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SNEAKER-RELEASE-PARTY
Bei der Party im Kinderparadies wurden 
junge Erwachsene zum Kind. Seite C4

KARL DRACK
Der Ex-Polizist ist mit Immobilien 
höchst erfolgreich. Seite C8

Schmerzvoller 
Stressausgleich

Um meiner gestressten See-
le etwas Gutes zu tun, ent-
schied sich meine Freun-

din, mir an meinem Geburtstag 
einen Gutschein für eine Massage 
zu schenken. Auf dem Papier eine 
tolle Idee. Vor Ort stellte sich je-
doch heraus, dass das Wort „Ent-
spannung“ offenbar Auslegungs-
sache ist. Denn statt der erhofften 
Stressreduktion wartete auf mich 
eine Tortur, bei der keiner meiner 
Muskeln verschont wurde. Dazu 
der trockene Kommentar meiner 
Masseurin: „Tut weh, ’ne?“ Ja, das 
tat es. In wenigen Tagen feiert mei-
ne Freundin nun ihren Geburtstag. 
Mal sehen, wie ich mich revan-
chieren werde.  dans

TOTAL LOKAL

Hotel-Boom geht ungebremst weiter

VON NICOLE LANGE

Mit immer neuen Projekten hat sich 
Düsseldorf zu einem der gefragtes-
ten Standorte für neue Hotels über-
haupt entwickelt. Alleine 29 aktuelle 
oder entstehende Projekte bis 2022 
listet die Stadt Düsseldorf auf ihrer 
Immobilien-Seite auf. Das Bera-
tungsunternehmen Lodging Econo-
metrics geht sogar von 40 Projekten 
„in der Pipeline“ aus (Stand Novem-
ber 2018) – damit läge die Landes-
hauptstadt europaweit auf Rang drei 
hinter London und Paris. Allerdings 
stößt der Boom nicht nur auf Begeis-
terung.

Mit den Projekten nehmen die kri-
tischen Stimmen zu: Beobachter fra-
gen sich, ob es für diesen Zuwachs 
genug Übernachtungsgäste gibt. Im 
jüngst veröffentlichten Frühjahrs-
gutachten des Zentralen Immobili-
en Ausschusses ZIA wurde für Düs-
seldorf ein zusätzliches Angebot von 
1700 Zimmern als sinnvoll angese-
hen, tatsächlich geplant seien aber 
7000. Das Gutachten warnt vor einer 
„deutlichen Marktverschärfung“. 
Die Zimmerpreise seien 2018 bereits 
um 2,9 Prozent gesunken. Die „All-
gemeine Hotel- und Gastronomie-
zeitung“ zitiert eine Fairmas-Pro-
gnose, nach der die Auslastung der 
Düsseldorfer Hotels von Januar bis 
März um mehr als 4 Prozent unter 
dem Wert der Vorjahresmonate liegt.

Beim Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband Dehoga NRW 
herrscht die Auffassung, dass mit 
der Bettenzahl auch die Anzie-
hungskraft der Stadt wachsen muss. 
„Wenn ein signifikanter Anteil an 
Betten dazu kommt, dann braucht 
die Branche natürlich mehr Gäste, 
um die mittlere Auslastung zu er-

halten“, sagt Sprecher Torsten Hell-
wig. Wolle man, dass die erwarteten 
neuen Hotelzimmer „auch nur an-
nähernd adäquat belegt werden“, 
brauche man schon heute eine ent-
sprechende Vermarktungsoffensive. 
Dazu gehören Anziehungspunkte 
für Touristen – wie eine neue Dau-
erspielstätte. „Diskussionen wie die 
um den Opern-Standort sind für die 
Hotellerie unbedingt relevant. Auch 
der Cirque du Soleil und andere 
Leuchtturmprojekte könnten das 
Geschäft des Gastgewerbers deut-
lich befeuern“, sagt Hellwig.

