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(tber) Nachdem die „Alde Düssel-
dorferBürgergesellschaft von1920“
1983 ihre Aktion „Paten für Denk-
mäler“ ins Lebengerufenhat, über-
nehmen zahlreiche Firmen, Verei-
ne oder Privatpersonen die Pflege
von Kunstobjekten, Erinnerungs-
tafeln oder Denkmälern im öffent-
lichen Raum – bis heute. Am 31. Ja-
nuar 1994 nimmt sich die Victoria
Versicherung AG (Ergo Group) sich
der Patenschaft der „Hochwasser-
schlange“ amRobert-Lehr-Ufer an.
Das Schlangenmonstermit riesigem
Maul und spitzen Zähnen wird mit
demJahr 1929datiert. Ideengeber ist
der damalige Baurat Hans Reissin-
ger, dieEntwürfe fertigt derBildhau-
er Richard Langer (1879-1950) an.
25 Meter lang ist die „Hochwasser-
schlange“.Drei gebogeneStahlrohre
bildendenSchlangenkörper, der an
die ständigenHochwassergefahren
für die Gebiete direkt am Rhein er-
innert. Das alte Ausstellungsgelän-
de an der Rheinterrasse wird nach
der großen „Gesolei-Ausstellung“
in der Jahren 1927/28 aufgeschüt-
tet undeineSchutzmauer gegendas
Hochwasser errichtet.

DÜSSELDORF-DATUM
Patenschaft
für eine Schlange
aus Stahl

STADTMITTE Jörg T. Böckeler ist in
Düsseldorf keinUnbekannter.Meh-
rere Jahre leitete er das Interconti-
nental an der Königsallee. Heute ist
er Geschäftsführer der Dorint Ho-
spitality& InnovationGmbH(DHI).
AusdemIntercontinentalwird zum
1. Februar ein „Hommage“ der Do-
rint-Hotelgruppe. Böckeler verrät
die Details zumHotel Kö 59.

Der 1. Februar ist ein denkwürdiger
Tag. Das Interconti ist dannVer-
gangenheit und Hommage Gegen-
wart.Was geht da in Ihnen vor?
JÖRG T. BÖCKELER Ab Dienstag gilt
der neue Pachtvertrag. Wir über-
nehmen ein einwandfreies Haus.
DieKunstwird sein, frischeKonzep-
te reinzubringen und die spezielle
Note der Hommage-Linie zu etab-
lieren. Alle Zimmerwurdenkürzlich
renoviert, aber es fehlt noch unser
Hommage-Akzent.

Das Interconti war eine Koopera-
tion mit dem Sterne- und TV-Koch
Björn Freitag eingegangen. Bleibt
die bestehen?
BÖCKELER Ich habemich schonmit
Björn Freitag getroffen, undwir ha-
ben sofortmiteinanderüberdie zu-
künftige Zusammenarbeit philoso-
phiert.Wir sinduns einigüberunser
gemeinsames Konzept, das wie zu-
vor auf der Interpretation der rhei-
nisch-westfälischen Küche basiert.
Diese Idee wollen wir noch ein
Stückchenweiter ausbauenundden
Erlebniswert für unsereGäste erhö-
hen.Wir planen für das Restaurant
eineWiedereröffnung Mitte März.

Das Restaurant wurde ebenfalls
schon generalüberholt.Wie sieht es
damit aus?
BÖCKELERWirwollendasRestaurant
noch einmal überarbeiten, ohne in
das bestehende Design einzugrei-
fen. Es soll gemütlicherwerden, und
wir möchten unsere Weinkompe-
tenz ausbauen und anders präsen-
tieren. Außerdem schwebt uns das
beliebte Live-Cooking vor, sodass
unsere Gäste den Köchen beim Zu-
bereiten der Speisen zusehen kön-
nen. Der Bartresen mitten im Res-
taurant soll zumErlebnisortwerden,
wo unsere Gäste den Köchen und
Bartendern zuschauen können.

