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Liebe Leserinnen  
und Leser,

gerne gewähre ich Ihnen 
mit diesem Heft „Einbli-
cke“ in die vielfältigen Auf-
gaben und Aktivitäten der 
Bezirksregierung.

Ob es um Sicherheitspersonal am Flughafen geht oder die Renaturierung 
des Hattinger Ruhrbogens, die Auszahlung von Fördermitteln für die Di-
gitalisierung, den internationalen Schüleraustausch oder mehr Wohnbau-
land am Rhein – die Bezirksregierung ist mit im Boot. 

Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die Bezirksregierung hat 
ein eigenes Boot. Die Besatzung der „Bussard“ führt Stromaufsicht auf 
der Ruhr. Sie leistet aber auch schon mal Amtshilfe bei Konzerten am Ufer.  

Für diejenigen, die Tiere lieben – auch Pferde, Wölfe und Bienen kommen 
in diesem Heft vor. Und wer auf bewegte Bilder steht, kommt ebenfalls auf 
seine Kosten, denn wir sind öfter im Fernsehen zu sehen: ob als Ratgeber 
hinter den Kulissen für einen Tatort, als Drehort für einen Mafia-Krimi oder 
vor der Kamera als Verwalter von Erbschaften, die keiner haben wollte.

Einblicke gewähren wir zudem in die Bezirksregierung als Arbeitsplatz mit 
Aktionen wie den Pop-Art-Plakaten, die auf unserem Bauzaun für Ausbil-
dung werben, mit der Ferienganztagsbetreuung für Schulkinder der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter oder der Anschaffung von Diensträdern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine Menge spannender Einblicke in 
den Alltag der Bezirksregierung.

Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin

Vorwort
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Zentralabteilung (S. 22)

Büro der Regierungspräsidentin 
Behördenleitung (S. 4)

Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, 
Gefahrenabwehr, Verkehr (S. 41)

Regionale Entwicklung, 
Kommunalaufsicht, Wirtschaft (S. 50)

Schule (S. 58)

Umwelt, Arbeitsschutz (S. 66)
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Düsseldorfer engagiert sich seit Jahrzehnten für notleidende Kinder in 
Entwicklungsländern.

Im Namen des Bundespräsidenten und des Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen verlieh Regierungspräsidentin Birgitta 

Radermacher im Januar Heribert Klein das Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Düsseldorfer en-
gagiert sich seit 1974 mit hohem Einsatz für notleidende Kinder in Ent-
wicklungsländern. Im Jahr 2001 wurde er für seine Verdienste bereits mit 
dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. „Sie haben sich auf Ihren Lorbeeren nicht 
ausgeruht“, hob Radermacher in ihrer Laudatio im Plenarsaal des Regie-
rungspräsidiums in Düsseldorf hervor.

Seit rund 45 Jahren hat Heribert Klein die Not vieler Kinder weltweit im 
Blick. Erfolgreich nutzte der langjährige Bankdirektor und Pressespre-
cher sein berufliches und privates Netzwerk, um für seine Ideen und 
Projekte Mitstreiter und Geldgeber zu gewinnen. 1982 organisierte und 
moderierte Klein erstmals eine UNICEF-Deutschland-Gala in Hilden. Es 
war der Grundstein für „die längste UNICEF-Gala in der ganzen Welt“:  
37 Jahre lang war Heribert Klein ihr Motor und Moderator. 

Dass ihm sein Engagement ein Herzensanliegen ist, war unübersehbar, 
seitdem Heribert Klein mit Aktionen rund um ein schlichtes Fichtenholz-
herz Geschichte schrieb. Unter dem Motto „Ein Herz für UNICEF“ ent-
wickelte er ein internationales Kunstprojekt, an dem Botschafter und 
Bürgermeister, Kinder und Künstler mitwirkten. Sie übernahmen Paten-
schaften für Herzen und gestalteten sie künstlerisch. Die Kunstwerke 
wurden ausgestellt und versteigert. Es waren mal kleinere Beträge, mal 
große, die im Laufe der Jahre auf verschiedenen Wegen den Spendentopf 
füllten. Das von dem Künstler Günther Uecker gestaltete Herz wurde für 
195.000 Euro in Düsseldorf ersteigert. 

1
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Bei einer Feier im Plenarsaal überreichte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher (l.)  

Heribert Klein das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland. Darüber freut sich auch dessen Gattin Jutta Klein (r.).

Heribert Klein warb nicht nur unermüdlich um materielle und finanziel-
le Unterstützung. Er schuf Verbindungen – wie es auch sein Friedenslied 
eindrucksvoll belegt. Klein schrieb den Liedtext zu „Come Make A Little 
Step Of Peace“ und ließ ihn von 15 verschiedenen Musikern in 15 Ländern 
musikalisch interpretieren. 

287 Künstler aus 79 Ländern hat der Düsseldorfer im Laufe der Jahre für 
seine Ideen gewinnen können, rund 1,3 Millionen Euro Spenden hat er ge-
sammelt. „Durch Ihr persönliches Engagement für UNICEF und in den 
zahlreichen anderen Projekten haben Sie in herausragender Weise zu ei-
nem positiven Ansehen unseres Landes nicht nur innerhalb von Deutsch-
land, sondern weltweit beigetragen“, betonte die Regierungspräsidentin 
in der Feierstunde. Dies würdigte der Bundespräsident mit der Höherstu-
fung des Verdienstkreuzes am Bande zum Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.                                           

Verdienstkreuz  
1. Klasse für  
Heribert Klein   
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Ab aufs Dienstrad!

Warum nicht auch einmal bei der Arbeit auf das Rad umsteigen?  
Die Bezirksregierung Düsseldorf macht sich für zeitgemäße, vielfäl-

tige Mobilität stark. Im Februar 2019 sind zusätzlich zehn neue Diensträ-
der startklar, die auf die Standorte an der Cecilienallee und Am Bonnes-
hof in Düsseldorf sowie die Croonsallee und die Erstaufnahmeeinrichtung 
in Mönchengladbach verteilt sind.

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher und Regierungsvizepräsi-
dent Roland Schlapka schauten sich direkt selbst die neuen Drahtesel an 
und bekamen Lust auf eine Tour. „Wir wollen Sie, liebes Team der Bezirks-
regierung, zum Spaß an der Bewegung motivieren. Überdenken Sie ruhig 
einmal die alte Gewohnheit, sich einfach wie immer mit der Abokarte in 
die U-Bahn oder den Bus zu setzen oder das Auto zum Außentermin zu 
nehmen“, erklärte Birgitta Radermacher. Roland Schlapka sagte: „Sicher 
ist die Radfahrt zeitlich nicht immer in den Terminplan einzubauen, aber 
wer ab und zu in die Pedale tritt und frische Luft schnappt, hat sich direkt 
etwas Gutes getan.“  

Fünf weitere E-Bikes stehen seitdem zur Verfügung, die anderen fünf 
Fahrräder sind ohne elektronische Unterstützung gebaut. Denn nicht je-
der mag die automatische Unterstützung. Außerdem haben die Räder 
unterschiedliche Rahmengrößen von S bis L. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, sich Fahrradhelme und Regencapes zu leihen. Denn: Sicher ist es 
immer sinnvoll, einen Helm zu tragen, bei den E-Bikes (Pedelecs) ist dies 
sogar verpflichtend, um sich vor Unfallfolgen zu schützen. Dann heißt es: 
Allen eine gute und sichere Fahrt!                                                                            
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Bezirksregierung  
fördert Spaß  
an Bewegung    
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Neue Veranstaltungsreihe im Plenarsaal  
begann mit einem Vortrag zu 20 Jahren Euro

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hat ihr Dienstgebäude  
aufgeSCHLOSSen – und zwar für eine neue Veranstaltungsreihe im 

frisch renovierten Schlösschen an der Cecilienallee, die eben diesen Titel 
trägt. Den Auftakt machte ein Vortrag der Präsidentin der Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbank in NRW, Margarete Müller, zum Thema 
„20 Jahre Euro – Bilanz und Perspektiven der Währungs- und Bankenunion.“ 

Für Müller steht fest: Es ist eine insgesamt positive Geschichte, aber „wir 
müssen noch nacharbeiten, bis das Europäische Haus so schön ist wie der 
Plenarsaal der Bezirksregierung“.  

Der Euro hat für Preisstabilität gesorgt, ist mittlerweile weltweit anerkannt, 
die Export- und Beschäftigungsquote und das Pro-Kopf-Einkommen sind 
gestiegen seit der Einführung der gemeinsamen Währung, sagt Müller. Al-
lerdings nicht in allen Ländern so deutlich wie in Deutschland. Problem, so 
die Bankerin, sei die hohe Staatsverschuldung in fast allen Mitgliedsstaaten. 
„Die Kriterien, die man sich selbst gegeben hat, werden nicht eingehalten.“   

So wichtig die Unterstützung durch den europäischen Stabilitätsmecha-
nismus für finanziell angeschlagene Staaten sei, müssten nun dringend 
Wachstumsimpulse und Strukturreformen her, um langsam wieder zur 
Normalität zurückzukehren. Haftung und Kontrolle müssten verbessert 
werden. „Die Verantwortlichen der betroffenen Länder müssen ihre Haus-
aufgaben machen“, forderte Müller. 

Zuvor hatte Regierungspräsidentin Radermacher die rund 80 Zuhörerin-
nen und Zuhörer im früheren Wohnsitz der Regierungspräsidenten begrüßt, 
wo Mitarbeitende der Bezirksregierung beispielhaft Aufgaben rund um das 
Thema Finanzen präsentierten.  Im Rahmen der Geldwäscheprävention wer-
den z. B. Juweliere oder Autoverkäufer sensibilisiert, wenn größere Mengen 
Bargeld auf der Ladentheke landen.  Bei den Fiskalerbschaften geht es um 
die Verwertung von Nachlässen, wenn sich nach einem Todesfall kein Erbe 
findet. Dann werden unter Matratzen gefundene DM und Lira bei der Bun-
desbank umgetauscht. 

„Mit der neuen Veranstaltung greife ich aktuelle Themen – wie diesmal den 
Euro mit Blick auf die Europawahl – auf, gebe ihnen einen wunderbaren Rah-
men, bringe Menschen miteinander ins Gespräch und präsentiere Arbeits-
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bereiche der Bezirksregierung Düsseldorf“, 
erläuterte Radermacher, „und schlage so sehr 
viele Fliegen mit einer Klappe!“

Die Reihe wurde erfolgreich fortgesetzt mit Vorträgen von Klaus-Heiner 
Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofes, der im Mai über sei-
ne Behörde als Anwalt des Steuerzahlers referierte und im Oktober mit ei-
nem Vortrag der Aufsichtsratsvorsitzenden der Beiersdorf AG, Manuela 
Rousseau, zum Thema „Wir brauchen Frauen, die sich trauen“.                   

aufgeSCHLOSSen   

RP
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Drei Bienenvölker auf dem Dach  
des Dienstgebäudes Am Bonneshof angesiedelt

Auf der begrünten Dachterrasse im 5. Stock der Bezirksregierung am 
Düsseldorfer Bonneshof summt und brummt es. Nebeneinander stehen 

drei Holzkästen. An der offenen Seite herrscht reges Kommen und Fliegen. Denn 
jetzt gehören auch 9000 Bienen zum Stab der Bezirksregierung Düsseldorf. 

Herr der Bienen ist Burkhard Drenkpohl. Der 43-Jährige ist im Abfallwirt-
schaftsdezernat der Behörde zuständig für den Bodenschutz und in seiner 
Freizeit schon seit dem 12. Lebensjahr begeisterter Imker, betreut privat 
15 Völker. Deshalb hat er die Idee von Regierungspräsidentin Birgitta Ra-
dermacher, die Dachterrasse für ein solch ökologisch sinnvolles Projekt zu 
nutzen, gerne aufgegriffen. 

Angst vor Stichen hat er nicht. Er ist das gewohnt und sein Interesse an 
den Bienen wurde im Alter von sechs Jahren ausgerechnet durch einen 
schmerzhaften Stich ins Gesicht ausgelöst. Ohne Handschuhe oder Im-
kerschutz nimmt er einen Rahmen aus dem mittleren Stock heraus und 
zeigt der Regierungspräsidentin das Gewusel an der Wabe. Während ein 
Teil der Bienen die Waben mit Nektar füllt, sind an der anderen Seite die 
abgelegten Eier und einige frisch geschlüpfte Tierchen zu sehen, die von 
den anderen eifrig geputzt werden.

Natürlich darf die Regierungspräsidentin auch probieren – mit einem Holz-
stäbchen taucht sie in die süße Masse ein und ist sehr angetan vom Ge-
schmack. „Ich freue mich, dass wir in Herrn Drenkpohl jemanden gefunden 
haben, der die Idee, der bedrohten Tierart hier einen zusätzlichen Lebens-
raum zu bieten, mit Begeisterung umgesetzt hat und danke allen, die das 
möglich gemacht haben.“

Er hat die Königinnen der drei jungen Völker selbst gezüchtet und küm-
mert sich um die Bezirksregierungs-Bienen. Die werden angesichts der 
ersten Frühlings-Sonnenstrahlen langsam munter und fliegen eifrig in die 
umliegenden Gärten und Innenhöfe. „Sie finden hier viel Nahrung“, sagt 
Drenkpohl, „im Moment blühen die Weiden. Mit einer Art Tanz teilen sie den 
Artgenossen mit, wohin sie fliegen müssen.“

Bis der erste Bezirksregierungs-Honig fertig ist, haben die Tierchen aber 
noch ein straffes Programm zu erledigen: „Zwei bis fünf Millionen Blüten 

4
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braucht man für ein Glas“, weiß der Experte. 
„Dafür müsste eine Biene quasi einmal um 
die Welt fliegen.“ Der tatsächliche Radius, in 
dem die Tiere Pollen sammeln, beträgt allerdings „nur“ rund drei Kilometer.

In diesem ersten Jahr rechnet Drenkpohl damit, dass er nur einmal Honig 
schleudern wird – es sind halt junge Bienenvölker. Die mehrjährigen Völker 
liefern aber weitaus mehr – ein Volk kommt auf bis zu 50 Kilo pro Jahr. Im 
Herbst konnte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher dann die ers-
ten Gläser mit Honig entgegennehmen.                                                                

9000 neue 
Mitarbeiterinnen  
bei der  
Bezirksregierung    

RP
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Regierungspräsidentin Radermacher im Interview

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hat dem „EILDIENST“ ein 
Interview zu den zentralen aktuellen Themen im Regierungsbezirk 

gegeben. Der EILDIENST ist die Verbandszeitschrift des Landkreistages 
NRW, dem Spitzenverband aller 31 Kreise in NRW. Sie wird kommunalen, 
landes- und bundespolitischen Entscheidungsträgern zugesandt und ist 
zudem online verfügbar. 

1. Vor Ihrer Berufung zur Regierungspräsidentin waren Sie Polizeipräsi-
dentin in Wuppertal. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser 
Zeit kommen Ihnen im neuen Amt zugute?

Beides sind große Behörden mit abwechslungsreichen und herausfor-
dernden Themen sowie einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Und beide stehen mit ihrem Handeln und ihren Entscheidungen 
im Fokus der Öffentlichkeit. Hier wie dort gilt es, den unterschiedlichen 
Interessen im Rahmen des geltenden Rechts gerecht zu werden. Die Er-
fahrungen aus der Zeit bei der Polizei helfen mir jetzt oft weiter. 

2. Welchen Bezug haben Sie zum Regierungsbezirk Düsseldorf? 

Ich wohne gerne in Düsseldorf, bin hier viel unterwegs und so auch in re-
gelmäßigem Kontakt mit den Menschen, die diese Stadt und die Region 
auf die eine oder andere Weise prägen und gestalten. Dies gilt auch für 
die Verantwortlichen der weiteren neun Städte und fünf Kreise im Regie-
rungsbezirk. Ich bin davon überzeugt, dass sich viele Dinge am besten im 
Dialog klären lassen. Deshalb bin ich ansprechbar.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit rund 5,2 Millionen Einwohnern 
der am dichtesten besiedelte und einwohnerstärkste in Deutschland. 
Neun Staaten der Europäischen Union und elf der 16 Bundesländer 
Deutschlands haben weniger Einwohner. So unterschiedliche Regionen 
wie das internationale Dienstleistungszentrum Düsseldorf, die grünen 
Erholungsgebiete des Niederrheins, das hochindustrialisierte Ruhrgebiet 
und das mittelständisch strukturierte Bergische Land gehören dazu. Das 
macht die Aufgabe so reizvoll.

