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Düsseldorf rausgeworfen
Die Handball-B-Jugend des TSV Bayer
Dormagen mit Trainer Jörg Bohrmann
zieht in das DM-
Viertelfinale ein. Seite 2

Start für Stadtteilserie
Der „Fips“ stellt die Händler und
Dienstleister in den Ortschaften vor.
Los geht es heute
mit Delrath. Seite 5-7

Einblicke für Nachbarn
Was machen die Unternehmen im
Chempark? Welche Produkte entste-
hen dort? Wer arbeitet dort? Die Ant-
worten im neuen „Chempunkt“. Seite 9

Freikarten für die „FIBO 2012“
Dormagen (-oli) – Die Internationalen Leitmesse für Fitness,
Wellness und Gesundheit, die „FIBO 2012“, geht von Don-
nerstag, 19. April, bis Montag, 22. April, auf dem Messege-
lände in Essen über die Bühne. Die weltweit größte Fitness-
messe öffnet am Samstag, 21. April, und am Sonntag, 22.
April, auch für Privatbesucher ihre Pforten. Der Veranstalter
der Fachmesse, die „Reed Exhibitions Deutschland“, erwar-
tet über 600 Aussteller aus mehr als 35 Ländern sowie über
60.000 Besucher aus 100 Ländern. Neueste Trainingsgeräte,
intelligente Konzepte zur Gesundheitsförderung, aktuelle
Fachvorträge und actionreiche Events stehen auf dem ab-
wechslungsreichen Programm. Weitere Informationen zu
der Fachmesse gibt es im Internet unter „www.fibo.de“.

Der „Fips“ verlost für die Messe zehn Freikarten. Die ers-
ten fünf Leser, die am morgigen Donnerstag, 19. April, exakt
um 10 Uhr unter Tel. 02133/2560-425 direkt in die Redaktion
durchkommen, gewinnen jeweils zwei Eintrittskarten für
den Samstag oder Sonntag (freie Wahl). Foto: C. Rausch/FIBO

ren auch der ehemalige Presse-
sprecher des TSV Bayer Dor-
magen, Knut Kleinsorge, und
der ehemalige Torhüter und
Marketingleiter des TSV/
DHC, Joachim Kurth, nach
Wetzlar gefahren, um ihrem
Freund bei seiner Heimspiel-
premiere die Daumen zu drü-
cken. Da dies am Ende von Er-
folg gekrönt war, bekamen die
Glücksbringer vom Höhenberg
prompt eine Einladung von
HSG-Geschäftsführer Björn
Seipp für das nächste Heim-
spiel gegen die MT Melsungen
am Samstag, 21. April.

Glück war auch wahrlich
vonnöten, um die zwei Zähler
gegen Hannover einzufahren.
Denn die Gäste hatten nach
dem 2:3 (7.) das ganze Spiel
über geführt, um erst in aller-
letzter Sekunde zu verlieren.
Dass aus dem 17:19 aus Sicht
der Hausherren noch ein 20:19
wurde, dafür war vor allem
Fäth mit drei Toren in Folge aus
dem linken Rückraum verant-
wortlich. Dass die HSG über-

haupt noch einmal aufkommen
konnte, hatte sie Weber zu ver-
danken, der in der zweiten
Halbzeit 18 Minuten lang kein
Tor des TSV zuließ. Zwölf Mi-
nuten lang stand es 17:16 für
die Gäste, die dabei dreimal in
Überzahl waren und einmal
vom Siebenmeterpunkt aus
scheiterten. Und in der ersten
Halbzeit war es alleine der
Halbrechte Valo, der die Mittel-
hessen mit seinen sieben Toren
im Spiel hielt. „Das war eine
Achterbahnfahrt durch sämtli-
che Gefühlslagen und ein Para-
debeispiel für das Motto ,Angst
fressen Seele auf’“, erklärte
Wandschneider, der in den
letzten zehn Minuten zweimal
mit dem siebten Feldspieler
operierte, in der Pressekonfe-
renz. Der Druck auf die Mann-
schaft sei immens groß gewe-
sen. Kein Wunder, war Wetzlar
doch mit einer ganz anderen
Zielsetzung als dem Abstiegs-
kampf in die Saison gestartet.

