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Stief-
mütterchen
Topf €0.39
Silberblatt
Topf €0.39
Herbstastern
Topf €0.99

Azalea
Topf €2.49

Usambara
Topf €0.79

Rosen
mit Übertopf €0.79

Nix wie hin!!!
PFLANZEN-CENTER HILDEN 
Preise ohne Zwischenhandel
DD UURRCC HH   DD II RREEKK TTEE IINN KKAAUU FF   AANN   DDEERR   GG RRÖÖ SSSSTTEE NN   BB LLUU MM EENN VVEE RR SS TTEE IIGG EE RR UU NN GG   DD EERR   WW EE LLTT

Hilden · Elberfelder Str. 46 · Tel. 02103/80757 · Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

A
N

G
E

B
O

TE
 S

O
LA

N
G

E
 V

O
R

R
AT

R
E

IC
H

T!

BBBB aaaa llll kkkk oooo nnnn ----     uuuu ....

BBBB eeee eeee tttt pppp ffff llll aaaa nnnn zzzz eeee nnnn

Chrysanthemen
Büsche ca. 35 cm ø €2.99 Winterfeste Heide

Topf €0.99

Ehrenhofer

Nudelspezialitäten
versch. Sorten, 
z.B. Chili Bandnudeln
500 g (1 kg = 2,38) €1.19
Arrighi Nudelsoße
Basilico, 400 g (1 kg = 3,23) €1.29
Oliven im Glas
versch. Sorten, 
z.B. grüne ohne Stein
290 g (1 kg = 3,41) €0.99
Förster

Brötchen
8x67 g (1 kg = 1,85) €0.99
Pazifik

Wildlachsfilet
700 g (1 kg = 7,13) €4.99
Jütr o - Asiatisches

Pfannengemüse
750 g (1 kg = 2,65) €1.99
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Kürbisse
Stück ab €0.49
Enzian
Topf €1.99
Veronika
Topf €0.99
Ajanja
Topf €0.99
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Qualitäts-Blumenzwiebeln
Jetzt pflanzen - große Auswahl

Große Auswahl
an Töpfen + Kästen

Thuja brab.
125/150 cm Stk. €7.99

10 Stk. €70.00
Kirschlorbeer
100/125 cm Stk. €6.99

10 Stk. €60.00
Juniperus „Stricta”

Topf €6.99

Lavendelheide
oder Azalea  Topf €3.99
Koniferen-Mix
für Beet + Balkon Topf €3.99
Kirschlorbeer
ca. 60/80 cm Topf €2.99

Baumschule:
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Dänisches
Buttergebäck
908 g Dose 
(1 kg = 3,85) €3.49

Englisch
Weingummi
250 g (1 l = 3,96) €0.99
Wesergold Light
Multivitaminsaft
50% weniger Kalorien, 1 l €0.79

Grablichter
ca. 7 Tage 5 Stück €2.99
ca. 3 Tage 5 Stück €1.99

Kalk
(1 kg = 0,12) 25 kg Sack €2.99
(1 kg = 0,10) 4 Stück €10.00

Schnellkomposter
(1 kg = 0,60) 

2,5 kg €1.49

Große Auswahl
an Töpfen + Kästen

Zwiebeln
5 kg (1 kg = 0,40) €1.99
Porree
1 kg €0.69
Kohlrabi
Stück €0.29
Sellerie
Stück €0.69
Äpfel
4 kg (1 kg = 0,87) €3.49
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Von Thomas Spekowius
..........................................................

Monheim. Das Grauen in
Monheim hat längst System.
Bereits seit letztem Jahr lädt
Bernhard Firneburg mit teufli-
schem Vergnügen regelmäßig
zu einem mörderischen Abend
in den Pfannenhof, am Fuße des
Schelmenturmes, ein. Auf dem
Speiseplan steht dabei stets ein

perfektes Krimi-Dinner. Nach
dem großen Erfolg mit dem
Stück „Ein mörderischer Emp-
fang“, feierten die Pfannenhof-
besucher jüngst die gelungene
Generalprobe für den „Mord
nach Bestellung.“ Dabei wurde
klar: Mit höchst krimineller En-
ergie haben Firneburg und sein
Küchenchefs gemeinsam mit
dem Ensemble „Krimilokal –
Lokalkrimi“ wieder eine perfek-
te Menü- und Mordabfolge für
ihre Gäste kreiert, so dass am
Samstagabend, 29. September,
ab 19.30 Uhr nun ganz offiziell
Premiere für den „Mord nach
Bestellung“ gefeiert werden
darf. 