3. Welches Thema bzw. welche Themen im Regierungsbezirk Düssel-
dorf liegen Ihnen besonders am Herzen? 

Das ist angesichts der Vielzahl der Themen schwer zu beantworten:  

7
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Hochwasserschutz, Leh-
rereinstellung, Luftrein-
haltepläne, die Neuen-
kamper Brücke… kurz 
gesagt: Bedingungen schaffen, so dass die Menschen gut und gerne im 
Regierungsbezirk wohnen und arbeiten können.

Sehr am Herzen liegen mir die rund 2000 Menschen, die in der und für 
die Bezirksregierung arbeiten. Ihnen gute Arbeitsbedingungen zu bieten, 
sich über Fortbildung und Arbeitsplätze Gedanken zu machen und ein 
Umfeld zu schaffen, in dem man auch noch in 20 Jahren gerne und effek-
tiv zum Wohl der Region arbeiten kann – das ist mir wichtig.

4. Die Kommunen in Ihrem Regierungsbezirk sind teilweise strukturell sehr 
unterschiedlich. Neben etlichen kreisfreien Städten wie etwa Duisburg 
und Wuppertal nehmen auch einige Städte und Gemeinden in Kreisen des 
Regierungsbezirks (Velbert, Korschenbroich, Moers) am Stärkungspakt 
Stadtfinanzen teil. Welche Herausforderungen ergeben sich für Sie als Auf-
sichtsbehörde bei den Stärkungspakt-Kommunen? 

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen hat den teilnehmenden Kommunen eine 
Chance geboten, der „Vergeblichkeitsfalle“ bei der Haushaltskonsolidierung 
zu entkommen und damit auch die Rolle der Aufsichtsbehörde gestärkt. Mit 
der Genehmigung der Haushaltssanierungspläne und der Auszahlung der 
Konsolidierungshilfen können wir als Aufsicht einerseits Sparanstrengungen 
honorieren und andererseits den notwendigen Druck ausüben, gebotene Ein-
sparmaßnahmen umzusetzen. Dabei hat in der Bezirksregierung Düsseldorf 
die Beratung – auch im Vorfeld der Haushaltsentscheidungen –  einen  hohen 
Stellenwert. Das Verfahren ist jetzt eingeübt und die bisher erreichten Erfolge 
lassen mich dem Zieljahr 2021 bzw. 2023 für die Stufe 3 des Stärkungspaktes 
optimistisch entgegensehen. 

 

„Wir müssen Fragen 
der Mobilität neu 
denken“   

RP



14

Dass die Finanzaufsicht 
für die kreisangehörigen 
Stärkungspaktkommunen 
zwischen Bezirksregierung 
und den Kreisen aufgeteilt 
ist, war für die Betroffe-
nen zunächst ungewohnt. 
Der erforderliche enge 
Austausch mit den Kreis- 
aufsichtsbehörden hat aber 
immer ausgezeichnet funk-
tioniert und das gegenseiti-

ge Verständnis für unterschiedlich gelagerte Aufgaben gestärkt. 

5. Wie bewerten Sie die stetig zunehmende finanzielle Belastung der 
Kreise als Hauptleistungsträger im Sozialbereich? Verschärft die Umla-
gefinanzierung der Kreise die interkommunalen Konflikte?

Die auch bei guter Konjunkturlage stetig steigenden Aufwendungen für So-
zialleistungen stellen gerade in meinem städtisch geprägten Regierungs-
bezirk für Kreise und kreisfreie Städte gleichermaßen eine große Belastung 
dar und sind ein maßgeblicher Treiber für die Hebesätze der Kreisumlagen. 
Sie bergen damit eine deutliche Sprengkraft für die Solidarität unter den 
Kommunen. Überlegungen, die Beteiligung des Bundes an den Soziallas-
ten zu erhöhen, sind daher aus meiner Sicht dringend geboten.

6. Ihre Behörde übernimmt Aufgaben im Bereich der Flüchtlingspolitik. 
Wie ist die aktuelle Lage? 

Die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommt, ist im Vergleich zu 2015/2016 
deutlich gesunken. So konnten seit 2016 alle Notunterbringungseinrich-
tungen, die in Turnhallen oder alten Schulen eingerichtet wurden, wieder 
zurückgebaut werden. Die Kommunen haben uns in dieser Frage hervor-
ragend unterstützt, indem sie in kürzester Zeit die Notunterkünfte oder 
Zeltstädte hochgefahren und Amtshilfe geleistet haben. Die Kosten für 
den Betrieb und Rückbau der Einrichtungen sind mittlerweile erstattet. 

Die Kapazitäten im Land werden voraussichtlich noch dieses Jahr erneut 
den aktuellen Zugangszahlen durch das zuständige Ministerium für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW angepasst.
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Dabei ist jedoch die in Zukunft längere Verweildauer in unseren Unter-
bringungseinrichtungen bis zum Abschluss der Verfahren bzw. bis zu den 
Abschiebungen aus unseren Einrichtungen bei abgelehnten Asylanträgen 
zu berücksichtigen. Dies wird die Kommunen entlasten.

Der Fokus unserer Arbeit liegt nun darauf, die vorgegebenen Betreu-
ungs- und Sicherheitsstandards sicherzustellen und die Situation der 
Menschen zu verbessern, die bei uns Zuflucht vor politischer Verfolgung 
suchen. Weitere Schwerpunkte sind die Gewährung von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Anwendung des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes.

7. Lehrermangel sorgt landesweit für eine angespannte Personalsitu-
ation in den Schulen. Gerade Grundschulen sind stark betroffen. Wie 
bewerten Sie diese Entwicklung? Wie wirkt sich diese in Ihrem Regie-
rungsbezirk aus?

Von der angespannten Personalsituation sind nicht nur die Grundschu-
len, sondern auch die Förderschulen und Schulen der Sekundarstufe I 
betroffen. Gegenwärtig ist die Unterrichtsversorgung der Schülerinnen 
und Schüler insgesamt aber sichergestellt. Das ist nur möglich, weil die  
Lehrkräfte mit großem 
Engagement flexibel re-
agieren und zum Teil ihre  
persönlichen Wünsche 
zurückstellen (z.B. müs-
sen sie häufig vorüberge-
hend auf die gewünschte 
Versetzung verzichten). 
Als obere Schulaufsicht 
trifft mein Haus zudem 
verschiedene steuernde 
Maßnahmen. So haben 
wir das Einstellungsver-
fahren verschlankt und angepasst, die Zusammenarbeit mit Schulämtern 
und Schulen in den Kommunen noch enger gestaltet, sowie Anreize für 
Lehrkräfte geschaffen, in unterversorgten Regionen oder an unterversor-
gen Schulformen zu unterrichten. Schließlich tauschen wir uns regelmä-
ßig mit dem Ministerium für Schule und Bildung aus, um die Herausforde-
rungen zu erörtern und weitere Lösungen zu entwickeln.

RP



16

8a. Digitalisierung und Mobilität sind wichtige Zukunftsthemen.  
Welche Chancen, aber auch Risiken sehen Sie für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf? 

Die Bezirksregierung unterstützt die fortschreitende Digitalisierung un-
terschiedlicher Verkehrsbereiche, indem wir finanzielle Mittel für konkre-
te Projekte bereitstellen.

Obwohl autonomes Fah-
ren für viele Verkehrsteil-
nehmer noch einige Jahre 
dauern wird, gibt es be-
reits praktische Beispiele 
am Flughafen Weeze und 
in der Stadt Monheim (ab 
Herbst 2019). In beiden 
Fällen werden kleinere 
Busse eingesetzt.

Zudem wird die Bergische 
Universität Wuppertal ge-

meinsam mit der Hochschule Ruhr-West und der Bergischen Struktur- 
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft das Projekt „Kompetenzzentrum 
autonomes Fahren“ (KAF) durchführen. Dieses Zentrum soll eine Anlauf-
stelle für alle Mobilitätsakteure – zunächst im Bergischen Städtedreieck, 
perspektivisch in ganz NRW – werden. Das KAF will mithilfe von Realex-
perimenten sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekten Lösungen im 
Bereich autonomes Fahren entwickeln, sowie Informationen und Wissen 
zum Thema bündeln und an Akteure aus Politik, Verwaltung, Unterneh-
men und Bevölkerung durch ein umfangreiches Informations- und Bera-
tungsangebot weitergeben. 

8b. Wie wirkt sich der seit Februar 2019 wirksame Luftreinhalteplan für 
die Stadt Düsseldorf aus? Wie wahrscheinlich ist letztlich ein Diesel-
fahrverbot für die Landeshauptstadt?

Die intensive Diskussion zu Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz 
macht deutlich, dass wir insbesondere in Fragen der Mobilität neu denken 
müssen. Mehr nachhaltige Verkehrsangebote, weniger innerstädtischer 
Verkehr, mobiles Arbeiten, Digitalisierung – dieses Zusammenspiel bietet 
auch die Chance, die Aufenthalts- und Wohnqualität in den Innenstädten 
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deutlich zu erhöhen. Allerdings müssen wir bei diesem Umbau die indivi-
duellen Mobilitätsansprüche und die Finanzierung dieser Verkehrswende 
im Blick behalten.

Die Stadt Düsseldorf 
schafft bereits durch zahl-
reiche Schritte – wie die 
Modernisierung der Bus-
flotte, die Verbesserung 
des öffentlichen Nahver-
kehrs, sowie die Einrich-
tung von Umweltspuren 
und weiterer Fahrradwege 
und -straßen – ergänzen-
de Angebote, um einen 
Wandel in der Mobilität 
voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem aktuellen Luftreinhal-
teplan für Düsseldorf einen Plan aufgelegt haben, der – in Kombination mit 
den vielen städtischen und privaten Aktivitäten – Fahrverbote entbehrlich 
macht. Ob es dennoch dazu kommt, wird im durch die Deutsche Umwelthil-
fe angestrengten Klageverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen entschieden.

9. Vor welchen Herausforderungen stehen die Kommunen Ihres Regie-
rungsbezirks? Wie werden die Kommunen im Jahr 2025 bzw. 2030 da-
stehen?

Die Stichworte sind vermutlich überall die gleichen: Digitalisierung, Inf-
rastruktur, Fachkräftemangel.

Es gilt, die bei der Sanierung der Kommunalfinanzen bereits erreichten 
Erfolge zu sichern, die kommunale Infrastruktur mit intelligenten Inves-
titionen zukunftsfähig zu entwickeln, kompetentes Personal zu gewin-
nen und zu halten, das die anstehenden Wandlungsprozesse begleitet, 
sowie das kommunalpolitische Engagement zu stärken.

Dies sind aus meiner Sicht die wichtigsten Faktoren, um in fünf bis zehn 
Jahren in Sachen Digitalisierung, Arbeitskräftemangel und Klimaschutz 
die gesteckten Ziele erreichen zu können. Im Rahmen meiner Möglich-
keiten als Regierungspräsidentin werde ich die Kommunen in diesen 
Prozessen nach Kräften unterstützen.                                                                            

RP
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Gewachsene Zusammenarbeit mit den niederländischen Nachbarn

Auf ihren Schreibtischen dampft der koffie und nicht der Kaffee, nach 
dem Tag in der Verwaltung geht es dann mit dem fiets nach Hause und 

nicht dem Fahrrad. So klein und charmant sind die Unterschiede zwischen 
dem Leben als Auszubildender in den Niederlanden und in Deutschland. 
Das haben die jungen Kolleginnen und Kollegen aus der Provinzverwaltung 
Gelderland und die Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungsin-
spektoranwärter der Bezirksregierung Düsseldorf gerade wieder erlebt. 15 
Arnheimer besuchten im September 2019 die Cecilienallee, um noch mehr 
über die Arbeit der Regionalverwaltung zu erfahren.

Natürlich ging es dabei in die gute Stube des Hauses: Regierungspräsiden-
tin Birgitta Radermacher und Regierungsvizepräsident Roland Schlapka 
trafen sich mit dem niederländischen Nachwuchs im Plenarsaal. „Der Aus-
tausch zwischen unseren beiden Ländern füllt sich mit Leben, wenn alle 
Generationen sich den Alltag und die Arbeit des anderen selbst anschau-
en“, sagte Roland Schlapka. „Wir treffen uns regelmäßig mit den niederlän-
dischen Verwaltungsspitzen und Sie, liebe Auszubildende, tragen die Idee 
der guten Nachbarschaft in die Zukunft.“

Sprachbarrieren gibt es so gut wie keine mehr. Die RIA stellen problem-
los auf Englisch die „five major departments“ des „District Government of 
Düsseldorf“ vor. Niederländer stellen auf Deutsch Nachfragen und Katja 
Maria Eggers aus Dezernat 34 übersetzt simultan für alle, die lieber in ih-
rer eigenen Muttersprache bleiben. Sie hat selbst am Austausch mit den 
Niederlanden teilgenommen und steckt heute den Nachwuchs mit ihrer 
Begeisterung an. 

Doch wie schwer die deutschen Begriffe Wasserwirtschaft, Flughafensi-
cherheit, Gefahrenabwehr und Lenkzeitenkontrolle für alle Nicht-Mutter-
sprachler sein müssen? Sehr schwer. Und deswegen überraschten die 
Teams der unterschiedlichen Fachdezernate die Besucherinnen und Besu-
cher aus Arnheim mit einer abwechslungsreichen Ausstellung zum Aufga-
benspektrum der Bezirksregierung. 

9
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Das Haus Europa, aufgebaut von Dez. 34.

So hatte Christoph Elbers sein technisches Equipment dabei, mit dem er 
auch Manipulationsversuche überarbeiteter Lkw-Fahrer am Zählsystem 
entdeckt. Kraftverkehr ist in der deutsch-niederländischen Grenzregion 
für beide Verwaltungen gleichermaßen ein wichtiges Thema. Gern erinnert 
sich das Team aus Dezernat 55 an die Kontrolle des Mannschaftsbusses 
von Schalke auf der Autobahn.

„Yes Schalke, we know!“ Die niederländischen Fußballfans sind begeistert. 
Auch wenn keine Spieler im Bus waren, eine spannende Aufgabe. 

An zahlreichen Schautafeln, Modellen und Fotos vorbei ging es dann zum 
nächsten Punkt der Agenda. Denn das Ausbildungsbüro der Bezirksregierung 
und die RIA hatten ein abwechslungsreiches Tagesprogramm vorbereitet.     

Austausch mit den 
Kolleginnen und 
Kollegen aus dem 
Gelderland   

RP
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Regierungspräsidentin ist Vorsitzende des VdK-Bezirksverbandes

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher und Remscheids Oberbür-
germeister Burkhard Mast-Weisz haben anlässlich des 100-jährigen 

Bestehens des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) ein Zei-
chen für die völkerverbindende Arbeit des Vereins gesetzt. Sie haben am 
31. Oktober 2019 zwischen 14:30 und 16 Uhr am Eingang Allee-Center in 
der Alleestraße um Spenden für den gemeinnützigen Verein gebeten. „Die 
Arbeit des VdK für den Frieden ist aktueller denn je. Deshalb ist vor allem 
die Jugendarbeit des Verbandes enorm wichtig“, sagte Radermacher. Sie 
ist als Düsseldorfer Regierungspräsidentin automatisch auch Vorsitzende 
des VdK-Bezirksverbandes.

Traditionell im November um Allerheiligen und den Volkstrauertag führt 
der Volksbund seine Haus-, Straßen- und Friedhofssammlungen durch. 
U.a. über diese Einnahmen sowie Mitgliederbeiträge finanziert der Verein 
zu 70% seine Tätigkeit im In- und Ausland.

Der Volksbund bewahrt mit der Anlage und dem Erhalt von Kriegsgräber-
stätten das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In 
seiner internationalen Bildungsarbeit thematisiert er ausgehend von den 
Gräbern die Ursachen von Kriegen und sensibilisiert für deren Folgen. 
Kriegsgräberstätten halten darüber hinaus als Lernorte der Geschichte die 
Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt wach und zeigen, wie wichtig 
Versöhnung und Verständnis über Grenzen hinweg sind. Mit Birgitta Rader-
macher und Burkhard Mast-Weisz setzt sich der Volksbund für den europä-
ischen Friedensgedanken und gegen das Vergessen ein. 

10
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Im Jahr 2019 besteht  
der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
100 Jahre. Angehörige 
und Veteranen gründe-
ten angesichts der Mil-
lionen Toten im Ersten 
Weltkrieg den Verein. 

