
Problem für den Europameister im
Hundefrisbee. In einer Einblen-
dung klatschen Ehemann Sven und
Baby Leni (elf Monate) begeistert.
Beim letztenHindernis habenFy-

drich und Fydrich dann ein Heim-
spiel: das Bassin. Kommentator
Frank „Buschi“ Buschmann ist völ-
lig aus dem Häuschen: „Geh
schwimmen, ist das Kommando.
Der Hund guckt sich kurz um und
geht dann schwimmen.“
Am Ende haut Melanie Fydrich

nach einer Minute und 31 Sekun-
den auf den erlösenden Buzzer. Die
Zeit reicht für den zweiten Platz
und damit sicher für das bereits auf-
gezeichnete Finale von Top Dog
Germany (Freitag, 20. August,
20.15 Uhr). 15 Konkurrenten gilt es
dann zu schlagen. Moderatorin
Laura Wontorra ist beim Interview

nach dem stürmischen Vorlauf be-
eindruckt, wie schnell Trouble
schwimmen kann: „Das ist eine top
top top Zeit!“ Für Melanie Fydrich
der Einsatz zu ein bisschen Duis-
burger Stadtwerbung: „Wir wohnen
direkt am See und gehen oft zum
Stand-up-Paddeln. Da muss Troub-
le dann auch auf Kommando
schwimmen.“
Auf das Finale freut sich dieHun-

detrainerinmit eigenerHundeschu-
le sehr. „Ich weiß ja, wie es ausgeht.
Kann aber schon verraten, dass es
ein anspruchsvoller und völlig neu-
er Parcours ist. Da haben sich die
Macher echt was einfallen lassen.“
Sicher ist, auf Wuff geht’s wieder

los – mit einem Glücks-Nasenstü-
ber ihres Partners mit der weißen
Schnauze. Das stolze Frauchen:
„Wenn ein Hund wirklich top ist,

dann ist das Trouble.“Wie schonbei
der ersten Show hat sie Freunde
undFamilie zumPublicViewing ge-
laden. „Wir hatten beim letztenMal
ein schönes Büfett aufgebaut und
dannwar ich amEnde selbst so ner-
vös, dass ich gar nichts essen konn-
te.“
Und wie fand ihr Mann den Auf-

tritt? „Der ist immer noch total be-
geistert.Wennermal schlechteLau-
ne hat, schaut er sich die Sequenz
mit unserer kleinen Tochter an,
dann hat er direkt wieder gute Lau-
ne“, lacht Melanie Fydrich.
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Auf die Sieger der zunächst 75
Teams wartet ein Gewinn von

25.000 Euro, ein Fünftel des Preisgelds
geht dabei an eine Tierschutzorganisa-
tion ihrer Wahl. Heute um 20.15 Uhr,
läuft das Finale auf RTL.

in der Menschen einen unbekann-
ten Hindernisparcours auf Zeit be-
zwingen.
Und beimNinjadog? Zimmerho-

he Dominosteine – kein Problem
für Trouble. Mit vollem Körperein-
satz bringt sie das Hindernis zum
Fallen. Und dann wartet auch
schon die Wackelbrücke. Kein

Melanie Fydrich steht mit Border
Collie Trouble im Finale von „Top
Dog Germany“. FOTO: KATHRIN HÄNIG

NOTDIENSTE

NOTRUF
l Anonyme Alkoholiker,
z (0157) 36959229.
l Drogenberatung,
z (0203) 71890660, 10 Uhr.
l Feuerwehr/Rettungsdienst,
z 112.
l Frauenhaus Duisburg,
z (0203) 62213.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Sozialpsychiatrischer Dienst,
z (0203) 2832547, 8 Uhr.
l Telefonseelsorge,
z (0800) 1110111.
lWeißer Ring, z (0203) 6011331.
l Zentrale Behörden-Rufnr., z 115.

APOTHEKEN
l Albert-Schweitzer-Apotheke, Rhein-
hausen-Hochemmerich, Krefelder Str.
30, z (02065)73790.
l Apotheke Mattenklotz am Franz-
Lenze-Platz, Walsum, Franz-Lenze-
Platz 58, z (0203)471513.
l Hütten-Apotheke, Hüttenheim,
Heinrich Bierwes-Str. 18,
z (0203)781248.
l Pelikan-Apotheke, Neudorf, Oststr.
111, z (0203)9368310.

