
Warum? Die Vorwürfe des se-
xuellen Missbrauchs und Belästi-
gung von jüngeren Frauen bleiben
an Pekny haften, auch wenn der ge-
bürtige Österreicher vor Gericht
freigesprochenwurde – ausMangel
an Beweisen. Die Medienberichte
und deren Wirkung auf die Zu-
schauer könnten sich als Kassengift
herausstellen, befürchtet Heiners-
dorff. Das zwingt auch das Münch-
ner Renommier-Hotel in Besitz der
Hotelier-Familie Volkhardt zu
schnellemHandeln.
„Bevor ich einen Vertrag unter-

schreibe, müssen Bedingungen
auch für Mitarbeiter und Kollegen
ausgehandelt und geschaffen wer-
den,“ erklärt Heinersdorff, der aber
nicht von einem „vierten Stand-
bein“ sprechenwill.Die von ihmge-
führten Häuser in Köln, Düsseldorf
und Essen „können davon profitie-
ren“, sagt er. „Namhafte Darsteller,
wie Pascal Breuer oder Christine
Neubauer treten dann auch an
Rhein und Ruhr auf. Ein Zugewinn
also für unser Publikumhier.“ mgm

die Welt, fragt man so etwas nicht,
eswürde das nächsteMal nichtwie-
derkommen“, erklärt die Sozialpä-
dagogin. Zeigte eine junge Frau
Symptome, kamen die Männer in
weißen Ganzkörperanzügen, um
sie zu testenoder gar inQuarantäne
zu bringen. „Das musst du einer 16-
Jährigen, die zuHauseoderwomög-
lich gar von ihrem Zuhälter regel-
mäßig geschlagen wird, erst einmal
erklären“, so Schubert.
Zusammen mit der Stadt gab es

jetzt eine Impfaktion, 50 Frauen
wurden vorOrt an einemAbend ge-
impft, der Arzt war allen so sympa-
thisch, dass er jetzt dauerhaft in die
Einrichtung kommt, berichtet Bir-
git Schmitz, die als Leiterin des
Fachbereichs Projektentwicklung
und Wohnhilfen beim SKFM zu-
ständig für den Knackpunkt ist.
Nachts – der Knackpunkt hat fünf
Betten und zwei Notbetten – sind
immer mindestens eine entspre-
chend ausgebildete Kraft und eine
studentische Hilfskraft anwesend,
darunter ist mit Felix auch ein jun-
ger Mann. „Er wird hier voll akzep-
tiert“, sagt Schubert.
Rund 200 Frauen bis 27 Jahre –

für ältere gibt es an der Grupello-
straße 27 eine Tageseinrichtung,
eine weitere Nachtschlafstelle wäre

zu teuer – kommen unter normalen
Umständen jedes Jahr in den
Knackpunkt, durch Corona wur-
den es zwangsläufig weniger. „Die
anderen suchen sich im privaten
Umfeld oder auch bei Freiern einen
Unterschlupf“, weiß Schubert. Was
sie beobachtet hat: „Die Mädchen
werden immer jünger. Und die psy-
chischen Probleme nehmen zu.“
14-jährige Hardcore-Kifferinnen
sindebensokeineSeltenheitwie17-
jährige Schulabbrecherinnen, die
an Drogen geraten, keineswegs im-
mernuraus sozial schwachenFami-
lien. Was alle vereint: „Sie haben in
irgendeiner Weise eine Form von
Gewalt erlebt“, sagt Schmitz.
Die Finanzierung des Knack-

punkts ist stets ein Balanceakt. Auf
einen einfachen Nenner gebracht:
Von sieben Nächten werden vier
durch die Stadt refinanziert, drei
sind durch Spenden abgedeckt.
Sollten diese rund 100.000 Euro
pro Jahr nicht zusammenkommen
und der SKFM müsste die Öff-
nungszeiten reduzieren, würde
auch die Stadt ihren Zuschuss sen-
ken.
Allerdings muss der Spendenan-

teil auch das Projekt „Schrittweise“
abdecken. Dahinter steckt die Ab-
sicht, dieMädchenundFrauenzum

