 

Ö�entlichkeit weiter o�en zu lassen. Es han-
dele sich um eine innerhalb des Gebäudes 
vorzunehmende Umbaumaßnahme. Es ist 
auch bekannt, dass die Schließung der Müns-
ter-Passage dem Zweck dienen soll, dass 
einem Drogeriemarkt, der z.Zt. neben der 
Münster-Passage auf der Münsterstraße 
seine Geschäftsräume hat, ein größeres 
Geschäftsgelände zur Verfügung gestellt 
wird.

Von einer Schließung der Münster-Passage 
wären eine Vielzahl unterschiedlicher Bevöl-
kerungsgruppen negativ betro�en. 3



Insbesondere ältere Menschen; Menschen mit 
Behinderungen, Rollstuhlfahrer; aber auch 
Geschäftsleute, deren Kundschaft aus dem 
Bereich der Münsterstraße ausbleiben wird. 
Der Durchgang von der Münsterstraße zur 
Post wäre ebenfalls abgeschnitten. Durch 
diese Schließung würde die jeweilige Region 
des Stadtteils räumlich getrennt.

Die zukünftige Beibehaltung der Münster-Pas-
sage, zumindest eine Durchgangsmöglichkeit, 
sind meines Erachtens von erheblichem, allge-
meinen ö�entlichen Interesse. 
Raimund Hartmann

Raimund Hartmann
Neues Mitglied der Bezirksvertretung 1

Das super Wahlergeb-
nis im Mai 2014 für die 
SPD hat meinen Kolle-
gen Philiipp Tacer 
direkt in den Rat der 
Stadt geführt. Durch 
seinen Verzicht, auch 
noch weiterhin die 
Tätigkeiten in der 
Bezirksvertretung 1 
wahrzunehmen, wurde 

ich ab dem 01.02.2015 Mitglied der BV 1.

Ich wohne seit fast 20 Jahren in Düssel-
dorf-Derendorf. Im Vorstand der SPD Deren-
dorf/Golzheim habe ich schon seit einigen 
Jahren mitgearbeitet. 

Seit 1969 bin ich Mitglied der SPD. Ich unter-
stütze die Ziele der SPD Derendorf/Golzheim 
wie z.B. bezahlbare Wohnungen, Standort 
Fachhochschule und Scha�ung eines attrakti-
ven Verkehrsangebot. 

Aktuell geht es um die beabsichtigte Schlie-
ßung der Münster-Passage. Hier werden wir 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel 
versuchen, eine akzeptable Lösung des Prob-
lems zu �nden. 

Was macht eigentlich eine Bezirksvorstehe-
rin?

Seit Ende Juni letzten Jahres bin ich Bezirks-
vorsteherin im Stadtbezirk 1.

Bezirksvorsteherin ist ein Ehrenamt, das in der 
Freizeit geleistet wird. Zum Glück kann ich in 
meinem Beruf als Erwachsenenbildnerin �exi-
bel arbeiten, so dass ich beides gut unter 
einen Hut bekomme. Mein Alltag hat sich 
jedoch durch das neue Amt komplett verän-
dert, zeitlich verdichtet, und ich erlebe fast 
jeden Tag spannende Herausforderungen. 
Die Woche vom 16.-20. März 2015 als Beispiel:

Montag;
Ich schreibe eine Mail an den Verein „Der Golz-
heimer Friedhof soll leben!“ Im Gespräch vor 
14 Tagen hatten die Aktiven des Vereins um 
Unterstützung bei einer besseren Außenwahr-
nehmung des Friedhofes gebeten. Ich gebe 
nun Rückmeldung, dass Gespräche mit dem 
zuständigen Amt erfolgt sind. Die Idee ist, 
dass au�allende, beleuchtete Hinweissteelen 
an den Eingängen angebracht werden. Somit 
würde der Friedhof besser von der Straße aus 
wahrgenommen. Der Golzheimer Friedhof ist 
eines der ältesten Gartendenkmäler in NRW 
und braucht eine entsprechende Würdigung.

Dienstag:
Ein Mitglied der Bürgerinitiative Kaiserstraße 
ruft an. Er fragt nach, wann ich das Wahlver-
sprechen, auf der Kaiserstraße einen Radweg 
einzurichten, einlösen werde. Ich erkläre, dass 
wir als BV keine Hauptstraßen verändern 
können, dass ich mich jedoch dafür eingesetzt 
habe, dass die Ampelkoalition im Rat einen 
solchen Beschluss in absehbarer Zeit in die 
Wege leitet. Wir könnten hier durch eine Redu-
zierung der Fahrspuren sichere Radwege 
einrichten. Zudem gäbe es Platz für breite 
Gehwege, zum Flanieren und zur Begrünung. 
So könnte der gesamte Bereich aufgewertet 
werden.
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Mittwoch:
Heute ist wie an jedem Mittwoch mein Tag in 
der Bezirksverwaltungsstelle:

Ab 10 .00 Uhr bin ich im Büro, um mich mit 
Bürgerinnen und Bürgern und den Verwal-
tungsmitarbeiterinnen auszutauschen.