Heute pflegt der gemeinnützige Verein und anerkannte Bildungsträger im 
Auftrag der Bundesregierung mehr als 2,8 Millionen deutsche Kriegsgrä-
ber in 45 Staaten. Im Rahmen seiner Jugend- und Bildungsarbeit organi-
siert der Volksbund internationale Jugendbegegnungen und betreibt Ju-
gendbildungs- und Begegnungsstätten. Dabei tritt er für Frieden und 
internationale Verständigung ein.                                                                                                      

Weitere Informationen unter: 

www.volksbund.de

Radermacher  
sammelt für Kriegs-
gräberfürsorge   

RP

http://www.volksbund.de
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Anwärter und Anwärterinnen treffen die Chefs zum lockeren Gespräch

Am Ende der 2. Auflage des neuen Formates ist sich Birgitta Raderma-
cher sicher: „Das Speed-Dating hat sich bewährt. Wir werden in loser 

Folge zu weiteren Gesprächen einladen, so dass wir Schritt für Schritt mit 
allen Nachwuchskräften sprechen. Vom lockeren Gedankenaustausch 
wollen wir zu konkreten Verbesserungen kommen. Ich bin begeistert von 
den klaren Vorstellungen und fachlichen Überlegungen der jungen Men-
schen. Nach den Gesprächen ist es mir um die Zukunft der Bezirksregie-
rung Düsseldorf nicht bange.“   

35 Anwärterinnen und Anwärter aus den fachtechnischen Ausbildungs-
richtungen waren zur Premiere im Januar 2019 geladen. Ihre Schwerpunk-
te bei der Bezirksregierung sind Arbeitsschutz, Umwelt, Vermessung, IT 
und Wasserbau. Ihre Einsatzorte liegen über den Regierungsbezirk ver-
streut. Und genau das ist einer der Knackpunkte – der persönliche Aus-
tausch muss gerade deswegen bewusst gelebt werden. „Ich möchte  mir 
gerne einen persönlichen Eindruck darüber verschaffen, wie es Ihnen in 
Ihrer Ausbildung ergeht und wo  auch Optimierungsbedarf besteht.“ Das 
hatte die Chefin allen schon in der Einladungsmail verraten. Bei Kaffee 
und Plätzchen folgen dann im lockeren Gespräch die Details, was alle ge-
nau bei der Premiere erwartet. 

Schnell finden sich sieben Gruppen zusammen, die dann nach dem 
„Speed-Dating-Prinzip“ immer zehn Minuten an einem Tisch mit einem 
oder mehreren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus der Bezirksre-
gierung sprechen. Speed-Dating kennen einige sicherlich bereits vom 
Recruiting auf Fachmessen. Im Plenarsaal ist es ähnlich, nur viel ent-
spannter. Thema: offen. Richtung: klar –  Wechsel im Uhrzeigersinn. 

So vielfältig wie die Professionen der Gesprächspartner sind, so vielfältig 
sind auch die Fragen. Wann stehen in der Regel die endgültigen Einsatz- 
orte fest? Wie kann ich mich nach der Ausbildung weiter entwickeln? Wie 
steht die Hausspitze zur Telearbeit? Das und vieles mehr diskutierten die 
Teilnehmenden angeregt. Wer sich in der Runde am Tisch nicht so ganz 
getraut hatte, konnte die Einladenden noch beim Ausklang an den Stehti-
schen ansprechen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die Regierungssekretärin und Regierungs-
sekretär oder Regierungsinspektorin und Regierungsinspektor werden 

3
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möchten, waren dann während der 2. Auf-
lage im März 2019 zu Gast im Plenarsaal, 
wo sich sonst der Regionalrat trifft und 
Entscheider aus Politik und Verwaltung tagen. Nach und nach werden alle 
Jahrgänge aller unterschiedlichen Ausbildungsgänge der Bezirksregie-
rung zum Speed-Dating geladen.                                                                             

Neues Format in der 
Bezirksregierung    

1
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43 Mädchen besuchten die Bezirksregierung beim Girls‘ Day

Was baut eigentlich ein Wasserbauer? Was genau macht ein Vermes-
ser? Worauf achtet man bei einer Lkw-Kontrolle? All diese Fragen 

konnten 43 Mädchen loswerden, denn die Bezirksregierung Düsseldorf hat 
sich auch in diesem Jahr am bundesweit stattfindenden Girls‘ Day beteiligt.

Der Girls‘ Day trägt dazu bei, Rollenbilder bei der Berufswahl abzubauen. 
Mädchen werden Berufswege aufgezeigt, die sie bisher vielleicht weni-
ger im Blick hatten. Es geht darum, Interesse und Spaß an naturwissen-
schaftlichen und technischen Berufen zu wecken.

Dazu konnten sich die Interessentinnen ab der 5. Klasse für die folgenden 
Angebote an unterschiedlichen Standorten anmelden: 
Dezernat 14: Fachinformatikerin für Systemintegration 
Dezernat 33: Einblick in die Geoinformationstechnologie 
Dezernat 54: Vorstellung des Ausbildungsberufs Wasserbauerin 
Dezernat 55: Ladungssicherung/Gefahrgutrecht, Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr (Lenk-und Ruhezeiten)

Einige Mädchen informierten sich über die Aufgaben im Arbeitsschutz-
dezernat (Dez. 55), erhielten Einblick in die Sachgebiete Arbeitszeit der 
Kraftfahrer und Transportsicherheit / Gefahrguttransport.

Nach der kurzen Vermittlung theoretischer Kenntnisse konnten die 
Schülerinnen sich einen ersten Eindruck von der Praxis verschaffen. Sie 
konnten verschiedene Ladungssicherungsmittel näher in Augenschein 
nehmen und anfassen. Ebenso konnten sie ausprobieren und anschauen, 
was für den Kraftfahrer sein tägliches Brot ist, nämlich das Aufzeichnen 
von Lenk- und Ruhezeiten in verschiedenen Varianten. Geduldig beant-
worteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung Fra-
gen und berichteten über den Einsatz der Gewerbeaufsichtsbeamtinnen 
und Gewerbeaufsichtsbeamte in den unterschiedlichsten Unternehmen

Im Hof der Außenstelle in Essen durften die Teilnehmerinnen praktisch aus-
probieren, was sie zuvor kennengelernt hatten. Die Mädchen konnten so-
wohl im Führerhaus eines Lkw Platz nehmen und den Fahrtenschreiber aus-
probieren, als auch die richtige Ladungssicherung auf der Ladefläche üben.

An der Düsseldorfer Cecilienallee informierten sich die Schülerinnen 
über die Arbeit der IT-Spezialistinnen und Spezialisten (Dez. 14), die die 

3
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Arbeitsplätze der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Be-
zirksregierung technisch betreuen. Unter anderem schauten sie sich im 
Serverraum um und konnten einen Computer zusammenbauen.

Bei den Wasserbauern (Dezernat 54) konnten die Mädchen sich ansehen, 
was die Kolleginnen und Kollegen der Ruhrunterhaltung alles unterneh-
men, damit der Fluss sowohl für die Schifffahrt als auch für die Freizeit 
und die Natur attraktiv bleibt. Höhepunkt war eine Fahrt mit dem Strom-
aufsichtsboot „Bussard“.

In Mönchengladbach (Dezernat 33) konnten die Schülerinnen selber 
beim Vermessen Hand anlegen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung hatten ein of-
fenes Ohr für die Fragen der Mädchen und machten ihnen vor allen Din-
gen eins deutlich: Diese Berufe sind nicht nur für Männer attraktiv und 
interessant. Am Schluss erhielten alle Teilnehmerinnen eine Urkunde.    

Weitere Infos zur Ausbildung bei der  
Bezirksregierung unter:

www.brd.nrw.de/karriere/ausbildung/index.jsp

Spannender  
Einblick in die  
Berufswelt

1
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Bezirksregierung sucht mit Motiven von Sebastian Jung  
nach Nachwuchs

Der Gummistiefel für den Hochwasserschutz, die Waschmaschine für 
die Luftreinhaltung, der Jan Wellem mit Schirm für den Denkmal-

schutz – der Düsseldorfer Designer und Illustrator Sebastian Jung hat 
für die vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder und Zuständigkeiten der 
Bezirksregierung ebenso witzige wie einprägsame Motive gefunden. Vor 
allem möchte die Behörde mit den bunten Bannern am Bauzaun an der 
Cecilienallee junge Nachwuchskräfte auf den Arbeitgeber Bezirksregie-
rung Düsseldorf aufmerksam machen. 

Während der Sanierung des historischen Gebäudes steht direkt am Bür-
gersteig über Monate ein rund 50 Meter langer Bauzaun. So kam Regie-
rungspräsidentin Birgitta Radermacher die Idee, diese Fläche sinnvoll zu 
nutzen: „Mit den poppigen Bildern möchten wir einerseits die vielfältigen 
Aufgaben unserer Behörde bekannter machen. Aber vor allem junge Leu-
te darauf aufmerksam machen, dass wir als Ausbilder und Arbeitgeber 
attraktive Karrieremöglichkeiten bieten“, sagt die Regierungspräsidentin. 

Bei der Suche nach jemandem, der diese Idee pfiffig und plakativ um-
setzt, fiel die Wahl schließlich auf den Düsseldorfer Designer und Illustra-
tor Sebastian Jung, der unter anderem auch für die Süddeutsche Zeitung 
und das „Hohe Luft Magazin“ tätig war. Der musste sich zunächst selbst 
mit den zahlreichen Aufgaben der Bezirksregierung beschäftigen, bevor 
er die ersten Entwürfe vorlegen konnte.

In enger Abstimmung mit der Behördenleitung sind so gut 20 Motive ent-
standen, die den Bauzaun schmücken – oft mit einem Augenzwinkern. 
Hinzu kommen die Banner mit dem Hinweis auf die Ausbildung bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf: „31 Dezernate, 31 Möglichkeiten“. Jung: „Es 
war eine große Herausforderung, die teilweise sehr komplexen Themen in 
eine möglichst einfache und einprägsame Bildsprache umzusetzen, aber 
es hat auch viel Spaß gemacht.“

Den Spaß hat dann auch die Regierungspräsidentin, wenn die ersten Be-
werbungsschreiben mit dem Einstieg: „Ich habe Ihre bunten Bilder am 
Bauzaun gesehen…“ an der Cecilienallee eingehen.                                          

4
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Pop-Art am Bauzaun   

1
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Was passiert, wenn kein Erbe da ist? 

Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt und niemand sein 
Erbe antritt? Dieser Frage ist ein Team der WDR Servicezeit nachge-

gangen und hat Mirjam Leipner und Kai Mehlich von der Bezirksregierung 
beim Verwalten eines Nachlasses begleitet. Der gut sechsminütige Bei-
trag wurde im April unter dem Titel „Erbschaft ohne Erben“ ausgestrahlt 
und berichtet über die Tätigkeit des Sachgebiets Fiskuserbschaften.

Denn wenn kein rechtmäßiger Erbe festzustellen ist oder die Angehörigen 
das Erbe ausschlagen, tritt das Land ein, die Bezirksregierung kümmert 
sich um den Nachlass. In diesem Fall ging es um eine ältere Dame aus 
Wuppertal, die gestorben war. Erben konnten nicht ausfindig gemacht 
werden. Das Kamera-Team begleitete Leipner und Mehlich in das Haus 
der Dame, wo die beiden sich auf die Suche nach Bank-Dokumenten und 
Wertgegenständen machten.

Die beiden erzählten routiniert davon, wie sie immer wieder versuchen, 
den Nachlass gründlich zu prüfen und möglichst mit einem positiven Er-
gebnis abzuschließen. Was aber nicht immer möglich ist, denn manchmal 
erbt das Land bei diesen Fiskalerbschaften auch Schulden, die allerdings 
nur bis zur Höhe des Erbschaftserlöses übernommen werden müssen.

Leipner und Mehlich berichteten aber auch über die emotionale Seite 
ihrer Tätigkeit, wenn sie die persönlichen Dinge einer verstorbenen Per-
son durchsuchen. Dass Menschen so einsam leben und sterben, mache 
schon nachdenklich, sagen beide.

Zu den Sachen, die die Bezirksregierung erbt, gehören oft Immobilien, 
aber auch Wertpapiere, Schmuck oder Kunstgegenstände. Um die Dinge 
zu bewerten, haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sach-
gebiets ein Netzwerk aus Experten aufgebaut, die dabei helfen einzu-
schätzen, ob der Verkauf etwas bringt. 

4
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So auch bei den Sachen, die sie aus dem 
Haus der verstorbenen Dame mitgenom-
men haben und dem Fernsehteam in den 
Räumen der Bezirksregierung bei einem 
weiteren Drehtermin präsentieren.

Und diese Gründlichkeit lohnt sich, wie sie 
dem WDR berichten: Bei rund 300 Erb-
schaften, die sie pro Jahr bearbeiten, 
konnten sie 2018 rund zwei Millionen Euro Gewinn erzielen und an das 
Land überweisen.                                                                                                           

WDR begleitet  
Bezirksregierung  
bei Verwaltung  
eines Nachlasses   

1
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Die Begrüßung der besonderen Art

Schnell, unkompliziert, am Puls der Zeit: Die ersten Azubis der Bezirks-
regierung Düsseldorf können sich seit Mai 2019 auch mit dem Tab-

let-PC erarbeiten, was sie für ihre Ausbildung am Studieninstitut brau-
chen. Regierungsvizepräsident Roland Schlapka überreicht die schöne 
Überraschung direkt persönlich an die 14 jungen Frauen und Männer, die 
Regierungssekretärin bzw. Regierungssekretär werden möchten. „Die 
Digitalisierung bietet viele Chancen, um die Arbeit einer Behörde noch 
besser zu machen. In diesen Prozess binden wir unsere Nachwuchskräfte 
natürlich von Anfang an ein“, erläutert Roland Schlapka. „Das Tablet hilft 
unseren Auszubildenden, die modernen Online-Programme zum Lernen 
zu nutzen und ihre Arbeitsergebnisse an die Dozentinnen und Dozenten 
zu schicken. So erleichtern wir als Arbeitgeberin unseren Nachwuchs-
kräften das flexible Lernen.“ Nach und nach erhalten alle Auszubildenden 
der Bezirksregierung ein Tablet, dessen Handling viele schon kennen. Die 
Techniken, die sie hier zusätzlich einüben, werden sie auch später für ihre 
Arbeit in der Behörde brauchen.  

Neugierig geworden? Wer Spaß an Organisations- und Verwaltungsarbei-
ten hat, kann sich auf unserer Homepage www.brd.nrw.de über die ver-
schiedenen Karrieremöglichkeiten bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
informieren.                                                                                                                       

www.brd.nrw.de/ 
karriere/ausbildung/index.jsp

5
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Tablets für den  
Nachwuchs

1
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Die Kinderferienbetreuung erleichtert die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie

Die sechswöchigen Sommerferien stellen für viele berufstätige Mütter 
und Väter eine besondere Herausforderung dar. Wer betreut in dieser 

Zeit die Kinder, wenn die Eltern beruflich eingebunden sind? Das Interesse der 
Kolleginnen und Kollegen in der Bezirksregierung Düsseldorf an einem Be-
treuungsangebot während der Schulferien war groß und wurde gerne genutzt.  

Für die mehr als 60 angemeldeten Kinder, die einen Teil ihrer schulfreien 
Zeit in den Räumlichkeiten des Regierungsgebäudes verbrachten, hatte 
das Betreuungs- und Gleichstellungsteam ein buntes Programm vor-
bereitet. So gab es verschiedene Mal- und Bastelaktionen, in denen die 
Jungen und Mädchen wahre Kunstwerke erschufen. Außerdem wurden 
allerhand Spiele gespielt; vom Bewegungs- bis zum klassischem Gesell-
schaftsspiel war für jeden etwas dabei. 

Doch die Kinder blieben nicht nur in den Räumlichkeiten des Regierungs-
schlösschens, sondern unternahmen auch tolle Ausflüge. Sie erkunde-
ten unter anderem in einer speziellen Kinderführung die Geschichte des 
Schlosses Benrath, gingen im Wildpark auf Tuchfühlung mit dem hiesigen 
Damwild, bestaunten die bunt schillernden Unterwasserwelten im Aqua-
zoo und besuchten das Feuerwehrlöschboot der Bezirksregierung. 

An besonders heißen Tagen verwandelte das Team der Ferienbetreuung 
den Garten der Behörde kurzerhand in einen Wasserspielplatz, der für Er-
frischung und strahlende Gesichter sorgte. Hier durften die Kinder mit 
Badekleidung ausgestattet nach Herzenslust im kühlen Nass planschen, 
toben und so manche Wasserschlacht veranstalten. Für die nötige Stär-
kung der kleinen Abenteurer sorgte die Kantine der Bezirksregierung. 
Dort stand ein eigens gedeckter „Kinderferien-Tisch“ für ein gemeinsa-
mes Mittagessen bereit. 