ÄRZTE
l Ärztlicher Notdienst, z116117.
l Privatärztlicher Notdienst,
z (0180)1019246.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.

TIERÄRZTE
l Tierärztlicher Notdienst,
z (0203)335656.

Top Dog Germany: Ninjahund Trouble ist im Finale
Melanie Fydrich kämpft heute Abend mit ihrem Border Collie in der RTL-Fernsehshow um den Sieg

Von Kathrin Hänig

Auf Wuff geht’s los. Der schwarz-
weiße Border Collie sprintet los. Im
Affenzahn fliegt Trouble (6) über
kleine Hindernisse, eine Treppe hi-
nauf, durch einen Tunnel hindurch.
Besitzerin Melanie Fydrich kommt
kaum hinterher. Dabei hat die 33-
Jährige das Kommando gegeben.
„Lauf, so schnell du kannst.“ Rauf
geht es in ein Gerüst mit ausfahrba-
rem Treppenhaus. Die Stufen muss
derHundmit der Pfote selbst auslö-
sen. Fix rauf und noch fixer wieder
runter - hier geht es schließlich um
den Titel Deutschlands Superhund.
Im Parcours der RTL-Sendung

„Top Dog“ gibt das Team Duisburg
alles. Das erinnert nicht von unge-
fähr an die Erfolgssendung „Ninja
Warrior Germany“ (ebenfalls RTL),

Landschaftspark
leuchtet in

Landesfarben
Nächste Woche

erstrahlt Kraftzentrale
Anlässlich des 75. Jahrestages der
Gründung Nordrhein-Westfalens
erstrahlt die Fassade der Kraftzent-
rale im Landschaftspark Duisburg-
Nord von Montag, 23. August bis
Sonntag, 29. August in den Landes-
farben grün, weiß und rot. Um den
Geburtstag zuwürdigen, leuchtet in
diesem Zeitraum außerdem die ge-
samte Hochofenkulisse täglich von
21 Uhr bis 1 Uhr. Das teilt das Ma-
nagement des Parks mit.

Beleuchtungsanlage umprogrammiert
Für die temporäre Beleuchtung der
Kraftzentrale greift das Park-Team
auf die bestehende LED-Beleuch-
tungsanlage des Bauwerks zurück,
die eigens für diesen Zweck umpro-
grammiert wird. Ein „dynamischer
Beleuchtungswechsel“ soll dann
„eine sich aufbauende Szene an der
Hallenfassade“ ermöglichen, die
sich in einer Taktung von zehn Mi-
nuten wiederholt. Aus technischen
Gründen werden die Landesfarben
senkrecht aufgestellt.
„Der Landschaftspark ist Eigen-

tum Nordrhein-Westfalens“, sagt
Uwe Kluge, Geschäftsführer der
Duisburg Kontor Hallenmanage-
ment GmbH, die den Park für das
Land betreibt. „Da ist es selbstver-
ständlich, dass wir den Geburtstag
auf unsereWeise mitfeiern.“

Was die Stadt besonders macht
Die CDU-Mittelstandsvereinigung hatte NRW-Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach und andere

Experten zu Gast, die über die Zukunft der Innenstadt diskutierten. Auch Anwohner äußerten ihre Meinungen
Von Fabienne Piepiora

Wie entwickelt sich die Duisburger
Innenstadt nachCoronaweiter und
wie kann die City wieder zum
„Marktplatz des 21. Jahrhunderts“
werden, wie es sich NRW-Bau- und
Heimatministerin Ina Scharren-
bach wünscht? Bei einer Veranstal-
tung der Mittelstandsvereinigung
der CDU wurden diese Fragen mit
einem recht prominent besetzten
Podium im ehemaligen C&A-Ge-
bäude in derAltstadt diskutiert. Die
Ministerin schriebdenDuisburgern
außerdem ins Stammbuch, sich da-
rauf zu besinnen, was die Stadt ein-
zigartigmacht. „DasWarenangebot
ist vergleichbar, daswar auch inden
1990er Jahren schon so. Schauen
Sie,was IhreStadtbesondersmacht
und warum die Leute nach Duis-
burg kommen sollten.“
Mit Bernd-Claas Gesterkamp