Um 13.30 Uhr tre�e ich mich mit den Koopera-
tionspartnern unserer rot-grün-roten Koalition 
im Stadtbezirk. Wir tauschen Termine aus und 
besprechen die anstehende Sitzung.

Um 14.30 Uhr beginnt die interfraktionelle 
Vorbesprechung für die Sitzung der Bezirks-
vertretung am Freitag. Wir diskutieren die 
Beratungs-Vorlagen. „Gute Vorbereitung ist 
die halbe Sitzung!“

Um 17.00 Uhr tre�en wir uns in gleicher 
Zusammensetzung zum Arbeitskreis “Erinne-
rungsorte im Stadtbezirk“ in der Mahn- und 
Gedenkstätte. Da diskutieren wir über unsere 
Vorhaben, ein alternatives Denkmal auf dem 
Reeser Platz zu errichten. Wir wollen dem dor-
tigen chauvinistischen, militaristischen Gebil-
de ein Gegendenkmal gegenüberstellen, und 
an die Düsseldorfer Menschen, die Widerstand 
gegen Militarismus und Faschismus geleistet 
haben, erinnern. 
Um 19.00 Uhr endet der Bezirksvertre-
tungs-Tag.

Donnerstag:
Ich erhalte eine Mail vom Gartenamt mit 
einem Plan zur Spielplatzumgestaltung im 
Hinterhof der Sternstraße. Die Skizze zeigt 
neue P�anzen, neuen Rasen zum Fußballspie-
len, Holzstämme zum Balancieren und die 
P�anzung von Dschungelgebüsch zum Verste-
cken spielen. Dieser Entwurf ist Ergebnis der 
ersten Kindersprechstunde im Stadtbezirk. Im 
Nachgang zur Sprechstunde habe ich mich 
mit den Kindern, Eltern und dem zuständigen 
Amt auf dem Spielplatz getro�en. Jetzt sind 
die dort gemeinsam entwickelten Ideen auf 
dem Papier festgelegt und werden baldmög-
lichst umgesetzt!

Freitag:
9.00 Uhr - der Kriminalpräventive Rat der Stadt 
tagt. Ich vertrete die BV 1. Die sog. Dügida 
Demonstrationen – das Treiben einer Handvoll 
Rechtsextremer, die Woche für Woche die 
Stadt lahmlegen, wird einhellig kritisiert. Die 
massiven Behinderungen der Stadtgesell-
schaften werden einmütig beklagt und alle 
Beteiligten äußern die Ho�nung, dass das 
Verwaltungsgericht dieses jetzt endlich unter-
bindet. Der kriminalpräventive Rat verteilt 
zum Thema Rechtsextremismus Infomaterial 
an Schulen und Jugendeinrichtungen.

13.00 Uhr - die Vorbesprechung der SPD Frak-
tion zur Bezirksvertretungssitzung beginnt.

14.00 Uhr - die Sitzung der Bezirksvertretung 
startet unter meiner Leitung:
27 Tagesordnungspunkte gilt es zu bearbei-
ten, das dauert bis 18.30 Uhr. Es gibt zu den 
meisten Punkten eine lebhafte Diskussion und 
aufgrund der unterschiedlichen Parteizugehö-
rigkeiten unterschiedliche Sichtweisen. Große 
Einigkeit gibt es in dem Punkt „Skaterbahn auf 
dem Gustav- Gründgens- Platz“. Auch nach der 
Realisierung der neuen Bauten, die den 
Gründgensplatz einrahmen werden, wün-
schen wir dort eine mobile Skateranlage, um 
Spiel und Spaß auch für Jugendliche mitten in 
der Stadt zu ermöglichen.

18.30 Uhr  - Nichtö�entliche Sitzung der BV 1 
Auf der Tagesordnung standen die Förderung 
eines Theaterstücks für Schulkinder, dass den 
Kindern das Thema „Gewaltverzicht“ näher-
bringen will und die Übernahmen der Gema 
Gebühren für das ö�entliche Tango-Tanzen 
auf dem “Johanes- Rau- Platz“. Die Beschlüsse 
zu diesen Punkten können im nächsten ö�ent-
lichen Protokoll nachgelesen werden. Außer-
dem diskutierten wir über die Anscha�ung 
eines Infostandes, um mit diesem als Bezirks-
vertretung in die Stadtteile zu ziehen, um bür-
gernah Präsenz zu zeigen.
Eine tolle, anstrengende und vielfältige 
Woche!
Marina Spillner
Bezirksvorsteherin  der BV 1
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