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Poller am
Kirchplatz wurden
gestohlen
UNTERBILK (nika) Offenbar sind

zwei der sechs rot-weißen Pfähle am
Kirchplatz entlang der Elisabethstraße gestohlen worden. „Es gab
keinerlei Anordnung vom Amt für
Verkehrsmanagement, die Poller zu
entfernen“, sagt Michael Bergmann,
Sprecher bei der Stadt. Zeitnah sollen die fehlenden Poller ersetzt werden, so Bergmann weiter. Das wird
die Kirchengemeinde freuen, die zuletzt immer wieder Verkehrssünder
beobachten musste, wie diese ihre
Pkw unerlaubt gleich vor der Kirche
St. Peter abstellten.
Das Problem ist kein neues, deshalb ist die Zufahrt im Spätsommer
2017 überhaupt mit den Pollern gesperrt worden. So wie es seit Jahren
auf der gegenüberliegenden Seite
des Kirchplatzes der Fall ist. Tatsächlich wirkten die Pfähle an der Elisabethstraße nicht sofort abschreckend auf so manchen Autofahrer,
es gab sogar solche, die links über
die Wiese auswichen, um ihr Fahrzeug abzustellen. Das ärgerte nicht
nur die Mitglieder des Kirchenvorstands, auch einige Passanten hatten dafür kein Verständnis. Zumal
die Wiese bald nicht mehr grün
war und sich matschige Reifenspuren bis vor die Kirche verteilten. Die
Lösung dafür waren zwei Findlinge.
Eigentlich sollte das traurige Dasein des Kirchplatzes mit Fertigstellung der Wehrhahn-Linie ein Ende
haben. Während der Bauzeit wurde der städtische Platz für Material
und Fahrzeuge genutzt. Als die Linie
im Februar 2016 in Betrieb genommen wurde, wurde
der Kirchplatz umgestaltet, mit Bäumen und kleinen
Sitzecken – für viele ist er seitdem ein
Ort zum Verweilen,
in der Mittagspause oder nach Feierabend.
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Die pure Lust am Schreiben
Michaela Zernicke aus Flingern hat vor sechs Jahren ihren ersten Fantasy-Roman veröffentlicht, zwei weitere
Bücher sind seitdem erschienen. Dabei ist die 53-jährige Katzen- und Italien-Liebhaberin eigentlich Bankkauffrau.
VON MARC INGEL

INFO

FLINGERN-NORD Es war ein trauriger

Anlass, der Michaela Zernicke zur
Autorin machte. Ihre Lieblingskatze Zampina (italienisch für Kleine
Pfote) verstarb viel zu früh, einfach
so, eingeschlafen für immer auf dem
Sofa. Also schrieb die Bankkauffrau
vor sechs Jahren ihren Frust von der
Seele. „Das ging irgendwie fast von
selbst, urplötzlich war ich bei Seite
200, ich hätte das nicht für möglich
gehalten“, sagt Zernicke. Zwar hatte
sie seit einer gefühlten Ewigkeit jedes Jahr für ihre Nichten Caya und
Noelle Weihnachtsgeschichten ersonnen, aber einen Roman?
„Urban Fantasy“ nennt sie ihr
Genre: fiktive Geschichten von fantastischen Figuren eingebettet in ein
reales Umfeld. „Sieben Leben bis zur
Ewigkeit“ handelt von Katzenseelen,
die in verstorbenen Menschen wieder erweckt werden. Die Story beginnt in Düsseldorf und führt nach
Rom. Dort kennt sich Michaela Zernicke bestens aus. „Ich fahre mit
meinem Mann seit 1997 jedes Jahr
da hin“, sagt sie. Katzen, Italien, Liebe und Fantasie – das sind die Themen ihres Debüts, damit kennt sich
die 53-Jährige aus, daher fiel ihr das
Schreiben wohl auch so leicht. „Ich
habe mich dann nur geärgert, dass
ich nicht schon viel früher damit begonnen habe.“
Zwei weitere Romane sind mittlerweile erschienen. Natürlich lässt
der Job so viel Zeit nicht für das anspruchsvolle Hobby, „aber die nehme ich mir, gerne auch im Urlaub,
dann schreibe ich morgens drei
Stunden, mache ein Mittagsschläfchen und arbeite dann noch mal
drei Stunden.“ Ihr Mann steht voll
hinter dem, was seine Frau macht,
Schwester und Freundin teilen sich