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen der Eltern aus dem Vorjahr, 
die das Angebot der Ferienbetreuung als eine große Entlastung bewerte-
ten, gab es in diesem Jahr eine Änderung, denn die Ferienbetreuung wur-
de über den kompletten Ferienzeitraum angeboten. Die schönsten Rück-
meldungen zu dem Betreuungsangebot kamen von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern selbst; ihnen hat das Programm so gut gefallen, dass sie 
sich am liebsten direkt für das kommende Jahr anmelden wollten.

7
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Auch die Gleichstellungsbeauftragte der 
Bezirksregierung, Stefanie Müller, zog ein 
positives Fazit: „Durch die Zustimmung sei-
tens der Behördenleitung zu diesem Ange-
bot, wird den Müttern und Vätern, die in der 
Bezirksregierung Düsseldorf arbeiten, der 
Spagat zwischen Beruf und Familie erleich-
tert. Nur wenn die Eltern ihre Kinder auch in 
der Ferienzeit gut versorgt wissen, können sie ohne Druck arbeiten. In der 
Ausgestaltung dieses Projektes zeigt sich, dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in dieser Behörde ernst genommen wird.“                                                 

Sommer,  
Sonne,  
Ferienspaß   
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Schönster Jugendstilsaal nördlich der Alpen

Über 400 Besucherinnen und Besucher konnten sich am Tag des offe-
nen Denkmals® von der Pracht des Plenarsaals der Bezirksregierung 

Düsseldorf an der Cecilienallee überzeugen.

Unter sachkundiger Führung von Ricarda Kempa und Gerda Reider oder 
auf eigene Faust gab es viel zu entdecken – Highlights der Interessierten 
waren der hölzerne Paternoster und der Plenarsaal, über den es heißt, er 
sei der „größte und schönste Jugendstilsaal nördlich der Alpen“.

Bei den Führungen gab es viel Wissenswertes über das im Jahr 1911 fer-
tiggestellte Gebäude zu erfahren. So war das Vorbild der Reichstag in 
Berlin – auch wenn in Düsseldorf auf eine Kuppel verzichtet wurde. Prä-
gend sind die zahlreichen Jugendstilelemente und die Wandmalereien im 
Plenarsaal und in den anderen Sälen, die heute als Besprechungsräume 
genutzt werden.

Kempa und Reider berichteten aus der Zeit, als das Schlösschen noch 
Wohnsitz des Regierungspräsidenten war. Sie machten aber auch auf die 
zahlreichen architektonischen Details aufmerksam: die Wasserspender, 
die Reliefs, die verzierten Treppengitter oder den Dackel, der auf einem 
Treppenabsatz thront.

Info-Tafeln zeigten historische Fotos im Vergleich zu heute. Zusätzlich 
gab es für Interessierte Infos über die Arbeit des Denkmalschutzes und 
die Aufgaben der Bezirksregierung sowie die zahlreichen Ausbildungs-
möglichkeiten und Berufsfelder.                                                                               
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Tag des offenen  
Denkmals®   

1



36

Wissenschaftsjournalisten und Filmschaffende machten die  
Bezirksregierung zum Drehort

Es war ein zeitintensiver Kraftakt für das Dezernat 22, aber er hat sich 
für die Fernsehzuschauer gelohnt: Im September strahlte der WDR im 

Wissenschaftsmagazin Quarks den Beitrag „Explosives Erbe – Blindgän-
ger unter unseren Füßen“ aus.

Die Experten der Luftbildauswertung und des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes des Dezernats 22 der Bezirksregierung Düsseldorf hatten sich 
über Monate immer wieder Zeit genommen, um der Redaktion telefo-
nisch, schriftlich und persönlich alle Fragen rund um das Thema Kampf-
mittel zu beantworten. Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa  
1,3 Millionen Tonnen wurden von Flugzeugen abgeworfen, und sie be-
schäftigen uns noch heute: Statistisch betrachtet wurde im Jahr 2018 in 
Nordrhein-Westfalen alle drei Stunden eine Weltkriegsbombe gefunden.

Detailliert erläuterte Dezernent Kai Kulschewski dem Fernsehteam, wann 
die Bezirksregierung Düsseldorf auf die etwa 230.000 Luftbilder der Al-
liierten zurückgreift, die sie in ihrem Fundus hat, wie das Verfahren der 
Luftbildauswertung funktioniert – und wer am Ende die Rechnung be-
zahlt. Aber Fernsehen braucht Bilder: Nach intensiver Vorbereitung be-
gleitete ein Kamerateam Romina Gatzka, Mitarbeiterin von Kulschewski 
und Geowissenschaftlerin, bei der Luftbildauswertung.

Die Zerstörung in Köln sollte das Thema auch für die Zuschauer greifbar 
machen. So suchte Romina Gatzka im Licht der Scheinwerfer Luftbilder 
aus den Aktenmappen des Archivs der Bezirksregierung und rief die di-
gitalen Pendants am Bildschirm auf. Die Aufnahmen zeigen die Zerstö-
rung rund um den Kölner Dom, der am Ende wie ein Mahnmal zwischen 
Schutt und Ruinen aufragt. Die Geowissenschaftlerin verglich Zeiten und 
Orte und interpretierte anhand des Materials die Entwicklung des Ge-
ländes – vor und nach dem Bombenabwurf. Historische Fotografien von 
Bombenabwürfen, aufgenommen beim Überflug während der Luftangrif-
fe, ergänzten und inspirierten die konzentrierte Suche nach möglichen 
Einschlagspunkten am Computer. Ist ein Verdachtspunkt lokalisiert, 
wird er als solcher markiert und registriert. Die Arbeit der Luftbildauf-
klärung ist damit getan. Geht es um die Konsequenzen, also die Klärung 
des Verdachts, rückt ein Sondierungsteam aus. Erst wenn dieses fündig 
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Geowissenschaftlerin  

Romina Gatzka im Bilderarchiv, 

das rund 230.000 historische  

Aufnahmen der Alliierten 

umfasst.

 

Ralph Caspers moderierte die Wissenschaftssendung Quarks  

„Explosives Erbe – Blindgänger unter unseren Füßen“ im WDR.

wird, rücken die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zur Ent-
schärfung an. Darüber detailliert zu informieren, übernahm Dezernent 
Rolf Vogelbacher, der als Interviewpartner im WDR-Hörfunkstudio die 
Fragen der „Quarks“-Radiohörer beantwortete.

Die Bezirks- 
regierung zwischen 
Fiktion und  
Wirklichkeit   
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Schauspieler Heino Ferch ermittelt: Lichthof wird Gerichtskulisse

Die WDR-Reporter waren nicht die einzigen, die in diesem Jahr mit der 
Filmkamera zur Bezirksregierung kamen. Auch Regisseur Urs Egger hat-
te der attraktive Lichthof, die imposante Eingangshalle des historischen 
Gebäudes an der Cecilienallee in Düsseldorf, fasziniert. In seinem Krimi 
„Die Spur der Mörder“, der auf Arte ausgestrahlt wurde, machte Egger 
den Lichthof und einen Raum im Schlösschen zur Gerichtskulisse. 

Schauspieler Heino Ferch spielte die Hauptrolle, den Hauptkommissar 
Ingo Thiel, in der bisher zweiteiligen Reihe. Für Ferchs ersten Fall hatten 
die akribischen Ermittlungen der Mönchengladbacher Kriminalpolizei im 
Mordfall Mirco die Vorlage gebildet. Das Team um den realen Hauptkom-
missar Ingo Thiel hatte nach monatelanger, intensiver Suche einen Mann 
gefasst und als Täter überführen können, der den Jungen aus dem Kreis 
Viersen im Herbst 2010 in sein Auto gezwungen, dann umgebracht und 
schließlich vergraben hatte. 

Diesmal ermittelte die Filmfigur in einem Mafia-Mord, der 2007 eben-
falls Schlagzeilen gemacht hatte. Sechs Italiener waren in Duisburg auf 
offener Straße erschossen worden. Für den Film wurde die tödliche Ab-
rechnung der Clans nach Mönchengladbach und damit in Thiels Revier 
verlegt. Im Gericht – dem Lichthof der Bezirksregierung – trafen Ferch als 
Thiel und Joachim Król als Staatsanwalt Zeller aufeinander. Kameraleute, 
Maskenbildner und viele Helfer begleiteten die beiden in der großen Halle 
mit ihrem eindrucksvollen Treppenhaus, bis die Szene im Kasten war.

Schon am nächsten Tag gab es keine Spur mehr von der Schienenstre-
cke, auf der die Kamera gefahren war, von Scheinwerfern, Mikrofonen, 
Technikern. Das Haus an der Cecilienallee war wieder in Verwaltungs-
hand. Doch es war kein Spuk: Dokumentiert ist der Besuch der Crew im 
Abspann des Films. Da bedankt sich die Produktionsfirma für die Zusam-
menarbeit bei Hausverwalterin Bettina Schindler, die mit ihrem Team den 
Dreh möglich gemacht hatte.                                                                                          
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„Bombengeschäft“: Die Bezirksregierung war Tatort

Am Sonntag, 30. März, hatten die Mitarbeiter des Dezernats 22 der 
Bezirksregierung Düsseldorf einen besonderen Grund, den WDR-Tat-

ort einzuschalten. Ab 20:15 Uhr ermittelten die Kommissare Max Ballauf 
und Freddy Schenk. „Bombengeschäft“ war der Titel. Bei der Erarbeitung 
des Drehbuchs und den Dreharbeiten haben die Experten des Kampfmit-
telbeseitigungsdienstes (KBD) Rheinland die Autoren und das Filmteam 
intensiv beraten. 

Um die Rahmenbedingungen der Handlung – jenseits aller genrebeding-
ten dramaturgischen Kniffe und Vereinfachungen – möglichst glaubwür-
dig zu gestalten, vermittelten die Dezernenten Rolf Vogelbacher und Kai 
Kulschewski den Drehbuchautoren in Grundzügen, wie ein Blindgänger 
aufgespürt werden kann, wie Luftbilder ausgewertet und Fundstücke 
schließlich entschärft werden. 

Nicht zuletzt wollten auch die Schauspieler wissen, wie sie agieren muss-
ten. Adrian Topol und Beat Marti spielen die Sprengmeister, hatten aber 
privat nie zuvor direkten Kontakt mit einem Bombenblindgänger. In einer 
Außenstelle des KBD in Kerpen gab es für sie neben jeder Menge theoreti-
schem Wissen auch einige praktische Lektionen. Am „nicht mehr lebendi-
gen“ Objekt erklärte ihnen der technische Leiter des operativen Dienstes, 
Wolfgang Wolf, ausführlich sein Arbeitsgebiet und beantwortete ihre Fra-
gen: Wo ist der Zünder an einer Sprengbombe? Was ist der Unterschied 
zwischen einem Aufschlagzünder und einem chemisch-mechanischen 
Langzeitzünder? Wie funktionieren sie und was macht sie gefährlich? Mit 
welchen Werkzeugen kann man Zündmechanismen entfernen und geht 
das auch per Hand? 

Nach ihrem Crash-Kurs zur Bombenentschärfung konnten die beiden Ak-
teure schließlich um einige Fakten schlauer vor die Kamera treten. Auch 
dort, beim Dreh vor Ort, standen die Experten des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes dem Team mit Rat und Tat zur Seite.

„Man musste sich bei den Dreharbeiten von der Vorstellung verabschie-
den, dass im Film das wirkliche Leben dargestellt wird“, erzählt Dezernent 
Kai Kulschewski über seinen Besuch am Filmset. 
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„Es geht um Glaubwürdigkeit und nicht unbedingt um Realität“, sagt  
Regisseur Thomas Stiller. „Man muss im Film eine Welt erschaffen, die in 
sich stimmig ist. Da darf man die Realität manchmal zugunsten der Dra-
maturgie verlassen.“                                                                                                      

Der Kampfmittel-
beseitigungsdienst  
hat Drehbuchautoren 
und Schauspieler 
beraten 
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Sicherheit an Flughäfen: Fortbildung für die Ausbilder

Sicherheit auf Flughäfen zu gewährleisten – daran ist auch das Dezer-
nat 26 der Bezirksregierung beteiligt. Es ist unter anderem zuständig 

für die Zertifizierung der Luftsicherheitskontrollkräfte an den Flughäfen 
Düsseldorf, Köln-Bonn und Weeze sowie für die Zulassung aller für die 
Personal- und Warenkontrolle zuständigen Ausbilderinnen und Ausbilder 
dort. Das Dezernat 26 führt die Passagier- und Handgepäckkontrollen am 
Flughafen Niederrhein mit Hilfe eines privaten Sicherheitsdienstleisters 
durch und kontrolliert stichprobenartig die Arbeit des Kontrollpersonals.

Die Qualität dieser Arbeit bezogen auf die Personal- und Warenkontrollen 
sicherzustellen, ist Ziel der Fortbildung aller durch die Bezirksregierung 
Düsseldorf und Münster zugelassenen Ausbilder in der Luftsicherheit. 
Einmal jährlich bringt eine eintägige Veranstaltung die Luftsicherheits-
ausbilder, die Vertreter der nordrhein-westfälischen Flughäfen und der 
Luftsicherheitsbehörden des Landes (das NRW-Verkehrsministerium so-
wie die Bezirksregierungen Düsseldorf und Münster) zusammen. In die-
sem Jahr war der Flughafen Niederrhein – unterstützt von der Bezirksre-
gierung Düsseldorf – der Ausrichter. Mehr als 100 Ausbilder kamen nach 
Weeze, um sich weiterzubilden und Erfahrungen auszutauschen.

Die Veranstalter nutzen diese Treffen, um über Neuerungen in der Luft- 
sicherheit zu informieren und Erfahrungen zu bestehenden Kontrollab-
läufen auszutauschen. Manchmal führen praktische Demonstrationen 
zur Wissensvermittlung und zum Erkenntnisgewinn – wie in diesem Jahr, 
als es um die Vorstellung der Endoskop-Kontrolle ging. Sie wurde im Jahr 
2018 eingeführt, und ihr Untersuchungsobjekt sind in diesem Fall nicht 
Patienten, sondern Lastwagen. Und so schauten Tagungsteilnehmer 
höchst interessiert in die schwer zugänglichen Ecken der Maschinen.

In Weeze brachten auch externe Referenten ihr Wissen ein: Ein Vertreter 
des SEK thematisierte das Vorgehen bei Sicherheitsvorfällen, die Bun-
despolizei stellte die Methode vor, die die Experten für den Abgleich zwi-
schen einer Person und dem vorgezeigten Lichtbildausweis beherrschen 
und ein Experte des Landeskriminalamtes informierte über Verpackungs-
tricks für Sprengsätze. Nicht erst die Präsentation eines Sicherheitsun-
ternehmens, das auf Einladung des Dezernats 26 an der Tagung teilnahm,
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 machte deutlich, wie wichtig die Arbeit der Luftsicherheitskontrolleure ist 
– und wie die Einführung eines neuen Kontrollsystems gewohnte Abläufe 
ändert. Kreativität bewies die Firma bei der Schulung ihrer Beschäftigten: 
Mit Playmobilfiguren wurde der neue Ablauf dargestellt und nachgespielt.

„Die Tagung trägt dazu bei, dass wir die Erkenntnisse aus unseren Kon- 
trollen, Fehler und Mängel an alle Ausbilderinnen und Ausbilder, die die 
Schlüsselpersonen im Gesamtsystem sind, weitergeben und sie für kriti-
sche Aspekte sensibilisieren können“, erläutert Alexander Schwindt von 
Dezernat 26. „Das ist ein geeignetes Instrument der Qualitätssicherung.“ 
Ebenso wichtig sei aber ein Aspekt jenseits der jeweiligen Tagesordnung: 
„Unternehmensübergreifend kommen hier Ausbilder der Luftsicherheits-
kräfte und Vertreter der Behörden miteinander ins Gespräch. Diese Gele-
genheit ist einmalig und wertvoll.“                                                                           

Flughafen und  
Bezirksregierung  
organisieren  
jährliche Tagung
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Mobilität als Aufgabe und Ansporn

Planungsverfahren sind komplex, sie müssen sorgfältig bearbeitet, die 
Entscheidung muss abgewogen werden. Dieser Prozess benötigt Zeit, 

nicht selten mehrere Jahre, vor allem, wenn Umplanungen notwendig wer-
den oder juristische Auseinandersetzungen dazukommen. Aus Sicht der 
Bezirksregierung Düsseldorf war 2019 ein erfolgreiches Jahr: Wichtige Inf-
rastrukturprojekte wurden vorangetrieben oder abgeschlossen.