„Nadel der Medici“
an Kulturschaffende

verliehen
Der Verein „Anna Maria Luisa de
Medici“ zeichnete mit der Corona-
Sonder-Preisverleihung „Nadel der
Medici“ Kulturschaffende aus, die
sich in der Corona-Krise für die
Kunst- und Kulturbetriebe enga-
giert haben. Die Corona-Sonderna-
del 2021 wurde von Bürgermeister
Josef Hinkel, IHK Köln-Geschäfts-
führer Ulrich Soénius und Silke
Rau, Vorstandsmitglied des Medici-
Vereins, inderKategorie „Kulturen-
gagement in Zeit von Corona“ an
die Musikerin und Schauspielerin
Noémi Schröder verliehen. In der
Kategorie „Kunst und Kultur im öf-
fentlichen Diskurs in Zeiten von
Corona“ gingdieEhrunganChristi-
ne Brinkmann, die im Zakk an der
Programmplanung beteiligt ist. Die
Preisverleihung fand am Donners-
tagabend imGoethe-Museum statt.
Arnd Petmecky, Vorstandschef

des Medici-Vereins, machte deut-
lich, dass es – neben der jährlichen
Verleihung des Wirtschaftspreises
„Nadel derMedici“ – gerade in Zei-
tenvonCoronawichtig sei, allenein
Gesicht zugeben,die sich inderKri-
se für den Kunst- und Kulturbetrieb
eingesetzt haben.

Spenden an
Stadt stark
gestiegen

1,7 Millionen Euro
wurden gespendet

Die Stadt Düsseldorf hat vergange-
nes Jahr Zuwendungen in Höhe
von 1.719.968 Euro in Form von
Geld-, Sachspenden und Stiftungs-
trägern erhalten. Das ist erheblich
mehr als ein Jahr zuvor: 2019 spen-
deten Unterstützende 1.090.038
Euro. Der hohe Spendenbetrag
2020 kam insbesondere durch die
Schenkung einer Privatsammlung
japonistischer und asiatischerKera-
mikobjekte für das Hetjens-Muse-
um Deutsches Keramikmuseum im
Wert von 600.000 Euro zustande.

Viel Geld für Kulturbereich
Dem Kulturbereich kamen 2020
weitere 351.890 Euro zugute, da-
runter eine Geldspende in Höhe
von 75.000 Euro für die Annexbau-
tendesMalkastens.Mit demEintre-
ten einer Pandemielage kamen
Sachspenden zur Coronabekämp-
fung in Höhe von 254.183 Euro zu-
sammen – etwa für Einwegmasken,
Faceshields, Schutzanzüge sowie
Desinfektions- und Hygieneartikel.
Auch weitere Ämter wurden mit
Spenden bedacht: 58.430 Euro
wurden zum Beispiel an das Schul-
verwaltungsamt und die Düsseldor-
fer Schulen gespendet. Das Jugend-
amt erhielt insgesamt 60.719 Euro,
das Gartenamt 83.836 Euro.

Hilfe auch durch Sachspenden
Nicht nur mit Geld-, sondern auch
mit Sachspenden wurden die Ein-
richtungen und Ämter unterstützt.
Darunter befanden sich zum Bei-
spiel Beamer und 3D-Drucker für
verschiedene Schulen sowie Ge-
mälde und weitere Sammlungsob-
jekte in Form von Schenkungen an
die Stadt.
„Das Engagement bewirkt viel

Gutes“, sagt die Stadt. „Dank der
Spenden können die Ämter und
Einrichtungen über den eigentli-
chen Etat hinaus freiwillige Projek-
te initiieren, die dann wiederum
den Düsseldorfern zugutekom-
men.“

Düsseldorf ist
die Hauptstadt
der Influencer

Mit knapp elf Influencern pro
Quadratkilometer hat Düsseldorf
die höchste Anzahl an Influencern
im Bezug auf die Fläche. Die NRW-
Landeshauptstadt sei daher auch
Hauptstadt der Influencer. Zu die-
semErgebnis kommt eine neue Stu-
die vonCasinoOnline.de.Dortwur-
de die Zahl der Influencer in deut-
schenStädten untersucht, umdieje-
nigen mit der höchsten Influencer-
Bevölkerung zu finden. Außerdem
wurde untersucht, welche Influen-
cer am erfolgreichsten sind undwie
viel sie tatsächlich verdienen.
Knapp hinter Düsseldorf mit sei-