Die Pfannenhof-Mannschaft
lädt ein, zu einem Viergang-
menü mit Aperitif und hat zur
Unterhaltung eine professionel-
le Schauspielergruppe enga-
giert. Aber was ist, wenn sich
die Schauspieler verspäten?
Kommen Sie dann um Ihr Verg-
nügen?

Und was, wenn der Mord
dennoch passiert, ganz hautnah,
an Ihrem Tisch womöglich?
Werden Sie dann verdächtigt?
Oder sind Sie Zeuge? Können
Sie überhaupt Zeuge sein? Was
haben Sie sich gemerkt? Lässt
Ihre Erinnerung Sie zur Auf-
klärung des Falles beitragen?

Ok, eigentlich wollten Sie nur
nett essen gehen, sich einen
schönen Abend machen, mit
Freunden plaudern. Und nun er-
warten Sie statt-
dessen nicht nur
kulinarische
Leckerbissen,
sondern auch
Aufregung, Span-
nung, ein Mord,
eine Leiche, jede
Menge Verdächti-
ge, ein Kom-
missar und eine
Belohnung,
wenn Sie zur
Aufklärung des
Falles beitra-
gen. Halten Ihre
Nerven das aus?

Wenn Sie sich
nicht sicher
sind, nehmen

Sie lieber Freunde zur Unter-
stützung mit. Sollten Sie sich
jedoch ganz gewiss sein und
diese Risiken eingehen wol-
len, dann freut sich das Pfan-
nenhof-Team von Bernhard
Firneburg auf Ihren Besuch,
um Sie kulinarisch zu verwöh-
nen. Dabei sind sowohl der
Aperitif als auch das Viergänge-
Menü ganz auf den Krimi abge-
stimmt. Selbstverständlich wird
der Krimi erst nach den jeweili-
gen Menügängen fortgesetzt, so
dass die Aufmerksamkeit einer-
seits ganz den Kreationen der
Küche
und
an-

de-
rer-
seits
dem mörderi-
schen Treiben gewidmet wer-
den kann.

Auch muss niemand befürch-
ten, selber zum Mittelpunkt der
Handlung zu werden, denn pro-
fessionelle Schauspieler und
Schauspielerinnen übernehmen
die Parts von Opfern, Tätern
und Ermittlern und spielen zwi-
schen den Tischen und Stühlen

im großen Saal des Pfannenho-
fes, während Sie als Gast in der
ersten Reihe sitzen.

Und noch eine Besonderheit
haben sich Bernhard Firneburg
und sein Team ausgedacht: Die
Beschreibung des Zwi-

schen-
gangs ist als
Rätsel formu-
liert. Der

Gast, der das
Rätsel lösen kann, erhält den
Eintrittspreis noch am selben
Abend zurück.

Damit sind Sie jetzt quasi
nur noch als Täter gefragt!

Einen „Mord nach
Bestellung“

kann man
im Pfan-

nen-
hof
un-
ter

Tel.
02173 – 69

03 18 ordern. Der Preis pro Per-
son beträgt 69 Euro, inklusive
Aperitif, Viergangmenü und Lo-
kalkrimi. 

Natürlich können die Karten
auch als Gutschein für besonde-
re Anlässe verschenkt werden,
an Freunde, Eltern, zum Ge-
burtstag, zum Hochzeitstag oder
zu Weihnachten. Denn schon
nach der Generalprobe ist si-
cher: Der „Mord nach Bestel-
lung“ kommt wieder! Nach der
Premiere am 29. September

sind be-
reits jetzt
weitere
Morde für
den 30. No-
vember sowie für
den 7. und 8. März
bestellt. Für größere
Feiern besteht zudem die
Möglichkeit, den „Mord nach
Bestellung“ auch als geschlos-
sene Veranstaltung zu buchen.

Das perfekte Krimi-Dinner
am Fuße des Schelmenturms
Die Mannschaft des Pfannenhofs serviert „Mord nach Bestellung“

Im Pfannenhof geschieht am Samstag, 29. September, wieder ein Mord. Noch können Sie live mit da-
bei sein und sich auf die Suche nach dem Täter begeben. Grafik: Agentur Hannemann

Die SPD lädt ein zum
Blick in die Zukunft 
Monheims städtebauliche Perspektiven im Fokus