Haben Sie auch besondere Pläne
mit der Lobby des Hotels und mit
der Bar?
BÖCKELER Die Lobby wird kom-
plett umgestaltet. Der Fokus soll
auch hier nicht mehr ausschließ-
lich auf denGeschäftsreisenden lie-
gen, sondern vielmehr ein Ort der
Begegnung werden. Sie soll heime-
ligerwerden, ebeneinTreffpunkt für
die Düsseldorfer. Dazu planen wir
auch eine moderne Interpretation
der Tea Time. Für die Bar kreieren
wir einneues gastronomischesKon-
zept. Die ersten Gespräche sind ge-
führt – auchmitDesignern. Spätes-
tens imFrühsommer soll alles fertig
sein – auch für uns gibt es die coro-
nabedingten Lieferengpässe.

Ist ein neuer Name angedacht?
BÖCKELERDas ist geplant. Ich wün-
sche mir eine Bar im Stil einer ty-
pisch amerikanischen Cocktail-
Bar. Wir orten gerade Personal mit
hoher Kompetenz im Mischen von
Drinks und Cocktails. Musiker wer-
den auftreten und DJs werden auf-
legen. Dazu sollen wieder amerika-
nischeSpezialtitätenwieBurgerund
Sandwiches serviert werden.

Einen Namen für die Bar suchen
Sie noch, eine neue Leitung für das
Hommage an der Kö auch, oder ist
schon jemand gefunden?
BÖCKELER Ja,wir habeneine versier-
teGastgeberin für diesesbesondere
Hotel gefunden, unddieDetails darf
ich bereits in der kommendenWo-
che bekannt geben. Ihre Leser wer-
denmit die Ersten sein, die die De-
tails erfahren.

Sollte das jemand aus dem Rhein-
land sein oder sogar aus Düssel-
dorf?
BÖCKELER Ich glaube, der- oderdie-
jenigemuss sich einbringenwollen.
Ichkamdamals auchalsOstwestfa-
le hierher, und das war kein Prob-
lem. InmeinemLebenhabe ichbis-
her auf vier Kontinenten gearbeitet
und oft gehört, wie wichtig es sei,
aus der Gegend zu kommen, in der
man dann arbeitet. Ich kann das
nicht bestätigen.Da schlägt Engage-
ment und Neugierde die Herkunft.

Vor Corona war das Interconti eine
beliebte Stätte für Galas und Feste.
Wird das zurückkehren?
BÖCKELER Ich hoffe doch sehr. Die
Säle im Untergeschoss werden wir

generalüberholen. Wir wollen der
erste Platz sein für hochkarätige
Events an der Kö, aber auch Busi-
ness-Meetings und Hausmessen
wären natürlich schön. Es gibt eine
Stiftung der DHI, zu der ja auch die
Hommage-Collection gehört, die
Neighbours by Dorint, die Men-
schen und karitative Einrichtun-
gen in unmittelbarer Umgebung
der Häuser der Hotelgruppe unter-
stützt. Die große Charity-Gala soll
im Mai dieses Jahres jetzt hier in
Düsseldorf stattfinden. 250.000Euro
wollenwir für dengutenZweck sam-
meln. Es werden viele Prominente
erwartet.

Wie viel Geld müssen Sie in die
Hand nehmen, um aus dem Inter-
conti ein Hommage zu machen?
BÖCKELERDaswird schonein signi-
fikanter Betrag sein! Der Anspruch
ist hoch. Wir stehen in einer Rei-
he mit anderen Häusern der Col-
lection: dem Hotel Nassauer Hof

in Wiesbaden, dem Parkhotel Bre-
men, demMaisonMessmerBaden-
Baden, demSöl‘ringHof auf Sylt und
seit dem 20. Dezember 2021 auch
mit dem Luxusresort Grand Tirolia
Kitzbühel.

