
In-Su Park (17) ist einer der
60, singt Tenor: „Schon, dass
wir aus den vielen Chören

ausgewählt wurden und unter
die besten 20 kamen, war ein
Riesenerfolg“, schwärmt er.
Den Vorentscheid schaffte der
Chor aus Benrath dann mühe-
los – jetzt also: Halbfinale!

Singen im Fernsehen, das ist
für den Chor eine aufregende
Sache: „Ich war total nervös“,
gibt Sopranistin Clarissa
Kammleiter (23) zu. „Aber als
wird dann im Vorentscheid
den ersten Ton gesungen ha-
ben, habe ich nur noch totale
Freude empfunden.“ Ziemlich
aufregend fand das Ganze

auch ihre Mitstreiterin Emma
Potocnik (16) aus dem Alt. Die
nächsten Shows – Halbfinale
und Finale – werden live aus-
gestrahlt. Das dürfte noch auf-
regender werden …

Die Idee, sich für „Der beste
Chor im Westen“ zu bewerben,
hatte Chorleiter Ralph Erke-
lenz (65). Der gründete das En-
semble 1994 – als anspruchs-
vollsten der fünf Chöre des An-
nette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasiums. „Über die Jahre
hatten wir – alle fünf Chöre zu-
sammen genommen – mehr
als 2500 Mädchen und Jungen,
die mitgesungen haben“, er-
zählt er stolz. Überrascht ha-
ben er und sein jungen Sänger
die Jury im Vorentscheid mit
einem ungewöhnlichen Lied –

von Rammstein! Für den Wett-
bewerb wurde seit dem Ende
der Sommerferien geprobt,
was das Zeug hält – nicht nur
einmal pro Woche, sondern
drei- bis viermal so häufig.

Obendrein mussten die Sän-
ger auch noch Choreographien
erarbeiten und Kostüme ge-
stalten – unter der Anleitung

der Co-Chorleiterin Britta von
Anklang.

Die 60 aus Benrath werden
alles geben. Aber sie hoffen
auch auf Unterstützung als
Düsseldorf: Denn ab dem heu-
tigen Freitag kann das Publi-
kum mit abstimmen – deshalb
die große Bitte: „Düsseldorfer,
ruft für uns an!“

Düsseldorf – 60 Düsseldorfer, die im Fernsehen für ein
Riesen-Publikum singen – wann gab es das schon mal?
Am heutigen Freitagabend kann man genau das erleben:
Der Chor „Encore!“ greift im WDR-Fernsehen nach der
Sänger-Krone, steht schon im Halbfinale des Wettbewerbs
„Der beste Chor im Westen“.

VON BARBARA KIRCHNER

Düsseldorf – Weil er seine Ehe-
frau vergewaltigt hat, muss
Kfz-Mechaniker Finn D. (46,
Name geändert) jetzt in den
Knast – für drei Jahre und zwei
Monate. Und er ließ vor Ge-
richt nichts aus, um sein Opfer

zu verunglimpfen. So behaup-
tete er, die Mutter seiner Kin-
der habe am Wochenende zu-
vor mit drei Männern in einem
Hotel Sex gehabt.

Deshalb habe er sie, nach-
dem er den jüngsten Sohn (4)
in den Kindergarten gebracht
habe, zur Rede gestellt.

Dabei machte er ihr an-
schließend den Vorschlag, mit-
einander zu schlafen. Damit
sei sie auch einverstanden ge-
wesen.

Nach dem Sex wollte er zur
Arbeit gehen. Da habe sie
plötzlich durch die offen ste-
hende Türe, den Nachbarn um

Hilfe gebeten. „Rufen Sie die
Polizei!“ Auf Frage nach dem
Motiv meinte Finn D. vor Ge-
richt: „Sie will mich einfach los
werden. Und hat mich im ver-
gangenen Jahr ständig ange-
zeigt – wegen Sachbeschädi-
gung oder Hausfriedens-
bruchs.“

Doch der Richter war davon
überzeugt, dass Finn D. seine
Frau zum Sex gezwungen hat.
Laut Anklage soll er ihr gesagt
haben: „Noch sind wir verhei-
ratet, und Du musst tun, was
ich Dir sage.“

Doch seine Frau wehrte sich
heftig. Auch als ihr Mann ver-

suchte, sie mit Kabelbindern
zu fesseln. Trotzdem gelang es
Finn D. am Ende, ihren Wider-
stand mit Gewalt zu überwin-
den. Sein Opfer hatte später
Prellungen am ganzen Körper.