Monheim. Die SPD Monheim
wagt Blick in die Zukunft mit
Hartmut Miksch. Der renom-
mierte Referent Dipl -Ing. Hart-
mut Miksch, Präsident der Ar-
chitektenkammer NRW, hält am
kommenden Mittwoch, 19. Sep-

tember, ab 19.30 Uhr in der
Festhalle Bormacher, einen Vor-
trag zum Thema „Die  Zukunft
des Wohnens unter Berücksich-
tigung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen“. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich der Ein-

tritt ist frei. Miksch wird unter
Zugrundelegung der Auswir-
kungen der demographischen
Entwicklung und der schrump-
fenden Bewohnerzahlen unseres
Landes einen Ausblick auf die
Entwicklung des Wohnens und
damit verbunden auf die Zu-
kunft unserer Städte wagen. Er
zeigt Wege auf, wie wir heute
auf die Anforderungen der
nächsten 20 Jahre reagieren
müssten. In der anschließenden
Diskussion besteht die Möglich-
keit, auf der Grundlage der vor-
getragenen Gedanken Perspek-
tiven für die Entwicklung der
Stadt Monheim in den nächsten
Jahrzehnten zu entwickeln. 

Martmut Miksch
referiert

Der Präsident der Architektenkammer NRW, Dipl. Ing. Hartmut
Miksch referiert am Mittwoch in der Festhalle Bormacher.

Der Pfannenhof
•  In unmittelbarer Nähe
des historischen Schel-
menturms gelegen, ist
der „Pfannenhof“ einer
der ältesten Höfe
innerhalb der alten
Stadtmauern Monheims.
Da er eine zeitlang Sitz
des Vogtes war, nannte
man ihn auch „Vogtshof“
und nach einem Wieder-
aufbau im Jahre1545
auch „Neuhof“. 
•  Der Pfannenhof ist
montags, mittwochs,
donnerstags, freitags und
samstags von 11 bis
14.30 und ab 17 Uhr
geöffnet. Sonn- und
feiertags ist von 11 bis
21 Uhr geöffnet. Diens-
tags ist Ruhetag.
•  Infos für den „Mord
auf Bestellung“ gibt’s
auch im Internet auf
www.Krimilokal-
Lokalkrimi.de.

Den Tätern auf
der Spur

Vier Gänge und
ein Leiche

Am 12. Juli präsentierten die beiden Kölner Rechtswissenschaftler Dr. Markus Ogorek und Prof. Ste-
fan Muckel (mitte) gemeinsam mit Rechtsanwald Dr. Jochen Heide (oben, links neben Roland Lieber-
mann), Landrat Thomas Hendele und den Kreis-Bürgermeistern ihre juristische Speerspitze gegen die
Bayer-Pipeline. Bald wird sich zeigen, wie gut sie geschliffen ist. Foto: MdC

Monheim. Die nächste Woche
wird für unsere Stadt und für alle
Betroffenen der CO-Pipeline span-
nend werden: Es wird mit einer
Entscheidung des Verwaltungsge-
richtes gerechnet. Auch im NRW-
Landtag wird eine Gesetzesinitiati-
ve über die Aufhebung des Enteig-
nungsgesetzes eingebracht. Und
Bayer beginnt im Monheimer
Deichvorland mit dem Bau der Pi-
peline.

Für den Vorstand des CDU
Stadtverbandes Monheim waren
das genug Gründe, um das an-
gekündigte Diskussionsforum Vi-
sionen oder Wirklichkeiten auf ei-

nen späteren Zeitpunkt zu ver-
schieben und stattdessen für die
Bürger eine aktuelle Informations-
veranstaltung zur CO-Pipeline zu
organisieren. Kurzfristig wurde ein
Podium mit kompetenten Ge-
sprächspartnern zusammenge-
stellt, damit die Bürger sich in al-
ler Ausführlichkeit über den der-
zeitigen Stand der rechtsanhängi-
gen Verfahren informieren kön-
nen. Bürgermeister Dr. Thomas
Dünchheim wird in seinem Ein-
führungsstatement nochmal über
die „Ausgangslage und die Prozes-
sstrategie“ informieren.  Professor
Dr. Stefan Muckel spricht über die
„Verfassungsrechtliche Bewertung

des Pipeline-Gesetzes“. Der Vor-
trag von Rechtsanwalt Dr. Jochen
Heide beschäftigt sich mit der
„Prozesssituation und sicherheits-
technischen Einwendungen“.
Auch Dieter Donner, Sprecher der
Bürgerinitiative, hat sein Kommen
zugesagt und wird die Bürger mit
dem Thema „Stoppt die CO-Pipe-
line!“ über die Planung weiterer
Aktionen und Maßnahmen infor-
mieren. Anschließend stehen die
Podiumsteilnehmer für Fragen und
Diskussionen zur Verfügung.

Termin ist amheutigen Mitt-
woch,  19. September, um 19.30
Uhr in der Aula des Otto-Hahn-
Gymnasiums (OHG) in Monheim.

CDU lädt zum Infoabend in
die Aula am Berliner Ring
In Sachen Pipeline rücken die Bagger und Gerichtsentscheide näher
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