Die Problematiken in Düsseldorf
mit Unruhen in der Altstadt und
der Tuning-Szene sind Ihnen be-
kannt.Wie werden Sie damit um-
gehen?
BÖCKELER Wir und die beiden an-
deren Kö-Hotels Breidenbacher
HofundSteigenbergerParkhotel ha-
ben dieVerpflichtung, diesen euro-
päischenTop-Boulevardoptimal zu
vermarktenundzunutzen.Wirwer-
denhier sicher gut zusammenarbei-
ten –wasdieEleganzderKöbetrifft,
aber auch dafür Sorge tragen, dass
die Meile sicher ist und angenehm
für unsere Gäste. Da wird es einen
Schulterschluss geben – besonders
mitBlick auf die Image-Aufwertung.
Vielleicht kehrt auch so ein Kulina-

rik-KonzeptwiederKö-Schlemmer-
sommer zurück, denkbarwäre viel-
leicht auch ein Dinner entlang der
ganzenKö, vomHotelKö59bis run-
ter zum Steigenberger mit Tausen-
den vonGästen an einer großenTa-
fel.

Auf dem neuen Logo im Aufzug sah
ich den Bergischen Löwen, was hat
es damit auf sich?
BÖCKELER Wir haben tatsächlich
so eine Skulptur erworben, die un-
serem Logo ähnlich sieht und die
mittelfristig auch vor der Tür ste-
hen soll, ein Prunkstück! Eswar uns
wichtig, dasderBergischeLöwe, das
Wappentier Düsseldorfs, auch in
unserem Hotel-Logo Einzug hält.
Das ist ein weiteres Zeichen für un-
sere Verbundenheit zum Standort
des Hotels.

Sie waren ja schon mal hier bis
2011 und sind es jetzt gewisserma-
ßen wieder.Was bedeutet es Ihnen
persönlich?
BÖCKELERDas ist schon etwas ganz
Besonderes. Das Hotel undDüssel-
dorf wecken viele gute Erinnerun-
gen inmir. Als ichdavonerfuhr, dass
wir uns für dieses Luxushotel be-
werben konnten und dann ab 2022
übernehmenwerden, da habenwir
selbstverständlich in Köln gefeiert.

Mit Champagner?
BÖCKELER Erst einmal mit Tee, spä-
ter mit Kölsch. Den Champagner
machen wir dann hier auf der Kö
auf.

BRIGITTE PAVETIC
FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

„Wollen hochkarätige Events an der Kö“
Das Intercontinental geht, das Kö 59 kommt. Ein Gespräch über das neue Luxus-Hotel an der Königsallee.

INTERVIEWJÖRGT. BÖCKELER

Jörg T. Böckeler – hier in der Lobby des Hotels – ist Top-Manager in der Dorint-Hotelgruppe. Lange Jahre war er bei Intercontinental. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Start 2005 eröffnete an der Kö-
nigsallee ein Intercontinental-Hotel.
2011 gab es eine kurze Unterbre-
chung: VonMärz bis April 2011 war
es ein Dorint-Hotel – das war nach
Angaben von Dorint-Aufsichtsrat-
schef Dirk Iserlohe der Umstruk-
turierung und Überleitung des Do-
rint-Pachtvertrages an die IHG als
neue Pächterin geschuldet. Damals
war die Dorint AG Pächterin und die

IHGManagerin. Dorint einigte sich
nach Auflösung des Management-
vertrages im Jahre 2011 darauf, den
Pachtbetrieb direkt an IHG zu über-
tragen, sodass Dorint während der
Umstrukturierungsphase die Häu-
ser Berlin und Düsseldorf selbst ge-
brandet hatte. AbMai 2011 war das
Haus dann wieder Intercontinental.