Verrückt nach
Katzen und Hunden
Zur Person 1965 in Flingern geboren, die Eltern hatten eine Bäckerei in Pempelfort; Abitur am
Lise-Meitner-Gymnasium, Banklehre bei der Sparkasse, seitdem
bei einem großen Düsseldorfer
Kreditinstitut tätig; verrückt nach
Tieren, vor allem Katzen und
Hunden

Flingern Nord

Kontakt Alle Infos über die Düsseldorfer Autorin unter http://urbanfantasymichaelazernicke.de

Michaela Zernicke an ihrem Arbeitsplatz im heimischen Esszimmer. Sie hat mit
„Die Flammenfee“ gerade ihren dritten Roman herausgegeben. RP-FOTO: MARC INGEL

die Rolle als Lektorin. Michaela Zernicke vertreibt ihre Romane über
Amazon (Kindle direct publishing),
so kann sie den Preis pro Buch unter zehn Euro halten. „Es ist für mich
natürlich nicht so einfach, bekannter zu werden, wegen meines Jobs
fehlt mir auch einfach die Zeit“, erzählt die Bankkauffrau. Eine vernünftige Homepage existiert, zarte
Versuche in den sozialen Medien hat
es ebenfalls schon gegeben, beim
Autoren-Frühstück in der Destille
(jeden dritten Samstag im Monat)
liest sie gerne aus ihren Büchern.
„Ich habe mich jetzt zudem bei der
Leipziger Buchmesse für Lesungen
angemeldet, mal sehen, ob daraus
etwas wird.“
2017 folgte Band zwei der Katzen-Geschichte, es soll eine Trilogie werden. Mit Unterbrechung
allerdings, denn jetzt hat Michaela Zernicke ihr drittes Buch veröffentlicht, und das handelt von etwas
völlig anderem: „Die Flammenfee“
ist ein Vampir-Roman oder besser
ein Anti-Vampir-Roman, denn die

Blutsauger sollen wie im Untertitel
versprochen „brennen“. Die Geschichte spielt in einer „Schule im
Nirgendwo“, ist also nicht mehr
wie ihre Vorgänger exakt verortet.
Nachdem die Autorin aus Flingern
anfangs „einfach so drauf los geschrieben“ hat, legt sie sich inzwischen ein Handlungsgerüst zurecht
(„Ich plotte jetzt“) und streicht auch
schon mal ganze Kapitel, wenn diese
ihr später nicht mehr zusagen. Dass
Zernicke dabei stets über einen einzigen Roman weit hinausdenkt, ist
die Regel: Auch „Die Flammenfee“
soll letztendlich eine Trilogie werden.
Allerdings denkt Michaela Zernicke auch schon wieder einen Schritt
weiter: „Ich möchte gerne einen Krimi schreiben, der in der Zukunft angesiedelt und parallel eine Art Reiseführer durch Italien ist.“ Dafür hat
sie eine kompetente Co-Autorin gewonnen: „Meine Enkeltochter, sie
schreibt bereits mit elf Jahren und
kann es kaum abwarten, bis es endlich losgeht.“