Sollte der Klassenerhalt ge-
lingen, verlängert sich der Ver-
trag des gebürtigen Hambur-
gers automatisch um ein Jahr.
In diesem Fall würde er auch
seine Kölner Wohnung aufge-
ben. Derzeit lebt Wandschnei-
der in einer Pension, in der er
vor allem seinem größten Hob-
by, der Videoanalyse seines
neuen Teams und der nächsten
Gegner, nachgeht. „Ich bin hier
von allen Beteiligten herzlich
und offen empfangen worden,
die Mannschaft zieht sehr gut
mit“, berichtete der Chefcoach,
als er sich mit Dröge endlich
vor der Halle die erste Zigaret-
te angezündet hatte. Während
des handballerisch schwachen,
dafür aber um so spannende-
ren Spiels (Seipp: „Man musste
auf der Tribüne sehr stark sein,

um das ertragen zu können.“)
war dem 52-Jährigen die An-
spannung, teilweise auch die
Nervosität deutlich anzumer-
ken. Entspannung gab es erst
ganz am Ende, dafür aber um
so intensiver: Wandschneider
riss die Arme hoch, tanzte ein

paar Schritte am Spielfeldrand
entlang, umarmte Torwart-
Trainer Jasmin Camdzic. Da-
nach kurzes Abklatschen mit
den Spielern aus Burgdorf und
dann ging es erst mal raus aus
der Halle: Zigarette rauchen
vor der Pressekonferenz.

von Oliver Baum

„Wann willst du denn endlich
eine rauchen gehen?“ – Tho-
mas Dröge, ehemaliger Team-
manager des TSV (Bayer) Dor-
magen und DHC Rheinland,
ist selber als fleißiger Nikotin-
anhänger bekannt. Nicht nur
das, sondern auch eine Freund-
schaft verbindet ihn mit Wand-
schneider, der nach seinem ers-
ten Sieg mit den Wetzlarern
den dortigen Medienvertretern
vor allem nach der Pressekon-
ferenz lange Rede und Antwort
stehen musste. Dabei war es
nicht das erste Spiel, das der
Diplom-Sportlehrer mit der
HSG absolvierte. Zum Ein-
stand hatte es am 27. März
nach einer respektablen Leis-
tung eine 25:28-Niederlage bei
den Rhein-Neckar Löwen ge-
geben. Nach dem Erfolg gegen
den Abstiegskampfkonkurren-
ten aus Niedersachsen (19
Punkte), den Steffen Fäth (4)
erst in der letzten Sekunde si-
cher stellte, können Daniel

Kai Wandschneider ist seit dem 19. März Trainer der HSG Wetzlar/Dormagener Glücksbringer bei der Heimspielpremiere

Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt ist gefragt

Zehn Jahre lang war Kai
Wandschneider Cheftrainer
der Profi-Handballer am
Höhenberg. Nach der ver-
gangenen Saison nahm sich
der Wahl-Kölner eine Aus-
zeit, die am 19. März endete.
An dem Montag wurde der
52-Jährige vom Erstligisten
HSG Wetzlar als Nachfolger
von Gennadij Chalepo ver-
pflichtet, der tags zuvor frei-
gestellt worden war. Grund
dafür war vor allem die
19:20-Heimniederlage ge-
gen den TV Großwallstadt
am 16. März. Die Mittelhes-
sen fanden sich dadurch auf
dem viertletzten Tabellen-
platz wieder – mit nur drei
Punkten Vorsprung auf den
ersten Abstiegsplatz. Am
Osterdienstag feierte Kai
Wandschneider seine Heim-
spielpremiere in der schmu-
cken „Rittal Arena“. Vor
3.781 Zuschauern gelang
den Gastgebern ein am Ende
glücklicher und überlebens-
wichtiger 20:19-Erfolg.