Das Verkehrsdezernat 25 ist zuständig für die Anhörungsverfahren und 
die Genehmigung von Straßen- und Schienenverbindungen sowie Energie-
leitungen, ist Förderer der Infrastruktur und zuständig auch für die Lan-
deswasserstraßen Ruhr und Flürener Altrhein. Seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konnten schon im Januar den ersten Erfolg melden: Der Plan-
feststellungsbeschluss (PFB) für den Neubau der Erdgasfernleitung Zee-
link im Abschnitt Düsseldorf – 105 Kilometer zwischen der Stadt Jüchen 
und der Gemeinde Schermbeck – wurde gefasst. Die Leitung befindet sich 
derzeit im Bau. Ein Antrag eines Klägers auf einstweiligen Rechtsschutz 
wurde durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster abgelehnt.

Auch die Realisierung des Rhein-Ruhr-Express (RRX) rückte 2019 Stück 
für Stück näher. Der Abschnitt zwischen Leverkusen und Langenfeld wur-
de vom Eisenbahn-Bundesamt planfestgestellt, die Planungen für die Ab-
schnitte Düsseldorf-Unterrath und -Kalkum sowie Düsseldorf-Angermund 
und Duisburg hat das Dezernat 25 offengelegt. In allen Verfahren ist die 
Bezirksregierung die Anhörungsbehörde, das heißt: Sie sorgt dafür, dass 
Bürger und die so genannten Träger öffentlicher Belange (vor allem in ih-
ren Aufgabenbereichen betroffene Behörden, z.B. der Gemeinden und an-
dere Bezirksregierungen) sowie Umweltverbände an der Planung beteiligt 
werden. Sie sammelt und strukturiert deren Kritik und Einwendungen und 
bereitet so die Grundlage, aufgrund derer das Eisenbahn-Bundesamt den 
PFB fasst und damit Baurecht schafft.

Eine besondere Herausforderung bestand in diesem Jahr in der Installation 
einer neuen Zugsicherungsanlage in den Düsseldorfer Straßenbahn-Tunneln, 
welche von der Bezirksregierung beaufsichtigt wurde. Denn die Bezirksre-
gierung Düsseldorf ist auch die Technische Aufsichtsbehörde über die Stra-
ßenbahn- und Obusunternehmen (TAB) für ganz Nordrhein-Westfalen. Weil 
für das bestehende System (Linienzugbeeinflussung, LZB L90) bald keine 
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Ersatzteile mehr verfügbar sein werden, wurde eine neue technische Anlage 
in Betrieb genommen. Die Besonderheit: Das neue Zugbeeinflussungssys-
tem (ZUB) arbeitet zunächst parallel zum alten System. Diese Doppelglei-
sigkeit wird aufrechterhalten, solange nicht alle alten Stadtbahnfahrzeuge 
des Typs B80 umgerüstet und die GT8SU-Fahrzeuge durch HF6-Fahrzeuge 
ersetzt worden sind. Nachdem die TAB grünes Licht gegeben hatte, ging die 
neue Zugsicherungsanlage im April 2019 in Betrieb. 

Und noch eine Nachricht gab es 2019 aus der Schienenwelt: Für die Stadt-
bahnstrecke U81 zwischen Freiligrathplatz und Flughafenterminal Düssel-
dorf wurde der PFB erteilt, so dass jetzt eine umstiegsfreie Verbindung 
zwischen Innenstadt bzw. Messe zum Flughafen realisiert werden kann. 
Das ist eine gute Nachricht für die Stadt Düsseldorf und die Bezirksregie-
rung, die mit dem PFB den ehrgeizigen Zeitplan des Projekts eingehalten 
hat. Gegen den PFB wird von Anwohnern vor dem OVG in Münster geklagt, 
der Beginn vorbereitender Bauarbeiten wurde aber zugelassen.

Entscheidende Schritte vorwärts machte auch der Ausbau der Betuwe-Li-
nie. Diese europäische Schienenverbindung verläuft im Regierungsbezirk 
Düsseldorf zwischen der niederländischen Grenze und der Stadt Ober-
hausen. Die Bezirksregierung – auch hier Anhörungsbehörde – treibt 
das Verfahren sukzessive voran: So gab es im Herbst 2019 den PFB des 
Eisenbahn-Bundesamtes für den dreigleisigen Schienenstrecken-Ausbau 

Dezernat 25 hält den 
Regierungsbezirk  
in Bewegung
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in der Stadt Dinslaken – dem dritten Planfeststellungsabschnitt in den von 
der Bezirksregierung Düsseldorf bearbeiteten Verfahren. Der PFB für den 
Projektabschnitt Oberhausen ist mittlerweile bestandskräftig, der in der 
Stadt Rees-Haldern noch Gegenstand eines verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens. 

Nicht zuletzt hat das Verkehrsdezernat 25 im Jahr 2019 einen Beitrag ge-
leistet, damit der Verkehr auf den Autobahnen in der Region künftig flüs-
siger läuft. Der Umbau des Autobahndreiecks A52 / A40 Essen-Ost ist 
genehmigt, aufgrund der Klagen dreier Anwohner vor dem OVG Münster al-
lerdings noch nicht bestandskräftig. Die neue Verbindungsrampe in Fahrt- 
richtung Dortmund wird laut Prognose die alltägliche Staugefahr deutlich 
reduzieren. 

In der (Förder-)Summe überschaubar, fanden auch andere Ideen auf dem 
Weg zu diesem Ziel Unterstützung: Vernetzte Mobilität ist ein Schlagwort 
für die Idee, die unterschiedlichen Verkehrsmittel und damit die Infrastruk-
tur besser zu nutzen. Das gilt für den Transport von Menschen und Gütern 
im großen Stil. Nicht weniger bedeutsam kann für den Einzelnen aber der 
Radweg sein, der aus dem Landeshaushalt gefördert wird und deshalb in 
seinem Heimatort gebaut werden kann.

Wie schnell ein Verfahren abgeschlossen sein kann, zeigt das Beispiel der 
maroden Brücke Neuenkamp im Verlauf der A40. Weil alle Beteiligten an 
einem Strang zogen und es keine Proteste gab, fasste die Bezirksregierung 
noch im Dezember 2018 – nur ein Jahr nach Einreichung der Antragsunter-
lagen – den Planfeststellungsbeschluss. Im Dezember 2019 erfolgte der 
erste Spatenstich für den Neubau der Rheinquerung in Duisburg.               
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Berufsanerkennung für Pflegekräfte aus dem Ausland als  
Best-Practice-Modell

Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für das gesamte Land Nord-
rhein-Westfalen die zuständige Stelle für die Berufsanerkennung von 

Gesundheits- und Krankenpflegekräften aus dem Ausland. Auf europäi-
scher Ebene sind die Ausbildungen einander angeglichen worden, bei Ab-
schlüssen aus nicht europäischen Staaten ist der Unterschied zur deut-
schen Ausbildung oft noch deutlich größer. In jedem Einzelfall wird ein 
inhaltlicher Ausbildungsvergleich notwendig.

Nicht nur aufgrund des Pflegenotstands in Deutschland hat das Landes-
prüfungsamt für Medizin – Bereich nichtapprobierte Heilberufe (NAH) – 
im Dezernat 24 der Bezirksregierung Düsseldorf intensiv an einer Standar-
disierung des Verfahrens gearbeitet. Mit Erfolg. Das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW empfiehlt das Modell 
den Gesundheitsministerien aller übrigen Bundesländer zur Nachahmung.

Die Fachleute der Bezirksregierung Düsseldorf haben den Prozess der 
Anerkennung als Pflegekraft klar strukturiert: Sofern wesentliche Unter-
schiede zwischen der Ausbildung im Ausland und der in Deutschland vor-
liegen, werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Als wesentlich gelten 
Unterschiede immer dann, wenn die Pflegekräfte nicht über die Fähigkei-
ten und Kenntnisse verfügen, die für die Berufsausübung in Deutschland 
unbedingt notwendig sind. So haben Fachkräfte aus dem Ausland häufig 
einen sehr hohen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, jedoch weniger 
Kompetenzen in der strukturierten Planung der Pflegemaßnahmen, der 
Beratung und Anleitung sowie der Pflegewissenschaft. Dieses Wissen ist 
für Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten, jedoch unbedingt notwendig. 

Auf Initiative der Bezirksregierung Düsseldorf sind über ganz NRW verteilt 
Bildungseinrichtungen entstanden, die zielgenaue Nachqualifizierungen 
anbieten. Mehr noch: Um Pflegefachkräfte zu gewinnen, hat das Dezer-
nat 24 EU-Grenzen überschritten, beispielsweise in den Kosovo: Die DKV 
Pflegedienste und Residenzen GmbH wirbt dort seit einiger Zeit um Pflege-
kräfte. In enger Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung ist es gelungen, 
den dortigen Pflegestudiengang strukturell und inhaltlich so aufzuberei-
ten, dass dessen Absolventen in Nordrhein-Westfalen erheblich schneller 
eine Berufsanerkennung erhalten. Auch Unterricht in der notwendigen 
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Fachsprache ist in das Konzept integriert worden und erleichtert die an-
schließende Berufszulassung beim örtlichen Gesundheitsamt in NRW. Das 
Curriculum für die Schülerinnen und Schüler wurde bilateral zwischen der 
Bezirksregierung Düsseldorf und der kosovarischen Ausbildungsstätte erar-
beitet. Anpassungsmaßnahmen in Deutschland, soweit sie überhaupt noch 
erforderlich sind, können für diese Kräfte entsprechend reduziert werden. 

Unterstützt wird das Best-Practice-Projekt unter anderem vom Bundesge-
sundheitsministerium. Die ersten College-Absolventen werden im Frühjahr 
2020 in Nordrhein-Westfalen erwartet.                                                                   

Dezernat 24  
entwickelt Lehrpläne 
für passgenaue 
Ausbildung

2



50

Ministerbesuch aus Flandern am Deich Meerbusch-Lank

Der neue flämische Umwelt- und Landwirtschaftsminister Koen Van 
den Heuvel besuchte im Anschluss an sein Treffen mit NRW-Minis-

terin Heinen-Esser in Düsseldorf im März 2019 auch Meerbusch. Der 
Politiker machte sich am Deich in Langst-Kierst selbst ein Bild des mo-
dernisierten Hochwasserschutzdeiches und tauschte sich hier mit den 
Expertinnen und Experten der Bezirksregierung und Ministerialrätin Mar-
tina Hunke-Klein aus dem NRW - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz über Flurbereinigung aus. Ebenfalls be-
grüßten ihn Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, der Wallonie 
und seinem heimischen Flandern, die auf Arbeitsebene in regelmäßigem 
fachlichen Austausch über die Arbeitsweisen moderner Bodenordnung 
stehen. Vertreter des Deichverbandes Meerbusch-Lank schilderten die 
Baumaßnahme aus Sicht der beteiligten Grundstücksbesitzerinnen und 
Grundstücksbesitzer. 

Schnell formulierte der flämische Minister sein Statement: „beautiful“. 
Auf dem Deichweg waren die ersten Radfahrer und Spaziergänger im 
noch milden Sonnenschein unterwegs. Von der Deichkrone fiel der Blick 
auf den sich windenden Rhein. Wer das Deichtor passierte, kam wie im-
mer zum malerischen Fähranleger nach Kaiserswerth. Viele Menschen 
haben an einem Strang gezogen, damit es hier so idyllisch aussieht. Ralph 
Merten, Leiter des Dezernates 33 bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
und sein Team erläuterten anhand großer Karten den Part der Flurberei-
nigung. 600 Hektar umfasste das Gebiet, in dem sie die Grundstücks-
verhältnisse nach Möglichkeit im Einvernehmen mit den rund 170 Eigen-
tümerinnen und Eigentümern neu ordnen mussten. Denn nur so konnte 
der Platz für den neuen Deich als Schutz vor drohendem Hochwasser 
geschaffen werden. 

Der Deichverband Meerbusch-Lank begann die Arbeiten zur Verstärkung 
und Sanierung von mehr als sechs Kilometern Deich in 2010. Die Maß-
nahmen sind seit wenigen Jahren abgeschlossen. Heute blicken die Be-
teiligten stolz von der Deichkrone auf den erkennbar neuen Verlauf des 
Deichs, dessen Aufbau in enger Abstimmung mit den Umweltexperten 
der Bezirksregierung entstanden ist. „Uns war es wichtig, die Interessen 
der vielen Akteure unter einen Hut zu bringen“, erklärt Ralph Merten den 
ausländischen Gästen die besondere Herausforderung. „Zunächst muss-
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ten wir den Vorstellungen der Eigentümer und Bewirtschafter der land-
wirtschaftlichen Flächen gerecht werden. Zudem liegen Wohnhäuser mit 
ihren Gärten direkt am Deich. Daneben ist der Naherholungstourismus 
hier traditionell sehr stark.“ 

Doch wie ermitteln Merten und sein Team den Wert der landwirtschaft-
lichen Flächen? Diese Frage interessierte die Gäste aus den Nachbar-
ländern besonders. Schnell griffen Jari Gassen und Dirk Witzke zu ihrem 
Handwerkszeug, trieben einen Stab in den nahen Acker und nahmen 
eine Bodenprobe. Die Botschaft ist klar: Der Bodenwert wird nicht vom 
Schreibtisch in der Behörde aus geschätzt. Die Arbeit vor Ort ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Flurbereinigung.

Treffen vor Ort sind auch fester Bestandteil der internationalen Arbeits-
gruppe. Während der flämische Minister zu seinem Anschlusstermin 
fährt, planen die Fachkolleginnen und Fachkollegen schon ihr nächstes 
turnusmäßiges Treffen.                                                                                                

Dezernat 33 im  
internationalen  
Austausch
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Breitbandausbau für modernes Leben und Arbeiten

Im Mai 2019 geht es los: Dank der Fördermittel von Bund und Land kön-
nen die acht Kommunen des Rhein-Kreises Neuss mit dem Breitband-

ausbau für ein flächendeckendes Glasfasernetz starten. Abteilungsdirek-
tor Holger Olbrich überbrachte beim offiziellen Spatenstich in Dormagen 
die guten Wünsche aus Düsseldorf.

Das Kreisgebiet ist das erste im Regierungsbezirk, das von diesem finan-
ziellen Anschub profitieren kann. Ende 2020 sollen Dormagen, Greven- 
broich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss, Rom-
merskirchen dann an das Glasfasernetz FTTH (Fibre to the Home) ange-
schlossen sein, welches bis in die Wohnung beziehungsweise das Büro 
oder das Klassenzimmer reicht.

Bei der Bezirksregierung Düsseldorf ist die Landesverwaltungsnetz  
„Geschäftsstelle Gigabit.NRW“ die zentrale Ansprechpartnerin für alle 
Fragen zur Förderung von Digitalisierung. Das Team von Leiterin Annette 
Ernst ist Dezernat 34 angeschlossen.                                                                                              
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Beim Spatenstich in Dormagen.

Erster Kreis im  
Regierungsbezirk  
erhält Mittel für 
schnelleres Internet
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Regionalplan: Die Heimat gemeinsam entwickeln

Die Bezirksregierung Düsseldorf sucht gemeinsam mit den Kommunen 
nach neuen qualitativen Standorten für mehr Wohnraum in der Region –  

insbesondere an der Rheinschiene. Das Ziel ist klar: Der aktuellen Situation 
auf dem Wohnungsmarkt kann nur in einem offenen Dialog und in Koope-
ration miteinander begegnet werden. Das Motto lautet „Gute Standorte für 
vielfältigen Wohnraum“. 

Am 27. Juni 2019 hat der Regionalrat Düsseldorf den Beschluss zur Erar-
beitung und somit zur Eröffnung des Beteiligungsverfahrens für die breite 
Öffentlichkeit gefasst. Die nächsten Schritte folgen in den nächsten Wo-
chen und Monaten: Die Ideensammlung mit insgesamt 250 Flächen geht 
in die öffentliche Diskussion, bei der eine interaktive Onlinekarte schnelle 
Orientierung auch für Menschen ohne fachliche Ausbildung bietet. Regie-
rungspräsidentin Birgitta Radermacher und Hans-Jürgen Petrauschke, 
Vorsitzender des Regionalrates, erklären daraufhin in einem Videoclip auf 
der Homepage der Bezirksregierung die Idee des Projektes und unterstrei-
chen die Bedeutung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Re-
gionalplaner erläutern in ihren Expertenclips die technischen Grundlagen 
der Berechnungen, um ihr Arbeiten transparent zu machen.

