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Ihre bürgernahe Stadtteilzeitung 

Babymesse und  
CoWorking Space  

im Kiwifalter
Im Kiwifalter in Kalkum 

tut sich viel. So wird es in 
dem Haus ab 1. Dezember 
einen CoWorking Space 
mit Kinderbetreuung geben 
und am 20. November eine 
Babymesse mit einem bun-
ten Bündel an Informatio-
nen für Eltern, Großeltern 
und alles rund ums Baby. 
Die Babymesse wird von 

10 Uhr bis 14 Uhr im Kiwi-
falter stattfinden. Es gibt an 
diesem Vormittag eine Fül-
le an Neuigkeiten, Mit-
machworkshops, Aussteller, 
die rund um die Themen 
Mama-Baby-Yoga, Pekip, 
Mama Fitness, Ernährung, 
Bekleidung & Accessoires, 
Familienfotografie, Famili-
encoaching und noch viel 
mehr informieren. Grün-
derMütter my+, ein Netz-
werk für selbstständige Ma-
mas, sind ebenso vor Ort 

wie Freelancerinnen und 
Unternehmerinnen. 
Die CoWorking Space geht 

am 1. Dezember im Kiwi-
falter an den Start. Das Pi-
lotprojekt der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf ist genau 
für die Mütter und Väter 
passend, die eine flexible 
Kinderbetreuung für U3 
brauchen. Im Haus steht 
eine ausgebildete Kinder-
frau zu bestimmten Zeiten 
zur Verfügung, die dafür 
sorgt, dass die Mütter und 
Väter in Ruhe arbeiten kön-
nen, dabei in der Nähe ihrer 
Kinder sind und sich zwi-
schendurch immer verge-
wissern können, dass alles 
läuft. 
Ungestörtes Arbeiten im 

WorkSpace ist garantiert. 
Die Eltern bestimmen die 
Länge der Betreuungszei-
ten. Alles ist flexibel, alles 

ist drin. Anfangs können 
die Kinder ein paar Stun-
den, später vielleicht meh-
rere Tage die Woche hier 
betreut werden. Als Pop up 
kann das Angebot mit der 
neuen Familienkarte aus-
probiert werden. Es gibt ein 
Punktesystem, das leicht zu 
buchen ist. Auch alle übri-
gen Kurse können über die-
se Familienkarte gebucht 
werden, die über die Kiwi-
falter-App gekauft werden 
kann. Die Zeiten  für das 
neue flexible Betreuungs-
modell sind ab Dezember: 
Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag jeweils von. 8.30-
14.30 Uhr, Kiwifalter, Kal-
kumer Schlossallee 100, 
40489 Düsseldorf. 
info@kiwifalter.de 
www.kiwifalter.de          G.S. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert der Kiwifalter mit dem CoWorking Space, der 
am 1. Dezember an den Start geht.                                                                                  Foto: Privat

Erster Bauabschnitt  
Verweyenstraße startet

Viele Menschen meinen, 
im Düsseldorfer Norden 
gebe es nicht genug bezahl-
baren Wohnraum. Dem 
Wunsch trägt die Düssel-
dorfer Wohnungsgenossen-
schaft (DWG) mit Verwal-
tungssitz in der City nun 
Rechnung und beginnt mit 
dem 1. Bauabschnitt von 
insgesamt 194 Wohnungen 
in der ehemaligen Rhein-
bahnsiedlung zwischen 
Kalkumer Schlossallee und 
Alter Landstraße. Da, wo 
noch schweres Gerät zum 
Einsatz und Abriss der ma-

roden Bestandshäuser 
kommt, werden schon bald 
48 öffentlich geförderte 
Wohnungen entstehen, 12 
davon preisgedämpft. Zwei-
, Drei- und Vierzimmer-
wohnungen sind hier in 
Planung. Noch leben Men-
schen in den 50 Altbauwoh-
nungen in der Siedlung, die 
zunächst die insgesamt 60 
Wohnungen beziehen, be-
vor ihre alte Behausung ab-
gerissen wird. Und nach 
dem 1. Bauabschnitt folgt 
sogleich der 2. für die 
nächsten 134 Wohnungen. 

Im zweiten Schritt entste-
hen frei finanzierte Miet- 
und auch Eigentumswoh-
nungen. 
Schon 2015 hatte Heiko 

Leonhard, DWG-Vorstand, 
den Bürgern zugesagt, dass 
jeder eine öffentlich geför-
derte Wohnung angeboten 
bekomme, wenn der An-
spruch darauf bestehe. 
Schon vor sechs Jahren hat-
te die DWG für eine Bür-
gerbeteiligung gesorgt, da-
mit alle Betroffenen einfach 
ins Boot geholt werden 
konnten und an der Pla-

nung partizipieren. Doch 
die Mühlen der Verwaltung 
mahlen langsam: 2019 wur-
de der Bebauungsplan be-
schlossen, 2021 die Bauge-
nehmigung für den 1. Bau-
abschnitt erteilt. 
Heiko Leonhard ist froh, 

dass er diese Zusage nun 
einhalten kann. Das Projekt 
entsteht unter der Regie der 
DWG Wohnen GmbH, die 
vormals die Rheinbahnim-
mobilien war.                  G.S. 

Kindermusical: „Leben im All“
Gregor Brück, Chorleiter in 

Mündelheim, lädt alle inte-
ressierten Grundschulkin-
der und ältere Kinder ein, 
bei einer rockigen Reise 

durch die Galaxie mitzuma-
chen. Die erste Probe für das 
Kindermusical „Leben im 
All“ ist am Mittwoch, 24. 
November, ab 15 Uhr im 

Gemeindeheim, Uerdinger 
Str. 183a.  
Weitere Infos bei Gregor 

Brück unter der Rufnum-
mer 0173/4398303 oder per 

E-Mail: gregorbrueck@ya-
hoo.de.                               sam 
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