Bei der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Düsseldorf geht man 

davon aus, dass es zu einem stär-
keren Wettbewerb kommen wird. 
„Das bedeutet einerseits gute An-
gebote für die Kunden, anderer-
seits für die älteren Hotels sicher 
auch Modernisierungen, wenn sie 
in diesem attraktiven Umfeld wei-
ter Gäste anziehen wollen“, sagt 
IHK-Geschäftsführer Ulrich Bieden-
dorf. Da sich das nicht jedes Haus 
leisten kann, werde wohl auch ein 
Verdrängungswettbewerb einset-
zen: „Wir werden sicher auch die 
eine oder andere Schließung erle-
ben.“

In der Politik werden einige Pro-
jekte gerade angesichts des großen 

Bedarfs auf dem Wohnungsmarkt 
kritisch gesehen. So wurde in der 
Bezirksvertretung 3 im Januar ein 
Bauantrag für ein 910-Betten-Ho-
tel an der Moskauer Straße vorge-
legt, direkt gegenüber einem wei-
teren 800-Betten-Haus, an dem 
schon gearbeitet wird. „Wie viele 
Hotels brauchen wir denn noch?“, 
fragte Bezirksbürgermeister Mar-
ko Siegesmund (SPD). Viele der ge-
planten Häuser entstehen allerdings 
auch an Stellen, an denen Wohnbe-
bauung nicht attraktiv wäre, oder in 
Gewerbegebieten wie etwa im Büro-
quartier N am Flughafen.
Kommentar Seite C2

Rund 40 Hotels sind aktuell in der Landeshauptstadt geplant oder im Bau. Experten halten einen 
Verdrängungswettbewerb für wahrscheinlich. Kritiker wünschen sich mehr Wohnungen.

Dieses Drei-Sterne-Hotel entsteht an der Moskauer Straße und wird rund 450 Zimmer haben. ANIMATION: SOP ARCHITEKTEN

Zahlen Der Landesbetrieb IT.N-
RW weist für Januar bis Septem-
ber 2018 229 geöffnete Betriebe 
ab zehn Betten aus, drei mehr als 
im Vorjahr. Die mittlere Auslas-
tung lag bei 48,3 Prozent.

Serie In den kommenden Wo-
chen beleuchten wir den Hotel-
markt in Düsseldorf in einer Serie 
im Lokalteil.

Serie über den 
Hotelmarkt in Düsseldorf

INFO 

Höchststrafe für Kindsmörder
(wuk) Mit der Höchststrafe von le-
benslanger Haft und der Feststel-
lung der besonderen Schwere der 
Schuld hat das Landgericht gestern 
einen 33-Jährigen für den Mord an 
seiner siebenjährigen Tochter be-
legt. Das Urteil, das dem Antrag 
der Staatsanwältin und der Mutter 
des Kindes als Nebenklägerin folg-
te, erging wegen Mordes aus niede-
ren Beweggründen. „Niederer geht’s 
nicht“, so das Urteil. Demnach hat-
te der Vater das Kind im Juli 2018 in 
der Wohnung in Rath erwürgt, um 

seine Frau (44) für eine angebliche 
Affäre zu bestrafen. Er bestritt das, 
hatte seine Anwälte von einem „Un-
fall“ sprechen lassen.

„Abstrus, abwegig, unerträglich 
und verwerflich“ nannten Staats-
anwältin Britta Zur und Opfer-An-
wältin Tanja Kretzschmar, dass der 
Angeklagte die Tötung seiner Toch-
ter nicht nur abstritt, sondern über 
seine Anwälte gar versuchte, seiner 
inzwischen geschiedenen Frau ir-
gendwie doch noch ein Verhältnis 
nachzuweisen. Am Tatvormittag 

hatte er sie von zu Hause per Vi-
deo-Telefonat angerufen, der Toch-
ter eine Waffe an den Kopf gesetzt 
und gedroht, dem Kind etwas anzu-
tun, sollte die Frau eine Liaison mit 
einem Kollegen abstreiten oder die 
Polizei die Wohnung stürmen. Erst 
nach zwei Stunden gelang es, den 
33-Jährigen zur Aufgabe zu bringen, 
er öffnete die Tür, gab die Waffe ab, 
da war das kleine Mädchen aber leb-
los. Ein Rechtsmediziner erklärte, 
die Siebenjährige sei durch massive 
Gewalteinwirkung gegen den Hals 