Wo kann mehr Wohnbauland entstehen? Bis zum 30. September 2019 hat-
ten die Menschen in der Planungsregion Düsseldorf Zeit, der Bezirksregie-
rung ihre Anregungen zu geben und ihre Kritik an der ersten Ideensamm-
lung zu erläutern. Es gab eine Vielzahl von unterschiedlichsten zum Teil 
auch deutlich gegensätzlichen Stellungnahmen auch aus der Öffentlich-
keit. Am 11. November 2019 haben die Regionalplaner der Bezirksregie-
rung die Bewertung der eingereichten Statements aus der 1. Runde der 
Beteiligung mit dem Planungsausschuss des Regionalrates diskutiert. Der 
Ausschuss selbst hat den Regionalplanern eine Menge Änderungsvor-
schläge mit auf den Weg gegeben. Im November 2019 (zum Zeitpunkt des 
Drucks dieser Broschüre) erarbeitet die Bezirksregierung auf der Grundla-
ge der Beratungsergebnisse den zweiten Planentwurf. Darauf wird eine  
2. Runde mit einer öffentlichen Auslage folgen, um die Faktenbasis für den 
weiteren Dialog mit den Bürgern zu bieten.                                                           
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Hinweis der Redaktion:  
Den aktuellen Stand zum Thema Wohnbauland 
finden Sie auf der Homepage:

www.brd.nrw.de

Mehr Wohnbauland 
am Rhein
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Denkmalförderung: Heimat erhalten

Es ist eines der ältesten noch existierenden Bürgerhäuser in Moers: das 
rund 500 Jahre alte Peschkenhaus. Im März 2019 finden engagierte 

Bürgerinnen und Bürger, die hier regelmäßig Ausstellungen und kultu-
relle Events organisieren, Schäden im Mauerwerk. Die Einschätzung der 
schnell herbeigerufenen Experten ist erschütternd: Große Investitionen 
werden nötig sein, um das Gebäude noch zu retten. Vor allem der Gewöl-
bekeller weist zahlreiche Risse auf und muss zügig gestützt werden, um 
die Statik des ganzen Hauses zu sichern. Statiker, Gutachter, die Unte-
re Denkmalbehörde und spezialisierte Firmen entwickeln Ideen für die 
Rettung des Peschkenhauses. Die Experten für Denkmalpflege aus dem 
Fachdezernat der Bezirksregierung Düsseldorf bringen ihr Wissen ein.   

Im August 2019 haben die engagierten Moerser es dann Schwarz auf 
Weiß. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung und die Bezirksregierung ziehen 
an einem Strang, um das Peschkenhaus in Moers finanziell zu unterstüt-
zen. Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher und Mona Wehling von 
der NRW-Stiftung überreichen am 23. August 2019 ihre Förderzusagen 
über jeweils 80.000 Euro. Bürgermeister Christoph Fleischhauer freut 
sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Kunstvereins und der Bürger-
aktiengesellschaft über die Finanzspritze. Somit ist der Löwenanteil von 
160.000 € schon einmal gesichert. Die Kostenschätzung für die gesamte 
notwendige Baumaßnahme liegt bei rund 200.000 €. 

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher ist begeistert von der Initi-
ative der Bürgerinnen und Bürger in Moers, die sich in solchem Maße für 
ihre Heimatstadt und das gesellschaftliche Leben einsetzen. Denn es ist 
die Bürgeraktiengesellschaft, die das Peschkenhaus nach dem Aus der 
Städtischen Galerie gekauft hat. Der 2007 gegründeten Kunstverein or-
ganisiert die Ausstellungen sowie das dazugehörige Rahmenprogramm, 
um möglichst viele Menschen für die Kultur und das Haus zu begeistern.

Ist die Sanierung dann abgeschlossen, wollen die Moerser das kulturelle 
Angebot in dem denkmalgeschützten Haus wiederbeleben und an die bis-
herige Erfolgsgeschichte anknüpfen. Denn hier konnten Interessierte unter 
anderem bereits Arbeiten des international renommierten Schauspielers 
Armin Mueller-Stahl sehen.                                                                                         
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Personen von links nach rechts: 

Heinz-Adolf Janßen, Vorstandsvorsitzender Bürgeraktiengesellschaft Moers 

Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin 

Monika Jaklic, stellv. Vorsitzende Kunstverein Peschkenhaus 

Mona Wehling, NRW-Stiftung 

Christoph Fleischhauer, Bürgermeister 

Gemeinsam das 
Peschkenhaus in 
Moers stärken
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Australische Direktorin des Department of Education International zu 
Gast beim Teildezernat für Internationalen Austausch

Was australische Austauschschülerinnen und -schüler beim Besuch 
in Nordrhein-Westfalen erwartet, davon hat sich Jacinta Webb, Di-

rektorin des Department of Education International in Brisbane (Queens-
land), ein Bild gemacht. Im Mai besuchte sie die Kolleginnen und Kollegen 
des Teildezernats 43.03 – Internationaler Austausch – in Düsseldorf. In 
jedem Jahr verbringen Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfa-
len im Sommer zwei Monate in „Down Under“, nehmen am Schulunter-
richt teil und leben in Gastfamilien, bevor die australischen Jugendlichen 
jeweils im Dezember zum Gegenbesuch kommen. 

Jacinta Webb zeigte sich sehr beeindruckt von der Landeshauptstadt und 
der Arbeit des Teildezernats der Bezirksregierung. Ein Schulbesuch, ein 
kurzer Blick auf die Staatskanzlei und den Rhein sowie eine Besprechung 
zur Weiterentwicklung des Programms des individuellen Schüleraus-
tauschs Queensland – Nordrhein-Westfalen standen auf der Agenda. Trotz 
des knappen Zeitplans konnte sich Webb davon überzeugen, dass austra-
lische Schülerinnen und Schüler in nordrhein-westfälischen Schulen und 
Gastfamilien gut aufgehoben sind, und dass es viel zu entdecken gibt. Sie 
verabschiedete sich mit den Worten, dass nichts den persönlichen Kon-
takt ersetzen kann, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleis-
ten. Nach einer einwöchigen Dienstreise durch einige europäische Länder 
mit vielen Gesprächen bildete der Besuch in Düsseldorf den Abschluss.
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Die Bezirksregierung Düsseldorf koordiniert für ganz Nordrhein-Westfa-
len internationale Austauschprogramme und Projekte für den Schulbe-
reich und berät Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in en-
ger Zusammenarbeit mit einem Tutorennetzwerk und internationalen 
Partnerorganisationen. Weitere Länder, mit denen Austauschprogram-
me bestehen, sind Neuseeland, Kanada, die Schweiz und Frankreich. 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen und Schulfor-
men können sich für die Teilnahme an den Programmen bewerben. Im 
Schuljahr 2018/2019 nahmen rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit wahr, durch den Schüleraus-
tausch internationale Erfahrungen zu sammeln.                                               

Ausführliche Informationen zu den internationalen 
Austausch-Programmen unter

www.brd.nrw.de/ 
Schule_Internationaler_Austausch/index.jsp

Von „Down Under“ 
nach Düsseldorf
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Die ersten Absolventen des Qualifizierungs-Programms  
„Lehrkräfte Plus“ im Regierungsbezirk

Sie waren in Syrien, dem Iran, dem Irak oder der Türkei Lehrerinnen 
und Lehrer und sind nach Deutschland geflohen. Nun können sie 

an Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf unterrichten: Die ersten elf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Qualifizierungs-Programm 
„Lehrkräfte Plus“ erfolgreich absolviert und werden die Kollegien an ihren 
neuen Schulen zwei Jahre lang überwiegend in den Fächern Mathematik, 
Physik und Chemie unterstützen.

Die Absolventinnen und Absolventen des Programms nahmen in der 
Bezirksregierung Düsseldorf ihre Arbeitsverträge von Angelika Hille-
brand-Bittner, Dezernentin für Integration, und Moritz Günnel als zustän-
digem Personaldezernenten entgegen. In seiner Begrüßung sagte Ab-
teilungsdirektor Thomas Hartmann: „Wir gratulieren Ihnen, dass Sie die 
einjährige intensive Ausbildung sowie ein Schulpraktikum erfolgreich ab-
solviert haben. Sie werden für Schülerinnen und Schüler mit einer Flucht-
geschichte nicht nur eine Lehrkraft sein, sondern sie können auch zu einem 
Vorbild werden und so einen Teil zur gelingenden Integration beitragen.“

Die Lehrerinnen und Lehrer haben an der Ruhr-Universität Bochum im Rah-
men von „Lehrkräfte Plus“ beispielsweise sehr intensiv Deutsch gelernt so-
wie sich pädagogisch, fachwissenschaftlich und didaktisch weitergebildet. 
An jeder Schule steht den Einsteigern eine erfahrene Lehrkraft als Mentor 
zur Seite, und durch ein spezielles Fortbildungsprogramm werden unter 
anderem auch ihre Sprachkenntnisse kontinuierlich weiter ausgebaut.

Das Qualifizierungsprogramm wird an der Ruhr-Universität Bochum 
durchgeführt und ist eine Kooperation mit dem Ministerium für Schule 
und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landesweiten Koor-
dinierungsstelle für Kommunale Integrationszentren sowie der Stiftung 
Mercator und der Bertelsmann Stiftung. 

8



61

Geflüchtete Menschen, die in ihren Her-
kunftsländern als Lehrkraft gearbeitet ha-
ben und an dem Qualifizierungsprogramm 
interessiert sind, finden auf der Internet-
seite der Ruhr-Universität Bochum weitere 
Informationen unter:                                         

www.pse.rub.de/
LKplus/

Abteilungsdirektor Thomas Hartmann gratuliert den Lehrkräften zum erfolgreichen  

Abschluss des Programms „Lehrkräfte Plus“

Elf Lehrerinnen und Lehrer nahmen in der  

Bezirksregierung Düsseldorf ihre Arbeitsverträge entgegen

Geflüchtete  
Lehrerinnen und  
Lehrer fit für den 
Unterricht in NRW
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Europa kommt mit Erasmus+ in die Schulen

Mehr als 60 Lehrkräfte aus 24 europäischen Ländern haben an einem 
Erasmus+-Kontaktseminar in der Jugendherberge Düsseldorf teil-

genommen, um Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen für gemeinsame 
internationale Unterrichtsprojekte zu knüpfen. Alles drehte sich um die 
Förderung von europäischen Schulpartnerschaften durch dieses EU-Bil-
dungsprogramm. 

Organisiert wurde die viertägige Veranstaltung vom Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit 
dem Dezernat 43.03 – Internationaler Austausch der Bezirksregierung Düs-
seldorf, die im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung in landeswei-
ter Zuständigkeit Schulen in der Erasmus+-Projektarbeit berät und begleitet. 

Unter dem Titel „Creative Arts as a Path to Inclusion – Die Teilhabe am 
Austausch mit Erasmus+ kreativ gestalten“ lag der Schwerpunkt auf krea-
tiver Projektarbeit wie zum Beispiel Musik, Tanz oder Theater. So soll auch 
Schülerinnen und Schülern mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
die Chance geboten werden, sich ihren Fähigkeiten gemäß in einem inter-
nationalen Projektteam einbringen zu können. 

Der Inklusionsbegriff wurde hierbei gemäß der Auslegung im englischspra-
chigen Raum begriffen: Chancengleichheit und Zugang zur Bildung für alle. 
Durch die Erasmus+ Förderung kann Schülerinnen und Schülern ein Zuschuss 
zu den Kosten des internationalen Austauschs gewährt werden, so dass nie-
mand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen ist. 

Erfreulicherweise wurden – flankiert von Beratungsangeboten, Workshops 
und Beispielen guter Praxis – 13 Erasmus+-Teams gegründet, die ihre in 
Düsseldorf entworfenen Projektskizzen bis zum nächstmöglichen Antrags- 
termin weiter konkretisieren werden. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
für die Dauer von zwölf bis 24 Monaten zusammenzuarbeiten und eine 
EU-Förderung für ihr neues Erasmus+-Schulpartnerschaftsprojekt zu er-
halten. Diese kann pro Einrichtung bis zu 16.500 Euro pro Jahr betragen.

Wichtig ist es, rechtzeitig einen gemeinsamen Förderantrag zu stellen. Der 
Bewerbungsschluss für Schulpartnerschaften in der nächsten Antrags-
runde ist voraussichtlich am 21. März 2020. Schulen, die über Erasmus+  
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Lehrkräfte zu Fortbildungen und Hospita-
tionen ins europäische Ausland schicken 
möchten, müssen bereits bis zum 5. Februar 
2020 ihren Antrag eingereicht haben. 

Der Pädagogische Austauschdienst und die 
Bezirksregierung Düsseldorf beraten Schulen 
aus ganz NRW zu den Fördermöglichkeiten für 
Schulprojekte im Rahmen von Erasmus+. 

Weiterführende Informationen erhalten Interessierte beim:                                

Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der  
Kultusministerkonferenz unter

www.kmk-pad.org/programme/ 
erasmusplus.html 

sowie bei der

Bezirksregierung Düsseldorf unter

www.brd.nrw.de/Schule_Internationaler_Austausch/
ErasmusPlus.html

Förderung von  
Schulpatenschaften 
in Europa
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Die Bezirksregierung setzt auf eine neue Kooperation zur Fortbildung von 
Lehrkräften und zur Ausstattung von Schulen

An 37 Gymnasien im Regierungsbezirk Düsseldorf steht seit dem 
Schuljahr 2018/19 für die Jahrgänge 5 und 6 Informatik auf dem 

Stundenplan. Im Rahmen des Modellvorhabens „Informatik in der Er-
probungsstufe der Gymnasien“ lernen sie mit Hilfe der altersgerechten 
Programmierplattform „Open Roberta Lab“ des Fraunhofer-Instituts für 
Intelligente Analyse- und Informationssysteme den Einplatinenrechner 
Calliope mini zu nutzen. Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen des 
Hochdahl-Gymnasiums in Erkrath stellten ihre ersten Programmier-Er-
gebnisse vor.

Der handtellergroße Einplatinenrechner ist unter anderem mit Leucht-
dioden, einem Lautsprecher, Temperaturfühler und Lagesensor ausge-
stattet. Außerdem hat er unterschiedliche Schnittstellen (z.B. Bluetooth, 
Grove Connectoren), um externe elektronische Bauteile einzubinden. Die 
Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe visueller Programmierblöcke 
per Drag and Drop eigene Programme erstellen, die die verschiedenen 
Funktionen des Calliope mini steuern. Die Schülerinnen und Schüler 
des Hochdahl-Gymnasiums nutzen den Mini-Rechner beispielsweise 
dazu, auf Knopfdruck die Schulhymne zu spielen und das Schulmotto als 
Leuchtschrift anzuzeigen. Andere programmierten den Calliope mini als 
Wetterstation oder Disco-Kugel. Alle waren mit Begeisterung dabei und 
beteuerten: „Das geht ganz einfach.“

Im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen setzt die Bezirksregierung Düsseldorf das vierjährige In-
formatik-Modellvorhaben um. Jeweils 37 Gymnasien in den Regierungs-
bezirken Düsseldorf und Köln nehmen teil. Die Leitung des Vorhabens für 
beide Bezirke liegt bei der Schulabteilung der Bezirksregierung Düssel-
dorf. Das Vorhaben wird vom Fachgebiet „Didaktik der Informatik“ der 
Universität Wuppertal begleitet.

Ziel des Modellvorhabens ist es, einen gender- und altersgerechten Ein-
stieg in das Programmieren in der Schule zu erproben. Thomas Hart-
mann, Direktor der Schulabteilung der Bezirksregierung Düsseldorf, 
betont: „Die Digitalisierung formt in wesentlichen Bereichen unser Le-
ben. Schule muss Kompetenzen und Fähigkeiten vermitteln, die einen 
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Schülerinnen und Schüler der 6.Klassen des  

Hochdahl-Gymnasiums in Erkrath präsentieren ihre 

ersten Programmier-Ergebnisse

selbstbestimmten Umgang mit digitali-
sierten Prozessen ermöglicht. Das sehr 
erfolgreiche Modellvorhaben zeigt Wege 
auf, wie Informatik-Kenntnisse spielerisch 
und experimentell in der Schule vermittelt 
werden können.“

Um das Modellvorhaben umzusetzen, kooperiert die Bezirksregierung 
mit der Initiative „Roberta – Lernen mit Robotern“ des Fraunhofer IAIS 
sowie der Calliope gGmbH. Roberta hat die Open-Source-Programmier-
plattform entwickelt, auf der Kinder und Jugendliche spielerisch Pro-
gramme für unterschiedliche Rechner erstellen können. Außerdem 
schult das Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informtions- 
systeme rund 100 Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen im Umgang 
mit Open Roberta und dem Calliope mini im Unterricht. Die  
Calliope gemeinnützige GmbH stellt den 74 Schulen jeweils einen Klas-
sensatz des Calliope mini Rechners zur Verfügung.                                    