Parkgebühr an der Kesselstraße ist für viele Abzocke
HAFEN (nika) Viel ist nicht los im Me-

dienhafen so kurz nach dem Jahreswechsel, ein paar Autos sind auf
dem holprigen Platz abgestellt, zwischen Schlaglöchern und Pfützen.
Auch wenn der Platz noch nie besonders einladend war, so war er zumindest kostenfrei. Bis jetzt. Mitte
Dezember hat die Stadt nun Parkscheinautomaten aufgestellt, was
so einige Nutzer verärgert. Wie einen Besucher aus Ratingen, der findet, „dass die Kesselstraße eine Hu-

ckelpiste ist, die täglich von mehr als
200 Mitarbeitern der umliegenden
Büros genutzt wurde“. Viele von
ihnen seien „kalt erwischt worden,
denn die Verkehrsüberwachung hat
gleich am ersten Tag Knöllchen verteilt“, erinnert sich der Mann. Inzwischen würden nur noch wenige
die Fläche nutzen, die Tagesgebühr
liegt bei 15 Euro. „Der wachsende
Parkdruck auch im Medienhafen
macht eine Parkraumbewirtschaftung in der Kesselstraße unumgäng-

lich, um die ausreichend vorhandenen privaten Parkraumkapazitäten
besser auszulasten“, erklärt Stadtsprecher Michael
RMONIT
OR
RGE
Bergmann. „Das
BÜ
Parken ist für BeWir
schäftigte weiterbleiben
hin – wenn auch
dran!
kostenpflichtig – möglich“, so
Bergmann. Das
kann der Ratinger
nicht nachvollzie-

Nur noch wenige Fahrzeuge stehen auf dem Schotterplatz gleich vor Trivago.
Ein Tagesticket kostet dort nun 15 Euro.
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hen: „An der Kesselstraße gibt es weder Wohngebäude noch Geschäfte.
Die umliegenden Bürohäuser kann
man mit einem längeren Fußmarsch auf
zum Teil unbefestigten Wegen erreichen,
bei Regen ein wahres
Vergnügen“, sagt der
Mann sarkastisch.
Für ihn ist die Parkgebühr dort schlicht
Abzocke.

KOMMEN UND GEHEN

AUS DEN VIERTELN

Sprechstunde mit
Uwe Wagner

Seniorensprechstunde
im Linksrheinischen

Ein Iraner kocht jetzt in Pempelfort

STADTBEZIRK 2 (nika) Zur Bürger-

STADTBEZIRK 4 (arc) Einige Mitglie-

Massi Fudazi hat an der Moltkestraße ein Restaurant eröffnet, das seinen Vornamen trägt.

sprechstunde lädt Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (SPD) Bewohner der Stadtteile Düsseltal,
Flingern-Nord und -Süd für Donnerstag, 10. Januar, ein. Zwischen 10
und 12 Uhr wird er in der Bezirksverwaltungsstelle an der Grafenberger
Allee 68 Rat und Auskunft zu Anliegen, die den Stadtbezirk 2 betreffen, geben. Die Bürger können Wagner entweder persönlich aufsuchen
oder ihn unter 8924974 anrufen. Außerdem bietet er auch individuelle
Gesprächstermine nach telefonischer Vereinbarung an.

der des Seniorenrats laden im Januar wieder zu Sprechstunden ein und
stehen dann älteren Mitbürgern mit
Rat und Auskunft zur Verfügung. Der
Termin für den Stadtbezirk 4 (Oberkassel, Niederkassel, Heerdt und Lörick) ist am Mittwoch, 9. Januar, im
Zentrum plus der Diakonie, Gemünder Straße 5. In der Zeit von 15
bis 16 Uhr sind ebenfalls Polizeibeamte der Verkehrsunfallprävention
(auch Opferschutz und Seniorenberatung) zugegen. Während der Zeit
kann auch angerufen werden unter
der Nummer 58677113.

ANZEIGEN HELFEN VERKAUFEN!