nen genau 10,72 Influencern pro
Quadratkilometer steht die bayri-
sche Landeshauptstadt München
mit 10,46 Influencern pro Quadrat-
kilometer. Die Mehrheit (1,34 pro
Quadratkilometer) postet haupt-
sächlich überKunst, währendKate-
gorien wie Fitness (1,01) und Life-
style (0,92) ebenfalls im Vorder-
grund stehen.
In der Spitzengruppe rangieren

zudem Berlin (8,69), Köln (7,88),
Stuttgart (7,07) und Frankfurt
(6,91).Weiter abgeschlagen sinddie
Städte Hamburg (3,80), Hannover
(3,45), Bonn (2,91) und Nürnberg
(2,86). Damit – so die Studie – stel-
len diese Städte eine gute Möglich-
keit für aufstrebende Influencerdar.

„Wir waren immer da“
Die Notschlafstelle „Knackpunkt“ ist seit 1997 die Anlaufstelle für Mädchen und junge
Frauen, die auf der Straße leben. Auch während Corona hatte die Einrichtung geöffnet

Von Marc Ingel

Sie leben auf der Straße, sind dro-
genabhängig, verdienen sich Geld
alsProstituierte–undsindoft genug
nicht einmal volljährig. Fernab der
Wohlstandsgesellschaft in Düssel-
dorf gibt es genug Mädchen und
Frauen, für die esmeist nur eineAn-
laufstelle gibt, bei der sie abschalten
und ohneDruck schlafen, duschen,
frühstücken, quatschen können –
den Knackpunkt, die Notschlafstel-
le des SKFM (Sozialdienst Katholi-
scher Frauen und Männer) an der
Grupellostraße 29, die 1997 einge-
richtet wurde.
Vom Ausbruch der Corona-Pan-

demie war dieses Klientel – weitge-
hend abgeschnitten von aktuellen
Nachrichten – erst einmal überfor-
dert. Dennoch hatte der Knack-
punktmit seinen niederschwelligen
Angeboten immer geöffnet, betont
Leiterin Ina Schubert – auch wenn
die Bedingungen natürlich ange-
passt werden mussten. Statt bis zu
20 durften auf einmal nur noch
höchstens fünf junge Frauen gleich-
zeitig rein, Maske tragen wurde zur
Pflicht, kein gedeckter Tisch mehr,
keine tröstenden Umarmungen,
nicht einmal, wenn es einen Todes-
fall zu beklagen galt. „Es hat sich
dann irgendwann eingespielt“, sagt
Schubert.
Nach Test oder Impfstatus wird

nicht gefragt. „Ein wohnungsloses
Mädchen ohne jedes Vertrauen in

Amt oder Arzt zu begleiten, ohne
Druck ihnen vielleicht einen Weg
zurück in die „Normalität“ aufzu-
zeigen. Außerdem betätigen sich
die Knackpunkt-Mitarbeiter
abends als Streetworker, gehen raus
und verteilen Kondome, Nadeln,
Spritzen, fragen nach, wie es geht
und warum jemand sich vielleicht
lange nicht hat blicken lassen. Ja,
auch auf der Charlottenstraße, „es
gibt ihn noch, den Straßenstrich,
auch wenn sich vieles ins Private
verlagert hat, in Hotels oder auf
Parkplätze, Verabredungen werden
über das Handy oder per Mail ge-
troffen“, sagt Ina Schubert.
Sie hat immerwieder auch positi-

ve Erlebnisse, weiß von einer Frau,
diedrei Jahre inderSzenegelebthat
und inzwischen verheiratet ist und
zwei Kinder hat. Aber natürlich
überwiegendienegativenErfahrun-
gen. Von einer 24-Jährigen, die sie-
ben Jahre in den Knackpunkt kam,
diemit derMutter gebrochen hatte,
derenVater verstarb,musste sie sich
kürzlich für immer verabschieden.
„Siewar dann selbst sehr krank, hat
noch einmal vier Tage richtig Gas
gegeben und ist dann verstorben“,
erzählt Schubert. Sie darf zur Be-
erdigung kommen – trotz Corona.
Wenigstens das.