Valo, Torhüter Nikolai Weber &
Co. mit nun 20 Punkten auf
Platz 12 etwas durchatmen.
Denn der Bergische HC, der
auf Rang 16 steht, kommt nur
auf 15 Zähler. Doch Wetzlar
droht noch ein juristisches
Nachspiel, der die zwei sport-
lich gewonnenen Punkte gegen
FrischAuf Göppingen (26:25)
betrifft. In der Partie hatte die
HSG erstmals Kreisläufer An-
drej Klimovets eingesetzt, der
von der HBL allerdings keine
Spielberechtigung hätte be-
kommen dürfen, weil er eine
solche in der gleichen Saison
schon für einen Oberligisten
hatte... Sollte die Mannschaft
von Wandschneider die beiden
Zähler in der Revision vor dem
DHB-Sportgericht am grünen
Tisch wieder verlieren, würde
dies bedeuten: 18 Punkte, run-
ter auf Platz 15. Und die Saison
ist in sieben Spieltagen, die der
HSG ein schweres Restpro-
gramm bieten, zu Ende. Doch
das war am Osterdienstag nur
Nebensache. Neben Dröge wa-

Vier Weggefährten aus Dormagener Zeiten brachten Kai Wand-
schneider (Mitte) beim Heimspieldebüt Glück: Knut Kleinsorge
(v.l.), Joachim Kurth, Thomas Dröge und Oliver Baum. Foto: privat

Die HSG Wetzlar (im Angriff) stoppte im zweiten Spiel mit ihrem
neuen Coach die Serie von sechs Niederlage in Folge und gewann
gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 20:19. Fotos (2): Oliver Baum

Die erste Pressekonferenz in der „Rittal Arena“ für Kai Wand-
schneider (2.v.l.). Neben dem neuen Trainer der HSG Wetzlar sitzt
der Geschäftsführer der Grün-Weißen, Björn Seipp (links).

HSG spielt die
Saison zu Ende
Dormagen (-oli) – Die
HSG Düsseldorf hat am
vergangenen Mittwoch
bekannt gegeben, dass der
insolvente Handball-
Zweitligist die Saison zu
Ende spielen wird. Ein-
nahmen durch zehn Spon-
soren und eine Beteiligung
der Mannschaft machten
dies nach Angaben des
Vereins möglich.

Nach Informationen des
RA soll auch der Dorma-
gener Handball-Club
(DHC) Rheinland, der sich
ebenfalls in der Insolvenz
befindet und damit genau
wie die Landeshauptstäd-
ter als Zwangsabsteiger
fest steht, die Spielzeit ord-
nungsgemäß beenden.
Am vergangenen Mitt-
wochabend gab es jeden-
falls die neunte Heim-
spielniederlage in dieser
Saison. Der DHC verlor
vor etwa 300 Zuschauern
mit 30:36 (Halbzeit 19:18)
gegen den ThSV Eisenach,
dem damit erst der dritte
Auswärtssieg in dieser
Spielzeit gelang.

Deichverband: Mehr Transparenz
Stürzelberg (-oli/eb) – Die Rheinanlieger im Stadtgebiet
können aufatmen: Das Hochwasser, das sie oft genug be-
droht hat, blieb in diesem Winter aus. „Es stimmt. Wir haben
großes Glück gehabt“, erklärte jetzt Deichgräf Eduard Brei-
mann, und weiter: „Anders als im Vorjahr blieben uns die
teuren und strapaziösen Maßnahmen zur Hochwasser-Ab-
wehr erspart.“ Der Deichgräf arbeitet nach eigenen Angaben
im Augenblick mit Unterstützung von Fachfirmen an den
ersten Schritten, die erforderlich sind, um ein Konzept auf
die Beine zu stellen, um einen größtmöglichen Landeszu-
schuss zur Sanierung der maroden Deichmauer zu erhalten
(der RA berichtete). Das soll im Gegensatz zur Vergangenheit
nicht mehr abgeschottet von der Öffentlichkeit geschehen.
„Transparenz und Offenheit“, verspricht der Deichgräf für
die zukünftige Vorgehensweise des Deichverbandes Dorma-
gen-Zons. „Wir werden ab sofort, anders als das bisher üb-
lich war, offensiv und schritthaltend die Öffentlichkeit infor-
mieren. Sobald wir ein Konzept fertig haben und die Folge-
schritte klar sind, stellen wir alles der Öffentlichkeit vor. Ich
gehe davon aus, dass wir Anfang Juni zu einer großen Infor-
mationsveranstaltung einladen werden“, führte Breimann in
einer Pressemitteilung des Deichverbandes aus.