war der Immobilien-Marketing-Ex-
perte dabei, der derzeit das ehemali-
ge C&A-Gebäude als „Kubikk“ ver-
marktet und Interessenten soge-
nannte „Zielbilder“ in Aussicht
stellt. „Anfangs sind viele vielleicht
etwas abgeschreckt. Aber wenn ich
ihnen etwas von begrünten Fassa-
den und den Möglichkeiten, die
sich hier auf der Fläche bieten, er-
zähle, dann schwenken einige um,
weil sie sich plötzlich als Teil von et-
was fühlen“, beschreibt Gester-

kamp seine Erfahrungen. Mittler-
weile steht auch ein Ankermieter
für dasGebäude fest: „MyWellness“
wird im Untergeschoss 15 privat
nutzbare Wellness-Suiten bauen
und stundenweise vermieten.

Wirtschaftsdezernent Andree
Haack blickt in seinem Statement
auf das Altstadtmanagement zu-
rück, das in den vergangenen Jah-
ren versucht habe, das Quartier
nach vorne zu bringen. AlsWunsch
Richtung Land sagt er: „Bei den pri-
vaten Schrottimmobilien sind wir
mittlerweile in der Lage, lange leer-
stehende Gebäude still zu legen.
Wennwir dies auchbeiGewerbeim-
mobilien tun könnten, würde man-
cher sicherlich schneller handeln.“
Ina Scharrenbach verweist auf

eine neue Bauordnung, die das

Land beschlossen habe. Darin wer-
de den Kommunen mehr Hand-
lungsfreiheit gelassen, dass „Leer-
stand in Leergut“ umgewandelt
werden könne. Die Städte können
zum Beispiel übergangsweise Nut-
zungen ermöglichen, die sonst laut
aktueller Brandschutzvorschriften
nicht gegeben wären. „Das schafft
Raum für Innovationen“, ist Schar-
renbach überzeugt.
Pfarrer Martin Winterberg, der

als aufmerksamer Zuhörer, an der
Diskussion teilnahm, erinnert, was
früher eine Stadt ausmachte: „Ein
Markt, Handel und die Kirche“,
zählt er auf. Vor kurzem sei die Ma-
rienkirche für 700.000 Euro saniert
worden. Ihm fehle es in der Stadt an
Orten der Begegnung, an denen die
Menschennicht vielGeld ausgeben
müssten.
Ein anderer Anwohner aus dem

Dellviertel empfand es hingegen als
„Schlag insKontor“, dassFokusDe-
velopment in die alte Stadtbücherei
keinen Edeka-Markt integrieren
werde. „Wir können zu Aldi ins
UntergeschossgehenoderzuNetto.
Hier fehlt ein hochwertiges Ange-
bot. Es gibt auch Duisburger, die so
etwas wollen.“

Funke: Handel muss sich für
Begegnung und die Stadt engagieren
Axel Funke, Geschäftsführer von
„Fokus“ erklärt indes, dass ein
Supermarkt in dieser Größe am
Standort Düsseldorfer Straße nicht
darstellbar wäre. Als ehemaliger
Bauherr der Königsgalerie und des
„Forum“ wisse er, dass Handel sich
auch für Begegnung und die Stadt
engagieren müsse. „Damals gab es
den größten ökumenischenGottes-

dienst im Forum. Das ist leider ein-
gestelltworden.“Mit derAußenwir-
kung der Königsgalerie ist er eben-
falls nicht zufrieden. „Erst wird
sonntags geschlossen und dann die
Krone nicht mehr beleuchtet. Das
ist fatal.“
Ein Duisserner, der ursprünglich

in Hamborn aufwuchs, findet so-
wieso, dass man sich gar keine Ge-
danken über eine Innenstadt ma-
chenmüsse. „Die Innenstadt gibt es
nicht. Keiner fährt nach Duisburg.
Wer in Hamborn wohnt, fährt nach
Oberhausen. Andere nach Moers,
Dinslaken oder Düsseldorf.“ Das
AngebotanEin-Euro-Lädensei aus-
tauschbar, stattdessen brumme es
an derMoltkestraße in denWeinge-
schäften.
Axel Funke, dessen Firma auch

hinter demProjekt „St.Vincenz“ im
Duisburger Dellviertel steckt, gibt
jedoch zu bedenken, dass man eine
Stadt für alle brauche. „Ich bin vor-