über einen längeren Zeitraum hin-
weg erstickt worden. Der Vater be-
hauptete aber, seine Frau habe ihn 
„verhext durch schwarze Magie“ 
– und wie die Tochter starb, wisse 
er nicht. Mehrfach versuchten die 
Verteidiger, die Angaben des Rechts-
mediziners auszuhebeln, sprachen 
von einem „Unfall“ und erklärten, 
der Vater habe „den Tod der Toch-
ter zu keinem Zeitpunkt gewollt“. 
Dem trat die Staatsanwältin entge-
gen: Um seine Frau für deren an-
gebliche Untreue zu bestrafen, habe 

sich der Angeklagte in „frustrations-
bedingter Aggression“ an der eige-
nen Tochter vergriffen, habe dem 
Mädchen „das Lebensrecht abge-
sprochen“, sich zum „Herrscher 
über Leben und Tod“ erhoben. Die 
Anwältin der hinterbliebenen Mut-
ter betonte, der 33-Jährige habe 
„ausgenutzt“, dass das Kind „klein 
und schwach“ war und ihm als Va-
ter vertraut habe. Der habe aber von 
alledem nichts zugegeben, sondern 
nachträglich sogar noch „die Würde 
des Opfers beschmutzt“.

DIE GUTE
NACHRICHT
Herr Wißmann hat 
eine neue Tonne
(lai) Die Mülltonnen-Odyssee von 
Achim Wißmann aus Hassels hat 
ein Ende: Am Donnerstag hat die 
Awista seine 120-Liter-Restmüllton-
ne gegen eine 80-Liter-Tonne ausge-
tauscht. Die hatte Wißmann schon 
im Dezember zusammen mit einer 
Biotonne bestellt. Letztere wurde 
aber zunächst bei seinem Nach-
barn abgegeben, seither bemühte 
sich Wißmann am Telefon und per 
Mail, alles in geordnete Bahnen zu 
bringen, wie unsere Redaktion be-
richtete. Zuletzt fehlte nur noch die 
richtige Restmülltonne – und die ist 
nun da.

Einbrecher stehlen 
Anzüge
(csr) Mit Herrenanzügen für über 
50.000 Euro sind in der Nacht zu 
Donnerstag zwei Einbrecher in 
ihrem Auto erwischt worden. Gegen 
2.30 Uhr waren sie in der Steinstra-
ße beobachtet worden, wie sie aus 
einem Herren-Bekleidungsgeschäft 
zahlreiche Anzüge und Sakkos her-
ausschleppten. Auf der Flucht Rich-
tung Hauptbahnhof wurden sie von 
der Polizei gestellt. Die Serben (26 
und 36 Jahre), die laut Polizei zur Be-
gehung der Tat eigens nach Deutsch-
land gekommen waren, wohnten 
in einem Hotel an der Ackerstraße. 
Eine Durchsuchung ihres Hotelzim-
mers förderte kein weiteres Diebes-
gut zutage.

U79 biegt falsch ab
und fährt nach Oberbilk
(csr) Kurioser Vorfall am Donners-
tagmorgen: Eine U-Bahn der Li-
nie U79 hat sich am Hauptbahnhof 
verfahren. Der Fahrer entschuldigte 
sich und fuhr den Zug zurück. Nor-
malerweise fährt die U79 aus Duis-
burg kommend über den Düssel-
dorfer Hauptbahnhof, dann über 
den Oberbilker Markt weiter nach 
Wersten und endet an der Uni.

Am Donnerstagmorgen ist aber 
etwas schiefgegangen, wie Augen-
zeugen in den sozialen Medien be-
richteten. Am Hauptbahnhof wur-
de die Bahn auf das falsche Gleis 
gelenkt und fuhr daraufhin den Li-
nienweg der U75 in Richtung Eller. 
Der Fahrer und die Passagiere be-
merkten das am ersten U-Bahnhof 
nach dem Halt am Hauptbahnhof, 
der hieß nämlich nicht wie üblich 
„Oberbilker Markt“, sondern „Mos-
kauer Straße“.

Eine Sprecherin der Rheinbahn 
erklärte die Irrfahrt der Bahn auf 

Anfrage unserer Redaktion: Weil die 
U79 bereits mit 20 Minuten Verspä-
tung aus Duisburg gekommen sei, 
habe man, wie in solchen Fällen 
üblich, den Entschluss gefasst, die 
Bahn nur bis zum Halt Kaiserslau-
terner Straße in Oberbilk und nicht 
bis zur Uni fahren zu lassen. Dort 
sollte die Bahn wenden und hätte 
ohne Verspätung zurück Richtung 
Duisburg fahren können.