VON NICOLE KAMPE
PEMPELFORT Eigentlich macht Mas-

si Fudazi Mode. Im Iran hat der
33-Jährige Design studiert, später
ein eigenes Label gehabt, das seinen Familiennamen trug. Irgendwann beschäftigte er mehr als 40
Mitarbeiter, sein kleines Unternehmen lief gut. Vor sechs Jahren entschloss er sich, alles hinter sich zu
lassen, seine Frau zu begleiten, nach
Deutschland, die hier Architektur
studieren wollte. „Sie hat die besten Noten“, sagt Massi Fudazi stolz,
der keine Sekunde bereut hat, noch
mal neu anzufangen. Aber nicht mit
seinem Modelabel, sondern einem
Restaurant, das Massi heißt und in
dem er sechs Tage die Woche in der
Küche steht. „Liebe“ ist für Massi Faduzi das Kochen schon immer gewesen, Mode seine Arbeit, die er gern
gemacht hat und die er auch wieder aufnehmen will. Irgendwann.
Wenn er wieder ein bisschen Luft
hat. Vorerst aber hat der gebürtige
Iraner den Fokus auf die Gastronomie gelegt.
Liebevoll ist das Lokal in Pempelfort eingerichtet, mit vielen kleinen

Details: Schwarz-Weiß-Fotos hängen an den Wänden, cognacfarbene Lederstühle sind unter die Holztische geschoben. Frische Blumen,
Teelichter in hohen Vasen, ordentlich gefaltete Servietten – für Massi Fudazi muss das stimmen, bevor
er für seine Gäste kochen kann. Internationale Gerichte gibt es beim
33-Jährigen, mit persischen Einflüssen – vor allem Gewürzen, die er sich
von Freunden und Verwandten aus
dem Iran mitbringen lässt, wenn sie
zu Besuch sind. Bezahlbar soll das
Restaurant sein, „damit auch Studenten sich das Essen leisten können“, sagt er.
Eine Ausbildung zum Koch hat
Massi Fudazi nicht gemacht, gelernt hat er vieles bei seiner Mutter, „meine Mama kocht hervorragend“, sagt er, „die meisten sagen
das wohl von ihrer Mama“, fügt er
hinzu und lächelt. Als er mit 27 nach
Deutschland kam, kochte er sechs
Monate in Berlin, „eine Privat-Ausbildung“, sagt Fudazi. Danach ging
er zwei Monate nach Frankreich.
Viel ist er gereist, viel hat er gesehen, „viel Geld für Essen habe ich
ausgegeben“, erzählt der Iraner. In

Pempelfort ist er angekommen, wo
es an Sonn- und Feiertagen Frühstück gibt, unter der Woche eine
Mittagskarte, die regelmäßig wechselt, passend zu saisonalen Produkten, und abends etwa hausgemachten Ravioli mit Hummer mit

An der Moltkestraße hat Massi Fudazi
ein Restaurant eröffnet.
FOTO: GOPON

Safran-Sahne-Sauce für 17,90 Euro
oder Papillote Massi (Edelfisch, Jakobsmuschel, Gambas mit Drillingen und Marktgemüse an Hummer-Schaum für 23,90 Euro) auf der
Speisekarte stehen. Einmal im Monat lädt der Gastronom, der seit Dezember von Andreas Gopon unterstützt wird, zum persischen Abend
ein, „es gibt Livemusik und ein Buffet“, sagt der Chef, der dafür Zungenbrecher wie Ghormeh Sabzi
(ein Gericht mit Kräutern, Reis und
Fleisch) oder Fesenjan (Hühnchen,
Walnuss, Granatapfel und Safranreis) kocht.
Und wenn mit der „Liebe“ alles
gut läuft, will sich Massi Fudazi seiner „Arbeit“ widmen, ein Modedesigner in Düsseldorf sollte doch
auch Mode machen. Ein paar seiner Taschen können die Gäste im
Massi begutachten, in einem Regal
sind kleine und große Modelle ausgestellt.
Massi Moltkestraße 110, geöffnet Dienstag bis Freitag, 12 bis 24 Uhr, Samstag, 17
bis 24 Uhr, Sonntag, 10 bis 24 Uhr. Am
18. Januar ist persischer Abend, www.
massi-restaurant.de