Ina Schubert (links) leitet den Knackpunkt, Birgit Schmitz ist beim SKFM für den Fachbereich Projektentwicklung
und Wohnhilfen zuständig. FOTO: MARC INGEL

Öffnungszeiten

n Der Knackpunkt an der Gru-
pellostraße 29 hat montags,
dienstags, donnerstags und
freitags von 21.30 bis 10 Uhr
geöffnet sowie samstags, sonn-
tags und mittwochs von 21.30
bis 9 Uhr. Die Anlaufstelle für
ältere Frauen ab 27 Jahre an der
Grupellostraße 27 ist geöffnet
montags, dienstags und frei-
tags von 10 bis 13 Uhr, mitt-
wochs von 18 bis 21 Uhr und
donnerstags von 20 bis 23 Uhr.

n Kontakt unter z0211/
359243 oder knackpunkt@
skfm-duesseldorf.de

Theater an der Kö profitiert von Übernahme
Gespräche mit René Heinersdorff als neuer Geschäftsführer laufen auf Hochtouren

Fortsetzung von Seite 1

Die Gespräche über das künftige
Engagement des Düsseldorfer
Schauspielers, Regisseurs und
Theaterchefs René Heinersdorff in
München laufen auf Hochtouren.
Unter anderemmit demderzeitigen
Geschäftsführer Thomas Pekny
und Innegrit Volkhardt, der ge-
schäftsführenden Gesellschafterin
des Hotels ‚Bayerischer Hof‘. „Sie
alle signalisieren mir, dass sie mich
als Direktor und Nachfolger für
Pekny wollen. Und ich bin dazu be-
reit“, sagt Heinersdorff der NRZ.

Hohes Tempo bei Entscheidung
Das Tempo für die Entscheidungs-
findung ist hoch, weil männliche
und weibliche Schauspieler (da-
runter einige durch TV bekannte
Gesichter) dem jetzigen Hausherrn
Thomas Pekny (69) nicht mehr be-
gegnen wollen. Sie gehen ihm aus
dem Weg, lehnen ihn als Intendan-
ten ab. Außerdemwar die Premiere
nicht so gut verkauft wie üblich.

Theater-Auftakt mit „Da simmer wieder“

n Auftakt der Spielzeit des Thea-
ters an der Kö ist vom 26. bis 29.
August jeweils um 20.30 Uhr auf
dem Gustaf Gründgens Platz mit
„Da simmer wieder“. Mit dabei
sind Jochen Busse, der inzwi-
schen in Pempelfort lebt sowie
die Düsseldorfer Dorkas Kiefer,

Manes Meckenstock und René
Heinersdorff.

n Vom 27. August bis 19. Sep-
tember gibt es dann „Extrawurst“
im Theater an der Kö in den Scha-
dow Arkaden, z0211/322 333,
www.theateranderkoe.de

Theaterchef René Heinersdorff steht auch immer wieder selbst auf der
Bühne seiner Häuser. FOTO: NORBERT PRÜMEN

Preisträger der Nadel der Medici:
Klaus Klaas für Noémi Schröder,
Christine Brinkmann.

FOTO: 2021 – VITALI UNRAU

Oberbürgermeister Stephan Keller
überreicht Timo Boll eine recht-
eckige Torte in Form einer Tischten-
nisplatte. FOTO: STADT / MELANIE ZANIN

Rathaus-Empfang
für Timo Boll

2010, 2011, 2018 – und jetzt auch
2021: Die Tischtennis-Profis von
Borussia Düsseldorf haben in der
abgelaufenen Saison zum vierten
Mal in der Vereinsgeschichte das
„Triple“ bestehend aus nationaler
Meisterschaft, Pokalerfolg und dem
Sieg in der europäischen Cham-
pions League errungen. Oberbür-
germeister Stephan Keller hat die
erfolgreiche Mannschaft um Timo
Boll am Donnerstagabend im Jan-
Wellem-SaaldesRathauses empfan-
gen und für die außergewöhnlichen
Erfolge geehrt.
Borussia Düsseldorf hat nun-

mehr 31 Meistertitel, 27 Pokalsiege
und 16 europäische Titel in der Er-
folgsbilanz stehen – mittlerweile 74
Titel in der Vereinsgeschichte.
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