Programmieren  
in der Schule 
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Chinesen informieren sich über Umweltschutz 

Besuch von 13 Professorinnen und Professoren der chinesischen 
Taiyuan University of Technology hatte im Januar die Bezirksregie-

rung Düsseldorf. Die Einrichtung ist als eine der führenden technischen 
Universitäten des Landes am Aufbau des dortigen Umweltschutzes in-
tensiv beteiligt.

Taiyuan ist eine bezirksfreie Stadt und besitzt mit einer Ausdehnung von 
knapp 7.000 km² und einer Bevölkerung von 4,2 Mio. Einwohnern eine 
dem Regierungsbezirk Düsseldorf annähernd vergleichbare Größe. Koor-
diniert wurde der Besuch vom chinesisch-deutschen Verein für den in-
ternationalen Erfahrungsaustausch e.V. In China nimmt vor den dortigen 
Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung der technische 
Umweltschutz einen immer größeren Raum ein.

Matthias Börger, Roman Steinbach und Dr. Michael Döpper vom Dezernat 
Abfallwirtschaft empfingen die Delegation und stellten die Strukturen 
des staatlichen Umweltschutzes in Nordrhein-Westfalen sowie die deut-
sche Genehmigungs- und Überwachungspraxis an konkreten Beispielen 
aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf dar. Die Fachvorträge zur Abfall-
wirtschaft und zur industriellen Abwasserbeseitigung stießen auf großes 
Interesse bei den chinesischen Fachleuten und boten Grundlage für eine 
intensive Diskussion.                                                                                                     
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Professoren zu Gast 
beim Dezernat 52
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Antrag auf naturnahe Entwicklung der Ruhr gestellt

Die Antragsunterlagen für die wasserrechtliche Planfeststellung für die 
naturnahe Entwicklung der Ruhr und ihrer Aue sind der dort zustän-

digen Bezirksregierung Arnsberg im Februar zur Genehmigung vorgelegt 
worden.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert europaweit einen guten 
Zustand der Gewässer. Die Bäche und Flüsse sollen wieder lebendiger 
gestaltet und somit auch für die Menschen erlebbarer werden. Die na-
turnahe Entwicklung der Ruhr bei Hattingen ist eines in einer Reihe von 
Renaturierungsprojekten, die die Bezirksregierung Düsseldorf im Bereich 
der Unteren Ruhr plant, die aber schließlich eine durchgehende Kette von 
der Mündung in den Rhein bis in den Oberlauf bilden sollen.

Die von der Bezirksregierung Düsseldorf geplante Umgestaltung der Ruhr 
in Hattingen ist ein wichtiger Baustein der Maßnahmen, die die natürliche 
Fließdynamik der Ruhr und die Anbindung der Aue an den Fluss verbes-
sern soll. Das Gewässerbett der Ruhr wird abschnittsweise angehoben, 
um die angestrebte Vielfalt an Strömungs- und Substratverhältnissen zu 
erreichen. Dies ist der Grundstein für die Renaturierung. Die weitere Ent-
wicklung überlassen wir der Ruhr.

Die Ruhr ist in früheren Zeiten zur Schiffbarmachung in ein schmales Bett 
gezwängt und mit tausenden von Buhnen und Längsbauwerken befestigt 
worden. Diese Befestigungen aus Wasserbausteinen haben dazu geführt, 
dass sie sich tief in das Gewässerbett eingeschnitten und den Kontakt zu 
ihrer Aue verloren hat. Ein derartig ausgebauter Fluss kann den gewäs-
sertypischen Arten kaum geeigneten Lebensraum bieten.

Ziel ist es, der Ruhr auf einigen Abschnitten im Winzer Bogen wieder mehr 
Raum zu geben, so dass sie dort von ihrem engen „Korsett“ befreit wird, 
um sich anschließend von alleine weiter entwickeln zu können. Zahlreiche 
der bestehenden Buhnen bleiben erhalten, andere werden so verändert, 
dass die Ruhr mehr Raum für die Entwicklung naturnaher Ufer erhält. Ver-
bunden ist der einseitige und abschnittsweise Rückbau der Uferbefesti-
gungen mit einer Aufweitung des Gewässerbettes. 
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Die Planung erfolgte in den letzten Jahren 
in enger Zusammenarbeit mit den örtli-
chen Behörden, Institutionen, der Fachöf-
fentlichkeit und Interessenvertretungen.

Am 18. Dezember 2018 wurde die Planung 
dem Tiefbauamt, der Denkmalbehörde der 
Stadt Hattingen, dem „Initiativ-Kreis zum 
Erhalt des Ruhrbogens“ und weiteren in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern nochmals vorgestellt. Es bestand 
seitens der Teilnehmenden ein breiter Konsens für die Pläne zur Umge-
staltung.

„Wir sind überzeugt“, so Jürgen Klingel vom Dezernat Wasserwirtschaft, 
„dass sich mit dieser Renaturierung die Ruhr wieder eigenständig entwi-
ckeln wird, so dass Fluss und Aue wieder eine Einheit bilden, wie es sein 
sollte und wie es in erfolgreich umgesetzten Renaturierungsprojekten  
(z. B. an der oberen Ruhr) auch heute schon beobachtet werden kann“.  

Pläne für den  
Hattinger Ruhrbogen
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Düsseldorf testet Umweltspuren

Der von der Bezirksregierung Düsseldorf in Zusammenarbeit mit den 
lokalen Akteuren fortgeschriebene Luftreinhalteplan Düsseldorf ent-

hält mehr als 60 neue oder weiterentwickelte Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung der Luftqualität im Stadtgebiet. Ein Fahrverbot ist nicht 
vorgesehen.

Neben verkehrsbezogenen Maßnahmen an einzelnen Belastungspunkten 
im Stadtgebiet Düsseldorf sind dies zum Beispiel die Modernisierung der 
städtischen Fahrzeugflotte sowie die vollständige Neubeschaffung bezie-
hungsweise Umrüstung der Busflotte der Rheinbahn AG.

Darüber hinaus hat die Stadt Düsseldorf im Laufe des Jahres Umwelt-
spuren auf der Merowingerstraße und Prinz-Georg-Straße eingerichtet. 
Diese können von ÖPNV-Bussen, E-Fahrzeugen und Radfahrern genutzt 
werden. Dies soll als Signal und Anreiz wirken, auf andere Transportmit-
tel umzusteigen. Eine große Umweltspur von der Werstener Straße quer 
durch die Innenstadt über die Corneliusstraße, den Kö-Tunnel bis zur Kai-
serstraße ging dann im Sommer an den Start. Hier dürfen auch Pkw, die 
mit drei Personen oder mehr unterwegs sind, fahren.

Ziel der Bezirksregierung ist es, den erforderlichen Stickstoffdioxidgrenz- 
wert so schnell wie möglich einzuhalten, um die Gesundheit der Anwoh-
nerinnen und Anwohner der belasteten Straßen zu schützen, ohne dabei 
die Mobilität in der Stadt unverhältnismäßig einzuschränken.

Der Deutschen Umwelt-Hilfe geht der Luftreinhalteplan nicht weit genug. 
Deshalb geht die juristische Auseinandersetzung um den Düsseldorfer 
Luftreinhalteplan weiter.                                                                                              
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Luftreinhalteplan 
Düsseldorf in Kraft
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Für die Sicherheit von Pferd und Reiter

Ein Reithelm für 15 Euro? Das erregt die Aufmerksamkeit von Christian 
Bornemann. Im Gegensatz zu den meisten Besuchern der Equitana in 

der Messe Essen ist der Mitarbeiter der Bezirksregierung Düsseldorf aber 
nicht auf der Suche nach Schnäppchen, sondern kontrolliert zusammen 
mit seiner Kollegin Vanessa Golfmann Maschinen und Sicherheitsausrüs-
tungen auf ihre Produktsicherheit – zum Schutz für Mensch und Tier.

Die Messe lockt tausende pferdebegeisterte Besucherinnen und Besucher 
nach Essen. 750 Austellerinnen und Aussteller präsentieren von A wie Ab-
schwitzdecke bis Z wie Zaumzeug alles rund um die edlen Vierbeiner. Golf-
mann und Bornemann interessieren sich an diesem Tag besonders für per-
sönliche Schutzausrüstungen wie Helme oder Westen sowie Maschinen.

Sie schauen genau hin, ob die Ausstellungsstücke den sicherheitstechni-
schen und formalen Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes entspre-
chen. Dazu gehören entsprechende Kennzeichnungen (CE), Unterlagen 
(z.B. Bedienungsanleitung, Informationsbroschüre) aber auch Sicher-
heitsvorkehrungen (z.B. gegen Verletzungen, Überspannung). In die 
Pflicht zu nehmen sind dabei nicht nur die Hersteller sondern auch Ein-
führer, Händler und Aussteller. Bornemann: „Wer EU-Produkte kauft, soll 
davon ausgehen können, dass diese bei der Verwendung keine Gefahr für 
Sicherheit und Gesundheit darstellen.“

Deshalb sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung 
auch regelmäßig auf Messen unterwegs. Als erstes sehen sich die beiden 
auf dem Stand eines Führanlagenherstellers um. „Wir prüfen, ob die An-
lage Verletzungsrisiken für Mensch oder Tier darstellt. Wir kontrollieren, 
ob es einen Notschalter gibt, der entsprechend gesichert ist, und ob die 
Maschine eine Kennzeichnung trägt“, listet Golfmann einige Aspekte auf. 
Eine entsprechende Checkliste (Produkterhebungsbogen) hat sie dabei, 
füllt sie aus, macht Fotos zur Dokumentation. 

Derweil fragt Bornemann nach den notwendigen Dokumenten: Betriebs-
anleitung Konformitätserklärung (in der u.a. die Maschine beschrieben 
und angewandte Normen dokumentiert sein müssen). Das Personal am 
Stand kann damit vor Ort nicht dienen, darf die Unterlagen aber nach der 
Messe nachliefern, denn ansonsten ist hier alles in Ordnung. 
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Nicht immer reagieren die Angesproche-
nen so verständnisvoll und höflich wie an 
diesem Tag. „Gerade, wenn wir etwas be-
anstanden, wird es auch schon mal lau-
ter“, weiß Bornemann. Immerhin kann die 
Bezirksregierung den Betrieb untersagen, 
Bußgelder verhängen. Aber die meisten 
zeigen sich irgendwann einsichtig.

Die Kontrollen laufen stichprobenartig ab, manchmal angestoßen durch 
Auffälligkeiten – wie der Spottpreis für die Reithelme. „An anderen Stän-
den kosten die ab 100 Euro aufwärts“, hat Bornemann beobachtet. Des-
halb nimmt er zwei Helme mit, um sie testen zu lassen. Der Händler erhält 
eine so genannte Probenahmequittung für seine Geschäftsunterlagen, 
denn die Helme werden nach dem Test durch das Landesinstitut für Ar-
beitsgestaltung (LIA) nicht mehr zu verkaufen sein.

Sollte sich herausstellen, dass die günstigen Reithelme nicht den Vor-
schriften entsprechen, bekommt sowohl der Hersteller, als auch der 
Händler Post von der Bezirksregierung. „Das kann je nach Art der Mängel 
bis zu einer Rückrufaktion gehen“, sagt Bornemann. Schließlich geht es 
um die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher.                           

Bezirksregierung  
auf der Messe  
Equitana
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Die Wölfin von Schermbeck

In Europa kehrt der Wolf in alte Lebensräume zurück, in denen er seit 
fast 180 Jahren ausgestorben war. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es 

seit einigen Jahren wieder vereinzelte Hinweise auf durchziehende Wölfe. 
Aufgrund genetischer Nachweise geht das Landesumweltamt (LANUV 
NRW) davon aus, dass auch im Bereich Schermbeck (Kreis Wesel) ein 
weibliches Tier standorttreu geworden ist. Das Umweltministerium NRW 
hat in den betreffenden Landschaftsräumen sogenannte „Wolfsgebiete“ 
in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. In einem Wolfsgebiet werden vor-
beugende Maßnahmen zum Herdenschutz gefördert.

Diese Aufgabe übernimmt seit März 2019 die Bezirksregierung Düssel-
dorf. In Nordrhein-Westfalen werden auf der gesamten Landesfläche 
Haus- und Nutztierrisse entschädigt, bei denen der Wolf als Verursacher 
nachgewiesen wurde. Haltern von Schafen, Ziegen und Gehegewild im 
Wolfsgebiet Schermbeck und in der umgebenden Pufferzone wird emp-
fohlen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen wolfsabweisend zu sichern. In 
den Wolfsgebieten und in den Pufferzonen werden Präventionsmaßnah-
men wie die Anschaffung wolfsabweisender Elektrozäune zu 100 Prozent 
gefördert. 

Dabei wird unterschieden nach Billigkeitsleistungen und Zuwendun-
gen. Die Billigkeitsleistungen sollen die durch Wolfsrisse verursachten 
wirtschaftlichen Belastungen mindern. Dazu können Entschädigungs-
leistungen für getötete oder verletzte Tiere, ggf. auch für Sachschäden 
beantragt werden. Zuwendungen aus Landesmitteln können für Präven-
tionsmaßnahmen beantragt werden, die verhindern sollen, dass es über-
haupt zu Wolfsangriffen auf Weidetiere kommt. Darunter fallen verschie-
dene Formen der Einzäunung, aber auch die Anschaffung und Ausbildung 
von geeigneten Herdenschutzhunden.
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Da sich das Wolfsgebiet Schermbeck mit 
seiner Pufferzone sowohl über Gebiete der 
Bezirksregierung Münster als auch solche 
der Bezirksregierung Düsseldorf erstreckt, 
ergibt sich für die Beantragung von Förder-
mitteln gebietsbezogen eine unterschiedli-
che Zuständigkeit.

In den ersten sechs Monaten nach der Aus-
weisung des Wolfsgebietes (und später der Pufferzone) hat die Bezirks- 
regierung schon über 50 Anträge erhalten und Zuwendungsbescheide im 
Gesamtwert von rd. 137.000 Euro erteilt.                                                             

Bezirksregierung  
unterstützt beim  
Herdenschutz
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Bei einer Marktüberwachungsaktion wiesen 42 von 43 geprüften  
Produkten Mängel auf

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat bei einer Marktüberwachungsakti-
on von Februar bis Mai Starthilfekabel unter die Lupe genommen. Das 

Ergebnis ist ernüchternd: Von 43 getesteten Produkten wiesen 42 formale 
oder technische Mängel auf. 33 mussten sofort aus dem Verkehr gezogen 
werden, weil sie nicht die vorgeschriebene Vollisolierung der Polzangen 
aufwiesen. Die Arbeitsschützer der Bezirksregierung raten deshalb den 
Verbrauchern dringend, sich vor dem Kauf eingehend zu informieren.

Den Fokus richteten die für Produktsicherheit zuständigen Mitarbeiter 
der Bezirksregierung auf den Onlinehandel. Dort ließen sich oft schon an-
hand der Bilder, Texte und Kundenrezensionen Auffälligkeiten feststellen. 
Aber auch im stationären Handel waren die Kollegen unterwegs. Bei ihren 
Kontrollen achteten sie sowohl auf formale Vorgaben wie Kennzeichnung 
oder Gebrauchsanleitung, aber auch auf technische Vorschriften, wie die 
Vollisolierung der Polzangen. 

Wenn diese Isolierung nicht vorhanden ist, oder die Kräfte zum Öffnen der 
Polzange zu klein sind, besteht die Gefahr, dass die Zangen abrutschen und 
es zu einem Kurzschluss im Motorraum kommt, der im schlimmsten Fall 
zum Brand des Fahrzeugs führen kann.

Aber auch eine fehlende oder mangelhafte Gebrauchsanleitung kann zu 
Kurzschlüssen führen, da beim Anklemmen des Starthilfekabels auf die 
richtige Reihenfolge zu achten ist.

Die Bezirksregierung rät Verbrauchern deshalb, beim Kauf von Starthilfe-
kabeln auf folgende Punkte zu achten: 

1. Auf dem Produkt müssen Name und Kontaktanschrift des Herstellers 
bzw. des Einführers angebracht sein.

2. Auf dem Produkt muss eine Typbezeichnung angebracht sein.

3. Das Starthilfekabel sollte der Norm DIN 72553 entsprechen.

4. Das Starthilfekabel muss eine gut lesbare Gebrauchsanleitung 
haben, die alle wesentlichen und sicherheitsrelevanten Angaben 
und Erläuterungen für den Gebrauch des Starthilfekabels enthält. 
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5. Das Starthilfekabel muss einen der Batteriegröße bzw. dem Motor 
(Diesel/Benzin und Hubraum) entsprechenden Leiterquerschnitt 
haben, mindestens jedoch 16 mm².