Gleich vier Wahllokale verlegt
Dormagen (stp/-oli) – Der städtische Wahlbeauftragte, Mi-
chael Feiser, weist darauf hin, dass wegen der Kurzfristigkeit
der anberaumten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
am Sonntag, 13. Mai, insgesamt vier Wahllokale verlegt wer-
den mussten. Das Wahllokal „Kindertagesstätte Rappelkis-
te“ des Stimmbezirks 7.1, Horrem II, wurde ins „Haus für
Horrem“ , Weilergasse 1b, verlegt. Das Wahllokal „Alte Schu-
le Hackenbroich“ des Stimmbezirks 10.2, Delhoven II/Ha-
ckenbroich I, ist nun das katholischen Pfarrzentrum St. Ka-
tharina, Am Burggraben 4. Das Wahllokal „Alfred-Delp-
Haus“ des Stimmbezirks 14.1 ist belegt. Wähler müssen zur
Schule „Am Kronenpützchen“, Kronenpützchen 22, gehen.
Dauerhaft verlegt wird das Wahllokal des Stimmbezirks 3.2,
Dormagen Mitte II, von der Fachambulanz des Caritas-Sozi-
aldienstes an der Nettergasse in den Bereich des Kulturhau-
ses, Langemarkstraße 1-3, diesmal in die Kulturhalle (Kulle).
Dies hat allein wahlorganisatorische Gründe. Dort werden
dann gleich zwei Stimmbezirke untergebracht sein.

Hörgenüsse sorgen werden.
Eintrittskarten für das Zusatz-
konzert sind ab sofort in der
Buchhandlung „seitenweise“,
Kölner Straße 149, erhältlich.
Von jeder Eintrittskarte fließen
3 ¤ an das Chorhaus St. Michael
zum Aufbau der Nachwuchs-
chorarbeit.

Knechtsteden (-oli/eb) – Der
Chor „Da Capo“ erfreut sich im
Dormagener Stadtgebiet und
in der Umgebung nachweislich
unverändert großer Beliebtheit:
Alle 1.000 Eintrittskarten für
beiden großen Konzerte, die
am Samstag, 12. Mai, und am
Sonntag, 13. Mai, unter dem Ti-
tel „Fundstücke“ präsentiert
werden, waren nach der Veröf-
fentlichung des Vorverkaufs-
starts durch den „Fips“ als
langjährigen Medienpartner
der Hackenbroicher Sänger-
schar in nur wenigen Tagen
vergriffen. Für alle Chorfreun-
de, die sich erfolglos um eine
Eintrittskarte bemüht haben
oder an den beiden Konzertter-
minen im Mai verhindert sind,
gibt es jetzt aber eine erfreuli-
che Nachricht: Am Freitag, 6.
Juli, präsentiert das „Chorhaus
St. Michael“ in Zusammenar-
beit mit dem Kulturbüro der
Stadt Dormagen ein Zusatz-
konzert. Um 20 Uhr erwartet
die Besucher in der Aula des
Norbert Gymnasiums-
Knechtsteden eine Neuauflage
des Programms „Fundstücke“
mit einem bunten Querschnitt
aus Pop, Soul und Jazz. Der

Die beiden Da Capo-Konzerte am 12. und 13. Mai waren schnell ausverkauft

Neue Ticketchance: Zusatztermin 6. Juli
Chor „Da Capo“ wird auch da-
bei durch seine Begleitband
und den neuen Jugendchor des
Chorhauses St. Michael unter-
stützt. Die Besucher dürfen
sich auf über 100 Sänger und
Musiker freuen, die unter der
Gesamtleitung von Horst Her-
bertz für die musikalischen

Er leitet nicht nur den Chor
„Da Capo“: Kantor Horst Her-
bertz. Foto: Oliver Baum

Alle Schrauben
wurden geprüft
Dormagen (eb/-oli) – Wie
beim Reifenwechsel am Auto
müssen nach kurzer „Einfahr-
phase“ auch Behelfsbrücken
überprüft werden. Dass mach-
ten die Brückenbauer auf der
A57 in der vergangenen Wo-
che: Mit Schraubenschlüsseln
wurde alles abgeklopft und die
Schrauben auf festen Sitz ge-
prüft. Ergebnis: Alle Schrauben
sitzen fest, die Brücke steht si-
cher. Routinemäßig wird die
Brücke das nächste Mal wieder
in drei Monaten überprüft.
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