2022 Von 1. Februar dieses Jah-
res heißt das Hotel Kö 59 – es ist ein
Haus der Hommage Luxury Hotels
Collection.

DieGeschichte der
Immobilie anderKö59
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DÜSSELDORF (arl) Rund 15 Prozent
derPool-Tests inDüsseldorferKitas
fallen derzeit positiv aus – ein Zei-
chen für die massive Verbreitung
des Coronavirus. Zu Beginn der
Pool-Testungen im Dezember wa-
ren es noch rund fünf Prozent ge-
wesen. Nach Angaben des Jugend-
amts reichen die Laborkapazitäten
aber immer noch aus, um im Fal-
le eines positivenGruppentestsmit
PCR-Einzeltests die erkranktenKin-
der und Betreuer zu ermitteln. Dies
teilte Jugendamtsleiter StephanGla-
remin am Freitag in einem Brief an
die Einrichtungen und Eltern von
Kita-Kindern mit.
Allerdings ist absehbar, dass das

Labor bei weiter steigenden Fall-
zahlenan seineGrenzengerät. Falls

dauerhaft mehr als 20 Prozent der
Pool-Tests positiv ausfielen, sei die-
ser Punkt erreicht. Gemeinsammit
der StadtKölnundderdortigenUni-
klinik arbeite man an einem Kon-
zept, auch um dann eine „fachlich
fundierte Teststrategie“ bereitstel-
len zu können, so Glaremin.
Wenn ein Pool positiv getestet

wird, müssen sich alle betroffenen
Kinder und Beschäftigten demEin-
zeltest unterziehen. Bis zum nega-
tiven Ergebnis gilt eine Quarantä-
ne-Anordnung. Danach dürfen die
negativ getestetenKinderwiederdie
Einrichtungbesuchen, diePersonen
mit positivem Ergebnis bleiben in
Quarantäne.
AndenGrundschulen sindwegen

der Kapazitätsgrenzen inzwischen

die Pool-Tests umgestellt worden.
Im Fall eines positiven Pools folgen
dort Schnelltests anstelle von PCR-
Einzeltests – ein Strategiewechsel,
für den es massive Kritik an NRW-
Schulministerin Yvonne Gebauer
(FDP) gibt.
Das Düsseldorfer Jugendamt will

in den kommenden Tagen infor-
mieren, wie es mit den Pool-Tests
in den hiesigen Einrichtungen wei-
tergeht.DieZahl der Fälle steigt der-
zeit vonTag zuTag. Leiter Glaremin
signalisiert in seinem Rundschrei-
ben Verständnis für die Lage von
Beschäftigten und Eltern. „Uns ist
bewusst,welchen schwierigenHer-
ausforderungenSie sichderzeit stel-
len undwie belastend die Situation
für Sie alle ist“, schreibt er.

15 Prozent der Pool-Tests in Kitas sind positiv
Das Jugendamt hält bislang an den PCR-Nachtestungen fest – warnt aber vor Kapazitätsgrenzen.

Kinder spielen auf demHof einer Kin-
dertagesstätte. FOTO: DPA

U-Haft nach
Diebstahl aus
dem Opferstock
ELLER (rö) Mit einer selbstgebastel-
ten Angel hat am Freitagnachmit-
tag in der St.-Gertrud-Kirche in El-
ler eine Frau versucht, Bargeld aus
demOpferstock zu entwenden.Die
Polizei nahm sie noch vor Ort fest.
Die Verdächtige befindet sich be-
reits inUntersuchungshaft, teilte die
Polizei mit. Bei der Durchsuchung
der Tatverdächtigen wurde das ver-
meintliche Tatwerkzeug gefunden.
Durch weitere Ermittlungen stellte
sichheraus, dass sichdie 36-Jährige
mit falschenPersonalien ausgewie-
sen hatte und bereitsmehrfachwe-
gen Eigentumsdelikten in Erschei-
nung getreten ist. Es besteht laut
Polizei der Verdacht, dass die Frau
inderVergangenheit ähnlicheTaten
in der Kirche begangen hat.
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