6. Die Polzangen müssen vollisoliert sein.

7. Die Federn der Polzangen müssen ausreichend kräftig sein, um ein un-
beabsichtigtes lösen durch die herunterhängenden Kabel zu verhindern.

8. Das Starthilfekabel sollte eine Verpackung haben, mit der es dauerhaft 
nach Verwendung zum Schutz vor Beschädigungen wieder unterge-
bracht werden kann.                                                                                              

Vorsicht beim Kauf 
von Starthilfekabeln
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Pyro-Check bei Germany’s Next Topmodel

Wenn Heidi Klum und ihre Mädchen beim Staffelfinale im ISS Dome 
sicher über die schwarz-weiße Bühne in Edel-Optik laufen und die Py-

ro-Effekte richtig zünden, hat auch die Bezirksregierung Düsseldorf vorher 
einen guten Job gemacht. Denn das Team  des Sachgebietes Sprengstoff-
wesen checkt gemeinsam mit der Feuerwehr vor der großen Show zu  
„Germany’s Next Topmodel“ die Pyrotechnik. Denn auch 2019 war die 
Show zu Gast im ISS Dome Düsseldorf.

Jens Schroer kniet an diesem Morgen auf dem weiß lackierten Catwalk vor 
den noch leeren Rängen im ISS Dome und wirft einen kritischen Blick in ei-
nen der dunklen kleinen Kästen, die den Laufsteg säumen. Gerade einmal 
so groß wie ein Schuhkarton ist das, was die „explosive Mischung“ enthält, 
die Funken für die Showacts regnen lässt. „Dieses Pyroboard ist mit einem 
Empfänger und mehreren Effekten bestückt, welche mit einer Funkzündan-
lage ausgelöst werden. Dies dürfen nur Fachkräfte, die einen Befähigungs-
schein nach dem Sprengstoffgesetz besitzen“, erklärt Schroer und nimmt 
den Kasten zur kritischen Prüfung hoch. Zylinder, Silberfolie, Verkabelun-
gen: All das sieht der Laie, der Schroer über die Schulter in die Box schaut. 
Und was sieht der Experte der Bezirksregierung? Schroer: „Aus den Be-
standteilen entstehen Fontänen und Kometen. Die Aufdrucke und Num-
mern geben mir Aufschluss über den Artikel und sein Gefahrenpotenzial.“ 
Ist der Effekt zugelassen? Wie hoch steigt der Effekt? Wie lange wird er 
pro Stück brennen? Antworten auf all diese Fragen geben die technischen 
Angaben. Schroer macht den doppelten Sicherheitscheck und gleicht die 
Artikel auf dem Pyroboard mit denen auf seiner Liste ab, die der Pyrotech-
niker mit dem Antrag beim Ordnungsamt der Stadt eingereicht hat. Es darf 
nur verbaut werden, was auch offiziell angegeben ist. Keine Kompromisse. 
„Wenn wir Nachbesserungen verlangen, kann das die Nervosität auf der 
anderen Seite schon einmal erhöhen. Menschlich kann ich das verstehen, 
aber Sicherheit geht immer vor“, sagt Schroer.

Mit schnellen Schritten nimmt er den kurzen Weg vom Catwalk in die erste 
Reihe und sitzt da, wo viele Fans gern während der Show wären: in der ers-
ten Reihe. Statt Smartphone zum Fotografieren zückt der technische Auf-
sichtsbeamte aber den Abstandsmesser aus seiner Jacke. Er misst den 
Sicherheitsabstand zwischen Pyroboard auf dem Catwalk und Zuschauer-
rängen. Passt! Der Mann im dunklen Shirt mit dem Schriftzug der Bezirks-
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regierung ist an diesem 
Morgen nicht der einzige 
Sicherheitsexperte, der 
im ISS Dome unterwegs 
ist, während im Hinter-
grund die ersten Tänzer 
mit der Bühnenprobe be-
ginnen und Heidi Klum 
umgeben von Mitarbeitern durch die Halle 
eilt. Auch die Feuerwehr ist vor Ort, um die 
Pyrotechnik und Weiteres unter ihren eige-
nen Aspekten zu prüfen.   Die Bezirksregie-
rung prüft unabhängig hiervon. Zur Erpro-
bung einer Fontäne treffen sich beide mit 
dem verantwortlichen Pyrotechniker am 
Catwalk. Schon sprudeln die Funken von 
unten nach oben. Daumen hoch. Auch diese 
Prüfung hat die Pyrotechnik bestanden. 
Noch ein kleines Gespräch mit dem Verant-
wortlichen und ein Check der Erlaubnispa-
piere, dann ist es geschafft. Das Showteam 
hat wieder einen Punkt auf der To-do-Liste 
abgehakt und für Jens Schroer geht es zu-
rück in sein Büro an der Ruhrallee in Essen. 
„In unserem Bezirk haben wir viele große, bunte Veranstaltung. Das ist 
richtig spannend für unser Team. Wir blicken täglich hinter die Kulissen von 
ganz unterschiedlichen Welten. Als nächstes steht der Japantag auf dem 
Programm“, sagt Jens Schroer und freut sich schon jetzt auf die nächsten 
Termine.                                                                                                                             

Berufe bei der  
Bezirksregierung
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Lachse in der Wupper

Mit der Vorlage des Endberichtes konnte jetzt das Monitoring zum 
Fischschutz an der Wupper abgeschlossen werden. Die Antennen 

sind mittlerweile abgebaut. Die Untersuchung hat wichtige Erkenntnis-
se sowohl über das Beobachtungsverfahren mit HDX-Sendern als auch 
darüber geliefert, wie die Langdistanzwanderfische (u.a. Aal und Lachs) 
sowie die im Wuppersystem beheimateten Fischarten die Aufstiegsan-
lagen annehmen. Im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) sollen die Flüsse bis 2027 naturnäher gestaltet und durchgängig 
werden, so dass Wanderfische ihre Laich- bzw. Nahrungsplätze erreichen 
können. Dazu wurden auch an der Wupper Auftstiegsanlagen errichtet. 
Der Erfolg der Bemühungen wird durch Monitoring überprüft.

In den Jahren 2013 und 2016 wurden im Rahmen des Projekts über 3.000 
Wupperfische mit HDX-Sendern markiert. Die erste Projektphase von 
2013 - 2014 bezog sich vor allem auf den Fischschutz an der nach neues-
tem Kenntnisstand umgebauten Wasserkraftanlage Auer Kotten in Solin-
gen-Widdert. Die 2. Projektphase lief von 2014 - 2018 und hat Antworten 
zur Auffindbarkeit der Fischaufstiegsanlagen in der Wupper geliefert und 
geklärt, wie gut die Wupper bis zum Beyenburger Stausee auf- (und ab-
wärts) passierbar ist. Das Projekt fand in enger Abstimmung mit Dezer-
nat 51 der Bezirksregierung und dem Landesumweltamt (LANUV), statt. 
Auftragnehmer des Monitorings war das Institut für angewandte Ökolo-
gie aus Hessen.

Zu den beim Monitoring gewonnenen Erkenntnissen gehört, dass die Fi-
sche zu allen Jahreszeiten und Wassertemperaturen und vor allem in den 
Abend- und Nachtstunden wandern. Zudem zeigte sich – zumindest an 
den mit Transpondern ausgestatteten Fischen –, dass die Aufstiegsmög-
lichkeiten unterschiedlich gut angenommen werden. So beurteilt der Be-
richt die am Auer Kotten als gut, am Schaltkotten und Buchenhofen als 
mäßig und am Neuenkotten/Glüder als schlecht. Dies führt dazu, dass im 
weiteren Umsetzungsprozess der WRRL die Fischaufstiege und der Fisch-
schutz an den drei letztgenannten Anlagen noch verbessert werden soll.

Die HDX-Technik hat sich im Laufe des Projekts bewährt, setzt aber sta-
bile Befestigungsmöglichkeiten sowie störungsfreie Positionen für die 
Antennen voraus.
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Die Projektberichte stehen für alle Interessierten auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf unter der Rubrik Wasserrahmenrichtlinie, 
Beiträge als Download kostenlos zur Verfügung:                                               

www.brd.nrw.de/umweltschutz/Wasserrahmen-
richtlinie-und-Gewaesserentwicklung/index.jsp

Monitoring liefert 
Erkenntnisse zum 
Wanderverhalten
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Freizeit an der Ruhr

Sommer, schönes Wetter – da zog es viele Menschen zum Wasser. 
Auch die Ruhr, für deren Unterhaltung die Bezirksregierung zuständig 

ist, ist ein beliebtes Ziel für Freizeitaktivitäten aller Art. Doch nicht alles ist 
erlaubt oder ungefährlich.

Die Ruhr bietet gerade bei Sonnenschein für jeden etwas. Man kann 
schwimmen, Schiff-, Kanu- oder, Rad fahren, laufen, sonnen, spazieren 
gehen, und eines der vielen Ausflugslokale besuchen. Damit das Zusam-
menspiel so vieler unterschiedlicher Interessen klappt, gibt es Regeln 
(z.B. die Ruhrschifffahrtsverordnung), die ein Miteinander sicherstellen, 
aber auch vor Gefahren schützen.

Erlaubt ist: 

• Mit den Weißen Flotten (Mülheim, Baldeney) die Schönheiten des 
Ruhrtales genießen 

• Die Ruhr in der Schifffahrtsrinne zwischen Mülheim und Essen-Steele 
mit einem Sportboot befahren 

• Große Teile des Leinpfades mit Fahrrädern, Inlineskates befahren

• An den zugelassenen Badestellen (bisher nur Baldeneysee) schwimmen

• Auf dem Baldeneysee segeln oder Stand-up-Paddling betreiben

• Kanu, Faltboot, Schlauchboot fahren

Zur (eigenen) Sicherheit sollte man sich insbesondere vor dem Befahren 
der Ruhr im Detail informieren und auch die örtlichen Beschilderungen/ 
Absperrungen beachten.  Denn verboten ist:

• Die Ruhr mit nicht zugelassenen Fahrzeugen (z.B. Jetskis, Flöße) und 
an gesperrten Stellen befahren

• Außerhalb von offiziellen Badestellen (s. städtische Satzungen) 
schwimmen

• Fußwege mit Fahrrädern, Inlinern befahren 

• Natur- bzw. Wasserschutzgebiete betreten
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Damit das Freizeitvergnügen an der Ruhr 
ungetrübt bleibt, sollte man von Gefahren-
stellen wie Wehren, Bootsgassen, Schleusen 
etc. ausreichend Abstand halten und beim 
Befahren der Ruhr Schwimmwesten tragen.

Die Flöße waren im Sommer 2019 ein ech-
tes Ärgernis. Wiederholt hat die Bezirksre-
gierung als Strom- und Schifffahrtspolizei-
behörde auf der Ruhr zwischen Essen-Steele und Essen-Kupferdreh Flöße 
oder ähnliche Anlagen abgeschleppt und sichergestellt.

Die Bezirksregierung hat deshalb darauf hingewiesen, dass das Einsetzen 
von und Fahren mit Flößen und ähnlichen Anlagen wie Badepontons im Be-
reich der Schifffahrtsstraße Ruhr (Essen-Steele bis Mülheim) untersagt ist 
und Verstöße mit Bußgeld geahndet werden können. Teuer wird es, wenn 
diese Anlage führerlos vorgefunden wird und abgeschleppt werden muss.

Ein Floß trieb führerlos in der Ruhr und gefährdete den Schiffsverkehr und 
Anlagen am Fluss. Es musste zunächst mit dem Stromaufsichtsboot  
Bussard eingefangen werden, bevor es in einen sicheren Hafen geschleppt 
werden konnte.                                                                                                                 

Bezirksregierung 
schützt vor Gefahren
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Großeinsatz der Arbeitschützer bei Feuerwerken

Der Sommer ist traditionell die Hochzeit für Veranstaltungen und da-
mit auch für die Überwachung von Feuerwerken. Das Wochenende 

vom 19. bis zum 21. Juli 2019 hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
technischen Arbeitsschutzes aber in besonderer Weise gefordert, fanden 
doch zeitgleich drei Veranstaltungen statt, die den Einsatz des gesamten 
verfügbaren Personals erforderlich machten. 

Parookaville, Weeze

Da war zum einen das zum fünften Mal durchgeführte Parookaville-Fes-
tival, das an drei Tagen nicht nur ca. 85.000 Besucher nach Weeze lock-
te, sondern durch eine Vielzahl von Feuerwerken und Bühnenpyrotech-
nik-Einsätzen die behördliche Überwachung bis jeweils tief in die Nacht 
auf den Plan rief. Trotz der vorgeschalteten Abnahme der Aufbauten auf 
und hinter den Bühnen war die Revision durch die Beschäftigten der Be-
zirksregierung erforderlich, da sich durch kurzfristige Umbauten Sicher-
heitsabstände geändert hatten und deren Einhaltung zum Schutz der Be-
sucherinnen und Besucher durchgesetzt werden musste. 

Rheinkirmes, Düsseldorf

Daneben fand am 19. Juli 2019 in Düsseldorf das Abschlussfeuerwerk zur 
Rheinkirmes („Größte Kirmes am Rhein“) statt. Auch hier musste aktiv 
eingegriffen werden, um zum Schutz der sich auf der Rheinkniebrücke 
befindenden Zuschauerinnen und Zuschauer für hinreichende Schutzab-
stände zu sorgen.

Sommerfest der Gruga, Essen

Und schließlich gab es an diesem Tag auch noch in Essen das Feuerwerk 
zum Abschluss des Sommerfestes der Gruga und der sich dort anschlie-
ßenden Kirmes, das vom Dach der Grugahalle aus abgeschossen wurde. 
Im Repertoire der vom Feuerwerker vorgesehenen pyrotechnischen Ge-
genstände fanden sich auch solche, deren Kennzeichnung vom Herstel-
ler nicht ordnungsgemäß angebracht worden war. Unter Beteiligung des 
Ordnungsamtes der Stadt Essen konnte aber eine Lösung gefunden wer-
den, damit das Feuerwerk stattfinden konnte. 
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Insgesamt zeigte dieses Wochenende, dass die Präsenz der Sprengstoff-
behörde vor Ort wichtig ist und durch die Beschäftigten der Bezirksregie-
rung Düsseldorf zum Schutz der Bevölkerung immer wieder kleinere oder 
größere Maßnahmen getroffen werden müssen.                                                

    

Drei Groß- 
veranstaltungen an 
einem Wochenende
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Ungewöhnlicher Einsatz auf dem Baldeneysee

Zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz kam das Stromaufsichts-
boot der Bezirksregierung, die „Bussard“, an einem Septemberwo-

chenende auf dem Essener Baldeneysee. Sorgt die Crew der Bussard 
normalerweise auf der Ruhr für Ordnung und sichert die Schifffahrt, wa-
ren die Mitarbeiter der Bezirksregierung diesmal zum Schutz von Kon-
zertbesuchern des „Seaside Beach“ unterwegs.

Auf dem Gelände des ehemaligen Freibades traten an diesem Abend die 
Musiker Mark Forster und Alligatoah auf. Die Wasserschutzpolizei hatte 
die Bezirksregierung um Unterstützung gebeten. Denn bei einem Festival 
davor hatten sich zahlreiche „Zaungäste“ mit Booten von der Wasserseite 
dem Gelände genähert. Als wegen eines Sturms Teile der Bühne einstürz-
ten und dabei Festivalbesucher verletzt wurden, hatte die Polizei Mühe, 
den Uferbereich für Wasserrettungsfahrzeuge der DLRG frei zu halten. 

Das Stromaufsichtsboot der Bezirksregierung hatte deshalb die Aufgabe, 
zusammen mit der Wasserschutzpolizei den Bereich zwischen Schiff-
fahrtsrinne und Ufer für die DLRG- und Feuerwehrboote freizuhalten.  
Die Seeseite hingegen wurde freigegeben – erstmals auch für maschinen-
getriebene Fahrzeuge. So ankerten dort über 100 Wasserfahrzeuge und 
verfolgten den Auftritt der Musiker vom Wasser aus. Die Veranstaltung 
ging ohne Probleme über die Bühne.                                                                      
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Stromaufsichtsboot 
sichert  
Konzertbesucher
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