hinausdemWasserviertel hergelau-
fen. Ich habe niemandem imAnzug
gesehen.“DerKaufkraft-Index liege
bei 89. Deshalb seienWohnbaupro-
jekte wichtig, die mehr Kaufkraft in
die Stadt holen. „Aber die anderen
können wir nicht vertreiben. Wir
werden auch mit der Suchthilfe zu-
sammenarbeiten“, betont er.
Am Ende der konstruktiven De-

batte bleiben noch viele Fragen of-
fen. Die von Elisabeth Evertz, Che-
fin der Buchhandlung Scheuer-
mann, etwa. Sie berichtet, dass sie
durchaus Stammkundschaft aus
anderen Städten anlocke, aller-
dings finden die kaum Parkplätze.
Auch der Wunsch nach Gastrono-
mie, die die Verweildauer in der In-
nenstadt erhöhen könne, ist nicht
leicht erfüllbar. Und wie die Kun-
den künftig einkaufen und ob sie
wieder den Einkauf vor Ort zu
schätzen wissen, kann niemand so
genau vorhersehen.

„Wir können zu Aldi
ins Untergeschoss

gehen oder zu Netto.
Hier fehlt ein hoch-
wertiges Angebot.
Es gibt auch Duis-

burger, die so etwas
wollen.“

Ein Anwohner aus dem Dellviertel

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
z0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,
Internet:www.apotheken.de

Der Brunnen ist ein Anziehungspunkt in der Innenstadt. Um attraktiv zu bleiben, braucht es aber noch mehr,
meinen Experten. FOTO: ZOLTAN LESKOVAR / FUNKE FOTO SERVICES

Bernd-Claas Gesterkamp, Vermarkter von „Kubikk“, NRW-Bau- und Hei-
matministerin Ina Scharrenbach, Fokus Development-Geschäftsführer
Axel Funke, und Wirtschaftsdezernent Andree Haack diskutierten über die
Zukunft der City. FOTO: JÖRG SCHIMMEL / FUNKE FOTO SERVICES

Für seine imposante Beleuchtung
ist der Landschaftspark überregio-
nal bekannt. FOTO: LARS FRÖHLICH/FFS

„MyWellness“ eröffnet im Kubikk
Bundesweit achte Filiale bald in der Altstadt

Der zweiteMieter für das alte C&A-
Gebäude, das nun als „Kubikk“ ver-
marktet wird, steht fest: Der Anbie-
ter „MyWellness“ will zum Jahres-
wechsel die bundesweit achte Filia-
le in der Duisburger Altstadt eröff-
nen. Bisher gibt es das Spa zumBei-
spiel in Essen-Rüttenscheid, Köln,
Düsseldorf und Dortmund.
Bei einerVeranstaltung derCDU-

Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung im derzeit leerstehenden
C&A-Gebäude hatte Kubikk-Ver-
markter Bernd-Claas Gesterkamp
insbesondere der „Duisburger Busi-
ness & Innovation GmbH“, ehe-
mals Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung, gedankt. „Sowohl beim
Copenhagen Coffee Lab als auch
beiMyWellnesswarendieMitarbei-
ter maßgeblich beteiligt.“
„MyWellness“ wird sich im

Untergeschossansiedelnundein re-
präsentatives Entree bauen, berich-

tet Gesterkamp auf Nachfrage. Der
Relax-Anbieter istnacheigenemBe-
kunden gut durch die Corona-Krise
gekommen und profitiere vom ge-
änderten Bewusstsein in Sachen
Abstand und Hygiene. „Neben der
Privatsphäre schätzen dieGäste die
sofortige Reinigung nach jedem
Aufenthalt unddie individuelleEin-
stellung der Suite auf die eigenen
Ansprüche“, teilt dasUnternehmen
mit. Insgesamt entstehen 15 Well-
nessbereiche. Je nach Dauer und
AusstattungkannmanzumBeispiel
inRüttenscheid zu zweit ab32Euro
pro Stunde entspannen.
„Als Ankermieter sind wir uns

der großen Verantwortung für die-
ses Objekt bewusst“, so Ge-
schäftsführer Thomas Kanitz. Die
Ansiedlung versteht er „als klares
Bekenntnis für den Standort Duis-
burg-Altstadt und die Menschen im
Ruhrgebiet.“ F.P.
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