
 
Alle Termine auf einen Blick: 

 
Wegen der Auflagen durch Covid-19 finden keine Aktivitäten in 
der Geschäftsstelle der IG-Tannenhof statt. 
 
Die bisherigen Teilnehmer des Smartphone-Kurses können bei 
Bedarf telefonisch Hilfe erhalten. 
 
Ausleihe von Gartengeräten nach Vereinbarung. 
 

 
 
 

 Der Report  erscheint  auch auf            www.ig-tannenhof.de  ! 
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Liebe Mitglieder, 
der letzte Report erschien im September 2020. Alle Helfer haben sich in 
ihre häusliche Umgebung zurückgezogen und die Kontakte weitestge-
hend eingeschränkt. Einiges Berichtenwertes hat sich dennoch in der 
Zwischenzeit ereignet. 
So wurde mittlerweile ein Koalitionsvertrag zwischen der CDU mit dem 
neuen Oberbürgermeister Keller und den Grünen unterzeichnet. Was 
das für den Tannenhof bedeutet, wissen wir noch nicht. Von unserer 
Seite müssen zunächst neue Kontakte geknüpft werden. Auch bei der 
Bezirksvertretung unseres Stadtteils  erfolgten personelle Veränderun-
gen. 
 
Leider wird uns die Corona-Pandemie noch über Monate daran hindern, 
den gewohnten Tagesablauf wieder aufzunehmen, es sei denn die Imp-
fungen nehmen Fahrt auf.  
 
Aufgrund des strengen Lockdowns wird die Jahreshauptversammlung 
ebenfalls bis auf weiteres verschoben, Neuigkeiten im Glaskasten vor 
der Geschäftsstelle und auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Anfragen an den Vorstand stellen Sie vorübergehend bitte als E-Mail 
oder telefonisch auf den Anrufbeantworter (0211-279296).  
 
 
Düsselrenaturierung und Düsselbrücke 
 
Mittlerweile ist die Installation eines etwa 1m hohen Zauns am Rand der 
Hundeauslaufwiese von Seiten des Gartenamtes angekündigt. Zusätzlich 
soll dort ein  Steinwall Eidechsen Schutz bieten. 
Über den Neubau der Düsselbrücke konnten wir bei der Stadtverwal-
tung nichts Neues in Erfahrung bringen. Wir hoffen aber, dass der Wille 
des ehemaligen Oberbürgermeisters, die Brücke zu bauen, nicht in Ver-
gessenheit gerät.  
Mittlerweile wird der neu angelegte Weg sehr rege benutzt. Leider gibt 
es häufig Probleme mit rasenden Fahrradfahrern. E-Bike Nutzer merken 
oft nicht, wie schnell sie eigentlich sind. Fußgänger sollten hier absolu-
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ten Vorrang haben. Wir werden beim Amt für Verkehrsmanagement 
nachfragen, welche Hinweismöglichkeiten es gibt. 
Sinnvoll wäre es sicher, den Tannenhofweg als Schnellfahrstrecke zu 
benutzen. 
 
Fotowettbewerb zur renaturierten Düssel 
Die Städte Düsseldorf und Toulouse kooperieren in 
dem EU-Projekt „LifeGreenHeart“ bei der Begrü-
nung von Innenstädten. Räumlicher Schwerpunkt 
ist in Düsseldorf  die renaturierte Düssel in Venn-
hausen. Untersucht wird die Veränderung der Bio-
diversität. Wie hat sich die Pflanzenwelt verändert? 
Welche Tiere sind neu hinzu- gekommen? Wie 
entwickelt sich die Nutzung durch den Menschen?  
Dazu sollen Bilder erstellt werden (nicht größer als 5MB, Auflösung min-
destens 150dpi), die dann per Email an klimamachen@duesseldorf.de gesen-
det werden können. Die Gewinner werden zum Europatag am 8.Mai 
persönlich geehrt.  
Informationen unter  www.duesseldorf.de/umweltamt/fotowettbewerb . 
 
Sanierung des Abwasserkanals am Gothaer Weg 
Am 18. Januar begannen die Vorarbeiten zur dringend erforderlichen 
Sanierung des Abwasserkanals. Zunächst wurden an einigen Stellen im 
Straßenverlauf  Sondierungsgrabungen durchgeführt, um den genauen 
Verlauf einzumessen. Wenn das gleiche Sanierungsverfahren wie auf 
dem Grünberger Weg angewendet werden kann, braucht bei den Folge-
arbeiten nicht der gesamte Straßenverlauf geöffnet zu werden (vgl. Re-
port von Mai 2019). Die Rohre würden dann  von innen ausgekleidet. 
Eventuell müssen aber die Rohre komplett erneuert werde. Die Arbeiten 
werden sich aber auf jeden Fall bis 2022 hinziehen. Bis dahin wird die 
Verkehrsführung in der Siedlung hin und wieder geändert, durch Ein-
bahnstraßenführung und Halteverbote. Die Parkraumsituation wird für 
die Anwohner nicht einfach werden. 
Die Kosten der Sanierung insbesondere bei der abschließenden Erneue-
rung des Straßenbelags müssen eventuell anteilig von den Anwohnern 
getragen werden. Konkrete Angaben dazu liegen uns noch nicht vor.  
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Gartengeräteverleih 
Da wegen der strengeren Lockdown-Vorschriften augenblicklich auch 
keine Sprechtermine möglich sind, können Gartengeräte nur mit einer 
Email oder telefonisch beim Vorstand angefragt werden. 
Die Geräte können dann dienstags um 17.30 Uhr an der Geschäftsstelle 
abgeholt und eine Woche später abgegeben werden.  
 Anmeldungen bitte als E-Mail oder telefonisch auf den Anrufbeant-
worter (0211-279296). Wir melden uns zeitnah bei Ihnen. 
 
Dies und Das 
Am Neusalzer Weg werden regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen in 
der 30km-Zone von der Polizei durchgeführt.  
 
In letzter Zeit sind Anwohner vom Amt für Verkehrsmanagement aufge-
fordert worden, die in den Straßenraum ragende Hecken und Bäume zu 
schneiden. Wir begrüßen das ausdrücklich, da so den Fußgängern mehr 
Platz am Fahrbahnrand zur Verfügung steht. 
 
Bitte sorgen Sie bei winterlichen Verhältnissen dafür, dass der Gehweg 
oder die Straße vor Ihrem Haus geräumt oder gestreut ist. Leider war 
das an einigen Stellen nur unzureichend der Fall, sodass es zu Sturzver-
letzungen auf dem Glatteis kam. 
 
Mitgliedsbeiträge 
Unser Kassierer möchte alle Mitglieder bitten,  Kontoänderungen zügig 
zu melden. Es kommt beim Einzug des Jahresbeitrags vermehrt zu Rück-
läufern. Die von der Bank geforderten Verwaltungskosten von bis zu 4€ 
müssen wir dann leider an Sie weitergeben. 
 
Liebe Mitglieder, 
leider ist es in unserer Siedlung schon zu schwerwiegenden Folgen 
durch Covid-19 gekommen. Wir fühlen mit den Angehörigen und möch-
ten alle bitten, achtsam miteinander umzugehen. 
Hoffentlich können wir bald unsere Veranstaltungen in der Geschäfts-
stelle wieder aufnehmen. 
 
Der Vorstand  