Vor Gericht blieb sie bei ihrer
Aussage. Und ihr Mann wurde
verurteilt.
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Düsseldorf – Im kommenden
Jahr finden in Düsseldorf die
Makkabi-Deutschland-Ga-
mes statt. Die Veranstaltung
wird vom 21. bis zum 24. Mai
2020 erstmals in der Landes-
hauptstadt ausgetragen. Die
Wettkämpfe finden überwie-
gend im Sportpark Nieder-
heid statt. Die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf will die
Sportveranstaltung mit rund
50 000 Euro unterstützen.
Der Sportausschuss hat sich
in seiner Sitzung für eine Be-
willigung des Zuschusses

ausgesprochen. An den Spie-
len werden jüdische und
nichtjüdische Sportler aus
dem gesamten Bundesgebiet
sowie dem benachbarten
Ausland teilnehmen. Der Ver-
anstalter, der Verein Makkabi
Deutschland rechnet mit über
800 Teilnehmer, die in mehr
als zwölf Sportarten ihre
Wettkämpfe austragen. Mak-
kabi Deutschland ist der ein-
zige jüdische Turn- und Sport-
verband in Deutschland, und
Teil der weltweiten Sportbe-
wegung Maccabi.

Makkabi Games
2020 in Düsseldorf

Nach Unfall: Polizei
schickt Gaffer weg!

Neuss – Ein Wagen ist auf der
Kreuzung Langemarckstraße
und Stresemannallee in
Neuss beim Abbiegen mit
einer Straßenbahn zusam-
mengestoßen. Der Autofah-
rer erlitt dabei schwere Ver-
letzungen. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde das Auto
gegen einen Ampelmast ge-
schleudert, wo gerade ein
Mann mit einem Fahrrad
stand.
Das Rad wurde beschädigt,
der Mann blieb nach Polizei-
angaben vom Mittwoch-

abend nur durch Zufall un-
verletzt, erlitt aber einen
Schock. Auch der Straßen-
bahnfahrer erlitt einen
Schock. Der schwer verletzte
55-jährige Autofahrer wurde
von Feuerwehrleuten aus
seinem Wagen befreit und
in ein Krankenhaus gebracht.
Etwa 40 Personen musste ein
Platzverweis erteilt werden;
einer Person wurde das Fil-
men mit dem Smartphone
untersagt. Gegen 18.20 Uhr
konnte der Kreuzungsbereich
wieder freigegeben werden.

Düsseldorf – Was ist ein Pa-
pier-Container? Ein Papier-
Container ist ein Container,
in den man Altpapier oder
Karton-Verpackungen ent-
sorgen kann und auch sollte.
Ein Papier-Container ist nicht
dafür da, 15 leere Weinfla-
schen daneben zu stellen,
auch dann nicht, wenn sie in
Reih und Glied aufgestellt
sind wie auf dem Foto, das

im Zooviertel am Hansaplatz,
Ecke Sybelstraße entstand.
Das ist einfach dämlich und
rücksichtslos. Nach dem Mot-
to: Es wird sich schon irgend-
wer darum kümmern ...
Glas-Container gibt es in dem
Bereich übrigens auch - di-
rekt um die Ecke auf der
Brehmstraße.
Aber das ist ja ungefähr 200
Meter entfernt ...

Weinflaschen neben dem Papier-Container auf dem Hansa-
platz im Zooviertel. Foto: Fredy Lang

Sowas machen
nur Flaschen ...

WeinflaschennebenPapiercontainer

Nach der Trennung tauchte der Gatte in ihrer Wohnung auf und verlangte Sex - Er sagt: „Es war freiwillig“

Ehemann vergewaltigte Frau: 38 Monate Knast

„Der beste Chor im Westen“: Halbfinale

Bitte alle anrufen! Chorleiter Ralph Erkelenz und seine Sänger
hoffen auf Düsseldorfer Unterstützung im Halbfinale.

Auftakt mit „Rammstein“: Im
Vorentscheid hat der Düsseldor-
fer Chor die Jury (vorn) völlig
überzeugt.

Fotos: Bav.Entertainment/Melanie Grande, Kerst

60 Düsseldorfer60 Düsseldorfer
kämpfen um diekämpfen um die
Sänger-KroneSänger-Krone
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