Die Leitstelle habe dann aber das 
falsche Ziel in den Zuglenkrechner 
eingegeben und so sei die Bahn am 
Hauptbahnhof automatisch auf das 
Gleis der U75 abgebogen. Der Fah-
rer habe im Tunnel keine Möglich-
keit, die Bahn auf ein anderes Gleis 
zu lenken. Am U-Bahnhof Moskauer 
Straße sei die Bahn dann in die so-
genannte Kehranlage gefahren. Der 
Fahrer sei umgestiegen und zurück-
gefahren. Laut Augenzeugen soll er 
sich bei den Fahrgästen für den Zwi-
schenfall entschuldigt haben.

Oper: Geisel bleibt 
bei Standort 
Heine-Allee
(ujr) Der Entwurf der RKW-Archi-
tekten für einen Opern-Neubau auf 
der Landzunge neben dem Land-
tag wird weiter intensiv diskutiert. 
Oberbürgermeister Thomas Geisel 
(SPD) hat seine Kritik am Standort 
Hafen für eine neue Oper jetzt wie-
derholt. Schon vor Monaten, als die 
Projektschmiede einen Entwurf für 
eine neue Oper an der Kesselstraße 
vorlegte, lehnte Geisel diesen ab und 
äußerte Sympathien für eine neue 
Oper an der Heinrich-Heine-Allee. 
Dies erneuerte er jetzt im Gespräch 
mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und dem „Express“. „Das wäre doch 
Emporkömmlings-Verhalten“, wird 
Geisel zitiert. Er schätze die Arbeit 
der für den Vorschlag verantwortli-
chen Architekten „ansonsten sehr 
- aber da haben die übers Ziel hin-
aus geschossen“. Viele Düsseldorfer 
sind von dem hyperbolischen Bau 
positiv beeindruckt.
Leserforum Oper Seite C7

Polizei warnt vor K.O.-Tropfen

(RP) Pünktlich zum Karneval warnt 
der Kriminalpräventive Rat der 
Landes hauptstadt (KPR) vor soge-
nannten K.O.-Tropfen. Diese farb-
, geruchs- und geschmacksneutra-
len Betäubungsmittel kommen in 
Kneipen und Discotheken zum Ein-
satz. Die Täter mischen sie ihren Op-
fern, wenn ge feiert wird und ausge-
lassene Stimmung herrscht, in die 
Getränke. Ziel ist es, die Opfer mit-
tels der Tropfen kurzzeitig orientie-
rungs-, hilf- oder willenlos zu ma-
chen. So können die Täter sie sexuell 
missbrauchen oder ausrauben. Hier 
einige Tipps, wie Betroffene und ihre 
Freunde sich im Verdachtsfall ver-
halten sollten und was sie im Not-
fall tun können: Wichtig ist, dass in 
Kneipen und Discotheken das eige-
ne Glas nicht unbeaufsich tigt stehen 
bleibt. Vor dem Gang zur Tanzfläche 
oder zur Toilette sollte das Glas mög-
lichst ausgetrunken sein, wenn es 
keine Möglichkeit gibt, es mitzuneh-

men. Sollte der Verdacht bestehen, 
dass jemand die Gelegenheit ge-
habt hätte, unbemerkt etwas in das 
Glas zu kippen, sollte zur eigenen Si-
cherheit ein neues Ge tränk bestellt 

werden. Bei plötzlicher Übelkeit, 
Schwindel oder Unwohlsein soll-
te der Betroffene Freunde oder das 
Personal des Betriebes ansprechen 
und den Ort nie mit Fremden ver-
lassen. Wenn jemand in einer Knei-
pe oder Disco plötzlich über Übel-
keit, Schwindel oder Unwohlsein 
klagt, bittet der Kriminalpräventi-
ve Rat, die Aussagen ernstzuneh-
men und Freunde oder Personal 
hinzuziehen. Wenn es dem Men-
schen erkennbar sehr schlecht geht, 
sollte ein Krankenwagen alarmiert 
werden. Wer den Verdacht hat, un-
ter Einfluss von K.O.-Tropfen gera-
ten zu sein, sollte den Polizeinotruf 
110 wählen. Die Fachgruppen des 
KPR „Opferschutz“ und „Gewaltprä-
vention Lesben, Schwule, Trans*“ 
verfolgen das Thema K.O.-Tropfen 
bereits seit 2008. Weiter Informa-
tionen zum Thema gibt es auf der 
Internetseite: www.ko-tropfen-du-
esseldorf.de.

Besonders zu Karneval sollten die Düsseldorfer wachsam sein.

Die Tropfen sind schnell unbemerkt 
in einem Glas.  FOTO: DPA
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